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1476. " "Romer, Helmut, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt des 

Sanatoriums, HirsaufWiirttbg., Kreis Calw, Schwarzwald. 
1477. 
1478 .. 
1479. 

" Romer, Miguel Alejandro, Hamburg 20, Falkenried 67 ill. 
" Rommert, Albert, Dollbergen, Kreis Burgdorf ub. Lehrte. 

" "Rorig, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 
Abtlg. d. Ms.rienhospitaIs, Niedermarsberg, Kreis Brilon/Westf., 
Sauerland. 

1480. Frau " Rosgen, Maria, DUsseldorf, GoethestraBe 34. 
1481. Herr " RosIer, Otto, Hofrat, Professor, Vorstand d. III. Med. Klinik, Graz 

(Osterreich), HilmteichstraBe 10. 
1482. " "Rossing, Paul, Chefarzt a. Stadt. Krankenhaus im Friedrichshain, 

Berlin-Wilmersdorf, Nassauische StraBe 54--55. 
1483. 

1484. 

1485. 

1486. 
1487. 

1488. 
1489. 

1490. 

1491. 

1492. 

1493. 

1494. 

1495. 

1496. 
1497. 
1498. 

" Rottig, Karl, Oberarzt, Inn. Klinik, Krankenhaus Stadtpark, 
Karl-Marx-Stadt, Hoher Weg 7. 

" Rogner, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Miinchen-SolIn, 
BuchhierIstraBe 7. 

" Rohlff, Klaus, Facharzt f. innere Krankheiten, Remscheid-Lennep, 
SauerbronnstraBe 21. 

" Rohr, Karl, Professor, Med. Univ.-Klinik, ZUrich I (Schweiz). 
Roller, Dietrich Alfred, Dozent, Dr. med. habil., Wien ill/40, (Oster

reich), HauptstraBe 136. 
" Rominger, Erich, Professor, FreiburgfBrsg., Bergleweg 4. 
" Roos, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, SimmernfHunsriick, 

GartenstraBe 6. 
" Rosellen, Anton, Facharzt f. innere Krankheiten, Oberhausen

Sterkrade/Rhld., WilhelmstraBe 24. 
" Rosenbaum, Franz-Joseph, Assistenzarzt, an der Mad. Klinik Koln

Merheim, Koln-Nippes, Baudriplatz 13 . 
.. Rosenblatt, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Hopemont, 

W. Va. USA, Hopemont-Sanatorium. 
" Rossmann, Heinz, Werksarzt d. Bad. Anilin- u. Sodafabrik, Lud

wigshafen{Rhein, HauserstraBe 1. 
" Rost, Edo, Oberregierungs-Med.-Rat, Facharzt f. innere Krankheiten, 

Leitender Arzt d. Versorgungsamtes. Soest/Westf., Conradstr. 60. 
" Rostoski, Otto, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Stadt-Kranken

hauses Friedrichstadt, Dresden A 1, FriedrichstraBe 41, privat: 
Dresden-WeiBer Hirsch, StrauBstraBe 4. 

" Roth, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Mainz, Parkusstr. 3. 
" "Rothacker, Alfons, Gera-Ernsee, ForststraBe 1. 
" "Rother, Julius, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Leiter d. 

Rontgeninstitutes, Berlin-Steglitz, SchloBstraBe 107. 
1499. " .. Rothlin, Ernst, Professor, Basel (Schweiz), Sonnenweg 6. 
1500. " Rudiger, Hugo, Facharzt f. innere Krankheiten, Siegen/Westf., 

1501. 

1502. 

Hubertusweg 34. 
" Ruhlmann, Konrad-Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Apolda/ 

Thiir., LessingstraBe 36. 
" Rumler, Paul, Chefarzt d. Stadt. Krankenhauses d. Universita.tsstadt 

Jena, Facharzt f. innere Medizin. Jena, GillesstraBe 2. 
1503. Frau " Ruping, Martha, Fachii.rztin f. inn. Krankheiten, Witten/Ruhr, 

HeilenstraBe 7. 
1504. 

1505. 

1506. 
1507. 

" Ruppel, Hans Wilhelm, Facharzt f. Magen-, Darm- u. Stoffwechsel
krankheiten, Diisseldorf, Fiirstenwall 65. 

" Ruther, Wilhelm, Professor d. Med. Poliklinik. d. Med. Akademie, 
Diisseldorf-Oberkassel, MoorenstraBe 5. 

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

burgfBrsg., HauptstraBe 5. 
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1508. Herr Dr. Ruge, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Hannover Bodeker· 

1509. 

1510. 

1511. 

1512. 

1513. 
1514. 
1515. 

straBe 12. 
" Ruhland, Horst, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt der 

inneren Klinik d. Stadtkrankenhauses, WormsjRhein, Lieb· 
frauenring 2. 

" Rumpf.Breuninger, Franz, Spezialarzt f. SaugJings. u. Kinder· 
krankheiten, Basel (Schweiz), EulerstraBe 42. 

" Ruppert, F., Assistenzarzt d. Med. Univ.· und Nerven-Klinik Wurz
burg, privat: ErthalstraBe 34 I. 

" Ruppert, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Chefarzt 
d. St. Josefstiftes, CellejHann. 

" Ruppert, Viktor, Koln, Schildergasse 111. 
" Rusche, H. August, HattingenjRuhr, FriedrichstraBe 20. 
" Sachs, Ferdinand, Facharzt f. Kinderkrankheiten, Darmstadt, Hugel. 

straBe 41. 
1516. Frl. " Sachs, Paula, Dr. med. et phil., Munchen 22, MaximilianstraBe 23 II. 
1517. Frau" Sachse-Thone, Hannelise, I. Assistenzarztin, Facharztin f. innere 

Krankheiten, HattingenjRuhr, BahnhofstraBe 5. 
1518. Herr " Sack, Georg, Chefarzt d. inneren AbtIg. d. Stadt. Krankenhauses, 

1519. 
1520. 

1521. 

1522. 

1523. 

1524. 

1525. 

1526. 

1527. 

1528. 

1529. 
1530. 

1531. 

1532. 

1533. 

1534. 

1535. 

1536. 

1537. 
1538. 

1539. 

Rastatt, EngelstraBe. 
" Sack, Heinz, Professor, Stadt. Krankenanstalten, (22a) Krefeld. 
" Salen, Ernst, Dozent a. Karolinska-Institut, Stockholm, Birger

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

Libertador General San Martin. 
" Saltzmann, Frederik, Professor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. 

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

" Sambeth, Wolfgang, Facharzt f. Lungenkrankheiten, Chefarzt d. 
Sanatoriums Stammberg, SchriesheimjBergstraBe. 

" Sanen, Franz-Josef, Facharzt f. innere Medizin, Bergen Pines County 
Hospital Paramus, N. J., USA. 

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

" Saracoglu, Kemal Sakir, Dahilye mutehassisi, Istanbul (Turkei), 
Ankara-Caddesi Nr. 15. 

" Sardemann, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Remscheid, 
SalemstraBe 4. 

" Sarre, Hans, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, Frei
burgjBrsg., JacobistraBe 20. 

" Sasse, Alfred, Cottbus N 2, SpreestraBe 3, am Goethepark. 
" Sattler, Waldemar, Facharzt f. Lungenkrankheiten, Darmstadt, 

Alexandraweg 8. 
" Scala brino, Rosario, Professor, Medico-Primario, Mailand (Italien), 

Via Moscova. 
" Schaefer, Hans, Professor, Direktor d. Physiologischen Instituts d. 

Universitat Heidelberg, AkademiestlaBe 3. 
" Schaefer, Reinhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Hamburg

Harburg, BansenstraBe 15. 
" Schafer, Ernst Ludwig, Dozent, Assistent d. 1. Med. Klinik d. Aka

demie, Dusseldorf, MoorenstraBe 5. 
" Schafer, Wilhelm, Leitender Arzt d. inneren AbtIg. d. Kreiskranken· 

hlmses, SonnebergjThiir., Schone Aussicht 45. 
" Schaffer, Otto Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Stuttgart, 

Leibnizstr. 28 
" Schallert, Robert, Siegburg, HumperCiinckstraBe 40. 
" Schaltenbrand, Georg, Professor, Direktor d. Neurolog. Univ.

Klinik, Staatl. Luitpold.Krankenhaus Wiirzburg, Zeppelinstr 43. 
" Schanen, Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Bremen, Dijon

straBe 23. 
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1540. Herr Dr. Scharlau, Bernhard, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Johannes
Hospitals, Duisburg-Hamborn, An der Abtei 7. 

1541. " " Scharf, Rudolf, Oberarzt a. d. Med. Univ.-Klinik Jena. 
1542. " Scharpff, Walther, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. a. Kranken-

1543. 
haus vom Roten Kreuz, Stuttgart N, Lenzhalde 51a. 

" Schaum ann, Otto, a. o. Professor, Innsbruck (Osterreich/Tirol), 
Peter-Mayr-StraBe 1. 

1544. Frau " Schedel, Gertrud, Facharztin f. innere Krankheiten, Wutha bei 
Eisenach/Thiir., Gothaer StrllBe 56. 

1545. Herr " Scheer, Kurt, a. pI. Professor f. Kinderheilkunde a. d. Universitat 
FrankfurtfMain, Leitender Arzt d. Stadt. Kinderkrankenhauses, 

1546. 
Frankfurt/Main NO 14, BottgerstraBe 22. 

" Scheidemantel, Eduard, Stadt-Ob.-Med.-Rat i. R., San.-Rat, 
Riickersdorf-LudwigshOhe b. Niirnberg. 

1547. " " ScheId, Friedrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 
Krankenhauses Bleibergquelie, Velbert-Neviges/Rhld., Bergstr. 5a. 

1548. " "Schembra, F. W., Dozent, Direktor a. D. d. Stadt. Kranlenhauses, 

1549. 
Berlin-Pankow, Kissinger StraBe 48a. 

" Schemensky, Werner, Facharzt, Wupperlal-Elberfeld, Uellendahler 
StraBe 8. 

1550. " Schennetten, Felix, Facharzt f. ROntgenologie, Professor, Oberarzt 
d. I. Med. Univ.- u. Poliklinik der Charite, Berlin NW 7, Schu
mannstraBe 21, privat: Berlin-CharIottenburg, SchliiterstraBe 35. 

1551. " " Schenk, Helmut, Facharzt f. inn. Krankheiten, Oberarzt d. inn. 
AbtIg. d. Stadt. Krankenanstalten Remscheid, BurgerstraBe 211. 

1552. " " Schenk, Paul, Professor, Chefarzt a. Krankenhaus Paulinenstift, 

1553. 
Wiesbaden, Emser StraBe 30. 

" Schepers, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Dortmund-Kirch
linde, Werksarzt d. Zechen Zollern I u. II und Zentralschacht 
Germania. 

1554. " " Schettler, Gotthart, Oberarzt, Dozent, Dr. med. habil., Med. Univ.

1555. 

1556. 

1557. 

1558. 

1559. 

1560. 

Klinik Marburg/Lahn, privat: CalvinstraBe 26. 
" Scheufler, Carl, Facharzt f. innere Krankheiten, Weidenhausen, 

Kreis Biedenkopf, BahnhofstraBe. 
" Schieck, Hans, Fachalzt f. innere Krankheiten, Dresden N 6, Fried

rich-Engels-StraBe 3. 
" Schierge, Manfred, Leitender Arzt d. Krankenhauses Kiiohwald, 

Chefarzt d. inneren Klinik, KarI-Marx-Stadt, Biirgerstra13e 2. 
" Schildknecht, Otto, Chefarzt a. Kantonspital, Miinsterlingen 

(Schweiz). 
" Schilling, Carl W., a. o. Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, 

Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Josefskrankenhauses, Freiburg, 
WerderstraBe 20. 

" Schilling, Erich, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Duis
burg, Krennerstra13e 37. 

1561. " " Schilling, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, Bremen, Fedel
hOren 46. 

1562. FrI. " Schilling, lIse, Fachii.rztin f. innere Krankheiten, Bernburg/Saale, 
Dr.-John-Rittmeister-StraBe 23e. 

1563. Herr " Schilling, Viktor, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Rostock, 

1564. 

1565. 

1566. 

1567. 
1568. 

GoethestraBe 9. 
" Schimert, Gustav, Professor, Oberarzt d. II. Med. Univ.-Klinik, 

Miinchen 15, ZielnBsenstraBe la. 
" Schindlbeck, Robert, Facharzt f. innere Krankheiten, Privatklinik 

Herrsching am Ammersee, SummerstraBe 3. 
" Schlagkamp, Heinz, Facharzt f. innere Medizin, Rontgenologie u. 

Strahlenknnde, Halie/Saale, Wittekindstralle 1 II. 
" Schlegel, Bernhard, Professor, Marburg/Lahn, Deutscbhausstra13e 22. 
" Schliack, Volker, wiss. Assistent, Diabetikerheim, KarIsburg, Kreis 

Greifswald. 
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1569. Herr Dr. Schlief, Eugen, Chefarztd. Marien-Hospitals, Osnabriick, SchloBstr 15. 
1570. " Schliephake, Erwin, Professor, GieJ3en/Lahn, WilhelmstraJ3e 14, 

?tIed. Klinik. 
1571. " "Schlippe, Paul, Ob.-Med.-Rat, Direktor d. Stadtkrankenhauses, 

Darmstadt, OhlystraJ3e 68. 
1572. " "Schlomka, G., Professor, Direktor d. KIinik u. Poliklinik f. Berufs

krankheiten a. Zentral-Institut f. SoziaI- u. Gewerbehygiene, 
Berlin-RummeIsburg, Noldnerstra.Be 42. 

1573. " Schlumm, Hans-Eugen, Chefarzt d. Poliklinik, Nordhausen/Harz, 
Stadtring 9 I. 

1574. " Schlusina, Erich, Facharzt f. innere Krankheiten, Karlsruhe, Eisen-
Iohrstra.Be 6. 

1575. " Schliiter, Hermann, Dozent, Dr. med. habil., Cuxhaven, Grandauer-
stra.Be, 3. Leitender Arzt d .. Deutschen-Roten-Kreuz-Kranken
hauses, Nordholz, Kreis Wesermiinde. 

1576. " SchmengIer, F. E., Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Stadt. 
Krankenhauses, (13b) Bad Reichenhall. 

1577. " Schmetz, Friedrich, Ob. Med. Rat, Amtsarzt d. Stadt Krefeld, 
Breitendyk 19. 

1578. " Schmid, Hans, Chefarzt d. inneren Abtlg. i. KantonsspitaI, Schaff-
hausen (Schweiz), DUrachweg 16. 

1579. " Schmid, Karl Eugen, Facharzt f. innere Medizin, Zell i. Wiesental, 
Stadt Krankenhaus, Karl-Maria-von-Weber-StraB€' 3. 

1580 " "Schmidt, Curt, Dozent, Bonn, Rheinweg 1. 
1581 Frl "Schmidt, Elsbetb, FrankfurtJMain NO 14, Habsburgerst,ra.Be 63. 
1582 Herr " Schmidt, Hans-Walter, Facharzt f. innere Medizin, Naila/Obfr. 
1583. " Schmidt, Helmut, Dozent, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Land-

krankenhauses, (l?a) Coburg. 
1584. " Schmidt, Heinrich, Arztl. Direktor a. D. d. inneren AbtIg. d. Biirger-

spitals, Stuttgart N, Am Kriegsbergturm 53. 
1585. " Schmidt gen. Steinhoff, Hugo, Prakt. Arzt, Gelsenkirchen, Hiiller-

straJ3e 15. 
1586. " Schmidt, Joachim, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Stadt. Kranken-

hauses, Stade, Holtermannstra.Be 24. 
1587. " Schmidt, Kurt E. A., Facharzt f. Magen-, Darm- und Stoffwechsel-

krankheiten, speziell Leber- und Gallenleiden, Hamburg-Barmbek, 
FuhIsbiitteler Stra.Be 125. 

1588. " Schmidt-Kessen, Dozent, Dr. med. habil., Oberarzt d. Med. Univ.-
KIinik, Greifswald, Loefflerstra.Be 23a. 

1589. " Schmidt, Paul Georg, Professor, Chefarzt d. Lungenheilstatte Wald-
breitbach, Kreis Neuwied/Rhein. 

1590. " Schmidt, Theodor, Leitender Arzt 8. Evgl. KrankenhauB, Ober-
hausen/Rhld., Arndtstra.Be 14. 

1591. " Schmidt, Wolfgang, Facharzt f. innere Krankheiten, Stuttgart-W., 
Botnangerstra.Be 83b. 

1592. Frau " Schmidtmann, Professor, Vorstand d. Pathol. Institutes d. Stadt. 
Krankenhauses, Stuttgart-B8.d Cannstatt, Theodor-Veiel-Str. 75. 

1593. Herr " Schmidt-Ott, .Albrecht, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krank
heiten, Fulda, Bahnhofstra.Be 11. 

1594. " Schmiedt, Edward, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. 
inneren AbtIg. a. Evgl. Diakonissenhaus, Ralle/Saale, Humboldt
stra.Be 20. 

1595. " Schmilowski, Giinther, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. 
rneren Abtlig. d. Marienkrankenhauses, Berlin SO 36, Lausitzer 
Stra.Be 41, privat: Gorlitzer Stra.Be 74. 

1596. " Schmitt, Erich, Oberarzt d. inneren Abtlg. d. Neuen St. Vinzentius-
Krankenhauses, Karlsruhe, Siidendstra.Be 32. 

1597. Frau " Schmitt, Frieda, Dr. med. habil. et phil. nat., Leit. Chefarztin a. 
Stadt. Krankenhaus am Ernst-Reuter-Platz,Berlin-Charlotten
burg, Berliner Stra.Be 37-38. 



1598. 

1599. 

1600. 

1601. 

1602. 
1603. 

1604. 

1605. 

1606. 

1607. 

1608. 

1609. 

1610. 
1611. 

1612. 
1613. 

1614. 

1615. 

1616. 

1617. 

1618. 

1619. 

1620. 

1621. 

1622. 
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1625. 
1626. 

1627. 

1628. 

Ordentliche Mitglieder. LXV 

Herr Dr. Schmitt, Karl, Facharzt f. innere Medizin, Frankfurt a. M., Heine· 
straBe 2. 

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

" Schmitt, W., Professor, Facharzt f. innere u. Nervenkrankheiten, 
Leipzig C 1, Philipp-Rosenthal-StraBe 22. 

" Schneider, Adolf, Facharzt f. Magen-Da.rm-Krankheiten, Mannheim, 
Rathausstra13e 1. 

" S c h n e i d er, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, Bellheim/Rheinpf. 
" Schneider, Johann A., Dozent, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Hum

boldt-Krankenhauses Berlin-Frohnau, Alemannenstra13e 63. 
" Schneider, Hermann-Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Krefeld, 

Ostwall93. 
" Schneiderbaur, Alfred, Primarius, Dozent, Vorstand d. I. Med. 

Abtlg. u. Arztl. Direktor d. Krankenhauses Lainz, Wien VII, 
Kirchengasse 43. 

" Schnetz, Hermann, Professor, Primarius d. I. Med. Abtlg. d. 
Landeskrankenhauses, Salzburg (Osterreich), privat: Schwarz
straBe 39. 

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

" Schoen, Rudolf, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Gottingen, 
privat: Gebr.-Grimm-Allee 48. 

" Schoen, Werner, Facharzt f. inn. Krankheiten, Kirn/Nahe, Jakob
Milller-Stra13e 5. 

" Schoenborn, S., Professor, Remscheid, Ehringhausen 46, 
" Schobel, Edmund, Facharzt f. innere Meclizin, Leitender Arzt d. 

inneren Abtlg. a. d. Poliklinik Nord, Leipzig C 1, LessingstraBe 17. 
" SchOlmerich, Paul, Dozent, Marburg/La,hn, Haspelstra13e 6. 

" "S c h 0 n bru nner , Egon, Facharzt f. innere Medizin, Wien III, Da ponte
gasse 10 (Osterreich). 

" Schond u be, Wilhelm, J ... eitender Arzt d. inneren Abtlg. a. St. Markus
krankenhaus, Frankfurt/Main, Niedenau 80. 

" Schoneberg, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, Bochum, 
UhlandstraBe 30, Ecke Kornerstra13e 8. 

" Schonfeld, Bruno-Hans, Facharzt f. inn. Krankheiten, Karl-Marx
Stadt, Richard-Wagner- StraJ3e 271. 

" Schonfeld, Peter, Assistenzarzt, Med. Klinik d. Univ.-Kliniken, 
Leipzig C 1, Lampestra13e 9. 

" Schonmehl, Hans-Ludwig, Assistenzarzt a. d. Med. Klinik d. Stadt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, privat: Schulberg 15. 

" S cho ger , Gustav-Adolf, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt a. Staatl. 
Sanatorium "Romerbad", Schlangenbad i. Taunus. 

" Scholderer, Hanns, Chefarzt a. Krankenhaus Eilbeck, Hamburg
Harburg, Eisendorfer Pferdeweg 49. 

" Scholer, H., Spezialarzt f. innere Krankheitcn, Liestal (Schweiz), 
Bahnhofplatz 12. 

" Scholten, Jan., Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt der II. Med. 
Abtlg. a. Krankenhaus Rissen, Hamburg 13, IsestraBe 141. 

" "Schoppe, Walther, Facharzt f. innere Krankheiten, Siegburg, Bahn
hofstraBe 23. 

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

" Schotten, Ernst-Wolrad, Prakt. Arzt, Fritzlar, Allee 6. 
" Schotten, Ferdinand, Facharzt f. innere u. Kinderkrankheiten, Fritz

lar, Werkelstra13e B-12. 
" Schrade, Werner, Professor, Oberarzt d. I. Med. Univ.-Klinik, Frank

furt/Main S 10, Dielmannstra13e 1. 
" Schrader, Adolf, Priv.-Doz., II. Med. Univ.-Klinik, Miinchen 15, 

ZiemssenstraBe 1a. 
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Herr Dr. Schrank, Alfred, Chefarzt a. Heilig-Geist-Hospital, Wiesbaden, Adel
heidstraBe 49. 

" S c h r au be, Kaspar, Facharzt f. innere Krankheiten, TraunsteinjObb., 
MaxstraBe 14. 

" Schrecker, Klaus-Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Wies
baden, Emser StraBe 2. Praxis: BleichstraBe 43. 

" Schretzenmayer, Professor, Dr. med. habil., Facharzt f. innere 
Krankheiten, Augsburg, SchazlerstraBe 19. 

" Schroeder, Hermann, Dr. med., Dr. phil., Professor, Chefarzt d. 
inneren Abtlg. d. Luisenhospitals, Aachen, Boxgraben 99. 

" Schroeder, Kurt, sen., Facharzt f. innere Krankheiten, Braunlagej 
Harz, Sanatorium Dr. Schroeder, Herzog-Wilhelm-StraBe 2. 

" Schroeder, Kurt, jun., Facharzt f. innere Medizin, BraunlageJHarz, 
Sanatorium Dr. Schroeder. 

" Schroer, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Leiter d. inneren 
Abtlg. d. St. Martinikrankenhaus, DuderstadtjHann., Bahnhof
straBe28. 

" S.chroeder, Josef. Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. St. Antonius
Krankenhauses, WissenjSieg, BergstraBe 12. 

" Schrott, Ferdinand, Facharzt f. innere Krankheiten, Miinchen, 
Johannisplatz 1. 

" Schubert, Rene, Professor, Tubingen, Univ.-Klinik u. Poliklinik. 
" Schubothe, Helmut, Assistent d. Med. Univ.-Klinik, FreiburgfBrsg., 

Robert-Koch-StraBe 26. 
" Schupbach, A., Professor, Chefarzt a. Inselspital, Bern (Schweiz), 

SeftigenstraBe 2. 
" Sch urer, Joh., Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt a. Evgl. Kranken

hans, MiilheimjRuhr, SchulstraBe 1. 
" Schurmann, Heinrich, Facharzt f. innere Medizin, AlzeyjRheinhess., 

Kirchplatz 1. 
" Sch urmeyer, Albert, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. St. Elisa

beth-Krankenhauses, Koln-Hohenlind, Post Koln-Lindenthal. 
" Schutt, Hans, Hannover-O., JoachimstraBe 8, Eisenbahndirektions

gebaude. ScharnhorststraBe 21. 
" Schutz, Erich, Professor, DirektoI d. Physiol. Institutes d. Universi

tat, MiinsterjWestf., Westring 8. 
" Schutz, Franz-Walter, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Cornelius

Hospitals, Dulken i. Rhld., Rathausplatz 2. 
" S c h u z, Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten Worms, Rudi

Stephan-Allee 17. 
" Schuler, Bruno, Professor, Leit. Arzt d. Landesbades Aachen, 

AltdorfstraBe 12. 
" S c h u ler, Heinrich, Vorstand d. inneren AbtIg. d. Elisabeth-Kranken

hauses, Ravensburg, SchussenstraBe 8. 
" Schulte, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, LudenscheidjWestf., 

ParkstraBe 41. 
" Schulte-Bahrenberg, Hellmnt, Facharzt f. innere Krankheitell, 

Essen-Stadtwald, Eginhardhohe 22. 
" Schulten, Hans, Professor, Koln-Merheim (rechtsrhein.), Stadt. 

Krankenhans Ost, Merheimer StraBe 390. 
" Schultes, Werner, ElmshornjHolstein, Alter Markt 13. 
" Schultz, Werner, Univ.-Professor, Berlin-Charlottenburg 9, Kaiser

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

kenhauses, Wilhelmshaven, AdalbertstraBe 9. 
" Schulz, Detlev v., Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 

inneren Abtlg. a. Kreiskrankenhaus WalsroctejHann., Hannover
sche StraBe 16. 

" Schulz, Fr. H., Dozent, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankhei
ten, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, Johannisallee 32. 
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1659. Herr Dr. Schulz, Otto-Heinrich, Oberarzt a. Krankenhaus, Facharzt f. innere 
Krankheiten, Neuruppin, Fehrbelliner Stra13e 38. 

1660. " Schulz, Walter, Facharzt f. innere u. Rontgenologie, (19b) Kothen, 
Querallee 9. 

1661. " Schulze-Buschoff, Hermann, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. 
Krankenhauses St. Trudpert, Pforzheim, Wolfsbergallee 50. 

1662. " Schulze, E., Professor, Chefarzt d. klin. Sanatoriums d. Landes-
Vers.-Anstalt Unterfranken, Bad Kissingen, Menzelstra13e 5--7, 
Kurheim-Franken. 

1663. Frl. " Schulze, Gertrud-Marie, Leiterin d. innere Abtlg. d. Krankenhauses 
u. Poliklinik, Marienberg(Sa., Krankenhaus. 

1664. Herr " Schulze, Gunter, Priv.-Doz., Gottingen, Med. Univ.-Klinik, Kirch
weg 1. 

1665. " Schulze, G. Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Nauheim, 
Ludwigstra13e 17a. 

1666. " Schulze, Karl, a. o. Professor der Universitat Berlin, Chefarzt der 
inneren Abtlg. d. Krankenhauses Harzburg, z. Z. Goslar, Fische
maker 14. 

1667. " Schulze, Werner, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, Johan-
nisallee 32. 

1668. " Schumacher, Gunther, Facharzt f. innere Medizin, Wermelskirchen( 
Rhld., Viktoriastra13e 3. 

1669. " Schumann, Giinther, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. 
Abtlg. Bergbau i. Heinrich-Braun-Krankenhaus, Zwickau(Sa., 
Marienthaler Stra13e 25. 

1670. " Schunk, Josef, Priv.-Doz., Facharzt f. innere Krankheiten, Ober-
arzt, Wurzburg, Med. Univ.-Klinik, Luitpoldkrankenhaus. 

1671. " Schuntermann, Carl-Erich, Ob.-Reg.-Med.-Rat, Facharzt f. innere 
Krankheiten, Hamburg-Blankenese, Wittsallee 12. 

1672. " Schwab, Max, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Gottingen, Kreuzberg-
weg 101. 

1673. " Hch wa b, Robert, Ob.-Med.-Rat, Priv.-Doz., Chefarzt d. Julius-
hospitals, Wurzburg, Juliuspromenade. 

1674. " Schwabe, Willmar, Arzt u. Apotheker, Mitinhaber u. wiss. Leit.er d. 
Fa. Willmar Schwabe, Karlsruhe-Durlach, Gritznerstra13e 11. 

1675. " Schwalb, Hans, wiss. Assistent a. d. 1. Med. Klinik d. Universitat 
Munchen, Munchen-Gro13 Hadern, Pfundmayerstra13e ll. 

1676.,~ S ch warting, Gerd, Oberarzt d. 1. Med. Abtlg. d. Allg. Krankenhauses 
St. Georg, Hamburg 1, Lohmtihlenstra13e 5. 

1677. " Schwarz, Erwin, Facharzt f. inn. Krankheiten, Vertragsarzt, Ver-
sorgungsamt Bielefeld, Brodhagen 90. 

167H. " Schwarz, F. K. Theo, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. 
Oststadt-Klinik, staat!. anerkanntes Institut f. klinische Dia
gnostik und experimentelle Therapie, Mannheim, Otto-Beck
Stra13e 38. 

1679. " Schwarzkopf, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Leipzig C 1, 
Chopinstra13e 16. 

1680. " Sch wedler, Hugo v., Facharzt f. innere Krankheiten, Duisburg, 
Mulheimer Stra13e 44. 

1681. " Sch weers, Adolf, Leitender Arzt d. St. Marien-Hospitals, I.etmathe/ 
Westf., Brabeckstra13e 14. 

1682. " S c h wee r s, Bernhard, Facharzt fur innere Krankheiten, Leiter der 
inneren Abtlg. am Marienhospital, Dortmund-Hombruch, Fried
drichstra13e 64. 

W83. " Schweitzer, Albert, Professor, Dr .. ~ned., D. theolog., Dr. phil., 
Lambarene (Gabun), Franzosisch Aqnatorial Afrika. 

l(i84. " Sch wei tzer, Lorenz, Assistenzarzt, Facharzt f. innere Medizin, Bad 
Ems/Lahn, Wilhelm sallee 38. 

1685. " Schwendemann, Robert, Facharzt f. innere Krankheiten, Miin-
chen 9, Malsenstra13e 37. 

V' 
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1686. Frl. Dr. Sch wender, Erika, Assistenzarztin, Wiesbaden, Med. Klinik d. Stadt. 
Krankenanstalten, priva.t: Wi!'!sbaden-Biebrich, LutherstraBe 16. 

1687. Hl'rr " Sch wendy, Jiirgen, Oberarzt d. II. Med. u. Poliklinik im Stadtkran

1688. 

1689. 

1690. 

1691. 

1692. 

1693. 

1694. 

1695. 

1696. 

1697. 

1698. 

1699. 

1700. 

1701. 

1702. 

1703. 
1704. 

1705. 

1706. 
17(l7. 

1708. 

1709. 
1710. 

1711. 

1712. 

1713. 

1714. 
1715. 

kenhaus Dresden-Friedrichstadt. 
" Schwenk, Rudolf, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 

inneren Abtlg. d. Krankenhauses Hermiilheim b. Koln, Luxem
burger StraBe 93. 

" Sch w enkenbecher, Friedrich Alfred, Professor, Chefarzt u. Direktor 
d. Med. Univ.-Klinik, MarburgjLahn, RenthofstraBe 12. 

" Schwenkenbecher, Wolfgang, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Stadt
krankenhauses SulingenjHann. 

" Schwiegk, Herbert, Professor, Direktor d. Med. Poliklinik, Marburgj 
Lahn, DeutschhausstraBe 14. 

" Schwoerer, Max, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 
Evgl. Krankenhauses, Holzminden~Teser, Forsterweg 37. 

" Seckfort, Helmut, wiss. Assistent, Facharzt f. innere Krankheiten, 
Mainz, Med. Univ.-Klinik, LangenbeckstraBe 1. 

" Seeber, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 
Abtlg. d. Stadt. Krankenanstalten, Dessau-Alten, Posener Str. 49. 

" Seegers, J., Chefarzt d. Tbc-Krankenhauses, Hoheneimberg, Brilon
Waldo 

" SeeligmiilIer, Erwin, Facharzt f. innere Krankheiten, Nassau/Lahn, 
Emser StraBe 17. 

" Sehnert, Hans-Eberhard, Assistenzarzt a. d. Med. Klinik d. Kranken
hauses Ost, Liibeck. 

" Seidlmeyer, Hubert, Facharzt f. Kinderkrankheiten, KemptenjAllg., 
Parkst·ralle 14c. 

" Seige, Konrad, Assistenzarzt a. d. Med. Univ.-Klinik i. Stadtkranken
hans St. Jakob, Leipzig 0 27, Komm.-Prendel-Allee 105. 

" Seil!'!r, Johannes, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 
Diisseldorf-Oberkassel Luegallee 12. 

" Seitz, Walter, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik Miinchen 
15, PettenkofcrstraBe 8a. 

" S e m r au, Hubert, Facharzt f. inn. Krankheiten, Pers. Arzt S. M. Konig 
Saud, Leitender Arzt d. inn. Abtlg. d. Hofhospitals, Oberstabsarzt 
a. D., Riyadh, Saudi-Arabia, Royal palace, per Adresse: Dr. 
Ehrenberg,Bonn, ArgelanderstraBe 10. 

" Seybold, Gerhard, Assistenzarzt, Tiibingen, Justinus-Kerner-Str. 35. 
" Seydl, Giinther, Facharzt f. innere Medizin, Kassel-Wilhelmshohe, 

Oberarzt am Stadtkrankenhaus, HeerstraBe 4. 
" Seyfert, Bernhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Berlin-Wilmers

dorf, Bundesallee 56. 
" Siebeck, Richard, Professor, Heidelberg, Ludolph-Krehl-StraBe II. 
" Siebert, Hans Bernhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Hom

burg v. d. Hohe, Viktoria,weg 8, Sanatorium Dr. Baumstark. 
" Siebert, Paul, Facharzt f. innere Krankheiten, AlfeldjLeine, Kaiser

Wilhelm-StraBe 14. 
" Sieckmann, Walter, Leit. d. wiss. Abtlg. d. Fa. Woehn, Eschwege. 
" Siede, Werner, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Elisabethen

stiftes, Darmstadt. 
" Sieke, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, HagenjWestf., Graf

von-Galen-StraBe 27. 
" Siems, Harald, Dr. med. habil., Chefarzt d. internen neurologischen 

Abtlg. d. Stadt. Krankenhauses, ElmshornjHolstein, Kalten
weide 100. 

" Sievers, Klaus, SackingenjBaden, Dr. A.-Wander-Forschungs
Institut. 

" Silber borth, Ob.-Reg.-Med.-Rat, Karlsruhe, KriegsstraBe 131. 
" Simokat, Werner, Assistenzarzt a. d. Med. Klinik d. Stadt. Kranken

anstalten, Wiesbaden, Schwaibacher StraBe 62. 
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1716. Herr Dr. Simon, Otto, Dozent, Dr. med. habil., Chefarzt a. St. Johannesstift, 

1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 
1722. 

1723. 

1724. 

1725. 

1726. 

" 
HombergfNdrh., HubfeldstraBe 19. 

" Sims ch, Gerhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Ob.-Reg.-Med.-Rat. 
Leiter d. versorgungsarztl. Untersuchungsstelle Nfunberg, Baren
schanzstraBe 8c, privat: HelenenstraBe 35 1. 

" Singer, Ambros, Primarius, Facharzt f. innere Medizin, Baden b. 
Wien, Franz-Josef-Ring 26 (Osterreich). 

" Singer, Bernhard, Arztl. Direktor u. Chefarzt d. inneren Abtlg. d_ 
Stadt. Elisabeth-Krankenhauses, Leipzig S 3, Markkleeberg b. 
Leipzig, ThalmannstraBe 5. 

" Slauck, Arthur, Professor, Chefarzt d. Landesbades, Aachen, Altdorf
stral.le 12. 

" So lnzew, Professor, Wiesbaden, AdelheidstraBe 50. 
" Sonnenschein, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, Essen, 

Gemarkenstral.le 48. 
" Sons, Engelbert, Chefarzt d. inneren Abtlg. a. Maria-Hilf-Hospital, 

Monchen-Gladbach, Beethovenstral.le 39. 
" Sorg, Erwin, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Kissingen, Untere 

Marktstral.le 14. 
" Sot gi u, Giulio, Professor, Direktor d. Institutes f. Med. Pathologie d. 

Universitat, Bologna 8, Orsola Abtlg. Viale Filopanti 18 (Italien). 
" Spang, Konrad, Professor, Stuttgart N., Hauptstatter StraBe 142, 

Katharinen-Hospital. 
1727. " Spatz, Hans, Facharzt f. innere u. Nervenkrankheiten, Schriftfiihrer 

d. Miinchener Med. Wochenschrift, Miinchen 38, Eddastral.le 1. 
1728. Frau " Specht, Eva-Marg., Facharztin f. inn. Krankheiten, Osnabriick, 

Domhof4a. 
1729. Herr " Spencker, Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Arztl. Direktor 

u. Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, Quedlinburg 

1730. 
1731. 

1732. 

1733. 

1734. 

1735. 
1736. 

1737. 

1738. 

1739. 
1740. 
1741. 

1742. Frau 

1743. Herr 

1744. 

1745. 

1746. 

a. Harz, Klara-Zetkin-StraBe 28. 
" Spiegel, Arnold, Dr. med. et phil., Arzt, Jena, Teutonengasse 1. 
" Spiegelhoff, Werner, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik Lindenburg, 

Koln-Lindenthal, Sielsdorfer Stra/le 3. 
" Spies, Kurt, Facharzt f. inn. Medizin, Miltenberg, Steingaesserstr.9. 

" Spitz barth, Herbert, Facharztf. innere Krankheiten, Priv.-Doz., Med. 
Univ.-Poliklinik, Stadt. Krankenhaus, Mainz, Langenbeckstr. 71. 

" Sprackties, Werner, Facharzt f. innere Medizin, Iserlohn, Treppen
stra/le 5, privat: Friedrichstra/le 71. 

" Sprenger, Philipp, prakt. Arzt, Oberhausen/Rhld., Saarstra/le 115. 
" S piihler, Otto, Priv.-Doz., Chefarzt d. l\fed. Abtlg. d. Stadtspitals 

Waid, Ziirich, privat: BionstraBe 15, Ziirich 6 (Schweiz). 
" Stadler, Eduard, Professor, Direktor d. Stadt. Krankenhauses, 

PlauenjVogtl., Wilhelm-Pieck-Stra/le 10. 
" Stahl, Rudolf, Professor, Chefarzt d. Stadt. Krankenhauses II, 

Braunschweig, Salzdahlumer Stra/le 90. 
" Stamm, Ludwig, Darmstadt, Heinrich-Rink-Weg 1. 
" Stanoj evic, Lazar, Dozent, Belgrad II, Lole Ribara 12 (Jugoslavien). 
" Starck, Hugo, Professor, Direktor a. D. d. Stadt. Krankenhauses, 

Karlsruhe/Baden, SiidendstraBe 4. 
" Starfinger, Ursula, geb., Simonson, Referentin beim Landesver

sorgungsamt Berlin, Prakt. Arztin, Berlin-Wilmersdorf, Hol
steinische StraBe 26. 

" Starke, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Essen, Kettwiger 
Stra/le 31, (gegeniiber d. Lichtburg). 

" Starlinger, Wilhelm, Professor, Z. Z. (23) Varel-lOjOJdenburg, 
Berliner Stra/le 2. 

" Starrach, Walter, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt, Kiinzelsauj 
Wiirttbg., Hindenb,urgstraBe 8. 

" Staub, Hans, Professor, Basel (Schweiz), Bfugerspital, Spital
straBe 21. 
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1747. Herr Dr. Staudacher, Kurt, Faeharzt f. innere Medizin, Warburg/Westf., 

1748. 

1749. 

SternstraBe 53. 
" Staudacher, Walter, Leiter d. inneren Abtlg. d. Diakonissen

Krankenhauses, Speyer, BahnhofstraBe 7. 
" Stawowy, Kay Georg, Facharzt f.innnereKrankheiten, Diisseldorf, 

ElisabethstraBe 63. 
1750. Frl. " Steeher, Gisela, Assistentin a. d. Med. Klinik d. Universitat Leipzig, 

Leipzig C 1, Johannisallee 32. 
1751. Herr " Steffen, Friedrich, Facharzt f. innere Medizin, Badenweiler, Bad

1752. 

1753. 

1754. 

1755. 

1756. 

1757. 

17fiH. 

1759. 

1760. 

1761. 

1762. 

straBe BO. 
" Stein, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Koblenz, Krankenhaus 

Marienhof, Friedrich-Ebert-Ring 44. 
" Steinbrinck, Walther, Facharzt f. innere Krankheiten, Primararzt, 

Lippstadt/Westf., Evgl. Krankenhaus, KlusestraBe, ggb. Post. 
" Steiner, Ottmar, Oberarzt a. Allg. Krankenhaus, Hamburg-Blanke

nese, HardenbergstraBe 10. 
" Steinert, Wilhelm, Prakt. Arzt u. Knappschaftsarzt, Piittlingen/Saar, 

MarktstraBe 39. 
" Steinhoff, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Gottingen, Kirch

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

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

SchloBstraBe. 
" Stepp, Wilhelm, Professor, ehemals Dir. d. I. Med. Klinik d. Univ. 

Miinchen 27, Vilshofener StraBe 10 (Herzogpark). 
" Sterten brink, Alois, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kranken

hauses Marienworth, Bad Kreuznach, Kaiser-Wilhelm-StraBe 28. 
" Sterzing, Paul, Chefarzt d. Stadt. Krankenanstalten, Krefeld, 

Friedrich-Ebert-Stra,Be 3. 
" Steude, Kurt, Stadtrat u. Amtsarzt, Leipzig-N. 22, ManetstraBe 22. 

Facharzt f. innere Krankheiten. 
1763. " "Steudemann, Karl, Herne/Westf., Hermann-Lons-StraBe 47. 
1764. Frl. " Steuer, Herta, Facharztin f. innere Medizin, Burglengenfeld, hmere 

1765. Herr 
1766. 
1767. 

1768. 

1769. 

1770. 

1771. 
1772. 

1773. 

1774. 
1775. 

1776. 

1777. 

Regensburger StraBe 6. 
" Steuer, Kurt, Dozent, Stadt. Krankenhaus, Emden. 
" Stich, R., Professor, Gottingen, Weender LandstraBe 14. 
" Stich, Walter, Dozent, I. Med. Univ.-Klinik, Miinchen, Ziemssen

straBe la. 
" Stieve, Friedrich-Ernst, Priv.-Doz., wiss. Oberassistent a. Institut f. 

physikal. Therapie u. Rontgenologie d. Universitat, Miinchen 25, 
LindenschmitstraBe 45 I. 

" ::lto b be, Horst, Facharzt f. innere Krankheiten, Stationsarzt a. d. 
1. Med. Klinik d. Charite, Berlin NW 7, SchumannstraBe 20. 

" Stockert, v., Professor, Dir. d. Univ.-Nervenklinik Rostock
Gehisheim. 

" Stockhausen, ,Tosef, Dortmund, Hansaplatz 2. 
" Stockhausen, Viktor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Stadt. 

Krankenhauses, Rheydt/Rhld., VierhausstraBe 5. 
" Stodtmeister, Rudolf, Professor, Dr. phil., Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Stadt. Krankenhauses, Pforzheim/Baden, Obere 
RodstraBe 12. 

" Stoevesand t, Karl, Bremen 1, KohlhokerstraBe 56. 
" Stocker, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten, Herborn/Dillkreis, 

Friedrich-Zimmer-Krankenhaus, Franzosenweg 13. 
" Stormer, Alfred, Professor, Miinchen-Oberfohring, Oberfohringer 

StraBe 10. 
" Stotter, Georg, Professor, Dozent f. innere Medizin, a. d. Univ. 

Gottingen, Chefarzt d. inneren Abtig. d. Stadt. Krankenanstalten 
Augsburg. 
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Herr Dr. Stollreiter, Hans, Professor, Facharzt f. innere med. Rontgenologie 
u. Strahlenkunde, wiss. Assistent d. Ludolf-Krehl-Klinik, Heidel
berg, Bergheimer StraBe 40. 

" Stolz, August, Kandahar (Mghanistan). 
" "Stratmann, Friedrich-Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, 

Stuttgart-Berg, Karl-Schurz-StraBe 28a. 
" Straaten, Theodor, Professor, Chefarzt d. Chirurg. Klinik d. Stadt. 

Krankenanstalten Wiesbaden, privat: Biebricher Allee 46. 
" Strassburger, Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Goslar, 

BaringerstraBe 34. 
" S t r a u b, Heinz-Helmut, Facharzt f. innere Krankheiten, (14a) Heiden

heim-Brenz. Schnaitheimer StraBe 22. 
" Straube, Giinther, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 

Chefarzt d. SchloB-Sanatoriums, WaldleiningenjOdenwald, Post 
Ernsttal. 

" Straube, Karl-Heinz, Oberarzt, ZwickaujSa., Heinrich-Braun-Kran
kenhaus. 

" Strauch,. Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, 
Adolfsallee 15. 

" Strauch, Friedrich-Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Wer
nigerode, Winde 42. 

" Strauch, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Heppenbeim/ 
BergstraBe, Stadt. Krankenhaus, Lorcher StraBe 27. 

" Strauss, L. Heinrich, Professor, Chefarzt d. Med. Abtlg. d. St. 
Franziskus-Hospitals Miinster i. W. 

" Strelow, Kurt, Facharzt f. innere Krankheiten, KOln, NeuBer Str. 58. 
" Strensch, Rolf, Wiesbaden, RiederbergstraBe 33. 
" Strenger, Wolfgang, Assistenzarzt d. inneren Abtlg. d. Diakonissen

krankenhauses Paulinenstiftung, Wiesbaden, SchiersteinerStr.43, 
privat: KapellenstraBe 81. 

" Strieck, Fritz, Univ.-Professor, Schweinfurt, Ernst-Sachs-StraBe 10. 
" Strnisko, Rudolf, Facharzt f. innere Krankheiten, RotenburgjHann., 

Unterstedter StraBe 4. 
" Stroe be, Fritz, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Stadt. Kranken· 

anstalt, Bremen Schwachhauser Heer-StraBe 44. 
" Stroder, Ulrich, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, 

Schliichtern, Briickenauer StraBe 29. 
" "Stroomann, Gerhard, Professor, Chefarzt d. Kurhauses Biihlerhohe, 

BiihljBaden. 
" Stromeyer, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, UelzenjHann., 

Stadt. St. Viti-Krankenhaus, Baumschulenweg 12. 
" Struppler, Theodor, Geh. San.-Rat u. Hofrat, Miinchen 23, Ohm· 

straBe 5 III. 
" Stuhlfauth, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten, dienstl. 

Priv.·Doz. a. d. Med. Poliklinik d. Univ. Miinchen 15, Petten
koferstraBe 8a. priv.: Miinchen 9, GeiselgasteigstraBe 16. 

" Sturm, Alexander, Professor, Wuppertal-Barmen, HeussnerstraBe 29. 
" Sturm, Richard, Facharzt f. innere u. Nervenkrankheiten, Kaisers

lautern, HackstraBe 15. 
" Sturm, Rudolf, Facharzt f. innere Krankheiten, Miinchen 22, Maxi

mililmstraBe 20 II/re. 
" Sturm, Wolf-H., Facharzt f. innere Krankheiten, Oberarzt d. inneren 

Abtlg. d. Kiichwaldkrankenhauses, Karl-Marx-Stadt, Friedrich
SchlOffel-StraBe 17. 

" Siidhof, Heinrich, Priv.-Doz., wiss. Assistent, Med.-Univ .. Klinik, 
Gottingen Kirchweg 1, priv.: Rohnsweg 73. 

" Siisi!;, Dinko, Professor, Facharzt f. inn. Krankheiten, Zagreb, 
Jugoslavien, Palmoticeva 29. 

" Sundermann, August, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Stadt. 
Krankenanstalten, Erfurt. Nordhauser StraBe· 74. 
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1808. Herr Dr. Sylla, Adolf, Professor, Obefarzt d. inneren Abtlg. d. Stiidt. Kranken
hauses, Oottbus, Bahnhofstra13e 49. 

1809. " Szerreiks, Emil, Professor, Dr. med. habil., Internist u. Fiirsorgearzt, 

1810. 

1811. 

1812. 

1813. 

1814. 

1815. 
1816. 

1817. 
1818. 

1819. 

1820. 

1821. 

1822. 

1823. 

1824. 

1825. 
1826. 
1827. 

1828. 

1829. 
1830. 

1831. 

l832. 

1833. 

1834. 

1835. 

1836. 

Bad TolzjObb., Merzstra13e 1. 
" Szonell, Ohefarzt, Faoharzt f. innere Krankheiten, Oberolkofen, Post 

Grafing bei Miinohen. 
" Taeger, Harald, Dozent, Dr.med.habil.. Faoharztfiir innere Krank

heiten, FiirstenfeldbruokjObb, Miinohner StraBe 41. 
" Taeubner, Willi, Faoharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Krankenhauses LeninstraBe, Karl-Marx-Stadt, Heinrioh
Beok-Stra13e 23. 

" Tannert, Siegfried, Faobarzt f. innere Krankheiten, wiss. Arzt u. 
Oberarzt, Lehrbeauftragter, Med. Poliklinik, Institut d. Karl
Marx-Universitiit, Leipzig C 1, HiirtelstraBe 16-18, privat: Leip
zig C 1, SimonstraBe 7 II. 

" Thauer, Rudolf, Professor, Dr. med., Bad Nauheim, William-G.
Kerokhoff-Herzforsohungs-lnstitut i. a. Max-Planok-Gesellsohaft. 

" Teitge, Heinrioh, Professor, (23) Melle, Gesmolder StraBe 22. 
" Teitge, J. E., Leitender Arzt d. inneren Abtlg. a. d. Kreis-Poliklinik 

Wernigerode u. a. Kreiskrankenhaus Osterwieok, Wernigerode, 
Sonnenbrink 10. 

" Ter briiggen, A., Prof., Dr.med., (21a) Bielefeld, Stiidt. Krankenhaus. 
" Ter hede briigge, Alois, Faoharzt f. innere Krankheiten, ROntgeno

logie u. Strahlenkunde, Berlin-Wilmersdorf, Brabanter StraBe 17. 
" Teschendorf, Werner, Professor, Koln-Marienburg, Strahleninstitut 

d. O. K. K., Wolfgang-Miiller-Stra13e 12. 
" Tetzner, Ernst, Leitender Oberarzt d. inneren Abtlg. a. Kreiskranken

baus, SoltaufHann., BornemannstraBe 10. 
" Tevfik, Saglam, Ordtl. Professor, T. O. Istanbul Universitesie Tip 

Faloultesi, Istanbul (Tiirkei), 3 I (0) Hastaliklari Klinigi. 
" Thede, Kurt, Faoharzt f. innere Krankheiten, (21a) LiibbeokejWestf., 

BleichstraBe 9. 
" Thedering, Franz-Josef, Dozent, Tiibingen, Med .. Univ.-Klinik u. 

Poliklinik, privat: 1m Sohonblick 3. 
" Theiss, Wolfgang, Assistenzarzt, Diisseldorf-Lohausen, Niederrhein-

straBe 183. 
" Th e I en, Erioh, Facharzt f.Augenkra.nkheiten, Wiesbaden, Taunusstr. 6. 
" Thermann, Gustav, Bremen-Grohn, BergstraBe 7. 
" Thiel, Karl, Priv.-Doz., Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krallk

heiten, Leitender Arzt d. innerell Abtlg. d. Johanniter-Kranken
hauses, Oberhausen-Sterkrade, BahnhofstraBe 51. 

" Tbiel, Rudolf, Professor, Direktor d. Univ.-Augenklinik, Frankfurtj 
Main Sud 10, BurnitzstraBe 40. 

" Thiele, Heinz, Dozent, Oberarzt, Leipzig W 33, Stalinallee 39. 
" Thiele, W., Dozent, Dr. med. habil., Univ.-Nervenklinik, Wurzburg, 

FuobsleinstraBe 15. 
" Thill, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Frankfurt/Main Siid 10, 

WaidmallnstraBe 45. 
" Thoma, Emil, Faoharzt f. innere Krankheiten, Freiburg/Brsg., Josef

straBe 1. 
" Thomas, Hugo, Volontiirarzt, Kirchberg/Hunsriick, z. Z. II. Med. 

Univ.-Klinik, FrankfurtjMain. 
" Tboneick, Alexander, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. St.-Elisa

beth-Hospitals, Dorsten/Westf., Clemens-August-StraBe 13. 
" Thoenies, Heinz, Facharzt fur innere Medizin, Oberarzt der Medizin. 

Klinik Dresden-Friedriohstadt, Dresden A 27, Friedrioh-Hegel
StraBe 28. 

" Tidow, Rudolf, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 
Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, Steinburg, GluckstadtjElbe 
(Schleswig-Holstein), Grill-Chaussee. 
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1837. Herr Dr. Tiedke, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, unbekannt verzogen. 
1838. " "Tiefensee, Kurt, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Evangl. Diakonissenanstalt, Schwabisch HallfWiirttbg. 
1839. " Tiemann, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, BonnfRhein, 

Poppelsdorfer Allee 26. 
1840. " Tietze, Karl-Heinz, Dozent, Dr. med. habil., Oberarzt d. Med. Univ.-

Klinik, Leipzig C 1, Philipp-Rosenthal-StraBe 27. 
1841. " Tigges, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. d. St. Vincenz-Hospitals, Coesfeld i. Westf., Schiippenstr.19. 
1842. " "Tillgren, J. Professor, Stockholm (Schweden), Bergsgatan 16. 
1843. " " Tilling, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, wiss. Assistent a. d. 

Med. Univ.-Klinik Mainz, LangenbeckstraBe 1. 
1844. " "Tillmanns, Horst, Facharzt f. innere Krankheiten, Wuppertal-Elber

feld, Ludwigstra.6e 21. 
1845. " Tinschert, Julius, Hans-Jiirgen, Assistenzarzt, Facharzt f. inn ere 

Medizin, Kurhaus Biihler Hohe, BuhlJBaden. 
1846. " "Tirala, Lothar, Dr. med. et phil., Professor, Facharzt f. innere Krank

heiten, Wiesbaden, Bierstadter StraBe 1. 
1847. " Tischendorf, W., Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Nordstadt-

Krankenhauses, Hannover W, Haltenhoft'straBe 41. 
1848. " Toenissen, Erich, Professor, Dir. Arzt d. Med. Abtlg. a. Landes-

krankenhaus, Kassel-WilhelmshOhe, Kolnische Stra.6e 52. 
1849. " Tolle, Heinrich, Oberarzt, Facharzt f. innere Medizin, Quakenbriick, 

MarschlandstraBe 10, Krankenhaus Bethanien. 
1850. FrI. "Tonges, Elisabeth, FrankfurtJMain Siid 10, Med. Univ.-Klinik, Gar

tenstraBe 16. 
1851. Herr " Toppner, Rudolf, Professor, Dir. d. Knappschaftskrankenhauses 

Recklinghausen, Westerholderweg 82. 
1852. " Tornow, Hans-Otto, Facharzt f. innere Medizin, Luckenwalde, Stadt.. 

Krankenhaus, SaarstraBe 24. 
1853. " Trappe, Wolfgang, Oberarzt d. inneren Abtlg. a. Stadt- u. Kreis-

Krankenhaus, MindenfWestf., FriedrichstraBe 5. 
1854. " Trappen, Paul von der, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Krankenhauses, 

Sangerhausen, Alte Promenade 30. 
1855. " Trautwein, Herbert, Dozent, Chefarzt a. Beohachtungskrankenhaus 

Hainerberg, Konigstein/Taunus. 
1856. " "Travers, Facharzt fiir innere Krankheiten, Wiesbaden, Luisenplatz 8. 
1857. Frau " Tretow-Knell, Maria-Elisabeth, Facharztin f. Chirnrgie, Berlin

Schoneberg, HauptstraBe 107. 
1858. Herr " Trimborn, Heinrich, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marien-Kranken

hauses, Ludwigshafen/Rhein, Gartenstadt. 
1859. " Trimborn, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, Bier-

stadter StraJ3e 4. 
1860. " Troj an, Joachim, Facharzt f. innere Krankheiten, Oppenheim, Fried-

rich-Ebert-StraBe 23. 
1861. " Trommer, Curt, Facharzt f. innere Krankheiten, (23) Wittmund/Ost-

friesland, KampstraBe 27. 
1862. " Tropp, Caspar, Professor, Dr. med. habil., Dr. phil., Direktor d. Med. 

Klinik d. Universitat Tabriz (Iran), z. Z. Stuttgart, Salzmann
weg 1. 

1863. FrI. " Trossel, Irene v., Wittenberg/Lutherstadt, LutherstraBe 12a. 
1864. Herr " Trube, Hans-Joachim, Kassenarzt, Dusseldorf, BruchstraBe 94. 
1865. " Tschakert, Oswald, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Morienhospitals, 

Duisburg, Boningerstra.6e 37. 
1866. " Tsc hilow, Konstantin, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, 

Sofia (Bulgarien), Bulevard Partriarch Eftimi 54. 
1867. " Tschopp, Werner, Spezialarzt f. innere Krankheiten, Basel (Schweiz), 

MilitarstraBe 46. 
1868. " Tschuschke, Erich, Facharzt f. innere Krankheiten, Gottingen, 

Wilhelm-Weber-StraBe 14. 
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IS69. Herr Dr. Tiinnerhoff, Friedrich, Priv.-Doz., Oberarzt, Facharzt f. innere 
Krankheiten, Kommissarischer Direktor d. Med. Univ.-Poli

IS70. 

IS71. 
1872. 
1873. 

1874. 

1875. 

1876. 

IS77. 

lS78. 
IS79. 

1880. 

ISS1. 

1882. 

1883. 

1884. 

1885. 

1886. 
18S7. 

ISS8. 

IS89. 

1890. 

IS91. 
IS92. 
1893. 

1894. 

1895. 

1896. 

1897. 

189S. 

1899. 

1900. 

klinik, Bonn-Venusberg, Auenbruggerhaus, WiIhelmstraBe 31. 
" U ester mann, Herbert, Dr. med. et phil., Bonn/Rhein (von dort un-

bekannt verzogen). 
" U exkiill, Thure v., Professor, Miinchen, Harthauser StraBe 73. 
" Ufer, Hermann, Karlsruhe/Baden, KlauprechtstraBe 36. 
" Uhlenbruck, Paul, a. o. Professor, KOln-Lindenthal, Decksteiner 

StraBe 17. 
" Uhles, Johann-Baptist, Leitender Arzt d. Herz-Jesu-Hospitals, Fach

arzt f. innere Krankheiten, Boun/Rhein, Baumschulallee 15a. 
" Ulbrich, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Dortmund-Lottring

hausen, Haus Waldhiigel, Hohle Eiche 29. 
" Unger, Adalbert, Chefarzt d. Landesheilstatte, Facharzt f. innere 

Krankheiten, Bad Homburg v. d. Hohe, Viktoriaweg IS. 
" Unger, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, Zwickau-Planitz, 

Rottmannsdorfer StraBe 19 (Sachsen). 
" Unverricht, W., Univ. Prof. Dr. med., Berlin W 15, Pariser StraBe 3. 
" Urra, Andreu Juan, Professor, Sevilla (Spanien), Avenida Borbolla 

Villa Gunda. 
" Vagedes, Michael, Facharzt f. innere Krankheiten, HoxterjWeser, 

Corweyerallee IS. 
" Vannotti, A., Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Kantons

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

Wiesbaden, Mainzer StraBe 5. 
" Veiel, Konrad, Facharzt fiir innere Krankheiten, Chefarzt del' 

inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, (14a) OhringenjWiirttbg. 
" Veit, Bernhard, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St.-Franziskus-Stiftes, 

Bad Kreuznach, SaarstraBe 6. 
" Vel de, Gustav, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Pforzheim, 

Calwer StraBe 145. 
" Venra th, Helmut, Koln-Lindenthal, Med. Univ.-Klinik. 
" Vetter, Hans, Chefarzt d. Patholog.-Bakteriolog. Institutes, Aarau 

(Schweiz). 
" ViehOfer, Ernst, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Bethlehem-Hospitals, 

Stolberg/Rheinld., VichterstraBe 3S. . 
" Vie ten, Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Salzgitter, Wilhelm
Busch-Weg 12. 

" Viethen: ~., r.r0fessor, Dr. med., Berchtesgaden, Kinderkrankenhaus 
"FehCltas . 

" Vill, Hermann, Facharzt f. innere Medizin, Erlangen, BadstraBe 19. 
" Vir chow , Reg.-Med.-Rat, Irxleben b. Magdeburg. 
" Vischer, E. Andreas, Spezialarzt f. innere Medizin, F. M. H., Chefarzt 

d. Med. Klinik i. Diakonissenspital Riehen-Basel (Schweiz), Bahn
hofstraBe 66. 

" Voegt, Hans, Priv.-Doz., Facharzt f. innere Krankheiten, Oberarzt 
a. d. Med. Klinik d .• Tustus-Liebig-Hochschule, GieBen. 

" Vogel, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, M. D. Ass. Professor, 
Polio Center Houston 3/Texas. 

" Vogel, Walter, Leiter d. Stadt. Krankenhauses, Haiger/Dillkreis, 
Allendorfer StraBe 10. 

" Vogt, Bruno, Facharzt f. innere Krankheiten, Diisseldorf, Duisburger 
StraBe S1. 

" Vogt, Helmut, Professor, Leitender Arzt d. inner en Abtlg. del' 
Diakonissen-Anstalt, Flensburg. 

" Vogt, Karl-Ernst, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. a. Roten-Kreuz
Krankenhaus, Kassel, GeysostraBe 22. 

" Voigt, Fritz, Kurarzt, Bad Oeynhausen, Am Kurpark 4. 



1901. 

1902. 

1903. 

1904. 

1905. 

1906. 
1907. 

1905. 

1909. 

1910. 
1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 
1916. 
1917. 

1915. 

1919. 

1920. 
1921. 

1922. 

1923. 

1924. 

1925. 
1926. 

J927. 

1925. 

1929. 

1930. 

1931. 
1932_ 
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Herr Dr. Voigt, Gerhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Oberarzt d. inneren 
Abtlg. a. Evgl. Krankenhaus, GOttingeil·Weende. 

" Voigt, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Herisau (App.), 
Hohenweg 3036 (Schweiz). 

" Voit, Hermann, Ob.-Reg.-l'r1ed.-Rat i. R., Facharzt f. inn ere Krank
heiten, Niirnberg S, Kesslerplatz 3 I. 

" Voit, Kurt, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Mainz, Langen
beckstraBe 1. 

" Volhard, Ernst, Dozent, Chefarzt d. I. Med. Klinik d. Stadt. Kran
kenhauses, KarlsruhefBaden, MoltkestraBe 14. 

" Volkwein, Walter, Hamburg 20, Loehrsweg 1. 
" Vollbrandt, Hansjiirgen, Med.-Rat, Vertrauensarzt, Wiesbaden, 

RheinstraBe 9S. 
" Vollmar, Fritz, Chefarzt d. Krankenhauses, Facharzt f. innere Medi

zin, Geislingen/Steige, Wiirttbg., SchloBhalde 6. 
" Vonkennel, Josef, Professor, Direktor d. Univ.-Hautklinik Koln 

Koln-Lindenburg. 
" Vonnegut, Prakt. Arzt, Warstein/Westf., Auf dem Bruch 15. 
" Vorlaender, Karl-Otto, Priv.-Doz., Med. Univ.-Klinik, Bonn/Rhein, 

BachstraBe 41 I. 
" Voss, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inneren 

Abtlg. d. Krankenhauses, Marne/Holstein, HafenstraBe 54. 
" Vossbeck, Julius, Facharzt f. innere Krankheiten, Evgl. Kranken

haus, DinslakenfNdrh., WiesenstraBe S1. 
" Vrhovac, Spezialist f. innere Medizin, o. o. Professor d. Rndokrino

logie a. d. Med. FakulLat d. Universitat Zagreb u. Vorstand d. 
Institutes f. klinische Endokrinologie a. d. Universitat Zagreb, 
Brezovackoga 6, Kroatien (Jugoslavien). 

" "Vuletic, Vinko, Professor, an der Universitat Zagreb. Jugoslavien. 
" Wachter, Rudolf, Bad Nauheim, LessingstraBe 4. 
" Wachter, Franz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. a. Privatkranken

haus Sachsenhausen, Frankfurt/Main Siid 10, SchweizerstraBe 13. 
" Wachter, Osfried, Dr. med. et phil., Chefarzt d. inneren Abtlg. d. 

Stadt. Krankenhauses, Heidelberg, LandhausstraBe 19. 
" Wackerbauer, Anton, Medizinaldirektor. Chefarzt d. Heilstiitte 

Roderbirken, Leichlingen/Rhld. 
" Wadulla, Hans. Frankfurt/Main, KrogerstraBe 1. 
" Wagenfeld, Ernst, Dozent, Dr. med. habil., Facharzt f. innere 

Krankheiten, (21a) Burgsteinfurt/Westf. 
" Wagner, Rudolf, Oberarzt, Deutsche Akademie d. Wissenschaften, 

Geschwulstklinik, Berlin-Buch, Lindenberger Weg SO. 
" Wagner, Siegfried, Facharzt f. innere Medizn, Niirnberg-N., Haller

straBe 15 . 
.. Waldhecker, Max, Dr. Dr., Facharzt f. innere Medizin, Diisseldorf, 

SchiiferstraBe S. 
" 'iVa lIer, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Kiel, Niemannsweg 170. 
" Wallgreen, Arvid, Professor d. paediatrischen Klinik Karolinska 

Sjukhuset, Stockholm 60 (Schweden). 
" W al ter, Bernhard, Oberarzt d. inneren AbtIg. d. St.-Josef-Stiftes, 

Bremen, Schwachhauser HeerstraBe 54. 
" Walther, Georg, Dozent, Chefarzt a. Kreiskrankenhaus, Facharzt f. 

innere Krankheiten, Westerstede/Oldbg. 
" 'iValther, Richard, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 

Hof/Bay., LudwigstraBe 91. 
" Wannagat, Leo, Facharzt f. innere Krankheiten u. Leit. Arzt d. 

Stoffwechselheilstatte Kuranstalt Haus Schwaben, Bad Mergent
heim. 

" Weber, Arthur, Professor, Bad Nauheim, Sprudelhof. 
.. Wedikind, Theodor, Professor, Chefarzt d. KreiskrankenhausC8, 

Liidenscheid-Hellersen. 
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1933. Herr Dr. Wedler, Hans Wilfrid, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. 

1934. 

1935. 

1936. 

1937. 

1938. 
1939. 
1940. 

1941. 

1942. 
1943. 

1944. 

1945. 

1946. 
1947. 

Stadt. Krankenanstalten II, Braunschweig, Salzdahlumer Str. 9U. 
" Weese, Hellmut, Professor, Vorstand d. Pharmak. Laboratoriums 

d. Farbenfabriken Bayer A.-G., Wuppertal-Elberfeld, Friedrich
Ebert-StraBe 217. 

" W eh n er, Gerhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Inter
nist a. d. Poliklinik u. a. Kreiskrankenhaus Nordhausen, BIeichen
rode/Harz, BahnhofstraBe 57. 

" Wehmeyer, Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Hildesheim, 
ViktoriastraBe 26. 

" Weicker, Bruno, Professor, Dozent, Chefarzt d. Med. Klinik d. 
Stadt. Krankenanstalten Aachen. 

" Weicksel, Johannes, Professor, Leipzig C 1, SchwagrichenstraBe 15. 
" Weicksel, Paul, Assistent d. Med. KIinik, Wiirzburg, Worthstr. 14 I. 
" Weigel, Herbert, Oberarzt, Facharzt f. innere Krankheiten, Miilheim 

a. d. Ruhr, Evgl. Krankenhaus, Luisental1. 
" Weil, Heinrich, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheitell, 

Chefarzt d. Krankenhauses Rastphuhl, Saarbriicken. 
" Weilguny, Franz G., Miinchen 54, PellkofenstraBe 129. 
" Weinand, Josef, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. St.-Josef

Krankenhauses, Koblem:, RitzzastraBe 21. 
" Weis, W., Direktor d. Stadt. Krankenhauses i. R., Kaiserslauterll, 

EisenbahnstraBe 57. 
" Weise, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, Heringen,Werra, Ge

briider-Grimm-StraBe. 
" Weise, Hermann, Priv.-Doz., Dr. med., Diisseldorf, PoststraBe 7. 
" Weiss, Arnold, Professor, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krank

heiten, Hamburg 20, Beim Andreasbrunnen 5. 
1948. " "Weiss, Carl, Facharzt f. innere Medizin, Vertrauensarzt, Berlin, 

1949. 

1950. 

1951. 

1952. 

1953 
1954. 

1955. 

1956. 

1957. 
1958. 

1959. 

1960. 

1961. 

1962. 

1963. 

1964. 

Charlottenburg 4, ClausewitzstraBe 2 I 
" Wei ss, Hans, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Industrie-Krankenhauses, 

Wolfen, Kreis Bitterfeld, 1''reiherr-vom-Stein-StraBe 7. 
" Weiss, Theodor, Facharzt f. innere Krankheiten, Ebersbach/Sachsen, 

HainbergstraBe 29. 
" Weissbecker, Hans, Facharzt f. innere l\1edizin, Hilden/Rhein., 

Elberfelder StraBe 65. 
" Weissbecker, Ludwig, Professor, Dozent, Oberarzt d. Med. Univ.

Klinik, Freiburg/Brsg., BayernstraBe 10. 
" Weissenfels, F., Facharzt f. innere Medizin, Gottingen, Hoher Weg 9. 
" Weisswange, W. R., Dr. med. habil., Kreiskrankenhaus, Bad Hom

burg v. d. Hohe. 
" Weitz, W., Professor, Direktor d. II. Med. Univ.-Klinik u. Poliklinik, 

Hamburg-Eppendorf, Hamburg 13, HochalIee 47. 
" Weitzmann, Georg, Dr. med. habi!., Facbarzt f. innere Krankheiten, 

Braunschweig, Bohlweg 64-65. 
" Weitzsacker, Joachim, BrackenheimJWiirttbg., ObertorstraBe 1711. 
" Welte, Eduard, Professor, Oberarzt d. Med. Univ.-Kliniken, Bonn/ 

Venusberg, kommissarischer Direktor d. Univ.-Poliklinik. 
" Wenderoth, Heinz, Professor, Oberarzt, I. Med. Univ.-Klinik, Ham

burg 20. 
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Eroffnungsansprache des Vorsitzenden 
Professor Dr. H. PETTE (Hamburg). 

JI eine Damen und Herren! 

Zur Eraffnung der 61. Tagung der Deutschen Gesellschaft fUr innere 
Medizin begru13e ich Sie aIle, die Sie von nah und fern gekommen sind, 
auf das herzlichste. Ich begru13e den Herrn Kultusminister HENNIG, als 
Vertreter des Herrn Innenministers SCHNEIDER Herrn Ministerialrat 
Dr. v. BEHRING. Ich begru13e weiter die Vertreter der Stadt Wiesbaden, 
an ihrer Spitze den Herrn Oherburgermeister Dr. MIX, ferner den Prasi
dent en der A.rztekammer Herrn Dr. CUNTZ. Besonders herzlich begru13e 
ich die Kollegen aus dem astlichen Teil unseres Heimatlandes. GroB ist 
auch in diesem Jahre die Zahl der Gaste aus dem Ausland: wir haben die 
Freude, Kollegen und Kolleginnen aus Belgien, Danemark, Finnland, 
Frankreich, Holland, Italien, Osterreich, Spanien, Schweden, der Schweiz, 
derTiirkei, Ungarn und USA in unseren Reihen zu wissen. Namentlich be
gruHe ich die Angeharigen des internationalen Komitees der Internationa
len Gesellschaft fUr innere Medizin, ihren Ehrenprasidenten Herrn Prof. 
GIGON (Basel) sowie Herrn Prof. HITTMAIR (Innsbruck) und Herrn Prof. 
DE LANGEN (Utrecht). - Mage diese Tagung, die nicht nur der Wissen
schaft, sondern auch der persanlichen Begegnung und Aussprache dienen 
solI, fUr Sie, meine Herren aus dem Ausland, ein Zeugnis dafUr sein, daB 
wir uns Ihnen aufs engste verbunden fUhlen. 

1m letzten Jahre hat der Tod sehr groHe Lucken in unsere Reihen 
gerissen. 

Fast 94jahrig starb am 18. Juli 1954 Prof. Dr. THE ODOR DENEKE.
N ONNE, der unser Ehrenmitglied ist, hat dem langjahrigen Freund und 
Weggenossen einen schanen Nachruf gewidmet; er sagte von ihm: "DE
NEKE hat seinen Namen in die Annalen der langen Reihe urn Hamburg 
hochverdienter Manner mit deutlicher Schrift eingetragen." J ahrzehnte 
Direktor des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg hat sich DENEKE als 
Organisator in Krankenhausbau und Krankenhausverwaltung unver
gangliche Verdienste erworben. Ein auBerlich und innerlich gleich vor
nehmer Mann, der der Hamburger A.rztewelt Vorbild und Ansporn zu
gleich war, ist von uns gegangen. 

Am 7. Juli 1954 ist mit 69 Jahren Generaloberstabsarzt a. D. Prof. 
SIEGFRIED HANDLOSER gestorben. - HANDLOSER, Internist und Mitglied 
unserer Gesellschaft, war bis Ende des Krieges Chef des Wehrmacht
Sanitatswesens. Vie len von uns war er durch seine kameradschaftliche 
Gesinnung mensehlich eng verbunden. HARTLEBEN, der ihm in den "A.rzt
lichen Mitteilungen" warme Worte des Gedenkens gewidmet hat, sagt 
von ihm: "HANDLOSER war ein vielseitig interessiert8r Mann und mit 

T\ongrdJ f. innerr M(~<1izin. J-,XT. 



2 Eroffnungsansprachen. 
----

Leib und Seele Arzt-Soldat; der Synthese dieser Eigenschaften galt sein 
Streben und Mahnen, wobei das Arzttum stets den ersten Platz einnahm." 
Die Deutsche Gesellschaft fUr innere Medizin hat sich jahrelang bemiiht, 
das in Niimberg iiber ihn gefaJlte harte Urteil zu berichtigen und zu mil
demo Wir werden diesem aufrechten deutschen Mann ein ehrendes An
denken bewahren. 

Mit Prof. Dr. Dr. h. C. FRANZ ICKERT, der am 11. Oktober 1954 auf 
einer Dienstreise in Paris gestor ben ist, geht ein arztlicher Organisator 
ungewohnlichen AusmaBes von uns. Jahrelang war er Generalsekretar 
des Deutschen Zentralkomitees zur Bekampfung der Tuberkulose, an 
dessen Griindung 1947 er maBgeblichen Anteil hatte. Nicht nur in dieser 
Eigenschaft, sondem auch wissenschaftlich hat ICKERT auf dem Gebiet 
der Tuberkulose viel geleistet, dabei jedoch nie den Blick fiir die Gesamt
medizin verloren. Franzosische Kollegen, die in der letzten Stunde seines 
Lebens um ihn waren, haben tief ergriffen von dem fast bis zum letzten 
Atemzuge von Energie strotzenden Manne berichtet. Es trauern um 
Ij'RANZ ICKERT, dies en liebenswerten, stets einsatzbereiten Mann, alle, die 
das Gliick hatten, mit ihm arbeiten zu konnen. 

Am 27. Dezember 1954 starb unser Ehrenmitglied Prof. Dr. ALFRED 
SCHITTENHELM, nachdem er kurz zuvor noch seinen 80. Geburtstag ge
feiert hatte. In einer Gliickwunschadresse an ihn sagte damals MAX 
BiiRGER: "Sein Name ist ein Programm, das ihn weit iiber DeutschlandH 
Grenzen bekannt gemacht hat." Mit SCHITTENHELM hat die innere Medi
zin einen ihrer GroBen verloren. Jahrzehntelang, ja bis zu seinem Tode. 
hat er ihr Gesicht mitgepragt, festhaltend am Bewahrten, dabei stets auf
geschlossen fiir neue Erkenntnisse. Studien iiber den Purinstoffwechsel, 
die Gicht, Anaphylaxie, den Jodstoffwechsel, Blutkrankheiten, Probleme 
der klinischen Rontgenologie, Bioklimatik, Infektionskrankheiten, innere 
Sekretion kennzeichnen die "Veite seines Betatigungsfeldes. N och auf 
unserem vorjahrigen KongreB in Miinchen sahen wir seine markante 
reckenhafte Gestalt am Rednerpult und horten seine sonore, sympathi
sche Stimme. Immer verstand er es, mit knappen Worten das Wesentliche 
einer Problemstellung zu erfassen und damit die Horer zu fesseln. Er war 
einer der wenigen der alteren Generation, der auf dem Boden selbsterar
beiteter wissenschaftlicher Befunde das Gesamtgebiet der inneren Medi
zin iiberschaute. Darum auch immer wieder die Mahnung zum Zusammen
halten ihrer verschiedenen Teildisziplinen. "Es gibt", so sagte er im ver
gangenen Jahre, als er von den Aufgaben der inneren Medizin Hprach, 
"nur eine innere Medizin, die kein Organ behandelt, sondem von der 
Ganzheit des Menschen ausgeht. Dieser wollen wir treu bleiben!" Seine 
starke Personlichkeit lieB ihn das harte Schicksal, das ihm nac:h Kriegs
ende fUr langere Zeit die Freiheit raubte, mit Gleichmut tragen. Zweimal, 
1933 und 1934, war er Vorsitzender unserer Gesellschaft. Ungebrochen 
und von tiefer innerer Bescheidenheit erfUllt, war er bis kurz vor seinem 
Tode ein gesuchter Arzt. Seinen zahlreichen Schiilern blieb er stets in 
Treue verbunden; er war Ihnen allen ein vaterlicher Freund. ALFRED 
SCHITTENHELM wird als einer der GraBen in die Annalen der inneren 
Medizin und auch un serer Gesellschaft eingehen. 
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Am 3. Februar 1955 starb Prof. Dr. WILHELM NONNENBRUCH, 67-
jahrig. - In Miinchen geboren und in einer kunsterfUllten Atmosphare 
aufgewachsen, wurde er SchUler bedeutender Arzte, vor allem von FR. v. 
MULLER und GERHARDT. Eine glanzende akademische Laufbahn, die ihn 
jahrelang zum Fiihrer der Prager Medizinischen Fakultat gemacht hat, 
endete jah 1945 in Frankfurt am Main. Die Wirrnisse der Zeit haben seine 
Riickkehr zur Universitat verhindert. Die wissenschaftliche Arbeit NON
NENBRUCHS war umfassend und tiefgriindig. Wir sahen ihn friih schon das 
Kapitel der Nierenkrankheiten in ihren verschiedenen Formen angehen, 
das durch sein eigenwillig geschriebenes originelles Buch "Die doppel
seitigen Nierenerkrankungen, eine neuralpathologische Betrachtung" fUr 
ihn einen gewissen AbschluB gefunden hat. Wasserhaushalt, Hochdruck, 
Uramie, Stoffwechselkrankheiten, insbesondere der Leber u. v. a. m. kenn
zeichnen den Kliniker groBen Formates, der es in gliicklicher Weise ver
standen hat, klinische und Laboratoriumsarbeit zu vereinen. NONNEN
BRUCH war ein hervorragender Lehrer, ein groBer Arzt mit tiefem 
menschlichem Empfinden, der jeden in seinen Bann zu ziehen wuBte, 
der ihm naherkam. Die auf seinem bayrischen Landsitz in Gerold ver
brachte Zeit waren fUr ihn Jahre der Besinnung, die ihn auf Wegen 
von RICKER und SPERANSKY zu Erkenntnissen und Ideologien abseits 
der sogenannten Schulmedizin kommen lieBen, einfUhlbar vielfach nur 
fUr den, der ihn in der Einsamkeit der Berge erlebt hat. Trotz schwerer 
korperlicher Behinderung war er die letzten Jahre der geistige Fiihrer 
der Weserberglandklinik. Uber dem Leben dieses wissenschaftlich be
deutenden Mannes liegt eine im Geiste unserer Zeit begriindete schwere 
Tragik. Mit Wiirde hat NONNENBRUCH sein hartes Los getragen. Die 
Deutsche Gesellschaft fUr innere Medizin hat einen ihrer Besten verloren; 
sie wird ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren. 

Am 13. Januar 1955 starb 75jahrig unser Ehrenmitglied Prof. Dr. 
HANS DIETLEN, Honorarprofessor der Universitat Homburg. Mit DIET
LEN, der die erste Kriegstagung unserer Gesellschaft 1940 leitete, ist eine 
Arztpersonlichkeit hohen Ranges von uns gegangen. Er starb an den 
Folgen eines Herzinfarktes, den er, der groBe Musikfreund, auf dem Wege 
zu einem Symphoniekonzert am Abend zuvor erlitten hatte. Sein wissen
schaftliches Arbeitsgebiet war weitreichend. Sein Hauptinteresse galt 
Problemen des Kreislaufes und der Atmung. Das 1923 erstmalig erschie
nene Lehrbuch "Herz und GefaBe im Rontgenbild" ist im deutschen 
Schrifttum als Standardwerk lange Zeit fUhrend gewesen. In gliicklicher 
Synthese hat DIETLEN es verstanden, die Mitte zwischen Praxis und Wis
senschaft zu wahren. Der innerlich und auBerlich vornehme, von den 
Musen begiinstigte Mann war der unumstrittene Fiihrer der Arzteschaft 
im Saargebiet, der seinen zahlreichen Schiilern durch sein eigenes Beispiel 
vielgegeben hat. HANS DIETLEN wird uns unvergessen bleiben, und unsere 
Gesellschaft wird dem einstigen Ehrenmitglied die Treue wahren. 

Am 6. Marz 1955 starb im Alter von 54 Jahren Prof. Dr. ARTHUR 
RUHL infolge einer Subarachnoidalblutung aus einem basalen Aneu
rysma. Wir trauern mit der Medizinischen Fakultat in Miinster, die noch 
nicht den Verlust eines SCHELLONG verschmerzt hat, urn diesen feinsin-

1* 
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nigen Menschen, der fast genau auf den Tag erst 1 .Jahr das Ordinariat fUr 
innere Medizin bekleidet hatte. Diese kurze Zeit hatte gentigt, urn RUHL 
eine hochgeachtete Stellung in der Fakultat bei seinen Mitarbeitern und 
den Studenten zu verschaffen. Als SchUler von ASCHOFF, W. TRENDE
LENBURG, EpPINGER und VON BERGMANN herangewachsen, erfolgte 1940 
seine Berufung an die Deutsche Karls-Universitat in Prag, wo er am 
10. Mai 1945 in seiner Klinik verhaftet wurde. Ein hartes, mit Mannhaf
tigkeit getragenes Schicksal war ihm durch die 8 Jahre lange Haft in 
RuBland beschieden. Seine Arbeiten tiber Arteriosklerose und tiber den 
Kreislauf, tiber Permeabilitat, tiber Probleme des Hohenfluges u. a. haben 
seinen wissenschaftlichen Namen fUr immer gesichert. Zwar korperlich 
und seelisch von der Gefangenschaft schwerst mitgenommen, hatte er 
seine Vitalitat nicht verloren. Wir trauern urn den Verlust eines liebens
werten, charaktervollen Mannes! 

Tief erschtittert stehen wir vor der Nachricht, daB unser Vorstands
mitglied Prof. Dr. KONRAD BINGOLD am 5. April 1955 durch eine schwere 
Sepsis aus vollem Schaffen dahingerafft wurde. Am 9. April habe ich 
seiner am Sarge als eines der treuesten Mitglieder unserer Gesellschaft 
gedacht. Es ist eine besondere Tragik, daB er gerade dieser Krankheit 
zum Opfer fallen muBte, der er soviel forscherische und klinische Arbeit 
gewidmet hat. Das im Handbuch der inneren Medizin von ihm verfaBte 
Kapitel tiber die Sepsis ist klassisch geworden. Von den vielen anderen 
Arbeiten seien hier nur seine Untersuchungen tiber das myorenale Syn
drom, tiber die Blutkatalase und vor allem seine grundlegend wichtigen 
Studien tiber den Blutfarbstoffabbau erwahnt, die international groBe 
Beachtung gefunden haben. Wer, wie ich, BING OLD seit Jahrzehnten ge
kannt hat, wird den Schmerz ermessen, mit dem seine Freunde und Schu
ler urn diesen edlen, heiteren, aHem Musischen aufgeschlossenen Mann 
trauern. Die Deutsche Gesellschaft fUr innere Medizin wird seiner allezeit 
in Ehren gedenken. 

Erst gestern abend erfuhr ich durch Herrn W OLLHEIM, daB, vor weni
gen Wochen 90 Jahre alt geworden, Prof. MAGNUS-LEVY in New York 
gestorben ist. Da seit 1933 aus seiner Arbeitsstatte in Berlin entfernt, wer
den sich wohl nur die Alteren von uns dieses feinsinnigen Gelehrten, der 
zugunsten seiner wissenschaftlichen Arbeit schon in den 20er Jahren 
seine arztliche Tatigkeit im Krankenhaus Friedrichshain aufgegeben hat, 
erinnern, und auch wenige nur von Ihnen werden wissen, daB MAGNUS
LEVY die Methodik der Grundumsatzbestimmung entwickelt hat. Be
deutsam waren seine Untersuchungen tiber den Reststickstoff u. It. m. 
MAGNUS-LEVY war ein Einzelganger, ein Privatgelehrter im besten Sinne 
des Wortes. Durch sein Werk und seine Personlichkeit wird er bei uns 
weiterleben. 

Zwar nicht Mitglied unserer Gesellschaft, aber doch einer der Unseren 
war Prof. Dr. ALBRECHT BETHE, der am II. Oktober 1954 im 83. Lebens
jahr gestorben ist. Die Ausrichtung unseres diesjahrigen Kongresses nach 
der neurologischen Seite macht es mir doppelt zur Pflicht, seiner zu ge
denken. Schon fruh offenbart sich sein Interesse fUr neurologische Frage
stellungen, das seinen ersten Niederschlag in der 1903 erschienenen Mono-



Eroffnungsansprachen. 5 

graphie "Allgemeine Anatomie und Physiologie des Nervensystems" ge
funden hat. Das gemeinsam mit VON BERGMANN und EMDEN herausge
gebene Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie hat der 
neurologischen Ausrichtung in der inneren Medizin eine breite Grund
lage gegeben. Wenn BETHE sich gelegentlich beklagte, daB er zwar auf 
verschiedenen Gebieten der Physiologie etwas, aber immer nur Stuck
werk geleistet habe, so fugen sich doch seine vielen Arbeiten insgesamt 
gesehen zu einem groBen Ganzen. 1m Alter von uber 70 Jahren schenkte 
er uns noch ein "Lehrbuch der Allgemeinen Physiologie". BETHE war ein 
sehr gerechter und gutiger Mensch, dessen Charme sich niemand entziehen 
konnte. Sein Verstandnis fUr die Note anderer und seine stete Hilfsbereit
schaft waren beispielhaft. Er hat bewiesen, daB nicht allein die Leistung 
der jeweiligen Disziplin es ist, die Achtung gebietet, sondern auch die 
Menschlichkeit, die hinter der Leistung steht. Und gerade darum wird uns 
ALBRECHT BETHE stets in dank barer Erinnerung bleiben! 

Von uns gegangen sind ferner: 
Prof. HANS ARNSPERGER, Dresden, 
Dr. AUGUST DE BARY, Frankfurt, 
Dr. FRANZ BENNINGHAUS, Essen, 
Dr. ERICH BRUNE, Essen, 
Prof. GUSTAV DEUSCH, Mainz, 
Dr. WILHELM GENTZSCH, Neckarsulm, 
Dr. FERDINAND G6CKELER, Moers, 
Dr. NIKOLAUS HAASE, Leipzig, 
Dr. EDUARD HAGER, St. Andreasberg am Harz, 
Dr. GOTTFRIED HUBENER, Bad Nauheim, 
Dr. JOHN, Mulheim an der Ruhr, 
Dr. RICHARD KELS, Krefeld, 
Frau Dr. LUISE KRATZ, Wuppertal-Barmen, 
Dr. KUHNE, Bad Reichenhall, 
Prof. F. W. LAPP, Marburg an der Lahn, 
Prof. WERNER LUEG, Bad Nauheim, 
Prof. R. MASSINI-SPEISER, Basel, 
Dr. FELIX LOEWENHARDT, Darmstadt, 
Dr. ERNST MEYER, Baden-Baden, 
Geh. San.-Rat RUDOLF MAYER-LIST, Stuttgart, 
Dr. HERMANN WEDEKIND, Bad Kissingen, 
Prof. ERNST WIECHMANN, Furth, 
Dr. HANS JOACHIM ZEMBROD, Huckeswagen. 

Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Platzen zu 
erheben. - Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren! 
Der KongreB der Deutschen Gesellschaft fUr innere Medizin ist nach 

Wiesbaden zuruckgekehrt, nachdem Herr BERG im vorigen Jahre auf 
Grund· der Zusammentagung unserer Gesellschaft mit der Deutschen 
Gesellschaft fUr Chirurgie und nicht zuletzt wegen der dadurch bedingten 
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Raumsehwierigkeiten in Wiesbaden, Munehen als Tagungsort gewahlt 
hatte. Wir sehulden der Stadt Munehen fUr die gewahrte Gastfreund
schaft aufrichtigen Dank, urn so mehr, als der Ausbau der dortigen Kon
greBhalle mit erheblichen Unkosten verbunden gewesen ist. Nach meh
reren Besprechungen mit Herrn Oberburgermeister Dr. MIX im Sommer 
vergangenen Jahres haben wir uns entschlossen, schon in diesem Jahre 
naeh Wiesbaden zuruckzugehen unter der Voraussetzung, daB 1955 mit 
dem Bau einer fUr unseren KongreB besonders zugeschnittenen KongreB
halle begonnen wird. 

Seit der Grundung unserer Gesellsehaft im Jahre 1882 ist von den 
jeweiligen Vorsitzenden zu wiederholten Malen Wiesbaden als die Heimat 
des lnternistenkongresses bezeiehnet wordell. lch zitiere nur ERNST VON 
LEYDEN 1891: "lch hoffe, aus lhrer aller Herzen zu sprechen, wenn ich 
sage, daB der KongreB stets Wiesbaden als seine eigentliehe Heimat dank
bar festhalten wird." Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daB Sie sich in die
sem Bekennntnis mit mir eins fiihlen mochten. Nicht die sieher fUr viele 
von Ihnen reizvollere Umgebung Munehens, nicht die erstklassigen 
Theater und Kunstausstellungen Munchens geben unserem KongreB das 
Gesieht, sondern das Zusammenhalten der KongreBteilnehmer, die Kon
zentration auf die KongreBthematik, die auf engerem Raum eher gewahr
leistet wird als in der Atmosphare einer GroBstadt. 

Viel ist in den letz1en Jahren geredet und geschrieben worden zur 
Frage, ob das Abhalten groBer Kongresse noch sinnvoll sei. lch mochte 
hierzu ein Wort von FRERICHS wiedergeben, das er 1882 in seiner Ein
fiihrungsrede zum ersten KongreB der lnternisten gesagt hat: "Die innere 
Heilkunde ist berufen, die Einheitsidee festzuhalten und auszubauen 
dureh eigene Arbeit und selbstandiges Schaffen, jedoch auch durch rich
tige Verwertung der Bausteine, welche die einzelnenFacher und Hilfs
wissensehaften bringen." Diese Worte sind Vermachtnis und Verpflieh
tung zugleich, und eben darum ist der inneren Medizin, als der Mutter 
aller Spezialfacher, aueh heute noch ein groBer KongreB adaquat. BUTE
NANDT hat 1952 bei Eroffnung der Naturforscherversammlung in Essen 
erneut auf die Notwendigkeit groBer Tagungen hingewiesen, damit der 
Fortsehritt in Naturwissenschaft und Medizin im Grundsatzlichen auf
gezeigt werde. So gesehen ist jede Tagung unserer Gesellschaft ein Stuek 
Geschichte der Medizin, ausgerichtet von dem Vorsitzenden, der tradi
tionsgemaB nicht allein die Thematik, sondern auch die Referenten zu 
hestimmen hat, wahrlich eine ihn schwer belastende Verantwortung. 

Sicher ist, daB auch heute noch ein jeder von groBen Kongressen An
regungen erhalt, geben sie vielen doeh Uberblieke uber Arbeitsgebiete, die 
nur wenige in Breite und Tiefe kennen. Sicher ist aber auch, daB der 
theoretisch und klinisch-wissenschaftlich Arbeitende bei der in groBte 
Feinheiten gehenden Aufsplitterung seines Gebietes den Meinungsaus
tausch mit Spezialkollegen benotigt, der in Werkstattbesprechungen oder 
Symposien fUr ihn wertvollere Ergebnisse zeitigt, als sie dem Spezialisten 
in einem noch so hintergriindigen Referat eines GroBkongresses vermit
telt werden konnen. Das amerikanische KongreBwesen hat Wege gewie
sen, die auch wir. auf unserer diesjahrigen Tagung durch Einlegen zweier 
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Gruppendiskussionen beschreiten werden: ihre Thematik: "Probleme des 
Medizinstudiums" und "Rehabilitation" mag auf den ersten Blick als 
nicht zur eigentlichen Wissenschaft gehorend erscheinen. Ich hoft'e aber, 
daB Sie nach Beendigung dieser Gruppendiskussionen anders denken 
werden . 

. Meine Damen und Herren! Wenn Sie fiir die diesjahrige Tagung einen 
Neurologen zum Vorsitzenden gewahlt haben, so haben Sie sich damit 
auch gleichzeitig fur eine weitgehend neurologisch ausgerichtete Thema
tik entschieden, mit der Sie einstmals bestens vertraut waren, die Ihnen 
aber leider im Laufe der Jahre mehr und mehr entglitten ist, ebenso wie 
die praktische Neurologie. Die Ursache hierfUr durfte nicht zuletzt darin 
liegen, daB die Neurologie heute Untersuchungsmethoden benotigt, deren 
Anwendung eine besondere Schulung erforderlich macht. 

Es erscheint mir reizvoll, vor Ihnen zu entwickeln, inwieweit die Neu
rologie auf den bisherigen Tagungen der Internisten Berucksichtigung 
gefunden hat, und aufzuzeigen, welche Bedeutung die innere Medizin fur 
die Neurologie und umgekehrt die Neurologie fUr die innere Medizin hat 
und - last not least - welcher Platz der N eurologie im Rahmen der 
Gesamtmedizin auf Grund einer etwa 50jahrigen Entwicklung zukommt. 

Wenn auch interne Kliniker wie FRIEDREICH, KUSSMAUL, VON LEYDEN 
sich schon lebhaft fUr organische Nervenkrankheiten interessiert haben, 
so hat doch die Neurologie erst unter WILHELM ERB ihr eigenes Gesicht 
erhalten. Gleichzeitig mit ihnen begegnen wir Ende des vorigen Jahrhun
derts bedeutsamenAnsatzen zur Entwicklung einer Neurologie von seiten 
der Psychiater. Namen wie C. WESTPHAL, MEYNERT, WERNICKE stellen 
jeder ein Stuck Geschichte der Neuropathologie und damit der Neurologie 
dar. Hier bereits beginnt eine Art Wettlauf zwischen Internisten und 
Psychiatern. Der Ausbau neurohistologischer Untersuchungsmethoden 
durch WEIGERT, CAJAL, NISSL,ALZHEIMER, BIELSCHOWSKY gab unuber
sehbare Moglichkeiten, die bis dahin ausschlieBlich nosographisch ausge
richtete Neurologie anatomisch zu fundieren. Es folgte die Zeit neuer 
Entdeckungen von Hirnzentren und Bahnen. NONNE, mein verehrter 
Lehrer, hat einmal von einem Perikleischen Zeitalter gesprochen. Jedoch 
erst die Arbeiten von C. und O. VOGT, V. ECONOMO, STRUMPELL, NONNE, 
CURSCHMANN, KLEIST, STERTZ, FOERSTER u. a., die unterZugrundelegung 
anatomischer Befunde stark im klinischen Denken verankert waren, 
HeBen erkennen, daB die histologische Forschung allein nicht ausreicht, 
Funktion und Leistung des Nervensystems zu erfassen. 

Die physiologische Forschung muBte daher wie ein breiter Strom in 
eine langstempfundene Lucke der Neurologie einbrechen. SHERRINGTON, 
PAWLOW, VON MONAKOW, BETHE, P. HOFFMANN, die hollandische Schule 
unter MAGNUS und DE KLEYN, H. DALE, W. R. HESS, aIle diese Namen 
kennzeichnen fruchtbare Etappen der theoretischen Forschung, die die 
Klinik bereichert haben. Aber die Klinik hat auch zuruckgegeben und die 
Thematik der theoretischen Wissenschaft beeinfluBt. Besonders die Hirn
stammphysiologie hat durch VON ECONOMO, NONNE, SPATZ, BOSTROEM 
den entscheidenden AnstoB erhalten. Von internen Klinikern mochte ich 
vor allen noch L. R. MULLER nennen, der mit seiner Konzeption von den 
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"Lebensnerven" eine groBe Schule heute fUhrender Kliniker begriindet 
hat. Wer erinnert sich in diesem Kreise nicht der klassischen Referate 
O. FOERSTERS 1934: "Uber die Bedeutung und Reichweite des Lokali
sationsprinzipes im Nervensystem" und 1939: "Operativ-experimentelle 
Erfahrungen beim Menschen iiber den EinfluB des Nervensystems auf den 
Kreislauf". Wohl kaum jemals hat ein KongreB einen Redner mit so 
iiberschwenglichem Beifall geehrt wie O. FOERSTER. Es ist mir ein Be
diirfnis, dies hier auszusprechen, war er doch unumstritten der geistige 
Riese unter den damaligen Neurologen der ganzen Welt. VON WEIZ
SACKER eroberte Neuland mit seiner phanomenologischen Funktions
analyse, ohne dam it die physiologisch-lokalistische Forschung iiberfliissig 
zu machen. Schon 1931 hatte VON BERGMANN als Vorsitzender dieses 
Kongresses durch Vergebung von Referaten iiber Neuroregulation an 
GOLDSTEIN und VON WEIZSACKER den Gedanken funktionaler und dyna
mischer Betrachtungsweise zum Ausdruck gebracht. 1937 hatte SIEBECK 
auf die Bedeutung zentral-nervoser Regulationen als im Mittelpunkt 
klinischen Denkens stehend hingewiesen. Es folgten in den nachsten 
J ahren zahlreiche Referate und Vortrage iiber Regulationen vegetativer 
Funktionen, iiber das Hypophysenzwischenhirnsystem, Anfallgeschehen, 
Probleme der Neuritis unter Zugrundelegung immunbiologischer und 
biochemischer Erkenntnisse als Ergebnis einer dynamisch orientierten 
Neurologie. Dieser Wandel von der Wissenschaft der seltenen Krankhei
ten zu einer lebendigen Disziplin hat sich in zwei Menschenaltern voll
zogen. 

Es mag kein Zufall sein, daB W. ERB, Ordinarius fUr innere Medizin 
in Heidelberg, 1905, d. h. vor genau 50 Jahren, meinen Platz hier ein
nahm. Er begriindete damals die Neurologie, noch als Neuropathologie 
bezeichnet, als eine selbstandige Disziplin und beendete seine einfUhrenden 
Worte mit dem Satz: "Die Nervenpathologie der inneren Klinik!" wobei 
er die Verdienste von Psychiatern wie C. WESTPHAL, MEYNERT, GUDDEN, 
JOLLY, WERNICKE, FURSTNER, MENDEL, HITZIG nicht verkannte. Er 
sagte: "Es hieBe aIle Arbeit und aIle Bestrebungen meiner langen wissen
schaftlichen und akademischen Laufbahn desavouieren, wenn ich nicht 
zugeben wollte, daB die Neuropathologie ein voIles Anrecht hat, eine selb
standige Disziplin zu bilden, eigene Abteilungen und Ambulatorien und 
eigene akademische Vertretung zu besitzen. lch spreche dies aus, obgleich 
ich hier als innerer Kliniker stehe und fiir die Rechte der inneren Medizin 
pladiere." Und weiter: "Die Nervenpathologie nimmt einen ganzen Mann 
vollauf in Anspruch, wenn er sie wissenschaftlich fordern und sich in 
Unterricht und Praxis in befriedigender Weise betatigen will." Der 
Mahnruf W. ERBS hat aber bisher nicht den verdienten Widerhall gefun
den. Wir verfiigen zur Zeit im Bundesgebiet iiber Neurologische Universi
tatskliniken in Heidelberg, Wiirzburg, Berlin, Hamburg und neuerdings 
in Diisseldorf. 

Ais den Psychiatern 1933 ministeriell zugestanden war, daB die Neu
rologie faehmaBig grundsatzlich im Rahmen der psychiatrisch-neuro
logischen Kliniken zu lehren sei, faBte die Deutsche Gesellschaft fiir 
innere Medizin 1934 eine Resolution, in der gegen diese Entscheidung 
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protestiert wurde. Gefordert wurde eine paritatische Behandlung. "Unter 
gegenseitiger und kollegialer Wiirdigung ortlicher Verhaltnisse und per
sonlicher Qualitat sollen innere Medizin und Psychiatrie Anspruch auf 
die Neurologie haben." Ich erlaube mir vor diesem Forum die Frage: 
, ,Inwieweit sind die Internisten dieser Resolution gerecht geworden ? Man 
solIte einmal ernstlich dariiber nachdenken. Hat die innere Medizin der 
Neurologie die ihr im Rahmen der Gesamtmedizin zukommende Bedeu
tung und Einstufung in die selbstandigen Disziplinen der Medizin zu ver
schaffen gewuBt, ja, sie iiberhaupt zu fordern versucht? Seit 1934 habe 
ich jahraus, jahrein auf den AusschuBsitzungen unserer Gesellschaft dar
auf hingewiesen, daB eine moderne innere Klinik ohne neurologische 
Abteilung ihren Aufgaben nicht vollends gerecht werden kann. Auf der 
gemeinsamen Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir innere Medizin 
unter dem Vorsitz von Herrn STEPP mit der Gesellschaft Deutscher 
Neurologen und Psychiater 1939 habe ich dargelegt, daB die jahrelange 
Fehde urn die Stellung der Neurologie nur dadurch beendet werden 
konne, daB an inneren und psychiatrischen Universitatskliniken sowie 
im Rahmen groBerer Krankenhauser neurologische Abteilungen in mehr 
oder weniger enger Verbundenheit mit der Hauptklinik geschaffen 
wiirden, dariiber hinaus im Rahmen groBer Universitaten neurolo
gische Institute, d. h. Arbeitsstatten, wo dem heranwachsenden Inter
nisten und Psychiater Gelegenheit gegeben werden kann, die Neurologie 
mit allen Hilfswissenschaften kennenzulernen, urn hier das Riistzeug zu 
selbstandigen wissenschaftlichen neurologischen Arbeiten zu erwerben. 

Einige Worte zur Struktur der modernen Neurologie: Die neurolo
gische Klinik befindet sich heute nicht mehr in einer Grenz situation, sie 
ist nicht mehr die Klinik der Grenzfalle, wie sie lange Zeit von Psychia
tern und Internisten erlebt wurde. Aus der Thematik der ehemaligen 
Grenzfalle hat sich ein neues Gebiet entwickelt mit eigener Forschungs
und eigener therapeutischer Ausrichtung, in die sich zwangslaufig auch die 
Neurochirurgie, wenn wir von dem rein Technischen absehen, einfUgt. 

Am Beispiel der Demyelinisationskrankheiten des Zentralnerven
systems wird am dritten KongreBtag gezeigt werden, daB klinische und 
histologische Arbeit die Grenzen des Moglichen in der Erforschung von 
Atiologie und Pathogenese erreicht haben, daB aber chemische Analysen 
des Nervengewebes und des Liquors, Messung von Fermentaktivitaten, 
Isotopenmarkierung im Nervengewebe geeignet sind, unsere Vorstellung 
iiber den Pathomechanismus dieser Krankheiten auf ein neues Niveau zu 
bringen. Und nicht anders steht es urn die neuroviralen Krankheiten, mit 
denen wir uns morgen beschaftigen werden. Auch hier kann die Histologie 
allein weder pathogenetisch noch atiologisch klarend wirken, nur in 
Zusammenarbeit des Neuropathologen mit dem Virologen und Bioche
miker werden grundsatzlich neue Erkenntnisse erwartet werden konnen. 
Die Erforschung der Poliomyelitis, die in ihrer Vollform eine neurolo
gische Erkrankung kat' exochen ist, erfordert ein breit fundiertes Wissen 
in Klinik, Epidemiologie, Neuropathologie, Immunologie und Biochemie. 
Wahrend in der Neurobiologie auch heute noch das Fahnden nach dem 
Erreger weitgehend die Laboratoriumsarbeit beherrscht, ist fUr den Kli-
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niker die pathogenetische Betrachtung, die nach den konditionalen Fak
toren auf breitester Basis sucht und damit der Praventiv- sowie der ver
sicherungsrechtlichen Medizin neue Hinweise zu geben vermag, mehr und 
mehr in den V ordergrund getreten. 

Zur Frage der Grenzen bzw. der Begrenzung der Neurologie im Rah
men der Gesamtmedizin eine Bemerkung: Gibt es uberhaupt ein Organ 
unseres Korpers, das sich in krankhaftem Zustand nicht uber das vege
tative System auf das ZNS auswirkt, zunachst funktionell und nicht 
selten spater prozeBhaft? Die Grenzen zwischen den Erkrankungen der 
inneren Organe und den neurologischen Krankheiten sind unscharfe, oft 
uberhaupt nicht zu ziehen. Wie haufig entiiuBert sich ein cerebraler, 
symptomatologisch noch nicht faBbarer ProzeB lediglich uber das vege
tative System. Beobachten wir auf neurologischem Gebiet doch immer 
wieder, daB Kranke mit klinisch noch nicht manifestem Hirntumor unter 
der Diagnose vegetative Dystonie, haufiger aber vielleicht noch umge
kehrt, daB ein vegetativ Dystoner als vermeintlich cerebral Kranker in 
die Klinik eingewiesen wird. Nur ein solides internes und neurologisches 
Wissen kann hier vor schweren Irrtiimern bewahren. 

Nirgends mehr als bei neurologischen Erkrankungen wird offenbar, 
daB jede Krankheit, gleich welcher Genese, ein doppeltes Gesicht hat, 
abhangig yom Blickpunkt, von dem aus man den Kranken betrachtet. 
Die von N eurologen und Internisten in die Pathogenese einbezogene 
psychosomatisohe Medizin hat wichtige Erkenntnisse vermittelt, annehm
bar freilich nur dort, wo sie im Rahmen einer naturwissenschaftlich fun
dierten Medizin betrieben wird. Mit BUCHNER, der jungst auf der Natur
forschertagung in Freiburg zu diesem Thema kritisch Stellung genommen 
hat, mochte ich definieren, daB durch das psychosomatische Denken, wenn 
es mit Kritik geubt wird, die moderneMedizin eine groBeBereicherung er
fahren hat. Dnd ahnlich hat sich MARTINI in seiner 1954 gehaltenen Rek
toratsrede geauBert. Je tiefer wir in die Physiologie und Pathophysio
logie des Zwischenhirns, uberhaupt des Vegetativums in seiner Ver
quickung mit dem hormonalen System cindringen, um so weniger laufen 
wir Gefahr, das Psychische schlechthin zu uberbewerten. Nur eine korre
lative Betrachtung kann klarend weiterhelfen. Der Versuch einer rein 
naturwissenschaftlichen Erfassung von Einzelfaktoren im Krankheits
prozeB mit den uns heute zur Verfiigung stehenden Methoden fiihrt nicht 
nur zu Halbheiten, sondern zu einer Experimentiereinstellung dem kran
ken Menschen gegenuber und ist in gleicher Weise abzulehnen, wie eine 
ausschlieBlich anthropologisch ausgerichtete Medizin, die bei Vernach
lassigung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse oft katastrophale Ergeb
nisse zeitigt. Dem in der zweiten Gruppendiskussion zu behandelnden 
Thema "Rehabilitation" wollen wir deshalb auch besondere Aufmerksam
keit schenken, offenbart sich doch in dem Versuch der Wiedereingliede
rung eines defektgeheilten Kranken in seine Arbeits- und Lebensgemein
schaft das wahre Arzttum. 

Zu keiner Zeit mehr als heute, so mussen wir bekennen, ist ein Fort
schritt auf medizinisch-arztlichem Gebiet nur dann moglich, wenn sorg
faltig und kritisch Befund an Befund gereiht wird, wobei dem Arzt wie 
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dem Architekten eines groBen Baues der Grundplan, ja vielieicht schon 
das fertige Kunstwerk, namlich Diagnose und Therapie zugleich vor
schweben solI. 

Als Wissenschaft der Zusammenhangsprobleme ist die Neurologie wie 
keine andere Disziplin berufen, Arzte heranzubilden, die nicht nur das 
erkrankte Organ mit Hilfe naturwissenschaftlicher Methoden, sondern 
den ganzen Menschen zu erfassen bestrebt sind. Die Besonderheit der 
neurologisch-klinischen Arbeitsweise kann nur der beurteilen, der sie 
praktisch erfahren hat. Manche MiBverstandnisse gegeniiber den Forde
rungen der Neurologie beruhen darauf, daB diese Erfahrung fehlt. Wenn 
ich daher 50 Jahre nach der Rede W. ERBS meine Stimme erneut erhebe, 
so weiB ich mich frei von personlichen Wiinschen, sondern tue es aliein 
aus der leidenschaftlichen "Oberzeugung, daB die Neurologie nicht nur das 
treueste Kind der inneren Medizin ist, sondern auch auf das engste mit 
ihr verbunden bleiben muB. 

1m Vordergrund neurologischer Denkweise steht die Erfassung der 
Gesamtleistung, die mehr ist als die der Summe der Einzelfunktionen. 
Das durch die Hirnverletzungen geschaffene Massenexperiment zweier 
Weltkriege ist dem Neurologen ein Modell geworden, aus dem erkennbar 
wird, einmal daB jeder Organismus auch bei einem zentral gesetzten 
Schaden iiber unerhort groBe Reserven von Vitalfaktoren verfiigt; sodann 
daB sich jeder Organismus durch Leistungswandel dem Defekt, welcher 
Art er auch sein mag, anzupassen versucht. 
Das Prinzip der Kompensation und des Leistungswandels erleben wir 
nicht nur bei Ausfalien corticaler und subcorticaler Zentren, sondern auch 
bei Schadigungen des phylogenetisch alteren Zwischenhirns. 

Die Neurologie - und dies mogen Sie als ein Glaubensbekenntnis 
werten - kann ihren Aufgaben auch in Zukunft nur dann gerecht werden, 
wenn sie intern fundiert bleibt, mag sie im Rahmen einer inneren oder 
psychiatrischen oder selbstandigen neurologischen Klinik gepfiegt wer
den. Andererseits sei mir erlaubt zu sagen, daB die innere Medizin auch 
nur dann gut fundiert und in sich geschlossen bleibt, wenn Sie aIle, meine 
Damen und Herren, von der "Oberzeugung durchdrungen sind, daB die 
innereMedizin in Wissenschaft und Praxis einer neurologischen Denk
weise nicht entraten darf. Lassen Sie uns mit diesem Bekenntnis an die 
Arbeit gehen! 

Damit erklare ich die 61. Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir 
innere Medizin fUr eroffnet. 

Kultusminister ARNO HENNIG iiberbrachte dem KongreB die GriiBe 
der Landesregierung. "Es ist fUr unser Land eine groBe Ehre und Freude, 
daB die Internisten in die hessische Landeshauptstadt zuriickgekommen 
sind und fUr immer hier bleiben wollen", sagte er und bezeichnete den 
KongreB als einen Ausdruck des unentwegten Bemiihens der Arzte, den 
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Menschen zu helfen. "So wie die Psychosomatik in der Medizin eine 
Ganzheitsbetrachtung des Patienten erzielen will, so muB auch in der 
Politik die Humanitas im Vordergrund stehen." 

Oberbiirgermeister Dr. MIX iiberbrachte die GriiBe der Stadtver
waltung und - "wohl ohne jede Einschrankung", wie er sagte - der 
Wiesbadener Bev6lkerung, die sich mit dem KongreB familiar verbunden 
fiihle. "Wir k6nnen Ihnen zu Ihrem Wunsch nach einer angemessenen 
KongreBhalle in diesem Jahre sichtbare Fortschritte nachweisen. Wenn 
auch ein Oberbiirgermeister nicht mit diktatorischen Vollmachten aus
gestattet ist, so kann ich Ihnen doch das Gefiihl geben, daB die Be
miihungen nicht erlahmen, das Projekt zu verwirklichen. In dieser Hin
sicht ist, wie Sie selbst sehen k6nnen, schon viel geschehen, und Wies
baden wird eine KongreBhalle bauen, die Ihre Wiinsche zufriedenstellt." 

SchlieBlich sprach noch der Prasident der Wiesbadener .Arztekammer 
Dr. CUNTZ Worte der BegriiBung und Freude iiber die Riickkehr nach 
Wiesbaden. 

Prof. PETTE dankte den Herren fiir die von der Versammlung mit 
groBem Beifall aufgenommenen BegriiBungsansprachen. 



Berichte 
nebst den anschlieillmden Vortragen und Aussprachen. 

1. 

])ie Organisation des Nervensystems. 

Von 

W. BARGMANN (Kiel). 

Mit 11 Textabbildungen. 

Referat. 

Die ErschlieBung der Organisation des Nervensystems stoBt auf weit 
groBere Schwierigkeiten als der Versuch, irgendeine andere Gliederung 
des Lebendigen mit dem methodischen und begrifflichen Rustzeug der 
N aturwissenschaften zu erforschen. Eine morphologische und physio
logische Analyse des Nervensystems bringt uns zwar dem Verstandnis 
seiner Gestaltwerdung und Architektur, seiner Strukturerhaltung, der 
Prozesse der Signalbildung und -ubermittlung naher. Sie gibt uns aber 
keine unmittelbare Antwort auf die Frage, in welcher Weise die Ablaufe 
im Nervensystem auf die geistigen und seelischen Vorgange zu beziehen 
sind, deren Vollzug wir als seine hoehste spezifische Funktion betrachten. 
Als geradezu ungeheuerlieh empfindet ALFRED HOCHE die Tatsache, daB 
dem naeh logischen Gesetzen arbeitenden Denken ein materielles Ge
schehen zugeordnet sei, das mithin naeh logisehen Prinzipien ablaufe. 
Wenn Naturmaehte mit ihren eigenen Gesetzen gleichzeitig einer ihnen 
weRensfremden Norm gehorehen, so stoBen wir auf ein Geheimnis, dem 
sieh mit unseren heutigen Hebeln und Schrauben des Denkens nicht bei
kommen laBt, so meint HOCHE vor 25 Jahren (1). 

Diese tTberlegungen mahnen uns, in rechter Einschatzung unserer 
Moglichkeiten an jenen Architekten zu denken, von dem ein groBer Natur
forscher mit Blick auf die Geschichte der Wissenschaften warnend sagt, 
er betrete einen Palast durch eine Seitentur und wolle seine Schilderung 
in allem auf diese untergeordnete Seite ausrichten (GOETHE). Ais Erfor
scher einer lebendigen Architektur miissen wir uns daher damit begniigen, 
zunachst einige fragmentarische Kunde von dem Baumaterial des Ner
vensystems zu erlangen. Der Betrachtung des Materials folgt die seiner 
architektonischen Verwendung, wobei ich mich auf eine auswahlende 
Behandlung des Themas "Zentralnervensystem" beschranken muB. 

HIS, CAJAL und GOLGI haben das Neuron, die Nervenzelle mit ihrem 
Neuriten und den Dendriten, als morphologische und funktionelle Grund-
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einheit. des Nervensystems erkannt. und mit der Neuronenlehre die Grund
lage fUr aIle Bet.rachtungen seines Verhaltens geschaffen. Der Zellkern 
des Neurons mit. seinem wohlausgebildet.en Nucleolus, die im Petikaryon 
eingebetteten Mitochondrien, Mikrosomen, Golgimaterial, Nisslsubst.anz 
und Neurofibrillen waren Gegenstand morphologischer Bemuhungen, die 
unR das bekannte statische Standardbild der Nervenzelle ent.warfen. 
Heute sehen wir in ihnen das in Bewegung befindliche Substrat. verwickel
ter Stoffwechselvorgange, deren Ablauf und Umfang unter anderem vom 
Einwirken adaquater Reize abhangt. HierfUr ein Beispiel: Wahrend der 
Wachstumsperiode belichtete Ganglienzellen der Retina vermehren ihre 
Masse bet.rachtlich, die Masse der retinalen Nervenzellen im Dunkeln 
geborener Tiere bet.ragt. nur ein Sechstel des Normwert.es (2). 

Ein Abglanz der StotJwechselprozesse la13t sich mit quantitativen mor
phologisch -physikalischen Verfahren wahrnehmen. A bsorptionsspektren 
von Nervenzellen ergeben ein Gefalle von Aminosauren yom Kernkorper
chen zur Kernmembran und ein reichliches Vorkommen von Pentose
nucleoproteiden an deren Au13enflache. Hieraus wird auf eine steuernde 
Tatigkeit des Nucleolus bei der Bildung dieser Substanzen im Cytoplasm a 
geschlossen, deren Anwesenheit fUr die Zelleistungen erforderlich ist (3). 
Fur eine Beteiligung des gesamten Zellkernes an der Stoffbildung im Cyt.o
plasma sprechen Schwankungen der KerngrofJe unt.er Belastung (4). Auf
fallender noch sind die Wandlungen der N isslsubstanz bei Stress, die bis 
zur Tigrolyse fUhren konnen. Dieses basophile, aus Nucleoprot.eiden be
stehende Mat.erial ist offenbar fUr die Proteinbildung, damit fUr die Er
haltung des umfangreichen Zellkorpers, von gro13er Bedeutung. Da13 die 
gleichfalls formveranderlichen Mitochondrien als "geordnete Multienzym-
8ysteme" an der Eiwei13synthese im Neuron beteiligt sind, ist anzuneh
men (5). Unklar ist uns die Rolle der Neurofibrillen, die bis vor wenigen 
J ahren als entscheidendes Element der Erregungsleitung angesehen wur
den. Die fibrillare Bauweise des Neuroplasmas durfte Veranderungen 
unterliegen. Diese Auffassung liegt urn so naher, als sich im N europlasma 
Bewegung abspielt. Aus Lebendbeobachtungen an Gliazellen wurde sogar 
auf eine Forderung der intraneuronalen Stromung durch die pulsatorische 
M otilitat perineuronaler Gliaelemente geschlossen (6). 

Die Impragnationsverfahren haben uns au13ereinem Katalog zierlicher 
Silhouetten von Ganglienzellen eine Aussage uber die Verknupfung der 
erregungsleitenden Elemente geschenkt. Die baumchenartigen Aufzwei
gungen der Axone enden mit. Knopfchen und Fu13chen an der Oberflache 
des Perikaryons oder der Dendriten eines anderen Neurons (Abb. 1). An 
der Kontaktstelle, der Synapse (Abb. 2), scheint eine wenige hundert A 
diinne Membran ausgebildet zu sein (7). Die Synapse ist ferner durch den 
Besitz von Mitochondrien innerhalb der EndfU13chen ausgezeichnet (8). 
Die Aussage, die Kontaktsynapsen fehlten im peripheren vegetativen 
System, ist morphologisch nicht sicher begriindet, so da13 auch unab
hangig von allen pharmakologischen Erfahrungen aller Grund besteht, 
an der Neuronenlehre und der von SHERRINGTON begrundeten Synapsen
theorie als Grundlage unserer V orstellungen von der Organisation des N erven
systems Jestzuhalten. Zudem sprechen neuere elektronenoptische Studien 
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fiir das Vorhandensein von Grenzfiachen alich an intracellular gelegenen 
Synapsen (9). Die Behandlung des Problems, was sich bei der Entstehung 
der Aktionssubstanzen, der Freisetzung von Energie an den synaptischen 
Membranen vollzieht - nicht zuletzt an den polysynaptischen Neuronen
verbindungen- , muG dem Neurophysiologen und Pharmakologen iiber-
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Abb. 1. Schema einer Nervenzelle und ihrer J)' unktionen. Links die e lektrisch aktive Zellmembra ll 
mit ihren funktionellen Strukturen d er Erreguugsiibertragung. Rechts der trophische Apparat mit 

Zellkern und Nisslschollen. A u s J UNG (1954). 

lassen bleiben. Die Weiterleitung der Erregung erfolgt aller Wahrscheinlich
keit nicht, wie wirfriiher annahmen, durch Vermittlung der Neurofibrillen, 
sondern der Membran der Zelloberfliiche (lO). Intracellulare Leitungsvor
gange sind von ECCLES nicht nachgewiesen worden, wohl aber elektrische 
Vorgange an der Zelloberfiache. Sowohl histologische wie Polarisations
und Rontgenuntersuchungen belegen die Existenz einer besonderen 
Eiwei(3-Lipoid-Membran der Nervenzelle (11). 
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Die von der Oberftache des Perikaryons zur Synapse ftieBende Erre
gung bedient sich der Bahn der Nervenfaser. Gliose Scheiden von ver
wickelter Ultrastruktur, die ihren hochsten Ausbildungsgrad an den 
markhaltigen Nervenfasern erfahren haben, umhullen zentrale und peri
phere Nervenfasern (12). Wir beschranken uns auf die Feststellung, daB 
die Fasergliederung in Internodien durch die Ranvierschen Schnurringe 
mit der Art der Fortleitung in Zusammenhang gebracht wird, die salta
torisch von Schnurring zu Schnurring erfolgt. Da Schnurringe im Zentral
nervensystem bisher nur selten beschrieben wurden (13), bedarf die Frage 
der zentralen Erregungsleitung jedoch weiteren Studiums. 

ALb. 2. Vom l'erikaryon geLiidete feine Membran (Pfe il) an Synapse der (J"nglicnzelle cines 
Knoehenflsches. (Vergr . lOOOfach.) Aus HORST~[ANN (11l54). 

Die raumliche Verteilung der Neurone , welche die Architektur von Hirn 
und Ruckenmark bestimmt, ist die Folge gerichteter Wanderungen amo
boider Zellen wahrend der Embryonalzeit (14). Diese Zellen siedeln sich 
teils an der Hirnoberftache, teils im Umkreis der Ventrikel und des Zen
tralkanals als Bildungsmaterial fiir graue Substanz an. Welche Faktoren 
die Zellstrome lenken, ist unbekannt. Die Architektonik des Nerven
systems ist ferner das Ergebnis ortlicher Zellvermehrung und Difjerenzie
rung nach AbschluB des Zellaufmarsches, schlieBlich des A ussprossens von 
Fasern, die in Zellkomplexe eindringen und so z. B. den Ganglienhiigel 
des Telencephalons zum Corpus striatum umgestalten. Hinzu kommen 
Wachstumsvorgange, die zu OberflachenvergrofJerung fUhren , sei es in Ge
stalt der Windungsbildungen oder von Kernfaltungen. 

Das Ergebnis dieser Prozesse ist eine starke Durchgliederung des Zen
tralnervensystems. Mit fortschreitender Entwicklung schalen sich immer 
zahlreichere Zentren und ihnen zugeordnete Rnhnen heraus. Unter Zen-
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tren versteht der Morphologe sowohl in der Tiefe gelegene zellreiche graue 
Massen verschiedener Struktur und chemischer Zusammensetzung als 
auch Bezirke des Cortex, die sich im Verhalten ihrer Ganglienzellschichten 
voneinander unterscheiden. Kerne und Bahnen sind in ein Gliagefuge mit 
gleichfalls ortlich verschiedener Architektur und unterschiedlicher Zell
zusammensetzung eingebettet. Seine Betrachtung muB ich mir ebenso 
versagen wie die der lokalen Differenzen der A ngioarchitektonik (15). N och
mals hingewiesen sei lediglich auf Beobachtungen an lebenden Gliazellen, 
die uns diese angeblich nutritiven Elemente in lebhafter .J.llotorik zeigen, 

Abb.3. GroBhirnkarte mit Einzeichnung strukturell differenter Felder nach BRODMANN. 

durch die die Astrocyten eine interneuronale Zirkulation und die peri
neuronale Glia eine intraneuronale Bewegung unterhalten. Ein dynami
sches Bild der Glia beginnt sich abzuzeichnen (16). 

Der Morphologe, der in struktureller Mannigfaltigkeit den Ausdruck 
funktioneller Spezialisierung zu sehen gewohnt ist, glaubt im Falle des 
Nervensystems ein Nebeneinander von zahlreichen, scheinbar selbstan
digen neuronalen Apparaten mit Sonderaufgaben vor sich zu haben. 
Experimentalphysiologie und Neurologie leisteten dieser Auffassung Vor
schub. Die Lehre von den Refiexen hat das Bild eines aus ReflexbOgen, 
d. h. Neuronenketten aufgebauten Systems geschaffen, das nicht nur das 
Riickenmark mit seinen segmental angeordneten Zentren umfaBt, son-

KongreB f. innere Medizin. LXI. 
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dern auch die Medulla oblongata, schlieBlich das Di- und Telencephalon. 
Mit Receptoren beginnende Bahnen fiihren Erregungen Zentren zu, von 
denen Erregungen auf efferenten Bahnen zu den Synapsen, darunter den 
motorischen Endplatten, flie13en. Von BROCAS Entdeckung des motori
schen Sprachzentrums fiihrte der Weg zu einer Lehre von der Zentren
organisation auch des Cortex, die uns mit Reprasentationsorten der Moto
rik und sensibel-sensorischen Rindenfeldern vertraut gemacht hat, 
schlieBlich mit Feldern, in die hohere geistige Funktionen lokalisiert wer-

Ab1>.4. Grenze zweier Rindenfelder. Rechts Area occi pitalis, links Area stria ta (primiires Sehfcld, 
Endigungsstiitte der "Sehstrahlung"). Aus O. VOGT (1951). 

den. Als Beispiel mag KLEISTS Versuch einer Lokalisation genannt wer
den, der sich bis zur Ortung der Gesinnung erstreckt, oder SCHALTEN
BRANDS auf klinischen Erfahrungen aufbauender Entwurf, der der Phan
tasie einen Platz innerhalb des frontalen Ichhirns anweist (17) . 

Die Lokalisations- und Zentrenlehre gipfelt in der Topistik (18) . Ais 
ihr Programm bezeichnet O. VOGT die Auffindung "anatomisch und gleich
zeitig funktionell differenter Gebiete". Ihre Ergebnisse fiihrten tatsach. 
lich zum Erkennen strukturell unterscheidbarer Felder, sei es im Mark
scheidenbild oder im Zellbild auf Grund der Nisslmethode (Abb. 3, 4). So 
lassen sich nach VOGT im geschichteten Cortex scharf abgrenzbare A1'eae 
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ausmachen, die sich durch Zahl und Starke ihrer Schichten, Zellzahl und 
Zelltypen deutlich unterscheiden. Nach neuerer, einleuchtender Auffas
sung gliedert sich auch das Grau des Ruckenmarkes in cytologisch diffe
rente Laminae, die das Ruckenmark in Langsrichtung ohne Rucksicht auf 
Segmentgrenzen durchsetzen (19). 

Nach topistischer Auffassung mu~sen den Areae Sonderfunktionen zu
kommen (Abb. 5,6). Reizung bestimmter Rindengebiete undReceptoren
reizung mit Registrierung von Aktionspotentialen fUhren in der Tat zu 
charakteristischen Effekten. Das Bild des motorischen und sensorischen 
Homunculus ist der Niederschlag solcher Untersuchungen. Den Reizfeldern 

Abb. 5. Karte der durch elektrische Reizung der motorischen Rindenfelder erzielten motorischen 
Effekte. Nach FORSTER (1936). 

entsprechen Rindengebiete besonderer Bauweise: Den somatotopischen 
Differenzen innerhalb des Gyrus praecentralis von Cercopithecus z. B. 
sind architektonisch insofern unterscheidbare Gebiete zugeordnet, als 
Schichtenbreite und ZellgroBe dieser sog. Subareae verschieden sind (18, 
20). Die Grenzen der Subareae fallen mit den Grenzen zwischen den reiz
funktionellen Segmenten fur Bein, Arm und Kopf zusammen. Umgekehrt 
kann man durch Registrierung der Aktionspotentiale bei Erregung der 
Receptoren zur Ermittlung von Projektionsfeldern auf dem Gyrus post
centralis gelangen, der sich gleichfalls in Gebiete mit Sonderarchitektur 
auflosen laBt. Die funktionelle Bedeutung der einzelnen Schichten ist 
freilich unbekannt, ebenso die Bedeutung der Zelltypen. Die Pyramiden
zellen wurden als effectorische Elemente, die Kornerzellen als Trager sen
sorischer Funktionen angesprochen. 

2" 
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Die morphologische Forschung zeichnet ein zunehmend reichhaltiger 
werdendes Bild der Cortexgliederung. Auch die noch vereinzelt dastehen
den Versuche, das Strukturbild des Gehirns mit histochemischen Metho
den im Sinne einer Chemoarchitektonik zu erforschen, diirften dieses Bild 
durch immer mehr Einzelziige vervollstandigen (21), besonders dann, wenn 
elektrophysiologische Erfahrungen herangezogen werden. Dennoch be
gegnet die Auffassung, im Nebeneinander von Feldern und Untergebieten 

A bb. 6. Motorische Reprasentation des Kiirpers im Gyrus praecentralis des Menschen (Projektion auf 
eine Ebene). Die Zeichnung veranschaulicht die Gr60enverhiiltnisse der Reprasentation einzelner 

Gebiete. Nach PENFIELD und RASMUSSEN (1950) aus REIN und SCHNEIDER (1955). 

finde ein mosaikartiger Aufbau aus Zentren seinen Ausdruck, von denen 
aus immer wieder dieselbe Leistung vollzogen wird, Einwanden auch von 
anatomischer Seite. 

Zunachst wurde die Aussage bestritten, der Cortex gliedere sich in 
haarscharf abgrenzbare Felder. 1m AnschluB an HELD macht KARL FR. 
BAUER auf eine zwischenzellige Organisation in der Hirnrinde aufmerksam, 
die sich als dreidimensionales, von N eurofibrillen durchzogenes Gitter
werk zwischen den Perikaryen ausspanne (22). Es gebe keine selbstandi
gen Neurone, sondern nur die kernhaltigen Knotenpunkte sich iiberkreu
zender Fibrillenbahnen innerhalb eines kontinuierlichen Ganzen. Das 
neurofibrillenhaltige Grundnetz durchsetze die gesamte Rinde, sei also 
allen sog. Feldern gemeinsam. In ihm sieht BAUER das Integrationsorgan 
der Grisea, die reale Grundlage dessen, was BUMKE das zweite Gehirn im 
Gehirn nannte und sich mit dem Seelischen verbunden dachte. Da es im 
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Zentralnervensystem nach BAUER "keine demonstrablen Grenzen der 
Neuronen gibt" -diese seien Produkte der Impragnationsmethoden -, 
so scheint nipht nur die Lokalisationslehre, sondern mit ihr die Neuronen
lehre das Feld raumen zu mussen. 

Gerade die Frage der N euronengrenzen ist nun von graBter Bedeutung 
fUr unsere Auffassung von der Organisation des Zentralnervensystems. 
Tatsachlich erheischt die Beurteilung von Metallimpragnationen Kritik. 
Indessen haben nicht etwa nur Untersuchungen mit Impragnationsme
thoden, sondern auch farberische Verfahren (23), schlieBlich elektronen
optische Untersuchungen (24) gezeigt, daB Neuronenendigungen in Form 
von Kontaktstellen im Zentralnervensystem tatsachlich existieren. Die 
Synapse ist nicht nur ein Postulat der Physiologie. BAUERS Auffassung 
laBt sich um so schwieriger akzeptieren, als nicht die Neurofibrillen, son
dern die Oberflachen der Perikaryen und Nervenfasern das Element der 
Erregungsleitung zu sein scheinen. Die Frage, ob eine netzige cyto
plasmatische Verkniipfung von Perikaryen im Zentralnervensystem in 
vivo wirklich vorhanden ist, muB kritisch gepriift werden. Der Begriff der 
Grenze im cytoarchitektonischen GefUge schlieBt im iibrigen struktur
gebundene Zusammenhange im Cortex nicht aus. Sie sind in den nicht zu 
zahlenden interneuronalen Verbindungen innerhalb der GroBhirnrinde ge
geben, deren Existenz den Begriff der Grenze und damit des Feldes zu 
einem relativen werden laBt. DaB Grenzen von Areae z. B. auch durch eine 
iiber weite Gebiete sich erstreckende Neuronenstreuung verschwimmen 
kannen, zeigen Untersuchungen der Pyramidenbahn. Ais Ursprungsort 
der motorischen Bahn wird Feld 4 des Gyrus praecentralis bezeichnet, 
dessen Pyramidenzellen die Fasern des Tractus cortico-spinalis abgeben. 
Indessen lehren die Ergebnisse von Bahndurchtrennungen und Rinden
lasionen, daB ein ansehnlicher Teil der markhaltigen Pyramidenbahn
fasern u. a. aus dem Gyrus postcentralis, der sog. KarperfUhlsphare, fer
ner aus dem Schliifen- und Occipitalhirn stammt (25). 

Lassen diese Feststellungen den SchluB zu, trotz neuronaler Struktur 
des Nervensystems sei ein Mosaik von Rindenfeldern im strengen Sinne 
nicht vorhanden, so gilt dies noch mehr fUr die Resultate experimenteller 
Untersuchungen iiber die Wiederherstellung der motorischen Funktion nach 
wiederholter Liision der motorischen Region des Affen (26). Auch kompli
zierte, durch Dressur erlernte Bewegungsvorgange kannen namlich nach 
Abtragung der fUr sie nach der Hirnkarte zustandigen Rindenregion 
schnell wieder durchgefUhrt werden. Offenbar geht die Wiederherstellung 
der motorischen Funktion zuerst von den Restbestanden der motorischen 
Rinde aus. Weiter lieBen sich Daumenbewegungen in Abhangigkeit von 
der Stromstarke von einem graBeren Feld durch elektrische Reizung aus
IOsen, als es dem Daumenfeld der Hirnkarte entspricht, ja sogar von der 
Beinregion, in letzterem Falle auch nach Abtragung des Daumenfeldes. 
Diese Beobachtungen sprechen fiir die Verkniipfung eines Rindenbezirkes 
mit cervicalen und lumbalen Abschnitten des Riickenmarkes. Sie lassen die 
klassische Hirnkarte mit ihrer mosaikartigen Reprasentation der Motorik 
als zu einfach erscheinen und zeigen zugleich einen Weg zum Verstandnis 
der Rindenplastizitat, die offenbar weitgehend auf plurisegmentalen Ver-

2a 
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knupfungen beruhen kann. Bemerkenswerterweise kommt es im AnschluB 
an Exstirpation des Daumenfeldes zu einer Marchidegeneration im Trac
tus cortico-spinalis, deren Auslaufer sich bis ins Lumbalmark erstrecken. 

Es ist an dieser Stelle angebracht, nunmehr auch den Bei~iU der Bahn 
8einer vermeintlichen Unkompliziertheit zu berauben. Wir sind z. B. ge. 
wohnt, die Pyramidenbahn als Muster eines Fasersystems zu betrachten, 
in dem ab8teigende, den motorischen Vorderhornzellen zustrebende mark
haltige Fasern aus der motorischen Rindenregion zusammengeschlossen 
sind. Indessen hat sich gezeigt, daB diese Bahn nicht allein absteigende 
Fasern aus verschiedenen Rindenbezirken enthalt, sondern auch auf8tei
gende Fa8ern, die moglicherweise als afferente Systeme beim Zustande
kommen des Plantar- und Abdominalreflexes eine Rolle spielen (27). Die 
Kennzeichnung der Pyramidenbahn als eines "motori8chen SY8tem8" 
muB demnach auf die motorische Funktion in weiterem Sinne und nicht 
nur auf ihren eUectorischen Anteil Bezug nehmen. 

Auch fUr das Kleinhirn trifft die V orstellung einer mosaikartigen 
Feldordnung nicht zu (28). Dies ist urn so bemerkenswerter, als sich 
das Cerebellum in sehr ausgepragter Weise in stammesgeschichtlich ver
schiedenwertige Abschnitte gliedert. Die Grenzen der mit physiologischen 
Methoden ermittelten Kleinhirnareale kontrastieren zu den morpho
logischen Gliederungen. Sogar groBe Fissuren werden nicht respektiert, 
so die Fissura prima von den spino-cerebellaren Bahnen. In dem Uber
lappen funktionell unterschiedlicher afferenter Systeme sehen BRODAL und 
JANSEN geradezu ein Organi8ationsprinzip des Oerebellum. Ferner laBt 
sich eine Kongruenz afferenter und efferenter Kleinhirnfelder feststellen. 
Projektionsorte afferenter Impulse k6nnen zugleich der Ursprungsort 
von Impulsen sein, die der motorischen Zentralregion zugeleitet werden. 

Der Morphologe wie der Hirnphysiologe kennen also Hirnbezirke mit 
verschwimmenden Grenzen, Uberlappungs- und Kongruenzbezirke und 
scharf ausgepragte Hirnorgane, deren Funktionen nicht oder nur mangel
haft ersetzt werden konnen. Zu ihnen gehOren auch die Projektionsfelder 
des optischen Systems. Hier nehmen nicht nur die afferenten Fasern des 
3. Neurons einen streng geordneten Verlauf zum seitlichen Kniehocker, 
wo sie in bestimmter topographischer Verteilung enden. Die Fasern des 
4. Neurons erreichen die Sehrinde nach Punkt-zu-Punkt-Projektion in 
geordneter Verteilung. Fur die Fovea centralis als kostbarsten Teil des 
Sehapparates ist eine bestimmte Region vorgesehen. Auch der Schichten
bau der Area striata durfte insofern den Ausdruck der topistischen Auf
gliederung eines Hirnorganes darstellen, als fUr die gleichnamigen 
Gesichtsfeldhalften beider Augen verschiedene Schichten zustandig zu 
sein scheinen (29). 

Eine fUr den Arzt bedeutungsvolle Frage ist die nach der Gliederung 
der Assoziation8felder, die beim Menschen den hochsten Grad der Ent
faltung erreicht haben und als Ort bestimmter geistiger Funktionen ange
sprochen wurden. Die vergleichende Untersuchung von Durchschnitts
gehirnen und Gehirnen Hochbegabter durch C. und O. VOGT beansprucht 
in diesem Zusammenhang besonderes Interesse (30). Ais Beispiel sei nur 
die erstaunliche Auspragung des Temporallappens mit Verbreiterung der 
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2. und 3. Rindenschicht bei einem ungewohnlichen Sprachtalent ange
fUhrt (Abb. 7, 8). Hier handelt es sich freilich, wie MAx SCHNEIDER mit 
Recht hervorhebt, um die Auffindung eines vorzuglich gestalteten Werk
zeuges, nicht jedoch um eine Aussage uber den Spiritus rector einer Be
gabung (31). Trotz dieser Einschrankung kommt derartigen Beobach
tungen fUr die Frage der Lokalisation grundsatzliche Bedeutung zu. 
Zentren sind eben nicht 
nur Hirnorte, von denen 
aus bestimmte Funktio
nen besonders leicht ge
stort werden konnen. 

Fassen wir das Ge
sagte nochmals zusam
men, so ergibt sich zwar 
nicht, wie SCHNEIDER 
betont, das Bild einer 
Staatenkarte mit schar
fen Grenzen, sondern ei
nes Aquarells mit inein
anderflieBenden Farben, 
das einige scharfer her
vortretende Teile ent
halt. Diese Bezirke tau
chen im Laufe der Ent
wicklung immer deut
licher aus dem Gesamt
gefUge auf, so daB wir an 
das Verhalten eines Kei
mes erinnert werden, 
dessen gestaltliche Auf
gliederung mit einer zu
nehmenden Einengung 
der Potenzen und einer 
wachsenden Spezialisie
rung seiner Teile einher
geht. Zugleich entstehen 
im Dienste der I ntegra
tion neue Verbindungen 

Abb. 7. Gehirn eines ungewiihnlichen Sprachtalents (obcn) und 
Durchschnittsgehirn (unten). Beachte die starke Entwlcklung 
des Temporalhirnes, besonders des 1. Temporallappens (Tl). 

Aus O. VOGT (1951). 

zu den subcorticalen Kerngebieten, die gleichfalls eine hohe strukturelle 
Differenzierung erhalten. 

Zu diesen Gebieten gehoren der Thalamus im Zwischenhirn und die 
Formatio reticularis des Mittel- und Rautenhirnes. Die graue Masse des 
Thalamus hat sich als ein hochstverwickeltes System erwiesen, in dem 
wir nach HASSLER (32) neun Territorien mit rund 150 Untergliederungen 
kennen. Fur eine ganze Reihe, vor allem ventraler Kerngebiete, konnte 
die Zuordnung zu bestimmten sensiblen Bahnen ermittelt werden, so 
z. B. des Tractus spino-thalamicus (Schmerz- und Temperaturbahn) zu 
dem kleinzelligen Ventralkern oder der medialen Schleife, der Fort-

2:1* 
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setzung der Hinterstrangbahn, zu ventro-caudalen Kernen. Unter
suchungen am Affengehirn haben eine somatotopische Gliederung innerhalb 
bestimmter Thalamuskerne ergeben. 
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Avv. 8. I r. und TIl. Schieht del' 3. ,;ehliifenwindung; links norlll " l. rcehts des Svral"htalcntes. 
(Yergr. 100fach.) Aus O. VOUT (1051). 

Die Thalamuskerne sind mit dem Cortex in Punkt-zu-Punkt-Projektion 
verkniipft, umgekehrt auch die Rindenareale mit dem Thalamus. Rezi
proke Verbindungen bestehen nicht nur zwischen Rinde und Projektions
kernen, sondern auch Assoziationskernen, die nicht un mittel bar mit auf
steigenden Bahnen zusammenhangen. Auch diese Assoziationskerne 
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sind bestimmten Rindengebieten zugeordnet, beispielsweise das Pul
vinar, das mit Assoziationsfeldem des Parietallappens verbunden ist 
und offenbar mit der Integration auditorischer und visueller Eindriicke 
zu tun hat. 

Neben diesen Integrationsorten, in denen die Summe aus den ein
laufenden Erregungen gezogen wird, steht die Formatio reticularis des 
Hirnstammes. Der Begriff Formatio reticularis ist - morphologisch ge
sprochen - hochst unbefriedigend. Man versteht darunter ein unscharf 
umrissenes, zwischen Faserbiindeln verteiltes, multisynaptisches Neu
ronensystem, das sich von der Medulla oblongata bis zum Mittelhirn 
erstreckt und mit Kollateralen aller sensorischen Systeme verbunden ist. 
Seine cyto- und myeloarchitektonische Erforschung ist ein dringendes 
Anliegen der Hirnmorphologie (33). Die Leistungen dieses Apparates 
wurden u. a. an menschlichen meso-rhombo-spinalen Anencephali von 
MONNIER und WILLI (34) untersucht, nach deren Beobachtungen die 
lebenswichtigen Leistungen des vegetativen Systems wie Regulierung des 
Kreislaufes, der Atmung und der Nahrungsaufnahme und die somato
motorischen Leistungen des animalen Systems, z. B. Abwehr und Greif
funktionen, durch die Formatio reticularis integriert werden. 

Fiir die integrierenden Leistungen des Cortex wesentlich ist eine 
experimentell nachweis bare Weckwirkung, die von der Formatio reticu
laris iiber den Thalamus auf die Rinde ausgeiibt wird (35). Zugleich ist 
die Formatio reticularis der U rsprungsort fordernder Ruckenmarksbahnen, 
so z. B. des fUr die Regulierung des Muskeltonus zustandigen Tractus 
vestibulo-spinalis. AuBerdem liegen in ihr Faserziige, deren Reizung eine 
aktive Hemmung, z. B. von spinalen Reflexen und cortical bestimmten 
Bewegungen, bewirkt. Die hemmende W irkung der Formatio reticularis 
tritt normalerweise unter EinfluB der motorischen Rinde mit ihren 
Unterdruckerbiindern bzw. des Pallidum in Erscheinung. Da die fordern
den wie hemmenden Funktionen der Formatio reticularis durch Inter
neuronengifte, z. B. Myokain, gelahmt werden konnen, muB den reichlich 
vorhandenen Schaltneuronen eine wesentliche Rolle zugeschrieben wer
den. Vielleicht kann uns die histochemische Untersuchung des Zentral
nervensystems einmal Aufschliisse iiber die Grundlagen der elektiven 
Wirkung von Pharmaka auf bestimmte nervose Strukturen und damit 
auf die Formatio reticularis geben. Nach den bisherigen Feststellungen 
bestehen offenbar Differenzen im Fermentbetltande verschiedener Him
bezirke. 

War bisher hauptsachlich von Beispielen fUr Projektions-, Assozia
tions- und Integrationsgebiete die Rede, so sei nun die Lokalisation 
vegetativer Funktionen beleuchtet. Ihre Reprasentation erstreckt sich 
nicht allein auf die subcorticalen Gebiete und das Riickenmark, fUhren 
doch elektrische Reizungen der Stirnhirnrinde zu SpeichelfluB, Tranen
sekretion, Uterus- und Darmtatigkeit, Zirkulationsanderungen, Pupillen
erweiterung usf. Eine Verkniipfung corti caler und hypothalamiseher 
Zellgruppen scheint in nur beschranktem Umfange vorzuliegen, da es 
auch nach Hypothalamuszerstorung zu Reaktionen von Pupillen, Ge
faBen und SchweiBdriisen kommt. Man muB mit einer Einwirkung 
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cortico-fugaler Bahnen auf autonome Zentren in Medulla oblongata und 
Rlickenmark rechnen. 

Die Verhaltnisse im Zwischenhirn sind auch nach der anatomischen 
Seite besser libersehbar. Es gelang W. R. HESS (36) bekanntlich, durch 
elektrische Reizung bestimmter H ypothalamusbezirke auGer Leistungen 
des extrapyramidalmotorischen Systems zahlreiche vegetative Erscheinungen 
auszulosen, so Steigerung des Blutdruckes und Zunahme der Herzschlag
frequenz, Atmungsaktivierung und Herabsetzung der AtmungsgroGe, 
Pupillenerweiterung, Defakation, Schlaf usf. Die Zuordnung der Effekte 
zu den Zonen des Diencephalons ergab eine Zwischenhirnkarte, die nach 
HESS jedoch keine Handhabe bietet, von Zentren als raumlich umschrie-

Kl 

H -,..--'1:- ZH 

Abu. 9. Sehnitt dureh das Katzengehirn, parallel Zllr Meuianebene im Abstand von etwa 3 mill. 
Vertikalschraffur: crgotrope Zone. Horizontalschraffur: endophyluktisch·trophotroJle Zone. 

JI O~ Balken, Br = Briickc, Kl = Kleinhirn, S = Sehnerv, ZHG = Zentrales Hiihlengrau. 
Aus W. R. HESS (1951). 

benen, topographischen Einheiten zu sprechen, da die Reizpunkte liber 
ein gro13es Areal streuen. Dies trifft z. B. zu fUr die pressorischen Effekte, 
die von Beschleunigung der Herztatigkeit begleitet sind. Aus dem 
gleichen Feld kann man eine Atmungsaktivierung und Pupillenerweite
rung als Zeichen einer Steigerung der allgemeinen Erregung erhalten. 
Assoziiert ist eine Steigerung der motorischen Erregbarkeit, auslosbar 
von einer Region, von der aus auch Pupillenerweiterung hervorgerufen 
werden kann. Da die Integrierung aller dieser Einzelwirkungen auf eine 
Steigerung der umweltorientierten Leistungsfahigkeit des Organismus 
hinauslaufe , spreche man zutreffender von einer sympathisch-dynamo
genen Zone. Ihr la13t sich eine trophotrop-endophylaktische Zone gegenliber
stellen, die liber den Parasympathicus auf die Peripherie einwirkt (Abb. 9). 
Von dieser Zone aus sind z. B . Blutdrucksenkung, Atmungshemmung und 
Pupillenverengerung auszulOsen. Nicht die ortliche Massierung nervoser 
Elemente als Reprasentanten vegetativer Einzelfunktionen, sondern "der 
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kontinuierliche Zusammenhang zwischen Reprasentanten bestimmter 
Receptoren und Effectoren" und ihre Verbindung zur definitiven 
Funktionsgemeinschaft sei entscheidend. 

Die Vorstellung eines Zentrums ist mit der skizzierten Konzeption 
nicht unvereinbar. Zentren, d. h. die Ganglienzellgruppen des Morpho
logen, sind mit Bahnen verkniipft. Trifft die Elektrode diese Faserziige, 
dann lassen sich auch von ihnen aus mannigfache Effekte erzielen. Die 
kartographische Festlegung aller Reizpunkte kann nicht das Bild der 
Kernverteilung spiegeln, spricht aber nicht gegen die Existenz von 
Zentren. Die Berechtigung dieser Auffassung ergeben Untersuchungen 
iiber jene Zwischenhirnkerne, die den Wasserhaushalt regulieren. Die Zer-

Abb.10. Neurosekrethaltige Ganglienzelle aus dem Nucleus snpraopticus eines Rundes mit langem 
sekretreichem Fortsatz (Chromalaunhamatoxylinfiirbung, Vergr. 1600fach). Aus BARGMANN (1954). 

storung des Nucleus paraventricularis und supraopticus ist ebenso wie die 
Durchtrennung des Tractus supraoptico-hypophyseus von Diabetes insi
pidus gefolgt. Umgekehrt fiihren Reizversuche, bei denen die Elektroden 
im Verlaufe der Faserziige zwischen beiden Kernen liegen, zur Vermin
derung des Harnfiusses (37). Die kartographische Aufnahme dieser Reiz
stellen deckt sich natiirlich nicht mit derjenigen der Kerngebiete. 

Bei genauerer Betrachtung gerade des erwahnten Areals zeigt sich 
nun, daB das Gefiige des Zentralnervensystems Elemente enthalt, die 
ihre W irkung nicht allein mittels nervoser M echanismen entfalten, die die 
Domane der Neurophysiologie darstellen. In den genannten Kernen voll
zieht sich namlich die Bildung von Wirkstoffen auf dem Wege der Neuro
sekretion (Abb. 10). Die Zerstorung oder Schadigung der Kerne bedeutet 
den Ausfall der Produktionsstiitte von Adiuretin, das im Nucleus paraven
tricularis und supraopticus wie in dem von ihnen ausgehenden Tractus 
supraoptico-hypophyseus nachgewiesen werden kann. Dariiber hinaus 
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enthalt das Neurosekret Oxytozin und Vasopressin. Viele Beobachtungen, 
darunter solche an lebenden Neuronen des Nucleus supraopticus, deuten 
auf einen Stoff transport vom Kerngebiet zur N eurohypophyse, durch den 
dieser an Neurosekret reiche Zwischenhirnanhang zum Depot und Ab
gabeorgan wird (38). Nach neuen Untersuchungen soIl die Neuro
sekretion der Zwischenhirnkerne durch den Nucleus hypothaJamicus 
ventromedialis und lateralis aktiviert bzw. gebremst werden. 

Die Verbindung des N ervensystems mit dem endokrinen A pparat scheint 
sich nicht auf die gestreiften Beispiele zu beschranken. So hangt die Ab-

Hypothalamus 

Hypophyse 

Thyreoidea 

Hypophysecfomie 
Hypothalamus

lasion 
Hypophysen
Transplant/on 
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000 
Abb. 11. Schema der Beziehungen zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Schilddrlise nach GREER 
(1952), vereinfacht. W = Wachstumsfaktor, einem HypothalalllllseinHul.1 (If) unterworfen; S .~~ . Stolf
wechselfaktor, yom Hypothalamus unabhangig. Hypophysektolllie verhindert die Sekretion von W 
und S, die Sehilddrtise atrophiert und zeigt sehr geringen .Todstolfwechsel. Bei Hypothalamusliision 
oder Hypophysenverpftanzung wird nur der Stolfwechselfaktor abgesondert. Die Sehilddrilse atro-

phicrt, zeigt jedoch normalen J odhaushalt und normal" Thyroxinbildllng. 

gabe des adrenocorticotropen Hormons durch den Vorderlappen an
scheinend vom Intaktsein des hinteren Hypothalamus ab. Hier soIl eine 
neurohumorale, die Absonderung von ACT H bewirkende Substanz gebildet 
werden, die den Vorderlappen angeblich auf dem Gefa13wege erreicht. 
Entsprechend wirksame Fraktionen wurden aus dem Hypothalamus ge
wonnen. Ein humoraler Zusammenhang zwischen Hypothalamus und 
Vorderlappen wird auch fUr die Steuerung der Schilddriise durch das 
Zwischenhirn verantwortlich gemacht (Abb. ll), die nach Unterbrechung 
derVerbindung zwischen Hypothalamus und Vorderlappen zwar noch 
Hormon bildet, aber keiner Wachstumsreaktionen mehr fahig ist. Eine 
adrenergische Komponente des hypothalamisch-hypophysaren Systems 
soIl ferner die Freisetzung von Gonadotropin aus dem Vorderlappen bei der 
Ovulation bewirken. Diese Substanz scheint beim Kaninchen innerhalb 
der Eminentia mediana abgegeben und dem Vorderlappen durch das 
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hypophysare Ptortadersystem zugefiihrt zu werden. Freilich ist die Frage 
unentschieden; ob die Beeinflussung des Vorderlappens nicht doch aut 
dem N ervenwege erfolgt, da Zwischenhirnfasern die Adenohypophyse 
zweifellos erreichen. Ob umgekehrt die Vorderlappenhormone auf die 
Nervenformationen an den SpezialgefaBen des Tuber einwirken, um ein 
diencephales Sexualzentrum zu erregen, ist noch ungeklart. Die Existenz 
eines solchen Zentrums im markarmen Hypothalamus darf als nachge
wiesen gelten; Elektrocoagulation im Caudalabschnitt des vorderen 
Hypothalamus und caudal yom Nucleus paraventricularis fiihrt bei der 
Ratte zum Daueroestrus. Wir miissen also lernen, daB das Bild des Ner
vensystems als eines von Erregungen durchstromten, gestaffelten Schalt
werkes nur ein Fragment darstellt. Zu den Elementen seiner Organisation 
zahlt auch das Substrat humoraler Leistungen (39). 

Wie zwischen den Gliedern des endokrinen Systems Wechselbe
ziehungen bestehen, die sich in M orphokinesen auBern, so diirften auch 
endokrine Organe und zentrales vegetatives System reziprok miteinander 
verknilptt sein. Nebennierenentternung z. B. ruft starke, auch morpho
logisch faBbare Veranderungen an den fiir den Wasserhaushalt zu
standigen Zentren und am Hinterlappen hervor (40). Einblicke in diese 
Beziehungen miissen freilich erst miihsam erarbeitet werden. Dann wird 
auch die Bedeutung des Zusammenschlusses von endokrinem und N erven
system nicht nur tilr die Steuerung der Organtunktionen, sondern vielleicht 
auch fUr das Leib-Seele-Problem ein wenig klarer erkannt werden. Der 
Integration beider Systeme miBt KRETSCHMER gerade im Hinblick auf 
dieses Problem eine ausschlaggebende Rolle zu. 

Der Architekturforscher, der einen Palast betrat und in seinem Inne
ren ein Labyrinth vorfand, ist auf seiner Wanderung an vielen Tiiren 
voriibergegangen, durch die er bei einem spateren Streifzug einzutreten 
hofft. Hinter einer dieser Tiiren liegt jenes eingangs beriihrte Geheimnis, 
dessen Entratselung mehr und mehr in die Ferne riickt, da uns die Vor
stoBe der Naturwissenschaft in immer weitere Raumfluchten fiihren, 
ganz von der Frage zu schweigen, ob uns jemals der rechte Schliissel 
fiir diese Tiire gegeben wird. 
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II. 

Aus dem Laboratoire de N europhysiologie appliquee, Genf. 

Die Organisation der Leistungen des Nervensystems. 
Von 

Prof. MARCEL MONNIER (Genf) *. 
Referat. 

AIle Neurophysiologen, die versucht haben, die Ergebnisse ihrer 
Beobachtungen in einer allgemeineren Begriffsebene zu erheIlen, muBten 
dem lebenden Organismus immer die Existenz eines Aufbauplanes zu
erkennen, nach welchem einzelne Teile zu einem organischen Ganzen 
zusammengefiigt sind. Der Begriff der "idee creatrice" in'der experimen
tellen Medizin von CLAUDE BERNARD, das Prinzip der Integration im 
Werke von SHERRINGTON, die Auffassung einer "funktionellen Organi
sation" im Werke meines Lehrers HESS und ahnliche Auffassungen, die 
wir bei VON MONAKOW oder bei OTFRIED FOERSTER finden, sind vielleicht 
der eindeutigste Ausdruck fUr dasselbe leidenschaftliche Streben nach 
einer synthetischen Zusammenschau. Nirgendwo aber laBt sich dieses 
Prinzip der Integration, des organisierten Bauplans klarer und deutlicher 
erkennen als im Zentralnervensystem, mit dem wir uns hier befassen 
wollen. 

In der Organisation der Leistungen des N ervensystems unterscheiden 
wir vegetative (viscerale) Funktionen einerseits, und animalische (soma
tische) Funktionen andererseits. Diese lassen sich wieder in somato
motorische, sensorische und psychische Funktionen unterteilen. 

A. Vegetative Leistungen. 

Die Organisation der vegetativen Leistungen laBt vier Stufen erkennen: 

1. Eine periphere Stufe 
und drei zentrale Stufen 

2. Eine meso-rhombo-spinale Stufe 
3. Eine diencephalo-hypophysare Stufe 
4. Eine corticale Stufe 

1. Die erste Stufe bzw. die periphere OrganisationBstu/e kennzeichnet 
sich durch eine echte Autonomie und Automatie der Funktion, mit intra
muralen Adaptations- und Koordinationsvorgangen. Anatomisch be
steht sie aus peripheren vegetativen GangIien, aus Plexus mit ihren post
ganglionaren Fasern und aus den Erfolgsorganen. 

* Herr Dr. H. GANGLOFF sei an dieser Stellefiir seine Hilfe bei der Uhersetzung 
herzlich bedankt. 
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Aneinem Zwei-Zipfel-Praparat eines Arterienstuckes laBt sich die 
intramurale Koordination leicht nachweisen. Das GefaB ist gefenstert, 
so daB ein proximaler Ring mit einem distalen Ring durch eine Gewebs
brucke verbunden ist (MONNIER 1943). Reizt man den proximalen Ring, 
so kommt es zuerst in diesem zu einer reaktiven Kontraktion und etwas 
spater, nach Leitung der Erregung durch die Gewebsbriicke, zu einer 
Kontraktion im distalen Ring. 

2. Die 2. Stufe, die meso-rhombo-spinale Organisation, dient dem Auf
bau der segmentalen visceralen Reflexe, die eine auBerordentliche Be, 
deutung fur die klinische Medizin haben. Die visceral-eUerente Inner
tlation besteht aus den praganglioniiren Fasern des Parasympathicus im 
Mittelhirn, Rautenhirn und Sakralmark einerseits, und aus den pra
ganglionaren Fasern des Sympathicus im Thorakalmark andererseits. Neu 
ist die Erganzung des LANGLEYSchen Schemas dahin gehend, daB heute 
auch die visceral-aUerente Komponente eingezeichnet ist. Damit ist die 
Grundlage einer genauen Lehre der vegetativen Reflexe und ihrer thera
peutischen Beeinflussung gegeben. 

3. Eine dritte diencephale OrganisationBstule umfaBt das Zwischen
hirn, mit dem HypothalamuS' in enger Beziehung zur Hypophyse. Hier 
findet eine synergistische Koppelung der neuralen und der hormonalen 
Regulation statt; hier wird, wie W. R. HESS gezeigt hat, der Kontakt 
zwischen der vegetativen und der animalen Sphare gesichert. Hier werden 
verschiedene vegetative Funktionsapparate, z. B. Atmung und Kreis
lauf, gleichzeitig aktiviert (ergotropes dynamogenes Feld) oder gedampft 
(trophotropes-endophylaktisches Feld). Hier werden schlieBlich Trieb
handlungen wie Angriff, Flucht oder FreBtrieb usw. integriert. 

4. Die 4. Organisationsstufe umfaBt die corticale Repriisentation, 
welche jene viscero- und somato-motorische Mechanismen uberwacht, 
die Bedeutung fUr die Affektivitat und fUr die Gesamtpersonlichkeit 
haben. 

1m Riechhirn, dem phylogenetisch alten Teil des Cortex, sind vegetative 
Funktionen wieder eng an animale Funktionen gekoppelt. So finden wir 
im Gyrus hippocampi, im vorderen Temporallappen, ferner im Gyrus 
cinguli, im Orbitallappen und in der Insel Systeme welche die somato
und viscero-motorischen Funktionen teils hemmen, teils fordern. So 
kommt es auf diesem Gebiet zu einer Hemmung der Atmung sowie der 
spontanen oder cortical induzierten Abwehrbewegungen und der Spinal
reflexe. Insbesondere werden die viscero-motorischen und die somato
motorischen Hirnstammechanismen, die mit dem Ausdruck von Affekten 
zu tun haben, von hier aus gedampft. Eine Ausschaltung des vorderen 
Gyrus limbicus hat bei gewissen Tierarten eine Steigerung der Aktivi
tatsbereitschaft als Enthemmungssyndrom zur Folge. 

Auch das Stirnhirn verfugt iiber vegetativ-aUerente Bahnen, iiber welche 
Erregungen aus dem Korperinnern via Hypothalamus und Thalamus den 
Cortex erreichen und das Verhalten der Gesamtpersonlichkeit aktivieren. 
Die dampfende Wirkung der Leukotomie ergibt sich aus der Vnter
brechung dieser afferenten hypothalamo-thalamo-frontalen Bahnen. 
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Durch vegetativ-efJerente Bahnen kontrolliert das Stirnhirn anderer
seits das Zwischenhirn und die tieferen Zentren des Hirnstammes. Auf 
diesem Weg kommt es zu einer adaquaten Dampfung der subcorticalen 
Triebmechanismen; dadurch wird eine bessere Anpassung des Indivi
duums an die Gemeinschaft ermoglicht. Leider werden bei der Leuko
tomie auch diese efferenten dampfenden Systeme ausgeschaltet. 

B. M otorische Leistungen. 

Der Aufbau der motorischen Leistungen laBt sich phylogenetisch, 
ontogenetisch und an Hand von experimentellen Hirnabtragungen ein
heitlich erfassen. 

Phylogenetisch spielt das Prinzip der Wanderung der Funktion zum 
frontalen Pole (nach v. MONAKOW) eine maBgebende Rolle. Man unter
scheidet: 

1. Stufe. Primitive, zur Erhaltung des Lebens erforderliche motorische 
Funktionen bei den Ammoceten (Lamprete), mit metamerer Organisation 
des Nervensystems. 

2. Stufe. Einstellfunktionen im Raum bei den Knochenfischen mit 
Entwichlung eines Rautenhirns und eines Mittelhirns (Tectum) aus dem 
kranialen Anteil des Medullarrohres. 

3. Stufe. Feiner difJerenzierte Fortbewegung bei den Reptilien, mit 
Ausbildung eines Zwischenhirns (Diencephalon). 

4. Stufe. Feine Ziel- und Zweckbewegungen bei den hoheren Wirbel
tieren mit differenzierter, senso-motorischer Reprasentation in der Rinde 
(Telencephalon). 

Ontogenetisch zeigt die neurofibrillare Entwicklung beim Katzen- oder 
Menschenembryo ahnliche Aufbaustufen. (WINDLE, STEELE und 
MONNIER). Auch hier erkennt man: 

1. Stufe. Beuge- und Abwehrmechanismen auf einer spino-rhombo
mesencephalen Integrationsstufe. 

2. Stufe. Stutz- und Strecksynergien auf einer spino-rhombo-meso
diencephalen Stufe. 

3. Stufe. Aufricht- und Stellmechanismen mit der Anlage von Fertig
keitsbewegungen auf einer diencephalo-strio-corticalen Integrations
stufe. 

Ahnliche Integrationsetappen beobachten wir nach der Geburt bei der 
Entwicklung der friihkindlichen Motorik. Man findet Greifreflexe und 
Beugereflexe als Abwehrleistungen gegen schadliche Reize. Das Babin
skische Zeichen ist eine Komponente dieser Beuge-Schutz-Reaktion. 
Dann kommt es zur Ausbildung der Stutz- und Stehfunktionen. Endlich 
entwickeln sich die Stelljunktionen: die Kopf- Stell-Reflexe. 

Auch stufenweise experimentelle Abtragungen des Gehirns nach 
SHERRINGTON und MAGNUS lassen den gleichen Bauplan erkennen: 

1. Stufe. Nach Durchtrennung des unteren Cervicalmarkes (tiefe 
Enthauptung, Dekapitation) kommt es zur Enthemmung der Schutz-

Kongrell f. inn ere Medizin. LXI. 3 
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und Beugemechanismen. 1m gleichen Sinne zeigt der spinale Mensch nach 
Durchtrennung des Ruckenmarks eine Paraplegie mit deutlicher Beuge
kontraktur. 

2. Stufe. Nach einem Schnitt unterhalb des Mittelhirn8 (Enthirnung) 
kommt es zur Enthemmung der Stutz- und Stehfunktionen (Streck
mechanismen und Spastik). Das gleiche Bild findet sich beim Menschen 
in Form der spastischen Streckparaplegie, wenn die hemmenden rubro
oder reticulo-spinalen Systeme unterbrochen sind und die vestibulo
spinal en Bahnen intakt bleiben. 

3. Stufe. Nach einem Schnitt oberhalb de8 Thalamus (tiefe Dekorti
kation) kommt es zur Enthemmung der Stell- undAufrichtmechanismen. 
Beim Aufrichten erfolgt eine Drehung um die Langsachse, mit Greif- und 
Stutzmechanismen, die man in der menschlichen Pathologie auch beim 
Hemiballismus zum Teil beobachtet. 

Besonders lehrreich sind auch die von der Natur selbst beim Men
schen vorgenommenen Hirnabtragungen: die Anencephalien verschie
denen Grades. Besteht nur das Rautenhirn (Pons, Medulla) ohne Klein
hirn und das Ruckenmark, so sind auller den oralen Funktionen nur die 
Abwehrfunktionen (Beugereflexe, Beugehypertonie), die Massenreflexe 
nach FOERSTER, die Greifreflexe und der MORosche Umklammerungs
reflex erhalten. In diesen Fallen sind dann nur die phylogenetisch alten 
Systeme des Hirnstamms erhalten: die retikularen Systeme der Medulla, 
die Hinterstrange und die Vorderstrange sowie die segmentalen Reflex
bogen. 1st dabei noch ein Teil des Mittelhirns vorhanden, so sind sparliche 
Einstellmechanismen bzw. Kopfstellreflexe auch ohne den Nucleus 
ruber noch moglich (MONNIER und WILLI 1947, 1954). 

SchlieBlich wiederholt sich dieser Bauplan noch einmal in der Repra-
8entation der hemmenden Areale der motorischen und der pramotorischen 
Rinde. 

1. N ach Abtragung del' Area 4 bzw. del' Area pyramidali8 beim Affen: 
Enthemmung der Schutz- und Beugehaltung. Ebenso kommt es beim 
Menschen zu einer schlaffen Hemiparese mit gesteigerten Fluchtreflexen 
im Bereich der unteren Extremitaten und dem pathognomonischen 
Babinskischen Zeichen. 

2. Tragt man die Area 6 a alpha, da8 pramotori8che Feld, ab, so 
kommt es beim Primaten zu einem spastischen Syndrom mit Strecker
hypertonie, Spastik, gesteigerten Stutz- und Stehmechanismen. Dasselbe 
heobachten wir beim Menschen bei der klassischen Hemiplegie vom 
Wernicke-Mann-Typus: Enthemmung der Haltungsreflexe, Strecker
hypertonie im Bereiche der unteren Extremitat und das pathognomo
nische Facherphanomen. 

3. Tragt man schlieIllich die Area 6 a beta ab, so werden beim Affen 
wie auch beim Menschen die Greifmechanismen enthemmt, ein Symptom, 
welches besonders bei Stirnhirntumoren in Erscheinung treten kann. 
Als Teilkomponente tritt das pathognomonische Zeichen von Rosso
LIMO oder MENDEL-BECHTEREW auf. 
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Diese Feststellungen verdankt man dem Werke von FULTON an 
Primaten. In der Klinik sind elektive Ausfalle dieser Art selten. Es ent
stehen fast immer Mischbilder mit einer Kombination von Schutz- mit 
Stiitzmechanismen, von Beuge- mit Streckhaltungen, von BABINSKI mit 
Facherphanomen, ja sogar mit Rossolimoschem Zeichen. 

Die Regulierung der Korperhaltung und der Korperstellung in Ruhe 
oder im Verlauf der Korpertatigkeit ist die Aufgabe eines hoch diffe
renzierten Koordinationsapparates im Zwischenhirn und im Mittelhirn. 
Hier finden wir, wie W. R. HESS experimentell zeigen konnte, eine nahezu 
geometrische Anordnung der Systeme, welche die Haltungs- und Be
wegungsrichtung in den drei Ebenen des Raumes kontrollieren: a) Wen
dung in der Horizontalebene; b) Heben oder Senken in der Vertikalebene; 
c) Raddrehung des Kopfes mit Hebung der kontralateralen Gesichts
halft.e und der Pfote. 

Die schweren Dystonien des Korperstammes, die wir unter dem Namen 
Torsionsdystonien kennen und die von FOERSTER analysiert wurden, sind 
Ausfallserscheinungen, nach umschriebenen Lasionen innerhalb des 
mesodiencephalen Koordinationsapparates. a) Pleurothotonus bzw. 
Seitwartsbeugung; b) Opisthotonus bzw. Riickwartsbeugung; c) Torti
colis spasticus bzw. Raddrehung des Kopfes. 

Eine -obersicht der Lokalisation der Systeme, welche die Haltungs
und Bewegungsrichtungen in den drei Ebenen des Raumes bedingen 
(W. R. HESS), zeigt, daB a) die Wendung nach der Gegenseite, d. h. 
kontraversiv, nach Reizung des Subthalamus lateralis, und die Wendung 
nach der gleichen Seite, d. h. ipsiversiv, nach Reizung des mehr ven
tralen und caudalen Tegmentum erfolgt. b) Heben durch Reizung 
des hinteren Hypothalamus und des Subthalamus vor dem roten 
Kern induziert wird. b) Senken des Kopfes wahrend der Reizung der 
Area pratectalis seitlich der Commissura posterior im -obergangsgebiet 
yom Zwischenhirn zum Mittelhirn erscheint. c) Raddrehung des Kopfes 
und des Rumpfes mit Hebung der kontralateralen Gesichtshalfte durch 
Reizung des ventralen Thalamuskernes in der Nahe der Forelschen 
Felder erhalten wird. 

Man kann den Koordinationsapparat, welcher die verschiedenen 
Haltungs- und Bewegungsrichtungen in den drei Ebenen des Raumes be
stimmt mit dem caudalen, phylogenetisch alten Teil des extrapyramidalen 
Systems identifizieren. Dieser steuert unseres Erachtens die Grundhal
tung des Rumpfes und die elementaren Einstellbewegungen in enger 
Zusammenarbeit mit dem Vestibularapparat und mit dem Kleinhirn 
(MONNIER). Afferente Impulse aus den Bogengangen und aus den pro
prioceptiven Receptoren der Muskeln und der Ligamente orientieren 
jederzeit das meso-diencephale Koordinationszentrum iiber Korper
haltung und Bewegungsrichtung. 

Die afferenten Systeme dieses Koordinationsapparates bilden die 
gemeinsame Endstrecke des extrapyramidalen Systems, die von SPATZ und 
WEISSCHADEL so meisterhaft untersucht wurde. Diese besteht einerseits 
aus tegmentalen Systemen, welche vorwiegend proprioceptiv bedingte 

3· 
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Haltungsmechanismen und Korrekturbewegungen vermitteln, anderer
seits aus tectalen Systemen, die eher exteroceptiv bedingte Einstellre
aktionen ermoglichen. Die tegmentalen Systeme, welche den tonischen 
Haltungsmechanismen dienen, bestehen aus kurzen Ketten von absteigen
den Neuronen. Die Systeme, die rasche Korrekturbewegungen oder 
Einstellreaktionen auf optische und akustische Reize aus16sen, bestehen 
im Gegenteil aus langen direkten Bahnen, die zu den V orderhornzellen 
des Riickenmarks ziehen; reticulo-spinale, vestibulo-spinale, olivo
spinale und tecto-spinale Bahnen. 

Der hOher gelegene Anteil des sag. extrapyramidalen Systems dient der 
Regulierung der feinen willkiirlichen Ziel- und Zweckbewegungen der 
Extremitaten. Er umfaBt die Stammganglien: Thalamus, Subthalamus, 
Pallidum, Striatum und den extrapyramidalen Anteil der motorischen 
Rindenfelder. Durch Schaltungen innerhalb dieser Kernstruktpren 
kommt es zur Bildung von cortico-subcortico-corticalen Riickmelde
kreisen, welche die willkiirliche motorische Innervation am corticalen 
Ursprung selbst quantitativ, raumlich und zeitlich steuern. Prinzipien 
dieser Art (Riickmeldung, feed-back) bilden die Grundlage der Cyber
netik, d. h. der Lehre der Selbststeuerung. Eine Unterbrechung innerhalb 
dieser Riickmeldekreise stort den Ablauf der willkiirlichen Fertigkeits
bewegungen. So kommt es zur Choreoathetose bei Unterbrechung des 
corti co-caudato-pallido-thalamo-corticalen Systems. 

DaB der ventrale Kern des Thalamus einem solchen Riickmeldekreis 
angehort, konnten wir selbst aus den Effekten der elektrischen Reizung 
des Thalamus am Menschen schlieBen. Wir erhielten langsame, tonische 
Bewegungen der unteren und oberen Extremitaten wie Adduktion, Ab
duktion, Pronation, Supination, Innen- und AuBenrotation von ausge
sprochen tonisch extrapyramidalem Charakter. Schon die lange Latenz 
dieser Erscheinungen bewies, daB wir es mit langen polysynaptischen 
Neuronenketten zu tun hatten (MONNIER). 

In den motorischen Rindenfeldern (Area pyramidalis) schlieBlich findet 
sich die Reprasentation der feinen willkiirlichen Fertigkeitsbewegungen. 
namentlich der Finger und des Larynx. Hier ist die hochste Organisations
stufe der Motorik bei den Primaten, insbesondere beim homo faber, erreicht. 

Mit angelsachsischer Ironie hat PENFIELD die quantitative Repra
sentation der motorischen Funkiionen in der Area pyramidalis des 
Menschen in Gestalt eines Homunculus skizziert. Man kann daraus ent
nehmen, daB der Mensch mit seinen verkiimmerten Beinen kein Laufer, 
mit seinem hypertrophischen Daumen dagegen eher ein Taster ist. Die 
Stirn ist niedrig, ungeheure Entwicklung des Mundes wie beim FreBtier, 
des Larynx, des Pharynx und der Zunge wie bei einem Briillaffen. 

O. Sinnes- und psychische Leistungen. 

Die Organisation der Sinnesleistungen, und der psychischen Leistungen 
bildet eine Art Pendant zur Organisation der soniato-motorischen 
Funktionen. Auch hier lassen sich zwei Prinzipien unterscheiden: eine 
direkte Signaliibermittlung mit einer Punkt-zu-Punkt-Abbildung vom 
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Receptor zum primaren corticalen Projektionsfeld nach Umschaltung im 
Thalamus. Diese, im Dienst der epikritischen Sensibilitat iiber lange 
afferente Bahnen verlaufende Zuleitung stellt ein Analogon zum pyra
midalen System dar. Dank der differenzierten Reprasentation der ein
zelnen Korperteile im primaren corticalen Projektionszentrum ist jeder
zeit eine prazise Orientierung iiber den Sitz der AuBenwelteinfliisse 
moglich. Elektrophysiologisch driickt sich die Antwort des corticalen 
Projektionsareals, z. B. des corticalen Horzentrums auf einen elementaren 
Stimulus, durch ein einfaches .Spitzenpotential aus. 

Die moderne Elektrophysiologie hat mit Adrian festgestellt, daB die 
afferenten Erregungen nicht nur zum primaren corticalen Projektions
zentrum hingeleitet werden, wo elementare optische, akustische, som
asthetische Empfindungen aufgebaut werden, sondern daB sie auch zum 
Teil in naheliegenden sekundaren Projektionszentren gelangen, wo die 
hoheren Wahrnehmungen aufgebaut werden. Zwischen diesen primaren 
und sekundaren Projektionszentren gibt es schlieBlich sog. stumme 
Felder, die in der phylogenetischen Entwicklungsreihe immer mehr zu
nehmen und bei den Primaten wahrscheinlich mit rein assoziativen in
tellektuellen Funktionen zu tun haben. 

Diesen spezifischen Projektionssystemen gegeniiber steht ein zweites, 
diffuses Leitungsprinzip, dessen Trager kurze Neuronenketten sind, die 
im Hirnstamm aufsteigen, das sogenannte aufsteigende retikulare System 
von MORUZZI und MAGOUN. Es stellt ein gewisses Pendant zum extra
pyramidalen System dar. Nach komplexen Schaltungen im Zwischen
hirn beeinfluBt dieses System die gesamte Hirnrinde in diffuser Weise. 

Die elektrische Reizung dieser Substantia reticularis fiihrt beim 
narkotisierten Tier zu einer Desynchronisation der elektrischen Rinden
aktivitat und gleichzeitig zu einer Weckreaktion (arousal reaction). Man 
beobachtet rasche Komponente mit niedriger Spannung im Bereich des 
Cortex, wie sie fUr den Wachzustand charakteristisch sind. 

Auch beim Hirntraumatiker beobachtet man eine Desynchroni
sierung der Rindenaktivitat mit raschen Komponenten von niedriger 
Spannung, die man auf eine Reizung des diffusen aufsteigenden reti
kularen Systems durch den kommotionellen ProzeB zuriickfiihren kann. 
Viele moderne Pharmaka, welche wie das Largactyl die "Obererregbar
keit des Zentralnervensystems dampfen, wirken gerade spezifisch auf die 
polysynaptischen Systeme der Substantia reticularis. 

Dieser diffusen, afferenten Erregungsleitung kommt eine auBer
ordentliche, klinische Bedeutung zu. Die Leistungsbereitschaft des gan
zen animalen Systems bzw. aller motorischen, sensorischen und psychi
schen Funktionen wird durch das retikulare System gesteigert. Sie ist 
fUr die Erhaltung des BewuBtseins und des Wachzustandes wie auch 
fUr die Entstehung der Schlaflosigkeit verantwortlich. Die Unter
brechung dieser diffusen Erregungsleitung durch entziindliche Prozesse 
am "Obergang zwischen l\Ettelhirn und Zwischenhirn hat das Ausbleiben 
der Weckimpulse und somit einen Dauerschlafzustand zur Folge, insbe
sondere bei der Encephalitis lethargica. 
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Ich habe selbst immer betont, daB dieses System fiir die Diffusion 
des Schmerzes verantwortlich zu machen seL Der Schmerz entsteht nicht 
nur durch die direkte Zuleitung von nociceptiven Erregungen iiber pri
mare Projektionssysteme. Die Fortdauer, Verstarkung und Ausbreitung 
des Schmerzes entsteht vielmehr iiber ein diffuses Leitungssystem. Die 
Tatsache, daB nur eine allgemeine Narkose die mit einer Aufhebung des 
BewuBtseins einhergeht, den Schmerz vollig beseitigt, spricht dafiir, daB 
Schmerz und BewuBtsein die Tatigkeit eines gemeinsamen diffusen 
Projektionssystems voraussetzen. 

Zwei Schutzmechanismen kennen wir, gegen eine iibersteigerte Tatig
keit des diffusen retikularen Systems. 

Erstens den Schlaf, bei dem es zu einer funktionellen Dekonnektion 
zwischen der Hirnrinde und dem aufsteigenden retikularen System 
kommt, so daB Weckreize nur auBerst gedampft zur Rinde gelangen 
konnen. Der "Unterbrecher" liegt im Bereich der dorso-medialen Tha
lamuskerne (nach MORISON und DEMPSEY) und der Massa intermedia 
(nach HESS). Die elektrische Stimulation dieser Strukturen lOst im Cortex 
Spindeln aus, die fiir das Einschlafen charakteristisch sind. 

Der zweite Schutzmechanismus gegen eine iibersteigerte Tatigkeit 
des diffusen retikularen Systems ist der Petit-Mal-Anfall bei der genuinen 
Epilepsie. Hier kommt es oft unmittelbar vor dem Anfall zu einer derart 
massiven Steigerung der Weckreize und der BewuBtseinsintensitat, mit 
Entladung von Spitzenpotentialen, daB etwas geschehen muB. In diesem 
Moment setzt nach jedem Spitzenpotential eine langsame Welle ein, die 
R. JUNG als Bremswelle und GREY WALTER als Schutzkomponente 
gedeutethaben. Mit dem Einsetzen dieser klassischen "spike and wave"
Entladung hort das BewuBtsein schlaga:rtig auf. 

Die subjektive Seite dieses epileptischen Geschehens hat niemand 
klarer formuliert als Dostojewskij, mit dessen Schilderung man dieses 
Referat abschlieBen konnte: 

"Es gibt Augenblicke - und die kommen dann fiinf oder sechsmal 
hintereinander - da hast Du plotzlich das Gefiihl, die ewige Harmonie 
vollkommen erreicht zu haben. Es ist etwas Unirdisches. Ich meine das 
nicht im Sinne von himmlisch, vielmehr so, daB der Mensch diesen Zu
stand innerhalb seines physischen Daseins nicht ertragen kann. Er muB 
sich korperlich verandern oder sterben. Dieses Gefiihl ist deutlich und 
unmiBverstandlich ... Wiirde dieser Zustand mehr als fiinf Sekunden 
dauern, die Seele konnte das nicht ertragen und miiBte umkommen. In 
diesen fiinf Sekunden lebe ich ein ganzes Leben und ich wiirde ein Leben 
dafiir hergeben, denn sie sind es wert. Urn diesen Zustand zehn Sekunden 
ertragen zu konnen, miiBte man physisch verandert sein." ( .... Zit. durch 
M. MONNIER in Problems of consciousness. Third Conference. The Josiah 
Macy Foundation. H. A. Abramson. N. Y. 1952, 107-155.) 
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III. 

GrundsatzUche Bemerkungen 
zu den rhythmischen Phanomenen. 

Von 

A. JORES (Hamburg). 

Mit 3 Textabbildungen. 

Wenn im Rahmen einer V ortragsreihe, in der grundsatzliche Fragen 
des Nervensystems behandelt werden, auch ein Vortrag auf Wunsch des 
Vorsitzenden eingeschaltet wird iiber die rhythmischen Phanomene, so 
soIl damit wohl zum Ausdruck gebracht werden, daB es sich auch bei die
sen urn einen grundlegenden Vorgang des Lebens im allgemeinen und des 
Nervensystems im besonderen handelt. Das ist in der Tat zutreffend. Das 
Leben vollzieht sich in Rhythmen, in Wellen. Es gibt keine Kontinuitat. 
Das ist besonders deutlich an einigen Grundvorgangen des Lebens wie 
z. B. dem Wachstum und den Stoffwechselprozessen ersichtIich. Wachs
tum erfolgt nicht kontinuierlich, sondern in einzelnen Schiiben. Das ist 
fUr die Teilung von Paramaecien erwiesen, das hat mein Mitarbeiter 
GOLDECK fUr die Neubildung der roten Blutkorperchen im Knochenmark 
nachweisen konnen, das wissen wir fUr das Wachstum der Haare (FUCHS), 
und von KLEIN und GEISEL ist dieses z. B. fUr die Zahl der Mitosen in den 
Lieberkiihnschen Krypten von Ratten und Mausen nachgewiesen worden. 
Die Autoren fanden zwei Gipfel der Mitosenhaufigkeit urn 12 Uhr und 
urn 4 Uhr. Das Wachstum erfolgt also in einzelnen Schiiben und diese zei
gen eine Bindung an den Tag-Nacht-Wechsel. Wenn wir die Vorgange des 
Stoffwechsels betrachten, so konnen wir auch feststellen, daB die Organe, 
die im Dienste des Stoffwechsels stehen, rhythmisch arbeiten; so die 
alternierende Funktion der Leberzelle, wie sie von FORSGREN entdeckt 
wurde, mit einem Wechsel zwischen Gallenbildung und Glykogenspeiche
rung oder auch die rhythmische Tatigkeit der Nieren, die besonders von 
GERRITSEN und von MENZEL erforscht worden ist. Es zeigte sich dabei, 
daB die verschiedenen Funktionen der Niere - die Wasserausscheidung, 
die Chlor-, Kreatinin- und Harnstoffausscheidung - zwar gelegentlich 
simultan erfolgen, aber keineswegs immer. MENZEL fand das Maximum 
fUr Harnmenge und Chlorkonzentra tion urn 12 Uhr, das fiir Harnstoff und 
Kreatinin urn 24 Uhr. Wenn wir uns danach umsehen, welche Frequenzen 
in der rhythmischen Tatigkeit vorkommen, so sehen wir ein auBerst brei
tes Spektrum, das von kurzdauernden, nur Sekunden wahrenden Perio
den bis zu rhythmischen Vorgangen von Tages-, ja vielleicht sogar Mo
nats- und Jahreslangen reicht. Kurzwellige Perioden, wie sie z. B. fUr die 
Gehirntatigkeit durch das EEG veranschaulicht werden, sind durchaus 
bekannt, aber sehr viel weniger gelaufig, und weniger beachtet wurden die 
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langwelligen Perioden, die sich haufig den Period en der Umgebung des 
Menschen, also dem Tagesgang angepaBt haben. Man hat lange Zeit da· 
nach gesucht, hera,uszubekommen, welche auBeren Faktoren es sein mo· 
gen, die gerade die Tagesperiodik auslosen. Heute hat sich die Auffassung 
allgemein durchgesetzt, daB die rhythmische Tatigkeit ein Grundphano
men alles Lebendigen ist und daB die auftretenden Perioden durch " Zeit
geber" , d. h. durch Umgebungsfaktoren der Umgebung angepaBt werden. 
Dieses hat vor allen Dingen ASCHHOFF sehr nachdriicklich gezeigt und 
darauf aufmerksam gemacht, daB es durchaus moglich ist, durch Anderung 
dieser Zeitgeber, z. B. bei Tieren durch Anderung der Belichtungs- und 
Fiitterungszeiten, auch die Perioden abzuwandeln, obwohl sich auch dann 
eine gewisse Tendenz zeigt, die 24stiindige Periode festzuhalten . Sehr 
interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse von MENZEL, 
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Abb.1. Analyse von zwei Temperaturkurven nach der Methode von BLUME. Die beiden Temperatur
kurven unterscheiden sich anaJysiert nur in den AmpUtuden und Phasen der drei Perioden. 

der durch mathematische Berechnung mit Hilfe einer von BLUME ent
wickelten Methode der Periodenanalyse nachweisen konnte, daB sich 
niemals nur einfach 12- oder 24stiindige Perioden, z. B. in der Nierenta
tigkeit, finden, sondern daB eine groBe Zahl von Perioden auftreten kon
nen, wobei aber die 12- und 24stiindige oder auch die 8- und 6stundige, 
d. h. submultipla, der 24stiindigen vorwiegen. Eine Doktorantin meiner 
Klinik, Fraulein JUNGHENN, hat auf Anregung von MENZEL einmal die 
Korpertemperatur in dieser Hinsicht untersucht und festgestellt, daB 
sich in der Temperaturkurve im wesentlichen immer drei Schwingungen, 
eine 24- (20-!bis 30-fstiindige, eine 16- (15- bis 19-) stiindige und eine 12-
(10 bis 13-) stiindige Periode iiberlagern, wie das die Abbildung 1 zeigt. 
Uber die Haufigkeit des Vorkommens dieser Perioden wie iiber die Zeiten 
der Maxima und Minima, die fUr diese drei Hauptschwingungen etwas 
verschieden liegen, informierten die beiden Diagramme (Abb. 2 u . 3), 
die sich auf 80 Temperaturkurven stiitzen. Wir diirfen also noch einmal 
zusammenfassend feststellen, daB es im Lebendigen keine Kontinuitat, 
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sondern nur Rhythmus gibt, daB die beobachteten rhythmischen Schwan
kungen sich iiber einen groBen Wellenbereich erstrecken. Bei den kurzwel
ligen Rhythmen handelt es sich iiberwiegend um Eigenrhythmen der 
betreffenden Organe, bei den langwelligeren Rhythmen finden wir eine 
Anpassung dieser Eigenrhythmen an rhythmisch schwankende Vor
gange unserer Umgebung im Sinne des Zeitgebers. 

DaB die Beach-
tung dieser Phano
mene fUr Physiologie 
wie Pathologie des 
Menschen von Bedeu
tung sein muB, liegt 
auf der Hand. Immer 
wieder neigen wir 
dank eines heute noch 
weit verbreitetenMa-

schinendenkens zu 
der Annahme, daB, 
wenn wir durch Ana-
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Abb.2. Haufigkeit des Vorkommens der einzelnen Perloden
langen. Eiuteilung In drei Gruppen. 

lyse einen Wert bestimmt haben, dieser dann bei konstanten AuBenbe
dingungen auch konstant bleiben wiirde. Am deutlichsten sind solche Trug
schliisse bei der Zahl der Leukocyten, 
die besonders starken Schwankungen 
unterliegt, aber auch Werte, die et
was stabiler sind, fUr die aber trotz
dem eine 24stiindige Periode nach
gewiesen wurde, wie das Verhalten 
des Blutzuckers oder auch des Rest-
stickstoffes. Sie bleiben bei konstan-
ten Umweltbedingungen, Nahrungs
karenz usw. keineswegs konstant, 
sondern folgen eben diesen Bedingun
gen der rhythmischen Tatigkeit de::
inneren Organe. Man konnte eine 
lange Liste von Irrtiimern und Fehl
schliissen anfUhren, die immer wieder 
mit der fehlerhaften Annahme der 
Konstanz zusammenhangen. Wie ver
halten sich nun diese Rhythmen un
ter den Bedingungen der Krankheit ? 
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Abb. 3. Haufigkelt der Periodenmaxima zu 
verschiedenen Tageszelten. Perioden in Grup

pen eingeteilt nach Abbildung 1. 

Hier !ii,Bt sich keine feste Regel aufstellen. Es ist moglich, daB die Ampli
tuden stark zunehmen. So verhiiJt es sich offen bar mit dem Kohlenhydrat
stoffwechsel beim Diabetes oder auch vielfach bei der Steigerung der 
Korpertemperatur im Fieber. Das ist aber nicht immer so. MENZEL hat in 
sehr interessanten Untersuchungen diese Frage einmal fUr die Niere ge
priift und gefunden, daB die Amplituden bei schlechter Nierenfunktion 
kleiner werden und die kurzwelligen Rhythmen bevorzugt auftreten. Je 
schlechter die Nierenfunktion ist, desto kiirzer sind die beobachteten 
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Wellenlangen und desto kleiner die Amplituden der rhythmischen Tatig
keit des Organs. Bei der Untersuchung einer akuten Nephritis konnte 
MENZEL zeigen, daB im Stadium der Erkrankung dieses eben charakteri
sierte Phanomen auftrat, um spater bei Besserung des Zustandes wieder 
normalen Verhaltnissen Platz zu machen. 

Die praktische Bedeutung der Kenntnis dieser rhythmischen Vor
gange kommt darin zum Ausdruck, daB tageszeitlich gebundene Phano
mene der menschlichen Pathologie unserem Verstandnis damit naher
riicken. Wenn wir z. B. erfahren, daB die Abnahme der Vitalkapazitat in 
der N acht ein physiologisches Ereignis ist, so werden wir besser verstehen, 
warum so viele Anfalle von Atemnot sich gerade immer wieder in der 
Nacht ereignen. Die schon den alten Diabetes-Arzten bekannte Tatsache, 
daB die morgendliche Kohlenhydrattoleranz des Diabetikers geringer ist 
als am Abend, und daB die Insulinempfindlichkeit sich umgekehrt ver
halt, findet auch in den rhythmischen Schwankungen des Kohlenhydrat
stoffwechsels ihre Erklarung. MOLLERSTROM hat sein besonderes Augen
merk auf die Ketonkorperbildung gerichtet und gefunden, daB diese, ge
messen an dem f.J-Oxybuttersauregehalt des Blutes, auch rhythmisch er
folgt und bei der Behandlung des Diabetes beachtet werden muB. Mit der 
Betrachtung des Diabetes sind wir schon mitten in einem Kapitel, das 
noch etwas ausfUhrlicherer Bearbeitung harrt, namlich der Anwendung 
dieser Erkenntnisse auf die Therapie. DaB das beriihmte 3 X taglich 
von der Vorstellung ausgeht, damit eine konstante Wirkung auszuiiben, 
ist wohl offensichtlich, daB diese Vorstellung aber falschist, diirfte ebenso 
klar sein. Wie wir aus den Erfahrungen bei der Anwendung der Sulfon
amide und der Antibiotica wissen, kann eine kontinuierliche Arzneimittel
wirkung nur erzielt werden, wenn man die Mittel wirklich kontinuierlich, 
d. h. wahrend der 24 Stunden in gleichmaBigen Abstanden gibt. Auch die 
Arzneimittel miissen den Gegebenheiten der rhythmischen Tatigkeit der 
inneren Organe angepaBt werden. Ich habe in diesem Zusammenhang 
schon friiher einmal darauf hingewiesen, daB es z. B. zweckmaBig ist, bei 
normalem Rhythmus der Wasserausscheidung mit ihrem Maximum um 
12 Uhr Diuretika am Morgen zu geben, wenn aber ein Typus inversus in 
Form der Nykturie vorliegt, ist es besser und erfolgreicher, dieses abends 
zu tun. Es wird Aufgabe der Zukunft sein, hier noch weitere Erfahrungen 
zu sammeln. Auf die wirklich zentrale Bedeutung der Phanomene des 
Rhythmus weist die Tatsache nachdriicklich hin, daB auch der Termin 
der Geburt und des Todes u. a. durch diese 24-Stunden-Periodik mit be
stimmt wird. Die eindrucksvolle Kurve des Wehenbeginnes, von HOSE
MANN zusammengestellt, belegt dieses nachdriicklich. 

Mit Riicksicht auf das Hauptthema dieses Kongresses interessiert hier 
nun noch besonders unsere Kenntnis iiber die Bedeutung der Rhythmen 
fUr die neurologischen Erkrankungen. Wahrend auf dem Gebiete der in
neren Medizin inzwischen eine sehr groBe Zahl von Fakten gesammelt 
worden sind, befindet sich die Forschung auf dem Gebiet der Neurologie 
und Psychiatrie hier erst in den Anfangen, wenn wir von den kurzfristigen 
rhythmischen Schwankungen in der Erregbarkeit des Nervensystems ab
sehen. Weniger Beachtung haben die tagesperiodischen Ablaufe gefu.n-
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den. DaB es z. B. eine Schwankung in der Schmerzempfindlichkeit, ge
messen am Zahn, gibt mit einem Maximum in den Abendstunden gegen 
18 Uhr, habe ich vor Jahren zusammen mit FREHs nachgewiesen. Erst 
jetzt sind diese Dinge in einer umfangreichen Studie von BOCHNIK auf
gegriffen worden. BOCHNIK hat Spontanschwankungen der elektrischen 
Erregbarkeit der Skeletmuskulatur wie die Schwankungen der Druck
und Schmerzempfindungen untersucht und einen deutlichen Tagesgang 
feststellen konnen. Es zeigte sich dabei, daB die ausgedehnten Diskussio
nen und Diskrepanzen uber die Grundwerte der Rheobasen einfach daran 
liegen, daB die bisherigen Untersucher diese Tagesschwankungen nicht 
kannten und nicht in Rechnung stellten. BOCHNIK hat weiter eine wohl 
einmalige Untersuchung bei einem Patienten mit Phantomschmerzen 
wahrend 5 Jahren durchgefiihrt. Diese Untersuchung war naturlich nur 
bei intensiver Mitarbeit des Patienten moglich. Es wurden gemessen die 
Phantomschmerzen in verschiedenen Starkegraden, auBerdem Kopf
schmerzen, Einschlafzeit, Qualitat des Nachtschlafens und die Qualitat 
psychotherapeutischer Dbungen in Form des autogenen Trainings. Fur 
alle diese Qualitaten ergaben sich eindeutige tagesperiodische Ablaufe. 
Diese Untersuchungen von BOCHNIK zeigen, daB auch das Nervensystem 
in seiner Empfindlichkeit und Ansprechbarkeit auf auBere Reize einer 
Tagesperiodik unterliegt. Wie sich diese Tagesperiodik unter krankhaften 
Bedingungen verhalt, ist bis heute noch nicht untersucht, da gerade von 
neurologischer Seite noch zu wenig auf diese Zusammenhange geachtet 
wurde. Es liegt aber eirie groBe Zahl von Beobachtungen vor, die sich mit 
der Frage der Schwankungen der Leistungsfahigkeit des Menschen be· 
schaftigen. Solche Untersuchungen wurden schon von KRAEPELIN durch· 
gefuhrt. KLEITMANN hat eine ganze Reihe von Testproben ausfuhren lassen 
und den Ausfall dieser Proben in Beziehung gesetzt zu dem Verlauf der 
Korpertemperatur und hier eine Parallele gefunden. Besonderes Interesse 
haben diese Untersuchungen von arbeitsphysiologischen Gesichtspunkten 
aus gewonnen. So haben GRAF und BORNEMANN bei FlieBbandarbeit eine 
stetige Tagesschwankung nachgewiesen. Auch das registrieren von Feh· 
lern (BJERNER und SVENSSON) oder auch das Auftreten von Unfallen 
(MENZEL) zeigt eine tagesperiodische Haufung, die eindeutig darauf hin
weist, daB dieses menschliche Versagen zu bestimmten Zeiten mit den 
tagesperiodischen Schwankungen in Zusammenhang steht. DaB diese 
Beobachtungen fur das Problem der Schichtarbeit von groBter Bedeutung 
sind, ist wohl ohne weiteres einleuchtend. 

Bei der Prufung des zeitlichen Ablaufes tagesperiodischer Phanomene 
zeigt es sich nun, daB die Zeitpunkte der Minima und Maxima keineswegs 
fur die verschiedenen Funktionen immer identisch sind, sondern durch
aus selbstandigen Charakter aufweisen. Das hat auch zuerst MENZEL 
nachgewiesen vnd das ergibt sich sehr eindeutig ebenfalls aus den Unter
suchungen von BOCHNIK. Hierin durfen wir einen weiteren Beweis fur die 
Richtigkeit der Auffassung sehen, daB das primare Moment in diesen 
rhythmischen Vorgangen im Organismus, im Organ und in seinen Funk· 
tionen selbst gelegen sein muB, und daB eine ubergeordnete zentrale 
Steuerung dieser rhythmischen Vorgange offensichtlich nicht existiert. 
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Es zeigte sich jedoch, daB es einige Gruppen von rhythmischen Vorgan
gen gibt, die zusammengehoren, so z. B. das Verhalten des Kreislaufes, 
des Minutenvolumens, des Sauerstoffverbrauches, des Venendruekes und 
des Volumens der Extremitaten (MENZEL). Es ist also notwendig, jede 
einzelne Funktion in dieser Hinsicht getrennt zu untersuehen. Es hat sieh 
jedoch gezeigt, daB der Zeitpunkt urn 18 Uhr und vor allen Dingen die 
fruhen Morgenstunden gegen 4 Uhr Wendepunkte rhythmiseher Funk
tionen sind, die eine besondere Haufung aufweisen. 

Es war nur meine Aufgabe, Sie auf die wirklich grundlegende Bedeu
tung rhythmischer V organge im Mensehen im allgemeinen wie der tages
periodisehen Phanomene im besonderen hinzuweisen. leh glaube und 
hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, daB heute ein wirklieh erdruckendes Ma
terial daruber vorliegt, das eindeutig zeigt, daB wir diesen Faktor des 
rhythmischen dureh Zeitgeber geformten Ablaufes vieler Korperfunktio
nen bei allen unseren Betraehtungen des gesunden wie kranken Organis
mus berucksiehtigen mussen. 
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IV. 

Aus der inneren Abteilung der Stadtischen Krankenanstalten II, Braunschweig 
(Chefarzt: Prof. Dr. H.-W. WEDLER). 

Auswirkungen lokalisierter Zwischenhirnverletzungen 
auf innere Organe. 

Von 

H.-W. WEDLER. 

1m Rahmen des Grundthemas des heutigen Tages uber die Organi
sation und Reaktionsweisen des Nervensystems interessieren den Inter
nisten in erster Linie die Fragen naeh dem "Wo" und "Wie" der vege
tativen Regulationen des nervosen Zentralorganes und ihre Auswirkun
gen auf die Peripherie in Gestalt von akuten und chronis chen Funktions
storungen und daraus eventuell erwachsenden strukturellen Erkrankun
gen innerer Organe. 
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Zweifellos sind wir tiber das "Wo" - die Lokalisation - vegetativer 
Funktionen sehr viel weniger genau informiert als tiber die der soge
nannten animalischen Leistungen der Motorik, SensibiIitat und Sensorik. 
Auch das "Wie" unterliegt fUr normale und besonders pathologische 
Phanomene noch weitgehend der Unklarheit und Kontroverse. 

Die Wege zur Einsicht fUhren hier tiber das Tierexperiment und die 
Beobachtung am kranken Menschen, ohne daB man sagen konnte, daB 
hier schon eine einigermaBen klare und widerspruchsfreie Losung ge
funden ware. Wir stehen noch im Stadium des Sammelns von Erfah
rungen. Soweit Syntheseversuche vorliegen, sind sie durch das Hypo
thetische gekennzeichnet. 

Wir selbst haben an HirnschuBverletzten des vergangenen Krieges 
hierzu Untersuchungen angestellt. Die lokalisierte, moglichst um
schriebene und genau definierte Hirnverletzung sonst gesunder, meist 
junger Menschen kommt den Experimentalbedingungen am Tier von 
allen Hirnerkrankungen - vielleicht mit seltenen Ausnahmen - noch 
am nachsten. Unsere Aufmerksamkeit galt besonders Stammhirn- und 
Zwischenhirnstecksplitterverletzten, deren eventuelle vegetative Re
gulationsstorungen und innere Erkrankungen verglichen wurden mit den 
Verhaltnissen bei Tragern anderswo lokalisierter SchuBlasionen des 
Gehirns. Auch wurde durch Nachforschung tiber 6-8 Jahre nach der 
Verletzung - soweit erreichbar - etwas tiber mogliche Spatschaden 
im Bereich der inneren Organe zu erfahren versucht. 

Das Ausgangsmaterial stellten rund 2000 HirnschuBverletzte dar, von 
denen etwa 800 genau internistisch angesehen wurden. Unter ihnen in
teressierten besonders die Stammhirnstecksplitterverletzungen. Wir 
trafen an: 45 Stammhirnstecksplitterverletzte mit insgesamt 55 Einzel
projektilen im Stammhirnbereich und 11 weitere, bei denen das Projektil 
um das Keilbeinhohlendach lokalisiert war. 

Unsere nach Abheilung der akuten Verwundungsfolgen gewonnenen 
Ergebnisse, die nach einzelnen vegetativen Storungen und nach Organ
erkrankungen getrennt werden rr;.ogen, waren folgende: 

Prtift man bei diesen Stammhirnverletzten zunachst einmal nach 
EinschuB und Splittersitz, ob sich die bekannten Regeln der Lokalisation 
animalischer Funktionen an Lahmungen, SensibilitatsstOrungen, sen
sorischen Ausfallen und. Hirnnervenschaden bestatigen, so gelingt es 
leicht, diesen Beweis zu fUhren. Auch fUr die extrapyramidalen Bilder 
gilt dies, obwohl sie selten sind. Unternimmt man den gleichen Versuch 
fUr eventuelle vegetatiye StOrungen, so kommt man tiberraschender
weise zu einem praktisch negativen Resultat. Derartige Stammhirn
stecksplitterverletzte unterscheiden sich in ihrer vegetativen Sympto
matik von anderen Hirnverletzten weder qualitativ noch quantitativ. 

Eine Ausnahme machen nur diejenigen seltenen FaIle, bei denen 
eine Mitverletzung der Hypophyse zu erweisen oder auBerst wahrschein
lich ist. 

Nach den Erfahrungen des Tierexperimentes und der Klinik kommt 
zweifellos nicht allen sogenannten vegetativen Leistungen die gleiche Be
deutung fUr Lokalisationsfragen zu. Eine Storung der Pupillenreaktion, 
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ein SpeichelftuB, ein Diabetes insipidus werten beispielsweise andel's als 
eine Blutdrucklabilitat odeI' eine atypische Blutzuckerkurve. 

Welche vegetativen Einzelsymptome wurden von uns untersucht und 
wie war kurz das Ergebnis: 

1. Die Pupillenreaktion: Sie war bei den Stammhirnstecksplitter
verletzten besonders haufig gestort und ist das lokalisatorisch am sicher
sten verwertbare Zeichen iiberhaupt. 

2. Die Blasen-M astdarm-Funktion: Es ergaben sich hier keine positiven 
Hinweise auf Dauerschaden. Nur ein Fall kam VOl'; er hatte abel' gleich
zeitig eine schwere Stirnhirnschadigung. 

3. Die Thermoregulation: Bei grober Prufung wurden keine Storungen 
gesehen. Die Fieberfahigkeit war erhalten. Eine Hypothermie bei Hypo
physenschuB mit Simmondsscher Kachexie. 

4. Der Schlaf- Wach-Rhythmus: Das Gros der Stammhirnverletzten 
unterschied sich hier nicht von Hirntraumatikern mit anderswo lokali
sierter Lasion. Nur zweimal waren Dauererscheinungen schwerer Art 
vorhanden (einmal eine Schlafinversion, einmal ein narkolepsieartiges 
Bild). Fur diese Storungen sind gewisse lokalisatorische Beziehungen 
zum hinteren 3. Ventrikel und zur Mittelhirngegend angedeutet. 

5. Der SpeichelflufJ: Er wurde nul' einmal als vorubergehendes Sym
ptom nach einem schweren operativen Eingriffbei einem del' Stammhirn
verletzten angetroffen. 

6. Die SchweifJneigung: Sie ist bei allen Hirnverletzten einschIieBlich 
del' Stammhirntraumatiker gleich. 

7. TranenflufJ, Piloarrektion und H auttalgsekretion lieferten keine 
verwertbaren positiven Ergebnisse. 

8. Die Sexualfunktion: Leichte Libido- und Potenzabwandlungen 
waren relativ selten und unter den einzelnen Gruppen von Hirnverletzten 
nicht different. Unter den Stammhirnverletzten keine Impotenz. Einnial 
Genitalatrophie bei HypophysenschuB. Dreimal gesteigerte SexuaIitat. 
Kein erkennbares Lokalisationsprinzip. 

9. Der Wasserhaushalt: Rund die Halfte aller untersuchten FaIle 
wiesen beim VOLHARDschen Versuch gewisse noch nicht.pathologische 
Labilitaten auf. Kein Diabetes insipidus. Nul' vier sichel' pathologische 
Faile mit Oligurie, die beachtlicher ist als die Polyurie. Drei diesel' FaIle 
hatten sichel' odeI' hochstwahrscheinlich eine .Mitverletzung del' Hypo
physe. 

10. Der StoDwechsel: In quantitative1' Hinsicht -- gepruft am Gewicht 
~ bewahrten rund dreiviertel aller Stammhirnverletzten nach Abheilung 
del' Wunde ihr Gewicht endgultig. Abnahmen waren haufiger als Zu
nahmen. Gewichtszuwachs nul' bei athletisch-pyknischem und femininem 
Habitus. Gewichtsabfall nul' bei Leptosomen ~ ein Hinweis auf die kon
stitutionelle Vorbedingtheit derartiger Reaktionen. Grundumsatz: bei 
zweidrittel del' Stammhirnverletzten ganz normal. Leichte Erhohungen 
eher seltener als Senkungen. Keine wirklich grob pathologischen Werte. 
Wir priiften an 218 Hirnverletzten den Grundumsatz nach Lokalisation 
und Schwere del' Verletzung und konnten unter statistischer Sicherung 
keine Differenzen fur die Stammhirnverletzten finden. 
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In qualitativer Hinsicht (EiweiB-Fett-Kohlenhydrat-Haushalt) sahen 
wir folgendes: Unter 27 Stammhirnverletzten nur dreimal negative 
spec.-dyn. EiweifJwirkung. Keine Beziehung zur Lokalisation der Hirn
verletzung, wohl aber zum athletischen Typ. Bei einer Simmondsschen 
Kachexie erhaltene EiweiBwirkung. Es muB hiernach als auBerordentlich 
fraglich gelten, ob man die spec.-dyn. EiweiBwirkung als eine Zwischen
hirnfunktionspriifung ansehen darf, wie es vielfach geschieht. Fiir den 
Kohlenhydrathaushalt fanden wir: Weder unter den Stammhirnverletzten 
noch bei den anderen 2000 Hirntraumatikern ein Diabetes mellitus. La
bilitaten in derBlutzuckerkurve kommen vor. 1m ganzen ist der hypo
glykamische Reaktionsverlauf (erhOhte Toleranz) hiiufiger als die hyper
glykamische Reaktionsweise. Dies zeigt sich besonders an einer ge
steigerten Insulinempfindlichkeit. Aber auch hier ist fiir die Stammhirn
verletzten gegeniiber anderen Hirntraumatikern kein Unterschied zu 
erkennen. Man sollte zuriickhaltend damit sein, in sol chen Labilitaten 
ein Zwischenhirnsymptom zu sehen. Nur zwei FaIle hatten eine schwer 
pathologische hypoglykamische Reaktionsweise bei Mitverletzung der 
Hypophyse. Beziiglich des Fettstoffwechsels bemerken wir: keine Fett
oder Magersucht bei diesen Stammhirnverletzten. Zwei Frohlichtypen 
bei schwerer Lasion des Hirnmantels, wobei in einem FaIle die konstitu
tionelle Fundierung sicher zu erweisen war. 

II. Die Haemopoese, der Respirations- und Intestinaltrakt, das uro
poetische System wiesen keine verwertbaren Begleiterscheinungen auf. 

12. Die Infektribwehr solcher Verletzten erwies sich beim Studium 
'begleitender Infekte als vollig unbeeintrachtigt. Auch eine Allergienei
gung trat nicht auf. 

13. Das kardiovasculare System: HerzkompIikationen wurden vermiBt. 
Die vasomotorischen Reaktionen an PuIs und Blutdruck in Ruhe und bei 
Belastungen zeigen folgendes: Stammhirnverletzte haben grundsatzlich 
kein anderes Verhalten hierin als HirnschuBverletzte anderer Art. Der 
PuIs all dieser Hirntraumatiker verrat in gleichem MaBe eine gewisse 
Tachykardietendenz und Labilitat. Der Blutdruck ist ausgesprochen 
labil, keine Neigung zur Hypertonie (eher das Gegenteil). Dieses Blut
druckverhalten ist unabhangig von Sitz, Schwere und Komplikationen 
der Hirnlasion und bestenfalls abhangig yom Alter. Gesunde und Re
konvaleszenten von anderen Erkrankungen sind weniger labil. Mit zu
nehmendem zeitIichem Abstand von der Hirnverletzung geht diese Labili
tat weitgehend zuriick. Wir haben diese Verhaltnisse an 789 Hirnver
letzten nach Sitz, Schwere, Komplikationen der Hirnlasion und nach 
Alter und Konstitution untersucht und unter statistischer Sicherung in 
Vergleich gesetzt zu 400 Gesunden und 400 Rekonvaleszenten nach 
irgendwelchen anderen Erkrankungen. Beim SOHELLONGSchen Versuch 
wiesen die Stamnihirnverletzten in etwa 20% - nicht haufiger als andere 
Hirnverletzte - ein hypotones Verhalten auf. Eine hypodyname Re
aktionsweise kam bei den Stammhirnverletzten iiberhaupt nicht vor. Sie 
stellt damit wohl kein Stammhirnzeichen dar, wie SOHELLONG vermutete. 

Positiver Biickversuch, respiratorische Arrhythmie, Dermographis
mus, emotionelle Vasolabilitat, Akrocyanose, SchweiBneigung usw. sind 
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bei Stammhirnverletzten nicht haufiger als bei anderen Hirnverletzungen. 
Sie sind abhangig von Alter und Konstitution. Ein Lokalisationswert 
kommt ihnen nicht zu. 

Fassen wir zusammen: Zwischenhirn- und Stammhirnverletzte 
weisen - nach Abklingen der akuten Folgen - gegenuber Gesunden 
eine erhohte Quote vegetativer Labilitaten auf. Sie fallen damit aber 
nicht aus dem Rahmen derer mit anderswo lokalisierter Hirnverletzung. 
Es gelingt nicht, fUr diese vegetativen Regulationsstorungen ein ahnliches 
Lokalisationsprinzip im Gehirn zu gewinnen wie fur die animalischen 
Funktionen. Die Regulationslabilitat, die im Laufe der Zeit eine unver
kennbare Ruckbildungstendenz zeigt, ist im Wesen nicht verschieden 
von der vegetativ labiler Personen und Rekonvaleszenten von anderen 
Erkrankungen. Es kommt auch nicht zur Entwicklung rein vago- oder 
sympathikotoner Zustandsbilder. Stammhirntraumatiker und andere 
Hirnverletzte sind oft - nicht immer - in einigen wenigen, regellos 
erscheinenden vegetativen Bereichen labil, in anderen stabil einreguliert. 
Man kann fUr diese Labilitat einen umschriebenen Ort nicht angeben. 

Die zweite und Kardinalfrage fUr den Internisten ist die nach even
tuellen Fruh- oder Spatschaden solcher Labilitaten an den inneren Or
ganen - also die nach der centrogenen Genese bestimmter Erkrankun
gen. Wir sind dieser Problemstellung fUr die Stammhirnverletzten sowie 
fUr die Hirnverletzten uberhaupt sehr genau nachgegangen, besonders 
im Hinblick auf die Hypertonie, das fficusleiden des Magens, den Dia
betes mellitus und die Hyperthyreose. Einzelheiten muB ich Ihnen aus 
zeitlichen Grunden vorenthalten. Das Resultat ist, daB wir einen dies: 
bezuglich positiven Nachweis bei keiner dieser oder sonstigen anderen 
Erkrankungen erbringen konnten. Als Beispiel will ich Ihnen nur fUr die 
Frage der Hypertonie eine Untersuchungsreihe vorfiihren. 

Mit diesen Feststellungen wird die EinfiuBnahme vegetativer Zentral
stellen auf die inneren Organe nicht geleugnet. Es wird nur die Lehre von 
einer rein zentralen Fokalgenese innerer Leiden abgelehnt. 

Ein Verstandnis fur diese sehr komplizierten und undurchsichtigen 
Beziehungen mag die Vorstellung eroffnen, daB viele der vegetativen 
Leistungen wahrscheinlich diffuser und mehrschichtiger im Nerven
system vertreten und gleichzeitig hormonal und humoral in der Peri
pherie steuerbar sind. Auch liegen wohl die Verhaltnisse nicht fur aIle 
vegetativen Funktionen gleich. Wir werden hier mit Abstufungen in der 
Bedeutung des rein nervosen Faktors zu rechnen haben. Es wird auch zu 
berucksichtigen sein, daB wir mit einer peripheren vegetativen Storung 
bei einem lokalisierbaren zentralen Schaden nicht einfach die Funktion 
dieser Stelle erfassen, sondern strenggenommen das noch erhaltene 
Leistungsvermogen einer oft unubersehbaren Kette von Beziehungen. 
Nur dort, wo es eine einzige, nicht vertretbare, zentrale Reprasentation 
gibt, hat das periphere Zeichen einen sicheren Fokalwert. Weiterhin sind 
wir noch im unklaren daruber, wieweit der nervose EinfiuB als voruber
gehend oder als Dauerwirkung vorzustellen ist und wieweit er evtl. nur 
als AnstoB der Peripherie gewertet werden muB, wo er durch andere Ein
richtungen dauerhaft fortgefiihrt werden konnte (z. B. durch das hormo-
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nale System). In dieser Hinsicht bediirfen vor allem die naheren Bezie
hungen des Hypophysenvorderlappens zum Zwischenhirn noch weiterer 
Abklarung. 

Nach den bisherigen Erfahrungen kann m. E. eine sogenannte centro
gene Erkrankung innerer Organe nur so gesehen werden, daB der nervose 
Faktor mehr als ein unspezifischer Effekt eine auch peripher prafor
mierte Reaktionsweise anstoBt. Deswegen sind die scheinbar rein centro
genen inneren Leiden auch bei schweren Hirnverletzungen und -erkran
kungen ,so selten, und deshalb ist bei ihnen wohl auch kein zentrales 
Lokalisationsprinzip erkennbar. Individualpathologisch betrachtet, kann 
eine Hirnverletzung usw. wohl auch einmal den AnstoB zu einer Hyper
tonie, einem mcus usw. geben. Es hangt dies aber entscheidend von der 
ganzen auch peripheren Bereitschaft ab, und es ist dies offensichtlich kein 
Problem der Lokalisation im Gehirn, denn sonst miiBte es gelingen, auch 
einen statistischen Beweis fiir diese Beziehungen zu erbringen. Dies ge
lingt aber eindeutig nicht. Unsere Untersuchungen an Stammhirnsteck
splitterverletzten vermogen dieses "zentrale" Problem der Medizin -
wie HOFF es mehrdeutig formuliert hat - nicht im Sinne des vielfach 
umlaufenden Begriffes der Diencephalose zu stiitzen. 

V. 

Aus der II. Medizinisehen Universitatsklinik und Poliklinik, Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. A. JORES). 

Uber die endokrine Symptomatik 
bei Erkrankungen des Hypothalamus·. 

Von 

HENRYK NOWAKOWSKI*·. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wenn man als Kliniker an die Frage herantritt, welche endokrinen 
Symptome auf Erkrankungen des Hypothalamus bezogen werden kon
nen, so steht man vor etwas anderen Bedingungen als der Physiologe. Da 
sind einmal die besonderen anatomischen Verhaltnisse beim Menschen, 
die in mancherlei Beziehungen von denen der Sauger abweichen. In 
einem Schema (Abb. 1), das von DIEPEN entworfen wurde, sind die ver
schiedenen Abschnitte des Hypophysen-Hypothalamus-Systems beim 
Menschen iibersichtlich dargestellt. Erkrankungen in diesem Bereich 
werden zweckmaBigerweise in drei Gruppen eingeteilt: 

* Mit Unterstiitzung der Deutsehen Forsehungsgemeinsehaft. 
** leh bin den Herren Doz. Dr. KALM (Neurologisehe Universitatsklinik, 

Hamburg-Eppendorf) und Doz. Dr. KRACHT (Pathologisches Universitatsinstitut, 
Hamburg-Eppendorf) fiir die Beurteilung der histologisehen Praparate zu be
sonderem Dan~ verpfiiehtet. 

Kongref3 f. innere Medlzin. LXI. 4 
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1. Erkrankungen der intrasellaren Hypophyse, 
2. Erkrankungen der extrasellaren Hypophyse und 
3. Erkrankungen des vegetativen Hypothalamus. 

Vnter extrasellarer Hypophyse (SPATZ) ist der zwischen Diaphragma 
sellae und Tuber cinereum gelegene proximale Anteil der Hypophyse 
(gewohnlich als Hypophysenstiel bezeichnet) zu verstehen. 

ErfahrungsgemaB pflegt eine hypothalamische Symptomatik nur bei 
Erkrankungen der extrasellaren Hypophyse oder des Hypothalamus auf-

--_ N.N. lubJ(l1. 

....... Nucllub. mom. 

Abb. 1. Hypophyse und Hypothalamus beim Menschen (naeh DIEPEN 1952). 1 = Nuel. paraventri· 
euIaris, 2 = Nuel. supraoptieus, 4 = Dlaphragma sellae, A = Nuel. infundibularis, B + C = Nuel. 
hypothalamieus ventromedialis und dorsomedialis, D = Area hypothalamiea p ost., C o. ant. = Comis-

sura ant., C . mam. = Corpus mamillare, R = Radix infundibuIi. 

zutreten, nicht dagegen bei Erkrankungen der intrasellaren Hypophyse 
(von ganz seltenen Ausnahmen abgesehen). Dabei ist zuberlicksichtigen, 
daB eine Einbeziehung des Hypophysenstiels in den KrankheitsprozeB 
gleichzeitig zu einer Schadigung des Hypophysenvorderlappens fiihrt, 
dessen GefaBnervenversorgung z. T. liber die oberen Hypophysenarterien 
erfolgt, die mit den sie begleitenden Nervenfasern den Hypophysenstiel 
entlangziehen. Ferner ist zu bedenken, daB der Hypothalamus des Men
schen ein sehr kleiner Hirnteil ist - sein Gewicht betragt nur 4 g bei 
einem Durchschnittshirngewicht von 1250 g -, der zahlreiche Nerven
zellansammlungen enthalt, von denen die wichtigsten auf Abbildung 1 
eingezeichnet sind. Pathologische Prozesse in diesem Bereich pflegen nur 
selten umschriebene Lasionen einzelner Kerngebiete zu erzeugen, sondern 
zerstOren meist groBere Abschnitte, vielfach sogar den ganzen Hirnteil. 
Daher kann der Kliniker kaum mit Einzelsymptomen, sondern muB meist 
mit Gruppensymptomen rechnen. 



NOWAKOWSKI, Endokrine Symptomatik bei Erkrankungen des Hypothalamus. 51 

Die Beriicksichtigung dieser Gesichtspunkte scheint mir bei jeder 
Erorterung der Frage, welche endokrinen Storungen auf die Beeintrach
tigung des Hypothalamus zu beziehen sind, von Wichtigkeit. Da Lokali
sation und Ausdehnung des Krankheitsprozesses fiir die Beantwortung 
dieser Frage eine iiberragende Rolle spielen, kommen in erster Linie 
solche Krankheitsfalle in Betracht, die auch pathologisch-anatomisch 
sorgfaltig untersucht worden sind. Dazu geniigt aber nicht nur die makro
skopische Diagnose des Pathologen. Es ist auf jeden Fall zusatzlich die 
serienmaBige Untersuchung des Hypothalamus und - was beim Studium 
innersekretorischer Krankheitserscheinungen eigentlich selbstverstand
lich sein sollte - auch eine histologische Untersuchung der endokrinen 
Organe notig. Eine Kasuistik, die sich in lokalisatorischer Hinsicht allein 
auf klinische Daten stiitzt, hat hinsichtlich der Beweiskraft fiir die oben 
gestellte Frage verstandlicherweise eine 'viel geringere Bedeutung als 
autoptisch gesicherte Krankheitsfalle. 

lch mochte nun iiber einige Untersuchungen zu dem Thema meines 
Vortrages berichten, die in enger Zusammenarbeit zwischen der 2. Medi
zinischen und der Neurologischen Universitatsklinik in Hamburg-Eppen
dorf erfolgten. Gemeinsam mit Herrn MERTENS habe ich die in den letzten 

Tabelle 1. Suprasellare Erkrankungen (1945-1955). 

mit Lokalisation Histologie Zahl endo-
Diagnose der kriner Lab.-

klin.1 o~- [ 
H I Endo-

FaIle Sym- Bfd. t aut- ypo- kr' th me 
pto- rabv I opt. a- Or-

matik lamus gane 

Pinealome 6 6 5 5 2 4 3 2 
Gliome 6 4 3 3 1 5 2 
Morbus Boeck 1 1 1 1 1 1 
Craniopharyngeome 12 9 4 4 12 1 
Chromophobe 

Adenome 3 3 2 3 3 3 1 3 
Meningeome 
Tumoren im caud. 

4 1 1 3 1 3 3 1 

Anteil des 3. Ven-
trikels 10 4 2 10 

Monroi.Cysten 1 1 1 1 
Entziindliche Proz. 

(m. Hydroceph. 
int.) 1 1 1 1 

Sammelgruppe 
(ungeklarte 1 1 
Atiologie) 

45 25 21 22 16 23 15 6 6 

lO Jahren an der Neurologischen Klinik beobachteten suprasellaren Er
krankungen im Hinblick auf die dabei aufgetretenen endokrinen Storungen 
epikritisch ausgewertet und einen Tell der noch lebenden Patienten mit 
allen zur Verfiigung stehenden endokrinologischen diagnostischen Metho
den nachuntersucht. Das Resultat dieser Bemiihungen geht aus Tabelle 1 
hervor. 
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Es wurden in den Jahren 1945-1955 insgesamt 45 suprasellare Er
krankungen beobachtet, wobei es sich hauptsachlich um Tumoren ver
schiedenster Art handelte, die den Hypothalamus in Mitleidenschaft ge
zogen hatten. In dieses Untersuchungsgut sind die von KALM und MAGUN 

1950 publizierten Pinealome einbezogen. Eine eindeutige endokrine 
Symptomatik lag bei 25 Patienten vor. Der Prozentsatz ist noch hoher, 
wenn man beriicksichtigt, daB in dieser Tabelle zehn Mittelhirntumoren 
erscheinen. Stofi'wechsel- und Hormonuntersuchungen waren bei 21 Pa
tienten moglich, selten jedoch in wiinschenswerter Vollstandigkeit. Bis 
zu Beginn dieses J ahres verstarben 22 Kranke, in 15 Fallen konnte eine 
Sektion durchgefiihrt werden. Eine serienmaBige Untersuchung der Ge
hirne sowie die histologische Untersuchung der endokrinen Organe wurde 
nur bei sechs der verstorbenen Patienten vorgenommen. Man erkennt aus 
dieser Statistik, wie notig gerade auf diesem Gebiet eine enge Zusammen
arbeit zwischen Klinikern und Pathologen ist, wenn man zu verwertbaren 
Resultaten gelangen will. 

Wenn ich jetzt zur Besprechung von klinischen Details iibergehe, so 
werde ich mich in erster Linie auf die autoptisch gesicherten FaIle stiitzen 
und erst in zweiter Linie solche Patienten beriicksichtigen, wo die exakte 
Lokalisation des Krankheitsprozesses nur klinisch oder operativ moglich 
war. 

lch zeige als erstes einen Frontalschnitt durch das Gehirn eines 24-
jahrigen Mannes, der an einem Pinealom, das in den Hypothalamus 
metastasierte, erkrankt war. Die klinischen Daten dieses Falles haben 
KALM und MAGUN in der bereits erwahnten Publikation (Fall Nr. 3 d. A.) 
mitgeteilt. Der Tumor hatte die Wande und den Boden des 3. Ventrikels 
weitgehend zerstort. Da der Hypophysenstiel eben!;K>wenig wie die intra
sellare Hypophyse yom KrankheitsprozeB betrofi'en waren, besitzt dieser 
klinisch sorgfaltig durchuntersuchte Fall allergroBte Bedeutung. 

Der Patient erkrankte mit 21 Jahren an einem Diabetes insipidus, gleichzeitig 
starke Gewiehtsabnahme und Entwieklung einer sehweren Kachexie, ErlOsehen von 
Libido und Potenz sowie Ausfall der Bart- und Korperbehaarung. Bei der ersten 
kliniseb,en Untersuehung, etwa y:! Jahr naeh Krankheitsbeginn, bestand eine Grund
umsatzsenkung von - 21 %, eine extreme Hypotonie, eine verringerte Ausseheidung 
von 17-Ketosteroiden im Ham und eine doppelseitige Hodenatrophie. 3 Jahre naeh 
Einsetzen der ersten Symptome verstarb der Kranke. 

Die histologische Untersuchung der endokrinen Organe ergab eine 
hochgradige Atrophie beider Hoden, der Nebennieren und der Neuro
hypophyse, wogegen der Hypophysenvorderlappen mikroskopisch normal 
erschien. Diese Diskrepanz zwischen der Riickbildung der genannten 
endokrinen Organe und dem N ormalbefund am Hypophysenvorderlappen 
scheint fiir destruktive hypothalamische Prozesse ein wichtiges Cha
rakteristikum darzustellen. 

Die folgende Beobachtung, bei der ebenfalls ein in den Hypothalamus 
metastasierendes Pinealom vorlag, ist deswegen interessant, weil die 
Krankheit hier vor Pubertatsbeginn einsetzte. 

Es handelte sieh um einen fast 15jahrigen Knaben (Abb. 2a), bei dem zwei kli
nisehe Symptome im Vordergrund stehen: die Waehstumshemmung und der sexu
elle Infantilismus. Das Kind erkrankte mit 10 Jahren an einem Diabetes insipidus. 
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Eine eingehende klinische Untersuchung zu dieser Zeit ergab weder an der Sella 
noch im Luftencephalogramm einen pathologischen Befund. Auch 3 Jahre spater 
waren bei einer langeren klinischen Beobachtung im Hypophysen-Hypothalamus
Bereich keine faBbaren Veranderungen nachweisbar. Da wahrend der stationaren 
Beobachtung der Diabetes insipidus iiberraschenderweise sistierte, war man zu
nachst wenig geneigt, die Erkrankung auf eine organische Ursache zu beziehen. 
1 Jahr spater wurde jedoch wegen plOtzlicher Sehverschlechterung eine erneute 
Klinikaufnahme notig. Funktionspriifungen der endokrinen Organe hatten zu die
sem Zeitpunkt folgendes Ergebnis: Grundumsatzsenkung von -30%, Hyper
cholesterinamie, verringerte Aufnahme von 
J 131 durch die Schilddriise - extreme Hypo
tonie, stark erniedrigte 17 -Ketosteroid- und 
Corticoidwerte bei fehlender Ausscheidung 
von gonadotropen Hormonen im Harn. Neu
rologisch bot der Patient ein schweres hirn
organisches Bild mit beiderseitiger Opticus
atrophie. Ventrikulographisch fand sich jetzt 
ein volliger VerschluB des 3. Ventrikels. Es 
wurde ein Thorkildsenkatheter eingelegt, aber 
der Pat. verstarb unmittelbar nach dem ope
rativen Eingriff. 

Auf einem Frontalschnitt durch Hy
pophyse und Hypothalamus zeigt sich, 
daB der Tumor die Wande des 3. Ven
trikels weitgehend zerstort hatte, auBer
dem aber noch durch den Hypophysen
stiel hindurch in die intrasellare Hypo
physe eingewachsen war, wodurch die 
Neurohypophyse vollig, der Hypophy
senvorderlappen etwa zu 1/3 zerstort 
wurden. Von den ubrigen innersekreto
rischen Organen zeigten Nebennieren 
und Hoden eine besonders sch were Atro
phie, die Schilddruse das Bild des Ruhe
stadiums und das Pankreas eine deut
Hche Involution der Inselzellen. - Ob
gleich in diesem Fall nicht nur Hypo
thalamus, sondern auch die gesamte 
Neurohypophyse und Teile des Hypo
physenvorderlappens zerstort waren, 
bildet er eine wichtige Erganzung zu der 
vorangegangenen Beobachtung. Genau 

a b 

Abb.2. a) 14 Jahre, 9 Monate alter Knabe 
mit einem Pinealom, das groBe Teile des 
Hypothalamus zerstort hatte. Hochgra
diger sexueller Infantilismus mit Klein
wuchs. b) Zum Vergleich ein gesunder 

gleichaltriger Knabe . 

wie bei dem erwachsenen Manne liefen die endokrinen Storungen den neu
rologischen Symptomen weit voraus, was zunachst zu einer Verkennung 
der wahren N atur des Krankheitsprozesses fuhrte. Da die Hypophyse mit 
groBter Wahrscheinlichkeit erst in einem sehr spaten Stadium der Krank
heit von der Metastasierung ergriffen wurde, wird man die zuerst beobach
teten endokrinen Symptome (Diabetes insipidus, Kleinwuchs, sexuellen 
Infantilismus) auf die Zerstorung des Hypothalamus beziehen durfen. 

Wichtig erscheint mir noch eine kurze Bemerkung zur Todesursache 
in diesem Fall. Die Annahme einer zentralen Dysregulation ist nicht sehr 
plausibel. Bei der Schwere der Nebennierenatrophie durfte es viel wahr-

4a 
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scheinlicher sein, daB der Patient durch das Operationstrauma in eine 
akute Nebennierenrindeninsuffizienz geraten und daran verstorben ist. 
Man sollte daher bei Erkrankungen im Hypophysen-Hypothalamus
Bereich der Nebennierenrindenfunktion eine besondere Beachtung 
schenken und durch eine entsprechende Vorbehandlung unerwiinschten 
Komplikationen von dieser Seite vorbeugen. 

Nun noch einige Hinweise zur Pathophysiologie der hypothalamischen 
Keimdriisenstorungen. 

Wir beobachten seit mehreren Jahren eine jetzt 26jahrige Patientin mit pri
marer Amenorrhoe, die klinisch das Bild einer Dystrophia adiposo-genitalis bietet. 
1m Alter von 7 Jahren wurden bei ihr zufallig eine doppelseitige Opticusatrophie 
und ein Hydrocephalus into festgestellt, was man auf eine iiberstandene basale Me
ningitis zuriickfiihrte. Diese Annahme diirfte, da der neurologische Befund seit 
20 Jahren stationar blieb und die Sella auch heute noch keine Veranderungen zeigt, 
wohl zu Recht bestehen. Bei der gynakologischen Untersuchung fand !llan ein 
hypoplastisches inneres Genitale und im Vaginalsmear einen hochgradigen Ostrogen
mangel. Mehrfache Bestimmungen des Gonadotropingehaltes im Harn ergaben 
bei dieser Patientin stets normale Werte. Das gleiche Ergebnis - eine normale 
Gonadotropinausscheidung - konnten wir bei einer 22jahrigen Patientin mit supra
sellarem Craniopharyngeom und sekundarer Amenorrhoe erhalten. 

Aus diesen zwei Beobachtungen geht hervor, daB sich die hypothala
mische von der hypophysaren Amenorrhoe klinisch durch das unter
schiedliche Verhalten der Gonadotropinausscheidung im Harn abgrenzen 
laBt. Wahrend man bei einer hypophysaren Genese keine gonadotropen 
Hormone im Harn nachweist, findet man bei der hypothalamischen 
Amenorrhoe dem jeweiligen Lebensalter entsprechende Hormonausschei
dungen. Diese Feststellung steht in Ubereinstimmung mit den Befunden 
von ALBRIGHT sowie von DECOURT und Mitarbeitern. 

Leider war es bisher nicht moglich, Gonadotropinbestimmungen in 
geeigneten Fallen bei mannlichen Patienten durchzufiihren. Die genauere 
Analyse der histologischen Hodenveranderungen zeigt jedoch, daB auch 
zwischen hypothalamischer und hypophysar bedingter Hodenatro
phie Unterschiede bestehen, die sich vor allem im Verhalten der Hoden
zwischenzellen auBern. Wahrend bei hypophysarer Atrophie Keimepithel 
und Leydigzellen regressive Veranderungen erleiden, findet man bei 
Hypothalamuserkrankungen interessanterweise nur eine Atrophie der 
Samenkanalchen, weniger dagegen der Hodenzwischenzellen. 

In Tabelle 2 habe ich die bei Erkrankungen des Hypothalamus beob
achteten endokrinen Symptome zusammengefaBt. Man kann zwei Sym
ptomgruppen unterscheiden: eine, die nur bei destruktivenHypothalamus
prozessen auftritt und mit genitaler Unterentwicklung bzw. Keimdriisen
atrophie, Diabetes insipidus, Wachtumshemmung, Fettsucht, Kachexie 
und Ausfallserscheinungen von seiten der iibrigen peripheren endokrinen 
Organe einhergeht, wobei iiberraschend viele Parallelen zur Hypophysen
vorderlappeninsuffizienz bestehen. Dieser Gruppe stehen die Pubertas
praecox-FaIle cerebraler Genese als eine Sonderform gegeniiber. Da mir 
die Angaben iiber das gleichzeitige Auftreten von Pubertas praecox, 
Diabetes insipidus und Adipositas - soweit ich die einschlagige Kasuistik 
nachpriifen konnte - hochst zweifelhaft erscheinen, habe ich vorerst 
daraufverzichtet, Diabetes insipidus und Adipositas als charakteristische 



NOWAKOWSKI, Endokrine Symptomatik bei Erkrankungen des Hypothalamus. 55 

Begleitsymptome der Pubertas praecox aufzufiihren. Soweit mir bekannt, 
sind bei diesen Kindern auch nie Atrophien der endokrinen Organe be
schrieben worden. Ein weiteres anatomisches Merkmal der cerebralen 
Friihreife ist nach LANGE-CO SACK darin zu sehen, daB in solchen Fallen 
die Kerngruppen des vegetativen Hypothalamus meist intakt bleiben. -

Tabelle 2. Endokrine YlIlptomatik uei Erkmnkungen des Hypothalamus. 

Klini .. ell: 

Labor
befllude: 

. 'exueller Infant ili mu 
KeimdrUsenatrophie 

<j' : s kunclare Arnonorrhoe 
0 : Hodcnatrophie, cvtl. 

mit Eunuchoidismu 
Diabetes in . ipidus 
\Yachstulll 'hcl11ll1ung 

(Klcin\\'lIch.') 
Acliposita: 
Karhexie 

. onaclotro pinaussch eid ung 
altersentsprechend 

Gru ndu msatz ·en.kung 
Hypercholester inamie 
Verringerte peieherung 

von JUt 

17-Keto toroid· und Corticoid 
ausscheidung im Harn 
verringert 

Hypotonie 
Verringert Gluco tol ranz 

(inkonstant) 

Pub rtas pra cox 

Wach 'tllLllsbcschleunigung 

Gonadotropinaussclleidung 
vorzeitig ( .? ) 

17-Keto ·ter·oid- und Corticoid
ausscheidung alters
entsprechend 

Zusammenfassend kann man also feststellen , daB isolierte Erkran
kungen der vegetativen Kerngebiete des Hypothalamus zu sehr cha
rakteristischen endokrinen Storungen fUhren, und zwar auch dann, 
wenn extra- und intrasellare Hypophyse von dem KrankheitsprozeB 
nicht betroffen sind. Die sich in solchen Fallen entwickelnde endokrine 
Symptomatik ist von der Art und Ausdehnung des Krankheitsprozesses 
abhangig. Da die endokrinen Storungen den neurologischen Syptomen 
haufig vorangehen (wie z. B. bei den Pinealomen), sollte man beim 
Verdacht auf eine Erkrankung des Hypothalamus dem endokrinen Sy
stem besondere Beachtung schenken, und zwar vor allem dann, wenn 
im Sellabereich keine pathologischen Veranderungen nachzuweisen sind. 
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Ausspraehe. 
Herr R. MAGUN (Hamburg): 

Die Ergebnisse der beiden klinischen Untersuchungen von Herrn WEDLER und 
Herm NOWAKOWSKI sind recht gegensatzlich. Herr W. hat nach lokalisierten 
Zwischenhirnverletzungen nur auffallend geringe Auswirkungen auf innere Organe, 
Herr NOWAKOWSKI dagegen eine vielgestaltige endokrine Symptomatik bei Er
krankungen des Hypothalamus beobachtet. Der Hauptgrund dieses Gegensatzes ist 
meines Erachtens darin zu suchen, daB bei Schadigungen des Hypothalamus mehr 
als bei anderen Hirnteilen die Art des krankhaften Prozesses und der zeitliche 
Faktor von entscheidender Bedeutung fiir die Symptombildung sind. Wie schon 
HEss betont hat, ist der Hypothalamus nicht daB Zentrum vegetativer Funktionen ; 
er bildet vielmehr eine Schicht in einem weitverzweigten Regulationssystem, das 
iiber eine groBe Anpassungs- und Kompensationsfahigkeit verfiigt. Elektrische 
Reizung, Ausschaltung und auch das Trauma im Bereich des Zwischenhirns sind der 
prozeBhaften Entwicklung einer Geschwulst oder einer Entziindung nicht ohne 
weiteres vergleichbar. So konnen auch langsam wachsende Geschwiilste und hydro
cephale Ausweitungen des 3. Ventrikels symptomarm bleiben. 

Wenn auch die Beobachtungen von Herrn WEDLER und Herrn NOWAKOWSKI 
beziiglich der klinische~. Symptomatologie gegensatzlich sind, so diirfte aber doch 
in einem Punkte vollige Ubereinstimmung bestehen: weder die Befunde bei Zwischen
hirnverletzungen noch die Befunde bei Erkrankungen des Hypothalamus konnen 
die Hypothese von der diencephalen Genese bestimmter iunerer Leiden wie Hyper
tonie, Diabetes mellitus, Magenulcus u. a. in irgendeiner Weise stiitzen. 

VI. 

Experimentelle Untersuchungen 
liber die Beziehungen zwischen Funktion und Morphologie 

in den groBen vegetativen Ganglien. 

Von 

G. BORGER (GieBen). 

Es wird immer noch lebhaft dariiber diskutiert, welche Beziehungen 
zwischen Funktion und Morphologie in den groBen vegetativen Ganglien 
bestehen und ob vor allem die sogenannten "Proliferationserscheinungen" 
den gestaltlichen Ausdruck eines gesteigerten Erregungszustandes im 
vegetativen Nervensystem darstellen. Wir haben deshalb an 75 Kanin
chen gepriift, welche pathologischen Befunde am Ganglion coeliacum 
unter verschiedenen experimentellen Bedingungen auftreten. 

Die eindrucksvollsten histologischen Veranderungen kommen unter 
dem EinfluB eines protrahierten ortlichen Entziindungsreizes zustande, 
der durch Krotonol oder Radium erzielt und so schwach gehalten wurde, 
daB anfangs auch innerhalb groBerer Blutungsherde und entziindlicher 
Infiltrate noch einige Ganglienzellen erhalten bleiben. Ihre Fortsatze 
sind sogar besonders deutlich dargestellt, wie diese Abbildung zeigt, die 
einen guten Eindruck von dem gewohnlichen Aussehen der Ganglienzellen 
beim Kaninchen vermittelt. 
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In etwas groBerer Entfernung yom Entziindungsherd treten schon 
nach 48 Stunden an einigen Ganglienzellen kleinere und groBere Vacu
olen auf, die auf dieser Abbildung zur Darstellung kommen. Diese Dege
nerationserscheinungen sind jedoch weitgehend reversibel. Auch Zell- und 
Kernschrumpfungen sind selten. 

Proliferative Veranderungen setzen nach etwa 10-14 Tagen ein. Von 
der 3. Woche ab wirken die Fortsatze einiger Ganglienzellen nicht nur 
ausgesprochen klobig, sondern sie sind - wie auf diesem Bild - auch 
starker als gewohnlich gewunden und verastelt. 

Etwa zum gleichen Zeitpunkt beginnt in der Umgebung anderer 
Ganglienzellen eine Vermehrung der Kerne des Hiillplasmodiums. Diese 
Zelle stammt aus einem Ganglion, das 38 Tage nach Versuchsbeginn ent
nommen wurde. Unter dem Mikroskop erkennt man in dem deutlich ge
wucherten Hiillplasmodium auch einzelne Nervenfasern und Fortsatz
windungen, jedoch keine ausgesprochene Korbbildung. 

tJber den Funktionszustand des vegetativen Nervensystems lieB sich 
in dieser Versuchsreihe nichts aussagen. Es wurden deshalb in einer 
2. Serie die Ganglien von Tieren untersucht, bei denen durch artfremdes 
EiweiB oder Bakterientoxine Sensibilisierungsvorgange ausgelOst worden 
waren, die erfahrungsgemaB die Reaktionsbereitschaft des GefaBnerven
systems steigern. Auch hierbei treten anfangs Vacuolen, spater Prolifera
tionserscheinungen an den Zellfortsatzen, jedoch keine Wucherungen des 
Hiillplasmodiums auf. 

Die hier abgebildete Zelle zeigt fast aIle Merkmale der aus menschli
chen Ganglien bekannten Fortsatzdisharmonie. Sie stammt aus dem 
Ganglion coeliacum eines Tieres, das 45 Tage nach Sensibilisierung gegen 
artfremdes EiweiB getotet wurde. 

Die Zellveranderungen nach Sensibilisierung konnen grundsatzlich 
zwei Ursachen haben: erstens ist eine unmittelbare Beeinflussung der 
Zellen durch Substanzen moglich, die mit dem Blutstrom das Ganglion 
erreichen, und zweitens sind die Strukturumwandlungen als Folge einer 
allgemeinen, auf dem Nervenwege vermittelten Tonuserhohung im Sym
pathicus denkbar. Fast regelmaBig waren in diesen Ganglien kleine Rund
zelleninfiltrate nachweisbar. Sie fehlen bei den Tieren der 3. Serie, deren 
Sympathicotonus durch Schilddriisenhormone und adrenergische Sub
stanzen ebenfalls auf humoralem Wege gesteigert wurde. Diese beiden 
Kurven konnen als Beispiel fiir die Wirkung solcher Injektionen dienen. 
Die obere zeigt den Sauerstofl'verbrauch eines Kontrolltieres, die untere 
den urn das Doppelte gesteigerten Verbrauch eines Kaninchens aus dem 
gleichen Wurf nach 3wochiger Behandlung mit thyreotropem Hormon. 
Die Ganglienzellen der Tiere dieser Serie sind nicht verandert. Es lag 
daher nahe, fUr die Veranderungen nach Sensibilisierung ahnlich wie in 
den Versuchen der 1. Serie unmittelbare Entziindungsreize verantwort
lich zu machen. Um jedoch den EinfluB einer rein nervalen Erregungs
steigerung von der Wirkung hamatogen zugefUhrter Stofl'e sicher ab
grenzen zu konnen, haben wir in einer 4. Versuchsreihe beide Blutdruck
ziiglerpaare operativ ausgeschaltet und damit reflektorisch iiber das 
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Zwischenhirn eine anhaltende Tonussteigerung im sympathischen 
Nervensystem erzielt, die im Entzugelungshochdruck ihren Ausdruck 
findet. 

Dieses Bild zeigt rechts das dilatierte und hypertrophierte Herz 
eines Kaninchens, 11 Monate nach Dauerausschaltung der Blutdruck
zugler, im Vergleich zu dem Herzen eines um 400 g leichteren Kon
trolltieres. Der Blutdruck in der art. fem. des operierten Tieres betrug 
155/107 mm Hg. 

Auch bei diesen Versuchen waren am Ganglion coeliacum weder dege
nerative noch proliferative Veranderungen nachweisbar, obwohl ein
deutige Blutdruckerhohungen als Folge der Tonussteigerung im Sympa
thicus bis zur Dauer 1 Jahres beobachtet und statistisch gesichert wer
den konnten. 

Unsere Experimente erlauben die Feststellung, daB FunktionsstCirun
gen im peripheren vegetativen Nervensystem und Strukturumwandlun
gen an der nervosen Substanz zwar unter bestimmten Voraussetzungen 
nebeneinander auftreten konnen, nicht aber zwangslaufig miteinander 
gekoppelt sein mussen. Die Zahl der eindeutig veranderten Zellen war in 
allen Versuchen so klein, daB hierdurch allein die Funktion der das 
Ganglion verlassenden Nerven praktisch kaum beeinfiuBt werden konnte. 
Die Ganglienzellveranderungen stellen also nicht die Ursache von Funk
tionsstorungen in der Peripherie dar, sondern sind lediglich als Begleit
reaktion auf bestimmte Einfiusse aufzufassen, unter denen offenbar Ent
zundungsreize eine wesentliche Rolle spielen. Die Tonussteigerung fUr 
sich allein ist :morphologisch nicht faBbar. 

VII. 

Uber die Rolle des Cortex 
bei der neuro-humoralen Regulation. 

Von 

RUDOLF BAUMANN (Berlin). 

AIle Umweltseinfiusse bedingen bei den hoheren Tieren und beim Men
schen auf dem Wege uber die Hirnrinde gut angepaBte, koordinierte 
Reaktionen aller Organe und Organsysteme. Der afferente (neurale) Weg 
ist wohl bekannt. fiber den effectorischen Weg dieses Refiexvorgangs 
herrschen jedoch verschiedene Meinungen. Die medizinische Forschung 
kann heute nicht mehr an den Arbeiten P A WLOWS und seiner Schiller vor
beigehen. BYKOW, BALAKSCHINA u. a. der PAWLowschen Schule haben 
experimentell bewiesen, daB der effectorische Weg entweder rein neural 
oder neuro-humoral (unter Einschaltung inkretorischer Organe) sein 
kann. Der neuro-humorale Weg lauft von der Hirnrinde zum Zwischen-
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hirn-Hypophysen-System oder iiber periphere Nerven zu anderen inkre
torischen Organen. Auf dem Blutweg gelangen deren Hormone zum 
Effector; sowohl der rein nervale wie der nerval-humorale Weg worden 
gleichzeitig benutzt, wobei dem nervalen Weg die schnelle Ingangsetzung 
oder schnelle Veranderung der Funktionen der inneren Organe zukommt, 
wahrend die nerval-humorale Ubertragung trager ist, dafUr aber einen 
langer anhaltenden Effekt erzeugt (z. B. bei der Thermoregulation, 
Nierensekretion u. a.). BYKOW stellte experimentell z. B. die Ein
wirkung corticaler Impulse auf die denervierte Niere fest. Au13erdem 
konnte experiment ell die Bildung bedingter Reflexe, d. h. also das 
Eingreifen des Cortex, z. B. auf dem Weg iiber das Inselorgan, bewiesen 
werden; au13er dem bedingt reflektorischen Insulineffekt konnte der 
bedingt reflektorische Thyroxineffekt und andere einwandfrei aufgezeigt 
werden. 

Die Hirnrinde ist nicht nur bei StOrungen der hoheren Nervenfunktio
nen maBgeblich beteiligt, sondern sie spielt bei der Entwicklung eines 
jeden pathologischen Prozesses des Organismus eine wesentliche Rolle. 
Die Intensitat und die Art der zugeleiteten Impulse sowie der Funktions
zustand des Cortex ist bestimmend fUr die Antwort bzw. Reaktion des 
Gesamtorganismus einschlieBlich der pathologischen Entgleisungen. Es 
ist bekannt, daB das Psychische fUr den Ablauf somatischer Vorgange 
eine oftmals entscheidende Rolle spielt; durch die PAWLowsche Schule 
konnten mit objektiv erfaBbaren Methoden die cortico-visceralen Mecha
nismen aufgedeckt werden, die diesen psychischen Einwirkungen zu
grunde liegen. 

Einen Einblick in die Rolle der corticalen und subcorticalen Regula
tionen gewinnt man durch die Analyse der korrigierenden Impulse der 
GroBhirnrindeunterder Schlaftherapie, undzwar um so iiberzeugender, je 
mehr man sich von einer rein narkotischen Schlaftherapie zu einer bedingt 
reflektorischen Schlaftherapie hinwendet, wobei die hypnotischen Phar
maka nur als Schrittmacher und zur Bekraftigung des bedingten Schlaf
reflexes und eintonige akustische Reize als Signale des unbedingten phar
makologischen Schlafreflexes sowie zur Unterstiitzung des Hemmpro
zesses zu benutzen sind. Wir beschaftigen uns an unserer Klinik seit 
6 Jahren mit der Schlaftherapie und ihren Einwirkungen auf den Stoff
wechsel. Nach PAWLOW fassen wir den Schlaf im Sinne einer generali
sierten Schutzhemmung auf, die die Hirnrinde und das gesamte ZNS vor 
bedrohlicher, die physiologische Leistungsbreite iiberschreitende Er
schopfung bewahren solI und somit einen natiirlichen Heilfaktor dar
stellt, den man in der Therapie bei den verschiedensten Storungen der 
cortico-visceralen Regulation anwenden kann. Die cortico-subcorticalen 
Beziehungen einschlieBlich der korrigierenden Mechanismen unter der 
Schlaftherapie unterliegen den GesetzmaBigkeiten, wie P A WLOW sie fUr 
die hohere Nerventatigkeit aufgedeckt hat (Irridiation - positive und 
negative Induktion). 

Es konnten an unserer Klinik iiberzeugende Erfolge der bedingt re
flektorischen Schlaftherapie besonders beziiglich der Steuerung patho
logisch dissoziierter neuro-endokriner Entgleisungen festgestellt werden. 
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Wir behandelten u. a. folgende Gruppen von Erkrankungen mit der 
Schlaftherapie: Thyreotoxikose, endogene Fett- und Magersucht, be
stimmte Formen des Diabetes mellitus und Diabetes insipidus. 

Besonders instruktiv waren die Stoffwechselkurven der beiden letzt
genannten Gruppen. Beim Diabetes mellitus konnten wir Verbesserung 
der exogenen und endogenen Insulinauswertung und die Ausgleichung der 
labilen KH-Stoffwechsellage feststellen. Beim Diabetes insipidus wurde 
Normalisierung des Wasser- und Mineralhaushalts, Aufhebung der Ex
kretionsstarre fUr Chlor-Ionen, Normalisierung der Diurese, Ausgleich des 
paradoxen Verhaltens der Chlor-Ionen im Serum und Gesamtblut unter 
Kochsalzbelastung einschlieBlich der Normalisierung der zirkulierenden 
Plasmamenge erzielt; ferner beseitigten wir Tachyurie und Molendis
soziation und konnten die Fliissigkeitsaufnahme und Fliissigkeitsaus
scheidung normalisieren. Leider sind wir wegen der Kiirze der uns ge
wahrten Zeit nicht in der Lage, nahere Einzelheiten iiber diese Unter
suchungen zu berichten und die interessanten Stoffwechselkurven hier 
zu demonstrieren. 

VIII. 

Die Bedeutung der metameren GJiederung 
fiir die Reaktionsweise des neuro-vegetativen Systems. 

Von 

F. DITTMAR (H6xter a. d. Weser). 

Die von SPIESS vor rund 50 J ahren durchgefUhrten Untersuchungen 
iiber den EinfluB des peripheren Nervensystems auf den Entziindungsvor
gang haben eine ausgedehnte Literatur iiber die Bedeutung nervaler 
Reize fUr den normalen und pathologischen Stoffwechsel angeregt. Einige 
Jahrzehnte spater kam W. R. HESS auf Grund seiner bekannten Tierver
suche zu einer integrativen Betrachtungsweise der Zell- und Stoffwechsel
funktionen. Er konnte zeigen, daB die polaren Stoffwechselreaktionen 
durch die Tatigkeit distinkter Organisationsfelder des Stammhirns im 
Sinne eines fUr die Erhaltung des Lebens bedeutungsvollen Synergismus 
gelenkt und ausgeglichen werden. 

N euerdings wendet sich das Interesse zu den untergeordneten vege
tativen Zentren, deren anatomisches Substrat die pra- und paravertebra
len Ganglien sowie die vegetativen Seitenhornketten des Riickenmarks 
darstellen. Klinische und tierexperimentelle Untersuchungen haben er
wiesen, daB die Leistungen des neuro-vegetativen Systems der Haut und 
der inneren Organe nicht nur von jenen Stammhirnzentren, sondern zu
nachst von der metameren Gliederung des K6rpers abhangig sind. Die 
entwicklungsgeschichtliche Einheit von Viscerotom, Neurotom, Derma
tom und Myotom bedingt eine funktionelle Einheit des K6rpersegments 
im folgenden Sinne: 
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1. 1st ein inneres Organ erkrankt, so befindet sich nicht nur dieses 
Organ, sondern die gesamte seitengleiche Segmenteinheit in einem 1rri
tationszustand, deren klinischer Ausdruck z. B. die von HANSEN soge
nannten reflektorischen und algetischen Krankheitszeichen sind; Die 
heterotopen Schmerzphanomene, die lokalen Durchblutungsstorungen, 
die umschriebene Anderung des elektrischen Widerstandes, das zarte 
Odem und zahlreiche andere vegetative Reaktionen der Haut sind dem 
homotopen Organschmerz segmental zugeordnet. Sie sind gebunden an 
segmentbegrenzte, neuro-vegetative Bahnen, die vom inneren Organ via 
Riickenmarksegment zur segmentzugehorigen Hautzone verlaufen. Die 
Synopsis dieser viscerocutanen, vom inneren Organ zur Haut reflektie
renden Phanomene erlaubt infolge ihrer konstanten, segmentalen Bin
dung eine sehr prazise topographische Diagnostik und Differentialdia
gnostik. 

2. Eine entgegengesetzte Verlaufsrichtung besitzen alle jene neuro
vegetativen Bahnen, die von der Hautzone via Riickenmarksegment zum 
segmentzugehorigen inneren Organ fiihren. Der im Tierexperiment. von 
mir nachgewiesene cutiviscerale Reflex verlauft auf einer solchen segment
begrenzten Bahn durch die Hinterwurzel des Riickenmarks, lateral am 
Hinterhorn vorbei zum Seitenhorn, von dort durch Vorderhorn und V or
derwurzel zum inneren Organ. Dieser Weg konnte durch Elektrocoagula
tion kleinster Riickenmarkbezirke und mittels Durchschneidung von vor
deren und hinteren Wurzeln exakt festgelegt werden. In Durchschnei
dungsversuchen nach dem Treppenleiterprinzip und mittels querer 
Durchtrennungen des Riickenmarks konnte seine Segmentspezifitat 
nachgewiesen werden. DerWeg einesAxonreflexes wird hierbei nicht be
schritten. Die cutiviscerale Reflexbahn leitet nicht nur alle aus physio
logischen Hautreizen stammenden Erregungen zum Korperinnern, son
dern erlaubt auch eine therapeutische Beeinflussung der inneren Organe 
von den segmentzugehorigen Hautzonen aus: alle Hautreizmethoden, 
zahlreiche MaBnahmen der physikalischen Therapie und f[1st alle neural
therapeutischen Verfahren beruhen auf dem segmentalen Reaktions
modus des cutivisceralen Reflexes. 

3. Die von GRATZL und MARTIN durchgefiihrten vegetonometrischen 
Untersuchungen haben ergeben, daB jedes Anfallsgeschehen durch eine 
vagotone Reaktion der dem Anfallsorgan zugehorigen Hautzone und 
durch eine sympathicotone Reaktion der benachbarten Hautzonen cha
rakterisiert ist. Diese segmentale Dissoziation betrifft nicht nur die be
nachbarten Zonen, sondern erfaBt auch alle anderen Korpersegmente. 
Mit anderen Worten: die neuro-vegetative Reaktion des Gesamtorganis
mus befindet sich stets in Abhangigkeit und im Gegensatz zu der seg
mentbegrenzten, vegetativen Organreaktion. Eine Erklarung dieser Be
obachtung ist vorlaufig noch nicht moglich. Ais Beispiele sollen das von 
STURM beschriebene sympathicotone Asthma, ferner die rontgenologisch 
nachweisbaren, gleichzeitig nebeneinander bestehenden, aber verschie
denen Segmentbereichen angehorenden Spasmen und Dilatationen des 
Magen-Darm-Kanals und das gegensatzliche Verhalten des Dermographis
mus in und neben der irritierten Hautzone genannt werden. Interessant 
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sind neuere Untersuchungen von SCHIRMBOCK, HocHT u. a. iiber die 
therapeutische Beeinflussung dieser segmentalen, vegetativen Disso
ziation durch Aminoessigsaure in komplexer Bindung mit Elektrolyten, 
wie sie z. B. im Zentramin vorliegt. Zentramin vermag auch nach meinen 
Untersuchungen diese segmentale Dissoziation, z. B. bei vegetativen, 
pektanginosen Beschwerden, rasch zu nivellieren und diesen Effekt zu 
stabilisieren. Das gleiche gilt auch fUr andere vegetativ wirksame Medi
kamente, wie z. B. das Causat. 

Die Phanomene der reflektorischen Krankheitszeichen, des cutivisce
ralen Reflexes und der segmentalen Dissoziation beruhen auf der meta
meren Gliederung und metameren Reaktionsweise des neuro-vegetativen 
Systems. Sie sind von iibergeordneten Einfliissen, etwa von denen des 
Stammhirns, zunachst unabhangig und stellen im phylogenetischen 
Sinne Primitivreaktionen dar. Das biologische Geschehen ist nicht eine 
Summe von Einzelprozessen, sondern es arbeitet nach einem inneren 
Gesetz sinnvoll und - wie HESS sagt - leistungsorientiert. Wir vermu
ten, ·daB diese Leistungsorientierung nicht nur durch das Stammhirn er
folgt, sondern daB die plastische Anpassung des Organismus an die viel
faltigen Umwelteinfliisse zunachst auf dem niedrigeren Niveau der Seg
mentreaktionen zustande kommt. 

IX. 

Grundfragen der klinischen Neurologie. 
Von 

P. VOGEL (Heidelberg). 

Re fer at. 

Lassen wir uns ohne Umschweife durch einen erfahrenen Kenner 
der Neurologie mitten in unser Thema einfUhren. In seiner letzten, der 
Untersuchung und Diagnostik der Nervenkrankheiten gewidmeten 
Schrift bezeichnet ADOLF STRUMPELL als die entscheidenden Aufgaben 
der allgemeinen neurologischen Diagnostik: die Feststellung des Ortes 
im Zentralnervensystem, an dem sich ein krankhafter ProzeB ent
wickelt hat, und die Feststellung der besonderen Art des dort ent
standenen Krankheitsprozesses. Sitz und Art der Erkrankung be
stimmen demnach die Krankheitserscheinungen, und STRUMPELL ist 
geneigt, im Bereich der Neurologie "noch viel mehr als bei den Er
krankungen der anderen Organe" die Abhangigkeit der Symptome 
yom Ort der Erkrankung zu betonen. Zwei Grundaspekte der kli
nischen Neurologie sind damit genannt. Sie durchwalten als die Frage 
nach dem "Wo" und als die Frage nach dem "Was" die Entwicklung 
der uns iiberkommenen Neurologie. 

Diese hat sich zunachst mit wahrer Leidenschaft der Frage nach 
dem "W 0" angenommen, und die Entfaltung dieser Frage hat in den 
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100 Jahren von CHARLES BELL bis OTFRID FOERSTER eine Lokali
sationslehre entstehen lassen, wie sie in solcher Vollendung und Ge
nauigkeit in keiner anderen klinischen Disziplin anzutreffen ist. Die 
Reichweite des lokalisatorischen Gedankens vermag uns das um
fassende Handbuchwerk OTFRID FOERSTERS zu demonstrieren, das von 
der Peripherie der Sinnesorgane und Muskeln bis zur Rinde des GroB
hirnsalle Abschnitte des Nervensystems umfaBt - eine wahre 
Enzyklopadie topischer und systematischer Lokalisation. Genauigkeit 
und Prazision dieses Denkens aber konnen wir ermessen an jener auf 
den Millimeter genau zutreffenden Abgrenzung eines Herdes in der 
Medulla oblongata, den WALLENBERG aus der verwickelten, klinischen 
Symptomatologie seines beriihmten Falles erschloB. 

Unverkennbar und nachhaltig hat das Lokalisationsprinzip die 
herkommliche Einteilung der Nervenkrankheiten, wie unsere klas
sischen Lehrbiicher sie bieten, mitgeformt. Es ist schon mit amWerke, 
wenn entsprechend den groBen Abschnitten des nervosen Substrates 
Krankheiten der Peripherie, des Riickenmarks und des Gehirns 
unterschieden werden, aber zu seiner eigentlichen pomane findet es in 
der reich ausgestalteten N osologie der Systemkrankheiten, die den 
inneren Aufbau des nervosen Zentralorgans widerzuspiegeln scheinen. 
Die Frage nach dem "Wo" hat der Neurologie mehr als jeder anderen 
klinischen Disziplin jenen Reichtum an schematischen Ubersichten und 
Abbildungen, an Diagrammen, an Landkarten des Gehirns und des 
Riickenmarks beschert, auf denen der Ertrag der lokalisatorischen 
Bemiihungen im Schema konserviert ist. Und wenn der klinischen 
Neurologie so oft die Sicherheit und Exaktheit ihrer Diagnostik 
nachgeriihmt wurde, so verdankt dieser Eindruck der Tatsache seine 
Entstehung, daB es hier mit Hilfe der Lokalisationslehre gelingt, 
"auf dem geordneten Wege pathologisch-physiologischer Betrachtung 
das Krankhafte aus einer Storung des Gesunden direkt abzuleiten" 
(KREHL). 

Man kann jedoch in einer Darlegung der Grundfragen die stiir
mische Entwicklung und pragende Kraft der lokalisatorischen Idee, 
deren Auslaufer bis in unsere Gegenwart reichen, nicht schildern, ohne 
zugleich in eine kritische Besinnung iiber Horizont und Sinn der 
Lokalisationsfrage einzutreten - eine Besinnung, die wie die Frage 
selbst bereits eine Geschichte hat und ein bewegendes Motiv der 
modernen N eurologie geworden ist. 

Die Frage nach dem "W 0" stammt aus jenem Horizont, den 
MORGAGNI vor 200 Jahren erschlossen hat, mit der Konzeption, daB 
Krankheiten materielle Vorgange sind, die einen Sitz haben, also einen 
Ort im ausgedehnten Raume einnehmen. Mit der Frage nach dem "Wo" 
suchen wir im nervosen Substrat, als ob es einem geometrischen Ge
bilde gliche, den Sitz der Storung. Dieses Suchen und Erkunden laBt 
einen orientierenden Plan in der Lokalisationslehre entstehen. Seine 
Anlage und nahere Ausfiihrung ruht auf einer Reihe von Annahmen 
und Behauptungen, die der Frage nach dem "Wo" ihren speziellen 
Inhalt geben und unter denen zwei die entscheidenden sind. 



64 VOGEL, Grundfragen der klinischen Neurologie. 

Zum 1.: die uberall festzustellenden anatomischen Verknupfungen 
des Nervensystems mit den Sinnesorganen und Muskeln sowie mit den 
vegetativen Bereichen geben von vornherein die Moglichkeit, die Peri
pherie in das Nervensystem hinein zu verfolgen. Die Lokalisationslehre 
interpretiert diesen Zusammenhang von Peripherie und Zentralorgan 
im Sinne einer projektiven Korrespondenz und gelangt so zu einer 
somatotopischen Gliederung der zentralen Fasersysteme und Felder. 
Das Leitbild dieser Korrespondenz, am eindrucksvollsten demonstriert 
an der motorischen Rinde der vorderen Zentralwindung und an ~er 
Sehrinde der Calcarina, liefert die geometrische, Punkt fUr Punkt und 
Element fUr Element getreue Projektion, etwa der Gliedermuskulatur 
und der Retina, auch wenn sich selbst hier in diesen hochdifferenzierten 
nervosen Arealen immer wieder Einschrankungen dieses Prinzipes 
als notwendig erwiesen - ich erinnere an die Instabilitat der Rinden
punkte unddie gegenseitige Uberlagerung der Rindenfoci. 

Die zweite Annahme, deren sich die Lokalisationslehre bedient und 
mit der sie die erste erganzt, ist die Verteilung der mannigfachen Ver
richtungen des nervosen Organs auf voneinander geschiedene funktions
spezifische Faser- und Neuronensysteme. Nach dem FLOURENsschen 
Grundsatz "Trennung der Krafte durch Trennung der Organe" werden 
ursprunglich einheitliche Leistungen wie etwa die des Hautsinnes 
aufgespalten in Teil- und Spezialfunktionen, die dann ebenso vielen 
anatomischen Spezialsystemen zugeordnet werden. Es ist nicht zu 
verkennen, daB diese Aufsplitterung und Sonderung oft genug in 
einfacher Abhangigkeit von den jeweiligen Dntersuchungsmethoden 
geschehen ist und von dem Bestreben geleitet wird, die Fulle der ner
vosen Leistungen durch die Annahme immer neuer solcher Systeme zu 
bewaltigen. In Konsequenz dieses Weges versucht die strenge Lokali
sationslehre die Krankheitserscheinungen als dissoziativen Verfall asso
ziativ verknupfter Funktionsaggregate zu begreifen, und sie ist standig 
auf der Suche nach den reinen Fallen solcher Dissoziationen, um mit 
diesen den System charakter des nervosen Substrates wieder zu belegen. 

Mit dieser Erorterung ist der Horizont beschrieben, innerhalb dessen 
sich die Frage nach dem " W 0" bewegt. In ihm erscheint das Organ als 
ein geometrisch-topisch gegliedertes Gebilde und seine Tatigkeit im 
Lichte einer belebten, einer animierten Systemanatomie. 

Dieser in der Ausarbeitung der Frage nach dem "Wo" klassisch 
gewordene Systementwurf ist nun von der modernen N eurologie auf 
Grund eines groBen experiment ellen und klinischen Materials zur 
Diskussion gestellt worden. Wenn aus diesen Erfahrungen dann hervor
geht, daB die Peripherie in den zentralen Abschnitten zwar wieder 
erscheint, aber in einer gewandelten funktionellen und beweglichen 
Ordnung, dann wird das Axiom der geometrischen Projektion als Prin
zip der somatotopischen Gliederung fragwurdig. Wenn ferner der Zu
sammenhang von nervoser Struktur und Funktion sich als plastisch und 
verschieblich erweist, dann bedarf die Annahme der Funktionsspezifi
tat der Systeme der Korrektur. Dnd wenn sich der dissoziative Verfall 
der Leistungen umfassender auf einen Funktionswandel der Tatigkeit 
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des Organs zuriickfiihren laBt, dann erfahrt die postulierte Systemauf
splitterung eine Einschrankung und Begrenzung. 

Was aber in dies en Fragwiirdigkeiten, Korrekturen und Ein
schrankungen der klassischen Auffassung yom N ervensystem sich an
kiindigt und sichtbar wird, das ist mehr als nur eine Berichtigung von 
lrrtiimern einer bisher geltenden Vorstellung, das ist ein neuer Hori
zont, in dem nach der Einheit und Geschlossenheit des nervosen Or
gans und seiner Tatigkeit als Vermittler zwischen lch und Umwelt 
gefragt wird. 

So fiihrt die Diskussion der klassischen Frage nach dem "W 0" in 
der modernen Neurologie zu der Aufgabe, ein neues Verhaltnis von 
Lokalisationsprinzip und Funktionsanalyse, von Systemfunktion und 
Organtatigkeit zu finden. 

Zwangslaufig hat die Erorterung der Frage nach dem "Wo" in das 
rationale Feld der systematischen, theoretischen Neurologie gefiihrt, in 
welchem die krankhafte Storung objektiviert wird zu einem Experi
ment der Natur. Mit der Frage nach dem "Was" offnet sich unser Blick 
fiir die verwirrende Fiille der Krankheitsformen, aus deren chaotischer 
Unbestimmtheit das geistige Auge der groBen klinischen Beschreiber 
die Galerie der Krankheitsbilder hat entstehen lassen. Aus dem Werke 
eines unvergleichlichen Meisters dieser Kunst JEAN-MARTIN CHARCOT 
konnen wir erfahren, was mit diesen Krankheitsbildern gemeint ist. 
Sie sind gekennzeichnet durch die konstante, in gleicher oder ahnlicher 
Weise immer wiederkehrende Verkniipfung bestimmter Symptom
gruppen, die in vollstandiger Auspragung den Typus und von dies em 
aus sich in die Abschwachungen verlierend die "formes frustes" des 
Krankheitsbildes darstellen. Garantiert aber wurde die Echtheit und 
Eindeutigkeit dieser Typen durch den gleichartigen Sektionsbefund, 
also die pathologisch-anatomische Forschung. Mit dieser anatomisch
klinischen Methode ist die groBe nosographische Erfahrungsklinik be
griindet worden, der die Neurologie das Gros ihrer Krankheitsbilder 
und deren unterscheidende Bestimmung verdankt. Mit Recht hat KARL 
HANSEN die beriihmten Lec;ons du mardi CHARCOTS "ein Bilderbuch 
der Neurologie von nie wieder erreichter Anschaulichkeit und Didak
tik" genannt. 

Der Geist dieser nosographischen Antwort auf die Frage nach dem 
"Was" ist nicht schwer zu fassen. Es ist der Atem der liebevollen 
Naturbeschreibung eines BUFFON und CUVIER, der sie durchzieht, und 
der von sinnlicher Formenfreude erfiillte Blick, der sich den Gestal
tungen des Lebendigen zuwendet. Die Krankheiten werden angeschaut 
wie die Familien der Lebewesen, geschieden nach Arten und Gattungen, 
wohl charakterisiert durch die Zeichen und Merkmale der Symptome, 
verwurzelt im Boden der erblichen Anlagen. Das klinische Konnen 
besteht darin, den einzelnen Fall am Bilde des Typus treffsicher zu be
stimmen und die feinen Nuancen differential-diagnostischer Unter
scheidung zu bemerken, und es erprobt seine Hohe an der Kasuistik 
des lnteressanten und Kuriosen. 

KongreB f. innere Medizin. LXI. 5 
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Die Wirkung dieser Idee der anatomisch fundierten Krankheits
bilder reicht bis in unsere Zeit, aber sie ist nicht mehr die fraglose 
Voraussetzung der klinischen Betrachtung und Forschung wie in den 
Tagen CHARCOTS und ERBS geblieben. Es stellte sich heraus, daB fiir 
manche Krankheitsbilder eine bestatigende anatomische Grundlage 
zunachst nicht zu finden war. Man konnte nicht iibersehen, daB die 
Krankheitsfalle zuweilen vom Leitbild des Typus betrachtlich ab
wichen; das Atypische gewann an Bedeutung. Die partielle Symptom
gemeinschaft ihrer Art und Ursache nach verschiedener Erkrankungen, 
die differential-diagnostische Schwierigkeiten heraufbeschwor, trat 
mehr und mehr in das klinische BewuBtsein. Man sah sich gezwungen 
zu trennen: etwa in genuine und symptomatische Epilepsien, oder in 
typische und atypische Gesichtsneuralgien oder in Tabes und Pseudo
tabes. Eine Spaltung setzte ein zwischen dem, was klinisch als Sym
ptom erschien, und dem, was ihm zugrunde lag, den atiologisch ver
schieden bestimmten Krankheitsprozessen. In dieser Spaltung brach 
eine Frage auf, fiir die die Vater der nosographischen Methode sich 
kaum interessiert hatten, die Frage nach der Beziehung von Symptom 
und anatomischer Abnormitat. 1m Zeichencharakter, den sie dem 
Symptom verliehen hatten, war inpliziert die feste und unmittelbare 
Beziehung des Symptoms zur organischen Strukturanderung. 

J etzt stellte sich heraus, daB der Weg vom anatomischen ProzeB 
zum Symptom viel weiter war, als man urspriinglich angenommen 
hatte. Einer der ersten, der das damit gestellte Problem in voller Klar
heit vor sich sah, war ein Schiiler CHARCOTS, SIGMUND FREUD, der am 
Schlusse seinesVersuches, Klinik undAnatomie der cerebralen Kinder
lahmung aufeinander zu beziehen, es so ausspricht: "Wir miissen uns 
vorhalten, daB die Hirnorgane offenbar nicht dazu bestimmt sind, ihre 
Erkrankung uns durch pathognomonische Zeichen zu verraten . . . 
Zwischen Klinik und pathologischer Anatomie des Nervensystems 
sind - wahrscheinlich ganz allgemein - mehr Mittelglieder einge
schoben, als wir gerne wahrnehmen wollten." 

Damit ist das Thema bezeichnet, dem sich die moderne Neurologie 
nun in vielen Anlaufen zuwandte, namlich das Studium der Wege der 
Symptombildung und der Pathogenese der Erkrankungen. Die Frage 
nach dem " Was" der Krankheitsbilder ging iiber in die Frage nach dem 
"Woher" und dem "Wie" ihrer Entstehung. Es ist hier nicht zu refe
rieren iiber die Details, die die Syndromanalyse, die Verfeinerung der 
Ursachenforschung, die Neuropathologie zu diesem Thema zusammen
getragen haben und welche pathogenetischen Vorstellungen im ein
zelnen entwickelt worden sind. Ich mochte nur zwei Ergebnisse mit
teilen, die immer deutlicher werden und die die klinische Neurologie 
unmittelbar angehen. 

1. In den Symptomgestaltungen erweist sich die biologische Ein
heit des nervosen Organs doch wirksamer, als die klassische Einteilung 
in Peripherie, Riickenmark und Gehirn, in animalisches und vegeta
tives Nervensystem es erwarten lieB. Eindrucksvolle Beispiele dafiir 
liefern die entziindlichen Erkrankungen, in denen sich die Grenzen 
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zwischen Neuritis, Radiculitis, Myelitis und Encephalitis oft genug 
verwischen; oder die komplexen Krankheitsbilder gewisser Mangel
ernahrung, in denen sich polyneuritische Symptome mit solchen einer 
funicularen Myelose und vegetativen Krankheitserscheinungen zu
sammenfinden. Aber auch die systematischen Erkrankungen, die doch 
nicht selten nur mit einem einschrankenden "vorwiegend" zu klassifi
zieren sind. 

2. Fast iiberall, wo es der atiologisch-pathogenetischen Forschung 
gelang, zu den tieferen Zusammenhangen der Entstehung vorzudrin
gen, da fand sie, daB die allgemeinen klinischen Symptomenkomplexe 
- Beispiele waren etwa der der Ischias oder der des Hirndruckes -
nicht das Ende einer einzelnen Kausalkette sind, sondern daB sie viel
mehr aus der Konvergenz einer Vielzahl von Faktoren - etwa mecha
nischen, allergischen, nutritiven, klimatischen - sich ergeben. Inso
fern konnten die Syndrome als farblose unspezifische Schablonen, als 
Reaktionsformen angesehen werden. 

Aber andererseits bleiben doch in den pathogenetischen V"berle
gungen immer wieder Begriffe wie Affinitaten, Lieblingslokalisationen, 
Verlaufseigentiimlichkeiten unvermeidlich - Begriffe, die auf ur
spriinglichere, speziellere Zusammenhange hindeuten und die Blasse 
der Syndrome zur Buntheit der speziellen Krankheitsformen erganzen. 
Es ist eben doch mtiglich, nach dem klinischen Bilde etwa eine post
diphtherische Polyneuritis von einer serogenetischen und diese wieder 
von einer Ulironpolyneuritis zu unterscheiden. 

Die Kritik an der Lehre von den Krankheitsbildern war also be
rechtigt, insofern der Weg der Symptombildung weder so kurz noch 
so geradlinig war, wie es zunachst schien. Aber dann stellte sich heraus, 
daB er auch nicht so weit und so verschlungen war, daB nun alles bei 
allem vorkommen ktinnte. Man kann das Ganze auch so ausdriicken: 
Die Symptome gleichen der Sprache des Organs. Dieses kann sich nur 
in bestinimten Redewendungen auBern. Aber in diesen spricht es von 
dem, was ihm widerfahren ist. Und das ist eine Geschichte. 

So fiihrt die Frage nach dem "Was" von den Krankheitsbildern, 
die das Kranksein beschreiben, zu den Krankengeschichten, die das 
Krankwerden darstellen. Und wenn das didaktische Meisterwerk der 
nosographischen Area ein Bilderbuch gewesen ist, so waren Biicher 
vorbildlicher Krankengeschichten das Postulat unserer Zeit. 

Blickt man nach diesen Ertirterungen auf ihren Ausgangspunkt, 
die Grundpositionen STRUMPELLS, zuriick, so vermag man die Ver
schiebung der klinischen Fragestellung und Betrachtung deutlich zu 
erkennen. Wer anspruchsvolle Formulierungen liebt, wird vielleicht 
von einem Stilwandel sprechen. In ihm formieren sich die Aspekte der 
Krankheiten um. Sie werden anders ausgelegt und verlangen nach einer 
neuen Darstellung. Zwei klinische Beispiele mtigen diesen Wandel 
illustrieren. 

Das erste entnehme ich dem Kapitel der entziindlichen Erkran
kungen des Nervensystems. Die Poliomyelitis ist in das BewuBtsein 

0" 
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der N eurologie eingetreten als "essentielle KinderHihmung", also wie 
so viele neurologische Erkrankungen unter dem Aspekt eines auf
fallenden klinischen Symptoms. Die klinische Forschung engte dann 
unter dem faszinierenden Eindruck des anatomischen Befundes diese 
Lahmungsform lokalisatorisch mehr und mehr ein zu einer spinalen 
Erkrankung, dann noch genauer zu einer elektiven Erkrankung der 
grauen Vorderhornsaule, zur Poliomyelitis acuta anterior. 1m Lehrbuch 
von OPPENHEIM erhalt sie ihren Platz neben der spinalen Muskel
atrophie und der amyotrophischen Lateralsklerose, unter den System
erkrankungen des Riickenmarks als eine "Erkrankung, die sich auf 
einen Abschnitt der grauen Substanz von bestimmter physiologischer 
Dignitat beschrankt". "Die schlaffe degenerative Lahmung ist das 
Kernsymptom dieser Krankheit, alles andere ist Beiwerk und Folge
erscheinung." Der Systemaspekt hat sich durchgesetzt und wird 
immer reiner herausgearbeitet. Er bleibt auch zunachst noch in der 
Aera der nun kriLftig einsetzenden atiologischen und epidemiologischen 
Forschung dominierend, wie es die Lehre von der elektiven Neuro
tropie des Poliomyelitis virus und seinem neuralen Ausbreitungsweg 
sowie die Auffassung der Vorstadien als unspezifischer Weg bereiter 
zeigen. 

Aber schon kiindigt sich eine neue Entwicklung an, die die Krank
heit mehr als bisher in ihrem epidemiologischen Gesamtrahmen sieht, 
und die die experimentell erzeugte Poliomyelitis der Tiere nicht mehr 
ohne Vorbehalt als das Modell der menschlichen Erkrankung aner
kennen kann. In dieser Sicht riickt neb en den inapparenten und 
abortiven Formen der Erkrankung das bisherige Leitbild der Lahmung 
an den Rand des Krankheitsgeschehens, das "Beiwerk" wird wesent
lich und die Systemkrankheit wird reduziert zur Frage nach dem 
systematischen Faktor in der Pathogenese. Die alte Poliomyelitis 
acuta anterior geht unter in dem umfassenderen Infektionsgeschehen 
der Reine-Medinschen Erkrankung, die ahnlich anderen Infektions
krankheiten mit einem Vorspiel im Magen-Darm-Kanal beginnt, dann 
in ein Generalisationsstadium tritt und mit einem neuralen Organbe
fall endet oder enden kann. 

1m Wechsel der Aspekte drangt die Entwicklungslinie der kli
nischen Betrachtung hin zur inneren Medizin. Die Poliomyelitis 
konnte in der neurologischen Separation nicht zulanglich beschrieben 
werden; sie bedarf der Fundierung in der allgemeinen Biologie der 
Infektionskrankheiten. Diese am Beispiel der Poliomyelitis aufge
wiesene Richtung der Krankheitsforschung ist nun insofern von all
gemeinerer Bedeutung fUr die Situation der Neurologie, als ahnliches 
sich auch in anderen ihrer Bereiche ankiindigt, so etwa, wenn hinter 
der Riille bestimmter Myopathien StOrungen des Stoffwechsels -
wenn auch noch undeutlich - sichtbar werden, oder wenn in der 
myotonischen Dystrophie mehr und mehr eine der interessantesten 
Storungen der inneren Sekretion erkennbar wird. Eine neue intensivere 
Verkniipfung der klinischen Neurologie mit der allgemeinen inneren 
Medizin hebt an. 
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Als zweites Beispiel wahle ich die Klinik der Hirntumoren. In dem 
eine Epoche der Neurologie bestimmenden Lehrbuch der Nerven
krankheiten von OPPENHEIM ist diesem groBen klinischen Thema ein 
umfangreiches Kapitel gewidmet. Es tragt die lapidare "Oberschrift: 
"Der Tumor cerebri". Schon dieser Singular zeigt an, daB fiir die da
malige Klinik das Bild der Erkrankung gestaltet wurde durch die in der 
SchadelhOhle wachsende Geschwulst - und nicht oder nur beilaufig 
durch die verschiedenen Tumorarten. Die entscheidenden Gesichts
punkte fUr die diagnostische Auslegung gab en ab: die bedrangende 
Wirkung des Tumors auf das Gesamtorgan und der Sitz des Tumors. 
In der Herausarbeitung der allgemeinen Hirndruckerscheinungen und 
der lokalisatorisch relevanten Herderscheinungen entfaltete sich die 
Klinik des Hirntumors. Fundierend aber fUr die klinische Lehre war 
ein quasi-physikalisches Begriffsgeriist: Volumen, Druck und Gegen
druck, Ort, Nahe und Ferne im Raum. Unter solchem Zugriff wurde 
der Tumor, jeder beliebige Tumor, zu einem in seinem Volumen zu
nehmenden Fremdkorper, dessen Ort im Schadelraum zu bestimmen 
war. Den Lageplan fUr diese Ortsbestimmung lieferte die Lokalisations
lehre. So ruhte die alte Klinik des Hirntumors im Grunde auf einer 
physikalistischen Betrachtungsweise. Die Krankheit ist wie ein Fremd
korper. Um ihn zu entfernen, muB man ihn zu finden wissen. 

Gehen wir von diesem Entwurf nun iiber zur modernen Klinik der 
Hirntumoren, wie sie aus dem Lebenswerk HARVEY OUSHINGS hervor
gegangen ist und die ihren reprasentativen Niederschlag etwa in dem 
bekannten Buch von BAILEY gefunden hat, so kommt es uns vor, als 
seien wir in eine ganz andere Landschaft der Begriffe und der Dar
stellung geraten. Die einzelnen Tumorgattungen und Arten bestimmen 
nun vollig die Einteilung und formieren die Krankheitsbilder. Ihr 
bevorzugter Standort, ihr Reifegrad, ihre Wachstumsbahn und ihre 
Beziehung zu dem Mutterboden, auf dem sie sich entwickeln, wird be
schrieben, und aIle diese Eigenheiten ergeben insgesamt so etwas wie 
eine Lebensgeschichte der einzelnen Gewachse, die in der Krankheits
geschichte ihrer Trager ihren Wider hall findet und aus dieser be
stimmbar wird. 

Ganz unverkennbar wird hier die Sprache nicht mehr der Physik, 
sondern der Biologie gesprochen. Die Hirntumoren werden betrachtet, 
als ob sie Lebewesen, Gewachse, waren, wie die beschreibende Biologie 
sie uns schildert, und ein emsiges Bemiihen um ihre natiirliche Ordnung 
und Systematik ist in Gang gekommen. Der Idee nach ist sie das 
Fundament des diagnostischen Fragens und des therapeutischen 
Handelns geworden. 

Mit dieser Wendung zur Biologie hat die klinische Neurologie ver
tieften AnschluB an die allgemeine Lehre von den Geschwiilsten und 
vom pathologischen Wachstum iiberhaupt gefunden, und sie ist in die 
nachste Nachbarschaft zu der anderen groBen Grunddisziplin der 
Medizin, zur Chirurgie, getreten. 

Es gibt noch eine weitere grundsatzliche Frage, die von der klini
schen Neurologie ihren Ausgang genom men hat, dann aber - um-
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fassender als die soeben behandelten - die ganze Medizin in eine 
fruchtbare Unruhe versetzt hat. Sie stellte sich zunachst - so auch bei 
STRUMPELL - dar als ein differentialdiagnostisches Problem innerhalb 
der Neurologie. Ais CHARCOT more neuropathologico das Krankheits
bild der "grande hysterie" mit seinen motorischen und sensiblen Sym
ptomen, seinen Anfallen und Kontrakturen entwarf, da ergab sich so
gleich die Aufgabe, diese neustudierte Erkrankung von den anderen 
bekannten Nervenkrankheiten sicher und zuverlassig zu unterscheiden. 
Diese Aufgabe erschien besonders dringlich, da die Symptome der 
Hysterie andere neurologische Symptome geradezu zu imitieren schie
nen und sich nicht selten mit ihnen dicht verflochten. Und sie gewann 
eine kardinale Bedeutung, als sich herausstellte, daB die hysterische 
Symptombildung nach dem Schema der Anatomie des Nervensystems 
nicht zu begreifen war. Es ist ein denkwiirdiges Faktum, daB den bei
den SchUlern CHARCOTS, denen er die Bearbeitung dieser heiklen 
differentialdiagnostischen Aufgabe anvertraute, auf diesem Wege zwei 
entscheidende Entdeckungen gelangen, die die weitere Entwicklung 
der Neurologie bestimmen sollten. 

BABINSKI fand bei seinen systematischen Untersuchungen der 
Reflexe sein beriihmtes Zeichen als ein untriigliches Kriterium der 
organisch-bedingten Lasion des Nervensystems, gerade weil es als 
reflektorischer Ablauf dem Zugriff der seelischen, der subjektiven 
Sphare entzogen war. Den anderen SchUler fiihrte das vergleichende 
Studium der organischen und hysterischen Lahmungen gerade in 
diese seelische Sphare hinein, und er eroffnete den Zugang zur Psycho
logie der Neurosen. Das war die Leistung SIGMUND FREUDS. 

Die Losung der differentialdiagnostischen Aufgabe CHARCOTS riB 
also eine Kluft auf zwischen Krankheitsvorgangen, die in der orga
nischen Natur wurzelten, und solchen, die seelisch bestimmt waren. 
Aber mit dieser Zerkliiftung begehrte auf dem Wege der Psychologie 
das Subjekt, die Innerlichkeit des Menschen, EinlaB in die Medizin. So 
trie b die urspriinglich differentialdiagnostische Frage die viel tiefere 
nach der Verfassung des Menschen hervor, in deren Wirbel nun nicht 
mehr nur das Problem der Neurosen, sondern das der Krankheit iiber
haupt, ihrer Entstehung und ihres Sinnes neu gestellt wurde. Es ist 
nicht die Aufgabe dieses Referates, aIle die Antworten zu besprechen, 
die in der psychosomatischen Medizin, in der medizinischen Anthro
pologie, in der Medizin der Person auf diese Fragen gegeben worden 
sind. Bescheiden wir uns hier mit der Feststellung, daB sie insgesamt 
Suchbewegungen des Forschens und Denkens sind, die wir nicht vor
zeitig gerinnen lassen sollten - als ob wir schon wiiBten, wie es mit dem 
Menschen und seinem Kranksein stiinde -, die wir aber ebensowenig 
einstellen sollten - nur deshalb, weil sie die Sicherheit und Frag
losigkeit des Hergebrachten erschiittern konnten. Mir hat in dieser 
Situation den groBten Eindruck der SchluBsatz der jiingst erschienenen 
Erinnerungen VIKTOR v. WEIZSACKERS, des ernstesten und leiden
schaftlichsten Suchers auf diesem Wege, gemacht. Es heiBt dort von 
einer kiinftigen anthropologischen Pathologie: "Sie wird nicht so bald 
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auf strenge Fundamente stoBen, dafUr aber auch ein Recht behalten, 
mit den Beobachtungen zu spielen, bis sich aus dem Schiitteln des 
Kaleidoskopes die schonsten Muster von selbst ergeben." Beobachtun
gen zu machen, sie zu sammeln und sie nachdenklich hin und her zu 
bewegen, darauf kame es also auch in diesem' Bereiche wesentlich an. 

Vermag die Neurologie auch dazu beizutragen 1 - Die Antwort 
darauf sei an nur einem Beispiel erortert. Nehmen wir einmal mit 
VIKTOR v. WEIZSACKER an, daB "Krankheiten an Wendepunkten 
biographischer Krisen stehen oder in die schleichende Krise eines 
ganzen Lebens eingeflochten sind und daB diese Einflechtung keine 
auBerliche und zufallige ist", so erweist sich gerade das nervose Organ 
als ein besonders geeigneter Schauplatz fUr die Austragung solcher 
dramatischen Geschehnisse. Denn die Klinik der Ohnmachten und der 
AnfalIe, aber auch der Aft'ektausbriiche lehrt, daB es wie kein anderes 
Organ unseres Korpers zu Krisen und Katastrophen neigt, und daB 
diese lnstabilitat seiner Funktionsweise konstitutiv fUr seine Tatig
keit ist. Und ist es nicht gerade im Bereich des AnfalIgeschehens so, 
daB die zugrunde liegende Umwalzung der Funktionen den sichtbaren 
anatomischen Veranderungen vorausgeht, daB diese eher die Folge 
als die Ursache des Geschehens sind 1 Selbst fiir die epileptischen An
falIe hat SCHOLZ dies eindrucksvoll belegt. So bietet sich hier ein Beob
achtungsfeld an, welches einlad, die Dynamik zwischen innerer Le
bensgeschichte und Lebensfunktion zu studieren und die Krisen als 
Knotenpunkte der Krankengeschichte zu beschreiben. Ein solches Un
terfangen setzt freilich die Bereitschaft voraus, die Biographie des 
Kranken, seine innere und auBere Lebensgeschichte in die Medizin 
aufzunehmen; die Kunde von seinem inneren Schicksal mit den sicht
baren Zeugnissen seiner Krankheit zu verbinden. 

lch kann die gelegentlich zu horende Befiirchtung nicht teilen, daB 
damit die Medizin als Wissenschaft destruiert werden miiBte. Denn 
wenn die naturwissenschaftliche Forschung ihren methodischen MaB
stab in der Exaktheit findet, so verlangt auch psychologisches und 
anthropologisches Fragen seine jeweils eigentiimliche Strenge. Und 
iiberdies handelt es sich gar nicht darum, den Ertrag des naturwissen
schaftlichen Forschungsweges zu diskreditieren oder gar aufzulosen, 
sondern es geht darum, diesen mit den Erfahrungen der seelischen 
Wirklichkeit in einem anthropologischen Fragen zu verschranken und 
so die eigentliche Krankengeschichte zu finden, die die Naturgeschichte 
der Krankheit einschlieBt. 

So miindet diese Erorterung der klinischen Grundfragen ein in die 
letzte oft'ene Frage nach dem Menschen, die weder in der These, er sei 
eine Maschine, wie die Physik sie kennt, noch in der anderen, er sei ein 
Lebewesen, wie die Biologie sie beschreibt, ihr Geniigen finden kann, 
die aber als' ein groBes Memento fiber jedem Umgang des Arztes mit 
seinen Kranken steht. 
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x. 

Proze.8 und Symptom in der Neurologie. 

Von 

RUDOLF JANZEN (Dortmund). 

R eferat. 

Symptom bzw. Syndrom sind die Wegweiser des Arztes. In der vor
wissenschaftlichen Heilkunde gab es so viele Krankheiten wie es Sym
ptome gab. Krankheit war dabei ein auf irgendeine Weise an den Men
schen herangetragenes Wesen fUr sich. Der Hippokratismus kennt 
keine Partialkrankheiten, nur Kranke, ein ontologischer Krankheits
begriff fehlt ihm (DIEPGEN, SIGERIST, DILLER u. a.). Diese Grund
gedanken, namlich Krankheit als von auBen den einzelnen iiberfallen
des Wesen fUr sich und Kranksein als Reaktion des Individuums 
kehren immer wieder, sofern in den wissenschaftlichen Diskussionen 
auf diesem KongreB das Thema' "ProzeB und Symptom" auftauchte. 
Die Kliniker wehrten sich gegen eine zu einseitig atiologisch orientierte 
Denkweise (LEuBE 1888). Fiir den Arzt reiche Naturwissenschaft 
allein nicht aus, allen Zweigen menschlichen Konnens und Wissens 
entlehne er seine Mittel. Das Anrecht der Gegenwart gestatte ihm 
nicht, auf das Ergebnis der Wissenschaft zu warten (LEYDEN 1887). 
Umgekehrt erfahren klinische Anschauungen iiber konstitutionelle 
Disposition, Diathese, funktionelle Pathologie den Widerstand der 
Naturwissenschaftler unter den Arzten. Die Diskussionen waren oft un
fruchtbare MiBverstandnisse, weil es einen, aIle Arten des Krankseins 
umfassenden, wissenschaftlichen Krankheitsbegriff nicht gibt. Manche 
Reaktionsformen - ich erinnere z. B. an die Feersche Neurose (FAN
CONI) - haben sich durch die atiologische Forschung weiter auflosen 
lassen, umgekehrt verwandeln sich anscheinend scharf umrissene 
Krankheiten in bloBe Reaktionen auf vielfaltige Bedingungen. 

Diese Voriiberlegungen fOrdern die Auseinandersetzungen mit dem 
Thema "ProzeB und Symptom". Da das Nervensystem bei den meisten 
Vorgangen, nicht selten vordergriindig, beteiligt ist, nicht nur als 
regulierendes, sondern auch als reguliertes Organ, wird die Neurologie 
von dem Problem geradezu herausgefordert. 

Vom Symptom bzw. Syndrom,kann nur selten mit einem hohen 
Grade von Wahrscheinlichkeit - wie z. B. beim Argyll Robertson
auf den ProzeB geschlossen werden. Der AnalogieschluB, der immer 
wieder, so auch jiingst von HOFF, gegeiBelt worden, aber schwer auszu
rotten ist, hemmt die Erkenntnis ebenso wie der lassige Gebrauch des 
Wortes "spezifisch" fiir bestimmte Erscheinungen. 



JANZEN, ProzeB und Symptom in der Neurologie. 73 

Gibt es iiberhaupt "spezifische" Symptome 1 MiBverstandnisse und 
Irrwege der Heilkunde hangen mit dieser Frage zusammen. 

Die Erforschung der Gestosen (s. BICKENBACH) hatte z. B. Schwie
rigkeiten mit der sogenannten Labilitatseklampsie. Ein hervortretendes 
Symptom der Eklampsie, namlich die epileptische Reaktion unter der 
Geburt, war vorhanden, doch fehlte die Gestose. Wenn man nicht vom 
Krampfunter der Geburt als dem "spezifischen" Symptom der Eklamp
sie gebannt ist und solche Falle als andersartige Epilepsien erkennt, so 
geschieht dies zum Nutzen des Gestoseproblems (vergl. JANZEN, 
SCHROEDER und HECKEL). Der klinisch einformige generalisierte epi
leptische Anfall ist vielseitig hinsichtlich Pathomechanismus und 
Pathogenese. Er kann eine wirklich schlagartig einsetzende generali
sierte Entladungsreaktion sein infolge allgemeiner Einwirkungen, z. B. 
Elektroschock, Intoxikation, Kreislaufstorung, Odem. Er kann ledig
lich als die SchluBphase eines fokal beginnenden Anfalles in Er
scheinung treten, des sen erste Stadien klinisch stumm blieben, bedingt 
durch ortliche cerebrale Prozesse oder in Auswirkung allgemeiner Ein
fliisse auf eine ortliche Besonderheit des Hirns. Der groBe Anfall kann 
weiterhin eine Phase sein im Rahmen einer durch cerebrale oder all
gemeine korperliche Bedingungen bewirkten Erregbarkeitsabanderung, 
die schlagartig, von bestimmter Stelle gefUhrt, in eine allgemeine Ent
ladungsreaktion iibergeht. Das klinisch einfOrmige sogenannte poly
neuritische Syndrom entsteht durch vielfaltige Bedingungen, z. B. 
gefaBabhangig, toxisch, entziindlich, die dazu verschiedene An
griffsstellen haben konnen, z. B. in der Peripherie, an den Wurzeln, 
in der Medulla spinalis; selbst cerebrale Storungen konnen ein Poly
neuritis-Syndrom vortauschen, z. B. bei Vergiftungen. Analoges gilt 
fUr isolierte Neuralgien und sogenannte Neuritiden. Eine Hemikra
nie ist ebenfalls ein vieldeutiges Symptom, vertebral bedingt, Aus
wirkung einer intrakraniellen vasomotorischen Reaktion, mechanisch 
entstanden z. B. durch eine flottierende Kolloidcyste im Foramen 
Monroi. 

Die myotone Reaktion kennzeichnet eine bestimmte, allerdings 
noch nicht ausreichend bekannte Storung. Die Pathogenese der ort
lichen und allgemeinen Myasthenie aber kennt bereits mehrfache Be
dingungen (vgl. z. B. EinfluB der Schilddriise). Die charakteristische 
Verteilung der Paresen bei der Muskeldystrophie hat uns lange durch 
voreilige Diagnosen bei so "typischem" Syndrom gehindert zu er
kennen, daB auch akute und therapeutisch angreifbare Prozesse, z. B. 
Myositis, sich dahinter verbergen (vgl. WOHLFARTH). 

Gleichartige Symptome bzw. Syndrome brauchen also keineswegs 
eindeutig zu sein, weder hinsichtlich ihres Lokalisationswertes und 
Pathomechanismus noch hinsichtlich ihrer Entstehungsbedingungen. 

Ein hervortretendes neurogenes Symptom, sei es korperlicher oder 
psychischer Art, beweist nicht, daB ein primar neuraler ProzeB 
struktureller oder funktioneller Art wirksam sei. Die alten therapeu
tischen Erfahrungen beim Basedow und Kretinismus haben nicht ver-
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hindert, daB man bei den korperlich begriindbaren Psychosen (WER
NICKE, KURT SCHNEIDER u. a.) zu lange ausschlieBlich nach struk
turellen Veranderungen im symptombildenden Organ, dem Hirn, 
forschte. Die Bemiihungen von JAHN, K. F. SCHEID, M. BLEULER u. a. 
urn die Auffindung korperlicher Funktionsstorungen bei Psychosen 
sind noch sehr im Ansatz, so daB die Strukturforschung sich weiter 
bemiiht, aber - trotz Psychochirurgie - den alten Gedanken des 
"sensorium commune" (vgl. z. B. den Briefwechsel des Anatomen 
SOMMERING mit IMMANUEL KANT) aufgreift und dessen Sitz im 
Nisslschen Grau vermutet, also jenseits der ausgepragten Strukturen, 
(Neurencytiumlehre K. F. BAUER, STOHR jun. u. a.). Der Hinweis 
KORNMULLERS auf die Bedeutung der Hiihlstrukturen fUr die Funktion 
der Neurone fOrdert die gleichen Gedankengange. 

Die rechte Bewertung eines neuralen Symptoms setzt Kenntnisse 
voraus. 

1m Bauplan des Nervensystems - insbesondere beim Menschen -
laBt sich, wie zuerst JACKSON und v. MONAKOW uns lehrten, ein Auf
steigen erkennen yom strukturell Differenzierten und funktionell Hoch
organisierten zum weniger Organisierten, den Orten der umfassendsten 
Integrationsleistungen. Je niedriger die Stufe in der Hierarchie des 
Aufbaues, desto "unausweichlicher die Antwort" auf den ProzeB, je 
hoher, desto wandelbarer dieselbe (vgl. "Plastizitat" BETHE, "Ganz
heit" GOLDSTEIN, "Funktionswandel" von WEIZSACKER). 

Die Symptomgestaltung hangt also ab yom Ort des Prozesses. Ein 
sogenannter glatter DurchschuB durch die Sehstrahlung bewirkt 
schlagartig eine Hemianopsie, eine gleiche Verletzung eines Occipital
pols durch Diaschisis (v. MONAKOW) eine Blindheit, aus der sich erst 
in Tagen die Hemianopsie entwickelt (v. MONAKOW, JANZEN). 

Die Lokalisationslehre leidet immer wieder unter einem verhang
nisvoll sich auswirkenden MiBverstandnis. Lokalisierbar sind namlich 
nicht Inhalte, sondern Funktionstendenzen (GRUHLE). Das wird be
sonders deutlich, wenn der ProzeB ein Gebiet fUr die Integration 
hoherer Funktionstendenzen befallt. Dann kommt es nicht nur auf das 
pers6nliche, sondern auch auf das soziale Milieu an, ob eine Storung 
iiberhaupt als Krankheitssymptom in Erscheinung tritt. Wahrend bei 
einem vorher differenzierten Menschen in gleichartiger Umgebung das 
Stirnhirnsyndrom sich zur Katastrophe auswirkt, die nicht selten in 
gleichgiiltigem Wegwerfen des Lebens durch Suicid endet, kann bei 
gegenteiliger Ausgangssituation das organische Psychosyndrom sogar 
als "gliicklichere Spielart" durchgehen. Die Wesensanderung "ruhiger, 
hauslicher, lenkbarer" oder gegenteilig "immer in Betrieb, witzig, von 
einer erfolgreichen Riicksichtslosigkeit" kann von der Umgebung als 
positive Entwicklung verkannt und nicht als Krankheitssymptom 
empfunden werden. (Zum Stirnhirnsyndrom vgl. besonders BERINGER 
und SPATZ.) 

Die Symptombildung hangt ab von dem Gesamt der Primarper
s6nlichkeit. So ist uns ein Pfarrer bekannt mit zwei ausgedehnten Ver-
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letzungsherden in der linken und einem in der rechten Hemisphare. 
Er blieb rechtsseitig hemiplegisch. Die in den ersten 2 Jahren be
stehende Aphasie bzw. hochgradige Dysphasie konnte durch Kon
sequenz im tJben so weit iiberwunden werden, daB er - fiir den ex
tremen Lokalisten .unvorstellbar - als Bibliothekar im Innendienst 
und Korrektor fUr Griechisch tatig sein konnte. Umgekehrt kann man 
bei wenig geschulten und nicht auf Leistung trainierten Menschen fest
steHen, daB bei geringfUgigen Substanzverletzungen eine "Werkzeug
storung" (JOHANNES LANGE) nicht nur nicht iiberwunden wird, sondern 
unter Umsta:p.den auch noch tiefgreifende Personlichkeitsveranderun
gen eintreten. Solche Unterschiede der Symptommanifestation bei 
gleichartigen und gleichlokalisierten Prozessen konnen wir nur vor
sichtig deuten, nicht erklareIi. Bedacht werden muB,daB Handigkeit 
und Sprache unabhangig voneinander in verschiedenen Hemispharen 
"storbar" sind (GOODGLASS und QUADFASEL). Tatsache ist ferner, daB 
eine Hirnschadigung latente, aber traumaunabhangige Besonderheiten 
der Person zur Manifestation bringen kann, z. B. ein Stottern. Eine 
Heterophorie und Hypermetropie konnen nach einem Schadelhirn
trauma voriibergehend nicht mehr ausgeglichen werden. Einen weiteren 
Ansatz, auffallende Unterschiede der Symptommanifestation zu deu
ten, erbringen Beobachtungen bei senil Dementen. Kindheitserinne
rungen, die friiher nicht reproduzierbar waren, treten in giiltigem ort
lichem und zeitlichem Zusammenhang auf bis zum Zungenreden bei 
Menschen, die nur in einer kurzen Phase des Sauglingsalters von Neger
ammen gepflegt wurden, spater nie mehr mit Negern in Beriihrung 
kamen, und in der senilen Demenz Negerwiegenlieder singen (zitiert 
nach GRUHLE). Die Einwirkungen wahrend der Entwicklung, Inten
sitat der musischen und aHgemeinen Durchbildung mit dauernder Be
anspruchung verzweigter Leistungen miissen doch irgendwie struk
turell gebunden (Analogie: Magnetophonband, ROHRACHER) und wirk
sam werden bei der Symptomgestaltung. Das Gesamt aller Funk
tionstendenzen und die eben angedeutete Mneme, die beim einzelnen 
unterschiedlich sind, bewirken, daB der lokalisierte ProzeB nicht eine 
nach "Hirnkarten" errechenbare Symptomatologie erzeugt, es sei denn, 
es handele sich um Knotenpunkte (HITZIG) elementarer Funktions
tendenzen. 

DaB die Symptomgestaltung von der Art des Prozesses weitgehend 
abhangt, ist zwar ein Gemeinplatz, doch zeigt die Erfahrung, daB nicht 
immer geniigend daran gedacht wird. Unsere klassischen Erkenntnisse 
sind gewonnen bei der Analyse der Folgen lokalisierter Erweichungen. 
Nur glatte Durchschiisse und auBere Prellschiisse ohne allgemeine 
Hirnbeteiligung (SPATZ, No ETZEL, JANZEN) erlauben neben den Er
weichungen positive lokalisatorische Feststellungen. AHe anderen 
Schadelhirnverletzungen sind wegen der begleitenden Fernschaden 
(SPATZ, PETERS, WELTE, JANZEN) ganz ungeeignet dazu. Massen
blutung und Meningeome wirken im wesentlichen verdrangend, 
Gliome durchflechten ein vermutlich noch teilweise funktionierendes 
Parenchym, nicht aIle entziindlichen Prozesse zerstoren. Bei solchen 
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Prozessen ist also eine Lokaldiagnose positiv nicht moglich. Man kann 
nur per exklusionem feststellen, daB diese oder jene Storgebiete fUr 
cerebrale Funktionstendenzen vermutlich yom ProzeB nicht befallen 
sind. Diese unscharfe Symptomatologie erlaubt dadurch aber auch 
gewisse Riickschliisse auf die Artdiagnose. Auf solche Weise sich aus
wirkende Prozesse sind interessant fiir die phanomenologische For
schung, z. B. die Funktionsanalyse, sind aber ganzlich ungeeignet fiir 
physiologisch-lokalisatorische Bemiihungen. Die Verkennung dieser 
Grundtatsache hat zu mancher unfruchtbaren wissenschaftlichen 
Diskussion gefUhrt. Lokalisationsprinzip und Funktionsanalyse wider
streben - weil von verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten aus
gehend - einander nicht (vgl. Ref. VOGEL). 

Die unterschiedliche Auswirkung der Art des Prozesses hat auch 
therapeutische Konsequenzen. So werden wir uns unter Umstanden 
entschlieBen, eine Massenblutung operieren zu lassen und ein Gliom 
nicht zu operieren, sofern allgemeine Hirndrucksymptome nicht dazu 
zwingen. Wenn die Operation des Glioms nicht radikal moglich ist, so 
zerstort sie aber, wenn sie vorgenommen wird, sicher radikal die im 
Tumor noch erhaltenen funktionierenden Neurone. 

Die Bedeutung von Ort und Art der Geschwiilste des Gehirns fUr 
deren Lebensgeschichte haben CUSHING und BAILEY zuerst herausge
stellt. 1m deutschen Schrifttum haben TONNIS und seine Mitarbeiter 
ausfUhrliche Zusammenstellungen gegeben. Die Kenntnis dieser Tat
sachen erlaubt bereits der klinischen Diagnostik weitgehende Aussagen 
iiber die vermutliche histologische Besonderheit des Tumors und die 
Prognose der moglichen MaBnahmen. 

Abgesehen von Art und Lokalisation ist schlieBlich die Akuitat 
des Prozesses von maBgebender Bedeutung fUr die Symptomgestal
tung. lch brauche nur an die unvergleichbare Symptomatologie gleich 
groBer raumbeschrankender Prozesse zu erinnern, je nachdem, ob ein 
subakutes, ein chronisches subdurales Hamatom oder ein Meningeom 
vorhanden ist. Bei akut einsetzenden Prozessen gestattet die Sympto
matologie kein Urteil iiber das AusmaB der Schadigung. Kleine ana
tomische Schaden bewirken ein um so umfangreicheres klinisches 
Syndrom, je elementarer die Funktionstendenzen an der betrofl'enen 
Stelle sind. Eine Zerrung des Plexus, eine Commotio medullae spinalis, 
ein kleiner Kontusions- oder Erweichungsherd der motorischen, sen
sorischen oder Sprachregion erzeugen massive klinische Bilder, deren 
weitgehende und imponierende Riickbildung auch den Arzt iiber den 
Wert seiner Therapie tauschen kann (vgl. Euphyllin-Therapie der 
frischen Erweichung). 

Ob ein allgemeiner ProzeB iiberhaupt strukturell oder funktionell 
verandernd und damit symptombildend auf das Nervensystem ein
wirken kann, hangt von zusatzlichen Bedingungen abo CURTIUS hat 
1934 an dieser Stelle auseinandergesetzt, daB "infektiose Nervenkrank
heiten Auslesekrankheiten" (0. LENZ) seien. Die "Frage an den er
krankenden Organismus" sei Z. B. bei der juvenilen Tabes und Para-
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lyse mit M. BIELSCHOWSKIY dahin gehend zu beantworten, daB cyto
architektonische Anomalien neben dem spezifischen ProzeB die weg
weisende degenerative Anlage aufzeigten. PETTE und seine Mitarbeiter 
wiesen hin bei dem Befall mit Encephalomyelitis auf die Bedeutung 
der momentanen Konstellation auBerer und innerer Allgemeinfak
toren, bei Poliomyelitis (vgl. dazu BEHREND, auch SIEGERT) auf die
jenigen Faktoren, die unter Umstanden einen Lokalisatoreffekt be
sitzen. Vor einer Verallgemeinerung von Einzelbeobachtungen hat 
angesichts von Begutachtungen PETTE aber ausdriicklich gewarnt 
(vgl. Ref. FANCONI, SCHRADER). Die zusiitzliche Bedingung, die unter 
Umstanden eine Zweitkrankheit sein kann, wird gelegentlich erst iiber 
das vordergriindige neurale Symptom entdeckt, z. B. eine Tuberkulose 
bei einer alkoholischen Polyneuritis, Amaurose oder Polioencephalitis. 
Auch psychische Ereignisse konnen - dies ist eine Erfahrung - aus
lOsend wirken. 1897 hat LEYDEN auf diesem KongreB das Thema aus
fiihrlich und beherzigenswert diskutiert. Psychisches und Somatisches 
sind immer simultan irritiert (HiTCHNER). Eine Sinngebung (v. WEIZ
SACKER, JORES u. a.) ist nicht Gegenstand wissenschaftlicher Aus
einandersetzung, weil einem anderen Bereich angehorend und weil -
wie GRUHLE betont - die Kategorie des Irrtums nicht anwend
bar ist. 

Bei Befall des Nervensystems durch einen ProzeB hangt die Sym
ptomgestaltung entscheidend ab vom Zustand der Reifung (PEIPER) 
oder Alterung (BURGER). DaB die Hervorbringung gewisser MiBbildun
gen oder topistischer Storungen durch eine allgemeine Schadlichkeit 
wie Sauerstoffmangel an bestimmte Phasen der Embryonalperiode 
und die besondere ortliche Anfalligkeit (Pathoklise) gebunden ist, 
haben C. und O. VOGT und BUCHNER mit ihren Mitarbeitern gezeigt. 
Schwellungs- und Krampfbereitschaft des unreifen Hirns sind so all
gemein bekannt, daB man nur an die falsche Beurteilung des AusmaBes 
traumatischer oder entziindlicher Schii.digungen im Kindesalter zu 
erinnern braucht. Die mit fortschreitender Reifung, d. h. zunehmender 
Hierarchie der Zentren, eintretende W p,ndlung im Symptom vom zu
nachst unauffalligen Saugling zum athetotischen, schlieBlich spasti
schen und psychisch retardierten Kind kann eine Entwicklung vor
tauschen,obwohl der anatomische ProzeBlangst abgeschlossen ist. Um
gekehrt konnen mit zunehmendem Alter und Abbau der Leistung des 
Zentralorgans Symptome manifest werden, die vorher kompensiert 
werden konnten (PETTE) und daher jetzt als ProzeB imponieren. 

Der Verlust der Kompensation kann aber auch in Auswirkung 
exogener Bedingungen dramatisch in Erscheinung treten, so z. B. der 
akute Ausbruch einer Tabes oder Paralyse nach heftigen korperlich
seelischen Belastungen, im Rahmen einer akuten Intoxikation, einer 
fieberhaften Aligemeinerkrankung usw. (NONNE). Dies gilt auch von 
anderen latenten Prozessen. Das massive Syndrom steht dann in 
keinem adaquaten Verhaltnis zum Reiz, beweist damit den Aus
lOsungsvorgang und demonstriert das, was LLAVERO unter dem Gesetz 
der Kompensation in der Biologie verstanden wissen will. 
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Der zeitliche Ablauf der Auspragung eines Symptoms yom einmalig 
ablaufenden ProzeB kann nur zum Teil mit Dekompensationsvorgangen 
erklart werden. Fur den Spatparkinsonismus nach Encephalitis -
wir kennen inzwischen Intervalle von uber 30 Jahren - hat von 
BRAUNMUHL ganz langsam fortschreitende, kolloidchemisch erfaBbare 
Veranderungen verantwortlich gemacht und HALLERVORDEN die Ent
wicklung der Boxer-Encephalopathie auf den gleichen Vorgang be
zogen. Ob bei allen Hirnverletzten derartige Veranderungen auftreten, 
ist unbekannt, und die Behauptung uber das vorzeitige Altern Hirn
verletzter ist bisher klinisch weder bewiesen oder wahrscheinlich 
gemacht. Immerhin waren Untersuchungen daruber angezeigt, be
sonders seit wir die histologischen Feinsymptome gedeckter Hirn
schadigungen durch WINDLE und Fox kennengelernt haben. 

Die Symptomatologie ist bei gleichartigen Geschwiilsten in ver
schiedenen Lebensphasen sehr unterschiedlich. Der Erdheimtumor 
im Kindesalter bedingt Anomalien der korperlichen Reifung bei oft 
vorzeitiger Hochleistung des corticalen Apparates. 1m Alter mani
festieren sich, neben gleichartiger Wirkung auf das Chiasma, bei dem 
gleichen Tumor Abanderungen der Personlichkeit, Storungen von 
Antrieb und Gesittung derart, daB man irrtumlicherweise eine Psycho
pathie diagnostiziert und die Gesichtsfeldstorung als psychogen miB
deutet. Der Hydrocephalus occlusus des Erwachsenen uberdeckt mit 
den fruhzeitig auftretenden allgemeinen Hirndrucksymptomen das 
Lokalsymptom bis zur Unerkennbarkeit, wahrend beim Kind wegen 
der Ausweichsmoglichkeiten am Schadel die erst spat einsetzende 
Entwicklung der Hirndrucksymptome das Lokalsyndrom noch hervor
treten laBt. Auswirkungen des Hirndrucks auf das Zwischenhirn, die 
noch Zeit lassen zur Entwicklung endokriner Storungen, z. B. puber
tas praecox, gibt es nur beim Kinde (PETTE). 

Eine gleichartige allgemeine Schadigupg kann je nach ihrem Grade 
grundsatzlich unterschiedliche Symptomgestaltungen bedingen. Bei 
bestimmten Graden der Schadlichkeit wie Sauerstoffmangel, Co
Vergiftung kann die ortliche, offenbar stoffwechselgebundene Be
sonderheit (Pathoklise) allein von Bedeutung sein (vgl. laminare und 
holotopistische Parenchymnekrosen, SCHOLZ) und eine scharf um
grenzte, dem Ort zugeordnete Symptomatologie verursachen, bei 
starkeren Graden tritt eine wahllose allgemeine Parenchymschadigung 
ein mit einer unspezifischen Symptomatologie. 

Auch der jeweilige Funktionszustand ist fur die Symptomgestal
tung offenbar von Bedeutung. In extremen Anspannungssituationen, 
z. B. vor dem Feinde, haben wir bei Kopfverletzten nicht selten ein 
Kommotionssyndrom vermiBt, auch wenn der Verletzungsmechanis
mus ein solches erwarten lieB. Vor allem muB man an die nicht seltenen 
Anfallkranken erinnern, die, nachdem sie wie yom Blitz getroffen hin
sturzten und sich schwer verletzten, sich schnell erholen und nach einer 
halben bis einer Stunde ihre Arbeit fortsetzen und kein postkom
motionelles Allgemeinsyndrom zeigen. Das gilt nicht nur fur stumpfe 
wesensveranderte Epileptiker. Dieser erstaunliche Tatbestand ist 
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meines Wissens bisher nicht Gegenstand wissen'schaftlicher Unter
suchungen geworden. Diese Tatsache ist auch praktisch wichtig, weil, 
obwohl bei 'einer Verletzung das Commotiosyndrom vermiBt wird, 
die kontusionellen Fernschaden auftreten konnen, also Contusion 
ohne Commotio (vgl. die Mitteilung meiner Mitarbeiter MULLER und 
KATSOHER). 

Aus den nur wenigen angedeuteten Gesichtspunkten wird erkenn
bar, warum gerade die Neurologen so wenig an der AufstelIung all
gemeiner Hypothesen uber die Leistung des Zentral- und Integrations
organs beteiligt waren. Dies ist uns auch schon fruher vorgeworfen 
worden, daB wir die Fahigkeiten eines "Baumeisters" nicht besaBen 
(0. BINSWANGER). Unsere Zuruckhaltung leitet sieh ab von der Er
kenntnis, daB - um ein Wort LETTERERS zu benutzen - das Sammehi 
von Tatsachen, die noch· der wissenschaftliehen Bearbeitung harren, 
wichtiger ist fur die Erweiterung unseres Wissens als hypothetische 
Verallgemeinerungen (vgl. auch Ref. VOGEL). 

Der Ausgangspunkt unserer Oberlegungen war die Vieldeutigkeit 
einiger wohl charakterisierter anscheinend einformiger Reaktionen: 
Epilepsie, Migrane, Neuralgie. Gleiches gilt fUr systematische Storun
gen, die vegetative Gesamtumschaltung und anderes. Von diesen 
Reaktionsformen aus gewinnt man noch einen neuen Zugang zum 
Problem "ProzeB und Symptom". Wahrend bisher der ProzeB im 
Mittelpunkt stand und die Einflusse erortert wurden, die in die Sym
ptommanifestation eingreifen, fragen wir jetzt von den gleichartigen 
Symptomen aus: "Welches sind die Bedingungen ihres Eintretens 1" 
Denn offenbar gelang es der Forschung bisher nicht, spezifische oder 
starkere als physiologische Reize fur die AuslOsung verantwortlieh zu 
machen. Das Symptom ist deswegen zur Krankheit erhoben worden. 
Man setzte die Bezeichnung essentiell, genuin, idiopathiseh hinzu, 
bemuhte sieh um den Nachweis der Verankerung dieser Reaktions
formen in der Konstitution. DaB damit nur eine Problemverschiebung, 
keine wissenschaftliche Erklarung erreieht ist, braucht nicht hervor
gehoben zu werden. Die Bezeichnung "kryptogenetisch" ist nicht nur 
ehrlicher, sondern bezeichnet aueh die noch offene Aufgabe. 

Ieh darf einige AuBerungen, die auf diesem KongreB fielen, hervor
heben. FRIEDRICH SCHULZE 1909: "Denn schlieBlich ist doch das, was 
wir eine Neuralgie nennen, nur ein Symptom, niemals eine Krankheit." 
NOTHNAGEL 1888: "Die Epilepsie ist eben nur ein symptomatischer 
Begriff, eine klinische Erscheinungsreihe, welche unter den verschie
densten Bedingungen zustande kommt." STRUMPELL und WER
NICKE 1893: "Die traumatische Neurose ist keine Krankheit, wie die 
Arzte meinen, welche sich leiehter von einem W orte als von einem 
neuen Gedanken gefangennehmen lassen. " 

Den essentiellen Formen wurden symptomatische entgegengesetzt, 
wobei man sogleich dem Fehler preisgegeben war, irgendeinen Teil
vorgang, den man erkannt hatte, zu verallgemeinern. Deswegen sind 
diese Reaktionsformen, sofern man sie als Krankheiten ansah, solehe 
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der Hypothesenbildungen geblieben bis heute. In allen Hypothesen 
aber steckt ein echter Erfahrungskern, keine reicht fUr aIle Erfah
rungen aus. Deswegen muB die EinsteIlung zu diesen Fragen grund
satzlich geandert werden in einer Weise, daB die Freiheit gegenuber den 
noch moglichen und notwendigen Erkenntnissen gewahrt bleibt und 
sowohl Forschung als auch therapeutisches Handeln Nutzen davon 
haben. Wir haben uns bei unserer klinischen Arbeit entschlossen, die 
genannten Reaktionsformen, die einfOrmig am Ende vielfaItiger Be
dingungen stehen, als "Terminalreaktionen" zu bezeichnen und damit 
den Symptom charakter grundsatzlich anzuerkennen. Mit solcher Ein
stellung sind Probleme zwar nicht gelost, aber von Hemmungen und 
KurzschluBtendenzen bei der wissenschaftlichen Bearbeitung befreit, 
verhangnisvolle therapeutische Entscheidungen werden - vermieden, 
die unter dem Eindruck einer jeweils modis chen Teilerkenntnis leicht 
zustande kommen. 

Die fokale epileptische Reaktion setzt ein funktionstuchtiges Paren
chym voraus. Der Focus kann also nicht der Sitz der Krankheit sein. Er 
muB aber entweder raumliche Nachbarschaft zum ProzeB besitzen, der 
durch chemische, mechanische Reizung oder uber SchweIlung und Kreis
lauf die Reaktion auslOst, oder einen leitungssystematischen Zusammen
hang mit der QueIle der Erregbarkeitsveranderung. Ein fokaler Anfa,ll 
besagt endlich nicht einmal, daB die Gruhdstorung uberhaupt primar im 
Nervensystem vorhanden sein muB. Eine Narbe, eine Angiodysplasie oder 
eine andere Besonderheit des Hirns konnen lediglich den Ort abgeben, 
uber den, durch eine allgemeine korperliche FunktionsstOrung bedingt, 
die allgemeine Erregbarkeitssteigerung schlieBlich ihre Entladung findet. 

Die Nichtbeachtung dieser -obedegung hat unseres Erachtens zu 
einem Irrweg in der Behandlung der heute uberwerteten temporalen Epi
lepsie (LENOX) gefiihrt. Diese ist keine Erfindung der Gegenwart. JACK
SON hat sie 1888 und 1890 bereits klar definiert (vgl. spater ASTWAZA
TUROFF und STAUDER, SYMONDS). Man exstirpiert histologisch norm ales 
Hirngewebe, welches bei der hirnelektrischen Prufung am freiliegenden 
Hirn Krampfpotentiale aufweist. EinzelneAutoren coagulierendiejenigen 
Orte im Gehirn, die bei Priifung mit der Elektrodensonde Krampfpoten
tiale zeigen. Wir werden Ergebnisse jahrelanger, von der Forschungs
gemeinschaft unterstutzter Untersuchungen mitteilen, mit denen unter 
anderem gezeigt wird, daB diese Behandlungsmethode noch nicht aus
reichend begriindet werden kann. 

Die primar generalisierte epileptische Reaktion ist, wie bereits ein
leitend hervorgehoben, vieldeutig. Das Ergebnis hirnelektrischer Studien 
hat unsere Kenntnisse zweifellos erweitert, aber auch das Gesichtsfeld 
eingeengt. Die epileptische Reaktion ist namlich nicht nur yom Him her 
zu erklaren, wie wir am Ende der bisherigen Bemuhungen erkennen mus
sen. Die Pathogenese ist vielschichtig. Konstitutionelle Besonderheiten 
der Reaktionsweise, Allgemeinfaktoren korperlicher und seelischer Art, 
z. B. Schlafentzug, vegetative Rhythmen, besondere hormonale Situatio
nen, StoffwechselstOrungen, exogene und endogene Intoxikationen, Er
lebnisse - aIle diese Bedingungen konnen wirksam sein, teilweise gemein-
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sam, einzelne unter Umstanden iibermachtig. Die Bedingungen im Einzel
fall - und nur der gilt - zu ermitteln, ist unsere Aufgabe. DaB unsere 
Bemiihungen haufig nicht erfolgreich sind und am Ende nur eine sympto
matische Behandlung iibrigbleibt, darf nicht das Ziel verdunkeln oder 
zur Absolutierung eines Teilaspektes fiihren. 

Wenn eine Migrane s. s. im Laufe eines Lebens stets dieselbe Seite 
befallt und gar mit neuralen Symptomen wie Hirnnervenlahmungen, 
Dysphasie, Parasthesien, Hemianopsie einhergeht, so muB man unseres 
Erachtens annehmen, daB lokaldispositionelle Faktoren fiir die Patho
genese von Bedeutung sind. Fehlbildungen, gutartige Neubildungen, ent
ziindliche Veranderungen kann man finden, manchmal nur eine erheb
liche Schadelasymmetrie. Die gleichen Veranderungen brauchen aber 
keine Migrane mitzubestimmen. Zusatzliche allgemeine Faktoren miissen 
noch wirksam werden, damit das Symptom entsteht. Deswegen hat 
PETTE die Migrane - yom Pathogenetischen her gesehen - mit Recht 
als Anfallkrankheit bezeichnet. Deswegen haben auch die Hypothesen 
iiber die Migrane als Dyshormonose, als Diencephalose, als Aliergose, als 
konstitutionelle Angioneurose, als Psychopathie ihren Erkenntniswert, 
aber eben nur einen partiellen. Eine familiar auftretende Migrane beweist 
nicht nur ein funktionelles Moment, die sogenannte migranose Konsti
tution, kann doch z. B. eine nachgewiesenermaBen familiar vorkommende 
Angiodysplasie ein pathogenetisch maBgebender Teilfaktor der Reaktion 
sein (JANZEN). 

Die Suche nach dem lokaldispositionellen Faktor muB - auch wenn 
man daraus keine therapeutischen Konsequenzen zieht - immer betrie
ben werden, wenn man vor nberraschungen gesichert sein will. Solche 
sind zu befiirchten, wenn sich der Anfallcharakter plOtzlich verandert. 
Drohende Subarachnoidalblutungen lassen sich so erkennen. Die Suche 
lohnt sich besonders, wenn man extrakranieHe Faktoren findet, auf die 
RICHTER bei Prozessen in der Nahe des Ganglions stellare und BARRE mit 
seinem "syndrome sympathique cervicale posMrieure" (vgl. migraine 
cervicale von BARTSCHI) zuerst hingewiesen haben. 

Die hirnelektrischen Untersuchungen bei der Epilepsie und das 
Studium der Vasomotorik bei vielen Migranen klaren nur den Patho
mechanismus auf und haben zeitweilig vergessen lassen, daB es auch noch 
eine allgemeine Pathogenese gibt. Diese ist ilirerseits zu anderen Zeiten 
iiberwertet worden. Nur eine Zusammenschau unseres Wissens gibt die 
notige Freiheit und Sicherheit bei dem Ziel unserer Bemiihungen, der 
Therapie. Diese kann alll~etzen an drei Stellen, 1. an der terminalen 
Reaktion, 2. an den als pathogenetisch bedeutsam erkannten Faktoren 
und 3. am lokaldispositionellen Faktor. 

Das gilt auch fiir das Neuralgieproblem. Auch hier miissen wir heute 
Einseitigkeiten modischer Auffassungen iiberwinden, um zu einer um
fassenden Vorstellung zu gelangen. Die Erkenntnis, daB Veranderungen an 
der Wirbelsaule Ursache schmerzhafter Zustande sind, ist alt (BLACK 1843, 
BRETSCHNEIDER 1847, NAEGELI 1893) und ergab sich aus der Lokalisier
barkeit des Symptoms. Entsprechende BehandlungsmaBnahmen haben 

KongreJ3 f. Innere Medlzln. LXI. 6 
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aber offenbar nicht befriedigt und veranlaBten die Suche nach allgemei
nen pathogenetisch bedeutsamen Faktoren. die in der Lehre yom Rheu
matismus, der Fokaltoxikose und Neuritis ihren Niederschlag fanden. 
Wer wollte leugnen, daB die unter diesem Gesichtspunkt durchgefiihrten 
HeilmaBnahmen nicht erfolgreich und damit im Ansatz richtig gewesen 
waren - aber eben nicht ausschlieBlich. Darum schlug das Pendel um. 
Aber bittere Erfahrungen der jiingsten Wirbelsaulenara machen uns -
allerdings um viele Erkenntnisse bereichert - den Blick wieder frei in eine 
umfassendere Betrachtung der Pathogenese. 

Segmentneuralgie, Brachialgie, Epikondylitis. eine bestimmte Form 
der Schultersteife (REISCHAUER) sind keine Krankheiten (vgl. JANZEN. 
REISCHAUER. TONNIS. PARADE u. a.: die vertebralen Cervicalsyndrome). 
Sie sind Reaktionen. mitbedingt durch die besonderen topistischen Be
ziehungen der Halswirbelsaule zum GefaB, zum animalen und vegetati
yen Nervensystem. Neben speziellen Krankheiten der Wirbelsaule muB 
man ·den lokaldispositionell bedeutsamen Faktor in der Mehrzahl der 
FaIle in den altersbedingten Veranderungen der Wirbelsaule oder ·den 
Extremvariationen in Richtung der Caudal- oder Kranialverschiebung 
sehen. Es wird heute zu leicht vergessen, daB meningeale oder spinale 
Prozesse die gleichen Symptome verursachen konnen. Man vergiBt es. 
weil unter dem Eindruck der Mode die Halswirbelsaule gerontgt und 
eine Osteochondrose sich bei den meisten alteren Menschen nachweisen 
laBt. Diese altersbedingten Wirbelsaulenveranderungen verlaufen in der 
iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle unbemerkt. Bei den Extremvarianten 
gilt dasselbe (WANKE). Damit die neuralen Symptome in Erscheinung 
treten konnen, bedarf es zusatzlicher Faktoren : einseitige Beanspruchung. 
ortliche Prozesse. Fokaltoxikose. hormonale Umstellung. StOrungen des 
vegetativen Gleichgewichtes, Veranderungen der zentralen Erregbarkeit 
u. a. Dies alles im Einzelfall in der Bedeutung abzuwagen. ist notwendig. 
Die Behandlung gewinnt dadurch ihrendifferenzierten Ansatzpunkt und 
ist - abgesehen von den unter akuter Riickenmarkskompression auf
tretenden Prolapsen - keineswegs nur mechanisch. 

Am Ende meiner AusfUhrungen, in denen ich Ihnen die Einstellung 
der Neurologie zu dem Problem "ProzeB und Symptom" darzustellen 
versuchte, werden Sie feststellen, wie haufig im Wandel der Grundein
stellung zum Problem "ProzeB und Symptom" das anscheinend Neue das 
Alte ist. Halten Sie es daher bitte nicht fUr anmaBend, sondern fUr eine 
Dankbarkeit gegeniiber allen Lehrern, wenn ich mit den Worten von 
LEYDEN schlieBe, der bei seiner Eroffnung des Kongresses im Jahre 1887 
erklarte. daB es kaum moglich sei. etwas Neues zu sagen. Aber alte Wahr
heiten und alte klinische Tatsachen konnten vergessen werden, und es sei 
nicht unwiirdig, daran zu erinnern. 

Literatur kann yom Verfasser angefordert werden. 



KAISER, Das tetanische Verhalten als eine Reaktionsweise des Nervensystems. 83 

XI. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik Augsburg 
(Direktor: Prof. Dr. G. STOTTER). 

Das tetanische Verhalten 
als eine Reaktionsweise des Nervensystems. 

Von 

H. KAISER, 
Oberarzt der Klinlk. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Man hat die Tetanie friiher ala ein atiologisch einheitliches Krank
heitsbild aufgefaBt. Seit KOCHER erkannte, daB die Tetanie mit den 
Nebenschilddriisen zusammenhangt und man im weiteren Beziehungen 
zwischen Tetanie und Kalkstoft'wechsel feststellte, identifizierte man die 
Tetanie mit Nebenschilddriiseninsuffizienz. Damit wurde dem von COR
VISART nach dem klinischen Bild gepragten Begrift' eine einseitige und 
einengende Atiologie unterstellt, die sich als falsch erwiesen hat. Man 
weiB namlich heute, daB das tetanische Verhalten, sei es in Form des 
groBl;ln tetanischen Anfalls, sei es in Form von tetanisch bedingten Spas
men im Bereich innerer Organe, aus den verschiedensten Ursachen ent
stehen kann. Eine Storung im Kalkstoft'wechsel ist nur eine von vielen 
Moglichkeiten. Aus diesem Grunde sollte man nicht mehr von Tetanie, 
sondern von tetanischem Syndrom (JESSERER, PARADE) oder vonteta
nischer Bereitschaft sprechen. "Tetanie" heiBt namlich nichts anderes, 
ala allgemeine 'Obererregbarkeit des Nervensystems mit Erniedrigung 
der neuromuskularen Reizschwelle (PETTE) mit dem Eft'ekt, daB normale 
Impulse krampfauslOsend wirken (FANCONI). Das iibergeordnete Zentrum 
ist im Zwischenhirn (PETTE) bzw. im Hirnstamm (SPIEGEL und NIsm
KAWA) zu suchen. 

Damit ist das tetanische Verhalten eine ganz allgemeine krankhafte 
Reaktionslage bzw. Reaktionsweise des Nervensystems. Mit der Fest
stellung eines tetanischen Syndroms ist iiber die Atiologie bzw. Pathoge
nese nichts ausgesagt. 

Am bekanntesten ist das Auftreten einer Tetaniebei Kalkmangel
zustanden, wobei ursachlich eine Storung in der Nebenschilddriisenfunk
tion, eine Storung in der Kalkresorption (bei chronischen Darmerkran
kungen, speziell der Sprue) oder eine zur Kalkfallung fUhrende Vergif
tung (Oxalat, Fluorid) vorliegen kann. Aber nicht nur der Mangel an 
Kalk setzt die Erregbarkeit des Nervensystems herauf, sondern auch ein 
'OberschuB des Antagonisten Kalium kann zu einer gesteigerten neuro
muskularen Erregbarkeit von tetanischem Geprage fUhren (ENGEL, MAR
TIN und TAYLOR, DECOURT, GUILLAUMIN et BERTHAUX, FANCONI). cAuBer-
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dem sind auch Falle von hypomagnesiamischer Tetanie, die normales 
Kalium- und Calciumverhalten auf wiesen, beschrieben worden (J. F. 
MILLER). Damit ist erwiesen, daB die neuromuskulare Erregbarkeit nicht 
allein vom Calcium bestimmt wird, sondern daB es Einfliisse samtlicher 
Elektrolyte gibt, wobei wahrscheinlich deren Relation nach der bekann
ten Formel von GYORGY entscheidend ist. 

Dariiber hinaus finden wir tetanische Syndrome, bei denen keinerlei 
Storungen im Mineralhaushalt nachweisbar sind. Auch eine Verminde
rung der Calciumionisation, die man zeitweilig angenommen hat, besteht 
dabei nach F ANCONI nicht. Man sprach in diesen Fallen von zentraler 
Tetanie (PETTE), von neurogener Tetanie (DECOURT et TARDIEU), von 
idiopathischer Tetanie (J ESSERER) oder faBte alle diese Formen unter dem 
Begriff der normocalcamischen Tetanien zusammen. Diese Tetaniefor
men werden als Ausdruck von funktionell-regulativen StOrungen im 
Rahmen der sogenannten vegetativen Dystonie aufgefaBt, wobei eine 
konstitutionelle Bereitschaft zur tetanischen Reaktion angenommen wird 
(PETTE, NISSEN, SCHWAB, KAISER u. a.). In diese Gruppe gehoren auch 
die seltenen Falle, bei denen durch eine organische Gehirnerkrankung 
(Tumoren, Postencephalitis u. a.) eine Tetanie ausgelOst wird (SPIEGEL 
und NISHIKAWA, LEVESQUE und DREYFUS, FANCONI). 

Wenn man demnach eine sinngemaBe Einteilung der tetanischen Syn
drome nach iibergeordneten atiologischen Gesichtspunkten treffen will, 
so empfiehlt sich von einem humoral (Ca, K, Mg) und einem neural aus
gelosten tetanischen Syndrom zu sprechen. Zu beriicksichtigen ist dabei 
aber, daB das tetanische Verhalten grundsatzlich - alsoauch bei humo
raler AuslOsung - eine Reaktionsweise des Nervensystems ist. 

Zur Diagnostik des tetanischen Syndroms. 
Bei Beobachtung eines typischen Anfalls und bei deutlich erniedrig

tem Blut-Kalk-Wert ist die Diagnose einfach. Schwierigkeiten macht da
gegen haufig die Abgrenzung des praktisch wichtigen neurogenen tetani
schen Syndroms, auf dessen ·vielgestaltige klinische Symptomatik in den 
letzten Jahren immer wieder hingewiesen wurde (PARADE, ESSEN u. a.). 
Eine Reihe von diagnostischen Hilfsmitteln wurde empfohlen (CHVOSTEK, 
TROUSSEAU, SCHLESINGER, Hyperventilation, QT-Zeitbestimmung, 
Fiinfgeldversuch usw.). Alle diese Untersuchungen sind aber nicht aus
reichend zuverlassig. Als einzig verlaBliches Diagnosticum muB die von 
ERB erstmals angegebene elektrische Priifung der neuromuskularen Er
regbarkeit angesehen werden, da nur damit das tetanische Verhalten des 
Nervensystems bewiesen werden kann. Die ERBsche Methode der Prii
fung mit dem Pantostaten erscheint uns jedoch heute nicht mehr aus
reichend. REIN hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, daB die Rei
zung von Nerven und Muskeln mit galvanischen und faradischen Stro
men vollig unphysiologisch ist, weil man riicksichtslos samtliche Anteile 
des Nerven reizt. KROBEL hat nach dem Kriege erstmals ein Hochfre
quenzrohrengerat entwickelt, das es erlaubt, mit genau regulierbaren 
Stromstarken, FluBzeiten und Impulsserien mittels Rechteckstromen in 
physiologischer Weise und ohne jeden Schmerz fUr den Patienten Unter-
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suchungen anzustellen. Solcher Art ermittelte Reizzeit-Stromstarke
Kurven erlauben wesentlich zuverHissigere und eingehendere Aussagen 
tiber die Funktionssituation von Nerv und Muskel. 

SCIDRMBOCK hat an unserer Klinik nach der Methode von KROBEL und 
STOTTER in den letzten 3 J ahren auf diese Weise etwa 200 Tetaniepatienten 
teilweise fortlaufend untersucht. Dabei ergaben sich absolut charakte
ristische Veranderungen, die als tetaniespezifisch angesehen werden 
konnen: 

1. Erniedrigte Rheobase fUr Nerv und Muskel, 
2. Erniedrigte Reizschwelle fUr periodische Reize (50 Hz) gegentiber 

Einzelreizen, 
3. Auftreten eines Tetanus bei periodischer Rheobasenwertgabe oft 

schon bei 3-5-10 Hz. 
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Abb. 1. Reizzeit-Stromstarke-Kurven (RZK). 
a) Normales Verhalten von Muskel und Nerv. b) Tetanlsches Verhaiten von Muskel und Nerv. 

Die Sammelreizkurve Iiellt tiber der Einzelreiz- Die Sammelreizkurve Iiegt unter der Ein-
kurve. Keln Summationseffekt bis etwa 20 H. zelreizkurve. Summationseffekt bei 4 H. 

Bei richtiger Therapie sind diese Veranderungen reversibel, so daB der 
Erfolg der Behandlung objektiv festgelegt und die Therapie entsprechend 
gesteuert werden kann. Dabei sei noch darauf hingewiesen, daB wir in 
Dbereinstimmung mit JESSERERS klinischen Beobachtungen mittels der 
elektrischen Untersuchung bei hypocalcamischen Tetanien haufig eine 
N ormalisierung der elektrischen Kurven finden, noch bevor der Kalkwert 
normalisiert ist. Die elektrische Untersuchung dieser Art kann also als 
ein zuverlassiger Indicator fUr das Vorhandensein einer tetanischen Be
reitschaft angesehen werden (Abb. 1). 

Zur Therapie. 
Die Behandlung der Kalkmangelzustande roacht heute bei richtiger 

Dosierung von AT 10 oder Vitamin D 3 keine Schwierigkeiten roehr. 
Problematischer ist die Behandlung derjenigen Tetanieformen, bei denen 
sich keine Veranderungen im Mineralhaushalt finden. Die Ansichten tiber 
Berechtigung und Wert der AT-IO-Therapie bei diesen Formen sind ge
teilt. PETTE, QUANDT und PONSOLD u. a.lehnen sie abo Wir haben in Dber-
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einstimmung mit ESSEN, PARADE, SCHWAB, LOWES u. a. in der Mehrzahl 
der FaIle einen Erfolg in klinischer und elektrischer Hinsicht beobachtet. 

Neue Aspekte ergab die Behandlung des neurogenen tetanischen Syn
droms mit Glykokoll, das wir in Form einer Glykokoll-Calcium-Magne
sium-Komplexverbindung intravenos verwendet haben (Zentramin). Der 
fUr die Wirkung verantwortliche Bestandteil ist jedoch nach unseren 
Untersuchungen eindeutig die Aminosaure Glykokoll. tJber therapeu
tische Erfolge wurde auch von PARADE und J ESSERER berichtet. 

Wir haben den Mineralhaushalt (Blutspiegel und Ausscheidungen von 
Calcium, Kalium und Phosphor) unter dieser Therapie untersucht und 
stellten ubereinstimmend einen eklatanten Abfall der Blut-Kalium-Werte, 
parallel mit einer meist deutlich vermehrten Kaliurie fest. Dagegen erga-
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Abb.2. Neurogenes tetanisches Syndrom: Blutspiegel und Ausscheidung von Calcium und Kalium. 
Normale Ausgangswerte. Nach GIykokolltherapie (Zentramin) Abfall der Blutkaliumwerte, ver

mehrte Kaliurie. Unveranderter CalciumserumspiegeI. Lang anhaItende Wirkung. 

ben sich in den Calcium- und Phosphorbilanzen keine signifikanten Ver
anderungen (Abb. 2) . Gleichlaufend mit den Kaliumveranderungen trat 
subjektive Besserung und Normalisierung der elektrischen Kurven ein. 

Diese Beobachtungen erscheinen uns aus drei Grunden von besonde
rem Interesse: 

1. Es ist bewiesen, daB auch die neurogenen Tetanieformen, bei denen 
primar keine Storungen im Mineralhaushalt erkennbar sind, durch Ver
schiebungen innerhalb der Elektrolyte beeinftuBt werden konnen. 

2. Auf die Bedeutung des Kaliums, speziell der Hyperkaliamie, fUr die 
neuromuskulare Erregbarkeit und fUr das Zustandekommen tetanischer 
Erscheinungen wurde besonders von franzosischer Seite (MACH und Mit
arbeiter, DECOURT et BERTHAUX) und von FANCONI und NEUHAUS hin
gewiesen. Unsere Beobachtungen konnen diese Tatsache e contrario be
weisen, als durch den Kaliumabfall die krankhaft gesteigerte Erregbar-
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keit normalisiert wird. Wir glauben jedoch, daB dabei weniger der aktu
elle Blutwert entscheidend ist als vielmehr die Relation der Elektrolyte, 
speziell der KjCa- Quotient. Durch den Kaliumabfall tritt bei gleichblei
bendem Kalkwert eine Senkung des Quotienten ein. Auf die Bedeutung 
des KjCa- Quotienten fUr das Entstehen einer Tetanie wurde schon 
immer, besonders von JESSERER, hingewiesen. 

3. Interessant ist weiterhin, daB der Mineralhaushalt durch eine ein
fache Aminosaure beeinfluBt werden kann. Auf welche Weise dies zu
stande kommt, vermogen wir nicht zu erklaren. Es scheint sich aber um 
eine Beeinflussung iibergeordneter regulativer Zentren zu handeln, da die 
Erniedrigung des Kaliumspiegels noch langere Zeit iiber die Injektions
serie besteht. 
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XII. 

Aus der 1. Medizinischen Klinik der Universitat Miinchen 
(Direktor: Prof. Dr. K. BINGOLD t). 

Cber die Wirkung des Acetylcholins auf die periphere 
Durchblutung (Untersuchungen mit radioaktivem Jod). 

Von 

H. W. PABST. 

Mit 2 Textabbildimgen. 

Seit LOEWI 1921 die humorale Ubertragung nervoser Impulse nach
wies, und seit es gelang, Acetylcholin als einen Ubertragerstoff zu iden
tifizieren, haben sich zahlreiche Arbeiten mit dieser Substanz befaBt. 
Acetylcholin als physiologischer Stoff spielt bei vielen Vorgangen im Or
ganismus erne Rolle. Es wird ihm die Aufgabe der Erregungsiibertragung 
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im vegetativen Nervensystem von Neuron zu Neuron, im parasympathi
schen und im willkiirlichen Nervensystem auch von den Endplatten auf 
die Erfolgsorgane zugeschrieben. 

Ich mochte mich abel' nicht mit Acetylcholin als physiologischem 
Stoff, sondern vielmehr mit Acetylcholin als pharmakologischer Substanz 
auseinandersetzen, und zwar besonders hinsichtlich seiner Wirkung auf die 
periphere Durchblutung. Acetylcholin bewirkt im wesentlichen eine Ge
faBdilatation, und zwar soll es fast elektiv auf die Arteriolen wirken und 
auch die arteriovenosen Verbindungen erweitern. 

Veranlassung zu den vorlieg~nden Untersuchungen gab die Beobach
tung, daB Patienten mit peripheren Durchblutungsstorungen, denen iiber 
einige Zeit taglich therapeutische Dosen von Acetylcholin parenteral ver
abfolgt wurden, zunachst eine Besserung ihrer Beschwerden, dann aber 
zunehmende Verschlechterung angaben, so daB schlieBlich die Behand
lung unterbrochen werden muBte. 

Da wir mit unserer Radiojodmethode (3, 4, 5) die Moglichkeit hatten, 
die muskulare Durchblutung zu priifen, die, obgleich von wesentlicher Be
deutung, einer Untersuchung viel weniger zuganglieh ist ala die Haut
durchblutung, haben wir zur Priifung vasoaktiver Substanzen, aufbauend 
auf dieser Isotopenmethode, einen Arterenoltest mit radioaktivem Jod am 
Kaninchen entwiekelt. Dabei wird zu einem an der hinteren Extremitat 
intramuskular gesetzten Depot von 5 pC Radiojod in 0,5 cern physiolo
gischer KochsalzlOsung Arterenol in verschiedenen Verdiinnungen zuge
setzt. Der Abtransport des radioaktiven Depots, der mit einem Geiger
Miiller-Zahlrohr gemessen wird, folgt einer Exponentialfunktion und ist 
der lokalen capillaren Durehblutung proportional. Aus dem Abfall .der 
Impulse in der Zeiteinheit berechnen wir einen Zirkulationsindex, der als 
VergleichsgroBe dient. Die durch Arterenol bewirkte Drosselung der .peri
pheren Durchblutung ergibt fiir jede Verdiinnung einen eharakteristi
schen, reproduzierbaren Zirkulationsindex (Abb. la, untere Kurve). 

Es wurde nun versucht, durch Acetylcholin eine Steigerung der durch 
Arterenol gedrosselten Durehblutung zu erreichen. 15 Minuten vor Be
ginn des Testes wurde den Tieren 1 mg Aeetylcholin pro kg Gewicht 
subcutan unter die Riickenha:ut injiziert. Die Abbildung la zeigt die Er
gebnisse dieser Versuchsreihe. Es ist ersichtlich, daB die Durchblutung 
durch Acetylcholin verbessert wird, der Arterenolspasmus wird aber nicht 
vollig durchbrochen, d. h. es werden nicht die Normalwerte des Zir
kulationsindexes erreicht. Bei fortgesetzter taglieher Verabreichung von 
1 mg Acetylcholin pro kg Tiergewicht geht, wie auf der Abbildung Ib zu 
sehen ist, die urspriinglich beobaehtete Durehblutungssteigerung inner
halb weniger Tage auf den Ausgangswert zuriick - es wurde bei diesen 
Versuchen mit der Arterenolverdiinnung 1:1 Million gearbeitet ~, und 
schlieBlich ist trotz weiterer Acetylcholingaben keine Durchblutungssteige
rung mehr nachweisbar. Nach einer fUr die Versuchstiere eingelegten 
Schonzeit normalisieren sich die Verhaltnisse wieder, d. h. Gaben von 
Acetylcholin vermogen nun wieder die Durchblutung zu steigern. Dieselbe 
Beobachtung konnten wir aueh am Patienten objektivieren. Den Grund 
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fUr diese Wirkungsabschwachung nach fortlaufender Verabreichung sehen 
wir in einer Aktivierung der Acetylcholinesterase. 

Die Wirkung dieses Fermentes diirfte auch fiir die · kurze Wirkungs
dauer nach einmaliger Injektion verantwortlich sein. HOLTZ (2) ist der An
sicht, daB unphysiologisch hohe Dosen von Acetylcholin auf eine korper
eigene verstarkte Gegenregulation stoBen und die eigene Acetylcholin
bildung hemmen. Die Abbildung 2 zeigt, daB Acetylcholin (untere Kurve,) 
innerhalb von 6 Stunden 75% seiner Wirksamkeit verliert. (Die maximale 
Wirkung nach subcutaner Verabreichung wurde gleich 100 gesetzt.) Ein 
Vergleich mit dem der Nicotinsaure entsprechenden Alkohol ,B-Pyridyl
carbinol zeigt, daB der Wirkungsmechanismus bei diesen Stoffen andere 
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A bb. 1. Arterenoltest am Kaninchen. a) • - - . reine Arterenolwirlrung, .----. antagonistische 
Wlrkung von 1 mg Acetylcholin je kg s. C., .---. Wirlrung von Acetylcholln + P-Pyrldyl
carbinol. 0---0 Wirkung von Pyridostigminbromid + Acetylcholin + P-Pyrldyl-carblnol. 
Jeder Punkt stellt den Durchschnitt von mindestens acht Einzelversuchen dar. GestrlcheIte Unle: 
durchschnittlicherNormalwert des Z.I. derVersuchstiere. b) Rilckgang der durchblutungsstelgernden 
Wirkung des Acetylcholins bei taglicher Verabrelchung. (Die elnzelnen Punkte stellen jewells den 

Durchschnitt von sieben Einzelversuchen dar.) 

Wege geht. Der Wirkungseintritt ist langsamer und die volle Wirkung 
wird bei diesen Versuchen erst nach 2 Stunden erreicht. Nach 6 Stunden 
liegt die Wirkung nur wenig unter dem Ausgangswert. 

Es lag natiirlich der Gedanke nahe, bei therapeutischer Verwendung 
die GefaBerweiterung des Acetylcholins durch Kombination mit einem 
langsamer und dafUr langer wirkenden Stoff aufrechtzuerhalten. Wir 
priiften deshalb die Kombination von 1 mg Acetylcholin und 2 mg 
f3-Pyridyl-carbinol pro kg Gewicht. Wie die Abbildung la zeigt, ist die 
Wirkung eine synergistische und nimmt mit steigender Arterenolverdiin
nung zu. 

Vergleichende Untersuchungen zeigen, daB die Wirkung von 2 mg 
f3-Pyridyl-carbinol etwa auf der gleichen Hohe liegt, wie die von 1 mg 
Acetylcholin. Da Acetylcholin verhaltnismaBig rasch durch die Acetyl-
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cholinesterase abgebaut wird, konnte man annehmen, daB durch Verab
reichung eines dieses Ferment hemmenden Stoffes eine weitere Steigerung 
der Durchblutung zu erreichen sei. Wirverwendeten zu unseren Versuchen 
den Pyridinhomologen des Prostigmins, das Pyridostigminbromid. Seine 
Wirkung laBt sich nach GUGGENHEIM (1) aus seiner chemischen Formel 
verstehen, denn es besitzt in der Acyloxy- und quaternaren Ammonium
gruppe die gleichen polaren Haftstellen fur die Acetylcholinesterase wie 
das Acetylcholin. Durch vorherige Verabreichung dieser Substanz konnte 
die Wirkung von Acetylcholin+p-Pyridyl-carbinol weiterhin bedeutend 
gesteigert werden. Die Abbildung la zeigt, daB der Arterenolspasmus in 
den niedrigeren Konzentrationen nicht nur durchbrochen wird, sondern 
daB es noch daruber hinaus zu einer weiteren Durchblutungssteigerung 
uber den Wert der gemessenen Normaldurchblutung der Versuchstiere 
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kommt. Durch die Kombination der 
drei Substanzen erreichen wir sowohl 
eine Steigerung der durchblutungs
fordernden Wirkung als auch eine 
Verlangerung der Wirkungsdauer. 

Wir sind nun der Frage nachge
gangen, ob sich diese experimentellen 
Verhaltnisse eines funktionellen An
tagonismus im Arterenoltest auch auf 
die Verhaltnisse bei Patienten mit 
peripheren Durchblutungsstorungen 
ubertragen lassen. Wir haben des-
halb entsprechende Untersuchungen 

§ an Patienten mit der intramuskula
ren Radiojodmethode durchgefiihrt. 
Es zeigte sich, daB auch hier die stark
ste Durchblutungssteigerung mit der 
Kombination der drei Substanzen: 

Abb. 2. Zeitlicher Ablauf der Wirkung von 
Acetylcholin bzw. p-pyridyl-Carbinol nach 
einmaiiger subcutaner Verabreichung (maxi-

male Wirkung = 100). 

Acetylcholin + p-Pyridyl-carbinol + 
Pyridostigminbromid zu erreichen war. Die Tabelle 1 zeigt die Ergeb
nisse bei einer der untersuchten Patientengruppen. Ebenso wie im Tier
versuch wurden die Untersuchungen 15 Minuten nach der Injektion von 
Acetylcholin + p -Pyridyl-carbinol durchgefiihrt. Pyridostigminbromid 
wurde weitere 15 Minuten vorher injiziert, um seiner Wirkung eine ge
wisse Anlaufzeit zu geben. Der Ausgangswert des Zirkulationsindexes be
trug im Durchschnitt 2,11 und entsprach damit zufallig dem Ausgangs
wert der Tierversuche bei der Arterenolverdunnung 1:1 Million. Auf
falligerweise lag der durchschnittliche Index nach Acetylcholin+p-Pyri
dyl-carbinol mit 3,44 und nach Acetylcholin + p -Pyridyl-carbinol + 
Pyridostigminbromid mit 4,80 ebenfalls auf der gleichen Hohe wie die ent
sprechenden Tierversuche bei der Arterenolkonzentration 1:1 Million. 
Daraus darf man wohl den SchluB ziehen, daB die experimentellen Ver
hiiltnisse des Arterenoltestes am Tier zur Prufung funktioneller Anta
gonisten gewisse Vergleiche bei Patienten mit peripheren Durchblutungs
storungen zulassen. 
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Tabelle 1. 

Zirkulationsindex 

30 Minuten 
nach 

15 Minuten Pyridostigmin. 
Patient Alter Diagnose ohne nach bromid 

GefiiB- Acetylcholin + 15 Minuten 
mittel ,8-Pyridyl- nach 

carbinol Acetylcholin + 
,8-Pyridyl-

carbinol 

I.K.B. 55 Endoangiitis obliterans 
Zustand nach 
Sympathektomie ....... 2,07 2,39 4,00 

2.M.J. 50 Endoangiitis obliterans 
(beginnend) .......... 2,50 4,50 8,18 

3.F. O. 41 Endoangiitis obliterans .. , 2,10 8,73 5,21 

4.P.H. 48 Endoangiitis obliterans ... 1,59 2,27 3,56 

5.B.J. 51 Endoangiitis obliterans 
Varicosis ............. 2,04 3,07 2,95 

6.M.M. 62 Arteriosklerose .......... 2,21 3,41 5,51 

7. K.F. 74 Arteriosklerose ......... 2,26 2,45 2,05 

8.H.M. 63 Ischias, Arteriosklerose ... 2,04 2,63 -
9.L.A. 64 Varicosis gravis, 

multiple Thrombosen ... 2,58 2,23 3,09 
10. B.R. 32 Morbus Raynaud ......... 1,75 2,72 8,66 

Durchschnittswerte des Z.I. 2,11 I 3,44 4,80 

Zusammen/a88ung. 
Acetylcholin hat, wie der funktionelle Antagonismus gegeniiber Arte

renol zeigt, eine starke durchblutungsfordernde Wirkung, die aber infolge 
seines raschen Abbaus von verhaltnismaBig kurzer Dauer ist. Zur fort
gesetzten therapeutischen Anwendung ist es allein ungeeignet, da, ver
mutlich durch Aktivierung der Acetylcholinesterase, innerhalb weniger 
Tage ein fortlaufender Riickgang in der Wirkung bis zur volligen Wir
kungslosigkeit festzustellen ist. Eine Steigerung der Wirkung laBt sich 
durch Kombination mit dem der Nicotinsaure entsprechenden Alkohol 
{J-Pyridyl-carbinol erreichen, eine weitere Wirkungssteigerung durch 
gleichzeitige Kom bination mit einem Hemmstoff der Acetylcholinesterase, 
in unserem Fall Pyridostigminbromid. 
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XIII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Kiel 
(Direktor: Prof. Dr. H. REINWEIN). 

Cber die Moglichkeit eines friihzeitigen chronaximetrischen 
Nachweises latenter Stammhirnfunktionsstorungen 

bei Lebercirrhosen. 

Von 

K. SPECKMANN und E. BRANDT. 

Mit 1 Textabbildung. 

Alle fUr die Wilsonsche hepatolentikulare Degeneration charakteri
stischen histologischen Hirnveranderungen sind auch bei anderen chro
nischen Lebererkrankungen gefunden worden, und zwar von STADLER bei 
18 von 23 atrophischen Lebercirrhosen. Klinische auf das Stammhirn hin
weisende Ausfallserscheinungen fanden wir selbst aber nur bei 6 von 54 
eingehend neurologisch untersuchten Lebercirrhosen. Da hier offensicht
lich ein Mangel der klinisch-neurologischen Nachweismoglichkeit vorliegt, 
haben wir versucht, latente StammhirnfunktionsstOrungen bei Leber
cirrhosen chronaximetrisch zu fassen. 

Nach den vielfach bestatigten Angaben von BOURGUIGNON verhalten 
sich die Chronaxien antagonistischer GliedmaBenmuskeln wie I: 2 bis 
I: 3. Wir selbst fanden bei 100 Gesunden ein Agonisten-Antagonisten-Ver
Mltnis der Muskelchronaxien (AAV) am Oberarm von I: 2,2 (vgl. Tab. I, 
Ziff; I). Bei Parkinsonsyndromen mit Rigor gleicht sich dieses AAV auf 
1 : 1 an, was wir ebenso wie eine Reihe anderer Autoren durch Unter
suchung von 22 eigenen Fallen bestatigen konnten (Ziff. 2). 

Da diese Angleichung nach ALTENBURGER auch schon bei kli
nisch noch latenten Stammhirnschadigungen eintreten solI, untersuch
ten wir gemeinsam mit LIESE das AA V bei einer Reihe von Leber
cirrhosen und akuten Gelbsuchtsformen und fanden eine Angleichung 
wohl bei den Cirrhosen, nicht dagegen bei den akuten reversiblen Gelb
suchtsfallen. 

Diese erste Untersuchungsreihe war aber zahlenmaBig noch nicht aus
reichend. Da auBerdem manche Autoren den Befunden von BOURGUI
GNON mit einer gewissen Skepsis gegeniiberstehen, untersuchten wir zu
nachst das AA V bei 49 Patienten, die in den letzten 4 J ahren wegen CO
Vergiftungen in unserer Klinik behandelt worden waren. Denn bei CO
Vergiftungen, soweit sie mit BewuBtseinsstOrungen verlaufen, kann man 
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praktisch immer mit Schadigungen des Stammhirns, insbesondere des 
Pallidums, rechnen. Wir fanden bei einer Gruppe von schwer CO-Ge .. 
schadigten mit neun manifesten extrapyramidalen Syndromen ein AA V 
von I: I (Ziff. 3), in einer zweiten Gruppe mit nur angedeuteten extra
pyramidalen Ausfallserscheinungen ein AAV von I: 1,3 (Ziff. 4), und bei 
den Fallen, die initial keine BewuBtseinsstorungen gehabt hatten und bei 
der Nachuntersuchung keinen krankhaften neurologischen Befund mehr 
aufwiesen, ein AA V von I: 2,2 (Ziff. 5). 

TalJelle 1. 

Zahl und Art der Untersuchten 

1 100 Gesunde 

2 22 Parkinsonsyndrome mit Rigor 

3 14 CO-Vergiftete mit groben neurologischen Ausfallen 
(davon 9 mit manifesten Parkinsonsyndromen) 

4 18 CO-Vergiftete mit geringen neurologischen Ausfallen 
(davon 7 mit angedeuteten Parkinsonsyndromen) 

5 17 CO-Vergiftete ohne initiale BewuBtseinsstorung 
und ohne neurologischen Befund 

6 38 Lebercirrhosen (davon 4 mit extrapyramidalen 
Storungen) 

7 30 akute reversible Formen von Gelbsucht 

8 30 chronisch Kranke anderer Art 
(10 Anamien, 10 fortgeschrittene Lungentuberku
losen und 10 langdauernde Diabetesfalle) 

Durch
schnittliches 

Agonisten
Antagonisten

Muskel
chronaxie
Verhaltnis 

(AAV) 

1:2,2 

1:1,0 

1:1,0 

1 :1,3 

1:2,2 

1: 1,12 

1:2,18 

1:2,2 

Da dieses Ergebnis bei den CO-Vergifteten fur die Brauchbarkeit des 
AAV zum Nachweis latenter Stammhirnsttirungen sprach, untersuchten 
wir weitere 38 Lebercirrhosen, von denen klinisch nur 4 leichte extra
pyramidale Sttirungen auf wiesen. Das AA V hatte sich aber bei ihnen 
ebenfalls im Durchschnitt auf I: 1,12 angeglichen (Ziff. 6). 

Man ktinnte einwenden, daB bei den Cirrhosen die chronische Leber
stoffwechselsttirung oder der konsumierende Krankheit"prozeB als solcher 
die Muskelchronaxie direkt verandert. Dagegen spricht aber, daB wir bei 
30 akuten reversiblen Gelbsuchtsformen und bei 30 chronisch Kranken 
anderer Art, namlich 10 Anamien mit einem Hamoglobinwert unter 50%, 
10 Lungenphthisen und 10 langdauernden Diabetesfallen keine Anglei
chung des AA V feststellen konnten (Ziff. 7 und 8). 
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Die Zahl der bisher in den einzelnen Gruppen Untersuchten reicht fUr 
eine genauere Fehlerrechnung insgesamt noch nicht aus. Jedoch zeigt 
eine bildliche Gegenuberstellung der beispielsweise bei den chronischen 
Kranken und den Lebercirrhosen gemessenen Biceps- und Tricepschro
naxiewerte recht deutlich deren differentes Verhalten (Abb. 1). 

Wir schlie Ben aus unseren Untersuchungen erstens, daB latente 
Stammhirnstorungen bei Lebercirrhosen entsprechend den histologischen 
Befunden hiiufig sind. Die Storungen werden wohl nur wegen der kurzen 
Lebensdauer der Cirrhosen klinisch meist nicht manifest. Zweitens halten 
wir ganz allgemein die Angleichung des Agonisten-Antagonisten-Verhiilt
nisses der Muskelchronaxien, deren Messung mit den jetzt zur VerfUgung 
stehenden Geraten sehr einfach ist, fUr eine brauchbare Methode, urn 
klinisch latente Stammhirnfunktionsstorungen nachzuweisen . 

..... ..... . , 

o 0,1 az 43 

JO C!lron. KrcmHe 
AAV 7:Z.Z 

. ... . --....... . 
, I , 

Biceps 

o 47 4Z 
38 Lebercirr!losen 

AAV 7: 1,7Z 

Abb. 1. 

aJ 4'1 
msec 

Bezuglich der klinisch-neurologischen Syndrome bei Lebererkran
kungen herrscht vorlaufig noch erhebliche Unklarheit, wei) von den Auto
ren durchweg die neurologische Symptomatologie der chronischen Leber
erkrankungen und der akuten Leberdystrophie ohne nahere Differenzie
rung nebeneinander beschrieben worden ist. Tatsachlich verursacht aber 
die akute Leberdystrophie ganz andere, rasch wechselnde und meist 
hyperkinetische Syndrome. SPECKMANN konnte 1950 in Wiesbaden dar
legen, das letztere nicht durch die von STADLER U. a. beschriebenen histo
logischen Hirnveranderungen, sondern durch akute toxische Hirnschwel
lung und Hirnodem verursacht werden. 

Literatur. 
BOURGUIGNON, G.: La chronaxie chez l'homme. Paris: Masson & Co. 1923.

ALTENBURGER, H.: Handbuch d. Neurologie, Bd. III, 747, (1937). - STADLER, H.: 
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Dissertation Kiel 1950. - SPECKMANN, K., U. E. BRANDT: Nervenarzt 19112, 412. -
SPECKMANN, K.: Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1950 und A.rztl. Wschr. 19111, 1. 
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XIV. 

AUB der I. Medizinischen Universitiitsklinik und Poliklinik der Charite Berlin 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. TREODOR BRUGSCR). 

Vergleichende Elektrodermatometrie 
nach Stellatumblockaden durch Impletol 

bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i.v. appliziertem 
Pendiomid oder Nicodan. 

Von 

F. SCHENNETTEN und F. SANN. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Einleitung. 

Die von REGELSBERGER besonders inaugu:rierte Elektrodermato
metrie bzw. ihre Aufzeichnung als Elektrodermatogramm (EDG) ist in 
jiingster Zeit durch ihre Anwendung beim sogenanntenLiigendetektor be
kannt geworden, indem del' psychogalvanische Reflex II. Ordnung (VERA
GUTH) elektrodermatometrisch gemessen wird. Dessen GroBenordnung 
liegt jedoch eine Zehnerpotenz hoher als die hier vorzutragenden,verglei
chend-elektrodermatometrischen Untersuchungen. 

Diese gehen von del' bewiesenen Annahme aus, daB korrespondie
rende Dermatome unter gleichen Bedingungen gleiche elektrodermato
metrische Werte aufweisen. Es ist demnach prinzipiell moglich, eine 
Halbseitentestung bestimmter Pharmaka durchzufiihren, wobei es nicht 
unbedingt erforderlich ist, die vegetative Ausgangslage zu beachten, da 
del' Ausgangswert in jedem FaIle nachtraglich auf den Nullpunkt trans
poniert werden kann. Individuelle Schwankungen wahrend del' Beob
achtungsdauer finden dadurch Beriicksichtigu:ng, daB sich dann auch 
del' elektrodermatometrische Wert del' unvorbehandelten Seite andert 
und man diesen jeweils als Vergleichswert zur vorbehandelten Seite 
nimmt. 

Versucbsanordnung • 

. Es wurden 30 Patienten einer chirurgischen Abteilung im Alter von 
21-50 Jahren ausgewahlt, die keine klinisch erkennbaren Storungen des 
vegetativen Systems aufwiesen und herz- und kreislaufgesund waren. Sie 
wurden in Gruppen zu j.e zehn Probanden eingeteilt, da diese Zahl zur 
Errechnung des Mittelwertes ausreichend erschien . . Die Mittelwertskul'
yen wurden sowohl fiir den rechten (unvorbehandelten) wie fiir .den lin
ken (vorbehandelten) Unterarm gewonnen. Die beiden Tastelektroden, 
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bestehend aus je einem Isolierhandgriff mit Elektrodenkopf, federnder 
Elektrode und Filzplatte, wurden nach Trankung der Filzplatten mit 
O,70/0iger korperwarmer KochsalzlOsung im Abstand von 6 cm an der 
Medianseite der Unterarme im Bereich der Dermatome C VII-ThI auf
gesetzt; die Messung an der Volarseite des rechten Unterarms erfolgte un
mittel bar nach der Messung der linken Seite. Als Gerat wurde das VEM
Gerat zur elektrographischen Organdiagnostik des Transformatoren- und 
Rontgenwerkes Dresden benutzt, dessen MeBbereich bis 8 Mikroampere 
reicht (1 pA = 1O-6A = 1/1000000 Ampere). Samtliche Messungen wur
den bei Bettruhe wahrend einer Beobachtungsdauer von 8 bis maximal 
20 Uhr in halb- bis einstiindigem Abstand durchgefiihrt. 

Ergebnisse. 
1. Stellatumblockade. 

Das Ganglion stellatum, das bekanntlich aus der Verschmelzung des 
untersten oder beider unteren Cervicalganglien mit 1-3 oberen Thorakal-
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Abb. 1. Mute/werte nach linksseitiger Stellatumblockade durch Impletol bzw. Depot·Impietot. Die 
blockierte Selte ist ausgezogen, die nichtblocklerte rechte Seite gestrichelt dargestellt. Erhtihung des 
EDG·Wertes ist durch eine geWnte Flache, Herabsetzung des EDG·Wertes durch eine gestrichelte 
Flache wiedergegeben (jeweils im Vergleich zur nichtblockierten Seite). Auf der Abszlsse 1st die Zeit 
in einstilndlichen Intervallen von 8--17 Uhr, auf der Ordinate sind die "A-Werte vermerkt. 1m 
Gegensatz zum oberen Bild, das nach Stellatumblockade mit Impletol ein vorwlegend triphaaisCMS 

Verhalten zeigt, ist der Verlauf nach Depot-Impletol mehr diplia8isch (unteres Bild). 

ganglien gebildet wird (W ALDEYER), wurde nach der Technik von HER
GET in der I. Versuchsreihe mit Impletol, in der II. Versuchsreihe durch 
Depot-Impletol ausgeschaltet. Der Erfolg der Blockade lieB sich erwar
tungsgemaB klinisch an dem HORNERSchen Symptom sowie einer Rotung 
der betroffenen linken Seite erkennen. 

Diese Erscheinung bei Blockade durch Impletol klang nach maximal 
5 Stunden ab; die elektrodermatometrischen Werte waren wesentlich 
langer verandert, zumindest bis zum maximalen Beobachtungszeitpunkt 
9 Stunden nach der Blockade (Abb.l). Es fand sich ein eigenartiges 
mehrphasisches Verhalten, indem es wahrend der ersten 3 Stunden zu einer 
VergroBerung des EDG-Wertes (mit einem Maximum von + 0,8 pA nach 
2 Stunden) kam, wahrend die maximale Differenz der blockierten zur 



SCHENNETTEN und SANN, Vergleichende Elektrodermatometrie usw. 97 

unblockierten Seite bereits nach 1 Stunde mit 0,9 ftA erreicht war. 
AnschlieBend kam es zu einem kurzfristigen "UnterschieBen" der EDG
Werte der blockierten Seite, dann zu einem ebenfalls kurzfristigen 
,;OberschieBen", um nach der 4. Stunde in eine Hingere Phase vermin
derter EDG-Werte iiberzugehen. Auf diese folgte, 7 Stunden nach der 
Stellatumblockade, nochmals eine Phase deutlicher Erholung del.' EDG
Werte, die bis zum Ende der Beobachtungszeit anhielt und deren Maximum 
1,5 ftA betrug, bei einer maximalen Differenz zur nicht blockierten Seite 
von 0,9 ftA. 

Wurde stattdessen die Stellatumblockade mit Depot-Impletol, eben
falls ein aquimolekularer Wirkstoffkomplex von Procain + Coffein in 
3,42%iger steriler Losung, das jedoch Kollidon ala Zugabe enthiilt, vor
genommen, so zeigte sich ein grundsatzlich anderes Verhalten: die erste 
Phase war wahrend der Dauer von 48 Stunden durch eine Abnahme des 
EDG-Wertes gekennzeichnet, wobei der Unterschied zur nichtblockierten 
Seite nach 2 Stunden maximal 0,8 ftA betrug. Erst nach der 4. Stunde 
kam es zu einer Erhohung des EDG-Wertes der blockierten Seite, der 
dann jedoch auch noch wesentlich niederiger lag. 1m Gegensatz zum 
triphasischen Verhalten nach Stellatumblockade mit Impletol (erhohter 
EDG-Wert, verminderter EDG-Wert, erhOhter EDG-Wert) kam es nach 
Depot-Impletol zu einem im wesentlichen diphasischen Verlauf: ver
minderter EDG-Wert, erhOhter EDG-Wert. Dabei lag auBerdem das 
Niveau der Gipfelwerte niedriger. 

2. Stellatumbloclcade + Pendiomid. 
Urn auBer dem spinalen Antell des Reflexbogens, wie es durch Imple

tol- bzw. Depot-Impletol geschah, zusatzlich den peripheren Antell zu 
unterbrechen, wurde der Ganglienblocker Pendiomid, ein Dibromid des 
N,N,N'N'-3-Pentamethyl-N,N'-diathyl-3-aza- penthylen -1,5 -diammoni
ums, 20 Minuten nach erfolgter Stellatumblockade in einer Dosis von 
75 mg i.v. appliziert. Es kommt hiernach zu dem bekannten Abfall des 
arteriellen Blutdruckes, in unserem Beobachtungsgut um maximal 
55 mm Hg systolisch und 25 mm Hg diastolisch. 

Die EDG-Werte waren im ganzen wesentlich niedriger als nach der 
alleinigen Verabfolgung von Impletol. So lag das Maximum des EDG
Wertes, 6 Stunden nach der Applikation, bei 0,5 ftA. Dasfiir die alleinige 
Impletol-Injektion bereits beschriebene triphasische Verhalten fand sich 
jedoch auch nach der gleichzeitigen Injektion von Pendiomid, nur 
dauerte die I. Phase des gegeniiber der nichtblockierten Seite erhOhten 
EDG-Wertes kiirzer (2 Stunden), die Phase des verminderten EDG
Wertes hingegen langer (nahezu 3 Stunden), wahrend die dritte Phase 
mit erhOhtem EDG-Wert etwa 7 Stunden nach erfolgter Applikation ab
geklungen war. Bemerkenswerterweise blieb das unterschiedliche Ver
halten zwischen Impletol und Depot-Impletol auch unter Pendiomid 
erhalten, indem der Verlauf nach Depot-Impletol diphasisch war. 
Allerdings dauerte die erste Phase des verminderten EDG-Wertes 
etwa 1 Stunde langer, die des erhohten EDG-Wertes war um eine 
halbe Stunde kiirzer als bei alleiniger Depot-Impletol-Gabe. Ein unter-

KongreB f. innere Medizin. LXI. 7 
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schiedliches Verhalten zwischen der blockierten und nichtblockierten 
Seite war 7 Stunden nach der Injektion nicht mehr vorhanden. 

3. Stellatumblockade + Nicodan. 
Nach der bisher betrachteten autonom-nervosen Beeinflussung sollte 

in den folgenden Versuchen mit einem N atriumnicotinat (100 mg als 
Nicodan, 20 Minuten nach der Blockade i.v. gegeben) der Faktor der ver
mehrten Durchblutung in seinem Verhalten auf das EDG gesondert unter
sucht werden. Wie bereits aus den Untersuchungen von KOTHE und 
SCHOGER bekannt, die das chemisch gleiche Niconacid verwandten, 
kommt es zu einer gefiWerweiternden Wirkung auf die Arteriolen mit 
einer maximalen Temperatursteigerung bis 3,20 C im Schulter-Oberarm
Ellenbogen-Bereich. Auch wir konnten eine Verstarkung der nach der 
Stellatumblockade auftretenden Hautrotung bemerken, die maximal 
nach 3 Stunden abklang. Die Wirkung auf das EDG hielt jedoch 
wesentlich langer an. Nach einer kurzen Phase eines verminderten EDG
Wertes auf der blockierten Seite kam es, etwa fUr die Dauer I Stunde, zu 
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Abb. 2. Mittelwerle nach linksseitiger Stellatumblockade mit Depot-Imp/eto/ + 100 mg Lv. Natrium· 
nicotinal (Nicodan), 20 Minuten nach erfolgter Blockade. Man erkennt eine Stunde nach Versnchs
beginn durchweg ein VberschieBen des EDG·Wertes auf der blockierten Seite, die bis zum Ende des 
Versuches anhiilt. Die Mlttelwerte wurden, wie in A bbildung I, an 10 Probanden gewonnen. Die 
EDG·Werte beginnen auch in dieser Abbildung aile mit dem Werte 0, d. h. der jeweilige Ausgangs
wert wurde = 0 gesetzt. Beim ersten (JfI.) Stellatumblockade, beim zweiten Pfeil (JfI.) Injektion 

des Nicodans. 

einer geringen Erhohung des EDG·Wertes bei einem im ganzen herab· 
gesetzten Wert, soweit man den Zeitpunkt 3 Stunden nach der Injektion 
mit dem gleichen Zeitpunkt nach alleiniger Blockade mit Impletol ver
gleicht. Sodann setzte ein erheblicher Anstieg des EDG·Wertes, dessen 
Maximum 7 Stunden nach der Blockade mit einem Wert von 1,5 f-lA er
reicht war, ein, urn dann kontinuierlich abzufallen; doch war selbst noch 
am Ende der 9stiindigen Beobachtungsdauer eine Erhohung des EDG
Wertes der blockierten gegeniiber der nichtblockierten Seite festzustellen. 
1m Gegensatz zu den unter 2. erwahnten Versuchen kam es nunmehr auch 
unter Depot-Impletol zu einem ahnlichen Verlaufwie unter Impletol, nur 
mit dem Unterschiede, daB das Maximum des EDG·Wertes, das zum 
gleichen Zeitpunkt wie unter Impletol erreicht war, hoher lag (2,5 f-lA) 
und auBerdem der Abfalliangsamer erfolgte (Abb. 2). 

So war noch 7 Stunden nach erfolgter Stellatum blockade eine Diffe· 
renz von lIlA zwischen blockierter und nichtblockierter Seite meBbar. 
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Ais weiterer Vorteil der Applikation Impletol + Nicodan ergab sich, daB 
der initiale Effekt eines leicht herabgesetzten EDG·Wertes, wie er unter 
der Kombination Impletol + Nicodan aufgetreten war, nicht mehr beob· 
achtet wurde; die Phase des erh6hten EDG· Wertes setzte vielmehr be· 
reits I Stunde nach der Blockade bzw. Injektion von Depot.lmpletol + 
Nicodan ein. 

SchluGfolgerungen. 
Aus den besprochenen Versuchsreihen ergibt sich folgendes: 
1. Die bekannte Rhythmik des EDG (erste und zweite Friihstiicks. 

zacke, Mittagsgipfel, Vespergipfel, Abendbrotgipfel) ist nach pharma. 
kologischen Eingriffen wie einseitiger Stellatumblockade mit Impletol 
oder Depot.lmpletol, mit und ohne Pendiomid oder Nicodanapplikation 
nur noch andeutungsweise erhalten. Stattdessen wird eine andere Rhyth. 
mik des EDG erkennbar, die bei einseitiger Stellatumblockade durch 1m. 
pletol vorwiegend triphasisch, nach Depot.lmpletol im wesentlichen di· 
phasisch ist, wobei unter der jeweiligen Phase eine Erh6hung oder Ver. 
minderung des EDG·Wertes auf der blockierten gegeniiber der nicht· 
blockierten Seite verstanden wird. 

2. Unter Depot.lmpletol.Stellatumblockade liegen die EDG·Werte 
der blockierten Seite im ganzen niedriger als nach der Stellatumblockade 
mit Impletol. 

3. Eine weitere Herabsetzung erfahren die EDG.Werte, wenn zu· 
satzlich zur einseitigen Stellatumblockade mit Impletol oder Depot. 
Impletol Pendiomid i.v. verabfolgt wird. 

Das beschriebene bi· bzw. triphasische Verhalten bleibt auch unter 
Pendiomid erhalten. 

4. 1m Gegensatz dazu kommt es unter i. v. Nicodangabe nach vor· 
heriger Stellatumblockade durch Impletol, ebenso auch nach Depot· 
Impletol, zu einer lang anhaltenden und spatestens 1 % Stunde nach dem 
Eingriff einsetzenden ErhOhung des EDG·Wertes, wobei der Anstieg 
nach Depot.lmpletol noch deutlicher und anhaltender ist als nach Imple. 
tal. 

Als praktische Konsequenz ergibt sich hieraus - unter derAnnahme von 
REIN, daB die Veranderungen des EDG in der peripheren Durchblutung 
parallellaufen - ein besonders lang anhaltender elektrodermatometri· 
scher und damit hyperamisierender Effekt der Kombination Impletol 
bzw. Depot.lmpletol + Natriumnicotinat (Nicodan). Es sei ferner auf 
den Nutzen der vergleichenden Elektrodermatometrie als besonders fei. 
nem Indicator fUr indirekte Messungen peripherer Durchblutungsande. 
rungen hingewiesen, insbesondere, wenn iiber langere Dauer beob· 
achtet werden solI. Damit ist zugleich ausgesagt, daB die Elektrodermato· 
metrie nicht nur, wie REGELSBERGER und P. C. RICHTER annehmen, ein 
MaB fUr die vegetativ gesteuerte perspiratio insensibilis, sondern auch fUr 
die arteriolar.capillare Durchblutung ist. Dies geht indirekt aus der Be· 
einfiussung des EDG nach einseitiger Stellatumblockade, direkt aus dem 
Verhalten des EDG unter Natriumnicotinat nach vorheriger Stellatum. 
blockade hervor. 

7* 
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Zusammen/assung. 
Bei 30 Patienten im Alter zwischen 21 und 50 Jahren wurde der Ein

fluB einer einseitigen Ganglion-Stellatum-Blockade inForm der vergleichen
den Elektrodermatometrie untersucht. Als Anaestheticum wurden die Pro
cain-Coffein-Komplexverbindung Impletol Bowie Depot-Impletol, das 
Kollidon als Zugabe enthiUt, gegeben. In weiteren Versuchen wurden zu
ziiglich intravenos 100 mg des Nicotinsaurepraparates (Nicodan) sowie 
75 mg eines ganglionblockierenden Mittels (Pendiomid) appliziert. Es 
wurden Wirkungseintritt, Intensitat sowie Dauer des Effektes quanti
tativ mit der korrespondierenden kontralateralen Seite verglichen. Die 
elektrodermatometrischen Messungen wurden an der Beugeseite der 
Unterarme, dem REGELSBERGERSchen Schema entsprechend, vorgenom
men. Nach der Stellatumanasthesie mit Impletol setzte ein sofortiger 
steiler Anstieg der Hautleitfahigkeit ein, der maximal nach 5 Stunden 
abgeklungen war. Die analgetische Wirkungsdauer des Impletols war dem 
dermatometrischen Effekt gleichgesetzt oder iiberdauerte ihn zeitweilig. 
Bei mehr als drei hintereinander folgenden Injektionen an der gleichen 
Versuchsperson dauerte die analgetische Wirkung betrachtlich langer als 
die elektrodermatometrische. Zum Unterschied hiervon ergab sich nach 
der Stellatumblockade durch Depot-Impletol nach einer Latenzzeit von 
l!~ bis 1 Stunde ein teilweise erheblicher Abfall des Hautleitwertes wah
rend der ersten MeBphase. AnschlieBend kam es zu einem Anstieg des 
Hautleitwertes, so daB, im Gegensatz zum triphasischen Verhalten nach 
Impletol, ein diphasischer Verlauf resultierte. 

Pendiomid, 20 Minuten nach der Stellatumblockade mit Impletol oder 
Depot-Impletol i.v. gegeben, bewirkte ein Absinken der Hautleitwerte. 
Die eigentliche Pendiomidwirkung war jedoch durch die vorangehende 
Stellatumblockade mit Impletol bzw. Depot-Impletol "gedampft". 

Nach dem peripher geraBerweiternden Natriumnicotinat Nicodan 
kam es zu einem erheblichen Anstieg der elektrodermatometrischen 
Werte, die durch die "bahnende" Wirkung des Impletols noch verstarkt 
wurde. Depot-Impletol zeigte in diesem Versuch prinzipiell den gleichen 
Effekt. 
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xv. 
Aus der Medizinischen Universitatsklinik Heidelberg 

(Direktor: Prof. Dr. K. MATTHES). 

Motilitatsreaktionen des Intestinaltraktes 
auf auBere physikalische Reize. 

Von 

HANS-JURGEN SIELAFF. 

Mit 2 Textabbildungen. 
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Motilitatsreaktionen des menschlichen Intestinaltraktes nach phar
makologischen und physikalischen Reizenlassen weitgehende SchluBfolge
rungen auf das Verhalten des vegetativen Nervensystems zu. Wir haben 
friiher auf Anderungen der Magen-Darm-Motorik nach segmentalen ther
mischen und chemischen Hautreizen hingewiesen und den insbesondere 
von DITTMAR hervorgehobenen cuti-visceralen Reflexmechanismus am 
Menschen bestatigen konnen. In Fortfiihrung dieser Untersuchungen 
beobachteten wir das Verhalten des Intestinaltraktes auf segmentale 
Infrarotbestrahlung, ffitrakurzwellenapplikation und Rontgenstrahlen
einwirkung. Zur Erfassung feiner Motilitatsreaktionen verwenden wir die 
Ballonsonden-Mechanographie (GANTER, WEITZ, MILLER-ABBOTT, SIE
LAFF) sowie die Rontgenkymographie. 

Das Mechanogramm der unbeeinfluBten Diinndarmmotilitat zeigt 
beispielsweise den iiblichen kleinen Wellenrhythmus bei einer Frequenz 
von 1O-12jmin. Eine Infrarotbestrahlung von etwa 15 Minuten Dauer 
auf die Oberbauchdermatome ergibt sofort eine diphasische Reaktion 
mit Wechsel von amotiler Starre und hypermotilen groBen Wellenbewe
gungen - ahnlich einer Cholinreaktion. Wenige Minuten spater kommt 
es zu einer volligen Ruhigstellung des Darmes, die erst kurz vor Reizende 
wieder der urspriinglichen Motilitat weicht. 

Die Ultrakurzwellenbestrahlung der Oberbauchregion ergibt bei zwei 
Patienten jeweils eine unmittelbar einsetzende amotil-atonische Reaktion, 
die in einem Fall vollstandig, im anderen von fliichtigen Motilitatsim
pulsen unterbrochen ist. Beiden Reaktionen ist die unbedingte Abhan
gigkeit zwischen Reiz- und Wirkungsdauer gemeinsam. Gleichartige 
Reaktionsablaufe sind nach Anwendung parasympathicolytischer Phar
maka zu beobachten (Abb. 1). 

Von besonderer Bedeutung erscheint uns der Nachweis der Einwir
kung von Rontgenstrahlen auf das vegetative Nervensystem, wobei vor 
allem auf Untersuchungen von P APE hinzuweisen ist. Wir haben bisher an 
iiber 50 Versuchspersonen Rontgenbestrahlungen vorgenommen und auch 
hierbei Motilitatsanderungennachweisen konnen. So weist das unbeein
fluBte Oesophagusmechanogram meines Patienten mit vegetativer Dys
tonie einen unausgeglichenen Grundrhythmus von 3-4 Kontraktionen/ 
Minute auf. Wahrend und nach der Bestrahlung der oberen rechten 

7a 



102 SIELAFF, Motilitatsreaktionen des Intestinaltraktes. 

Grenzstrangregion mit 100 r unter Tiefentherapiebedingungen treten nun 
in zunehmendem MaBe ausgedehntere und langanhaltende amotile Pha
sen auf, die oftmals nur durch vereinzelte Kontraktionsimpulse unter-

ALh. 1. Mechanoenterogramm: Ultrakurzwellenreaktion. 

brochen werden. Den gleichen Effekt vermochten wir am Oesophagus bei 
einer Rasterlaufzeit von 6 Sekunden auch rontgenkymographisch nach
zuweisen: vor der Bestrahlung findet sich kraJtigel' Tonus und gute Con-

Abb.2. R6ntgenkymogramm des Oesophagus: R6ntgenstrahlenreaktion. 

tractilitat in allen Abschnitten, nach Bestrahlung del' oberen Grenz
strangregion mit 100 r erheblicher Tonusverlust und Amotilitat - dem 
Mechanogramm entsprechend (Abb. 2). Derartige Motilitatsanderungen 
beobachteten wir an einer Reihe von Versuchspersonen nach Rontgenbe-
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strahlungen des Oberbauches und der Zwischenhil'nregion und mochten 
hierin eine akute Beeinflussung des vegetativen Nervensystems im Sinne 
einer iiberwiegend sympathicotonen Reaktion sehen. So stellt sich bei
spielsweise eine akute amotile Reaktion eines urspriinglich hypermotilen 
Oesophagus in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Rontgen
bestrahlung der oberen Grenzstrangl'egiondar. Dariiber hinaus kann aber 
nachgewiesen werden, daB bei diesem vegetativ sehr labilen und sensiblen 
Patienten auch andere Reize sofortige Motilitatsanderungen hervorrufen 
konnen: so bedingt bereits das unerwal'tete gerauschvolle Einschalten 
der Apparatur VOl' Beginn der 'eigentlichen Bestrahlung eine psychogene 
Amotilitat, desgleichen ein einfacher Beriihrungsreiz mit dem Bestrah
lungstubus. Auf Grund experimentellel' Ergebnisse an etwa 500 Versuchs
personen glauben wir zu der Feststellung berechtigt zu sein, daB ein der
artig erhohtes Reaktionsvermogen auf polyvalente Reize typisch ist fUr 
Patienten mit ausgepragter vegetativer und psychischel' Labilitat, die 
ja - wie bei der Ulcuskrankheit und Colitis ulcel'osa in besonderem 
MaBe - bereits im unbeeinfluBten Mechanogramm und haufig auch 
rontgenologisch deutlich zu erkennen ist. Die Mechano- und Radiographie 
des Intestinaltraktes darf daher unseres Erachtens als wertvolle Test
methode des vegetativen Reaktionsvermogens angesehen werden. 
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XVI. 

Aus dem Max-Planck-Institut fiir Arbeitsphysiologie, Dortmund 
(Direktor: Prof. Dr. med. G. LEHMANN): Psychologische Abteilung 

(Prof. Dr. med. O. GRAF). 

Allgemeine Belastungsreaktion 
und epileptiscbe Reaktion. 

Von 

R. PIRTKIEN. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die folgenden Ergebnisse wurden durch etwa 60000 Messungen in 
182 Einzelversuchen an gesunden jiingeren Versuchspersonen mit zum 
Teil neuen Methoden gewonnen. Es wurden bestimmt: 1. Die optische 
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Verschmelzungsfrequenz im Flickertest, 2. die 0 bere Horgrenze, 3. der 
elastische Widerstand der Raut gegeniiber Druck, 4. die GroBe der GefaB
pulsationen in der Haut, 5. der Hautwiderstand gegeniiber Wechselstrom 
hoher Frequenz, 6. die Hautkapazitat, 7. die Reflexion roten Lichtes von 
der Haut und 8. die Pulsfrequenz. 

Zunachst muBten die in Ruhe auftretenden Schwankungen der Tages
rhythmik, die aIle Messungen beeinflus:;:en, registriert werden. Die senso
rischen Funktionen wiesen hierbei gegeniiber den rein somatischen eine 
Rhythmusverschiebung auf. Die Umschaltung von Auge und Ohr zur 
Leistungsphase am Morgen lag etwa um 4 Uhr friih, die der somatischen 
GroBen dagegen etwa um 9 Uhr. Das gleiche Verhalten zeigte sich in der 
Umschaltung zur Trophotropie im Laufe des Nachmittags gegen 15 bzw. 
21 Uhr. Sollte etwa Geistesarbeitern empfohlen werden, friih liegend zu 
arbeiten ? Somnifengabe am Morgen fiihrte im allgemeinen zur Tropho
tropie am Tage. Pervitingabe verhinderte u. a. das Eintreten der abend
lichen Trophotropie. Die Kupierung der Ermiidung nach dem Mittag
essen durch Anregungsmittel oder hastig verschlungenes Mittagessen und 
sofortige Wiederaufnahme der Arbeit beeinflu13t die Normalrhythmik 
ungiinstig. Pervitin fiihrt nach einer verstarkten Leistungsphase nachts 
zu einer vertieften Erholung. Pervitin und Somnifen beeinflussen gegen· 
sinnig das physiologische Odem der Haut. 

Bei kurzer korperlicher Belastung (zusammengefaBt nach den Ergeb
nissen mit Belastungen von 15 mkg/sec/2,5 min, steigend von 0-27 mkg/ 
sec/27 min und von Kopfrechnen mit der Aufgabenstellung W X X + 
Y - Z/2mal 30 und Imal 45 min lang) zeigt sich schematisiert vor der 
Belastung eine vagotonische Phase, darauf folgt nach Belastungsbeginn, 
je nach Starke der Belastung verschieden rasch und steil, eine ergotrope 
Leistungsphase, die durch eine kurze vagisch bedingte Riickschaltung 
unterbrochen, sich fortsetzt bis zum Belastungsende. Uber eine vagotone 
Erholungsphase pendeln dann die Werte etwa in die normale Tages
rhythmik aus. Dieser Kurvenverlauf ist teilweise in den letzten Jahren 
auch von anderen Autoren beschrieben worden. Die vagisch bedingte 
Riickschaltung wahrend der Belastung kann, wenn dieselbe groB ist, 
kaum in Erscheinung treten. Man findet sie zudem in den einzelnen Orga
nen zu etwas verschiedenen Zeiten. Die obere Horgrenze sinkt wahrend 
der generalisierten Ergotropie in einem zur optischen Verschmelzungs
frequenz reziproken Kurvenverlauf abo Nicht aIle Sinnesorgane zeigen 
also wahrend der Ergotropie eine Funktionssteigerung. - Der eben be
schriebenen Belastungsreaktion entspricht anscheinend in erheblich star
kerer Auspragung die Reaktionsform, die SELBACH fUr den epileptischen 
Anfall beschrieben hat. Die Reaktionsform ist unspezifisch. 

Auf die gleiche korperliche Arbeit zu verschiedenen Tageszeiten er
folgt im allgemeinen eine der Tagesrhythmik angepa13te Reaktion, d. h. 
sie wird entsprechend der Wilderschen AUE'gangswertregel durch die 
jeweiIige Tonuslage bestimmt. 

Training bewirkt generell eine Verminderung der Reaktion, wobei der 
Grundtyp des Kurvenverlaufes erhalten bleibt. 
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Langer dauernde Arbeit (5 mkgjsecj45 min, 15 min Pause, 7 Stunden 
lang) fUhrt wahrend der Anstrengung zu einem ausgepragten Sympathico
tonus des Pulses, der HautgefaBe und der Funktion des Auges. Der 
elastische Widerstand der Haut sinkt abo Durchblutungspulsationen der 
HautgefaBe und Hautkapazitat, angedeutet auch die obere Horgrenze, 
lassen einen phasenhaften Verlauf erkennen. Hierbei pragen sich zum 
Tell die normalen Schwankungen der Ruherhythmik den Kurven als 
Modulation auf. In der Nacht findet sich bei schlechter Synchronisation 
eine verstarkte Trophotropie. Arbeit ist also ein sanftes Ruhekissen. Auf 
Zusammenhange dieser Kurven mit den Ergebnissen von HOFF und 
SELYE sei hingewiesen. 

minulenlong dOllernde 
Kllrze kiirper/iche Be/oslllng gesllnderjllnger Personen 

~Oc>C::-<: 
ejJI~eplischer AnlQ// 
noch .fe/bach , 

Ab/ouf des Adoplolions -Sjtndroms noch Selfe 

Abb. 1. Schematische Darstellung von Reaktionsformen auf Belastung. 

Beschleunigungen gedampft-stoBartigen Charakters, wie sie auch in 
Kraftfahrzeugen auftreten, wurden bei Schleppersitzuntersuchungen in 
Zusammenarbeit mit dem MPI fUr landwirtschaftliche Arbeitswissen
schaft und Landtechnik in ihrer Wirkung auf das autonome Nerven
system beobachtet. Die Funktionen von Auge und Ohr werden ein
deutig verandert. Ein Teil der Ermudung nach langeren Autofahrten 
durfte auf die uber den Vestibularapparat wirkenden Schwingungen zu
ruckzufuhren sein. 
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XVII. 

Zentralnervose Storungen des Energiestoffwechsels. 

Von 

A. w. v. EIFF (Bonn). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Ein Energieumsatz, dessen Ergebnis durch zentralnervose Einfliisse 
mitbestimmt ist, kann nicht als Grundumsatz angesehen werden, da 
eine wichtige Standardbedingung nicht erfiillt ist. 

Von den Mechanismen, iiber die sich zentralnervose Einfiiisse auf den 
Energiestoffwechsel auswirken konnen, sind fUr die Beurteilung eines 
Grundumsatzes nur diejenigen der Atmung und des refiektorischen 
Muskeltonus im Sinne H. SCHAEFERS praktisch wichtig. 

Hinsichtlich der Atmung muB das Augenmerk vor allem auf das Vor
liegen einer Hyperventilation gerichtet sein. Eine Hyperventilation wird 
neben der GroBe des Atemminutenvolumens an der prozentualen 02-Aus
nutzung und der Hohe des respiratorischen Quotienten erkannt. Hyper
ventilationen und anschlieBende Hypoventilationen diirfen nicht ver
wertet werden. 

Wahrend sich bei den meisten Hyperventilationen nach geniigend 
langem Abwarten doch noch fUr eine Grundumsatzbestimmung brauch
bare Ventilationsverhaltnisse einstellen, findet man bei dem Hyper
ventilationssyndrom ein "steady state" der Mehratmung, die nach unseren 
Beobachtungen selbst in Narkose bestehen bleibt. Patienten mit diesem 
Syndrom klagen iiber Schwindel, Konzentrationsunfahigkeit, Parasthe
sien, Atemnot, Tachykardien und leichte Ermiidbarkeit. 

Fehler, die bei der Grundumsatzbestimmung durch erhohten re
fiektorischen Muskeltonus entstehen, lassen sich rechnerisch korrigieren. 
Nur ein Grundumsatz im engeren Sinne, den wir als einen Grundumsatz 
definiert haben, bei dem zentralnervose Einfiiisse von Atmung und re
fiektorischem Muskeltonus nicht das Ergebnis beeinfiussen, gibt Aus
kunft iiber das Verhalten des Zellstoffwechsels. Es hat sich namlich 
gezeigt, daB allein die Intensitat der zentralnervosen Einfiiisse das 
quantitative Verhalten des Muskeltonus, das neben der zeitraubenden 
numerischen Methode mit derrL Elektromyointegrator (Elektrophysik, 
Bonn) erfaBt werden kann, bestimmt. 

In 101 Versuchen an Personen, die nicht an einer Schilddriisen
erkrankung litten, konnte eine signifikante Korrelation zwischen Hohe 
des Energieumsatzes und Starke des Muskeltonus bei emotionalen 
Reaktionen errechnet werden (r = 0,62), wobei der Zufallshochstwert 
(r = 0,294) weit iiberschritten wurde. Der kausale Beweis wurde in 
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Versuchen erbracht, in denen erhohte gemessene Energieumsatze in der 
Art derjenigen "bei emotionalen Reaktionen" der Abbildung 1 durch 
Verwendung von Muskelrelaxantien zu Normalwerten reduziert wurden, 
die mit den errechneten Grundumsatzen 
im engeren Sinne libereinstimmten. Der 
Grundumsatz im engeren Sinne blieb 
bei zentralnervosen Umsatzsteigerun
gen normal, wahrend die gemessenen 
Energieumsatze bis 45% infolge An
stiegs des Muskeltonus erhoht waren. 

Andererseits fand sich in den Ver
suchen, in denen der Umsatz durch in
jiziertes Schilddrlisenhormon gestei
gert wurde, keine Beeinflussung des 
Muskeltonus. 

In der Difi'erentialdiagnostik der 
Schilddrlisenerkrankungen ergab sich 
folgendes: 

1. Bei reinen Thyreotoxikosen findet 
sich keine Erhohung des Muskeltonu8, 
d. h. die erhohten gemessenen Umsatze 
sind fast identisch mit den erhOh-
ten Grundumsatzen im engeren Sinne. 

.. 
+8() -

• bel Th.rre%xlKo$Cn 
o bel Thyre%xlko,sen 

mIl emo/lono/en 
Keokflonen 

x bel emo/lono/en 
/(eok/lonen 

r()L---~----~ ________ _ 
10()() goO() 

Sliirke desl'1l/ske/lonl/$ 

Abu. J. 

2. Bei Thyreotoxikosen und gleichzeitigem emotionalem Stress ist 
der gemessene Umsatz hoher als der eindeutig erhohte Grundumsatz 
im engeren Sinne, der sich aus dem Schnittpunkt der Trendlinie mit 
der Ordinatenachse ergibt. 

3. Bei vegetativ libererreg
baren Patienten ist der Grund
umsatz im engeren Sinne nor
mal, wahrend die gemessenen 
Umsatze bis liber 50% erhoht 
sein konnen. 

Die Analyse einer Grund
umsatzerhohung ergibt daher 
immer eines der folgenden 
Bilder (Abb. 2) , wobei "be
merkenswert ist, daJ3 die 
Kom bination eines emotio
nalen Stress mit schwereren 
Thyreotoxikosen selten ist. 

An 70 Patienten haben wir 
vergleichende Untersuchungen 

o (jemessenet' /iU IZ::J et1ergelischer I1l1skel
lonJlsonleil 

Abb.2. 

~(jUilntnpen 
Sum 

in Thiogenalnarkose vorgenommen und gefunden, daJ3 zwar die Absolut
werte der Energieumsatze in N arkose etwas tiefer liegen als die errechneten 
Grundumsatze im engeren Sinne, daJ3 sich aber in jedem Fall dieselbe 
Gruppeneinteilung ergibt, die eben demonstriert wurde, wahrend gegen
liber den gemessenen Umsatzen in fast 30% der Untersuchungen dia-
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gnostisch entscheidende Differenzen bestehen. Auch bei N arkoseunter
suchungen, die natiirlich im Vergleich zur rechnerischen Methode einen 
riskanteren diagnostischen Eingriff darstellen, werden mogliche Fehler
quellen ausgeschaltet, wenn eine Analyse der Ventilationsverhiiltnisse 
und des Muskeltonusverhaltens erfolgt. 

Nur bei geringen zentralnervosen Storungen geniigt die von BORN
STEIN empfohlene Einnahme eines leichten Narkoticums, zum Beispiel 
0,2 g Luminal 1-2 Stunden vor der Messung, zur Gewinnung eines 
echten Grundumsatzes. 
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XVIII. 

Aus der Medizinischen Klinik des Stadtischen Krankenhauses Ost, Lubeck 
(Chefarzt: Prof. Dr. F. CURTIUS). 

Ergebnisse 
von Fokalsanierung und Entspannungsbebandlung 

bei dem vegetativ-endokrinen Syndrom. 

Von 

H. FEIEREIS. 

In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die eine stiirkere Kritik 
hinsichtlich pathogenetischer Bedeutung der Fokalinfektion und thera
peutischer Auswirkung der Sanierung fordern. 

Wiihrend ausfiihrlich begriindete Bedenken besonders bei den 
rheumatischen Erkrankungen sowie den organischen Herz- und Kreis
laufkrankheiten vorgebracht wurden (u. a. REINWEIN, ESSEN), sind die 
zahlreichen positiven Literaturangaben bei der Zusammenhangsfrage 
vegetativer Storungen mit chronischen Fokalinfekten bisher so gut wie 
unwidersprochen geblieben. 

Wir haben daher die Frage der therapeutischen Wirksamkeit der 
Fokalsanierung bei dem vegetativ-endokrinen Syndrom der Frau (ab
gekiirzt YES) untersucht. Dieses besteht aus Vasolabilitiit, habitueller 
Obstipation und Ovarialinsuffizienz und wurde von CURTllJS und 
KRUGER auf Grund umfangreicher Untersuchungen als die hiiufigste Form 
vegetativer StOrungen bei der Frau erkannt. 

N ach Ausschaltung aller Frauen, deren vegetative Symptomatik 
zusiitzlich beeinfluBt sein konnte (durch Klimakterium, organische 
Krankheiten usw.), blieben 60 Frauen im Alter von 17 bis 40 Jahren mit 
chronischen Entziindungsherden und einem YES, die 21/2 bis 4 Wochen 
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stationar behandelt wurden. Die Fokaluntersuchung wurde neben der 
eingehenden internistischen Befundserhebung durch die entsprechenden 
Facharzte durchgefUhrt. Die Katamnese erfolgte jeweils nach 3/4 bis 
31/ 2 Jahren. 

Unsere Ergebnisse sind aus den folgenden Tabellen ersichtlich: 

Keine Fokalsanierung 

VoHstandig fokalsaniert 

Tabelle la. 

Die vollstltndig fokalsanierten Frauen gaben an; 

Besserung subjektiv und objektiv durch 
Sanierung aHein 

Keine Besserung 

28 Frauen 

32 Frauen 

4 Frauen 

28 Frauen 

Von den 60 Frauen mit Foci wurden mit EntspannungsmaBnahmen 
behandelt: 

Tabelle lb. 

n 
(Anzahl der behandelten Frauen) 

22 von den 28 durch Sanierung aHein nicht gebesserten 
Frauen 

28 der nicht sanierten Frauen 

Durch 
Entspannungs. 

behandlung 
gebessert 

17 
21 

Die Entspannungsbehandlung ist mehrdimensional und wird vor· 
wiegend mit Heilgymnastik, Massagen, Badern, autogenem Training, 
diatetischen MaBnahmen sowie gegebenenfalls mit explorativer Klarung 
von Konfliktsituationen und zusatzlichen Hypnosen durchgefiihrt. 
Dabei spielt die medikamentose Therapie jeweils nur eine unterstiitzende 
Rolle. 

Von Interesse war die Aufgliederung der Behandlungserfolge auf die 
einzelnen Vasolabilitatszeichen bei insgesamt 83 Frauen mit VES 
(davon obengenannte 50 Frauen mit teils sanierten, teils nichtsanierten 
Foci und 33 Frauen ohne Focus als Gegenprobe), was folgende Tabelle 
zeigt. 

Dabei ergibt sich, daB insbesondere so im Vordergrund der subjek. 
tiven Klagen stehende Symptome wie anginose Herzbeschwerden, Kopf
schmerzen, Migrane und habituelle Obstipation hervorragend durch 
diese Behandlung anhaltend beeinfluBbar sind, wobei allerdings voraus
gesetzt werden muB, daB eine Fortsetzung der erlernten Entspannungs
iibungen nach Entlassung aus klinischer Behandlung stattfindet. 

Zusammenfassend laBt sich auf Grund dieser Untersuchungen keine 
pathogenetische Bedeutung chronischer Infektionsherde fUr die Vaso
labilitat oder therapeutische BeeinfluBbarkeit derselben durch Sa-
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Tabelle 2. 

Symptom gebessert 

Kalte Hande und FiiBe 74 38 
Totenfinger 41 31 
Neigung zu Erfrierungen 39 31 
Neigung zum Erroten 65 30 
Erythema fugax 48 22 
Verstarkter Dermographismus 63 16 
Akrocyanose 41 25 
Akroparasthesien 46 22 
Cutis marmorata 28 12 
Schleier vor den Augen 18 8 
Fingerodeme } vasomotorisch 31 12 
FuBiideme 44 24 
Anginose Herzbeschwerden 65 48 
Kopfschmerzen 70 48 
Migrane 21 12 
Schwindel 58 33 
Ohnmachtsneigung 30 23 
Habituelle Obstipation 51 35 

nierung feststellen. Dagegen sind EntspannungsmaJ3nahmen der ge
schilderten Art unseres Erachtens allein imstande, derartige sonst oft 
vollig therapieresistente Klagen auf die Dauer zu beeinflussen. 

Literatur. 
FEIEREIS, H., u. W. KARST: Dtsch. med. Wschr. 191)0, Nr. 18, S. 716. -
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XIX. 

Aus der Medizinischen Universitatspoliklinik Wiirzburg 
(Direktor: Prof. Dr. H. FRANKE). 

Psychosomatischer Beitrag zur Therapie organisch 
bedingter peripherer Durchblutungsstorungen. 

Von 

P. POLZIEN. 

Mit 2 Textabbildungen. 

1m Laufe unserer Versuche, interne Erkrankungen unter Aus
niitzung der Organresonanz von der Psyche her zu beeinflussen, befaJ3ten 
wir uns auch mit organisch bedingten peripheren GefaJ3storungen. Zwei 
Tatsachen erschienen erfolgversprechend: 
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1. gehoren die Extremitaten zu jenen Korperteilen, die unter dem 
groBten psychischen EinfluB stehen, nicht nur hinsichtlich der Muskel
funktion, sondern auch in bezug auf die Durchblutung. Thermoelektrische 
Hauttemperaturmessungen wahrend der Warmeiibung des autogenen 
Trainings ergaben weit groBere Temperaturanstiege als man nach den 
bisherigen Untersuchungen (1,2) erwarten konnte, und zwar zeigte sich 
die Temperaturzunahme um so hoher, je tiefer die Ausgangslage, je 
distaler der MeBpunkt und je besser die Trainingsbeherrschung waren. 
Der Beginn der Erwarmung erfolgte stets distal zuerst und einige Sekun
den spater immer weiter proximal, wie dies aus der Physiologie der 
Acrendurchblutung bekannt ist (3-6). Am Handriicken konnten wir 
ErhOhungen bis zu 4° 0, bei ausgepragten Angiopathien mit Neigung zu 
GefaBverengerung sogar bis zu 7°, am Grundglied iiber 6° und an der 
Endphalanx noch hohere messen. Derartige Anderungen miissen in 
erster Linie auf Durchblutungssteigerung zuriickgefiihrt werden, wenn
gleich die Hauttemperatur bekanntlich kein exaktes MaB fiir die Durch
blutung darstellt. Die 2. Beobachtung war, daB auch organisch bedingte 
Funktionsstorungen psychogen beeinfluBbar sind wie Darmspasmen bei 
Ileococalsarkom (7), pathologische EKG-Verlaufe bei Herzvitien (8) 
und Grundumsatze bei Basedow. Auf anderen medizinischen Gebieten 
wurden bereits friiher vereinzelt FaIle beschrieben, die auf eine solche 
Beeinflussungsmoglichkeit hinwiesen (9, 10). 

Wir lieBen daher 5 Patienten mit ausgepragten, mehrere Jahre 
bestehenden Endangitis obliterans bzw. Arteriosclerosis obliterans (ohne 
Gangran) die Warmeiibung des autogenen Trainings erlernen. Die Un
tersuchungen erstrecken sich iiber fast fiinf Jahre. 

Die thermoelektrischen Hauttemperaturmessungen wurden am 
Grundglied der GroBzehe unter entsprechenden Kautelen durchgefiihrt 
wie vorangehendem einstiindigem Aufenthalt bekleidet im Behaglich
keitsbereich ohne Raumtemperaturschwankungen iiber 1° und viertel
stiindigem Liegen vor Beginn der Messung, niichtern oder langere Zeit 
nach dem Friihstiick. Allen 5 Patienten gelangen regelmaBig Temperatur
zunahmen zwischen 1,2 und iiber 7° O. Einmal wurde nach Beendigung 
des Trainings noch PIs Stunden lang gemessen, wobei die Haut
temperatur nur gering wieder absank (Abb. 1). 

Bei Belastung durch Treppensteigen dagegen fiel sie wieder abo Ver
gleichsuntersuchungen mit gefaBerweiternden Medikamenten bei einem 
Patienten ergaben durch das am besten wirksame Praparat eine etwas 
geringere Temperaturzunahme alB durch die Warmeiibung des auto
genen Trainings. Ein Kranker war in der Lage, die Intensitat der Acren
erwarmung weitgehend zu regulieren, da er bei zu starker Erwarmung 
ziehende Schmerzen in den Ober- und Unterschenkeln verspiirte. 

Um mit der Erhohung der Hauttemperatur nicht an den Versen
kungszustand gebunden zu sein, versuchten wir, die Erwarmung bedingt 
reflektorisch zu erreichen, indem wir einen Patienten nur sitzend in 
seiner iiblichen Berufshaltung trainieren lieBen. Es gelang auch, nach 
geniigend langer Kopplung allein durch Einnahme dieser Haltung eine 
Erwarmung der FiiBe zu erzielen. Diese war jedoch geringer als wahrend 
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des Trainings; au.Berdem mu.Bte die Kopplung laufend wieder ange
frischt werden. Inzwischen wurden auch von anderer Seite bedingt 
reflektorische Rauttemperaturanderungen, und zwar an den Randen, 
durch Betreten des Trainingsraumes beobachtet (11). 

Ein neuer Weg der psychogenen Acrenerwarmung, der der Forderung 
nach Unabhangigkeit vom hypnotischen Zustand gerecht wird, ergab sich 
bei der naturwissenschaftlichenBearbeitung der Versenkungszustande 
(12); und zwar ist nach vorheriger Erlernung der Acrenerwarmung mit 
Hilfe der Warmeiibung des autogenen Trainings diese Funktion dann auch 
willkiirlich im normalen Bewu.Btseinszustand vollziehbar, in ahnlicher 
Weise wie das Greifen oder Gehen. Die gesunde Versuchsperson hatte 
bereits iiber ein Jahr lang nicht mehr trainiert und vermochte ihre 
Hande zu erwarmen, vollig unabhangig von Bedingungen, die an einen 
bedingt reflektorischen Vorgang hatten denken lassen konnen. Bei haufig 
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Abb. 1. Hauttemperaturverlauf am Grundglied der GroBzehe des starker erkrankten Beins bel 
WINIWARTER-BURGER. Bel .j. Beginn des autogenen Trainings. bel t Ende. 

wiederholten thermoelektrischen Kontrollen ergaben sich regelma.Big 
deutliche Temperaturanstiege, die au.Ber vom guten Willen von der Aus
gangstemperatur und dem Me.Bort abhangig waren (wie bei der Erwar
mungim Training, s. 0.). Gemessen wurdendie Hauttemperatur am Grund
gelenk des rechten Zeigefingers und gleichzeitig die Kerntemperatur zum 
Nachweis dafiir, da.B es sich nicht um einen Versenkungszustand handelt. 
Der gemessene Kerntemperaturabfall von 0,1 ° diirfte durch die vermehrte 
Warmeabgabe an den Acren bedingt sein, wahrend er im hypnotischen 
Zustand hatte gro.Ber sein miissen (12). Psychologisch gesehen war es 
allerdings auch ohne diese Messung unzweifelhaft, da.B sich die Versuchs
person im normalen Bewu.Btseinszustand befand. Au.Berdem halt die 
Hauttemperaturerwarmung im hypnotischen Zustand langer an, wahrend 
sie hier nach Aufhoren des Willkiirimpulses rasch wieder abfiel. 

Wie weitgehend die Durchblutung willkiirlich beeinfluBbar ist, be
weist die Tatsache, da.B eine Hand isoliert (bei dem Versuch in Ab bildung 2 
um fast 7°) gegeniiber der anderen Hand erwarmt werden kann ohne Auf
treten einer konsensuellen Reaktion (Abb. 2). 
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Derartige Versuche wurden noch bei zwei weiteren Person en an 
Hiinden bzw. FuBen durchgefiihrt mit ahnlichem Erfolg. Da diese Er. 
gebnisse an drei nicht ausgewahlten Versuchspersonen gewonnen wurden, 
ist es wahrscheinlich, daB es fUr alle diejenigen, die das autogene Trai· 
ning erlernt haben, moglich ist, auch im normalen BewuBtseinszustand 
die Acren zu erwarmen. 

Auf die physiologische und vor allem neurosenpsychologische Be· 
deutung dieser Beobachtungen kann hier nicht naher eingegangen wer· 
den. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, daB die willkiirliche 
Acrenerwarmung das Ziel bei der Behandlung von peripheren Durch· 
blutungsstorungen darstellt. Leider ist eine Behandlung von der Psyche 
her nur bei Patienten anwendbar, die die Fahigkeit und den Willen zur 
Selbstgestaltung haben. Bei diesen bietet eine solche Therapie dann aller
dings einen Vorteil gegeniiber der medikamentOsen. Dieser Vorteil beruht 

J2 
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Abb. 2. Thermoeiektrische Messung der Hauttemperatur an der Grundphaianx des linken (ausgezo
gene Linie) und rechten (gepunktelt) Zeigefingers. Bei ~ Beglnn der willkilrlichen Erwiirmung der 

Iinken Hand, bel t der rechten Hand. Ende der wiJIkilrlichen Erwiirmung bel t. 

nicht auf einer Steigerung der DurchblutungsgroBe, sondern vielmehr auf 
der Anderung des Krankheitserlebnisses, indem der Patient d.ie Moglich. 
keit sieht, von sich aus, auch ohne Spritzen, die FunktionsstOrungen 
giinstig zu beeinflussen. 
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xx. 

Migrane und Epilepsie. 

Von 

HANNS DIECKMANN (Dortmund). 

Beziehungen zwischen Migrane und Epilepsie wurden seit den Be
schreibungen ii.lterer Autoren immer wieder vermutet, nur der Grad ver
schieden interpretiert. Neben Autoren, die in verschiedener Schattierung 
bis zur Folgerung einer Verwandtschaft beider Beziehungen annehmen, 
finden sich andere, die die Kombination lediglich als zufalligesZusammen
treffen zweier nicht seltener Erkrankungsformen betrachten. In den vor
geschlagenen "Verwandtschaftsgraden" ausgedriickt: Migrane und Epi
lepsie seien Geschwister, nach NATTRASS nur Kusinen, nach BARTSCH I 
zwei recht verschieden geartete Abkommlinge verschollener Vorfahren. 

Die auffalligen gemeinsamen Ziige, die sich klinischer Betrachtung 
darstellen, sind nicht zu iibersehen: Anfallcharakter, Hereditat, Perio
dizitat der Anfalle, Gleichartigkeit der pathogenetischen Bedingungen, 
Auftreten protrahierter Anfallszustande nach Art des Status epilepticus 
und Status migraenosus u. a. m. 

Eine enge Beziehung geradezu zu bestatigen schienen jene Faile, wo 
Migrane und Epilepsie bei demselben Kranken vorkommen, sich in den 
verschiedenen Lebensphasen ablOsen oder im Anfall ineinander iiber
gehen konnen, was FLATAU zu der Bezeichnung Migranoepilepsie ver
anlaBte. 

Wahrend die verschiedenartigen, fiir die Pathogenese als bedeutsam 
herausgestellten Faktoren zum Teil in. der AuslOsung beider Anfalls
formen eine Rolle spielen, ist der Pathomechanismus verschieden. Seit 
RICHTER - und neuerdings WOLFF - wird er bei der Migrane als GefaB
reaktion aufgefaBt. Bei der Epilepsie liegt hingegen eine ganz anders
artige Entladungsreaktion nerVQser Elemente vor, worauf u. a. die 
EEG-Befunde schon hinweisen (BARTSCH!, BECHER u. a.). 

Migrane und Epilepsie sind praformierte Reaktionsmoglichkeiten des 
Gehirns, terminale Reaktionsformen am Ende vielschichtig ineinander
greifender Vorgange. 

Unter den bekannten pathogenetischen Faktoren scheint uns der 
lokaldispositionelle vernachlassigt. Gerade bei der Migrane, wenn sie stets 
die gleiche Seite befallt, mit gleichen Hirnnervensymptomen oder Reiz
erscheinungen einhergeht, drangt sich die Vermutung auf, daB auch ein 
lokaler Faktor von Bedeutung sein muB. Das Zusammentreffen beider 
Reaktionen bei einem Individuum braucht nicht die Verwandtschaft 
zweier Krankheiten zu beweisen. Es kann ebensogut als Hinweis auf den 
symptomatischen Charakter der Reaktion gewertet werden. Schon 1897 
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bezeichnete KRAFFT-EBING das Zusammentreffen von Migrane und Epi
lepsie bei dem gleichen Kranken als symptomatischen Zustand, dem 
zumeist organische Hirnlasionen zugrunde lagen. Einen ahnlichen Stand
punkt vertritt auch V ALERy-RADOT. 

Wie jiingst BXRTSCHI wieder hervorhob, ist die Kombination beider 
Reaktionen bei demselben Kranken ein seltenes Ereignis. Wir selbst 
konnten bei strenger Fassung des Migranebegriffs in etwa 5 J ahren an 
einem relativ gro6en Krankengut nur vier FaIle beobachten, bei denen 
anfangliche Migraneattacken nach Jahren bzw. Jahrzehnten von epilep
tischen Reaktionen abgelost wurden. In drei Fallen mu6te nach dem bei 
langerer Beobachtung konstanten neurologischen Befund ein lokaler 
gutartiger Froze6 angenommen werden, der durch operativ diagnostische 
Ma6nahmen· nicht erfa6t werden konnte. Eine 4. Kranke litt seit dem 
28. Lebensjahr an rechtsseitigen Migraneattacken und seit dem 40. Le
bensjahr an generalisierten epileptischen Anfallen. Ein Angiom der 
fissura Sylvii rechts wurde operiert. 

Auf Grund dieser Beobachtungen mochten wir uns KRAFFT-EBING 
anschlie6en, da6 ein Zusammentreffen von Migrane und Epilepsie bei 
demselben Kranken den ortlichen Hirnproze6 iiberwiegend wahrschein
lich macht und eine sorgfli.ltige Untersuchung und fortlaufende Beob
achtung erfordert. 

AU8sprache. 

Herr W. MENZEL (Hamburg): 

Unter den zahlreichen im menschlichen Organismus zu beobachtenden .perio
disch ablaufenden Vorgangen sind die mit einer Periodendauer von 24 Stunden 
wohl besonders interessant und praktisch wichtig. Wer sich die Miihe macht, 
hli.ufig salcha Vorgange iiber einen Tag oder iiber mehrare Tage zu registrieren, 
wird auch Kurven erhalten, die das Auf und Ab hli.ufiger als einmal in 24 Stunden 
erkennen lassen, und solche, in denen sich ofl'ensichtlich mehrere Wellen ·iiberlagern, 
und zwar ohne daBli.uJlere Einfliisse fiir ein Belches Abweichen von der 24-Stunden
Periode verantwortlich gemacht werden konnen •. Es gibt also ein Problem der 
Periodendauer, zu dessen Bell:rbeitung man eine geeignete Periodenanalyse braucht. 
Einige Bedingungen fiir die Anderung der Dauer langwelliger Perioden sind schon 
zu erkennen. Krankheit ist eine dieser Bedingungen. Die Rhythmusforschung hat 
das Ziel, zu einer Definierung der "Zeitgestalt" der Krankheiten und damit der 
LOsung des Problems eines optimalen Behandlungsintervalls und einer optimalen 
Behandlungsdauer naher zu kommen. 

Herr H. LAMl'EN (Bielefeld): 

Die iiberzeugenden Ergebnisse der Untersuchungen von Herm WEDLER mit der 
Kritik am Begriff der Diencephalose diirfen nicht zu der Ansicht verleiten, daB es 
im Zentralnervensystem iiberhaupt keine Areale gibt, daren Verletzung um
schriebene Ausfalle vegetativer Funktionen zur Folge haben kann. Herr Professor 
MONNIER wies schon auf die Sonderstellung der Substantia reticularis hin. In diesem, 
fiir das Leben so wichtigen Gebiet liegen mehrere "Engpasse". Einer davon be
trifft die Gegend des dorsalen Vaguskerns, wo der erste Abschnitt des presso
receptorischen Reflexbogens yom Carotissinus- und Aortenbogengebiet endet. 
Eine Verletzung oder Erkrankung dieses Areales, wie z. B. bei der Poliomyelitis, 
fiihren zu akuter Blutdrucksteigerung und Tachykardie, also zu dem Erscheinungs
bild des Entziigelungshochdrucks. Auf diese Moglichkeit der Entstehung eines 

s· 
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centrogenen Hochdrucks haben schon vor vielen Jahren OTFRIED MULLER, NORD· 
MANN, SALUS u. a. hingewiesen. Ob auch rostral der Medulla oblongata noch diese 
Eingleisigkeit mit der daraus resultierenden Vulnerabilitat besteht, ist durch die 
Untersuchungen von WEDLER sowie von BODECHTEL und SACK zum mindesten fur 
das Gebiet des Stammhirns wieder fraglich geworden. 

Herr G. GILLISSEN (Mainz): 

In Verbindung mit den klinischen Feststellungen von Herrn KAISER sind viel· 
leicht tierexperimentelle Beobachtungen mit dem gleichen Glykokollpriiparat von 
Interesse. Danach kommt es zu einem weitgehenden Ausgleich eines dissoziierten 
vegetativen Status. Die diesbezuglichen Untersuchungen wurden mit der Be· 
stimmung der morphokinetischen Transformation der NNR nach TONUTTI durch· 
gefiihrt. - Eine Erklarung des Wirkungsmeehanismus kann noeh nicht gegeben 
werden. 

Herr W. FITTING (Bonn): 

Dureh die Ausfiihrungen Herrn v. EIFFS wurde gezeigt, daB zentralnervose 
Einfliisse den Energiestoffweehsel und damit den Grundumsatz steigern und so das 
klinische Bild einer Sehilddriiseniiberfunktion vortauschen konnen, ohne daB eine 
eehte Hyperthyreose vorliegt. Diese Diskrepanz zwischen Grundumsatz und Schild· 
<1rusenfunktion konnte bisher der Radiojodtest bis zu einem sehr hohen Grad der 
Ubereinstimmung mit dem klinisehen Bild aufklaren. Es war nun sehr interessant 
und aufschluBreich, die von Herrn v. EIFF bestimmten "Grundumsiitze im engeren 
Sinn" mit den gewohnlich gemessenen Grundumsiitzen und mit dem Radiojo.<;ltest 
zu vergleiehen. Es ergab sieh bei 94 gemeinsam untersuehten Patienten eine Uber· 
einstimmung von klinisehem Bild, "Grundumsatz im engeren Sinn" und Radiojod. 
test in 93% der Falle, wahrend die trbereinstimmung beim Vergleich mit dem ohne 
Berucksiehtigung von zentralnervosen Einfliissen gemessenen Grundumsatz nur 
71% der FaIle betrug. Meine bisher gesammelten Erfahrungen, daB der Radiojod. 
test eine bessere Methode zur Aufklarung von Schilddrusenfunktionssrorungen 
darstellt, findet also durch diese vergleiehenden Untersuchungen eine sehr schone 
Bestatigung ; auf der anderen Seite ergibt sieh aus diesem Vergleieh, daB der "Grur..d· 
umsatz im engeren Sinn" ein besseres MaB fiir die Schilddrusenfunktion darstellt 
als die Grundumsatzbestimmung, welehe die zentralnervosen Faktoren nicht 
berueksiehtigt. Ich glaube, daB beide Methoden, d. h. Radiojodtest und die 
"Grundumsatzbestimmung im engeren Sinn" in gemeinsamer Anwendung aucl:;t. die 
restliche Diskrepanz von 7% noch weiter aufzuklaren geeignet sein werden. Uber 
diese Untersuchungen solI demnaehst ausfiihrlieh beriehtet werden. 

Herr H. KROP (Barntrup): 

Die starkere segmentale Ausbreitung eines von einem Krankheitsherd aus· 
gehenden Reizes ist am besten dureh die allgemeine Dissoziation in der grauen, 
ungesehiitzten Nervensubstanz zu erklaren. Fehlt doeh diesem Leitungssystem die 
Markseheide, wie wir sie beim somatisehen Nerven antreffen. Wir mussen diese 
Markscheiden als Isolierung des Nerven auffassen, wie aus der folgenden Er· 
klarung des physikalisehen Vorganges im Nerven ersiehtlieh ist. 

Dureh die im Nerven wahrend des Reizes vor sieh gehende Umsetzung wird 
eine sauere Reaktion im Reizgebiet ausgelost, die sieh mit der dem Nerven eigenen 
Gesehwindigkeit fortpflanzt. Dureh die Sauerung werden die K·lonen aus ihrer 
Bindung an die amphoteren Stoffe freigesetzt. Sie miissen dissoziieren, trotzdem 
die Losliehkeit der K·lonen in diesem PH·Gebiet mit abfallendem PH ansteigt, 
da dureh ihre :Freisetzung ihre Konzentration und aueh ihr Partialdruck stark 
in die Hohe getrieben wird. Nach den Gesetzen der Osmose mussen sie in die 
umgebende Intereellularflussigkeit ausstromen. 

Dies ruft die elektrisehen Erscheinungen am Nerven hervor. 1st die mit der 
Sauerung einhergehende Reizwelle abgelaufen, so mussen die Ionen den umge· 
kehrten Weg zurucksuehen, da infolge der eingetretenen Alkalisierung ein sehr 
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starker Partialdruekabfall fiir die K-Ionen eintritt dureh ihre Bindung an die 
alkalischen Valenzen der amphoteren Stoffe. 1m Wettstreit der K-Ionen mit den 
Natriumionen siegen die K-Ionen deshalb, weil einmal die Beweglichkeit des K-Ions 
etwa 1,5mal groBer als die des Na-Ions ist, z. B. ist die Bewegliehkeit fiir ein Span
nungsgefalle von 0,5 m V/5 fl, fiir K + = 64· 10-6 em/sec und fiir Na+ = 42 . 10-6 

em/sec, dabei verhalten sich aber die kinet,ischen Energien wie 4: 1. Dazu kommt 
noch, daB die Loslichkeit der K-Salze z. B. als Bikarbonat etwa 4mal groBer 
ist als die von Ka-Bikarbonat in diesem PH-Gebiet, also im alkalischen, wahrend 
im neutralen Bereich beide Salze z. B. als Chloride annahernd gleich lOslich sind. 
Damit erhoht sich das DiffusionsgefaIle, welches bekanntlich nur yom Partialdruck 
abhangig ist, ganz erheblich. AuBerdem ist zu berucksichtigen, daB das Kaliumion 
infolge seines groBeren Gewichtes und seiner vierfach groBeren Energie ein 
Natriumion abdrangen kann, ohne erheblich aus seiner Bahn abzuweichen. Genau 
so verlaufen die Vorgange im Herzmuskel, nur sind der Diffusion geringere Wider
stande entgegengesetzt, und mit der Sauerung erfolgt die Zusammenziehung der 
kontraktiJen Substanz. Mit dieser physikalischen Darstellung lassen sich aIle Er
scheinungen erklaren. 

So ist die streng isolierte und dadurch infolge der hoheren Konzentration be
schleunigte Leitung im Gehirn und im somatischen Nerven und die ausstrahlende 
Leitung im vegetativen System verstandlich. 

Die tetanischen Symptome, die von Herrn KAISER vorgetragen wurden, sind wohl 
so zu er klaren : 

Bei der Tetanie besteht eine Sauerung der Korpersafte, damit tritt ein Abfallen 
des Partialdruckes der Elektrolyte in den Korpersaften auf, da jene bei niedrigem 
PH besser loslich sind. Als Folge davon kommt es zum AufqueIlen der Mark- und 
Schwannschen Scheiden, die damit nicht mehr so gut isolieren und durch die 
durchtretenden Ionen zur Reizung benachbarter Nerven fUhren. 

Die von Herrn SIELAFF durch Bestrahlung des Ganglion stellatum hervorge
rufene ausstrahlende Reizung beweist die fehlende Isolierwirkung der Markscheiden 
ebenso wie die AusfUhrungen Herrn FEIEREIS. 

Herr P. POLZIEN (Wiirzburg): 

Das vegetativ-endokrine Syndrom ist ja in der Klinik ein therapeutisches 
Problem. Auch wir haben erfahren, daB Entspannungsiibungen in Form des auto
genen Trainings therapeutisch bis jetzt am erfolgreichsten sind. Eine Alternierung 
der Fokalsanierung mit dem autogenen Training ist jedoch nicht unbedenklich. 

Wir versuchten das autogene Training auf eine exakte Basis zu stellen; so 
konnten z. B. fokalbedingte Funktionsstorungen im EKG (ST-Senkung und T
Abflachung) mit Hilfe des autogenen Trainings gebessert oder sogar voruber
gehend normalisiert werden. Exakt durchgefuhrte Entspannungsiibungen vermogen 
also die Symptomatik eines fokalen Geschehens zu larvieren. 

Insgesamt soHte es bei der Therapie des vegetativ-endokrinen Syndroms nicht 
darum gehen, entweder autogenes Training oder Fokalsanierung, sondern sowohl 
als auch, wenn ein Focus vorliegt. 

Herr H. FEIEREIS (Liibeck): 

Wir haben im Gegensatz zu POLZIEN niemals einen "Myokardschaden" im 
EKG als Folge des Bestehens von Foci gesehen. Entsprechend ergaben sich auch 
keine EKG-Anderungen nach Sanierung. lch halte es fUr wahrscheinlich, daB es 
sich bei den Beobachtungen von POLZIEN entweder urn ein zufalliges Zusammen
treffen handelt oder aber urn EKG-Veranderungen anderer Genese, z. B. phy
siologische Tagesschwanku~gen. Die Diagnose "Myokardschaden" imEKG bedarf 
auch un seres Erachtens in Ubereinstimmung besonders mit KORTH stets groBter 
kritischer Uberlegungen sowohl hinsichtlich der Beurteilung des EKG-Bildes wie 
auch der Atiologie bzw. Pathogenese, vor aHem dann, wenn man einen Zusammen
hang mit chronischen lnfektionsherden sehen will. 

Sa 
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XXI. 

Aus der II. Medizinischen Universitatsklinik Frankfurt am Main 
(Direktor: Prof. Dr. GANSSLEN). 

Uber die Beziehungen 
zwischen Venendruck und Venenpu!s * . 

Von 

R UDOLF ALTMANN. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Untersuchungen iiber Beziehungen zwischen Venendruck und Venen
puIs sind bisher noch nicht angestellt worden, obwohl Zusammenhange 
doch eigentlich sehr naheliegend erscheinen. Wenn wir nun diesen Fra
genkomplex untersucht haben, dann verfolgten wir damit das praktische 
Ziel, einmal klar herauszustellen und gegeneinander abzugrenzen, welcher 
Wert diesen beiden Untersuchungsmethoden fiir die Friiherkennung und 
quantitative Beurteilung der Herzinsuffizienz zukommt. 

Urspriinglich hatte man gehofft, im Venendruck eine leicht bestimm
bare GroBe zu haben, welche einen quantitativen AufschluB iiber die 
Leistungsfahigkeit des Herzens geben wiirde. Man stellte sich vor, daB 
der Venendruck so lange normal bliebe, als das rechte Herz in der Lage 
ware, das venose Angebot voll auszuwerfen. Erst mit N achlassen der 
Kraft des rechten Ventrikels wiirde der Venendruck ansteigen, und aus 
seiner jeweiligen Hohe lieBen sich Riickschliisse auf den Stauungsgrad 
ziehen, den das erlahmende Herz verursachte. 

Die Irrtiimlichkeit dieser Annahme ist heute durch klinische und ex
perimentelle Tatsachen erwiesen, denn wir wissen nun recht genau, daB 
neben der eigentlichen Herzkraft noch eine Reihe anderer Faktoren den 
Venendruck entscheidend beeinflussen konnen. Neben dem Vorhofdruck, 
der iiberschatztwurde, wird der Venendruck maBgeblich von intrathora
kalen, intraabdominellen Druckschwankungen und von Anderungen des 
Stromungswiderstandes im gesamten Venensystem beeinfluBt. WEZLER 
halt es auBerdem fUr erwiesen, daB mit zunehmendem Alter der Venen
druck etwas abnimmt. 

Man darf die Venen auch nicht als unbewegliche Rohren ansehen, 
denn ihre Weite und Fassungskraft ist unter dem EinfluB von Hormonen, 
chemischen Substanzen (C02) und reflektorischen Impulsen einem stan
digem Wechsel unterworfen. Wahrend bei einer MehrfUllung in den 
Arterien infolge ihrer geringen Weitbarkeit eine Drucksteigerung eintritt, 
ist dies bei den Venen wegen ihrer groBen Weitbarkeit nicht der Fall, und 
hier kann sich innerhalb gewisser Grenzen ein Fiillungszuwachs ganz in 
Volumschwankungen auflosen. 

* Herrn Prof. Dr. GANSSLEN zum 60. Geburtstage zugeeignet. 
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Von ebenso groBer Bedeutung wie die passive Wanddehnung diirfte 
die aktive Weitenanderung der herznahen Venen durch die Wandmusku
latur sein. SCHRETZENMAYR fand in vivo an den Hohlvenen keine Paralle
litat zwischen Venenerweiterung und Venendruck und beobachtete erst 
bei hochgradiger Stauung mit enormer Venenausweitung ein Ansteigen 
des Venendruckes. Er sieht in dieser Hohlvenenmotorik, die darin beste
hen solI, daB bei Diskrepanz zwischen venosem Blutangebot und Forder
leistung des Herzens der Cavahohlraum sich reflektorisch erweitert, 
einen Schutzreflex fUr das insuffiziente Herz. Mit dem kompensatorischen 
Einsetzen dieser Hohlvenenmotorik lieBe es sich unseres Erachtens 
zwanglos erklaren, wenn bei einem Teil der klinischen FaIle von Herz
insuffizienz eine starkere Venendrucksteigerung fehlt. 

Der Venendruck ist also eine von vielen Koeffizienten abhangige 
GroBe, und rein theoretisch ist deshalb auch eine Parallelitat zwischen 
Venendruck und Venenpuls gar nicht zu erwarten. Um dieses Problem 
von der klinischen Seite aus zu klaren, haben wir bei Herzgesunden und 
an einem groBeren Krankengut vergleichende Untersuchungen durchge
fUhrt. 

Die Venenpulsregistrierung erfolgte nach dem von uns ausgebauten 
photoelektrischen Verfahren, die Venendruekmessung aufblutigem Wege 
nach der Methode von MORITZ-TABORA unter sorgfaltiger Beriicksichti
gung aller hierbei moglichen Fehlerquellen. Werte iiber 110 mm Wasser 
wurden erst als pathologisch angesehen. 

Zunachst wurde bei 50 Herzgesunden der Venenpuls registriert und 
der Venendruck gemessen. Dann wurden die gleichen Untersuchungen bei 
72 Kranken mit hochgradiger Herzinsuffizienz vorgenommen, bei 31 mit 
mittelgradiger und schlieBlich bei 83 Patienten, die nur eine beginnende 
bis leichte Herzinsuffizienz aufwiesen. Die Ergebnisse zeigt in iibersicht
lieher Darstellung die Abbildung 1. 

Bei den 50 herzgesunden Kontrollfallen schwankte der Venendruck 
innerhalb physiologischer o Grenzen zwischen 40-100 mm Wasser, und 
in guter tibereinstimmung dazu fanden sich in der Venenpulskurve 
keinerlei abnorme Veranderungen (Tab. 1). 

Bei der Versuchsreihe II handelte es sich um hochgradige Herzinsuf
fizienzen. Hier war der Venendruck ausnahmslos iiber 175 mm Wasser 
erhoht, und entsprechend dem schweren Stauungszustand fanden sich 
im Phlebogramm ausgepragte Veranderungen. Versuchsgruppe III be
stand aus 27 Patienten ebenfalls mit hochgradiger Rerzinsuffizienz, die 
das gleiche klinisehe Bild boten wie die FaIle der Versuchsreihe II. Hier 
bestand aber im Gegensatz zu Gruppe II zwischen dem Schweregrad des 
klinischen Bildes und der Rohe des Venendruckes eine deutliche Diskre
panz, denn der Venendruck war mit Werten von 120-150 mm Wasser 
nur maBig erhoht, keinesfalls aber dem schweren Dekompensationszu
stand entsprechend. Dagegen zeigte auch hier der Venenpuls mit dem 
klinischen Bild eine gute tibereinstimmung, und es fanden sich die glei
chen ausgepragten Veranderungen wie in den Phlebogrammen der 
Gruppe II. 

8a' 
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Versuchsreihe IV umfaJ3te 31 Patienten mit mittelschwerer Herz
insuffizienz, aber objektiv faJ3baren klinischen Dekompensationserschei
nungen wie Dyspnoe, Cyanose und 0demen. Obwohl diese Patienten 
deutliche Stauungserscheinungen hatten, war der Venendruck nicht er
hiiht, wahrend sich im Phlebogramm erhebliche Stauungsveranderungen 
zeigten, ganz dem klinischen Bild entsprechend. 

Die Kranken der Versuchsgruppe V hatten beginnende bis leichte In
suffzienzen mit Bewegungsdyspnoe, geringer Cyanose und leichten 

1---+-l-+-l---+-+-I-+-+-+-I-+-+-+-+-+1-t--i-i_t---t'-t ',......--!!-!--'-+-+-l 
1---+~4-~-+~+-r4-t-;-~-+_l~-t--i-I-+~I I~ __ ~i_~i'-+~ 

1 T I' i l I I I I 

Abb. 1. Stauungsveranderllngen illl Phlebogri1111m bei fehlentler Vencndr1J(~kcrhohung. 

0demen. Wahrend der Venendruck sich hier in normalen Grenzen hielt, 
zeigte die Venenpulskurve eindeutige pathologische Veranderungen. 

Aus diesen Versuchsergebnissen geht auch bei ganz kritischer Wurdi
gung folgendes eindeutig hervor: 

1. Es besteht keine sichere Ubereinstimmung zwischen dem Schwere
grad einer Herzinsuffizienz und der Hohe des Venendruckes. Der klinisch 
meJ3bare Venendruck ergibt somit in zahlreichen Fallen keinen MaJ3stab 
fur die Leistungsfahigkeit des rechten Herzens und erscheint auch nicht 
sonderlich geeignet fur die quantitative Erfassung einer Herzinsuffizienz. 

2. Der Venendruck ist meistens nur bei schwerer Herzinsuffizienz er
hiiht, bei beginnender oder leichter zeigt er keine sicheren Veranderungen. 
Die Hoffnung, in der Venendruckmessung ein empfindliches Reagens fUr 
eine beginnende Herzinsuffizienz zu haben, hat den Erwartungen nicht 
entsprochen. Bei hochgradiger Herzinsuffizienz ist aber die Venendruck-
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Tabelle 1. 
Beziehungen zwischen Schweregrad einer H erzinsufjizienz, Venendruck und Venenpuls. 

Nummer Ve~endruck I Venenpuls-

der Zahl veranderungen 

Versuchs- der Klinische Diagnose 
mmm I am I an 

reihe Faile Wasser systol. diast. Welle 
Kollaps u. Kollaps 

I 
I 50 Herzgesund normal ! 

(40 100) 
--- ---

II 45 Hochgradige stark erhiiht +++ +++ Herzinsuffizienz (tiber 175) 

III 27 Hochgradige maBig erhiiht + + + +++ Herzinsuffizienz (120150) 

IV 31 Herzinsuffizienz normal (mit klin. manifesten I ++ -L + (80 100) T 

Dekompensationszeichen) 

V 83 Beginnende normal , I I + + Herzinsuffizienz (60 100) -;- T T 

m€ssung nur von untergeordneter diagnostischer Bedeu tung, denn sie steIlt 
lediglich eine Bestatigung der schon klinisch gesicherten Diagnose dar 
und vermittelt hochstens eine grobe Orientierung iiber den Schweregrad. 

3. Wie zu erwarten war, besteht keine Parallelitat zwischen Venen
druck und Venenpuls. Lediglich wenn der Venendruck erhoht war, zeigte 
auch in jedem FaIle die Venenpulskurve pathologische Veranderungen, 
nicht aber umgekehrt. 

4. Zwischen klinischem Bild bzw. Schweregrad der Herzinsuffizienz 
und den Venenpulsveranderungen besteht eine sehr gute und auch sichere 
Ubereinstimmung. Schon bei beginnender Herzinsuffizienz finden sich 
in der Venenpulskurve abnorme Veranderungen, die mit dem Schwere
grad der Insuffizienz parallel gehen. 1m Gegensatz zum Venendruck er
laubt also das Phlebogramm eine quantitative Beurteilung der Herzin
suffizienz. 

N achstehend sollen nun einige Belegkurven angefiihrt werden, welche 
die Inkongruenz zwischen Venendruck und Venenpuls besonders demon
strieren: 

Fall I: 65jahriger Patient mit klinisch manifester Herzinsuffizienz auf dem 
Boden einer Coronarsklerose. 1m EKG typische Linksverspatung der Erregung. 

Venendruck: 45 mm Wasser. 

Phlebogramm: Niedrige prasystolische Welle, die sich durch einen 
tiefen Einschnitt von der gut ausgepragten systolischen absetzt. Der 
systolische Kollaps endet zwar rechtzeitig, zeigt aber eine starke Buckel
bildung im Sinne einer "Riickstauungswelle". Diastolische Welle und 
diastolischer Kollaps sind sehr flach. Beurteilung: Am;gepragtes Stau
ungssyndrom. 

Epikrise: Die Venenpulsveranderungen sprechen fiir eine erhebliche 
Stauung, was auch durchaus dem klinischen Bilde entspricht. Dem 
gegeniiber steht ein vollig normaler Venendruck von 45 mm Wasser. 
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Fall II : 54jahriger Patient mit chronischer doppelseitiger Oberlappentuberku
lose und typischem Cor pulmonale. Klinisch: Orthopnoe, starke Cyanose und Odeme 
an beiden unteren Extremitaten. Die EKG-Veranderungen sprechen fiir Wilson block 
und Zustand nach altern Hinterwandinfarkt. 

Venendruck: 75 mm Wasser. 

Phlebogramm: Die einzelnen Abschnitte der Venenpulskurve lassen 
sich nicht mehr differenzieren. Prasystolische Welle, systolische und dia
stolische sind mit den beiden Einschnitten zu einer einzigen breiten 
plumpen Undulation verschmolzen. Wie der tiefste Punkt der Kurve 
beweist, findet die Entleerung der Jugularvene erst in der nachsten 
Systole statt. Beurteilung: Typischer positiver Venenpuls. 

--------~v----------1v_-------~ 

Abb.2. Positiver Venenpuls als Ausdruck schwerer Stauung bei Cor pulmonale. Venendruck 75 mm 
Wasser. 

Epikrise: Auch hier besteht eine gute Dbereinstimmung zwischen der 
erheblichen Herzinsuffizienz und den Venenpulsveranderungen, denn der 
positive Venenpuls ist der Ausdruck schwerster Stauung. Die Diskrepanz 
zu dem vollig normalen Venendruck ist hier besonders auffallig. 

Zusammen!assung. 
Zwischen der Hohe des Venendruckes und abnormen Veranderungen 

in der Konfiguration des Venenpuises besteht kein gesetzma13iger Zu
sammenhang. 

Wahrend der Venendruck meist erst ansteigt, wenn auch schon andere 
Symptome der Dekompensation nachweisbar sind, gibt die graphische 
Venenpulsregistrierung oft schon vor Auftreten klinisch erfa13barer In
suffizienzerscheinungen Hinweise auf eine erlahmende Herzfunktion. 

Die Venenpulsregistrierung kann also durch die Venendruckmessung 
nicht ersetzt werden. 
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XXII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik und der 
Universitatstuberkuloseklinik Jena 

(Direktor: Prof. Dr. med. W. BREDNOW). 

Der Einflu6 therapeutischer Ma6nahmen 
auf die hamodynamischen Korrelationen des Herzkranken. 

Von 

RUDOLF SCHARF. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Herzinsuffizienz ist hamodynamisch gekennzeichnet durch eine 
relative Verminderung der kardialen Ftirderleistung gegeniiber dem 
ventisen Blutangebot. Die Beseitigung dieses MiBverhaltnisses muB 
Ziel des therapeutischen Handelns im Zustande kardialer Dekompen
sation sein. 

Komplexe Kreislaufanalysen mit weitgehend synchroner Erfassung 
der aktiven Blutmenge (Farbstoffmethode [Geigyblau], Hamatokrit
verfahren), des Herzschlag- und Minutenvolumens (WEZLER, BOGER), 
der Blutstromgeschwindigkeit (Ather-Decholin-Methode) und weiterer 
Kreislauffaktoren decken hamodynamische Korrelationen auf, die zuver
lassige Aussagen iiber Grad und Entwicklungstendenz der Herzinsuffi
zienz ermtiglichen. Sie geben somit wertvolle Richtlinien fUr Art und 
Dosierung therapeutischer MaBnahmen und erlauben andererseits eine 
umfassendere Beurteilung ihrer Effekte. 

Strophanthin bewirkt schon wenige Minuten nach Injektion meBbare 
Umschaltungen der Hamodynamik. Der primare Effekt kommt in einer 
Verminderung des Blutvolumens zum Ausdruck (vgl. auch WOLLHEIM 
[12] iiber aktive Blutmenge, SCHWAB [6,7] iiber das Gesamt-Plasma
Volumen), die schon 10 Min. post inj. optimal sein kann. Zum gleichen 
Zeitpunkt ist der Venendruck bereits deutlich abgefallen, wahrend die 
stimulierende Wirkung auf den Herzmuskel protrahierter ablauft. Das 
Herzminutenvolumen entspricht zunachst noch genau dem urspriing
lichen Wert, aber das Schlagvolumen wird bereits vergrtiBert gefunden, 
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wahrend die Frequenz absinkt. Uber eine kontinuierliche Zunahme der 
Schlagvolumina bei nunmehr konstanten Frequenzen steigt die kardiale 
Forderleistung fortlaufend an, und in gleicher Weise wird die Amplitude 
des arteriellen Druckes erhoht. Der fur die definitive Herzleistung mall. 
gebende Quotient aus aktiver Blutmenge und Herzminutenvolumen wird 
kontinuierlich gesenkt, in einer ersten Phase infolge ausschliel3licher 
Reduktion des venosen Blutzustromes, dann aber von der zunehmenden 
Steigerung der systolischen V olumenleistung des Herzens bei nun kon-
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Abb. 1. Summationsetfekte intravenoser Ellphyllingabe nach probatorischer Digitoxininjcktion. 

stanten Blutmengenverhi:i.ltnissen. In einwandfreier Proportionalitat 
zu der Verkleinerung dieses Quotienten nehmen die Kreislaufzeiten abo 

Digitoxin-Effekte heben sich im Bilde hamodynamischer Korrelatio
nen in prinzipiell gleichartiger Weise ab (Abb. 1). Wesentliche Unter
schiede gegeniiber der Strophanthinwirkung lassen sich nicht nachweisen, 
auch nicht hinsichtlich des Zeitfaktors, wenn man von einer offensichtlich 
protrahierter ablaufenden Senkung des venosen Druckes absieht. Die 
Beeinflussung der Hamodynamik nach intravenos verabreichtem Digi
toxin (Digitoxin "Burger" ) 1 setzt also nach einem fast gleich kurzen 
Latenzstadium ein wie nach Strophanthingaben (vgl. auch COBET, KOH-

l Ysat.Fabrik W ernigerode. 
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LER [1], SPANG, PILLEN [8]). Es mag iiberraschen, daB die frequenzver
langsamende Wirkung des Digitoxins geringfUgig sein oder ganzlich aus
°bleibenkann unddennoch iiberzeugende therapeutische Effekte eintreten. 
N och 24 Stunden nach einmaliger Digitoxininjektion ist die Beeinflus
sung der Hamodynamik nachweisbar, wahrend Strophanthineffekte be
reits weitgehend abgeklungen sind. 

Euphyllin vermag in die hamodynamischen Korrelationen der Herz
insuffizienz in prinzipiell ahnlicher Weise einzugreifen wie die Glykoside. 
Die Senkung des venosen Druckes ist fliichtig, kann aber erstaunliche 
Grade erreichen. Uberhaupt klingt die Wirkung intravenoser Euphyllin
gaben rasch ab (McMICHAEL [3]). Der aus VergroBerungen des Herzschlag
und Minutenvolumens erkennbare stimulierende Effekt auf das versa
gende Myokard scheint schon 20 bis 30 Min. nach Injektion sein Optimum 
iiberschritten zu haben. 

Die Berechtigung zu therapeutischer Kombination herzwirksamer 
Glykoside mit Euphyllin laBt sich belegen mit Summationseffekten, die 
yom Theophyllin-Athylendiamin nach vorausgegangener probatorischer 
Verabreichung von Digitaliskorpern erzielt werden. Sowohl im Verhalten 
der aktiven Blutmenge, der kardialen Forderleistung als auch des venosen 
Druckeskommt die zusatzliche Euphyllinwirkung zumAusdruck (Abb 1). 
Der Quotient aus Blutmenge und Minutenvolumen wird weiter verklei
nert, und die Geschwindigkeit des stromenden Blutes erreicht unter kom
biniertem Digitoxin-Euphyllin-EinfluB ihr Maximum. 

Ahnliche Effekte wie nach probatorischer Verabreichung ergeben sich 
bei therapeutischem Vorgehen fUr die Glykosidwirkung mit oder ohne 
Kombination mit Euphyllin. Auch unter den Bedingungen einer iiber 
W ochen und Monate fortgefUhrten Behandlung werden die hamodyna
mischen Korrelationen des Dekompensierten maBgebend beeinfluBt: 
Wiederum nimmt die Blutmenge ab, die kardiale Forderleistung wird 
erhoht, so daB aus der Beseitigung des urspriinglichen MiBverhaltnisses 
dieser beiden Faktoren die Riickbildung der Herzinsuffizienz hamodyna
misch faBbar wird. 

Bei extremer VergroBerung der aktiven Blutmenge bestimmt nicht 
selten ein AderlafJ den Erfolg der gesamten therapeutischen Bemiihun
gen. Schon klinische Beobachtungen mogen auffallend sein, wenn schwere 
Insuffizienzen unter Glykosidmedikation auch hochster Dosierung unbe
einfluBt bleiben, bis schlieBlich ein ausgiebiger AderlaB die entscheidende 
Wendung herbeizufUhren vermag (SCHARF [5]). Aus den Veranderungen 
hamodynamischer Korrelationen wird der EinfluB mechanischer Ent
lastung des Kreislaufapparates durch Entzug ausreichender Blutmengen 
auf die Herzinsuffizienz und auf den Effekt medikamentoser MaBnahmen 
iiberzeugend nachweisbar (Abb.2). Nach anfanglicher kombinierter 
Glykosid-Euphyllin-Therapie konnen die angestrebten hamodynamischen 
Umstellungen nahezu ganzlich ausbleiben. Erst der AderlaB andert die 
Situation maBgebend, die neben der schlagartigen Beeinflussung hamo
dynamischer Korrelationen aus der nun voll wirksamen medikamentosen 
Therapie erkennbar ist. 
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Mit der yom AderlaB bewirkten Erhohung des Herzminutenvolu
mens (HOWARTH, McMICHAEL, SHARPEy-SCHAFER [2], RICHARDS [4], 
STEAD, WARREN, BRANNON [10]) wird das MiBverhiHtnis zwischen 
Blutangebot und kardialer Forderleistung weitgehend beseitigt, so daB 
die Geschwindigkeit des stromenden Blutes gesteigert werden und 
die Kreislaufzeit entsprechend abnehmen kann. Diese Beobachtungen 
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Abb. 2. Aderla13wirkung auf die harnodynarnischen Korrelationen der Herzinsufflzienz bei anfiingli
chern Versagen rnedikamentoser Therapie. 

beweisen, daB das insuffiziente Herz auf Grund vergroBerter Blut
volumina iiberlastet ist; denn mit der Beseitigung des iiberhohten 
venosen Fiillungsdruckes nimmt die kardiale Forderleistung zu (STAR
LING [9], STRAUB [II]). Wenn der arterielle Druck mit ansteigendem 
Herzminutenvolumen abfallt, kann dies nur bedeuten, daB der Ader
laB zu peripherer GefaBerweiterung fiihrt (McMICHAEL [3]) und somit 
das versagende Herz sowohl von der venosen als auch der arteriellen 
Seite her mechanisch entlastet. 
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N ach eigenen Erfahrungen hat sich in der AderlaBtherapie primarer 
Herzinsuffizienzen oder sekundar kardialer Dekompensationen chroni
scher Lungenerkrankungen die Entnahme von Iho bis I/S des Ruheblut
volumens als optimal ergeben. Selbst ein AderlaB von lOOO ml kann ohne 
jedes Risiko durchgefUhrt werden, wenn man sich vorher iiber die GroBe 
der aktiven Blutmenge Klarheit verschafft hat und den Venendruck wah
rend des Eingriffes fortlaufend kontrolliert. 

Die nach probatorischer Sauerstoffinhalation eintretenden hamo
dynamischen Umstellungen lassen dieses Verfahren als therapeu tische 
MaBnahme in der Herzinsuffizienz problematisch erscheinen, da die kar
diale Forderleistung starker absinkt als das vorwiegend durch Erythro
cytenreduktion verminderte Blutvolumen und somit das urspriingliche 
MiBverhaltnis zwischen zirkulierender Blutmenge und Herzminuten
volumen noch vergroBert wird. Periodische Sauerstoffzufuhr wahrend 
mehrerer Tage vermag jedoch iiber eine weitere Senkung der Blutmengen 
diese Korrelationsstorung zu beseitigen, so daB nun die Geschwindigkeit 
des stromenden Blutes erhoht werden und die Kreislaufzeit entsprechend 
abnehmen kann. 

1m Gegensatz zum dekompensierten chronis chen Cor pulmonale sind 
bei der primaren Herzinsuffizienz Sauerstoffinhalationen weit weniger 
wirksam als die Glykoside. Wenn aber auch bei kombinierter respirato
risch-hamodynamischer Insuffizienz chronischer Lungenkranker die 
Sauerstoffbeatmung zu einer Verminderung der kardialen Forderleistung 
fUhrt, die das AusmaB der festgestellten Blutmengenreduktion weit iiber
steigen kann, muB dies bedeuten, daB der Effekt erhohter Sauerstoffzu
fuhr mit dem Riickgang der in kreislaufwirksamer Zirkulation befindli
chen Blutvolumina nicht erschopft ist. Fraglos wird unter diesen Bedin
gungen die arterielle Sauerstoffsattigung verbessert, vorher bestehende 
Hypoxamien werden vermindert oder ganzlich beseitigt. Von dieser Seite 
her miissen wohl die weiteren hamodynamischen Korrelationen verstan
den werden, in die periphere Regulationen, vor allem hinsichtlich der 
GefaBweite, maBgebend eingreifen. Die mit Zuriickdrangung arterieller 
Hypoxamien einhergehende Aufhebung der im Zustand des Sauerstoff
mangels bestehenden Vasodilatation verleiht dem stromenden Blute 
ganz fraglos einen Beschleunigungsimpuls, der fUr die Okonomie der 
Herzarbeit nicht gleichgiiltig sein kann, weil er trotz betrachtlicher Re
duktion der kardialen Forderleistung eine ausreichende Sauerstoffversor
gung der Peripherie garantiert. 
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Aussprache. 

Herr E. WOLLHEIM (Wiirzburg): 

Zu Herrn Altmann: DaB zwischen der Hohe des Venendruckes und abnormen 
Veranderungen der Konfiguration des Venenpulses keine gesetzmaBigen Zusammen· 
hange bestehen, ist eine alte Erfahrung, die bereits im Handbuch von KRAUSS· 
BRUGSCH vor fast 30 Jahren niedergelegt ist. Herr ALTMANN hat als Normalwerte 
des Venendrucks allgemein Werte bis 110 mm H 20 angesetzt. Dies entspricht nicht 
unseren Erfahrungen. Wie KROETZ wohl als erster zeigte, ist beim Emphysem der 
Venendruck regelmaBig herabgesetzt. Wir fanden im kompensierten Zustand Werte 
zwischen 0 und 30 mm H 20. Bei derartigen Patienten ist also ein Venendruck von 
100 mm H 20 bereits stark erhoht. Bei der Beurteilung von Venendruckwerten ist 
also der normale Ausgangswert nicht immer in gleicher Hohe anzunehmen. In der 
demonstrierten Tabelle wies Herr ALTMANN auf eine Gruppe von Kranken hin, die 
trotz normalem Venendruck dekompensiert waren. lch mochte fragen, ob es sich 
hier urn Patienten mit Minusdekompensation gehandelt hat. Wie Sie wissen, ist ja 
der haufigeren Plusdekompensation, die mit Herzinsuffizienz und erhohtem Venen· 
druck einhergeht, ein anderer Dekompensationstyp gegeniiberzustellen, bei dem mit 
Verkleinerung der aktiven Blutmenge auch der Venendruck normal oder herabge. 
setzt ist. Es handelt sich hier urn GefaBinsuffizienzen bei verschiedenen kardialen 
Grunderkrankungen. 

Zu H errn Scharf: Beziiglich der Veranderungen der aktiven Blutmenge nach 
Strophanthin und Digitalis hat Herr SCHARF im wesentlichen die Befunde, die von 
meiner Klinik und von mir erhoben wurden, bestatigt. Wie aber Herr ZISSLER bei 
uns zeigte, bestehen doch zeitliche und quantitative Unterschiede zwischen den ein· 
zelnen Digitalisglykosiden, die fiir die praktische Anwendung nicht unwichtig sind. 
Die verkleinernde Wirkung des Strophanthins auf die aktive Blutmenge beginnt 
bereits nach etwa 10 Min. und ist nach 1 Stunde weitgehend abgeklungen. Die 
Glykosidwirkung der Digitalis purpurea, sei es in Form des Digitoxins oder eines 
Gemisches der drei Glykoside, wie sie bei dem i.v. anwendbaren Digipurat vorliegt, 
beginnt nach 15-30 Min., erreicht etwa nach 1 Stunde ihr Maximum und halt 
2-3 Stunden an. Von den bisher gepriiften Glykosiden laBt nur das Lanataglykosid 
o (Oedilanid Sandoz) eine akute Wirkung auf die aktive Blutmenge vermissen. Aus 
diesen Beobachtungen ergeben sich spezielle Richtlinien fiir die Anwendung der ein· 
zelnen Digitalisglykoside. 

Den AderlaB mochten wir auf die Behandlung akutester Zustande beschranken. 
Beim Oor pulmonale wird er unter anderem auch von OOURNAND sehr empfohlen. 
lch habe aber hier das Bedenken, daB die Verminderung der Plasmamenge sehr 
rasch und oft iiberschieBend ausgeglichen wird und der Entzug von Erythrocyten 
einen weiteren hamatopoetischen Reiz auf das Knochenmark ausiibt, der, erkennbar 
an der Vermehrung der Reticulocyten, zu einer starkeren Neubildung von Blut 
fiihrt. Diese ist bei einer hier schon bestehenden Polyglobulie nicht immer erwiinscht. 
In akutesten Zustanden mag dieses Argument nicht schwer wiegen, ebenso wie ja 
allgemein die niitzliche Wirkung des Aderlasses auf den iiberfiillten Lungenkreislauf 
bei akuter lnsuffizienz des linken Herzens (Asthma kardiale, Lungenodem) aner· 
kannt wird. 1m iibrigen sei darauf hingewiesen, daB durch viele andere MaBnahmen 
ein unblutiger AderlaB mit vermehrter Aufnahme von Blut in die Reservoire der 
unteren Extremitaten erreicht wird, z. B. durch das Herabhangen der Beine oder 
durch die Anlage von Staubinden an beiden Oberschenkeln. Die mancherorts 
empfohlene Unterbindung der V. cava inferior wirkt in gleicher Richtung. 

Herr H. E. BOCK (Marburg): 

Herr ALTMANN hat eine besondere und meines Erachtens sehr wichtige Gruppe 
von Kreislaufinsuffizienzzustanden herausgehoben, einen "Diskrepanztypus" der 
venosen Insuffizienz: normalen Venendruck bei deutlich pathologischem Venenpuls 
(dabei klinisch deutliche Zeichen schwerer Kreislaufinsuffizienz). Es ware bedauer· 
lich, wenn daraus geschlossen wiirde, daB die Venendrucksteigerung als sehr wichti· 
ges Zeichen des Rechtsherzversagens entthront ware. - Es ist nicht behauptet wor· 
den, Venendruckerhohung sei das einzige Zeichen des Rechtsherzversagens, das ge· 
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nau entsprechend der Sehwere des Gesamtkreislaufzustandes in mm H 20 ausdriick
bar sei. In Zusammenhang mit der Pulsdekompensation W OLLHEIMS ist es aber das 
wesentlichste, das zudem den Vorteil hat, auch dem praktischen Arzt am Kranken
bett unmittelbar leicht zuganglich zu sein (Halsvenen, Handvenen). Die visueIle 
Beurteilung der Halsvenenpulsation ist schwieriger als die der -Fiillung - Auf eine 
Synopsis der Insuffizienzzeichen ist nicht zu verzichten. 1938 habe ich auf unserem 
KongreB ~.uf die Notwendigkeit der Kombination von Venendruck-, Atherzeit- und 
Decholin-Atherzeit-Differenz-, von Blutmengen- und Vitalkapazitatbestimmung 
hingewiesen. Venenpulsschreibung in der von ALTMANN verbessert angewandten 
Infrarotschreibung ist ein zusatzliches sehr wichtiges und aufschluBreiches Insuf
fizienzzeichen. Aber wofiir? Meines Erachtens im FaIle pathologischer Venenpulse 
ohne Venendruckerhohung fiir die Tonusinsuffizienz der herznahen groBen Venen
gebiete, die - durch vorher starkere Pulsdekompensation weit dilatiert - nach 
einer gewissen Verbesserung der Kreislaufsituation (Erfolg von Diat, Lagerung, 
Medikation, Wegfall von psychischen o. a. sympathikotonisehen Spannungen, viel
leicht auch schon als Ausdruck der Verminderung des venosen Angebotes) nicht den 
adaquaten Wandspannungszustand zur Umfassung ihres Fiillungsvolumens gefun
den haben. Es ware unbedingt erwiinscht, in diesen Fallen noch Angaben iiber die 
anderen KreislaufgroBen, vor allem Blutmenge und Blutgeschwindigkeit, und iiber 
die Dauer des Bestehenbleibens dieser besonderen Kreislaufsituation zu erhalten. -
1m Gegensatz zu Herrn WOLLHEIM glaube ich nicht, daB die durch Emphysem be
dingte Senkung des Venendruckausgangsniveaus (KROETZ, MARX) die Zustande von 
niedrigem Venendruck und schwer pathologischen Venenpulskurven stets ausrei
chend erklaren kann. - GewissermaBen das Gegenteil der von Herrn ALTMANN ge
schilderten Situation gibt es bei Nephritis: Hochspannung im Venensystem, Er
hohung des Venendruckes ohne Blutmengenvermehrung und ohne sonstige erkenn
bare Versagenszeichen. Kennt Herr ALTMANN aueh diese Zustande und verfiigt er 
iiber Venenpulsschreibungen solcher FaIle? 

Herr R. ALTMANN (Frankfurt a. M.) SchluBwort: 

Vergleiehende Untersuchungen iiber Zusammenhange zwischen Venendruck und 
Venenpuls mit physikalisch einwandfrei arbeitenden Venenpulsregistrierungsme
thoden, die vor aIlem dem Volumpulscharakter des Venenpulses Rechnung tragen, 
liegen unseres Wissens noeh nieht vor. 

Was die Normalwerte des Venendruekes anbelangt, so fanden wir bei uber 
150 herzgesunden Personen Werte bis no mm Wasser. Wir nehmen deshalb 100 mm 
Wasser als obere Grenze an und betrachten erst Werte uber no mm als eindeutig 
pathologisch. Fiir unsere Untersuchungen ist im iibrigen der normale Venendruck 
nur von sekundarer Bedeutung, da es uns hauptsachlieh darauf ankam, die Inkon
gruenz zwischen Venendruckhohe, Schweregrad einer Dekompensation und abnor
men Venenpulsveranderungen herauszusteIlen. 

Der Hinweis, daB bei schwerem Emphysem ein gemessener Venendruck von 
70 mm Wasser einem tatsachlichen von 170 mm entspricht, macht unseres Erach
tens die diagnostisehe Verwertung des klinisch meBbaren Venendmckes von unkon
troIlierbaren subjektiven Momenten abhangig und spricht auch dafur, daB zwischen 
Venendruckhohe und Schweregrad einer Dekompensation kein Parallelismus be
steht. 

Auch wir verfiigen iiber Beobachtungen, daB der Venendruck enorm ansteigen 
kann, ohne daB klinisch oder in der Venenpulskurve die geringsten Insuffizienzel'
seheinungen nachzuweisen waren. Blutmengenbestimmungen haben wir nicht durch
gefiihrt. 

Nach wie vor halten auch wir die Venendruekmessung fiir viele klinische Zweeke 
(IndikationssteIlung fiir AderlaB bei Herzinsuffizienz usw.) fiir wertvoll. Wir moch
ten lediglich betonen, daB fur die Objektivierung einer latenten oder beginnenden 
Herzinsuffizienz ohne klinisch faBbare Insuffizienzzeichen und fur die objektive 
Beurteilung des Schweregrades einer Herzinsuffizienz die graphische Venenpulsre
gistrierung der Venendruckmessung iiberlegen ist. 

Kongrell f. inn ere Medizin. LXT. 
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Herr R. SCHARF (Jena) SchluBwort: 

Herrn Prof. W OLLHEIM darf ich antworten, daB wir prinzipielle Unterschiede in 
den Strophanthin. oder Digitoxineffekten auf die Herzinsuffizienz weder klinisch 
noch hamodynamisch haben feststellen konnen. Nach intravenos verabreichtem 
Digitoxin setzt die Beeinflussung der Hamodynamik nach einem etwa gleich kurzen 
Latenzstadium ein wie beim Strophanthin. Das geht schon aus den zitierten Beob· 
achtungen von SPANG und PILLEN hervor, die bereits 5 Min. nach Digitoxininjektion 
einwandfreie Veranderungen der Anspannungs. und Austreibungszeit gesehen haben. 
Differenzen im Zeitfaktor bestehen freilich insofern, als die Digitoxinwirkung spater 
maximale Werte erreicht und die hamodynamischen Korrelationen langfristiger 
beeinfluBt werden als nach Strophanthin. 

TIber den Wert des Aderlasses als therapeutische MaBnahme in der Herzinsuf· 
fizienz haben wir uns schon in Bad Nauheim nicht ganz einigen konnen. Selbstver· 
standlich darf der AderlaB nicht kritiklos angewandt werden. Er ist aber im Zustand 
schwerster kardialer Insuffizienzen das zuverlassigste Mittel zur Beseitigung des 
MiBverhaltnisses zwischen venosem Blutangebot und kardialer Forderleistung. Die 
Beeinflussung der Hamodynamik setzt schlagartig ein und kann lange Zeit anhalten. 
Die nachfolgende Wiederauffiillung des GefaBsystems infolge Plasmaeinstroms und 
gesteigerter Erythrocytenregeneration erfolgt sehr protrahiert, so daB das Blut· 
volumen oft bis zu 2 Wochen reduziert bleibt, selbst dann, wenn man auf weitere 
therapeutische MaBnahmen verzichtet. 

Vor aHem aber vermag der AderlaB bei versagender Glykosidtherapie die ent· 
scheidende Wendung herbeizufiihren, wie dies schon im Vortrag zum Ausdruck 
kam. Wenn schwere Insuffizienzen mit extremer VergroBerung des Blutvolumens 
auf hochdosierte Strophanthin- oder Digitoxinmedikation nieht ansprechen, wie 
dies beim dekompensierten ehronischen ~! pulmonale vor allem der Fall ist, kann 
mit der aderlaBbedingten Reduktion der Uberlastung des Kreislaufapparates noeh 
die Basis fiir eine erfolgreiche Glykosidtherapie erreicht werden. Entseheidend ist 
immer nur, daB eine geniigende Blutmenge abgelassen wird. Nur der groBe AderlaB 
vermag das versagende Herz wirkungsvoll zu entlasten und die angestrebten Um
stellungen in den hamodynamischen Korrelationen der Herzinsuffizienz auszulOsen. 

XXIII. 

Neue Untersuchungen 
fiber die Rolle des Lymphkreislaufes. 

Von 

ISTVAN RUSZNYAK (Budapest). 

Die Untersuchungen, die unter meiner Leitung in der 1. Klinik fUr 
innere Medizin in Budapest seit Jahren durchgefiihrl werden, verfolgen 
das Ziel, die Bedeutung des Lymphkreislaufes unter normalen und patho
logischen Verhaltnissen zu klaren. Urspriinglich gingen wir von noch un
gelosten Fragen der Odementstehung aus, die wir groBtenteils zu klaren 
vermochten. Schritt fUr Schritt weitergehend, gelangten wir jedoch in 
den Besitz zahlreicher neuer Tatsachen, aus denen die groBe, umfassende 
Bedeutung des Lymphkreislaufes sowohl fUr die Funktion der einzelnen 
Organe als auch fiir die des Gesamtorganismus hervorgeht. Dies darf uns 
nicht wundern, wenn wir bedenken, daB die taglich erzeugteLymphmenge 
etwa 1-1,5 Liter ausmacht und daB ein betrachtlicher Teil der Plasma-
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proteine taglich durch die Capillaren in die Gewebsspalten austritt und 
dann durch die Lymphknoten filtriert wieder dem Kreislauf zugefUhrt 
wird. Obwohl sich in der medizinischen Literatur seit langer Zeit zahl
reiche Arbeiten mit den Problem en des Lymphkreislaufes befassen, er
scheint im allgemeinen arztlichen BewuBtsein das Lymphsystem dennoch 
als ein dem Blutkreislauf zugeordnetes Hilfssystem von sekundarer Be
deutung. Demgegeniiber konnen wir heute bereits entschieden feststellen, 
daB der Lymphkreislauf einen dem Zentralnervensystem untergeordne
ten, im Leben des Organismus unbedingt notwendigen Mechanismus von 
groBer Bedeutung darstellt. 

Bereits aus unseren friiheren Untersuchungen ging hervor, daB z. B. 
keine Art von ()dem entstehen kann, solange keine - sei es lokal oder all
gemein bedingte - Insuffizienz des Lymphkreislaufes vorliegt. Allmah
lich vermochten wir einzelne Formen dieser Insuffizienz zu unterscheiden, 
so z. B. die mechanischen, dynamischen und peripheren Formen sowie 
deren Abarten; doch erkannten wir auch im Laufe der weiteren Unter
suchungen, daB auch die normale Funktion der einzelnen Organe weit
gehend von der normalen Funktion ihrer Lymphzirkulation abhangt. 

Schon friiher haben wir darauf hingewiesen, daB eine Beschrankung 
des Lymphkreislaufes fUr die Nieren-, Herz- und Leberfunktion mit 
schweren Folgen verkniipft ist. 1m heutigen Vortrag will ich ganz kurz 
iiber die Resultate berichten, die sich bei unseren Untersuchungen iiber 
den Lymphkreislauf der Lunge ergaben. 

Wir suchten das Problem zu klaren, welche Rolle dem Lymphkreis
lauf der Lunge in der Pathogenese des Lungenodems zukommt. Bekannt
lich entsteht nach der grundlegenden Theorie von WELCH iiber die Patho
genese des Lungenodems ein solches dann, wenn bei gut funktionierender 
rechter Herzhalfte eine Insuffizienz der linken Kammer eintritt. 1m 
wesentlichen kommt also eine Stauung im kleinen Kreislauf zustande, und 
im Sinne der STARLINGSchen Theorie iiberwiegen infolge des erhohten 
Capillardruckes die Krafte der Filtration iiber die der Resorption. Es er
gibt sich nun die Frage, weshalb der ausgedehnte Lymphapparat der 
Lunge das in gesteigertem MaBe auftretende Transsudat nicht abtrans
portiert. 

Ferner wissen wir, daB auch die Senkung des kolloidosmotischen 
Druckes der Plasmaproteine - ebenfalls infolge einer Storung im STAR
LINGS chen Gleichgewicht - zu Lungenodem fiihren kann. Auch hier er
gibt sich die Frage, warum die Fliissigkeit aus dem Interstitium vom 
LymphgefaBsystem nicht abtransportiert wird. 

Es ist allgemein bekannt, daB die Permeabilitat der Blutcapillaren in 
der Lunge unter verschiedenen Umstanden - Einwirkungen des Nerven
systems, giftiger Gase usw. - zunehmen kann und daB in diesen Fallen 
aus dem Interstitium der Lunge eiweiBhaltige Fliissigkeit in die Alveolen 
einstromt. Welche Rolle kommt nun dem LymphgefaBsystem bei diesen 
pathologischen Veranderungen zu ? 

1m Rahmen un serer Untersuchungen stellten wir zunachst fest, ob 
durch Unterbindung der LungenlymphgefiiBe im Tierversuch Lungen
odem herbeigefUhrt werden kann. 
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Die Versuche wurden an Hunden vorgenommen. In Uberdruck
Ather-Sauerstoff-Narkose fiihrten wir im rechtsseitigen III. Intercostal
raum eine Thorakotomie aus und unterbanden sodann den Truncus 
lymphaticus dexter, den Ductus thoracicus und einige groBere tracheo
bronchiale Lymphknoten. Nach Beseitigung des Pneumothorax wurde 
die Brusthohle geschlossen. 24 Stunden nach dem Eingriff wurden die 
Tiere getotet und ihre Lungen histologisch untersucht. Es konnte nach
gewiesen werden, daB in einem erheblichen Teil der Falle ein leichteres 
oder mittelschweres Lungenodem entstanden war. 

In weiteren Versuchen wurde die Frage untersucht, welche Folgen 
sich aus der Unterbindung der LymphgefaBe ergeben, wenn vorher im 
kleinen Kreislauf ,,l)dembereitschaft" hervorgerufen wurde. Zu diesem 
Zwecke erzeugten wir operativ einen Rerzklappenfehler (Stenosis ostii 
venosi sinistri oder Bikuspidalinsuffizienz), und es konnte festgestellt wer
den, daB nach der Unterbindung der LymphgefaBe derartiger Tiere ein 
mittelschweres oder schwerstes Lungenodem entstand. 

Es wurde auch die Moglichkeit erwogen, daB bei Hunden mit Herz
klappenfehler die Unterbindung der LymphgefaBe das Lungenodem viel
leicht durch Veranderung der Hamodynamik im kleinen Kreislauf ver
ursacht. Deshalb bestimmten wir in einigen Fallen mit Hilfe eines 
Herzkatheters den pulmonalen Capillardruck vor Unterbindung der 
LymphgefaBe und 24 Stunden spater. Die Druckwerte waren unveran
dert. Wir konnten demnach feststellen, daB die Unterbindung der Lun
genlymphgefaBe bei Runden mit Rerzklappenfehler ohne Veranderung 
der hamodynamischen Verhaltnisse im kleinen Kreislauf Lungenodem 
verursacht. 

Auf Grund unserer Untersuchungen definieren wir die Rolle des 
LymphgefaBsystems der Lunge in der Entstehung des Lungenodems und 
die Pathogenese des Lungenodems folgendermaBen: 

Ein Lungenodem entsteht, wenn in der Lunge zwischen Produktion 
und Abtransport des Capillarfiltrats eine Diskrepanz besteht. Deshalb 
kann ein Lungenodem in folgenden Fallen entstehen: 

1. Wenn die Permeabilitat der Lungenblutcapillaren und infolge
dessen die Capillarfiltration zunimmt, 

2. wenn der Capillardruck steigt und daher die Capillarfiltration er
hoht wird, 

3. bei Hypoonkie, wenn die Capillarfiltration zunimmt. Doch immer 
nur in dem Falle, wenn, wie bei anderen Odemen, auch das LymphgefaB
system gleichzeitig insuffizient wird und nicht imstande ist, die vermehr
ten Fliissigkeitsmengen abzutransportieren. 

Endlich kann - wie schon gezeigt wurde - auch die Blockade des 
LymphgefaBsystems der Lunge allein zum Lungenodem fiihren. 

In Kenntnis der Tatsache, daB chronische Lymphstauung Bindege
webevermehrung zustande bringt, beschaftigen wir uns gegenwartig mit 
der Frage, welche Rolle dem LymphgefaBsystem bei der Entstehung der 
Lungenfibrosen zufallt. 
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XXIV. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universitat Wiirzburg 
(Direktor: Prof. Dr. H. FRANKE). 

Ergebnisse 
rectaler stromungscalorimetrischer Untersuchungen 

bei portalen Hypertensionen * • 

Von 

J. SCHRODER und H. BRACHARZ. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Mit Hilfe der Stromungscalorimetrie nach ASCHOFF und HENSEL wird 
die Warmeabgabe einer Korperoberflache pro Flachen- und Zeiteinheit 
gemessen. 1m Gegensatz zur Temperatur an Haut- und Schleimhautober
flachen, die ganz wesentlich von Umgebungsbedingungen abhangig ist 
und deshalb keine zuverlassigen Riickschliisse auf die Durchblutung er
laubt, kann mit der Stromungscalorimetrie die DurchblutungsgroBe 
oberflachlicher Raut- und Schleimhautpartien bestimmt werden. Zu
nachst ganz kurz das Grundsatzliche der Methode, erlautert an dem von 
FRANKE angegebenen MeBkopf fUr rectale stromungscalorimetrische 
Untersuchungen, den wir bei unseren Messungen verwendet haben. 

In den MeBkopf, der Form und GroBe des Vorderteiles eines 
Rectoskopes aufweist, stromt Wasser konstanter Temperatur mit 
bekannter Geschwindigkeit ein. Die Temperatur des einflieBenden Calori
meterwassers betrage z. B. 35° C, die Bluttemperatur in der Schleimhaut 
neben dem MeBkopf 37° C. Nun flieBt entsprechend diesem Temperatur
gefalle Warme vom Korper zum MeBkopf; das vom MeBkopfwegflieBende 
Wasser wird dadurch angewarmt. Diese Erwarmung wird mit Thermo
elementen registriert und photoelektrisch auf einen Linienschreiber iiber
tragen. Da Stromungsgeschwindigkeit des Calorimeterwassers und MeB
kopfoberflache bekannte GroBen sind, erhalten wir so die Warmeabgabe 
vom Korper in cal cm-2 sec-I. Diese Warmeabgabe ist aber nicht nur 
von der Durchblutung der dem MeBkopf aufliegenden Schleimhaut, son
dern von drei Faktoren abhangig: 1. von der Difterenz zwischen Blut- und 
Calorimetertemperatur, 2. von der Warmeleitfahigkeit der nicht durch
bluteten Schleimhaut und 3. von der zusiitzlichen Warmeleitfahigkeit der 
Schleimhaut infolge ihrer Durchblutung. Um diese durchblutungsbe
dingte Warmeabgabe, auf die es ankommt, zu erhalten, muB die er
wahnte Temperaturdifferenz beriicksichtigt werden: es wird nicht die 
Warmeabgabe, sondern die "Warmedurchgangszahl" als MaB der Durch-

* Mit dankenswerter Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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blutung verwendet (MaBeinheit nun: cal cm-2 sec- I Grad-I). Au Ber
dem muB bei jeder Messung die Warmedurchgangszahl der nicht durch
bluteten Schleimhaut angerechnet werden. 

Wir haben nun bei Gesunden, bei Patienten mit Lebercirrhosen und 
bei einigen weiteren Kranken Messungen der Warmedurchgangszahlen 
der Rectumschleimhaut mit der geschilderten Methode vorgenommen. 
In Abbildung 1 sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen von 16 Ge
sunden, von 5 Patienten mit chronischem Leberschaden (ohne Zeichen 

l'oI!en/en 8 Pulienlen mIl £elJer- WUhenlen 
16 uestlnde milc/Jf'(){l 

1--________________________ -+~~~~~~~-1-_c._r~~~_e_tl_.p_~_m_~_r~~~ ~~ sc!ruden I(yperiension ~ !~~ 

"" ij!:: t ~ 
iiI.~ ~~ 

Abb.1. Wiirmednrchgangszahlen der Rectalschleimhant bei 16 Gesnnden, 5 Patienten mit chro· 
nischem Leberschaden, 8 Patienten mit Leberzirrhose nnd portaler Hypertension nnd 3 weiteren 

Patienten. Weitere Legende siehe im Text. 

fUr Lebercirrhose) und von 8 Patienten mit Lebercirrhose und portaler 
Stauung aufgezeichnet. Auf die vierte Patientengruppe ganz rechts in der 
Abbildung gehen wir nachher ein. Auf der Ordinate die Warmedurch
gangszahlen. Die Warmedurchgangszahl dernicht durchbluteten Schleim
haut, die eben schon erwahnt wurde, betragt 6.10-4 cal cm-2 sec-I 
Grad-I und ist mit einem durchgehenden Strich markiert. Was dar
iiber ist, ist durchblutungsbedingt. Doppelbestimmungen sind durch zwei 
Querstriche gekennzeichnet. 

Der arithmetische Mittelwert der durchblutungsbedingten Warme
durchgangszahlen bei 16 Gesunden betragt 6,2. 10-, bei 8 portalen 
Hypertensionen 15,9· 10-4 cal cm-2 sec-I Grad-I. Der Wert bei den por
talen Hypertensionen ist also iiber 2I/2mal so groB als beim Gesunden. Es 
handelt sich um einen deutlichen, trotz der relativ kleinen Zahl von Un
tersuchungen signifikanten Unterschied. Portale Hypertensionen sind 
demnach mit RegelmaBigkeit von einer Durchblutungsvermehrung der 
Rectalschleimhaut begleitet, ohne daB deshalb rectoskopisch sichtbare 
Hamorrhoiden vorzuliegen brauchen, wie ja auch nach EpPINGER u. a. 
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Hamorrhoiden nicht zum Bilde einer Lebercirrhose gehoren. Diese Durch
blutungsvermehrung kann sowohl Ausdruck einer Stauung als auch Zei
chen vermehrter Zirkulation zwischen oberen und mittleren Hamorrhoi
dalvenen, also zwischen Pfortader und Vena cava (HENSCHEN) sein, 
moglicherweise handelt es sich urn ein Zusammenwirken dieser beiden 
Faktoren, die stromungscalorimetrisch nicht voneinander zu trennen 
sind. 

Nun noch eine Gruppe von drei Patienten mit hohen Warmedurch
gangszahlen ohne Lebercirrhose. Zunachst ein 50jahriger Patient mit er
heblichen inneren Hamorrhoiden ohne Zeichen fUr Lebercirrhose oder 
andersartig bedingte port ale Hypertension. Demnach konnen starke 
innere Hamorrhoiden die gleichen Befunde wie eine portale Hypertension 
ergeben und stellen insofern eine Fehlerquelle dar. Es folgt eine 58jahrige 
Patientin mit unklaren Bauchbeschwerden, die auch nach der inzwischen 
durchgefUhrten Entfernung einer Steingallenblase noch bestehen. Es fand 
sich eine hohe Warmedurchgangszahl ohne Hamorrhoiden oder Zeichen 
fUr portale Hypertension. Es ware an Hand eines solchen Falles zu er
wagen, ob es eine essentielle portale Hypertension gibt. Der dritte Patient 
dieser Gruppe, ein 33jahriger Patient mit myeloischer Leukamie und 
deutlichem Milztumor zeigte ebenfalls eine hohe Warmedurchgangszahl 
der Rectumschleimhaut, nach dem Gesagten ein starker Hinweis auf eine 
portale Hypertension. Auch VANDENBERGHE hat kiirzlich von einer 
aleukamischen Leukamie mit Milztumor berichtet, die zunachst als 
Bantisyndrom mit portaler Hypertension angesehen wurde. Das Ront
genbild unseres Patienten mit dem deutlichen Milztumor (Abb. 2) unter
stiitzt die Annahme einer portalen Hypertension im Sinne eines extra
hepatischen Blockes (a.p.-Aufnahme in rechter Seitenlage, das Pneumo
peritoneum der vorhergegangenen Laparoskopie ist deutlich erlrennbar). 
Bei der Laparoskopie hatten sich Verwachsungsstrange zwischen Milz 
und Bauchwand gezeigt. 

Die geschilderte Moglichkeit der unblutigen Objektivierung einer por
talen Hypertension mit Hilfe rectaler stromungscalorimetrischer Mes
sungen erscheint wichtig, nachdem die iibrigen unblutigen Methoden bis
her noch nicht befriedigen. Die rectale Atherzeit nach NEWMAN und 
COHEN ergibt nach BRUGEL und nach W ALDSTEIN, FORSYTH und JAHNKE 
keine zuverlassigen Resultate. Dies gilt auch fUr die transduodenale 
Atherzeit. Die enterale Acetylenresorptionsmethode nach HENNING, 
DEMLING und KINZLMAIER erlaubt nach BRUGEL und den Autoren selbst 
keine Unterscheidung zwischen portalen Hypertensionen und Hepatiti
den, da letztere auch mit einer voriibergehenden Stauung im Pfortader
gebiet einhergehen sollen. Die rontgenologische Darstellung der Oesopha
gusvaricen, eine weitere Methode zur unblutigen Objektivierung einer 
portalen Hypertension ist nach PALMER und BRICK und nach BENNETT, 
LORENTZEN und BAKER ebenfalls nicht zuverlassig. Diese Autoren fanden 
einen starken Wechsel der Befunde bei unverandertem klinischen Bild. 
Kiirzlich ist von DELORME an Tieren mit portaler Hypertension die Kon
zentration von radioaktiven Erythrocyten iiber Leber, Milz und anderen 
Abschnitten des Abdomens bestimmt worden. Von einer Anwendung 



136 SCHRODER und BRACHARZ, Rectaie stromungscaiorimetrische Untersuchungen. 

dieser Methode auf den Menschen ist uns noch nichts bekannt. Ein ganz 
neues Verfahren zur unblutigen portalen Druckmessung ist in diesen 
Tagen von DEMLING veroffentlicht worden . Auf die blutigen Messungen 
konnen wir hier nicht eingehen, das neueste derartige Verfahren zur Be
urteilung einer portalen Hypertension ist die Druckmessung in den Leber
venolen mittels eines durch die Cubitalvene bis dorthin eingefiihrten 
Katheters (nach KROOK und OVERBECK). 

Abb. 2. Leukiimischer Milztumor bei eiuem 33jiihrigcn l'atienten. bei dem die Wiirmedurchgangs· 
zahl der Rectalschleimhaut auf das Bestehen einer por ~alen Hypertension hinwies. Weitere Legende 
siehe im Text. (Allfnahme bei a .p.-Strahlengang in rec.hter Seitenlage, das Pneumoperitoneum der 

vorhergegangenen Laparoskopie ist delltlich erkennbar.) 

Uber die Ergebnisse stromungscalorimetrischer Untersuchungen an 
der Hautoberflache bei essentiellen Hypertonikern kann wegen der Kiirze 
der zur Verfiigung stehenden Zeit nicht berichtet werden. Diese Ergeb
nisse sollen an anderer Stelle mitgeteilt werden. Wir vermuten, daB bei 
der essentiellen Hypertension Storungen der Warmeregulation vorliegen, 
wie dies auch kiirzlich zwei russische Autoren, BOBROVA und GELFER 
wahrscheinlich gemacht haben. 

Zusammenjassung. 
Die von FRANKE beschriebene Messung der Warmeabgabe von der 

Rectalschleimhaut mit dem von HENSEL ausgearbeiteten stromungsca
lorimetrischen Verfahren erlau bt die Objektivierung einer portalen Hyper
t.ension. Ein groBer Vorteil dieser Methode ist unseres Erachtens ihre 
vollige Gefahrlosigkeit und die Tatsache, daB sie den Patienten nur 
unwesentlich belastigt.. 
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Aussprache. 

Herr L. DEMLING (Erlangen): 
Indirekte Methoden (z. B. die Acetylenresorptionsprobe nach HENNING, 

DEMLING und KINZLMEIER und die AtherauEscheidung nach NEWMAN und COHEN) 
zur Bestimmung der portalen KreislaufverhiUtnisse erlauben auf den Pfortader· 
druck Riickschliisse zu ziehen. Diese Moglichkeit beruht auf der Tatsache, daB ein 
portaler Hochdruck haufig mit einer Verlangsamung der Pfortaderstromung ein· 
hergeht. Dieser Zusammenhang ist aber nicht zwangslaufig, die sogenannte portale 
Stase (HUNT) kann auch isoliert auftreten. Um den Pfortaderdruck direkt zu 
erfassen, wurde von uns eine neue Methode ausgearbeitet. Sie ist unblutig, und ohne 
Gefahrdung des Patienten auszufiihren. Mit Hilfe des Rectoskops stellt man eine 
hochliegende Plica transversa des Colons dar. !hr venoser AbfluB erfolgt in die 
Pfortader. Durch dosierte Kompression der Schleimhautfalte zwischen einem 
MetallfuB und einem Plexiglasstempel von etwa 1 cm2 GroBe wird eine Anamisie· 
rung in diesem Bereich unter einem bestimmten Druck erreicht. Der Druck, der 
zur Anamisierung notwendig ist, wird mit Hilfe eines kompressiblen Kopfstiicks, 
das mit dem Plexigiasstempel verbunden ist, nach dem Dynamometerprinzip 
bestimmt. Tierexperimentelle Untersuchungen mit gleichzeitiger blutiger Messung 
des Pfortaderdrucks ergaben eine feste Beziehung zwischen Dickdarmcapillar. 
druck und Pfortaderdruck. Der Darmcapillardruck liegt etwas hOher als der Pfort. 
aderdruck. Die Normalwerte des menschlichen Darmcapillardrucks betragen etwa 
100--120 mm H 20. Bei LebercirThosen wurden Werte iiber 200 mm H 20 gemessen. 

Herr J. SCHRODER (Wiirzburg): 
Die rectalen stromungscalorimetrischen Untersuchungen sind besonders wert· 

voll, wenn synchron im Rectum und an der Korperoberflache registriert wird. Blut· 
verschiebungen zwischen Korperperipherie und Korperkern konnen so erfaBt 
werden, worauf FRANKE in einer bevorstehenden Publikation in der Klinischen 
Wochenschrift eingehen wird. Zur Diskussionsbemerkung von DEMLING iiber den 
rectalen Capillardruck ist zu sagen, daB wir stromungscalorimetrisch keine Drucke 
messen, sondern die iiber die Warmedurchgangszahl der nicht durchbluteten Haut· 
bzw. Schleimhaut hinausgehende durchblutungsbedingte Warmedurchgangszahl, 
die sich aus einem konduktiven und aus einem konvektiven Anteil zusammensetzt. 
Eine Analyse dieser beiden Anteile wiirde iiber den Rahmen dieser Diskussion 
hinausgehen. Wichtig erscheint bei dem umstrittenen Begriff der portalen "Hyper. 
tension", daB auch solche Zustande, dieviel eher Stase oder Stauung genannt werden 
konnen, mit diesen rectalen stromungscalorimetrischen Messungen erfaBt werden 
konnen. 
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xxv. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Marburg a. d. Lahn 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. BOCK). 

Die spontane vasomotorische AktivWit 
bei kardialer Insuffizienz. 

Von 

ERNST STEIN. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der arterielle Druck und die BlutfUlle peripherer GefaI3e zeigen beim 
wachen Tier und beim Menschen auch unter den Bedingungen volliger 
Ruhe standige Schwankungen, die durch Anderungen der Herztatig
keit und durch Weitenanderungen der BlutgefaI3e hervorgerufen werden. 
Anhaltspunkte fUr spontane Kreislaufreaktionen ergeben sich haufig be
reits bei mehrfacher Blutdruckmessung, wahrend eine genaue Analyse 
erst mit fortlaufender Druckregistrierung moglich ist. Etwaige Schwan
kungen der BlutfUlle lassen sich liberhaupt nur mit der Plethysmographie 
erfassen. 

In sol chen Kurven fallen neben den pulsatorischen Ausschlagen Wel
len von verschiedener Frequenz auf, die teils synchron mit dem Atem
rhythmus und teils unabhangig von ihm verlaufen. Die einen (Wellen 
2. Ordnung) kommen vorwiegend durch den atemmechanisch bedingten 
Wechsel des yom Herzen ausgeworfenen Blutvolumens zustande 
(HERBST), die anderen vor allem durch zentral gesteuerte Anderungen der 
GefaI3weite (MATTHES). Zu letzteren zahlen sowohl die von TRAUBE, 
HERING und MAYER beschriebenen rhythmischen Reaktionen mit einer 
durchschnittlichen Frequenz von 7 pro Minute (Wellen 3. Ordnung) als 
auch wesentlich tragere Schwankungen, deren Periodik, Amplitude und 
Konfiguration nicht so gleichmaI3ig sind und die vielfach als ~Wellen 4. 
und hoherer Ordnung bezeichnet werden. 

Wichtiger als eine derartige formale Unterscheidung ist jedoch eine 
Klassifizierung der vasomotorischen Vorgange nach dem Orte ihrer Ent
stehung. Dieses ist auf Grund ihrer Auswirkungen auf die verschiedenen 
GefaI3abschnitte moglich. Beim Menschen ist es aber schwierig, die ein
zelnen Kreislaufgebiete getrennt zu erfassen, da die gewohnliche Ple
thysmographie keinen AufschluI3 daruber gibt, ob die Volumenschwan
kungen im Capillarbett oder in den Venen und Venenplexus zustande 
kommen und inwieweit sie von Zu- oder AbfiuI3schwankungen herriihren. 

Geeigneter fur Untersuchungen liber das aufgezeigte Problem ist die 
gleichzeitige Registrierung des Druckes in den Arterien und in den Ge
faI3en der terminalen Strombahn. Beides ist mit Hilfe der von SCHROEDER 
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entwickelten und an anderer Stelle (SCHROEDER, STEIN und LOSSE. 
STEIN) ausfiihrlich beschriebenen Methoden moglich. Zur Abnahme des 
arteriellen Druckes dient eine staITe Oberarmmanschette mit einem innen 
durch eine Gummimembrane abgeschlossenen Fliissigkeitsraum, zur Re
gistrierung des peripheren Druckes ein heizbarer, fliissigkeitsgefiillter 
Glaszylinder mit eingearbeitetem Gummihandschuh, in welchen der Un
terarm eingefiihrt wird. Durch einen dem GefaBinnendruck etwa ent
sprechenden AuBendruck werden die GefaBwande, auf der einen Seite 
diejenigen der Arterien und auf der anderen die der Capillaren, entspannt, 
so daB sich der intravasale Druck mit allen Schwankungen auf die ent
lastende Fliissigkeit iibertragen und nach pneumatischer Verstarkung 
fortlaufend optisch registriert werden kann. 

Die gleichzeitige Aufzeichnung des Druckes zentral und peripher der 
Arteriolen gibt einen indirekten AufschluB dariiber, welcher Abschnitt 
des Kreislaufes eine Funktionsanderung erfahrt. Grundsatzlich darfman 
namlich erwarten, daB sich der arterielle und der periphere Druck gegen
sinnig verandern, wenn sich die Masse der den peripheren Stromungs
widerstand des Kreislaufes tragenden Arteriolen erweitert oder verengert, 
und daB die Druckkurven parallel verlaufen, wenn das Herzauswurf
volumen schwankt. AuBerdem lassen sich mit dem beschriebenen Ver
fahren auch Reaktionen einzelner Abschnitte der terminalen Strombahn 
erfassen, die sich dem volumenplethysmographischen Nachweis ent
ziehen konnen, wenn der vermehrte Zustrom zu einem Abschnitt mit 
einer verminderten Durchblutung eines anderen verkniipft ist, und die 
den arteriellen Druck unberiihrt lassen, weil sich der Stromungswider
stand nicht andert. Der Aufbau des Capillarbettes mit einem bevorzugt 
durchbluteten Kanal (Stromcapillare) und erst bei steigender Gewebs
aktivitat geoifneten Bahnen (Netzcapillaren) erlaubt solche Reaktionen 
und ermoglicht in einer ersten Phase die Anpassung des Blutstromes an 
den Bedarf ohne Riickwirkungen auf den Gesamtkreislauf und das Ge
samtvolumen. Durchstromungsanderungen innerhalb der Capillarbett
einheit, die vielleicht im Dienste der Gewebsernahrung erfolgen, konnten 
beim Tier direkt beobachtet werden (CHAMBERS und ZWEIFACH, NICOLL 
und WEBB). Sie wurden als Vasomotion bezeichnet und entsprechen 
wahrscheinlich den isolierten, d. h. ohne arterielle Druckschwankungen 
ablaufenden, langsamen Capillardruckwellen, die auch beim Menschen 
nachweisbar sind (STEIN). 

Der arterielle Druck und das Volumen einer Extremitat konnen auch 
dadurch konstant gehalten werden, daB die Mehrdurchblutung einzelner 
Versorgungsgebiete mit einer Durchblutungsdrosselung anderer einher
geht. Derartige gegensinnige Reaktionen sind zwischen Haut und Mus
kulatur gut bekannt. In den arterio-venosen Anastomosen besitzt der 
Organismus weitere Regulationseinrichtungen, durch welche das Durch
fluBvolumen der nutritiven GefaBe herabgesetzt oder gesteigert werden 
kann, ohne daB zentrale Kreislaufabschnitte hiervon beriihrt werden. 

N achdem die spontanen Reaktionen des kreislaufgesunden Menschen 
einigermaBen bekannt sind, solI im folgenden iiber die spontane vaso
motorische Aktivitat bei Kranken mit Herzinsuffizienz berichtet werden. 
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Die Befunde wurden an insgesamt 40 Patienten mitkardialer Dekompen
sation auf dem Boden von Vitien, coronaren DurchblutungsstOrungen 
und Myodegeneratio cordis gewonnen (gemeinsam mit RUNGE). Sie wer
den den VerhliJtnissen bei Kreislaufgesunden gegeniibergestellt, ohne daB 
Besonderheiten, die sich unter den verschiedenenFormen der Herzinsuffi
zienz und namentlich bei den Kranken mit starkerer Arteriosklerose ab-
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Abb.1. Spontaner Ablauf des arteriellen (Pa) und des peripheren (Pc) Druckes bei kreislaufgesundcll 
Versuchspersonen (Pd= diastolischer Druck). a) Adam K., 53 Jahre alt. b) Ernst S., 30 Jahre alt. 

zeichnen, beriicksichtigt werden. Die Untersuchungen wurden im Winter 
1954/55 und jeweils in den friihen Morgenstunden vor dem Friihstiick 

·d urchg efiihrt. 
Das erste Bild (Abb. 1) stellt die Originalregistrierung bei zwei gesun

den Versuchspersonen dar. Man sieht auf beiden Ausschnitten die mit 
einer urn den Thorax gelegten Manschette aufgenommenen Atembewe
gungen, den Druck in den GefaBen, welche einen Innendruck von 30 mm 
Hg haben, und unten den Druckablauf in der Arteria brachialis. Der 
letztere zeigt lebhafte Schwankungen sowohl der FuBpunkte, welche den 
d;astolischenDruck entsprechend der Eichskala unmittelbarwiedergeben, 
als auch der dikroten Schattenlinie und der Gipfelpunkte, aus denen 
nach einer Umrechnung der jeweilige systolische Wert ermittelt werden 
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kann. Der Druck weist neben den Pulsoszillationen atemsynchrone Wel
len und stellenweise regelmiWige Schwankungen mit einer Frequenz von 
5 bis 7 pro Minute auf, bei dehen es sich um Traube-Hering-Mayersche 
Wellen handeln diirfte. Diesen iiberlagern sich hin und wieder trage un
regelmaBige Druckanderungen. Der mittlere Kurvenzug, welcher etwa 
dem Verlauf des Capillardruckes entspricht, laBt ebenfalls eine Reihe von 
Wellenbewegungen erkennen, von denen einige synchron mit der Atmung 
und andere parallel zum arteriellen Druck verlaufen. Die pulsatorischen 
Ausschlage, auf die es hier nicht ankommt, wurden absichtlich gedampft. 
Weiterhin erscheinen in beiden Abbildungen langsame periphere Druck
anderungen, die keine sichere Beziehung zur Atmung oder zum arteriellen 
Druck haben, die aber im Verlaufvon 20 bis 200 Sek. zu Niveaudifferen
zen von maximal 10 mm Hg fUhren. Diese sind unseres Erachtens Aus
druck isolierter Druckschwankungen in den gerade entlasteten GefaBab
schnitten, die moglicherweise durch die oben diskutierte Vasomotion zu
stande kommen. lntensitat und Dauer aller Wellenformen wechseln in
dividuell und bei mehrfacher Untersuchung derselben Versuchsperson in 
erheblichem MaBe, treten aber unter Ruhebedingungen bei gesunden 
lndividuen stets deutlich hervor. 

Demgegeniiber fallt auf dem nachsten Bilde (Abb. 2) die auBerordent
liche Bewegungsarmut der Druckkurven auf, wie sie fUr Kranke mit aus
gepragter Herzinsuffizienz charakteristisch ist. In dem oberen Kurven
stiick (a), das bei einem 48 Jahre alten Manne mit einem hochgradig 
dekompensierten kombinierten Aorten-Mitral-Klappenfehler gewonnen 
wurde, sinkt der arterielle Druck wahrend der Registrierung insgesamt 
ein wenig ab, weist aber sonst nur eben angedeutete respiratorische Be
wegungen und kaum erkennbare langsame Wellen auf. Auch die Schatten
linie der Dikrotie verhalt sich ahnlich starr. 1m Capillardruck sind neben 
kleinen Puls- und Atemschwankungen deutliche Wellen mit einer Lange 
von 15 bis 55 Sek. zu erkennen, welche zu Druckanderungen bis 5 mm Hg 
fUhren; insgesamt ist aber auch der Verlauf dieser Kurve ruhiger als 
bei den meisten kreislaufgesunden Versuchspersonen. Auf dem mittleren 
Bild (b), das von einem anderen Kranken mit kardialer Dekompensation 
herriihrt, liegen die Verhaltnisse ahnlich: Der arterielle Druck stellt ein 
bis auf respiratorische Schwankungen fast vollig starres Band dar, wah
rend der periphere Druck geringe pulsatorische und respiratorische Aus
schlage sowie niedrige Wellen bis zu 40 Sek. Dauer zeigt. Wiederum 
fehlen aber die lebhaften Bewegungen, wie sie in der Regel beim Gesunden 
beobachtet werden. Der untere Teil der Abbildung (c) zeigt das Kurven
bild eines 70 Jahre alten Mannes mit ebenfalls erheblicher Herzinsuffi
zienz nach einem vor mehreren Jahren iiberstandenen Myokardinfarkt. 
Wie die Atmungsregistrierung erkennen laBt, bestand bei diesem Patienten 
zur Zeit der Untersuchung ein ausgepragtes periodisches Atmen yom 
Cheyne-Stokesschen Typ. Der arterielle und der periphere Druck 
schwanken wellenformig parallel zu den Atemperioden, ersterer diasto
lisch um 3-4 mm Hg, letzterer maximal um etwa 5 mm; beide 
erreichen ihren Tiefpunkt wahrend der Atempausen. 1m iibrigen 
schlieBt sich dieses Bild den vorhergehenden an, da abgesehen von 
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Abb.2. Spontaner Veri auf des arteriellen (Pa) und peripheren (Pc) Druckes sowie der Atmung (Resp.) 
bei Kranken mit Herzinsuffizienz (Pd = diastolischer Drllek). 

a) Daniel W ., 4 8 Jahre alt ; kombiniertes Aorten-lIIitral-Vitium. Dilatation beider Herzkammern, 
Dyspnoe, Cyanose, Lungenstauung, Reehtsinsufflzienz, Venendruek 250 mm Wasserhiihe, Kreislauf

zeiten (Ather/Deeholin) 10/22 Sek. RR 140/50 mm Hg. 
b) Otto A., 42 Jahre alt; Myo-Perikarditis und Lebereirrhose. RR 110/70 mm Hg, Venendruek 195 mm 

Wasserhiihe, Kreislaufzeiten 9/15 Sek. 
0 ) Heinz P ., 70 Jahre alt; Zustand naeh Myokardinfarkt. RR 110/80 mm Hg, Dilatation des Herzens, 
Links- lind Rechtsinsufflzienz mit massiven Odemen, Lebervergriillerung (7-8 cm) lind Venendruek

steigerung (150 mm Wasserh6he). Cheyne-Stokessehes Atmen. 
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kleinen respiratorischen Schwankungen keinerlei spontane Reaktionen 
erkennbar sind. 

Bei verschiedenen Fallen entstand der Eindruck, daB mit wiederkeh
render Suffizienz des Herzens unter klinischer Behandlung das Wellen
spiel der Druckkurven lebhafter wurde, aber kaum bis zu dem yom Kreis
laufgesunden her bekannten AusmaB. Andererseits befinden sich in der 
Untersuchungsserie einige Vitien und Herzschadigungen ohne wesentliche 
Dekompensation, bei denen die vasomotorischen Reaktionen ebenso 
deutlich wie im Durchschnitt gesunder Versuchspersonen hervortraten. 

Auf Grund dieser Befunde muB man annehmen, daB die spontane 
Aktivitat der kleineren Arterien und Arteriolen bei dekompensiertem 
Kreislaufweitgehend erlischt, wahrend die vasomotorischen Vorgange in 
der terminalen Strombahn, welche als die Ursache der langsamen isolier
ten Wellen des peripheren Druckes anzusehen sind, eher erhalten bleiben. 

tJber die Ursachen und die Auswirkungen dieser Funktionsanderun
gen konnen nur Vermutungen angestellt werden. Einerseits ist es moglich, 
daB die vorwiegend zentral gesteuerten vegetativen Regulationen, die sich 
in dem wellenfOrmigen Pendeln um eine mittlere Kreislauflage ausdriik
ken, durch den Sauerstoffmangel und den KohlensaureiiberschuB bei der 
Herzinsuffizienz gestort oder aufgehoben werden. Auch der erhohte Sym
pathicustonus, der wahrscheinlich zur Aufrechterhaltung der Venen
drucksteigerung dient, wirkt sich unter Umstanden hemmend auf die 
spontane Vasomotorik aus. Andererseits miissen mechanische Faktoren 
in Betracht gezogen werden. So ist es denkbar, daB bei dem Druckabfall 
in den peripheren Venen, der auf ausgebreitete Arteriolenconstric
tionen folgt, das Gefalle angesichts der Druckerhohung im rechten Vorhof 
und in den prakardialen Venen fur die Blutstromung nicht mehr geniigt. 
Ebenso wie fUr die Verengerung von Arteriolen so kann dies auch fUr das 
Weitenspiel der arterio-venosen Anastomosen zutreffen, wenn auch deren 
Beteiligung an der spontanen Vasomotorik beim Menschen bisher nicht 
sicher erwiesen ist. SchlieBlich besteht noch die Moglichkeit, daB unter 
den Bedingungen der Rechtsinsuffizienz die Tonusschwankungen der 
Venen (GOLLWITZER-MEIER), die als Ursache der spontanen Ampli
tudenschwankungen des Blutdruckes angesehen werden (WAGNER), nicht 
mehr ablaufen. 

Die Dampfung dervasomotorischen Vorgange reiht sichden bekannten 
Ruckwirkungen der Herzschwache auf das Kreislaufsystem an. Die Tat
sache, daB die rhythmischen Blutdruckschwankungen fast sistieren, wah
rend die langsamen Capillardruckwellen vielfach erhalten bleiben, unter
streicht die Bedeutung letzterer und erhartet die Vorstellung, daB es sich 
um voneinander unabhangige Erscheinungen handelt. Es wird angenom
men, daB die Blutdruckwellen eine physikalisch-temperaturregulatorische 
Aufgabe erfullen (BURTON und TAYLOR), wahrend die Vasomotion eine 
Rolle bei den Austauschvorgangen in den nutritiven GefaBen spielt 
(CHAMBERS und ZWEIFACH). Welche praktische Bedeutung die festgestell
ten Funktionsanderungen im Rahmen der Herzinsuffizienz haben, ist 
jedoch ebenso ungeklart wie die Frage, auf welchem Wege die Dampfung 
der spontanen vasomotorischen Aktivitat zustande kommt. 
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ZU8ammenjussung. 

Die fortlaufende Registrierung des Druckes in den Arterien und in den 
GefaBen der terminalen Strombahn ergibt bei kardial dekompensierten 
Kranken eine deutliche Abschwachung der spontanen vasomotorischen 
Reaktionen gegeniiber kreislaufgesunden Versuchspersonen. Blutdruck
wellen 3. Ordnung sind kaum nachweisbar, wahrend die als Ausdruck der 
Vasomotion im Capillarbett gedeuteten isolierten Schwankungen des 
peripheren Druckes mehr oder weniger erhalten bleiben. Die Ursachen 
und die Auswirkungen der vasomotorischen Dampfung bei der Herz
insuffizienz werden diskutiert. 
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Ausspraehe. 

Herr K. MATTHES (Heidelberg): 

Die bei einem "Entlastungsdruck" von 30 mm Hg geschriebene Druckkurve 
sollte nicht einfach als Capillardruck bezeichnet werden, da dieser Entlastungs
druck die Zirkulation verandert. Man kommt dabei in den Bereich des kritischen 
SchlieBungsdruckes kleiner GefaBe der von BURTON in einer druckplethysmo
graphischen Anordnung gemessen wurde und der seinerseits vom wechselnden 
Vasomotorentonus abhangt. 

Herr E. STEIN (Mar burg) SchluBwort: 

Vergleichsmessungen mit direktem Verfahren (Punktion der Art. brachialis) er
geben eine befriedigende Ubereinstimmung mit den indirekt gewonnenen Werten. 
Der gegensinnige VerIauf der arteriellen und der sogenannten peripheren Druck
kurven nach vasoconstrictorischen Reizen (KaIte, Pharmaka) zeigt auBerdem ein
deutig, daB mit der Druckplethysmographie ein peripher der Arteriolen liegendes 
GefaBgebiet erfaBt wird. Was die spontanen Reaktionen Herzgesunder angeht, so 
muB auf behagliche Umgebungstemperatur und auf viillige Ruhebedingungen ge
achtet werden, damit die Vasomotorik optimal hervortritt. 
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XXVI. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. BURGER). 

Einflu.8 der Splenektomie 
auf die Arbeitshypertrophie des Herzens. 

Von 

J. N6cKER und G. SCHLEUSING. 

Mit I Textabbildung. 

In methodisch und experimentell gut fundierten Untersuchungen 
haben REIN und Mitarbeiter (1-5) nachweisen konnen, daB unter den 
Bedingungen des Sauerstoffmangels die Milz einen Stoff abgibt, der in der 
Lage ist, unter Einschaltung der Leber am Herzen akute hypoxische 
Insuffizienzerscheinungen zu beheben. Dieser von REIN "Hypoxie
lienin" genannte Stoff hat auf das Herz einen strophanthinartigen Effekt 
und normalisiert schlagartig den infolge Hypoxie verminderten Nutz
effekt. Dariiber hinaus solI dieser Stoff auch die Toleranz gegeniiber 
Sauerstoffmangel in den iibrigen Geweben verbessern. Nach dies en 
Untersuchungen diirfen wir ein hepatolienales Regulationssystem fiir den 
gesamten oxydativen Stoffwechsel der Gewebe, besonders aber des Herz
muskels, annehmen. Damit gewann die schon oft diskutierte Frage der 
Bedeutung der Milzexstirpation fUr die allgemeine Leistungsfahigkeit 
und vor aHem fUr die Funktion des Herzens erneut an Aktualitat. Nach 
der Konzeption von REIN miiBte bei Ausfall des "Milz-Leber-Mechanis
mus" besonders bei Daueriibungen durch Storungen des oxydativen 
Stoffwechsels eine Leistungsminderung bzw. eine starkere Muskelhyper
trophie des Herzens erwartet werden. Demgegeniiber stehen altere Un
tersuchungen von KULBS (6), die iiber ein Ausbleiben der Herzhyper
trophie nach Splenektomie bei Hunden berichten. Analog dazu konnte 
KUSCHINSKY (7, 8) zeigen, daB tagliche Gaben von Strophanthin, das in 
der Wirkung dem "Hypoxielienin" weitgehend ahnlich sein solI, bei 
Ratten die Herzhypertrophie, die normalerweise nach Schwimm
training auf tritt, verhindern konne. HAYDN (12) fand im Gegensatz 
dazu bei gleicher Versuchsanordnung, daB mit Strophanthin behandelte 
Tiere eine starkere Herzhypertrophie aufwiesen als die Kontrolltiere. In 
diesem Zusammenhang sei auf die Mitteilung von GRANDJEAN (9) hin
gewiesen, der bei Schwimmratten durch Herzextrakte die Herzmuskel
hypertrophie verringern konnte. Neuere Untersuchungen von FRANK 
und HUSTEN (10) an Meerschweinchen und BEICKERT und PITZLER (11) 
an Ratten und Meerschweinchen haben demgegeniiber ergeben, daB die 
Arbeitshypertrophie von der Splenektomie unbeeinfluBt bleibt. In den 

Kongref.l f. innere Medizin. ],Xl. 10 
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Untersuchungen der beiden letztgenannten Autoren konnte dic Annahme 
von REIN (2) u. a. (13), nach der eine Leistungsminderung nach Splen
ektomie auftreten solI, nicht bestatigt werden. 

Diese einander sich sehr stark widersprechenden Untersuchungser
gebnisse lie Ben es uns wtinschenswert erscheinen, dieses Problem noch
mals aufzugreifen. 

Methodik. 
Der Hauptversuch wurde mit 70 Ratten begonnen, die im Durchschnitt bei 

Versuchsbeginn 100-150 g schwer waren. Die Tiere stammten allf' aus der gleichen 
Zucht. 

21 Tiere wurden in Athernarkose splenektomiert, bei 14 Tieren wurde eine 
Laparotomie ausgefUhrt, 20 wurde!l als Schwimmkontrollen und 15 als Ruhe· 
kontrollen benutzt. 

Die Ernahrun!! bestand aus einem Mischfutter, zu dem jeden 2. Tag ein Nahr· 
hefepraparat zur Vermeidung von Vitaminmangelschaden verabreicht wurde. 

Schwimmtraining: Vor dem eigentlichen Training fiihrten wir eine 3 'Vochen 
dauernde Vorperiode durch. Die Ratten schwammen in dieser Zeit bei 25° C Wasser· 
temperatur 5-10 Min. am Tage. Danach wurde 75 Tage lang taglich einmal trai· 
niert; es schwammen jeweils 5 Ratten in einer Badewanne bei einer Wassertempe
ratur von 13°. Es wurde immer die maximale Schwimmleistung eines jeden Tieres 
ermittelt. Jede Ratte schwamm so lange, bis sie vor Erschiipfung untersank. Erst 
dann wurde sie aus dem Wasser ge"..lmmen und vor einem elektrischen Heizofen 
getrocknet. 

Es starben im Verlauf des Versuchs 23 Tiere = 33%. 
7 Milzexstirpierte, 
5 Laparotomierte, 

11 Schwimmkontrollen, 
o Ruhekontrollen. 

Nach 75 Trainingstagen wurden die Tiere getiitet (Athernarkose, Durch
schneiden der Carotis), das Herz wurde freipl a pariert, die groBen GefaBe illnerhalb 
des Herzbeutels abgeschnitten. Dann wurde das Herz mit physiologischer Kochsalz
liisung ausgewaschen, ausgedriickt und auf FlieBpapier trockengetupft, danach 
sofort gewogen. AuBerdem bestimmten wir das Herzgewicht in einer jeweils konstan
ten Menge Formalin, urn dadurch einen Fehler durch eventuelle Verdunstung aus
zuschalten. 
Histologische Praparation: 

Nach Fixation mit Formalin Einbettung in Paraffin. Von jedem Herzen wurden 
12 Schnitte (10 m,u) 2,5 J'" m von der Spitze entfernt angefertigt und mit Azan 
gefarbt. 

Die Auszahlung der Muskelfasern erfolgte im Bereich des linken Ventrikels an 
den quergetroffenen Papillarmuskeln. Es wurden von jedem Herzen die Muskel
fasern in 100 Quadraten ausgezahlt. Wir benutzten dazu ein Quadratgitter, des sen 
Kantenlange 2 mm betrug. Das Quadratgitter wurde in ein Okular (8 X ) eingelegt. 
Bei einem Objektiv von 45/0,65 betrug die Flache eines Quadrates auf dem Praparat 
0,072 mm X 0,072 mm = 0,005184 mm2 • Die Ausmessung des Quadrates fiihrten 
wir mit einem Objektmikrometer von ZeiB durch. 

Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich zunachst die tiber
raschende Tatsache, daB die milzexstirpierten Tiere den Kontrollen 
beziiglich der Leistungsfahigkeit, gem essen an der Schwimmdauer, 
iiberlegen waren. Diese Feststellung deckt sich mit den Beobachtungen 
von BEICKERT und PITZLER (11). 

Wenn man den EinftuB des Schwimmtrainings auf das Herzgewicht 
untersucht, so ergibt sich, daB das mittlere absolute Herzgewicht nach 
75 Tagen extremer Belastung signifikant gegeniiber den Ruhekontrollen 
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erhoht ist (s. Tab. 1 au. 1 b). Unter den trainierten Tieren der Gruppe 
1-3 haben die milzexstirpierten Ratten mit einem Mittelwert von 
1,061 g zwar das groBte absolute Herzgewicht, jedoch ist die Differenz 
unter diesen drei Gruppen gering und nicht statistisch zu sichern. Wenn 

I I Milzex-
I stirpierte 

II I Lap?,ro
tomrerte 

IIII Schwimm
I kontrollen 

IV! Ruhe-
! kontrollen 

I Milzex
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II I Lap?,ro
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IJ
I 

Schwimm-
kontrollen 

IVI Ruhe· 
kontrollen 
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man das relative Herzgewicht, worunter das Herzgewicht in g pro 
100 g Korpergewicht verstanden wird, berechnet, so betrug dieses im 
Mittel bei den trainierten Ratten mit Milzexstirpation 0,392 g, bei den 
laparotomierten Ratten 0,356 g und bei den Schwimmkontrollen 0,340 g. 
Bei den Ruhekontrollen belauft sich das relative Herzgewicht im Mittel 
auf 0,295 g. Daraus geht hervor, daB auch dann, wenn das Herzgewicht 

10· 
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auf Korpergewicht bezogen wird, nur die Differenz zwischen Schwimm
tieren und Ruhekontrollen echt ist , nicht dagegen die Unterschiede 
zwischen den milzexstirpierten , laparotomierten und nichtoperierten 
Tieren, die aIle die gleiche Zeit im Training standen. Die Hypertrophie 
betraf aIle Herzabschnitte , am starksten den linken Ventrikel. 

Als Mall fUr die Hypertrophie haben wir die Faserzahl des H erz
muskels in mm2 ausgezahlt. In der Abbildung 1 sind Originalmikro
aufnahmen von Schnitten des linken Papillarmuskels dargestellt , aus 
denen die starke Hypertrophie des Herzmuskels der Schwimmtiere er-

a b 
Abb. 1. Mikroaufnahmen von ;,chnitten des Hnken i'apillarmu"kei •. 

a) einer trainierten milzexstirpierten Ratte. Kiirpergewicht 282 g, aus. Herzgewicht 1,127 g, rei. 
Herzgewicht 0,400 g, Fascrzahl/mm2 2245. 

b) einer Ruhekontl"OlIratte. K6rpergewicht 246 g, aos . Herzgewicht 0, no g, reI. Herzgewieht 0 , 2!17~. 
Faserzahl /mm2 3535. 

sichtlich ist. Abbildung la zeigt den Herzmuskel einer trainierten , milz
exstirpierten Ratte , der in Abbildung Ib der Querschnitt eines Herz
muskels eines Ruhekontrolltieres gegenubergestellt ist. Die heiden Tiere 
haben nur einen geringen Gewichtsunterschied. Das relative Herzge
wicht der trainierten Ratte betragt 0,4 g, und pro mm2 finden sich im 
Mittel 2245 Fasern , wahrend die untrainierte Ratte ein relatives Herz
gewicht von 0,207 g hatte und im rnm2 3535 Fasern aufweist. 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Auszahlung statistisch ausge
wertet, und es zeigt sich auch hier eine echte Verrninderung der Faserzahl 
bei den trainierten Ratten gegenuber den Ruhekontrolltieren. Die Un
terschiede unter den im Training befindlichen Ratten (Gruppe 1-3) 
sind zu gering, urn daraus bindende Schliisse ziehen zu konnen. Aus 
diesen Zahlen ist aber zu entnehmen, dall bei den milzexstirpierten 
Tieren eine starkere Hypertrophie als bei den trainierten Kontrolltieren 
vorhanden ist. Jedoch sind diese Unterschiede nicht statistisch zu 
sichern, so dall sie nicht irn Sinne der Reinschen Theorie verwertbar 
sind. 
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Zusammenfassend haben unsere Untersuchungen ergeben, daB die 
Milzexstirpation bei Ratten keinen leistungsmindernden Effekt hat. Die 
Arbeitshypertrophie des Herzens durch Schwimmtraining wird durch die 
Milzexstirpation nicht beeinfluBt. Der EinfluB des Schwimmtrainings 
auf die Herzhypertrophie ist dagegen sowohl fur das absolute und das 
relative Herzgewicht, als auch fUr die Faserzahl pro mm2 hoch signifikant. 

Tabelle 2. 

Kor· Hyper· 
Faser· per· trophie Statistische Auswertung Ver· zahl ge· in % 

suchs· inmm2 wicht bezogen a m±a 
Tiere Mittel· Mit· auf 

wertm tel· Gruppe I II III IV wert g IV 

I MiIzex· 14 2187 272 36 235 
2422 4 ~ 

I nicht nicht nicht 
stirpierte 1952 7 1 

-
echt echt echt 3 u 

I 1 0 

II Laparo. 9 2790 267 19 322 3112 7 i II nicht nicht nicht 
tomierte 2468 echt 

-
echt echt 1 u 

III Schwimm· 9 2698 281 21 204 
2902 1 ~ 

III nicht nicht nicht 
kontrollen 2494 6 1 echt echt - echt 2 u 

IV Ruhe· 15 34031262 122 
3525 4 ~ 

IV echt echt echt kontrollen - 3281 8 1 -
3 u 

Literatur. 
1. REIN, H.: Naturwissenschaften 36, 233 (1949). - 2. REIN, H.: Naturwissenschaf· 
ten 36,260 (1949). - 3. REIN, H.: Plliigers Arch. 263, 205 (1951). - 4. REIN, H.: 
Plliigers Arch. 263,435 (1951). - 5. REIN, H.: Vortrag Dtsch. Physiol. KongreB 
Mainz 1951. - 6. KULBS, G.: Z. exper. Med. 67, 822 (1929). - 7. KUSCffiNSKY: 
Klin. Wschr. 1947,468. - 8. KUSCffiNSKY: Klin. Wschr. 1947, 502. - 9. GRAND· 
JEAN: Schweiz. med. Wschr. 80,203 (1950). - 10. FRANK u. HUSTEN: Z. ges. exper. 
Med. 119, 540 (1952). - 11. BEICKERT u. PITZLER: Z. ges. exper. Med. 123, 
442 (1954). - 12. HAYDN: Z. ges. exper. Med. 121, 266 (1953). - 13. FRANCISCIS 
DE A GUIDETTI: II Progresso Medico III, 293 (1947). 

XXVII. 
Aus der Medizinischen Universitatsklinik Leipzig 

(Direktor: Prof. Dr. M. BURGER). 

Angiochemische Untersuchungen beim Diabetes mellitus. 
Von 

GERT HEVELKE. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Probleme der Zuckerkrankheit, insbesondere die Beherrschung 
des Coma diabeticum, schienen mit der Entdeckung des Insulins weit· 
gehend gelost. Die auBerordentliche Besserung der Situation ist zwar 

lOa 
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durch den Riickgang der Komasterblichkeit von 64% in der Vorinsulin. 
ara auf etwa 1,8% in unseren Tagen gekennzeichnet, auf der anderen 
Seite ist die Bedeutung der degenerativen GefaBleiden in unerwartetem 
MaBe gewachsen; diese Tatsache kommt in der Zunahme der Todesfalle 
an GefaBleiden von 17%inder Vorinsulinara aufetwa 70% bisheutezum 
Ausdruck (JOSLIN). Wahrend die diabetische Retinopathie und Nephro
pathie als spezifisch diabetesbedingte GefaBveranderungen der terminalen 
Strombahn allgemein Anerkennung gefunden haben, werden die degene
rativen Prozesse der groBeren arteriellen GefaBe, besonders der Coronar
und Extremitatenarterien, unter dem Begriff der Arteriosklerose sub
summiert. Vom Standpunkt des pathologischen Anatomen aus ist es 
kaum moglich, die diabetesbedingte Spezifitat von GefaBveranderungen 
an den groBen Verteilerarterien zu erkennen, weil die morphologische 
Ausdruckskraft der GefaBwand begrenzt ist und die Antwort gegeniiber 
Schadigungen verschiedener Art in verhaltnismaBig gleichformiger Weise 
erfolgt. Allein bei jiingeren Menschen erweckt das Vorliegen schwerer 
GefaBveranderungen nach AusschluB einer Hypertension, einer fami
liaren Hypercholesterinamie und dergl. den Verdacht auf das Vorliegen 
eines Diabetes mellitus; auch soIl eine Verknocherung arteriosklerotischer 
Extremitatenarterien bei Diabetikern haufiger zu beobachten sein alb bei 
Stoffwechselgesunden. An dem Zusammenhang zwischen Diabetes und 
GefaBveranderungen besteht heute kein Zweifel mehr, mag die GefaB
erkrankung nun als direkte Folge der Zuckerkrankheit aufgefaBt oder die 
Ursache in einer gleichgerichteten, yom Diabetes an sich getrennt ver
laufenden Stoffwechselstorung gesucht werden. 

M. BURGER hat das Vorliegen eines bisher noch hypothetischen 
Angiotoxins inauguriert, das zur Alteration der GefaBwande fiihren soIl. 
Vielleicht spielen in diesem Zusammenhang die Mucoaminopolysaccha
ride eine wesentliche Rolle. Diese zuckerhaltigen EiweiBkorper, die wahr
scheinlich bei der Wandhyalinisierung, Amyloidablagerung und fibri
noiden Degeneration der GefaBe beteiligt sind, pHegen im Serum von 
Diabetikern desto starker vermehrt zu sein, je unausgeglichener die 
Stoffwechsellage ist und zeigen eine direkte Abhangigkeit von der je
weiligen Blutzuckerhohe. Das in den Capillarschlingen der Glomeruli 
und den Netzhautaneurysmen abgelagerte hyaline Material gibt die 
gleiche Farbreaktion und ist mit Pektinase aus dem mit Aceton merten 
Gewebe zu eleminieren (ASHTON, FRIEDENWALD, McMANUS). Die Unter
suchungen auf dem Gebiet des Mucoaminopolysaccharidstoffwechsels 
erofi'nen hinsichtlich der GefaBveranderungen beim Diabetes mellitus 
wesentliche neue Perspektiven. 

Angiochemische Untersuchungen zur Frage des Bestehens einer spezi
fischen diabetischen Angiopathie der groBeren Arterien, wie sie besonders 
von BURGER, LUNDBAEK und HETENYI angenommen wird, liegen bisher 
kaum vor. Zu einem ablehnenden Urteil kommen FABER und LUND, 
die in 32 Fallen Trockengewicht sowie Calcium- und Gesamtcholesterin
gehalt diabetischer Aorten analysierten und bei einem Vergleich gegen
iiber Stoffwechselgesunden zu der Feststellung gelangten, daB die 
Aortenveranderungen. sich· unabhangig von der diabetischen Stoff-
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wechselstorung entwickeln und lediglich ein Produkt von Alter und Blut
druck des Kranken bilden. 

LUNDBAEK und PETERSEN fanden in den Coronararterien von Dia
betikern einen niedrigeren Calcium- und Lecithingehalt und einen hohe
ren Betrag an Kephalin gegeniiber Nichtdiabetikern, wahrend Cholesterin 
und Gesamtphosphatide keine auffalligen Unterschiede zeigten. 
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Abb. 1. Aortenuntersuchungen. 

Wir haben uns nun bemiiht, in moglichst umfassender Weise die 
Aorten von 25 Diabetikern chemisch zu analysieren, um die Ergebnisse 
den Werten gegeniiberzustelien, die an 22 makroskopisch unveranderten 
Brustschlagadern alier Altersklassen und 21 schwer arteriosklerotisch 
umgewandelten Aorten gewonnen wurden. Bereits die Wagung der von 
periadventitielien Bindegewebsfasern und Fettgewebsresten sorgfaltig 
gesauberten Aorten lieB ein trberwiegen der diabetischen gegeniiber den 
nichtdiabetischen GeftWen erkennen, wahrend die makroskopisch un
veranderten Brustschlagadern gewichtsmaBig weit darunter liegen. Den 
Zusammenhang zwischen Feuchtgewicht und Grad der Arteriosklerose
entwicklung hat W. W. MEYER untersucht, der zu dem Ergebnis kommt, 
daB sich eine Arteriosklerose erst dann auf dem Boden einer struktur
maBig weitgehend umgewandelten Aorta manifestiert, wenn ein soge
nanntes kritisches Aortengewicht iiberschritten ist. Die von uns er
mittelten Durchschnittswerte des Aortengewichtes liegen etwas niedriger 
als die von W. W. MEYER angegebenen Zahlen, weil aus sektionstech
nischen Griinden jeweils ein 3-4 cm langer Abschnitt der aufsteigenden 
Aorta am Herzen verblieb, so daB es sich bei unseren Angaben nicht um 
absolute, sondern nur um relative Werte handelt (Abb. 1). 

Der Trockenriickstand, der durch Trocknung der in moglichst kleine 
Einzelteile zerschnittenen Aorta in einem Vakuumexsiccator bei 60 Grad 

lOa" 
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bis zur Gewichtskonstanz ermittelt wurde, liegt bei den Diabetikern am 
hochsten und ist sicher in hohem MaBe abhangig von der Einlagerung 
von Lipoiden und Mineralien; auch der durch Veraschen der Trocken
substanz im Platintiegel gewonnene Ascheriickstand liegt ebenso wie der 
Gesamtfettgehalt bei Diabetikern am hochsten. In der Gruppe der Aorten 
ohne makroskopisch erkennbare Veranderungen ist eine mit zunehmendem 
Alter stetig fortschreitende Abnahme des Trockenriickstandes erkennbar, 
ebenso liegt der durchschnittliche Trockenriickstand diabetischer und 
schwer arteriosklerotischer Aorten nach Extrapolation der Asche und 
des Gesamtfetts gegeniiber Normalen wesentlich niedriger. Auch die Art. 
femoralis und Art. brachialis zeigen im Alternsgang diese Erscheinung, 
die aus dem Rahmen der bisher bekannten Alternsveranderungen anderer 
Gewebe vollig herausfallt (HEVELKE). Die veranderte Struktur der 
alternden GefaBwand geht offenbar mit dem Einbau relativ wasser
reicher Gewebselemente einher. 

Die Gewinnung des Gesamtfetts erfolgte durch mehrmalige jeweils 
8 Stunden dauernde Extraktion der feingemahlenen Trockensubstanz in 
verschiedenen Chloroform-, Methylalkohol- und Athergemischen unter 
dem RiickfluBkiihler. Zur Kontrolle der erschopfenden Fettextraktion 
wurden im Extraktionsriickstand die Calorien bestimmt, die nach Abzug 
des Ascheanteiles mit nur geringen, innerhalb der Fehlerbreite liegenden 
Schwankungen etwa 4800 Calorien betrugen. Der Gesamtfettgehalt 
diabetischer Aorten ist gegeniiber Normalen ganz auBerordentlich erhoht, 
auch die hochgradig arteriosklerotisch veranderten Brustschlagadern 
erreichen diese Werte nicht. SCH<'iNHEIMER hat angesichts der groBen 
Schwierigkeiten, die bei der vergleichenden BeurteiIung eines groBeren 
Materials arteriosklerotischer Veranderungen von verschiedenen Unter
suchern aus bestehen, den Vorschlag gemacht, als Grundlage der einzel
nen Schweregrade von GefaBprozessen den Gesamtfettgehalt zu er
mitteln. In vergleichenden Kontrollen an 500 Aorten zeigte sich gute 
Ubereinstimmung der Menge des extrahierten Gesamtfettes mit dem 
Schweregrad der vorliegenden GefaBveranderungen. Wir konnen diesen 
Zusammenhang auf Grund unserer Einzeluntersuchungen bestatigen. 

Die weitere Analysierung des Lipoidspektrums ergab einen besonders 
hohen Cholesterin- und Cholesterinestergehalt diabetischer Aorten; die 
schwer arteriosklerotisch veranderten GefaBe liegen erheblich darunter, 
wobei die Tatsache in Erscheinung trat, daB in mehreren Fallen ein 
hoherer Betrag von freiem als gesamten Cholesterin gefunden wurde. Es 
ist bekannt, daB Steroide mit Oxygruppen in Beta-Stellung Addukte 
mit Digitonin bilden; offenbar werden derartige bei der Bestimmung des 
freien Cholesterins erfaBte Korper beim VerseifungsprozeB zerstOrt und 
treten beim Gesamtcholesterin nicht mehr in Erscheinung. M. BURGER 
hat bei Cholesterinanalysen menschlicher Gehirne ahnliche Erfahrungen 
mitgeteiIt. In allen Fallen bedienten wir uns der gravimetrischen Digi
toninmethode (WINDAUS), die als besonders genaue und zuverlassige 
Art der Cholesterinbestimmung gilt (SCHETTLER) (Abb. 2). 

Die nach den Angaben von KIMMELSTIEL analysierten Galaktoside 
zeigen ebenfalls bei Diabetikern den hochsten Wert, gegeniiber makrosko-
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pisch unveranderten Aorten sind sie um das Doppelte vermehrt. Auch 
bei schwerer Arteriosklerose weisen sie eine Anreicherung auf. Es liegt 
natiirlich nahe, die bei Diabetikern anzutreffenden hochsten Betrage 
zuckerhaltiger Lipoide in einen gewissen Zusammenhang mit der dia
betischen Stoffwechselstorung zu bringen, obwohl dies zunachst lediglich 
eine Vermutung bleibt. 

Die Gesamtphosphatide sind bei diabetischen und arteriosklerotischen 
Aorten ohne auffallige Unterschiede, die Bestimmung erfolgte nach Ver-
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Abb. 2. Untersuchung des Totalextraktes. 

aschung durch Fallung mit Ammoniummolybdat und Wagung. Der 
Stickstoffgehalt des Totalextrakts normaler Aorten liegt etwa doppelt so 
hoch wie bei den beiden anderen Gruppen. 

Die schwefelhaltigen Lipoide (Halbmikroverfahren nach GROTE und 
KREKELER) lagen bei Normalen am hochsten; es folgen Diabetiker und 
schlieBlich Arteriosklerotiker. Die Rolle der Sulfatide ist noch wenig 
geklart, ihr V orkommen in der normalen und pathologisch veranderten 
GefaBwand ist von uns erstmals nachgewiesen. 

Die Calorien der Gesamtlipoide zeigen mit 8639 bei Diabetikern den 
hochsten Wert, der durch den hohen Gehalt an relativ energiereichem 
Cholesterin bedingt sein diirfte. Der durchschnittliche Wert fUr Norm ale 
betragt 7408, fUr Arteriosklerotiker 8478. Im lipoidfreien Extraktions
riickstand ist der Stickstoffgehalt normaler Aorten mit 12,61 % am 
hochsten, wahrend Diabetiker und Arteriosklerotiker mit 11,6 bzw. 
11,9% niedrigere Werte aufweisen (MAKRO-KJELDAHL in Doppelana
lysen). Eine Abnahme des Stickstoffgehaltes alternder menschlicher 
Aorten wurde bereits friiher von M. BURGER nachgewiesen, bei Rindern 
(GERRITZEN) und Pferden (KEUENHOF und KOHL) tritt dieses Phanomen 
weniger deutlich in Erscheinung. Arterien yom muskularen Typ (Art. 
femoralis des Menschen) lassen ebenso wie die Aorta mit zunehmendem 
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Lebensalter eine fortschreitende Stickstoffabnahme erkennen (HEVELKE). 
Dagegen konnte in der Gruppe der Aorten ohne makroskopisch erkenn
bare Veranderungen mit fortschreitendem Alter eine Steigerung des 
Schwefelgehaltes festgestellt werden, Verhaltnisse, wie sie bereits 
SCHWARZ bei der Analyse von Pferdeaorten begegneten, wobei STALL
MANN das Vorliegen von Chondroitinschwefelsaure nachweisen konnte. 
Die bei Mensch und Tier mit zunehmendem Lebensalter gleichermaBen 
vermehrte metachromatische Mucoidsubstanz ist durch einen hohen 
Chondroitinschwefelsauregehalt ausgezeichnet und wirkt in besonderer 
Weise als SchlackenHinger (BURGER). Diabetiker und Arteriosklerotiker 
zeigen im lipoidfreien EiweiB- undMineralriickstandgegeniiberNormalen 
besonders hohe Schwefelwerte. Hinsichtlich des Calciumgehaltes liegen 
diabetische Aorten mit durchschnittlich 1430 mg-% weit vor arterio
sklerotischen (1014 mg-%) und normalen (286 mg-%). Kalium und 
Natrium sind in den drei Gruppen ohne auffallige Unterschiede, wobei 
Diabetiker den hOchsten Kaliumgehalt, die Arteriosklerotiker den 
hochsten Natriumgehalt aufweisen. Die Werte fUr Kalium betragen fUr 
Normale 116 mg-%, fUr Arteriosklerotiker 135 mg-% und fUr Diabetiker 
182 mg-%, wahrend die Natriumwerte in den drei Gruppen bei 319,422 
und 360 mg- % liegen. Die Bestimmung dieser Mineralien erfolgte auf 
flammenphotometrischem Wege. 

Der Phosphorgehalt normaler Brustschlagadern liegt mit 0,28% 
durchschnittlich etwa um eine Dezimale niedriger als in den beiden 
anderen Gruppen, offenbar, weil Calcium vorwiegend als phosphorsaurer 
Kalk in der pathologisch veranderten GefaBwand abgelagert wird. In 
arteriosklerotischen und diabetischen Aorten wurde der Phosphorgehalt 
mit 2,32 bzw. 2,60% ermittelt. 

Wir sind bemiiht, durch weiter fortgesetzte Analysen die Zahl der 
untersuchten Aorten zu erhohen und damit unsere bisher gewonnenen 
Ergebnisse, die auf eine verschiedenartige chemische Struktur arterio
sklerotischer und diabetischer GefaBe hindeuten, zu sichern. 
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XXVIII. 

Begriffsbestimmung der Sanerstofftherapie. 
Von 

W. MOLLER (Kassel). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die pathogenetische Begriffsbestimmung eines Sauerstoffmangels be
darf keiner Erganzung. Dagegen ist die Definition "Sauerstofftherapie" 
hinsichtlich der Behandlung morphologischer Xquivalentbilder eines 
Sauerstoffmangels nur als behelfsmaBig anzusehen. Weil jedoch andere 
Definitionen wie beispielsweise Oxydationstherapie, Fermenttherapie, 
Zellenatmungstherapie, Kreislauftherapie usw. noch weniger befriedigen, 
miissen wir versuchen, die Grenzen der Sauerstofftherapie zu ziehen und 
die Begriffe zu klaren. Es geniigen auch nicht Bezeichnungen wie Durch
blutungsstOrungen, vegetative oder neurozirkulatorische Dystonie, Kreis
laufinsuffizienz, GefaBleiden u: a. als Definition fiir einen allgemeinen 
oder lokalen Sauerstoffmangel und gleichzeitig als Hinweis auf selbstver
standlich scheinende MaBnahmen wie die Anwendung von krampflosen
den, gefaBerweiternden, das Atemzentrum reizenden, adrenalinausschiit
tenden Medikamenten oder die Verabreichung von Sauerstoff per inha
lationem. Seit meinem Vortrag vor 5 J ahren auf der Karlsruher Therapie
woche, wo ich als erster Referent iiber den derzeit noch ungewohnten 
Begriff der funktionellen Sauerstofftherapie mit Hilfe eines Katalysators 
sprach, ist die Forschungsarbeit iiber Pathogenese und Folgezustande des 
Sauerstoffmangels wieder in Gang gekommen und hat automatisch die 
therapeutischen Ziele erkennen lassen. 

Die aus der arztlichen Praxis entwickelten Heilverfahren werden in 
ihrer Bedeutung und in ihren Anwendungsmoglichkeiten noch nicht genii
gend gewiirdigt, weil die Begriffe und die therapeutischen Grenzen noch 
unklar sind. Zunachst ist hinzuweisen auf den Unterschied zwischen 

A) der funktionellen Sauerstofftherapie und 
B) der quantitativen Sauerstofftherapie. 
Bei der Gruppe A, welche alle Storungen in den Funktionen beein

fiuBt, die verantwortlich sind fiir Abnahme und Transport des Atem
sauerstoffes, bezieht .sich die Therapie auf eine reaktive Unterstiitzung 
und restitutio der Funktionen, wahrend quantitativ im Sinne einer Sub
stitution gar nichts geschieht. Das Verfahren nach LIPSKY benutzt erst
malig Kontaktstoffe mit katalysatorischen Fahigkeiten in Aerosolform, 
die als starke Atmungsfermente wirken. 

Bei der Gruppe B wird Sauerstoff als reines Gas oder als Bestandteil 
von Gasgemischen, in Gasform oder nach meinem Verfahren als Sauer
stoff schaum oder als Dispersionsmittel fiir Aerosole, quantitativ zugefiihrt. 
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Die dadurch entstehenden bzw. damit verbundenen Reaktionen sind von 
sekundiirer Bedeutung. 

Die Sauerstoffbehandlung ist auf zwei Formen der Verabreichung 
begrenzt, die Inhalation und die Insufflation. Bemerkenswert ist, daB 
beide Formen sowohl ein funktionelles wie ein quantitatives Wirkungs
prinzip darstellen konnen. Der Atemsauerstoff wird fUr die Oxydation 
des Substratwasserstoffes unter Bildung von Wasser verbraucht. Die 
Wasserbildung ist die energiereichste Reaktion im Stoffwechsel. Jede Be
hinderung dieses Vorganges durch Mangel an Sauerstoffacceptoren und 
Sauerstoffiibertriigern veriindert die Wasserbilanz, den Mineralhaushalt, 
die Nierenfunktionen und den Blutumlauf. Bei der Mehrzahl von Sauer
stoffmangel-Folgezustiinden ist die Ursache eine Transportstorung. Zu den· 
Transporteuren gehoren neben dem Bluteisen noch andere Metalle, einige 
Mineralien, Vitamine und Hormone. Diese Ubertriigerstoffe sollen aus der 
N ahrung erneuert und ergiinzt werden. Geschieht das nicht ausreichend, 
weil der Stofl'wechsel schlecht funktioniert, dann verringert sich die Sauer
stoffversorgung. Als Folge wird das Blut dicker, ziihfliissig und klebrig. 
Es stromt trotz hohen Druckes langsamer durch das Adernetz und die 
HaargefiiBe, es staut sich in der Lunge und in der Leber. Aber auch die 
Ergiinzung und gleichzeitige Aktivierung von Atmungsfermenten bleibt 
wirkungslos, sobald eine bestimmte Grenze der Regenerationsfiihigkeit 
iiberschritten ist. Der Einwand, daB man Atmungsfermente substituieren 
konne, ist falsch. Jede Substitution - mit Ausnahme der Bluttransfu
sion - ist in ihrer Wirksamkeit gebunden an die Einfiigung des Stoffes 
in das Kolloidgefiige des Organismus. Aus diesem Grunde verabreichen 
wir beispielsweise Metalle und Mineralien vorzugsweise in der Form von 
Citraten, Lactaten, Gluconaten usw. (Gerade von der Glucose ist ja 
bekannt, daB durch ihr Uberangebot die Milchsiiurebildung gesteigert 
und die Anoxie besser vertragen wird.) Aber auch das ist sinnlos, wenn 
die Ionenreserve im Organismus fehlt, urn substituierte Stoffe zu ioni
sieren, und die Ionenreserve muB fehlen bei chronisch herabgesetzter 
Oxydation, die gleichbedeutend mit verringerter Energieproduktion ist. 

Deshalb ist bei schweren Gewebsschiiden durch chronisch ungenii
gende Zellenatmung, wie wir sie typisch vor uns haben in der Endangiitis 
obliterans, die funktionelle Sauerstofftherapie der Transportstorungen 
allein nicht mehr ausreichend fUr eine Regeneration. Neben sklerotischen 
Ablagerungen in den GefiiBen und Spasmen ist ein weiterer noch zu wenig 
beachteter Faktor bei gestorter Durchblutung die Blutverschlammung 
("blood sladge"), wie sie zwangsliiufig eintritt bei herabgesetzter Blut
kapazitiit fUr Sauerstoff. 

Hypoxie und Anoxie zeigen mehrere Folgezustiinde. Die ersten ent
scheidenden Veriinderungen sind elektrophysiologischer Natur, wie sie 
neuerdings FLECKENSTEIN nachgewiesen hat: 

1. das Phiinomen des absinkenden Elektropotentials (Kalium ent
weicht und Natrium dringt in die Zelle ein), 

2. die Spaltung von energiereichen Phosphaten (Adenosintriphosphor
siiure und Kreatinphosphorsiiure), 

3. Glykogenzerfall unter Milchsiiurebildung. 
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Eine uber lange Zeitraume gedrosselte Oxydation kann nach W AR
BURG den Wiederaufbau del' Zellenergie hemmen, und es entsteht eine 
Kette von Fehlsteuerungen: Es erfolgt keine Glykogenresynthes8 aus 
Milchsaure, keine Ruckresorption von Kalium usw., del' anoxische Mus
kel, sowohl del' gestreifte wie del' glatte, ist kontrahiert. Das gleiche gilt 
fUr die GefaBmuskulatur (del' elektrisch aufgeladene Muskel ist schlaff!). 
Dies erklart den GefaBspasmus. Ais Folge del' Insuffizienz del' Stoff
wechselvorgange, insbesondere del' Insuffizienz des Kaliumstoffwechsels, 
entsteht del' Anoxieschmerz. Del' irreversible Ubergang ganzer Zellgrup
pen von del' Kolloidstruktur in die Gelform beginnt. Aus maximalen 
Storungen des biologischen Gleichgewichts im Zellwachstum entsteht 
schlieBlich del' schwerste Zustand del' Durchblutungsstorung, die Nekrose. 
1st die Schadigung physiologisch noch reversibel, kann durch eine Ver
mehrung del' Menge des gasformigen, frei diffusiblen Sauerstoffs im Blut 
die Zellatmung infolge Anfachung del' Verbrennung wieder normalisiert 
werden. Hier beginnt das Wirkungsfeld einer quantitativen Sauerstoff
therapie mit del' Technik del' Insufflation in Arterien, Venen, in die 
Muskulatur odeI' unter die Haut. Sie schafft vielleicht noeh die physio
logischen Voraussetzungen fUr die Bildung eines Kollateralkreislaufes in 
den geschadigten Zonen, nachdem das sauerstoffarme Blut allein dazu 
nieht mehr imstande ist. Bei del' Sauerstoffzufuhr geht es stets nul' um 
das Problem, ein Defizit im Stoffwechsel del' atmenden Zellen auszuglei
chen. Wenn wir nun gasformigen Sauerstoff odeI' sol chen enthaltenden 
Schaum heranbringen bei einem Zustand, wo freie Hamoglobinvalenzen 
fehlen, dann fehlt die Funktionsfahigkeit im Gasaustauseh bzw. im Blut
farbstoffwechsel. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine quantitative 
Sauerstofftherapie stets zu kombinieren mit einer funktionellen, wie sie 
in del' Lanthasoltherapie zur VerfUgung steht. 

Zum Verstandnis diesel' Zusammenhange mussen wir uns vergegenwar
tigen, daB samtliche Vorgange im Aufbau und Abbau del' Zellen von Fer
menten gesteuert werden, die wir als proteolytische Fermente odeI' organi
sche Biokatalysatoren bezeichnen. Es ist bekannt, daB Fermente eine ent
scheidende Rolle spielen bei del' Abwehr solcher Krankheiten, die mit einem 
gesteigerten Zellzerfall einhergehen. Daraus erklaren sich die gunstigen Wir
kungen einer erganzenden Zufuhr von Fermenten in Kom bination m it einer 
Sauerstofftherapie (z. B. Gewebsextrakte, Vitalstoffsubstitution in Form 
von Frischzellen, Trypsin, Carzodelan, Spenglersan usw.). Indiesem Zusam
menhang sei auch Elpimed erwahnt, das besondere eiweiB- und fett- (trigly
cerid -) freie Kom plexe mit ungesa ttigten Fettsauren des Bl utes enthalt, die 
infolge ihrer oxydoreduktiven Eigenschaften die innere Verwertung des 
Sauerstoffes beeinflussen und auf diesem Wege in die gesam ten vegetati ven 
Funktionen regelnd eingreifen. In gleicher Richtung bewegen sich die Wir
kungen, die mit del' Blutwasche nach WEHRLI zu erzielen sind. 

Uber die N otwendigkeit einer Sauerstofftherapie ist nach den Erfah
rungen keine Diskussion mehr moglich. Bei pathologischen Veranderun
gen des Elutes finden wir als Grundstorung den Sauerstoffmangel. Samt
liche MaBnahmen del' Entgiftung des Organismus bleiben in ihrer Wir
kung geschwacht, wenn del' BlutfarbstoffwechRel gestort ist. 
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Fiir das Verstandnis der Physiologie bei dies3m Verfahren miissen wir 
uns vergegenwartigen, daB, wie eingangs erlautert, eine bestimmte Menge 
gasformigen, frei diffusiblen Sauerstoffes im Blut normal bzw. natur
gegeben ist. Alle therapeutischen Bemiihungen konnen ja nur das Ziel 
haben, natiirliche Lebensvorgange zu unterstiitzen. Beobachtungen bei 
mehr als 12000 intraarteriellen Insufflationen von reinem Sauerstoff in 
meinem Kasseler Kurheim und Ambulatorium fUr GefaBkrankheiten 
zwingen zu der Erkenntnis, daB die mechanische Vermehrung des Gases 
diejenige Dmkehr im pathologischen Geschehen einleitet, welche notwen
dig ist. Bemerkenswert ist, daB Verkrampfungen nicht auftreten und daB 
die Vorstellung, mit Gasen eine Embolie erzeugen zu miissen, ungiiltig 
ist bei der Insufflation von reinem Sauerstoff, wenn sie unter Anpassung 
an die sehr unterschiedlichen physiologischen Verhaltnisse erfolgt. Die 
giinstige Reaktion des Intimaendothels bedarf keiner Klarung, denn wir 
wissen, daB Sauerstoff freisetzende Praparate in medizinischen Badern 
schon lange benutzt werden und daB Bader in gasformiger Kohlensaure 
sogar auf und in der Raut wiinschenswerte Effekte zeigen. Anderungen 
der vegetativen Reaktionslage spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Absolut geklart ist die Erfolgsquote. Bei den Fallen, die von mir mit 
insuffliertem Sauerstoff behandelt worden sind, lag ausnahmslos von 
arztlicher Seite eine vollstandige Anamnese und ein exakter Befund vor. 
Die iiberweisenden Arzte haben den Verlauf der Behandlung und die 
Besserungen nachgepriift. Selbst wenn wir von den quasi sensationellen 
Ergebnissen absehen, als welche ich diejenigen Falle bezeichnen mochte, 
die bereits fUr die Amputation vorgesehen waren, liegt die Erfolgsquote 
bei etwa 70%. Das ist angesichts der meist trostlosen Zustande, welche 
der chronische Sauerstoffmangel herstellt, iiberaus eindrucksvoll. Selbst
verstandliche Forderung ist die Kombination einer Substitution des 
Sauerstoffes mit der Substitution anderer Vitalstoffe, die im Geriistbau 
des Gewebes fehlen. Ein Mangel an dem Lebenselement Sauerstoff muB 
zwangslaufig einhergehen mit vielen anderen Mangeln im Biochemismus 
des Stoff'wechsels. Ersetzt man zufallsweise den wichtigsten Mangelstoff 
eines Symptoms, dann scheint es, als ob die Substitution stets allein 
geniigt, urn die Folgen eines Sauerstoffmangels zu beseitigen. Dnd dieser 
Irrtum kann zu Katastrophen fUhren. 

Wenn wir den Begriff "Sauerstofftherapie" klar herausstellen, dann 
miissen wir die Vorstellung ablehnen, daB gestorte Durchblutung, unge
niigende Weite der GefaBe oder ihre Verkrampfung die Causa prim or
dialis sind. Der Zweck dieses Vortrages ist eine Klarung der Problematik 
der Sauerstofftherapie, denn die Klinik der Sauerstofftherapie fand 
bereits in meinem Vortrag auf dem InternistenkongreB 1953 und den 
Therapiekongressen 1953 und 1954 eine eingehende Wiirdigung. 

Ais abschlieBende Zusammenfassung iiber die vorgetragenen MaB
nahmen zwei Beispiele: Diese waren bereits beschlossene Amputationen, 
und an Stelle der Nekrose entstand die Granulation (Abb. 1 und 2)! 

Das Irreversible stirbt ab, das Reversible erholt sich schneller, die 
Demarkation geschieht rascher und die Amputationsgrenze riickt vom 
Oberschenkel nach unten - statt Oberschenkelamputation nur Chopart 
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oder Lisfranc ! 1m vorliegenden Fall erfolgte sogar eine SpontanabstoBung 
und Heilung mehrerer Nekrosen der Zehen. 

Abb. I. Abb.2. 

Abb.l. Chauffeur P., Wiesbaden: Fingergangriin, abgeheilt nach Insufflation in die Arteria sllb· 
clavia. 

Abb.2. Fischereiarbeiter M., Bremerhaven: Das Ziel, den feuchten Brand mehrerer FuOzehen in 
einen trockenen zu verwandeln, wird nach einigen Insufflationen erftillt. 

Wie mehrjahrige Erfahrungen bewiesen haben, ist im riesigen Formen
kreis der Durchblutungsstorungen eine kombinierte Sauerstofftherapie
funktionell und quantitativ - nahezu souveran. Wo sie versagt, dort ist 
auch jede andere konservative Behandlung vergeblich. Die Grenzen 
werden allein gezogen yom Grad der Regenerationsfahigkeit atmungs
geschadigter Zellen. 

Aussprache. 

Herr W. MOLLER (Kassel) 
zu den Bemerkungen Prof. STEPPS und Dr. HASSES und SchluBwort: 

Abktihlung- Erwarmung stellt im Prinzip den gleichen Vorgang dar: GefaB
training - Hyperamie. Die Indikation ftir diese Therapie ist jedoch stark einge
schrankt gerade bei Fallen von fortgeschrittener Durchblutungsstiirung, wo das 
Glied an sich schon eine starke Untertemperatur hat. Einem solchen Glied ist eine 
weitere Unterktihlung - zumal eine pliitzliche - nicht zuzumuten. Hier bertihren 
wir uns mit den Gedankengangen HASSES, der eine selbst nur vortibcrgehende Dros
selung der Durchblutung fiir gefahrlich hiilt. Es gibt viele Wege zur Erzielung einer 
reaktiven Hyperamie - und aIle bestehen zu Recht, weil bei dieser schweren Er
krankung eine Polypragmasie zu verantworten ist. Als bester Weg hat sich die intra
arterielle Saufi\rstofftherapie deshalb erwiesen, weil sie eine langanhaltende Wirkung 
erzielt im Gegensatz zu allen anderen therapeutischen MaBnahmen, die nur von 
passagerer Wirkung sind. Sphygmographisch babe ich vor 3 Jahren den objektiven 
Nachweis erbracht, daB die Dilatation der GefaBe nach einer Sauerstoffinsuffiation 
nicht nur Stunden, sondern tage- und sogar wochenlang anhalt. Der Unterschied zu 
der von Prof. STEPP geschilderten physikalischen Methode ist der, daB dort die 
Extremitat erst unterktihlt wird, wahrend bei der Sauerstofftherapie von der Aus
gangslage aus nach nur ganz kurzer Temperaturerniedrigung die Temperatur an
steigt, durchschnittlich 5-6°, und in eine langanhaltende Hyperamie tibergeht. 
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Eine Diskussion iiber die Klinik der Sauerstofftherapie ist meines Erachtens hier 
weniger am Platze, da im Thema die Klarung rein theoretischer Vorstellungen und 
Begriffsbestimmungen gestellt war. Ich habe Ihnen jedoch hinsichtlich der Nekrose
therapie zu entgegnen, daB ich in meinem Kurheim und Ambulatorium fiir GefaB
krankheiten gerade auf diesem Gebiet die dankbarsten Patient en ur:d iiberzeugend
sten Erfolge gesehen habe. Allerdings habe ich mich dabei nicht auf die einfache In
sufflation beschrankt, sondern die geschilderteKombinationstherapie angewandt. Die 
Sorge urn den gasembolischen VerschluB in den GefaBen und die dadurch bedingte 
anoxische Phase habe ich iiberwunden mit Hilfe der "fraktionierten" oder "Dauer
insufflation". Dariiber berichtete ich ausfii.l}rlich bereits auf den Therapiekongressen 
1953 und 1954 und in einer Arbeit in der "Arztlichen Praxis" yom 16. Oktober 1954. 
So wird bei der intraarteriellen Dauerinsufflation die gleiche Menge Sauerstoff, z. B. 
60-80 ccm, die sonst innerhalb von wenigen Minuten gegeben wird, langsam auf 
einen Zeitraum von 20 bis 40 Min. verteilt. Hierbei wird der "GefaBschock" bzw. 
selbst ein voriibergehender Stopp in der Blutbahn vermieden. Es kommt also ohne 
eine wesentlich in Erscheinung tretende anoxische Phase zu einem allmahlichen 
Ubergang aus der Ausgangslage zu einer intensiven hyperamischen Phase, die urn 
ein Vielfaches langer anhalt als bei der BonEt iiblichen StoBinsufflation. Dieses Ver
~~hren ist bei jeder Nekrose anwendbar; ein anoxischer Schmerz tritt dabei nicht auf. 
Ubrigens habe ich auch bei gewohnlichen InsuffiatioEen beiNekrosen die Schmerzen 
weitgehend vermeiden konr..en bei vOIsichtiger und behutsamer Einfulltechnik, ins
bewndere der Beachtung langsamster Anfangs-Einfullgeschwindigkeit (die nur bei 
dem von mir entwickelten Dragergerat gewahrleistet ist) der ersten 20 com, dgl. 
genauer Druckregulierung, schlieBlich durch maBvolle Einhaltung der Abstande der 
Nachfiillungen, vor allem aber auch einer durch viele Erfahrungen ermittelten Dosie
rung. 1m iibrigen halte ich selbst die im Gefolge der gewohnlichen Insufflation ent
stehende voriibergehende Hypoxie bzw. Anoxie nicht, fiir bedrohlich, weil bei diesem 
schweren Grad der DurchblutungsstOrung die Gewebe meist schon lange Zeit an 
Sauerstoffnot gewohnt sind und einen dementsprechend herabgesetzten Stoff
wechsel haben. Auf Grund meiner Beobachtungen bleibt der infolge schneller 
Resorption des Sauerstoffes nur kurzdauernde embolische VerschluB von Capillaren 
und kleinen GefaBen durch Sauerstoffblasen ohne nachteilige Folgen, da das Gewebe 
dabei kaum in Sauerstoffnot gerat. Wie E. E. ZIEGLER in The Journal of Lab. and 
Clin. Med. (XXVII, 223) bereits 1941 nachgewiesen hat, werden diese Sauer stoff
bIas en yom Gewebe absorbiert, so daB es in der Zwischenzeit, bis die normale Durch
blutung wieder hergestellt ist, kaum einen Sauerstoffmangelleidet. 

Ich stelle noch klar, daB der nach der Insufflation schwerster Durchblutungs
storungen so gefiirchtete Schmerz nicht in der spastisch-anamischen bzw. anoxi
schen, sondern in der dilatatorischen-hyperamischen Phase auftritt. 

Die FaIle, die sich trotz der Sauerstofftherapie verschlechterten, erwiesen sich 
durchwegs als solche, bei denen - ob mit oder ohne Hautnekrose - bereits im Ge
webe oder im Knochen irreversible Schiidigungen vorlagen; denn es ist ein nicht zu 
unterschatzender Vorgang und Vorteil dieser Therapie, daB sic zu einer schnelleren 
Demarkation fiihrt (Losung der Angiospasmen, AufschlieBung des Kollateralkreis
laufes, bessereDurchblutung der reversiblen ischamischen Gebiete), und daB in den 
meisten Fallen ohne eilige chirurgische Indikation der Ubergang yom feuchten zum 
trockenen Brand abgewartet werden konnte! 
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XXIX. 

Aus der Medizinischen Klinik dar Universitat Erlangen 
(Direktor: Prof. Dr. N. HENNING). 

Eine neue Methode 
zur Erfassung der arteriellen Durchblutung 

des menschlichen Magens. 
Von 

L.DEMLING. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Durchblutung der Magenschleimhaut spielt entsprechend den 
V orstellungen von BERG-MANNS eine wesentliche Rolle bei der Ent
stehung peptischer Geschwiire. Nach eigenen Untersuchungen ruft eine 
akute Verminderung der Blutzufuhr im Magen gleichzeitig einen Sii.ure
anstieg hervor. Um beim Menschen die Magendurchblutung zu erfassen, 
wurden bisher radioaktive Isotope (paz) verwendet und die von ihnen 
ausgehenden Impulse im Magen gemessen (HENNING, KIMBEL, KINZL
MEIER). tJber eine andere Methode, die zusammen mit HENNING und 
GROMOTKA an der Erlanger Klinik erarbeitet wurde, und deren besondere 
Vortelle darf ich Ihnen im foigenden berichten. 

Schon vor Jahren verwendete unser Arbeitskreis intraduodenal ein
gebrachtes Acetylen als Leitsubstanzzur Bestimmung des Pfortader
zeitvolumens. Lii.Bt man umgekehrt Acetylen in bestimmter Menge 
(300 cmS) mit wenigen Ziigen einatmen, so sii.ttigt sich das in der Lunge 
arterialisierte Blut gieichzeitig mit dem leicht diffusiblen Fremdgas, das 
hinsiohtlich dieser Eigenschaft mit dem Sauerstoff verglichen werden 
kann. Das Acetylen diffundiert, woriiber in einer grundlegenden tier
experimentellen Arbeit bereits in den 20er J ahren SCHOEN berichtet hat, 
in das Darmlumen. Ebenso wie dort kann aber das Fremdgas auch in der 
Luft der Magenblase entsprechend dem arteriellen EinfluB nachgewiesen 
werden. Durch eine mit einem kleinen BaIlon armierte Schiauchsonde 
wird vor Beginn des Versuchs ein Luftdepot von 100 cms in den Magen 
des sitzenden Patienten eingebracht. Der genannte Ballon findet sich 
wenige Zentimeter oberhalb des unteren Sondenendes, verschlieBt die 
Kardia und verhindert so das Entweichen von Gasen aus dem Magen. 
Sofort nach Einatmung von 300 cms des gereinigten Acetylens mit HiIfe 
einer Narkosemaske werden aus der Magenblase in Abstanden von 1-2 
Min. Gasproben, jeweils 20 cms, entnommen. Eine gleich groBe Menge 
AuBenluft wird in die Magenblase wieder eingebracht. Die gewonnenen 
Gasproben lii.Bt man langsam von unten nach oben durch IlosvayscMs 
Reagens perlen. Das entstehende rote Kupfer-Acetylenid kann ent
sprechend unseren friiheren Angaben mit Hilfe einer l%igen Kollidon-

KongreB f. innere ]\[edizln. LXI. 11 



zoo 
f 
180 

160 

1VO 

1Z0 

100 

80 

60 

162 DEMLING, Erfassung der arteriellen Durchblutung des Magens. 

losung stabilisiert werden. Die photometrisch meBbare Rotfarbung ist 
dem Acetylengehalt der Luftprobe proportional. Die Einzelwerte formen 
eine Kurve. 

Auf Grund unserer bisher 70 Versuche konnten wir feststellen, daB 
das Ausscheidungsmaximum beim Gesunden durchschnittlich nach 
4,8 Min. erreicht wird. AnschlieBend fallt die Kurve asymptotisch zur 
O-Linie abo Die gewonnene Kurve umschlieBt zusammen mit der Ab
szisse eine Flache, deren Integral AufschluB iiber die Menge des in der 

Oberflricl7engoslrilis 
mil bey. Alrophie 
( biopl/3c1!) 

Magenschleimhaut transportiertenAcetylengases 
und damit iiber den arteriellen ZufluB gibt. Diese 
Verhaltnisse gelten nur fiir den akuten Versuch, 
d. h. fiir den Fall, daB das Acetylengas kurzfristig 
eingeatmet wird. In gleichartigen Kaninchenver
suchenkonnte nachgewiesen werden, daB die Ace
tylenausscheidung im Magen nach Unterbindung 
der Art. coeliaca promptabfallt undnach Wieder
eroffnung neuerlich ansteigt. Abgesehen von in-
dividuellen Schwankungen konnten wir feststel
len, daB unter der Einwirkung vagolytischer 
Stofi'e, z. B. Atropin, eine deutliche Vermehrung 
der Magendurchblutung eintritt. In noch wesent
lich hOherem MaBe gilt das fiirden atropinahnlich 

wirkenden Korper Antrenyl, der zur 
Bekampfung peptischer Geschwiirs
erkrankungen in die Therapie Ein
gang gefunden hat. Kurvenlaufe, die 
von den geschilderten abweichen, 

Z9min. finden sich bei bioptisch gesicherten 
Abb. I. KurvenmaBlge Darstellung des je- At h' d M hI' h t 
weiligen Acetylengehaltes in der Magenblase. rop len er agensc elm au 
Die beiden unteren Kurven stammen Yom und akuten Entziindungen sowie 
gieichen magengesunden Probanden. Unterste 
Kurve: Leerversuch. Mittlere Kurve: Acety- kurz nach der AnwendungvonHista-
lenelndilfusion nach der Applikation von 2 mg min. Hierbei zeigt sich sein sehr 
Antrenyll.m. Oberste Kurve: Acetylenein-
dilfusionindleMagenblasebeieinerPatientln hohes Maximum bereits 1-2 Min. 
mit bioptisch gesicherter Oberllachengastrltls 
und beginnender Schielmhautatrophie. Das nach der Einatmung. Andererseits 
Maximum ist verfrfiht und stark erMht. Das h . d t d A t I h 
Acetylen verschwindet rasch aus der Magen- versc Will e as ce y en rasc aus 

blase. der Magenblase. Fiir diese Erschei-
nung muB eine Zunahme der Diffusi

bilitat der Magenschleimhaut verantwortlich gemacht werden. Der Acety
lengehalt der Magenblase paBt sich der Blutverteilung unmittelbar an, 
wahrend bei normalen Verhaltnissen infolge der Diffusionsverzogerung 
ein langsameres Ansteigen, aber auch ein langsameres Entweichen des 
Fremdgases aus der Magenblase zu beobachten ist. Durch Beachtung 
des Kurvenverlaufs und insbesondere des Zeitpunktes der maximalen 
Acetyleneindiffusion kann man eine sichere Unterscheidung zwischen ver
besserter Magendurchblutung mit groBerem Flachenintegral und einer 
erhOhten Difi'usibilitat der Magenschleimhaut trefi'en. Auf ein erhOhtes 
Minutenvolumen des Magens, z. B. nach Anwendung von Pharmaka, 
darf nur dann geschlossen werden, wenn das Maximum der Acetylen-
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ausscheidung gegeniiber dem kurz vorhergehenden Leerversuch nicht 
verfriiht auftritt. Wir halten es fUr einen besonderen Vorteil unserer 
Methode, daB es gelingt, nicht nur einen Anhalt fiir die Blutversorgung 
des Magens zu gewinnen, daneben kann auch eine Aussage iiber even
tuelle Schleimhautveranderungen gemacht werden. SchlieBlich ist es 
moglich, die tatsachliche Versorgung der gefaBlosen, sezernierenden, 
innersten Epithelschicht des Magens mit diffusiblen Gasen, also auch mit 
Sauerstoff, zu erfassen. 

xxx. 

Neuere Ergebnisse der Virusforschung. 
Von 

H. FRIEDRICH-FREKSA (Tiibingen). 

Mit 3 Textabbildungen. 

Referat. 

Seit ihrer Abtrennung von der Bakteriologie am Anfang des Jahr
hunderts hat die Virusforschung verschiedene Wandlungen durchge
macht. In den ersten Jahrzehnten konnte sie sich nur mit den Krank
heiten, aber nicht mit den Erregern beschaftigen. 1935 wurde dann durch 
STANLEY und durch BAWDEN und PIRIE das Tabakmosaikvirus chemisch 
isoliert, nachdem schon vorher SCHLESINGER Bakteriophagen weitgehend 
gereinigt hatte. Damit begann die Periode der stofflichen Isolierung der 
Krankheitserreger, ihrer physikalischen und chemischen Charakterisie
rung und ihrer Abbildung im Elektronemnikroskop. Diese Forschungs
richtung ist auch heute noch langst nicht abgeschlossen. Von mehreren 
Hundert Viruskrankheiten von Mensch, Tier und Pflanze sind vielleicht 
30-40 Erreger in dieser Weise isoliert worden. Die Darstellung des Po
liomyelitisvirus ist eine der groBen Leistungen der letzten Jahre. 

Diese Untersuchungen fassen das Virus nur in einer bestimmten 
Phase seiner Entwicklung, namlich dann, wenn es aus infizierten, zu
grunde gehenden Zellen wieder frei geworden ist und dazu fahig ist, neue 
Zellen zu infizieren. Seit wenigen J ahren hat hier eine neue Forschungs
richtung eingesetzt. Es wird versucht, das Virus in seinem Entwicklungs
gang in der Zelle zu verfolgen und in die verschiedenen Teilkompo
nenten seiner Wirksamkeit zu zerlegen. 

Mit dieser neuen Forschungsrichtung ist auch eine Wandlung in un
serer Auffassung iiber die Natur der Virusarten eingetreten. Unter dem 
Eindruck der Entdeckung, daB einige Pflanzenviren als chemisch ein
heitliche Nucleoproteide isoliert werden konnen, schien ein Virus nur 
noch zu einem Produkt des entarteten Stoffwechsels der Zelle herabzu
sinken. Mittlerweile sind die Viren den Lebewesen wieder nahergeriickt, 
wenn sie auch ihre lebensahnlichen Eigenschaften nur im Wechselspiel 

11* 
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mit der Zelle entfalten. Vor allem iiber diese Entwicklung will ich Ihnen 
heute vortragen. 

lch gehe aus von der lsolierung der stoffli<ili-einh-eitlichen Pflanzen. 
viren und von neuen Kenntnissen iiber ihre Struktur. Die Frage nach dem 
Entwicklungscyclus der VirEln behandle ich an den beiden Beispielen, die 
bis jetzt am besten untersucht sind, den Bakteriophagen und dem Virus 
der klassischen Gefliigelpest. 

FUr die lsolierung eines Virus ist das Wichtigste eine geeignete Test· 
methode, die es gestattet, das Virus quantitativ zu bestimmen. Wenn 
manche klinisch wichtigen Viren heute noch nicht isoliert sind, so liegt 
das in erster Linie daran, daB kein geeigneter Test vorhanden ist. So laBt 
sich das Masernvirus bisher nur am Menschen und Men testen und 
konnte daher noch nicht isoliert werden. Am Beispiel der Mosaikkrank· 
heit des Tabaks will ich daran erinnem, in welcher Weise die stoffliche 
lsolierung eines Virus erfolgt. Wird der PreBsaft einer kranken Pflanze auf 
das Blatt einer gesunden aufgetragen, so entstehen nach wenigen Tagen 
Krankheitsherde, die deutlich erkennbar sind, die Anzahl dieser Herde 
ist ein MaB fiir die lnfektiositat des Saftes. Wird nun der infektiOse PreB· 
saft etwa durch fraktionierte AmmonsulfatfaJlung in verschiedene An· 
teile zerlegt, so laBt sich bestimmen, in welcher Fraktion die groBte 
Wirksamkeit enthalten ist. Allein durch fraktionierte AmmonsulfatfliJ.· 
lung bei verschiedenem PH oder durch hochtouriges Zentrifugieren kann 
das Virus in diesem Fall in reiner Form erhalten werden. 

Sie kennen alle die stabchenformigen Molekiile des TMV. SOHRAMM 
ist es im vergangenen Jahr gelungen, noch tiefer in den Bau dieser Stab. 
chen einzudringen. Das TMV enth8.lt 6% Nucleins8.ure vom Ribosetyp. 
N ach milder Alkalibehandlung kann man elektrophoretisch eine Frak· 
tion abtrennen, die 15% RNS enthalt. Bei der elektronenmikroskopi. 
schen Untersuchung dieser Fraktion beobachtet man stabchenformige 
Teilchen, die im lnnem einen Faden enthalten (Abb. 1). Es laBt sich er· 
weisen, daB der Faden die Nucleinsaure des TMV darstellt. Der Nuclein. 
saurefaden durchzieht also wie ein Docht das lnnere des stabchenformi· 
gen Virusteilchens. 

Der aufregendste Umstand bei der lsolierung der Pflanzenviren 
war, daB sie sich als einheitliche Stoffe erwiesen, die in einigen Fanen 
sogar gut krystallisierbar waren. Wie ist es nun zu verstehen, daB ein 
chemisch einheitlicher Stoff in der Zelle vermehrungsfahig ist. Handelt 
es sich einfach um eine Autokatalyse, wie wir sie bei der Entstehung des 
Trypsins aus Trypsinogen kennen 1 Wenn die Vorstufe Trypsinogen 
vorhanden ist, so wird sie unter der Einwirkung einer winzigen Menge 
von Trypsin vollstandig in Trypsin umgewandelt. So einfach konnen 
die Verhaltnisse bei den Pflanzenviren nicht liegen, weil auch diese wie 
jedes andere Virus die Eigenschaft der Mutabilitat besitzen. Hin und 
wieder entstehen abgeanderte Virusteilchen, deren N achkommen diese 
abgeanderten Eigenschaften beibehalten, die sich in veranderten Krank
lieitserscheinungen ausdriicken. lsoliert man die neue Mutante, so zeigt 
me sich auch physikalisch und chemisch von der urspriinglichen ver-
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sehieden. In welcher Weise sich die Pfianzenviren in der Zelle vermehren, 
dariiber wei13 man so gut wie nichts. 

Beim TMV sind lediglich Hinweise dafiir vorhanden, daB das groBe 
Virus dabei in kleinere Untereinheiten zerfallt. Unsere Kenntnisse iiber 
den Vermehrungsvorgang der Viren in der Zelle sind in den letzten J ahren 
am weitesten bei den Bakteriophagen vorangeschritten. Das liegt zum 
Teil an dem sehr empfindlichen Testverfahren, das gestattet, jedes ein
zelne infektiose Teilchen nachzuweisen. Bringt man auf eine Bakterien
kulturplatte eine Losung mit einzelnen Phagenteilchen und liiBt sie 
einige Stunden wachsen, so entsteht ein Loch in der Bakterienkultur an 

Abb. 1. Nucleinsiiurefaden im Inneren des Tabakmosaikvirusstiibchens nach SCHRAMM. 

jeder Stelle, wo ein Phagenteilchen vorhanden war. Mischt man Bakte
rien und Phagen in der Losung, und filtriert die Bakterien ab, so kann man 
feststellen, daB schon nach einer Minute fast alle Phagen an Bakterien 
gebunden sind. Nach einer Zeit, die bei den verschiedenen Systemen von 
Bakterien und Phagen zwischen 15 Minuten und einer Stunde variiert 
wird die Bakterienzelle aufgelost und 20-300 neue Phagen kommen zum 
Vorschein. 1m einzelnen will ich nun auf die Verhiiltnisse beim T2-

Phagen von E. coli niiher eingehen. Hier dauert die Zeit bis zum Beginn 
der Lyse 20 Minuten. Man kann die Bakterienzelle wenige Minuten nach 
ihrer Infektion mit dem Phagen aufbrechen und mit dem Infektionstest 
nachweisen, daB keine infektiosen Teilchen mehr vorhanden sind. Erst 
nach etwa 10 Minuten sind wieder infektiose Teilchen nachweisbar. Dieses 
eigentiimliche Verhalten wurde durch die Versuche von HERSHEY und 
CHASE dem Verstiindnis niiher gebracht. 

Sie markierten T2-Phagen mit radioaktivem P und S. S geht nur in 
die EiweiBhiille des Phagen, P aber in die DNS, die sich im Innern dieser 

lla 
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Hiille befindet. Bei der Infektion des Bacteriums bleibt die S-haltige 
Hiille an der AuBenwand des Bacteriums hangen und nur die Nuclein
saure dringt in das Innere ein. Dem Italiener PENSO ist es gelungen, die 
durch radioaktive Isotope gewonnenen Erkenntnisse auch elektronen
mikroskopisch bei Mycobakterien zu bestatigen. Auf Abbildung 2 sind 
zwei Bakterien zu sehen. An dem einen sind die Phagen noch voll ent
wickelt, an dem anderen fast nur noch leere Hullen zu sehen, bei denen 
die Nucleinsaure schon in das Innere der Bakterien abgeflossen ist. 

Der Phage ist also gebaut wie eine kleine Injektionsspritze, die 
mit ihrem verjiingten Ende am Bacterium haftet und ihren Inhalt 

Abb. 2. Mycobacterium mit anhaftenden Bakteriophagen nach PEN SO. 

in das Bacterium entleert. Daraus wird verstandlich, daB zunachst 
der in das Bacterium eingedrungene Phageninhalt fUr andere Bakterien 
nicht infekti6s ist, denn erst wenn eine neue Hulle gebildet worden ist, 
die ein Eindringen in andere Bakterien erm6glicht, kann eine neue In
fektion erfolgen. 

Der Phage durchlauft also einen komplizierten Entwicklungscyclus 
und vermehrt sich nicht einfach durch Zweiteilung. Da zunachst nur die 
Nucleinsaure eingedrungen ist, muB die Frage gestellt werden, in welcher 
Weise deren Vermehrung erfolgt. Ebenso wie jeder Organismus hat auch 
jedes Virusteilchen eine ihm eigentiimliche Nucleinsaure. 

Wie kann diese spezifische Struktur in genau derselben Weise repro
duziert werden ~ Dieses ist eines der Grundprobleme der gesamten Bio
logie. Die Erkenntnisse der letzten Jahre iiber die Struktur der DNS 
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geben gewisse Moglichkeiten zur Losung dieses Problems. Die Nuclein
sauren bestehen aus Phosphorsaure, Zucker und vier verschiedenen Basen, 
im Falle der DNS: Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. 

Aus den Untersuchungen von CHARGAFF u_ a. hat sich ergeben, daB 
paarweise Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin in gleichen 
Mengen vorkommen. Die Faserdiagramme der DNS fiihrten zu dem von 
WATSON und CRICK entwickelten Modell, das ich Ihnen in Abbildung 3 
zeigen mochte. Danach besteht die DNS aus zwei umeinander geschlun
genen Faden, die durch Querbriicken miteinander verbunden sind. In die
sen Querbriicken steht jeweils ein Adenin einem Thymin und ein Guanin 
einem Cytosin gegeniiber, die durch doppelte Wasserstoffbriicken mit
einander verkniipft sind, wie es die chemischen Formeln unten zeigen. Auf 
Abbildung 3 oben sind die offenen Ketten parallel nebeneinander ange-
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Abb. 3. Modell der Desoxyribosennc1einsiinre nach WATSON nud CRICK. 

ordnet, urn diesen Aufbau zu zeigen. Es ergibt sich daraus, daB jeweils 
eine Kette komplementar zu der anderen ist, d. h. wenn die Folge der 
Basen der einen Kette vorgegeben ist, so ergibt sich die der anderen 
Kette zwangslaufig. Wenn man sich nun vorstellt, daB diese beiden 
Ketten in irgendeiner Weise voneinander getrennt werden konnen, so 
konnte die eine Kette das Muster abgeben fUr die Anlagerung von Bruch
stiicken, die zur Bildung der komplementaren Kette fiihren. Das sehen 
Sie oben rechts dargestellt. Dieses Vermehrungsmodell vermag auch eine 
gewisse Vorstellung von den Mutationsvorgangen zu geben, denn ange
nommen dieser Mutationsvorgang besteht in einer veranderten Reihen
folge der Basen, so geht aus dem Modell hervor, daB auch in der komple
mentaren Kette dann diese veranderte Reihenfolge gebildet werden muB. 

llao 



168 FRIEDRICH-FREKSA, Neuere Ergebnisse der Virusforschung_ 

Ich muB aber hinzufiigen, daB es bisher sehr groBe Schwierigkeitenmacht, 
sich vorzustellen, wie sich diese beiden Ketten wieder voneinander tren
nen sollen_ Herr WEIDEL, der im nachsten Vortrag iiber Bakteriophagen 
sprechen wird, hat eine ganz andere Vorstellung. Danach enthalt das 
eingedrungene DNS-Molekiil lediglich einen Befehlscode, der mit Be
fehlsgewalt in den Stoffwechsel des Bacteriums eingreift, so daB das 
Bacterium zur Bildung eben dieser Virus-Nuclein-Saure undanschlieBend 
zur Bildung einer neuen Hiille veranlaBt wird. 

Aufjeden Fall stellt die DNS das genetische Material des Phagen dar. 
Eine der erstaunlichsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Phagen
forschung ist es nun, daB es moglich ist, durch multiple Infektion eines 
Bacteriums mit verschiedenen nahe verwandten Phagenstammen eine 
neue Kom bination der Erbanlagen zu erzielen. Es handelt sich also urn 
Vorgange, die mit den sexuellen Vorgangen bei hoheren Tieren vergleich
bar sind. Zwei Phagenstamme konnen sich z. B. in der Wirtsspezifitat 
und in der GroBe der Locher, die sie bilden, unterscheiden. Symboli
sieren wir diese beiden Eigenschaften mit A und B bei dem einen und mit 
a und b bei dem anderen Stamm, so lassen sich durch Mehrfachinfektion 
auch die neuen Stamme Ab und aB erzielen. Solche Rekombinationen 
sind von BURNET und HIRST auch am Influenzavirus beschrieben 
worden. 

Nachdem ich nun etwas iiber Pflanzenviren und iiber Bakteriophagen 
gesprochen habe, mochte ich im letzten Teil meines Vortrags auf ein 
tierpathogenes Virus eingehen. Die Forschung iiber Viren der Tiere war 
bis vor kurzem durch zwei Umstande sehr erschwert: 

1. erforderte der Test, d. h. die Bestimmung der Infektiositat, sehr 
kostspieliges Tiermaterial. So konnte man lange Zeit die verschiedenen 
Stamme des Poliomyelitisvirus nur am Affen testen; 

2. bestand keine Moglichkeit, wirklich reine Stamme zu erhalten, 
weil man nicht die Nachkommen eines einzigen Virusteilchens als Klone 
bekommen konnte. So handelte es sich bei den verschiedenen Viren von 
vornherein urn Populationen, die ganz verschiedene Mutanten enthalten 
konnten. Durch die neue Technik von DULBECCO sind diese Schwierigkei
ten bei einigen Viren der Tiere iiberwunden worden. Man kann einzelne 
Zellen verschiedener tierischer Gewebe, z. B. von Affennierenepithel, auf 
dem Boden einer Petrischale ausbreiten und wachsen lassen. Durch 
Beimpfung dieses Zellbelags mit Virus16sungen erhalt man plaques in der 
gleichen Art wie durch Bakteriophagen. Diese plaque-Technik ermoglicht 
nun ebenso wie bei den Phagen einen einfachen Infektionstest, bei dem 
man ebenfalls die Locher in der Kultur zahlen kann. 

Bei dem groBten Teil der Untersuchungen, die im Tiibinger Institut 
von SmuFER am Virus der klassischen Gefliigelpest ausgefiihrt wurden, 
wurde diese Methode allerdings noch nicht beniitzt. Ich will Ihnen diese 
Ergebnisse am KP-Virus nun noch eingehend schildern, weil sie meiner 
Meinung nach am weitesten die Frage des Entwicklungscyclus klaren. 

Das Virus der KP steht dem Influenzavirus nahe und gibt Verwandt
schaftsrelationen mit dem FMjl-Stamm. Es laBt sich auf Hiihnereiern 
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bequem ziichten und kann in verschiedener Weise getestet werden. Zu
nachst laBt sich die Infektiositat an Hiihnereiern quantitativ bestimmen, 
dann besitzt das Virus ebenso wie das Influenzavirus die Eigenschaft der 
Hamagglutination und schlieBlich kann man das Virus auch durch sero
logische Methoden, durch Komplementbindung, bestimmen. Das Virus 
wurde schon vor mehreren Jahren von SCHAFER (Tiibingen) isoliert 
und seine physikalischen und chemischen Eigenschaften untersucht. 
Es ist kugelformig, sein Durchmesser betragt 70 mp" das Teilchengewicht 
etwa 150.106 • 

Durch Behandlung mit Ather kann das Teilchen aufgespalten werden 
und mittels Ultrazentrifugierung und Elektrophorese lassen sich zwei 
verschiedene Komponenten aus dem Virus isolieren. Die eine Kompo
nente ist ein eiweiB- und vielleicht auch kohlenhydrathaltiges Material, 
die andere Komponente, die im Innern enthalten ist, ist ein Nucleopro
teid mit 15% RNS. 

Keine der beiden Komponenten und auch nicht ihre Mischung sind 
infektios, aber die Hiillenkomponente enthalt noch vollstandig die ham
agglutinierende Wirkung des Virus, die der Innenkomponente vollig 
fehlt. Die innere Komponente hingegen, die als gebundenes Antigen be
zeichnet wird, laBt sich mit dem Komplement-Bindungs-Test nachweisen 
und zeigt eine ausgesprochene Verwandschaftsreaktion zu der Innen
komponente des Influenzavirus. Diese Feststellung ist auch von klini
schem Interesse, denn sie erweckt die Hoffnung, daB es einmal mit einem 
solchen isolierten Material moglich werden konnte, nicht nur gegen einen 
bestimmten Stamm, sondern mit einer breiteren Wirkung zu immuni
sieren. 

Infiziert man mit dem KP-Virus die Chorioallantois von entembryo
nierten Hiihnereiern, so dauert es etwa 5 Stunden bis die nachste Gene
ration von Virusteilchen aus den Zellen herauskommt. Die Erscheinun
gen, die sich dabei abspielen, erinnern an die Vorgange, die bei den Phagen 
geschildert wurden. Denn auch hier ist es so, daB in den ersten Stunden 
nach der Infektion keine infektiOsen Teilchen mehr nachweisbar sind. 
Etwa 3 Stunden nach der Infektion laBt sich zunachst wieder die Kom
plementbindung nachweisen, kurz darnach tritt auch die Hamaggluti
nation auf und erst 1 Stunde spater kann der Anstieg der Infektiositat 
festgestellt werden. Hierbei ist darauf hinzuweisen, daB der Infektions
test der allerempfindlichste ist. Wenn wir uns daran erinnern, daB die 
Komplement-Bindungs-Eigenschaft mit der Innenkomponente ver
kniipft war, so sollte man erwarten, daB sich aus den Zellhomogenaten 
eine entsprechende Komponente isolieren laBt. Das ist SCHAFER und 
MUNK auch gelungen. Dieses sogenannte losliche Antigen stimmt fast in 
allen Eigenschaften mit dem vorher geschilderten gebundenen Antigen 
iiberein. Es enthalt ebenfalls 15% RNS, hat die gleiche GroBe und ist 
serologisch nahezu identisch mit dem gebundenen Antigen. Der einzige 
Unterschied ist der, daB bei dem loslichen Antigen noch eine Reaktion 
auf WirtseiweiB eintritt, die bei dem gebundenen fehlt. 

Mit Hilfe des Hamagglutinationstests laBt sich ferner aus den Zell
homogenaten eine weitere Komponente isolieren, die noch keine Infek-
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tiositat, aber die Eigenschaft der Hamagglutination besitzt. Es sind die 
sogenannten inkompletten Formen. Es handelt sich hier urn verschieden 
groBe blaschenfOrmige Gebilde (50-550 m,u), die im Innern noch einen 
Hohlraum besitzen. Ihr Nucleincauregehalt betragt etwa 2%, wahr
scheinlich ist also bereits etwas von der Innenkomponente in ihnen 
vorhanden. 

Nach diesen Ergebnissen darfman wohl annehmen, daB auch das KP
Virus einen Entwicklungscyclus durchlauft. Das genetische Material ist 
wahrscheinlich nur das Nucleoproteid, also das gebundene Antigen, das 
sich im Innern der Zelle vermehrt und die Zelle zur Bildung des hamag
glutinierenden Prinzips anregt. Erst wenn das Hiillmaterial wieder voll
standig mit dem gebundenen Antigen ausgefiillt ist, sind die Teilchen 
wieder infektios. Dieser letzte Vorgang der Fertigstellung der Teilchen 
und ihr Austritt aus der Zelle konnte auch im Elektronenmikroskop ver
folgt werden. Macht man elektronenmikroskopische Schnitte vergleichs
weise einmal durch normale und einmal durch infizierte Chorioallantois
zellen in verschiedenen Zeitabstanden nach der Infektion, so findet man 
in der ersten Stunde keinerlei Unterschiede weder im Innern der Zellen 
noch am Zellrand. Erst in der letzten Stunde vor dem Auftreten neuer 
infektioser Teilchen sind an den Zelloberflachen in gehauftem MaBe Aus
wiichse sichtbar, die wahrscheinlich den inkompletten Formen entspre
chen und in denen spater das fertige Virus erkennbar wird. In dieser 
erstaunlichen Weise wird also das Virus aus der Zelle herausgeschleust 
und man kann auch manchmal ganze Zellauslaufer mit einzelnen Virus
teilchen finden 1. 

Uberblicken wir diese merkwiirdigen Entwicklungsvorgange, die in 
den letzten J ahren bei verschiedenen Virusarten gefunden wurden, so 
muB man zugeben, daB die Viren weitgehend mit Organismen iiberein
stimmen. Neben den Eigenschaften der Vermehrungsfahigkeit, der Muta
tion, der Vererbung, der Rekombination der Erbanlagen tritt ein kom
plizierter Entwicklungscyclus auf, der sich freilich erst im Wechselspiel 
mit der lebenden Zelle abspielt. Die Tatsachen, daB die Viren obligate 
Zellparasiten sind, kann kein Hinderungsgrund sein, sie als Lebewesen 
anzusehen. Aber der entscheidende Grund, sie nicht zu den Lebewesen 
zu stellen, besteht darin, daB sie keinen eigenen Energiestoffwechsel 
besitzen, sondern ihre Energie fUr ihre Synthese aus der Zelle be
ziehen miissen. Sie haben sozusagen nur ein geborgtes Leben. Damit 
hangt es auch zusammen, daB es so schwer ist, gegen Viren Hemm
stoffe zu finden. Denn wahrend die Antibiotica in den Stoffwechsel 
der Bakterien eingreifen, miiBten entsprechende Wirkstoffe gegen die 
Viren in den Stoffwechsel der Zellen eingreifen und man lauft dabei 
Gefahr, die Zelle noch mehr zu schadigen als durch die Virusinfektion. 
Immerhin sind in der Iezten Zeit auch einige Ansatze in dieser Richtung 
erzielt worden, auf die vielleicht in den nachsten Vortragen eingegangen 
wird. 

1 Die hier gezeigten Bilder konnen in der "Zeitschrift fUr Naturforschung". 
10 b, 1/1955, nachgesehen werden. 
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XXXI. 

Was ist an der Virusvermehrung virusspezifisch 1 

Von 

W. WEIDEL (Tiibingen). 

Referat. 

Wir wissen heute nicht nul', dafJ Viren ausschlieI3lich im Inneren leben
del' Zellen vermehrt werden konnen, sondern auch, warum dies so ist. 
Solange man Viren gewohnheitsmlWig als kleinste und primitivste Le
bensformen ansah, konnte man die eben genannte Tatsache in ihrer 
zentralen Bedeutung iiberhaupt nicht wiirdigen. Man hielt sie fiir mehr 
odeI' weniger nebensachlich, suchte sie sogar zu bestreiten, diskutierte 
iiber intra- odeI' extracellularen Parasitismus und stand sich mit aIle dem 
nul' selbst im Wege, sofern man hoffte, damit einer Klarung del' Zusam
menhange naher zu kommen. 

Auch nachdem die Viren in die Obhut del' Chemiker und Physiker und 
ihrer exakten Methodik gelangt waren, zeigte sich del' Weg zu einem 
echten Verstandnis ihrer spezifischen Eigenheiten zunachst noch nicht 
frei. Das Pendel schwang jetzt nach del' anderen Seite aus. Man war so 
fasziniert von del' Berechtigung, Viren als Molekiile betrachten zu diirfen, 
die sich offensichtlich identisch reproduzieren, daB man ihnen das Attribut 
del' "Selbstvermehrungsfahigkeit" zugestand, ohne mehr als vage Spe
kulationen dariiber anbieten zu konnen, auf welche Weise die Viren von 
diesel' ihrer geheimnisvollen Fahigkeit denn eigentlich konkreten Ge
brauch machen. Es fiel dabei kaum auf, daB man anstatt "selbstvermeh
rungsfahig" auch ganz gut weiterhin "belebt" hatte sagen konnen. Tat
sachlich bedeuten beide Adjektive im Grunde genau dasselbe, sie sind 
beide verschwommen und daher wissenschaftlich unbrauchbar, und sie 
treffen beide auf Viren ganz bestimmt nicht zu. 

Es ist ein gliicklicher Umstand, daB, sofern man nul' konsequent ex
perimentiert, auch die unpraktischsten und nichtssagendsten Ausgangs
vorstellungen auf die Dauer nicht schaden. Die Natur selbst riickt sie 
nach und nach gerade und fiiIlt sie durch neue Erfahrungstatsachen mit 
konkretem Inhalt. Was an solchen in den letzten 20 Jahren iiber die 
Viren zutage gefordert wurde, lieB es immer klarer werden, daB deren Ver
mehrung eine sehr, sehr indirekte Angelegenheit ist, die den stolz en Zu
satz "Selbst-" ganz und gar nicht verdient. 

Ein Virusteilchen ist in erster Naherung offenbar nichts als in EiweiB 
verpacktes, genetisches Material. Sollen neue Virusteilchen entstehen, so 
kommt alles darauf an, daB dieses (virusspezifische) genetische Material
es handelt sich um Nucleinsaure - Gelegenheit bekommt, sich an dem 
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komplizierten Reigen chemischer Reaktionen zu beteiligen, wie er III 

lebenden Zellen standig ablauft. 
Jeder solche Reigen ist grundsatzlich so eingerichtet, daB die chemi

schen Produkte seiner Tatigkeit qualitativ identisch sind mit den schon 
vorhandenen Teilnehmern. Fur gewohnlich handelt es sich bei diesen 
Produkten also um nichts anderes als um neuhergestellte, normale Zell
bestandteile aller Arl. Auf eben diese Weise wachst und vermehrt sich 
die Zelle. Die zusatzliche Einfiigung von Virusnucleinsaure in den chemi
schen Rundtanz einer Zelle fiihrt oft genug nur dazu, daB der Reigen um 
sie als neues Mitglied erweitert wird, das sich von nun an als normaler 
Zellbestandteil benimmt und nicht etwa stort, sondern ohne Bevorzu
gung oder Benachteiligung ebenso sauberlich und in strikt proportionalen 
Anteilen vermehrt wird wie aile anderen Teilnehmer. 

Die Herstellung eines solchen friedlichen Gleichgewichts hat u. a. den 
merkwiirdigen Effekt, daB die Zelle immun wird gegen Neuinfektion mit 
dem gleichen Virustyp. Solange das Gleichgewicht ungestort bleibt, pro
duziert sie zudem auch keine infektiOsen Virusteilchen, sondern verharrt 
samt Nachkommenschaft in dem geschilderten Zustande. Leider erlaubt 
die Zeit nicht, naher auf dieses interessante Phanomen einzugehen, das 
unter dem Begriff der Lysogenie bis jetzt nur bei virusinfizierten Bakte
rienzellen in vielen Einzelheiten genau studiert werden konnte, das aber 
vielleicht auch bei manchen Arlen erworbener Virusimmunitat hoherer 
Organismen mitspielen konnte. 

Nicht immer erfolgt eine so reibungslose Einfiigung des genetischen 
Materials eines Virusteilchens in die Dynamik des durch seine Wirtszelle 
bereitgestellten Netzes chemischer Reaktionen. Es kann dazu kommen, 
daB ein Teil dieses Netzes kurzerhand ausgeschaltet und sogar zerstOrt 
wird, wahrend der erhalten bleibende Rest der chemischen FlieBbander, 
die normalerweise zu ihrer eigenen Erhaltung und Erweiterung arbeiten, 
jetzt ausschlieBlich zur Herstellung neuer Virusteilchen herangezogen 
wird. Die eingedrungene Virusnucleinsaure schaltet hier also den Energie
und Baustoffwechsel der Zelle so/art auf Virusproduktion um, und es ist 
klar, daJ3 die vorhandenen Einrichtungen mangels Erganzung dann bald 
versagen mussen. FUr kurze Zeit werden Virusteilchen gemacht, dann ent
gleist der Chemismus irgendwo, die Zelle zerfallt, und damit hOrt auch die 
Virusproduktion auf. Die meist im Verhaltnis zum Zellgewicht nicht sehr 
erhebliche Ausbeute an neuen Virusteilchen wird frei und kann das Spiel 
mit frischen Zellen wiederholen, bis unter entsprechend dramatischen 
Begleiterscheinungen schlieBlich sehr groBe Zellzahlen von der Vernich
tungslawine erfaBt sind. Nur dadurch erfahren wir uberhaupt vom kata
strophalen Ausgang der geschilderten, rein biochemischen Auseinander
setzung in winzigen raumlichen Bereichen. 

Wegen ihrer grundsatzlichen Bedeutung schien es mir geboten, diese 
heute allgemein akzeptierten Aspekte der Virusvermehrung noch einmal 
kurz hervorzuheben, damit ganz klar wird, wie wenig autonom ein Virus
teilchen in bezug auf seine Vermehrungsfahigkeit tatsachlich ist. Es ware 
viel zutreffender, von seiner Fahigkeit, vermehrt zu werden bzw. seine 
Vermehrung zu veranlassen, zu sprechen als von seiner Fahigkeit, sich 
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zu vermehren. Denn es bedarf komplizierter chemischer Reaktionsnetze 
mit zahllosen, unentbehrlichen Komponenten, die - in Gestalt lebender 
Zellen - fix und fertig vorliegen mussen, damit aus einem Virusteilchen 
mehrere werden kOnnen. Das Virusteilchen tragt zum Aufbau solcher 
chemischen Systeme nichts bei, es verleiht ihnen durch seine nachtrag
liche Eingliederung auch keine Fahigkeiten, die sie im Prinzip nicht schon 
vorher besessen haben. Ganz im Gegenteil, es kann sie, deren ganzes Ge" 
fuge auf dynamische Selbsterhaltung ausgerichtet war, sogar zur Selbst
zerstorung verfuhren, indem es diese Dynamik durch seine Teilnahme 
daran in eine Sackgasse drangt. Eine vollige Klarung aller an der Virus
vermehrung beteiligten Prozesse wird daher zusammenfallen mit einem 
vollen Verstandnis der reproduktiven Mechanismen lebender Zellen. 

Von den einzelnen bei der Virusvermehrung ineinandergreifenden 
Prozessen und Mechanismen werden Sie als Manner der Praxis vor allem 
diejenigen interessieren, die so virusspezifisch sind, daB bei ihnen die 
Moglichkeit zu gezielten Eingriffen mit dem Ergebnis der Verhinderung 
einer fortschreitenden Virusproduktion in einem bereits infizierten Orga
nismus gegeben scheint. 

Aus dem bisher Gesagten geht unmittelbar hervor, warum man z. B. 
von Chemotherapeutica und Antibiotica schon a priori nicht viel Hilfe 
bei der Bekampfung von Viruskrankheiten erwarten kann. Solche Stoffe 
vermogen den Ablauf bestimmter, fUr gewisse Zelltypen charakteristi
scher und lebenswichtiger chemischer Reaktionen zu blockieren. Thera
peutisch brauchbar sind sie dann, wenn sie dies ausschlieBlich bei korper
fremden Zellen tun, also z. B. bei eingedrungenen Bakterienzellen. FUr die 
Virusvermehrung spielen aber gerade generelliebenswichtige biochemische 
Umsetzungen in den korpereigenen Zellen eine entscheidende Rolle. Sie 
laufen in virusinfizierten Zellen genau so ab wie in noch nicht infizierten, 
und eine auf sie abzielende, chemische Blockierung wiirde deshalb wahl
los gesunde wie erkrankte Zellen treffen. 

Wenn auch der zur Virussynthese benutzte, enzymatische Apparat 
zelleigen und in keiner Weise virusspezifisch ist, so trifft dies doch fUr das 
Endprodukt seiner virusgesteuerten Tatigkeit durchaus nicht zu. Das 
Endprodukt ist Virus und also zellfremd. Wenn nun aber eine Zelle uber
haupt dazu gebracht werden kann, recht komplexe, zellfremde Gebilde 
herzustellen, muBte es doch vielleicht moglich sein, durch auBere Ein
griffe zwar nicht fur eine vollkommene Unterbindung dieser Produktion, 
aber doch wenigstens fUr eine kleine Modifikation des Endproduktes zu 
sorgen. Konnte man die einmal infizierte Zelle nicht dazu bringen, Virus
teilchen herzustellen, die infolge einer solchen Modifikation inaktiv sind ~ 
Sie selbst ware dann zwar trotzdem noch verloren, aber die Vermehrungs
lawine ware doch ein fUr allemal abgefangen, weil neue Zellen nicht mehr 
infiziert werden konnten. In der Tat ist so etwas nicht nur theoretisch 
denkbar, sondern auch praktisch moglich, allerdings noch nicht bei medi
zinisch interessanten Viren, sondern vorlaufig erst bei bestimmten Modell
viren, derer sich die Grundlagenforschung mit Vorliebe bedient, weil 
sie experimentell leicht zu handhaben sind. Es sind dies die Bakterio
phagen. 
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Bisher hat man zwei Moglichkeiten gefunden, den gewiinschten Zweck 
im angefUhrten Sinne zu erreichen, freilich insofern noch nicht vollkom
men, als die angewandte Behandlung auch hier noch von gesunden Zellen 
mehr odeI' weniger iibelgenommen wird. 1m einen Fall handelt es sich um 
einen Zufallsbefund: Proflavin, ein Acridinfarbstoff, verhindert zwar 
nicht, daB phageninfizierte Zellen Phagennucleinsaure und Phagenpro
tein synthetisieren, abel' es verhindert eine Kom bination dieser beiden 
Viruskomponenten zu kompletten infektiosen Teilchen. 

1m anderen Fall ging man von der Uberlegung aus, daB eine nach
haltige Veranderung im Aufbau der neusynthetisierten Virusnucleinsaure 
zu inaktiven Virusteilchen fiihren muB, falls die Nucleinsaure tatsachlich 
identisch ist mit dem genetischen Material des Virusteilchens. Die ge
wiinschte Veranderung lieB sich erreichen, indem man der virusinfizierten 
Zelle ein kiinstlich hergestelltes chemisches Derivat von einer jener vier 
organischen Basen anbot, aus denen sich Nucleinsaure zusammensetzt. 
Die Zellenzyme bemcrkten den Unterschied nicht und bauten das Derivat 
an Stelle der normalen Base in die Virusnucleinsaure ein. Diese abgewan
delte Nucleinsaure war jetzt nicht mehr imstande, nach ihrer Einver
leibung in frische Zellen dort wiederum die Virusproduktion in Gang zu 
bringen. Mit anderen Worten, jedes von der iiberlisteten Zelle mit dieser 
unnatiirlichen Nucleinsaure ausgestattete, neugemachte Virusteilchen 
hatte die Vermehrungsfahigkeit verloren. 

Wir haben hier eine vorziigliche Illustration der maBgebendcn Rolle, 
die del' Feinstruktur der Nucleinsaure bei biologischen Vermehrungspro
zessen zufallt. Man hat mancherlei Griinde anzunehmen, daB genetische 
Informationen aller Art in dieser Feinstruktur gleichsam chiffriert ent
halten sind. In del' mit del' falschen Base ausgestatteten Virusnucleinsaure 
ist die ehemals spezifische und klare Information offenbar verwischt und 
fUr eine sie aufnehmende Zelle "unleserlich" geworden. Die Zelle reagiert 
deshalb auf diese modifizierte Nucleinsaure nicht, wie auf normale, mit 
Virusproduktion. 

Manche Virusarten zeigen nun noch eine besondere Eigentiimlichkeit, 
die so spezifisch ist, daB gezielte therapeutische MaBnahmen hier am 
ehesten moglich erscheinen. Die entsprechenden Hinweise ergeben sich 
aus dem Studium der Frage, auf welche Weise ein Virusteilchen oder doch 
wenigstens seine Nucleinsaure in die entsprechende Wirtszelle hineinge
langt, die fUr die Vermehrung zu sorgen hat. Bei pflanzenpathogenen 
Viren liegt hier, wenn man von besonderen Ubertragungsweisen durch 
Insekten absieht, kein spezielles Problem vor. 1m Grunde sind es wohl 
immer mechanische Verletzungen, die diesen Viren Eingang in ihre durch 
Cellulosewande gut gepanzerten Wirtszellen zu verschaffen haben. Gerade 
wegen dieser Art von Panzerung ist ein anderer Infektionsmechanismus 
hier kaum denkbar. Ganz das Gegenteil trifft zu fUr Zelltypen, wie sie 
haufig in tierischen Organismen vorkommen: deren Zellen sind vielfach 
nackt und bieten deshalb wiederum keine Sonderprobleme, wenn es sich 
darum handelt, ihre Infektion durch Viren zu verstehen. Wahrscheinlich 
werden zufallig in Kontakt mit ihnen geratene Virusteilchen einfach durch 
Plasmastromungen ins Zellinnere befOrdert, und es gibt eine ganze Menge 
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von Virustypen, die sich, offenbar ohne im iibrigen besonders wahlerisch 
in bezug auf den Zelltyp zu sein, von diesen nackten Zellen vermehren 
lassen. Dazu gehoren die Erreger der Papageienkrankheit, der Pocken 
und der Ektromelie, die iibrigens nicht einmal "echte" Viren sind. 

Es gibt aber auch besser geschiitzte Zelltypen, die deshalb dennoch 
keineswegs frei von Virusbefall bleiben. Es handelt sich um Zellen, die in 
unmittelbarem Kontakt mit der Umwelt stehen, sei es, daB sie bei hohe
ren Organismen auBere oder innere Oberflachen auskleiden, sei es, daB 
sie iiberhaupt frei und autonom sind, wie z. B. Bakterienzellen. Die darauf 
spezialisierten Viren bediirfen natiirlich besonderer Einrichtungen, um 
das Hindernis einer diesen Zellen eigenen, schiitzenden Zellwand durch
brechen zu konnen. Unter den tierpathogenen Spezialisten sind hier die 
Viren der Influenza-Mumps-Gruppe und der Newcastle-Krankheit zu 
nennen, auf die lnfektion von Bakterien aber sind die Bakteriophagen 
eingestellt. Die erwahnte besondere Einrichtung besteht darin, daB be
stimmte Stellen der auBeren Oberflache dieser Viren exakt auf bestimmte 
Stellen der auBeren Oberflache ihrer Wirtszellen "passen" miissen. Eine 
solche Komplementaritat kann nur bedingt sein 4urch strukturchemische 
Eigentiimlichkeiten der beiden Oberflachen, die hierdurch nach zufalliger 
Beriihrung zu festem Aneinanderhaften gebracht werden. Klebt das Vi
rusteilchen auf diese Weise erst einmal an der Zellwand seiner Wirtszelle, 
dann bleibt ihm auch geniigend Zeit fiir weitere Aktionen mit dem Ziel 
einer Durchbrechung derselben. Die Sekundenbruchteile eines Kontaktes 
bei einem bloBen ZusammenstoB infolge Brownscher Bewegung wiirden 
dazu niemals ausreichen. 

Es ist viel Arbeit darauf verwendet worden, die Chemie dieser komple
mentaren Stellen zu klii.ren, wobei man sich aus naheliegenden Grunden 
sowohl bei tierpathogenen Viren als auch bei Phagen zunachst der Struk
tur der Haftstellen auf den Zelloberflachen, d. h. der sogenannten Virus
receptoren, zuwandte. lch will Sie hier nicht mit Einzelheiten belasten, 
sondern nur hervorheben, daB am Aufbau solcher Haftstellen in beiden 
Fallen hochpolymere Kohlenhydratkomplexe in Verbindung mit Protein 
beteiligt sind, also chemisch sehr viellabilere und aktivere Strukturen als 
die Cellulose einer Pflanzenzellwand. Es ist deshalb ganz verstandlich, daB 
die Natur offenbar keine Moglichkeit fand, pflimzenpathogene Viren mit 
chemischen Waffen zum Angriff auf die Cellulosewand auszuriisten, sich 
aber sehr wohl etwas derartiges entwickeln konnte, wo es sich um reak
tionsfahigere Angriffsobjekte handelte. 

Vielleicht ist es von Interesse, noch etwas mehr iiber die Technik zu 
sagen, derer man sich bei der chemischen Untersuchung der Haftstellen 
bediente. Haftstellen auf Receptoren angewiesener, tierpathogener Viren, 
vor allem auch des lnfluenzavirus, finden sich nicht nur in lebenden, zur 
Virusvermehrung befahigten Zellen, sondern bekanntlich ebenso in Ery
throcyten. Man zog diese mit groBem Vorteil fiir einschlagige Untersu
chungen heran, weil hier das zu untersuchende Phanomen nicht durch 
weitere Effekte und Prozesse verdunkelt wird. Besonders wichtig fiir die 
nahere Aufklii.rung erwies sich der Befund, daB Virus nicht nur spontan . 
von Erythrocyten adsorbiert wird, sondern sich bei 37° nach einiger Zeit 
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wieder davon trennt, worauf die roten Blutkorperchen die Fahigkeit ver
loren haben, wiederum Virus zu adsorbieren. Das adsorbiert gewesene 
Virus aber ist unverandert. Die Fahigkeit zu offenbar enzymatischer Zer
storung ihrer eigenen Receptoren auf der Erythrocytenoberfiache, mit 
der diese Virusteilchen ausgestattet sind, ist sehr merkwiirdig. Die Deu
tung wurde jedoch unbezweifelbar, als man in Kulturfiltraten von Chole
ravibrionen ein echtes Enzym fand, durch das die Virusreceptoren in ganz 
analoger Weise zerstort werden wie durch das Virus. Mit diesem Mittel 
lieB sich dann eindeutig nachweisen, daB nicht nur Erythrocyten, sondern 
auch die eigentlichen Wirtszellen des Virus in ihrer Zellwand iiber che
misch definierte Receptoren verfiigen miissen, ja daB solches Receptor
material auch aIs freie Substanz in gelOster Form vorkommt, und zwar in 
vielen Schleimstoffen bei Mensch und Tier. Es gelang schlieBlich eine Dar
stellung receptoraktiver Stoffe in reiner Form. 

Die Frage war nun, in welcher Weise Virus oder Choleraenzym die 
Receptorsubstanz durch ihre Einwirkung inaktivieren. Man fand nach der 
Einwirkung in beiden Fallen ein relativ niedermolekulares Spaltprodukt, 
das Zucker und Pyrrol-2-Carbonsaure enthalt und konnte sich nun Ge
danken dariiber machen, wo und wie dieses Spaltprodukt urspriinglich"an 
der Receptorsubstanz befestigt war. Die Rekonstruktion ist noch keines
wegs eindeutig gelungen, aber man darf hoffen, auf diesem Wege sowohl 
iiber die Struktur der kompletten Receptorsubstanz als auch iiber den 
Haft- und Angriffspunkt des Virus an ihr tiefere Aufschliisse zu erlangen. 

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daB es doch eigentlich paradox oder 
zumindest iiberfiiissig ist, wenn das Virusteilchen seine eigene Receptor
substanz, die ihm zum Festhaften an der Zellwand dienen solI, zer
stort - wenn es also buchstablich den Ast absagt, auf dem es sitzt. Das 
Absagen dauert aber immerhin eine Weile, und man wird annehmen miis
sen, daB nach der Adsorption V organge ablaufen, die zur Infektion der 
Zelle fiihren und die beendet sind, ehe das Virusteilchen mit seiner enzy
matischen Sagearbeit fertig ist. Dariiber sind freilich Einzelheiten noch 
nicht bekannt. Ich mochte aber glauben, daB die enzymatische Aktivitat 
eines Virusteilchens, selbst wenn sie bei der Infektion eigentlichnicht ge
braucht wird, dennoch keineswegs iiberfiiissig ist. Wenn es bei der Kon
struktion des Infektionsmechanismus schon nicht zu umgehen war, daB 
das Teilchen zu seiner BefeBtigung an der Wirtszelle Substanzen braucht, 
die auch an anderen Stellen oder sogar frei im Organismus anzutreffen 
sind, hat es doch offensichtlich die groBten Chancen, ausgerechnet da mit 
chemischen Klammern festgehalten zu werden, wo seine Vermehrung 
vollkommen ausgeschlossen ist. Aus solchen Fallen kann es sich mit 
Hilfe seiner Enzymaktivitat selbst wieder befreien. Die schlimmste FaIle 
ware sogar den neugemachten Virusteilchen von den Receptoren ihrer 
eigenen, ausgedienten Wirtszelle gestellt. Sie wiirden vermutlich niemals 
von der Statte ihrer Geburt entfiiehen konnen, wenn ihnen nicht das 
spezifische Mittel zur Selbsthilfe gleich mitgegeben ware. 

FUr die entsprechenden Untersuchungen bakterieller Substanzen mit 
Receptorwirkung gegeniiber den Bakteriophagen standen zunachst keine 
natiirlich vorkommenden Zellmodelle analog den Erythrocyten zur Ver-
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fUgung. Es gelang dann aber, sie zu machen. Man braucht nur mit Hilfe 
ziemlich naheliegender chemischer oder physikalischer Methoden Bak
terienzellen ihres cytoplasmatischen Inhalts zu berauben, dann bleiben 
die leeren Zellhiillen iibrig, an die Phagen immer noch adsorbiert werden, 
als handele es sich um vollstandige und lebendige Zellen. Dabei zeigte sich 
sofort ein grundlegender Unterschied gegeniiber den bisher besprochenen, 
tierpathogenen Viren yom Influenzatyp. Phagen werden namlich meist 
irreversibel adsorbiert und erfahren dabei tiefgreifende Anderungen ihrer 
Struktur. Wir wissen heute, daB diese Anderungen darauf hinauslaufen, 
daB die adsorbierten Phagenteilchen ihre Nucleinsaure entleeren, und 
zwar ofl'enbar durch die Zellwand hindurch in das Cytoplasma der Zelle 
hinein. Die Zellwand erfahrt bei dieser Prozedur natiirlich ebenfalls struk
turelleAnderungen, denn es muB ja yom Phagenteilchen an der Haftstelle 
quasi ein Loch gebohrt werden. 

Wir finden hier also ebenfalls eine chemische Reaktion zwischen Virus
teilchen und Receptorsubstanz, und hier ist sie nun ganz ofl'ensichtlich in 
den Dienst der eigentlichen Infektion gestellt. Aber sie kann nur ein 
einziges Mal ablaufen und nicht beliebig oft, weshalb man ihr keinen 
eigentlich enzymatischen Charakter zusprechen darf. 

Ein weiterer interessanter Unterschied gegeniiber den Viren yom 
Influenzatyp besteht darin, daB diese letzteren ofl'enbar aIle auf die gleiche 
Receptorsubstanz eingestellt sind, wahrend praktisch jeder Phagentyp 
seine eigene Receptorsubstanz verlangt. Bakterienzellen konnen von 
einem bestimmten Phagentyp nur dann infiziert werden, wenn der ent
sprechende spezifische Receptor in ihre Wand eingebaut ist. Zellen, die 
von mehreren, ganz verschiedenen Phagentypen infiziert werden konnen, 
besitzen daher Zellwande, die funktionell als ein kompliziertes Mosaik von 
Receptorarealen imponieren, denen materiell hochpolymere, miteinander 
zur kompletten Zellwand verwobene Substanzen mit jeweils spezifischen 
Receptoraktivitaten entsprechen sollten. Wir bemiihen uns in unserem 
Laboratorium seit einiger Zeit, ein solches Mosaik nach und nach zu ent
wirren und in seine Bestandteile aufzulOsen, und zwar das Receptor
mosaik der Colizellwand. Tatsachlich tragen die verschiedenen chemi
schen Bestandteile derselben, wie erwartet, auch verschiedene Receptor
aktivitaten, und man kann nun darangehen, fUr die einzelnen Receptor
substanzen Korrelationen zwischen Struktur und Funktion zu suchen, 
um von da aus mehr iiber den Adsorptions- und Infektionsmechanismus 
zu erfahren. 

Die elektronenmikroskopische Betrachtung einer von uns aus Coli
zellen rein dargestellten Receptorsubstanz zeigte, daB deren einzelne 
Teilchen Kugelform haben. Der Durchmesser betragt etwa 30 mft. Der 
zugehorige Virustyp ist der Coliphage T 5, ein merkwiirdiges, ge
schwanztes Gebilde und erheblich groBer als ein Receptorteilchen. Bringt 
man dieses Virus mit seiner Receptorsubstanz zusammen, dann wird 
das Virus inaktiviert. Die Bindungsreaktion lauft also auch ab, wenn 
die Receptorsubstanz nicht mehr in die Zellwand eingebaut ist, und 
kann, da sie irreversibel ist, yom Virusteilchen nicht mehr wiederholt 
werden, wenn es danach noch mit einer intakten Wirtszelle zusammentrifl't. 

KongreB f. innere Medizin. LXI. 12 
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Wiederum wird durch das Elektronenmikroskop das Ganze unmittel
bar anschaulich gemacht. Bringt man T5-Teilchen nach ihrer Inakti
vierung durch die Receptorsubstanz unter das Elektronenmikroskop, 
so sieht man jetzt am diinnen Fortsatz eines jeden Virusteilchens 
ein einziges Kiigelchen, ein Molekiil also, der Receptorsubstanz haften. 
Das auBerste Ende dieses Fortsatzes tragt demnach die zur Receptor
substanz komplementare Konfiguration. Auch unter normalen Umstan
den haftet das Phagenteilchen mit seiner "Schwanzspitze" an seiner 
Wirtszelle und nicht etwa mit dem "Kopf". 

Zugleich erkennt man aber noch etwas anderes. Neben prall aufge
blahten Phagenteilchen sieht man auch vollkommen kollabierte. Dieser 
Kollaps riihrt davon her, daB die Nucleinsaure aus dem betreffenden 
Phagenteilchen ausgelaufen ist und sich ins umgebende Medium ergossen 
hat, ein Vorgang, der durch die Anheftung des Receptorkiigelchens an den 
langen Fortsatz des Phagenteilchens ausgelost wird. 1st das Receptor
teilchen noch fest in die Zellwand eingebaut und nicht, wie hier, frei in 
Losung, so findet der ErguB, wie schon erwahnt, in die Zelle hinein statt, 
worauf dort die Produktion neuer Virusteilchen anlauft. Zuriick bleibt 
der leere, geschwanzte EiweiBbeutel, der die Nucleinsaure des freien 
Phagenteilchens fest umhiillt hatte, und der nach dem ErguB nicht mehr 
benotigt wird. 

Es fallt nicht schwer, sich zum SchluB auch mogliche, praktische 
Nutzanwendungen solcher Studien iiber Virusreceptoren vorzustellen. 
Viren, die ihren Weg iiber spezielle Receptorsubstanzen in die Zelle fin
den, bieten damit ohne Zweifel eine schwache Seite dar. Man konnte des
halb versuchen, ihnen den Weg zu verlegen, z. B. indem man die Zell
receptoren durch eine passende chemische Behandlung blockiert, was 
freilich ohne Schaden fiir die Zellen zu geschehen hatte, oder indem man 
die Virusteilchen vorher abfangt, was durch eine rechtzeitige tlberschwem
mung der Umgebung der anfalligen Zellen mit freier, iiberschiissiger Recep
torsubstanz bewirkt werden konnte. Bei den Phagen wiirde dieses Ver
fahren, wovon man sich auch experimentellieicht iiberzeugen kann, offen
sichtlich direkt zum Ziel fiihren. Viren yom Influenzatyp wiirden sich von 
freier Receptorsubstanz allerdings, wie erinnerlich, wieder losen. Mankann 
aber durch eine einfache chemische Behandlung der receptoraktiven Sub
stanz erreichen, daB nur noch die Adsorption stattfindet, wahrend die 
spontane Elution unmoglich wird. SchlieBlich kann man auch die zum 
Receptor komplementare Haftstelle des Virusteilchens blockieren, und das 
ist, trotz seines bereits recht ehrwiirdigen Alters, immer noch das Verfahren 
der Wahl. Man wendete es schon an, lange ehe man irgend etwas Naheres 
iiber Receptoren und Infektionsmechanismen usw. wuBte. Gemeint ist 
nichts anderes als die gute, alte Immuntherapie - passiv oder aktiv; sie 
konnte erst kiirzlich wieder der Poliomyelitis gegeniiber Triumphe feiern. 
Ein von Antikorpern fest umhiilltes Virusteilchen hat es wahrlich schwer, 
sich noch auf chemische Auseinandersetzungen mit Receptoren oder 
anderen zu seiner Vermehrung benotigten Zellkomponenten einzulassen. 

Damit mochte ich schlieBen. Ich konnte in so kurzer Zeit nur versu
chen, Ihnen moglichst anschauliche Vorstellungen auf einem Gebiet zu 
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vermitteln, das einerseits oft beliebig abstrakte und komplizierte Ertirte
rungen erfordert, andererseits leider auch eine Unmenge von unverant
wortlichem Gerede iiber sich ergehen lassen muB. Gerade dem Arzt am 
Krankenbett wird deshalb, so hoffe ich, mit einer Art von gedanklichem 
KompaB, der auch zur wissenschaftlich fundierten Orientierung den an 
ihn herantretenden engeren Virusproblemen gegeniiber brauchbar ist, 
hier mehr gedient sein als mit rein theoretisch besonders interessanten, 
aber fiir ihn meist zusammenhanglosen Leckerbissen oder mit einem 
philosophischen Exkurs iiber "das Wesen" des Lebendigen. 

XXXII. 

Probleme der pathologischen Anatomie 
virusbedingter Erkrankungen des Nervensystems. 

Von 

H. KALM: (Hamburg). 

Referat. 

Die pathologische Anatomie scheint fiir die Diagnose der menschlichen 
und animalen Viruskrankheiten nur noch die Bedeutung eines nicht not
wendigen, aber eingefahrenen Routinetests zu besitzen. - Lassen Sie 
mich als Kliniker einige Fragen an die pathologische Anatomie stellen, und 
wir wollen sehen, welche Tatsachen sie zur AufkIarung der Pathogenese 
und zur Ordnung virusbedingter Erkrankungen des Nervensystems zu 
liefern vermag. 

Die Pathologie der Viruskrankheiten hat von der Erkenntnis auszu
gehen, daB die Viren einen eigenen Stoffwechsel nicht leisten und zu ihrer 
Vermehrung der intracellularen Symbiose bediirfen. Esliegt daher nahe, 
den Infektionsweg, die kIinische Symptomatologie und den Krankheits
verlauf allein durch die Wechselwirkung zwischen Virus und Paren
chymzelle zu erkIaren. Ala Zeichen eines Virusbefalls der Zellen gelten die 
EinschluBktirperchen, und es fehlt nicht an Versuchen, nach ihrem Vor
kommen und ihrer Art Viruskrankheiten zu ordnen (s. Ref. DORING, 
Stuttgart 1951). Nack den keutigen Kenntni88en handelt e8 sick bei den 
cytOplasm.ati8chen und intranucleiiren, mit und okne Kerndegeneration ein
kergehenden Ein8chlil88en (COWDRY, FINDLAY) um ReaktionBprodukte der 
befallenen Zellen, die nicht regelmiifJig Elementarkorperchen, a180 infektionB
tilchtige V iren, enthalten. 

Die BiIdung von Kerneinschliissen erfolgt unter Trennung von acidophiIen und 
basophiIen Kernbestandteilen (COWDRY u. KITCHEN; AKAZAKI, HIlIIMELWErr, 
MERLING). Fiir die experimentelle Affenpoliomyelitis wies BODIAN auf die zu 
Beginn des Ganglienzellbefalls eintretende Chromatolyse der NISsL.Schollen hin. 
Diese Beobachtung wird durch Priifungen des Virusgehaltes von Cytoplasma und 
Kern nach Ultrazentrifugieren der Zellen ergii.nzt: pra.paralytisch groBte Virus
menge im Plasma, wa.hrend des Lii.hmungsstadiums im Kern (SCHWERDT u. 
PARDEE, KAPLAN u. MELNICK). 

12* 
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Wenngleich sich fiir einige Virusarten Regeln hinsichtlich des Vor
kommens und der Lokalisation der EinschluBkorperchen abzeichnen -
sie lassen sich auch im Phasenkontrastmikroskop erkennen (POPOVA u. 
AVAKYAN, HERZBERG u. BOMMER) -, SO ist doch ihr diagnostischerWert 
fUr die pathologische Anatomie durch einige Tatsachen eingeschrankt. 
EinschluBkorperchen werden offenbar in Fruhstadien des Zellbefalls ge
bildet und sind in schwer geschadigten Zellen nicht nachweisbar. Auf
treten und Zahl der Einschlusse scheint von der Virulenz des Virusstam
mes und von der Immunitatslage des Wirts abzuhangen, wie es Beobach
tungen bei der Lyssa (LEPINE u. SAUTTER; DWIJKOFF u. BOGOSLOWSKI; 
MANDUELIAN u. VIALA; SEREBRENNAJA u. PUGATSCH) und Versuche mit 
Vaccinevirus (LIPSCHUTZ, weitere Literatur bei REUTER) belegen. Den 
EinschluBkorperchen ahnliche Gebilde lassen sich durch Vergiftungen, 
durch kunstlich erzeugtes Fieber, durch Injektionen von Losungen organi
scher und anorganischer Stoffe hervorbringen (OLITZKY u. HARF'ORD; 
NICOLAU u. BAFFET; LEPINE u. HABER; LEE; DAVONPORT, RANSON u. 
TEREVILLIGER; MARINESCO; WATANABE). Einschlusse kommen in Ge
hirnen gesunder Menschen und Tiere vor (FINDLAY, LuKSCH), bei Kranken 
mit hamolytischem Ikterus (CAPPEL u. McFARLANE). Herpeseinschlusse 
fanden sich im Gehirn eines 3jahrigen, an Keuchhusten gestorbenen 
Kindes (KINNEY). Aus diesem Uberblick wird ersichtlich, d,afJ Viren nur 
einen Reiz zur Bildung von EinschlufJk6rperchen darstellen. Ohne N ach
weis anderer Erscheinungen kann ihr Vorhandensein eine virale Infektion 
nicht e:-weisen oder die Zuordnung zu einer bestimmten V iruskrankheit 
kliiren. 

Andere Formen der Ganglienzellerkrankung von der primaren Rei
zung uber schlierige Auflosung des Nucleolus und oxychromatische Kern
degeneration (SPIELMEYERS ischamische Zellerkrankung) bis zur Hyper
chromie und Schrumpfung des Kernes mit Zerstorung des Zelleibes sind 
gleichfalls unspezifisch, bei jeder virusbedingten und anderen akuten Er
krankung aufzufinden. Die Lokalisation und die Ausdehnung dieser Zell
schaden, z. B. uber den Dentatuskern oder uber einen GroBhirnrinden
abschnitt, machen bisweilen wahrscheinlich, daB im Ablauf der allge
m€inen entziindlichen Hirnerkrankung ortliche Zirkulationsstorungen 
wirksam gewesen sind. . 

Die fur die Klinik wichtige Frage, ob mit und ohne Strukturanderun
gen von Zellen Virus im Nervensystem anwesend sein kann, laBt sich 
noch nicht eindeutig beantworten. GOOD und CAMPBELL konnten Herpes
virus 9 Monate nach intracerebraler Impfung noch im Kaninchengehirn 
nachweisen. Bei Versuchen HAYMAKERS blieb nach intracerebraler Imp
fung mit Herpesvirus ein Viertel der Versuchstiergruppe gesund. 5 Mo
nate spater erhielten diese Tiere Seruminjektionen und starben jetzt an 
schwerer Herpesencephalitis. 

Fur die pathologische Anatomie ist entscheidend, dafJ in jedem Falle 
einer unmittelbar virusbedingten Erkrankung des N ervensystems ein entzund
licker ProzefJ abliiuft. Diese Feststellung gilt auck fur das Tierexperiment. 
Bei vergleichender Betrachtung der dabei vorkommenden proliferativen 
Erscheinungen lassen sich drei Komplexe ala wesentlich erkennen: 
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1. mehr oder minder dichte Zellhaufen mit im Gang befindlichen oder 
vollzogenen Neuronophagien, die eine enge raumliche Beziehung zu Ge
faBen nicht aufweisen; 

2. an Capillaren gebundene dichte oder lockere Zellansammlungen; 
3. um kleine oder groBe Venen gelegene, mehr oder minder begrenzte 

Zellvermehrungen. 

Die Moglichkeiten des Hirngewebes, auf die Virusinvasion zu antworten, 
sind eng begrenzt. Die genannten Veranderungen konnen bei jeder Erkran
kung gesehen werden, sie zeigen innerhalb und unter den verschiedenen V irus
krankheiten keine grofJen Variationen. Friihere Bemiihungen, pathogno
monische feingewebliche Veranderungen zu finden, haben keinen befrie
digenden Erfolg gehabt. Der unterschiedliche Gehalt an Leukocyten, an 
Makrophagen und Plasmazellen, die wechselnde Beteiligung von Mikro
und Makrogliazellen, das an einigen Orten des Zentralnervensystems 
regelmaBige Vorherrschen von Stabchenzellen wird nicht nur yom Er
reger, sondern auch von ortlichen Faktoren, von der individuellen 
Reaktionsfahigkeit des Gewebes und von der Krankheitsdauer bestimmt. 
Knotchenformige Zellvermehrungen haben eine begrenzte Lebensdauer, 
sei es das Restknotchen nach vollzogener N euronophagie, sei es der Mikro
gliazellhaufen (SPIELMEYER, SCHOLZ). In spateren Stamen bleibt dither 
bei kleinen Herden die Lucke des Parenchyms oft verborgen. Dieser Pro
zeBablaufmuB bei vergleichenden Betrachtungen beriicksichtigt werden. 
Manche betonten Unterschiede erweisen sich dann als Kennzeichen ver
schiedener ProzeBphasen. 1m akuten Stadium erhalt das histologische 
Bild seine individuelle Farbung durch die begleitenden Zirkulations
storungen wie Hyperamie, Diapedesisblutungen bis zu massiven Hamor
rhagien in das entziindlich veranderte Gewebe, durch den wechselnd 
starken Plasmaaustritt und durch die unterschiedlichen zelligen Reaktio
nen des GefaBbindegewebes bis zum Auftreten zahlreicher eosinophiler 
Leukocyten - diese Veranderungen sind bisweilen das morphologische 
Substrat fur eine explosive K rankheitsentwicklung. 

Wahrend einer langeren Krankheitsdauer reichen die Zellansammlun
gen in den GefaBscheiden weit iiber den ortlichen ProzeB hinaus. Die 
weichen Haute, daS intracerebrale und das intramedulliire GefafJsystem 
stellen dabei eine Reaktionseinheit dar. Die Meningitis - die meningeale 
Zellreaktion - kann in leichten Krankheitsfallen das einzige neurolo
gische Symptom des virusbedingten entziindlichen Prozesses im Nerven
system sein. Von grundsatzlicher Bedeutung ist die Feststellung bei der 
experimentellen Affenpoliomyelitis, daB klinisch nur meningeal erkrankte 
Tiere bei griindlicher Durchsicht des Zentralnervensystems herdformige, 
verstreut in Pradilektionsorten liegende entziindliche Veranderungen 
besitzen (BODIAN, PETTE, KALM). Die iibereinstimmende Art und Lo
kalisation des menschlichen und experimentellen Poliomyelitisprozesses 
machen wahrscheinlich, daB bei der sogenannten abortiven Poliomyelitis 
gleiche Verhaltnisse wie bei der aparalytischen Erkrankung der Tiere 
vorliegen. Den verschiedenen Verlaufsformen der Poliomyelitis entspricht 
nicht ein qualitativ, sondern quantitativ unterschiedliches P1'OzefJverhalten. 
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W ir fragen uns,. ob es eine direkt virusbedingte, ausschliefJliche Er
krankung der weichen Hiiute wirklich gibt? - Fiir die Mumpsmeningitis 
und die sogenannte idiopathische Virusmeningitis liegen ausreichende 
autoptische Befunde beim Menschen noch nicht vor. Die bisher bei 
zentralnervosen Mumpskomplikationen gesehenen Veranderungen ent
sprechen mehr dem Bild der parainfektiosen Meningo-Encephalo
Myelitis (WEGELIN, BIEN, FUHRMANN, DONOHUE, SCHEINKER; s. Ref. 
PETTE Munchen 1953). 

Immerhin konnten OVERMAN, PEERS und KILHAM mit Mumpsvirus im Him 
saugender Manse und Hamster durch intracerebrale Impfung einen entziindlichen 
Proze1l in Rinde und Kerngebieten erzeugen. Auch bei intracerebraler Impfung von 
Mausen mit dem Virus der lymphocytaren Choriomeningitis entstehen herdformige 
entziindliche Veranderungen in Kerngebieten neben Infiltraten in GefltJ3scheiden 
und Hirnhauten (TRAUB, KERSTING U. LENHARTZ). 

Wenn wir friiher der Meinung waren, daB z. B. Hirnnervenlahmungen 
die Diagnose einer primaren Virusmeningitis in Frage stellen, so sollten 
wohl heute die neurologischen Ausfalle als Zeichen eines zum Gesamt
prozeB gehorenden, jetzt klinisch manifest gewordenen Parenchym
schadens gewertet werden. Unterziehen wir die akuten und chronischen 
Krankheitserscheinungen der sogenannten idiopathischen lymphocyta
ren Meningitis (WALLGREN, PETTE, OHEIM, SCHEID) einer neurologischen 
Analyse, so erscheinen uns die oft langanhaltenden erheblichen vege
tativen Regulationsstorungen durch einen reinen meningealen ProzeB 
nicht ausreichend erklart. Die vergleichende Betrachtung lehrt, daB jede 
direkt virale Erkrankung des N ervensystems zu entzundlichen Verande
rungen im Zwischenhirn, wenn auch in unterschiedlicher Intensitat, 
fiihrt. Es ist daher zur Diskussion zu stellen und durch histologische 
Befup.de zu erharten, ob den vegetativen Storungen bei den sogenannten 
idiopathischen Virusmeningitiden ein ProzeB im Zwischenhirn entspricht. 

Eine gesicherte Tatsache ist, daB die entzundlichen Veranderungen 
infolge direkter Viruswirkung ihren Vorzugssitz in der Hirnrinde und im 
Ruckenmarksgrau haben. In iedem Falle einer menschlichen, unmittelbar 
virusbedingten Erkrankung des N ervensystems beteiligt sich iedoch das M ark
gewebe des Gehirns und Ruckenmarks an dem ProzefJ, so daB einiges zur 
Deutung dieser Vorgange gesagt werden muB. Abgesehen von Schwellun
gen und Vermehrungen der ortsstandigen Glia in unmittelbarer Nachbar
schaft entziindlicher Herdegehoren bei der menschlichen Poliomyelitis 
zum histologischen Gesamtbild perivasculare Zellsaume in nahen Mark
zonen (PETERS, KALM). Sie treten in unterschiedlicher Ausdehnung auf 
und haben keine direkten quantitativen Beziehungen zum Umfang des 
primar entziindlichen p!:ozesses, sondern gehen vielmehr den Zirkulations
storungen, dem Plasmaaustritt und dem Gehalt an eosinophilen Leuko
cyten parallel. Diese Veranderungen fehlen bei der experimentellen 
Affenpoliomyelitis, so dafJ fur ihr Zustandekommen die Reaktionsweise des 
menschlichen Gewebes wesentlich zu sein scheint. 

Bei Erkrankungen mit starkerem Hirnrindenbefall wie Panencephali
tis (PETTE-DoRING), EinschluBkorperchenencephalitis (DAWSON), Ence
phalitis japonica, bei den Pferdeencephalitiden, der russischen Friih-
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jahrs.Sommer.Encephalitis (PAWLOWSKY, KROLL, SMORODINZEW) und 
der Herpesencephalitis (Lit. insgesamt s. PETTE U. KALM) berUhren 
die in unteren Rindenschichten gelegenen Herde oft subcorticale Mark· 
zonen und zerstoren die Markscheiden. Die hier in Oligodendrogliazellen 
vorkommenden Einschliisse bei der Herpesencephalitis, der Einschlu.6· 
korperchenencephalitis und der Panencephalitis, wie wir jiingst in 
einem Fall nachweisen konnten, sprechen dafiir, daB diese Veranderungen 
durch direkte Viruswirkung entstehen. Der Markscheidenuntergang ist 
ein Erfolg des primar entziindlichen Prozesses wie bei der Poliomyelitis 
im Vorderhorn des Riickenmarks. Dariiber hinaus finden sich unter in· 
takten Rindenabschnitten bandfOrmige zellige und faserige Gliosen, die 
die Windungstaler und die Hirnpole bevorzugen. Sie gelten ala das 
wesentliche Kennzeichen der Leukoencephalitis VAN BOGAERT. Ahnliche 
Befunde konnen jedoch in Gehirnen mit erheblicher Hirnschwellung, z. B. 
bei Hirngeschwiilsten, erhoben werden. 

Nac~ iiberstandener, oft ja rezidivierender Hirnschwellung bei Hirngeschwiilsten, 
wie z. B. bei Pinealom, laEsen sich in den Hirnpolen, bevorzugt um Windungstaler, 
8ubcorticale Fasergli08en nachweisen. Die gleichen Verii.nderungen bei der Leulm
encephalitis VAN BOGAERT mit dengleichen Vorzugslokalisationen mogen durch 
dieselben Vorgange, wie sie von ZULCH und WILKE fiir die Gliose nach HirnOdem 
und Hirnschwellung erschl08sen worden sind, entstehen. 

Herr Prof. NISSEN iibersandte uns mehrere Gehirne von Kindern, die 
unter akuten cerebralen Erscheinungen gestorben waren. Wir fanden 
auBer z. T. schweren Kreislaufstorungen und allgemein verbreiteten 
Ganglienzellschaden in wechselnd starker Auspragung meist subcorticale 
Mikrogliawucherungen mit Markscheidenausfall. Bei der Herpesencepha. 
litis und der Panencephalitis.Leukoencephalitis.Gruppe werden die sub· 
corticalen Zonen bevorzugt von bandfOrmigen N ekrosen eingenommen. 
Beirn Vergleich des experimentellen Poliomyelitisprozesses mit den 
Prozessen durch CoISK, F· und Ortliebvirus zeigt sich, daB die sub· 
corticalen Erscheinungen bei der Poliomyelitis fehlen, aber bei den 
anderen Viren in gleicher Haufigkeit und Umfang zunehmen, wie der 
Proze.6 eine allgemeinere Ausbreitung und starkere mesenchymale 
Reaktion aufweist. Die vorgetragenen Befunde mussen zu der Feststellung 
fuhren, daf3 fur die formale Genese dieser subcorticalen Veranderungen die 
Angioarchitektur und die Reaktionsweise des hier gelegenen Gefaf3abschnittes 
- des kleinveniisen N etzes - eine wesentliche Rolle spielen. 

Das Gebiet des kleinvenOsen N etzes ist fur die parainfektiosen und post. 
vaccinalen M eningo.Encephalo.M yelitiden der Pradilektionsort des Pro· 
ZeBses. Hier finden sich Kreislaufstorungen in Form von Diapedesis. 
blutungen und groBeren Hamorrhagien, Plasmaaustritt, breite peri. 
vasculiire Zellmantel aus Lymphocyten, segmentkernigen Leukocyten, 
Mikrogliazellen und in spateren Stadien Makrogliazellen mit verschieden 
weitgehender Zerstorung der Markscheiden. Bei einigen Krankheiten 
scheinen die Zirkulationsstorungen, wie sie vom Bild der hamorrhagischen 
Grippeencephalitis (VAN BOGAERT, JACOB) her bekannt sind, vorzu· 
herrschen. Vielleicht muB hier auch die von HURST beschriebene ha· 
morrhagische Leukoencephalitis eingeordnet werden (Lit. b. PETTE U. 

KALM). 
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Nicht erwiesen, wenn auch nach klinischen Beobachtungen moglich, 
ist, ob die Viren der exanthematosen Erkrankungen zwei wesensver
schiedene Prozesse im N ervensystem auslosen konnen: eine unmittelbar 
virusbedingte Affektion und einen allergischen Vorgang im Sinne der 
parainfektiosen und postvaccinalen Meningo-Encephalo-Myelitis. Die 
Klinik der parainfektiosen und postvaccinalen Komplikationen zeichnet 
sich durch das plotzliche, fast apoplektiforme Auftreten neurologischer 
Symptome aus. Das Intervall zwischen Impfung bzw. Virusinvasion und 
Einsetzen der sich rasch entwickelnden meist schweren cerebralen oder 
spinalen Krankheitszeichen betragt in der Regel 10-12 Tage, wenn be
riicksichtigt wird, daB das Exanthem schon eine Auswirkung der Infektion 
darstellt. Die perivenosen Encephalomyelitiden bei Masern, nach 
Pocken- und Lyssaschutzimpfung - fiir die Komplikationen bei Roteln 
und Varicellen liegen verwertbare Statistiken nicht vor - besitzen eine 
hohe Letalitat bei geringer prozentualer Beteiligung an der Haufigkeit 
anderer Organerkrankungen. Diese Leta,litat iibersteigt die jeder un
mittelbar virusbedingten Affektion des Nervensystems. Den bei ver
schiedenen Grundkrankheiten auftretenden perivenosen Encephalo
myelitiden ist die Lokalisation der Veranderungen gemeinsam - ein 
auffalliger Tatbestand gegeniiber den krankheitsspezifischen ProzeE
lokalisationen bei direkt viralen Erkrankungen des Nervensystems. 

Diesen Tatsachen stehen die bei Massern und Mumps gelungenen 
Virusisolierungen aus Liquor und Hirngewebe (SHAFFER, RAKE u. 
HODES; SWAN u. MAWSON; HENLE u. McDONGALL; KILHAM, LE
VENS u. ENDERS, KLONE) sowie das Auftreten nervaler Erkrankungen 
vor anderen Organmanifestationen gegeniiber. Ferner ist zu beachten, 
daB die Haufigkeit meningealer Reaktionen bei Mumps bis zu 50% be
tragt. Wahrscheinlich ist sie noch hoher. Ahnliche Verhaltnisse diirften 
fUr die Mononucleose vorliegen. Die Letalitat des zentralnervosen Befalls 
ist gering. Es gelingt nicht, mit dem Vaccinevirus oder den Viren der 
exanthematosen Erkrankungen im Tierversuch das Bild der parainfek
tiosen Encephalitis zu erzeugen. Jedoch entsteht bei intracerebraler 
Impfung mit Mumps- und Vaccinevirus ein entziindlicher ProzeE in 
Rinde und Kerngebieten. Wenn auch die unterschiedliche pathogene W irk
samkeit der hier in Betracht kommenden V iren nicht vernachlassigt werden 
darf, so sind doch die klinischen und anatomischen Befunde noch schwer
wiegend genug, um fur die parainfektiosen und postvaccinalen Encephalo
myelitiden mit kleinvenoser Ausbreitung eine andere als direkt virusbedingte 
Entstehung wahrscheinlich zu machen. 

Die feingeweblichen Veranderungen bei jeder viralen Erkrankung 
des Nervensystems bilden den von SPATZ charakterisierten entziindlichen 
Symptomenkomplex. Yom Standpunkt der pathologischen Anatomie 
aus wird die Diagnose einer primar entziindlichen Erkrankung jedoch 
erst durch die Lokalisation des entziindlichen Symptomenkomplexes im 
gesam ten N ervensystem giiltig. 

J ede unmittelbar virusbedingte Erkrankung des N ervensystems fuhrt zu 
entzundlichen Veriinderungen im Ruckenmarksgrau. Wenn auch die Polio
myelitis in der Regel das Riickenmark am starksten befallt, so geschieht 
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es doch nicht in jedem FaIle, so dal3 eine Differentialdiagnose durch 
Ruckenmarksbefunde nicht geklart werden kann. Bei der Poliomyelitis 
konnen die Spinalganglien, die Clarkeschen Saulen, die Seiten- und 
Hinterhorner betroffen sein. Die Regelausbreitung des poliomyelitischen 
Prozesses im Querschnitt von dorsomedian uber ventral nach dorso
lateral mit dem relativen Erhaltenbleiben dorsolateraler Ganglienzell
gruppen erklart die im klinischen Bild vorherrschenden Lahmungen 
proximaler Muskelgruppen. 

Wichtige differentialdiagnostische Kriterien sind durch die verschie
denen Lokalisationen in der Brucke und im Kleinhirn gegeben. Die 
Encephalitis zeichnet sich durch den intensiven Prozel3 in der Sub
stantia nigra aus, die russische Fruhjahrs-Sommer-Encephalitis durch 
den betonten Befall der Oliven, selten im Boden des vierten Ventrikels. 
Die Encephalitis epidemica, die Lyssa, die russische Fruhjahrs-Sommer
Encephalitis und die Poliomyelitis nehmen die Substantia reticularis mit 
den Hirnnervenkernen ein. Bei allen Erkrankungen beteiligen sich die 
Kleinhirnkerne. Die Poliomyelitis befaIlt ausschliel3lich die Rinde des 
Kleinhirnwurmes, die Encephalitis japonica aIle Rindenabschnitte und 
Kerngebiete, sie ist die eigentliche Panencephalitis. 

Wie schon erwahnt, fUhren aIle Erkrankungen zu einem Prozel3 im 
Zwischenhirn.Die Stammganglien sind stets mit wechselnder Intensitat 
beteiligt. Die Poliomyelitis bevorzugt die Zentralregion, streut aber mit 
herdformigen Veranderungen von frontal bis parietal und hat nie Herde 
im Temporalhirn. Die russische Fruhjahrs-Sommer-Encephalitis und die 
Encephalitis japonica, die Panencephalitis und die Herpesencephalitis 
zeigen eine Prozel3lokalisation in allen Rindenabschnitten. Fur die Be
urteilung des HirnrindenbefaIls bei der Encephalitis epidemica und bei 
der Lyssa reichen die bisherigen Untersuchungen nicht aus. Fur die 
Psittacosis, die Katzenkratzkrankheit, Louping-ill, fUr die Pferdeence
phalitiden und die St.-Louis-Encephalitis ist die Prozel3verteilung im 
menschlichen Nervensystem nicht genugend geklart. 

Die grol3e Bedeutung der von vielen Autoren durchgefUhrten 
lokalisatorischen Studien mochte ich an zwei Beispielen erlautern: 

Fur die Abgrenzung der Poliomyelitis- von den sogenannten Para
poliomyelitisviren haben vergleichende anatomische Untersuchungen an 
Affen ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ergeben (JUNGEBLUT, 
MOLLARET, VERLINDE, KELLER, BEHREND, KALM). Abgesehen von der 
Tatsache, dal3 aus dem Nervensystem eines an Poliomyelitis erkrankten 
Menschen noch nie ein Parapoliomyelitisvirus isoliert worden ist, er
zeugen das ColSK-, das F- und Ortliebvirus beim Affen eine grundsatz
lich andere ProzeBverteilung als die Poliomyelitisviren. Letztere ver
ursachen eine konstante, krankheitsspezifische Lokalisation des Prozesses 
beimMenschen undAffen. Diese Tatsache ist durch viele Untersuchungen 
an Material aus raumlich und zeitlich verschiedenen Epidemien erhartet 
worden. Die Poliomyelitis lapt sich unter Beriicksichtigung des ana
tomischen Prozesses im Nervensystem als eine Krankheit des Menschen 
kennzeichnen, die keiner Spontanerkrankung eines Tieres entspricht. 



186 KALM. Probleme der pathologischen Anatomie virusbedingter Erkrankungen. 

Vermag der anatomische Befund zur Trennung von Erkrankungen 
beizutragen, so kann er auch wesentliche Hinweise fUr eine Identitat 
liefern. In Ubereinstimmung mit VAN BOGAERT und LHERMITTE pflegen 
wir die Panencephalitis PETTE-DoRING, die EinschluBkorperchenence
phalitis DAWSON und die Leukoencephalitis VAN BOGAERT zu einer 
Krankheitsgruppe zusammenzufassen. Durch den Nachweis von Ein
schlufJkOrperchen bei der Panencephalitis ist unsere schon friiher vertretene 
A uffassung bewiesen, dafJ Panencephalitis und EinschlufJkOrperchen
encephalitis nur zwei Namen fiir eine Krankheit sind. Wir verfUgen iiber 
eine sehr bemerkenswerteBeobachtung eines fast 21/2 Jahre nachKrank
heitsbeginn iiberlebenden Falles von Panencephalitis. Der histologische 
Befund im GroBhirn entspricht dem Bild der Leukoencephalitis und er
innert fast an das der diffusen Sklerose. In der Rinde sind nur noch 
selten kleine Mikrogliahaufen zu erkennen, jedoch befinden sich herd
formige Zellvermehrungen in den von Panencephalitis bevorzugten 
Kerngebieten. Wir sehen in diesen Befunden eine Bestatigung unserer 
Auffassung, daB die Leukoencephalitis das chronische Stadium der Pan, 
encephalitis ist. Der Krankheitsablauf laBt drei Phasen erkennen: 
schleichend beginnende Wesensanderung, plotzlich einsetzende, extra
pyramidale Bewegungsunruhe und allmahlicher Ubergang in allgemeine 
Erstarrung mit Verlust der Sinnesfunktionen. Die Zelleinschliisse bei der 
Panencephalitis und der EinschluBkorperchenencephalitis sprechen im 
Rahmen des akut-entziindlichen Prozesses fUr eine Virusatiologie. Mor
phologisch gleichen die Einschliisse denen der Herpes-simplex-Infektio
nen. Die Panencephalitis, die EinschluBkorperchenencephalitis und die 
Herpesencephalitis haben eine gleiche ProzeBlokalisation, nehmen einen 
ahnlichen Krankheitsverlauf und gehen mit gleichen Liquorveranderun
gen einher: keine wesentliche EiweiBvermehrung, tiefer Ausfall der 
Mastixkurve bei hohem Gehalt an y-Globulin (BUCHER, MATZELT 
U. PETTE jun.), der im Verlauf der akuten Phase ansteigt und abfant 
(BAUER). Wenn auch serologische Untersuchungen und Virusisolierungen 
den endgiiltigen Beweis erbringen miissen, so wage ich doch auf Grund der 
vorgetragenen Erkenntnisse meine Vermutung auszusprechen, dafJ das 
Herpesvirus der Erreger der Panencephalitis PETTE-DoRING, der Ein
schlufJkOrperchenencephalitis DAWSON und der Leukoencephalitis VAN 
BOGAERT, dem chronischen Stadium der vorgenannten Erkrankungen, ist. 

In diesem Zusammenhang ist noch zu erwahnen, daB sich bei der Leukoence
phalitis in der Hirnrinde und in Kerngebieten Fibrillenveranderungen und mit ver
schiedenen Farbemethoden darstellbare kugelige Gebilde auffinden lassen. In 
einem unserer Faile (dem oben zitierten) fanden sich vereinzelt in Ganglienzellen 
der Briicke Kerneinschliisse, wie sie in friiheren Stadien haufiger nachzuweisen sind. 

Das gemeinsame Kennzeichen erregerbedingter Prozesse im Nerven
system ist die Lokalisation der entziindlichen Veranderungen in Gebieten 
des dichtesten Capillargehaltes: in der Hirnrinde und in Kerngebieten. 
Die Bevorzugung der Lumbal- und Cervicalanschwellungen des Riicken
marks bei der Poliomyelitis scheint durch im Organ gelegene Faktoren 
bedingt zu sein. Eine gleiche Verteilung nehmen im Experiment intra
arteriell injizierte Fremdkorper, in der menschlichen Pathologie meta
statische Prozesse (Lit. s. KALM, D. Z. N.170, 261 [1953]). Fiirdiese Vor-
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gange sind die Richtung der Blutstromung und die Zahl der segmentalen 
arteriellen Zufliisse von Bedeutung. Zur Zeit fehlen noch Anhaltspunkte 
dafiir, daB ahnliche Bedingungen bei der krankheitsspezifischen Loka
lisation in hOheren Abschnitten des Nervensystems mitwirken. Es sind 
nicht die GroBe und die Art der Ganglienzellen und nicht der Infektions
weg - aIle Viruskrankheiten durchlaufen ein Stadium der Viriimie -, die 
die jeweilige ProzeBverteilung erklaren konnten. Die we8erlilichen 
Faktoren sind wahrscheinlich noch ungekliirte biochemische Beziehungen 
zwischen Zelle und Virus. 

Ein wichtiges, viel diskutiertes Problem stellen die sogenannten 
postencephalitischen Erkrankungen dar: die Encephalitis epidemica mit 
dem postencephalitischen Parkinsonismus und die Poliomyelitis mit den 
fraglichen Beziehungen zu degenerativen spinalen Erkrankungen. J ede 
pathogenetische ErlYrterung die8er K rankheitszustande mufJ folgende Er
kenrlinisse der allgemeinen Pathologie berilcksichtigen: J edes Virus kann 
mehr oder minder vorherrschend abortive, wechselnd schwere akute 
und subakute Krankheitsverlaufe hervorrufen. Ein akuter oder subakuter 
unmitt~lbar virusbedingter ProzeB ist stets ein herdfOrmig entziindlicher. 
Nach den Erfahrungen aus Tierexperimentenund nach den Befunden 
der menschlichen Pathologie ist die klinische Symptomatologie kein 
absolutes MaB fiir den Umfang des Krankheitsprozesses im befallenen 
Organ, sondern weist fiir das N ervensystem lediglich auf die Orte starke
ren Parenchymschadens hin. Die Lasionsschwelle der einzelnen Funk
tionssysteme ist unterschiedlich, z. B. kann der Ausfall von 10 motorischen 
Ganglienzellen im Vorderhorn eine Lahmung bedingen, der Ausfall von 
10 vegetativen Ganglienzellen ohne klinisch faBbare Storung blejben
die Zahl ist hier willkiirlich gewahlt. Dem Defektzustand nach iiber
wundener Infektion entsprechen N arben in den Pradilektionsorten mit 
entsprechendem herdformigem Parenchymschwund. J ahrelang beste
hende Defektzustande konnen retrograde Degenerationen, einen unspezi
fischen allgemeinpathologischen Vorgang auslosen (JACOB). DaB retro
grade Degenerationen zu klinisch manifesten Erscheinungen fiihren, 
laBt sich aus anatomischen Befunden und aus klinisch beobachteten 
Krankheitsentwicklungen nicht wahrscheinlich machen. 

FUr die Entstehung von Spatschaden nach defektgeheilter Polio
myelitis wies JACOB auf GefaBwandveranderungen in dem ehemals 
entziindlich veranderten Gebiet hin und halt es fiir moglich, daB durch 
fortschreitende Umwandlung der GefaBwand zusatzlich Parenchym
schaden eintreten. Das gemeinsame Vorkommen von defektgeheilter 
Poliomyelitis und spinalen degenerativen Leiden wie spinale progressive 
Muskelatrophie und myatrophe Lateralsklerose (BODECHTEL, GEIGER, 
PETTE, ODEFEY u. MAGUN) ist selten im Gegensatz zu der fast 100%
Erkrankung an postencephalitischem Parkinsonismus nach iiberstandener 
akuter Encephalitis epidemica. Der Prozentsatz des Zusammentrefl'ens 
der Poliomyelitis mit den spinalen degenerativen Leiden ist so klein, daB 
er die statistische, meines Wissens nicht gepriifte Haufigkeit des ge
meinsamen Vorkommens von degenerativen Erkrankungen mit Defekt
zustanden nach anderen entziindlichen, ja auch das Riickenmark 
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affizierenden Infektionen nicht signifikant iibersteigen diirfte. Die 
Lokalisation der spinalen degenerativen Prozesse unterscheidet sich von 
der Poliomyelitis dadurch, daB im ersten Falle der Zellschwund bevorzugt 
in dorsolateralen Ganglienzellgruppen beginnt, bei der Poliomyelitis 
diese Gebiete haufig, vor allem bei nicht letalem akutem Verlauf, frei
bleiben. 

Fiir den postencephalitischen Parkinsonismus erklart der stets so 
hervorgehobene Schaden der Substantia nigra die gesamten klinischen 
Erscheinungen nicht befriedigend. Die Blickkriimpfe, die Schwei/3storun
gen, die veriinderte Hauttrophik, die Anderung des Schlaf- Wach-Rhythmus, 
mit einem Wort die bisweilen sehr aufdringlichen vegetativen Regulations
storungen in Verbindung mit dem extrapyramidalen Syndrom in ihrer 
stetigen Progredienz stellen ein charakteristisches K rankheitsbild dar, das 
nach unaeren heutigen Kenntnissen ursiichlich nur mit der Encephalitis 
epidemica verbunden werden kann. 

Dem Parkinsonsyndrom ahnliche extrapyramidale StOrungen treten wohl als 
Ausdruck eines Defektzustandes nach traumatischen Lasionen, bei degenerativen 
Leiden und fortschreitenden Gefa.6proz6Ssen sowie nach defektgeheilten parain
fektiosen Meningo-Encephalo-Myelitiden auf. Diese Zustande weichen jedoch yom 
postencephalitischen Parkinsonismus wesentlich im Verlauf und in der Sympto
matologie ab (Lit. b. HASSLER, HALLERVORDEN). 

Der chronisch fortschreitenden Erkrankung: postencephalitischer 
Parkinsonismus entspricht ein herdformiger ProzeB ohne den Charakter 
eines Systembefalls mit Ganglienzellschwund, zelliger und faseriger 
Gliawucherung, wechselnd starken GefaBscheideninfiltraten in der Sub
stantia nigra, der Briickenhaube, den Kleinhirnkernen, im Mittelhirn
dach, im Nucl. supraopticus, paraventricularis, in Tuberkernen und im 
Corpus mamillare. In diesen Gebieten herrschen auch Alzheimersche 
Fibrillenveranderungen vor (HALLERVORDEN, v. BRAUNMUHL, HASSLER). 
Die herdformige Verteilung dieser Veranderungen gleicht der Lokalisation 
des akut-entziindlichen Prozesses der Encephalitis epidemica. Fast aIle 
Kranken, die ein eindeutiges akutes Stadium der Encephalitis epidemica 
iiberstanden haben, geraten in das chronische Stadium des postencepha
litis chen Parkinsonismus. AIle an Parkinsonismus Erkrankten haben 
ihrem Lebensalter nach die groBe Epidemie der zwanziger Jahre erlebt. 
Je langer die Zeit der Epidemie zUrUckliegt, urn so groBer wird das Inter
vall, urn so seltener ist den Kranken ein akutes Stadium bewuBt. Wird 
die Zeitspanne von der Epidemie bis heute iibersehen, so ist das klinische 
Bild des postencephalitischen Parkinsonism us: extrapyramidale, vegeta
tive und oculomotorische Storungen in jedem nur denkbaren zeitlichen 
Abstand - im akuten Stadium bis zu 35 Jahren - klinisch manifest 
geworden (AHRENS, CORBIN). Die erorterten anatomischen und klini
schen Beobachtungen erscheinen uns durch die v. BRAUNMUHL ange
nommenen synaretischen Vorgange nicht befriedigend erklart. Sie lassen 
una in erster Linie an verschiedene Verlaufsformen der Encephalitis epide
mica denken (SPATZ). 

Die seltenen Kombinationen von Myatrophien und postencephali
tischem Parkinsonismus bediirfen weiterer anatomischer Untersuchungen. 
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GREENFIELD hat bei der Elorterung von Muskelatrophien mit und ohne Pyra
midenbahnlasionen bei postencephalitischem Parkinsonismus auf die Arbeit von 
WIMMER und NEEL Bezug genommen. Zwei FaIle diesel Autoren sind histologisch, 
wenn auch unzureichend, untersucht worden. Der Fall III erinnert mit seinem sub
akuten Verlauf tiber ein Jahr, beginnend mit extrapyramidaler Bewegungsunruhe, 
tibergehend in Rigor, vergesellschaftet mit spinal en Muskelatrophien, denen ein 
entztindlicher ProzeB in den Vorderhornern entspricht, an die Befunde bei der Pan
encephalitis. In einem unserer FaIle von subakuter Panencephalitis sind herd
fOrmig die Vorderhorner, zum Teil mit Gliaknotchen und Zellansammlungen in 
GefaBscheiden, gelichtet und die absteigenden Bahnen degeneriert (s. a. den Fall 
von BODECHTEL u. GUTTMANN). 

1m Rahmen der besprochenen Viruskrankheiten ist das Nerven
system nur ein, wenn auch bisweilen bevorzugt betroffenes Organ. Die 
besondere Aufgabe meines Referates war, Ihnen Probleme der durch 
die Klinik belebten pathologischen Anatomie virusbedingter Erkran
kungen des Nervensystems darzustellen. Ich hoffe, es ist erkennbar ge
worden, daB die Pathologie in der Auswertung vergleichender Betrach
tungen erst am Anfang ihrer Erkenntnisse steht, daB sie auch heute noch 
imstande ist, anderen Zweigen unserer medizinischen Wissenschaft neue 
Wege zu weisen und daB die moderne Virusforschung ohne ihr Mit
wirken nicht umfassend sein kann. 

Aussprache. 
Herr H. PETTE (Hamburg) 
erklart, daB fUr die Virusausbreitung im Organismus, vor allem ftir den Eintritt 
bestimmter Viren ins ZNS, der Nervenweg nicht abgelehnt werden konne. Wie 
ware z. B. sonst erklarbar, daB das Herpesvirus beim Kaninchen von der Hornhaut 
tiber das Ganglion ciliare und Ganglion Gasseri in den Hirnstamm und hier primiir 
in den Bereich der absteigenden Trigeminuswurzel gelangt. Ftir andere Viren, be
sonders das Virus der Poliomyelitis, konne dagegen die Ausbreitung auf dem Blut
wege heute als erwiesen gelten. Ob und wieweit daneben der Nervenweg in Frage 
kommt, kann heute noch nicht mit letzter Sicherheit entschieden werden. 

XXXIII. 

Zum Einflu6 von Viren auf Enzymaktivitiiten 
von Wirtszellen •. 

Von 

B. HESS (Heidelberg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

In Zusammenhang mit Untersuchungen tiber Veranderungen von 
Fermentaktivitaten unter verschiedenen pathologischen Bedingungen 
haben wir uns in der letzten Zeit besonders mit der Frage beschaftigt, in 
welcher Weise Viren den fermentativen Apparat ihrer Wirtszellen, die sie 
infektios befallen haben und in denen sie sich vermehren, beeinflussen. 

* Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft fUr die groBztigige Unter
sttitzung dieser Experimente. 
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Von den verschiedenen Fermentsystemen hat uns vor allem der mit der 
Glykolyse verkniipfte Apparat interessiert. fiber das Verhalten eines der 
von uns untersuchten Fermente, der Aldolase, unter dem EinfluB einer 
Virusinfektion wollen wir hier kurz berichten. 

Das Ferment Aldolase katalysiert die glykolytische Spaltung des 
phosphorylierten Zuckers in die beiden Triosephosphate (Abb. 1), die dann 
anarob zu Milchsaure umgebaut oder arob iiber den Citronensaure
cyclus zu CO2 und Wasser abgebaut werden konnen. Die Aldolase befin
det sich wie alle mit der Glykolyse verkniipften Fermente in geloster Form 
im Zellprotoplasma und kann aus dem homogenisierten Zellmaterial 
durch waBrige Extraktion von den festen Zellbestandteilen abgetrennt 
und isoliert werden. 1m Extrakt kann dann die Aktivitat des Fermentes 
bestimmt werden. Wir haben in dieser Weise das Ferment aus den Zellen 
der Chorioallantois von embryonierten Hiihnereiern isoliert und seine 
Aktivitat im Extrakt nach einer von DOUNCE sowie BRUNS modifizierten 
oder in der von BUCHER angegebenen Weise bestimmt. 

Die embryonierten Hiihnereier wurden mit einem Influenzastamm, 
den wir Herm Dr. R. KAUSCHE, Heidelberg, verdanken, beimpft, be
briitet und nach einer Latenzzeit zur Extraktion des Fermentes aufge
arbeitet. Unbeimpfte, in gleicher Weise bebriitete, gleichaltrige, embryo
nierte Eier dienten ala Kontrolle. Spater haben wir in Zusammenarbeit 
mit Herm Dr. W. SCHAFER, Tiibingen, ein dem Influenzavirus ver
wandtes Virus, das Virus der klassischen Gefliigelpest (K.-P.-Virus), in 
gleicher Versuchsanordnung benutzt. 

Wir fanden, daB die Aktivitat der Aldolase in den Zellen der Chorio
allantois nach einer Latenzzeit im AnschluB an eine Infektion mit dem 
Influenza- wie mit dem K.-P.-Virus im Vergleich zu den unbeimpften 
Kontrollen signifikant ansteigt. - In weiteren Versuchen wurde nicht das 
gesamte embryonierte Hiihnerei, sondern die isolierte Chorioallantois 
mit den Viren infiziert. Dabei wurden die Eihaute aus den Eiern isoliert 
und in sterilen GefaBen (unter Penicillinschutz) in physiologischem 
Medium nach Zusatz einer Infektionsdosis neben gleichbehandelten, 
nicht infizierten Eihauten bebriitet. Nach der Inkubation wurden die Ei
haute wieder homogenisiert und extrahiert. Wie aus Abbildung 2 (linkes 
Saulenpaar) ersichtlich ist, kommt es nach 6 Stunden Inkubationsdauer 
mit dem K.-P.-Virus, in gleicher Weise wie bei Bebriitung des gesamten 
Eies, zu einem Anstieg der Aldolaseaktivitat in den Zellen der isolier
ten Eihaute (die Aktivitat ist auf der Abbildung auf der Ordinate in rela
tiven Einheiten pro mg Protein angegeben). Auch nach Homogenisierung 
der Eihaute zeigt sich nach Infektion mit dem K.-P.-Virus das gleiche 
Verhalten des Enzyms (Abb. 2, rechtes Saulenpaar). Das AusmaB der 
Steigerung der Aldolaseaktivitat hangt von der GroBe der Infektions
dosis abo Die Zunahme der Aktivitat geht etwa mit dem Anstieg der 
Infektiositat parallel. lsolierte K.-P.-Viren haben keine Aldolaseaktivitat. 

Die beobachtete Aldolasesteigerung deutet darauf hin, daB in den Ei
hautzellen ein gesteigerter Zuckerumsatz auf der Stufe der Zucker
spaltung mit den Folgen der Virusinfektion verbunden ist. Da die Aldo
lase unter Normalbedingungen als das geschwindigkeitsbegrenzende 
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Ferment der glykolytischen Fermentkette anzusehen ist, zeigt bei ge
nugendem cellularem Milieu eine Steigerung der Aldolaseaktivitat die 
Beschleunigung des gesamten glykolytischen Zuckerumsatzes an. Die 
vermehrte Spaltung von Hexosen zu Triosen hat, neben den Folgen fUr 
den Energiehaushalt, eine Bedeutung fUr die Beschaffung von cellularen 
Bausteinen. Bei der Betrachtung der Glykolyse im Stoffwechselgeschehen 
ist vor allem die Stellung der Glykolyse beim Wachstum hier von In
teresse. Daher fragen wir uns, ob nicht in diesem Falle durch die Viren 
eine Umstellung des Stoffwechsels der Wirtszellen auf das Wachstum 
bewirkt wird. S. S. COHEN hat vor einiger Zeit in Versuchen mit radio
aktivem Kohlenstoffbei der Infektion von Colibakterien durch Bakterien
viren Beobachtungen gemacht, aus denen zu schlieBen ist, daB der Stoff-
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wechsel der Colibakterien nach einer Virusinfektion von dem sogenann
ten Horecker-Shunt, dem Wege der direkten Oxydation der Glucose 
(Abb. 1), auf die Glykolyse umgestellt wird. Es ist moglich, daB unsere 
direktere Beobachtung der Aldolaseaktivitat die gleiche Umstellung 
anzeigt. 

Die Bedeutung dieser Befunde fur die pathologische Biochemie der 
Klinik ergibt sich aus der Tatsache, daB im menschlichen Serum Veran
derungen der Aldolaseaktivitat beobachtet worden sind. Wenn wir auch 
nicht wissen, wie weit die Aktivitat der Serumaldolase der cellularen 
Aldolase widerspielt, so mussen diese Befunde doch emmal in Analogie 
zu den Beobachtungen an der Eihaut betrachtet werden. BRUNS hat 
namlich bei der Virushepatitis ErhOhungen der Aldolaseaktivitat des 
Serums gefunden, die wir an groBerem klinischen Material bestatigen 
konnten. Wir halten es fur moglich, daB es sich bei der Aldolaseer
h6hung im Serum bei Virushepatitis um Folgen der Virusinfektion im 
Sinne eines Umstellnngsmechanismus wie im Modellversuch an der 
Huhnereihaut handeln konnte. 

Literatur kann vom Verfasser angefordert werden. 
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XXXIV. 

Untersuchungen tiber die Einwirkung 
des Poliomyelitisvirus auf Gewebekulturzellen. 

Von 

W. KLONE (Hamburg). 

Die Bedeutung der Beziehungen zwischen Viren und ihren Wirts
zellen ist friih erkannt worden, und entsprechend den jeweiligen techni
schen Gegebenheiten sind Untersuchungen morphologisch-cytologischer 
sowie histochemischer Art durchgefiihrt worden, um einen Einblick in 
diese Beziehungen zu gewinnen. Die morphologische Reaktion eines Zell
typs auf die Infektion mit verschiedenen Virusarten ist unterschiedlich. 
Fast aIle animalen Viren fUhren im Ablauf der Infektion zu einer struk
turellen Veranderung ihrer Wirtszellen. Durch die Moglichkeit, bestimmte 
Zelltypen mit verschiedenen Virusarten zu infizieren und die Reaktion 
der Zellen auf den Virusbefall zu verfolgen, ist zu erwarten, auch Ein
blicke in die Zellphysiologie zu erlangen. 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung ist die Technik der Gewebe
kultur besonders geeignet. Es ist hier moglich, relativ uniforme Zelltypen 
zu erhalten, die auBerhalb des Gesamtorganismus mit seinen Regulatio
nen stehen; diese sind zudem unabhangig von dem EinfiuB spezifischer 
Antikorper sowie der Komplexizitat entziindlicher Reaktionen. 

Die Techniken der Gewebekultur konnen mit entsprechenden opti
schen Methoden wie der Phasenkontrastmikroskopie kombiniert werden, 
und es ist hierdurch moglich, den Ablauf einer Virusinfektion an einer 
Einzelzelle bzw. einem Zellverband morphologisch zu verfolgen, ohne daB 
die Zellen durch das Beobachtungsmittel als solches beeinfiuBt oder ge
schadigt werden. Weiterhin konnen durch Anwendung histochemischer 
Methoden die Storungen des Nucleoproteinstoffwechsels aufgezeigt wer
den, die in virusinfizierten Zellen auftreten. 

Unsere Untersuchungen, die mit Gewebekulturzellen von Affenniere 
(M. rhesus) durchgefUhrt wurden, zeigen, daB im Verlauf weniger Stun
den nach der Infektion mit dem Poliomyelitisvirus (Typ Leon) etwa 
gleichzeitig Veranderungen am Kern und am Cytoplasma auftreten. Die 
Kernkorperchen verlieren an Dichte, die Kernmembran ist nicht mehr 
scharf darstellbar. Hiermit etwa gleichzeitig beginnt die Schrumpfung, 
die Kontraktion der Zelle, die sich aus dem Verband lOst. Durch den 
KontraktionsprozeB werden feine cytoplasmatische Fortsatze gebildet. 
Wahrscheinlich infolge einer Viscositatsanderung des Cytoplasmas stromen 
die Fetttropfchen und die Mitochondrien einem Zentrum zu, das meist 
yom Zellkern gebildet wird. Hierdurch differenziert sich eine mehr oder 
weniger breite homogene Ektoplasmaschicht. In den weiteren Stadien 
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der Zellsehrumpfung reiBen die eytoplasmatisehen Fortsatze ab, und im 
Endstadium der Infektion nimmt die infizierte Zelle die Form einer 
Kugel bzw. eines Ellipsoids an. 

Die Feulgenreaktion zeigt, daB Veranderungen des Nucleoprotein
stoffweehsels schon in den ersten Stadien der morphologisehen Verande
rungen der infizierten Zelle auftreten. Die feulgenpositive Substanz 
nimmt im Vergleich zu normalen Zellen zu, es kommt dann im Kernraum 
zur Bildung streifenartiger Verdichtungen. 1m Endstadium der Infek
tion, wenn die Zelle abgerundet ist, zerfallt der Kern und die feulgen
positive Substanz ist iiber einen mehr oder weniger groBen Teil der Zelle 
verstreut. 

Diese Veranderungen wurden dureh einen Film, der mittels der Zeit
raffertechnik aufgenommen wurde, demonstriert. 

xxxv. 
Aus der Medizinischen Universitatsklinik und Poliklinik Tiibingen 

(Direktor: Prof. Dr. H. BENNHOLD). 

N euere Erkenntnisse und Probleme der Virusforschung. 
Von 

W. D. GERMER 

Referat. 

Die Grundlagenforschung der Virulogie hat in den letzten J ahren so 
groBe Fortschritte gemaeht, daB der am Krankenbett tatige Arzt zu einer 
neuen Stellungnahme zu den in den Viruslaboratorien erarbeiteten Er
gebnissen gezwungen ist. 

Aus der Fiille der neuen Erkenntnisse werden fUr vorliegendes Referat 
drei Gebiete herausgegriffen, die fUr den Kliniker besonders wichtig sind: 

1. die heute bestehende Ziiehtungsmoglichkeit von virusartigen 
Erregern bei bereits bekannten oder als virusbedingt vermuteten Er
krankungen, 

2. die Behandlungsansatze, die sich bei Viruserkrankungen in den 
letzten Jahren ergeben haben und 

3. einige Probleme der prophylaktisehen Impfung gegen Viruser
krankungen. 

Durch die EinfUhrung der Gewebekultur in stationarer oder bewegter 
Form ist der Viruloge heute in der Lage, viele bekannte und ehemals 
schwer oder nicht ziichtbare Viren verhaltnismaBig leieht und raseh zu 
isolieren und zu identifizieren (ENDERS). Ja, er ist mit Hilfe seiner neuen 
Methoden dem Kliniker insofern davongelaufen, als in den letzten Jahren 
mehrfaeh Viruselemente geziiehtet worden sind, fUr die ein Krankheit.s
bild erst gefunden werden muB. 

Die Bedeutung einer solehen methodischen Vereinfachung der atiolo
gisehen Klarung eines Krankheitsbildes fUr den Kliniker und Epidemio-

Kongrei3 f. innere Medizin. LXI. 13 
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logen hinsichtlich Erkennung, differentialdiagnostischer Abgrenzung 
und VerhiitungsmaBnahmen liegt auf der Hand. 

Erfreulicherweise sind in den letzten J ahren in Deutschland eine Reihe 
von Instituten entstanden, die neben der Grundlagenforschung auch eine 
Virusroutinediagnostik betreiben. PETTE hat vor kurzem dariiber berichtet. 

Tabelle I bringt eine Aufstellung der wichtigeren, in den letzten 
Jahren ziichtbar gewordenen Erreger bei bereits bekannten oder als 

Tabelle 1. 
Ziichtbar gewordene Erreger bei bereits bekannten oder 

als virusbedingt vermuteten Krankheitsbildern. 

1. Poliomyelitis, 
2. Masem, 
3. Windpocken-Herpes zoster, 
4. Roteln, 
5. Myalgia epidemica, 
6. Herpangina, 
7. Meningitis bzw. Meningo.Encephalitis myalgica, 
8. Visceraler Herpes der Neugeborenen, 
9. Generalisiernde Speicheldriisen-Virus·lnfektion, 

10. Schnupfen, 
11. Febriler Katarrh (ARD der Amerikaner). 

virusbedingt vermuteten 
Krankheitsbildern. 

DieZiichtung des Po
liomyelitisvirus hat sich 
in den letzten J ahren so 
vereinfacht, daB eine Iso
lierung und Typisierung 
z. B. aus Stuhlmaterial 
im allgemeinen - wenn 
auch nicht immer -
innerhalb von 5 Tagen 
moglich ist (MELNICK). 
Das in Gewebekulturen 
angeziichtete Virus ist 
das Ausgangsmaterial 
fUr den heute im GroB

versuch eingesetzten Impfstoff gegen Poliomyelitis. In jiingster Zeit ist 
es gelungen, aIle drei Typen des Poliomyelitisvirus im Hiihnerei zu ver
mehren (Cox). 

Sehr wichtig erscheint, daB es erstmals mit Sicherheit gelungen ist, 
den Erreger der Masern in Gewebekulturen zu propagieren (ENDERS u. 
PEEBLES, RUCKLE). Die Ziichtung gelang sowohl aus Blut wie aus Ra
chenspiilwasser Masernkranker. Die Blutkulturen sind nur in der exan
thematischen Periode positiv. Dieser Befund ist in tJbereinstimmung mit 
den Ergebnissen bei anderen generalisierenden Viruserkrankungen, z. B. 
Pocken (DOWNIE u. MCCARTHY), Poliomyelitis (BODIAN), Mumps (MUL
LER u. LIPPELT), bei denen ebenfalls nur eine kurze, zeitlich begrenzte 
Periode der Viramie besteht. Sobald der Antikorperspiegel steigt, ver
schwindet das Virus aus dem Blut. Damit ist das Schicksal des individu
ellen Krankheitsablaufes aber auch bereits festgelegt und alle die Zellen 
befallen, in denen spater das Virus sich vermehren wird. Das Masernvirus 
wachst bisher nur in Kulturen aus menschlichem Nierengewebe, in dem 
es zu Riesenzellbildung, eosinophilen Einschliissen und Zellnekrose 
kommt. Aus den Kulturen laBt sich ein Antigen herstellen, das mit 
Patientenserum - beginnend yom 7. Tag nach Auftreten des Ausschla
ges - eine Komplementbindung eingeht. 

Die Ziichtungserfolge des Windpocken-Zoster-Virus (WELLER) haben 
die alteren epidemiologischen Beobachtungen sowie die Ergebnisse der 
tJbertragungsversuche bei menschlichen Freiwilligen bestatigt. Es han
delt sich um ein- und denselben Erreger. Das Zostervirus ist ein latent ge
wordenes, durch Provokation wieder zu aktiver Proliferation zu bringen-
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des Windpockenvirus. Histologisch find en mch wie in den Hautblaschen 
beim Menschen auch in den Gewebekulturen eosinophile Einschliisse und 
Riesenzellen. Aus bisher ungeklarter Ursache tritt das Kulturvirus nicht 
in das Nahrmedium iiber, so daB wir iiber das immunologische Verhalten 
bei klinischer Erkrankung wie auch iiber die Eigenschaften des Erregers 
noch sehr wenig orientiert sind. 

Die Ziichtbarkeit des Erregers der Roteln (ANDERSON) ist insofern 
bedeutsam, als es in absehbarer Zukunft moglich sein wird, einen Impf
stoff herzustelIen, der bei nichtimmunen Madchen im vorgebarfahigen 
Alter zur Verhiitung der Embryopathia rubeolosa (GUNTHER) angewen
det werden kann. Bisher ist die Gabe von y-Globulin aus Rekonvaleszen
tenserum die einzige Moglichkeit der Verhiitung (LUNDSTROM), jedoch 
ist die Wirksamkeit dieser Prophylaxe keineswegs allgemein anerkannt 
(ANDERSON u. MoLoRlAN). 

Die Auffindung und Ziichtung der Coxsackieviren als Erreger sowohl 
der Myalgia epidemica (TypB) wie der Herpangina (Typ A) und einer 
Form der aseptischen Meningitis, die von GSELL als Meningitis myalgica 
bezeichnet wurde, liegt bereits einige Jahre zurUck. Ihre Bedeutung auch 
fiir deutsche Verhaltnisse ist vor kurzem durch KELLER-VIVELL und 
durch WINDORFER herausgestellt worden. 

Beim visceralen Herpes der Neugeborenen (HASS) handelt es sich um 
eine stets todlich verlaufende Krankheit der ersten Lebenstage, die mit 
Fieber, Erbrechen, Ikterus, hamorrhagischer Diathese und Kreislauf
kollaps einhergeht. Pathologisch-anatomisch finden sich zahlreiche N ekro
sen vor allem in der Leber und in den Nebennieren. Histologisch sind 
intranucleare EinschluBkorperchen hinweisend. Es ist heute durch Iso
lierung sichergestelIt, daB es sich um eine Infektion mit Herpes-simplex
Virus handelt (ZUELZER u. STULBERG, MoDoUGAL u. a.), die entweder 
diaplacentar in utero oder aber wahrend des Geburtsaktes von einer her
petischen Vaginitis aus auf das Kind iibertragen wird. 

Auch der Erreger der Speicheldriisenvirusinfektion oder Cyto
megalie ist erst in jiingster Zeit ziichtbar geworden (WYATT). Die charak
teristischen "eulenaugenartigen" Einschliisse finden sich in etwa 10 bis 
30% aller kindlichen Speicheldriisen unabhangig von der Todesursache, 
sehr selten dagegen in den Speicheldriisen Erwachsener (BURMES:rER). 
In ihrer generalisierenden Form ist die Krankheit fiir 1-2% aller Todes
falle bei Kindern unter 5 Jahren verantwortlich. Sie befallt bevorzugt 
Lunge, Leber, Darm und Gehirn (WYATT, PINKERTON). Klinisch kann die 
Cytomegalie als Erythroblastose oder als interstitielle Pneumonie ver
laufen. Ein Teil der nicht durch Toxoplasma hervorgerufenen kalzifizie
renden Encephalitiden mit Hydrocephalus und Porencephalie geht auf 
eine Infektion durch das Speicheldriisenvirus zUrUck (SEIFERT). 

Das Schnupfenvirus ist noch immer ein groBes ziichterisches Pro
blem, jedoch ist es hier dem Arbeitskreis von ANDREWES gelungen, den 
Erreger in Gewebekulturen von menschlicher embryonaler Lunge zu ver
mehren. Das Virus ist schon 24 Stunden vor Ausbruch der Krankheit 
reichlich im Nasensekret vorhanden. Die Inkubationszeit betragt 1 bis 
3 Tage. Unterkiihlungen allein rufen keinen Schnupfen hervor. Auch wird 



196 GERMER, Neuere Erkenntnisse und Probleme der Virusforschung. 

durch abkiihlende MaBnahmen die Bereitschaft zur Erkrankung nicht 
erhOht. 

Eine wesentliche Erweiterung unserer Kenntnisse auf dem Gebiet des 
grippalen Infektes, der bislang mehr oder weniger eine Verlegenheits
diagnose war, ist durch die im vorigen Jahr erfolgte Isolierung des Er
regers des febrilen Katarrhs, der von den Amerikanern als acute respi
ratory disease bezeichnet wird, erfolgt (HILLEMAN u. WERNER, HUEBNER 
u. a. 1954). 

Es handelt sich um eine Gruppe von Viren, die in sechs Serotypen zer
fallt, in Gewebekulturen cytopathogen ist, keine Tierpathogenitat be
sitzt, sich resistent gegen Ather und Antibiotika erweist und ein gemein
sames losliches Antigen hat. 

Wahrend man sich iiber die Bedeutung von Typ 1, 2, 5 und 6 dieser 
Virusgruppe, die fast ausschlieBlich aus operativ gewonnenem adenoidem 
Gewebe und Tonsillen isoliert wurden, noch nicht im klaren ist, kann als 
bewiesen gelten, daB Typ 3 und 4 die Erreger des febrilen Katarrhs sind. 
Beide wurden aus Rachen-Nasen- und Tranensekret von Patienten ge
ziichtet, die an einer fieberhaften Erkrankung des oberen Respirations
trakts mit Rhinitis, Pharyngitis, Conjunktivitis und cervicaler Lympha
denopathie litten. In der Rekonvaleszenz war ein Antikorperanstieg 
gegen Typ 3 oder 4 dieser febrilen Katarrhviren festzustellen. Retro
spektiv haben DINGLE u. a. im Serum von Patienten, deren Erkrankung 
1947 als febriler Katarrh diagnostiziert worden war, neutralisierende 
Antikorper gegen Typ 3 und 4 der neuen Virusgruppe nachweisen konnen, 
wahrend die Seren von Patienten, deren Erkrankung vor 8 J ahren als 
atypische Pneumonie oder Schnupfen diagnostiziert worden war, einen 
Antikorpergehalt vermissen lieBen. 

Auf Grund dieser Befunde ist es heute moglich, die einstigen Sammel
begriffe: grippaler Infekt und atypische Pneumonie in folgende atiolo
gische Einheiten aufzugliedern. 

Die primar auftretenden, nicht bakteriell bedingten Erkrankungen 
des oberen Respirationstraktes sind Schnupfen, febriler Katarrh und 
Influenza. Schnupfen kann auBer durch das Schnupfenvirus selbst auch 
durch die noch immer nicht isolierten Erreger der atypischen Pneumonie 
und des Wa.R.-positiven Katarrhs (ROSSlER) sowie durch die drei 
Influenzaviren hervorgerufen werden (GERBER). 

Die nicht bakteriellen Erkrankungen des unteren Respirationstraktes 
lassen sich in neun Gruppen teilen, von denen die primar atypische 
Pneumonie die haufigste ist. Fiir die Diagnose ist neben dem AusschluB 
ahnlich verlaufender Erkrankungen durch Erregernachweis bzw. sero
logische Verfahren der positive Ausfall der Kalteagglutination, insbeson
dere deren Titeranstieg, in der Rekonvaleszenz entscheidend. Kalteagglu
tinine konnen aber auch u. a. bei Scharlach, Windpocken, Mumps, infek
tioser Mononukleose und kindlichen Tbc-Formen auftreten (WEISSE 1955). 

Die Psittakose ist in den letzten beiden Jahren in Deutschland in 
groBeren Gruppenerkrankungen vorgekommen. Hier spielen neben Wel
lensittichen einheimische Vogel und auch Hausgefliigel als trbertrager 
eine groBere Rolle, als bisher angenommen wurde (MOHR). 
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Tabelle 2. 
Primiir auftret~nde, nickt bakUriell bedingU Erlcrankungen de8 Re8pirationstraktes. 

Erkrankung 

A. Erkrankungen des 1. Schnupfen 
oberen Respirations· 
traktes 

2. Febriler Katarrh 
(ARD d. Amerikaner) 

3. Influenza 

l. Primar atyp. Pneumonie 

2. Psittacosis 

3. Wa.R.-posit. Pneumonie 

4. Q-Fieber 

5. Friibkindliche, interst. 
plasmacellulare 
Pneumonie 

6. Eosinophiles Infiltrat 

7. eltene Formen bei 
Influenza 
Masern, Mumps, Wind
pocken, Choriomeningi
tis, Mononucleosis infec
tiosa, Katzenkratzkrank
heit, Pocken, Newcastle. 
krankheit, Erythema ex· 
sud. multiforme, Cyto
megalie, Pneumonitis 

8. Toxoplasmapneumonie 

9. Pilzpneumonie 

Erreger 

Schnupfenvirus 
Influenzavirus A, B, C 
Virus der atyp. Pneumonie 
Virus des Wa.R .. po itiven 

Katarrbs 

APe· Virus, Typ 3 und 4 

Influenzavirus A, B, C 

unbekannt 

Psittakose-Ornithose-Virus 

unbekannt 

Coxiella burneti 

unbekannt 
Pneumocystis carinii 
Hefen 

A1lergische Reaktion 

Spezielles Virus 

Toxoplasma gondii 

Candida 
, Histoplasma 

Coccidioides usw. 

Die Komplementbindungsreaktion wird um den 12. Krankheitstag 
positiv, um im Titer fruhestens in der 5. Woche wieder abzufallen (LIP
PELT U . BRAND). Mit unspezifischen Reaktionen ist in einem kleinen 
Prozentsatz zu rechnen. Auch konnen andere Infekte eine anamnestische 
Titererhohung, z.B. bei Taubenzuchtern, bedingen. Der Erreger teiIt mit 
anderen, noch nicht naherdefinierten Pneumonitisviren einAntigen, so daB 
auch dadurch FehIinterpretationen mogIich sind. Wie bei allen serologi
schen N achweismethoden virusbedingter Erkrankungen ist auch hier be
weisend nur die Titerkurve in bezug auf kIinischen Verlauf und epidemio
logische Situation. Wichtig ist das gelegentIiche Vorkommen unspezifisch 
positiver Wassermannreaktionen (BRAND), so daB in jedem Fall von Papa
geienkrankheit eine Abgrenzung gegenuber den'Wa.R.-positiven Pneumo
nien erforderIich ist. Ein Erreger fur die letzteren ist noch nicht gefunden. 
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Die Q-Fieber-Pneumonie ist in Deutschland seltener geworden (HEN
GEL u. a.). Im ehemaligen Wiirttemberg-Hohenzollern lieB sich eine erheb
liche Verseuchung des Schaf- undRindbestandes nachweisen (GERMER). 

Bei den Bemiihungen urn die Aufklitrung der friihkindlichen, inter
stitiellen, plasmacellularen Pneumonie sind in den letzt.en J ahren einigen 
Bearbeitern wabenartige -8trukturen aufgefallen, die in Verbanden im 
Lumen der Alveolen und Bronchiolen liegen. Diese Waben sind von eini
gen Autoren als Protozoen, Pneumocystis carinii (VANEC u. JIROVEC, 
HERZBERG), von anderen als Hefen (GIESE) angesprochen worden. Dabei 
ist umstritten, ob der Parasit primarer Erreger oder Sekundarbesiedler 
ist (VIVELL 1954, WEISSE 1955, JIROVEC). 

Auf die selteneren Formen der virusbedingten Pneumonien, wie sie 
bei Influenza, Masern, Windpocken, Mumps, Choriomeningitis, infektio
ser Mononukleose, Katzenkratzkrankheit usw. auftreten konnen, solI in 
diesem Zusammenhang nicht naher eingegangen werden. Es sei nur dar
auf hingewiesen, daB die Influenzapneumonie als reine Viruspneumonie 
selten ist. Meist handelt es sich urn bakterielle Mischinfektionen, haufig 
mit Staphylokokken. Die giinstigsten Zeiten fUr die Entnahme von Blut
proben fUr die serologische Diagnose der Influenza sind die 1. und 
3. Krankheitswoche. Die Komplementbindungsreaktion gestattet im Ge
gensatz zum Hirsttest auch die Verwertung von Einzeltitern. Serodiagno
stisch beweisend ist ein Grenzwert von 1 :40, der in interepidemischen 
Zeiten nicht erreicht wird (SIEGERT). Die seltene Infektion mit New
castlevirus, die von Hiihnern oder Putern iibertragen wird, ruft beim 
Menschen nur eine Conjunctivitis, gelegentlich aber auch schwerere 
Respirationstrakterkrankungen hervor (EVANS). 

Auf die durch Toxoplasmen und durch Pilze hervorgerufenen atypi
schen Pneumonien sei lediglich hingewiesen. 

Neben den besprochenen Ziichtungserfolgen bei bereits bekannten 
Krankheitsbildern ist in den letzten Jahren eine Reihe von Viruselemen
ten isoliert worden, fiir die es ein eigentliches Krankheitsbild noch nicht 
oder iiberhaupt nicht gibt. 

Meist sind diese Viren bei Untersuchungen, die dem Studium der 
Poliomyelitis galten, aus Stuhl oder Rachenspiilwasser geziichtet worden. 
Die Coxsackieviren sind ein alteresBeispiel dafUr. In jiingster Zeit haben 
sich diese Befunde gemehrt, und man hat diese Viren als atypische Viren 
(ROBBINS u. a.) und als Waisenviren bezeichnet. Von letzteren unter
scheidet MELNICK bereits sieben serologisch differente Typen. Auf die aus 
Tonsillengewebe isolierten APC-Viren wurde bereits hingewiesen. NEVA 
und ENDERS haben bei einer atypischen Exanthemkrankheit, die epi
demisch auftrat und vornehmlich Kinder betraf und wobei es sich sicher 
nicht urn Masern, Roteln oder Exanthema subitum handelte, aus dem 
Stuhl von sieben Patienten ein in Gewebekulturen cytopathogenes Agens 
geziichtet, gegen das in fUnf Fallen im Rekonvaleszentenserum Anti
korper auftraten. Nach den bei den Coxsackieviren gemachten Erfahrun
gen (HUEBNER u. a. 1952) wird man zunachst sehr zuriickhaltend sein, 
eine atiologische Beziehung anzunehmen, bevor nicht kontrollierte epi
demiologische Erhebungen vorliegen. 
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Es ist wahrscheinlich, daB ein Teil dieser neuaufgefundenen Virus
elemente, deren Zahl sich zweifellos in den nachsten Jahren noch ver
mehren wird, fur den Menschen eine nur geringe Pathogenitat besitzt und 
eine Infektion mit ihnen meist oder doch haufig subklinisch bleibt bzw. 
daB es sich um gesunde Keimtrager handelt. 

Das ist nichts grundsatzlich Neues. Wir wissen, daB ahnlich wie beim 
Zusammentreffen des menschlichen Organismus mit anderen belebten 
Infektionsstoffen auch der Ausgang einer Begegnung zwischen Mensch 
und Virus bestimmt ist: 1. durch den Gesamtzustand des Wirts, der sich 
zusammensetzt aus unspezifischen Faktoren, die wir im einzelnen noch 
nicht sehr genau kennen (MCCARTHY u. GERMER, McDONALD U. Mc
CARTHY), sowie der spezifischen Immunitat im engeren Sinne :und 2. der 
Virulenz des Erregers, einer Resultante aus dessen Invasionsfahigkeit und 
Pathogenitat. 

Wir kennen Viruselemente von hoher Virulenz wie das Masernvirus, des
sen Begegnung der Mensch stets mit einer klinisch typischen Erkrankung 
beantwortet. Ein Beispiel aus jungster Zeit ist die groBe Masernepidemie 
in Gronland, bei der unter 4000 exponierten Menschen aller Altersklassen 
weniger als 1 % verschont blieb (CHRISTENSEN u. a.). Wir kennen Virus
elemente mittlerer Virulenz wie das Mumpsvirus, das bei erster Bekannt
sehaft in 50-70% der FaIle klinische Symptome hervorruft. Und wir 
kennen schlieBlich virusartige Erreger geringer Virulenz wie das Polio
myelitisvirus, das jeweils nur einen Bruchteil der Exponierten erkranken 
laBt, im Regelfall aber nur eine latente Infektion erzeugt (Fox u. a.). 

Wie aus diesen Beispielen bereits hervorgeht, ist es unmoglich, verall
gemeinernd von einer Klinik del' Viruserkrankungen zu sprechen, ebenso 
wie es unmoglich ist, in generalisierender Form von einer Pathogenese, 
Epidemiologie oder Pathologie der Viruserkrankungen zu sprechen. 

Das kann nicht wundernehmen, da wir unter dem Begriff Virus heute 
noch eine nach GroBe, Gestalt, chemischer Zusammensetzung und bio
logischen Eigenschaften vollig heterogene Gruppe von Agentien zusam
merifassen, die sich vorerst noch einer Klassifizierung entzieht. 

Die Behandlungsansatze, die sich bei Viruserkrankungen in den 
letzten Jahren ergeben haben, sind meist nur von akademischem Inter
esse. Eine praktische Bedeutung fiir die Therapie haben sie vorerst nicht 
(GONNERT, EATON, PINKERTON, HORSFALL). 

Mit den bisher bekannten chemotherapeutisch bzw. antibiotisch 
wirksamen Mitteln sind Behandlungserfolge nur bei Infektionen mit den 
groBen Virusarten (Psittacosis-Lymphogranuloma-venereum-Gruppe) zu 
verzeichnen. Diese Mittel versagen bei den mittleren und kleinen Viren 
und haben bei Krankheiten wie Influenza, Masern oder Pocken nur in der 
Bekampfung der bakteriellen Sekundarbesiedler ihren Platz. 

Die Schwierigkeiten einer Therapie bei Viruserkrankungen bestehen 
darin, daB einerseits die Erregervermehrung intracellular ablauft und den 
typischen Viren ein eigener Stoffwechsel fehlt, und daB andererseits in 
der langen Inkubationszeit sowie der uncharakteristischen Generali
sationsperiode, die viele virusbedingte Erkrankungen auszeichnet, der 
Schaden bereits gesetzt ist, bevor eine klinische Diagnose moglich ist. 
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Solange wir iiber die fur die EiweiBsynthese der Viruselemente er
forderlichen Baustoffe und ihre Kinetik nicht mehr wissen, kann von einer 
rationalen Therapie bei Viruserkrankungen nicht die Rede sein. Die Ar
beiten von SCHAFER sind in dieser Richtung ein wichtiger Ansatz. 

Wir kennen eine Reihe von Faktoren, die den Gesamtzustand des 
Wirtsorganismus so verandern, daB eine Virusinfektion andersartig ver
lauft als beim normalen Wirt. Hier spielen genetische Konstitution, 
Alter, endokrines Milieu, quantitative und qualitative Unterernahrung, 
Strahleneinfliisse usw. eine Rolle (BLUMENTHAL u. a.). Meist sind diese 
Zustandsanderungen des Wirts von einer Erhohung der Empfanglichkeit 
fUr Virusinfektionen begleitet. Jedoch gibt es auch gegenteilige Beobach
tungen. Be.kannt ist z. B., daB eine Schwangerschaft die Empfanglichkeit 
fiir Poliomyelitis (WEINSTEIN u. a.) oder Coxsackie-B-Virus-Infektionen 
(DALLDORF) erhoht, oder daB Gaben von Cortison den Verlauf einer 
Influenza-, einer Mumps- oder einer Poliomyelitisinfektion (SHWARTZ
MAN u. a.) verschlimmern. Auf der anderen Seite konnen calorische 
Unterernahrung oder Vitaminentzug zu einer Hemmung der Virusver
mehrung oder zu einer gesteigerten Resistenz des Wirtsorganismus fUh
ren. Bei Mausen nimmt die Empfanglichkeit gegeniiber einer Infektion 
mit den meisten neurotropen Viren mit steigendem Alter ab (McLARAN U. 

SANDERS). 
Bedeutsamer als diese Versuche, den Zustand des Wirts im ganzen 

zu verandern, sind die therapeutischen Ansatze, die entweder die Zell
infektion oder aber die Virusvermehrung im Zellinneren verhindern. 

Hier muB zunachst das y-Globulin aus Rekonvaleszentenserum ge
nannt werden, das die Virusteilchen inaktiviert, bevor sie die Wirtszellen 
erreichen. In der Inkubationszeit verabreicht, hat sich y-Globulin u. a. 
bei Masern (McDoNALD U. COCKBURN), Hepatitis, Tollwut und Maul
und Klauenseuche bewahrt. Bei Poliomyelitis und Roteln ist der Wert 
der prophylaktischen Globulingabe umstritten. 

Eine Reihe von Substanzen, die teils Polysaccharidcharakter haben 
(HORSFALL), teils Aminosaureanaloge oder Purinabkommlinge sind oder 
als Blockierungsstoffe des Zellstofl'wechsels fungieren, hat bei einzelnen 
Virusarten eine echte therapeutische Wirkung gezeigt (EATON). Das 
Vaccinevirus wird im Mauseversuch durch bestimmte Thiosemicarbazone 
gehemmt (THOMPSON). Vielversprechender erscheinen die Ergebnisse, die 
mit Benzimidazolderivaten vorerst nur bei Infektionen mit Influenza-B
und Mumpsvirus erzielt wurden (TAMM). Es hat sich gezeigt, daB nur eine 
begrenzte Reihe von Benzimidazolabkommlingen, und zwar nur die mit 
Chlor und Ribose substituierten, eine virulicide Wirkung haben. Eine 
virusspezifische Hemmwirkung kommt aber auch diesen Stoff en nicht 
zu (SYVERTON). 

Eine interessante, erst in jiingerer Zeit gewonnene Erkenntnis ist die, 
daB Viruselemente ihrerseits als Therapeuticum bzw. Prophylaktikum 
Verwendung finden konnen. Hier ist 1. das Phanomen der Interferenz 
(VIVELL 1951) zu nennen, mit dessen Hilfe es z. B. gelfugt, ein mit In
fluenza-B-Virus vorinfiziertes Tier gegenuber einer Nachinfektion mit 
einem virulenten A-Stamm zu schiitzen, 2. und bedeutsamer aber der 
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zellzerstorende Effekt, den eine Reihe von Virusarten auf die undifferen
zierte Carcinomzelle ausiibt (KAUSCHE u. a., SCHERER u. SYVERTON). 

Wie bereits angedeutet, haben die therapeutischen Ansatze bei virus
bedingten Erkrankungen eine praktische Bedeutung bisher nicht gewon
nen. Urn so wichtiger sind die Erfolge bzw. MiBerfolge unserer prophy
laktischen MaBnahmen in Form der Impfung. 

Die aktive Schutzimpfung kann mit vermehrungsfahigem oder abge
t6tetem Virus erfolgen. Hier haben sich in letzter Zeit besonders bei der 
Frage der Poliomyelitisschutzimpfung zwei Lager gebildet, von denen das 
eine grundsatzlich der Impfung mit lebendem, abgeschwachtem Erreger 
das Wort redet (Cox, KOPROWSKI), wahrend das andere sich auf die teil
weise guten Erfolge der ImpfmaBnahmen mit abget6tetem Erreger beruft 
und insbesondere auf die Gefahrlosigkeit der toten Vaccine fUr Impfling 
und Umgebunghinweist (SALK, HAAS u. a.). 

Die Vertreter der Impfung mit Lebendvaccinen beziehen sich auf die 
groBen Erfolge der Pocken- und Gelbfieberschutzimpfung beim Menschen 
und auf die zahlreichen ebenfalls in ihrem Erfolg unbestrittenen Lebend
vaccinen der Veterinarmedizin. 

Tabelle 3 bringt eine Zusammenstellung der heute bei Mensch und 
Tier gebrauchlichen Schutzimpfverfahren. 

In Klammern gesetzt sind jeweils die Impfstoffe, die bisher nur eine 
begrenzte Verwendung finden. Es fallt auf, daB in der Veterinarmedizin 
bei weitem mehr Lebendvaccinen benutzt werden als in der Human
medizin, die weitgehend abget6tete Impfstoffe verwendet. 

Sowohl die Pocken- wie Gelbfieberimpfung sind in einem kleinen Pro
zentsatz mit Zwischenfallen belastet, die z. T. zumindest auf einen Riick
schlag des Erregers in eine virulentere Mutationsstufe zuriickzufiihren 
sind (WEISSE u. a., SMITH, HERRLICH). Andererseits ist aber auch die 
Tollwutschutzimpfung mit abget6tetem Erreger, die durch das vermehrte 
Auftreten der Wut in den letzten Jahren fUr Deutschland eine neue 
Aktualitat bekommen hat (SCHOOP), nicht ohne Gefahren (Merkbltt. 
3 BG. Amt 1955). trber die Poliomyelitisschutzimpfung und das Fiir und 
Wider einer lebenden oder toten Vaccine haben vor kurzem HAAS, KEL
LER und KIKUTH berichtet. N ach den bisherigen Erfahrungen scheint der 
mit Formalin abgetotete Salkimpfstoff, in den von HAAS noch Aluminium
hydroxyd eingebracht ist, unschadlich zu sein und eine gute antigene Wir
kung zu haben. Offen sind dabei noch die Fragen nach Dauer des Schutzes 
und giinstigstem Alter, in dem vacciniert bzw. revacciniert werden soIl. 
An einem Impfstoff gegen Masern wird derzeit gearbeitet (RUCKLE). 

Besonders schwierig gestalten sich die Impfverfahren bei Influenza 
und Maul- und Klauenseuche, weil hier jeweils entsprechend der groBen 
Plastizitat der Erreger mit antigendifferenten, epidemieeigenen Stammen 
zu rechnen ist. 

Nach einem kiirzlich von ANDREWES (1955) gemachten Vorschlag 
k6nnte man sich dabei in der Weise helfen, daB man in die Influenza
vaccine jeweils den letzten und den vorletzten Epidemiestamm einbe
zieht und bei einer neuen Epidemie den altesten Stamm wieder heraus
laBt. 
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Tabelle 3. Imp/stotfe gegen ViruBerkrankungen. 

Mensch 

Impfstoffe mit lebendem, 
abgeschwachtem Erreger 

1. Pocken 

2. Gelbfieber 

3. (Poliomyelitis) 

4. (Mumps) 

1. Tollwut 

2. Hundestaupe 

3. Atypische Gefliigelpest 

4. Hiihnerpocken 

5. Taubenpocken 

Tier 6. Laryngotracheitis 

7. Infektiose Bronchitis 

8. Blauzungenkrankheit 

9. Siidafrikanische Pferdesterbe 

10. Schweinepest 

11. (Rinderpest) 

Impfstoffe mit abgetotetem, 
inaktiviertem Erreger 

1. Tollwut 

2. Poliomyelitis 

3. (Influenza) 

4. (Mumps) 

5. (Psittakose) 

6. (Japanische B.Encephalitis) 

7. (Pferdeencephalitis) 

8. (Dengue) 

1. Tollwut 

2. Maul- und Klauenseuche 

3. (Schweineinfluenza) 

4. (Rift-Tal-Fieber) 

Gegen die Einbringung von MineralOl in einen Impfstoft', wodurch 
sowohl TiterhOhe wie Verweildauer des Antikorpers erheblich gesteigert 
werden konnen (SALK u. LAURENT), haben sich insofern Bedenken erho
ben, als es zur Ausbildung von subcutanen Knotchen und zu Abscessen 
kommen kann und eine cancerogene Wirkung des Ols nicht ganz ausge
schlossen ist. 

Auf dem Gebiet der Impfstoffherstellung ist in den letzten J ahren eine 
bedeutsame Vereinfachung zu verzeichnen, da die Gewebekultur die An
ziichtung der einzelnen Virusarten reiner und mit gro.Berer Ausbeute ge
stattet als friiher im Tier oder Hiihnerei je moglich war. Noch nicht ganz 
geklart ist die Frage, ob sich gegen das Kulturgewebe nicht auch Anti
korper bilden. 

Zusammenfassend sind in jiingster Zeit auf den Gebieten der Virus
forschung, die den am Krankenbett tatigen Arzt am meisten interessieren, 
namlich die Erkennung, Behandlung und Verhiitung virusbedingter Er
krankungen, gro.Be Fortschritte zu verzeichnen, die - so hoft'en wir - in 
naher Zukunft ihre Friichte tragen werden. 
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XXXVI. 
Aus der Universitatskinderklinik Ziirich 

(Direktor: Prof. G. F ANCONI). 

Zur Pathomorphose und Therapie 
neurotroper Erkrankungen. 

Von 

G. FANCONI. 

Mit 12 Textabbildungen. 

Referat. 

In den letzten Dezennien waren wir Zeugen einer erheblichen Zu
nahme von Krankheiten besonders des Nervensystems und sogar des 
Auftretens bis dahin unbekannter Krankheiten. 

Das eindriicklichste Beispiel stellt wohl die Poliomyelitis in den hoch

Abb. 1. Zahl der gemeldeten Poliomyelitis/iille der Schweiz. Bis zur 
Mitte der 30er Jahre wurden fast nUr die spinalen Falle registriert; 
seither in zunehrnendem Malle auch die bulbaren und encephali
tiscben Forrnen, insbesondere aber die aparalytischen (s. Abb. 5). 
Dies geniigt jedoch keineswegs, urn die gewaltige Zunahrne der ge-

rneldeten Falle zu erkiaren. 

zivilisierten Landern 
dar. In dreifacher 
Rinsicht hat sie eine 

Pathomorphose 
durchgemacht: 

1. Die Zahl der 
Krankheitsfalle, ins
besondere der para
lytischen Formen hat 
erheblich zugenom
men. 

2. Eshatein Uber
gang, zuerst yom spo
radischen, nicht als 
infektios imponieren
den Vorkommen, zum 

epidemischen und 
schlieBlich zum vor
wiegend endemischen 
Ausbreitungstypus 

stattgefunden. Diese 
Wandlung konnten 
wir in der Schweiz 
(siehe Abb. 1) beson

ders schon verfolgen: Bis 1920 werden fast nur sporadische Poliomyelitis
faIle gemeldet. Seither treten immer haufiger kleine Lokalepidemien auf, 
welche die Gesamtzahl der FaIle pro Jahr sprunghaft in die Rohe treiben, 
so 1923, 1929 und 1931. 1m Jahre 1936 kommt es zu einer explosions-
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artigen Ausbreitung in zahlreichen Kantonen, vor allem des mittleren 
und ostlichen Teiles des schweizerischen Mittellandes. Bis 1946 wechsel
ten sogenannte Epidemie- mit Nichtepidemiejahren ab, seither sind .die 
alljahrlichen Meldefalle aus den verschiedensten Teilen des Landes so hoch, 
daB nicht mehr VOn Nichtepidemiejahren gesprochen werden kann. 
Wahrend fruher nur an einzelnen Orten Gruppenerkrankungen auftra
ten, verteilen sich heute die Poliomyelitisherde nahezu gleichmaBig uber 
das ganze Land, ungefahr proportional der Bevolkerungsdichte. So er
krankten an Poliomyelitis 1954 in der Stadt Zurich 5,4 von lOOOO Ein
wohnern, in der Stadt Winterthur 5,1, im ubrigen Kanton Zurich, also 
vorwiegend auf dem Lande, 4,8. Man kann also von einer gleichmaBigen, 
gewissermaBen endemischen Durchseuchung des ganzen Kantons Ziirich 
sprechen. 

3. Es hat eine Altersverschiebung stattgefunden, indem einerseits mehr 
altere Individuen jenseits des Kleinkindesalters und wahrscheinlich mehr 
Sauglinge vor dem 6. Monat erkranken. Besonders eindrucklich stellt 
dies die Kurve uber die Alterszunahme der Poliomyelitispatienten in 
Connecticut (USA) von 1. R. PAUL dar, wonach der prozentuale Anteil 
der PoIiomyelitispatienten alter als 15 Jahre yom Jahr 1921-1953 
von 8 auf 36% zugenommen hat. Demgegenuber konnten wir im Kanton 
Zurich seit 1936 keine Alters-
zunahme feststellen, indem der 
prozentuale Anteil der Erwach
senen jenseits des 16. Lebens
jahres 1936 15%, 1941 21 % 
und 1954 17% betrug. Der 
Kanton Zurich verhalt sich 
also ahnlich wie der Staat Con
necticut in den Jahrzehnten 
1926-1945, in welcher Zeit 
keine deutliche Altersverschie
bung stattfand. Bei der Ana-

I/O 1% 
"'l J(J 

1 
~ 2t' 
\Q 

.~ 

~ 10 
.!il 
~ OL-L-__ L-__ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

J.~7r: 7921-lS 20-JO J7-JS ]5-1/0 ill-i/S i/O-SO SI -SJ 

lyse der Altersverteilung der Abb. 2. Das zuuehmeude Alter der Poliomyelitispa-
tienten in Connecticut, U.S.A., 1921-53, J. R. PAUL, 

im Kinderspital Zurich beob- 1955. 

achteten FaIle, fallt unS auf, 
daB im Jahre 1954 mehr Sauglinge vor dem 3. Lebensmonat erkrank
ten als fruher. So fanden wir 1936-41 unter 758 Fallen nur 3 gleich 
0,4% Individuen jiinger als 3 Monate, unter den 304 Fallen des Jahres 
1954 dagegen 5 gleich 1,65%. 

Schon 1942 hatte ich mit ZELLWEGER die Hypothese aufgestellt, 
daB die Poliomyelitis eine echte Zivilisationskrankheit sei und daB vor 
allem infolge der guten Abwasserverhaltnisse die Moglichkeit fUr das 
Kind, durch faekal-orale Infektionen gegen den Poliomyelitiserreger 
immunisiert zu werden, stark abgenommen hatte. Diese Hypothese wurde 
seither durch eine Reihe neuer Tatbestande sehr unterstutzt. 

1. Wie PAYNE von der Weltgesundheitsorganisation gezeigt hat, ver
halten sich in Landern mit guten Statistiken Sauglin(Jssterblichkeit und 
Poliomyelitishiiufigkeit umgekehrt proportional. Da die Sauglings-
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sterblichkeit zweifellos von der Rohe der Zivilisation weitgehend ab
hangt, ist die Vermutung berechtigt, daB auch die Zunahme der Polio
myelitisfalle damit zusammenhangt. 

2. Die Durchuntersuchung ganzer Populationen mit dem Neutrali
sationstest ist in den letzten J ahren auBerordentlich erleichtert worden. 
Friiher kam nur der kostspielige Affenversuch in Frage. Nach der Ent
deckung ARMSTRONGS 1939, daB das Poliomyelitisvirus Typus II (LAN
SING) auf die Maus iibertragbar ist, wurde der Tierversuch sehr ver
billigt. Aber erst die Ziichtung aller drei Poliomyelitisviren in den Ge
webskulturen (ENDERS) erlaubt serologische Massenuntersuchungen 
vorzunehmen. 

GEAR und andere haben gezeigt, daB die bei der Geburt vorhandenen 
Antikorper gegen die Poliomyelitisviren im Laufe der ersten Monate 
stark abnehmen, um bei primitiv lebenden Populationen viel rascher 
wieder anzusteigen. Bei den Bantukindem Siidafrikas setzt die aktive 
Immunisierung bereits wahrend der ersten Sauglingszeit ein, zu einer Zeit, 
da die passiven von der Mutter iibertragenen Antikorper noch wirken, 
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~ 81l 
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deshalb sinkt die Kurve (siehe Abb. 3) 
nach dem ersten Ralbjahr nicht so tief 
wie bei den Kindem des zivilisierten 
Baltimores. Bereits nach 6 Jahren sind 
iiber 90% der Bantukinder immun, 
wahrend dies bei den Kindem in Balti
more erst mit 15 Jahren erreicht ist. 

Ferner haben PAUL, MELNICK und 
OL-~~ __ L--L~L-~~ __ ~ 

O·J 'I-G 11HZ 19-ZIJ r-s S-1O 11- 1S- RIORDAN (Abb. 4) 1952 zeigen kon-
Alter: Aftmli Juhre d S d B K nen, aB in ta ten, z. . in airo, 

Abb.3. Vorkommen von neutralisierenden 
Antikorpem Typ II bei Bantukindern in 
Siidafrika (J. H. S. GEAR, 1952) und Kin
dem in Baltimore (TURNER et aI., 1955). 

wo die Lansing-Antikorper mit fort
schreitendem Alter rasch ansteigen, 
nur Kleinkinder an Poliomyelitis er
kranken, mit anderen Worten der ku

mulative Prozentsatz der Poliomyelitisfalle erreicht bereits mit 4 Jahren 
100%. Demgegeniiber befiillt in Stiidten wie Miami, Miinchen usw., wo 
der Antikorpertiter nur langsam zunimmt, die Poliomyelitis auch Er
wachsene. Zum Beispiel entbehren in Miinchen noch 40% der 20--30-
jahrigen Individuen neutralisierende Lansing-Antikorper; dement
sprechend entfallen mehr als 20% der Poliomyelitiserkrankungsfalle auf 
Erwachsene. In einer Eskimosiedlung Alaskas schnellte die Prozent
zahl der Trager von Lansing-Antikorpern plOtzlich bei den 20jiihrigen 
in die Rohe. Man hat zeigen konnen, daB der Antikorperanstieg fiir die 
drei verschiedenen Poliomyelitistypen in ganz anderen Altersstufen er
folgt, und man hat daraus den SchluB gezogen, daB eine Durchseuchung 
dieser Population mit dem Typus I (Brunhildetypus) 1915, mit dem Ty
pus II (LANSING) 1930 und mit dem Typus III (LEON) 1950 stattgefun
den haben muB. 

Auf Grund dieser und anderer Tatsachen erscheinen uns zur Erklarung 
der Pathomorphose der Poliomyelitis in den hochzivilisierten Landem 
folgende H ypothesen am plausibelsten: 
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1. In primitiven Bevolkerungen mit schlechten Abwasserverhalt
nissen sind faekal-orale Infektionen die Regel, zu emer Zeit, da trans
placentar und mit der Muttermilch iibertragene Antikorper das Kind noch 
vor dem Ausbruch der Krankheit weitgehend schiitzen. Die Poliomyelitis
viren sind ubiquitar, weil sie sich im leicht zuganglichen Reservoir des 
menschlichen Darmes belie big vermehren konnen. Infolge dieses hyper
endemischen Verhaltens erkranken nur vereinzelt Kleinkinder sporadisch. 

2. Bei den hochzivilisierten Populationen sind faekal-orale Infek
tionen an sich sehr erschwert, auBerdemwird durch die rasche Ab
leitung der Abwasser den nur im humanen Reservoir vorkommenden 
Poliomyelitisviren die Zuganglichkeit zum Nahrboden erschwert, sie 'sind 
nicht mehr ubiquitar. Die Immunisierung erfolgt erst jenseits des Klein-
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Abb. 4. Alterspathomorphose der Poliomyelitis In Bezlehung zur Verbreitung der Trager spezlflscher 
AntlkOrper vom Typ II. (Nach PAUL. MELNICK u. RIORDAN 1962.) 

kindesalters, zu einer Zeit, da die Bereitschaft zur Poliomyelitiskrank
heit sehr groB ist. Wegen der groBen Zahl nicht gefeiter Individuen sind 
Epidemien moglich, wenn eine massige Einschleppung des Virus erfolgt, 
und es werden zunehmend altere Individuen von der Krankheit befallen. 

3_ Andererseits forder.t die starke Durchmischung der Bevolkerungen 
infolge Zunahme und Erleichterung des Reiseverkehrs die Ausbreitung 
der an sich schwer iibertragbar gewordenen Poliomyelitisviren. Die Polio
myelitiskrankheit wird endemisch, wenn auch nicht hyperendemisch. 

Mit diesen drei Hypothesen sind jedoch nicht aIle Ratsel der Polio
myelitisepidemiologie gelOst, weder die Haufung der FaIle in den Sommer
und Herbstmonaten, noch das explosionsartige Auftreten einer Epidemie 
in endemisch verseuchten Gebieten wie etwa in Kopenhagen 1952 und in 
Stockholm 1953 sind erklart. Eine Virulenzsteigerung der Poliomyelitis-
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viren konnte nicht nachgewiesen werden. Auch ein Wechsel, bzw. eine 
Interferenz der drei immunologisch verschiedenen Poliomyelitisvirusty
pen, eventuell mit anderen neurotropen Viren wie dem Coxsackievirus usw. 
konnen keine voll befriedigende Erklarung geben. In der Natur scheint 
nur der Mensch als Poliomyelitisvirusreservoir vorzukommen, so daB 
Hypothesen, die eine massige Vermehrung des Virus auBerhalb des 
Menschen annehmen, etwa in den Abwassern (KLING), auf sehr schwachen 
FiiBen stehen. 

Die Besserung der Abwasserverhaltnisse einerseits und die starkere 
Durchmischung der Bevolkerung andererseits wirken im entgegenge
setzten Sinne. Unstimmigkeiten der Statistiken erklaren sich aus dem 
wechselnden AusmaB dieser beiden Faktoren. Zum Beispiel hangt die 
Haufigkeit der manifesten Siiuglingspoliomyelitis erstens von der Anzahl 
der nicht durch die Mutter geniigend mit Antikorpern ausgestatteten 
Individuen, zweitens von der Infektionsmoglichkeit abo Nun ist bei einer 
hochzivilisierten Bevolkerung die Zahl nicht geniigend immunisierter 
Neugeborener groB, dagegen die Infektionsmoglichkeit klein. Bei primi
tiven Populationen ist es gerade umgekehrt. 

1m Tierexperiment mit oraler PoliovirusfUtterung konnte gezeigt 
werden, daB das Initialstadium der Krankheit, der Hals des Dromedars, 
die minor illness, einer V iriimie entspricht. Beim Menschen gelang es 
erst in wenigen Fallen trotz vieler Untersuchungen (WARD et al., Ko
PROVSKI et al., BODIAN et al., HORSTMANN) eine Viramie nachzuweisen, 
und zwar nur in den ersten Krankheitstagen, meistens von abortiv, und 
nur einmal von. einer paralytisch verlaufenden Poliomyelitis (JUNGE
BLUT). Die Symptome der Viramie sind 1. Fieber, 2. geroteter Rachen 
(sore throat), 3. Nausea und 4. Kopf- und Gliederschmerzen. Gehen dem 
Paralysierungsstadium regelrechte Anginen, Bronchitiden, Diarrhoen, 
oder gar Pneumonien oder spezifische Infektionskrankheiten voraus, 
dann· diirfte es sich um bakterielle Superinfektionen oder um wegbe
reitende Vorkrankheiten handeln, die vom oft iiberdeckten poliomyelitis
spezifischen lnitialstadium zu unterscheiden sind. 

Der Nachweis der Viramie sowie die Moglichkeit der Ziichtung der 
Poliomyelitisviren nicht nur auf Nervengeweben, sondernauch auf 
embryonalem Nieren,- Darm-, Hodengewebe und sogar auf Krebszellen 
(Helastamm) haben der Lehre der strengen Neurotropie des Poliomyelitis
virus einen schweren Schlag versetzt. PETTE, LARUELLE u. a. stellen den 
hamatogenen Ausbreitungsmodus ganz in den Vordergrund. Sie nehmen 
an, daB bereits im Stadium der Viramie das Virus ins Zentralnerven
system eindringe und fUr die vegetativ-nervosen Symptome des Initial
stadiums verantwortlich sei. Sie lassen dabei' die Frage offen, wieweit 
die neurale Ausbreitung des Virus, die tierexperimentell eindeutig be
wiesen ist, fUr den Menschen doch noch eine Giiltigkeit habe. FABER 
dagegen halt trotz der nachgewiesenen Viramie an der neuralen Aus
breitung fest und sieht in den peripheren Ganglienzellen die "initiale 
Infektionsstelle", d. h. den Ausgangspunkt der neuralen Wanderung. 
VERLINDE erwagt verschiedene Moglichkeiten des Eindringens des 
Poliomyelitisvirus ins Zentralnervensystem: 
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1. der primar hamatogene Weg; merkwurdig sei es aber, daB erst 
3 Tage nach Ablauf der Viramie das Virus im Zentralnervensystem 
nachzuweisen ist ; 

2. der primar neurale Weg; der durch die Poliomyelitis nach Ton
sillektomie bewiesen ist, indem das Virus schon vor der Viramie im N. 
glossopharyngeus nachweisbar ist; 

3. der neurale Weg sekundar der Viramie. Danach wurde die Viramie 
an sich nicht genugen, dam it das Poliomyelitisvirus ins Zentralnerven
system eindringen konne; es bedurfe noch eines Pfortenoffners. Als solche 
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Abb. 5. · tJbersieht des biphasisehen Verlaufes (Dromedartypus der Fleberkurve) der Poliomyelitis
krankheit. Diese kann in jedem Stadinm haitmaehen, je naehdem andert sleh die Nomenklatur. 

kamen auch intramuskuHi.re und subcutane Injektionen, Traumen usw., 
welche Nervenendigungen freilegen und dem Poliomyelitisvirus zu
ganglich machen, in Frage. 

Auch BODIAN 19551aBt die Frage, ob beim Menschen der hamatogene 
oder der neurale Weg zur Infektion des Zentralnervensystems benutzt 
wird, noch offen. 

Die GesetzmaBigkeit, daB das Eindringen des Poliomyelitisvirus ins 
Zentralnervensystem erst erfolgt, wenn die Viramie abgeklungen ist 
(Abb.5), konnte auch fiirandere fakultativ-neurotrore Viruserkrankungen 

Kongrcll f. innere Medizin. LXI. 14 
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Giiltigkeit haben. Eine Viramie ist bei der Influenza mit A- und B-Virus, 
bei den Masern im Prodromalstadium, bei der Parotitis epidemica usw. 
nachgewiesen worden. Die Symptome der reinen Viramie sind iiberall 
ahnlich. Es erhebt sich die Frage, ob nicht die postinfektiosen Encephalo
myelitiden bei den Masern, bei der Pockenschutzimpfung, bei der In
fluenza usw. ebenfalls Folgen eines verspateten Eindringens der Viren 
ins Zentralnervensystem sein konnten. Dies konnte allenfalls fiir die 
Friihencephalitiden mit schlechterer Prognose der Fall sein, kaum aber 
fiir die viel haufigeren neurologischen Spatkomplikationen. Bei diesen 
halte ich die neuroallergische Genese fiir wahrscheinlicher, weil hier 
im Gegensatz zur Poliomyelitis das Virus sozusagen nie im Zentral
nervensystem nachgewiesen worden ist; auch ist die Latenzperiode 
zwischen Viramie und Eindringen des Virus ins Zentralnervensystem 
bei der Poliomyelitis viel kiirzer alB bei den postinfektiosen Encephalo
myelitiden. 

Nicht nur bei der Poliomyelitis, sondern auch bei vielen anderen 
neurotropen Viruskrankheiten hat sich in den 35 Jahren meiner padia
trischen Tatigkeit eine Pathomorphose vollzogen. Es fehlt mir die Kom
petenz, vom virologischen Standpunkt aus iiber die vielen in rascher 
Folge bekanntgewordenen neurotropen Viruskrankheiten und ihre 
Pathmorphose zu sprechen (s. Tab. 1). Ich beschranke mich, auffolgende 

Tabelle 1. N eurotrope Erkrankungen rom virologMchen Standpunkt a'U8. 

I. Durch Viren der PoZiomyelitiBfamilie: 
a) mit ausschlieBlich humanem Reservoir und Antikorperanstieg beim Men

schen mit zunehmendem Alter. 
I. Polioviren Typus I, II und ill, 
2. Coxsackieviren A und B. 

b) ParapoIiomyelitisviren. Reservoir Nagetiere, gelegentlich Mensch befallen. 
Kein Antikorperanstieg. 

c) Poliovirus muris = Theilervirus. 
d) Poliovirus suis (Teschenvirus). 

ll. Durck Viren a'U8 extrahumanen Rll8ervoiren: 
a) tJbertragung durch Anthropoden. 

1. St.-Louis-Encephalitis, 
2. Pferdevirusencephalitis, 
3. Encephalitis japonica, 
4. Louping ill (Springseuche) usw. 

b) tJbertragung durch tierische Sekrete und Exkrete. 
I. Lyssa, 
2. Choriomeningitis lymphocytaria ArIUStrong usw. 

Ill. TypiBche VirU8erkrankungen mit gelegentZichem Befall dIl8 ZentraZnervensy8temB: 
1. Meningo-Encephalomyeloradiculitis postinfectiosa (Masero, Vaccine, Vari· 

zellen, Influenza, ROteln usw.), 
2. Meningo.Encephalitis parotidea, 
3. Meningo.Enoephalitis herpetioa, 
4. Meningitis mononucleosa usw. 
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Tatsachen hinzuweisen: erstens verlaufen die Kurven des Antikorper
tragers in den verschiedenen Altersstufen bei der Coxsackieinfektion und 
beim Mumps ganz ahnlich wie diejenige der Poliomyelitis, so daB wir 
eine inapperente Immunisierung auch gegen diese Viren annehmen 
miissen (Abb. 6) ; zweitens sind in den letzten Jahren, von Osten her
kommend, in der Tschechoslowakei und in (Jsterreich mehrere Falle der 
wahrscheinlich durch ZeckenbiB iibertragenen Springseuche, die polio
myelitisahnlich verliefen, beschrieben worden. 

Als Kliniker dagegen mochte ich darauf hinweisen, daB in den letzten 
Dezennien eine ganze Reihe von Nervenkrankheiten haufiger geworden, 
bzw. neu aufgetreten ist (s. Tab. 2). Es mag sein, daB friiher einschlagige 
Falle iibersehen oder verkannt wurden. Es ist aber kaum anzunehmen, 
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Abb. 6. Abnahme der Zahl der Individuen mit hohem AntlkOrpertlter 1m 1. Jahr und Zunahme In 
den folgenden Jahren nur bel den Krankheltserregern mit humanem Reservoir, nlcht dagegen bel den 

Erregern mit ext.rahumanem Reservoir (nach KELLER u. VIVELL). 

Tabelle 2. N eurotrope Erkrankungen, die zugenommen haben. 

1. Poliomyelitis, 
2. Meningo-Encephalitis postinfectiosa (Masern-, Vaccinationsencephalitis usw.), 
3. Neuronitis (Polyxadiculitis, Guillain-Barresches Syndrom), 
4. Akrodynie (Feersche Krankheit), 
5. Neuralgische Amyotrophie des Schulterglirtels (PARSONAGE u. TURNER), 
6. Subakute Encephalitis (PETTE-VAN BOGAERT-DAWSON), 
7. Akute infantile Hemiplegie usw. 

Auftreten neuer nicht neurotroper Erkrankungen: 

1. Benigne akute Perikarditis (BARNES u. BURTCHEL), 
2. Interstitielle Myokarditis (STOEBER). 
3. Epiglottitis acutissima oedematiens usw. 

Einige nicht neurotrope Erkrankungen, die zugenommen haben: 

1. Lipoidnephrose, 
2. Pluriorifizielle Ektodermose usw. 

14* 



212 FANCONI, Zur Pathomorphose und Therapie neurotroper Erkrankungen. 

daB sie so haufig dem scharfen klinischen Blicke der Neurologen zu Be
ginn unseres Jahrhunderts entgangen sein sollten. Wir miissen vielmehr 
annehmen, daB das Zentralnervensystem im Laufe der letzten Dezennien, 
vielleicht ebenfalls als Folge der Zivilisation, nicht nur fUr das Polio
myelitisvirus, sondern auch fiir viele andere Noxen anfalliger geworden 
ist. Damit stimmt die Beobachtung GEARS iiberein, daB bei den Bantu
negern Siidafrikas, bei denen die Syphilis sehr verbreitet ist, die Tabes 
dorsalis und die progressive Paralyse viel seltener als bei den nur wenig 
mit Syphilis durchseuchten Europaern vorkommen. Nicht nur die durch 
die Viren und andere Erreger direkt bedingten Krankheiten wie die Polio
myelitis, sondern auch solche, die wir als allergisch, insbesondere als 
neuroallergisch auffassen, sind haufiger geworden. 

Noch in den 20er Jahren galt z. B. die Masernencephalitis als eine 
seltene Komplikation. BOENHEIM stellte am Material der Finkelstein-

JJ!l. Mosem 21 
-'. M. -mzepho/i/is 

Abb.7. Die schwarzen Siinlen geben die Zahl der im Kinderspital Zilrich behandelten Masernence
phalitisfiille wieder. die gestrichelten in einem kleineren Mallstab die Zahl der daselbst hospitalisierten 

MasernfiUle .• Bis JuIi 1954. 

schen Anstalt 1905-1925 unter 5940 Masernfallen nur 6 Encephalitiden 
fest. Demgegeniiber haben wir, wie aus der Zusammenstellung von 
ApPENZELLER ersichtlich ist (Abb. 7), von 1928-1954 nicht weniger als 
35 Fane im Kinderspital Ziirich behandelt mit einer zunehmenden 
Haufung in den letzten 10 Jahren, obwohl die Masern keineswegs 
haufiger oder schwerer geworden sind. Von den 31 Uberlebenden waren 
bei der Katamnese 24 (69%) vollstandig geheilt. 2 wurden etwa 3 Jahre 
nach der Encephalitis epileptisch, nur 4 weisen einen mehr oder weniger 
ausgesprochenen Intelligenzdefekt auf. 

Auch die postva.ccinale Encephalitis ist erst seit 1924 haufiger beob
achtet worden. Moglicherweise hangt die Tatsache, daB sie beim Saug
ling viel seltener ist als beim alteren Kind oder gar beim Erwachsenen, 
mit einem von der Mutter gewahrten Schutz gegen Affektionen des 
Zentralnervensystems zusammen. 
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Ob die Neuronitis (Polyradiculitis, Guillain-Barresches Syndrom) 
wirklich haufiger geworden ist, mochte ich nicht sicher behaupten, da 
wir im Kinderspital Ziirich diese Krankheit erst seit 1938 kennen. Retro
spektiv konnten wir nur in 6 Fallen der Jahre 1926-1939 die Diagnose 
stellen: wir hatten von protrahiert verlaufender Poliomyelitis mit ver
langertem adynamischen Sta
dium oder von postdiphtheri
scher Lahmung nach inapperen
ter Diphtherie oder gar in einem 
Falle von heilbarer progressiver 
Muskeldystrophie gesprochen. 
Zweifellos kam es besonders in 
den 40er Jahren zu einer deut
lichen Haufung des Guillain
Barreschen Syndroms, und 
zwar unabhangig von den Polio- Abb. s. Frequenz der Neuroniti8 (Polyradiculitis oder Guillain-Barresches Syndrom) nach Jabren 
myelitisepidemien. So entfallt geordnet im Kinderspltal Zllrich. 
ein erstes Maximum von 7 Fal-
len des Jahres 1943 mit einem Nichtepidemiejahr der Poliomyelitis zu
sammen (Abb. 8). 

Eine ahnliche Zunahme der FaIle haben wir bei der Akrodynie (FEER
sche Krankheit) erlebt (Abb. 9), die erst seit der grundlegenden Publika
tion von FEER 1923 in der ganzen Welt Beachtung gefunden hat. Die von 
uns (FANCONI et al.)1947 undvon 
W ARKANY 1948 aufgestellte Hy
pothese' daB bei der Akrodynie 
das Quecksilber ein wesentlicher 
atiologischer Faktor sei, wird 
heute von der Mehrzahl der For
scher als richtig anerkannt. Nun 
ist das Quecksilber ein uraltes 
Medikament, das noch vor 
30 Jahren viel mehr gebraucht 
wurde als heute, und doch kam 
die Akrodynie friiher viel sel
tener vor. Zum Verstandnis sol
cher Diskrepanzen miissen wir 
die konditionelle Betrachtungs
weise heranziehen: es muB bei 
der Akrodynie in den letzten 
Dezennien etwas hinzugekom
men sein, was die tJberempfind

Abb. 9. Frequenz der Akrodynie im Kinderspital 
Zllrich von 1928-1954. Man beachte die starke Ab
nahme der Faile nach dem Einsetzen einer intensi
ven Propaganda gegen die Benlltzung von Queck-

sllberpraparaten in der Kinderheilkunde. 

lichkeit (N euroallergie ?) gegen Quecksilber in hohem MaBe gesteigert hat. 
Zwischen der Akrodynie und der Polyradiculitis kennen wir aIle 

tJbergange; man spricht von paralytischer Akrodynie einerseits und von 
akrodynieartiger Polyradiculitis andererseits. Wir nehmen an, daB 
beiden Krankheiten ein neuroallergisches Geschehen zugrunde liegt, dies 
macht die tJbergangsformen zwischen beiden ohne weiteres verstandlich. 
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Es bestehen auch Ubergange zwischen der Polyradiculitis und 
schleichend verlaufenden Encephalitiden. Wir konnten namlich bei 9 von 
69 Polyradiculitisfallen des Kinderspitals Ziirich statt der Abschwachung 
eine Steigerung der Eigenreflexe nachweisen. Eine ahnliche Diskrepanz 
zwischen hochgradiger, eine Lahmung vortauschender Muskelhypotonie 
und Steigerung der Eigenreflexe finden wir auch bei der Chorea minor, 
beirn atonisch astatischen Syndrom von FORSTER usw., also bei Krank
heiten, denen zweifellos eine cerebrale Lasion zugrunde liegt. Es liegt 
nahe, auch bei unseren 9 Fallen mit Guillain-Barre-Syndrom mit 
gesteigerten Eigenreflexen eine Lasion des Himstammes und nicht nur 
der Nervenwurzeln anzunehmen. Nach neueren Forschungen von 
LUIDSLEY, SCHREINER, MAGOUN usw. unterscheidet man im Gehirn 
gelegene bahnende und hemmende Systeme fur den Muskeltonus. Bei der 
Katze liegen die Zentren der Tonushemmung im Cortex sowie irn Klein
him, die Zentren der Tonusbahnung dagegen im Himstamm, speziell 
in der Substantia reticularis. Ausfall dieser Hirnstammzentren muB also 
eine Hypotonie mit erhaltenen Reflexen bedingen. BRIDMANN nimmt 
an, daB in der Hirnrinde selbst sowohl reflexhemmende als auch reflex
steigernde Zentren vorhanden sind. Hinter dem Guillain-Barreschen 
Syndrom steckt also mehr als nur eine Polyradiculitis, es erscheint mir 
deshalb der in der angelsachsischen Literatur ubliche Name Neuronitis 
zutreffender. 

PARSONAGE und TuRNER haben 1948 auf die neuralgische Amyo
trophie des Schultergurtels hingewiesen, ein scharfumschriebenes, vor 
allem bei englischen Soldaten beobachtetes Krankheitsblid, das spontan 
oder irn AnschluB an Impfungen, Operationen usw. entsteht. Fieber 
sowie Liquorveranderungen fehlen. Das Krankheitsbild ist so typisch, 
daB ich mich sofort an einen Fall von 1935 erinnerte: bei einem 7jahrigen 
Madchen traten 3 Stunden nach der 3. Diphtherieschutzirnpfung perakut 
intensive Schmerzen im rechten Schultergurtel auf, die wahrend 3--4 
Tagen anhielten. AnschlieBend bemerkte man eine totale Lahmung der 
ganzen Schultergegend, die heute noch unverandert mit hochgradiger 
Atrophie fortbesteht. 

Besonders in den letzten Jahren hat irn Kinderspital Zurich die alcute 
infantile Hemiplegie sehr an Zahl zugenommen. Ob ihr vorwiegend 
encephalitische oder vascumre Prozesse zugrunde liegen, ist noch um;nt
schieden. Bald bleibt die Hemiplegie bestehen oder bessert sich erst nach 
Wochen, bald uberdauert sie die hochfieberhaften Halbseitenkrampfe 
nur wenige Tage oder gar Stunden. Noch nach Monaten kann das EEG 
in diesen leichten Fallen einen Fokus in der kontralateralen Hirnhalfte 
aufdecken, als Beweis dafur, daB es sich nicht bloB um einen "funktio
nellen" Fieberkrampf gehandelt hat. In einem von mir eingehend be
schriebenen Fall trat die akute Hemiplegie 7 Tage nach Ausbruch eines 
Masernexanthems auf, sie hatte eine psychomotorische Epilepsie und eine 
Atrophie der kontralateralen Hirnhemisphare zur Folge. Es kann also 
sogar eine Masernencephalitis als akute Hemiplegie in Erscheinung treten. 

Besser erforscht ist die subalcute Encephalitis PETTE-VAN BOGAERT
DAWSON, deren Symptome ich auf folgender Tabelle zusammengestellt 
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habe (Tabelle 3). Das Krankheitsbild ist charakterisiert durch die rasche 
Progredienz, den Intelligenzzerfall, die schweren motorischen Storungen, 

Tabelle 3. Kriterien der Leucencephalitis BUbacuta 8cler08a1l8. 
(PETTE-DOERING, VAN BOGAERT, DAWSON). 

1. Auftreten im Kindesalter zwischen 2-15 Jahren. 
2. Progressiver Verlaul. Exitus innert Monaten (2-22 Monate). 
3. Beginn mitZerjall derPersOnlichkeit (zuerstAbbau des Intellektes, dann aft'ektive 

Storungen). 
4. H yperkinesien und epileptische Anfalle. 

Typisch: periodische Hyperkinesien (Ballismen, pseudo-choreatische und athe
toide Bewegungen, Toreionsdystonien, kIonische und tonische Krampfe, MyokIo
nien, automatische pseudo-willkiirliche Bewegungen). 

5. Hypertonie (pyramidale und extrapyramidale) : Pyramidenzeichen inkonstant. 
Ausgang in DekortikationBstarre. 

6. Fortschreitende Kachexie mit vegetativen Krisen (Hyperthermie, Schweillaus
briiche, Ptyalismus, Hyperpnoeanfalle). 

7. Liquor nicht obligat verandert ; oft Kolloidkurve vom Parenchymtyp; Eiweill 
und Zellen kaum verandert. 

8. Geringe oder fehlende infektioee Allgemeinsymptome im Blut. 
9. Elektroencephrilogramm: Periodische payroxysmale Komplexe hoher langsamer 

Wellen. 
10. Pathol. Anatomie: Lympho-pasmacellulare Infiltrate} vor aHem 

Gliaproliferationen der weiBen 
nur geringe Demyelinisation Substanz 

Abb. 10. Elektrencephalogramm bel Encephalitis 8ubacuta PETTE-V AN BOGAERT-DAWSON. 

speziell das Auftreten der typischen Blltzkrampfe, und das typische 
Elektroencephalogramm (Abb. 10): immer wieder kommt es zu Aus-
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bruchen hoher langsamer Wellen, die erste Welle ist besonders steil 
und hoch, die folgenden werden langsamer und niedriger; terminal ver
flachen sich die Kurven vollstandig als Zeichen des Aufhorens jeglicher 
Rindenaktivitat. Wir haben in den letzten Jahren nicht weniger als 8 
Falle gesehen. Sie sind so eindrucksvoll, daB sie fruher kaum hatten 
ubersehen werden konnen. Wir sind berechtigt, hier von einer "Neuen 
Krankheit" zu sprechen, bzw. yom Haufigerwerden einer fruher au Berst 
seltenen Krankheit. 

Gleichzeitig sind neben den neurotropen eide Reihe anderer Krank
heiten haufiger geworden, die wahrscheinlich eine Virusatiologie haben, 
so die. benigne akute Perikarditis von BARNES und BURTCHEL, wovon 
wir in den letzten J ahren 4 Falle gesehen haben; die interstitieile M yo
karditis, die STOEBER in Munchen zuerst beobachtet hat, und die Epi
glottitis acutissima oedematiens, die bei uns in der Schweiz im Laufe der 
letzten Jahre erschreckend zugenommen hat, wahrend der Diphtherie
croup zu einer Raritat geworden ist. Aber auch Krankheiten allergischer, 
und zwar nicht nur neuroallergischer Natur sind haufiger geworden, so 
die Lipoidnephrose, die "ectodermose pluriorificielle" (BADER-FIESINGER, 
STEVENS-J OHNSONSCHE Krankheit) usw. 

Wahrend wir fUr die Pathomorphose der Poliomyelitis zureichende 
Erklarungen haben, liegen die Ursa chen der Zunahme anderer virusbe
dingter Krankheiten sowie der allergischen, speziell der neuroaller
gischen Leiden vollig im Dunkeln. Irgendwie hangen sie wohl auch mit 
der fortschreitenden Zivilisation zusammen. 

Neue Gesichtspunkte in der Therapie der schweren Poliomyelitisformen 
und anderer schwerer Erkrankungen des N ervensystems. 

1954 haben wir in der Therapie wesentliche Fortschritte erzielt, und 
zwar erstens durch die EinfUhrung der intratrachealen tTberdruck
respiration, wie sie in Kopenhagen in Zusammenarbeit mit dem Anaes
thesiologen durch LASSEN, NEUKIRCH usw. 1952 anlaBlich der groBen 
Poliomyelitisepidemie ausgearbeitet worden ist, zweitens durch die 
Ganglioplegica. Wahrend wir fruher mit dem Tank- und Panzerrespirator 
nur Falle von spinaler Atemmuskellahmung durchbringen konnten, 
sind wir heute in der Lage, dank der intratrachealen Uberdruckatmung, 
speziell mit dem Engstromrespirator, auch schwere bulbare Falle mit 
Atemzentrum- und Schlucklahmungen am Leben zu erhalten. Man 
unterscheidet fUr das praktische V orgehen vier Manifestationen der 
schweren Poliomyelitis (Tab. 4). 

In erster Linie dank der neuen Behandlung ist die Letalitat der Polio
myelitis im Kinderspital Zurich ganz erheblich zuruckgegangen. Sie be
trug in den Jahren 1936-1942 bei 758 Fallen noch 8,2%, im Jahre 1954 
bei 304 Fallen nur 2,6%. Allerdings sind vier unserer Patienten von 1954 
heute noch, 1/2 bis 3/4 Jahr nach Beginn der Erkrankung, an den Respi
rator gebunden, was eine ganz schwere Belastung des Spitals bedeutet. 
1m ganzen haben wir 1954 11 Poliomyelitisfalle mit dem Engstrom
respirator behandelt, 5 starben, zum Teil weil wir selbst angesichts der 
schwersten Lahmungen den Kampf aufgaben, 3 konnten geheilt oder nur 
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mit geringen Lahmungen entlassen werden. Einer davon muBte retracheo
tomiert werden. Man hat uns den Vorwurf gemacht, daB mit der intra
trachealen "Oberdruckatmung nur Menschen am Leben erhalten wiirden, 
die kein lebenswertes Leben mehr fiihren konnen und der Allgemeinheit 
schwer zur Last fallen. Unsere 3 bzw. 2 geheilten FaIle sprechen aber ein
deutig dafiir, daB es Pflicht des Arztes ist, bei jedem Poliomyelitisfall 
die intratracheale "Oberdruckatmung anzuwenden, wenn nur so das Le
ben erhalten werden kann; denn man kann nie wissen, wieweit auch 
scheinbar schwerste Lahmungen sich zuriickbilden konnen, besonders 
wenn encephalitische Symptome den Ernst der Lage steigern. 

Tabelle 4. Einteilung der 8chweren PoliomyelitiBfalle nach LASSEN, NEUKIRCH. 

Gruppe Schluckakt Respiration Therapie 

I geniigend geschvvacht,aber Beobachtung 
(trockene Form) noch suffizient 

II geniigend insuffizien t Tank- oder Panzer-
respirator 

ill insuffizient suffizient Drainagelagerung, 
(na88e Form) Sondenernahrung 

IV insuffizient insuffizient Tracheotomie, 
'Oberdruckatmung 
(Engstromrespirator ), 
Sondenernahrung 

"Obrigens leistet die intratracheale "Oberdruckrespiration vorziigliche 
Dienste, auch in der Behandlung anderer schwerster Erkrankungen, 
z. B. beirn Tetanus (ROSSI u. Mitarb.), bei hyperpyretischen Encephali
tiden, Schlafmittelvergiftungen, nach schweren Hirnoperationen usw. 
Bei diesen Erkrankungen sowie bei schweren Polioencephalitiden be
ginnen wir mit Ganglioplegica (z. B. mit folgender Mischung: Largactil 
[1 cm3 = 0,050 g], Phenergan [1 cm3 = 0,050 g], Dolosal [1 cm3 = O,050g] 
+ Aqua dest. aa in wechselnder Dosis) eventuell kombiniert mit einer 
physikalischen Abkiihlung bis auf 32°, und gehen erst zur intratrachealen 
Oberdruckatmung iiber, wenn Atmung und (oder) Schluckakt insuffizient 
werden. Sehr schon konnen wir diese neue Behandlung an einem Fall 
von schwerster postvaccinaler Encephalitis demonstrieren (Abb. 11). Der 
14jahrige Knabe wurde nur dank dieser Therapie yom sicheren Tode 
bewahrt und er ist nunmehr geheilt bis auf geringe psychorganische 
Symptome, die inzwischen verschwunden sind 

Auch in der BekandJung der frischen poliomyelitischen Liihmungen 
haben wir in den letzten Jahren durch den Ausbau der physikalischen 
Therapie wesentliche Fortschritte erzielt. Wichtig ist, die gelahmten 
Patienten sofort richtig zu lagern und die Lage haufig zu wechseln, um 
Kontrakturen zu vermeiden. Friihzeitig beginnen wir mit Bewegungs
iibungen, zuerst passive, dann aktive mit Unterstiitzung, am besten im 
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Wasser, z. B. in einer kleeblattformigen Badewanne; schlieBlich sollen die 
tJbungen gegen Widerstand erfolgen. Wichtig ist, falsche Bewegungen 
und Deformitaten, insbesondere die Skoliose, zu verhindern. Ein Stab 
erfahrener Therapeutinnen und tuchtiger PHegerinnen ist unerlaBlich. 

Mum: 11J f8. 2S. fI. 8. If. 21, f.J/l 
AI>. , I ,I 

Po. ·Impfung ~ I . tok~/1 Ret/H!;" 

I I I I : 1 II I /f~e I 

8. 

,',. !. 8. 1S. 22. 21- J5. ~J. JIJ. f7. . v .. n ..... v.vy' 

:~ AI I 

1fmpertJlur IV! 
--

J9 
\A h J8 ""I tfV'v... ":'IlIA 1\ ...... 1\ \'I J7 

1\1 IV VI ,.;v..,r ~ y 

Klinisches 8tld: Benommen 'N., ."'. 

-~ ,I ' , 

Ref/ere Af71Ie ++ - ++ ++ 
8eln;- --;+ i+)+> -= - (+)-- -- --- I- .;:; - - 1- .----

KrOinpfe i 
E.[{l +++- ++ -+ (+) 

L!~uor Zellen 27S -Vmrn31 

&iveiss 7J I J6'mgo/~ 
Theropie: 

cm3 f'!;tn'rgtm 

Cocktail 
DcIosl1f 

~. Af,ltetf.4D 

torgoclll 8 -1 lObi/die .n. mmmn 
luminal Jc~/me 

AcIirolTlyCJiJ 2-1gjme 

/JOl/erinfusion 6'OO-'1lJ(Jcm3 mmm W 
TrocheclolTlie Ii-II I 
Abb.l1. Postvacci7lale Encephaliti8 bei 14jahrigem Knaben 13 Tage Meh einer Erstimpfung. 
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sowle mit Traeheotomie war erfordeflieh , 

Vor allem sporne man den Patienten zur Selbsthilfe an. Man soIl nicht 
nur am, sondern mit dem Patienten arbeiten. 

Mit ungeheuren Geldmitteln ging man in den USA an das Studium 
der Prophylaxe der Poliomyelitis heran. Ein durch Gammaglobulininjek
tionen erzielter pa8siver Schutz schlen auf Grund der ResuItate an groBen 
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alternierenden Reihen der Jahre 1951/52 signifikant zu sein. Leider 
wurden die Erfolge an noch groBeren alternierenden Reihen des J ahres 
1953 nicht bestatigt, so daB heute die Gammaglobulininjektion als 
Massenprophylaxe verlassen worden ist. 

Mehr diirfen wir von der alctiven Schutzimpfung erhoffen. Die Impfung 
mit abgeschwachten lebenden Viren (SABIN, KOPROWSKI) steht noch im 
Versuchsstadium. Die Impfung mit in Formalin inaktivierten Polio
myelitiskulturen (SALK) hat, was den Anstieg der Antikorper im Blute der 
geimpften Kinder anbetrifft, be
reits einwandfrei positive Resul
tate ergeben. Nach der Mitteilung 
FRANCIS anlaBlich des 10. Todes
tages Roosevelts scheint die pro
phylaktische Wirkung dieser Vac
cine am Menschen beachtenswerte 
Erfolge erzielt zu haben : es star
ben fiinfmal weniger Kinder als 
bei den Kontrollen und zweimal 
weniger bekamen Lahmung. Leider 
spritzt man mit der Salkvaccine 
auch Affengewebe ein, was eine 
Sensibilisierung und die Gefahr 
unangenehmer anaphylaktischer 
Reaktionen in sich schlieBt, was 
allerdings praktisch sich nicht aus
wirken solI. 

Nach dem heutigen Stand un
serer Kenntnisse miiBte eine ideale 

I JI 

A bb. 12. Anstleg des Titers der neutrallsleren
den AntlkOrper bel Klndern nach Injektlon der 
Salkvaccim. a) I. Bel Kindem ohne praexl
stlerende AntlkOrper. II. Bel Klndern. die be
relts elnen hohen Titer beeaBen. Bel b) erfolgt 
elne "injection de rappel" 82 Wochen nach der 
Erstlmpfung. SchOner "booster effect" . d .h . star
ker uud raacher Anstleg des AutlkOrpert lters. 

Immunisierung, die zur Steigerung der Abwehrkriifte des Nervensystems 
iiberhaupt und nicht nur gegen die Poliomyelitisviren fiihrt, bereits im 
Sauglingsalter erfolgen und moglicherweise in Nachahmung der natiir
lichen Immunisierung primitiver Volker durch ungefahrlich gemachte 
faekal-orale Infektionen. Die Bedeutung des "sparing effet" durch die 
Interferenz mehrerer Viren ist eingehend studiert worden (LEVADlTI, 
DALLDORF, JUNGEBLUT). Es ware deshalb vorteilhaft, wenn das Kind 
moglichst friihzeitig Antikorper gegen mogllchst viele Erreger erwiirbe. 

XXXVII. 

Zur Frage der Auswirkung korperlicher Belastungsfaktoren 
auf den Verlauf der Poliomyelitis. 

Von 

R. CH. BEHREND (Hamburg). 

Der EinfiuB exogener Belastungsmomente wird haufig fiir das Auf
treten einer paralytischen Form der Poliomyelitis verantwortlich 
gemacht. Nicht immer halt diese Annahme einer Kritik stand. Sei es bei-
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spielsweise eine komplette Tetraplegie nach schwerer korperlicher Er
schopfung, eine homolaterale Deltoideuslahmung nach Humerus- bzw. 
Clavikelfraktur, eine Paraparese beider Beine nach anstrengender Rad
tour: die Beantwortung der Frage, ob sich der angeschuldigte Faktor aus
wirkt, wird erschwert durch den Mangel an Aussagemoglichkeit uber die 
Haufigkeit des Zusammentreffens einer gleichen Noxe mit dem gleichen 
Entwicklungsstadium der Krankheit, ohne daB ceteris paribus die gleiche 
klinische Manifestation auftritt. 

Bei den angefUhrten Beispielen muB die Untersuchung des Zusam
menhangs unter anderem der Erfahrung Rechnung tragen, daB 

1. in 65% aller paralytischen Formen ohne Belastung eo ipso die 
Beine betroffen werden, 

2. der Deltoideus an sich pradisponiert ist und 
3. unser Wissen auf der Beobachtung einer Vielzahl von Einzelfiillen 

beruht, die eine Kongruenz zwischen Belastung und Verlaufsform her
vorheben; fehlt aber diese Konkordanz, so ist der Anreiz zur Publikation 
wei taus geringer. 

Tragt man diesen Einwanden Rechnung, so bleiben demlOch FaIle 
ubrig, bei denen neben dem zeitlichen auch ein derart enger topischer 
Zusammenhang zwischen Angriffsort der Noxe und Lokalisation der 
Schadigung besteht, so daB der RuckschluB auf eine gleichfalls kausale 
Korrelation naheliegt. Diese FaIle mit sogenanntem "Evidenzcharakter" 
sind eine gewichtige Stutze der Ansicht, wonach korperliche Belastungs
faktoren, speziell wenn sie nach Beginn des praparalytischen Stadiums 
vorliegen, die entscheidende Rolle fUr die Gestaltung der Verlaufsform 
spielen. RITCHIE RUSSELL sah sich zu der Formulierung veranlaBt, daB es 
selbstmorderisch sei, nach Beginn der praparalytischen Phase eine korper
liche Betatigung fortzufUhren. Dem ist verschiedentlich widersprochen 
worden, ohne daB exakte Zahlen zum Beweis des Gegenteils ins Feld 
gefUhrt wurden. 

Die folgenden Ergebnisse, die AnlaB zu unserer Kritik geben, ent
springen dem persOnlichen Erlebnis einer schweren Epidemie, sowohl aus 
dem Blickwinkel ihrer GroBraumentfaltung heraus als auch aus der 
unmittelbaren Erfassung des Wohn- und Lebenskreises der Betroffenen. 

AnlaBlich der Epidemie Nordrhein-Westfalens 1952 hat uns die Frage 
beschiiftigt, bei wieviel Personen unter dem gesamten Krankengut von 
4431 Fallen der angeschuldigte pathogenetische EinfluB fur maBgebend 
gehalten werden darf. An Hand von Anamneseerhebungen wahrend und 
nach dieser Epidemie wurden von 726 Erkrankten (die rund 'h aller 
Personen mit der Angabe irgendeiner Belastung unter 3519 im Epidemie
raum Betroffenen darstellen) exakte biographische Daten ermittelt und 
zur klinischen Entwicklung in Parallele gesetzt. Die Angaben wurden 
nach 960 Merkmalen aufgeschlusselt., hollerithmaBig registriert und auf 
die jeweiligen Zusammenhange hin tabelliert. Wir glauben, daB es ge
lungen ist, die reelle Bedeutung jedes einzelnen angefuhrten Faktors an
nahernd abzugrenzen und auf diese Weise eine Vielzahl von sogenannten 
Bagatelltraumen auszusortieren. Nach Vollendung dieses Reduktions
vorgangs ergibt sich fUr die uberwiegende Mehrzahl der restlichen - bei 
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Anlegung eines strengen MaBstabes naher in Betraoht zu ziehenden -
Faktoren immer nooh, daB ein beaohtlioher Teil der von diesen Faktoren 
Betroffenen ohne Dauersohaden erkrankte. Es zeigt sioh hiermit, daB 
selbst die als sohwerste Strapaze eingestufte auBere Belastung keineswegs 
einen stets gleiohartigen Effekt ausiibt. 1m Gegensatz zu den an einem 
kleineren Beobaohtungsgut gewonnenen Ergebnissen von RUSSELL und 
HORSTMANN ergab sioh, daB eine Auswirkung exogener Faktoren zwar 
vorliegen kann, jedooh die Zahl derjenigen Kranken, bei denen ein 
soloher EinfluB als wahrsoheinlioh anzusehen ist, nur der GroBenordnung 
von 1 % aller im Rahmen der Epidemie klinisoh manifest Erkrankten 
entsprioht. 
Hier eine "Obersioht unserer Zahlen: 

Tabelle 1. 

Behordlich registriert .....................................•. 
Davon erfallt ...........................•.......•••.....•.. 
Belastungsfaktor angegeben .......•.................•....... 
Angaben verwendbar ..•.............•...•..........•.....•. 
Belastungsfaktor schwerwiegend ....................•....•... 
Verlaufsform bei 143 Fallen NP P + 

4431 
3519 

924 
726 
149 

mit schwerer Belastung ............. 46 (32%) 97 (68%) 32 (33%) 
ohne Belastung ...........•........ 70 (49%) 73 (51%) 11 (15%) 

Anm.: NP = FaIle ohne Restzustand, 
P = FaIle mit Restzustand, 
+ = Todesfalle (bezogen auf P). 

Nur 24 einer bei kritisoher Wiirdigung schwerwiegender Belastung 
ausgesetzte Personen - gewissermaBen das Zentrifugat unserer Unter
suohung - erkrankten sohwerer, als der Erwartung entsprioht. Be
merkenswert ist aber, daB der iiberwiegende Teil dieser Erkrankten (21!) 
starb. Es sieht also aus, als - wenn einmal der exogene EinfluB zur Aus
wirkung kommt, dann eine sohwerste deletare Entwioklung die Folge ist. 
Da von 143 Probanden mit einer als sohwerwiegend zu betraohtenden 
Belastung 24 eine iiberdurohsohnittlioh sohwere Verlaufsform aufweisen, 
wirken sioh maximale Belastungen in unserem Beobaohtungsgut bei 
16,6% derjenigen aus, die ihnen ausgesetzt waren (bei 14,6% mit einer le
talen Verlaufsform). 

Unsere Zahlen beweisen demnaoh einerseits die minimale numerisohe 
Bedeutung der angesohuldigten Einfliisse vom Bliclcwinkel der gesamten 
Epidemie aus gesehen (und dies trotz des vorwiegenden Industrie
Charakters des betreffenden Gebietes!). Sie zeigen andererseits, daB von 
6 Mensohen, die einem sohweren Trauma (im weiteren Sinne des Wortes) 
exponiert waren und eine Poliomyelitis durohmaohten, einer mit einer 
als Folge dieser Belastung zu deutenden Versohlimmerung zu reohnen 
hatte (einer unter 7 mit einer letalen Entwioklung). Es ist also nioht daran 
zu zweifeln, daB extreme Belastungen - aber nur diese - sioh von Fall 
zu Fall gelegentlioh aggravierend au~wirken konnen. 
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Viele der bisher als krankheitsfOrdernd angesehenen Faktoren 
bedingen in der Regel keine wesentliche Bevorzugung paralytischer 
Krankheitsformen. 

Tabelle 2. Schwere kOrperliche Belastung und Verlau/s/orm. 

NP P + 
Athletik-Schwimmen-Ballspiel ........•..• 23 24 (7) 
Radfahren. . . . .. . ... .... . .. . . . ... . .. . . ... . . 12 19 (4) 
Restlose Erschopfung . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 
Rekordleistung ............................ 7 

8 (4) 
1 (1) 

Durchnassung ..................•.......... 7 9 (2) 
Prellungen (im pripa.ralytischen Stadium) . . • . . 10 1 (0) 
Frakturen (ab 6 Wochen vor Beginn) •..••.... 3 4 (1) 
Ohne Belastung . . . • • • • • . . • . . . . • . • . . . • . . . . . . 49% 51% (15%) 

Anm.: NP = Fille ohne Restzustand, 
P = FWe mit Restzustand, 
+ = Todesfii.lle (bezogen auf P). 

Schwere Verletzungen, Prellungen, Frakturen, eitrige Prozesse, 
Tonsillektomien und Impfungen konnen sich in einem haufiger die lokale 
als die allgemeine Disposition fordernden Sinne auswirken. 

Es fand sich kein Anhalt fiir die Annahme, daB eine nach Beginn des 
praparalytischen Stadiums mehr oder weniger lang fortgesetzte, sitzend 
oder stehend ausgefiihrte Tii.tigkeit die Verlaufsform der Krankheit 
nennenswert beeinfluBt. In unserer Kasuistik spiegeln sich die Ergebnisse 
darin, daB es oftmals moglich ist, zwei Probanden mit annahernd gleicher 
Belastung im annahernd gleichen Entwicklungsstadium des Prozesses 
zu ermitteln, von denen der eine an einer schweren, der andere an einer 
leichten Form erkrankte. 

Die ungewohnliche Situation im Ruhrgebiet, wo bei hohem Morbidi
tatsindex der Antell der korperlich schwer arbeitenden Schicht an der 
Gesamtbevolkerung sehr groB ist, bot auBerdem Untersuchungsbedin
gungen, die einen neuartigen Blickwinkel fiir die Betrachtung der hier 
behandelten Frage aufschlossen. Es ist bekannt, daB im Umkreis von 
klinisch manifest gewordenen und behordlich erfaBten Erkrankungen 
eine Reihe von Umgebungsfallen mehr oder weniger ausgepragter Polio
myelitisformen auftritt, die sich meist in der ersten Phase erschopfen. In 
11 von 57 in Essen und Dortmund aufgesuchten Familien haben wir uns 
aber davon iiberzeugen konnen, daB neben dem bekanilt gewordenen, ins 
Krankenhaus aufgenommenen Erkrankten eine oder mehrere Personen 
eine priiparalytische Phase durchmachten. Diese Kranken, die in keiner 
Statistik erfaBt werden, waren zum Teil schwersten, auch ungewohnten 
korperlichen Belastungen ausgesetzt - auch auf dem Hohepunkt des 
entziindlichen Prozesses (Akkord vor Stein, Arbeiten im Bergbau, Fort
setzung von Doppelschichten bis zum Kollaps I), ohne daB dabei die 
geringste Parese auftrat. 

Zusammenfassend ergibt sich also, daB die gewonnenen Ergebnisse 
eine Revision der bislang giiltigen Anschauung iiber den Anteil exogener 
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Faktoren an der Pathogenese der Poliomyelitis fiir erforderlich erschei
nen lassen; sie setzen zumindest einen Dampier auf die allgemein ver
tretene Meinung, daB diese Faktoren einen maBgeblichen EinfluB auf 
die Gestaltung des Krankheitsbildes haben. Sie unterstreichen vielmehr 
den schicksalhaften Charakter des Poliomyelitis-Prozesses. AbschlieBend 
sei einem naheliegenden FehlschluB begegnet: Es konnte so scheinen, als 
ware bei der nachgewiesenen minimalen numerischen Bedeutung von Be
lastungsfaktoren im Rahmen einer Epidemie die als Kernpunkt der 
Prophylaxe bisher giiltige Forderung nach strikter Einhaltung der Bett
ruhe bei gegebenem Verdacht iiberfliissig. DaB in Anbetracht der nicht 
bezweifelten Moglichkeit eines doch einmal zur Auswirkung kommenden 
solchen Einflusses diese Forderung ihre Giiltigkeit behalt, wird demje
nigen verstandIich, der die Kategorien wissenschaftlichen Denkens und 
therapeutischen Handelns zu trennen weiB. 

Ausspraehe. 

Herr H. PETTE (Hamburg): 

Der Vorsitzende wurde von zahlreichen Kollegen gebeten, zum augenblicklichen 
Stand der Schutzimpfung gegen Poliomyelitis Stellung zu nehmen. Er richtete an 
den KongreB die Frage, ob eine Diskussion fiber dieses Thema stattfinden solle 
oder ob eine Erklarung des Vorsitzenden gewiinscht werde. Der KongreB entschied 
sich fUr eine Erklarung. 

Herr PETTE nahm zunachst in freier Rede zu diesem Thema Stellung; er gab 
fUr die Presse folgende Erklarung ab: 

Am 12. April 1955 wurde von der amerikanischen "National Foundation for 
Infantile Paralysis" der langerwartete Bericht uber das Massenexperiment mit dem 
von SALK hergestellten Impfstoff gegen die spinale Kinderlahmung veroffentlicht. 
Unser Wissen um die Ergebnisse stutzt sich auf bisher unzureichende Presse
meldungen. Das wissenschaftliche Gutachten, das von Prof. TH. FRANCIS jr. er
stattet worden ist, liegt in Deutschland bis jetzt nicht vor. Daraus ergibt sich, daB 
eine endgUltige Stellungnahme seitens der deutschen Wissenschaft heute noch nicht 
moglich ist. Aus den Berichten geht jedoch hervor, daB wir in der Bekampfung der 
spinalen Kinderliihmung einen erheblichen Schritt vorwarts gekommen sind. 

Der in Deutschland in den Behringwerken von Prof. HAAS in Anlehnung an 
das Salksche Verfahren entwickelte und in der Herstellung vom Hessischen Innen
ministerium genehmigte Impfstoff wird seit einigen Monaten angewendet. Nach
teilige Wirkungen sind bisher nicht bekannt geworden. Das Bundesministerium des 
Innern hat das Bundesgesundheitsamt mit einem wissenschaftlichen Gutachten 
tiber die durchzufiihrenden Sicherheitsteste beauftragt. "Ober die Wirksamkeit 
dieses "Poliomyelitisimpfstoff-Behringwerke" kann naturgemaB noch nichts aus
gesagt werden. Ergebnisse orientierender Untersuchungen iiber die Antikorper
bildung bei geimpften Kindern sind im Herbst dieses Jahres zu erwarten. 

Beim derzeitigen Stand der Forschung und der groBen Erfahrung der deutschen 
Serumindustrie ist anzunehmen, daB auch in Deutschland in absehbarer Zeit ein 
Poliomyelitisimpfstoff guter Wirksamkeit zur Verfiigung stehen wird. Nichts ware 
jedoch verfeblter, als mit dem Erreichten auf halbem Wege stehenzubleiben. 
Noch viele experimentelle Forschungsarbeit wird zu leisten sein, bis das Ziel eines 
endgiiltigen Sieges uber die Kinderlahmung erreicht ist. 



224 MOHR, Vorkommen der Ornithoae in Deutschland. 

XXXVIII. 

Aua der Klinik des Bernhard-Nocht-Instituta fiir Schiffs- und Tropenkrankheiten 
Hamburg 

(Chefarzt: Prof. Dr. W. MOHR, Direktor: Prof. Dr. E. G. NAUCK). 

TIber das Vorkommen der Ornithose in Deutschland. 
Von 

W.MOHR. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Immer wieder konnten gerade auch in letzter Zeit klein ere oder 
groBere Gruppenerkrankungen an Psittakose in Deutschland beob
achtet werden. Hier sei nur an die von MAYTHALER in Nurnberg und 
Umgebung beobachtete kleine Epidemie erinnert, von der aus es auch 
zu AuslEiufern in Schleswig-Holstein kam, an die in Lubeck von STROBEL 
beobachteten Faile und an die Erkrankung einiger Zollbeamter im 
Aachener Raum, die auch zu Krankheitsfallen in Bad Nauheim gefuhrt 
hat. Allen diesen Erkrankungen aber lagen als Ausgangspunkt und In
fektionsquelle erkrankte Wellensittiche zugrunde. Es handelte sich also 
urn echte Psittakosen. Die Diagnose wurde zum Teil durch Erregernach
weis aus dem Sputum, zum Teil durch serologische Untersuchungen 
(positiver Ausfall der Komplementbindungsreaktion) gestellt. Aber nicht 
so sehr diese Faile, die mit kleinen Abweichungen das Bild der klassischen 
Psittakose, wie es von RITTER, HEGLER u. a. in eindrucksvoller Weise 
dargestellt wurde, boten, sollen uns hier beschaftigen, sondern die von 
erkrankten einheimischen V ogeln ausgehenden Infektionen. Fur diese 
Krankheitsfalle hat sich der Begriff Ornithose heute durchgesetzt. 

Erst durch die Vervollkommnung der Laboratoriumstechnik, ins
besondere der Komplementbindungsreaktion, wurde es moglich, die 
Diagnose der Ornithose zu steIlen, die friiher sicher in vielen Fallen nicht 
als solche erkannt worden ist. Amerikanische Forscher, wie MEYER, 
EDDIE und andere, lenkten zuerst die Aufmerksamkeit auf psittakose
ahnliche Krankheitsbilder bei Huhnervogeln, Tauben, Enten usw., nach
dem vorher RASMUSSEN schon seine Studien uber die durch die Sturm
vogel hervorgerufene Faroerkrankheit veroffentlicht hatte. Sehr bald 
konnten dann in der Folgezeit auch in Europa (Frankreich, Schweiz) 
diese amerikanischen Beobachtungen bestatigt werden. Hier sei vor 
allem auf die Arbeiten von FALLET, MACH und WIRTH aus Genf hinge
wiesen, die unter den dortigen Taubenbestanden das Vorkommen von 
Antikorpern gegen das Ornithosevirus im Blut nachweisen konnten und 
denen auch die Isolierung eines Ornithosestammes bei diesen Tauben 
gelang. 

Unsere eigenen, in dieser Richtung gehenden Untersuchungen 
wurden angeregt durch die Beobachtung einer unter dem Bild einer 
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atypischen Pneumonie verlaufenden Lungenerkrankung bei einem 
Taubenziichter. 

Mit Hilfe der Komplementbindungsreaktion konnte letztere als 
Ornithose identifiziert werden. Wir haben dann den Versuch unter
nommen, Taubenziichter aus verschiedenen Orten Norddeutschlands 
zur serologischen Untersuchung heranzuziehen. Gleichzeitig wurden von 
Herrn WEYER systematische Untersuchungen verschiedener Tauben
bestande vorgenommen. Letztere Untersuchungen sind noch nicht ganz 
abgeschlossen, doch so viel ist auch schon iiber sie zu sagen, daB sie die 
auf Grund unserer Untersuchungen der Taubenziichter gewonnene 
Vermutung bestatigte, daB einheimische Taubenbestiinde teilweise mit 
Ornithosevirus verseucht sein konnen. Damit gewinnen die von uns er
hobenen Befunde positiver serologischer Reaktionen fUr Ornithose bei 
Taubenziichtern an Bedeutung. Sie sind wohl als Ausdruck einer iiber-

Tabelle 1. Tabelle der in der Ornithose-K BR negativen Krankheits/iiUe, die als Kon-
trollen in der Zeit von 1951-1955 untersucht wurden. 0 bedeutet 1 negative Unter-
suchung, 00 und 000, da{J im gleichen Fall die Reaktion wiihrend des Ablau/s 

der Erkrankung zwei- bzw. dreimal mit negativem Resultat durchge/uhrt wurde. 

Diagnose 1951/52 I 1953 1954/55 
Fallzahll Reaktion Fallzahl Reaktion Fallzahl Reaktion 

Pneumonie ........ 13 
I ~ 0 

10 0 6 0 
1 2 00 3 00 

Grippe A .......... 1 00 1 
Grippaler Infekt ... 3 0 4 0 4 0 
Unklares Fieber ... 2 0 
Bronchitis ........ 1 0 1 00 
Tonsillitis ......... 1 0 
Tuberkulose ....... 0 2 0 2 000 
Endokarditis ...... 1 0 1 0 
Asthma kardiale ... 1 0 1 0 
Cystenlunge ....... 1 000 
Lungencarcinom ... 1 0 1 0 
Lungenembolie .... I 0 
Thrombose ........ 1 0 
Leukamie ......... 1 0 
Lymphadenitis ..... 1 0 
M. Hodgkin ....... 1 0 
Inf. Mononukleose 1 0 1 0 
Veget. Dystonie ... , 1 0 1 0 
Zust. n. Kopftrauma 1 0 
Cholecystitis ...... 1 0 3 0 
Hepatitis .......... 2 -0 
Fieberh. Cystitis ... 2 0 
Lymph.ing ........ 1 0 
Bakt. Ruhr ....... 1 0 
Toxoplasmose ..... 2 0 5 0 3 0 
Q-Fieber .......... 1 0000 
ZeckenbiBfieber .... I 0000 
Malaria tert. ...... 1 0 
gefahrd. Personen .. 8 0 2 0 10 0 

1 00 2 00 
FaIle insgesamt: ... 38 37 46 

Kongrell f. innere Medizin. LXI. 15 
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standenen Infektion aufzufassen. Nur ein Teil dieser serologisch positiven 
Personen hatte aber eine ernstliche Erkrankung pneumonieartigen 
Charakters durchgemacht. Die Mehrzahl machte also eine stumme In
fektion durch (stumme Feiung). 

Von serologischer Seite ist in letzter Zeit (LIPPELT und BRA.ND) die 
Frage der Spezifitat der Komplementbindungsreaktionen erortertworden. 
Dabei wurde darauf hingewiesen, daB ein Einzeltiter als Beweis nicht 
unbedingt zu verwerten ist, da gelegentlich unspezifische Reaktionen 
vorkommen konnen und auch bekannt ist, daB nach Dberstehen einer 
Psittakose der Titer noch langere Zeit bestehenbleiben und unter einer 
interkurrenten anderen Infektion erneut einen Anstieg aufweisen kann. 
(Anamnestischer Titer) . Wir haben daher die positiven Befunde bei den 
Taubenziichtern, wenn irgend moglich zweimal, zum Teil dreimal nach
kontrolliert. AuBerdem lie Ben wir die Komplementbindungsreaktion bei 
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Abb. 1. Titerkurve der P atient en. die sieh [In dem Pirol inftzierten; wiihrend eines Jahres beobaehtet. 

einer ganzen Reihe anderer Erkrankungen, wie Pneumonien, Grippe, 
Bronchitis, Tuberkulose, Asthma bronchiale, Lungencarcinom, Leuk
amien, Lebererkrankungen, Toxoplasmose, Malaria, bacillare Ruhr aus
fiihren. In allen diesenFallen, insgesamt iiber 110, waren die Komplement
bindungsreaktionen, zum Teil zweimal angestellt, negativ (Tab. 1) . Verein
zeit aber sind wir im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen aufposi
tive Titer gestoBen, die zum Teil uns in ihrer Deutung Schwierigkeiten 
bereiteten. Erst die laufende Kontrolle, also die Titerkurve vermag in 
solchen Fallen eine gewisse Klarheit zu bringen. Als Beispiel solcher 
Titerkurven sei Ihnen der Ablauf derTiter bei fiinfErkrankungen, die von 
einem Pirol (einheimischer Singvogel) ausgingen, gezeigt (Abb. 1) . Der 
Ablauf dieser Kurve bei einem Teil der PersoneIi laBt erkennen, daB noch 
relativ lange iiber ein Jahr nach Dberstehen der akuten Erkrankung ein 
hoher Titer zu find en ist. 
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Vergleicht man das klinische Bild der Ornithose mit dem der klas
sischen Psittakose, so zeigt sich doch ein gewisser Unterschied. 1m 
ganzen scheinen die Infektionen Leichter zu verlaufen, vor allem aber 
kann der pulmonale Befund auBerordentlich gering sein. Massive Lun
genherde z. B. konnen fehlen und nur eine vermehrte Streifenzeichnung 
im ROntgenbild wahrnehmbar sein, wie wir sie bei chronischer Bronchitis 
finden (interstitielles Infiltrat I). Diese Beobachtung machten wir gerade 
bei der von dem Pirol ausgehenden Gruppenerkrankung. Aber auch in 
einem weiteren Fall (Laborinfektion), dessen Infektionsquelle ein aus 
Tauben geziichteter Stamm war, fiel der starke Kopfschmerz mit Ieichten 
meningealen Reizerscheinungen ohne massiveren pulmonalen Befund 
auf (Abb. 2) . Daneben stehen allerdings wieder andere, auch von Tauben 
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Abb. 2. Fleberkurve elner Laboratoriumsinfektlon. Die InfektionsqueJIe war ein aus Tauben ge
zllchteter Omlthosestamm. Auffallend war In diesem Fall, daB er keinen deutllchen Lungenrilntgen
befund erkennen lIeB wie die klassischen Psittakosen, sondern nur vermehrte Streifenzeichnung zu 

belden Unterfeldern aufwies. 

ausgehende Infektionen, die einen deutlichen Lungenbefund aufzeigten, 
wie er von den klassischen Psittakoseerkrankungen beschrieben wird. 

Hier sei noch auf eine Untersuchungsreihe hingewiesen, die wir zu
sammen mit Dr. RAABE in Othfresen (Harz) bei einer Patientengruppe 
durchgefiihrt haben, die eine von RAABE als Viruspneumonie angesehene 
Infektion iiberstanden hatte. Wenn auch nur 10 von diesen 45 Fallen 
einen positiven Titer aufwiesen, so ist daraus zwar nicht mit Sicherheit 
zu schlieBen, daB die vorausgegangene Erkrankung eine Ornithose war, 
immerhin aber ist der SchluB eriaubt, daB dieser liindliche Personenkreis 
mit Ornithosevirus in Beruhrung gekommen war und es dadurch zu Anti
korperbildung hatte kommen konnen. 

15· 
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Eine Unterscheidung zwischen Ornithose- und Psittakosevirus ist 
heute morphologisch und serologisch noch nicht moglich. Durch den 
biologischen Versuch (differente Tierpathogenitat) scheint sie allerdings 
bis zu einem gewissen Grade gegeben. Man wird also auch fUr das Or
nithosevirus moglicherweise zwei verschiedene Typen annehmen miissen, 
ahnlich etwa wie beim Poliomyelitisvirus oder beim Maul- und Klauen
seuchevirus mit seinen Typen A, B, und 0 -. DaB auch das Lympho
granuloma-inguinale-Virus in die gleiche Gruppe wie das Psittakosevirus 
hineingehort und dementsprechend auch eine positive Komplement
bindungsreaktion ergibt, sei zur Erganzung noch erwahnt. Klinisch 
ist das Krankheitsbild aber so verschieden, daB differentialdiagnostische 
Schwierigkeiten sich hier nicht ergeben. Es gehoren auch noch in diese 
Gruppe 4 weitere tierpathogene Viren, namlich 1. Virus der atypischen 
Pneumonie (Virus DE EATON), 2. Virus der Katzenpneumonie (BAKER), 
3. Virus der Mausepneumonie (NIGG) , 4. Virus der Meningopneumonie 
(FRANCIS und MAGILL), von denen das erste sicher menschenpathogen 
ist. Von den restlichen 3 ist die Frage noch nicht ganz geklart. So sind 
wir durch die Komplementbindungsreaktion zwar in die Lage versetzt, 
diese Viruserkrankungen besser erkennen zu konnen, gleichzeitig tauchen 
aber neue Probleme hier auf, deren Klarung nur in enger Zusammen
arbeit mit den Veterinarmedizinern und Serologen moglich sein wird. 

In der Therapie der Ornithose hat sich bei uns das Aureomycin sehr be
wahrt, das aber nicht in zu niedriger Dosierung und nicht iiber zu kurze 
Zeit gegeben werden darf, da sonst Riickfalle auftreten konnen. In 
letzter Zeit haben wir auch Achromycin mit gutem Erfolg verwandt. 

XXXIX. 

Aus dem Hygienischen Institut der Stadt und Universitat Frankfurt am Main 
(Direktor: Prof. Dr. H. SCHLOSSBERGER). 

Uber serodiagnostische Erfahrungen bei Virusmeningitiden 
usw., Virusencephalitiden und anderen entziindlichen und 

nichtentziindlichen Erkrankungen des Nervensystems. 
Von 

H. G. HAUSSMANN. 

Die Erforschung der Atiologie entziindlicher Erkrankungen des 
menschlichen Nervensystems ist seit einigen Jahren in ein neues Stadium 
getreten. Dank umfassender Fortschritte der experimentellen Mikro
biologie hat sich unser Wissen iiber die Ursachen der Encephalitiden 
und Meningitiden betrachtlich erweitert, und noch immer lernen wir 
standig neue Krankheitserreger mit neurotropen Eigenschaften kennen. 
Ich verweise auf die besonders bedeutungsvollen Erfolge der Virologie, 
die heute - ungeachtet der oft zahlreichen verschiedenen serologischen 
Typen - bereits iiber 20 neurotrope Virusarten unterscheidet. 
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So erfreulich diese Entwicklung fiir die theoretische Medizin ist, so 
bedauerlich ist jedoch die Tatsache, daB die experimentell erarbeiteten 
atiologischen Erkenntnisse der praktischen Medizin bisher nur langsam, 
unvollstandig und unvollkommen nutzbar gemacht werden konnen. Aus 
vielerlei Grunden stoBt vor allem der Ausbau einer befriedigenden 
Routinediagnostik fiir die Klinik undEpidemiologie, insbesondere bei den 
Viruskrankheiten, noch auf betrachtliche Schwierigkeiten. 

In Anbetracht der Dringlichkeit einer solchep Einrichtung haben wir 
uns seit Januar 1953 am Hygienischen Institut'der Stadt und Universi
tat Frankfurt am Main mit Unterstutzung der Deutschen Forschungsge
meinschaft darum bemuht, soweit es uns in dem gegebenen Rahmen 
moglich war, mit serologischen Verfahren eine Routinediagnostik in
fektioser Erkrankungen des Nervensystems aufzubauen. Seit dieser 
Zeit wandten wir bei allen dafiir in Frage kommenden Fallen automatisch 
folgende Untersuchungsmethoden an: 

1. die Komplementbindungsreaktion auf Influenza A und B, auf 
Mumps, auf lymphocytare Choriomeningitis, auf japanische B-Ence
phalitis, auf St.-Louis-Encephalitis sowie auf westliche und ostliche 
Pferdeencephalitis, 

2. den PAUL-BuNNELL-Test einschlieBlich der Absorptionsverfahren 
mit Meerschweinchenniere und Rindererythrocyten auf infektiose 
Mononukleose und 

3. den Agglutinations-Lysis-Versuch auf die verschiedenen Lepto
spirosen. 

In Zusammenarbeit mit 22 Universitats- und 15 Stadtkliniken 
konnten wir auf diese Weise bis Ende Dezember 1954 insgesamt 490 
Patienten samtlicher Altersstufen untersuchen, die vorwiegend an 
akuten entziindlichen Erkrankungen des Nervensystems litten und die 
aus Nord-, West- und Siiddeutschland, aus dem Saargebiet und aus der 
Ostschweiz stammten. 

Eine kurze Zusammenfassung einiger Ergebnisse dieser Unter
suchungen ergibt folgendes Bild: Unter 490 Encephalitiden, Meningi
tiden, Myelitiden, Polyneuritiden und anderen Erkrankungen des Ner
vensystems konnten mit den genannten serologischen Verfahren nur 
44 Falle - also etwa jeder 10. Fall - atiologisch geklart werden. 23 ner
vose Erkrankungen waren bei Influenza aufgetreten, 14 wahrend einer 
Mumpsinfektion, 2 bei infektiOser Mononukleose und 5 bei Leptospirosen. 
AIle serologisch geklarten Falle betrafen akute Erkrankungen. Bei chro
nischen Storungen war die serologische Diagnostik durchweg erfolglos. 

Bei weiteren 170 Patienten = 37,4% lieB sich der KrankheitsprozeB 
im weiteren Verlauf oder nachtraglich klinisch, epidemiologisch, bak
teriologisch oder pathologisch-anatomisch in anderem Sinne deuten. 
Hierbei standen der Haufigkeit nach die Poliomyelitis mit 31 Fallen, die 
Tuberkulose mit 22 Meningitisfallen, die Exanthemkrankheiten des 
"Kindesalters mit 15 Encephalitis- und Meningitisfallen und die post
vaccinale Encephalitis mit 8 Fallen an der Spitze. Bei 30 Patienten konnte 
das Krankheitsbild auf einen Tumor, bei 25 Kranken auf eine multiple 
Sklerose zuriickgefiihrt werden. 
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Bei den iibrigen 276 Patienten = 56,3% alier Falle versagten sowohl 
die serologischen als auch alie anderen Bemiihungen, so daB die atio
logische Diagnose offen bleiben muBte. 

Entgegen unseren Erwartungen ist in beiden J ahren keine einzige 
lymphocytare Choriomeningitis nachweisbar gewesen. Wichtig ist 
ferner, daB sich fUr das Vorkommen der von Stechmiicken iibertragbaren 
japanischen B-Encephalitis, St.-Louis-Encephalitis sowie der west
lichen und ostlichen Pferdeencephalitis keinerlei Anhalt fand. 

Welche Schliisse lassen sich nun aus diesen Resultaten ziehen ? 
Zunachst kann festgestelit werden, daB die genannten Stechmiicken

Virus-Encephalitiden in Mitteleuropa sicher keine Rolle spielen. Diese 
Auffassung wird durch die Ergebnisse einer von mir durchgefUhrten 
epidemiographischen Studie, die sich auf die Weltliteratur und eine 
umfangreiche Korrespondenz mit Fachvertretern in 46 Landern samt
licher Erdteile stiitzt, bestatigt. Danach sind diese und andere verwandte, 
durch Stechmiicken iibertragbare encephalitogene Virusarten auf Nord
und Siidamerika, Australien, Ozeanien, Siidost- und Siidwestasien sowie 
Afrika beschrankt und in Nord-, West-, Mittel- und Osteuropa niemals 
nachgewiesen worden. Lediglich aus Siideuropa wurden uns von BABU
DIERI in Rom serologische Einzelbefunde mitgeteilt, die die Moglichkeit 
des Vorkommens der Encephalitis japonica und der ostlichen Pferde
encephalitis in Italien nicht ganz ausschlieBen. Andererseits sind ausge
dehnte serologische Untersuchungen auf Encephalitis japonica, St.-Louis
Encephalitis, westliche und ostliche Pferdeencephalitis von DE RITIS in 
Neapel ausnahmslos negativ verlaufen. Auf Grund dieser Tatsachen 
halte ich es nicht mehr fiir erforderlich, die genannten Stechmiicken
Virus-Encephalitiden in Mitteleuropa routinediagnostisch zu beriick
sichtigen. 

Dagegen sollte ein durch Zecken iibertragbares Virus Beachtung finden, 
das in Polen, in der Tschechoslowakei, im ostlichen bsterreich, in Ungarn 
und Jugoslawien bei kleineren Encephalitis- und Meningitisausbriichen 
festgestellt worden ist. Es handelt sich um einen Erreger, der mit den 
Zeckenviren der russischen Friihjahr-Sommer-Encephalitis und des in 
England vorkommenden Louping ill eng verwandt ist. Eine Verbreitung 
dieses Virus nach Mitteleuropa ist keinesfalls ausgeschlossen. 

Weiter lassen unsere Erfahrungen den SchluB zu, daB die Haufigkeit 
der lymphocytaren Choriomeningitis bei uns iiberschatzt wurde. Jedoch 
wiirde ich es fiir voreilig halten, in der Routinediagnostik auch auf dieses 
Virus zu verzichten, da in den letzten 10 Jahren - wenn auch nicht in 
Deutschland - so doch in den Niederlanden und in Ungarn vereinzelt 
durch das Armstrongsche Virus verursachte Gruppenerkrankungen zur 
Beobachtung kamen. 

Uber die Notwendigkeit einer laufenden Beriicksichtigung der In
fluenza A und B sowie der Mumps besteht nach unseren Erfahrungen 
kein Zweifel. Unter unseren serologisch sichergestellten Fallen stehen diese 
Infektionen an der Spitze. 

Solien jedoch die bisher noch auBerordentlich unbefriedigenden 
Erfolgsaussichten der serologischen Routinediagnostik verbessert werden, 
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so ist es unumganglich notwendig, auch die Methoden heranzuziehen, die 
zur Untersuchung auf Poliomyelitis, Parapoliomyelitis, Coxsackie
infektionen, Herpes simplex, Exanthemkrankheiten und Toxoplasmose 
geeignet sind. Nur so kann unserer Ansicht nach der hohe Prozentsatz 
atiologisch unklarer infektioser Erkrankungen des Nervensystems von 
56,3% verringert und ein klarer Uberblick uber die Atiologie und Epi
demiologie der in Mitteleuropa vorkommenden Encephalitiden und 
Meningitiden gewonnen werden. 

XL. 

Zur vergleichenden Pathologie der Zeckenencephalitiden. 
Von 

ST. KORNYEY (PecsjUngarn). 

Mit 2 Textabbildungen. 

1950-51 wurde der nordliche Teil des transdanubischen Gebietes 
von je einer Encephalitisepidemie heimgesucht. In der Gegend von 
Tatabanya wurden im Jahre 195055, im Jahre 1951 26 Falle auf Grund 
von cerebralen, meningealen oder radikulitischen Symptomen als zur 
Epidemie gehorend gedeutet. In einzelnen Fallen sind atrophische 
Lahmungen zuruckgeblieben. Die saisonale Verteilung der Falle zeigt 
Abbildung 1. In der gleichen Gegend wurden 1947 bereits 25 Falle 
abakterieller Meningitis beobachtet und seit 1945 sind in jedem Jahr 
vereinzelte Falle vorgekommen. In zwei Fallen war der Ausgang todlich j 
ihre Obduktion unterblieb. 

Durch die Neutralisationsproben erwies sich fur eine betrachtliche 
Anzahl der Falle der beiden Epidemiejahre der Erreger als zum mindesten 
eng verwandt mit dem von GALLIA studierten bohmischen Virusstamm. 
Es ist 1952 gelungen, aus Zecken (Ixodes ricinus L.), die in der Gegend 
von Tatabanya gesammelt wurden, zwei Virusstamme zu isolieren. 
Die biologisch-serologischen Untersuchungen wurden im Hygienischen 
Landesinstitut von FORNOSI und MOLNAR ausgefuhrt, uber die epidemi
ologischen und klinischen Beobachtungen haben GYERGYAI und KAMARAS 
berichtet. 

Die Zugehorigkeit der vor 1950 beobachteten Falle zu den Zecken
encephalitiden ist nicht erwiesen. Seit 1948 wurde in drei verschiedenen 
Gegenden Ungarns eine Haufung von serologisch gesicherten Zecken
encephalitiden bis zu zehn Fallen beobachtet. Ebenfalls serologisch hier
hergehorige Falle sind in familiaren Haufungen vorgekommen, in welchen 
der Genu6 von Ziegenmilch fur die Ubertragung in Frage kommt. Patho
logisch-anatomische Befunde von biologisch gekIarten Fallen liegen 
nicht vor. 

Vom epidemiologischen Gesichtspunkt aus zu beachten ist, da6 beim 
gehauften Auftreten von Fallen, die unter dem Bilde teils der abakteriellen 
Meningitis, teils von Encephalomyelitis verlaufen, biologisch verschiedene 
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Erreger nachweisbar sind. So konnte in einzelnen Gegenden die Rolle 
sowohl des Choriomeningitisvirus, als auch des Virus von Zeckenence
phalitis gezeigt werden. AuBerdem kamen in einigen Gegenden gleich
zeitig auch Leptospirenmeningitiden vor. Hieraus ergibt sich eine War
nung davor, biologisch-serologisch nicht gekliirte Fiille lediglich aut Grund 
gleichzeitigen Auftretens dem gleichen Erreger zuzuschreiben. 

Ich habe mir die Aufgabe gestellt, die Histopathologie der mit 
Encephalitisvirus geimpften Mause systematisch, namentlich auch 
vergleichend mit sonstigen neurotropen Viruserkrankungen zu studieren. 
Die Untersuchung von 14 Mausen, die mit dem ungarischen Virusstamm 
KEM M 1 geimpft worden waren, ergab eine fleckfOrmige Polioencephalo
myelitis. Leptomeningeale Infiltrate sind meist ausgesprochen. Inner
halh des Zentralorgans finden sich in gesetzmaBiger Verteilung GefaB
und Gewebsinfiltrate. Die leptomeningealen und GefaBinfiltrate bestehen 
aus Lymphocyten und Histiocyten. Ein granulozytares Stadium der In-
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Abb. 1. Monatliche verteilung der KrankheitsriiUe. 

filtratbildung konnte nicht mit Sicherheit erfaBt werden. Die ProzefJvertei
lung des vollentwickelten Stadiums kann ich im folgenden umreiBen. Die 
Veranderungen sind in der GroBhirnrinde wechselnd stark, werden im 
Striopallidum, im periventrikularen Zwischenhirnabschnitt und im tecto
tegmentalen Gebiet des Mesorhombencephalons ausgepragter (Abb. 2a). 
Stark befallen sind die Vestibulariskerne und die zentralen Kerne des 
Kleinhirns. Stets ist die Kleinhirnrinde erkrankt; die mesodermalgliosen 
Infiltrate sind hier meist stark (Abb. 2a), allerdings in vereinzelten Fallen 
trotz der Schwere der Veranderungen z. B. im Zwischenhirn und im 
Riickenmark, nur wenig ausgepragt. In einem Teil der FaIle gehen Purkin
jezellen zugrunde, und zwar auch auf langen Strecken. Bei dieser schwe
ren Schadigung finden sich auch herdformige Ausfalle in der Korner
schicht. Bei fast allen Tieren erweist sich das Riickenmark als von In
filtraten befallen; dabei kann die Intensitat des Prozesses in verschiede
nen Hohen erheblich wechseln. In den meisten Fallen sind V crderhorn
zellen zugrunde gegangen. Die Infiltrate sind oft auf aHe Bezirke des 
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Querschnitts verteilt, doch meistens am anterolateralen Rand des Vor
derhorns am schwersten. Hier findet man gewohnlich auch den Ausfall 
von Ganglienzellen (Abb. 2b). 

a 

b 

Abb. 2 a und 2h. 

Gleiche Befunde wurden bei Mausen erhoben, die mit dem Gallia
schen Stamm geimpft worden waren. Wie ich friiher bereits dargelegt 
habe, hat also diese ImpfencephaIitis ihre individuellen Ziige, die sie von 
der Impflyssa und der LansingpoIiomyelitis der Maus unterscheiden. Ich 
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weise hier nur darauf hin, daB der Ausfall von Ganglienzellen in den 
V orderhornern bei der Zeckenencephalitis im allgemeinen geringfUgiger 
ist und mehr einen gruppenweisen Charakter hat, als bei der Polio
myelitis. 

Die ProzeBausbreitung entspricht mithin im wesentlichen der, die fUr 
die menschlichen FaIle der russischen Friihling-Sommer-Encephalitis von 
SEMENOWA-TJAN-SCHANKAJA und SCHAPOWALU. a. A.geschildertwurde. 
JERVIS und HIGGINS haben in einem FaIle von Laboratoriuminfektion 
mit einem russischen Stamm gleich lokalisierte Veranderungen gefunden 
wie wir in unseren Mausen. Betonen mochte ich, daB die Dbereinstimmung 
beziiglich der Purkinjeausfalle iiber jeden Zweifel steht. Sehr eindrucks
voll war in ihrem Fall eine elektive Erkrankung der groBen Pyramiden
zellen in der motorischen Rinde, die zu deren Vernichtung fUhrte. Ein 
Analogon hierzu konnten wir in unserem experimentellen Material nicht 
finden. 

Bei einigcn Tieren fand ich bandformigen Zelluntergang in der Pyra
midenschicht des Ammonshorns, und zwar nach Impfung sowohl mit 
dem ungarischen als auch mit dem Galliavirus. Seine Ausbreitung ent
spricht der Form, die man auch bei gefa8bedingten Schadigungen sieht 
(KORNYEY). Solche Ausfalle sind nach Impfung mit den verschiedensten 
neurotropen Virusarten bekannt (lou ping ill, HURST; experimentelle Bor
nasche Krankheit des Kaninchens, PETTE und KORNYEY; japanische 
Encephalitis der Maus, WEBSTER). Direkte Folge eines cerebralen Ein
griffes sind sie nicht, da ich sie auch bei subcutan geimpften Tieren 
sah (WEBSTER nach nasaler Instillation des Japonicavirus). Ob diese 
Schadigung mit der Viramie zusammenhangt, muB ernstlich erwogen 
werden. 

Auf das Vorkommen der Purkinjelasion bei gewissen Viruskrankhei
ten wurde schon hingewiesen. Bemerkt sei noch, daB sie auch bei 
Rhesusaffen und Lammern, welche WEBSTER mit japanischem Encepha
litisvirus infiziert hat, zur Beobachtung kam. Was die Erkrankungsform 
der Purkinjezellen in meinen Fallen betrifft, so war sie ziemlich verschie
den, aber sowohl vereinzelt, als auch in den herdartig ladierten Gebieten 
waren Elemente in Form der SPIELMEYERSchen ischamischen Verande
rung erkrankt. Hierbei miissen wir beriicksichtigen, daB HURST auf 
Grund seiner Studien der Virusencephalitiden der Tiere die ischamische 
Zellerkrankung als besonders charakteristisch fUr diese hervorhebt. Wie 
ich friiher daraufhingewiesen habe, trifft dies fiir die Poliomyelitis und fUr 
die experimentelle Bornasche Krankheit keineswegs zu. Die sektorenfOr
migen Lasionen des Ammonshorns und die fokalen der Kleinhirnrinde 
lassen ebenso an zirkulatorische Faktoren denken, wie die ischamischen 
Erkrankungsformen der Purkinjezellen. 

Hinsichtlich der Art des Ganglienzellunterganges fallt es ferner auf, 
daB ihre degenerativen Veranderungen nur selten zu erfassen sind. Ent
weder sieht man nicht oder kaum veranderte Elemente auch in der N ach
barschaft von Infiltraten, oder aber kann man bereits die Ausfalle fest
stellen. Eindeutige Bilder der Neuronophagie, wie z. B. bei der Polio-
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myelitis des Menschen und des Affen, bekommt man nicht zu sehen. Es 
handelt sich also urn einen sturm is chen Untergang. DaB ein solcher auch 
bei del' menschlichen Poliomyelitis anzunehmen ist, darauf hat BENEKE 
bereits VOl' vielen J ahren hingewiesen. 

Die herdartigen Zellausfalle im Ruckenmark scheinen mit den Befun
den am Menschen in Parallele zu setzen zu sein. Sie erklaren die atro
phische Liihmung einzelner Muskelgruppen (s. SMORODINTSEV). Diese 
laBt sich ubrigens nicht restlos mit del' poliomyelitischen Lahmung 
gleichstellen, da sie z. B. mit gesteigerten tiefen Reflexen einhergehen 
kann, ein Zeichen dessen, daB auBer dem peripheren motorischen Neu
ron auch supranucleare Neurone erheblich geschadigt sind. Del' Nach
weis von SensibilitatsstOrungen hilft uns in del' Differentialdiagnose ge
genuber Poliomyelitis. 

Nahe liegt del' Gedanke, daB in manchen Fallen, die man fruher als 
sporadische Poliomyelitis auffaBte, es sich urn Zeckenencephalomyelitis 
gehandelt hat, insbesondere in Fallen mit Lahmung del' Schulter-Ober
extremitaten-Muskulatur. Bei zwei Individuen aus einer Gegend, in del' 
in den letzten Jahren die Zeckenencephalitis vorkam, konnten Immun
korper nachgewiesen werden; bei diesen Individuen bestehen atrophische 
Lahmungen als Folgezustand einer VOl' 25 Jahren durchgemachten Er
krankung. Diese Beobachtungen fiihrten FORNOSI zur Annahme, die 
Zeckenencephalitiden seien fruher bereits im Donaubecken vorgekom
men. 

Die histologisch untersuchten Tiere wurden auch in bezug auf den 
Virusgehalt des Blutes und des Zentralnervensystems untersucht. Dabei 
zeigte sich, daB VOl' del' histologischen ProzeBentwicklung eine Viramie 
besteht, dagegen bei deren Beginn das Virus aus dem Blut verschwindet 
und sich im Zentralorgan ansiedelt. Bei voller Ausreifung des zentral
nervosen Prozesses ist es jedoch nicht nul' hier, sondeI'll auch wieder im 
Blut nachweisbar. 

Auf Grund del' experimentellhistologischen Befunde ist die ,in Ungarn 
bzw. in B6hmen beobachtete Zeckenencephalomyelitis der Gruppe der "fleck
t6rmigen Polioencephalitiden mit Bevorzugung des Hirnstammes" (SPATZ) 
zuzuweisen. Die Eigenart, die in del' Erkrankung der Kleinhirnrinde be
steht, teilt sie mit der Teschener Krankheit und dem louping ill. 
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XLI. 

Aus der II. Medizinischen (lnfektions-)Abteilung des 
Rudolf-Virchow-Krankenhauses Berlin 

(Chefarzt: Prof. Dr. F. O. HORING). 

Aktive und passive Immunisierung 
in der Inkubation von Viruskrankheiten. 

Von 

WERNER W. KRAUSE. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Den hier zu berichtenden Versuchen sind neue wichtige Erkenntnisse 
uber die Pathogenese der Tollwut vorausgegangen, uber die zusammen
fassend kurz berichtet sei, um das Verstandnis fUr das Folgende zu er
moglichen. Unter Prof. BOECKER am Robert-Koch-Institut gelang uns 
der Nachweis des Tollwutvirus in bluthaltigen Organen (Leber, Lunge, 
Hirn) regelmaBig bereits kurz nach der plantaren Virusapplikation 
sowie in den letzten 3 Tagen vor der klinischen Manifestation, in den 
Zwischenzeiten nur sporadisch. Das bedeutet, daB das Lyssavirus seine 
Ausbreitung nicht im Achsencylinder der Nerven erfahrt, entsprechend 
der herrschenden Ansicht, sondern auf dem Blut-Lymph-Wege, so wie es 
vor mehr als 70 J ahren auch PASTEUR bereits angenommen hatte. Wir 
fuhrten deshalb unsere folgenden Versuche mittels plantarer Virus
applikation durch (das Virusmaterial wurde unter die Planta pedis der 
linken Hinterpfote injiziert), statt der bisher ublichen intracerebralen 
bzw. cornealen Infektion. Auf diese Weise gelang es uns, die Tollwut als 
typische cyklische Infektionskrankheit im Sinne HORINGS zu identi
fizieren. 

Fur die Tollwutschutzbehandlung dient wie bekannt die Pasteur
sche Hypothese als Grundlage, nach der sie eine aktive Immunisierung 
in der Inkubation darstellt. Wenn sie auch seit 1886 durchgefUhrt wird, 
so konnte die Annahme, diese Immunisierung in der Inkubation ver
hindere die klinische Manifestation, bisher niemals experimentell be
wiesen werden, weil unsere bisherige Auffassung von der Pathogenese der 
Tollwut, die Neuroprobasie, falsch war. PASTEUR selbst machte uber seine 
diesbezuglichen Versuche nur vage Angaben. Ais typisches Beispiel fur 
die bisherigen Experimente sei der klassische Versuch von CUNNING
HAM und MALONE angefUhrt (Abb. 1). Auf Grund der Annahme von der 
Wanderung des Virus im Achsencylinder wurden 198 Affen mit einem 
StraBenvirus mittels cornealer Scarifikation infiziert und anschlieBend -
entsprechend der Wutschutzbehandlung beim Menschen - mit Impf
stoffen nach ALIVISATOS, HEMPT bzw. SEMPLE, gewonnen unter Be
nutzung zweier verschiedener Virusstamme, in der Inkubation aktiv
immunisiert. 66 Affen dienten unbehandelt als Kontrollen. Das Ergebnis 
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war, trotz einermittleren Inkubationszeit von 37-40 Tagen, katastrophal 
und in keiner Weise geeignet, die Hypothese der Wutschutzbehandlung 
als richtig zu bestatigen. 

Wir fiihrten nun gleiche Versuche an Swiss-Mausen aus, infizierten 
diese jedoch plantar gemaB unserer Erkenntnis, daB sich das Virus auf 
dem Blut-Lymph-Wege verbreitet. In 4 Versuchen infizierten wir jeweils 
100 Mause plantar mit einer StraBenvirusverdunnung 1 :4,1: 5, bzw.l : 25 
und begannen bei je 50 Tieren 3 Stunden spater mit der i.p. aktiven 
Immunisierung mit von uns hergestellten normalen Sempleimpfstoffen, 
jedoch 1: 10 verdunnt und 0,25 cern pro Injektion an 5 aufeinander
folgenden Tagen. Der maximale Versagerprozentsatz betrug 7,14% bei 
einer mittleren Inkubationszeit von 11-19 Tagen. Diese Ergebnisse bei 

Comea/e /nield/on 
Cunnin¢amC4ffenJ 

/mpfi/o/li> norh Hemp' 
A/iwI%s u. Semple 

P/ot1/ore Infe/dlot1 

Abb. 1. Tollwutmortalitat bei Impfung nach Stra13envirusinfektion. 

einem mittleren Fehler von 14% sind eindeutig und bestatigen erstmals 
die Pasteursche Hypothese der Wutschutzbehandlung sowie auch 
unsere Auffassung uber die Pathogenese der ToIlwut als cyclische AIl
gemeininfektion. 

Von weiterem Interesse war fur uns die Frage der passiven postin
fektionellen Immunisierung, wie wir sie seit nunmehr fast 35 Jahren 
durch DEGKWITZ als Masernprophylaxe kennen, fur die aber bisher 
weder ein Tierversuch noch ein Modellversuch existierte (Abb. 2). In 
6 Versuchen infizierten wir wieder je 100 Mause plantar mit StraBenvirus 
und verabfolgten je 50 Tieren das Immunserum, teils 3 Stunden, teils 
3, teils 6 Tage nach der Infektion beginnend, in taglichen Abstanden, 
insgesamt viermal. Die Ergebnisse dieser Versuche haben wir in einer 
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Kurve zusammengefaBt, die in allen Einzelheiten den Beobachtungen 
bei der Degkwitzprophylaxe entspricht ; d. h. je spiiter man das 
Immunserum appliziert, desto groBer werden die Versagerprozentsiitze. 

Auf Grund dieser Untersuchungen konnen wir die Unterteilung der 
Inkubation in drei verschiedene Abschnitte bestiitigen, wie sie von 
HORING 1944 gegeben wurde: 

1. das norm- bzw. anergische Stadium, in dem aktive und passive 
Immunisierung einen vollen Erfolg zeitigen, 

2. das Hyperergisierungsstadium, mit dessen Ablauf die Immun
therapie immer mehr versagt, 

3. das hyperergische Endstadium in dem ~ktive und passive Immun
therapie keinerlei Erfolg mehr haben. 

Der experimentelle . Beweis fUr das Prinzip der Masernprophylaxe 
bei einer anderen cyclischen, und zwaJ' einer neurotropen Viruskrankheit, 
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Abb. 2. Versagerprozentsiitze bei Immuntherapie in der Inkubatlon 
(plantare StraBen· Wut-Infektion). 

bestiitigt die Annahme HORINGS, daB es sich dabei urn eine allgemein
giiltige GesetzmiiBigkeit fUr cyclische Infektionskrankheiten handelt, 
die sich vielleicht auch einmal bei der Poliomyelitis praktisch auswerten 
lassen wird. In diesem Sinne sprechen auch die Versuche von HAMMON 
u . a. mit der Gammaglobulinprophylaxe der Pm., die in der ersten 
Woche nach der Verabfolgung der Gammaglobuline einen Versager
prozentsatz von 75% aufwies, weil die Patienten sich bereits im 2. oder 
gar 3. Stadium der Inkubation befanden. In den darauffolgenden 
Wochen traten jedoch nur Versager von 13 bis 20% ein, weil die Gamma
globuline schon im 1. , dem normergischen Stadium, zur Wirkung kamen. 
Erst in der 6. Woche nach der Immuntherapie traten wieder 75% Ver
sager auf. .Ahnliche Ergebnisse hatten wir selbst bei der Gammaglobulin
prophylaxe der Windpocken. 
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Zum Absehlull darf ieh noeh kurz beriehten, daB von den 550 mit 
Strallenvirus plantar infizierten und dann aktiv bzw. passiv immuni
sierten Mausen 14 Tiere eine Tollwut mit Lahmungen iiberstanden 
haben, eine bisher kaum gemaehte Beobaehtung, weil fast aussehlieBlieh 
Leer. infiziert wurde. Diese Tiere wurden noeh 6-12 Monate beobachtet, 
wobei teilweise eindeutlicher Riickgang der Lahmungen festzustellen war. 

XLII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Mainz 
(DirektQr: Prof. Dr. K. VOlT). 

Klinische Moglichkeiten der hormonellen Beeinflnssung 
von Infektionen. 

Von 

WERNER Trr.LING. 

Die therapeutische Wirksamkeit von Nebennierenrindenhormonen, 
insbesondere von Cortison und Hydrocortison, ist fur eine groBe Krank
heitsgruppe klinisch bekannt und bezuglich der Indikationsstellung 
sowie der Erfolgsmoglichkeiten abgegrenzt. Vor den Gefahren bei der 
Anwendung des Cortisons wird seit seiner Einfuhrung gewarnt; dies auf 
Grund von Ergebnissen, die vornehmlich am chemotherapeutisch unge
schutzten Versuchstier mit z. T. sehr hohen Hormondosen erhalten 
wurden. Hierdurch sowie durch Beobachtungen iiber ungiinstige Ver
laufsbeeinflussung am antibiotisch nicht abgedeckten kranken Menschen 
kam es, daB eines der Hauptindikationsgebiete der sogenannten Gluco
corticoide, die zahlreichen akuten schweren bakteriellen, viralen und 
toxischen Krankheitsbilder umfassend, erst jetzt akzeptiert wird. Dies 
trotz der friihzeitigen wertvollen Arbeiten HEILMEYEBS sowie einzelner 
amerikanischer Autoren. 

Wir sind den hii.ufigsten Gefahrenmoglichkeiten tierexperimentell 
und klinisch gemeinsam mit THOMANN und KNIOK nachgegangen und zu 
folgenden, wegen Zeitmangels kursorisch dargestellten Ergebnissen ge
kommen. 

Bakterielle Infektionen mit pathogenen Staphylokokken, Strepto
kokken, Pneumokokken, Colikeirnen, Bac. Breslau und mit Kochschen 
Erregem verhalten sich bezuglich der "Oberlebenszahl im Tierversuch 
signifikant nicht ungiinstiger, wenn man Serien von antibiotisch be
handelten Tieren mit solchen vergleicht, die dasselbe Antibioticum und 
kurzfristig eine ubliche nicht extreme Cortisondosis erhalten haben. Es 
erfolgt keine zusatzliche bakterielle Aussaat. Die "Oberlebensdauer ist 
bei den Cortisontieren haufig verlangert. In "Obereinstimmung mit 
lLAVSKY saben wir anders als JAWETZ keine wesentliche Wirkungsein
bulle der Antibiotica. 

Beirn experimentellen Ratten- und Meerschweinchenulcus, das in 
Zusammenarbeit mit HUTER nach verschiedenen Methoden erzeugt 
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wurde, ergab die 5 tagige Gabe von Oortison auch in relativ hoher 
Dosis keinerlei ungiinstige Beeinflussung. Noch nach 10tagiger Medi
kation ist del' Befund bei Oortisontieren im Gegensatz zu den AOTR
Probanden kaum verschlechtert. Den Tierexperimenten entsprechend 
hat sich - analog den Ergebnissen von FORBES - bei klinischen Ulcus
patienten, denen wir in Serien je 5 resp. 10 Tage lang 100 bis 200 mg 
Oortison taglich gaben, keinerlei Beeinflussung des Reilungsverlaufes 
gezeigt. Die Magensaurekurven lagen nach diesel' Zeit sogar niedriger, 
die Uropepsinwerte zeigten innerhalb del' 5-Tage-Serie meist keinen An
stieg. In diesem Zusammenhang ist die bei eigenen Uropepsinbestim
mungen gemeinsam mit THOMANN friiher postulierte These von Interesse, 
daB Oortison und AOTR sich auch in ihrer Magenwirkung different 
verhalten und fUr die Saure-Pepsin- und Ulcusbildung moglicherweise 
zusatzliche hypophysare Faktoren in Frage kommen, wie sie auch die 
Untersuchungen von SAEGESSER annehmen lassen. - Psychos en odeI' 
ossale Entkalkungen konnten· wir bei 10 tagiger Oortisonbelastung 
ebensowenig beobachten wie gemeinsam mit KNICK an Diabetikern 
kontrollierte Veranderungen del' Stoffwechseltoleranz. Eine Inakti
vierung des RVL bzw. del' NNR ist erst nach mehrwochiger Oortison
medikation zu erwarten. Gelegentliche kleine AOTR-Gaben beseitigen 
nach RAWLS die konsekutive NNR-Atrophie sofort. 

Entsprechend diesenErgebnissen behandelten wir z. T. mit GROS resp. 
KNICK in del' Mainzer KIinik Kokkeninfekte aller Art, Typhus abdomi
nalis, bakterielle sowie Tbc-Meningitiden, Pneumonien, ScharlachfaIle, 
Perikarditiden, septische Erkrankungen und Oholangitiden unter anti
biotischem Schutz mit Oortison. Die FaIlzahl betragt nahezu 100, so daB 
nberblick und Aussage moglich sind. 

Del' antitoxische sowie del' antifebrile Effekt war in jedem FaIle 
evident. Die prognostische Wendung del' Krankheitsbilder erfolgte oft 
schlagartig, auch bei Verabreichung kleiner Oortisondosen. Durch ver
gleichende Untersuchungen mit antibiotisch nicht geschiitzten Typhus-, 
Pneumonie- und Scharlachpatienten konnten wir uns iiberzeugen, daB 
eine unabhangig von Antibioticum laufende Rormonwirkung vorliegt. 
Tagesdosen von 100 bis 200 mg Oortison iiber 2-3 Tage waren gewohn
lich fiir eine entscheidende klinische Besserung ausreichend. Bei 
extrem schweren Krankheitsbildern scheuten wir uns jedoch nicht, bis 
400 mg innerhalb del' ersten Stunden zu injizieren. Del' eindrucksvolle 
Erfolg gab uns jeweils recht. Es resultierten unter del' iiblichen Kreis
laufbehandlung keine Kollapszustande, keine Restinfiltrate, keine Dauer
ausscheider noch sonstige Komplikationen. Es ist jedoch notwendig, 
auch nach Cortisonentfieberung, den Kranken trotz seines Wohlbe
findens weiterhin bis zur definitiven Reilung antibiotisch zu behandeln. 
Akute Brucellosen sowie Tetanusfalle sind nach den jiingsten Ergeb
nissen von MAGILL sowie LEWIS weitere dankbare Indikationsgebiete. 
Nach unseren tierexperimentellen Erfahrungen mochten wir Oortison
schutz auch bei Botulismus empfehlen. 

Wir haben ferner - wie zuvor REILMEYER und einige auslandische 
Autoren - auch tuberkuliise Prozesse am Menschen mit Oortison unter 
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stets notwendiger chemotherapeutischer Abschirmung behandelt. Ex
sudative und hyperergische Formen sprachen gut an. Die Meningitis tbc 
scheint geradezu ein Indikationsgebiet fUr zusatzliche Glucocorticoid
gaben in einer Tagesdosis von 100 mg - auch iiber langere Zeit - zu 
werden (SHANE, BULKELEY, ASHBY). Bei desolaten kavernosen Phthisen 
erfolgte keine weitere Verschlechterung des Lokalbefundes, dagegen 
Besserung des Allgemeinzustandes. Hydrocortison lokal appliziert 
leistet bei Pleuritis exsudativa mitunter Erstaunliches. Auf diesem 
Gebiet miissen jedoch noch zusatzliche Erfahrungen gewonnen werden. 

Akute schwere Virusinfekte aller Art zeigen hervorragendes An
sprechen auf Cortison. Desolate Grippepneumonien wurden in kurzer 
Zeit gefahrlos. In einem Falle einer ausgedehnten Viruspneumonie 
schwanden unter taglichen Cortisongaben von 300 mg in 4 Tagen nicht 
nur die klinischen Symptome, sondern - rontgenologisch gesichert -
auch die Infiltrationen vollstandig. Hochfieberhafte Mononukleosen, 
schwere Zosterfalle restituierten rasch. An einer eindeutig giinstigen 
BeeinfluBbarkeit der Virushepatitis durch Glucocorticoide kann nach 
unserer Erfahrung in Ubereinstimmung mit HEILMEYER kein Zweifel 
sein. Selbst hohe Bilirubinspiegel vermochten wir in 4 Tagen mit tag
lichen Gaben von 200 mg bis fast auf N ormwerte zu senken. Auch ohne 
antibiotischen Schutz sahen wir keine Komplikationen. Seltene Rezidive 
sprachen in gleichem MaBe an. THORN und Mitarbeiter versuchten diesen 
klinisch eindrucksvollen Effekt kiirzlich als starke Choleresewirkung des 
Cortisons zu deuten. Dieser Gedanke ist naheliegend; wird doch Corti
son aus Desoxycholsaure synthetisiert. Auch wir sahen in der bei funk
tioneller Gallensperre zuvor weiBen Duodenalsondenfliissigkeit starke 
Bilirubinzunahme. Diese ist jedoch ein sekundarer Effekt, wohl verur
sacht durch Cortison - bedingten raschen Riickgang der intrahepatischen 
Entziindung und Exsudation. Bei gemeinsam mit THOMANN durchge
fUhrten exakten Messungen der Gallensekretion durch Choledochus
drainage an der Ratte ergab sich uns bei i.v., i.m. und intraduodenaler 
Applikation von Cortison und Hydrocortison - im Gegensatz zu De
cholin - keine Anderung des konstanten Gallenflusses. 

Antiinflammatorische, antiexsudative sowie antitoxische Effekte 
der sogenannten Glucocorticoide sind klinische und experimentelle 
Tatsachen, iiber deren Zustandekommen wir trotz wesentlicher Arbeiten 
von TONUTTI, HEILMEYER, STUDER, MENKIN u. a. wenig wissen. Die 
nahezu schlagartige Wirkung mittlerer Cortisondosen bei akuten In
fekten fiigt differente Effekte hinzu. Die Annahme einfacher Substitution 
einer akuten NNR-Insuffizienz reicht zur Erklarung dieser Wirkung 
nicht aus. TONUTTI wies bei seinen grundlegenden Diphtherietoxinunter
suchungen auf den zu haufigen Gebrauch des Begriffes NNR-Erschopfung 
hin. Direktwirkungen des Cortisons am Bacterium kommen nach ge
meinsam mit ALBRECHT angestellten Untersuchungen nicht in Betracht. 
Eine auffallige bakteriologische Keimhemmung !nit gelOstem Cortison 
"Ciba" war hierbei auf die Losungsvermittler Coramin und Propylen
glykol zuriickzufUhren. Die Hemmung der bakteriellen Toxinschadigung, 
die wir tierexperimentell priiften, mag zur Wirkungserklarung eine ge-

Kongrell f. innere Medizin. LXI. 16 
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wisse Rolle spielen. Cortisonbehandelte Vergleichsserien mit Tetanus-, 
Typhus- und Botulinustoxin vorbehandelter Mausegruppen zeigten eine 
verlangerte Uberlebenszeit und eine gering vermehrte Uberlebenszahl. 

Man hat geglaubt, die generalisierte Wirkung des Cortisons beziiglich 
der Dosierung als reines Bilanzproblem darstellen zu konnen. NELSON, 
PINCUS u. a. zeigten jedoch im Durchstromungsversuch, daB auch in der 
Peripherie kein durch ein Gefalle bedingter direkter Cortisonverbrauch 
statthat. - Wie berichtet, ist es nach unseren Erfahrungen moglich, 
einen schweren akuten fieberhaften, nicht rheumatischen ProzeB sehr 
haufig mit beispielsweise 300 mg Corti son zu entfiebern. Dies gilt, wie 
erwahnt, auch fUr Infektionszustande, die keine Phasen erkennen lassen, 
und bei denen die Annahme eines unterbrechenden antihyperergischen 
Effektes etwa im Sinne der vor allem von HORING ausgebauten Lehre 
von den cyclischen Krankheiten nicht giiltig ist. 

Zur Demonstrierung der auBerordentlich differenten Cortisondo
sierungs- und -wirkungsprobleme mochten wir auf die anders gelagerte 
Situation beim akuten Rheumatismus hinweisen. Die hier notwendige 
massive Medikation zeigt ein Fall einer schweren Karditis, zu deren 
Remission mit Schwund des Vitiumbefundes wir 750 mg taglich bis 
8600 mg GesamtdoBis innerhalb von 4 Wochen geben muBten. Es gibt 
weiterhin seltene, bislang nicht sicher in ein System einzuordnende 
febrile Zustande, die keinerlei Cortisonbeeinflussung erkennen lassen. 
Zur Erklarung neigen wir zur Annahme differenter Fiebermechanismen 
im Organismus. Nach den Untersuchungen von HOFF sowie den noch 
nicht definitiv beurteilten Ergebnissen MENKINS bestehen zentrale und 
periphere Regulationsmoglichkeiten. Eine cortisonbedingte Hemmung 
der direkt wirkenden cellularen Entziindungsstoffe MENKINS ist disku
tabel und wird von ihm fUr einzelne Faktoren postuliert. Die mittelbar 
wirksamen pyrogenen Reizstoffe werden jedoch, wie wir klinisch fUr 
Pyrogen-Westphal, Pyromen und Pyrifer zeigen konnten, auch beziiglich 
ihrer toxischen Allgemeinsymptome -durch sonst wirksame kleine 
Cortisondosen nicht wesentlich gebremst. Ferner fanden wir Dinitro
phenolfieber und Toxicitat bei Ratte und Meerschweinchen praktisch 
unbeeinfluBt. Vorwiegend zentral bedingtes Fieber wird nach Erfah
rungen bei Schadeloperierten (INGRAHAM) durch Cortison wahrscheinlich 
gehemmt. Die Mitteilung von WAUGH iiber negative Wirkung von Cortison 
beim Hitzschlag ist nach Darstellung und Dosierung nicht eindeutig. 

Wir suchen derzeit die geschilderten Glucocorticoideffekte tierex
perimentell an Hand von Vergleichsserien adrenalektomierter bzw. mit 
Trypanblau oder Thorotrast am R.E. S. blockierten Ratten und Meer
schweinchen - wie auch am Fieberstich beim Kaninchen - zu klaren. 
Die Korrelation R.E.S./NNR scheint zumindest fUr die Cortisonanti
pyrese von Bedeutung zu sein. 

AbschlieBend ist zu sagen, daB schwerste akute Infekte, bedrohliche, 
toxische und hyperpyretische Krankheitszustande aller Art Hauptindika
tionsgebiete der Cortisonmedikation werden. Diese ermoglicht eine unter 
antibiotischem Schutz gefahrlose bislang nicht erreichbare Beeinflussung 
des Krankheitsverlaufes. 
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XLIII. 

Die Bedeutung der Schwangerschaft in der Pathogenese 
der Poliomyelitis. 

Von 

P. FEUD ELL (Leipzig). 

Die Poliomyelitis in der Schwangerschaft hat an Bedeutung gewon
nen, seit auf Grund theoretischer Erwagungen und anatomischer Be
obachtungen mit Virusschadigungen der Frucht gerechnet werden muB. 
Erscheint es doch heute nicht mehr abwegig, manche pathologischen 
SchwangerschaftsabHiufe auf das Konto einer manifesten oder latent en 
mutterlichen Poliomyelitis zu buchen. 

Nun fUhrt die Mehrzahl der Autoren heute die Schwangerschaft 
unter denjenigen Faktoren auf, die die Widerstandskraft des Organismus 
bei der Auseinandersetzung mit den Poliomyelitisviren herabsetzen und 
fUr die Entstehung des klinischen Krankheitsbildes Poliomyelitis ent
scheidend sein konnen. 1st das damit behauptete erhohte Krankheits
risiko der Schwangeren generell und statistisch gesichert, oder bezieht man 
sich nur auf ortsgebundene zufallige Beobachtungen? An Hand der aus 
aller Welt vorliegenden Zahlen ist diese Frage statistisch relevant noch 
nicht zu beantworten. Morbiditatsziffern fUr gravide und nichtgravide 
Frauen getrennt wurden wohl noch bei keiner Epidemie errechnet. Die 
mitgeteilten Absolutzahlen oder Prozentzahlen der Schwangeren, be
zogen auf das Gesamtkrankengut, erfUlIen aber aus mehreren Grunden 
nicht die Voraussetzungen fUr eine statistische Berechnung. Zieht man 
die Absolutzahlen heran, dann imponiert eine besondere Koincidenz von 
Poliomyelitis und Schwangerschaft nur in einer Reihe neuerer ameri
kanischer Publikationen. Dagegen wurden in Koln 1938 unter 551 
Poliomyelitisfallen eine Schwangere, Mahrisch-Ostrau 1943 unter 74 
Fallen 2 Schwangere, Hamburg 1947 unter 186 Frauen 9 Schwangere 
und Berlin 1947 unter 535 Frauen 8 Schwangere gezahlt, was die Autorin 
der Berliner Zahlen zu der Feststellung veranlaBte, Schwangere er
krankten seltener an Poliomyelitis als Nichtschwangere. BEHREND 
zahlte bei seinen diesbezuglichen Untersuchungen der Hamburger Epi
demie die Schwangerschaft nicht zu den infektionsfordernden Faktoren. 

Uber ein bevorzugtes Erkranken Schwangerer im mitteldeutschen 
Raum berichtete erstmals SCHMEISSER 1949 aus Dresden, wo unter 36 
kranken Frauen 9 Schwangere gefunden wurden. Auch die Leipziger 
Poliomyelitisepidemie im Sommer 1953 zeichnete sich durch eine weit 
uberzufallige und statistisch echte Bevorzugung Schwangerer unter den 
erkrankten Frauen aus. 12 schwangeren Frauen, die wir insgesamt beob
achteten, im Alter von 18 bis 26 Jahren, standen 16 Nichtschwangere 
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gleicher Altersgruppe, davon nur 5 verheiratete Frauen, im Krankengut 
der Medizinischen Universitatsklinik gegeniiber. Auf die Gesamtzahl der 
behandeltenFrauen yom 18. Lebensjahr an auf warts bezogen machte der 
Anteil der Schwangeren 25% aus. Epidemiologisch erwahnenswert ist der 
Umstand, daB die ersten Zugange schwangerer Frauen in der zweiten Au
gustwoche verzeichnet wurden, wahrend die Epidemie schon Mitte JuIi ein
gesetzt hatte. Die Mehrzahl der erkrankten Schwangeren befand sich in 
der zweiten Schwangerschaftshalfte. Die Poliomyelitis tendierte zum 
Ende der Schwangerschaft hin zu besonders schwerem Verlauf. 3 Hoch
schwangere starben, 2 von ihnen konnten final noch durch Sectio gliick
lich entbunden werden. Einen aparetischen Verlauf der Poliomyelitis 
sahen wir nur bei 2 Schwangeren, von den iiberlebenden gelahmten 
Schwangeren blieben 3 Kriippel. Nur 5 der 12 Schwangeren gelangten 
fristgerecht zu einer spontanen Entbindung, nur eine Fehlgeburt er
eignete sich jedoch wahrend des akuten Krankheitsstadiums. Die gebo
renen Kinder sind aIle normal entwickelt und gesund gewesen, auch 
gesund geblieben, mit Ausnahme eines an Pneumonie spater verstorbenen 
Friihgeborenen, wie die kiirzlich erhobenen Katamnesen ergeben haben. 
Das Geschlechtsverhaltnis der geborenen Kinder betrug I : 1. 

Wenn man in der hormonalen Umstellung des schwangeren Organis
mus den poliomyelitis-disponierenden Faktor sehen will, dann findet die, 
auch schon von anderen konstatierte, dem Stande der Schwangerschaft 
parallel ansteigende Poliomyelitisempfanglichkeit eine gewisse Erklarung, 
wahrend die besonderen mechanischen Bedingungen der fortgeschrittenen 
Schwangerschaft sicher erst in zweiter Linie in Betracht kommen. Es 
erscheint berechtigt, der Schwangerschaft gegeniiber anderen dispo
nierenden Faktoren wie ungewohnten korperlichen Anstrengungen, 
Traumen und Operationen eine Sonderstellung einzuraumen und bei 
kiinftigem Auftreten der Poliomyelitis die Erkrankungen schwangerer 
Frauen besonders aufmerksam zu verfolgen. 

XLIV. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses 
Hamburg-Bergedorf 

(Leitender Chefarzt: Dr. med habil. C. MUMME). 

Zur Epidemiologie und Klinik der Ornithose. 
Von 

CARL MUMME. 

Von Dezember 1952 bis Marz 1955 - also in 21/4 Jahren - beob
achtete ich in Hamburg-Bergedorf 15 Personen (P.) mit einer positiven 
Ornithose-Komplementbindungs-Reaktion (O.-K.B.-R.). Die mehrfachen 
zeitgerechten serologischen Untersuchungen wurden mit Riicksicht auf 
die immunbiologischen GesetzmaBigkeiten bei den einzelnen Personen zwi
schen drei- und zehnmal im Verlaufe der verschiedenen Krankheitsstadien 
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und der Rekonvaleszenz im Bernhard-Nocht-Institut fUr Schiffs- und 
Tropenkrankheiten, Hamburg, von den Herren Prof. LIPPELT und Dr. 
BRAND durchgefiihrt. Beiden Herren spreche ich auch an dieser Stelle fUr 
die koHegiale Zusammenarbeit meinen verbindlichsten Dank aus .. 

Es wurde besonderer Wert auf eine moglichst friihzeitige und dann 
auf eine mehrfache Wiederholung der Serumuntersuchung gelegt. Denn 
nur so kann der "N ullwe,rt" erfaBt und ein eventueHer An- und Abstieg der 
Serumantikorper in Korrelation zum Krankheitsverlauf beobachtet 
werden, was fUr die einwandfreie serologische Diagnostik einer Ornithose 
von ausschlaggebender Bedeutung ist (LIPPELT und BRAND). ' 

Bei 8 Personen lieB sich eine Titerbewegungskurve mit 'eiilem Anstieg' 
von 1: 64 bis zu 1 : 4000 und einem entsprechenden AbfaH des Titers fest
steHen. Es bestand eine Abhiingigkeit zwischen den Titerabliiufen unCi der 
Klinik. 

Die neunte P., eine 61jahrige Frau, war Besitzerin von gesunden Hiihnern. 
Sie hatte sonst keinerlei Kontakt mit anderen Vogeln oder Federn bzw. Feder
mull. Bei der stationaren Behandlung bot sie die klinischen und rontgenologischen 
Symptome einer "atypischen" Pneumonie im linken Oberlappen. Die O.-K.B.-R. 
betrug am 10. Tag nach\Krankheitsbeginn (T. n. K.B.) 1:256, am 20. T. n. K.B. 
1: 128, am 44. T. n. K.B. 1: 64. Bei einer Nachuntersuchung am 313. T. n. K.B. 
war der Titer iiberraschenderweise auf 1:26000 angestiegen. Bei einer zweiten 
Nachuntersuchung am 582. T. n. K.B. war die K.B.R. negativ. Diese Kranke 
hatte am 20. T. n. K.B. eine positive Wassermannsche Reaktion im Blut bei negativer 
Meinicke.Klarungs-, Pallida- (nach GAEHTGENS) und Citocholreaktion. Am 44. T. 
n. K.B. war auch die Wa.R. wieder negativ. 

Diese voriibergehend positive Wa.R. war also unspezi{isch. Fiir den ungewohn
lich hohen Titer von 1 : 26000 in der Rekonvaleszenz, der ganz aus der Reihe der an
deren serologischen Untersuchungsergebnisse faUt, kaun noch keine iiberzeugende 
Erklarung gegeben werden. Fiir eine Doppelinfektion oder einen latenten Riick
fall bestand klinisch kein Anhalt. 

Die Diagnose "frische Ornithose" war bei diesen neun P. also auch serologisch 
gesichert. 

Beim zehnten Kranken mit den Zeichen einer interstitieUen Pneumonie fand sich 
konstant am 6., 9., 20., 26., 30. und 84. T. n. K.B. ein O.·Titer von 1 :256. Bei 
einer Nachuntersuchung am 139 T. n. K.B. bot die O.-K.B.-R. nur einen Titer von 
1: 16. Wahrend der Krankheit fehlte also eine Titerbewegung. Die Diagnose "Orni
those" konnte somit serologisch trotz des typischen klinischen Befundes nicht ein
deutig bestatigt werden. 

Bei einem Taubenziichter bestand ein anamnestischer a.-Resttiter von 1: 64 nach 
im Hause iiberstandener "atypischer" .Pneumonie. 

Eine gesunde Wellensittichbesitzerin hatte eine stumme Feiung mit einem 0.
Titer von 1: 64. 

Bei einer an interstitieller Pneumonie leidenden Kranken mit einer positiven 
Kiilteagglutination am 8. T. n. K.B. von 1 :256 und am 31. T. n. K.B. von 1: 128 
war am 8. T. n. K.B. die O.-K. B.-R. noch negativ, am 18. T. n. K.B. jedoch 1: 128 
sowie am 31. und 38. T. n. K.B. 1: 16 positiv, wahrend die Kalteagglutination am 
38. T. n. K.B. wieder negativ wurde. Diese Kranke bot voriibergehend eine uIll!pe
zifische positive Wa.R. bei negativer Meinicke-, Pallida- und Citocholreaktion im 
Serum. Ob es sinh in diesem Fall um eine Ornithose oder um eine" Viruspneumonie 
mit positiverKiilteagglutination bei unspezifischer O.-K.B.-R. gehandelt hat, solI 
offen bleiben. 

Der 14. Kranke hatte 34 Tage vor Beginn einer schweren "atypischen" Pneu
monie einmalig fUr mehrere Stunden einen engen Kontakt mit einem Wellensittich. 
Letzterer hatte wiederholt auf seiner Krawatte gesessen und ibm in den Schnurrbart. 
gepiekt. Der Kranke wurde ab 2. Krankheitstag 9 Tage lang taglich mit einer O.P. 
Pulmo 500 (500000 IE Procain-Penicillin, Penicillin-G-Natrium) behandelt. Die 

16& 
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O.-K.B.-R. zeigte nur am 17. T. n. K.B. einen Titer von 1:32, wahrend sie am 6., 
24. und 34. T. n. K.B. auf Ornithose negativ ausfiel. Bei diesem Kranken war nur 
die Citocholreaktion im Serum am 4. T. n. KB. positiv; am 281. T. n. KB. war 
die O.-KB.-R. 1: 16 positiv; der Kranke hatte jetzt ein neues Infiltrat in der rechten 
Lunge • 

. Es erhebt sich die Frage, ob in diesem Fall die mit dem 2. Krankheits
tag einsetzende Behandlung mit dem Antibioticum Pulmo 500 - 9 Tage 
lang - eine ausreichende spezifische Antikorperbildung verhindert hat, 
so daB es zu einem Rezidiv kam und der O.-Titer in der 1. Krankheits
phase nur einmal auf 1 :32 und in der II. Phase nur auf 1: 16 anstieg. DaB 
es sich bei der Zweiterkr~nkung - 270 Tage nach Beginn der Erst
erkrankung - um einen Riickfall und nicht um eine neue Erkrankung 
handelt, kann natiirlich nicht bewiesen werden. Derartige geringe 
O.-Titeranstiege werden auch bei andersartigen fieberhaften Infekten 
nach abgeklungener Ornithose beobachtet. 

Der 15. Kranke, ein 67jahriger Rentner, leidet seit 6 Monaten an einem rezidi
vierenden. zunehmend hamorrhagisch werdenden Pleuraergull, der wegen Verdran
gung~erscheinungen wiederholt grollere Entlastungspunktionen erforderlich machte. 
Die Atiologie dieses Ergusses ist zunachst noch ungeklart. Fiir eine tuberkulose 
Genese fand sich klinisch, rontgenologisch, kulturell und tierexperimentell kein 
Anhalt. Am ehesten wird an ein fiaches, rontgenologisch trotz diagnostischem Pneu
mothorax noch nicht erkennbares Endotheliom der Pleura gedacht. Etwa 4 Wochen 
vor seiner Erkrankung gingen iiberraschend aus seinem Bestand von 6 Hiihnern 
3 Hahner, eines davon an Durchfall, ein. Da die restlichen Hiihner geschlachtet und 
verkauft wurden, konnte eine Untersuchung auf das Vorliegen einer Virusinfektion 
nicht stattfinden. Bei diesem Kranken fiel im Beginn seiner Erkrankung sowohl die 
Kalteagglutination als auch die O.-KB.-R. negativ aus. 1m weiteren Krankheits
verlauf fanden sich bei siebenmaliger Kontrolle der O.-K.B.-R. in 6 Monaten im 
Blut Titerwerte von 1 :32 bis zu 1 :256 und im PleuraerguB von 1:4 bis zu 1 :40. 
Die Titerwerie zeigten keine 8erologiBche Ordnung, da sie Schwankungen unterlagen. 
Erst der weitere klinische Verlauf wird ergeben, ob diese als spezifisch gewertet 
werden konnen. Beim Fehlen einer geordneten Titerbewegungskurve ist bei der 
Beurteilung der serologischen Ergebnisse Zuriickhaltung geboten. 

Bei den 15 Personen handelte es sich um 8 Frauen und 7 Miinner. 
Eine besondere Geschlechtsdisposition wurde also bei unserem aller
dings nur kleinen Beobachtungsgut nicht festgestellt. 11 Kranke wurden 
stationar behandelt, 3 ambulant untersucht; 1 Person war die gesunde 
Besitzerin eines Wellensittichs. Von den 14 Kranken hatten 3 ihre Krank
heit im Friihjahr, 5 im Sommer, 1 im Herbst und 5 im Winter. Ein gehiiuf
tes Auftreten der Ornithose im W interbestand also nicht. Das Alter der 
Kranken betrug 22,31,34,25,37,44,51,54,58,61,61,67,68,74 Jahre. 
Bevorzugt waren somit das 4., 6. und 7. Lebensjahrzehnt, soweit dieses 
bei der geringen Gesamtzahl iiberhaupt gesagt werden darf. 

Epidemiologisch ist zweierlei bemerkenswert: 
Erstens handelte es sich bei samtlichen Kranken um sporadisch auf

getretene Einzelerkrankungen und nicht um Gruppen- bzw. Familien
erkrankungen - also um Endemien oder Epidemien. Gerade diese Einzel
erkrankungen bilden, insbesondere bei einem klinisch leichten Verlauf, 
insofern eine gewisse Gefahr fiir die Umgebung, als daB sie diagnostisch 
leichter iibersehen werden, weil man weniger an das Vorliegen einer 
Ornithose denkt. Die erforderlichen Verhiitungs- und SchutzmafJnahmen 
werden eher unterbleiben. 
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Zweitens ist erwahnenswert, daB bei keiner der 15 Personen trotz 
eifrigen Bemuhens ein direkter oder indirekter Kontakt mit an Ornithose 
bzw. Psittakose erkrankten Menschen oder mit kranken bzw. durch 
Krankheit eingegangenen Vogeln nachzuweisen war. Auch die Ermitt
lungen des Gesundheitsamtes und Vollzugsdienstes Hamburg-Bergedorf 
zur Erfassung einer direkten Infektionsquelle blieben ergebnislos. 

Es konnte lediglich ein indirekter Infektionsweg durch Virustriiger 
mit Wahrscheinlichkeit vermutet, aber nicht exakt bewiesen werden. Es 
fehlte der direkte Virusnachweis als Krankheitserreger. Leider blieben 
einige Versuche der Erregerisolierung aus Organen der als Infektionsquelle 
eventuell in Frage kommenden Vogel ergebnislos. Diese Untersuchungen 
wurden liebenswurdigerweise von Herrn Prof. WEYER im Tropeninstitut 
Hamburg durchgefUhrt, wofUr ich ihm an dieser Stelle meinen verbind
lichsten Dank sage. 

Die indirekte Infektion erfolgte durch Besuche bzw. kurzfristige 
A ufenthalte in V ogelhandlungen oder Taubenschliigen, in denen sich 
scheinbar nur gesunde Vogel befanden bzw. durch Kontakt mit Feder
mull oder Federn, die als Diingemittel verwandt werden. 

Ein einmaliger Aufenthalt von nur 5 Minuten in einem Taubenschlag 
mit "gesunden" Brieftauben genugte, urn zu einer schweren seropositiven 
Ornithose zu fUhren. Der Besitzer und die Besitzerin dieses Taubenbe
standes hatten ambulant eine seropositive Ornithose durchgemacht. Bei 
2 der getoteten gesunden Tauben konnte Prof. WEYER kein Virus iso
lieren, was jedoch nicht gegen Ornithose spricht. Denn beweisend ist nur 
der positive Befund. Dieser Taubenschlag wurde auch von mir aufgesucht. 
Ich atmete den durch das Auffliegen der Tauben aufgewirbelten Staub 
ein; blieb gesund und seronegativ. Unter Umstanden ein erneutes Bei
spiel fUr die Bedeutung der Ausgangslage, Konstitution, Disposition und 
der individuellen Reaktionsbereitschaft fUr das Zustandekommen jeder 
Krankheit. Selbstverstandlich besteht auch die Moglichkeit, daB das 
Ornithosevirus iiberhaupt nicht aspiriert wurde. Der Beweis hierfUr 
kann nicht erbracht werden. 

Zur Klinik solI hier nur kurz iiber 4 Kranke berichtet werden, da bei 
ihnen das klinische Bild von der Norm der iiblichen Ornithose abwich. 

Ein 58jahriger Dungemittelhiindler, W. B., hat keinerlei direkten Kontakt mit 
Vogeln, wohl aber seit 20 Jahren mit einem Diingemittel, das aus stark staubigem 
FedermUll und Federn besteht, die aus Deutschland, Danemark, Polen und Ungarn 
stammen. Er erkrankt akut an einem fieberhaften Infekt. Bei Klinikaufnahme 
bietet er lediglich das klinischeBild eines Erythema nodosum ohne pulmonale und 
nervale Symptome. Angesichts des Berufes wird auch an OrnithoSe gedacht. Die 
O.-K.B.-R. flillt am 12. T. n. K.B. 1:800, am 24. T. n. K.B. 1:1000 und am 
66. T. n. K.B. 1: 128 positiv aus. Auf Grund der geordneten Titerbewegung mit den 
hohen Titerwerten besteht kein Zweifel an der Diagnose "frische Ornithose". Da das 
Erythema nodosum nur einen Symptomenkomplex darstellt, der bei jeder Infektion 
oder Intoxikation vorkommen kann, ist es verstandlich, daB sich die Ornithose auch 
einmal in dieser Form auBert. 

Die Ornithose ist eben eine durch ein Virus bedingte Allgemeiner
krankung und nicht nur eine Erkrankung des Respirationstraktes. 

Hierfiir spricht auch der klinische Verlauf bei einem 61jlihrigen Maschinenbauer, 
der sich innerhalb von 5 Minuten im Taubenschlag seines Bekannten an einer Orni-

16a* 
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those infizierte. Dieser hatte neben einer hochfieberhaften (42°) rechtsseitigen inter· 
Btitiellen Unterlappenpneumonie und einer feuchten Pleuritis links eine Pankreatitis 
und Nephritis. Es handelte sich um eine frische Ornithose mit einer Titerbewegung 
bei folgenden O.·Titerwerten: am 16. T. n. K.B. 1 :256, am 20. T. n. K.B. 1:4000, 
am 40. T. n. K.B. 1:512, am 46. T. n. K.B. 1:2000, am 80. T. n. K.B. 1:256, am 
88. T. n. K.B. 1:256, am 100 T. n. K.B. 1:512, am 102. T. n. K.B. 1:512, am 
187. T. n. K.B. 1:16 und am 246. T. n. K.B. 1:16. Der Krankheitsverlauf war 
durch die Nierenkomplikation besonders langwierig. 

Bei einem 34jahrigen Kranken mit serologisch gesicherter Ornithose bestand 
neben den pulmonalen Symptomen eine Meningoencephalit.is mit 48/3 Zellen im 
Liquor, Reflexdifferenzen, Tremor der linken Hand, neurovasculii.rer Dystonie 
SchlafsWrung, Reizbarkeit und besonders hartnackigen Kopfschmerzen. Auch bej 
diesem lag eine Allgemeinerkrankung mit Beteiligung des Zentralnervensystems vor. 

Eine 74jahrige Rentnerin wurde 1952 und 1953 - beide Male im Sommer -
wegen eines fieberhaften linksseitigen Oberlappeninfiltrates stationar behandelt, ohne 
daB serologische Untersuchungen stattfanden. 1m Juni 1954 erfolgte die 3., im 
September 1954 die 4. und im April 1955 die 5., bisher letzte Klinikaufnahme unter 
der gleichen Erscheinung. Die akuten Symptome - Fieber und erhOhte Blutsen· 
kung bei relativer Leukopenie - klangen in 6--8 Tagen abo Das Infiltrat ging ront· 
genologisch zwar zuriick, verschwand jedoch nicht vollig. Um diesen Restkern bil. 
dete sich bisher viermal rezidivierend erneut eine infiltrative Entziindung mit akuten 
klinischen Erscheinungen. Bei dieser Kranken blieben samtliche Ermittlungen zur 
Erfassung einer vermeintlichen Infektionsquelle ergebnislos. Ein direkter oder in· 
direkter Kontakt mit Vogeln oder Federn lieB sich nicht nachweisen. Beim zweiten 
Rezidiv im Juni 1954 wurde erstmalig am jetzigen 3. T. n. K.B. eine O.·K.B .. R. 
angesetzt mit dem Ergebnis: am 3. T. n. erneutem K.B. 1:256, 13. T. 1:128, 
28. T. 1:256,42. T. 1:64. -Am 12. September 1954 Klinikaufnahme mit drittem 
Rezidiv. Am jetzigen 4. bzw. 88. T. nach Beginn des zweiten Rezidivs O.·K.B..R. 
1:64, am 10. bzw. 94. T. 0, am 17. bzw. 101. T. 0, am 55. bzw. 139. T. n. 
Beginn des zweiten Rezidivs 0; O.·K.B.·R. am 301. T. n. Beginn des zweiten 
Rezidivs: Eigenhemmung, KiUteagglutination 1: 32. Also auch bei dieser Kranken 
finden sich eindeutige Titerwerte bis zu 1 :256 bei Titerbewegung, so daB an einer 
Ornithose kein Zweifel besteht. Ob bereits in den Jahren 1952 und 1953 die 
"atypische" Pneumonie eine Ornithose war, lii.Bt sich nicht mit Sicherheit entschei· 
den, da die serologische Untersuchung unterblieb. Es handelte sich bei dieser Kran· 
ken wohl um eine der seltenen, auch bei Vogeln zu beobachtenden Formen der 
chronisch rezidivierenden OrnitMse mit vier Rezidiven innerhalb von 23/, J ahren. Der 
weitere Verlauf der Krankheit mull zeigen, ob der rontgenologisch immer wieder 
zuriickgebliebene infiltra.tive Kern in der Lunge, nach Abklingen der akuten Sym. 
ptome, nicht neben der sicher bestandenen Ornithose doch noch eine andere Ursache, 
z. B. Tumor, hat. Fiir Tuberkulose besteht kein Anhalt. 

Bei einer Kranken mit sicherer seropositiver Ornithose fand sich am 14. T. n. 
K.B. eine schwach positive Agglutinationsprobe mit Leptospira, und zwar: WElL 
(BiotypA) und CANICOLA 1:10 + + +, 1:50 + +, 1:100 +, 1:200 ±; SEJRO 
(Feldfieber B) 1: 10 +. Am 21. T. n. K.B. war die Agglutination bereits auf folgen. 
den Wert zuriickgegangen: WElL (Biotyp A) und CANICOLA 1: 10 + + +, 1:50 +; 
SEJRO (Feldfieber B) -. Die K.B.R. mit den genannten Leptospira war jedoch so· 
wohl am 14. wie am 21. T. n. K.B. samtlich negativ. Diese Tatsache spricht dafiir, 
daB es sich bei den positiven AgglutinatiollSwerten um einen anamnestischen Titer 
bei einer Kranken handelt, die vor Jahren oder Jahrzehnten einmal eine Leptospi. 
rose durchgemacht hat und bei der in der Agglutination der Resttiter durch den 
akuten Infekt - die Ornithose - voriibergehend gering anstieg. Die Diagnose 
,,/risene Leptospirose" ist nach diesen serologischen Untersuchungsergebnissen abo 
zulehnen. 

DaB bei den Kranken mit einer voriibergehend positiven Wa.R. im 
Blut die Luesflockungsreaktionen und die Pallidareaktion nach GAEHT· 

GENS, der eine besondere Luesspezifitiit zukommt, stets negativ aus· 
fieIen, weist eindeutig auf die Unspezifitiit der Wa.R. hin. 
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Die iibrigen Kranken boten die bekannten Symptome einer inter-
8titieUen bzw. "atypi8chen" Pneumonie mit uncharakteri8ti8chen ROntgen
befunden bei Befallensein der verschiedensten Lungenpartien. Von einem 
fiir Ornithose "pathognomonischen Rontgenbild" konnen wir daher nicht 
sprechen. 

Samtliche Personen waren leicht bis mittelschwer krank. Alle wurden 
gesund und arbeitsiahig. 

Nur 2 Kranke wurden mit Aureomycin behandelt. Das Aureomycin 
und Terramycin werden trotzdem als die Mittel der Wahl fiir die Behand
lung der Ornithose empfohlen. 

Die Ornithose als Einzelerkrankung und in ihrer gutartigen Form 
scheint haufiger vorzukommen, als heute noch vielfach angenommen 
wird. 

Bei entsprechender Blickrichtung und gezielt erhobener Anamnese 
sowie bei engster Zusammenarbeit zwischen praktischem Arzt, Kliniker, 
Mikrobiologen, Serologen und dem Veterinarmediziner diirfte die 
Diagnose "Ornithose" in Deutschland kiinftig haufiger gestellt werden, 
als es bisher der Fall war. 

Die Ver8euchung der ver8chiedensten einheimi8chen Vogelarten (Tau
ben, Hiihner, Enten usw.) mit dem Ornithosevirus scheint ausyedehnter 
zu sein, als man heute noch vermutet. Ob das Ornithosevirus identisch 
ist mit dem Psittakosevirus der Papageienvogel, ist noch nicht ent
schieden. Man nimmt an, daB es sich um Standortvarianten des gleichen 
Virustypes handelt. 

Die Ornithose verlauft anscheinend gutartiger als die friiher wegen 
ihrer hohen Mortalitat (bis zu 40%) so gefiirchtete P8ittako8e. 

Die Ansteckung8gefahr von Mensch zu Mensch scheint bei der Ornithose 
geringer zu sein als bei der Psittakose. Trotzdem sollten die Melde- und 
18olierungsvorschriften genau beachtet werden. 

Das Schrifttum blieb bei diesem Vortragsbericht unberiicksichtigt. 
Es wird in einer zusammenfassenden Arbeit iiber dieses Krankheitsgebiet 
gebiihrend Erwiihnung finden und kann jetzt schon yom Verfasser ange
fordert werden .. 

Zusammenfa8sung . 
Es wird iiber die serologische Diagnostik, die Epidemiologie und 

Klinik von in 21/, Ja.hren in Hamburg-Bergedorf beobachteten 15 Per
sonen mit einer positiven Ornithose-Komplementbindungs-Reaktion be
richtet. Titerbewegung8kurven von 1: 64 bis zu 1: 26000 (!) mit ent
sprechendem Abfall wurden festgestellt. Es handelte sich um Einzeler
krankungen. Die indirekte Infektion erfolgte durch Besuche von Vogel
handlungen oder Taubenschlagen bzw. durch Kontakt mit Federmull 
oder Federn, die als Diingemittel verwandt werden. Die Ornithose ist 
eine Allgemeinerkrankung und nicht nur eine Erkrankung des Respi
rationstraktes. Klinisch manifestierte sich die Ornithose auBer dem be
kannten Bilde einer interstitiellen bzw. "atypischen" Pneumonie einmal 
als ein Erythema nOOosum. Ferner fanden sich neben den pulmonalen 
Symptomen mit"uncharakteristischen Rontgenbefunden eine Meningo
encephaliti8, Nephriti8 und Pankreatitis. Die Ornithose als Einzeler-
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krankung in ihrer gutartigen Form ist haufiger, als angenommen wird_ 
Gerade diese leichten Formen konnen unter Umstanden eine Gefahr fiir 
ihre Umgebung werden, da sie leichter iibersehen werden und infolge
dessen die erforderlichen SchutzmaBnahmen nicht zur Anwendung 
gelangen. Die Verseuchung der verschiedensten einheimischen Vogelarten 
ist ausgedehnter, als man heute noch vermutet. Bei der Behandlung sind 
die Mittel der Wahl Aureomycin und Terramycin. Bei entsprechender 
Blickrichtung und enger Zusammenarbeit von Praktiker, Kliniker, 
Mikrobiologen, Serologen und Veterinarmediziner diirfte die Ornithose 
haufiger erkannt werden als bisher. 

XLV. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Stadtischen Krankenhauses Aschaffenburg 
(Direktor: Prof. Dr. K.-J. BLUMBERGER). 

SerumeiweiBveranderungen beim Q-Fieber. 
Elektrophoretische Untersuchungen. 

Von 

K.-J. BLUMBERGER. 

Mit 1 Textabbildung. 

AnliWlich einer im Marz 1954 in dem DorfObernau bei Aschaffenburg 
ausgebrochenen Q-Fieberepidemie, die etwa 200 Personen erfaBt hat 
(W. SCHMID), kamen 22 schwerere Krankheitsfalle (15 Manner, 7 Frauen) 
in unsere Behandlung (BLUMBERGER u. KEMMERER). Bei 19 dieser FaIle 
haben wir wahrend langerer stationarer Behandlung elektrophoretische 
Untersuchungen der SerumeiweiBveranderungen vorgenommen und bei 
allen einige Zeit nach der Entlassung noch eine oder mehrere KontroIl
untersuchungen ambulant durchgefiihrt. 

Da wir bei unseren Q-Fieberkranken gegeniiber anderen Infektions
krankheiten gewisse Unterschiede in den SerumeiweiBreaktionen fanden, 
so glauben wir auf diese hinweisen zu diirfen. 

Die Serumuntersuchungen wurden ausgefiihrt mit dem Antweiler
schen Mikroelektrophoresegerat, mit dem wir unter unseren Arbeitsbe
dingungen folgende N ormalwerte erhalten: 

GesamteiweiB .......................... . 
Albumine + Alph~-Globuline ............ . 
Alphas-Globuline ....................... . 
Beta-Globuline .......................... . 
Gamma-Globuline ...................... . 

6,5-8,0 g/% 
56-62% 
4- 8% 
9-13% 

18-24%. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen sind folgende: 
1. GesamteiweifJ.-

Fast aIle Patienten kamen mit normalem GesamteiweiB zur Aufnahme 
und wiesen auch im weiteren Krankheitsverlauf keine Veranderungen des 
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GesamteiweiBes auf. Nur bei zwei Kranken fanden wir eine geringere Er
hohung. Bei beiden trat aber schon in der 1. Woche ein Riickgang auf den 
normalen Wert ein. Nur in einem Fall kam es im Verlauf des Q-Fiebers zu 
einem merklichen Anstieg des GesamteiweiBes. 

2. Albumine und Alpha.r-Globuline: 
Die Albumine und Alpha1-Globuline zeigten die iibliche "kompensa

torische" Gegenbewegung, wenn im Globulinbereich eine Vermehrung 
oder Verminderung auftrat. 

3. Alpha2-Globuline: 
Innerhalb der Alpha2-Globulinfraktion beobachteten wir die starksten 

Veranderungen. Bei der Krankenhausaufnahme (also zwischen dem 5. bis 
14. Krankheitstag unserer Patienten) wiesen alle unsere Q-Fieberkranken 
eine Vermehrung der Alpha2-Globuline auf. Sie erreichte in vielen Fallen 
das Doppelte bis Dreifache des Normalwertes. Das sind Werte, die wir in 
dieser Hohe auBer bei Grippepneumonien und bei eine;r Ornithosepneu
monie bei anderen Infektionskrankheiten bisher nicht beobachten konn
ten. Nach 2 Wochen stationarer Behandlung war ein deutlicher Riick
gang festzustellen und bereits bei sieben unserer Q-Fieberpatienten ein 
normaler Alpha2-Globulinwert erreicht. Die Zahl der riicklaufigen Be
wegungen erhohte sich bis zur nachsten Untersuchung auf 13. 

Nur in einem Fall kam es wahrend der Beobachtungszeit zu einem 
weiteren Anstieg der Alpha2-Globuline von 14,2% auJ 20,2%. Gleich
zeitig fanden wir hier eine GroBenzunahme des Lungeninfiltrats. 

4. Beta-Globuline: 
Bei sieben Q-Fieberkranken lag bei Krankenhausaufnahme eine mehr 

oder minder starke Beta-Globulinvermehrung vor, die in zwei Fallen 
langere Zeit konstant blieb bzw. voriibergehend noch zunahm. In den 
iibrigen fiinf Fallen fiel sie ab, ohne aber bei allen innerhalb der Beobach
tungszeit bis zur Norm zuriickzugehen. In zwei weiteren Fallen trat die 
Beta-Globulinvermehrung erst spater auf. Der hochste Wert betrug 
18,4%. 

5. Gamma-Globuline: 
Eine eindeutige Gamma-Globulinvermehrung fand sich anfangs eben

falls in sieben Fallen. N ach 2 W ochen hatte sowohl das AusmaB der 
Gamma-Globulinsteigerung als auch die Zahl der Patienten mit einer 
Gamma-Globulinvermehrung, die jetzt in elf Fallen vorlag, ihren Hochst
wert erreicht. 

Nach mehreren Wochen waren die Gamma-Globuline noch bei neun 
Kranken erhOht. Nur in zwei Fallen stieg allerdings das Gamma-Globu
lin iiber 30% an. Hierbei schlieBen wir einen weiteren Fall mit einer 
Mitralstenose aus, der wahrend des ganzen Krankheitsverlaufs erhohte 
Gamma-Globulinwerte zeigte. Moglicherweise waren hier endokardi
tische Prozesse noch nicht ganz abgeklungen. Allerdings fiel bei diesem 
Patienten das anfangs stark erhOhte Alpha-Globulin wahrend der Beob
achtungszeit standig ab und die Gamma-Globuline zeigten wahrend der 
Q-Fiebererkrankung einen Anstieg auf 41 % und spater wieder einen 
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Riiekgang auf 35%. Eine Wirkung des Q-Fiebers auf die Gamma-Globu
line ist also aueh hier nicht sicher auszuschlieBen. 

28 

% 
22 

18 

1¥ 

10 

8 

2 

6 von 19 Q-Fieberkranken hatten wahrend der ganzen Erkrankung 

o (%) 0 
Auf- nodi noch 

einen normalen Gamma-Globulin
wert. Das ist doch im Vergleich zu 
anderen Infektionskrankheiten ein 
besonders auffalliger Befund. 

Abbildung 1 zeigt Ihnen die zu 
den verschiedenen Zeitpunkten ge
wonnenen Durchschnittswerte aller 
19 Krankheitsfalle. Bei Aufnahme 
zeigt Alphas einen Durchschnitts
wert von 16,2%, sinkt dann im Laufe 
von 2 Wochen standig bis 9,6% und 
in der Folgezeit etwas langsamer bis 
7,8% abo Die Beta-Globuline liegen 
in den ersten Wochen mit 13,7 bis 

sRfxfla7l1.menr 14% durchschnittlich immer etwas 
iiber unseren normalen Hochstwer

Abb. 1. Globulinveriinderungen bei einer Q- ten, denen sie sich nach 5 W ochen 
Fieberepidemie. Durchschnittswerte von 19 

Patienten. Behandlungsdauer wieder ange-
nahert haben. Das Diagramm zeigt 

deutlich auch die im Durchschnitt geringfiigige Bewegung im Gamma
Globulinbereich mit einem Gipfel nach der ersten Behandlungswoche, 
der nur bei 25,8% liegt. 

Zusammenfassung . 

Die elektrophoretisch festgestellten SerumeiweiBveranderungen bei 
19 Q-Fieberkranken entsprechen zwar im statistischen Durchschnitt den 
Erfahrungen, die bei ahnlichen Infektionskrankheiten gemacht wurden 
und die mit den humoralen Abwehrreaktionen in Zusammenhang ge
bracht werden : einer Alpha2-Globulinvermehrung zu Beginn der Er
krankung folgt eine solche der Gamma-Globuline im weiteren Verlauf. In 
Einzelheiten fanden sieh aber doch ziemlich auffallende Abweichungen 
gegeniiber anderen Infektionen und auch bei der Betrachtung der Ge
samtdurchschnittswerte scheint die bel unseren Q-Fieberkranken auf
fallend stark ausgepragte Reaktion im Bereich der Alpha2-Globuline, die 
relativ geringe Reaktion im Gamma-Globulinbereich besondere Auf
merksamkeit zu verdienen. 

Literatur. 
BLUMBERGER, K.-J., u. G. KEMMERER: Med. Mschr. 1955,220. - SCHMID, W. 

Med. Mschr. 1955,225. 

Ausspraehe. 
Herr H. KRop (Bamtrup): 

Ein akuter Krankheitszustand geht mit einer Acid08e anfangs nur im erkrankten 
Gebiet einher. Eine allgemeine acidotische Verschiebung der Ktirpersafte haben wir 
vor allem bei den allergischen Krankheiten und allen mit einer Vermehrung der 
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Korpersafte einhergehenden Prozessen. Die meisten hierbei angewandten Diat
formen rufen eine Alkalose hervor und bringen damit den KrankheitsprozeB zur 
Ausheilung, weil die Elektrolyte des Blutplasmas bei hOherem PH schlechter IOslich 
sind und daher der Partialdruck zunimmt, die Zellen entquellen, die Zellmembran 
gestrafft wird, ihre Poren sich enger stellen und die Stoffwechselvorgange in der 
Zelle schneller und mit starkeren PH-Schwankungen vor sich gehen. 

Wir sehen nun, daB bei diesen Krankbeitsformen das EiweiBblutbild insofern 
verschoben ist, als die EiweiBstoffe mit niederem Molekulargewicht iiberwiegen, 
dagegen sehen wir eine Vermehrung der Globuline gegeniiber den Albuminen mehr 
bei den Krankheiten, die mit einer mehr alkalischen Plasmaeinstellung einher
gehen, wie z. B. bei der Lebercirrhose und den Hamochromatosen usw. 

Zur Erklarung dieser Partialdruckverschiebung mit der PH-Schwankung seien 
hier die Verhaltnisse an den ausschlaggebenden Elektrolyten des Blutplasmas, den 
Na+, CI- und HC03--lonen, betrachtet. Bei den Acidosen wird das fast ganz dis· 
soziierte, neutral reagierende Kochsalz vorherrschen, bei den Alkalosen dagegen 
das weniger dissoziierte Natriumbikarbonat mit alkalischer Reaktion, welches nur 
1/4 des Natriumanteiles des Kochsalzes zu IOsen vermag. Deshalb muB mit der Ver
schiebung des N atriumions yom Kochsalz zum Natriumbikarbonat der Partialdruck 
sehr stark ansteigen. Man sieht auch hieraus, wie viel wichtiger der Chlorentzug ist 
gegeniiber der Natriumeinschrankung in der Nahrung bei der Entwasserungs
therapie. 

Wir miissen nun annehmen, daB das y-Globulin neben der EiweiIlauffiillung auch 
alkalisierend und die Elektrolytkonzentration des Plasmas erhohend wirkt, und 
damit die Ausheilung beschleunjgt. Es ware denkbar, daB die Viren durch die enger 
gestellten Poren der Zellmembran nicht mehr hindurch konnten. Vielleicht binden 
auch die alkalischen y-Globuline die hamagglutinablen Substanzen der Viren ab; 
denn die ersteren miissen sauere Valenzen tragen, sonst konnten sie die alkalischen 
Erythrocyten nicht zur Agglutination bringen. Es ware denkbar, daB auch hier, wie 
beirn EiweiBblutbild, die kleineren, nicht mehr vermehrungsfahigen Spaltprodukte 
der Viren mehr sauere Valenzen triigen und dadurch hamagglutinierend wirkten. 
Vielleicht messen wir iiberhaupt mit dem EiweiIlblutbild, abgesehen von den 
alimentar bedingten Verschiebungen, nur den PH des Blutes. 

Herr H. KALM (Hamburg) SchluBwort: 

Herr Prof. F ANCONI, Sie haben mich in Ihrem Referat mehrfach angesprochen. 
Gestatten Sie mir bitte, daB ich einige Worte zur Klarstellung sage. Ich bin mit 
Absicht nicht auf die Frage des Infektionsweges bei der Poliomyelitis eingegangen, 
weil durch die zahlreichen Veroffentlichungen der letzten Jahre die Viramie Allge
meingut des Wissens geworden ist. Gern erinnere ich mich unserer Unterhaltung 
in Kopenhagen anlaBlich des II. Internationalen Poliomyelitis-Kongresses. Sie 
waren auch Zeuge unserer Auseinandersetzung mit BODIAN und SABIN. Damals 
vertraten wir auf Grund unserer klinischen und anatomischen Befunde die Ansicht, 
daB sich die Poliomyelitisviren in der menschlichen Pathologie auf dem Blutwege 
ausbreiten miiBten. Mein verehrter Lehrer, Herr Prof. PETTE, hatte schon 1949 
diese Meinung geauBert. Herr Prof. F ANCONI, Sie erinnern sich, daB unsere Auf
fassung von BODIAN und SABIN scharf abgelehnt wurde. Um so iiberraschender war, 
daB BODIAN wenige Wochen spater das Virus im Blut nachwies. Sicher lassen sich 
einzelne klinische Ablaufe durch eine von JUNGEBLUT, VERLINnE u. a. vertretene 
Annahme erklaren, daB das Virus yom Darm ins Blut gelangt, sich im Muskel fest
setzt und spater von hier aus entlang der Nervenfasern ins Riickenmark wandert. 
Ein giiltiger Infektionsweg muB jedoch alle klinischen und anatomischen Befunde 
verstandlich machen. Dazu ist aber dieser hypothetische Ausbreitungsweg des 
Virus nicht geeignet. Wenn von dem Beweis des Achsenzylinderweges durch das 
Tierexperiment gesprochen wird, so sollte meiner Meinung nach auch immer der 
Versuch von BODIAN und HowE zitiert werden, bei dem der PoliomyelitisprozeB 
eine allgemeine Ausbreitung erfuhr, nachdem vorher das Riickenmark und der 
beiderseitige Sympathicus durchtrennt und Virus in die untere Riickenmarkshalfte 
injiziert worden war. 
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Zur Frage des Vorstadiums und der abortiven Poliomyelitis meine ich, daB beide 
nicht miteinander verglichen werden konnen. Die abortive Poliomyelitis ist eine 
milde Verlaufsform der Poliomyelitis, das Vorstadium eine friihe Phase im Krank
heitsablauf. Allerdings bin ich der Ansicht, daB die erste Fieberzacke bei der Polio
myelitis der Generalisation des Virus auf dem Blutwege entspricht. 

Herr Prof. F ANCONI, auch unsere Faile von Panencephalitis begannen mit einer 
schleichend einsetzenden, allmahlich zunehmenden Wesensanderung. Wir vermo
gen hier ke.~nen Unterschied zwischen Pan encephalitis und Leukoencephalitis zu 
sehen. Ihre AuBerung, daB die Krankheit in den letzten J ahren offen bar zugenommen 
hat, kann ich aus der Sicht unserer Klinik nur bestatigen. DaB in friiheren Jahren 
schon solche Erkrankungen beobachtet worden sind, scheint mir der von SCHOLZ 
1923 mitgeteilte Fall zu belegen. Es handelte sich urn eine als chronische Ence
phalitis epidemica angesprochene Erkrankung mit ausgesprochenem schubformigem 
Verlauf iiber 3 Jahre mit Krampfen, corticalen Sehstorungen und trbergang in ein 
akinetisches Syndrom. Die im GroBhirn und an anderen Orten des Zentralnerven
systems gefundenen entziindlichen Veranderungen unterscheiden sich nicht von dem 
fiir die Panencephalitis-Leukoencephalitis beschriebenen Bild. Eine von ECONOMO 
1919 berichtete ahnliche Erkrankung steht dies em Fall im Krankheitsverlauf ur.d 
im histologischen Befund in nichts nacho 

XLVI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universitat Erlangen 
(Direktor: Prof. Dr. N. HENNING). 

Cytodiagnostik mit Hilfe einer Fluorochromierung in vivo. 

Von 

SIEGFRIED WITTE. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Uber die Beziehungen von Farbstoffen zu Tumorgewebe ist in letzter 
Zeit mehrfach berichtet worden, von klinischer S3ite vor aHem aus der 
BINGOLDSchen Klinik in Miinchen iiber das Atebrin. Wir stellten uns die 
Aufgabe, ob sich diese Vitalfarbstoffe auch fUr die klinische Cytodia
gnostik, die an der Erlanger medizinischen Klinik unter Herrn Prof. 
HENNING besonders gepflegt wird, mit Erfolg verwenden lassen. Wir 
gaben als Farbstoff das Atebrin, einen gelben Fluorescenzfarbstoff, meist 
per os in Dosen von durchschnittlich 1 Gramm iiber mehrere Tage vor 
der geplanten Untersuchung verteilt. Es wurde dann das cytologische 
Material in der iiblichen Technik gewonnen und als natives, unfixiertes 
Praparat im Fluorescenzmikroskop untersucht. Wir verwendeten das 
Gerat von ZeiB-Winkel mit einer Glasfilterkombination fUr Blaufluores
cenz und erhielten damit sehr lichtstarke Bilder. Zum Vergleich der Zell
strukturen ist ein haufiger Wechsel in der Beobachtung auf Phasen
kontrast notwendig, der sich mit der erwahnten Einrichtung leicht vor
nehmen laBt. 

Der groBte Teil un serer bisherigen Untersuchungen umfaBt das mit der 
MagenzeHtupfsonde gewonnene Material, die sogenannten Gastrocyto-
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gramme. So sehen Sie hier in dem Tupfsondenpraparat eines Kardia
carcinoms, bei dem 2 Tage vor der Untersuchung 5 Tabletten Atebrin 
gegeben wurden, bei schwacher VergroBerung im Fluorescenzlicht eine 
Zellgruppe, die durch ihre starke, hell leuchtende Fluorescenz auffallt. 
Dieselbe Stelle bei starkerer VergroBerung laBt zahlreiche Zellen er
kennen, deren Zentrum meist ungefarbt ist, wahrend die Fluorescenz 
eine grobkornige konfluierende Struktur aufweist. 1m Phasenkontrast 
sieht man einen groBen Verband dichtliegender Tumorzellen an dieser 
Stelle. Hier erkennen Sie in einem anderen Fall bei einem Fornixcarci
nom des Magens ebenfalls Zellen mit einer schalenformigen grobscholli
gen bis diffusen Fluorescenz urn ein nichtleuchtendes Zentrum (Abb. 1). 
1m Phasenkontrast kann man diese zentralen dunklen Stellen als Kerne 

Abb. 1. Gastrocytogramm bei Fornixcarcinom. Tumorzellen mit atebrinpositiver Fluorescenz, vor· 
wiegend perinuclear angeordnet . Blaut\uorescenzbeleuchtung, etwa 480mal. 

dieser Tumorzellen identifizieren (Abb. 2) . Die fluorescierenden Partien 
liegen anscheinend vorwiegend perinuclear entsprechend den dunklen 
granularen Strukturen im Phasenkontrast. 1m farbigen Bild stellen sich 
diese Zellen so dar: hier Tumorzellen eines Oesophaguscarcinoms bei 
schwacher VergroBerung, hell gelbgriin leuchtend vor einem tiefblauen 
Hintergrund. Ein anderes Praparat zeigt bei starkerer VergroBerung 
wieder die groben, urn den dunklen Kern angeordneten leuchtenden 
Kornchen. Das Phasenkontrast bestatigt die Diagnose Tumorzellen 
dieses Falles. 

Normales oder entziindlich verandertes Magenepithel weist nur eine 
schwache, diffuse oder sparliche feinkornige Fluorescenz auf oder leuchtet 
iiberhaupt nicht. Dieses Bild stammt von einer chronis chen Gastritis. Es 
zeigt groBe Zellverbande der Schleimhautoberflache bei schwacher Ver
groBerung. 1m nachsten Bild ist ein ahnlicher Fall mit groBen Deckzell
verbanden bei atrophischer Gastritis, die nur schwache diffuse Fluores-
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cenz aufweisen. 1m subepithelialen Gewebe sind einzelne Zellen starker 
farbstoffhaltig. Auch Leukocyten, wie man sie bei Gastritis in groBeren 
Gruppen so wie hier findet, fluorescieren nur schwach feingranular. 

Manchmal findet man auch im Gastrocytogramm verschluckte Alveo
larzellen aus dem Sputum, die wegen ihrer starken atebrinpositiven 
Fluorescenz auffallen und zu Fehldiagnosen AnlaB geben konnen. Hier 
sehen Sie drei solcher Zellen und hier dieselben Zellen im Phasenkontrast. 
Man kann aus dieser Beobachtung schlieBen, daB sich die Methode offen
bar fUr die Tumorzelldiagnostik im Bronchialsekret nicht eignet, wei I 
schon die normalen Alveolarzellen den Fluorescenzfarbstoff stark auf
nehmen. 

Nach unseren bisherigen Erfahrungen halten wir die intravitale Fluo
rochromierung fUr die Cytodiagnostik des Oesophagus und des Magens fur 

Abb. 2. Dieselbe Stelle wie Abb. 1., Phasenkontrast, etwa 480mal. 

gut geeignet. Die Tumorzellen zeigen eine grobkornige Cytoplasmafiuo
rescenz, die an granulare Strukturen im Zellplasma, wahrscheinlich an 
Lipochondrien und Mitochondrien gebunden sind. N ormale oder entzund
lich veranderte Magenepithelzellen haben nur eine feinkornige schwache 
Fluorescenz. Die Tumorzellen fallen also schon bei schwacher VergroBe
rung deutlich auf, wodurch die Durchmusterung der cytologischen Pra
parate erleichtert wird. Allerdings scheint die Fluorochromierung nicht 
bei allen Tumorzellen zu gelingen. So hatten wir unter 25 Fallen 3 Ver
sager. Auch sind nicht alle Tumorzellen in den atebrinpositiven Prapara
ten angefarbt. Fluorescierende Tumorzellen haben wir auBerdem noch 
im Ascites bei Peritonealkarzinose, bei Zungencarcinom und in Drusen
metastasen gefunden. 

Wir halten deshalb die Anfarbung der Zellen mit Atebrin in vivo fUr 
eine Bereicherung der cytologischen Diagnostik. 
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XLVII. 

Aus der II. Medizinischen Universitatsklinik in Frankfurt am Main 
(Direktor: Prof. Dr. M. GANSSLEN) 

und dem 
Hygienischen Institut der Stadt und der Universitat Frankfurt am Main 

(Direktor: Prof. Dr. H. SCHLOSSBERGER). 
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Die perniziOse Anamie und die bei dieser Erkrankung 
im Magensaft vorkommenden Colitypen * . 

Von 

W. FRANZ und H. BRANDIS**. 

Fiir die Entstehung einer perniziOsen Anamie ist nicht nur die Zu
sammensetzung des Magensaftes mit dem Fehlen des "intrinsic factor" 
und die Achylie, sondern aueh der seit SEYDERHELM (1) bekannte sekun
dar sehiidigende EinfluB der Colibakterien, die meistens den Magen und 
oberen Teil des Diinndarms beirn Pernieiosakranken besiedeln, bedeu
tungsvoll. 

Wir haben uns mit der Frage, welehe Rolle die Colibakterien hin
siehtlieh des Vitamin B12 bei der perniziosen Anamie spielen, und 
welehe serologisehen Typen bei dieser Erkrankung vorkommen, naher 
befaBt und moehten an dieser Stelle auf einige von uns erhobene Be
funde hinweisen. 

Hinsichtlich des Einflusses, den Colibakterien auf das Vitamin B12 
ausiiben, konnten wir in Reagensglasversuehen, die zusammen mit 
I. PENDL 1 (2) ausgefiihrt wurden, zeigen, daB die einzelnen Coli- bzw. 
Paraeolibakterienstamme zugefiigtes Vitamin B12 in recht unterschied
lieher Weise zerstOren oder verbrauehen. Wie aus Tabelle 1 zu ersehen 
ist, gibt es nicht nur Colistamme, die mehr oder weniger stark Vitamin 
B12 unwirksam machen, sondern aueh solche, die wahrend 72 Stunden 
keinen EinfluB auf das ihrer Nahrlosung zugefiigte Vitamin B12 ausiiben. 
Es besteht also hier keinerlei Einheitlichkeit. 

Das Vorliegen einer Colibesiedlung im Magen und oberen Teil 
des Diinndarms, die nach unseren Untersuchungen (3) bei keiner anderen 
Erkrankung so haufig vorkommt wie bei der perniziosen Anamie, ver
anlaBte uns ferner zu priifen, ob bei den Pernieiosakranken im Magen 
und oberen Teil des Diinndarms eine verschieden zusammengesetzte 
oder womoglieh eine gleichartige Coliflora vorliegt. 

* Herrn Professor Dr. M. GANSSLEN zu seinem 60. Geburtstag gewidmet. 
** Ausgefiihrt mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
1 Institut fiir vegetative Physiologie der Stadt und der Universitat Frankfurt 

am Main, Direktor: Prof. Dr. K. FELIX. 

Kongrell f. innere Medizln. LXI. 17 
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Hierbei gingen wir so vor, daB von Endoplatten, die mit dem 
Magensaft der untersuchten Perniciosakranken beimpft worden wa
ren, von sechs einzelstehenden Kolonien Abimpfungen vorgenommen 
wurden. Die so erhaltenen sechs Stamme je Patient untersuchten wir 
sodann in ihrem biochemischen und serologischen Verhalten. 

Insgesamt haben wir 550 Kulturen von 56 Perniciosakranken auf 
ihre biochemischen Leistungen und 306 Stamme serologisch untersucht. 
Auf Einzelheiten der biochemischen Leistungen kann hier nicht naher 
eingegangen werden. AuBer typischen Colibakterien wurden auch in 
geringerer Zahl Stamme aus der Klebsiellagruppe, der Proteus- und 
Hafniagruppe sowie Mischformen zwischen Coli- und Klebsiellagruppe 
nachgewiesen. Bei den Colibakterien konnten wir insgesamt 23 Ver

Tabelle 1. 
N ach 72stiindigem Einwirken der Coli- bzw. 
Paracolibakterien aut zugetflgtes Vitamin 
B12 (0,001 y) wird von diesen in vitro Vit-

amin B12 zersti5rt bzw. verbraucht. 

COlistamm-Nr·1 

1321 
1795 
3712 
4730 
545 

8060 
7676 
2561 
2198 
8673 
4151 
2963 

05 
06 

016 
017 

36% 
29% 
78% 
50% 
44% 
42% 
56% 
43% 
87% 
0% 

80% 
100% 
86% 
35% 
31% 
0% 

Vitamin B12 

garungstypen feststellen. Hier
aus geht hervor, daB die Coli
flora der Perniciosakranken sich 
in den biochemischen Eigen
schaften keineswegs einheitlich 
verhalt. Vielfach konnten bei 
einem und demselben Patienten 
mehrere Vergarungstypen nach
gewiesen werden. 

Wie vor allem KAUFFMANN (4) 
gezeigt hat, ist fiir eine Typisie
rung der Colibakterien die Anti
genstruktur von ausschlaggeben
der Bedeutung. Auf Grund des 
O-Antigens konnen die Colibak
terien heute in insgesamt 128 se
rologische Untergruppen einge
teilt werden. Wir bestimmten 
die O-Antigene mit den Seren der 
O-Gruppen 1-25, mit denen die 
Mehrzahl der Colistamme erfaBt 
werden kann. AuBerdem hat F. 
0RSKOV 1 im Statens Serum

institut in Kopenhagen in dankenswerter Weise eine groBere Zahl (57) 
unserer Stamme nachuntersucht. 306 Stamme aus 72 Magensaften von 
56 Perniciosakranken wurden von uns serologisch untersucht. Eindeu
tig bestimmt. werden konnten die Colikulturen von 26 Patienten. 
Nicht serologisch klassifizierbar waren die aus den Magensaften der ande
ren 30 Perniciosakranken stammenden Colikulturen. Bei 12 von diesen 
30 Perniciosakranken wurden die geziichteten Colistamme allerdings nur 
mit den Seren der O-Gruppen 1-25 gepriift. Schlie13lich waren in den 
Magensaften von neun Perniciosakranken nur spontanagglutinable Coli
kulturen nachzuweisen. Das Ergebnis der serologischen Untersuchungen 

1 Herrn Dr. F. 0RSKOV mochten wir an dieser Stelle fiir seine groBziigige Hilfe 
und liebenswiirdige Unterstiitzung unseren ganz besonderen Dank sagen. 
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zeigt, daB bei Perniciosakranken Colistamme der verschiedensten 0-
Gruppen vorkommen konnen. Infolge Zeitmangels muB hier auf die Dar
stellung von Einzelheiten verzichtet werden. Insbesondere kann nicht 
auf die iibrigen Eigenschaften der gepriiften Stamme wie Toxicitat, 
Hamolyse und ·die Fahigkeit, Hautnekrosen hervorzurufen, eingegangen 
werden. Eine Haufung von Stammen bestimmter O-Gruppen wurde nicht 
gefunden. Auch A. LEVANTO (5) machte ahnliche Feststellungen. Bei 
einem Patienten (Stamm-Nr. 159) konnten zwei Colistamme, die zu ver
schiedenen O-Gruppen gehorten, geziichtet werden. Sicherlich ware dieser 
Befund bei der Untersuchung einer groBeren Zahl von Einzelstammen 
pro Magensaft haufiger erhoben worden. Bei wiederholter bakteriologi
scher Magensaftuntersuchung konnten wir bei zwei Perniciosakranken 
immer wieder Colistamme derselben serologischen Gruppe feststellen; bei 

Tabelle 2. 

O-Gruppen 8tamm-Nr. O-Gruppen 8tamm-Nr. 

0.1 7981 0.21 8193 
7518 0.44 7983 

0.5 159 0.68 8854 
0.6 2982 0.75 2980 
0.11 3622 0.77 1990 
0.15 1726 0.86 9210 

7982 7676 
159 6430 

7201 0.127 2453 
0.19 2478 0.5 u. 0.7 2707 

3712 0.64 u. 0.54 545 
0.20 1329 0.4, 0.18 u. 0.25 2200 

6947 0.5,0.7 u. 0.70 159 
7197 0.25, 0.26 u. 0.62 3193 
1631 
1518 

dem einen Patienten den serologischen Typ 0.1 und bei dem anderen 
den Colityp 0.20. Zwischen der ersten und der zweiten Magensaft
untersuchung lag bei dem einen Patienten (Stamm-Nr. 7197 und 1329) 
ein Zeitraum von lO Monaten und bei dem anderen Patienten (Stamm
Nr. 7981 und 7518) ein solcher von 7 Tagen. 

Auf Grund unserer serologischen Befunde laBt sich sagen, daB die 
Coliflora im Magensaft der Perniciosakranken hinsichtlich ihrer bioche
mischen und serologischen Eigenschaften verschieden ist und kein be
sonderer serologischer Colityp bei der perniziOsen Anamie gehauft vor
kommt. 

Literatur. 
1. 8EYDERHELM,R.: Erg. inn. Med. 21,361 (1922). - 2. FRANZ, W., u. I. PENDL: 

Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 60. Kongr. 1954, 8.476. - 3. FRANZ, W., u. H. BRANDIS: 
Klin. Wschr. 19113, 1091. - 4. KAUFFMANN, F.: Enterobacteriaceae Copenhagen: 
E. Munksgaard 1954. - 5. LEVANTO, A.: Inauguraldiss. Turku 1954, 8.72. 
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XLVIII. 

Aus der Medizinischen Universitatspoliklinik Koln im Biirgerhospital 
(Direktor: Prof. Dr. med. HANS SCHULTEN). 

uber Blutthrombokinasemangel. 
Von 

WALTER ACHENBACH und HELGA KUNZE. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Den drei klassischen Gerinnungsphasen (Thrombinbildung, Fibrin
bildung und der Phase der regressiven Veranderungen des Gerinnsels) ist 
eine V orphase vorgeschaltet, in der die Thrombokinase ge bildet wird. Frei
lich nicht die altbekannte, bei Bedarf sogleich in aktiviertem Zustand vor
handene Gewebsthrombokinase, sondern eine langsam aktivierte, soge
nannte Blutthrombokinase. Diese entsteht, wie der Name sagt, im Blut 
selbst durch das Zusammenwirken von mehreren Plasmafaktoren und 
einem Plattchenfaktor bei Anwesenheit von Calcium. Daraus ergibt sich, 
daB ein Mangel an diesem fUr den Gerinnungsablauf besonders wichtigen 
Ferment auf einem Plasmadefekt und auf einem Thrombocytendefekt 
beruhen kann, wobei die plasmati8ch bedingten Storungen nicht einheit
licher Natur sind. 

Man kann die Thrombokinasebildung im Biggs-Macfarlane-Test 
verfolgen. Hierzu isoliert man zunachst die Thrombokinasebildungsfak
toren dadurch, daB man von einem Blut absorbiertes Plasma, Serum und 
Thrombocyten getrennt gewinnt und dann zusammen mit Calciumchlorid 
im Reagensglas mischt. Man inkubiert bei 37° und bestimmt mit Stich
proben aus diesem Reaktionsgemisch an einem geeigneten Substrat jede 
Minute die Gerinnungszeit. Diese ist der jeweils erreichten Thrombo
kinaseaktivitat umgekehrt proportional. Tragt man die Inkubations
zeiten auf der x-Achse und die Gerinnungszeiten auf der y-Achse eines 
Koordinatensystems ab, so erhalt man die Thrombokinasebildungskurve, 
die normalerweise ihren Tiefpunkt zwischen der 2. und 6. Min. erreicht 
und dann, wohl durch Hemmkorpereinfiiisse, wieder ansteigt. Bei man
gelhafter Thrombokinasebildung kann man durch Substitution der ein
zelnen Bildungskomponenten den Defekt naher bestimmen. Wir ver
wandten zur Plasmaabsorption Seitzfilter mit 30%igem Asbestgehalt. 
Wie die Fehlerrechnung ergab, ist die MeBgenauigkeit des Tests geniigend 
groB. Zur Feststellung des Normbereichs ermittelten wir aus Doppelbe
stimmungen bei 54 Normalpersonen den Mittelwert der kiirzesten Ge-

rinnungszeit: er ist 11,3 sec mit einem mittleren Fehler VcI _ + 0,13 sec. 
n-

Die mittlere Abweichung yom Mittelwert CI ist 0,93 sec. Der 3-a-Bereich, 
der die Gerinnungszeiten von 8,5 sec bis 13,1 sec umfaBt, ist auf den 
folgenden Abbildungen als "Norm bereich" hervorgehoben. In dem grau-
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getOnten Feld streuen die Tiefpunkte aller N ormalkurven; Abweichungen 
davon sind bei Annahme einer Normalverteilung signifikant. 

Der Test hat kIinisches Interesse, und wir zeigen Ihnen nun einige 
Beispiele seiner Anwendung. Bei der Hamophilie besteht ein Blutthrom
bokinasemangel infolge eines Plasmadefekts. In der Regel fehlt ein ein
zeIner spezifischer Bildungsfaktor; die Pathogenese der Bluterkrankheit 
ist somit nicht einheitlich. Man kann dies im Test dadurch nachweisen, 
daB man die Bildungskomponenten zweier verschiedener Bluter so kom
biniert, daB einmal eine normale, das andere Mal praktisch keine Throm
bokinase gebildet wird. 

Wir fanden bei 20 untersuchten Blu
tern 17mal die klassische Form mit Man
gel an antihamophilem Globulin und 
dreimal FaIle der anderen Gruppe. 

Bei Thrombopenien und Thrombo
pathien kann sich der Mangel an Platt
chenfaktor auf die Thrombokinasebil
dung auswirken. Bei Thrombopenien muB 
die Plattchenzahl allerdings schon unter 
die kritische Grenze von 30-40000 pro 
cmm absinken, urn zu einem ausgespro
chenen Thrombokinasemangel zu fuhren . 
In Abbildung I haben wir aus einer Schar 
von Thrombopenikerkurven, die die Ab
hangigkeit der Thrombokinasebildung 
von der Plattchenzahl demonstrierten, 
drei typische Kurven herausgegriffen (1, 
2 und 3). Die Kurve der Thrombopenie 
von 80000jcmm (3) liegt bereits sicher im 
Normbereich. Die beiden gestrichelten 
Kurven (4 und 5) zeigen aber, daB der 
Thrombokinasebildungstest nicht immer 

100 

sec 

80 

0~~2~-f~~G~-7~~ 

&ltIvl1J'szl?il 

der Plattchenzahl parallel geht. Bei 76500 Abb. l. Thrombokinasebildung ,bei 
5 Thrombopenien. Thrombocytenjcmm (5) sehen Sie eine 

schlechte und bei 25000 Thrombocytenj 
cmm (4) eine gute ThrombokinasebiIdung. 

1: 4500 Thrz/mm3.2 : 60 000 Thrz/mm3• 
3: 81000 Thrz/mm·. 4 u. 5: siehe·Text. 

Wir wollen diese beiden FaIle naher analysieren (Abb. 2a und b). 
Die Kurve des Patienten K. (25000 Thrombocytenjcmm) liegt im 

Normbereich (Abb. 2a, Kurve 1). Pruft man die Patiententhrombocyten 
jedoch in einem normalen Plasmamilieu (Kurve 2), so wird der Plattchen
defekt erkennbar. Dagegen biIden Patientenplasma und -serum mit nor
malen Thrombocyten rasch eine besonders wirksame Thrombokinase 
(Kurve 3). Es fragt sich, ob hier eine besonders groBe Plasmaaktivitat den 
Plattchendefekt kompensiert. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei aber 
nur urn einen In-vitro-Effekt, der fUr die Auswertung des Testes von allge
meiner Bedeutung ist. Bei hochgradigen Thrombopenien und bei der 
Hiimophilie werden namlich infolge des verminderten Prothrombinver
brauchs mit der Serumkomponente dem Inkubationsgemisch noch be-
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trachtliche Mengen Prothrombin zugefiihrt. Diese fiihren, wie jiingst 
ISENSCHMID im KOLLERschen Laboratorium zeigen konnte, zu einer Ver
kiirzung der Gerinnungszeit im Thrombokinasebildungstest und konnen 
damit eine normale Thrombokinasebildung vortauschen. 

Bei dem Fall D. (76500 Thrombocytenjcmm) handelt es sich urn eine 
Thrombopenie bei Lebercirrhose (Abb. 2b). Die pathologische Kurve (1) 
wird durch Serumsubstitution weitgehend (Kurve 2) und durch zusatz
liche Thrombocytensubstitution (Kurve 3) vollstandig ausgeglichen. Hier 
nehmen wir an, daG ein Thrombocytendefekt und ein Plasmadefekt bei 

~. 
'1iormbef'!'id; 

QLLL_~!LJ!LJ!LJ!----!!--1----!!:-:1 
Z V 6 8 10 min 

Bt7t1ullf/szeil 

, 
\ 
\ 
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\ 
\ 

~'\ ... / 
Ilorm!Jeruic/, 
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Auu.2a. -··Vergleichsfall mit Abb . 21>. ··-Vergieichsfalllllit 
31500 Thf7./ mm3 . 81000 Thrz / mm3 • 

Erkliirung siehe Text. 

Erzeugung des Thrombokinasemangels zusammenwirken. Unsere Unter
suchungen an 12 laparoskopisch gesicherten Laennecschen Cirrhosen 
ohne Thrombopenie ergaben in 4 Fallen ebenfalls einen Plasmadefekt, so 
daG die Durchschnittskurve unserer Cirrhotiker etwa dem Veri auf der 
Kurve 2 in Abbildung 2b entspricht und damit einen geringen Thrombo
kinasemangel anzeigt . 

lch kann nur noch kurz auf den Thrombokinasemangel bei einigen 
anderen Zustanden hinweisen. R. JURGENS wies ihn kiirzlich bei der nach 
ihm benannten Thrombopathie nacho Ein erfreulicherweise seltenes 
Krankheitsbild, das man aber kennen muG, ist die Hemmkorperhamo-
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philie, bei der ein Hemmkorper der Gerinnungsvorphase zu einer schwe
ren Storung der Thrombokinasebildung fiihrt. - Dicumarolpatienten 
zeigen gewohnlich neb en Mangel an Faktor VII und Prothrombin auch 
einen ausgepragten Thrombokinasemangel, den KOLLER auf die Vermin
derung eines besonderen Plasmaproteins, des sogenannten Faktors X, 
zuruckfiihrt. - Leberschaden verhalten sich offenbar nicht einheitlich. 
Acht eigene vasculare hamorrhagische Diathesen zeigten eine normale 
Throm bokinasebildung. 

Zweck unserer Ausfiihrungen war, darauf hinzuweisen, daB man heute 
auBer mit einem Prothrombinmangel, Mangel an Faktor V und VII auch 
mit einem Thrombokinasemangel als Ursache einer Gerinnungsstorung 
rechnen muB. Die Brauchbarkeit und die diagnostische Bedeutung des 
Thrombokinasebildungstests nach BIGGs, DOUGLAS und MACFARLANE 
sind bei kritischer Auswertung unbestritten, es lassen sich dann aus der 
Kurve auch quantitative Schlusse ziehen. Der Nachweis eines Thrombo
kinasemangels bei bestimmten Krankheiten fiihrt zu der Frage, ob auch 
einem etwaigen UberschuB an diesem Gerinnungsferment eine klinische 
Bedeutung zukommt, beispielsweise fiir die Entstehung der Fernthrom
bose. Es scheint daher lohnend, Aktivitatsschwankungen der Blutthrom
bokinase nach oben und unten weiter nachzugehen. 

Literatur. 
BIGGs, R., u. A. S. DOUGLAS: The Thromboplastin Generation Test, J. Clin. 

Path. 6,23 (1953). - BIGGs, R., A. S. DOUGLAS and R. G. MACFARLANE: The Action 
of Thromboplastic Substances, J. of Physiol. 122, 554 (1953). - ISENSCHMID, H.: 
Uber die Wir kung des Thrombins im Thrombokinasebildungstest, Acta haematol.13. 
177 (1955). 

XLIX. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Gottingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. SCHOEN). 

Cytologische Beobachtungen zur Peristonspeicherung. 
Von 

FRITZ HECKNER. 

Mit 1 Textabbildung. 

Von allen Blutersatzmitteln ist wohl uber das Periston am meisten 
diskutiert worden, da nach seiner therapeutischen Anwendung offenbar 
als spezifisch anzusehende Fremdstoffablagerungen in verschiedenen Or
ganen pathologisch-anatomisch festgestellt wurden. Zahlreiche Autoren, 
u. a. SCHOEN, HDsSELMANN, BRASS, KRAUSPE, TRAENCKNER, haben auf 
umfiingliche Speicherungsvorgange im RHS und auch in der Niere nach 
Peristonbehandlung beim Menschen hingewiesen. FRESEN und WEESE 
konnten in entsprechenden Tierexperimenten gleichfalls Peristonablage
rungen im RHS nachweisen. 
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Da alle bisherigen Beobachtungen auf histologischen Praparaten ba
sieren, steIlten wir es uns zur Aufgabe, die morphologischen Einzelheiten 
der Peristonspeicherung unter cytologischen Gesichtspunkten zu betrach
ten. Die gemeinsam mit GEHLMANN durchgefuhrten Untersuchungen er
streckten sich dabei auf die Kaninchenmilz, welche von allen Tierorganen 
die gunstigsten V oraussetzungen fUr eine cytologische Analyse bietet und 
zugleich eine besonders fruhzeitige und intensive Peristonspeicherung 
aufweist. 

In weitgehender Anlehnung an die Experimente von FRESEN und 
WEESE wurden den Versuchstieren verschiedene Peristonchargen von 
einem mittleren Molekulargewicht von 12600 bis 500000 injiziert. Dar
unter befand sich das in der menschlichen Therapie gebrauchliche Peri
ston N sowie das jetzt handelsubliche Periston. Die verabfolgten Dosen 
entsprachen einer taglichen Peristonzufuhr beim Menschen von 500 bis 
1000 ccm. Die Gesamtdosis betrug entsprechend den verschiedenen Char
gen 5-10 Injektionen. 

Die cytologische Untersuchung der Milz erfolgte sowohl im Anschlu13 
an jede Injektion als auch in gro13eren Zeitabstanden nach Abschlu13 der 
Behandlung, wobei der langste Zeitraum 8 Monate betrug. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkten wir der cytologischen Analyse im Phasen
kontrastmikroskop, au13erdem wurden regelma13ig Tupfpraparate ange
fertigt und nach Pappenheim sowie mit verschiedenen cytochemischen 
Verfahren gefarbt. 

Aus der gro13en Zahl der erhobenen Befunde mochte ich einige Prapa
rate demonstrieren, welche den V organg der Peristonspeicherung vom 
cytologischen Standpunkt aus zu betrachten gestatten. Die phasen
optische Cytoanalyse der normalen Kaninchenmilz zeigt die Retikulum
zellen als weitplasmatische Elemente mit einem meist randstandigen, 
strukturarmen Kern, worin die Nucleolen sehr deutlich erkennbar sind. 
Das Cytoplasm a enthaIt zahlreiche dunkle Tropfen von verschiedener 
Gro13e, zeitweilig auch gespeicherte Zellelemente. Die dunklen Tropfen 
entsprechen einem physiologischen Speichergeschehen, das sich mit gro13-
ter Wahrscheinlichkeit in den Mitochondrien abspielt. Demgegenuber 
bietet die Peristonspeicherung ein vollkommen anderes Bild. Man sieht 
die Retikulumzellen erfUIIt von kugelformigen, transparenten Gebilden, 
die in ihrer Gro13e kaum variieren. Auch nach hohen Gaben von PeristonN 
haben wir beim Kaninchen derartige Erscheinungen niemals beobachten 
konnen; sie werden erst bei Verabfolgung des handelsublichen Periston 
(mittleres Molekulargewicht 30000) feststellbar. Schon nach einer Injek
tion la13t sich das typische Speicherungsbild nachweisen, auch wenn im 
histologischen Schnittpraparat noch kein entsprechender Befund erhoben 
werden kann. 1m Tupfpraparat nach Pappenheimfarbung zeigt sich die 
mit Periston beladene Zelle als "Schaumzelle", die von zahlreichen rund
lichen Aufhellungen durchsetzt ist. Die MolekUlgro13e ist ohne Einflu13 auf 
die Gro13e des gespeicherten kugelformigen Materials. Ich zeige zum Ver
gleich die Speicherung von Periston mit einem mittleren Molekularge
wicht von 30000 und einem mittleren Molekulargewicht von 500000. Der 
Speichervorgang bleibt bei der fUr die menschliche Therapie in Betracht 
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kommenden Peristoncharge nur selten langer als 2 Monate nachweisbar. 
Hingegen finden sich Peristonablagerungen in den Retikulumzellen der 
Kaninchenmilz noch 8 Monate nach abgeschlossener Behandlung, wenn 
Periston mit einem mittleren Molekulargewicht von 500000 verabfolgt 
wurde. Die von pathologisch-anatomischer Seite beschriebenen regressi
ven Zellveranderungen in spateren Speicherstadien gelangen cytologisch 
nicht zur Beobachtung. Ich demonstriere hierzu eine typische Retikulum
zelle, welche die Speicherungserscheinungen 8 Monate nach der letzten 
Peristongabe in genau derselben Weise erkennen laBt, wie sie nach eill
maliger Injektion zu beobachten war. Das von den Pathologen beschrie
bene "Hull-Eisen" in den Speicherzellen entspricht cytologisch am ehe
sten einer Auseinanderdrangullg des physiologischerweise von den Reti-

Abb.la. Abb.lb. 

kulumzellen aufgenommenen Eisens infolge zusatzlicher Speicherung von 
Periston oder abgestorbener Zellelemente. Zur Klarung der Frage, ob 
durch das Periston eine funktionelle Blockade des RHS hervorgerufen 
wird, haben wir Kaninchen mit sehr hohen Dosen einer hochmolekularen 
Peristoncharge vorbehandelt u.nd denselben Tieren anschlieBend eine ein
malige Injektion verschiedener Farbstoffe verabfolgt. Bei Anwendung 
einer Parallelbeobachtung von Phasenkontrast- und Hellfeldeinstellung 
erkennt man in den mit Periston beladenen Zellen eine gleichzeitige Farb
stoffspeicherung (s. Abb. la, lb). Diese ist bei den einzelnen Retikulum
zellen verschieden ausgepragt. Stets finden sich Elemente, welche uber
haupt kein Periston, sondern nur Farbstoff gespeichert haben. Eine funk
tionelle Blockade des RHS halten wir aus dies em Grunde selbst bei einer 
hohen Peristondosis nicht fUr moglich. Die ubrigen Zellelemente der 
Kaninchenmilz, speziell die fUr die Antikorperbildung wichtigen lympha
tischen Reaktionsformen und Plasmazellen, sind an der Peristonspeiche
rung niemals beteiligt, wie es sich besonders aus der Beobachtung im 
Phasenkontrastmikroskop ergibt. 
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L. 

Aus der inneren Abteilung des Stadtischen Krankenhauses Bielefeld. 

Behandlung von Leukamien mit Milzextrakten. 
Von 

HANS-JULIUS WOLF und NORBERT GERLICH. 

Bei dem Versuch, Leukamien mit wachstumshemmenden Stoffen der 
Milz zu behandeln, gingen wir von der "Hypersplenie" aus. Es handelt 
sich dabei ja um Zustande von MilzvergroBerungen aller Art mit deutli
cher Knochenmarkshemmung: Leukopenie, gegebenenfalls auch Anamie 
und Thrombopenie. Wir stellten aus operativ gewonnenen Hypersplenie
milzen Extrakte her, die weitgehend eiweiBfrei waren. Wir konnten sie 
ohne weiteres intravenos verabreichen. Bei drei Fallen akuter Leukamie 
gelang es uns, durch Verabreichung dieser Extrakte eine vollige Regula
risierung des Knochenmarksbefundes und des peripheren Blutbildes zu 
erreichen. Wir verabreichten in jedem Fall den gesamten Extrakt aus 
einer Hyperspleniemilz intravenos in mehreren Einzelportionen an 4 auf
einanderfolgenden Tagen. 10-11 Tage nach Behandlungsbeginn kam 
es zu einem scharfen Abfall der Leukocytenwerte auf 1200-600 Zellen 
im cmm Blut. Es waren jetzt im Blut keine Myeloblasten mehr nachzu
weisen. Lediglich Lymphocyten und Monocyten waren noch vorhanden. 
Allmahlich setzte dann eine Wiederherstellung des normalen Blutbildes 
ein. Knochenmarkskontrollen gaben vollig normale Befunde. Die Remis
sionen hielten durchschnittlich 3--4 Monate an, dann kam es jedes Mal 
zu Riickfallen, die wir wegen Mangel an Extrakten nicht mehr behandeln 
konnten. Wir machten daher Versuche mit peroraler Verabreichung von 
normaler Milz (vorwiegend Kalber). In einigen Fallen hatten wir auch 
damit die gieichen Erfolge wie bei der Verabreichung der Hypersplenie
extrakte. Leider waren die Behandlungserfolge nicht mit der RegelmaBig
keit zu erzielen wie mit den Hypersplenieextrakten. Wir hatten den Ein
druck, daB vor allem in den Sommermonaten die Behandlung erfolglos 
blieb. 

In letzter Zeit ist es den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Firmen 
Hormonchemie und Solko gelungen, experimentell bei Kalbern eine 
Hypersplenie zu erzeugen. Sie stellten uns die Extrakte zur Verfiigung. 
Unsere bisherigen Versuche hatten foigende Ergebnisse: drei Patienten 
mit akuter Leukamie starben leider im Zeitraum von 5-8 Tagen nach 
Beginn der Behandlung. Bei drei Fallen von chronischer Leukamie konn
ten wir zunachst einen deutlichen Riickgang der stark vermehrten Leuko
cytenwerte beobachten, z. B. von 160000 auf 87000 im cmm Blut, aller
dings ohne volliges Verschwinden der unreifen Zellen aus dem peripheren 
Blut. In jedem Fall war ein deutlicher Riickgang der vergroBerten Milz 
festzustellen, aber ohne vollige Regularisierung. Auch bei weiterer 
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Verabreichung der im iibrigen reaktionslos vertragenen intramuskularen 
1njektionen des Extraktes kam es zu keinem weiteren Riickgang der 
pathologischen Veranderungen. 1m Gegenteil, die Leukocyten stiegen all
mahlich wieder an. Wir miissen noch darauf hinweisen, daB wir auch bei 
2 chronischen Myelosen mit unseren eingangs erwahnten Extrakten vOl
lige Regularisierungen des peripheren Blutbildes erzielt hatten, allerdings 
nicht auf die Dauer. Es kam jedes Mal zu einem Wiederanstieg der Leuko
cytenwerte mit starker Vermehrung der unreifen Zellen, die wir auf die 
Dauer durch perorale Verabreichung normaler Milz nicht verhindern 
konnten. 

Es ist zur Zeit noch nicht zu sagen, ob es gelingt, mit Milzextrakten auf 
die Dauer einen therapeutischen Erfolg bei akuten und chronischen 
Leukamien zu erzielen. 1mmerhin scheint die Moglichkeit eines neuen 
Weges gegeben zu sein. Es wird weiterer intensiver Arbeit bediirfen, urn 
diese Fragen zu klaren. 

Ausspraehe. 

Herr H.-J. WOLF (Bielefeld) SchluBwort: 
Auf die Anfrage von Herrn SCHILLING verweise ich auf das eingangs Gesagte. 

Wir fassen den Begriff Hypersplenie nur im klinischen Sinn und bezeichnen damit 
das Syndrom einer MilzvergroBerung mit deutlicher Knochenmarkshemmung. Die 
pathologisch-anatomischen Grundlagen der MilzvergroBerung sind vollig ver
schieden. Fiir uns war entscheidend die Feststellung, daB nach Herausnahme der 
vergroBerten Milz die vorher stark verminderte Leukocytenzahl schlagartig auf 
iibernormale Werte anstieg. 

LI. 

Aus dem Strahleninstitut (Leiter: Dr. H.-J. MAURER) der Universitatsfrauenklinik 
(Direktor: Prof. Dr. R. DYROFl<') Erlangen und dem Elektroforschungslabor 

(Leiter: Dipl.-lng. J. BOSCH) der Fa. Frieseke & Hopfner, Erlangen-Bruck. 

Ein vollautomatisches Gerat 
zur Auswertung radioaktiver Papierelektropherogramme 

und . chromatogramme. 
Von 

R. DITTMEYER, H.-J. MAURER, R. NEUWIRTH und A. REUSS. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die zunehmende Anwendung von Radioisotopen bei papierelektro
phoretischen und -chromatographischen Untersuchungen macht die Ent
wicklung neuer Auswertegerate erforderlich, wobei auch der Strahlen
schutz fUr die mit diesem Gerat Arbeitenden beachtet werden muB. 1m 
Rahmen eigener Untersuchungen iiber den Phosphorstoffwechsel der 
Erythrocyten mit p32 wurde ein Auswertegerat entwickelt, das im fol
genden in gebotener Kiirze beschrieben wird. 
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FH 4521 (Abb.l.): Del' zu untersuchende Papierstreifen lauft durch zwei CeIlo
phanstreifen (A bzw. A') geschiitzt zwischen zwei mit gleichen SpaIten versehenen 
auswechselbaren Blenden (wirksame Abschirmung: 2 mm Stahl) hindurch. Jenseits 
del' Spalte sind zwei gegeneinander gerichtete Strahlungsdetektoren (Zahlrohre, 
SzintiIlationszahler usw.) angeordnet. Del' Transport erfolgt automatisch durch 
auswechselbare Vorschubrollen, die durch einen Synchronmotor angetrieben werden_ 

FH 450: Die beiden Detektoren sind iiber einen DoppelanschluB mit dem 
groBen StrahlungsmeBgerat FH 49 verbunden. Del' DoppelanschluB erlaubt ein 
Umschalten auf jeden Detektor bzw. aufbeide Detektoren zugleich. 

FH 49: Das groBe StrahlungsmeBgerat zahlt die Gesamtzah. del' Impulse und 
zeigt iiber ein "rate meter" die Impulsrate (Imp./Min.) an. Letztere wird iiber ein 
Anpassungsglied von einem Schreiber (PC 120 2) fortlaufend aufgezeichnet. Da 
diesel' Schreiber zweckmaBigerweise ebenfalls durch einen Synchronmotor ange
trieben wird, iibernimmt das Netz die Rolle einer elektrischen Welle. 

o 

o 

A bb. 1. Schema des Radiopapierchromatographen (FH 452). x: gegeneinander gerichtete MeB
elemente; A bzw. A': Zellophanfolien. 

Neben diesel' kontinuierlichen Messung ist es moglich, unter Ersatz des 
Schreibers durch einen "Zeitdrucker" (FH 449) die Messung auch schritt
weise vorzunehmen. Die Zeit fur eine vorgewahlte Impulszahl wird auto
matisch aufgeschrieben und del' Streifen dann urn einen Schritt weiter
transportiert. Die Schrittlange ist einstellbar: von 0,5 mm bis 17,0 mm 
urn je 0,5 mm. Durch diese Anordnung wird uber den ganzen Streifen 

die gleiche Genauigkeit erreicht (Lln =-~~ %). Allerdings erfordert diese 

schrittweise Registrierung einen wesentlich gro13eren Zeitaufwand als die 
kontinuierliche. 

Neben del' Aktivitatsaufzeichnung la13t sich unter Ersatz del' Strah
lungsdetektoren durch ein Photoelement bzw. eine Photo zelle und eine 
Beleuchtungseinrichtung das FH 452 mit wenigen Handgriffen in ein 

1 FH 49, FH 449, FH 450 und FH 452 del' Fa. Frieseke & Hopfner, Erlangen
Bruck_ 

2 Fa. Metrawatt, Niirnberg. 
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selbstandig registrierendes Photometer fUr angefarbte Papierelektro
pherogramme und -chromatogramme umwandeln (Abb. 2). Dadurch ist es 
moglich, die vorher gemessenen radioaktiven Streifen nach Anfarbung 
im gleichen Verhaltnis aufzuzeichnen (s. Abb. 2). 

Die aufgezeichneten Werte stellen bei dieser photometrischen MeB
anordnung die "Durchlassigkeitsprozente" dar. Dber eine vereinfachte 
Auswertung wird in Kurze an anderer Stelle berichtet werden. 

j~ 
\ 

I 

I 

J 
'0 JO 20 10 tJ 

C 

D 

Abb. 2. Mit dem Radiopapierchromatograpilen au.gewertetes PapiereJektropherogramm (Plasma von 
mit P32 versetztem bestrahltem Vollblnt). 

A: Aktivitatsverteilung, B: Photometrische Aufzelehnung von D%, C: mit AmidoBchwarz 10 B an
gefiirbteB Papierelektropherogramm, D: UV-Kontaktaufnahme (260 mil). 

Geriite:FH 49, FH 450, FH 452 und PC 120 bzw. FH 49, FH 452 mit Llchtquelle und Photoeiement, 

Transport 
Schrei bervorsch u b 
Schreiberanpassung 
Zahirohre 

Mellverstarker (FH 408), PC 120, 
: 120 mm/h Hochspannung 
: 120 mm/h Diimpfung 
: 1,65: 3,0 Mellbereich 
: 2 FHZ 11 Spaltbreite 

Zusammen!assung. 

: 1500 V 
: 20 Sek. 
: 10· Imp./Min. 
: O,5mm. 

Es wird uber ein automatisches Registriergerat zur Auswertung radio
aktiver Papierelektropherogramme und -chromatogramme (FH 452) be
richtet: 

I. Durch den automatischen Transport und die Abschirmung der 
radioaktiven Streifen ist der Strahlenschutz vorzuglich gewahrleistet. 
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Durch Cellophanfolien (20 fh stark) kann eine Verseuchung des Gerates 
vermieden werden. 

2. Durch Parallelschaltung von zwei gegeneinander gerichteten Strah
lungsdetektoren konnen noch sehr kleine Mengen radioaktiver Substan
zen nachgewiesen werden. 

3. Bei kontinuierlicher Auswertung ist der geringe Zeitaufwand be
merkenswert. Die Auswertung der mit Hilfe eines Schreibers (PC 120) 
gewonnenen Kurven kann rasch erfolgen. 

4. Ferner ist bei entsprechender Anordnung (Zeitdrucker) auch eine 
schrittweise Auswertung moglich. Bei gleichbleibender Genauigkeit uber 
den ganzen Streifen hinweg ist jedoch der Zeitaufwand erheblich groBer. 

5. Es wurden Untersuchungen mit P32, J131 und C14 durchgefiihrt. 
6. Unter Ersatz der Strahlungsdetektoren durch ein Photoelement 

bzw. eine Photozelle und eine Beleuchtungsquelle ist es moglich, das 
FH 452 in ein selbstandig registrierendes Photometer umzuwandeln. Da
durch ist eine Auswertung der angefarbten radioaktiven Streifen im 
gleichen Verhaltnis moglich. 

LII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik und Poliklinik Tubingen 
(Direktor:Prof. Dr. H. BENNHOLD). 

Der kolloidosmotische Druck der Serumfraktionen. 
Von 

H. OTT. 

Mit 1 Textabbildung. 

Das einfache Verfahren, die SerumeiweiBkorper auf elektrophoreti
schem Wege zu trennen, hat dazu gefUhrt, die Proteine gleicher Wande
rungsgeschwindigkeit gemeinsam zu betrachten und zu untersuchen. Es 
ist nicht schwierig, elektrophoretisch ausreichende Mengen einer reinen 
Fraktion zu gewinnen. Die Uberprufung, welcher Anteil des kolloidosmo
tischen (k.o.) Druckes des Serums auf die einzelnen Fraktionen entrallt, 
erschien uns deshalb wissenswert, weil sich aus der Summe der Partial
drucke der Gesamtdruck des Serums ergeben sollte. 

Die alteren Formeln, die angegeben worden sind, urn aus Albumin und 
Globulin den k.o. Druck des Serums zu errechnen (v. FARKAS, WELLS, 
KEYS), waren einer Albumin- und Globulinbestimmung durch Fallungs
methoden angepaBt und haben nicht befriedigt. Auch bei der Formel von 
SCATCHARD, der Cohnsche Fraktionen zur Errechnung benutzte, sind 
zahlreiche Abweichungen zu verzeichnen gewesen. 

Die hier gezeigten Druckmessungen wurden an elektrophoretisch iso
lierten Serumproteinen ausgefUhrt und erganzt durch Messung an Hu
manalbumin und Human-y-Globulin del' Beringwerke. 6-8 ccm Serum 
wurden auf einer 25 cm breiten, pufferfeuchten Pappe in typischer Weise 
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aufgetragen und in einer feuchten Kammer 18-24 Stunden lang elektro
phoretisch getrennt. Nach der Trennung wurde stets mit dunnem Flies
papier ein Abklatsch hergesteIlt, getrocknet und gefarbt und damit die 
Lage der EiweiBbanden festgestellt, die genau ausgeschnitten wurden. Die 
feuchten Pappestreifen lassen sich ohne weiteres bis auf geringe, an das 
Papier adsorbierte Proteinreste eluieren. Dazu wurden sie oben umge
knickt und in eine erhOht stehende mit gefarbter Flussigkeit gefiillte 
Wanne eingetaucht. Der Streifen wirkt so als Heber, und das Protein 
tropft rasch abo Uber Nacht ist das Eluat dann gegen Ringerlosung dialy
siert, anschlieBend sofort durch Druckdialyse eingeengt und zur Messung 
des k.o. Druckes benutzt worden. Die EiweiBbestimmung erfolgte kjel
dahlometrischund mit der Biuretfarbung, die Reinheitskontrolle fur jede 
Fraktion elektrophoretisch. 

Die Messung des k.o. Druckes wurde auf eine Empfehlung von Prof. 
H. H. WEBER hin mit kleinen Hg-Manometern ausgefiihrt, die mittels 
eines festen Gummirings auf KollodiumhUlsen aufgesteckt wurden. Die 
Hulsen, in einem einfachen Verfahren nach Porzehl hergestellt, auf ihre 
rasche Salzdurchlassigkeit und EiweiBdichtigkeit gepruft, nahmen 1,5 bis 
2,0 ccm EiweiBlosung auf. Zur Einstellung des Druckes bei 3° C im Eis
schrank waren 6-8 Stunden notwendig. Die gleiche Losung wurde je
weils zweimal, einmal mit einem geringen Hg-Uberdruck gemessen. Bei 
61 Doppelmessungen normaler und pathologischer Seren lagen die Einzel
werte im Mittel ± 2,7% um die Mittelwerte. (Sie uberstiegen niemals 
10,2%.) 

Die zur Messung benutzten Seren stammten von 2 Gesunden, 2 Pa
tienten mit Polycythamie, 3 Patienten mit Herzinsuffizienz, 1 Patienten 
mit leichtem Diabetes und 2 Patienten mit Analbuminamie. AuBerdem 
wurde ein fJ-Myelom-Paraprotein untersucht. 

Die Abbildung I zeigt die Abhangigkeit des k.o. Druckes der Serum
fraktionen von der EiweiBkonzentration. Wahrend bei niedrigen EiweiB
werten eine lineare Abhangigkeit vorhanden ist, treten bei hoheren Kon
zentrationen die bekannten Abweichungen auf, die durch den Donnan
effekt und den sog. "nicht lOsenden Raum" bedingt sind. Fur Rinder
albumin und Rinder-y-Globulin sind sie neuerdings von HARTMANN und 
W OL]'F mit Hilfe des CLAUsIUsschen Virialbegriffs berechnet worden. 
Innerha1b der MeBgenauigkeit verhalten sich die einzelnen Fraktionen 
unterschiedlich zueinander aber gleich untereinander. Eine sichere Aus
nahme macht nur das fJ-Myelom-Paraprotein, das einen bedeutend nie
drigeren k.o. Druck hat als ein normales fJ-Globulin. Auffallig ist, daB 
der k.o. Druck der al-Globuline relativ groBer ist als der der Albumine. 
Die Isolierung des al-Globulins gestaltet sich wegen der Nachbarschaft 
zum Albumin am schwierigsten. Die benutzten Praparationen waren von 
3 Patienten vollkommen rein, von 3 weiteren mit a2-GlobuIin verunreinigt. 
Trotz dieser Vermischung ergab sich nach Abzug des Druckanteils, der 
durch a2-Globulin bedingt war, cine gute Ubereinstimmung mit den 
ubrigen al-GlobuIinen. 

Die Untersuchungen haben ergeben, daB der relative k.o. Druck der 
SerumeiweiBfraktionen verschieden groB ist. Er ist am groBten beim 
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aI-Globulin. Eine Albuminverminderung imSerum wird hinsichtlich des 
k .o. Druckes durch eine a-Globulinvermehrung besonders kompensiert. 
Es ist auch erklart, weshalb bisher dem Serumalbu~in die groBte osmo
tische Wirksamkeit zugeschrieben wurde. Durch Albuminbestimmung 
mit Fallungsverfahren (z. B. die alte HowEsche Methode) sind stets die 
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a l - aber auch ein Teil der a2-Globuline mit zum Albumin gerechnet wor
den , so daB als Globulin nur die osmotisch unergiebigen (3- und y-Globu
line iibrigblieben. 

Die hier vorliegenden Messungen gestatten es noch nicht, aus den 
relativen Drucken der Albumine und Globuline unter Zugrundelegen des 
Elektrophoresebildes den Serumdruck zu berechnen. Die einfache Addi-
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tion der an der Mittelwertskurve abgelesen~n Partialdrucke zeigt syste
matische Abweichungen zum gemessenen Serumdruck. Es ist aber zu er
warten, daB sich die allgemeine Mischungsregel anwenden laBt, wenn die 
einzelnen Fraktionen iiber einen weiteren Konzentrationsbereich gemes
sen und die entsprechenden Virialkoeffizienten errechnet werden. 

Literatur. 
v. FARKAS in BENNHOLD, KYLINU.RuCZNyAK: Dresden: Th. Steinkopff 1939.

WELLS, YOUMANS and MILLER: J. Clin. Invest. 12, 1103 (1933). - KEYS: J. Physiol. 
Chern. 42, II (1938). - WOLFFU. FR. HARTMANN: Angew. Chern. 63, 311 (1951).
SCATCHARD, BATCHELDER and BROWN: J. Clin. Invest. 23,458 (1944). - PORZEHL: 
Makromolekulare Chern. 1950. 

LUI. 

Aus der Medizinischen Klinik (Direktor: Prof. Dr. R. SCHOEN) 
und dem Mineralogisch-Kristallographischen Institut der Universitat Gottingen 

(Direktor: Prof. Dr. ZEMANN). 

Rontgeninterferometrische Untersuchungen 
iiber die Struktur der SerumeiweiBkorper 

bei Gesunden und Kranken. 
Von 

F. HAR'I'MANN, C. LOPEZ-CALLEJA und G. GATTOW. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die bisherigen Kenntnisse iiber die physikochemischen Eigenschaften 
der SerumeiweiBkorper griinden sich auf Untersuchungen der Sedimen
tationskonstanten im Schwerefeld der Ultrazentrifuge, der Wanderungs
geschwindigkeit im elektrischen Feld im Elektrophoreseversuch, der bak
teriologisch oder chromatographisch ermittelten Aminosaurenzusammen
setzung, des onkotischen Drucks, der Stromungsdoppelbrechung u~d der 
Fallbarkeit in SalzlOsungen. Fiir die pathologische Physiologie des Ei
weiBstoffwechsels haben diese Methoden bisher keinen Beweis dafiir lie
fern konnen, daB bei Dysproteinamien pathologische EiweiBkorper vom 
Organismus gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Plasmocytom
eiweiBkorper, die Bence-Jones-Proteine und die Makroglobuline des Mor
bus Waldenstroem. Einen wesentlichen Fortschritt darf man vor allem 
von den immunochemischen Untersuchungen der Schule von GRABAR (1) 
erwarten. LORs hat bereits Beweise fiir die immunochemische Sonder
stellung der Plasmocytomproteine erbringen konnen. 

Fiir die letztlich entscheidende Frage der normalen oder pathologi
schen Beschaffenheit der SerumeiweiBkorper ist eine Bestimmung ihres 
strukturellen Aufbaues unumganglich. Zwei Methoden scheinen hier die 
zukiinftige Forschung zu bestimmen. Die fermentative Aufspaltung und 
Endgruppenbestimmung nach SANGER (2) und die rontgeninterferometri
sche Untersuchung der Feinstruktur von EiweiBfraktionen (3). 

KongreB f. Innere Medizin. LXI. 18 
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Quantitative Ergebnisse der rontgeninterferometrischenAnalyse liegen 
bisher fUr sehr wenige, rein darstellbare und gut krystallisierbare EiweiB
stoffe vor, wie Hamoglobin (4), Insulin (5), (3-Lactoglobulin (6), Seiden
fibroin (7), einige Fermente (8), Virusproteine (9), Kollagen (10), Kera
tine (11). Eine Strukturbestimmung ist bishernoch fUr keinen EiweiHkorper 
vollstandig gelungen. Von menschlichen SerumeiweiBkorpern wurden U n
tersuchungen von Low an Mercapt- und Decylalbumin durchgefUhrt (12). 

Bei unseren vorliegenden Untersuchungen iiber eine mogliche Struk
turanderung der SerumeiweiBkorper bei Gesunden und Kranken muBten 
wir uns auf die Pulvermethode nach DEBYE und SCHERRER (13) be
schranken, da es uns nicht moglich war, Einkrystalle herzustellen (vgl. 
Zusammenfassung 14). 

Die EiweiBfraktionen wurden auf folgende Weise gewonnen. Wir tra
gen auf einem Starkeblock, der 40 cm lang, 15 cm breit und 1,4 cm dick 
ist, 10 ccm Serum ein. Bei einer Spannung von 220 V trennen sich die 
Fraktionen innerhalb 24 Stunden bei Wasserkiihlung vollstandig, so daB 
man sie im Abklatschverfahren lokalisieren kann. Sie werden dann aus 
dem Starkeblock herausgeschnitten, eluiert, dialysiert und gleichzeitig im 
Unterdruck eingeengt, mikroelektrophoretisch und papierelektrophore
tisch auf Reinheit gepriift und, wenn notwendig, auf Papier nachgereinigt 
und schliel3lich im Gefriertrocknungsverfahren prapariert. Die auf diese 
Weise erhaltenen Praparate wurden sorgfaltig gepulvert und in Capillar
rohren aus Lindmann-Glas gefiillt. Die rontgenographischen Unter
suchungen wurden mit Hilfe einer normalen Pulverkamera von 57,1 mm 0 

(Blende 0,8 mm 0) und Cu-Ka-Strahlung (Ni-Filter) durchgefUhrt. 
Wir haben bisher 50 auf diese Weise isolierte elektrophoretisch ein

heitliche EiweiBfraktionen rontgenkrystallographisch untersucht. Eine 
Ubersicht iiber die Ergebnisse (Abb. 1) zeigt, daB die einzelnen Aufnah
men von verschiedenen EiweiBfraktionen bei einigen internen Krankhei
ten, die mit starken Storungen der Serumeiweil3zusammensetzung ein
herzugehen pfiegen, eine gro13eA.hnlichkeit aufweisen. Aus dtn Aufnahmen 
ist zu ersehen, daB es sich bei den Praparaten urn schbcht oder gar nicht 
krystalhsierte Substanzen handelt, die jedoch eine gewisse Nahordnung 
zeigen, wie sie auch bei Kolloiden anzutreffen ist ( 15). Es handelt sich 
nicht urn vollig rontgenamorphe Strukturen oder ein "polydisperses 
Haufwerk (16)", sondern urn Substanzen, die wahrscheinlich den "para
krystallinen Strukturen zuzuordnen sind. Die Debyeogramme ahneln 
denen, die von Kautschuk, Keratin oder Kollagen gewonnen werden. 
Elektronenmikroskopische Untersuchungen bewiesen die nichtkrystalline 
Beschaffenheit unserer Tro<.-kenpraparate. Jedoch dad man sich vor
stellen, daB bei der Pulveraufnahme jedes Proteinmolekiil als kleiner 
Krystall mit einer geordneten Innenstruktur wirkt. 

Ein Vergleich der einzelnen Fraktionen zeigt, daB den {3-Globulinen 
wahrscheinlich eine Neigung zur Bildung sauberer krystalliner Fern
ordnungen zukommt als den Albuminen. Hier trifft man auf eine Reihe 
von Interferenzmaxima. Besonders gilt das fUr das {3-Globulin eines 
{3-Plasmocytoms, das Makroglobulin eines M. Waldenstrom und ein aus 
dem Urin eines a-Plasmacytoms isoliertes Bence-Joms-Protein. Jedoch 
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muB man bedenken, daB die Strukturen auch von Ordnungen, d. h. 
periodisch wiederkehrenden Gruppen, der Kohlenhydrat- und Lipidkom
ponente der Glyko- bzw. Lipoproteide bestimmt sind. Vergleiche zwischen 
Bence-Jones-Protein und den im Serum vermehrten Fraktionen liegen 
noch nicht vor. Eine interessante Beobachtung ist die, daB die a- und 
(.J-Globuline sehr schwer von Puffern zu reinigen sind, was bei Albuminen 
und y-Globulinen keine Schwierigkeiten macht, ein Hinweis auf die 
starken Bindungsvalenzen, die diesen Fraktionen bekanntermaBen eigen 
sind. Besonders hartnackig bleibt die Starke an diese Fraktionengebunden. 

Bei allen Debyeogrammen verschiedener Albuminpraparate beob
achteten wir einen Hauptreflex, dessen visuelles Maximum einem Netz-
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Abb. 1. Riintgenaufnahmen von verschiedenen EiweiBfraktionen nach der Pulvermethode. 

ebenenabstand von 5,1 A entspricht. Er andert sich nicht bei den ver
schiedenen Krankheiten und bleibt auch bei den Nephrosealbuminen, 
gewonnen sowohl aus Serum als auch aus Drin, und im Serumalbumin 
Gesunder immer konstant. Neben diesem Abstand werden g~legentlich 
auch solche von 2,9 und 2,6 A beobachtet. Ein Reflex entsprechend einer 
2,9-A-Periode kommt auch beim Kollagen vor. Keiner dieser Reflexe wird 
bei Substanzen beobachtet, die als Verunreinigungen in Frage kommen 
(Veronal, Veronalnatrium, Starke). Sie miissen also von der Protein
struktur herriihren. 

Auch bei den a-Globulinen tritt der Netzebenenabstand von 5,1 A 
regelmal3ig auf. AuBerdem findet sich ein zweiter Reflex, der auf eine 
Periodizitat des Abstandes 3-3,2 A hinweist. Er konnte einer KH- oder 
Lipidseitenkette entsprechen. 

IS· 
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Die fJ-Globuline zeigen einen konstanten Netzebenenabstand von 
5,2 A. Bei einem fJ-Plasmocytom fanden wir auBerdem eine Periode von 
2,5,2,25 und 2,1 A, beim Makroglobulin eine solche von 1,8 A. 

Bei den y-Globulinen ist die 5,1-A-Periode konstant. 
Besondere Ergebnisse waren beim Bence-Jones-Protein zu erwarten; 

denn von diesem EiweiBkorper ist seine Tendenz, verhliJtnismaBig gut 
ausgebildete, aber mikroskopisch kleine Krystalle zu bilden, aus histo
logischen Untersuchungen bekannt (17). In der Tat zeigt er eine be
sonders ausgepragte Struktur auch im DEBYE-SCHERRER-Diagramm. 
Besonders intensive Interferenzen entsprachen N etzebenenabstanden von 
5,25, 3,1 und 1,92 A. AuBerdem wurden beobachtet: 2,88, 2,71, 2,57, 2,31, 
2,13, 1,62, 1,51, 1,45 A. 

tiber GroBe und Form der SerumeiweiBmolekule vermogen unsere 
Untersuchungen vorlaufig nichts zu sagen. Das sind GroBen, die besser 
mit der Kleinwinkelstreuung zu gewinnen sind (18). Die Ergebnisse stut
zen die Auffassung, daB die Globularproteine ahnlich den Faserproteinen 
vom Typ des Kollagen oder Keratin als a- oder a-II-Helix aufgebaut 
sind (19), wie RILEY und ARNDT es nach Untersuchungen an Albumin 
schon vermutet haben (26). Die 1,5-A-Periode, die fUr manche EiweiB
korper gefunden worden ist, haben wir vermiBt. Gerade diese Periode ist 
aber charakteristisch fur die Faserproteine (20). DafUr kehrt mit groBer 
RegelmaBigkeit eine 5,I-A-Periode wieder, die beim a-Keratin einer ge
falteten Peptidkette von drei Aminosauren entsprechen solI. Eine Periode 
von etwa 5 A entlang der Polypeptidkette ist bekannt vom Hamoglobin, 
Insulin, Myoglobin und der Ribonuklease (21). Auch bei letzterer fehlt 
die 1,5-A-Periode (22). Das regelmaBige Auftreten von Untereinheiten 
dieser GroBenordnung hat zu der Vermutung AniaB gegeben, daB es sich 
bei Proteinmolekulen dieser GroBenordnung urn die Elementareinheiten 
der Korperproteine handelt, die "globulite" WRINCHS (23), denen er Ab
messungen von 9-15 A und ein Molekulargewicht von 5-600 zuschrieb, 
oder die "globs" HARKERS (24), die etwa einen Durchmesser von 10 A 
haben sollen. Vielleicht sind es diese Einheiten, die es dem Organismus 
erlauben, aus intravenos injiziertem Albumin ohne vorherigen Abbau bis 
zu den Aminosauren Korperproteine zu bilden (25). Fur die pathologische 
Physiologie des EiweiBstoffwechsels lassen unsere Untersuchungen den 
SchluB zu, daB an diesem Elementaraufbau der Serumproteine sich auch 
unter pathologischen Bedingungen nichts andert. Hinsichtlich der viel
faltigen Feinstruktur von Proteinmolekulen sind die bisher gewonnen 
Ergebnisse noch sehr grob. 
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LIV. 

Quantitative Glykoproteidbestimmungen in isolierten 
SerumeiweiBfraktionen. 

Von 

M. KNEDEL (Marburg a. d. Lahn). 

Mit 1 Textabbildung. 

Wahrend auf vielen. Gebieten der EiweiBforschung durch die in den 
letzten J ahren eingefiihrten neuen Methoden sehr wesentliche Fort
schritte erzielt werden konnten, haben unsere Kenntnisse auf dem 
Gebiet der proteingebundenen Kohlenhydrate nur wenige Bereicherun
gen erfahren. Besonders trifft das fur quantitative Glykoproteidbestim
mungen in elektrophoretisch isolierten SerumeiweiBfraktionen zu. 

Es ist durch mehrere Untersuchungen, im Ausland z. B. von WINZ
LER, MERL, MAYER, WERNER, SEIBERT u. a., in Deutschland vor allem 
von BERGSTERMANN und von SUDHOF und PETROVIC, bekannt, daB 
zwischen den Veranderungen des SerumeiweiBbildes, wie sie durch 
Elektrophoreseuntersuchungen bei verschiedenen Erkrankungen erfaBt 
werden konnen und der Rohe des Glykoproteidgehaltes im Gesamt
serum Beziehungen bestehen. Entsprechend diesen Mitteilungen war .bei 
unseren eigenen Glykoproteidbestimmungen im Gesamtserum eine Er
hohung, oft sehr erheblichen Grades, bei Entzundungen, tuberkulosen 
Prozessen und Malignomen feststellbar. Bei Lebererkrankungen fanden 
wir hingegen normale oder niedrignormale Werte. 

Nach unseren heutigen Kenntnissen enthalten die neutralen Serum
Glykoproteide eiweiBgebundene Mannose und Galaktose bzw. Glucos
amino Nach Einfuhrung der Papierelektrophorese wurde versucht, durch 
Ubertragung histochemischer Farbemethoden an den auf dem Papier 
getrennten SerumeiweiBfraktionen eine direkte Anfarbung der Glyko
proteide und ihre densitometrische Auswertung zu erreichen. Wir haben 
uns seit mehreren J ahren mit diesem Problem beschaftigt. Die Anfarb
barkeit der einzelnen Glykoproteidkomponenten erwies sich jedoch als 

18a 
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so verschieden und die Farbemethoden als so unspezifisch, daB eine 
exakte Berechnung des prozentualen Anteiles der proteingebundenen 
Kohlenhydratgruppen in den einzelnen Fraktionen nicht moglich war. 
Wir haben daher von einer Veroffentlichung dieser Ergebnisse abgesehen . 

. Es blieb daher der Ausweg, die SerumeiweiBfraktionen praparativ 
zu isolieren und in ihnen anschlieBend mit chemischen Methoden den 
quantitativen Nachweis der proteingebundenen Hexosen und des 
proteingebundenen Glucosamins zu fiihren. Dafiir sind jedoch groBere 
EiweiBmengen notwendig. 

Fiir diese Untersuchungen, die an der Medizinischen Universitats
poliklinik Marburg a. d. Lahn zusammen mit Herrn G. ALTHAUS durchge
fiihrt wurden, wurde eine praparative Papierelektrophorese angewandt, 
die es gestattete, unter den uns zur Verfiigung stehenden Bedingungen 
pro Tag 500-700 mg SerumeiweiB in die bekannten elektrophoretischen 
Fraktionen zu trennen. Auf einem Spezialpapier der Firma Schleicher 
und SchOO Nr. 2315 wurden in ELPHOR-Kammern (Fa. Bender und 
Hobein, Miinchen) die Trennungen bei erhtihter Spannung (230 Volt) und 
verdiinntem Puffer durchgefiihrt. An Stelle der iiblichen Briicken mit 
Mittelsteg wurden Breitbriicken angewandt, die die Auflage von Pa
pieren des AusmaBes 80 X 300 mm gestatteten. Die Auftragung der 
optimalen Serummenge von 0,2 ml pro Streifen erfolgte mit einer 
Spezialpipette; in kontinuierlichem FluB konnte dabei die Auftragung 
so vorgenommen werden, daB die Diffusion des Auftragungsstriches 
nicht mehr als 4 mm betrug. Zur ersten tlbung wurden stark ikterische 
Seren verwandt, bei denen eine gute visuelle Kontrolle der Auftragungs
technik moglich war; die Applikation des Serums bedarf einiger tlbung, 
um ganz einwandfreie Trennungen sicher zu gewahrleisten. 

Nach einer 7stiindigen Trennung erfolgte eine einwandfreie und 
scharfe Abgrenzung der einzelnen Fraktionen auf einer Trennstrecke 
von 12 cm. Durch die verkiirzte Laufzeit war es moglich, pro Tag drei 
Laufe vorzunehmen. 

Nach beendeter Trennung wurden die Streifen waagrecht auf einem 
Rahmen an der Luft leicht angetrocknet und dann bis zur Aufarbeitung 
im Kiihlschrank bei + 4° aufbewahrt. Die Trennung der Fraktionen 
erfolgte durch Zerschneiden des Streifens quer zur Wanderungsrichtung 
im Minimum zwischen den Fraktionen; dazu war es notwendig, die Auf
trennung genau zu kennen. Da eine Farbung des ganzen Streifens nicht 
moglich war, wurde an einer Seite ein 1 cm breiter "Pilotstreifen" abge
trennt und gefarbt. Um UnregelmaBigkeiten der Auftrennung und Ver
ziehungen der Fraktionsfronten zu erkennen, wurde sodann die Mar
kierung der Fluorescenzlinien am ungefarbten Streifen im UV-Licht vor
genommen und .der Pilotstreifen als Markierungsgrundlage genommen. 
Die markierten Fraktionen wurden durch Scherenschnitt getrennt und 
die jeweils zusammengehorigen Abschnitte gesammelt und mit physio
logischer KochsalzlOsung bespriiht. Die Gewinnung der Fraktionen er
folgte sodann durch mechanische Auspressung mittels einer speziell fiir 
diesen Zweck entwickelten PreBapparatur (Hersteller: Fa. Otto KKobe, 
Marburg). Die durch eine Diise austretende PreBfliissigkeit, die das 
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EiweiB der Fraktionen enthielt, wurde gesammeIt, zentrifugiert und so
dann nach Dialyse (gegen physiologische Kochsalzlosung) eingeengt. 

Bei der DurchfUhrung der Dialyse erhielten wir Hinweise, daB ein 
gewisser Verlust an Kohlenhydraten eintritt. Die Uberpriifung an 
Gesamtseren unter definierten Bedingungen ergab dabei, daB die Verlust
menge stets gleichblieb. Unter den von uns angewandten Bedingungen 
lag sie fUr Galakto-Mannosid zwischen 13-16% der Ausgangsmenge. 
Wir leiteten fUr unsere Versuche daraus die Notwendigkeit ab, die 
Dialysebedingungen genau zu standardisieren und verwandten eine Vor
richtung, die die gleichzeitige DurchfluBdialyse fUr alle getrennten Frak
tionen eines Serums bei konstanter Dialyseoberflache und Stromung der 
AuBenfliissigkeit gestattete. Es bleibt weiteren Untersuchungen vor
behaIten, aufzuklaren, inwieweit der von uns nachgewiesene Abfall der 
Kohlenhydratgruppen bei der Dialyse eine Differenzierung zwischen 
chemisch festgebundenem und locker gekoppeltem EiweiB-Kohlenhydrat 
gestattet. 

Bei der photometrischen und schlierenoptischen Reinheitspriifung 
erwiesen sich die von uns gewonnenen Trennungsfraktionen als einheit
lich und lieBen eine zweite Bande nicht erkennen. Uber die Einzelheiten 
der hier kurz angegebenen praparativen Methodik werden wir in Kiirze 
an anderer Stelle ausfUhrlich berichten. 

Die chemische Bestimmung der Hexosen erfolgte nach HAUGAARD 
und SORENSEN, die des Glucosamins mit der von JOHNSTON, OGSTON und 
STANIER angegebenen Modifikation des Verfahrens von ELSON und 
MORGAN. 

Tabelle 1. 

I I N ormalfiHle Carcinome 

Galakto-Mannosid M 126,6 mg-% 238,6 mg-% 
im Gesamtserum a ± 11,7 mg-% -
Glucosamin 74,5 mg-% 160,5 mg-% 
im Gesamtserum M ± 4,9mg-% -
Gesamte Glyko-

proteide im 
Gesamtserum M 201,1 mg-% 399,1 mg-% 

Bestimmung in den Einzelfraktionen 

A al a2 I (J I y A I a l a2 (J Y 

Galakto-Mannosid M 0,45 1,88 2,55 3,21 1,31 1,22 6,52 7,37 4,71 2,21 
% pro g EiweiJl a 0,18 0,59 0,35 1,55 0,32 0,42 2,20 1,16 2,82 1,29 

Glucosamin M 0,35 1,59 2,77 1,88 1,12 0,45 5,14 4,51 3,22 2,00 
% pro g EiweiB a 0,17 0,54 0,69 0,61 1°,51 0,19 1,69 2,18 1,49 1,99 

Mit diesem Verfahren wurden 20 Sera praparativ getrennt und die 
Glykoproteide in den einzelnen EiweiBfraktionen quantitativ bestimmt. 
Es handeIte sich urn N ormalfalle, Carcinome, Entziindungen nnd orien-
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tierend um weitere fiinf einzelne Erkrankungsfalle. Die Kohlenhydrat
gruppen wurden prozentual pro Gramm EiweiB der jeweiligen Fraktion 
berechnet und fur die Normalfalle und die Carcinomgruppe die Mittel
werte und die Werte der mittleren Streuung berechnet. Dabei ergab sich, 
wie aus Tabelle 1 ersichtlich. 

In der nachfolgenden graphischen Darstellung (Abb. 1) sind die Er
gebnisse bei den einzelnen Bestimmungen fUr die Normalwerte und die 
Carcinome dargestellt. Dabei zeigt es sich, daB im Albuminbereich die 

.~ 
~ 
t:T> 

~ 
-'l! S 

i-
~ v 

"" ~ 
J 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

00 

.if.. 

A/bvmin oc. , 
G'M= 8a/adr; -Monf7osid 
6LU~ 6/vcosomin 

0 

0 0 
0 

0 

0 

0 

.. ; #ormo!flJ7Ie 
o ~ Carzinome 

0 

8M 8W 

I' 

_-\ bb. 1. Glykoproteidbesti mmung in Ei\\'eiBfrnktiooen. 

meisten Werte des Galakto-Mannosids auBerhalb der Streubreite liegen, 
ebenso beim aI-Globulin und samtliche Werte in der a2-Fraktion. 1m 
arBereich sind bei der Glucosaminbestimmung samtliche Werte signi
fikant erhOht. 

Diese Veranderungen treten aber auch bei Entzundungen und - wie 
wir uns iiberzeugen konnten - auch bei anderen Erkrankungen auf. So 
zeigte der von uns untersuchte Nephrosefall besonders stark erh6hte 
Galakto-Mannosid-Werte in der Albuminfraktion (3 ,2%), im arGlobulin 
(15,8%), im a2-Globulin (1l,52%) und im ,8-Globulin (16,35%), hingegen 
eine signifikante Erniedrigung im y-Globulinbereich (0,2%) ; es ist bemer
kenswert, daB dieser Wert der einzige war, in dem wir in einer Fraktion 
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uberhaupt eine Erniedrigung auBerhalb des Streubereiches feststellen 
konnten. Die bei diesem Nephrosefall gefundenen Werte in der Albumin-, 
ar und ,8-Fraktion waren die hochsten Werte fUr proteingebundene 
Kohlenhydratgruppen, die wir bei unseren bisherigen Bestimmungen in 
diesen Fraktionen uberhaupt fanden. Hingegen ergab der von uns unter
suchte Myxodemfall mit einem Kohlenhydratgehalt von 18,3% im az-
Globulin und einem Glucosamingehalt von 11 ,25% in der gleichen Frak
tion die hochsten Kohlenhydratgehalte in diesen Fraktionen, die wir 
bisher fanden. Es sei aber ausdrucklich darauf hingewiesen, daB diese 
beiden Einzelfalle hier nur orientierend angefUhrt werden und daB es 
weiterer Nachprufungen bedarf, ob sich bei Nephrosen und beim Myx
odem derartige Glykoproteidvermehrungen regelmaBig finden. 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, daB es bei verschiedenen 
Erkrankungen zu einer Vermehrung der proteingebundenen Kohlen
hydratgruppen kommen kann, wobei die mit chemischen Methoden be
stimmten Werte fUr die proteingebundenen Hexosen und das protein
gebundene Glucosamin gegenuber den bei einer Normalgruppe ermittel
ten Werten signifikant erhoht sind. Weiter geht aus den gewonnenen 
Ergebnissen hervor, daB - entgegen der bisher ublichen Annahme eines 
fixen Verhaltnisses von Galakto-Mannosid zu Glucosamin von 2 : 1-auch 
andere Relationen vorliegen konnen. 

Wir glauben, daB mit der Methode der quantitativen chemischen 
Glykoproteidbestimmung an isolierten SerumeiweiBfraktionen neue Er
kenntnisse gewonnen werden konnen. Die nachste Aufgabe wird es sein, 
fur diese Bestimmungen eine Mikromethodik1 auszuarbeiten und weiter 
innerhalb der isolierten Fraktionen nunmehr spezielle Glykoproteide zu 
praparieren und diese naher zu untersuchen. 

LV. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. BURGER). 

uber das Auftreten von Glucoproteiden im Harn 
bei diabetischen N ephropathien. 

Von 

J. RECHENBERGER und D. LOHMANN. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die an den einzelnen Fraktionen des PlasmaeiweiBes verankerten 
Kohlenhydrate sind in jungster Zeit des Ofteren Gegenstand der Unter
suchung gewesen. Wir verdanken besonders den Arbeiten von STARY und 
seinen Mitarbeitern neben methodischen Vorschlagen neue Erkenntnisse 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen ist es gelungen, durch Anwendung 
eines Spezialkartons, SCHLEICHER und SCHULL 2230, die praparative Ausbeute 
jedes Arbeitsganges auf das Fiinffache zu erhOhen. 
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iiber die am BluteiweiB transportierten Kohlenhydrate. Diese eiweiB
gebundenen Polysaccharidfraktionen stehen anscheinend in bestimmten 
Beziehungen zu gewissen Erkrankungsformen, bei denen sie unter Um
standen erheblich vermehrt sein konnen. Ihre physiologische und patho
physiologische Bedeutung ist noch recht unklar; dabei ist bedeutsam, 
daB sie neben Galaktose und Mannose immer Glucosamin enthalten. 
Sichere Beziehungen dieser Polysaccharide bestehen zu den fibrillaren 
Grundsubstanzen, den Zellwanden und dem allgemeinen Mesenchym. Es 
tritt also neben die Bedeutung der Kohlenhydrate als Energietrager ihre 
Bedeutung als Bausubstanz. Durch die Untersuchungen von STARY sind 
wir zuerst davon unterrichtet worden, daB besonders beim Diabetes 
mellitus auch eine Storung dieses Polysaccharidstoffwechsels nachweis
bar wird. Es laBt sich im Blut des Diabetikers eine u. U. erhebliche Ver
mehrung der eiweiBgebundenen Kohlenhydrate zeigen. 

Aus diesem Grunde war es von Interesse, die bei der Nephropathia 
diabetic a bekanntlich erhebliche Proteinurie mit in den Kreis dieser 
Betrachtungen einzubeziehen, und dies um so mehr, als ja bereits die 
ersten Untersuchungen von KIMMELSTIEL und WILSON gezeigt hatten, 
daB bei der intercapillaren Glomerulosklerose eigenartige hyaline Kugeln 
und Scheiben aufzutreten pflegen. Es war weiterhin von Bedeutung, daB 
es gelang, die Identitat jener hyalinen Substanz in den charakteristischen 
Mikroaneurysmen der Netzhautcapillaren mit den hyalinen Ablagerun
gen in den Glomeruli histochemisch zu erweisen; beide Substanzen lieBen 
auBerdem histochemisch einen erheblichen Gehalt an gebundenem 
Kohlenhydrat erkennen. Und schlieBlich schien die bekannte klinische 
Tatsache, daB beim Auftreten einer diabetischen Nierenschadigung die 
Proteinurie die Glykosurie abzulOsen pflegt, bei unverandert hohen Blut
zuckerwerten, auf innige Beziehungen zwischen Proteinausscheidung und 
Kohlenhydratumsatz hinzuweisen. 

Es wurden 33 Patienten, die sich in den verschiedensten klinischen 
Stadien eines diabetischen Nierenschadens befanden, untersucht; zum 
Vergleich wurde eine gemischte Gruppe von entziindlichen Erkrankungen 
der Niere (25 FaIle) und eine Normalgruppe von 17 Personen herange
zogen. 

Zur Bestimmung des eiweiBgebundenen Kohlenhydrats kam die 
Methode von STARY und Mitarbeiter in Anwendung: Fallen des Harn
proteins mit Trichloressigsaure, mehrfaches N achwaschen des Nieder
schlags mit Trichloressigsaure, colorimetrische Bestimmung des eiweiB
gebundenen Kohlenhydrats mittels der Orcinreaktion. Quantitativer 
EiweiBnachweis im Ham geschah mittels Stickstoffbestimmung nach 
KJELDAHL. 

Das beigegebene Diagramm zeigt die erhaltenen Ergebnisse. Bei den 
Normalfallen lieB sich im Harn mit Trichloressigsaure nur eine minimale 
Menge eines Proteinniederschlages gewinnen, der nur eine sehr geringe 
Orcinreaktion gab. In der Gruppe der entziindlichen Nierenerkran
kungen zeigte sich, bezogen auf die Tagesharnmenge, eine tagliche Harn
proteinausscheidung von durchschnittlich 1,9 g, an dieses EiweiB gebun-
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den erschienen rund 0,3 g orcinpositives Kohlenhydrat. Eine vollig 
andere Zusammensetzung lieB dagegen das Protein aus dem Harn der 
diabetischen Nierenschadigungen erkennen. Bei einer durchschnittlichen 
taglichen Proteinausscheidung von rund 3,8 g konnten wir an diesem 
EiweiB durchschnittlich 2 g Kohlenhydrat nachweisen, d. h. im Vergleich 
zu den entziindlichen Nierenaffektionen wird bei den diabetischen 
Nephropathien fast das 7fache an eiweiBgebundenem Zucker ausge
schieden. Wie wir uns inzwischen mittels papierchromatographischer 
Auftrennung nach entsprechender vorheriger Aufarbeitung der Harn
proteine iiberzeugen konnten, findet sich am Harnprotein der diabeti
schen Nephropathien ebenfalls Galaktose, Mannose und Glucosamin. Die 
colorimetrisch bestimmten Glucosaminwerte liegen bei den Harnproteinen 
auBerordentlich niedrig und betragen bei einzelnen Fallen nur Spuren. 
Trotz der erheblichen Hyperglykamie und der charakteristischen Aglu-
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Abb. 1. Polysaccharidanteil (Orcinresktion) des Hsrnproteins (mit TeE gefitUt) bei NomlRlen. ent
ziindlichen Nierenerkrankungen und bei der Nephropsthia diabetics. 

cosurie findet sich eine erhebliche Vermehrung der Harnproteine mit 
Zunahme der eiweiBgebundenen Kohlenhydrate Galaktose, Mannose und 
geringe Mengen von Glucosamin. Das im Harn erscheinende Protein ist 
mit den im Plasma nachweisbaren EiweiBkorpern nicht identisch (JAHN
KE und SCHOLTAN), es ist das Produkt eines in der Niere selbst ablaufen
den Stoffwechselprozesses. Es besteht durchaus die Moglichkeit, daB es 
in enger Beziehung zu den im Glomerulus uild um die GefaBe histo
chemisch nachweisbaren kohlenhydratreichen hyalinen Substanzen steht. 

Zusammen/a88ung. 
An 33 Fallen von diabetischen Nephropathien, 23 Fallen verschie

dener entziindlicher Nierenerkrankungen und 17 N ormalfallen wird im 
Tagesmischharn neben der Gesamtharnproteinausscheidung das an 
dieses Protein gebundene Kohlenhydrat bestimmt. Wahrend sich bei 
den Normalfallen praktisch nur Spuren einer Proteinausscheidung mit 
minimalen Mengen Kohlenhydraten nachweisen lieBen, zeigte die Gruppe 
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der entziindlichen Nierenerkrankungen bei einer durchschnittlichen tag
lichen Harnproteinausscheidung von 1,9 g 0,3 g eiweiBgebundenes 
Kohlenhydrat, die Gruppe der diabetischen Nephropathien dagegen bei 
einer durchschnittlichen taglichen Proteinausscheidung von rund 3,8 g 
2 g eiweiBgebundenen Zucker. 

Mittels papierchromatographischer Analyse konnte auch an diesen 
Proteinen ausschlieBlich Galaktose, Mannose und Glucosamin nachge
wiesen werden. Die am Harnprotein erscheinenden colorimetrisch nach
weisbaren Glucosaminmengen sind auBerordentlich gering und betragen 
zum Teil nur Spuren. Moglicherweise stehen diese kohlenhydratreichen 
Proteine in gewisser Beziehung zu jenen in den Glomeruli und urn die 
GefaBe histochemisch bei den diabetischen Nierenschadigungen nach
weisbaren hyalinen Substanzen. 
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LVI. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Marburg a. d. Lahn 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. BOCK). 

Cber das V orkommen einer elektropboretiscb ahnlich wie 
das Liquorpraealbumin wandernden Fraktion im Serum. 

Von 

FRIEDRICH-WILHELM ALY. 

Mit 1 Textabbildung. 

Bei elektrophoretischen Untersuchungen von Liquor cerebrospinalis 
findet sich unter bestimmten Konzentrationsbedingungen als regel
maBiger Bestandteil des normalen EiweiBspektrums eine etwa 20% 
schneller als Liquoralbumin wandernde Fraktion (Literaturzusammen
stellung bei PIEPER), die etwa 4% des normalen LumballiquoreiweiBes 
ausmacht. Diese Fraktion wird relativ vermehrt in den kranialen gegen
iiber den caudalen Abschnitten des Liquorsystems gefunden (STEGER) 
und ist bei pathologischen LiquorgesamteiweiBwerten relativ vermindert 
(GRIES et al.). In der letzten Zeit wurde nun auch im Serum eine sehr 
kleine, vor dem Albumin wandernde Fraktion, besonders bei Arbeiten 
mit praparativen Elektrophoresemethoden beobachtet (BRATTSTEN, 
DIETRICH, GRASSMANN, HOCH et al., ORDELL, PIEPER), die allgemein wenig 
beachtet wurde. 

Schon bei einer vergleichenden Betrachtung einer groBeren Zahl 
von eigenen Liquor- und Serumelektrophoresen bei verschiedenen Er
krankungen fiel das unterschiedliche Verhalten der Liquor- und Serum-
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proteine auf, die durch die Permeabilitatsschranken des Zentralnerven
systems getrennt sind. Bei unseren Arbeiten iiber die Vorfraktion stellten 
sich deshalb bald die Fragen ein: 

1. sind die V orfraktionen im Liquor und im Serum identisch ?, 
2. gelten ahnliche Relationen fiir die Vorfraktionen im Liquor und 

Serum wie fiir einen Teil der serumeignen LiquoreiweiBkorper ?, 
3. wo kommt es zur Bildung der Vorfraktion? 
Durch Anwendung einer bestimmten Papierelektrophoresetechnik, 

bei der etwa 5 mg SerumeiweiB auf einen 4 em breiten Streifen auf
getragen werden, ist es moglich, bei jeder gesunden Versuchsperson im 
Serum eine Vorfraktion durch deutliche Trennung von Albumin nach 
Farbung mit Amido8chwarz 10 B sichtbar zu machen (NIEDERHELL-

~ITIS~p' dM1\ca 

KrriMlI.· JF. S.II. 30J. 
Bt l irvb. TaI<ata Alb. alpha : I>0I0- 11"""" -

lag mgd!' (;tol> 

S C 7.6 60 40.0 5$ 13.1 13) 27.7 

18 'I(tj 20 60 ~-'-"'II\ 

26 f) 1 fa Ru::l<111I1 

~O + 83 60 36.2 I,.~ SA 15.0 36.0 

HalMAlPEftSON 

++ 100 58J 10.2 7.1 1 \6 19.0 

Abb. 1. 

MANN H. K .). Die quantitative Bestimmung der Vorfraktion erfolgte 
mit Hilfe einer etwas modifizierten Bromphenolblaufarbung (KUNKEL 
und TISELIUS) und anschlieBender Elution und Photometrie der ein
zelnen EiweiBfraktionen. Ais Korrekturfaktor fiir die Globuline wurde 
1,6 gewahlt (CREMER und TISELIUS). Durch Parallelbestimmung von 
Albuminstandardtesten1 konnte der Farbefehler jeweilskorrigiert werden. 
Die GroBe der Vorfraktion wurde in Prozent der korrigierten Gesamt
extinktion angegeben. 

Bei Zugrundelegung dieser Definition betrug die GroBe der Vor
fraktion 0,2-0,3%, wie sich an 15 Fiinffachbestimmungen bei ver
schiedenen Versuchspersonen finden lieB. Die relativ groBe Streuung 

1 Herrn Prof. SCHULTZE, Behring-Werke Marburg, danken wir sebr fUr die Uber
lassung von Albumin "reinst". 
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hiingt mit der Kleinheit der Fraktion im Bereich von 10-20 mg-% zu
sammen. Bei Verminderung der Vorfraktion finden sich Werte von 
0,05-0,18%, bei Vermehrung der Vorfraktion finden sich Werte von 
0,4--0,65%. 

Urn ein groBeres Material iiberschauen zu konnen, erfolgte die Be
urteilung der Vorfraktion routinemaBig mit VergleichsmaBstaben. Urn 
den subjektiven Beurteilungsfehler zu beschranken, interessierten vor
erst nur die sicheren Verminderungen und Vermehrungen. So war es 
moglich, eine groBe Zahl von Krankheitsgruppen des klinischen und 
laboratoriumsmaBig durchuntersuchten Krankengutes zu erfassen. 

Etwas iiber 1000 Untersuchungen zeigten, daB die Vorfraktion bei 
gesunden Versuchspersonen regelmaBig zu finden ist. Bei Virushepatitis 
ist die V orfraktion schon bei V orhandensein eines leichten Ikterus ver
mindert, bei Anstieg des Ikterus ebenso bei langer dauerndem VerschluB
ikterus ist sie weiter vermindert oder nicht mehr nachweisbar und er
scheint mit klinischer Besserung wieder. Die Vorfraktion kann bei 
leichter chronischer Hepatitis normal und bei Lebercirrhose anscheinend 
entsprechend der Schwere des Prozesses und des Allgemeinzustandes 
vermindert sein oder fehlen. Bei lokalisiertem oder frisch metastisieren
dem Carcinom mit noch relativ gutem Krafte- und Allgemeinzustand ist 
die Fraktion normal groB und wird mit fortschreitender Kachexie und 
Dysproteinamie kleiner. Bei Lymphogranulomatose (HODGKIN-STERN
BERG) findet sich in Beziehung zur Schwere des Krankheitsbildes eine 
Verminderung, die mit klinischer Besserung wieder zu einer Vermehrung 
fiihrt, wie z. B. nach einer klinisch effektvollen Dichlorenbehandlung. 
Bei schweren Storungen im reticuloendothelialen System fand sich eine 
Verminderung oder ein Fehlen der V orfraktion. 

Sichere Vermehrungen fanden sich bisher bei Nephrosen, Diabetes 
und gegen Ende der Schwangerschaft. 

Auffallend ist das Zusammentreffen von pathologischen Leberfunk
tionsproben, Dysproteinamie sowie Veranderungen im Histohepato
gramm mit einer Verminderung der V orfraktion. 

Eigene biochemische Ultrazentrifugen- und Diffusionsuntersuchungen 
sowie die Bestimmung des Tyrosin-Tryptophangehaltes und des HJxo
samins erwiesen, daB die elektrophoretisch isolierte V orfraktion aus 
Liquor cerebrospinalis sich yom Liquoralbumin unterscheidet. H. E. 
SCHULTZE kam in unveroffentlichten Versuchen fiir die aus Serum iso
lierte Vorfraktion zu demselben Ergebnis und fand eine gute Ubereinstim
mung mit unseren iiber die Liquorvorfraktion gewonnenen Ergebnissen. 

Zusammen/assend laBt sich sagen: 
1. Die gute Ubereinstimmung der bisher untersuchten Eigenschaften der 

Vorfraktionen aus Liquor und Serum lenken das Augenmerk auf die Mog
lichkeit einer Identitat eines Teils der Vorfraktionskomponente aus dem Li
quormit der Vorfraktion im Serum. Ob es sich bei den gefundenen Vermeh
rungen der Vorfraktion im Serum wahrend der Schwangerschaft und bei 
Nephrosen urn die gleichen Fraktionen handelt wie bei Normalpersonen 
und ob diese Fraktionen einheitlich sind, liiBt sich vorlaufig nicht sagen. 
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2. Mit der angewandten Elektrophoresemethode liiI3t sich bei jeder 
gesunden Versuchsperson eine deutliche Vorfraktion in Liquor und 
Serum nachweisen. 

3. Es bestehen offensichtlich Beziehungen zwischen klinischem All
gemeinzustand, und Leberfunktionsproben auf der einen Seite und einer 
Verminderung der Vorfraktion auf der anderen Seite. Uber die kausalen 
Beziehungen dieser zunachst nur korrelativen Verkniipfungen mit Leber
funktion, R.E.S.-Affektion und Dysproteinamie sollen weitere Unter
suchungen entscheiden. 
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LVII. 

Zusammenhange zwischen Herzmuskelschaden 
und Hypoproteinamien verschiedener Genese. 

Von 

HERBERT LUCKNER und KARL GAEDE (Hamburg). 

Mit 1 Textabbildung. 

Die stetig, aber etwas trage flieBende Diskussion iiber die sogenannten 
degenerativen Erkrankungen des Herzmuskels unbekannter Genese hat 
WUHRMANN mit der Annahme eines Kausalzusammenhangs zwischen 
Dysproteinamie und Herzmuskelschadigung zu neuem FluB gebracht. Er 
spricht von Myokardose, eine Bezeichnung, die sich bereits als recht ein
gangig erwies. Dies erscheint mir zumindest verfriiht, da es sich zeigen 
laBt (LUCKNER 1954), daB mit den am Krankenbett bislang gebrauchten 
Methoden der Beweis eines solchen Zusammenhangs noch nicht befriedi
gend gefUhrt werden konnte; es mehren sich die Stimmen, die eine Myo
kardose als Folge einer Dysproteinamie glauben ablehnen zu miissen. 

Bei dieser Sachlage konnen nur die iibersichtlichen Bedingungen des 
Tierversuchs weiterhelfen, und seine Beniitzung erscheint um so mehr 
angezeigt, als mit der Annahme eines Zusammenhangs zwischen Dyspro
teinamie und Schadigung des Myokardmuskels die grundsatzlich wichtige 
Frage nach der EiweiBausstattung eines Organs und nach den damit ver
kniipften Funktionen in Abhangigkeit von den Plasmaproteinen ange
schnitten ist. Voraussetzung des Tierversuchs fUr diesen Zweck ist die 
gewissermaBen primare Erzeugung einer Dysproteinamie, ohne den Um
weg iiber eine Grundkrankheit. Dies gelingt am ehesten fUr den Fall einer 
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Hypoproteinamie, die ja auch beim Menschen am haufigsten vorkommt. 
Eine Hypoproteinamie laf3t sich durch Plasmapherese oder aber durch 
verschiedene Formen mangelhafter Ernahrung erzeugen. Wir wahlten den 
zweiten Weg und gaben unsern Versuchstieren - Albinoratten - eine 
Eiweif3mangelkost, eine Kost mit Mangel an Vitamin Bl oder mit einem 
kombinierten relativen Mangel an Eiweif3 und Vitamin B1. Einzelheiten 
im Krankheitsbild der verschiedenen Gruppen sollen hier nicht erortert 
werden (s. d.: LUCKNER 1938; LUCKNER u. SCRIBA; KALM, LUCKNER u. 
MAGUN), sondern zunachst nur die Ergebnisse angefiihrt werden, die mit 
Methoden, wie sie auch WUHRMANN am Krankenbett benutzen konnte, 
erzielt wurden. 

1m Blut der Versuchstiere fand sich bei Versuchsende erwartungs
gemaf3 eine Verminderung der Serumproteine gegenuber der Norm (6,1%) 
bei allen Futtergruppen, am einschneidensten unter Eiweif3mangel (2,7%), 
weniger ausgesprochen bei den Tieren mit gleichzeitigem Mangel an 
Eiweif3 und Vitamin Bl (4,1 %), gering unter B1-Mangel (5,2%). Die 
Serumeiweif3fraktionen der verschiedenen Futtergruppen differierten nur 
wenig von den Serumeiweif3fraktionen normal ernahrter Tiere, so daf3 ein 
Serumeiweif3bild ahnlich dem nach Plasmapherese resultierte. 

Die Herzstromkurven zeigen Verlaufe, wie sie bei diffusen Schadi
gungen des Herzmuskels und deren zufalliger ortlicher Intensivierung zu 
erwarten sind: Verlangerung von QT, Senkung von T und schlieBlich 
Storungen der Erregungsausbreitung und Erregungsbildung. Dazu wer
den einige Belege gebracht: bei einem Eiweif3mangeltier bildet sich inner
halb weniger Tage bei normaler Frequenz das Verschwinden von T her
aus. Ein Tier mit kombiniertem Eiweif3- und B1-Mangel zeigt auf3er einer 
QRS-Verbreiterung 3 Tage spater auch T-Verlust und Deformierung von 
ST. Ein anderes Tier aus der gleichen Futtergruppe zeigt gegen Versuchs
ende Veranderungen von QT, T und ST. Schon am darauffolgenden Tag 
hat sich neben einer schweren Bradykardie eine heterotope Reizbildungs
storung herausgebildet; verschieden geformte Ventrikelkomplexe lOsen 
einander abo Ein Uberblick uber die Veranderungen des EKG bei den 
Tieren der verschiedenen Gruppen zeigt eindeutig, daf3 die Tiere mit dem 
kombiniertenMangel an Eiweif3 undBl im Vergleich zu den Eiweif3mangel
tieren schwerere Veranderungen ihrer Herzstromkurven bekommen; 
die EKG der B1-Mangeltiere sind, von der bekannten Bradykardie abge
sehen, praktisch unverandert. Auch die Elektromyogramme von Tieren 
der verschiedenen Gruppen verhalten sich entsprechend. Daruber hinaus 
finden sich bei den Tieren mit kombiniertem Mangel im Unterschied zu 
den Eiweif3mangeltieren und der B1.Mangelgruppe autoptisch eine Herz
erweiterung und die Zeichen einer Rechtsinsuffizienz. Ganz entsprechend 
zeigen auch die schon fruher veroffentlichten Bilder des Herz- und auch 
des Skeletmuskels solcher Tiere (LUCKNER u. SCRIBA; SCRIBA u. LUCK
NER) die schwereren Veranderungen der Muskulatur bis zur herdformigen 
Faserausschmelzung im Herzmuskel. Gleichartig, aber weniger ausge
sprochen sind die Veranderungen der Feinstruktur in Herz- und Skelet
muskel der Eiweif3mangeltiere; nichts dergleichen findet sich bei Tieren 
unter reinem B1-Mangel. 



LUCKNER und GAEDE, Zusammenhange zwischen Herzmuskelschaden usw. 289 

So laBt sich zeigen, daB sicl1 im Zusammenhang mit einer Hypopro
teinamie funktionelle und morphologische Veranderungen am Herzen 
und - was besonders betont sei - am Skeletmuskel herausbilden. Das 
AusmaB dieser Veranderungen wird aber nicht durch den Grad der Hypo
proteinamie bestimmt. In diesem Fall miiBten die EiweiBmangeltiere am 
schwersten betroffen sein, was sicher nicht zutrifft. Andrerseits entstehen 
solche Veranderungen nicht ohne eine deutliche Hypoproteinamie; die 
B1-Mangeltiere zeigen sie nicht. 

Unser nachster Ansatz galt der Frage, wie weit und in welcher Weise 
durch die Hypoproteinamie unsrer Versuchstiere die EiweiBausstattung 
ihrer Herz- und Skeletmuskulatur beeinfluBt wird. Rein quantitativ 
fand sich bei beiden EiweiBmangelgruppen eine Verminderung des EiweiB
gehalts der Muskulatur gegeniiber der Norm, eine Folge der unter den 
Versuchsbedingungen bekannten Fliissigkeitsanreicherung in den Gewe
ben. Einen ersten Anhalt fUr 
die Beurteilung des Verhaltens 
der verschiedenen EiweiBfrak
tionen der Herz- und Skelet-
muskulatur erhielten wir durch 
die Papierelektrophorese von 
Muskelextrakten, die in geeig-
neter Weise hergestellt wur-
den. Auch hierbei ergaben sich 

nOl'mo/ 

sichere Veranderungen gegen- reLfiwei/J-
iiber der Norm (Abb. 1). Rein mOfl,?e/ 
beschreibend kann unter den 
gegebenen methodischen Be-
dingungen eine Hauptfraktion I'el fiwei/J
von einer Vor- und einer Nach- flJ,-t1ofl,?e/ 
fraktion unterschieden werden. 
Nach den Untersuchungen von 
DUBUISSON an N ormaltieren Abb. 1. Elektrophoresediagramme von Herzmuskel-
diirfte es sich bei der Vorfrak- extrakten verschleden emahrter. Versnchstiere. 

tion um Myoalbumine, bei der 
Hauptfraktion um Myosine, besonders um Aktomyosin und bei der Nach
fraktion vorwiegend um Myogen handeln. Unter EiweiBmangel, mehrnoch 
unter dem kombinierten Mangel an EiweiB und BI , nimmt die Haupt
fraktion in unsern Herzextrakten vor allem zugunsten der Vorfraktionen 
ab; die Kurve wird flacher, flieBt breiter auseinander und es heben sich 
gleichzeitig einzelne Fraktionen deutlicher heraus. Ahnlich verhalten 
sich die Extrakte aus Skeletmuskulatur im elektrischen Feld. Bei der 
quantitativen Auswertung unsrer Spherogramme zeigte sich der Ver
lust an Hauptfraktion zugunsten der Vorfraktionen unter dem EinfluB 
eines kombinierten Mangels an EiweiB und Bl in den Extrakten aus 
Skeletmuskeln noch deutlicher als in Extrakten aus Herzmuskulatur. 
Weniger ausgepragt und nicht voll gesichert waren diese Verschiebungen 
in der Muskulatur der EiweiBmangeltiere. Die Schwere der Veranderun
gen wird auch in dieser Versuchsreihe nicht durch den Grad der Hypo-

Kongre3 f. innere Medizin. LXI. 19 



290 Aussprache. 

protein.ii.mie bestimmt, der ja unter reinem EiweiBmangel wesentlich 
schwerer war als unter dem kombinierten Mangel. 

Wie unsre Untersuchungen zeigen, besteht tatsachlich ein Kausal
zusammenhang zwischen Hypoproteinamie und in bestimmter Weise 
charakterisierbaren Schadigungen des Myokards und des Skeletmuskels. 
Die Schwere der Hypoprotein.ii.mie bestimmt aber keinesfalls den Grad 
der Myokardveranderungen, wie WUHRMANN ·annimmt. Es bildet sich 
durch eine Hypoproteinamie ofl'enbar eine Grundschadigung des Muskels 
heraus. Auf diese kann sich eine andere Schadigung, in unserm Fall ein 
BI-Mangel, aufpfropfen undo fiir die Schwere der Veranderungen entschei
dend werden. BI-Mangel allein aber fiihrt am Myokard und am Skelet
muskel zu keiner mit den beniitzten Methoden faBbaren Veranderung. 

Wenn sich auch unsre Untersuchungen zum Myokardoseproblem noch 
in einem Anfangsstadium befinden, so vermittelten sie doch schon einige 
Einblicke und vermogen vor allem die Richtung kiinftiger Arbeit aufzu
zeigen. Sie regen auBerdem dazu an, mit der Diagnose "Myokardose" im 
W1JHRMANNSchen Sinn so lange zuriickhaltend zu sein, solange es nicht 
erreicht ist, das Syndrom von gesicherten Tierversuchen aus auch am 
Krankenbett mit eindeutigeren Kriterien als bisher zu beweisen und ab-
zugrenzen. 
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Ausspraehe. 

Herr M. KNEDEL (Marburg a. d. Lahn): 

Bei der praparativen Elektrophorese mit der Apparatur nach GRASSMANN und 
HANNIG gelingt es sehr oft. eine vor der Albuminfraktion wandernde Vorfraktion 
abzutrennen. 

Bisherige Analysen dieser Fraktion gestatten die Aussage, daB ein auffiillig 
hOherer Gehalt an proteingebundenen Kohlenhydratgruppen im Vergleich zum 
Gehalt der anderen SerumeiweiBfraktionen an Kohlenhydratgruppen nicht besteht. 

Herr L. DEMLlNG (Erlangen): 

Der HENNINGSche Arbeitskreis befaBt sich seit Jahren mit der elektrophore
tischen Aufspaltung von OrganeiweiB. Die gefundenen Fraktionen lassen sich be
ziiglich ihrer Wanderungsgeschwindigkeit und einiger anderer Eigenschaften mit 
den SerumeiweiBfraktionen in Parallele setzen. Bei der Aufspaltung von Magen. 
schleimhautzellen des Menschen und der Ratte ergaben sich iibereinstimmend mit 
den Untersuchungen von ALY, daB vor der mit Albumingeschwindigkeit wandernden 
EiweiBfraktion, die bei Organen verhii.ltnismaBig klein ist, ebenfalls eine zusatzliche 
Fraktion auftritt. Diese Fraktion fehlt ganz oder teilweise bei ulcustragenden Shay
ratten. Die Untersuchung dieser Fraktion hinsichtlich ihrer biologischen Eigen. 
schaften ist im Gange. 

Herr H. OTT (Tiibingen): 

Bei zahlreichen Untersuchungen besonders unverdiinnten und undialysierten 
Serums haben wir im Tiseliusapparat fast regelmaBig Vorfraktionen vor dem 
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Serumalbumin gesehen. HOCH und CHANUTIN fanden eine ganze Reihe von Kom
ponenten sehr unterschiedlicher Beweglichkeit vor dem Albumin. Es ware daher 
wissenswert, wie Ihre Fraktion isoJiert wurde. ZweifelIos konnen unterschiedliche 
Mengen von Vorfraktion, die nahe beim Albumin Jiegen, bei 1s0Jierungen mit dem 
Albumin erfaBt werden und die Albuminanalysen verfalschen. FUr Aminosaure
bestimmungen wiirde das besonders storen. 

Herr F. W. ALY (Marburg): 

Zur Frage von Herrn Dr. OTT, Tiibingen: Nach Konzentration des Liquors 
durch Dialyse gegen Dextran oder tntrafiltration wurde das Liquorkonzentrat in der 
von SVENSSON und BRATTSTEN angegebenen kontinuierlichen praparativen Elektro
phorese isoliert und nochmals in der von FLODIN und PORATH im biochemischen 
Institut in Upsala entwickelten Elektrophorese in der Starkesaule gereinigt. Die 
Kontrolle der Reinheit der Vorfraktion erfolgte elektrophoretisch. 

Bei der Darstellung der Vorfraktionen im Serum mit der von uns angewandten 
Papierelektrophorese-Methode zeigte sich zwischen Vorfraktion und Albumin ein 
deutliches Minimum in allen von una untersuchten Fallen. 

Zur Frage von Herrn Dr. SCHOLTAN, Leverkusen: Die Vorfraktion im Liquor 
zeigte bei der Sedimentation in der tntrazentrifuge bei 5 verschiedenen Prapa
rationen immer 2 dicht beieinanderliegende Sedimentationsmaxima. Der Mittelwert 
dieser Maxima bei einer EiweiBkonzentration von 0,15% betrug 4,2 Svedberg
einheiten. Entsprechend prapariertes Liquoralbumin sedimentierte in einem 
Konzentrationsmaximum mit einer Sedimentationskonstanten in der gleichen 
GroBenordnung. Die Diffusionskonstante der Vorfraktion im Liquor war unein
heitIich. Wurde Vorfraktion und Albumin aus dem Liquor zu gleichen Teilen ge
mischt und in der tntrazentrifuge untersucht, so zeigte sich nur ein Konzentrations
maximum im Ultrazentrifugendiagramm. Weitere Unterschiede zwischen Vor
fraktion im Liquor und elektrophoretisch isoliertem Albumin ergaben sich aus der 
Bestimmung des molaren Tryptophan-Tyrosin- Quotienten im tntraviolettspektrum, 
der fiir die Vorfraktion etwa 22 betragt, fUr das Albumin bei 6liegt. Die von Herrn 
Prof. SCHULTZE, Mar burg, gefundenen Sedimentationskonstanten fiir die Vorfraktion 
aus dem Serum liegen in der GroBenordnung um 4 Svedbergeinheiten, der 
Tryptophan-Tyrosinquotient ist in der gleichen GroBenordnung. 

Zu Herrn Dr. DEMLING, WUrzburg: Bei der elektrophoretischen Untersuchung 
von homogenisierten Tonsillen beobachteten wir gelegentlich eine vor dem Albumin 
wandernde Fraktion. mer eine Identitat der bei OrganeiweiBen gefundenen Vor
fraktionen mit der von uns beschriebenen Vorfraktion im Serum lassen sich keine 
Aussagen machen. Die Vorfraktion im Tonsillenhomogenisat wurde vor einiger Zeit 
von japanischen Autoren mit Hilfe der freien Elektrophorese nachgewiesen. 

SchluBwort: 
Untersuchungen mit dem Diffusionsgeltest, die von LARSON ausgefiihrt wurden, 

zeigten, daB vor dem Albumin eine Fraktion wandert, die nicht vom Albumin 
pracipitiert wird. Eine ahnIiche Untersuchung fiihrte Herr Prof. SCHULTZE an der 
Serum-Vorfraktion durch. Auf Grund alIer vorliegenden Untersuchungen diirfte 
es sich bei der Vorfraktion im Liquor und im Serum nicht um Albumin handeln. 
Ob die Vorfraktion im Serum identisch ist mit der von HOCH und CHANUTIN 
beschriebenen Vorfraktionen im Serum, kaun jetzt nicht gesagt werden. Unsere 
Untersuchungen und ihr Zusammenhang mit dem klinischen Bild gelten nur fUr die 
Vorfraktion, die unter den von uns speziell angewandten Elektrophoresebedingungen 
zu finden ist. 

Herr J. SCHUNK (WUrzburg): 

Zum Methodischen mochte ich fragen, was fUr Elektroden bei der EKG-Ab
nahme benutzt wurden bzw. wie sie angelegt wurden. Weiter, ob die Tiere dazu 
aufgebunden waren und ob sie narkotisiert wurden. Bekanntlich konnen bereits 
derartige MaBnahmen zu erheblichen EKG-Veranderungen fiihren. 
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292 Aussprache. 

Herr W. SEITZ (Miinchen): 

Haben Sie bei der Herstellung Ihrer Herzmuskelextrakte auf den Kontraktions
zustand des Herzens geachtet? Die Verteilung des EiweiBes des Herzmuskels auf 
die einzelnen Fraktionen ist namlich in der Systole und Diastole weitgehend ver
schieden, wie Nowy und SEITZ nachgewiesen haben. 

Herr E. RISAK (Wien): 

Es stellt ein erfreuliches Zeichen fiir unsere Ernahrungslage dar, daB zur 
Klarung der Frage, ob nach Unterernahrung Herzmuskelschaden auftreten, der 
Tierversuch herangezogen werden muB. So wertvoll dessen Ergebnisse auch sind, 
so diirfen wir doch nicht die klinischen Beobachtungen vergessen, die in Kriegs
und Nachkriegszeiten in iiberreichem MaBe in den verschiedenen Lagern zu machen 
waren. 

Nach diesen besteht wohl kein Zweifel, daB Unterernahrung und vor allem 
EiweiBmangel zu Herzmuskelschaden fiihren kann. Damals war uns der Begriff 
der Myokardosen noch nicht gelaufig. 

Er erscheint uns aber auch aus praktischen Griinden, da er nun schon einmal 
gepragt wurde, gerechtfertigt, an ihm festzuhalten. Er solI daran erinnern, daB bei 
diesem Symptomenbild die Besserung oder Behebung der Herzmuskelschaden nur 
durch eine Besserung der Ernahrungshtge erreicht werden kann. Herzmittel sind 
erst nach Auffiillung des Depots wirksam. Auch aus Griinden der Begutachtung 
sollte auf die Herausstellung einer durch Hunger erzeugten Herzschadigung nicht 
verzichtet werden. 

Erschwert wird die klinische Beobachtung solcher FaIle nur dadurch, daB 
Unterernahrte eine groBe Anfalligkeit gegeniiber Infektionen vieler Art besitzen 
und auf diese Weise sich zur Myokardose eine Myokarditis hinzugesellen kann. Die 
Grundlage stellt aber fUr beide eine langere Unterernahrung dar. 

Herr F. SCHENNETTEN (Berlin): 

1. Zweifelsohne fiihrte die Dystrophie-Aera auch zu elektrokardiographisch 
nachweisbaren EKG-Veranderungen, die u. a. von uns in der Monographie: Das 
EKG bei Dystrophie als Beitrag zur physikalisch-physiologischen Analyse des 
Elektrokardiogramms, Akademie-Verlag, Berlin, 1951, niedergelegt sind. Es ist 
jedoch in Anbetracht des bei Dystrophie vorherrschenden komplexen Mangelzu
standes und der gleichzeitigen Verschiebungen im Wasser- und Kationen-Haushalt 
auBerordentlich schwierig, abzugrenzen, inwieweit EKG-Veranderungen ursiichlich 
auf EiweiBmangel beruhen. 

2. Daraus ergibt sich die Forderung, solche EKG-Veriinderungen nicht ohne 
weiteres dem Formenkreis der Myokardose zuzurechnen, zumal wir auf dem letztell 
InternistenkongreB in Miinchen darlegen konllten, daB (auch bei der Hepatitis epi
demica) nur die irreversiblen EKG-Veriinderungen die Annahme einer sogenannten 
Myokardose rechtfertigen (Verh. der deutschen Gesellscbaft fiir inn. Med. 60. Kon
greB 1954, 498). 

In den Versuchen LUCKNERS mit kontinuierlichem EiweiB- und Vitamin-B
Mangel scheint uns die Priifung der Reversibilitiit nicht gegeben zu sein, sofern ich 
recht verstanden habe, daB die Versuche bis zum Exitus der Tiere durchgefiihrt 
worden sind. 

3. Es sei ferner davor gewarnt, aus EKG-Veranderungen gesetzmiiBige Paral
lelen zum pathologisch-anatomischen Befund zu ziehen, zumal es bereits nicht 
leicht ist, den Schweregrad eines EKG-Befundes festzulegen. So konnen die Ver
iinderungen der T-Zacke gerade bei der Dystrophie verhiiItnismaBig gering Eein, 
wiihrend sich gleichzeitig eine Niederspannung von R manifestiert. 

Herrn H. LUCKNER (Hamburg): 

Meine Auffassung iiber einen Kausalzusammenhang zwischen Dysproteiniimie 
und Myokardschiidigung, d. h. iiber die Myokardose im WUHRMANNSchen Sinn, die 
sich auf die Klinik und hier in Kiirze vorgetragene experimentelle Erfahrungell 
stiitzt, kann noch einmal dahingehend prazisiert werden, daB sich im Tierversuch 
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unter einer Hypoproteinamie wohl eine Grundschadigung des Herzmuskels heraus
bildet, die von WUHRMANN angenommene Beziehung zwischen der Schwere der 
Hypoproteinamie mit dem Grad der Herzmuskelveranderungen jedoch nicht be
steht, und daB bisher am Krankenbett der, ,Myokardose" als Bezeichnung einer auf 
Dysproteinamie zu beziehenden Herzmuskelschadigung eher die Bedeutung einer 
interessanten pathogenetischen Moglichkeit als die eines wohl begrenzten Krank
heitszustandes zugesprochen werden darf. 

Die Veranderungen der Herzstromkurven, die von unseren nicht narkotisierten 
Tieren gewonnen wurden, sind nicht auf die bekannte wechselnde vegetative Lage 
der Tiere zu beziehen, auch nicht als final bedingt erklarbar, sondern tatsachlich 
irreversible Folgen der unter dem Mangelzustand entstehenden Myokardverande
rungen, die verstandlich werden, wenn man die schweren Myokardveranderungen 
im histologischen Schnitt bis zur herdformigen Faserausschmelzung gesehen hat, 
wie sie besonders bei Tieren unter kombiniertem EiweiB-BrMangel beobachtet 
werden. DaB in der Kausalkette, die von der Mangelernahrung bis zur Myokard
schadigung fiihrt, Kationenverschiebungen eine Rolle spielen konnen, ist denkbar, 
aber noch nicht erwiesen. 

Die Extrakte fiir die Elektrophoreseversuche wurden aua nicht kontrahierten 
Herz- und Skeletmuskeln gewonnen und die Elektrophoresen nattirlich unter 
hinsichtlich Temperatur, PH, Ionenstarke usw. konstanten und reproduzierbaren 
Bedingungen durchgefiihrt. 

WHIPPLE und seine Schule haben bei ihren tiber lange Zeit hin durchgefiihrten 
Plasmaphoreseversuchen Veranderungen am Herzen vermutlich deshalb nicht 
gefunden, weil eine Hypoproteinamie allein, wie gesagt, nicht besonders auffallige 
Herzmuskelveranderungen macht und diese Autoren, mit ganz anderen Fragestel
lungen beschiiftigt und nicht speziell das Herz beachtend, darauf nicht gestoBen 
sind. 

Die bedauerliche Neigung mancher Arzte, beim Zusammentreffen einer Dys
proteiniimie mit Veranderungen der Herzstromkurve eine Myokardose zu diagnosti
zieren, beruht - ganz abgesehen von der unsicheren klinischen Begriindung des 
Syndroms - auf der Verkennung der Tatsache, daB beide Symptome haufig sind 
und ihr Zusammentreffen auch ohne inneren Zusammenhang schon statistisch 
wahrscheinlich ist. 

LVIII. 

Aus der Medizinischen Universitatspoliklinik Freiburg i. Br. 
(DirektOl: Prof. Dr. H. J. SARRE). 

Zur Pathogenese 
der sogenannten genuinen Lipoidnephrose. 

Von 

A. MOENCH, H. SARTORIUS U. K. PUTTER. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der Begriff der sogenannten genuinen Lipoidnephrose wurde im Jahre 
1919 von MUNK (26) eingefiihrt. Bereits 1913 (25) hatte er den Versuch 
unternommen, die sekundar degenerativen Nierenerkrankungen bzw. 
seine lipoidophileNephritis von den primar degenerativen oderder Lipoid
nephrose zu unterscheiden. MUNK schrieb, daB bei der sekundaren Form 
im Ablauf einer diffusen Glomerulonephritis friihestens von der 4.-6. 
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Krankheitswoche an doppelbrechende Lipoide im Harn nachweis bar seien. 
Entsprechend findet RANDERATH (27) in seinem Sektionsgut von an 
Kriegsnephritis Verstorbenen doppelbrechende Lipoide im Nierenparen
chym friihestens ab der 6. Krankheitswoche. Die primare Form, bzw. die 
genuine Lipoidnephrose stellt nach MUNK dagegen eine Nierenerkrankung 
dar, die als sekundare Teilerscheinung einer iibergeordneten Stoffwechsel
storung resultiere. Hierbei lieBen sich anamnestisch niemals Anzeichen 
fUr eine durchgemachte Nephritis eruieren. "Die Lipoidnephrose ent
wickelt sich schleichend und unbemerkt, neige von vornherein zur Chroni
zitat. Ihre Allgemeinsymptome, wie Kopfschmerz, Mattigkeit und An
amie fiihre schlieBlich zum Arzt". Aber selbst MUNK gab zu, daB auch bei 
der genuinen Lipoidnephrose in ihrem Verlauf immer wieder einmal 
nephritische Symptome sich einstellen konnen, die manchmal zum Tode 
fUhren. 

In der kinderarztlichen Praxis hat es sich eingebiirgert, immer dann 
von einer primaren oder echten Lipoidnephrose zu sprechen, wenn im 
Harnsediment keine Erythrocyten nachweisbar sind. So versuchten auf 
Grund dieser Entscheidung erst neuerdings wieder KROPP und ALTHOFF (1) 
die echte Nephrose von der "Pseudo"nephrose zu trennen. Bei Schilde
rung ihrer Falle von primarer Lipoidnephrose haben sie dann schlieBlich 
selbst die Beobachtung gemacht, daB anfanglich rein genuine Nephrosen 
durch mehrere nephritische Schiibe zum Tode fUhrten. "Auch bei der 
Pseudonephrose hatten wir so einen Todesfall!" 

Diese Beobachtungen mochten zeigen, daB es klinisch nicht moglich 
ist, zwischen primaren und sekundaren Lipoidnephrosen zu unterschei
den. Immer vermag eine klinisch zunachst einwandfreie Glomerulone
phritis unter dem Bilde der Lipoidnephrose verlaufen. Das gleiche gilt 
umgekehrt fUr eine primar verlaufende Lipoidnephrose. VOLHARD nannte 
die Lipoidnephrose im Ablauf der Nephritis: "Nephritis mit nephro
tischem Einschlag". Hierbei sind aIle Mischformen denkbar, wobei einmal 
die "itis", das andere mal die "ose" im Vordergrund des Symptom en
komplexes steht. 

Wenn WUHRMANN (33) schreibt, daB man bei der Pseudonephrose bzw. 
der sekundaren Nephrose die Nieren als das primiir geschadigte Organ 
iiber die Leber zum Schrittmacher fUr die EiweiBstoffwechselstorung an
sehen muB, die sich sekundar wiederum vor allem an den Nieren als Er
folgsorgan auBert, so sei an folgendes erinnert: bei jeder histologisch nach
weisbaren Leberschadigung findet sich elektrophoretisch eine hepatogene 
Dysproteinamie, die WUHRMANN selbst als 3.,4. und 5. Reaktionskonstel
lation beschreibt, niemals aber der Typus des nephrotischen Syndroms. 
Hierzu gehOrt eine Hypoproteinamie, Hypalbuminamie bei erheblich ver
mehrten u- und p-Globulinen sowie verminderten y-Globulinen. Ent
sprechend der u-p-Globulin-Vermehrung findet sich im Serum eine 
Hypercholesterinamie. Nicht selten entstehen generalisierte Odeme. 
Selbst WUHRMANN schreibt, daB man beim nephrotischem Syndrom 
meistens klinisch keine Leberfunktionsstorungen nachweisen kann. 
Gewohnlich seien auch im Leberparenchym histologisch keine nach
weisbaren ZeIlalterationen vorhanden. 
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Die von MUNK geauBerte Ansicht der iibergeordneten Stoffwechsel
storung als Ursache der Lipoidnephrose wurde bereits von LOHLEIN (7) be
zweifelt. In der Folgezeit hat sie zu einer bis heute andauernden Kontro
verse einzelner Autoren gefiihrt. Hierbei wird z. T. die Ansicht vertreten, 
daB die genuine Lipoidnephrose nichts anderes als eine atypische Ver
laufsform der Glomerulonephritis sei. Auch innerhalb dieser Meinungs
richtung divergieren noch die Ansichten. So glaubt ein Teil der Unter
sucher, daB infolge einer primaren Nierenerkrankung ein starker EiweiB
verlust im Harn einsetzt, der auf die Dauer sekundar eine vermehrte 
Mobilisierung von Fett und damit eine Lipamie bzw. Lipoidamie ver
ursacht. Da die Cholesterinester fUr die Glomerula durchlassig sind, wiir
den sie zunachst im Primarharn ausgeschieden und in den Epithelien der 
Hauptstiicke und triiben Schleifenanteile riickresorbiert und zunachst ba
sal gespeichert. 1m Verlauf der Erkrankung wandeln sich dann spater die 
mit Lipoid vollbeladenen Epithelien in groBe Schaumzellen urn, wobei die 
sudanfarbbaren Tropfchen im Polarisationsmikroskop Doppelbrechung 
zeigen. 

Nun gibt es ein interessantes Krankheitsbild, welches z. T. bei erheb
licher Hypalbuminamie, Hypoproteinamie ohne Hypercholesterinamie 
eine Storung der Albuminsynthese kennt. Hierbei besteht keine Protein
urie! Es ist dies die angeborene idiopathische Odemkrankheit mit ihrer 
erheblichen Resistenzlosigkeit gegeniiber Infekten. Erst kiirzlich hat 
EHRENGUT (5) iiber einen 8jahrigen Jungen mit einem seit der Geburt 
bestehendem derartigen Krankheitsbild berichtet. Klinisch fanden sich 
keinerlei Hinweise fUr eine Nierenschadigung. Dagegen waren deutlich 
Leberfunktionsstorungen nachweisbar, wobei pathologisch-anatomisch 
meist eine Leberfibrose nachzuweisen ist. Bei der idiopathischen Odem
krankheit besteht also eine primare Storung in den EiweiBbildungsstatten 
ohne nephrotisches Syndrom. Bei der Nephrose findet auf Grund neuerer 
Untersuchung mit der Isotopenmethode eine bis zu 5,5mal schnellere 
Neubildung der Serumproteine statt [KELLEY (14), MILLER (21) u. a.]. 
Dagegen ist die Cholesterinsynthese verlangsamt (13). Wenn nun einige 
Autoren eine primare Storung im Cholesterinstoffwechsel anzunehmen 
glauben, so muB auffallen, daB hier die bekannten schweren Storungen, 
namlich die Lipoidspeicherkrankheiten, kein nephrotisches Syndrom ver
ursachen. 

Wiihrend unter den pathologischen Anatomen noch FAHR (18) bei der 
genuinen Lipoidnephrose eine iibergeordnete Stoffwechselstorung in den 
Vordergrund riickt und die Niere als sekundar betroffen ansah, glauben 
andere [HERXHEIMER (9, 10), RAND ERATH (27), EHRICH (6, 7), BUCHNER 
(3 sowie 22,23,29,30)], daB die primar erkrankte Niere die dem nephro
tischen Syndrom eigentiimliche EiweiB-Lipoidstoffwechselstorung aus
lOst und unterhalt. EHRICH (9, 10) unterscheidet hier folgendermaBen: 
die diffuse Glomerulonephritis sei durch eine proliferative Entziindung, 
die Lipoidnephrose dagegen durch eine fibrinoide Degeneration des 
Glomerulum charakterisiert. 

Seit zwei Jahren haben wir uns in Zusammenarbeit mit SARTORIUS
ROTHER und PUTTER mit dem Modellversuch der Masuginephritis be-
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schaftigt und sind hierbei zu Beobachtungen gekommen, die auf die 
Pathogenese der Lipoidnephrose neues Licht werfen. - DaB bei der soge
nannten nephrotoxischen Nephritis schwere nephrotische Veranderungen 
auftreten, war bereits im Jahre 1900 dem Erstuntersucher LINDEMANN (15) 
bekannt. 1906 fiihrte SATA (31) den Nachweis, daB im Gegensatz zumNor
malserum das nephrotoxische schwere Schadigungen an den Tubulus
epithelien von darin eingelegten Nierenschnitten verursacht. MASUGI 
(17-19) riickte dann durch seine Untersuchungen 1933 und 1934 die glo
merulare Nierenschadigung nach Nephrotoxingabe in den Vordergrund. 
Aber bereits RATHERY (28) machte 1940 erneut darauf aufmerksam, daB 
bei der nephrotoxischen Nephritis neben den Glomerula friihzeitig immer 
auch die Tubuli geschadigt werden. 

In den letzten Jahren findet gerade die tubulare Schadigung von 
amerikanischer Seite besonderes Interesse. Sie ist mehr oder weniger 
begleitet von einem klinisch deutlich nachweisbaren nephrotischen 
Syndrom: Proteinurie, Hypalbuminamie, Zunahme der a- bzw. {J
Globuline im Serum zusammen mit Hypercholesterinamie und schlieB
lich Ascites, Pleuratranssudat usw. FORMAN, SEIFER (5, 6), HEYMAN und 
HACKEL (11-13) sind hier besonders zu nennen. EHRICH glaubt, daB die 
durch das Nephrotoxin verursachte Nierenerkrankung abhangig von der 
Dosis sowie der Toxizitat der Sera sei. So verursachen groBe Dosen oder 
ein hochtoxisches Nephrotoxin unmittelbar nach der Injektion Lipoid
nephrose, kleine Dosen oder ein weniger toxisches Serum dagegen mit einer 
Latenzzeit von ungefahr 1 Woche eine diffuse intracapillare Glomerulo
nephritis. 

Wir selbst benutzen seit langerer Zeit ein lyophil getrocknetes Standard
nephrotoxin (24). Hier glau ben wir durch Verwendung eines groBen Kanin
chennierenkollektivs als Antigen sowie eines groBen Entenkollektivs als 
Antikorperproduzenten individualspezifische Unterschiede ausschalten 
zu konnen. Bei einer einmaligen Gabe von 1 ccm Nephrotoxin 1 (NT)/kg 
Korpergewicht tritt in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von EHRICH 
vorwiegend die intracapillare Glomerulonephritis mit der iiblichen 
Latenzzeit von 7-10 Tagen auf. Bei 2 ccm/kg tritt bei gleicher Latenzzeit 
[im Gegensatz zu EHRLICH (7)] eine starke nephrotische Komponente 
in den Vordergrund, ohne allerdings zunachst im Nierenparenchym doppel
brechende Lipoide auffinden zu lassen. Bei erwachsenen geschlechtsrei
fen Tieren trat bisher in unseren Versuchen bei einem vergleichbaren 
Tiergut von 71 Kaninchen innerhalb von 10 Tagen dreimal eine schwere 
doppelbrechende Lipoidnephrose auf. 

Nun ist aus klinischen Beobachtungen bekannt, daB die Lipoid
nephrose vorwiegend eine Erkrankung der ersten Lebensjahre ist. Hierzu 
haben erst kiirzlich BARNETT, FORMAN und LAUSON (2) eine Statistik von 
639 Nephritis-Nephrose-Erkrankungen wahrend der ersten 12 Lebens
jahre gegeben. Aus ihr geht eindeutig hervor, daB die Lipoidnephrose vor-

l Wir sind uns bewuBt, daB der Ausdruck Nepbrotoxin nach der Terminologie 
der Immunitatslehre falsch und irrefiihrend ist. Da er aber im Schrifttum bereits 
derart eingebiirgert ist, fallt uns ein anderer Ausdruck - der Aussicht hat, allge
mein angenommen zu werden - schwer. 
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wiegend wahrend der ersten 5 Lebensjahre auftritt. Die Nephritis tritt 
zunachst zuriick, die Kurve ihrer Erkrankungshaufigkeit iiberkreuzt 
zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr die Haufigkeitskurve der Lipoid
nephrose. Von hier ab iiberwiegt die Nephritis die Lipoidnephrose bei 
weitem. Es muB offen bleiben, ob das entwicklungsphysiologisch insofern 
zusammenhangt, als die Niere des Sauglings- sowie Kleinkindes weder 
anatomisch noch funktionell ausgereift ist. BUCHNER (4) glaubt, daB es 
wohl in erster Linie auf die zarteren Bindegewebsstrukturen der friih
kindlichen Niere und der dadurch leichter vonstatten gehenden EiweiB
permeabilitat der Glomerulacapillaren zuriickzufUhren ist. 

Diese Beobachtungen waren fUr uns der AnlaB zu folgendem Experi
ment: Wir spritzten drei verschiedenen Wiirfen von 4--6 Wochen alten 
Jungtieren (insgesamt 17 Tiere, Kaninchen) 1 eine einmalige Dosis von 
0,5 ccm NT pro Tier. Von jedem Wurf dienten zwei Tiere als Kontroll
tiere, die die gleiche Menge normales Entenserum erhielten. Von den 
Tieren wurden am 5., 10. und 15. und soweit sie noch lebten am 20. Tag 
aus der Ohrvene Blut entnommen, wobei das GesamteiweiB und die 
Elektrophorese jedesmal, Gesamtcholesterin am 10. und 20. bzw. an 
ihrem Totungstag und hier auch der Rest N bestimmt wurde. Am 10. 
Tage wurde auBerdem mittels Lumbalschnitt die linke Niere entfernt 
und dieselbe histologisch untersucht, am Todestag wurde ebenfalls die 
rechte Niere fiir die histologische Untersuchung aufgearbeitet (Fixation: 
10% neutrales Formalin). Von Gefrierschnitten kamen ungefarbte Nativ
praparate zur polarisations-mikroskopischen Untersuchung, gleichfalls 
Sudanschnitte. AnschlieBend hergestellte Paraffinschnitte wurden mittels 
der Hamatoxylin-Eosin, der Trichrommethode nach GOLDNER, nach 
VAN GIESON sowie neuerdings nach GOMORI gefarbt. AuBerdem wurde 
wahrend des Krankheitsablaufes die HarneiweiBausscheidung verfolgt. 
Die Tiere selbst wurden hierbei in Einzelstoffwechselkafigen gehalten und 
ad libitum mit Heu-Riiben-Futter ernahrt. 

Bei allen drei bisher untersuchten Gruppen (insgesamt 11 Tiere gegen 
6 Kontrolltiere) verlief bei etwa der Halfte des jeweiligen Wurfes der 
Krankheitsablauf rein nephrotisch, bei der anderen Halfte rein nephri
tisch abo Schon auf Grund des klinischen Verlaufs (Verhalten des Elektro
phoresediagramms) muBte darauf geschlossen werden. Abbildung 1 zeigt 
links das Elektrophoresediagramm der nephrotischen, rechts der nephri
tischen Form. Der am Todestag ermittelte Mittelwert des Rest-N lag bei 
der entziindlichen Form bei 181 mg- %, bei der nephrotischen Form bei 
104 mg-%. Umgekehrt verhielt sich das Gesamtcholesterin: (106 mg-% 
bei der "itis", 185 mg-% bei der "ose"). Wenn auch auBerlich sichtbare 
()deme innerhalb der Beobachtungszeit nicht auftraten, so waren bei den 
Nephrosetieren bei der Sektion ausgedehnte Transsudate im Bauch- sowie 
Pleuraraum vorhanden. Analog der klinischen Erfahrung sind die Ne
phrosetiere auBerst hinfallig und gehen gewohnlich zwischen dem 10.-14. 
Tage spontan ein, wahrend das entziindliche Erscheinungsbild zwar nicht 
ausheilt, jedoch die Tiere mit ihrer chronischen Nierenerkrankung noch 

1 In Zusammenarbeit mit Fraulein cando med. HENDRIOHS. Siehe Inaugural
Dissertation, Freiburg i. Br.1955. 
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monatelang leben konnen. Die EiweiBausscheidung im Harn setzt bei den 
nephritischen Tieren vielleicht etwas fruher ein (ab 5.-7. Tag), bei den 
nephrotischen im Durchschnitt zwischen 7.-9. Tag. Der EiweiBverlust 
im Harn ist bei beiden Gruppen etwa gleich hoch. Der geringste EiweiB
verlust betrug hier bis zum 10. Versuchstage insgesamt 0,48 g, der maxi
male 1,26 g. Die maximalen Esbachwerte betrugen bei dem Tier mit dem 
geringsten beobachteten EiweiBverlust 5% 0 , bei dem anderen Tier 8% 0 , 

Diese Beobachtungen weisen darauf hin, daB die EiweiBausscheidung im 
Harn nicht letztlich Ursache fur die Nephrose sein kann. Man kennt 
ubrigens auch klinische Beobachtungen, bei denen gelegentlich das 
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a) Typisch fiir die primiire Verlaufsform der 
Lipoidnephrose am 10. Tage nach der N ephro
toxininjektion: Histologisch: schwere doppel-

hrechende Lipoidnephrose. 
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b) Typisch fiir Entziindunyskonstellation im 
Elektrophorcsebild am 10. Tage nach der Ne
phrotoxininjektion: Histologisch: schwere in-

tracapilliire Form der N ephriti<. 

nephrotische Syndrom im Serum zusammen mit den Odemen schlagartig 
verschwinden kann, ohne daB die HarneiweiBausscheidung sich zu ver
mindern braucht. 

Entsprechend der klinischen Beobachtung verhielt sich auch das 
morphologische Bild der Niere. Die entzundliche Form zeigte ihre schwer
sten Veranderungen im Capillargebiet der Glomerula sowie des Inter
stitiums mit Halbmondbildungen usw. ohne Ablagerung sudananfarbbarer 
oder doppelbrechender Tropfen in den Epithelien der Harnkanalchen, die 
nephrotische Form zeigte eine massive Beladung mit sudananfarbbaren 
sowie doppelbrechenden Tropfen und Krystallen (Abb. 2): Links die 
sudanophilen Ablagerungen (schwarz) , rechts die Doppelbrechung im 
polarisiertem Licht. Oben die Ubersicht, unten das gleiche bei starkerer 
VergroBerung. Man erkennt deutlich, daB die Glomerula von der Doppel
brechung wie ausgespart erscheinen. 
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Soviel uns bekannt ist, ist es mit den hier vorgelegten Untersuchun
gen zum ersten Male gelungen, innerhalb von 10 Tagen eine doppelbre-

Abb.2. Typisehe Iipoidnephrotische Verlanfsform der Masugi·Nephritis-Nephrose beim Jungtier 
(Kaninchen, 4 Woehen alt). Niere: 10. Tag nach der NT-Injektion (einmalige Dosis von 0,5 cem 
NT/kg K6rpergewieht i. v.). Gefrierschnitte: oben mittels der Hamatoxylin-Sudan-Ill-Methode ge
fiirbt . unten Nativpriiparat polarisationsmikroskopisch. Die im Originalpraparat rot angefiirbten 
Tropfen in den Tubulusepithelien erscheinen im Mikrophoto als schwarze Ablagerungen. 1m polad
siertem Licht erkennt man deutlich, daG die G10merula wie ausgespart von doppelbrechenden Sub
stanzen sind. Apochromat: 25,0 Optovar 1, Ocular 8 X, Aperturblendc: 3 mm Kleinbildformat. ]'ix: 

10% neutrales Formalin. 

chende Lipoidnephrose zu erzeugen. Es kann also bei Jungtieren das 
gleichzeitig geborene Geschwistertier an Nephritis, das andere an Lipoid
nephrose erkranken. Damit glauben wir ein gewichtiges Argument gegen 
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die These der ubergeordneten Stoffwechselstorung bei der Nephrose ge
funden zu haben. Vielmehr steht die Niere selbst im Mittelpunkt dieser 
Stoffwechselentgleisung, und zwar, weil sie primiir erkrankt ist und nicht 
erst, weil sie sekundiir infolge dieser Entgleisung erkrankt. 

1m Modellversuch der nephrotoxischen Nephritis gibt es keine primar 
oder sekundar lipoidnephrotische Erkrankung. Beiden Formen liegt eine 
primare nephrotoxische Nierenschadigung zugrunde, die bei Jungtieren 
haufig, bei ausgewachsenen Tieren selten die der Nephrose eigentumliche 
Stoffwechselstorung aus16st und unterhalt. Wir glauben vielmehr, daB 
diese Stoffwechselstorung durch eine enzymatische Irridation im Enzym
haushalt der Tubulusepithelien ausge16st wird. Hierzu als Beweis eine 
Tabelle 1: Wahrend bei der akut zum Tode fUhrenden Sublimat-

Tabelle l. 
M ittelwerte von Verschiebungen im Serumproteingefuge bei subakut bis chronisch 
verlaufender Sublimat- bzw. Uranylacetatnephrose gegenuber den akut innerhalb von 
8 Tagen todlich verlaufenden Intoxikationen. Man erkennt deutlich, dafJ bei der akut 
verlaufenden Form die nephrotische Verschiebung im Serumproteingefilge ausbleibt, 
und zwar zu einer Zeit, bei der sie bei der Masugi-Nephriti8-Nephro8e bereits deutlich 

vorhanden ist. 

An-

I I zahl a fJ y 
Kaninchen der Albumine 

Tiere Globuline 

Subakute bis chroni-
sche Sublimat-
nephrose ........... 12 51,9 ± 5,3* 21,1 ± 4,6 13,6 ± 1,8 13,4 ± 2,9 

Subakute bis chronische 
Uranylacetat-
nephrose ........... 6 52,9 ± 7,3 17,9 ± 6,0 14,2 ± 2,7 15,6 ± 5,1 

Akute Sublimat- bzw. 
Uranylacetat-
nephrose ........•.. 5 59,1 ± 1,2 14,3 ± 4,0 14,0 ± 1,3 13,1 ± 4,3 

Ausgangswerte aller 
Tiere .............. 18 62,3 ± 2,9 12,3 ± 3,2 12,8 ± 3,8 12,7 ± 1,8 

* Standartabweichung s. 

nephrose innerhalb von 8 Tagen im Serum kaum eine Reaktionsver
schiebung in Richtung des nephrotischen Syndroms nachweisbar ist, 
findet sich eine solche bei der mehr chronischen oder subakut zum Tode 
fUhrenden Vergiftung. In einem FaIle sind aIle Tubulusepithelien der 
akuten Koagulationsnekrose anheimgefaIlen, im anderen FaIle finden 
sich aIle Stufen der regressiven Zellschadigung bis zur Nekrose und 
Reparationsvorgangen wie Mitosen usw. Mit anderen Worten: Zur Er
zeugung des nephrotischen Syndroms mussen also noch funktionsfiihige 
lebende tubuliire Zellen vorhanden sein. 

Wir haben schlieBlich versucht, durch Wegnahme von endokrinen 
Organen den Krankheitsablauf in der entzundlichen oder lipoidnephro-

1 Die Bestimmungen wurden von Fraulein cand.med. W. v. WESTHOVEN durch
gefiihrt. Inaugural-Dissertation, Freiburg i. Br. 1955. 
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tischen Richtung zu beeinfiussenl. Hierbei lieB sich weder durch vorherige 
Wegnahme der Schilddriise, noch durch Wegnahme der Gonaden, allein 
oder zusammen mit einer Nebenniere, noch durch Herausnahme einer 
Nebenniere allein (jeweils fiinf Tiere) eine Beeinfiussung erkennen, und 
zwar bei beiden Geschlechtern nicht. Die gonadoektomierten mannlichen 
Tiere lieBen lediglich gegeniiber den nicht kastrierten Tieren eine viel 
starker zunehmende Hypercholesterinamie erkennen, die hier Werte 
zwischen 200-300 mg-% Gesamtcholesterin gegeniiber sonst maximal 
180 mg-% bei den primar lipoidnephrotischen Jungtieren erreichte. 
Diese Beobachtung stimmt mit der von LLOYD-THOMAS (16) und von 
uns (22) beobachteten cholesterineenkenden Wirkung des Testosterons 
iiberein und zeigt iiberdies, daB die der Nephrose eigentiimliche Hyper
cholesterinamie pathogenetisch ohne Bedeutung ist. Denn sonst miiBten 
ja diese gonaektomierten Tiere mit ihrer weitaus starkeren Hyper
cholesterinamie vielleichter eine Lipoidnephrose bekommen. 

Wir glauben mit unseren hier vorgelegten Untersuchungen nachgewiesen zu 
haben, daB allein dit:l erkrankte Niere sowohl das nephrotische Syndrom als auch die 
primare Lipoidnephrose verursachen bzw. unterhalten kann. Die gleiche Noxe, nam
lich das Nephrotoxin, kann einmal zur diffusen Glomerulonephritis, einmal zur 
Nephritis mit nephrotischem Einschlag, seltener zur Lipoidnephrose mit nephriti
schem Schub und gelegentlich zur reinen Lipoidnephrose fiihren. Pathognomisch 
verschiedene Krankheitsbilder haben also atiologisch die gleiche Ursache, namlich 
die Nierenschadigung und keine iibergeordnete Stoffwechselstorung. 
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LIX. 

Aus der Medizinischen Universitatspoliklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. H. J. SARRE). 

Uber SerumeiweiBveranderungen bei experimentellen 
Nephrosen. 

Von 

KLAUS ROTHER. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Frage des Auftretens veranderter BluteiweiBkorper beim nephro
tischen Syndrom ist seit langem umstritten. Es wurde dabei wiederholt 
die Frage aufgeworfen, ob vielleicht die Nephrose mit einer Erkrankung 
des eiweiBbildenden Apparates beginnt, die zur Bildung veranderter 
BluteiweiBkorper fiihrt. Diese blutfremden EiweiBe wiirden dann von den 
zunachst noch gesunden Nieren ausgeschieden. Andererseits wurde es 
auch fUr moglich gehalten, daB solche veranderten und blutfremden 
EiweiBe erst im Verlaufe der Erkrankung auftreten. Damit werden auch 
allgemeinere Fragen der qualitativen Konstanz und der Spezifitat der 
EiweiBsynthese beriihrt. 

Die bisherige Bearbeitung des Gebietes hat zu widerspruchsvollen 
Ergebnissen gefUhrt, sowohl bei Anwendung chemisch-analytischer 
Untersuchungsmethoden als auch bei der sehr empfindlichen serolo
gischen Differenzierung. Wahrend die bisherigen Untersuchungen an 
klinischem Krankengut durchgefUhrt wurden, haben wir uns in Zu
sammenarbeit mit MOENCH und SARTORIUS dem Tierexperiment zuge
wandt, weil es mit ihm moglich ist, nephrotische Syndrome durch unter
schiedliche Auslosungsmechanismen und von variablem Schweregrad zu 
erzeugen. 

1. Wir haben zur Auslosung der Erkrankung bei Kaninchen die Masugi
Nephritis-Nephrose benutzt sowie die Sublimat- bzw. Uranylacetatver
giftung, die zu nekrotischen Veranderungen des tubularen Apparates 
fUhren. Die Seren der Tiere mit geniigend ausgepragtem nephrotischem 
Syndrom wurden nach COHN und EDSALL mit Aethanol-Schwermetall
Salzlosungen fraktioniert und die Albumine auf eventuelle Veranderungen 
ihres Aufbaues hin untersucht. Wir benutzten dazu die Ultraviolettab8orp. 
ti0n88pektro8kopie, die nur die aromatischen Aminosauren erfaBt und es 
ermoglicht, ohne weitere Manipulationen die nicht hydrolysierten Ei-
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weiBe zu untersuchen. Del" Nachteil del" Methode liegt darin, daB Ver. 
schiebungen innerhalb der Gruppe del" aromatischen Aminosauren, des 
Tyrosin, des Phenylalanin und des Tryptophan also, unberiicksichtigt 
bleiben und nur summarische Aussagen iiber die Gruppe insgesamt 
moglich sind. Die Messungen erfolgen im alkalis chen Milieu bei einem PH 
von 11,0 im Wellenbereich zwischen 270 und 280 mp,. Wir benutzten die 
Apparatur von ZeiB. 

Zunachst wurden Standardlosungen verschiedener Verdiinnungen der 
aromatischen Aminosauren in physiologischer Mengenkorrelation herge. 
stellt und die entsprechenden Extinktionswerte gemessen. Daraus laBt 
sich eine Eichkurve gewinnen, mit deren Hilfe dann bei Aufsuchen eines 
beliebigen Extinktionswertes der entsprechende Wert del" absorbierenden 
Aminosauren, ausgedriickt in Kjeldahlstickstoff, auffindbar ist. Die zu 
priifenden Albuminlosungen wurden kjeldahlometrisch auf ihren Stick· 
stoffgehalt untersucht und anschlieBend im UV·Spektroskop gemessen. 
Aus dem Wert des Gesamtstickstoffs und dem des Stickstoffs der absor
bierenden Aminosauren wurde der prozentuale Anteil dieser Gruppe am 
Aufbau del" EiweiBkorper ermittelt. 

Die Absorptionskurven verschiedener Albumine zeigen typische 
Maxima bei 280 mp,. Die MeBwerte dieser Maxima liegen unseren Be· 
rechnungen zugrunde. Bei gesunden Tieren gewinnt man auf diese Weise 
prozentuale Anteile von durchschnittlich 18,5 0/ 0 aromatischen Amino
sauren am Aufbau der Serum-Albumine. Dabei streuen die Werte und 
liegen zwischen 13,2 und 26,0 % , Insgesamt liegen sie bei unseren Kanin
chen hoher als die Anteile, die bei menschlichen Albuminen nach chemi
scher Analyse gefunden werden (12% bis 14%). 

Auf Abbildung 1 sind die Werte, die bei normalen Albuminen erhalten 
wurden, denen gegeniibergestellt, die man bei Messungen von Albumin
losungen nephrosekranker Tiere erhalt. Es zeigt sich, daB die Albumin
fraktion von Nephrosetieren ultraviolettes Licht bei 280 mp, in statistisch 
signifikant hoherem Maile absorbiert, als dies Albumine von normalen 
Tieren tun. 

Nun werden Verschiebungen innerhalb der Gruppe der aromatischen 
Aminosauren von unserer Methode nicht erfaBt, und ferner ist es moglich, 
daB im Falle del" Nephrosen mit del" Albuminfraktion Substanzen aus
gefallt werden, die ebenfalls bei 280 mp, absorbieren. Wiirde man jedoch 
unter dieser Einschrankung eine Proberechnung der erhaltenen Werte 
durchfUhren, so kame man auf iiberrraschend hohe Verschiebungen des 
prozentualen Anteiles del" aromatischen Aminosauren. 

Zur Veranschaulichung del" Differenzen mochte ich Ihnen das Ergeb
nis einer solchen Umrechnung zeigen. Fiir die Nephritisnephrosen wiirde 
sich dabei ein Anteil von 27,60/ 0 im Durchschnitt ergeben und fUr die 
Sublimatnephrosen einer von 32,6% (Abb. 1). 

Das Ergebnis spricht also fUr die Annahme auch qualitativer Ver
anderungen der Albuminfraktion beim ausgepragten nephrotischen Syn
drom. Ob man die solcherweise veranderten Albumine Paraproteine oder 
Heteroproteine nennen solI, mochten wir offen lassen. Es ist dies eine. 
Frage del" Nomenklatur. 



304 ROTHER, tiber SerumeiweiBveranderungen bei experimentellen Nephrosen. 

Wesentlich scheint uns die Beobachtung zu sein, daB wir unsere Ver
anderungen nur bei langer bestehenden und sehr ausgepragten nephro
tischen Erkrankungen gesehen haben. Wir haben sie nicht bei beginnen
der Ausbildung des nephrotischen Syndroms gesehen und ebenso nicht 
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bei histologisch gesicher
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fehlender Hypoprotein
amie auch keine Dys
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Abb. 1. Prozentualer Gehalt der Albuminfraktion an aroma· 
tischen Aminosauren. Berechnung bei den Absorptionswerten 

bei 280 mJl. 
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Abb.2 . Immunserologische Differenzierung durch 
quantitative Prazipitation. Bei stark ausgepriig· 
tem nephrotischen Syndrom reagiert nur etwa die 
Hiilfte des Serumalbumins mit einem gegen "ge-

sundes" Albumin gerichteten Antiserum. 

Die schwarze Saule der nach
sten Abbildung stellt die Pracipi
tatmenge dar, die sich maximal 
aus 0,5 ccm Antiserum ausflocken 
liWt, wenn man norm ales Albu
min als Antigen verwendet. 
Nimmt man eine gleiche Menge 
Albumin nephrotischer Tiere als 
Antigen, so wird mit ihr nur etwa 
die Halfte Antigen-Antikorper
Komplex aus unserem Antiserum 
ausgeflockt. Diese Menge wird 
durch den wei Ben Teil der bei

den nachsten Saulen wiedergegeben. Gibt man nun zur Kontrolle dem iiber
stehenden Antiserum nochmals das homologe Antigen hinzu, so wird der 
fehlende Anteil ausgefallt. Dasselbe Ergebnis bei einem zweiten Tier zeigen 
beide Saulenrechtsim Bild. Die zur VerwendunggelangtenAntigene miissen 
also unterschiedlich sein oder unterschiedliche Anteile enthalten (Abb. 2). 
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Interessant ist auch bei diesen Versuchen, daB serologische Differen
zen der Albuminfraktion ebenfalls nur bei Zanger bestehendem und beson
ders ausgepragtem nephrotischem Krankheitsbild nachweisbar werden. 
Sechs andere Tiere, die schwere tubulare Schaden nach Sublimat
vergiftung, aber keine ausgepragte nephrotische Dysproteinamie auf
wiesen, hatten Albumine, die unser Antiserum wie die Albumine normaler 
Tiere pracipitierten. 

So stiitzen unsere Ergebnisse die Vermutung, daB beim nephrotischen 
Syndrom neben quantitativen Verschiebungen auch charakteristische 
Veranderungen innerhalb der Albuminfraktion selbst auftreten konnen. 
Diese Veranderungen treten erst im VerZauf der Erkrankung auf und 
konnen daher keine Rolle in der Pathogenese spielen. 

Die serologischen Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit SCHUETTE 
und FISCHER durchgefiihrt. 
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Aussprache. 
Herr D. MUTING (Minden): 

Erganzend zu den Ausfiihrungen von Herm Rother moehte ieh mitteilen, daB 
ieh mit ehemiseh· papierchromatographiseher Methodik bei 30 Kranken mit sehwerer 
Nephritis-Nephrose, ausgedehnter Amyloidnephrose und fortgesehrittener diabe
tiseher Nephropathie im elektrophoretiseh isolierten Serumalbumin ebenfalls eine 
signifikante Zunahme der aromatisehen Aminosauren fand. Diese betrifft vor aHem 
Tyrosin und Tryptophan. AuBerdem war je naeh Schwere des Falles der Methionin
gehalt der a- und P-Globuline deutlieh erhoht, eine FeststeHung, die von SCHREIER 
und PLUCKTHUN mit mikrobiologiseher Methodik bestatigt werden konnte. 

Herr K. ROTHER (Freiburg i. Br.) SehluBwort: 
Die Mitteilung aUB der Greifswalder Klinik stimmt also mit unseren Ergebnissen 

iiberein. Aueh mit anderer Methodik findet sieh demnaeh eine auf fallen de Ver
mehrung gerade der aromatisehen Aminosauren der BluteiweiBkorper bei 
nephrotisehen Er krankungen. 

Herm PLUCKTHUN moehte ieh antworten, daB aus demArbeitskreis urn GOETTSCH 
zwei widerspreehende Ergebnisse vorliegen. - Die Fraktionierung naeh COHN und 
EDSALL mit Praeipitation und folgender Elution gibt sauber getrennte Fraktionen. 
Dariiber hinaus wurden aIle verwandten Albumine vor dem Versueh elektrophore
tisch auf Reinheit untersueht. Ieh darf noeh darauf hinweisen, daB die demonstrier
ten serologiseh naehweisbaren Veranderungen der Albuminfraktion nur in der 
Minderzahl unserer FaHe (wir haben sie bei 3 Tieren beobaehtet) und nur bei sehr 
sehweren nephrotisehen Veranderungen naehweisbar waren. 

KongreB f. innere Medizin. LXI. 20 
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Herr F. LoHSs (Tiibingen): 

Die unterschiedlichen Ansichten verBchiedener Autoren zu der Frage, inwieweit 
bei der Nephrose Paraproteine (1, 2) nachweisbar sind, lassen sich z. T. dadurch er· 
]daren, daB das UnterBuchungsmaterial nicht in allen Fallen mit modernen physiko. 
chemischen Methoden definiert war. Die Definition der Plasmaproteinfraktionen 
nach alteren Aussalzungsmethoden hat Bich bekanntlich alB unzulanglich erwiesen. 
So haben z. B. GOETTSCH und KENDALL (3) ihre Untersuchungen zu einer Zeit durch· 
gefiihrt, da die Antigene noch nicht auf elektrophoretische Reinheit gepriift werden 
konnten. GITLIN und JANEWAY (4) verwandten zur Erzeugung ihrer Antiseren 
krystallisiertes Albumin. Sie konnten von diesem das Albumin aus dem Serum oder 
Urin von 11 nephrotischen Kindern immunbiologisch nicht unterBcheiden. Wir (5) 
hatten bei unseren Versuchen elektrophoretisch reines Albumin zur Immunisierung 
verwendet. Gegeniiber dem Uro·Albumin von 5 erwachsenen Patient en mit Pseudo· 
nephrose, chronischer Nephritis und Periarteriitis nodosa fanden wir keinerlei 
qualitative und quantitative Unterschiede. DaB Uro·Albumin hatten wir durch 
Xthanolfraktionierung in der KaIte (6) angereichert. Mit einmaliger Fraktionierung 
erreichten wir jedoch niemals eine l00%·Reinheit. Demnach muBte infolge eigener 
Spezifitat des Albumin s gegeniiber Globulinen(7) beiAnwendung der HEIDELBERGER· 
Technik (8) die elektrophoretisch ermittelte Globulinkomponente in Rechnung 
gezogen werden. 

Darf ich Herm ROTHER nun fragen, inwieweit er die Reinheit seines Antigen. 
materials zur Immunisierung und die desAlbumins der Nephrose.Kaninchen nach 
der Fraktionierung experimentell Bichern konnte. 
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LX. 

TIber die klinische Bedeutung des Nachweises 
von Lipoid- und EiweiB-Antikorpern am Beispiel der Lues. 

Von 

F. FURNER (Hamburg). 

Bei der Lues·lnfektion des Menschen kommt es im Krankenserum zur 
Bildung von mehreren Antik6rpern, die weitgehend unabhangig voneinan· 
der auftreten k6nnen und sich isoliert nachweisen lassen. So erfassen 
Lipoidreaktionen (Wa.R. und Flockungsreaktionen einschl. Kardiolipin) 
Pallidareaktion (= PR, Komplementbindungsreaktion mit abget6teten 
Kulturspirochaeten) und NELsoN·Test (= TPI, Unbeweglichmachung 
virulenter, lebender Spirochaeten) jeweils unterschiedliche, biologisch 
andersartige Antikorper. 
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Die mit der PR nachzuweisenden Antikorper werden gegen die Lues
Spirochaeten gebildet. Diese Spirochaeten-Antikorper zeigen mit den 
Spirochaeten des Pallida-Antigens eine echte Antigen-Antikorper
Reaktion und reagieren dabei besonders mit dem Spirochaeten-EiweiB. 

Das EiweifJ ist eine spezifische Antigen-Substanz. Demgegeniiber 
sind die Lipoide, die als Wassermann-, Kardiolipin- und Flockungs
antigene in der Sero-Diagnostik verwendet werden, ubiquitar. Man kann 
also Wassermannantigene z. B. aus luischen Lebern, aus gesunden 
Tier- und Menschenherzen oder sogar aus Getreidekeimlingen gewinnen. 
Es erklart sich aber so auch die Tatsache, daB gelegentlich bei nichtlue
tischen Erkrankungen in unspezifischer Weise gegen diese ubiquitaren 
I,ipoide Antikorper gebildet werden und daher in der Wa.R. und anderen 
Lipoidreaktionen unspezifisch positive Reaktionen auftreten. 

Es hat uns nun interessiert, bei welchen klinischen Erscheinungen 
die verschiedenen Antikorper auftreten, um dann aus der Beobachtung 
gewisser GesetzmaBigkeiten fUr die Diagnose wichtige Schliisse ziehen 
zu konnen. 

Zur Veranschaulichung werden Diapositive der serologischen Befunde 
von 4 Patienten gezeigt. An diesen werden die wichtigsten der nach
stehenden aufgefUhrten Merksatze iiber die Bedeutung des unter
schiedlichen Antikorpernachweises belegt. 

Folgende Merksiitze haben sich an Hand von iiber lOOOOO Unter
suchungen aus in- und auslandischen Arbeiten iiber die PR festlegen 
lassen: 

1. Bei der Primiirlues wird die PR etwa eine Woche friiher positiv als 
die Lipoidreaktionen. Ihr folgen zunachst die Flockungsreaktionen, 
spater die Wa.R., wahrend die TPI als letzte Reaktion positiv wird und in 
Ausnahmefiillen eine sekundare Lues noch nicht erfassen kann. 

2. Die Lues wtens wird am konstantesten durch PR und TPI nachge
wiesen, auch wenn die Lipoidreaktionen negativ sind. Die Chediak
reaktion ist wie die anderen Schnellreaktionen ebenfalls eine Lipoid
Reaktion, zur Feststellung der wirklichen Luesdurchseuchung sind die 
Reaktionen allein daher nicht geeignet. 

3. Auch bei Verdacht auf N eurolues kann die PR bei negativen Lipoid
reaktionen im Blut bereits ohne eine Liquorentnahme die erste Bestati
gung der Diagnose bringen. Zur vollstandigen Untersuchung eines 
Patienten z. B. in einer internistischen Station braucht zwar nicht stets 
eine Liquorentnahme zum Lues-AusschluB vorgenommen werden, jedoch 
immer eine Blutentnahme fUr die PRo 

4. Bei split oder unzureichend behandelter Lues werden aHe Sero
reaktionen schwer oder gar nicht mehr seronegativ. Das gilt besonders 
auch fUr die PR und die TPI. Die Indikation fUr eine Weiterbehand
lung kann in diesen Fallen nur eine klinische sein. Andererseits ist die 
isoliert-positive PR und TPI gelegentlich der aHeinige Warner einer 
drohenden oder beginnenden tertiiiren oder Neurolues. 

5. Bei Krankheiten mit stark destruierenden Prozessen konnen ge
legentlich unspezifische Lipoidantikorper gebildet werden, die sich in 

20' 
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einer stark positiven Wa.R., MKR, Kardiolipin-R. usw. auBern, wahrend 
die PR und die TPI negativ anzeigen und auf eine mogliche Unspezijitiit 
der Lipoidreaktionen hinweisen. 

6. Zweifelhafte oder schwach positive Lipoidreaktionen oder eine 
isoliert positive Kardiolipin-Wa.R. lassen sich bereits durch die PR als 
spezifisch klaren und die serologische Diagnose damit erheblich sichern. 

7. Die PR bedeutet also eine wesentliche Erganzung fur die einwand
freie Feststellung einer Lues. Ihre Vorteile gegenuber der TPI liegen in der 
einfachen technischen Ausfuhrung und dem niedrigen Preis, die es ge
statten, die PR unter Weglassung von 1 bis 2 weniger tauglichen Organ
extrakten bei der Durchfiihrung der alten Wa.R. als Routinemethode mit 
anzusetzen. 

8. Nach dem jetzigen Stand der Forschung ist die PR eine unerlaB
liche Erganzung des bei jeder Lues-Feststellung notigen "serologischen 
Gesamtbildes". Es genugt nach dem Dargestellten nicht, nur FaIle, in 
denen die Lipoidreaktionen fraglich positiv waren, mit der PR nach
zuprufe~, sondern zur Erfassung aller FaIle kann auf eine stetige Mit
fiihrung der PR nicht verzichtet werden. 

9. Die teure, zeitraubende und technisch komplizierte TPI kann dann 
Zl.lr Kontrolle in sol chen Fallen dienen, bei denen die PR und die Lipoid
reaktionen divergieren, wobei allerdings auch die biologischen Unter
schiede mit berucksichtigt werden mussen, die zwischen PR und TPI 
bestehen. 

LXI. 

Aus der Medizinischen Klinik des Stadt. Krankenhauses Ost in Liibeck 
(Chefarzt: Prof. Dr. med. F. CURTlUS). 

Besondere Verlaufsformen von Paraproteinamien. 
(Kritisches zur Makroglobuliniimie WALDENSTROM.) 

Von 

H.-E. SEHNERT. 

Seit den ersten Veroffentlichungen W ALDENSTROMS uber die Makro
globulinamie mehren sich in den letzten Jahren die Mitteilungen uber 
dieses eigentumliche Syndrom. Die meisten Autoren beschreiben es als 
eine Erkrankung mit jahrelang bestehender Schwache, Blutungsneigung 
im Bereich der Mund- und Nasenschleimhaut, gelegentlich auch in der 
Retina und im Zentralnervensystem, meist ohne Storung der Blutgerin
nung. Daneben sollen sich haufiger Lymphknotenschwellungen und nicht 
selten eine Hepatosplenomegalie finden. Wahrend das Blutbild keine 
typischen Veranderungen zeigt, wird im Knochenmark meist eine Ver
mehrung von lymphoiden Zellen angetroffen. RegelmaBig ist die Sen
kungsreaktion stark beschleunigt. Das Serumglobulin weist bei patho-
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logischem Ausfall der Labilitatsproben einschlieBlich der Aqua-destillata
Reaktion die Zunahme einer Fraktion auf, und als wesentliches Kennzei
chen findet sich eine deutliche Vermehrung von groBmolekularen EiweiB
korpern. 

Eine kritische Sichtung der Literatur laBt aber erkennen, daB mit 
Ausnahme der Blutsenkungserhohung und der Makroglobulinvermehrung 
keines der Symptome konstant ist. So beschreiben WILDE und HITZEL
BERGER Formen ohne erkennbare Blutungsbereitschaft. Sehr viele FaIle 
gehen ohne Driisenschwellung und Hepatosplenomegalie einher. Auch der 
Knochenmarksbefund ist keineswegs so eindeutig, da besonders final 
diffuse Plasmazellvermehrungen vorkommen konnen (SCHAUB). Weiter
hin sind Formen bekannt geworden, bei denen der Blutgerinnungsmecha
nismus durchaus gestort war, und andere, die eine negative Aqua-destil
lata-Reaktion zeigten. SchlieBlich sei noch zu erwahnen, daB die patho
logische Globulinfraktion als homogene oder heterogene Elektrophorese
zacke beschrieben wurde. Besonders iiberrascht jedoch die unterschied
liche Bewertung des mtrazentrifugendiagramms. Wahrend diesem WILDE 
und HITZELBERGER die entscheidende Bedeutung zur Abgrenzung vom 
Myelom und der Purpura hyperglobulinaemica beimessen, betonen 
JAHNKE und SCHOLTAN, wie schwierig es sein kann, aus dem Ultrazentri
fugendiagramm allein die Diagnose einer Makroglobulinamie zu stellen, 
da die Makroglobuline nicht nur in jedem Normalserum, sondern auch bei 
Myelomen gefunden werden. DIALER berichtet sogar von einer Stamm
zellenleukamie mit stark erhOhter M-Fraktion. Andererseits spricht 
SCHAUB auch bei einer nur geringen Erhohung der Makroglobuline von 
einer Makroglobulinamie, wenn das entsprechende klinische Bild vor
liegt. Noch verwirrender wird der ganze Symptomenkomplex durch die 
Beobachtung eines Falles von FEIEREIS und SEHNERT mit dem klinischen 
und eiweiBchemischen Bild einer Makroglobulinamie bei eher erniedrigter 
M-Komponente. 

Auf Grund des Litaraturstudiums muB man mit WUHRMANN im Ge
gensatz zu vielen anderen Autoren zu der "Oberzeugung kommen, daB das 
klinische Bild der Makroglobulinamie keineswegs einheitlich ist, eine Tat
sache, die von TERBRUGGEN und SCHAMAUN beziiglich der pathologisch
anatomischen Befunde schon nachdriicklich betont wur~e. Fiir die For
schung von groBer Wichtigkeit sind Zwischenformen, die willkiirlich 
geschaffene Abgrenzungen besonders deutlich erkennen lassen. Dies be
leuchtet folgender Fall: 

I. S., 57jahrige kachektische Frau, von 1950-1954 wiederholt in stationarer 
Behimdlung. Erste Einweisung wegen allgemeiner Schwache und stark erhOhter 
Blutsenkung sowie Anii.mie. Wahrend der 5jahrigen Beobachtung niemals Leber
oder Milztumor, keine Driisenschwellungen. Auffallend waren rezidivierende Pur
puraschiibe an beiden Unterschenkeln mit nachfolgender Pigmentierung. Sonst 
keine Blutungen. Ro.-Knochensystem o. B. Standig trockene Mundschleimhaut. 

Rumpel-Leede stets positiv, normale Blutungs- und Gerinnungszeit. Blutsen
kung konstant stark erhOht. 

Hii.matologisch: 1950 Anamie, Leuko- und Thrombopenie. Spater Besserungs
tendenz des roten und weiBen Blutbildes bei weiterem Abfall der Thrombocyten. 
Normales Differentialblutbild. . 
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1950 Sternalmark unauffallig. 1952 etwas zellarmes Mark bei maBiger Ver
mehrung der lymphoiden Retikulumzellen, 1954leichte Zunahme der Erythropoese 
und deutliche Plasmazellvermehrung bei normaler Zahllymphoider Zellen. Die kurz 
nach dem Tode durchgefiihrte Punktion ergab weitere Vermehrung der Plasma
zellen. 

1952 erste Elektrophorese mit Verminderung des Albumins und Zunahme der 
Gamma-Globuline mit relativ breiter Zacke. 1953 ErhOhung der Alpha-2-Fraktion 
auf Kosten der Gamma-Globuline. 1954 gleiches Bild, jedoch relativ hohe und spitze 
Gamma-Zacke. 

1954 erstmals Ultrazentrifugendiagramm: Leicht verminderte G-Fraktion bei 
deutlich erniedrigter A-Fraktion. M-Fraktion hat 4 Komponenten im Bereich von 
11, 20, 28 und 32 Svedbergeinheiten, mit insgesamt 15,8 reI. % deutlich erhiiht 
(Tab. 1 und 2). 

Tabelle 1. Befunde der Patientin 1. S. 

1950 1952 1953 1954 

Blutsenkung in mm •••••••••••••• 0 120/146 80/96 120/133 106/127 
Hamoglobin in % ................. 65 50 70 80 
Erythrocyten Mill. •••••••••• 0 ••••• 3,2 2,7 2,9 3,7 
Leukocyten ••••••••••• 0 •••••••••• 1000 2600 7200 10600 
Thrombocyten •••••••••••••••••• 0 100000 90000 80000 57000 
Gesamt-EiweiB g% •••••••••••••• 0 8,4 8,7 7,1 7,8 
Albumin % •••••• 0 ••••••••••••••• 42,9 42,5 43,6 
GrGlobulin % ................... 1,1 4,1 3,7 
Gz-G1obulin % ................... 4,1 10,6 10,2 
,8-G1obulin % ................... 4,5 6,1 6,7 
y-G1obulin % ................... 47,3 36,9 36,1 

Tabelle 2. Ultrazentrifugendiagramme. 

I Sedimentations- Patientin Normalwerte 
Fraktion I konstante in 1. S. M.K. nach 

I 
Svedbergeinheiten 

reI.% reI.% SCHOLTAN 

X 0,8 3,3 ± 1,0 
A 4,6 57,8 82,3 83,5 ± 2,0 
G 7,0 26,4 13,0 11,4 ± 1,5 
M 11 1,3 2,0 ± 0,9 

20 6,5 3,9 
28 5,5 
32 2,5 

Aqua-destillata-Reaktion positiv, Bence-Jones-ahnlicher Kiirper im Harn. Keine 
Kryoglo buline. 

Bei der Obduktion kein Myelom nachweisbar, starkere Atrophie aller inneren 
Organe. Sonst lediglich multiple pyelonephritische Abscesse reo Histologisch: 1m 
Knochenmark auffiHlige Plasmazellvermehrung bei erhaltener Ery-, Leuko- und 
Thrombopoese. Schwellung und Vakuolisierung der Retikulumzellen von Knochen
mark, Milz und Lymphdriisen sowie der Kupfferschen Sternzellen mit sehr erheb
licher Hamosiderinspeicherung. In den Zellen der Cutis der Unterschenkel reichlich 
Eisenpigment. Nieren nephrotisch verandert mit hyalinen Zylindern wechselnder 
Anfarbbarkeit im Azanpraparat, daneben frische pyelonephritische Abscesse. Kein 
Anhalt fiir leukamische Veranderungen an den Organen. 

Es handelt sich also bei diesem Fall urn eine Erkrankung, die klinisch 
durchaus das Bild einer Purpura hyperglobulinaemica bei aplastischer 
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Anamie bot, final jedoch als diffuses Plasmocytom imponierte, ohne ana
tomisch bestatigt werden zu konnen. Andererseits bestand eine erhebliche 
Makroglobulinvermehrung, so daB man nicht umhin kann, von einer Ma
kroglobulinamie zu sprechen. Es erhebt sich somit die Frage, auf Grund 
welcher Befunde die Diagnose einer Makroglobulinamie denn iiberhaupt 
zu stellen ist. Bei der relativ groBen Zahl der beschriebenen Formen mit 
nur geringer Makroglobulinvermehrung und des erwahnten Falles mit er
niedrigter M-Fraktion muB an der zentralen Stellung· der hochmoleku
laren EiweiBkorper im Syndrom gezweifelt werden, womit der Name 
Makroglobulinamie nicht mehr den Kern des Problems trifft. Anderer
seits kann das klinische Bild allein auch nicht ausschlaggebend fiir die 
Diagnose sein, wie folgender Fall belegt: 

M. K., 64jahrige Frau, vollig beachwerdefrei. Psychiatrisch wegen funktioneller 
Halluzinose behandelt. Verlegung wegen stark erhOhter Blutsenkung von 88/100 
seit mehreren Jahren. Leber, Milz, Driisen, Ro.-Knochensystem o. R Keine 
Blutungen, nur positiver Rumpel-Leede. Normaler Blutstatus. 1m Stemalmark 
maJlige Vermehrung von lymphoiden Retikulumzellen und Plasmazellen. Serum
eiweiJl mit 1O,6g% erhOht, spitze Gamma-Globulinzacke mit 39%. Aqua-deatillata
Reaktion positiv. Bence-Jones negativ. 3,9% Makroglobuline bei 20 Svedberg
einheiten. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB es zwischen den scharf um
schriebenen Krankheitsbildern des Plasmocytoms; der chronischen 
Lymphadenose und der Purpura hyperglobulinaemica viele Paraprotein
amien gibt, deren klinische Symptomatologie und Verhalten ihrer EiweiB
korper auBerordentlich divergieren. In der Analyse dieser Formen kommt 
man nicht weiter, wenn man diejenigen mit Makroglobulinvermehrung 
herausgreift und als besonderes Syndrom hinstellt. Die Makroglobulin
amie ist wie die Kryoglobulinamie nur ein Symptom, vor dessen "Oberbe
wertung man sich hiiten sollte. Nach SCHAMAUN konnen bei allen schwe
ren Storungen der EiweiBkorpersynthese Makroglobuline gebildet wer
den. Andererseits ist das Vorkommen der Kryoglobuline bei den ver
schiedensten Krankheiten so bekannt, daB man bisher auch noch nicht ver
sucht hat, einen Symptomenkomplex der Kryoglobulinamie aufzustellen. 
Es ware wesentlich fruchtbarer, durch eine strukturanalytische Betrach
tung des Einzelfalls die individuelle Konstellation der Symptomatologie 
zu erforschen, als neue Syndrome abzugrenzen, die weder in klinischer 
noch in anatomischer Hinsicht eine Einheit bilden. 
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LXII. 

Aus der Medizinischen Klinik der Stadtischen Krankenanstalten 
in Wuppertal-Elberfeld 

(Chefarzt: Prof. Dr. K. OBERDISSE). 

Atypische Makroglobulinamien. 
Von 

K. JAHNKE und W. SCHOLTAN *. 

Mit 1 Textabbildung. 

1m Verlaufe unserer Ultrazentrifugenuntersuchungen an Serumpro
teinen fielen uns die Diagramme einiger Fane auf, deren Seren wegen des 
klinischen Verdachtes auf das V orliegen einer Waldenstromschen Makro
globulinamie untersucht wurden. Sie lieBen eine VergroBerung der M
oder sogenannten 20-S-Fraktion, die fUr dieses Krankheitsbild typisch 
ist, aber vermissen, enthielten dagegen bisher nicht bekannte, patholo
gische Proteinfraktionen mit abnormen Sedimentationskonstanten. Es 
handelt sich bisher urn 6 Kranke, 4 Manner und 2 Frauen, im 
Alter von 50 bis 63 Jahren. Den ersten dieser Kranken sahen wir selbst, 
auch die iibrigen sind Einzelbeobachtungen verschiedener Kliniken, deren 
freundlichem Entgegenkommen wir die Uberlassung der Seren und der 
wichtigsten Krankheitsdaten verdanken. 

Auf die schweren Veranderungen der BluteiweiBzusammensetzung 
hatten bei diesen Kranken schon die klinischen Untersuchungsmethoden 
hingewiesen. So waren die Blutsenkungsgeschwindigkeiten stets enorm be
schleunigt und erreichten meist 100 mm in der I. Stunde. Fast immer war 
eine H yperproteiniimie vorhanden. Die Fraktionierung der BluteiweiB
korper mittels Elektrophorese ergab regelmaBig Kurven, wie man sie bei 
Plasmozytomen yom f3- oder y-Typ sieht. In vier Fallen war die Aqua
destillata-Reaktion positiv, in drei Fallen eine Spontangelifizierung des 
Serums vorhanden. Die V iscositiit der Seren, die wir in vier Fallen unter
suchen konnten, zeigte dreimal eine betrachtliche Zunahme, vor allem 
bei abfallenden Temperaturen. In zwei Fallen war eine Pseudoagglutina
tion der Erythrocyten zu beobachten. 

Die wichtigsten Ultrazentrifugendiagramme dieser Falle soll die Abbil
dung demonstrieren. Normalerweise kann man ja bei der Ultrazentrifu
gierung des Serums vier Proteinfraktionen voneinander trennen, die soge
nannte X-Fraktion, die leichte A-Fraktion mit der Sedimentationskon
stante von etwa 4,6 S, dann die wenig schwerere G-Fraktion mit etwa 7 S 
und schlieBlich die M-Fraktion der schweren Makroglobuline, die nach 
unserer Methodik im Durchschnitt mit 17 S sedimentiert. 

* Physikochemisches Laboratorium der Farbenfabriken Bayer, Wuppertal
Elberfeld. 
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Die Kurve 3 der Abbildung zeigt nun neben diesen iiblichen Komponen
ten eine zusatzliche Proteinfraktion. Die G-Fraktion ist hier auffallend 
breit, inhomogen und laBt sich in zwei Komponenten zerlegen. Die groBere 
von ihnen besitzt eine Sedimentationskonstante iiber 7 S, namlich 7,4 S. 

Zwei hierher gehorende Faile, die auch sonst groBe Ahnlichkeit haben, wurden 
von klinischer Seite bereits eingehend publiziert, del' eine von FEIEREIS und SEH
NERT aus LUBECK, der andere von BERNEAUD-KoTZ und JAHNKE aus Wuppertal. 

In der Kurve 4 fand sich eine noch weiter gehende Differenzierung un
gewohnlicher Proteinfraktionen. Abgesehen von der enorm iiberhohten, 
sonst aber iiblichen G-Fraktion, zeigt dieses Ultrazentrifugendiagramm 
zwei weitere Komponenten, die ebenfalls nur wenig schneller als die 
eigentliche G-Fraktion sedimentieren, namlich mit 8,1 und 8,9 S. Bemer
kenswert ist dabei, daB diesem Diagramm die eigentliche und typische 
MakrQglobulinfraktion von etwa 17 S vollstandig fehlt. 

Aus Zeit- und Raumgriinden wollen wir auf die Demonstration der 
weiteren hierher gehorenden Diagramme verzichten. Sie verhalten sich 
prinzipiell ahnlich: die typische Makroglobulinfraktion fehlt. Dagegen 
zeigen sie abnornie, zum Teil sehr groBe Proteingradienten, die nur wenig 
schneller als die iibliche G-Fraktion, namlich mit Sedimentationskon
stanten zwischen 7 und 10 S sedimentieren. 

Die Seren dieser FaIle enthalten also ganz ungewohnliche, patho
logische Proteine mit hoheren Sedimentationskonstanten und entspre
chend groBeren Molekulargewichten als die iibrigen Serumproteine. Sie 
stellen dementsprechend besonders groBe und schwere Proteinmolekiile 
dar, die in einem Normalserum nicht vorkommen. Sie sind aber keine 
typischen Makroglobuline der M-Fraktion von etwa 17 S. Ihre Sedimen
tationskonstanten von 7 bis 10 S stehen vielmehr denen der G-Fraktion 
naher als denen der M-Fraktion. Wir mochten daher fiir diese bisher nicht 
bekannten, pathologischen Serumproteinfraktionen die Bezeichnung 
"atypische Makroglobuline" vorschlagen. 

Die klinischen Erscheinungen dieser Kranken zeigen groBe Ahnlichkeit 
mit denen, die man bei typischer Makroglobulinamieantrifft. Hier wie 
dort geht die Vorgeschichte meist iiber Jahre zuriick. N eben den schweren 
BluteiweiBstorungen, die meist Veranlassung der Ultrazentrifugenunter
suchung waren, besteht haufig eine Blutungsneigung. In fiinf Fallen wurde 
eine Lebervergrof3erung notiert, in drei Fallen bestanden auffallige Ver
anderungen am Augenhintergrund, wie wir sie als Fundus paraprotein
aemicus beschrieben haben. 1m K nochenmark wurden zum Teil uncharak
teristische Befunde erhoben, zum Teil reichlich Zellelemente von vorwie
gend lymphocytoidem, aber auch plasmacellularem Charakter beschrie
ben. Veranderungen, z. B. auch am Skeletsystem, wie sie bei echten 
Plasmozytomen vorkommen, wurden zwar von einem Fall berichtet, 
fehlten aber v6llig bei den iibrigen. 

Die weitgehende Ahnlichkeit dieser Symptomatologie mit der bei 
Waldenstromscher Makroglobulinamie hatte hier ebenfalls eine positive 
Pracipitationsreaktion im immunoserologiBchen Test mit Antimakroglo
bulin-Kaninchenserum erwarten lassen. Herr Dr. KANZOW aus der SCHUL
TENschen Klinik in KOln hatte die Freundlichkeit, diese Untersuchung 
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bei drei Fallen von atypischer Makroglobulinamie durchzufiihren. Die 
Seren ergaben aber keine eindeutigen Pracipitationsreaktionen. Demnach 
muB es sich hier auch urn eine andersartige Paraproteinose handeln. 

Am ehesten wird man bei solchen Fallen von atypischer Makroglo
bulinamie klinisch ein Plasmozytom oder eine Waldenstromsche Krank
heit in Erwagung ziehen. Welche Beziehungen bestehen zwischen diesen 
off'enbar unterschiedlichen Paraproteinosen ? 

Wir wollen uns hier hauptsachlich auf physikochemische Hinweise 
beschranken. Zu diesem Zweck haben wir in der Abbildung neben den 

s 10 20 

16 

95 

Abb. 1. Erkliirung s. Text. 

, 

2 

J 

s 

6 

Diagrammen der atypischen Ma
kroglobulinamien, wie sie in den 
Kurven 3 und 4 dargestellt und 
schon besprochen wurden, auch 
Ultrazentrifugendiagramme von 
Plasmozytomen und typischen 
Makroglobulinamien eingetragen. 

Die Kurve 1 stammt nicht von 
einem Gesunden, obwohl sie ganz 
normal aussieht, sondern von ei
fier Patientin mit Plasmozytom. 
Elektrophoretisch lag eine patho
logische a-Fraktion vor. Das Pa
raprotein tritt im Ultrazentrifu
gendiagramm nicht in Erschei
nung, sondern ist von der A-Frak
tion iiberdeckt. 

Die Kurve 2 stammt ebenfalls 
von einem Plasmozytom mit cha
rakteristischer y-Zacke im Elek
trophoresebild. 1m Ultrazentrifu
gendiagramm sieht man eine hohe 
G-Fraktion von etwa 7 S, wie das 
bei praktisch allen bisher unter
suchten Plasmozytomen vom p
und y-Typ der Fall ist. Nicht sel
ten fehlt dabei die M-Fraktion, 
hierist sie jedoch vorhanden. Diese 

Kurve zeigt aber eine Besonderheit. Vor der G-Fraktion sedimentiert nur 
wenig schneller eine sehr kleine aber sichere Komponente mit 7,4 S. Wir 
haben hier einen Ubergang zum Auftreten atypischer Makroglobuline vor 
uns, die allerdings in den Kurven 3 und 4 wesentlich deutlicher und in viel 
groBerer Menge hervortreten. 

Mit den Kurven 5 und 6 folgen zwei bekannte Formen der Walden
stromschen Makroglobulinamie. Hier erscheint die schwere M-Fraktion 
wieder. In der Kurve 5 ist sie noch begleitet von einer stets groBeren, aber 
immer auch leichteren Proteinfraktion, die gewohnlich mit 12-15 Ssedi
mentiert. Kurve 7 zeigt den Typ der reinen Makroglobulinamie mit einer 
einzigen groBen, schweren M-Fraktion. 
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Nach unseren Untersuchungen sedimentiert sie ublicherweise mit 16 bis 18 S, im 
Durchschnitt mit 17 S. Wir haben aber auch Seren untersucht, die eine einzelne 
schwere Fraktion mit wesentlich kleinerer Sedimentationskonstante enthalten. 

Verfolgt man in dieser Serie die pathologischen Proteinfraktionen, so 
£alit das breite Spektrum auf, in dem sie sich manifestieren konnen. Von 
den relativ leichten A-, vor aHem aber G-Proteinen bei Plasmozytom 
gibt es alle moglichen Ubergange zu der schweren M-Fraktion bei typi
scher Makroglobulinamie. Wir konnten diese Serie durch eine ganze 
Reihe anderer Diagramme erganzen, die die groBen Variationsmoglich
keiten noch eindrucksvoller zeigten. 

Die atypischen Makroglobulinamien mit abnormen Sedimentations
konstanten nehmen physikochemisch hier eine Mittelstellung ein. Damit 
ist natiirlich nichts ii ber die klinischen und pathogenetischen Beziehungen 
dieser drei Paraproteinosen ausgesagt. Hierauf mochten wir jetzt auch 
nicht eingehen. Es ist aber sicher, daB die dargelegten Befunde in dieser 
Hinsicht ein besonderes Interesse beanspruchen. 

So gibt es ofl'enbar echte Plasmozytome mit atypischen Makroglobulinamien. 
Der Fall 2 deutet dies an, ein weiterer Fall unserer Untersuchungsserie macht dies 
noch wahrscheinlicher. Andererseits gibt es gemischte Makroglobulinamien ohne die 
charakteristischen Kennzeichen fUr Plasmozytom. 

Ein anderer Hinweis sei uns zum SchluB aber noch gestattet: Abge
sehen von der ersten Kurve handelt es sich bei allen iibrigen um Falle mit 
Elektrophoresediagrammen yom y-Plasmozytom-Typ. Die dargelegten 
Ultrazentrifugendiagramme zeigen demgegeniiber aber eine erstaunliche 
Mannigfaltigkeit pathologischer Proteinsynthese, die erheblich iiber das 
hinausgeht, was wir aus der elektrophoretischen Proteindifferenzierung 
entnehmen konnen. Dies war der andere Grund, warum wir es fUr wert 
hielten, diese Befunde hier zu demonstrieren. 

Anm.: Fur die Uberlassung von Seren und Krankheitsdaten der hier erwahnten 
FaIle sind wir zu Dank verpfiichtet: Medizinische Klinik, Stadtisches Krankenhaus, 
Lubeck-Ost (Prof. CURTIUS); Elisabeth-Krankenhaus, Essen (Prof. NORPOTH); 
Medizinische Universitatsklinik, Kiel (Prof. REINWEIN). 

Uteratur. 
FEIERE~S, H., U. H. E. SEHNERT: Klin.Wschr.1954, 998. - BERNEAUD-KoTZ, G., 

U. K. JAHNKE: Klin. Mbl. Augenheilk. 125, 160-17l (1954). 

LXIII. 

Die Pathogenese der Entmarkungsencephalomyelitiden 
auf Grund ihrer pathologischen Anatomie. 

Von 

GERD PETERS (Bonn). 

Referat. 

Zum Inhalt hat der heutige KongreBtag die Besprechung der Ent
markungskrankheiten des Zentralnervensystems. Der Begriff Entmar
kungskrankheit ist nur von dem Aspekt des Morphologen verstehbar. Die 
Entmarkung als solche, sei sie herdformig oder diffus, ist ein atiologisch 
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und pathogenetisch unspezifischer Vorgang, der bei den unterschiedlich
sten Prozessen vorkommt. Auch beim Tier kennen wir zahlreiche, mit 
herdformigen und diffusen Entmarkungen einhergehende Erkrankungs
prozesse. Da jeder Gewebsart nur eingeschrankte Reaktionsmoglichkei
ten zur Verfiigung stehen, nimmt es nicht wunder, daB die Markscheide 
auf eine Vielzahl von Noxen eintonig mit einem Zerfall reagiert. Sie ist 
aber auch sicher, zumal im Vergleich mit dem Axon, ganz allgemein 
besonders empfindlich. 

Die Entmarkung als einzelnes Symptom kann daher keineswegs als 
Hinweis auf eine Krankheitseinteilung gelten. Auch der Kliniker wird 
niemals ein isoliertes Symptom wie Fieber, Leukocytose oder spastische 
Lahmungen als Indikator fUr die Aufstellung von nosologischen Einheiten 
wahlen. Sowohl in der Klinik als auch in der Pathomorphologie darf nur 
das Gesamt der Symptome bzw. der geweblichen Resektionen und deren 
Verlauf in der Zeit als differentialdiagnostisches Kriterium gelten. Be
riicksichtigt man diese Mahnung, so wird man bei jenen Syndromen, bei 
welchen Entmarkungen auftreten, die Demyelinisierung jeweils in unter
schiedliche Reaktionen von Seiten des iibrigen Gewebes, namlich des 
Axons, der Glia, des Mesenchyms und der Nervenzellen eingebettet fin
den. Vernachlassigt man nicht die Betrachtung in der Zeit, wird man auch 
hier Differenzen nachweisen konnen, indem bei manchen Prozessen die 
Entmarkung ein friihzeitiges, ja erstes sich darbietendes Geschehen ist, 
bei anderen ein sekundares, spateres und spates. Richten wir schlieBlich 
unser Augenmerk auch noch auf die Lokalisation und das Muster der 
Entmarkung - der Topik kommt bei vielen zentralnervosen Prozessen, 
insbesondere den verschiedenen Encephalitiden ein besonderer differen
tialdiagnostischer Wert zn - so lOst sich die Unspezifitat des Entmar
knngsvorgangs wieder weitgehend auf. 

Ganz besonders pragnant stellt sich bei der empfohlenen mehrdimen
sionalen Betrachtnngsweise das pathomorphologische Substrat und auch 
die Pathogenese der Entmarkungsencephalomyelitiden dar, worunter wir 
die mnltiple Sklerose und deren akute Form, die entziindliche diffuse 
Sklerose oder sklerosierende Entziindung des Hemispharenmarks (SPIEL
MEYER), die konzentrische Sklerose sowie die Neuromyelitis optica ver
stehen. N ur diese Gruppe eigentlicher Entmarkungskrankheiten solI heute 
nahere Beriicksichtigung finden. Die perivenosen Encephalomyelitiden 
(SPATZ), bzw. die parainfektiosen Encephalitiden, die sich klinisch und 
anatomisch von den Entmarkungsencephalomyelitiden trennen lassen, 
werden von Herrn PETTE besprochen. 

Zunachst jedoch solI kurz die vermutliche Riickwirkung des Mark
scheidenzerfalls auf die Funktion des Nervenfortsatzes bzw. auf die Ge
staltung des klinischen Syndroms erortert werden. Die bisherigen diesbe
ziiglichen Untersuchungen beschranken sich im wesentlichen auf den 
peripheren Nerven. Die Markscheide kann nicht nur als isolierender Be
standteil der Nervenfaser betrachtet werden. Sie spielt vielmehr nach 
KLENK eine entscheidende Rolle bei der Erregungsleitung. Achsencylin
der und Markscheide stellen eine funktionale Einheit dar. Die Markscheide 
besteht aus konzentrisch angeordneten, aus Lipoid- und EiweiBmolekiilen 
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bestehenden Schichten, wodurch ein System zylindrischer Kondensatoren 
gebildet wird. Die im Nerven bei der Erregung entstehenden elektrischen 
Vorgange sind Membranfunktionen. Es handelt sich um Diffusionsvor
gange an einer semipermeablen Membran, an welcher es zwischen Zell
innerem und AuBenmilieu infolge Konzentrationsdifferenz zu einem 
Ionenaustausch kommt. Bei den bemarkten peripheren Nerven be
schrankt sich die erregbare Membran gewissermaBen auf die Ranvier
schen Schnurringe. Nur hier kann ein Strom fluB zwischen Innen- und 
AuBenleiter stattfinden. Die Nervenerregung springt gleichsam von einem 
Knoten zum anderen. Die saltatorische Erregungsleitung im bemarkten 
Nerven bedeutet Einsparung von Energie und schnellere Leitungsge
schwindigkeit. Regulatorische Funktion der Membrantatigkeit kommt 
sehr wahrscheinlich dem Acetylcholin-Cholinesterase-System zu. Das En
zym Cholinesterase entfaltet nach NACHMAN SON und BOELL seine Wirk
samkeit in der Markscheide, wahrend das Axoplasma frei von einer enzy
matischen Wirksamkeit sein wird. Ob das das Acetylcholin wieder syn
thetisierende Enzym, die Cholinacetylase, auch im Markmantel nachge
wiesen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch die zentrale Mark
faser erfahrt betrachtliche Einschnurungen. Es handelt sich um von Glia 
gebildete Plasmahautchen - deshalb auch als "gliose Schnurringe" 
(HELD) bezeichnet -, die bis zum Achsencylinder reichen, so. daB an 
diesen Stellen die Markscheide stark reduziert ist. Solche Strukturen 
durften Ranvierschen Schnurringen vergleichbar sein (CAJAL, HELD, 
SPIELMEYER), so daB auch die Struktur der zentralen Faser ein Modell fUr 
die saltatorische Erregungsleitung sein konnte. 

Aber schon aus der Verringerung des Nervendurchmessers nach Mark
scheidenzerfall laBt sich eine Verlangsamung der Erregungsleitung ab
leiten. Ferner kann erwartet werden, daB die Refraktarzeit, also jene Zeit, 
in welcher der Nerv unerregbar ist, langer geworden ist, da die Refraktar
periode mit Abnahme der Leitungsgeschwindigkeit wachst. Die Refrak
tarperiode ist aber bekanntlich fUr die normale Tatigkeit der Nerven von 
groBer Bedeutung. . 

Die unterschiedliche GroBe und Zahl der Entmarkungsherde hei der 
multiplen Sklerose, die praktisch nie ein gesamtes Funktionssystem tref
fen, erklart die sich von der vorzeitigen und schnellen Ermudung bis zur 
spastischen Lahmung erstreckenden Symptome. Die Ausdehnung eines 
Zerstorungsprozesses im Zentralnervensystem ist ausschlaggebend fUr die 
Quantitat bzw. Intensitat des Wandels der Funktion, wahrend die Topik 
der Herde die Qualitat des Funktionswandels erklart. So entspricht auch 
dem ausgedehnten Markzerfall bei der diffusen Sklerose ein progredientes 
klinisches Syndrom, das wesentliche Anzeichen einer Wiederherstellung 
der Funktion vermis sen laBt, wahrend die herdfOrmigen, schubweise auf
tretenden Entmarkungen bei der multiplen Sklerose eine Einengung der 
FunktionseinbuBe, insbesondere, wenn die anfangliche, durch das Auf
schieBen zahlreicher neuer Herde entstandene Schock- oder Diaschisis
wirkung abgeklungen ist, verstandlich machen. Das Gehirn besitzt, wie 
wir von vielen Beispielen wissen, eine besondere funktionale Plastizitat, 
die aus seiner auf Phylo- und Ontogenese fuBenden feingeweblichen Struk-
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tur ableitbar ist. Gelegentlich trifft man auch Veranderungen einer mul
tiplen Sklerose bei der Sektion als Zufallsbefund an, was durch die 
geringe Zahl von Entmarkungsherden in solchen Beobachtungen ver
standlich wird. 

Die histologischen Details der Entmarkungsencephalomyelitiden sind 
iibereinstimmend. Sie werden im wesentlichen am Modell der multiplen 
Sklerose dargestellt, jedoch nur insoweit, als sie Hinweise auf die Patho
genese geben konnen. 

1m Vordergrund des geweblichen Bildes steht die Entmarkung, die 
durch folgende Merkmale charakterisiert ist. 

1. Die Entmarkung ist unsystematisch und diskontinuierlich. Sie 
beachtet vorhandene Faser- und Bahnsysteme nicht, sie verbreitet sich 
vielmehr wie "ein Tintenklecks auf Loschpapier" (REDLICH). 

2. Die Entmarkung dehnt sich von einem Mittelpunkt, in welchem in 
kleinen Herden ein GefaB, meist eine Vene feststellbar ist, zur Peripherie 
hin aus. Sehr wahrscheinlich nimmt ein groBer Teil der bei der multiplen 
und diffusen Sklerose stets anzutreffenden Herde an den Ufern der 
Liquorraume, auch den Ausgang von GefaBen. Manche Herde freilich 
muten "liquorabhangig" an. 

3. Die Entmarkung nimmt ihren Anfang nur von einer umschriebenen 
Stelle des GefaBes. Die Ausdehnung des entmarkten Gebietes entspricht 
nicht dem Versorgungsgebiet eines GefaBes, ist vielmehr ganz unabhan
gig davon. Dies ist ein unterscheidendes Merkmal gegeniiber Herden bei 
GefaBverlegung und bei perivenoser Encephalomyelitis. Bei beiden 
letzteren Prozessen kommt es zudem nicht nur zu einer Entmarkung, 
sondern mehr oder weniger auch zur Nekrose anderer Gewebsbestand
teile. 

4. Die Gewebskontinuitat bleibt erhalten. "Es ist, als ob aus einem 
Gemalde die Farben ausgeloscht sind, die Zeichnung aber erhalten ge
blieben ist" (SPATZ). 

5. Die Entmarkung ist in alten Herden scharf begrenzt. Die Mark
scheiden erscheinen an der Grenze des Herdes wie mit dem Messer abge
schnitten. Fiir die multiple Sklerose ist zudem das unterschiedliche Alter 
der Herde typisch, was auf den schubformigen oder langsam progredien
ten Verlauf des Leidens hinweist. 

Die Unterscheidung der einzelnen Entmarkungsencephalomyelitiden 
ergibt sich fUr den Morphologen aus der Ausdehnung und aus dem Muster 
der Entmarkung. Wahrend fiir die multiple Sklerose herdformige Ent
markungen typisch sind, zeichnet sich die diffuse Sklerose durch eine zu
sammenhangende, das Marklager der GroBhirnhemispharen einnehmende 
Demyelinisation aus. Die konzentrische Sklerose unterscheidet sich von 
letzterer nur durch das eigenartige Muster, in dem marklose von mark
haltigen Streifen wie die Jahresringe eines Baumes im Flachschnitt kon
zentrisch, im Gehirn kugelschalenartig umgriffen werden. Zwischen den 
drei Krankheitsbildern gibt es klinisch und morphologisch Ubergange. 

Das Muster der Faser- und Bahnenverlauf nicht beriicksichtigenden 
Entmarkung, vielmehr deren Ausbreitung wie in einem homogenen 
Medium, laBt an einen Difjusion8vorgang denken. DaB das lebende Ge-
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hirn sich wie eine gleichmaBige Protoplasmamasse verhalten kann, zei
gen Farbstoffversuche von SPATZ u. a., neuerdings von H. BECKER mit 
Eindringen des Farbstoffs von den Liquorraumen bzw. GefaBen in die 
Gehirnmasse, sowie Beobachtungen von Blutfarbstoff in den oberflachli
chen Gehirnschichten bei subarachnoidealen Blutungen. Man wird nach 
Lage der Herde bei den Entmarkungsencephalomyelitiden an einen in 
erster Linie von den GefaBen, im wesentlichen von den Venen ausgehen
den,· die Markscheidenzerstorung in Gang setzenden Mechanismus den
ken diirfen. Man hat vielfach seit MARBURG an den Austritt einer mark
scheidenlOsenden Noxe gedacht. HALLERVORDEN und PETERS haben 
wiederholt darauf hingewiesen, daB durch die Wirkung eines Exsudates 
allein als Folge einer Storung der GefaBgehirnschranke die Entmarkung 
bei den zur Diskussion stehenden Encephalomyelitiden nicht erklarbar 
ist. Die Gewebsschadigung nach Austritt auch eiweiBreicher Fliissigkeit 
aus den GefaBen, bei welchen auch der Austritt im Blut kreisender En
zyme annehmbar ist, unterscheidet sich grundsatzlich von der Gewebs
alteration bei den Entmarkungsencephalomyelitiden. Der Markscheiden
untergang bei jenen Prozessen erfolgt nach anderem Muster. Zudem wer
den Achsencylinder und Glia gleichfalls starker geschiidigt. Ais "serose 
Entziindung" (ROSSLE) ist die multiple Sklerose nicht zu verstehen. Der 
serose ErguB stellt bei dieser Krankheit wie bei allen Encephalitiden ein 
fakultatives, aber nicht entscheidendes Geschehen dar. Thrombosen der 
Venen (PUTNAM) oder GefaBspasmen wurden schon an Hand der Herd
muster, die dem Ausbreitungsgebiet der GefaBe nicht entsprechen, als 
pathogenetische Faktoren ausgeschlossen. Das Fehlen hypoxydotischer 
Gewebeveranderungen spricht ferner fUr die Richtigkeit unserer Ableh
nung. 

Aus den letzteren, die Pathogenese der multiplen Sklerose einengen
den Erorterungen, darf deshalb aber nicht geschlossen werden, wie es 
wohl MARBURG getan hat, daB eine Noxe im Blut kreist, die unmittelbar 
die Markscheiden zerstort. Diese Vorstellung ist weder anatomisch-patho
logisch noch pathophysiologisch bis heute begriindbar. Denkt man daran, 
daB die aus einem Gemisch von Lipoid-, Kohlenhydrat- und Proteinmole
killen bestehende Markscheide wie alle lebenden Gewebsstrukturen einem 
steten Wechsel zwischen Ab- und Aufbau unterliegt und iiberlegt man, 
daB hierbei neben dem Angebot an notwendigen Aufbaustoffen die syn
thetisierende und spaltende Wirkung von Enzymen eine entscheidende 
Rolle spielt, so ist die Vorstellung gerechtfertigt, freilich nicht zu begriin
den, daB der vom GefaB wirkende Faktor lediglich eine Enzymschadigung 
herbeifiihrt, als deren Folge Zerfall oder mangelnder Aufbau der Mark
scheide resultieren. Die im Blut kreisende Noxe wiirde demnach nur 
mittelbar zur Markscheidenauflosung fiihren. Das gewebliche Blld, das in 
frischen Herden stets eine Auflosung der Markscheiden "en masse" zeigt, 
spricht weniger fiir eine Storung im aufbauenden System als fUr eine Ent
hemmung im Bereich des abbauenden. Enthemmung sage ich deshalb, 
well der Abbau des Myelins zu Neutralfetten nicht gestort ist, wie wir 
dies z. B. bei den familiaren diffusen Sklerosen (SCHOLZ) beobachten .und 
somit Hinweise auf ein Fehlen abbauender Enzyme im Praparat nicht 
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gegeben sind. Das oft postulierte Vorkommen von Enzymen in Gliazellen 
ist bis heute noch ebenso Hypothese wie die markscheidenaufbauende und 
-ernahrende Funktion der Oligodendroglia. Das Praparat gibt uns zudem 
keine Hinweise auf eine prim are Schadigung der Glia, aus welcher die 
Dysregulation der Enzymfunktionen ableitbar ware. 

Man hat sich vielfach uber die Reihenfolge der geweblichen Schaden 
bei der multiplen Sklerose Gedanken gemacht, indem ein Teil der Autoren 
die Entmarkung, ein anderer Gefa.l3veranderungen bzw. perivasculare 
Infiltrate als erstes Geschehen darstellt. Wenn auch die Entmarkung sehr 
haufig die erste signifikante Gewebeveranderung darstellt, so darf aber 
aus Anordnung und Muster der Entmarkung geschlossen werden, da.13 die 
Diffusion eines mittelbar oder unmittelbar die Markscheiden zerstorenden 
Faktors aus den GefaBen, vorwiegend aus den Venen, vorangegangen ist. 
Das setzt eine umschriebene Gefa.l3permeabilitatsstorung voraus, die sich 
freilich, wie so oft, gestaltlich nicht abzeichnet. Die Ursache der nur an 
umschriebenen Stellen und bei der multiplen Sklerose phasisch auftreten
den Permeabilitatsstorung ist aus dem Praparat nicht ersichtlich. Hier 
gibt uns vielleicht die Tatsache der haufigen zeitlichen Korrelation des 
Beginns der multiplen Sklerose oder neuer Krankheitsschube mit In
fekten aller Art, thermischen Einflussen und endokrinen Krisen gewisse 
Hinweise, indem wir in diesen, meiner Meinung nach bezuglich der kau
salen Pathogenese der multiplen Sklerose nur unspezifischen Faktoren, 
die GefaBpermeabilitat beeinflussende Momente sehen durfen. Das Vor
liegen des spezifischen Grundprozesses ist dabei Voraussetzung. 

Welche Auskunft geben uns au.l3er der schon erorterten Art der Ent
markung andere feingewebliche Reaktionen uber den der multiplen 
Sklerose zugrundeliegenden ProzeB ~ - Immer treffen wir in den frischen 
Herden der multiplen Sklerose, jedoch an Intensitat sehr wechselnde, 
perivasculare Infiltrate von Lymphocyten und Plasmazellen. Die Gefa.l3-
wandschichten konnen von Infiltraten oder einem zellfreien Ergu.13 durch
setzt sein. Der Ansicht, daB es sich hierbei um resorptiv-entzundliche Vor
gange handelt, die dem Markscheidenzerfall folgen, steht die bei entspre
chender Untersuchung in frischeren Fallen nie zu vermissende Beobach
tung von Infiltraten von Lymphocyten und Plasmazellen auch au.l3erhalb 
der Herde und in den Meningen entgegen. Letztere Infiltrate sind als 
Zeichen resorptiver Entzundung nicht deutbar. In frischeren Fallen habe 
ich auch gelegentlich unterhalb der infiltrierten Meningen in den obersten 
Rindenschichten eine gliose Reaktion nachgewiesen, wie man sie bei Me
ningitiden aBer Art in wechselndem Ma.l3e sieht. SchlieBlich ist man ver
sucht, auch die enorme Gliazellproliferation im Herd, besonders an den 
Randern (RANDWALL-PETTE), da sie .als Folge des Markscheiden
zerfalls allein nicht zu verstehen ist, im Sinn einer defensiven Reaktion zu 
deuten. Gerade auch in Herden in der grauen Substanz, in welchen in
folge Markarmut kein nennenswerter Gewebszerfall eintritt, um so weni
ger, als die Nervenzellen im allgemeinen nicht zugrundegehen, erkennt 
man schon fruhzeitig eine aus der geringen Gewebsalteration nicht ab
leitbare Gliazellreaktion. Bei Betrachtung des Gesamt der eine Ent
zundung charakterisierenden geweblichen Reaktionen ist die multiple 
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Sklerose als Encephalomyelitis geniigend gekennzeichnet. Das Zuriick
treten oder das Fehlen mesenchymaler und glioser Reaktionen in iilteren 
und alten Herden spricht nicht gegen die Ansicht einer primaren Ence
phalomyelitis. Vielmehr zeigt die "Ruhe" in alten Herden, also das Feh
len anhaltender glioser und mesenchymaler Reaktionen, an, daB sich der 
zur Entmarkung fUhrende Vorgang erschopft hat bzw. durch defensive 
gewebliche Reaktionen (Randwallbildung) blockiert wurde. Dies erklart 
den protrahierten bzw. phasischen klinischen Verlauf der multiplen Skle
rose. Hieraus ergibt sich auch die Wichtigkeit therapeutischer MaBnah
men im Beginn oder wahrend der Exacerbationen des Leidens. Bei der dif
fusen Sklerose dagegen scheinen sich der zur Entmarkung fUhrende V or
gang nicht zu erschopfen bzw. die defensiven geweblichen Reaktionen 
ungeniigend zu sein. Bei diesem Leiden ist der Krankheitsverlaufnamlich 
progredient. Wieweit fiir das unterschiedliche Verhalten die uns unbe
kannte ursachliche N oxe, wieweit die Reaktionslage des erkrankten Orga
nismus oder des erkrankten Organs - die diffuse Sklerose wird meist im 
Kindesalter beobachtet - verantwortlich zu machen sind, kann aus dem 
Gewebsbild nicht abgelesen werden. 

Bei Betrachtung des Gesamt der geweblichen Veranderungen im 
Raum und in der Zeit stellt sich die multiple Sklerose als ein morpholo
gisch wohl charakterisiertes, als prim are Encephalomyelitis aufzufassen
des Syndrom dar, das sehr wohl auf eine spezifische Atiologie hinweisen 
kann. Mit der Charakterisierung als Encephalomyelitis schlieBen sich 
viele haufig erorterte Theorien iiber den der multiplen Sklerose zugrunde 
liegenden ProzeB aus. Yom Standpunkt des Morphologen finden Gedan
ken iiber eine prim are Gliahyperplasie, iiber das ursachliche Vorliegen 
einer Stoffwechsel- oder Mangelkrankheit, wie iiber die ursachliche Wir
kung von Kreislaufstorungen keine Stiitze. Ferner ist die ursachliche 
Bedeutung unbelebter exogener Toxine, die immer wieder in mannig
facher Auswahl als pathogenetische Faktoren bei der multiplen Sklerose 
beschuldigt wurden, unwahrscheinlich. Jedenfalls weichen die bei Ver
giftungen festgestellten geweblichen Veranderungen weit von denjenigen 
der Entmarkungsencephalomyelitiden abo Uber die Moglichkeit, die Ent
markungsencephalomyelitiden als Antigen-Antikorpervorgang aufzu
fassen, wird Herr KERSTING sprechen. 

Da ich die Aufgabe meines Referates darin erblickte, ein Fundament 
fUr die Referate und Diskussionen des heutigen Tages zu geben, war es 
zunachst mein Anliegen, haufig diskutierte Theorien iiber die Pathogenese 
der multiplen Sklerose auszuschlieBen. So bleibt praktisch nur noch die 
Infektionstheorie zu besprechen. Ich beschranke mich aber darauf, fest
zustellen, daB die geweblichen Veranderungen der Annahme des ursach
lichen Wirkens eines belebten Erregers nicht widersprechen. Einschran
kend muB jedoch hervorgehoben werden, daB die von HALLERVORDEN 
jiingst aufgezeigten hochinteressanten Parallelen der geweblichen Ver
anderungen der Entmarkungsencephalomyelitiden mit solchen bei Virus
krankheiten der Pflanzen (ring-spot-Krankheiten) und die von SOHAL
TENBRAND durchgefiihrten Experimente am Affen nicht als Anhalts
punkte fUr die Virusatiologie der multiplen Sklerose dienen konnen. Der 
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von STEINER neuerdings wieder mehrfach in frischen Herden multipler 
Sklerose nachgewiesenen Spirochaeta myelophthorica stehe ich so lange 
skeptisch gegeniiber, bis nicht einer groBeren Zahl anderer Forscher 
gleichfalls der Nachweis gelungen ist. 

Kenner jedoch behaupten, daB an der Spirochatennatur nicht ge
zweifelt werden kann, jedoch sei damit die pathogenetische Bedeutung 
des Erregers noch keineswegs geklart. 

Uber die Art des Erregers lassen sich an Hand der feingeweblichen 
Veranderungen nicht einmal Andeutungen machen. Der primare An
griffspunkt des eventuellen Erregers braucht keineswegs im Gehirn ge
sucht zu werden. Die geweblichen Veranderungen lassen sich auch als 
Reaktionen auf Stoffwechselprodukte eines auBerhalb des Zentralnerven
systems wirkenden, belebten Agens verstehen. Hier aber habe ich mich 
bereits in den Raum der Hypothese begeben, weshalb es Zeit wird, zu 
schlieBen. 

LXIV. 

Die postvaccinale und parainfektiOse 
Meningoencephalomyelitis. 

Von 

H. PETTE (Hamburg). 

In dem groBen Kapitel der sogenannten Entmarkungsencephalomye
litiden nehmen die postvaccinale und parainfektiose E.m. seit Mitte 
der 20er Jahre einen bevorzugten Platz ein, nicht allein wegen ihrer er
heblichen praktischen Bedeutung, sondern auch wegen der Problematik, 
die sich an sie kniipft. Uber das histologische Substrat dieser Krankheits
form en, soweit es dem klinischen Verstandnis dienen kann, hat auf meinen 
Wunsch hin bereits Herr KALM gestern berichtet. 

Die Klinik der postvaccinalen E.m. kann auBerordentlich vielgestaltig 
sein. Am bekanntesten ist die E.m. im Gefolge einer Pockenschutz
impfung. Nach einem Intervall von im allgemeinen 5-12 Tagen treten in 
schweren Fallen unter Temperaturanstieg bis 39° und mehr uncharakte
ristische Storungen allgemeiner Art auf, denen sehr schnell neurologische 
Symptome wie Konvulsionen, halb- oder beidseitig, Paresen basaler 
Hirnnerven, Mono-, Hemi- oder Paraparesen, Sensibilitatsstorungen, 
sowie Blasen-Darm-Storungen folgen. 1m Koma kann das Leben innerhalb 
eines Zeitraumes von 24 Stunden bis wenigen Tagen erloschen. Diesen 
schweren Fallen gegeniiber stehen die leichten und leichtesten Krank
heitsformen, die sich in schnell abklingenden Konvulsionen oder fliichti
gen Paresen erschopfen und sehr oft nicht als encephalomyelitische Reak
tion gewertet werden. In jedem Fall sind motorische StOrungen, die meist 
zugleich pyramidaler und extrapyramidaler Art sind, vorherrschend. 
Dies kommt auch bei etwaigen Defektheilungen, die doch haufiger sind 
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als fruher angenommen, zum Ausdruck. Der Liquor ist uncharakte
ristisch: schwache EiweiB- und Zellvermehrung sind die Regel; immerhin 
sind in Abhangigkeit von der Intensitat des meningealen Ergriffenseins 
Zellwerte bis 1000/3 und mehr beobachtet worden. 

In die gleiche Gruppe von E.m. gehOren die FaIle, die im Gefolge von 
anderen aktiven Schutzimpfungen (Typhus, Paratyphus, Ruhr, Cholera, 
Lyssa, Diphtherie u. a.) auftreten. Hierher gehoren ferner die serogene
tischen E.m., die nach Fremdseruminjektionen (Tetanus, Diphtherie
serum u. a.)entstehen und schlieBlich auch dieE.m., fUr die dievorher auf
gefuhrten Faktoren ursachlich nicht in Frage kommen. Gesichert ist nur, 
daB sie vielfach nach klimatischen Einwirkungen, wie Durchkuhlung, 
Durchnassung, Sonnenbestrahlung u. a., auftreten. 

Bei der E.m. nach oder in Begleitung akuter Infektionen wie Variola, 
Masern, Roteln, Varizellen, Mumps, Grippe u. a., der sogenannten para
infektiosen E. m., ist das klinische Bild im Prinzip das gleiche wie es eben 
skizziert wurde. AIle Versuche, fUr jede einzelne dieser sogenannten 
Nachkrankheiten nach viralen Infektionen ein charakteristisches Krank
heitsbild herauszuarbeiten, konnen als gescheitert gelten. Das mit den 
heute zur VerfUgung stehenden Untersuchungsmethoden dargestellte 
Syndrom berechtigtnicht zur Annahme eines nur aufbestimmte Zentren 
und Bahnen beschrankten Prozesses. Ergriffen wird im Anfangsstadium, 
wenn wir die Vorgange am GefiiBsystem als das Primare ansehen, wahr
scheinlich das gesamte ZNS, dagegen kommt es bei einer prozefJhaften Aus
wirkung stets zu einem bevorzugten Befall insbesondere von Subcortex 
und Stammhirn. Klinisch erscheint es oft so, als ob sich der ProzeB in 
einer lokalisierten KreislaufstOrung erschopfen konne. Die auch noch so 
kurz dauernde Hypoxamie vermag Schaden an Ganglienzellen, vielleicht 
auch Ausfalle kleinster Parenchymteile herbeizufuhren, die klinisch, be
sonders im fruhkindlichen Alter, stumm bleiben, sich aber in spateren J ah
ren etwa in Form epileptischer Anfalle entauBern konnen. Es muB zur 
Diskussion gestellt werden, ob in den Entwicklungsjahren oder spater 
hier und da auftretende epileptische Anfalle als Restfolgen einer solchen 
parainfektiosen E.m. zu werten sind, besonders dann, wenn das EEG 
keinen Anhalt fUr die Annahme einer genuinen Epilepsie gibt. Man sollte 
an diese Moglichkeit vor allem auch bei Kindern denken, die aus sonst 
nicht erkennbarem AnlaB p16tzlich oder allmahlich psychisch abartig 
werden oder intellektuell versagen. Die am 1. KongreBtag von Herrn 
JANZEN aufgezeigte Problematik zum Thema: "ProzeB und Symptom", 
lenkt unsere Aufmerksamkeit in diese Richtung. 

Immer wieder ist in den 20er J ahren die Frage aufgeworfen worden: 
Handelt es sich bei diesen Formen von E.m. etwa um eine neue Krank
heit' Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB diese E.m. in den letzten 
30 Jahren vermehrt zur Beobachtung gekommen sind. DafUr spricht ein
deutig das Schrifttum, in dem wir vor 1925 nur ganz vereinzelt gleich
artigen Fallen begegnen. Ein so erfahrener N europathologe wie SPIEL
MEYER muBte, was mir immerhin beachtlich erscheint, 1928 bekennen, 
daB ihm das diesem Krankheitsbilde zugrunde liegende histologische 
Substrat aus eigener Erfahrung nicht bekannt sei. 
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Die Morbiditatskurve aller E.m. dieser Art, postvaccinal wie parain
fektios, laBt, wenn man sie uber Jahre hin verfolgt, Schwankungen erken
nen. Zu einem gehauften Auftreten von postvaccinaler wie auch para
infektioser E.m. kam es in den Jahren 1927-1930, gleichzeitig kam es 
aber auch in vielen Landern zu einer Zunahme von E.m. ursachlich nicht 
zu klarender Art, aber histologisch gleichen Geprages. Es scheint, daB wir 
uns seit einigen Jahren wieder in einer gleichen Situation befinden. Fur 
diese immerhin bemerkenswerte Tatsache hat bisher niemand eine be
friedigende Erklarung geben konnen, wenngleich es an Hypothesen nicht 
fehlt. Voraussetzung fUr die Entstehung dieser E.m. sind in erster Linie 
meines Erachtens exogene Faktoren, die eine Anderung in der Reaktions
weise organspezifischer Gewebe herbeifUhren. Es sind wohl einmal Er
nahrungsfaktoren, sodann Sensibilisierungsvorgange des Organismus, 
moglicherweise hervorgerufen durch die zahlreichen Impfungen, vielleicht 
auch durch Allergose auf der Basis einer Tuberkulose. Endogen spielen 
zweifellos neurohormonale Vorgange hinein, ist doch das Hypophysen
Nebennierenrindensystem maBgeblich an Entstehung und Ablauf aller 
entzundlichen Vorgange, besonders an der Antigen-Antikorperreaktion 
beteiligt. . 

Die Atiologie dieser E.m. ist bis heute nicht geklart. DaB das Virus der 
jeweiligen Krankheit, in deren Gefolge die E.m. auf tritt, nicht die pri
mare Ursache sein kann, wird dadurch bewiesen, daB es experimentell 
bisher nicht gelungen ist, mit gereinigten und nicht gereinigten Viren eine 
gleichartige E.m. zu erzeugen. Wenn auch von einzelnen Autoren, so von 
SHAFFER, RAKE und HODES in einem Fall von Masern - E. m. das Masern
virus im Liquor und von SIEGERT und KRUCKE bei zwei Fallen von post
vaccinaler E.m. und fruher auch schon einmal von GINS das Vaccinevirus 
im ZN S nachgewiesen werden konnte, so kann daraus nicht ohne weiteres 
geschlossen werden, daB das Virus als solches und unmittelbar das aus
losende Agens der E.m. gewesen ist. 

Fur die Entstehung der postvaccinalen E.m. haben erstmalig GLANZ
MANN und VAN BOGAERT anaphylaktische Vorgange angenommen. Un
abhangig voneinander haben FERRARO in USA und ich selbst 1941 eine 
im Prinzip gleichartige Lehre entwickelt, wobei ich den Begriff der N euro
allergie gepragt habe. Uber das Thema der allergischen E.m. ist experi
mentell in den letzten Jahren sehr ausgiebig besonders von angloameri
kanischen Autoren, aber auch in Deutschland gearbeitet worden. Daruber 
wird Herr KERSTING berichten. Es ist aber bis jetzt nicht gelungen, den 
diese experimentelle E. m. erzeugenden encephalitogenen Faktor chemisch 
rein darzustellen und den Pathomechanismus aufzuklaren. 

Warum bei der parainfektiosen und postvaccinalen E.m. die Aus
wirkung der Antigen-Antikorperreaktion, und um eine solche handelt es 
sich ja. letzten Endes, speziell auf das ZN S erfolgt, bleibt unbekannt, hat 
doch fUr den unterschiedlichen Organbefall bei allergischen Vorgangen 
bisher niemand eine Erklarung geben konnen. DaB es im Gefolge von 
Schutzimpfungen, insbesondere bei der serogenetischen E.m. gleichzeitig 
zu urticariellen Erscheinungen kommen kann, ist ein weiteres wichtiges 
Beweismoment fUr die soeben dargelegte Auffassung. Es spricht nichts 



KERSTING, Die experimentelle "allergische" Encephalomyelitis. 325 

gegen die Annahme, daB das ZN S nach entsprechender Sensibilisierung 
in der Reaktionsweise geandert nicht nur auf die Antikorperbildung, son
dern auch auf ein etwa noch vorhandenes Virus im Sinne einer Entmar
kungsencephalomyelitis reagiert. DafUr sprechen auch gleichartige von 
LILLIEN und neuerdings von KERSTING gemachte Beobachtungen bei der 
lym phocytaren Choriomeningitis. 

W ir stellen also fest, daB eine virale Infektion nicht nur das Bild einer 
echten Virusencephalomyelitis, sondern auch mittelbar das Bild einer 
Entmarkungsencephalomyelitis erzeugen kann. Letztere bezeichnen wir 
als postvaccinale bzw. als parainfektiose E.m. und fassen sie auf als Aus
druck einer abgewandelten Reaktionsweise des ZNS. Ob es hierzu noch 
eines Virus bedarf, oder ob die E.m. lediglich Antwort einer Antigen
Antikorperreaktion sein kann, muB vorerst unentschieden bleiben. Beide 
Formen der E.m., d. h. sowohl die Virusencephalitis als auch die Ent
markungsencephalitis, sind z. B. bei Mumps und lymphocytarer Chorio
meningitis beschrieben worden. 

Zum Krankheitsverlauf nur eine Bemerkung: die postvaccinale sowie 
die parainfektiose E.m. haben nicht die Tendenz zum ProgreB, und nur 
in seltenen Fallen eine Neigung zum Rezidivieren. Darin sehe ich den 
grundsiitzlichen Unterschied gegenilber der multiplen Sklerose. 

Wenn ich 1941 auch die Arbeitshypothese - und mehr war es nicht
aufgestellt habe, daB in der Pathogenese der multiplen Sklerose aller
gische Reaktionen eine maBgebliche Rolle spielen, so halte ich daran auch 
heute noch fest. 

Die Ursache fUr die Chronizitat und die Tendenz zu neuen Schiiben 
bei der multiplen Sklerose ist wohl in anderen, uns bis jetzt nicht be
kannten Faktoren zu suchen. Ohne Herrn SCHRADER vorgreifen zu wollen, 
mochte ich noch eines hervorheben, namlich, daB wir zur Zeit keine Be
funde in der Hand haben, die gestatten, von der postvaccinalen bzw. 
parainfektiosen E.m. und weiter von tierexperimentellen Befunden bei 
der sogenannten allergischen E.m. auf Atiologie und Pathogenese der 
multiplen Sklerose zu schlieBen. Die multiple Sklerose ist - so formulierte 
ich auf dem Internationalen Neuropathologen-KongreB in Rom 1953 -
eine wahrscheinlich nur beim Menschen vorkommende Krankheit. 

LXV. 

Die experimentelle "allergische" Encephalomyelitis. 
Von 

GUNTER KERSTING (Hamburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Durch wiederholte parenterale Applikation artgleichen oder art
fremden Hirngewebes laBt sich bei verschiedenen Saugetierarten eine akut 
entziindliche Hirnriickenmarkserkrankung hervorrufen. RIVERS und Mit
arbeiter in den Vereinigten Staaten, die erstmalig in den dreiBiger Jahren 
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derartige Versuche mit Erfolg an Affen durchfUhrten, waren von der 
Dberlegung ausgegangen, daB fur die offenbar nicht erregerbedingten 
encephalitischen Komplikationen nach Antirabiesvaccination die im 
Impfstoff enthaltenen Hirngewebsbestandteile verantwortlich sein konn
ten. In der Folgezeit konnten mit gleicher Methodik ahnliche Prozesse 
auch bei Meerschweinchen und anderen Tierarten erzeugt werden. Immer 
waren zur AuslOsung der Krankheit zahlreiche, uber Monate hinaus fort
gesetzte subcutane Injektionen von Hirngewebe notwendig. Die cerebralen 
Alterationen waren bei den verschiedenen Tierarten nicht immer vollig 
ubereinstimmend, lie Ben jedoch eine nahe Verwandschaft zur Gruppe 
der diffusen perivenosen Entmarkungsencephalomyelitiden erkennen. 

Einen groBen Fortschritt in der Technik zur Erzeugung der experi
menteUen Encephalomyelitis bedeute die FeststeUung MORGANS, daB 
durch Zugabe der FREuNDschen Adjuvantien zur Hirnsuspension der 
cerebrale ProzeB weit schneller und sicherer ausgelost werden konnte als 
vorher. Diese FREuNDschen Adjuvantien sind aus der immunologischen 
Technik bekannt und bestehen aus abgetoteten und getrockneten Myko
bakterien, einem Emulgator und einer MineralOlfraktion. Durch die Zu. 
gabe dieser Adjuvantien, die als Zusatz zu Impfstoffen eine beschleunigte 
Antikorperproduktion bewirken, werden klinisches und pathologisch
anatomisches Bild der Erkrankung in keiner Weise modifiziert. Sie treten 
lediglich durch eine erhebliche Beschleunigung der ProzeBauslosung in 
Erscheinung, so daB bei Meerschweinchen und gelegentlich auch bei 
Affen das typische Syndrom der Erkrankung durch nur mehr eine einzige 
Injektion hervorgerufen werden kann. Allerdings mussen die Substanzen 
in inniger Vermischung mit dem Hirngewebe verabreicht werden, eine 
gleichzeitige Injektion der Adjuvantien an anderer Stelle des Organismus 
ist ohne jeden accelerierenden Effekt. 

Die klinischen Symptome der Erkrankung, wie sie sich uns in gemein
samen Untersuchungen mit E. PETTE und R. GRUTTNER immer wieder 
demonstriert haben, setzen nach verschieden lange dauernder In
kubationszeit akut oder subakut ein und bestehen bei Meerschweinchen 
in einer zunehmenden Spastizitat der hinteren Extremitaten, die sich 
nach kurzer Zeit zuruckbilden oder aber in den meisten Fallen in eine 
komplette Lahmung mit Blasen-Mastdarm-StOrungen ubergehen kann. 
Beim Affen finden sich Storungen des Gesichtssinnes bis zu volliger Er
blindung, Extremitatenparesen, Halbseitenlahmungen mit deutlichen 
Reflexdifferenzen, cerebellare Ataxien, Tremor, Nystagmus, gelegentlich 
herabgesetzte Schmerzempfindlichkeit. Die Zellzahl im Liquor ist auf 
100/3 und mehr erhoht, bei den Kolloidkurven zeigt sich eine tiefe Links
zacke. 

Die Empfanglichkeit der einzelnen Tierspecies ist sehr unterschied
lich, sowohl was die Erzeugung der Krankheit prinzipiell angeht als auch 
im Hinblick auf das zur Injektion verwendete Hirngewebe. Rhesusaffen 
sind z. B. empfanglich fUr Menschen-, Rinder-, Kaninchen- und Meer
schweinchenhirn sowie fUr Affenhirn, dagegen nicht fUr Fisch- oder 
Froschhirn. Auch laBt sich bei vorher lobektomierten Rhesusaffen die 
Erkrankung mit dem eigenen entnommenen Hirngewebe auslOsen. Ge-
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websanteile anderer Organe sind fiir die Erzeugung einer ahnlichen 
Encephalomyelitis bei sonst unveranderter Methodik grundsatzlich un
wirksam. 

RIVERS und seine Mitarbeiter glaubten seinerzeit, die durch mehr
fache Injektion von Hirngewebe hervorgerufene entziindliche Hirn
Riickenmarks-Erkrankung als Ausdruck einer allergischen Reaktion an
sehen zu miissen. In dieser Ansicht sind ihnen bis heute alle weiteren 
Untersucher gefolgt. Der ganze AuslOsemechanismus, die mehrfachen 
Injektionen, die Moglichkeit einer Beschleunigung durch den Zusatz von 
Adjuvantien sprechen auch durchaus in diesem Sinn. Es ist die Vor
stellung entwickelt worden, als ob das einverleibte Hirngewebe zur Bil
dung von Antikorpern AnlaB geben konnte, die dann im UberschuB oder 
irregeleitet das eigene Hirngewebe zu schadigen vermochten. In diesen 
Zusammenhang gehort der Begriff der Isoallergie. Vermutlich liegen die 
Verhaltnisse jedoch nicht ganz so einfach, denn alle Bemiihungen um die 
Identifikation des wirksamen Antigens oder "encephalitogenen" Faktors 
und des Antikorpers haben noch nicht zu endgiiltigen Ergebnissen ge
fUhrt. Zwar lassen sich nach subcutaner Injektion von Hirngewebe im 
Blut komplementbindende Antikorper nachweisen, gelegentlich sogar 
mehrere, was bei der Inhomogenitat des Inokulates nicht weiter verwun
derlich ist, aber durch die Ubertragung groBter Serummengen laBt sich 
die Erkrankung beim Empfangertier nicht auslOsen. Auch zellgebundene 
Antikorper konnen als wirksames Agens nicht in Frage kommen, wie 
erfolglose Ubertragungsversuche von Lymphknoten und Milzgewebe er
krankter Tiere beweisen. Vermutlich sind die kreisenden Hirnantikorper 
des Serums Ausdruck eines immunbiologischen Prozesses, der mit der 
Entstehung der Encephalomyelitis nicht unmittelbar zu tun hat. 

Der eher organ- als artspezifische "encephalitogene Faktor" ist an das 
Vorhandensein reifen Myelins gebunden. 1m fetalen Him fehlt er, mit 
zunehmender Markreifung wird er durch das erfolgreich verlaufende Ex
periment nachweisbar. Reife wei Be Hirnsubstanz ist weitaus am wirk
samsten fUr die Auslosung einer "allergischen" Encephalomyelitis, auch 
Riickenmark oder Teile des Chiasmas und der Fasciculi optici liefern 
gute Ergebnisse. Noch widerspruchsvoll sind die Resultate chemischer 
Fraktionierung des Hirngewebes. Wenn auch eine Reihe amerikanischer 
Autoren auf dem Standpunkt beharrt, daB eine Aufschwemmung des 
Vollhirns wesentlich "encephalitogener" sei als jede noch so wirksame 
Fraktion, muB dennoch der Versuch der chemischen Identifikation und 
Reindarstellung des aktiven Faktors als die vordringlichste Aufgabe an
gesehen werden. Einmal, um dam it dem Verstandnis des der Affektion 
zugrunde liegenden Mechanismus naherzukommen, zum zweiten, um 
der Frage nachzugehen, ob die Pleomorphie des pathologisch-anatomi
schen Substrates der Erkrankung nicht ihre Ursache in der iiberaus kom
plizierten Zusammensetzung des Inokulates hat und es u. U. gelingen 
konnte, mit einem hochgereinigten Antigen die Demyelinisation als 
isoliertes Phanomen zu produzieren. 

In dieser Hinsicht anscheinend am weitesten vorgeschritten sind 
FOLOR und WAKSMAN, die eine proteolipidhaltige Fraktion des Gehirns 

21a· 
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fUr den Trager der encephalitogenen Eigenschaften halten. In gleiche 
Richtung zielen bisher unveroffentlichte Untersuchungen von E. PETTE 
und GRUTTNER. 

Auf die umstrittene Wirkungsweise der als "Enhancer" - Beschleu
niger - gebrauchten Adjuvantien und ihre eventuelle pathoplastische 
Bedeutung kann hier nicht eingegangen werden. 

Bei der Betrachtung des pathologisch-anatomischen Substrates der 
Erkrankung bleibt zunachst festzustellen, daB das Zentralnervensystem 
nicht isoliert betroffen ist. Leichtere entziindlich granulomatose Ver
anderungen finden sich oftmals, jedoch keineswegs regelmaBig, in der 
Lunge und den parenchymatosen Organen des Bauchraumes. Diese 
Alterationen sind meist von derart geringer Intensitat, daB ihnen eine 
Bedeutung fiir das Zustandekommen des cerebralen Prozesses sicher 
nicht beigelegt werden kann. Auch erscheint es aus demselben Grunde 
ungerechtfertigt, hier von einer Allgemeinerkrankung zu sprechen, von 
der die cerebralen Lasionen nur einen Teil - und nicht einmal den 
wesentlichsten -- ausmachen. Das ist sicher nicht richtig. 

Der cerebrale ProzeB in seiner typischen Form stellt sich beim Meer
schweinchen dar als eine ausgedehnte diffuse Meningoencephalomyelitis 
mit perivascularen entziindlichen Infiltraten und gefaBgebundenen Glia
proliferationen, die vornehmlich in Ventrikelnahe zu herdfOrmigen 
Wucherungen zusammenflieBen und mit streifigen oder fleckigen Ent
markungen einhergehen. Dieser ProzeB, der regelmaBig von einer schwe
ren Entziindung des Chorioidplexus begleitet wird, ist im Marklager und 
den subcorticalen Grisea starker ausgepragt als im Cortex. Der Hirn
stamm bis zur Medulla spinalis ist ebenfalls einbezogen. 

Die Erkrankung des Affen hingegen ist neuropathologisch einzuord
nen als eine akute disseminierte Encephalomyelitis mit besonderer Akzen
tuation der Lasionen in Chiasma, den beiderseitigen Tractus optici, den 
lateralen Kniehockern, dem Hemispharenmark in Ventrikelnahe, Pons, 
MEdulla oblongata und Kleinhirnmark. AIle anderen Teile des Gehirns 
sowie das Riickenmark konnen ebenfalls betroffen sein, lassen aber 
schwerere Alterationen durchweg vermissen. 

Die Veranderungen des cerebralen Mesenchyms bestehen in einer 
starken Auflockerung der venosen und arteriellen GefaBwande mit Endo
thelschwellung. Dazu kommt eine mehr oder minder starke zellige Infil
tration der adventitiellen Raume, bestehend aus Leukocyten, Lympho
cyten und Plasmazellen, die gelegentlich auch auf das umliegende nervose 
Gewebe iibergreift. Ein gehauftes Vorkommen von Plasmazellen ist be
merkenswert im Hinblick auf die von EHRICH vorgetragene Theorie der 
Antikorperbildung und die Untersuchungen von GOOD, der das vermehrte 
Auftreten von Plasmazellen bei neuroallergischen Prozessen anderer Art 
besonders herausgestellt hat. Manchmal ist die zellige Infiltration mit 
einer starken Proliferation adventitieller Elemente vergesellschaftet, was 
zur Bildung granulomartiger Wucherungen fiihrt, die die limitierende Glia
membran jedoch nicht iiberschreiten. In der Umge bung der GefaBe komm t 
es zu einer meist unscharfbegrenzten, weit in das gesunde Gewebe hinein
reichenden Proliferation und Vermehrung der ortsstandigen Glia, an der 
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alle drei Zelltypen teilhaben. In diesen Bereichen finden sich entspre
chende Entmarkungszonen, die einen mobilen Fettabbau erkennen lassen. 
Diese Entmarkungen und die gliosen Proliferationen zeigen eine deutliche 
Tendenz, zu groBen Herden zusammenzuflieBen, die u. U. auch einmal 
scharfer begrenzt sein konnen. Und das ist vielleicht das Interessanteste an 
dieser Affektion, daB namlich die Tendenz zur Herdbildung beim Affen 
wesentlich groBer ist als beim Meerschweinchen oder Kaninchen, d. h. 

Abb. 1. a) Hamorrhagische Encephalitis. Contluens der diapecletischen Blutaustritte im rechten Stirn
hirn. Rhesusaffe, Frontalschnitt, natiirliche GraUe. b) Typische Lokalisation der intlltrativen und pro
liferativen Alterationen in den beiderseitigen lateralen Kniehackern , links bis an den Seitenventrikel 
reichend . Zellfarbung nach NISSL. 1 :1. c) Zahlreiche klein ere und graBere Entmarkungsherde in 

Briickenfufl und -haube. Markscheidenfarbung nach SPIELMEYER. 30:1. 

also mit ansteigender Tierreihe zuzunehmen scheint. Erreicht die Schadi
gung des Hirngewebes hohere Intensitatsgrade, so resultieren regelrechte 
Nekrosen oder Erweichungen, wobei jedoch im Gegensatz zu hypoxydo
tischen Veranderungen die N ervenzellen relativ lange erhalten bleiben 
konnen. In besonders akut verlaufenden Fallen und solchen mit einer 
durch erneute Injektion induzierten schubweisen Exacerbation finden 
sich Lasionen im Sinne einer lokalisierten hamorrhagischen Encephalitis. 
Die diapedetischen Blutextravasate konnen dabei durch Confiuens das 
Vorliegen einer Massenblutung vortauschen. Auch hierfiir gelten die ein
gangs erwahnten Pradilektionsorte. 

() 
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Ich bin damit am Ende einer kurzen und daher nur bruchstuckhaften 
Darstellung der experimentellen "allergischen" Encephalomyelitis, die 
sich eines jeden Hinweises auf vergleichbare Erkrankungen des mensch
lichen Nervensystems bewuBt enthielt. Wenn irgendwo Analogien sind, 
sprechen sie fur sich seIber. Mir kam es darauf an, Sie davon zu uber
zeugen, daB das Vorkommen "neuroallergischer" Krankheitsprozesse 
- im PETTEschen Sinne verstanden als allergische Reaktionen mit vor-

Abb. 2. a) Entmarkungsherd im Tractns optieus. Markscheidenfii.rbung nach SPIELMEYER. 12: 1. 
b) Scharf begrenzter Ent.markungs- und Proliferationsherd in der Medulla oblongata. Kombinierte 
Zell- nnd Markscheidenfarbnng nach KLtlvER-BARRERA. 12: 1. c) Geringe entzundliche Inftltration nnd 
allsgedehnt,e Gliaproliferation oben Ilnd geringe Gliaproliferation Ilnd starke entziindliche Infiltration 

nnten. Zwei Gefii13e aus dem Bereich des Briickenfllfles. Zellfarbung nach NISSL. 30: 1. 

zugsweiser, wenn nicht ausschlieBlicher Manifestation innerhalb des 
N ervensystems - kaum noch ernsthaft bestritten werden kann und daB 
das pathologisch-anatomische Substrat derartiger Affektionen keines
wegs uniform und streng mesenchymgebunden ist, wie es immer wieder 
gefordert wird, sondern im Gegenteil uber eine auBerordentliche Varia
tionsbreite des Ausdrucks verfiigt, die auch den charakteristischen 
Parenchymschaden nicht vermissen liWt. 
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LXVI. 
Aus dem Physiologiscb-Chemiscben Institut der Universitat Koln. 

Die Chemie der Markreifung 
und das Problem der Entmarkung. 

Von 

E. KLENK (KOln). 

Mit 1 Textabbildung. 

Referat. 

Als Herr Kollege PETTE mich vor einigen Monaten aufforderte, hier 
iiber die Chemie der Entmarkungskrankheiten zu sprechen, war ich sehr 
im Zweifel, ob es mir moglich sein wiirde, ein derartiges Referat zu iiber
nehmen, denn irgendwelche konkreten Tatsachen, iiber die ich Ihnen hier 
berichten konnte, liegen nicht vor. Es sind zwar, wie wir noch sehen wer
den, in den letzten Jahren einige schiichterne Versuche gemacht worden, 
das Gebiet in dieser Richtung abzutasten. Das erzielte Ergebnis ist aber 
vorlaufig noch so bruchstiickhaft, daB es sich eigentlich kaum lohnt, dar
iiber zu reden. 

Ganz offensichtlich ist auf diesem Gebiet der Morphologe mit seinem 
Riistzeug auch heute noch dem Chemiker weit iiberlegen. Der letztere 
steht vor fast uniiberwindlichen Schwierigkeiten, einfach deshalb, weil 
die Markscheiden, deren chemische Zusammensetzung er bestimmen will, 
nicht isoliert zu fassen sind. Es liegt in der Natur der Sache, daB aIle che
mischen Untersuchungen sich immer nur auf ein Gemisch von ganz ver
schiedenartigenNervenelementen beziehen, und es muB dem Morphologen 
iiberlassen bleiben, die isolierten Sub!'tanzen den einzelnen Elementen 
zuzuordnen. Damit solI aber nun keineswegs gesagt sein, daB die Chemie 
hier falsch am Platze ist. Ich bin vielmehr der Meinung, daB ihr auf 
diesem Gebiet noch eine wichtige Aufgabe zukommen wird. Dies ist auch 
der Grund, warum ich schlieBlich trotz aller Bedenken das Referat iiber
nommen habe. Natiirlich kann es sich nach allem nur darum handeln, die 
elementaren Grundlagen fUr eine zukiinftige Losung der Probleme aufzu
zeigen. 

Ais Ausgangspunkt fiir unsere Betrachtungen diene die Frage nach 
der chemischen Zusammensetzung der Markscheiden. EinigermaBen zu
verlassige Werte liegen nur fiir die weiBe Substanz als solche vor. Die 
Tabelle 1 zeigt Ihnen die mit den neueren Mikromethoden ermittelten 
Werte. Die Halfte der Trockensubstanz oder mehr besteht aus Lipoiden, 
der Rest der Hauptsache nach aus EiweiB. Uber das letztere ist nur sehr 
wenig bekannt. 

Das Hauptinteresse hat von jeher den Lipoiden gegolten. Von diesen 
lassen sich die einzelnen Hauptgruppen auch ziemlich exakt bestimmen, 
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Tabelle 1. Lipoidgehalt des menschlichen Gehirns. 

II WeiBe Rinden- I II 

Substanz grau I Mark- Cyto-
------ .~----- scheiden plasma 
Brante\ John- John- ber. I ber. 

1 son Brante son (Brante) (Brante) 
i u. a.2 u. a. 

Trockensubstanz, 
% Frischgewicht .......... 29,2 15,1 50 12 

Gesamtlipoide, 
% Trockengewicht ........ 61,3 49,4 35,1 20,6 67,0 18,4 

Cholesterin ............ i': 13,8 13,1 5,1 6,2 16,8 0 
Cerebroside ........... J;l+> 16,0 14,6 4,2 5,8 19,6 0 
Phosphatide '" ....... 0-5 26,5 21,7 20,4 20,6 30,6 18,4 0· .... 

Lecithin ............ .... il: 5,7 4,0 7,3 5,6 4,8 9,2 
Kephalin ............ ~~ 17,1 10,4 11,3 12,4 16,2 9,2 
Sphingomyelin ...... ~ 3,7 7,3 1,8 2,4 9,6 0 

soweit es sich iiberhaupt um chemisch wohldefinierte Substanzen handelt. 
Dies gilt fUr das Cholesterin, die Cerebroside, das Lecithin und vielleicht 
auch noch fUr das Sphingomyelin, nicht dagegen fUr das Kephalin. Was 
hier als Kephalin bestimmt wurde, ist ein Sammelsurium von Phosphat
iden verschiedenster Art, namlich von Acetalphosphatiden, Inositphos
phatiden und schlieBlich von den Kephalinen im engeren Sinn, namlich 
Colamin- und Serinkephalin. 

Wenn man nun diesen fUr das Marklager gefundenen Werten die ent
sprechenden des Rindengraus gegeniiberstellt, so ist es erlaubt, daraus 
gewisse SchluBfolgerungen auf die chemische Zusammensetzung der 
Markscheiden zu ziehen. BRANTE (1) hat vor kurzem den Versuch gemacht, 
erstmals eine genauere Berechnung durchzufUhren. Natiirlich geht das 
nur, wenn man gewisse Vereinfachungen vornimmt, so daB ich es noch 
dahingestellt lassen mi:ichte, ob die berechneten Werte in der Tat den 
wirklichen Verhaltnissen entsprechen. Das Ergebnis hat aber doch gewiB 
den Wert einer ungefahren Schatzung. In der letzten Kolonne haben Sie 
nun diesen Zahlen die entsprechenden des Cytoplasm as yom Neuron 
gegeniibergestellt, auch natiirlich nur wieder eine ungefahre Schatzung. 
Demnach wiirden sich das Cholesterin, die Cerebroside und das Sphingo
myelin, zum mindesten vorwiegend, wenn auch vielleicht nicht ausschlieB
lich, in den Markscheiden vorfinden. Ohne Zweifel handelt es sich hier 
um die fiir die Markscheiden typischen Lipoide. Auch einige der Glycerin
phosphatide scheinen in den Markscheiden stark angereichert zu sein, so 
das Serinkephalin (1) und die Acetalphosphatide (3). Jedoch solI z. B. 
das Lecithin (1) im Cytoplasm a in gri:iBeren Mengen vorkommen als im 
Markmantel. 

Uber die Natur der EiweiBstoffe der Markscheiden besteht noch keine 
Klarheit. 1m allgemeinen wird angenommen, daB es sich um Neurokeratin 
handelt. Jedoch wird neuerdings auch die Auffassung vertreten, daB das 
Neurokeratin der EiweiBstoff der Neurofibrillen ist. 
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Die Abbildung 1 zeigt Ihnen die Feinstruktur der Markscheiden. Pola· 
risationsoptische und rontgenanalytische Untersuchungen (4) haben hier 
zu sehr wesentlichen Fortschritten gefUhrt. Die Markscheide ist demnach 
im wesentlichen nichts anderes als eine iiberdimensionierte Zellmembran, 
die ja der Hauptsache nach lipoider Natur ist. Diese Ultrastruktur 
konnte in den letzten Jahren mit dem Elektronenmikroskop direkt sicht· 
bar gemacht werden (5). Demnach besteht der Markmantel aus einer 
groBeren Anzahl iibereinander gelagerter, submikroskopischer Lipoid. 
und EiweiBschichten, die konzentrisch den Achsenzylinder umschlieBen. 
Jede einzelne Lipoidschicht besteht nach diesen Befunden aus zwei di· 
molekularen Lipoidfilmen, in welchen jedes einzelne Lipoidmolekiil so aus· 
gerichtet ist, daB die zwei langen hydrophoben Kohlenwasserstoffketten 
der Fettsauren und des Sphingosins senkrecht zur Filmoberflache, d. h . 
senkrecht zur Achse des 
Zylinders stehen. Die 
Membran ist auf beiden 
Seiten begrenzt durch die 

hydrophilen Gruppen 
der Lipoidmolekiile, die 
in die waBrige Phase hin
einragen. Je zwei derar· 
tige Lipoidfilme liegen 
zwischen zwei diinnen 
EiweiBlamellen. Das Ei
weiB dient anscheinend 
zur Stabilisierung der 
Lipoidmembran. Diese 

kunstvoll aufgebaute 
Struktur wird nun wei· 
ter verfeinert durch die 
so iiberaus groBe Man· 
nigfaltigkeit der hydro. 
phoben und hydrophilen 
Gruppen in den verschie· 

A 

c 

Abb. 1. Schematische Darstellung der Markscheidenstruktur 
nach F. O.SCHMITT (4). A konzentrische LlpoideiweiBschichten. 
B Strnktur in radiarer Richtung (senkrecht zu den Ebenen 
der Schichten). C Struktur iu den Ebenen der Schichten 

(Parafftnketten der LipoldmolekOle als Ringe gezelchnet). 

denartigen Lipoiden, die alle nach einem bestimmten sinnvollen, bis· 
her noch unbekannten Bauplan in das Ganze eingefiigt sein diirften. 

Es ist nicht daran zu zweifeln, daB die Bildung einer derartigen hoch· 
differenzierten Struktur ein besonders komplexer Vorgang ist, und es 
ware gerade auch im Hinblick auf die Entmarkungskrankheiten von ent· 
scheidender Bedeutung, naheren Einblick in den Mechanismus dieses gan· 
zen Vorgangs zu bekommen. Zunachst ist festzustellen, daB der Hauptteil 
der in den Markmantel eingebauten Lipoide erst wahrend der Markreifung 
neu gebildet wird. Es gilt dies zum mindesten fUr die Cerebroside und 
Sphingomyeline, die ja beide ihrer chemischen Konstitution nach nahe 
miteinander verwandt sind und die zur Gruppe der Sphingolipoide ge· 
rechnet werden. Fiir die Cerebroside ist dies schon lange bekannt (6), fUr 
das Sphingomyelin wurde es erstmals von LETTERER (7) sowie in meinem 
Institut von SCHUWIRTH (8) festgestellt. 
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Tabelle 2. L?>poidgehalt des menschlichen Gehirns wiihrend der Entwicklung (nach 
K. SCHUWIRTH). Menge der isolierten Lipoide in Prozent der Trockensubstanz. 

Foten .............. . 
Neugeborene ........ . 
Kind JI) ............ . 
KindIP) ........... . 
Greise .............. . 

Glycerin
phosphatide 

16,9 
15,8 
23,9 
19,7 
25,0 

1) Alter 13 Monate. - 2) Alter 14 Monate. 

Sphingo
myelin 

0,0 
0,0 
1,0 
0,6 
0,9 

Cerebroside Ganglioside 

0,02 
0,05 
1,5 
2,7 
6,4 

0,1 
0,4 
0,3 
0,4 

Die Tabelle 2 zeigt Ihnen die von SCHUWIRTH gefundenen Werte. Sie 
sehen zunachst einmal, daB der Lipoidgehalt des Gehirns schon wahrend 
der fetalen Entwicklung recht erheblich ist. Sphingomyelin und Cere
broside fehlen praktisch vollstandig. Dasselbe gilt auch noch fUr die Neu
geborenen. Mit fortschreitender Markreifung ist schon nach dem 1. Le
bensjahr das Auftreten von Sphingomyelin und Cerebrosiden in erhebli
chen Mengen nachzuweisen. DaB hier das Sphingomyelin nicht in dem
selben Verhaltnis wie die Cerebroside ansteigt, ist rein methodisch be
dingt. Die Verluste bei der Isolierung sind urn so groBer, je mehr Cerebro
side vorhanden sind. Nebenbei sei erwahnt, daB aIle Methoden zur quan
titativen Bestimmung des Sphingomyelins sehr unzuverlassig sind. 

Ganz anders verhalten sich, wie Sie sehen, die Ganglioside, eine weitere 
erst neuerdings von mir (9) aufgefundenen Gruppe von Sphingolipoiden. 
Sie treten bereits vor Beginn der eigentlichen Markreifung auf. Ihre 
Menge bleibt wahrend der Markreifung praktisch unverandert. Schon bei 
den Foten finden sie sich in deutlich nachweisbaren Mengen. Dies hangt 
gewiB damit zusammen, daB es sich hier urn Bestandteile des Cytoplasmas 
des Neurons und nicht urn einen Bestandteil der Markscheiden handelt. 
Jedenfalls zeigt das Rindengrau den hOchsten Gangliosidgehalt. 1m 
Marklager sind die Ganglioside mit der iiblichen Methode iiberhaupt nicht 
nachweisbar (10). Das solI aber nicht heiBen, daB zwischen den Ganglio
siden des Cytoplasm as und den Sphingolipoiden der Markscheiden, also 
den Cerebrosiden und dem Sphingomyelin, iiberhaupt keine Beziehungen 
bestehen. Es scheint mirvielmehr geradedas Gegenteilder Fall zu sein. Ich 
mochte von der nahen chemischen Verwandtschaft dieser Substanzen 
zunachst einmal ganz absehen und nur auf zwei nahe verwandten Stoff
wechselkrankheiten des Nervengewebes hinweisen, die in der Regel gerade 
in der Zeit der Markreife auftreten. Es ist dies die Tay-Sachssche amau
rotische Idiotie und die Niemann-Picksche Krankheit, wo im Nerven
gewebe, und zwar vor allem in den GanglienzeIlen, einerseits Ganglio
side (11) und andererseits Sphingomyelin (12) in abnormen Mengen sich 
anreichern. DaB die hier gespeicherten Lipoide Produkte ein und dersel
ben fermentativ und gen-gesteuerten Reaktionskette sind, ist ernstlich 
nicht zu bezweifeln. Beide Krankheiten diirften sich nur dadurch unter
scheiden, daB die Reaktionskette an zwei verschiedenen Stellen unter
brochen wird. Das pathologisch gespeicherte Gangliosid ist in jeder Hin-
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sicht identisch mit dem normalen Gangliosid des Cytoplasmas, das 
gespeicherte Sphingomyelin in entsprechender Weise identisch mit 
dem normalen Sphingomyelin der Markscheiden. Auf Grund dieser 
Befunde darf man vielleicht auch einen Schritt weiter gehen und 
annehmen, daB bei der Markreifung das zum Aufbau der Markscheiden 
verwendete Sphingomyelin durch eine fermentative Umwandlung beson
derer Art aus den Gangliosiden des Achsencylinders entsteht. Diese An
mi,hme steht nicht in Widerspruch zu der weitverbreiteten Auffassung, 
wonach bestimmte Elemente der Glia eine wichtige Rolle bei der Bildung 
der Markscheiden spielen. DaB bei diesen beiden Neurolipoidosen ver
schiedentlich das Vorhandensein ausgedehnter Entmarkungen beobach
tet wurde, sei nur am Rande vermerkt. 

N ach allem wird man versucht sein, die weitere Frage aufzuwerfen, ob 
nicht auch die Cerebroside der Markscheiden in ahnlicher Weise bei der 
Markreifung aus den Gangliosiden entstehen. Hier sind die Dinge nicht 
ganz so leicht iiberschaubar. Immerhin konnten auBerhalb des Nerven
gewebes in ziemlich eindeutiger Weise gewisse Zusammenhange zwischen 
Gangliosiden und Cerebrosiden aufgedeckt werden. Es ist schon langer 
bekannt, daB die Membran der Erythrocyten in ihrer Struktur dem Mark
mantel der Nervenfaser sehr ahnlich ist. Beider Untersuchung des Ery
throcytenstromas begegneten wir (13) nun einer Reihe von verschiedenen 
Sphingolipoiden, die ihrer chemischen N atur nach sowohl den Ganglio
siden wie auch den Cerebrosiden sehr nahestehen. Wie Sie aus den 
Formelbildern (Tab. 3) sehen, konnen wir sie als Zwischenprodukte beim 
trbergang von Gangliosiden in Cerebroside auffassen. Es handelt sich um 
eine fast liickenlose Reihe aller theoretisch moglichen trbergangsstufen. 
Hinzu kommt, daB aIle die darin als Bausteine vorkommenden Fettsauren 
identisch sind. Sie sind auch identisch mit denen der Ganglioside der nor
malen Milz (14) und schlieBlich auch identisch mit denen der Cerebro
side (15), die bei der Gaucherkrankheit in den Zellen des Reticuloendo
thels gespeichert werden. Bei dieser Krankheit erscheint das gespeicherte 
Lipoid ebenfalls wieder als Zwischenglied einer Reaktionskette im 
Sphingolipoidstoffwechsel, und auch hier diirfte wieder infolge einer Gen
mutation ein bestimmtes Ferment in der Reaktionskette fehlen, so daB 
der Reaktionsablaufblockiert wird und das Zwischenprodukt in der Zelle 
sich anreichert. All dies macht die Existenz von Fermenten, durch welche 
Ganglioside in Cerebroside iibergefUhrt werden, in hohem MaBe wahr
scheinlich, und es ware daran zu denken, daB derartige Fermente auch bei 
der Bildung der Markscheiden mitwirken. 

Was nun die Chemie der Entmarkungsvorgange und der Entmar
kungskrankheiten betrifft, so kann ich mich hier sehr kurz fassen. Alles 
was an experimentellem Material bis jetzt vorliegt, habe ich in Tabelle 4 
u. 5 zusammengestellt. Die Tabelle 4 zeigt Ihnendie Veranderungen des 
Lipoidgehaltes der peripheren Nerven bei der Wallerschen Degeneration. 
N ach der Durchtrennung des N erven verschwindenschlieBlich in dem der 
Degeneration unterliegenden distalen Stumpf die fUr die Markscheiden 
typischen Lipoide, Cerebroside und Sphingomyelin, praktisch vollstandig. 
Die Abnahme deE' Lipoidgehaltes geht auffallend langsam vor sich. Nach 
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Tabelle 3. Ganglionide de8 Gehirn8 und der Rindermilz (I). 

R.CO R.CO 
I I 

C1sH 29 • CHOH· CHNH· CH20 OCH2 • CHNH· CHOH· C1sH29 

I I 
Hexose Hexose 

I I 
N euraminsaure-Hexose Hexose-N euraminsaure 

I I 
Hexose __ Hexosamin (acetyliert) 

Gangliosid des Pferdestromas (II) 

R- CO 
I 

C1sH 29 • CHOH· CHNH - CH20 
I 

Hexose 
I 

Neuraminsaure-Hexose 

Glykolipoid des Rinderstromas (IV) 

R· CO 
I 

Gangliosid des Pferdestromas (III} 

R·CO 
I 

OCH2 • CHNH . CHOH· C1sH 29 

I 
Hexose 

I 
Hexose-N euraminsaure 

I 
Hexose-Hexosamin (acetyliert) 

Glykolipoid des Stromas von Mensch 
undRind(V) 

R· CO 
I 

OCH2 - CHNH· CHOH· C1sH 29 OCH2 • CHNH· CHOH . C15H 29 

I 
Hexose 

I 
Hexose Hexose 

I I 
Hexose __ Hexosamin (acetyliert) 

Glykolipoid des Menschenstromas (VI) 

R· CO 
I 

C1sH 29 • CHOH· CHNH· CH20 

Sphingomyelin (VIII) 

R·CO 
I 

I 
Hexose 

I 
Hexose 

I 
Hexose 

C1sH 29 • CHOH· CHNH . CH20 
I 

(CHalaN + (CH2)20 -PO 
I 
0-

I 
Hexose 

I 
Hexose 

I 
Hexose-Hexosamin (acetyliert) 

Glykolipoid des Pferdestromas und der 
Rindermilz (VII) 

R·CO 
I 

C1sH 29 • CHOH - CHNH· CH20 

R· CO 
I 

I 
Hexose 

I 
Hexose 

Kerasin (IX) 

C1sH 29 - CHOH . CHNH . CH20 
I 

Hexose 
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Tabelle 4. Lipoide des N. ischiadwus der Katze wiihrend der Wallerschen Degene
ration nach JOHNSON, McNABB und ROSSITER (16). 

In Prozent bezogen auf das FriBchgewicht des Kontrollnerven. 

Kon- 4 8 16 32 64 96 
trolle Tage Tage Tage Tage Tage Tage 

freies Cholesterin .......... 3,19 3,17 2,92 1,66 1,15 0,54 0,29 
Cholesterinester ........... 0,02 0,04 0,17 1,00 0,79 0,48 0,47 

Cerebroside ............. 2,4 2,48 2,30 1,32 0,60 0,48 ° Gesamtphosphatide ....... 6,04 6,12 6,00 2,98 1,30 0,74 0,60 

Lecithin ............... 0,73 0,80 0,82 0,51 0,36 0,24 0,18 
Kephalin ............... 2,97 3,32 3,01 1,12 0,28 0,24 0,23 
Sphingomyelin .......... 2,33 2,00 2,19 1,36 0,66 0,24 0,17 

der Durchtrennung des Nerven dauert es 3 Monate, bis die Cerebroside 
vollstandig verschwunden sind. Es ware sicher falsch, wenn man dies als 
Beweis dafUr ansehen wiirde, daB der Abbau dieser Lipoide ein sehr lang
sam verlaufender ProzeB ist. Denn wie iiberall bei derartigen Strukturen 
des lebenden Gewebes, werden auch die scheinbar unveranderlichen 
Markscheiden stetig erneuert werden. Die Erhaltung der Markscheiden 
setzt also voraus, daB sich zwischen Auf- und Abbau ein gewisses Gleich
gewicht einspielt. Bei der Wallerschen Degeneration erscheint es wahr
Rcheinlich, daB die zum Aufbau der Markscheiden notigen Lipoide nicht 
mehr in geniigenden Mengen nachgeliefert werden und daB diese Nach
lieferung schlieBlich iiberhaupt ganz aufhort. 

Tabelle 5 zeigt den Lipoidgehalt der Marklager bei einigen der ver
schiedenen Formen der Hirnsklerose. Bei der familiaren degenerativen 
diffusen SkIerose fanden sich trotz der fast voIlkommenen Entmarkung 
die markscheidentypischen Lipoide in erhebIichen Mengen. In einem von 
uns untersuchten Fall yom Typ SCHOLZ (20) entsprachen die Cerebrosid
werte in drei verschiedenen Bezirken dem dritten Teil des Normalwertes, 
ganz unabhangig davon, ob dem makroskopischen Aussehen nach das 
MarkIager pathologisch verandert oder scheinbar unverandert war. Dieser 
Befund stimmt mit der Auffassung von SCHOLZ iiberein, wonach hier der 
Abbau des Myelins durch die abraumenden Gliazellen gestort ist. Die 
Scholzschen Pralipoide konnten also sehr wohl identisch sein mit den 
Sphingolipoiden. Ganz besonders bemerkenswert erscheint der von 
BLACKWOOD und CUMINGS untersuchte Fall vom Typ KRABBE, wo der 
Cerebrosidgehalt des Marklagers iiber doppelt so hoch war wie normal. 
Ob hier eine Art von cerebraler Gaucherkrankheit vorliegt, wie HALLER
VORDEN (21) annimmt, oderobessich um eine sekundare Speicherung des 
beim Zerfall der Markscheiden frei werdenden Cerebrosids handelt, ist 
vorlaufig nicht zu entscheiden. Diese Falle von diffuser SkIerose, fUr welche 
ein verzogerter Markabbau charakteristisch ist, zeigen unverkennbar eine 
gewisse Ahnlichkeit mit den NeuroIipoidosen. 

Vollig aus dem Rahmen fallen die chemischen Befunde beim Typ 
PELIZAUS-MERZBACHER, wo ein rascher Markabbau bis zu den Neutral-

Kongreil f. lnnere Medizin. LXI. 22 
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I o 

* 

fetten erfolgen soll und 
wo dementsprechend er
wartet werden miiBte, 
daB der Gehalt an mark
scheidentypischen Lipo
iden auf ein Minimum 
absinkt. Stattdessenfin
det sich noch ein auffal
lend hoher Sphingolipo
idgehalt. Fast genau das
selbe Bild ergibt sich 
auch bei der multiplen 
Sklerose, wo die ent
markten Herde im allge
meinen lipoidarmer zu 
sein scheinen als die un
veranderten Stellen des 
Marklagers, wo aber die 
markscheidentypischen 
Lipoide ebenfalls keines
wegs vollstandig ver
schwunden sind. 1m letz
teren Fall ki:innte dies 
natiirlich einfach darauf 
zuriickzufiihren sein, daB 
das untersuch te Material 
noch markhaltige Stel
len enthielt. Anderer
seits ki:innten diese Be
funde auch dahin inter
pretiert werden, daB das 

bei der Entmarkung 
sichtbar werdende Fett 
iiberhaupt nicht aus den 
markscheidentypischen 
Lipoiden, also den Sphin
golipoiden entsteht, son
dern ausschlieBlich aus 
den Glycerinphosphati
den, die ja ebenfalls in 
den Markscheiden vor
hand en sind. Die Annah
me, daB die Sphingoli
poide beim Abbau in 
N eutralfett iibergehen, 

erscheint allein auf 
Grund ihrer chemischen 

Konstitution wenig 
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wahrscheinlich. Aber alle diese Befunde sind, wie gesagt noch so liicken
haft, daB man sie am besten vorlaufig nur registriert und auf den Versuch 
einer Interpretation iiberhaupt ganz verzichtet. Nicht ganz unerwahnt 
bleiben darf in diesem Zusammenhang die Feststellung, daB im Fall der 
multiplen Sklerose, ebenso wie im Fall der Wallerschen Degeneration das 
bei der Entmarkung frei werdende Cholesterin zu einem wesentlichen Teil 
verestert wird, was im Fall der degenerativen diffusen Sklerosen offen
sichtlich nicht zutrifft. Schon darin zeigt sich die Verschiedenheit der den 
einzelnen Entmarkungskrankheiten zugrunde liegenden Prozesse. 
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LXVII. 

Aus der II. Medizinischen Universitatsklinik Miinchen 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. G. BODEOHTEL). 

Zur Klinik und Atiologie der multiplen Sklerose. 
Von 

A. SCHRADER. 

Referat. 

Seitdem der Berliner Kliniker FRERICHS - gestiitzt auf die patho
logisch-anatomischen Arbeiten C.A.RSWELLS und CRUEVEILHIERS - 1849 
als erster am Krankenbett eine multiple Sklerose (MS) diagnostizierte, 
seitdem seine Schiller V.A.LENTINER und GOLDSCHMIDT 1856 den grund
legenden Versuch unternahmen, Erscheinungsbild und Klinik der MS 
zu umreiBen, und seitdem urn 1880 CHARCOT schlieBlich seine bekannt
gewordene Trias aufstellte, hat die MS im Laufe ihrer l00jahrigen Ge
schichte eine ungeahnte Bedeut.ung erlangt. 

22· 
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Vormals als Raritat angesehen, gehort die MS seit Anfang dieses 
Jahrhunderts - nachdem besonders der Lues die fiihrende Rolle ge
nommen werden konnte - unbestritten zu den haufigsten Nervenkrank
heiten, ein Rang, der ihr allenfalls von den Virusaffektionen im Sinne der 
Polioencephalomyelitiden streitig gemacht wird. 

1st heute dank eines kaum noch zu iibersehenden Schrifttums die 
Symptomatologie der MS in allen ihren Spielarten langst erschOpfend 
dargestellt, so ist hierzu im Gegensatz ihre Atiologie immer noch unbe
kannt. Die Losung dieses Problems ist aber um so brennender, als allem 
Anschein nach die Erkrankungsquote an MS standig zunirnmt; ganz 
von der Tatsache zu schweigen, daB wir dem KrankheitsprozeB in thera
peutischer Hinsicht immer noch vollig hilflos gegeniiberstehen. 

Angesichts dieser prekaren Situation hat man nach dem Vorbild der 
Multiple Sclerosis Society in den USA in verschiedenen Landern, un
langst auch in Deutschland, Gesellschaften gegriindet, um rue atio
logischen Ratsel des Leidens in Teamarbeit zu erforschen. 

Die Aufgabe, im Rahmen eines Referates die Klinik der MS zu 
umreiBen, wird durch einen Formenreichtum erschwert, wie ihn ein 
anderes Krankheitsgeschehen kaum aufzuweisen hat. 

Vergegenwartigt man sich die pathologisch-anatomischen Verhalt
nisse, insonderheit das fortwiihrende Auf und Ab des Prozesses, die will
kiirliche Ausbreitung der multiplen Plaques iiber fast alle Teile des 
N ervensystems, das N ebeneinanderher frischer und alterer Entmarkungs
phasen, so wird klar, daB sich zwar klinisch gewisse Kernformen des 
Erscheinungsbildes und des Krankheitsverlaufes abgrenzen lassen, daB 
diese Normen aber jederzeit durchbrochen werden konnen. 

1mmerhin lassen sich zwei Kriterien herausstellen, die sich wie ein 
roter Faden durch die Klinik ziehen, auf denen letzten Endes die Dia
gnose basiert, namlich von seiten des Erscheinungsbildes die Kopplung 
multipler und verschiedenartiger Symptome - ein Phanomen, auf 
welches bereits OPPENHEIM hingewiesen hat - und von seiten des Ver
laufes das anamnestische Syndrom, das durch ein Kommen und Gehen 
der jeweiligen Symptome bzw. durch Schiibe und Remissionen gekenn
zeichnet ist. Dariiber hinaus wird das klinische Bild durch zahlreiche 
andere Symptome bereichert, deren Konstellation jeweils wechselt. Alle 
Rudimentarformen aber, die weder durch eine Polysymptomatologie 
noch durch Schiibe und Remissionen festgelegt sind, bleiben ebenso wie 
zunachst aIle initialen Phanomene zweifelhaft, da der MS weder 
spezifische Symptome zukommen noch beweisende klinische Unter
suchungsmethoden bekanntgeworden sind. 

Was nun das Erscheinungsbild der MS anlangt, so ist PETTE durch
aus beizupflichten, wenn er eine mehr-minder ausgepragte Spastik, eine 
Ataxie vom cerebellaren Charakter und Augensymptome als haufiges 
und fiihrendes Syndrom der MS herausgestellt hat. Mit dieser Trias ist 
das Erscheinungsbild, das beirn Gros aller Kranken angetroffen wird, 
abgegrenzt, wohingegen die CHARcoTsche Trias - Intentionstremor, 
Nystagmus, skandierende Sprache -, der eine vorwiegende Herdlokali-
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sation im Kleinhirnbindearmbereich entspricht, den uns heute gelau
figen Erscheinungsformen nicht mehr gerecht wird. 

Wie die Erfahrung lehrt, zahlen Storungen im motorischen Sektor 
zu den Kardinalsymptomen der MS. Die sprunghafte Verteilung der 
Herde, yom Cortex bis zur Hemidecussatio pyramidum und von hier aus 
bis zum Conus terminalis absteigend, erklart, daB praktisch jede Art von 
Lahmung vorkommen kann. Je nach ProzeBlokalisation stehen bald 
Storungen der motorischen Hirnnerven, bald cerebrale Paresen yom 
Halbseitentyp, bald pontine Lahmungen im Sinne der alternierenden 
oder gekreuzten Hemiplegien, bald Tetraparesen, bald spinale Mono
oder Paraparesen im Vordergrunde des Erscheinungsbildes. Die Varia
tionsbreite des klinischen Bildes, wie sie allein schon durch die ProzeB
lokalisation verursacht wird, erffLhrt aber eine noch wesentlichere Be
reicherung durch den schubweise remittierenden Krankheitsverlauf. 
Denn gerade im motorischen Sektor gelangt die eigenartige ProzeB
dynamik unmittelbar zur Beobachtung. Das Aufund Ab der Symptome, 
das sich besonders zu Beginn des Prozesses findet, setzt aberdasErhalten
bleiben von Markscheide und Achsencylinder voraus. Werden diese 
funktionstragenden Elemente im Verlaufe wiederholter Schiibe einmal 
irreversibel geschadigt, so fixieren sich die Paresen endgiiltig als bleiben
des Symptom. 

Wahrend striopallidare Syndrome relativ selten in Eischeinung 
treten (PETTE), sind die motorischen Ausfallserscheinungen durchweg 
init Storungen der Koordination vergesellschaftet. Infolge Lasion der 
Pyramidenbahn einerseits und des Kleinhirns mit seinen Verbindungs
systemen andererseits resultieren beim Gros aller Kranken spastisch
ataktische Phanomene, wobei der Willkiir des Prozesses entsprechend 
bald die eine, bald die andere Komponente iiberwiegt. Wahrend die 
Spastik vornehmlich an den unteren Extremitaten zur Beobachtung 
gelangt, dominieren die koordinativen Storungen in der Regel im Bereich 
der oberen Korperhalfte, namentlich an den Armen. Eine skandierende 
Sprache, der typische Intentionstremor oder hochgradig dysmetrische 
Phanomene, die den Kranken auBerstande setzen, seine Bewegungs
impulse aufeinander abzustimmen, verleihen derartigen Zustandsbildern 
das bekannte und charakteristische Geprage. 

Gar nicht selten beobachtet man ein eigenartiges, mehr-minder fein
schlagiges Kopf- und Rumpfwackeln, das zwar beim entspannt daliegen
den Patienten sistiert, das sich aber dem Kranken bei jeder Bewegung, 
ja schon beim freien Sitzen oder Stehen aufdrangt. 

tJberhaupt zeigen die Bewegungsablaufe des Polysklerosekranken in 
fortgeschrittenen Fallen ein charakteristisches Geprage. Schon in dem 
breitbeinigen Stehen, mit dem der Kranke seine Unterstiitzungsfiache zu 
vergroBern sucht, im unruhigen Spiel der FuB- und Beinmuskulatur und 
in dem standigen Korperwackeln finden die besagten Funktionsstorungen 
ihren Niederschlag, welche der Kranke durch dauernde Korrekturen, 
durch Vorniiberbeugen des Rumpfes, also durch Verlagerung des Schwer
punktes, auszugleichen sucht. LaBt sich die Unsicherheit, mit der sich 
solche Patienten auf den Beinen halten, beim Stehen noch einigermaBen 
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kompensieren, SO treten beim Gehen selbst leichtere Grade, namentlich der 
Ataxie, offen zutage. Bei jedem Schritt werden die Beine schleudernd 
nach vorne gebracht und dysmetrisch auf den Boden gestampft. Dabei 
miissen Rumpf und Arme zu Hilfe genom men werden, urn die iiber
schieBenden Bewegungsimpulse abzufangen. 

ErfahrungsgemiLB werden die ataktisch-koordinativen Storungen 
durch psychische Momente verstarkt. Besonders derjenige Kranke, der 
sich beobachtet weiB, kann vollig die Gewalt iiber seine Bewegungen 
verlieren, die er sonst noch notdiirftig beherrscht. 

N ach und nach treten bei den meisten Kranken die ataktischen 
Storungen in den Hintergrund, indem sie einer zunehmenden Spastik 
Platz machen. Die Kranken versteifen mehr und mehr, bis endlich nach 
Durchlaufen aller moglichen Zwischenstufen jene hochgradig spastisch
paretischen Syndrome des Spatstadiums zustande kommen, die an eine 
genuine, spastische Spinalparalyse erinnern. In einem Teil der FaIle ent
wickeln sich vorwiegend an den unteren Extremitaten Beuge- oder 
Streckkontrakturen, die sich gerne durch schmerzhafte Muskelzuckungen 
ankiindigen (E. MULLER). 

Den Storungen im motorischen Sektor gliedern sich Sensibilitats
storungen an, die aber in bezug auf Haufigkeit und Diagnose nur eine 
zweitrangige Rolle spielen. Von den sehr hinderlichen astereognostischen 
Storungen in den Handen abgesehen, werden die iibrigen objektiven 
Gefiihlsstorungen von den Kranken haufig dissimuliert. Dagegen erlangen 
die subjektiven Reizerscheinungen verstandlicherweise eine weit groBere 
Beachtung. Ohne die spateren ProzeBstadien zu verschonen, konnen 
bereits initial lastige MiBempfindungen, neuralgiforme Schmerzphano
mene oder migraneartige Kopfschmerzen das Bild vollig beherrschen. 
Schon OPPENHEIM sowie MARBURG und neuerdings STRANSKY haben 
daher von algetischen Formen der MS bzw. von einer Sclerosis multiplex 
dolorosa gesprochen. 

Zu den Kardinalsymptomen der MS zahlen vor allem die Augen
symptome. Auch hier veranschaulichen die standig wechselnden Storun
gen, denen das hochdifferenzierte, biokulare Sehen bei der MS in beson
derem MaBe ausgesetzt ist, die Launenhaftigkeit und Willkiir des Pro
zesses. Bald resultieren Augenmuskelparesen, bald Affektionen des 
Opticus, welche haufig als "Vorpostensymptome" im Sinne OPPENHEIMS 
den sich anbahnenden Krankheitsbildern voraufgehen. 

So haufig auch Augensymptome - namentlich die bekannte retro
bulbare Neuritis mit der nachfolgenden temporalen Abblassung der 
Papille - bereits im Initialstadium zur Beobachtung gelangen, so siud 
aIle diese Phanomene, solange sie isoliert bestehen, keineswegs fUr eine 
MS heweisend. Bekanntlich ist gerade die retrobulbare Neuritis ein 
pathogenetisch vieldeutiges Symptom, dem verschiedenartige Krank
heitsprozesse zugrunde liegen konnen. Statistische Untersuchungenhaben 
gezeigt, daB nur 30-40% aller Kranken mit einer isolierten retrobul
baren Neuritis spater an einer MS. erkranken. 

Wie vorausgeschickt, rechtfertigt also erst das Hinzukommen anderer 
Ausfallserscheinungen, vor allem die Kopplung von Augensymptomen 
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mit spinalen Ausfal1serscheinungen, etwa mit Blasen-Darm-Storungen, 
Pyramidenbahnzeichen usw., die Diagnose: MS. 

Gleiches gilt selbstverstandlich auch fUr die isolierten Storungen 
anderer Hirnnerven BOwie fiir die Hirnrindenerscheinungen, denen aber 
langst nicht die Bedeutung von Kardinalsymptomen zukommt. Au13er 
Affektionen des Hypoglossus, des motorischen Trigeminus, des motori
schen Vagus usw. sind hier vor allem die Storungen des Vestibularis und 
des Cochlearis hervorzuheben. Bei uncharakteristischer Proze13entwick
lung vermogen sie in Kombination mit ataktischen Phanomenen und 
Ausfallserscheinungen der langen Riickenmarksbahnen den Symptomen
komplex eines Kleinhirnbriickenwinkeltumors vorzutauschen (MARBURG, 
BROCK und GAGEL). 

Zu den haufigsten Symptomen der vegetativen Sphare zahlen die 
Blasen-Darm-Storungen. Wahrend bei fortgeschrittenen Fallen zumeist 
komplette Inkontinenzerscheinungen bestehen, gehOrt nicht selten ein 
lastiger, imperativer Harndrang zu den Friihsymptomen des Leidens. 
Ais Initialsymptom werden aber derartige Blasenstorungen in der An
nahme einer urologischen Affektion leicht verkannt, wenn nicht bereits 
andere neurologische Symptome die Ursache zu erkennen geben. Sonstige 
vegetative Fehlsteuerungen spielen fiir die Klinik der MS nur eine 
untergeordnete Rolle, wie man sie in gleicher Weise bei anderen kon
sumierenden Krankheitsprozessen sieht. Vor allem ist es nicht gelungen, 
konstante und richtungweisende Veranderungen der vegetativen Regu
lationen zu erfassen. Das gilt fiir die Zyklusstorungen der Frauen und 
ebenso fiir die Sekretions- und Motilitatsstorungen des Magens. Einer 
mehr-minder starken vagotonen Regulationslage mit Hypersekretion und 
Hyperperistaltik stehen lastige Opstipationen mit Sub- und Anaciditat 
gegeniiber, ohne da13 sich hier eine verwertbare Regelma13igkeit aufzeigen 
lie13e (CURTIUS, HESSE, DALTROP, FRICK u. a.). Ebensowenig haben die 
Blut- und Knochenmarksuntersuchungen richtunggebende Veranderun
gen aufweisen konnen. Relativ haufig sieht man Angioneurosen, die sich 
durch einen gesteigerten Dermographismus an den Acren, durch Cyanose, 
livide Verfarbung, Hyperhidrose usw. zu erkennen geben. Den Verbil
dungen der Capillarschlingen oder der Herabsetzung der Capillarresistenz, 
welche PuTNAM heraussgestellt hat, kommt wohl ebenfalls nur eine sym
ptomatische Bedeutung zu, jedenfalls la13t sich hierdurch eine vasale 
Genese der MS nicht wahrscheinlich machen. Da13 hin und wieder mit 
einer Proze13beteiligung der vegetativen Zentren zu rechnen ist, zeigen 
Beobachtungen von DALTROP und l;l.nderen iiber rapide Gewichtsabnahme 
nach Art des paralytischen Zwischenhirnmarasmus sowie Kombinationen 
von MS mit Diabetes Insipidus oder mit cushingartigen Syndromen, 
die wir an der BODECHTELschen Klinik vereinzelt beobachten konnten. 

Erganzt wird das klinische Bild der MS durch einen pathologischen 
Liquorbefund, der bereits im Initialstadium in 70-90% der FaIle ange
troffen wird. Man beobachtet im allgemeinen eine Pleocytose von 20 bis 
40/3 Zellen, eine tieflinksstehende Normomastixkurve und einen Eiwei13-
gehalt von max. 2,5-2,7 Kafka im lumbalen Liquor. Hohere Eiwei13-
werte sprechen gegen die MS und in erster Linie fUr einen kompri-
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mierenden RiickenmarksprozeB (SCHRADER und WEISE, RENNERT). 
COber Einzelheiten des Liquors bei der MS wird Ihnen Herr BAUER aus 
der PETTE-Klinik berichten.} 

In gleicher Weise wie man die Erscheinungsbilder in gewisse Kern
gruppen zusammengefaBt hat und neben der cerebro-spinalen Hauptform 
eine cerebrale und spinale Untergruppe unterscheidet, so hat man den 
nicht minder variablen Krankheitsverlauf aufgegliedert und der schub
weise remittierenden Hauptform eine akut verlaufende und eine chro
nisch-progrediente Form gegeniibergestellt. 

So verlaBlich die eigentiimliche ProzeBdynamik der schubweise remit
tierenden Hauptform fiir die Diagnose ist, so unsicher und zweifelhaft 
bleiben haufig die akut verlaufenden und chronisch-progredienten Vari
anten. 

Ohne die Frage anschneiden zu wollen, ob gewisse Extreme tatsach
lich noch zum Formenkreis der MS gehoren, findet man bei den akuten 
Formen zuweilen eine derartige Krankheitsentwicklung, die innerhalb 
kurzer Zeit zum Tode fiihrt. 1m Gegensatz hierzu schreitet der Krank
heitsprozeB bei der chronischen Variante, ohne tiefgreifende Schiibe und 
Remissionen zu zeigen, liber Jahre und Jahrzehnte unaufhaltsam fort. 
Dabei ist vornehmlich das spinal-motorische Areal betroffen. Welche 
Faktoren die ProzeBdynamik verursachen, wissen wir nicht. Keineswegs 
sind beispielsweise die Schiibe in jedem FaIle an faBbare Ursachen 
gebunden. 

Es kann nicht genug betont werden, bei allen atypischen Erschei
nungs- und Verlaufsformen mit der so schwerwiegenden Diagnose MS 
zurlickhaltend zu sein. Ganz besonders gilt das fiir die besagten chro
nisch-progredienten, spinalen Formen, die immer wieder zu Kontroll
untersuchungen verpflichten sollten. Allzuoft namlich handelt es sich in 
solchen Fallen - wie bereits von N ONNE und MARBURG warnend hervor
gehoben - statt um eine MS etwa um einen Rlickenmarkstumor oder 
um eine funikulare Spinalerkrankung auf dem Boden einer perniziOsen 
Anamie, also um Krankheitsprozesse, denen therapeutisch beizukommen 
ist (vgl. RENNERT). 

Aufs Gros gesehen, lassen sich gewisse, allerdings nur lose Korre
lationen zwischen Erscheinungsbild, Lebensalter, Geschlecht und Ver
laufsform herausstellen. Klinische Bedeutung haben derartige Beziehun
gen aber nicht erlangt. 

Bei einer durchschnittlichen Krankheitsdauer von 15-25 Jahren 
kann die Prognose des Leidens quoad vitam keineswegs als ungiinstig 
bezeichnet werden. Sehr viel schlechter liegen jedoch die Verhaltnisse 
hinsichtlich Heilung und Arbeitsfahigkeit. Katamnestische Erhebungen 
von ALLISON, DENNY BROWN, CARTER, SCIARRA und MERRIT zeigen, daB 
der groBere Teil der Kranken bereits nach wenigen Jahren invalide ist_ 

Mit welchen Vorbehalten man auch statistischen Angaben begegnen 
mag, immerhin gestatten die zahlreichen Erhebungen orientierende Aus
sagen, etwa iiber die Alters- und Geschlechtsverteilung, ferner liber die 
geographische Verbreitung der MS, iiber die Haufigkeit des Leidens in 
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gewissen Volksgruppen, iiber die Disposition bestimmter Rassen und 
nicht zuletzt iiber sippenmaBiges bzw. familiares Vorkommen. 

Die zahlenmaBigen Ergebnisse solcher Untersuchungen konnen wir 
allerdings vorerst nur registrieren. Der Versuch, die statistischen Ermitt
lungen pathogenetisch auszuwerten, stoBt auf Fragen, die nach dem der
zeitigen Stande unseres Wissens noch nicht zu beantworten sind. Es ist 
beispielsweise eine alte Erfahrungstatsache, daB sich die MS vorwiegend 
zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr manifestiert, dagegen Erkrankun
gen im Kindesalter wie im Senium relativ selten sind. Warum aber die 
MS die Generationsphase bevorzugt, welche Rolle die Funktion des 
hormonalen Gefiiges bei der Entstehung des Leidens spielt - ein Pro
blem, das sich hier geradezu aufdrangt -, ist noch vollig unbekannt. 
GroBes Interesse hat man immer wieder der eigenartigen geographischen 
Verbreitung entgegengebracht, da man hier einen Schliissel zum Ver
stiindnis vermutete. 

Stark verallgemeinert kann gesagt werden, daB sich die MS im 
europaischen Raum schwerpunktmaBig in den nordischen Landern kon
zentriert, wohingegen sie nach Siiden hin, besonders in den Mittelmeer
gebieten, seltener angetroffen wird. (Das gleiche gilt iibrigens von der 
funikularen Spinalerkrankung.) Ebenso scheint die Haufigkeit in ost
licher Richtung abzufallen, wenngleich die MS in Polen, auf dem nord
lichen Balkan sowie in Bohmen-Mahren keineswegs selten ist (HENNER). 
DaB die MS beispielsweise im allemannischen Siedlungsgebiet, also in 
Siidwestdeutschland, im ElsaB, in den deutschsprachigen Gebieten der 
Schweiz haufiger vorkommt als in Frankreich oder in der romanischen 
Schweiz, ist bereits von BING, GUILLAIN u. a. sichergestellt worden. Von 
zahlreichen Autoren wird iibereinstimmend die Seltenheit der MS fiir 
Agypten, Afrika, Indien, Australien und Siidamerika verbiirgt. In China 
und Japan darf sie geradezu als Raritat angesehen werden (KURADO). 

SCHALTENBRAND verdanken wir aufschluBreiche Untersuchungen 
iiber Haufigkeit und Verbreitung der MS in Deutschland. Um einige 
Zahlen zu nennen, so muBte bereits 1938 nach Ermittlungen von 
SCHALTENBRAND und VIERHEILIG im damaligen Reichsgebiet mit einer 
Erkrankungsquote von 1-2 pro Mill. gerechnet werden, was einer Ge
samtzahl von immerhin 70-100000 MS-Kranken entspricht. Neuere 
Untersuchungen von SCHALTENBRAND mit MARETSCHEK an Hand von 
Sektionsprotokollen haben jene Zahlen vollauf bestatigt. Dabei zeigte die 
Sektionsstatistik eine allmahliche Zunahme des Leidens seit Beginn des 
Jahrhunderts um mehr als das Doppelte. AuBerdem hatte Norddeutsch. 
land eine achtmal hohere Quote als Siiddeutschland aufzuweisen. 

Entsprechend hohe Zahlenwerte werden fiir die Schweiz, fiir England, 
Kanada und Nordamerika angegeben. In den USA schatzt man beispiels
weise die Gesamtzahl der MS-Kranken auf 250-300000. In "Oberein
stimmung mit den VerhaItnissen in Deutschland und Europa fand 
KURLAND in den USA ebenfalls ein deutliches "Oberwiegen der MS in 
den Nordstaaten gegeniiber den Siidstaaten. 

Es liegt auf der Hand, daB eine stichhaltige Erklarung dieser merk
wiirdigen Verbreitung wertvolle Hinweise auf die Atiologie des Leidens 
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lief ern wiirde. Die wahren Griinde sind jedoch noch unbekannt, obwohl 
es nicht an Hypothesen fehlt. Grundsatzlich stehen sich zwei Auffassun
gen gegeniiber, davon die eine endogene, die andere exogene Faktoren 
mehr-minder ausschlieBlich verantwortlich macht. Wahrend man friiher 
dazu neigte, die eigenartige Verbreitung auf konstitutionelle bzw. 
rassische Momente zu beziehen, redet man heute mehr den Umwelt
faktoren das Wort. Dabei stiitzt man sich einmal auf das Bekanntwerden 
von Gruppenerkrankungen (STEINER, CAMPBELL), andermal auf die Be
obachtung, daB tatsachlich alle Rassen an MS erkranken konnen 
(HOFF, KOLB, CHIAVACcr). Welche Umweltfaktoren aber wirksam wer
den, ob etwa geographische bzw. klimatische Gegebenheiten im Spiele 
sind, ob die Ernahrungs- oder Lebensweise, also die sogenannten Zivili
sationsschaden das ausschlaggebende Moment darstellen, ist noch vollig 
unbekannt. PETTE hat beispielsweise die Verbreitung der MS mit der 
Serumschutzimpfung in Verbindung gebracht, die ja gerade in zivili
sierten Landern geiibt wird. EVERS sieht bekanntlich die Ursache der 
MS in einer Denaturierung unserer N ahrungsmittel, wahrend EHREN
THEIL und Mitarbeiter die Moglichkeit einer Nahrungsmittelallergie in 
Erwagung gezogen haben. Zu interessanten Ergebnissen gelangte 
SWANK, der auf Grund sorgfaltiger Untersuchungen bemerkenswerte 
Korrelationen zwischen Haufigkeit und Verbreitung der MS einerseits 
und Konsum von Molkereiprodukten, namentlich Butter, andererseits 
herausfand. N ach SWANK sank wahrend des Krieges in den nordeuro
paischen Gebieten parallel zu der geringen Fettzuteilung auch die Er
krankungsquote an MS ab, urn kurz nach dem Kriege mit zunehmen
dem Butterkonsum wieder anzusteigen. Ob aber diesen Korrelationen 
tatsachlich eine ursachliche Bedeutung zukommt, muB vorerst noch sehr 
dahingestellt bleiben. Es sei nur daran erinnert, daB wir ahnliche Be
ziehungen auch von der Arteriosklerose, vom Hochdruck, vom Diabetes 
usw. her kennen. 

Wird die Bedeutung der Umweltfaktoren durch zahlreiche Beob
achtungen gestiitzt, so kann die Annahme eines endogen-dispositionellen 
Momentes nicht ganzlich in Abrede gestellt werden. Wie anders sollte 
man sich die regionale Verbreitung der MS in Deutschland oder die 
Haufigkeit in den allemannischen Siedlungsgebieten erklaren ? Auf endo
gene Faktoren deuten iibrigens auch die bekannten Heeresuntersuchun
gen BAILEYS hin, die Menschen gleicher Lebensbedingungen, jedoch ver
schiedener Stammlande umfassen. Danach stammten von den MS
kranken Soldaten des US-Heeres 12% aus Skandinavien, 10% aus Eng
land, 9% aus Deutschland und nur 3,5% aus Frankreich, 1 % waren 
Afrikaner. 

Die Annahme eines endogen-dispositionellen Momentes leitet iiber 
zu der atiologischen Auffassung von der endogen-hereditiiren Genese des 
Leidens, zu der sich schon v. STRUMPELL und E. MULLER bekannten. 
Bereits 1926 haben PETTE, 1930 GOLDFLAM darauf aufmerksam gemacht, 
daB das familiare Vorkommen der MS haufiger sei, als gemeinhin ange
nommen werde, eine Auffassung, der neuerdings von MACKAY (USA) ent
schieden beigepflichtet worden ist. Ob der von MARBURG geforderte N ach-
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weis einer neuropathischen Belastung inzwischen erbracht werden konnte, 
sei dahingestellt. Immerhin konstatierten BAILEY in USA sowie REUBI 
in der Schweiz bei 30-40% ihrer Kranken familiare Belastung. DaB 
Kombinationen von MS mit heredodegenerativen Krankheitsprozessen 
- etwa mit Hemmungsmi3bildungen, FRIEDREICHscher Ataxie, Muskel. 
dystrophien, mit Erkrankungen aus dem Formenkreis der Phakomatosen 
- keineswegs selten sind, geht aus zahlreichen, haufig autoptisch ge
sicherten Beobachtungen hervor (MARBURG, SCHRADER). 

In der Hauptsache stiitzt sich aber die Auffassung von der heredi
taren Genese der MS auf das familiare Auftreten des Leidens, das in 
zunehmendem MaBe bekannt geworden ist. Es ist das Verdienst von 
CURTIUS, durch umfassende Sippenforschung das Problem Erbanlage und 
MS in Angriff genommen zu haben. Die Untersuchungen ergaben, daB 
Zweiterkrankungen in MS·Sippen in 15-20% der FaIle zu erwarten 
sind, wobei Geschwister von MS-Kranken 40mal haufiger als die 
Durchschnittsbevolkerung befallen werden. Noch hohere Zahlen teilte 
1942 SALLSTROEM aus Schweden mit. Er sah unter insgesamt 1365Fallen 
die MS in Polysklerosesippen 80mal haufiger als unter der Normal
bevolkerung auftreten. Gegen die SchluBfolgerungen, zu denen CURTIUS 
gelangte, daB namlich erbliche Faktoren bei der Entstehung der MS 
eine maBgebliche Rolle spielen und der Erbgang recessiv-polymerer 
Natur sei, sind zahlreiche Einwande erhoben worden (BOETERS). Man 
hat u. a. als Gegenargument die Diskordanz der bekannten Zwillings
serie ins Feld gefiihrt, die THUMS 1936 beigebracht und bis 1951 verfolgt 
hat. Zudem gelangte neuerdings R. MULLER in Stockholm auf Grund 
genetischer Untersuchungen an Verwandtschaftsgraden von 810 MS
Kranken zu dem Ergebnis, daB Erbfaktoren keine wesentliche Rolle 
spielen. 

Unter den verschiedenartigen exogenen Faktoren, die als Ursache der 
MS angeschuldigt worden sind, nimmt die Intektionstheorie den brei
testen Raum ein. Das unablassige Suchen nach dem Erreger der MS, 
dem bekanntlich der Ubereifer so manchen Schabernack gespielt hat, 
beschrankt sich heute im wesentlichen auf zwei Gruppen von Mikro
organism en ; einmal auf die von STEINER gefundenen Spirochaten und 
andermal auf ein noch unbekanntes ultravisibles Virus. 

Nach den ersten Veroffentlichungen von KUHN und STEINER 1917 
iiber Spirochatenfunde bei der MS, welche sich in der folgenden Pole
mik als irrig erwiesen, hat STEINER allen Fehlschlagen und Einwanden 
zum Trotz an seiner These festgehalten. Durch besondere Darstellungs
methoden ist es nun STEINER tatsachlich gelungen, Spirochaten in MS
Himen nachzuweisen, die als echt anerkannt worden sind. Ob es sich 
hierbei aber urn den Erreger der MS handelt, bleibt vorerst abzuwarten. 
Jedenfalls ist die Spirochatentheorie erneut zur Diskussion gestellt, 
nachdem bereits vor Jahren iiber sie das letzte Wort gesprochen schien. 

Die Virustheorie, der von namhaften Autoren beigepflichtet wird 
(HALLERVORDEN, STRANSKY, SCHALTENBRAND u. a.), geht von der An
nahme aus, daB die MS durch ein ultravisibles Virus hervorgerufen 
werde. Dabei solI der groBere Teil del' Menschheit infolge angeborener 
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Immunitat oder stiller Feiung verschont bleiben. Bekanntlich hat SCHAL
TENBRAND die Virustheorie tierexperimentell zu fundieren versucht und 
sich dabei der iiblichen fibertragungsmethoden von menschlichem Ma
terial aufPrimaten bedient. Die Ergebnisse waren vieldeutig. Den SchluB
folgerungen SCHALTENBRANDS, daB es sich moglicherweise bei der MS 
um einen iibertragbaren Markscheidenschwund handele, ist deshalb von 
zahlreichen Autoren widersprochen worden (PETTE, JAHNEL, SPATZ). 

Neuerdings hat HALLERVORDEN fUr die Virustheorie folgende Argu
mente beigebracht. Zunachst glaubt HALLERVORDEN auf Grund seiner 
langjahrigen Erfahrung die alte Streitfrage, ob es sich bei den Entmar
kungsprozessen um ein primarentziindliches Geschehen oder nur um eine 
entziindliche Reaktion auf den Gewebszerfall, also um eine symptoma
tische Entziindung (SPIELMEYER). handelt, mit aller V orsicht dahingehend 
ausdeuten zu diirfen, daB tatsachlich ein primarer Entziindungsvorgang 
im Sinne der Abwehr gegen einen Erreger vorliegt. Dariiberhinaus hat 
HALLERVORDEN am Beispiel konzentrischer Herdprozesse die autonome 
Diffusion einer myelinschadigenden Substanz deutlich machen konnen, 
die sich nach Art Liesegangscher Ringe ohne Riicksicht auf die Gewebs
struktur ausbreitet. Nach den Gesetzen der Kolloidchemie basiert die 
rhythmische Anordnung der Liesegangschen Ringe und ebenso die der 
konzentrischen Herdprozesse auf zwei miteinander reagierenden Prin
zipien, davon die eine mit den Abwehrkraften des Organismus, die andere 
mit der myelinschadigenden Substanz gleichzusetzen ist. Die Vermutung, 
daB die besagte myelinschadigende Substanz Auswirkung eines Virus sei, 
glaubt HALLERVORDEN durch den Hinweis auf die Ring-spot-Herde der 
Pflanzen stiitzen zu konnen, welche den gleichen Ausbreitungsmodus 
zeigen und bekanntlich durch Viren erzeugt werden (Tabakmosaikvirus, 
Kartoffel-X-Virus). 

Gegen die Virustheorie hat man eingewendet, daB sich die MS ein
mal durch Krankheitsentwicklung und Krankheitsverlauf deutlich von 
den bekannten Viruserkrankungen abhebt. DaB weiterhin die Viruser
krankungen des ZNS in formalgenetischer Hinsicht ein ganzlich anderes 
Muster zeigen als die Entmarkungsprozesse der MS und daB die 
Viren - soweit bekannt - eine ausgesprochene Affinitat zur Zelle und zu 
den Zellkernen besitzen, wohingegen sich die MS an der Markscheide 
abspielt. 

Man hat allerdings darauf hingewiesen, daB Infektionskrankheit und 
Viruskrankheit nicht ohne weiteres zu identifizieren sind, zumal die Viren 
als organische, teilbelebte Molekiile bereits in das Fermentsystem des 
Organism us hiniiberreichen. Bei einer solchen Stellungnahme wird aber 
das Schwergewicht von der infektii:isen Genese der MS, die ja die zahl
reichen Tierversuche beweisen sollten, auf ein innergewebliches Stoff
wechselgeschehen verlagert. Gleichzeitig ist damit aber das so wichtige 
Problem der Wechselwirkung zwischen Virus und Organismus ange
schnitten, dessen letzte Konsequenzen noch gar nicht abzusehen sind 
(RUSCH, SCHRAMM u. a.). 

Angesichts der Tatsache, daB die Viren als lebensnotwendige Nuclein
saurekomplexe den Stoffwechsel, den biologischen Charakter, ja selbst die 
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Erbeigenschaften der lebenden Zelle mitbestimmen konnen, ist durchaus 
mit derMoglichkeit zu rechnen, daB das Virus - Hingst bevor der Orga
nismus erkrankt - aus noch unbekannten Grunden irgendwelche Ver
anderungen durchmacht, welche das Virus yom Symbionten zum Para
siten der Zelle werden lassen. Hier tauchen aber Fragen auf, die bei der 
MS bisher kaum zur Diskussion gestellt worden sind, geschweige denn 
schon beantwortet werden konnen. 

Geradezu programmatisch beginnt eine neuere amerikanische Mono
graphie mit dem Satz: "Die MS gehort zu einer Krankheitsgruppe, die 
ihren Boden in Biochemie und Biophysik hat." Mit dieser Aussage ist 
jene Arbeitsrichtung gekennzeichnet, der man sich in den letzten Jahren 
mehr und mehr zugewandt hat. Allerdings ist der Versuch, die MS als 
eine prim are Stoffwechselkrankheit bzw. als "metabolic desease" zu defi
nieren, keineswegs neu. Inzwischen ist aber eine Vielzahl biochemischer 
Untersuchungsergebnisse bekanntgeworden, die hier im einzelnen nicht 
referiert werden kann. Verstandlicherweise sind bei dieser Arbeitsrichtung 
immer wieder die Leber und das Pankreas als die zentralen Organe des 
intermediaren Stofi'wechsels in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt 
worden, zumal deren groBe Bedeutung fUr das ZNS auBer Frage steht 
(BODECHTEL, ERBSLOH u. a.). 

Trotz aller Muhe ist es aber bisher nicht gelungen, richtungweisende 
Veranderungen zu erfassen - etwa eine kausale Storung des Fett-Zucker
Stofi'wechsels zu sichern, welche durch die Untersuchungen von SWANK 
uber Fettverbrauch und Haufigkeit der MS ja nahegelegt scheint. 
Ebensowenig konnten bisher sichere Hinweise auf eine prim are Leberer
krankung, auf einen ursachlichen Wirkstoffmangel oder auf Storungen 
im Fermentgeschehen beigebracht werden. Weit davon entfernt, daB die 
vorliegenden Untersuchungsergebnisse ein geschlossenes, einheitliches 
Bild ergeben, lehrt schon ein Oberblick uber das bunte Mosaik der zahl
reichen, sich nur zu oft widersprechenden Einzelergebnisse, daB wir offen
bar nur symptomatische Veranderungen erfaBt haben. Schon die Suche 
nach einer myelinschadigenden Substanz, welche MARBURG fUr den Mark
zerfall verantwortlich gemacht hatte, ist bereits mit allen Schwierigkeiten 
und Widerspruchen behaftet, die auch die modernen biochemischen 
Arbeiten kennzeichnen. FaBt man die alteren Untersuchungsergebnisse 
von BRICKNER, WElL, CRANDELL, CHERRY, SEUBERLING, LAFONTAINE 
u. a. zusammen, so darf vielleicht ala gesichert gelten, daB das MS
Serum markschadigende Substanzen enthalt. Die Bedeutung dieser Sub
stanzen fUr den Markzerfall ist aber au Berst hypothetisch. Es hat sich 
namlich gezeigt, daB diese Substanzen unspezifisch sind und vor allem 
auch bei anderen KraIikheitsprozessen, namentlich bei Leberaffektionen, 
vorkommen, ohne daB das Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen 
wird. 

Fragt man sich weiter, zu welchen Resultaten die modernen bioche
mischen Untersuchungen etwa uber das SerumeiweiBspektrum der MS 
gelangt sind, die u. a. von JONES, CHIAVACCI und SPERRY, ELIZABETH 
ROBOZ und Mitarbeiter, ferner von SOHRADER und SCHILD, von SAIFER, 
RABINER, ORESKES und YOLK, FISK, CHANUTIN und KLING MANN sowie 
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AIRD und Mitarbeiter u. a. angesteIlt wurden, so deutet vieles auf eine 
Veranderung der Lipoproteide hin. Dabei sind aber die erfaBten Verande
rungen derart uncharakteristisch und unspezifisch, daB sie als Ausdruck 
eines ursachlichen Stoffwechselgeschehens gar nicht in Betracht kommen 
konnen. Das gleiche gilt vom Kohlenhydratstoffwechsel, mit dem sich 
JONES und Mitarbeiter besonders befaBt haben. Ubrigens konnten die 
Ergebnisse von JONES, der einen pathologisch erhohten Brenztrauben
saurespiegel fand, von GROS und Mitarbeitern nicht bestatigt werden. 
Auch die Beobachtungen von WElL und BRADBURNE, daB das Hirn MS
Kranker Phosphor retiniert, kann vorerst nur registriert werden, da die 
Ursache dieser Storung unbekannt ist und Vergleichsuntersuchungen aus
stehen. 

Sieht man einmal von der Vielzahl biochemischer Untersuchungser
gebnisse ab und vergleicht die MS mit Krankheiten aus dem Formen
kreis der "spongiosen Dystrophien", also mit jener Krankheitsgruppe, 
welche - wie z. B. die Wernickesche oder die Wilsonsche Encephalo
pathie, die funikulare Spinalerkrankung usw. - sicherlich durch eine 
prim are Stoffwechselstorung hervorgerufen wird, so stehen der Zuord
nung der MS zu diesem Formenkreis schwerwiegende Griinde entgegen 
(ERBSLOH u. SCHRADER). Unter anderem sind die Stoffwechsel- und 
Mangelerkrankungen des ZNS durch ein topisch betontes ProzeBgeschehen 
gekennzeichnet, wohingegen die Herde der MS eine wahIlose Ausbreitung 
zeigen. Dariiberhinaus ist fUr die spongiosen Dystrophien eine mehr
minder ausgepragte reparative Insuffizienz der Glia kennzeichnend. 
Hierzu im Gegensatz besitzt aber die Glia bei der MS eine geradezu 
charakteristische Tendenz zur spontanen Reparation, worauf ja letzten 
Endes die Spontanremissionen beruhen. Und eben dieser remittierende 
Krankheitsverlauf paBt wiederum nicht recht in das gewohnte Bild der 
primaren Stoffwechselerkrankungen des ZNS, die im aIlgemeinen - so
lange die basale Stoffwechsel- bzw. Mangelerkrankung andauert -
progredient fortschreiten. Von dieser Warte aus gesehen gilt fUr die 
bisherigen biochemischen Untersuchungsergebnisse ein Wort des PARA
CELSUS: "Und sind es die humores, so sind sie von der Krankheit 
geworden und nicht die Krankheit von ihnen." 

Auf Grund vergleichender Untersuchungen hat PETTE bekanntlich 
die Arbeitshypothese von der neuroallergischen Entstehungsweise der MS 
aufgestellt. Die lebhafte Diskussion, welche diese Theorie ausgelost hat, 
kann hier nur stichwortartig referiert werden. 

Wahrend vornehmlich von morphologischer Seite gewichtige Argu
mente gegen eine aIlergische Genese der MS erhoben worden sind 
(HALLERVORDEN, JACOB, GRAEFF u. a.), haben ihr zahlreicheKliniker be
geistert beigepflichtet (FERRARO, J ONEZ, HURST, DOERING, EHRENTHEIL). 

Darf nach den Prinzipien allergischer ProzeBablaufe als V oraussetzung 
gelten, daB ein Organismus, der zur allergischen Diathese disponiert, 
durch irgendein Antigen belebter oder unbelebter Natur sensibilisiert 
werden kann, so eignen sich hierfUr Serumschutzimpfungen, interkurrente 
Infektionen, alimentare Ursachen, Bakterien- oder Virusproteine, mit 
einem Wort also aIle jenen unspezifischen Faktoren, die man immer 
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wieder mit der MS in Zusammenhang gebracht hat, da sie nach klini
schem Ermessen das Krankheitsgeschehen der MS so haufig zu beein
flussen scheinen. Und gerade hierin liegt fUr den Kliniker das Bestechende 
der neuroallergischen Theorie. 

AuBer exogenen Faktoren, die als Antigene in Betracht kommen konn
ten, ist im Hinblick auf die viel erorterten Probleme der Autoallergie die 
Frage aufgetaucht, ob nicht auch korpereigene Substanzen unter Um
standen sensibilisierend wirken. So haben etwa WOLF, KABAT und 
BEZER die Meinung geauBert, daB bei den Stoffwechselvorgangen des 
Hirns Abbauprodukte frei werden, die infolge Permeabilitatsstorungen 
der GefaBe in das Blut ubertreten, hier als Antigene fungieren und ruck
wirkend auf das ZNS den EntmarkungsprozeB in Gang setzen. Zu ahn
lichen Vorstellungen gelangte LHERMITTE und ferner LEHOTZKY, der 
das Primum movens in diesem Cyklus nicht in einem pathologischen 
Stoffwechselgeschehen, sondern in einer voraufgehenden Virusaffektion 
sieht. 

Hinter derartigen Diskussionen stehen offensichtlich die zahlreichen 
Tierversuche, deren man besonders in den USA nicht mude geworden ist, 
urn das Prinzip der "allergischen Encephalomyelitiden" zu reproduzie
reno Hatten Untersuchungen am SACHsschen Institut in Heidelberg be
reits vor Jahrzehnten ergeben, daB das Hirn organspezifische Antigene 
enthalt (WITEBSKY u. STEINFELD), weshalb es zur Bildung von Hirn
antikorpern kommen kann, sokamen - gewissermaBen in Parallele 
hierzu - die Tierexperimente in ein neues Fahrwasser, als von FREUND 
und McDERMOTT eine Methode entwickelt wurde, die bei Verwendung 
arteigener Hirnbreiemulsionen unter Zuhilfenahme bestimmter Adju
vantien (Praffinol, abgetotete Tuberkelbacillen) nahezu gesetzmaBig Ent
markungsprozesse im ZNS hervorruft. Es erubrigt sich, auf die zahl
reichen Experimente an Mausen, Meerschweinchen, Hunden, Affen usw. 
naher einzugehen; nur kurz sei folgendes referiert : 

Man hat eine hier wirksam werdende Substanz gefunden, die man als 
encephalitogenen Faktor bezeichnet hat, die wasserlOslich und hitze
bestandig ist, die weiterhin zu den Phosphatiden gehort und nur in mark
reifem Nervengewebe von hoheren Tieren vorkommt (THOMAS, PATTER
SON U. SMITHWICK; KOPROWSKI U. JERVIS). 

In der Annahme, daB die experimentell erzeugten Entmarkungspro
zesse allergischer Genese seien, hat man sich vorgestellt, daB Immlin
korper mit den applizierten Antigenen aus homologen Hirnextrakten in 
Reaktion treten und ahnlich wie in der soeben geschilderten Weise den 
EntmarkungsprozeB auslosen. Allerdings ist diese Annahme aber noch 
langst nicht gesichert. Man hat zwar Hirnantikorper mehrfach nachwei
senkonnen (KOPELOFFU. KOPELOFF; FREUND, STERNU. PISAM; ALVORD 
u. a.), es zeigte sich aber, daB Antikorpergehalt und Encephalomyelitis 
keineswegs miteinander konform gehen, so daB jene Hirnantikorper fur 
den EntmarkungsprozeB moglicherweise ohne Bedeutung sind. Aber 
selbst wenn man einraumt, daB die tierexperimentellen Encephalomyeli
tiden infolge von Antigenantikorperreaktionen zustande kommen, so ist 
noch die entscheidende Frage zu beantworten, ob und inwieweit die 
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kiinstlich geschaffenen und doch sehr komplexen Tierversuche auf die 
menschlichen Verhii.ltnisse iibertragen werden diirfen. Hier ist um so 
groBere Vorsicht geboten, als das Tierexperiment immer wieder zu Trug
schliissen gefiihrt hat. Es sei hier nur an die Spontanerkrankungen er
innert, denen Nager und Affen im besonderen MaBe ausgesetzt sind 
(BODECHTEL, SCHERER u. a.). 

Sind also die Tierversuche in ihrer pathogenetischen Bedeutung noch 
sehr umstritten, so erlangen in diesem Zusammenhang jene Untersuchun
gen Interesse, die darauf hindeuten, daB bei den Entmarkungsvorgangen 
der MS tatsachlich allergische bzw. autallergische ProzeBablaufe im 
Spiele sind. 

Hier haben die serologischen Untersuchungen von SACHS und STEI
NER erneut an Bedeutung gewonnen, welche mit alkoholischen Extrakten 
aus MS-Hirnen und Seren von MS-Kranken Komplementbindungs
reaktionen anstellten. FRICK hat in Erganzung seiner Tierexperimente 
diese Methode aufgegriffen und ebenso wie SACHS und STEINER in etwa 
.50% der FaIle positive Reaktionen beobachten konnen. Eigene Unter
suchungen mit ROEMER und SCHILD, welche zu gleichen Ergebnissen 
kamen, zielten vor allem darauf hin, das hier wirksam werdende Antigen 
:zu erfassen. Herr Prof. ROEMER wird Ihnen iiber diese Untersuchungen 
noch berichten; ich darf vorwegnehmen, daB es sich bei diesen Antigenen 
sehr wahrscheinlich um hirneigene Substanzen handelt, die demnach 
:zu autallergischen Reaktionsablaufen fiihren. Damit sind diese Reak
tionsablaufe aber wahrscheinlich Folge, nicht Ursache des Entmarkungs
prozesses, der seinem Wesen nach immer noch vollig unbekannt ist. 

lch bin mir durchaus bewuBt, meine sehr verehrten Damen und Her
Ten, daB meine Ausfiihrungen fragmentarisch geblieben sind. Bei der 
Fiille des Stoffes konnten nur einzelne Punkte herausgestellt werden, die 
wichtig erschienen. lch hoffe aber trotzdem, Ihnen gezeigt zu haben, wie 
.sehr die Probleme ineinandergreifen, so daB nur eine enge Zusammen
arbeit aller zustandigen Fachgebiete den Erfolg verbiirgen kann, die 
.atiologischen Ratsel der MS zu losen. 
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LXVIII. 

Die Abgrenzung der sekundaren (spinalbedingten) 
chronis chen Riickenmarksschadigung gegen die 

primaren Entmarkungskrankheiten. 
Von 

H. KUHLENDAHL (Dusseldorf). 

Man kann nicht leugnen, daB die multiple Sklerose (MS) - dank der 
Vielgestaltigkeit ihrer Verlaufsformen - auch so etwas wie ein Sammel
topf fiir unklare neurologische Krankheitsbilder ist. Durch die Heraus
arbeitung des klinischen Bildes der bei Halswirbelsaulenveranderungen 
vorkommenden chronischen Ruckenmarksschadigung ("chronische Mye
lopathie"), die durch die neueren Untersuchungen (BuoY u. Mitarb. 1948, 

Kongre/3 f. innere Medizin. LXI. 23 
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DEN HARTOG JAGER U. MOFFIE 1949, RICARD U. MASSON 1951, STRULLY 
u. Mitarb. 1951, KUHLENDAHL 1951, SPll..LANE U. LLOYD 1952, R. BRAIN 
u. Mitarb. 1952, TAYLOR 1953, MAm u. DRUCKMAN 1953, BARRE 1953, 
BONDUELLE 1953/54, GUILLAUMEU. CARON 1954, CLARKE 1955, KUHLEN
DAHL U. FELTEN 1955) als iiberraschend haufige Affektion erkannt wurde, 
ist heute eine bessere diagnostische Differenzierung der medullaren 
Krankheitsbilder moglich. Besonders die seit jeher diagnostisch zweifel
haften sogenannten spinalen Formen der MS werden zumeist als sekun
dare Riickenmarksaffektionen infolge von Veranderungen im cervicalen 
Wirbelkanal erkannt werden konnen. Aber die lokalisierte sekundare cer
vicale Riickenmarksschadigung imitiert ebenso aIle anderen medullaren 
n€Urologischen Affektionen. 

Es handelt sich bei diesen Syndromen weniger um die FaIle von mehr 
oder weniger kompletter Querschnittslahmung infolge eines (medianen) 
cervicalen Bandscheibenprolapses, die als subakute Riickenmarkskom
pression auftreten, als vielmehr um die sicher viel haufigeren FaIle mit 
gewohnlich unsystematischer medullarer Symptomatologie, die in sehr 
variabler Ausgestaltung von der latenten Pyramidenbahnschadigung bis 
zur spastischen Tetraparese aIle Moglichkeiten medullarer Syndromatik 
umfassen, teils prozeBhaft progredient, auch schubweise verlaufen, teils 
nur als abortive Syndrome latent vorhanden, gar als Zufallsbefund fest
gestellt werden (CLARKE). Fast nie - das ist besonders bemerkens
wert - sind sie mit manifesten Wirbelsaulenbeschwerden kombiniert. 

Ihre Abgrenzung, vor allem gegeniiber der MS, aber auch gegen die 
Systemerkrankungen des Riickenmarkes, erscheint auf den ersten Blick 
sehr schwierig, ist aber mit einiger Erfahrung meist schon rein klinisch 
moglich j schlieBlich kann die Myeloskopie die Diagnose sichern 1. Wer 
diesen Fallen aufmerksamer nachgeht, wird bald feststellen, daB es nicht 
iibertrieben ist, zu behaupten, daB es sich (wenn man vor allem die abor
tiven und latenten FaIle mit beriicksichtigt) hier um eine sehr haufige 
Affektion des Riickenmarkes handelt, die wahrscheinlich sogar die MS 
an Haufigkeit iibertrifft; und man wird weiter feststellen, daB manche 
"MS" der Diagnose einer solchen sekundaren segmentaren Riickenmarks
schadigung weichen muB - hat doch kurzlich selbst BARRE, ein Meister 
der klassischen Neurologie, die "Atrophie spinale segmentaire" als 
"falsche MS" von der klassischen MS systematisch abzutrennen versucht. 

Wahrend diese Problematik im auslandischen, besonders dem fran
zosischen und anglo-amerikanischen Schrifttum der letzten Jahre wach
sende Beachtung erfahrt, ist sie bei uns - augenscheinlich im Schatten 
der Auseinandersetzungen um die radikularen Komplikationen der Wir
belsaulenveranderungen - noch ganz iibersehen worden. Wir selbst 
konnten in den letzten 3 Jahren 29 derartige FaIle beobachten, darunter 
23 operativ bestatigte, und es erscheint mit deshalb wichtig, im Rahmen 
des heutigen KongreBthemas das Augenmerk darauf zu lenken. Das kli
nisch neurologische Bild dieser sekundaren Riickenmarksschadigung be
wegt sich zwischen den Syndromen der myatrophen Lateralsklerose, 

1 Ausfiihrliche Darstellung bei KUHLENDAHL und FELTEN, Dtsch. Z. Nerven
heilk., im Druck. 
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funikularen Myelose, "Arachnitis spinalis" bis hin zur Syringomyelie und 
dam intramedullaren Tumor, fiihrt aber erfahrungsgemaB am haufigsten 
zur Fehldiagnose einer MS. Pathologisch-anatomisch handelt es sich ja 
auch, wie die Untersuchungen von BRAIN und Mitarbeiter sowie von 
MAIR und DRUCKMAN gezeigt haben, um eine meist unsystematische Ent
markung, so daB das histologische Bild im Riickenmarksquerschnitt 
durchaus der MS ahneln kann. Diese sekundaren Strangdegenerationen 
miissen aber den primaren Riickenmarksaffektionen (MS, amyotrophe 
Lateralsklerose, funikulare Myelose) klinisch exakt gegeniibergestellt 
werden. - In erster Linie sind die Pyramidenbahnen und Vorderseiten
strangbahnen betroffen. 1m klinischen Bild steht daher die spastische 
Paraparese, gewohnlich zusammen mit Spontanparasthesien, im. Vorder
grund. Das typische Bild ist aber die Kombination von nuclearen Atro
phien an den oberen GliedmaBen (Handen) mit einer mehr-minder aus
gepragten Paraspastik, der meist Parasthesien (keine Schmerzen!) vor
ausgehen. 1m vorliegenden Zusammenhang ist besonders auf die abortiven 
Formen dieser sekundaren chronischen Myelopathie hinzuweisen, die nur 
mit latenten Symptomen einer Pyramidenschadigung oder mit einer an
deutungsweisen Atrophie an den kleinen Handmuskeln (meist einseitig), 
etwa begleitet von einer latenten Spastik und zeitweisen Parasthesien an 
den unteren GliedmaBen einhergehen. In l/S unserer Falle fand sich ein 
mehr oder weniger deutliches Brown-Sequard-Syndrom. Sphinktersto
rungen fehlen fast immer. Der Verlauf ist schleichend, gewohnlich lang
sam progredient, manchmal schubweise, oft bei mehr oder weniger aus
gepragtem neurologischem Syndrom stationar bleibend. 1m Liquor findet 
sich keine oder hochstens eine ganz geringe EiweiBerhohung, was die 
Abgrenzung gerade gegeniiber der MS erschwert. 

Die Frage nach der eigentlichen Pathogenese dieser Riickenmarks
schadigung wird noch unterschiedlich beantwortet. Die Hypothese einer 
mechanischen Durchblutungsstorung im Sinne direkter GefaBkompres
sion, vor allem der vorderen Spinalarterie, ist unseres Erachtens mit der 
kritischen Analyse der neurologischen Syndrome in der Mehrzahl der 
Falle sowie den bioptischen (Operations-) Befunden nicht vereinbar. Die 
bevorzugte Lasion der Vorderseitenstrang- und Pyramidenbahn, dazu 
das so haufige Brown-Sequard-Syndrom widersprechen der Annahme 
einer Drosselung dervorderen Spinalarterie, weisen ebenso wie die segmen
taren nuclearen Atrophien vielmehr auf die unmittelbar ortlich am Pa
renchym einwirkende mechanische Schadigung hin, die aber nicht so sehr 
in einer Kompression als vielmehr in einer fortgesetzten Beanspruchung 
auf Zerrung und Reibung, einer unaufhorlichen mechanischen Irritation 
bei jeder Kopfbewegung ebenso wie durch die auf den Spinalkanal sich 
iibertragende Pulsation und Atmungsdruckschwankung gesehen werden 
muB. Voraussetzung hierfiir geben die besonderen 'anatomischen Verhalt
nisse an der Halswirbelsaule, deren besondere mechanische Kraftever
haltnisse T. v. LANZ schon vor Jahrzehnten herausgestellt hat. Auch die 
Zerrungswirkung und Anspannung durch die Ligg. dentata ist wiederholt 
mit Recht hervorgehoben worden. Natiirlichkommt es indirekt zur 
Hypoxie, die letztlich die Parenchymschadigung herbeifiihrt. 

28* 
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SchlieBlich muB betont werden, daB die neuen nosologischen Erkennt
nisse leider nicht ohne weiteres eine entscheidende Verbesserung unserer 
therapeutischen Moglichkeiten mit sich bringen. Abgesehen von den sel
teneren subakuten VerHiufen, wo bei rechtzeitiger Diagnose die operative 
Behandlung zu voller Wiederherstellung fiihren kann, bestehen bei dem 
gewohnlich sehr schleichenden Verlauf zum Zeitpunkt eventuellen opera
tiven Eingreifens schon definitive Strangdegenerationen. In welchem 
Umfange aber tatsachlich dieses Leiden vorkommt, wie oft es in abortiver 
Form oder in einem mehr oder weniger krankmachenden Defektstadium 
stationar bleibt, muB die weitere Forschung zeigen. Die praktische Be
deutung liegt vorlaufig vorwiegend noch im diagnostischen Bereich, und 
manche "amyotrophe Lateralsklerose" und "multiple Sklerose" ohne 
Hirnnervensymptome wird einer besseren Diagnose zugefiihrt werden 
konnen und damit einer weniger fatalen (wenn auch leider ebenfalls 
relativ ungiinstigen) Prognose iiberantwortet werden. Die Fragen, die 
durch den Krankheitskomplex der sekundaren (spinalbedingten) segmen
taren Riickenmarksschadigung aufgeworfen werden, sind vor allem in 
ihrer klinischen Bedeutung heute noch gar nicht zu iibersehen. Nicht 
weniger bedeutungsvoll sind aber die pathophysiologischen Probleme, die 
damit erneut in den Vordergrund des Interesses geriickt werden. 
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LXIX. 

Aus der Neurologischen Universitatsklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. H. PETTE). 

Humorale Reaktionen bei der multiplen Sklerose. 
Von 

H. BAUER. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In den einzelnen serologischen und chemischen Untersuchungen der 
Korperfliissigkeiten spiegeln sich zwei Denkrichtungen iiber die Atiologie 
und Pathogenese der multiplen Sklerose wider: einmal die Vermutung 
einer Stoffwechselstorung als Ursache dieses Leidens, zum anderen die 
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Annahme eines entziindlichen Geschehens, wobei die Frage, ob die Ent
ziindung spezifischer oder unspezifischer Natur sei, vollig offen steht. 

Neben Versuchen, im Blut ein lipolytisches Ferment zu finden (MAR
BURG, BruCKNER), hat die Suche nach Anomalien des Fettstoffwechsels, 
Verschiebungen im Bereich der Lipoproteine (AIRD, GOFMAN, JONES, 
CAMPBELL u. GAROUTTE; SWANK, FRANKLIN u. QUASTEL u. a.), auch 
Leberfunktionsstorungen, die Anhanger der Stoffwechseltheorie be
schaftigt. Sodann sind Storungen des Energiestoffwechsels angenommen 
worden, wofiir eine Erhohung der Brenztraubensaure im Niichternblut 
als Beleg angefiihrt wurde (JONES, JONES u. BUNOH; ERVENICH, LOWRY, 
MOORE u. CAILLET). Durch optische Fermentteste (BAUER) sowie chro
matographische Untersuchungen (HENNEMAN, ALTSCHULE, GOMEZ, ALE
XANDER) konnten diese Befunde jedoch nicht statistisch gesichert werden. 
Die beobachteten, meist geringgradigen Vermehrungen der Brenztrau
bensaure miissen nach unseren Erfahrungen auf die Spastik, gleich 
welcher Ursache, oder auch vollig unspezifische Momente, mangelnde 
Entspannung, vegetativemotionelle Erregung und dergleichen bezogen 
werden. Besonders interessant sind Versuche iiber die Verbindungen des 
Citronensaurecyclus, Storungen der Synthese von Eiweil3en und Lipoiden 
des Zentralnervensystems zu erfassen. Die Ergebnisse aller dieser Unter
suchungen sind aber uneinheitlich und rechtfertigen nicht die Aufstellung 
einer Stoffwechseltheorie der multiplen Sklerose; noch weniger bieten sie 
stichhaltige Grundlagen einer wirksamen Therapie. 

1m Vordergrund der humoralen Untersuchungsmethoden bei der 
multiplen Sklerose steht bisher das Studium des Liquors. Fiir die prak
tische Diagnostik - und damit begann das Studium des Liquors bei der 
multiplen Sklerose - ist folgender Befund kennzeichnend: eine geringe 
Pleocytose -10 bis 50/3, selten mehr, meist lymphocytare Zellen - ein 
normaler oder nur leicht vermehrter EiweiBgehalt und eine pathologische 
Mastixkurve mit tiefem Linksausfall. Man spricht von einer albumino
kolloidalen Dissoziation, womit zum Ausdruck gebracht werden solI, daB 
nicht eine quantitative Vermehrung der Proteine, sondern eine qualitative 
Veranderung ihrer Beschaffenheit den eigentlichen pathologischen 
Liquorbefund bei der multiplen Sklerose darstellt. Liquorproteinwerte 
von mehr als 100 mg-% - das entspricht etwa 4 Kafkaeinheiten - sind 
ein gewichtiger Hinweis gegen das Vorliegen einer multiplen Sklerose. 

Auf Grund eines umfangreichen Schrifttums steht fest, daB von den 
drei besprochenen Liquorkriterien die pathologische Kolloidkurve mit 
Abstand die haufigste Veranderung darstellt. Bei einer Auswertung von 
700 Fallen fanden wir an der Neurologischen Universitatsklinik in Ham
burg-Eppendorf Liquorzellvermehrungen in 19%, leichte Proteinerho
hungen in 21 % und einen pathologischen Ausfall der Mastixkurve in 65% 
aller Falle. Betrachtet man diese FaIle unter dem Gesichtspunkt der Ver
laufsformen, so sieht man, daB die Pleocytose bei den schubfOrmigen Fal
len fast doppelt so haufig gefunden wurde wie bei den chronischen, wah
rend die EiweiBvermehrung und eine pathologische Mastixkurve bei den 
chronischen Formen etwas haufiger war: 

23a 
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Pleocytose 
EiweiBvermehrung 
Pathologische Mastixkurve 

Schubformig 

25% 
18,8% 
63% 

Chron.-progredient 
13,5% 
25,3% 
69% 

Es findet sich also ein gegensinniges Verhalten von Pleocytose einer
seits, Proteinvermehrung und pathologischer Mastixkurve andererseits. 
Hier weist die Statistik auf eine GesetzmaBigkeit im Ablauf der multiplen 
Sklerose hin: im Verlauf der Reaktionen des Organismus auf den Krank
heitsverlauf geht die cellulare Reaktion den Proteinveranderungen vor
aus. 

I Das Wesen der Liquorproteinverschiebungen bei der multiplen Skle
rose ist eine relative Vermehrung der Globuline, die sich in der patholo
gischen Kolloidkurve sowie in einem erhohten Globulin-Albumin- Quo
tienten widerspiegelt. Diese Reaktionen geben aber keinen genaueren 
AufschluB uber die Art der Veranderungen im Bereich der Globuline. 
Erst die Elektrophorese erbrachte den Nachweis, daB bei der multiplen 
Sklerose eine ausgepragte und meist isolierte Gammaglobulinvermehrung 
vorliegt. 

In Analogie zu den Proteinverschiebungen bei anderen entzundlichen 
Erkrankungen ist die Vermehrung des Gammaglobulins im Liquor als 
Ausdruck einer Antikorperbildung im Ablauf eines entziindlichen Ge
schehens aufgefaBt worden. Eine Reihe von Autoren (VOLK, SAIFER, 
RABINER, STEGER) hat festgestellt, daB auch im Serum eine Vermehrung 
des Gammaglobulins vorliege, und angenommen, daB der prim are Ort des 
immunbiologischen Geschehens bei einer multiplen Sklerose auBerhalb 
des Zentralnervensystems zu suchen sei. 

Eine Gegeniiberstellung der elektrophoretischen Ergebnisse im Serum 
und Liquor von 85 Fallen von multipler Sklerose (Abb. 1) verdeutlicht 
die starke Vermehrung der Gammaglobuline im Liquor mit einer ent
sprechenden Verminderung des Albumins. Auch im Serum entsteht zu
nachst der Eindruck einer schwa chen Gammaglobulinvermehrung; be
trachtet man aber diese Befunde unter Beriicksichtigung des normalen 
Streubereiches der einzelnen Fraktionen, so sieht man, daB dies nur mit 
Einschrankung gilt. Der allergroBte Teil vermeintlicher Gammaglobulin
vermehrungen im Serum, auch ein erheblicher Teil der Vermehrungen 
dieser :Fraktion im Liquor, fallen in den normalen Streu bereich. Es bleiben 
von den Gammaglobulinwerten oberhalb des Mittelwertes im Liquor von 
84% nur 50%, von 62% im Serum nur 11 % ubrig. Es geht aus diesen Zah
len hervor, daB Proteinveranderungen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit 
auf ein immunbiologisches Geschehen schlieBen lassen, im Liquor haufiger 
llnd ausgepragter sind als im Blutserum. 

Durch kombinierte Anfarbungen der Liquorproteine mit Amido
schwarz 10 B, der proteingebundenen Lipoide mit Sudanschwarz B und 
der proteingebundenen Kohlenhydrate mit Fuchsinsulfit nach Perjod
saureoxydation wurde versucht, Einblicke in das Verhalten der Lipo
proteine und der proteingebundenen Polysaccharide bei der multiplen 
Sklerose zu gewinnen. 
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Ein Vergleich der elektrophoretischen Wanderung der proteingebun
denen Lipoide von Serum und Liquor ergibt eine sehr charakteristische 
Abweichung des Liquorbildes: wahrend im Serum zwei Hauptfraktionen, 
eine kleinere zwischen Albumin und acGlobulin, die gr6Bte im Bereich der 
Betaglobuline nachzuweisen sind, zeigt der Liquor nur einen deutlichen 
Gipfel zwischen Albumin und aI-Globulin. Ausgepragte Betalipoidbanden 
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Abb. 1. Elektrophoretische Ergebnisse in Serum und Liquor von 85 Fallen multipler Sklerose. Die 
einzclnen Striche stellen die prozentualen Abweichungen der Ergebnisse vom Mittelwert der jeweiligen 

Fraktion dar. Der eingerahmte Streubereich der Normalwerte entspricht M ± 2 (1. 

wurden auch im Liquor bei einer Reihe von Erkrankungen des Zentral
nervensystems, besonders bei raumfordernden Prozessen, Blutungen in 
die Liquorraume, sehr zellreichen Meningitiden, niemals aber bei der 
mUltiplen Sklerose gefunden. Bei dieser Erkrankung fanden sich eher 
niedrigere, oft unscharf definierte Lipoidbanden. 

Bei den meisten multiplen Sklerosen entsprachen die proteingebun
denen Kohlenhydrate einem normalen Verteilungstyp, mit der starksten 

23a* 
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Bande im a2- oder fJ-Globulin. Das zeigen die Liquorbefunde bei dem in 
Abbildung 2a als Beispiel angefiihrten Fall einer multiplen Sklerose, der 
hochgradige Liquorveranderungen aufwies : leichte Pleocytose, tiefer Aus
fall der Mastixkurve, Gammaglobulin von 42% statt eines normalen 
Mittelwertes von 9,6%, dabei durchweg unauffallige Serumbefunde. Die 
a2-Bande ist die starkste Kohlenhydratfraktion. 

Bei einer Reihe akut verlaufender multipler Sklerosen wurde aber eine 
bemerkenswerte Besonderheit in der Verteilung der Kohlenhydrate ge
funden: ein trberwiegen der al-Kohlenh~Trlratfraktion. So zeigt der Fall 
einer perakut verlaufenden, todlich elldenden multiplen Sklerose eine 
starke Vermehrung der mit dem aI-Globulin wandernden Kohlenhydrate 
(Abb. 2b). Dieser al-Kohlenhydratvermehrung im Liquor geht kein ent
sprechender Befund im Serum parallel. Hier ist, wie normalerweise, die 
a2-Fraktion am starksten. Es handelt sich um eine Veranderung, die in 
einem sehr fruhen Stadium der multiplen Sklerose in Erscheinung tritt, 
in einem Stadium, in welchem die Gammaglobulinvermehrung noch gar 
nicht vorhanden ist oder sich eben erst anbahnt. DaB bei dieser al-Koh
lenhydratvermehrung die Gesamtmenge der Alphaglobuline nicht er
hOht ist (Abb. 2b) zeigt, daB hier die Vermehrung eines besonders 
kohlenhydratreichen Proteins vorliegt, welches offenbar nur einen Teil 
der Alphaglobulinfraktion ausmacht und die Proteinveranderungen ein
leitet, die zur starken Gammaglobulinvermehrung fiihren. 

Bei diesen Verschiebungen der proteingebundenen Kohlenhydrate 
handelt es sich um unspezifische Phanomene, wie auch die Gammaglobu
linvermehrung unspezifischen Charakters ist. Es wurde versucht zu zeigen, 
wie eine Analyse des Liquors Schritt fur Schritt zu einem bewegten Bild 
der biochemischen Vorgange bei der multiplen Sklerose gefiihrt hat und 
ein entzundliches Geschehen erkennen laBt, wie es auch durch die histo
pathologischen Befunde in eindrucksvoller Weise belegt ist. Das vor
laufige Gesamtergebnis der beschriebenen Untersuchungen ist dahin
gehend zu formulieren, daB entscheidend fiir das Auftreten der multiplen 
Sklerose nicht eine Stoffwechselstorung, sondern ein das Zentralnerven
system betreffender entzundlicher ProzeB ist. Es kann auf Grund bis
heriger Laboratoriumsuntersuchungen aber noch von niemandem gesagt 
werden, ob eine spezifische Ursache oder eine Kette verschiedenartigster 
Einwirkungen zu dieser Erkrankung fiihrt. 
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LXX. 

Aus der Medizinischen Univ.-Klinik ftir Innere- und Nervenkrankheiten in Bonn 
(Direktor: Prof. Dr. P. MARTINI). 

Die Therapie der multiplen Sklerose. 
(Eine kritische Betrachtung.) 

Von 

E. WELTE. 

Mit 1 Textabbildung. 

Referat. 

Die Therapie der multiplen Sklerose (MS) ist in doppelter Hinsicht 
schwierig. Erstens kennen wir bis heute kein Heilmittel, von welchem wir 
mit gutem Gewissen sagen konnen, daB es hilft, und zweitens ist die 
Beweisfiihrung, ob ein Heilmittel wirksam ist oder nicht, vielleicht bei 
kaum einer anderen Krankheit so schwierig wie gerade bei der MS. Aus 
dieser doppelten Schwierigkeit erwachst uns auch eine zweifache Aufgabe. 
Die Suche nach Heilmitteln auf der einen Seite und die Entwicklung von 
Methoden und Herausarbeitung von Kriterien zum Zwecke ihrer Erfolgs
beurteilung auf der anderen Seite. Mein heutiger Bericht wird sich vor
wiegend mit diesen letzteren Faktoren beschaftigen. Ich stutze mich dabei 
auf die von meinem Chef P. MARTINI in der Methodenlehre der thera
peutischen Forschung erarbeiteten Grundlagen. Zunachst aber einige 
Worte zu den Heilmitteln selbst. Vorwiegend auf der Basis pathogene
tischer Uberlegungen, die ihrem Wesen nach jedoch nur Arbeitshypothesen 
sind, ist eine groBe Zahl von Heilmitteln gruppenweise in der Therapie 
der MS angewandt worden. Es hat keinen Sinn sie aIle aufzufiihren : die 
gefaBerweiternden Mittel, die Antiallergica, die Anticoagulantia, urn nur 
einige wenige zu nennen. Dazu die Versuche der Behandlung mit Fieber, 
Diat und den verschiedensten spezifischen und unspezifischen Sereno 
Weil oft angewandt, nenne ich noch die Berolase, die Adenosintriphos
phorsaure und die neurotrope Substanz Bayer 638 und als letztes schlieB
lich die Hg.-Schmierkur, die bei uns in Deutschland besonders oft zur 
Anwendung kommt. 

In sicher ehrlicher Absicht und gutem Glauben ist von all diesen Mit
teln Gutes berichtet worden. Eine genaue methodische N achprufung hat 
aber leider immer wieder zu dem enttauschenden und die Schwachen ent
mutigenden Ergebnis gefiihrt, daB der berichtete Erfolg nicht mit der 
ausreichenden Wahrscheinlichkeit dem angewandten Heilmittel zuge
schrieben werden kann. Es solI dabei gar nicht in Abrede gestellt werden, 
daB das eine oder andere der angewandten Mittel in diesem oder jenem 
individuellen Fall einen therapeutischen Faktor darstellte. Aber schon 
die Frage, ob dieser Faktor wesentlich war, ist nicht mehr sicher zu ent-
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scheiden. Gegen einige der angewandten Mittel wurden teils ernste Be
denken laut. So erfahrt die Fiebertherapie heute eine weitgehende Ab
lehnung und auch die Serotherapie wird von vielen als nicht ungefahrlich 
erachtet. Gerade in neuerer Zeit warnte GEORGI sogar auf Grund seiner 
Untersuchungen iiber die Storungen des Entgiftungsvermogens der 
Leber und die verminderte Hippursaurebildung bei der MS vor der An
wendung der Hg.-Schmierkur. Zur Empfehlung dieser Unzahl von Mit
teln und MaBnahmen konnte es nur kommen, weil die methodischen Vor
aussetzungen zur Beurteilung therapeutischer Arzneimittelwirkungen am 
Menschen entweder iiberhaupt nicht bekannt waren - zu wenig beachtet 
wurden - oder in vielen Fallen, ich mochte fast sagen, mit FiiBen getre
ten wurden. Die wesentlichsten Fehlerquellen sind die Unterschatzung 
der Quote der Spontanremissionen und die falschliche Gleichsetzung des 
Begriffs Remission mit dem taglich moglichen Wechsel der Symptomato
logie im Sinne der Fluktuation. Ferner die Nichtbeachtung der Tatsache, 
daB akute und chronische Krankheiten bei der klinischen Arzneimittel
priifung nicht nach den gleichen Regeln bewertet werden konnen. - Auf 
die MS angewandt heiBt das, daB der akute Schub und dessen phasen
hafter Ablauf andere Kriterien der Erfolgsbeurteilung verlangt als die 
chronisch-progredienten bzw. die chronisch-stationaren Krankheitsbilder. 
Oft werden neben einem Medikament wahrend dessen Priifung gleich
zeitig heilgymnastische Ubungen und Massagen angewandt. Sie stellen in 
diesen Fallen eine therapeutische Mitursache dar; die beobachtete Besse
rung wird indes ausschlieBlich dem Pharmakon zugeschrieben. Es ware 
unarztlich, wenn man solchen Kranken diese unterstiitzenden Faktoren 
urn der Klarheit des therapeutischen Experiments und der Statistik 
willen vorenthalten wiirde. Das ist auch gar nicht notig, man muB sie nur 
in allen Perioden der Priifung anwenden und die Tatsache bei der thera
peutischen Beurteilung beriicksichtigen. Die Quote der Spontanremissio
nen wird durchschnittlich mit etwa 40-45% angegeben. Sie ist, wie eine 
verfeinerte nosologische Betrachtungsweise zeigen konnte, u. a. auch 
wesentlich vom Alter, in welchem die Krankheit auf tritt, abhangig. 
PUTNAM hat ohne Angaben der Altersstufe bei 133 Kranken ohne jede 
Therapie in 69% zu irgendeinem Zeitpunkt Spontanremissionen beob
achtet. In 44% beobachtete er sogar das vollige Verschwinden der ersten 
Symptome. Wer angesichts dieser Tatsachen behauptet, daB dies wenig 
zu sagen habe, muB sich Kritik gefallen lassen. 

Wenden wir uns zunachst den akuten Verlaufsformen zu. Hier kon
nen wir, wenn das Krankengut zahlenmaBig groB genug ist, zwei Kollek
tive bilden. Das Kollektiv A beispielsweise (mit den ungeraden Aufnahme
ziffern) erfahrt eine Behandlung, das Kollektiv B (mit den geraden Auf
nahmezahlen) nicht. 

Die Zweiteilung auf Grund der Ziffern des Aufnahmebuches ist sozu
sagen der erste Sortierungsvorgang. Stellt es sich im Laufe der Zeit her
aus, daB ein Kollektiv dem anderen gegeniiber durch eine einseitige 
Altersverteilung bevorzugt ist, so miissen ungeachtet des ersten Sort,ie
rungsvorhabens die nachsten jugendlichen Falle dem anderen Kollektiv 
zugeschlagen werden. Auch dort, wo der Zufall einem Kollektiv deutlich 
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haufiger vierte und fiinfte Sehiibe und dem anderen erste und zweite 
Sehiibe zuspielt, muB statistiseh von vornherein ein sogenannter alter
nierender Ausgleieh stattfinden. Das Gleiehe gilt fUr den Fall, daB in einem 
Kollektiv die oligosymptomatisehen Falle, namentlieh die Neuritis optiea, 
iiberwiegt. Das ist lebendige und denkende Statistik, die aber zur Vor
aussetzung hat, daB derjenige, der Arzneimittel priift, unvoreingenommen 
und unparteiiseh ist, und daB er zu keinem Zeitpunkt "nur sehematiseh" 
vorgeht, sondern immer von Neuem aueh in der kliniseh-therapeuti-
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--- Darstellung der versch . Verlaufsformen der multi
plen Sklerose. 

I lIeginn der Behandlung mit dem zu prlifenden Heil-
v mittel 

- - - - - - fakultativ beweisend, je eindeutiger die Verlauf8-
richtung in der Vorbeobachtungsperiode und je 

Hinger die Vorbeobachtungsperiode 
- - - - auch im Einzelfall beweisend, je eindeutiger die 

Verlaufsrichtung in del' Vorbeobachtuugsperiode 
und je \iinger die Vorbeobaehtungeperiode. 

nifikant ist aber kein 
Sehlagwort, sondern es 
bedeutet im Sinne der Sta
tistik eine Zahl, die dem 
dreifaeh mittleren Fehler 
standhalt. Namhafte For
scher, die sieh mit dem 
Problem der Therapie der 
MS befassen, lassen fUr 

die akuten Falle iiberhaupt nur dieses Kriterium gelten. 
Ganz anders verhalt es sieh bei den chronis chen Verlaufsformen. Bei 

ihnen verbietet die vielgestaltige Mogliehkeit des Verlaufs zunaehst 
einen Gruppenvergleieh. Diesem Naehteil steht in bezug auf die thera
peutisehe Priifung unter Umstanden ein groBer Vorteil gegeniiber. Bei 
geniigend langer Vorbeobaehtung und damit bestimmbarer Verlaufs
riehtung kann eine mit dem Einsetzen der Therapie eintretende Besserung 
schon im Einzelfall therapeutisehen Beweiswert erlangen. 1st dieser Vor
gang bei gleieh oder ahnlieh gelagerten Fallen reproduzierbar, so gewin
nen sie mit zunehmender Zahl absoluten Beweiswert. Eine schematisehe 
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Zeichnung (Abb. 1) macht Ihnen diese "Oberlegung vielleicht deutlicher 
als viele Worte. Beim chronisch.progredienten Typ und beim chronisch 
remittierend.progredienten Typ kame einer Verlangsamung des Krank
heitsablaufs und einem Stillstand im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Anwendung eines Heilmittels fakultativer Beweiswert im Einzelfall zu. 
Einer Riickbildung der objektiven Symptome und einer deutlichen Besse
rung subjektiver Beschwerden miiBte um so mehr absoluter Beweiswert 
auch im Einzelfall beigemessen werden, je langer diese Symptome und 
Beschwerden bereits bestehen. Die Betrachtung der MS im Langs
schnitt zeigt, daB mit zunehmendem Alter und zunehmender Dauer der 
Krankheit an sich die Aussichten auf spontane Remissionen immer weni
ger und die Entwicklung in der Richtung der chronischen Progredienz 
immer deutlicher werden. 

Das zu priifende Mittel darf bei den chronischen Verlaufsformen erst 
zur Anwendung kommen, wenn in einer vorausgegangenen, sogenannten 
Vorbeobachtungsperiode auf Grund ausreichender objektiver und sub
jektiver Merkmale der mutmaBliche weitere Verlauf der Krankheit ohne 
Heilmittel ausreichend erkennbar ist. Symptome, die in der Vorbeobach
tungsperiode bereits eine, wenn auch geringe, Tendenz zur Riickbildung 
zeigen, sind als Kriterien der Besserung nur dann verwertbar, wenn die 
Ruckbildung des Symptoms in deutlicher zeitlicher Abhangigkeit von der 
Anwendung des zu priifenden Heilmittels einen iiber das MaB des Bis~ 
herigen viel rascheren Ablauf zeigt. In vielen Fallen kann die Dauer der 
klinischen Vorbeobachtung durch eine detaillierte Vorgeschichte ver
kiirzt werden. Absolut falsch ist es aber, auch bei guter Vorgeschichte 
sofort nach der Aufnahme in die Klinik direkt mit der eigentlichen 
Priifungsperiode zu beginnen. Diesem Fehler begegnet man oft. 

Die Priifungsperiode dart sich von der Vorbeobachtungsperiode in 
nichts als der Anwendung des zu priifenden Heilmittels unterscheiden. 
Hier sei nochmals auf die Fehlerquelle therapeutischer Mitursachen auf
merksam gemacht. Die Sicherheit eines therapeutischen Urteils hangt 
weitgehend von der Zuverlassigkeit der angewandten Kriterien abo In 
Details einzugehen verbietet die Zeit. Nur zwei kurze Bemerkungen: Die 
Kriterien lassen sich nicht normieren. Jeder Fall hat die ihm eigenen 
Kriterien und man solI durchaus nicht nur objektive Kriterien anwenden. 
DaB sowohl bei den objektiven Kriterien ais erst recht bei allem Subjek. 
tiven Vorsicht und Zuriickhaltung am Platze ist und daB nicht nur der 
Kranke, sondern auch der Therapeut suggestiven Einfliissen ausgesetzt 
ist, dart erwahnt werden, weil man dieser Schwierigkeit so oft begegnet. 
Wenn das Krankengut groB genug ist, wiirden wir aus diesem Grund die 
zeitweise Anwendung von Scheinmitteln, sogenannter Placebos, empfeh
len. In neuester Zeit erschien eine amerikanische Arbeit, die sehr giinstige 
Ertolge bei der Behandlung der MS mit dem Tuberkulostatikum 
Isonicotinsaurehydrazid = Neoteben bzw. Rimifon berichtete. 1m Ver· 
gleich mit einem anderen Kollektiv wurden 90% Besserungen durch das 
Heilmittel festgestellt. Mit dem X 2·Verfahren, einem statistischen Ver. 
fahren, das als sehr zuverlassig gelten muB, wurde die Signifikanz des 
Ertolgs unter Beweis gestellt. Das ist beachtlich. Trotz der einwand· 
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freien ma thema tischen Statistik erachten wir den klinisch-thera peu tischen 
Beweis noch nicht als erbracht, weil die Autoren als Kriterien vorwiegend 
nur den Schweregrad der Erkrankung und dessen Anderung ansehen, das 
aber auch wieder unter einem zwar spezifischen aber einseitigen Aspekt: 
gehfahig oder nicht. Eine Reihe wichtiger Symptome, wie z. B. Seh- und 
Empfindungsstorung, erfahren in der von ihnen aufgestellten Wertig
keitsskala nur eine sehr stiefmiitterliche Beriicksichtigung. Es wird aus
driicklich berichtet, daB 45 Patienten, bei welchen sich der Status inner
halb der letzten 2 Jahre vor der Aufnahme nicht geandert hatte, von der 
Untersuchung ausgeschlossen wurde, d. h. die FaIle mit der schlechten 
Prognose, die auch die Statistik verschlechtern konnten, wurden ausge
schlossen. Dennoch iiberrascht diese groBe Quote, und das Verfahren 
scheint einer Priifung unter adaquateren Kriterien wert. 

Die Ansicht, daB auBer der Diagnostik nichts fUr die MS-Kranken 
getan werden konnte, ist falsch. Die Lebenserwartung dieser Kranken ist 
nicht viel geringer als die der Gesunden. Infolge des Fehlens eines spezi
fischen Heilmittels muB sich unsere Sorgfalt um so mehr der Behandlung 
des Einzelsymptoms zuwenden. Jedes Symptom muB fiir sich betrachtet 
werden und durch Uberlegung der Versuch gemacht werden, es rein 
symptomatisch zu beeinflussen. In nicht wenigen Fallen kann man den 
Patienten wesentliche Erleichterungen verschaffen. Ich kann auch diese 
Hinweise nur stichwortartig und ohne jeglichen Anspruch auf Vollstan
digkeit geben. Zur Behebung des Muskelspasmus ist eine Reihe von 
MaBnahmen empfohlen worden, unter welchen die Anwendung von Curare 
zur Zeit wahrscheinlich die meist diskutierte ist. Zur Einleitung einer 
Behandlung ist dieses Vorgehen fUr denjenigen, der mit Curare vertraut 
ist, das Mittel, das ein Optimum an Sofortwirkung bietet. Fiir eine lang
fristige Therapie, um die es sich indes oft handelt, erscheint es mir 
weniger geeignet. Darf angenommen werden, daB der Spasmus durch 
afferente Reize maBgeblich unterhalten wird, dann ist ein Versuch mehr
facher Novocaininfiltrationen der Sehne des spast. Muskels angezeigt. 
Gerade hiervon sind iiberraschende Wirkungen auch iiber langere Zeit 
berichtet worden. In vielen Fallen laBt sich durch heiBe Packungen der 
Spasmus so giinstig beeinflussen, daB die nachfolgende Ubungsbehand
lung leichter und mit nachhaltigerer Wirkung moglich wird. Von der 
Anwendung von Magnesiumsalzen haben wir manchmal Gutes gesehen. 
Welches Verfahren im Einzelfall das erfolgversprechendere ist, kann nicht 
im voraus gesagt werden. Wenn man sich die Miihe macht, beim einzelnen 
Kranken die Gezeiten des imperativen Harndrangs genau zu beobachten, 
kann man bei einer Reihe von ihnen eine gewisse RegelmaBigkeit beob
achten und feststellen, daB diesem imperativen Harndrang gewisse 
Begleitumstande vorausgehen. Es sind meist willkiirliche oder unwill
kiirliche Bewegungen, die zu einer akuten Steigerung des intraabdo
minellen Druckes fiihren. Findet man Mittel und Wege, diese akuten 
Drucksteigerungen zu vermeiden, z. B. eine weniger tiefe Sitzgelegenheit, 
kann man unter Umstanden mit zusatzlicher Nachhilfe mit einem 
Spasmolytikum den Kranken auch diese Unannehmlichkeit ersparen 
oder wesentlich mindern. - Zur Verbesserung der Motorik, vor allem zur 
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geschickten Ausniitzung eines verbliebenen Restes an motorischer Kraft, 
konnen wir oft die Mithilfe des Orthopaden nicht entbehren. AIle diese 
MaBnahmen erfordern neben einem groBen Einfiihlungsvermogen u. a. 
auch in die Mechanik der Muskeln und Gelenke ein geriittelt MaB an Zeit. 
Der Ausbau einer zielgerichteten sozialen Fiirsorge unter EinschluB 
dessen, was die Amerikaner Rehabilitation techniques nennen, bedarf bei 
uns noch einer viel systematischeren PHege. Es bedarfferner des Einbaues 
der MS in die gesetzlich geregelte Fiirsorge ahnlich wie bei der Tuber
kulose. Der akute Schub der MS (dariiber sind sich, glaube ich, aIle 
einig) bedarf der absoluten Ruhe bis wenigstens 4-6 Wochen nach dessen 
vollkommenem Abklingen. Solche MaBnahmen konnen aber von arzt
licher Seite nur empfohlen werden, wenn fiir sie der entsprechende 
Kostentrager vorhanden ist. 

Eine systematische klinisch-therapeutische Forschung unter den vor
her genannten Kriterien ist nur moglich, wenn sich einige Kliniken zu 
einer Art Teamwork zusammenschlieBen oder durch die Einrichtung von 
Multiple-Sklerose-Kliniken. Wenn wir in Deutschland nicht in absehbarer 
Zeit auf einer solchen Basis die Initiative ergreifen, ist zu befiirchten, daB 
wir in Zukunft beweisgiiltige therapeutische, klinische Erfahrungen nur 
noch aus zweiter Hand beziehen, oder um einmal in der alarmierenden 
Sprache der Wirtschaft zu sprechen, ausschlieBlich auf den Import ange
wiesen sind. Wir wollen nicht hoffen, daB dies eintritt. 

LXXI. 

Ergebnisse serologischer Untersuchungen 
bei der mnItiplen Sklerose. 

Von 

G. B. ROEMER und W. SOHILD (Diisseldorf). 

Die Fragwiirdigkeit unserer Vorstellungen vom Wesen der multiplen 
Sklerose (MS) und der Mangel an brauchbaren Laboratoriumsmetho
den, die dem Kliniker bei der oft schwierigen Differentialdiagnose eine 
Hilfe sein konnten, haben uns vor etwa 4 Jahren veranlaBt, gemeinsam 
mit Herm SOHRADER Untersuchungen iiber das Auftreten serologisch er
faBbarer Blutveranderungen bei dieser Krankheit aufzunehmen. Wir 
konnten dabei auf Ergebnisse zuriickgreifen,die bereits 1934 von SAOHS 
und STEINER veroffentlicht wurden, in Deutschland aber unseres Wissens 
nur in einer 1950 erschienenen Arbeit von FRICK Bestatigung gefunden 
haben. Das Ziel unserer Untersuchungen war der Nachweis von Anti
korpern, die mit Hilfe der Komplementbindungsreaktion erfaBt werden 
konnen und gegen Substanzen gerichtet sind, die sich aus dem Gehirn 
verstorbener Polysklerotiker durch alkoholische Extraktion gewinnen 
lassen. fiber die Ergebnisse unserer Untersuchungen haben wir erstmalig 
Ende 1953 in der Klinischen Wochenschrift berichtet. 
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Inzwischen hatten wir Gelegenheit, bei weiteren 110 Patienten mit 
klinisch gesicherter MS serologische Untersuchungen durchzufiihren, 
bei denen eine groBere Anzahl verschiedenartiger Extrakte zur Anwen
dung kam. Wir uberblicken zur Zeit ein Material von uber 200 Fallen von 
MS und von mehr als 600 Kontrolluntersuchungen bei sonstigen internen 
und neurologischen Erkrankungen. Wegen der Kiirze der Zeit darf ich 
mich auf einen summarischen -oberblick beschranken. 

Positive Reaktionen erhielten wir mit den von uns benutzten Anti
genen in rund 50% der Sera von Polysklerotikern, und zwar in der Regel 
bei schon langer bestehenden Krankheitsprozessen. Das Stadium akuter 
Exacerbationen ist nach unseren bisherigen Erfahrungen der giinstigste 
Zeitpunkt fur den Nachweis von Antikorpern. Bei den Patienten, die wir 
mehrfach untersuchen konnten, sahen wir mit Abklingen des Schubes ein 
Schwacherwerden der Reaktionen bis zum volligen Verschwinden. In 
fruhen Initialstadien und bei stationaren Krankheitsbildern wurden nur 
.selten Antikorper gefunden. Eine streng gesetzmaBige Abhangigkeit vom 
Krankheitsbild konnten wir jedoch nicht feststellen, da wir auch bei 
floriden und progredienten Fallen wiederholt negative Resultate hatten. 

Bei 610 Kontrollseren von Patienten mit sonstigen Erkrankungen er
hielten wir in durchschnittlich 9% positive Ausfalle. Bei diesem verhalt
nismaBig hohen Prozentsatz ist jedoch zu berucksichtigen, daB die von 
uns benutzten alkoholischen Organextrakte ein sehr heterogenes Gemisch 
·chemisch verschiedenartiger Substanzen darstellen, das hinsichtlich sero
logischer Spezifitat sicherlich noch zu wiinschen ubrig laBt. Unspezi
fische bzw. uncharakteristisch positive Ergebnisse sahen wir u. a. bei 
Hirntumor, Meningitis, amyotropher Lateralsklerose sowie bei Mono
nukleose und einigen anderen Infektionskrankheiten, bei denen gelegent
lich auch unspezifische Luesreaktionen festgestellt werden. Luetische 
Sera mit stark positiver Wa.R. reagierten in der Mehrzahl negativ, einige 
~ber stark positiv. Moglicherweise spielen hier Partialantikorper bei 
neuroluetischen Prozessen eine Rolle. In diesem Zusammenhang erschei
nen uns die Arbeiten von FISCHER und GEORGI von Interesse, die in 
syphilitischen Seren, namentlich bei Neurolues, organspezifische Anti
korper gegen Hirnlipoide nachweisen konnten. 

Das fur den Ausfall der Reaktion bei MS verantwortliche Antigen 
fand sich bisher ausschlieBlich in Extrakten aus Gehirnen mit MS. In 
gleicher Weise hergestellte Extrakte aus N ormalgehirn ohne krankhafte 
Veranderungen reagierten negativ. Auch alkoholische Extrakte aus son
stigen Organen (Aorta, Leber, Rinderherz usw.) enthielten kein reaktions
fahiges Antigen. 

Unsere schon fruher geauBerte Vermutung, daB dieses Antigen in 
·chemischer Hinsicht den Lipoiden zuzurechnen sei, konnten wir in
.zwischen durch Untersuchungen mit fraktionierten Extrakten, bei deren 
Herstellung uns Herr Prof. HINSBERG in Dusseldorf unterstutzt hat, be
statigen. Das wirksame Agens fand sich groBtenteils in dem in der Kalte 
~lkoholloslichen Lipoidanteil, in schwacherer Form in dem erst in Warme 
.alkoholli:islichen Lipoidanteil, wahrend die wasserlosliche EiweiBfraktion 
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negativ reagierte. In Acetonausziigen war das Antigen nicht nachweisbar; 
Formalinzusatz hatte keinen EinfiuB auf seine Wirksamkeit. 

Von den in Betracht kommenden Lipoiden konnte Cholesterin, an das 
man wegen der in der akuten Phase oft vorhandenen Hypercholesterin
amie in erster Linie denken miiBte, serologisch mit Sicherheit ausge
schlossen werden. Kephalin und einige andere Hirnlipoide konnen wegen 
ihrer schlechten Alkoholloslichkeit auBer Betracht bleiben. Naheres iiber 
die chemische N atur des Antigens laBt sich einstweilen nicht sagen. 

Nicht jedes Gehirn eines an MS Verstorbenen scheint dieses Antigen 
in einer disponiblen Form in ausreichender Menge zu enthalten; vielleicht 
spielt das AusmaB des Entmarkungsprozesses und der dabei freiwerden
den Abbau- und Zwischenprodukte eine Rolle. Aus zwei von sieben MS
Gehirnen konnten wir mit den von uns angewandten Verfahren keine 
antikorperbindenden Extrakte gewinnen. Auffallig war, daB eines dieser 
beiden Gehirne von einem Patienten stammte, bei dem wir zu Lebzeiten 
auch nur wenig freie Antikorper hatten feststellen konnen, die kurz vor 
dem Tode vollig verschwanden. - Die iibrigen fiinf MS-Gehirne 
lieferten dagegen gut brauchbare. Extrakte fiir den Antikorpernachweis. 
Die groBte Erfassungsbreite hatte ein stark konzentrieiter GroBhirn
extrakt, der von Cholesterin weitgehend befreit war. 

In der Regel ergab die Priifung der Patientensera mit mehreren Ex
trakten iibereinstimmende Resultate, die sich nur in der Starke des Aus
falls unterschieden. Gelegentlich muBten wir jedoch die Feststellung 
machen, daB ein MS-Serum nur mit einigen der gepriiften Extrakte 
stark positiv reagierte-, wahrend die iibrigen Extrakte keinerlei Komple
mentbindung erkennen lieBen. Bei einigen anderen MS-Seren zeigten 
die gleichen Extrakte das entgegengesetzte Verhalten. Solche areziproken 
Reaktionen lassen daran denken, daB moglicherweise mehrere antigen 
wirksame Substanzen oder Partialantigene beteiligt sind, gegen die ent
sprechende Antikorper in unterschiedlichem AusmaB gebildet werden 
konnen. 

Was die Natur der Antikorper bei MS angeht, so ist wohl die nachst
liegende Annahme, daB es sich um Autoantikorper gegen hirneigene 
Lipoide oder Lipoproteine handelt, die erst durch den Entmarkungs
prozeB demaskiert oder aber in ihrer chemischen Struktur so verandert 
werden, daB sie yom Organismus als blutfremd empfunden werden. 

Ob diese Antikorper zur Pathogenese der MS in ursachlicher Be
ziehung stehen - im Sinne der allergischen Theorie - oder aber -
ahnlich wie die Autolipoidantikorper bei Lues - nur eine Folge des 
Krankheitsgeschehens darstellen, ist eine Frage, die unsere Untersu
chungen nicht zu entscheiden erlauben. Beides ist moglich. Auch bei 
Krankheiten mit spezifischen Erregern sind Autoantikorper bekannt. Das 
eine braucht das andere nicht auszuschlieBen. 

KongreLl f. innere Medlzin. LXI. 24 
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LXXII. 

Untersuchungen iiber die Lipoide im Serum 
Multiple- Sklerose- Kranker. 

Von 

W. SCHILD und G. B. ROEMER (Dusseldorf). 

1m Blutserum Multiple-Sklerose-Kranker lassen sich in Abhangigkeit 
vom jeweiligen Krankheitsstadium Antikorper nachweisen. N ach neueren 
Untersuchungen amerikanischer Autoren wandern sie bei der elektro
phoretischen Auftrennung des Serums im Bereich der {3-Globuline. Diese 
Antikorper bzw. Autoantikorper sind gegen Antigene gerichtet, die wahr
scheinlich Phospholipoide sind. 

In der von uns fruher angegebenen Modifikation £alIt die Sachs
Steinersche Reaktion, mit der es gelingt, diese Antikorper nachzuweisen, 
in etwa 50% der FaIle von multipler Sklerose positiv aus. Wir sind daher 
seit langem bestrebt, die Empfindlichkeit und die Spezifitat der Reaktion 
zu erhohen. 

Bei derartigen Untersuchungen konnten wir unlangst die Feststellung 
machen, daB zwei gleichzeitig entnommene Serumproben eines Patienten 
verschieden starke Ausfalle bei der Sachs-Steinerschen Reaktion zeigten, 
wenn sie bei unterschiedlichen Kuhlschranktemperaturen aufbewahrt 
worden waren. Die von uns auf Grund dieses Befundes angestellten Unter
suchungen sind noch nicht abgeschlossen. Dennoch erscheint die Mit
teilung berechtigt, da diese Befunde nicht nur fUr die Sachs-Steinersche 
Reaktion im speziellen, sondern fUr die Komplementbindungsreaktion 
im allgemeinen von Bedeutung sein konnen. 

Wir gingen bei unseren Untersuchungen folgendermaBen vor: Insge
samt 36 Seren von Multiple-Sklerose-Kranken aller Altersgruppen, 
Krankheitsstadien und Schweregrade der Erkrankung sowie 15 Kontroll
seren gesunder Untersuchungspersonen wurden nach dem Zentrifugieren 
und Inaktivieren geteilt und fUr 24 Stunden zu je einem Teil bei Zimmer
temperaturen, bei 0° und bei Tiefkuhltemperaturen aufbewahrt. Die 
tiefen Temperaturen schwankten bei den einzelnen Seren zwischen 
-5 und -20°. 

Danach angestellte Vergleichsuntersuchungen mit der Sachs-Steiner
schen Reaktion erbrachten folgendes Ergebnis: Signifikante Unter
schiede inder Empfindlichkeitder Reaktion lieBen sich auch unter Beruck
sichtigung der verschiedenen Krankheitsstadien, Schweregrade und des 
Lebensalters der Patienten zwischen den Seren, die bei Zimmertempera
tur, bei 0° bzw. Tiefkuhltemperaturen bis etwa _12° aufbewahrt worden 
waren, nicht feststellen. Demgegenuber fiel in allen Seren, die tiefer als 
_15° unterkuhlt worden waren, die positive Reaktion deutlich starker aus 
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als in den Vergleichsseren, die bei hoheren Temperaturen aufbewahrt 
worden waren. Umschlagen einer Reaktion von positiv in negativ oder 
das umgekehrte Verhalten - wobei der Ausfall der bei 0° aufbewahrten 
Seren ausschlaggebend war - konnte in keinem Falle festgestellt werden. 
Allerdings zeigten mehrere als fraglich bzw. schwach positiv bezeichnete 
Seren nach dieser Vorbehandlung eine eindeutig positive Reaktion. 

Die Lipoide des Serums zeigten elektrophoretisch unter Verwendung 
der Fettfarbung mit Sudanschwarz bei den Fallen von multipler Sklerose 
keine auffallende Anderung in der Verteilung gegenuber normalen Kon
trollen, ein Befund, der mit den Ergebnissen von BAUER ubereinstimmt. 
Anderungen in der Verteilung der Lipoide nach der Tiefkuhlung waren 
nicht festzustellen. Desgleichen lieBen sich mit der Schwebungsreaktion 
in Natriumsulfat16sung nach BLocH und GRAF grobere quantitative Ver
schiebungen im LipoideiweiBanteil in den verschiedenen Seren nicht er
kennen. 

Fur die Deutung der Ergebnisse durfte die unterschiedliche Zusam
mensetzung der Seren bezuglich ihres Gehaltes an EiweiB, Neutralfetten 
und Lipoiden auf Grund obiger Untersuchungsbefunde von untergeord
neter Bedeutung sein, da unspezifische Reaktionen weitgehend aus
geschlossen werden konnten. Wichtiger scheint dagegen der relativ hohe 
Wassergehalt zu sein, den gerade die Elektrophoresefraktion aufweist, in 
der die Antikorper wandern. So konnte fur die Lipoide bzw. Lipoproteine 
dieser Fraktion von BARR, Russ und EDER ein Wassergehalt von 0,6 g 
Wasser pro g Trockengewicht bestimm t werden. Dieser hohe Wasseranteil 
besitzt als Hydrationswasser eine wichtige Funktion bei der Erhaltung 
der Molekulstruktur; denn nach Tiefkiihlungen bis zum eutektischen 
Punkt des Kochsalz-Wasser-Gemisches des Serums kommt es bekannt
lich zu irreversiblen Anderungen des Molekiils. 

Wir mochten daher annehmen, daB es durch die starke Unterkiihlung 
des Serums auch zu Anderungen der Bindungsverhaltnisse a,n den immu
nologisch wirksamen Molekiilen bzw. Molekiilanteilen kommt, wodurch 
die Sachs-Steinersche Reaktion starker positiv wird. 

LXXIII. 

Bestimmung von Fermentaktivititten ~m Hirngewebe 
bei der sogenannten isoallergischen Encephalomyelitis. 

Von 

E. FRICK, K. STUHLFAUTH und A. ENGLHARDT-GOLKEL (Munchen). 

Mit 1 Textabbildung. 

Wahrend man sich in friiheren J ahrzehnten vor aHem urn die Auf
klarung des histologischen und chemischen Aufbaus des Nervengewebes 
bemiiht hat, wurden in den letzten Jahren auch Probleme ihres Stoff
wechsels bearbeitet. Bis heute sind bereits wesentliche Erkenntnisse iiber 

24* 
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die intermediaren Reaktionsablaufe in der Nervenzelle, iiber den Energie
haushalt und die enzymatische Zusammensetzung der nervalen Substanz 
gewonnen worden. 1m wesentlichen blieben diese Untersuchungen aber 
auf gesundes Gewebe beschrankt und sind nicht auf die Erforschung der 
pathologischen Prozesse des Hirngewebes iibertragen worden. Man hat 
wohl den Stoffwechsel und Energiehaushalt des Gehirns unter experimen
tell veranderten Versuchsbedingungen, z. B. nach elektrischen Reizungen, 
untersucht, iiber veranderte enzymatische Reaktionsablaufe bei echten 
neurologischen Krankheitsbildern liegen jedoch bisher kaum Beobach
tungen vor. 

Wir haben daher im letzten Jahr an der Nervenklinik und der Medi
zinischen Poliklinik in Miinchen Untersuchungen iiber Enzymkonzen
trationen des Hirngewebes bei der experimentellen isoallergischen Ence
phalomyelitis durchgefiihrt. Dieses Krankheitsbild hat das besondere 
Interesse der N eurologen gefunden, weil es eine hohe Ahnlichkeit mit 
menschlichen Entmarkungskrankheiten besitzt. 

Bei der Diskussion iiber die Problematik der demyelinisierenden Er
krankungen des Zentralnervensystems ist von verschiedenen Autoren die 
Ahnlichkeit mit der postvaccinalen und parainfektiosen Encephalomye
litis betont worden. Dariiber hinaus haben vor allem PETTE und FERRARO 
eine pathogenetische Beziehung zur multiplen Sklerose angenommen. 

Wir haben bei Meerschweinchen, bei denen mit der FREuNDschen 
Technik eine Encephalomyelitis erzeugt worden war, folgende fiinf En
zymsysteme in verschiedenen Abschnitten des Zentralnervensystems ge
testet: Aldolase, Triosephosphatdehydrase, Milchsauredehydrase, Glut
aminsauredehydrase, Cytochrom-C-Reduktase. 

Die ersten drei Enzyme katalysieren Reaktionen der Glykolyse. Die 
Cytochrom-C-Reduktase gehort zu den Fermenten der Atemkette und 
iibertragt den aus den Oxydationen des Citronensaurecyclus stammenden 
Wasserstoff yom Ko-Ferment DPN auf das Cytochromsystem. Die Glut
aminsaureoxydase ist an der Desaminierung der Glutaminsaure zur 
a-Ketoglutarsaure beteiligt und stellt damit eine Verbindung zwischen 
EiweiB- und Kohlenhydratstoffwechsel her. 

Wir haben die Enzymaktivitaten des Hirngewebes der kranken Tiere 
zu denen gesunder in Vergleich gesetzt. Da es bekannt ist, daB im Stoff
wechsel einzelner Hirnabschnitte Unterschiede bestehen und da auch die 
Lokalisation des entziindlichen Prozesses bestimmte Hirnabschnitte be
vorzugt, haben wir sechs Teile des Zentralnervensystems jeweils getrennt 
untersucht: GroBhirnrinde, GroBhirnmark, Stammganglien, Kleinhirn, 
Medulla oblongata und Riickenmark. 

Die Fermentaktivitaten wurden nach der von W ARBURG entwickelten 
Methode des optischen Tests bestimmt. Der Ubersicht halber geben wir 
die gefundenen Werte in Abbildung 1 wieder. 

Die Untersuchungen zeigen eine signifikante Zunahme von zwei En
zymen, der Glutaminsauredehydrase und der Cytochrom-C-Reduktase. 
Die Werte sind etwa auf das Doppelte gesteigert. Die drei Enzyme aus der 
Glykolyse sinddagegen unverandert. Daim Test die untersuchten Enzym
systeme mit Substrat gesattigt sind, darf der in unseren Untersuchungen 
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gefundene Wert der Enzymaktivitat der in vivo vorhandenen Enzym
menge gleiehgesetzt werden. Dies laBt auf eine eehte Vermehrung der 
Enzymmenge Glutaminsauredehydrase und Cytoehrom-C-Reduktase bei 
den eneephalitisehen Meersehweinehen sehlieBen. 1m lebenden Gewebe 
kommt eine solehe vermehrte Bildung von EnzymeiweiB meist auf adap
tivem Wege zustande, namlieh wenn die an den Reaktionen beteiligten 
Substrate in erhohtem MaBe anfallen. Auf Grund dieser biologisehen Vor
gange steigt in der Regel der 
Enzymgehalt funktionell ak
tiver Gewebe, wogegen er bei 
Su bstra tmangelhera bgesetzt 
ist. Da bei den Entmarkungs
prozessen ein Untergang von 

Hirngewebe, insbesondere 
der Markseheiden, stattfin
det, ist aueh in unseren Ver
suehen mit einem vermehr
ten Anfall von Stoffweehsel
endprodukten de~ Hirnab
baus zu reehnen. Diese wer
den, wie z. B. das beim Fett
abbau entstehende Aeetat, 
iiber den Citronensaureeyelus 
und die Fermente der Atem
kette verbrannt. Die von uns 
gefundene Vermehrung der 

Cytoehrom-C-Reduktase 
konnte auf einen solehen Pro
zeB . zuriiekgefiihrt werden. 
Die Steigerung der Glutamin
sauredehydrase sprieh tdafiir, 
daB aueh Aminosauren des
aminiert und in den Citronen-

saureeyelus eingesehleust 
werden. Bekanntlieh ist im 
Gehirn Glutaminsaure die 
einzige der Aminosauren, die 
als Nahrsubstrat im Stoff
weehsel verwertet werden 
kann. Die Glutaminsaure
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Abb.1. 

oxydasereaktion ist somit der wesentliehe Weg, der den EiweiBstoffweeh
sel des Gehirns mit dem der Verbrennungsvorgange im Citronensaure
eyelus verbindet. Bei erhohtem EiweiBzerfall muB es zu einer vermehr
ten Beanspruehung dieses Reaktionsweges und damit zu einer adap
tiven Vermehrung des Fermentes Glutaminsauredehydrase kommen. -
Sehwierig zu deuten ist, warum die Steigerung der E:Q.zymaktivitaten sieh 
nieht nur in entziindlieh veranderten Hirnpartien findet, sondern bei 
demselben erkrankten Tier in allen Hirnarealen etwa gleich groB ist. 



374 MARKEES u.a., Stoffwechselfragen und Therapieversuche usw. 

Dieser Befund kann voriaufig nicht erklart werden. Die Bestimmung 
weiterer Enzymsysteme im encephalitischen Hirngewebe, die von uns in 
Angriff genommen ist, mag hier Aufklarung bringen. Wir hoffen, daB 
durch diese Untersuchungen fiir die Pathogenese entziindlicher Entmar
kungsprozesse des Zentrainervensystems weitere Einblicke gewonnen 
werden konnen, die sich vielleicht auch fUr das Verstandnis menschlicher 
Entmarkungskrankheiten fruchtbringend auswirken. 

LXXIV. 

Aus den medizinischen Laboratorien der F.-Hofl"mann-La Roche & Co. A.G., Basel 
und der 

Neurologischen Universitatspoliklinik, Basel. 

Stoffwechselfragen und Therapieversuche 
bei multipler Sklerose. 

Von 

S. MARKEES, D. JORDAN und F. GEORGI. 

Bei einem in seiner Atiologie bisher ungeklarten und hinsichtlich der 
Therapie unbefriedigenden chronis chen Leiden wie der multiplen Skle
rose (MS) erscheint es lohnend, das Augenmerk auf den Stoffwechsel zu 
lenken. Diese Forschungsrichtung liegt noch besonders darum nahe, weil 
in der Literatur iiber Veranderungen des Umsatzes der Brenztrauben
saure (BTS) bei MS-Kranken berichtet worden ist (I, 2). Wir haben diese 
Angaben am Krankengut der Universitatsnervenpoliklinik Basel nachge
priift, sie aber nicht bestatigen konnen (3). Von vereinzelten Ieichten Er
hohungen abgesehen, liegen die BTS-Werte bei MS-Kranken im Normal
bereich. 

Zur FortfUhrung der Stoffwechseluntersuchungen nahmen wir nun eine 
Erweiterung auf zwei andere Gebiete vor: 

a) Untersuchung der Glykokolldisponibilitat mit dem einfachen (1.) 
und dem modifizierten (2.) Leberfunktionstest nach QUICK, d. h. 1. Be
Iastung des Patienten mit 6 g Natriumbenzoat (QUICK I) und 2. 2 Tage 
spater Belastung mit 6 g Natriumbenzoat + 6 g Glykokoll (QUICK II). 
Diese Belastungsteste geben AufschluB iiber eine definierte Stoffwechsel
leistung der Leber, in der die Entgiftung der Benzoesaure durch Bindung 
an Glykokoll unter Hippursaurebildung stattfindet. Gemessen wird die 
im Urin ausgeschiedene Hippursauremenge. 

b) Bestimmung der a-Ketoglutarsaure im Blut. Diese der desaminier
ten Glutaminsaure entsprechende Ketosaure ist ein Glied des sogenannten 
Citronensaurecyclus, jenem aus Tri- und Dicarbonsauren gebildeten 
zentralen StofIwechselkreisprozeB, in den die Abbauprodukte von Fetten, 
Kohienhydraten und EiweiBkorpern einmiinden. Etwaige quantitative 
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Verschiebungen einzelner Reaktionsteilnehmer konnen hier wichtige Auf
schliisse iiber Regulationsstorungen im Stofl'wechsel geben. Die Resul
tate dieser Untersuchungen lassen sich am besten in einer tabellarischen 
Aufstellung zusammenfassen: 

Tabelle 1. 
Normwerte a) Quick 1*: iiber 4,13 g/4 Std. Hippursaure im Ham 

b) a-Ketoglutarsaure: unter 200 y-% im Blut 

Zahl der Fane mit sicherer multipler Sklerose . . . . . 
davon pathologisch in: a) Quick I (unter 4,13 g) .... 

b) a-Ketoglutarsaure (iiber 200 y-%) . 
(iiber 250 y-%) . 
(iiber 300 y-%) • 

Zahl der Fane, in denen beide Teste pathologisch sind 
Zahl der Fane, in denen ein Test pathologisch ist, a) 

b) 
Zahl der Fane, in denen kein Test pathologisch ist . 

· = 25 
· = 13/25 
· = 20/25 
· = 17/25 
· = 13/25 
· - 11 
.- 2 
.- 9 
.= 3 

25 

* Die dazugehOrigen Quick-I1-Werte sind der "Obersichtlichkeit wegen wegge
lassen; sie sind durchwegs normal gewesen, so daB eine nierenbedingte AusBchei
dungsstorung sicher ausgeschlossen ist. 

Die Betrachtung dieses Zahlenmaterials ergibt die Tatsache, daB sich 
unter Verwendung der Teste nach QUICK und unter Bestimmung der 
a-Ketoglutarsaure bei der MS in einem hohen Prozentsatz pathologische 
Werte nachweisen lassen, die selbstverstandlich weder spezifisch fiir diese 
Erkrankung sind noc.h pathognomische Bedeutung haben. Steigerungen 
der Werte fiir die a-Ketoglutarsaure im Blut finden sich bei ganz ver
schiedenartigen Storungen (4), die Teste nach QUICK zeigen Storungen 
einer Leberteilfunktion an, die ebenfalls bei mehreren Erkrankungen 
verschiedener Art angetroffen werden. Die angegebene Normgrenze ist 
die untere 2(j-Grenze, die pathologischen Ergebnisse sind demnach ge
sichert. 

Aus den Befunden laBt sich aber die Berechtigung ableiten, bei der 
MS therapeutische MaBnahmen zu versuchen, die speziell auf die Beein
flussung des krankhaften Stofl'wechsels gerichtet sind. Sieht man in einem 
pathologischen Hippursauretest den Nachweis einer geschadigten Ent
giftungsfahigkeit der Leber, so drangt sich die Anwendung einer Leber
stiitztherapie auf. Sie wurde mit Litrison, einer Kom bination von lipo
tropen Substanzen (Methionin, Cholin) mit Vitaminen des B-Komplexes 
(Vitamin BI , BlI , Bs' Nicotinsaureamid, Pantothensaure, Biotin, Folsaure, 
Bll!) und Vitamin E kurenweise durchgefiihrt (3). Mehrere Kranke erhiel
ten alternierend mit dieser Kur eine StoBtherapie mit groBen Dosen von 
Cocarboxylase (als Berolase) parenteral, die als Co-Ferment beim Umsatz 
der a-Ketosauren BTS und a-Ketoglutarsaure als Regulator fungiert. Die 
reine Cocarboxylasetherapie der MS wurde zuerst von ERVENICH (2) 
empfohlen. Es ist noch zu fruh, um sich iiber den Erfolg einer derartigen 
Stoffwechseltherapie der MS ein genaues Bild zu machen. Immerhin kann 
festgehalten werden, daB der Anteil an klinisch manifest gebesserlen die 
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Zahl der unsicher oder nicht beieinfluBten Patienten eindeutig iibertrifft. 
Bei diesen Besserungen hat es sich um langjahrig, meist stationar beob
achtete, chronische MS-Kranke gehandelt, bei denen eine Spontanremis
sion als au Berst unwahrscheinlich angesehen werden muBte. Unsere Er
fahrungen erstrecken sich hier hauptsachlich auf die Anwendung von 
Litrison. Bei den weniger zahlreichen Fallen, die abwechselnd mit Litri
son und Berolase behandelt wurden, kOlmten wir mitunter feststellen, daB 
Berolase vorwiegend eine Besserung der Ataxie, Litrison eher eine Besse
rung der Spastizitat hervorrief. Diese Falle wurden ambulant, ohne spe
zielle Bettruhe, behandelt. Unter den schubweise verlaufenden, ebenfalls 
durch jahrelange Beobachtung bekannten Fallen ist gelegentlich aufgefal
len, daB man durch die Stoffwechseltherapie den Schub zwar nicht ver
hindern, aber im Verlauf mildern kann. 

Wir haben diese therapeutischen Resultate bei einigen Kranken auch 
in Form von wiederholt angestellten Stoffwechseluntersuchungen mit den 
oben genannten Testen zu objektivieren versucht. Dabei zeigte sich in 
einigen Fallen ein paralleles Verhalten von klinischem Effekt und Ausfall 
der Stoffwechselproben. Das Gesamtmaterial von 25 klinisch sicheren 
MS-Fallen (mit langjahriger Beobachtung) ist aber noch zu klein, um in 
dieser Hinsicht eine statistische Auswertung zuzulassen. 

Es ist unzweifelhaft, daB eine "Stoffwechseltherapie" der MS nicht 
die Ursache der Erkrankung beseitigen kann, es lassen sich damit aber 
doch in vielen Fallen Erfolge erzielen, die weit iiber eine rein sympto
matische Wirkung hinausgehen und die darum einen reellen Fortschritt 
bedeuten. 

Zusammenfa88ung. 

Es wird iiber Stoffwechseluntersuchungen und therapeutische Ver
suche bei der multiplen Sklerose berichtet. Auf dem Gebiet des Stoff
wechsels haben sich in einem hohen Prozentsatz pathologische Werte fiir 
die a-Ketoglutarsaure im Blut und die Hippursaureteste nach QUICK 
ergeben. Die Befunde berechtigen dazu, Versuche mit einerTherapie anzu
stellen, die einerseits lipotrope Faktoren beriicksichtigt und andererseits 
die intermediaren Kohlenhydratumsetzungen beeinfluBt. Die vorlaufigen 
Ergebnisse werden mitgeteilt. 

Literatur. 
1. JONES, H. H., H. H. JONES jr. and L. D. BUNCH: Ann. Int. Med.33, 831 

(1950). - 2. ERVENICH, F.: Arztl. Prax. 4, 146 (1952) ; Arztl. Forsch. '1,55 (1953).-
3. GEORGI, F., U. A. BEUTffiEN: Contin. neurol.15, 32 (1955) (dort siehe auch weitere 
Literatur). - 4. GEY, F. K.: Z. physiol. Chem. 294, 28 (1954). 
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LXXV. 

Aus der Neurologischen Universitatsklinik Wiirzburg 
(Direktor: Prof. Dr. SCHALTENBRAND). 

BInt· und Liqnorveranderungen bei der mnltiplen Slderose. 
Mit kritischen Bemerknngen zur EiweiB- nnd Lipoid-Elektrophorese. 

Von 

J. STEGER (Wiirzburg). 

Zu dem Vortrag liber Blut- und Liquorveranderungen bei der mul
tiplen Sklerose von Herm Dr. BAUER sei zunachst liber Ergebnisse des 
Kupferstoffwechsels bei der MS berichtet, da in den letzten Jahren die 
Anschauung vertreten wurde, der MS liege ein Kupfermangel zugrunde. 

Wie Sie aus der ersten Abbildung ersehen, scheidet der MS-Kranke 
durchschnittlich ebensoviel Kupfer aus mit dem Urin wie der Normale 
oder der Parkinsonkranke, im Gegensatz zur hepato-cerebralen Degene
ration, wo das Urinkupfer das 9-lOfache der Norm betragt. Auch im 
Serum fanden wir keinen wesentlichen Unterschied hinsichtlich des 
Kupfergehalts zwischen der MS (134 y-%) und normalen Kontrollperso
nen (128 y-%), wahrend der Kupferspiegel im Serum der Kranken mit 
hepato-cerebraler Degeneration (83 y-%) deutlich erniedrigt ist. 

Eine weitere StofIwechseluntersuchung, namlich die Amino8iiuren
ausscheidung im Urin, erbrachte ebenfalls keinen Unterschied zwischen 
Polysklerotikern und Gesunden, wahrend die Wilsonpatienten spontan 
eine vermehrte Aminoacidurie aufweisen. - Kupfer- und Aminosauren
haushalt sind demnach bei der MS nicht gestort - ein DifIerentialdiagno
sticum gegenliber der hepato-cerebralen Degeneration. 

Den erhOhten Gamma-Globulingehalt des MS-Liquors konnen wir 
bestatigen. Das hohe Gamma hat die MS gemeinsam mit der Lues, den 
Leptospirosen und anderen Meningitiden. Aber auch im Serum der MS 
liegt in 70% unserer FaIle das Gamma liber der Normgrenze. 

Die Gamma-Globulinvermehrung im Liquor der MS bildet sich ahn
lich wie bei der tuberkulosen Meningitis langsam heraus. Wahrend es 
jedoch gelingt, den Liquor der Tbc-Meningitis vollstandig zu sanieren, ist 
dies bei der MS eine Seltenheit, hier bleibt liber Jahre eine isolierte 
Gammaerhohung bestehen, auch wenn das GesamteiweiB zurlickgegan
gen ist. Es muB also eine elektive Produktion von Gammaglobulin in den 
Liquor hinein erfolgen, was unseres Erachtens von einer verstarkten Anti
korperbildung abhiingt. 

Bezliglich der Lipoproteine liberhaupt mochte ich darauf hinweisen, 
daB neben den mit Sudanschwarz anfarbbaren A- und B-Banden auch 
starker lichtbrechende Banden vor dem A, vor dem B und hinter dem 
B zu beobachten sind, die Negativa bei der Registrierung ergeben. 
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Wie bekannt, kann die B-Bande, die gewohnlich im Bereich des Beta
globulins ihr Maximum hat, bei bestimmten Erkrankungen, z. B. bei der 
Wilsons chen Lebercirrhose oder beim Gamma-Plasmocytom, nur bis 
zum Gamma reichen. Wahrscheinlich unterscheiden sich bestimmte Er
krankungen durch den Lipoproteingehalt ihrer Beta- bzw. Gamma
serumfraktion. Vergleiche von Seren untereinander sind wohl berechtigt. 
Warum die Lipoproteine einmal mit dem Beta, ein anderes Mal mit dem 
Gamma wandern, wissen wir nicht. Sicher ist jedoch, daB die Wande
rungsgeschwindigkeit der Lipoproteine und auch mancher Proteinanteile 
von den herrschenden Loslichkeitsverhaltnissen abhangt. 

Wir haben zusammen mit KOHLER dies am Blutplasma nachgewiesen. 
Citrat-Oxalat-Plasma gibt im Pherogramm eine dem Gamma nachwan
dernde Fraktion, die bei Heparinzusatz verschwindet. 

Eine Substanz, die in vorgereinigten ACTH Praparaten in mehr oder 
minder groBer Menge vorhanden ist und kein Protein zu sein scheint, hebt 
den proteinstabilisierenden Heparineffekt wieder auf. Das dadurch auf 
eine verlangsamte Wanderung gebrachte Material entstammt der Beta
und Gammafraktion, deren Heterogenitat bekannt ist. Die gleichzeitigen 
Lipoidfarbungen ergaben, daB ein groBer Teil del' Plasmalipoproteine 
hinter dem Gamma ebenfalls zuriickbleibt, also an Wanderungsge
schwindigkeit verloren hat. Der Vergleich von Serum und Plasma zeigt 
die Unterschiede der Wanderungsgeschwindigkeit der Lipoproteine. 

Serum und Plasma sind hinsichtlich ihrer Labilitatsverhaltnisse in 
weitgehender Weise definiert. Die Untersuchungen beweisen, daB die 
Labilitatsverhaltnisse durch Stoffe aus der Gruppe der Antikoagulantien 
nur durch Heparin und andererseits durch vorgereinigtes ACTH in vitro 
papierelektrophoretisch sichtbar verandert werden konnen. 

Diese Befunde mahnen zur V orsicht bei der Beurteilung der Lipopro
teine des Liquors und bei ihrem Vergleich mit den Serumlipoiden. Wahr
scheinlich herrschen doch in dem lOO-200fach eingeengten Liquor andere 
Loslichkeitsverhaltnisse als in einem Serum. Bei der Dialyse diirfte der 
Liquor sich mit gerinnungshemmenden und gerinnungsfordernden Sub
stanzen zum Teil anreichern, zum Teil daran verarmen. Die hinter dem 
Gamma manchmal zu findende Fraktion bei der Lues und der Polyskle
rose konnte damit zusammenhangen, andererseits die verschiedene Wan
derungsgeschwindigkeit der Lipoide. 

Unsere Ergebnisse bringen uns immer mehr zu der Auffassung, daB 
das zur Elektrophorese bestimmte Material in seinen chemisch-physikali
schen Verhaltnissen denen des stromenden Elutes moglichst gleichen soll. 
Wir haben deshalb klinisch und experimentell Fragen am heparinisierten, 
d. h. am stabilisierten Elut bzw. Liquor in Angriff genommen. 
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LXXVI. 

Hormonstatus und multiple Sklerose. 

Von 

W. BIRKMAYER und D. SEEMANN (Wien). 

Wenn man auf einer Abteilung, die durchschnittlich 150-200 Multiple
Sklerose-Kranke aufweist, Visite macht, fallen einem zwei Typen auf, die 
im Gesichtsausdruck, Habitus, Hautfarbe und Turgor differente Ziige auf
weisen (Abb. 1). Das Verlaufsprofil der Krankheit beim Typ A ergibt: 
59jahrige Frau. Krankheitsbeginn vor 10 Jahren. Nach 6 Jahren Krank
heitsdauer vollige Paraplegie der Beine. Die Hormonwerte des 24-
Stunden-Harnes betragen: Gonadotropin 9 iE, 17-Ketosteroide 5,5 mg, 
Follikelhormon 90 iE. Der Typ B: 60jahrige Frau. Krankheitsbeginn mit 
28 J ahren, die Patientin ist noch immer gehfahig, Gonadotropinaus
scheidung 28 iE, 17-Ketosteroide 11,9 mg, Follikelhormon 355 iE. 
Das konnte heiBen, daB bei der multiplen Sklerose eine funktionell in
takte Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse eine wesentlich giinstigere 
Verlaufsform bedingt, als eine Insuffizienz dieses hormonalvegetativen 
Sektors. An 71 MS-Kranken und 40 sonstigen neurologischen Erkran
kungen wurden nun die Ausscheidungswerte von Gonadotropin, 17-
Ketosteroiden und Follikelhormon im 24-Stunden-Harn gemessen. 
Abbildung 2 zeigt die -obersicht iiber die Gonadotropinausscheidung, wo
bei die Null-Linie der jeweils untersten Grenze der durch Alter und Ge
schlecht bestimmten Hormonausscheidung entspricht. Der Durchschnitts
wert der Patientengruppe iiber der Null-Linie betragt 6,8 iE. Der Durch
schnittswert der unterwertigen Ausscheidung 6 iE. Die durchschnittliche 
Krankheitsdauer der Plusausscheider betragt 20,7 Jahre, der Minusaus
scheider 15,2 Jahre, die Dauer yom Krankheitsbeginn bis zur volligen 
Lahmung bei der Plusgruppe 14,3 Jahre, bei der Minusgruppe 11 ,5 Jahre. 
Von der Plusgruppe sind 16 gehfahig und 7 gehunfahig, von der Minus
gruppe sind 2 gehfahig und 21 gehunfahig. In Abbildung 3 sind die WertJe 
der 17 -Ketosteroide-Ausscheidung aufgezeichnet in bezug auf die durch 
Alter und Geschlecht bestimmte Null-Linie. Der Durchschnittswert der 
Plusausscheider betragt 5,4 mg iiber der Norm, der der Minusausscheider 
2,3 mg unter der Norm. Die Krankheitsdauer der Plusausscheider betragt 
20,6 Jahre, die der Minusausscheider 15,4 Jahre. Die Dauer bis zur volli
gen Lahmung ist bei den Plusausscheidern 14,4 Jahre, bei den Minusaus
scheid ern 10,9 Jahre. Von den Plusausscheidern sind 14 gehfahig und 10 
vollig gelahmt, von den Minusausscheidern ist nur einer gehfahig und 23 
vollig gelahmt. Bei der Gruppe, die sowohl unterwertige Gonadotropin
wie 17-Ketosteroide-Werte ausscheiden (Abb.4), betragt die durch
schnittliche Krankheitsdauer 13,8 Jahre, bei den Plusausscheidern 
20,1 Jahre. Die Dauer bis zur volligen Lahmung betragt bei der Minus-
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gruppe 9,4 Jahre, bei den Plusausscheidern 14,7 Jahre. Von den Minus
ausscheidern ist keiner gehfahig und 17 gehunfahig, von den Plusausschei
dern sind 24 noch gehfahig und nur 9 gehunfahig. 

Die Follikelhormonausscheidungswerte ergaben keine Beziehungen 
zum Verlaufe der MS. Bei samtlichen Patienten wurde auch der Thorn
test mit ACTH-Belastung untersucht. Samtliche Patienten, die normale 
17-Ketosteroide-Werte zeigten und trotzdem gehunfahig waren, hatten 
einen schwer pathologischen Thorntest. Man kann somit annehmen, daB 
die 17-Ketosteroide-Ausscheidung und die Belastung mit dem Thorntest 
verschiedene Relationen der Nebennierenrindenfunktion erfassen. Ferner 
war auffallend, daB nach dem 50. Jahre (Klimax) keinerlei Remissions
tendenz mehr zur Beobachtung kam. Die Zahl der Schiibe und Remissio
nen zeigten keine Korrelation zwischen Hormonstatus und MS. 

Welche Schliisse konnen wir aus diesen Befunden ziehen 1 Patienten, 
die an MS erkrankt sind, zeigen bei funktionell intakter Hypophysen
Nebennieren-Achse einen blanderen,langeren und weniger funktionsab
bauendereIi Verlauf. Bei physiologischen Aufbrauchszustanden dieser 
HormolJ.achse im Klimax, oder bei konditionellen Insuffizienzphasen 
durch eine fokale Streuung, od.er durch zusatzliche Belastung (Graviditat) 
oder durch psychische Traumen bewirkt die spezifische Noxe der MS 
einen beschleunigten und fudroyanteren Verlauf. Die intakte oder funk
tionell insuffiziente Hypophysen-Nebennierenrinden-Kapazitat ist un
spezifischer Ausdruck der vegetativen Reaktionslage des Organismus. 
Diese vegetativ-hormonale Kapazitat scheint konstitutionell determi
niert und konditionell (Focus usw.) modifizierbar. Mit dieser im Hormon
status aufzeigbaren Beziehung zwischen Hormonausscheidung und Ver
laufsform der MS ist uns aber die Moglichkeit einer unspezifischen thera
peutischen Beeinflussung in die Hand gegeben, in dem Sinne, als wir 
durch Hypophysenimplantationen hzw. Percortengaben eine aufschei
nende Insuffizienz kompensieren konnen, was beim entsprechenden Fall 
den klinischen Verlauf giinstig beeinfluBt. Dariiber solI aber erst nach 
entsprechender Beobachtungszeit berichtet werden. 

LXXVII. 

Aus der Neurologischen Abteilung d. A. H. Lainz, Wien 
(Vorstand: Doz. Dr. W. BIRKMAYER). 

Konstitutionelle Faktoren bei mnltipler Sklerose. 
Von 

E. NEUMAYER. 

Aus der Fiille von Einzelfaktoren, die in ihrer Gesamtheit den Kon
stitutionsbegriff bilden, sei infolge der Kiirze der Zeit lediglich der Habi
tus herausgegriffen. Auch dies kann nur schlagwortartig sein bzw. ist ein 
Eingehen auf die sparlich vorhandene Literatur heute nicht moglich. 
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Ausgehend von der jedem Kliniker bekannten Tatsache, daB den 
Multiple-Sklerose-Kranken ein spezieller Habitus eigen zu sein scheint, 
haben wir gemeinsam mit AIGINGER vor mehreren Jahren empirisch ver
sucht, zwei Typen herauszuarbeiten. Da sich in. unserem Krankengut 
meist Frauen befanden, beschrieben wir einen mehr knabenhaften, 
schlankwiichsigen Typ, bei welchem die sekundaren Geschlechtsmerk
male der Frau nicht so pointiert vorhanden sind. Der zweite Habitustyp 
zeigt dagegen die sekundaren Geschlechtsmerkmale der Frau in iippiger, 
man mochte sagen exzessiver Weise entwickelt und stellt so quasi ein 
Pendent zum ersten Typ dar. 

Nach der Methode KRETSCHMERS exakt vermessen, sieht ein zahlen
maflig erfaBtes "Profil" folgendermaBen aus: 

Frauen: L. A. P. 
KorpergroBe : 160,Ocm 153,8cm 163,1 cm 156,5cm 
Korpergewicht: 54,3 kg 44,4 kg 61,7 kg 56,3 kg 
MittelgesichtshOhe: 8,2cm 
Mittelgesichtsbreite: 13,4 cm 
Brustumfang: 80,9 em 77.7 cm 86,Ocm 86,Ocm 
Schulterbreite: 35,1 cm 32,8cm 37,4cm 34,3cm 
Hiiftumfang: 84,5cm 82,2cm 95,8cm 94,2cm 
Brust. Schulter· Index : 43 41--46 39--43 35---39 

(KRETSCHMER) 

Diese wenigen Zahlen zeigen, daB es sich keineswegs urn klassische 
Konstitutionstypen im 8inne KRETSCHMERS handelt, sondem daB sowohl 
leptosome wie auch pyknische Einzelmerkmale in scheinbar regelloser 
Weise nebeneinander vorhanden sind. Je nachdem, ob bald die lepto
somen, bald die pyknischen Merkmale iiberwiegen, werden unsere beiden 
Typen erscheinungsmaflig mehr Beziehungen zum leptosomen oder pyk
nischen korperbaulichen Grundgeriist aufweisen. 

Bei mannlichen Patienten verhalten sich die Dinge ahnlich. Hier sei 
auf das Verhalten KorpergroBe: Korpergewicht verwiesen, das dieses 
Nebeneinander der Merkmale deutlich zeigt. 

Manner: L. A. P. 
KorpergroBe : 172cm 168,4cm 170,Ocm 167,8cm 
Korpergewicht: 69 kg 50,5 kg 62,9 kg 68,0 kg 
MittelgesichtshOhe: 8,6cm 
Mittelgesichtsbreite: 14,5 cm 
Brustumfang: 90,2cm 84,1 cm 91,7 cm 94,5cm 
Schulterbreite: 36,8 cm 35,5 cm 39,1 em 36,9cm 
Hiiftumfang: 92,5 cm 84,7 cm 91,5cm 92,Ocm 
Brust-Schulter-Index: 40 42-46 39--43 35-39 

(KRETSCHMER) 

Daneben findet sich eine Reihe von Einzelfaktoren, die in das groBe 
Sammelbecken dysplastischer Zeichen einzureihen ist, in mehr oder 
minder deutlicher Auspragung. Zunachst sei auf die MittelgesichtsmaBe 
verwiesen. Aus den oben angefiihrten Zahlen ist eine Diskrepanz zwischen 
Hohe und Breite erkennbar. 
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Vorwiegend dem schlankwiichsigen Typ sind Behaarungsanomalien 
im Sinne von mannlicher, bei Mannern weiblicher Genitalbehaarung 
eigen. Ferner Vellusdystopien, wie z. B. perimammillare Behaarung bei 
Frauen oder relativ starke Terminalbehaarung an den Extremitaten. 
SchlieBlich sei auf die eigenartige, vielleicht am besten als alabasterartig 
zu bezeichnende Hautbeschaffenheit, unabhangig von der Grundkonsti
tution, verwiesen. Die Haut hat dabei einen fast glanzend-weiBen Farb
ton und scheint irgendwie durchsichtig; man sieht aber keine HautgefaBe 
durchschimmern. Der Hautturgor ist manchmal sehr fest, die Oberflache 
glatt. 

In dieser geschilderten Form lassen sich die Merkmale vorwiegend bei 
beginnender Erkrankung feststellen. Beim fortgeschrittenen, chronischen 
Fall herrschen beim ersten Typ halonierte Augen und eine etwas dunkle 
Hautpigmentierung vor, wahrend bei dem zweiten Typ, trotz der 
Schwere des jeweiligen Zustandsbildes, ein relativ frischer Farbton des 
Gesichtes auffallt. 

Die geschilderten Kriterien lassen, insbesondere infolge ihres eigen
artigen Nebeneinanders der verschiedenen konstitutionellen Einzelstig
men, yom Standpunkte der Habitustypologie die Vermutung aufkom
men, daB es sich um ein oft ungleichmaBiges Reifen und Entwickeln, 
besonders auf endokrinem Sektor, gehandelt haben konnte, indem einer
seits Retardierungen, andererseits aber Akzelerationen wirksam waren. 
Mittels geeigneter Untersuchungsmethoden haben wir diese Uberlegun
gen weiterverfolgt, woriiber wir andernorts berichteten. 

Von rein praktisch-klinischen Gesichtspunkten aus scheint es auch 
zweckmaBig, Untersuchungen beziiglich etwaiger Korrelationen Habitus 
und Erkrankungsbeginn sowie Vorkrankheiten oder klinischen Verlauf 
anzustellen. Da wir bei diesen Untersuchungen noch nicht geniigend 
Material sammeln konnten und es auch noch nicht fehlerkritisch gesi
chert haben, so beschrailken wir uns lediglich auf die Schilderung klini
scher Eindriicke. Stellt man sich den Erkrankungsbeginn bzw. die beiden 
Habitustypen als Kurve graphisch dargestellt vor, so lage der Scheitel 
dieser Kurve etwa im 40. Lebensjahre. Die beiden Schenkel waren die vor 
bzw. nach diesem Zeitpunkte gelegenen Krankheitsbeginne. Dabei scheint 
der schlankwiichsige Typ mit seinen groBeren Unebenheiten in den ein
zelnen Faktoren mehr Beziehungen zum aufsteigenden, der iippige Typ 
mit seiner Verwandtschaft zum pyknischen Habitus mehr Beziehungen 
zum absteigenden Schenkel zu haben. Auch der Verlauf bzw. die Vor
krankheiten scheinen sich in ahnlicher Weise differenzieren zu lassen. 
Wahrend der erstgenannte Habitus zu schnellerem Verlauf, zahlreicheren 
Vorkrankheiten sowie haufigeren Schiiben und kiirzeren Remissionen 
Beziehung haben diirfte, kommt anscheinend dem zweiten Typ ein lang
samerer, mehr progredienter Verlauf mit langerer Remissionsdauer und 
geringerer N eigung zu Vorkrankheiten zu. 

So schwierig es ist, ohne den Beigeschmack des Schicksalhaften iiber 
Konstitution etwas auszusagen, so scheint eine dynamische Betrach
tungsweise fUr die multiple Sklerose eine Reihe neuer Gesichtspunkte zu 
ergeben. Darauf hinzuweisen war Zweck unserer AusfUhrungen. 
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Herr F. HARTMANN (Gottingen): 

Zu Herrn MARKEES: Frage wieviel pathologische Hippursaureteste im Kranken. 
gut iibrigbleiben, wenn nicht nur der Mittelwert von 4,1 g/4 Std., sondern auch 
die statistische Schwankung von ± 25% angegeben wird. 

Zu Herm STEGER: Aus Lipopherogrammen auf Filterpapier darf man nur mit 
auBerster Zuriickhaltung auf die Lipid·Protein.Bindungsverhaltnisse im Plasma 
schIieBen. Papier und Proteine konkurrieren adsorptiv um die Lipide. Diese werden 
teilweise von den Proteinen abgekoppelt. Deswegen decken sich Lipid. und Protein. 
maxima nicht. Neutralfette bleiben an der Auftragsstelle Iiegen. Es bildet sich 
hinter den p·Globulinen eine p·Schleppe aus. 

Herr H. OTT (Tiibingen): 

An der Realitat der elektrophoretisch faBbaren LiquoreiweiBveranderungen 
kann kein Zweifel sein, obwobl es leider starke Unterschiede zwischen technisch 
vollkommenen und sehr unvollkommenen Elektropherogrammen gibt. Bedeutend 
schwieriger ist es, die Befunde zu deuten. Der Unterschied in der Proteinkonzen· 
tration zwischen Liquor und Blut betragt etwa 1 : 200. Ganz geringe Permeabilitats· 
anderungen in der Blut·Liquor.Scbranke miissen sich deshalb stark auswirken. Die 
Permeation von SerumeiweiB in den Liquor ist ganz sicher; imitiert doch das 
LiquoreiweiBbild das des Serums· beim Plasmozytom mit Paraproteinamie, bei 
Lebercirrhose und der Analbuminamie, wobei sich durch eine Albumininfusion in 
das Blut auch der Liquor mit einer normalen Albuminzacke ausstattet. 

Bei elektrophoretischen Untersuchungen mit Plasma oder bei der Darstellung 
der Lipoproteine am FIieBpapier sind vielfache Storungen mogIich, die zu MiB· 
deutungen AnlaB geben konnen. 

Herr W. HENSLE (Donaueschingen): 

Herr MARKEES hat vorhin mitgeteilt, daB er bei einer Anzahl von Fallen von 
multipler Sklerose mit mittlerer Verlaufsdauer bei Anwendung von Cokarboxylase 
eine Besserung von Teilsymptomen gesehen hat. Auch ich habe seit 21/2 Jahren 
eine Anzahl von Kranken mit multipler Sklerose mit Cokarboxylase behandelt und 
dabei folgendes gesehen: 

Altere Verlaufsfii.lle reagieren nicht; FaIle mit mittlerer Verlaufsform zeigen 
Besserung von Teilsymptomen; Friihfalle jedoch zeigen ganz auffallende Besserun. 
gen, die zu vollstandigen Remissionen fiihren konnen. Ich bin mir bewuBt, wie 
schwierig es ist, eine neue Behandlungsart der multiplen Sklerose bei Friihfallen zu 
beurteilen. Ich weiB, daB die Literatur bei Friihfii.llen von 69% Spontanremissionen 
spricht. Es ist jedoch auffallend, daB ich bei Anwendung der Cokarboxylase bei 
meinen Friihfallen einenRiickgang der Symptome bei dem jeweiligen Gebrauch dieser 
Therapie iiber diese 21/2 Jahre hinweg gesehen habe, und zwar nicht nur so, daB der 
Patient eine subjektive Besserung angab, sondern daB auch die objektiven Zeichen 
riicklaufig wu,rden oder verschwanden. Diese Riicklaufigkeit der Krankheitszeichen 
hielt unterschiedliche Zeit an, von 3 bis zu 6 Monaten, um dann wiederzukehren, 
worauf aber jedesmal wieder bei Neuanwendung dieses Medikamentes eine Besse· 
rung eintrat. Es ist selbstverstandIich nicht zu klaren, ob ich hier eine echte Beein. 
flussung der Krankheit fUr sich erzielen konnte, oder ob ich die Bereitschaft zur 
Spontanremission damit gefordert habe. Als Einzelfall mochte ich anfiihren, daB 
ioh eine junge Frau, die trotz meines Verbots einer Schwangerschaft bewuBt gegen 
diese Warnung in andere Umstande kam, 8 Wochen vor der Geburt und 6 Wochen 
nach der Geburt mit Cokarboxylase behandelte. Schwangerschaft, Geburt und 
Nachgeburtszeit wurden nicht nur gut iiberstanden, sondern sie fiihlte sich sogar in 
dieser Zeit ungewohnlich wohl. Nach Ablauf der Nachgeburtszeit war sie als Land. 
wirtsfrau voll arbeitsfahig und kam etwa 6 Monate spater wieder mit den ersten 
Zeichen einer VerschIimmerung, die auf erneute Behandlung wieder reagierte. Es 
ware schade, wenn man die Cokarboxylasebehandlung ohne weitere Priifung bei· 
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seite legen wiirde. lch mochte betonen, daB an dieser Form der Behandlung irgend 
etwas Besonderes dran ist. 

Herr H. KRop (Barntrup): 
Die Ausfiihrungen Herm HARTMANNS mochte ich unterstreichen, deshalb, weil 

die Untersuchungen in unphysiologischen VerhiUtnissen stattfinden. Aul3erdem muB 
man annehmen, daB Eiwei/3stoffe auch im kreisenden Blut gebildet werden und 
Albumine in Globuline ubergehen, seitdem es einem amerikanischen Forscher ge
lungen ist, in der Retorte aus niederen Bausteinen in Abwesenheit von Zellen Amino
sauren aufzubauen und Hammerling, ohne Zellkerne Proteine zu synthetisieren. 

Zu den schonen Auslegungen und Darstellungen des Herm PETERS mochte ich 
feststellen: Eine semipermeable Membran gibt es nicht in strengerem Sinne. Jede 
Membran kann eine quasi semipermeable werden, wenn auf beiden Seiten ver
schiedene PH herrschen 'und auf dereinen Seite sich eine Substanz befindet, die 
selbst groBer ist als die Poren der Membran, aber die Fahigkeit besitzt, lonen der 
anderen Membranseite zu binden. 

Die Allergie bedingt eine sauere Einstellung der Korpersafte. Dies beweist auch 
der hohere Phosphatgehalt des Plasmas, denn die Phosphate sind im saueren Milieu 
besser loslich; das ausschlaggebende NaH2P04 ist uber dreimal loslicher als das 
N~HP04' bezogen auf den P-Anteil. Mit dem Anstieg der Loslichkeit der Elektro
lyte fallt fur Partialdruck in den Korpersaften oder einfacher, das Plasma wird 
hypotonisch. Damit kommt es zum Aufquellen der Korperzellen, die im venOsen 
Bereich durch die hinzutretenden saueren Stoffwechselprodukte noch erhoht wird, 
denn die Intercellularfiiissigkeit wird dadurch noch hypotonischer, so daB schlieBIich 
die Markscheiden platzen konnen. Eine Durchblutungsbehinderung durch einen 
Mikrothrombus, wie er durch die im Blut vermehrt vorhandenen agglutinablen 
Substanzen, die durch die Sauerung mehr freie sauere Valenzen erhalten und da
durch noch agglutinabler werden, konnte schlieBIich den AnstoB zu noch starkerer 
Anamieund Ubersauerung geben, die das Platzen hervorbrachte. Agglutinable Sub
stanzen konnten aber auch durch Viruszerfallsprodukte entstehen, wie sie gestern 
Herr Friedrich FREKS.A. beschrieb. Sollte die Haufigkeit der MS in den Mlteren 
Gegenden mit einer Bildung von Kalteagglutininen in vivo zusammenhangen? 

Herrn KLENK mochte ich fragen: Sind Untersuchungen daruber angestellt 
worden, wie sich die LOslichkeit der Blutkationen, vor allem des K + und des N a + , 
in der Marksubstanz bzw. in den einzelnen Bestandteilen verhalt, weil dies ja fiir 
den Diffusionsvorgang bei der Reizleitung im Nerven wesentlich ware. 

Herr PROTT (Castrop-Rauxel): 
Forschung und Klinik haben heute uber ihre Ergebnisse auf dem ~]:>iet der 

multiplen Sklerose berichtet. Bei Wiirdigung aller Fortschritte ist die Atiologie 
noch unklar und eine erfolgreiche Therapie noch unbekannt. 

Herr WELTE hat sein Referat damit beschlossen, daB er sagt: "Der Einbau der 
MS in die gesetzIicI!-. geregelte Fiirsorge, etwa im Sinne der Tuberkulose, ist eine 
Forderung, die wir Arzte der Gesellschaft und dem Staat gegenuber immer wieder 
vorbringen miissen." 

Gegenuber dieser Feststellung halte ich die fiirsorgerische Behandlung der MS 
fiir unzweckmaBig. Die Erfolge der fiirsorgerischen Behandlung auf dem Gebiet der 
Lungentuberkulose sind unumstritten. Rufen wir uns aber ins Gedachtnis zuruck, 
daB die Lungentuberkulose eine ganz anders geartete Krankheit ist. Ihre Ursache 
ist bekannt, als chronische Infektionskrankheit sind seuchenhygienische MaB
nahmen erforderlich. AuBerdem gibt es eine Unzahl wirksamer Behandlungsver
fahren, die der Lage des einzelnen Falles angepaBt werden miissen. Ganz anders 
liegen die Dinge bei der MS. 

Der MS-Kranke, der etwa 15-25 Jahre gelahmt ist, braucht arztliche Be
t,reuung. Die arztIiche Hilfe ist fiir den Kranken dann am wichtigsten, wenn wirk
same Medikamente fehlen und erfolgreiche Behandlungsmethoden nicht vorliegen, 
wie das bei der MS der Fall ist. 
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Eine menschlich·arztliche Behandlung durch eine anonyme staatliche Fiirsorge
stelle halte ich fiir theoretisch. 

AuBerdem sehe ich in der.fiirsorgerischen Behandlung der multiplen Sklerose 
die Gefahr, daB das arztliche Berufsgeheimnis auch auf diesem Sektor geliiftet wird. 

Herr E. FRICK (Miinchen): 
Die allergische Genese der tierexperimentellen Encephalomyelitis ist nicht 

sichergestellt. AIle in dieser Richtung angesteIIten Untersuchungen sind bisher 
negativ verlaufen. Es erscheint deshalb zweifelhaft, ob jetzt schon der Zeitpunkt 
gekommen ist, die Befunde des Tierexperimentes auf die menschlichen Entmar
kungskrankheiten zu iibertragen. Es wird hervorgehoben, daB der experimentellen 
Encephalomyelitis "artefizielle" Ziige anhaften, die jede Deutung erschweren. Auch 
von einer allergischen Affektion des Nervensystems sollte man erst dann sprechen, 
wenn der Antigen.Antikorpermechanismus nachgewiesen ist. Wenn es vollig be
rechtigt ist, aus klinischer Sicht die allergische Genese der parainfektiosen Ence
phalomyelitiden anzunehmen, so konnen doch dieselben Argumente nicht auf ein 
exaktes Tierexperiment iibertragen werden, das dadurch seinen naturwissenschaft
lichen Charakter verlieren wiirde. - Nach dem augenblicklichen Stand der For
schung erscheint es deshalb nicht sicher, daB durch die Tierexperimente die aller
gische Genese der parainfektiosen Encephalomyelitis eine Stiitze erfahren kann, 
denn es werden letzthin zwei in ihrer Pathogenese unklare Erkrankungen ver
glichen, 4!lren einziges Bindeglied eine gewisse pathologisch-anatomische und 
klinische Ahnlichkeit darstellt. 

Herr H. BERNHARDT (Berlin): 
Die Durchfiihrung des endokrinen Status muB bei der multiplen Sklerose emp

fohlen werden. Die Normalisierung der endokrinen Belange ist therapeutisch wert
voll und steIIt einen wichtigen Faktor der Behandlung dar. Leberfunktionsstorun
gen sind haufig und miissen ebenfalls ausgeglichen werden. 1m ganzen ist es sehr zu 
begriiBen, daB die multiple Sklerose vor dem Forum unserer Gesellschaft in breiter 
und umfassender Weise abgehandelt worden ist. 

Herr E. SCHMIEDT (Halle): 
Wir haben in Halle vor 3 Jahren vier FaIle von multipler Sklerose mit Vit

aminen, besonders mit Litrison, iiber mehrere Monate behandeIt und dazu zur Akti
vierung der Stoffwechselwirkung Hohensonne gegeben. Dabei steIIte sich heraus, 
daB die Hohensonne am besten in Erythemdosen verabfolgt wird. Der Erfolg war 
weitgehend: Die Spasmen und die Ataxien der chronisch seit vielen Jahren kranken 
Patienten lieBen im Laufe von 2-3 Monaten wesentlich nacho Die Gehfahigkeit, 
welche verlorengegangen war, kam zuriick. Die Sehkraft der Augen wurde besser 
und nach Angabe des Ophthalmologen ging die temporale Abblassung der Papillen 
zuriick. Die Inkontinenz der Blase und des Mastdarmes besserte sich erheblich. Die 
neuritischen Beschwerden nahmen wesentlich abo Von diesen Patient en sind zwei 
seit 2 Jahren wieder berufstatig und die anderen fiihlen sich subjektiv gebessert 
und konnen ohne Stock laufen und sich auch sonst ihrem Haushalt widmen. Leichte 
Schiibe, die inzwischen eingetreten sind, wurden durch Wiederholung der Behand
lung rasch gebessert. 

Die Erf~lge waren wenigstens subjektiv so deutlich, daB eine Mitteilung zum 
Zwecke der tJberpriifung in groBerem Rahmen gerechtfertigt erscheint, wenn auch 
aIle Mangel der kleinen Zahl ihr anhaften. 

Frau ROSGEN (Diisseldorf): 
Zur Frage der postvaccinalen Encephalitis mochte ich darauf hinweisen - ich 

stiitze mich dabei nicht nur auf meine eigenen, sondern auch auf die jahrzehnte
langen Erfahrungen meines Vaters -, daB verhaltnismaBig haufig auch im jiingeren 
Kleinkindesalter im AnschluB an die lmpfung Zustande auftreten, die den Gedan
ken nahelegen, daB es sich um der postvaccinalen Encephalitis verwandte Zustande 
oder um Diminutivformen derselben handelt. Sie gehen haufig entweder mit einem 
oder mehreren der verdachtigen Symptome einher, namlich Fieber, Benommenheit, 
Krampfe; sie treten im typischen zeitIichen Abstand nach der lmpfung auf, sie 

Kongre/3 f. innere Medizin. LXI. 25 
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gelangen jedoch meistens nicht in die Hand des Facharztes oder des Krankenhaus
arztes, da sie nach einigen Tagen ohne Zurucklassung groberer Folgeerscheinungen 
abklingen. 1nfolgedessen werden sie nicht weiter differential-diagnostisch geklart 
und bei der Aufstellung von Statistiken nicht berucksichtigt. 

Weiterhin mochte ich darauf hinweisen, daB viele dieser Kinder aus Familien 
zu stammen scheinen, in denen allergische Diathese vorkommt oder die selbst damit 
behaftet sind oder als Sauglinge Krampfe durchgemacht haben. 

Zur Frage der Entstehung der postvaccinalen Encephalitis ist vielleicht noch 
folgende Beobachtung von Bedeutung: 

In jahrelangen Reihenuntersuchungen konnten wir Schwankungen der Tuber
kulinempfindlichkeit im Sinne einer vorubergehenden Abschwachung oder eines 
vorubergehenden oder dauernden Verschwindens derTuberkulinempfindlighkeit im 
AnschluB an die Pockenimpfung beobachten, was doch ein Licht auf die Anderung 
der allergischen Reaktionslage des Organismus durch die Pockenimpfung wirft und 
vielleicht nicht ohne Bedeutung fiir die Moglichkeit einer encephalitis chen Erkran
kung ist. 

Herr W. KRUGER (Oberursel qT.): 
Gibt es neue stichhaltige Erfahrungen uber die therapeutische Verwendung von 

Arsonvalstromen in der MS-Behandlung? 

Herr G. KERSTING (Hamburg) SchluBwort: 
Der Einwand, eine Vergleichsmoglichkeit der experimentellen "allergischen" 

Encephalomyelitis mit menschlichen Erkrankungen sei nicht gegeben, erscheint 
gegenstandslos, da ein derltrtiger Vergleich von mir betont abgelehnt wurde. 

DaB die mit der Komplementbindungsreaktion faBbaren Hirnantikorper des 
Serums injizierter Tiere allein die Erkrankung nicht zu erzeugen vermogen, war 
ein wesentlicher Punkt meines Vortrages. 

Als encephalitogenen Faktor bezeichnen wir in tJbereinstimmung mit der uber
wiegenden Mehrzahl anderer Autoren die im injizierten Hirngewebe notwendig vor
handene wirksame Substanz (oder mehrere), die am Anfang der zur klinisch und 
pathologisch-anatomisch faBbaren Erkrankung fuhrenden Kausalkette steht, ohne 
Rucksicht auf eventuelle Reaktionen und Transformationen, denen sie unterliegt, 
bevor der cerebrale EntzundungsprozeB seinen Anfang nimmt. 

Die Tatsache, daB ein klinisch und pathologisch-anatomisch vollig uberein
stimmender ProzeB mit und ohne Adjuvantien auslOsbar ist, laBt ihre unmittelbare 
Bedeutung fiir die kausale Pathogenese zumindest als sehr gering erscheinen. 

Trotz des von mir entsprechend hervorgehobenen Umstandes, daB uns die ein
zelnen Faktoren der sich abspielenden Reaktion noch nicht endgiiltig bekannt sind, 
halten wir die zahlreich vorhandenen Indizien dennoch fUr ausreichend, diese Er
krankung dem Formenkreis der allergischen Reaktionen zuzurechnen. 

Herr E. WELTE (Bonn) SchluBwort: 
Dem Kollegen, der mich fragte, ob die Arsonvalisation bei der multiplen 

Sklerose etwas nutze, vermag ich nicht zu antworten. 1ch kenne kein diesbezug
liches Schrifttum. 

Dem anderen' Kollegen, der fiirchtete, daB die Eingliederung der MS in die 
soziale Fursorge eine weitere unerwiinschte Preisgabe des arztlichen Berufsgeheim
nisses bedeute, mochte ich antworten, daB ich nicht glaube, daB dies der Fall zu 
sein braucht, daB es aber sehr wohl fiirsorgerische MaBnahmen gibt, fur welche wir 
die Mithilfe des Staates und der Gesellschaftnotwendig haben. Wenn er sich fiir 
Einzelheiten auf diesem Sektor interessiert, will ich ihm gerne das Programm der 
Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft, die sich u. a. urn diese Fragen und deren 
Realisierung bemuht, zuleiten lassen. 

Herr S. MARKEES (Basel) SchluBwort: 
Herrn HARTMANN mochte ich antworten, daB der von uns eingesetzte Norm

wert fur den Quick I bereits auBerhalb der Streubreite liegt. 
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LXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. BREDOW). 

Stickstoffbilanzuntersuchungen bei Hepatitis epidemica. 

Von 

DIETFRIED JORKE und GEORG HEUCHEL. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Bedeutung der Leber fUr den Gesamtstoffwechsel im allgemeinen 
und fUr den EiweiBstoffwechsel im besonderen ist unbestritten. Um so 
verwunderlicher ist es deshalb, daB einerseits GRAFE 1928 zusammen
fassend feststellte, daB der Gesamt-N-Umsatz bei Erkrankungen der 
Leber meist keine Veranderungen zeige, wahrend andererseits von ver
schiedenen Autoren, zuletzt von MARTINI und v. HARNACK sowie JAHN, 
teils positive, teils negative N -Bilanzen gesehen wurden. Diese Diskrepanz 
der Meinungen war uns nun Veranlassung, der Frage der Stickstoff
bilanz bei der Hepatitis epidemica erneut nachzugehen. 

Bei 27 Patienten mit Hepatitis epidemica, die mit einer kohlenhydrat
reichen Standardkost von 2600 Calorien und einem etwa gleichbleibenden 
N-Gehalt von 15 g (11,5 g tierisch, 3,5 g vegetabilisch) ernahrt wurden, 
haben wir N-Bilanzuntersuchungen im Zeitraum 1 Jahres durchgefiihrt 
und mit der Wasserausscheidung iIll Urin und dem klinischen Verlaufin 
Beziehung gesetzt. Die N-Zufuhr wurde taglich exakt berechnet, wobei 
die Zufuhr des tierischen EiweiBes regelmaBig zwischen 70 und 73 g lag; 
die Zufuhr des pflanzlichen EiweiBes schwankte etwas je nach Appetit der 
Patienten. Bei einer Reihe von Fallen erfolgte neben der Analyse des 
Urin-N auch die Analyse des Stuhls. Nachdem sich in Obereinstimmung 
mit friiheren Untersuchern (GROS, COMFORT, WOLLAEGER und POWER; 
MARTINI und v. HARNACK) gezeigt hatte, daB die N -Ausscheidung bei der 
gewahlten Kost auch bei der Hepatitis epidemica keinen groBeren 
Schwankungen unterliegt, wurde fiir den Rest der Falle auf die Stuhl
analyse verzichtet und der von uns errechnete Mittelwert von 2,3 g N als 
Tagesausscheidung im Stuhl in die Berechnung eingesetzt. Unser Kran
kengut umfaBt alle hepatitischen Verlaufsformen auBer der akuten Leber
dystrophie. 

Die erhaltenen Untersuchungsergebnisse ordnen sich zwanglos in zwei 
Gruppen. 

Bei 15 der 28 Falle, und zwar vorwiegend bei den akuteren schwereren 
Verlaufen, war folgende GesetzmaBigkeit zu erkennen: In dem Stadium 
der Hepatitis, in dem die KI:ankheitserscheinungen noch ansteigen, ist 
die N-Bilanz noch ausgeglichen bis meist positiv. Mit Erreichung und 
Oberwindung des Krankheitshohepunktes kommt es in diesen Fallen, 

25* 
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meistens gleichzeitig mit einem polyurischen Schub, zu einer betracht
lichen N-Ausscheidung im Urin. In dieser Phase, der ,;Uberwindungs
phase", wird die N-Bilanz fUr einige Tage mehr oder weniger stark nega
tiv. In der sich nun anschlieBenden Ruckbildungs- und Reparationsphase 
pflegt die N -Bilanz wieder positiv, und zwar meist stark positiv, zu werden. 
Fur den abgebildeten Fall (Abb. 1) stellt sich dieses Verhalten zahlen
maBig wie folgt dar: In der ersten Phase der Erkrankung findet sich eine 
positive N-Bilanz mit einer N-Retention von 21,1 gin 10 Tagen, das sind 
2,1 g im Mittel taglich; in der Phase des KrankheitshOhepunktes und der 

B 
5 

9# II 
prolOg2 

2Q 

12 

!0r----i~~~-+-A __ ----~--~~-A~~I_--~----¥-
2 

'I 

o 
B 

mt 
{/rin 

Jlvhl.· 
lJrin: Alden}'Q' r 

8ilirubin f 

Jrhtgef rmO~f Jigef 
-<>- r 
ff (+) 

Abb.1. Verhalten der N·Bilanz bei einer phasisch verlaufenden Hepatitis epidemica. 

Uberwindung findet sich eine negative N -Bilanz mit einer N -Ausschei
dung von 57,9 gin 24 Tagen, das sind 2,4 g taglich im Mittel ; in der Ruck
bildungsphase endlich wird die N -Bilanz wieder positiv mit einer N
Retention von 41,3 g N in 17 Tagen, das sind 2,4 g N taglich im Mittel. 

Bei den restlichen 13 Fallen, die die zweite Gruppe unserer Beob
achtungen ausmachen, handelt es sich um die vorwiegend leichteren so
wie um einige von vornherein subakut verlaufende Falle. Bei ihnen laBt 
sich der geschilderte phasische Ablauf weder in der N-Bilanz noch im 
klinischen Verlauf erkennen. Vom Zeitpunkt der Klinikaufnahme an 
zeigte sich bei ihnen eine stetige Ruckbildung aller Krankheitserschei
nungen; hier sind die N-Bilanzen durchweg, zum Teil auffallend stark 
positiv und nur vereinzelt ausgeglichen. 1m abgebildeten Fall (Abb. 2) 
findet sich eine positive N-Bilanz mit einer N-Retention von 79 g in 
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13 Tagen, das sind 6,0 g taglich im Mittel. Mit fortschreitender Aushei
lung strebt die Bilanz dem Ausgleich zu. 

Was die Deutung unserer Befunde anbetrifft, so sehen wir fUr die 
zweite Gruppe keine grundsatzlichen Schwierigkeiten. Hier £alit die 
Untersuchungsperiode in die Ausheilungsphase der Hepatitis. Fur diese 
treffen die Bedingungen des von BURGER inaugurierten Regenerations
stoffwechsels zu. Die N-Retention, die sich nach BURGER und N6cKER 
u. a. in manchen Stadien der Lebercirrhose findet, besteht auch in der 
Ausheilungsphase der akuten Hepatitis epidemica und ist bei ihr eben
falls als Ausdruck einer echten Regeneration zu werten. 

Anders liegen die Dinge fUr die erste Gruppe mit den schwereren Ver
laufen. Als besonders charakteristisch 
ergibt sich fUr sie das gleichsinnige Ver
halten von Wasser- und N-Ausschei
dung in der tJberwindungsphase. Die 
Wasserbilanz wiederum ist abhangig 
vom klinischen Stadium der Krankheits
erscheinungen. Wie von anderen Au
torell (RICHARDIERE, WOLLHEIM, GROS, 
v. KNORRE u. a.) gefundell wurde und 
auch eigene Untersuchungen gezeigt 
haben, geht das Anfangsstadium der 
Hepatitis mit einer Wasserretentioll ein
her, die auf dem Hohepullkt und mit 
der tJberwindung des Krankheitsgipfels 
in eine uberschieBende Wasserausschei
dung umschlagen kann. Nach anfang
licher Zuruckhaltung des N geht diese 
polyurische Phase mit einer ubermaBi
gen N-Ausscheidung im Urin einher. 
Die N -Bilanz wird damit zur Zeit des 
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Krankheitsgipfels und in der Uberwin- Abb. 2. Verhalten der N-Bilanz bei einer Hepatitis epldemica mit sofortiger RUck
dungsphase zeitweilig negativ. Der an- bildung aller Krankheitserscheinungen. 
schlieBende Umschlag in eine stark po-
sitive N-Bilanz ist mit den schon erwahnten regeneratorischen Vor
gangen in der Leber ohne weiteres zu erklaren. Der in den meisten Fal
len von Hepatitis epidemica zu beobachtende phasische Ablauf der Er
krankung laBt sich somit auch in der N-Bilanz erkennen. Bei der Beur
teilung der eingangs erwahnten einander widersprechenden Befunde 
fruhcrer Autoren wird dieser Gesichtspunkt Beachtung fillden mussen. 

Aussprache. 
Herr L. BENDA lWien): 

In friiheren Untersuchungen konnten wir in Bilanzuntersuchungen bei Leber
erkrankungen feststellen, daB es bei Hepatitis zu einer eindeutigen Vermehrung des 
Hauer-N kommt. Bei einer akuten gelben Leberatrophie, wo eine Obduktion durch
gefiihrt wurde, konnte rechnerisch festgestellt werden, daB mehr an Stickstoff aus
geschieden wird, als naherungsweise dem zugrunde gegangenen Lebergewebe ent
sprechen miiBte. 
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Herr W. BEIGLBOCK (Buxtehude): 

Hinsichtlich der negativen N·Bilanz miiBte beriicksichtigt werden, daB im 
Verlauf der Hepatitis nach amerikanischen Untersuchungen und denen von Herrn 
WEISSBECKER auch Storungen im Haushalt der Steroidhormone vorkommen. Da 
nun insbesondere das Cortison vorwiegend einen erhohten EiweiBzerfail bedingt, 
miiBte darauf Riicksicht genommen werden. Frage an den Herrn Vortragenden, 
ob vielleicht Parallelbestimmungen von Nebennierenhormonabkommlingen durch
gefiihrt wurden. 

Eine forcierte Eiweil3diii.t scheint mir nach meinen klinischen Erfahrungen 
nicht ratsam. Oft bewahrt sich doch am besten eine KH-Kost oder eine gemischte 
Diat mit viel KH. 

Herr J. MOELLER (Wiirzburg): 

Ahnliche Unter!,uchungen sind vor 2 Jahren von Herrn Prof. JAHN hier mit
geteilt worden. In Ubereinstimmung fanden beide Autoren eine Verminderung der 
Stickstoffausscheidung im Urin, wahrend der Rest-N bzw. Harnstoff im Blut an
stieg. Nach eigenen Untersuchungen an der Wiirzburger Medizinischen Klinik 
kommt es relativ haufig im Verlauf von Hepatitiden zu tubularen Insuffizienzen. 
Diese konnen erfaBt werden in einer Konzentrationseinschrankung sowie in einer Ver
minderung der Phenolrotausscheidung. l\;Iorphologisch wird relativ oft eine inter
stitielle Infiltration in der Niere gefunden. Bevor also Aussagen iiber die EiweiB
bilanz gemacht werden konnen, muB die Nierenfunktion untersucht werden, da es 
gerade bei tubularen Insuffizienzen zu einer Harnstoffretention ziemlich unbe
mer kt und friihzeitig kommen kann. Auch die Erhohung der Bilirubin-Harn-Schwelle 
wurde von uns auf eine Einschrankung der tubularen Sekretionsfahigkeit bezogen. 

Herr H. GATTNER (Halle/S.): 

Bei der Untersuchung des Blutspiegels des Aminosaurenstickstoifs, des Harn
stoffes, der Harnsaure, des Blutzuckers usw. im FieberstoB findet man bei der 
Hepatitis (auch Cirrhose) im akuten Stadium der Erkrankung z. B. einen hoch 
signifikanten Anstieg des AS-Spiegels, wahrend er bei Gesunden und im Aushei
lungsstadium abfallt. Die Stickstoffbilanzuntersuchungen des Vortragenden unter
bauen diese Befunde. Unsere Untersuchungen erkliiren, warum es zu diesem unter
schiedlichen Verhalten kommt. Wir sehen darin eine Stapelung der EiweiBkorper 
in der erkrankten Leberzelle, die die Fahigkeit eingebiiBt hat, sie zu verarbeiten. 
Die anderen Befunde der Untersuchungen der genannten Stoffwechselanteile be
statigen diese Anffassung. Dariiber ist von mir auf dem KongreB der nordwest
deutschen Gesellschaft fiir innere Medizin zuletzt in Hamburg 1951 ausfiihrlicher 
berichtet worden, so daB Einzelheiten jetzt nicht mitgeteilt zu werden brauchen. 

Herr D. JORKE (Jena) SchluBwort: 

Wir selbst sind der Meinung, daB eine iibermaBige EiweiBzufuhr im Anfangs
stadium der Hepatitis nicht zweckmaBig ist, da eine frischerkrankte Leber nicht 
iiberbelastet werden solIte. In der Regenerationsphase erscheint eine reichlichere 
EiweiBzufuhr sinnvoll. Dabei geben wir dem leicht aufschliel3baren und durch 
seinen Gehalt an schwefelhaltigen Aminosauren besonders wertvollen MilcheiweiB 
den Vorzug. 

Nierenfunktionspriifungen wahrend der Stickstoffbilanzuntersuchungen sind 
nicht vorgenommen worden, jedoch wUrden manifeste renale Storungen nicht 
beobachtet. Aus friiheren Beobachtungen (s. HEUCHEL und SCHARF) wissen wir, 
daB das Glo~erulusfiltrat im Anfangsstadium der Hepatitis vermindert sein kann 
und in der Uberwindungsphase hochnormal wird. Die Hormonverhaltnisse der 
Hepatitis epidemica haben wir bei unseren Untersuchungen unberiicksicht gelassen. 
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LXXIX. 

Aua der Medizinischen Universitatsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. BURGER). 

Zur Bestimmung des effektiven Nierenplasmastroms 
nach der Totalclearancemethodik 

mit Paraaminohippursaure (PAR). 
Von 

W. UHLMANN. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Bestimmung der renalen Olearance (Ol.) korperfremder Testsub
stanzen ermoglicht bekanntlich unter der Voraussetzung der Giiltigkeit 
der heute meist anerkannten Ludwig-Oushnyschen Theorie der Harn
bereitung eine Messung wichtiger Nierenpartialfunktionen, vor allem des 
Glomerulusfiltrates mit Inulin und des sogenannten effektiven Nieren
plasmastroms, also der Nierendurchblutung mit PAH. Die Ol.-Bestim
mung nach der van Slykeschen Gleichung 

01 = Urinkonzentration (U) . Urinvolumen (V) 
. Plasmaspiegel (P) 

ist jedoch methodisch sehr schwierig; erforderlich sind namlich die Her
stellung eines Konzentrationsausgleichs im sogenannten Verteilungsraum 
der Testsubstanz durch Dauertropfinfusion, ferner mehrere Harnsammel
perioden mit Dauerkatheter, Blasenspiilungen und Blutentnahmen. An 
Versuchen zur Vereinfachung dieser Proben, die einen tiefen Einblick in 
Physiologie und pathologische Physiologie der Nieren ermoglichen, hat 
es daher nicht gefehlt, besonders seit in Deutschland DosT die Begriffe 
der Halbwertszeit (HWZ) und der Totalcl. einfiihrte. Die Totalcl.-Metho
dik geht von einer physikalischen Modellvorstellung aus; das diesem 
Begriff zugrunde liegende Modellsystem ist in Anpassung an die nach 
L. v. BERTALANFFY allen physikalischen Vorgangen im Organismus zu
grunde liegenden Verhaltnisse ein sogenanntes offenes System im FlieB
gleichgewicht. Man nimmt namlich bei dieser Konzeption - zumindest 
in erster Annaherung - an, daB der Organismus sich von intravenos in
jizierten korperfremden Testsubstanzen in gleicher Weise reinigt bzw. 
kHirt, wie dies in einem standig durchstromten Wasserbehalter mit kon
stantem Wasserspiegel geschieht, in welchem ein Farbstoff in standiger 
gleichmaBiger Durchmischung gelOst ist, so daB das pro Minute durch
stromende Wasservolumen gleich der OI. dieses Farbstoffes ist. Mathe
matisch litBt sich nachweisen, worauf hier nicht naher eingegangen 
werden kann, daB sich nach tJbertragung dieser Modellvorstellung auf 
die Verhaltnisse im Organismus die Totalcl. errechnen laBt aus der ab
soluten Hohe der Plasmakonzentrationen zu bestimmten Zeiten, aus der 
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Geschwindigkeit des Plasmaspiegelabfalls und der intravenos verab
reichten Dosis nach der Gleichung 

Cltot = Verteilungsvolumen (Vol) • Eliminationskonstante (k). 

Wichtig ist es darauf hinzuweisen, daB bei dieser Methodik nur die 
einmalige Injektion der Testsubstanz sowie die Entnahme von im Prinzip 
nur zwei Blutproben zu genau gemessenen Zeiten nach der Injektion er
forderlich ist, da der Plasmaspiegelabfall nach einer Exponentialfunktion 
erfolgt, die rechnerisch wie graphisch leicht in eine Gerade iibergefiihrt 
werden kann. Alles andere, namlich Dauertropfinfusion, Blasenkathete
rismus usw., fallen weg. Cl.-Bestimmungen unter konsequenter Durch
fUhrung der Totalcl.-Konzeption liegen meines Wissens bisher im Schrift
tum noch nicht vor, es finden sich lediglich sogenannte Cl.-Bestimmungen 
nach der HWZ-Methode. Diese Methode enthalt jedoch, wie theoretische 
tJberlegungen und Nachpriifungen ergeben haben, einen grundsatzlichen 
Fehler, welcher darin liegt, daB versucht wurde, allein aus dem Plasma
piegelabfall ohne Beriicksichtigung der absoluten Plasmakonztentration 
und der injizierten Dosis, d. h. ohne Beriieksichtigung des Faktors Ver
teilungsvolumen, zum Ziele zu kommen. Ich habe nun in letzter Zeit eine 
groBe Zahl von Cl.-Bestimmungen mit PAH zur Bestimmung des effek
tiven Nierenplasmastroms mit der geschilderten Methodik ausgefUhrt. 
Die Ergebnisse soll Ihnen folgendes Diagramm zeigen: 

Sie sehen in der oberen Zeile die Normwerte, die ich bei Nierengesun
den erhalten habe im Vergleich mit entsprechenden Angaben anderer 
Autoren aus dem Schrifttum. Mittelwert und Streuung meiner Normal
falle - bisher insgesamt 30 - betragen 610 ± 90 ml/min. 1m Vergleich 
dazu fanden GOLDRING und CHASIS (als Durchschnitt bei beiden Ge
schlechtern) 645 ± 108 ml/min, SHEPMAN 613 ± 107 ml/min, PFEIFFER 
509 ± 94 ml/min. Die letzteren drei Autoren haben mit konstantem 
Plasmaspiegel und Harnsammelperioden gearbeitet; man sieht also, daB 
man mit der Totalcl.-Methodik praktisch auf dieselben N ormwerte kommt 
wie bei der bisherigen viel umstandlicheren Methodik, die Arzt und Pa
tient viel starker belastigt und auch viel mehr Laboratoriumsarbeit er
fordert. 

Auf der zweiten Zeile sehen Sie meine Ergebnisse bei Patienten mit 
Hypertensionen und Nierenerkrankungen verschiedener Art und Starke. 
Der MaBstab ist derselbe wie auf der ersten Zeile, jeder Strich bedeutet 
einen Fall. Je ein Fall von Nephrose und embolischer Herdnephritis 
haben ill tJbereinstimmung mit Angaben aus dem Schrifttum fast nor
male PAH-Cl.-Werte. Bei essentieller Hypertension - Hochdruckformen 
ohne klinischen Anhalt fUr renale Genese - finden sich Werte, die von 
der unteren Normgrenze bis zu deutlicher Erniedrigung reichen. Letztere 
FaIle beweisen, daB hier am GefaBapparat der Nieren doch schon Schadi
gungen vorhanden sind, die mit anderen klinischen Methoden noch nicht 
erfaBt werden konnen. Bei flinf Fallen von diabetischer Nephropathie 
finden sich in tJbereinstimmung mit dem klinischen Bild deutliche Er
niedrigungen. Noch deutlicher ist dies bei den chronischen Nephritiden 
ohne Niereninsuffizienz - normaler Rest-N, Stadium nach VOLHARD 
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I-II. Die starksten Emiedrigungen finden sich bei den chronischen 
Nephritiden mit Niereninsuffizienz - Retention harnpflichtiger Stoffe, 
Stadium III nach VOLHARD, die Werte liegen hier zwischen 210 und 
69 mljmin. Ein Einzelfall von doppelseitiger Cystenniere und allen Zei
chen chronischer Niereninsuffizienz hat mit 71 mljmin ebenfalls eine 
hochgradige Verminderung der Nierendurchblutung. 

Diese Ergebnisse beweisen, daB man mit der hier vorgeschlagenen 
Methodik dieselben Normwerte erhalt wie bisher und daB man bei Nieren
erkrankungen in diagnostischer Hinsicht zufriedenstellende und mit dem 
klinischen Bild gut in trbereinstimmung stehende Herabsetzungen des 
effektiven Nierenplasmastroms erhalt. Ich darf noch hinzufiigen, daB ich 
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Abb.1. 

in allerletzter Zeit ganz entspl'echende Versuche mit Inulin zur Bestim
mung des Glomerulusfiltrats angestellt habe und daB, soweit dies bisher 
ubersehbar ist, fur die Inulincl.-Werte dasselbe gilt wie fur die PAH-Cl. 
Auch gleichzeitige Bestimmungen beider Cl. sind moglich, indem man 
einfach beide Cl.-Substanzen verabreicht. 

Die vorgetragenen experimentellen Ergebnisse sind jederzeit repro
duzierbar und konnen leicht nachgepriift werden. Obwohl diese also 
schon an sich eine massive V'berzeugungskraft besitzen, will ich kurz auf 
einen Einwand eingehen, der von ausgesprochenen Fachleuten der Cl.
Methodik vorgebracht werden konnte, und der sich darauf bezieht, daB 
im Organismus nicht, wie theoretisch vorausgesetzt, beieinmaliger intra
venoser Injektion ein Konzentrationsausgleich im Verteilungsraum der 
PAH eintritt. Es handelt sich dabei um ein gedanklich auBerordentlich 
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sehwieriges Problem; man muB namlieh zugeben, daB die Totalel.
Methodik von einer Modellvorstellung ausgeht, die im Organismus in der 
angenommenen Einfaehheit sieher nieht verwirklieht ist. Und trotzdem : 
wenn man so tut, als verlaufe der Klarvorgang wirklieh so, wie theoretiseh 
vorausgesetzt wird, so kommt etwas ausgesprochen Verniinftiges heraus. 
Ich will im folgenden kurz eine Theorie vortragen, die meines Erachtens 
zumindest die Richtung angibt, in der die Losung dieses seltsamen 
Widerspruchs liegen muB. Diese Theorie ergibt sich erstens aus zwei fUr 
die CI.-Problematik hochbedeutsamenArbeiten der englischen Autoren 
OLBRICH, ROBSON, FERGUSON und STEWART und zweitens dadurch, daB 
man, wie ich dies bei einem groBen Teil meiner Versuche getan habe, im 
gleichen Versuchsgang die absolute ausgeschiedene Testsubstanzmenge, 
die Totalcl. und die renale CI. bei fallendem Plasmaspiegel in drei Rarn
sammelperioden mit Blasenkatheter bestimmt. Es ergibt sich dabei 
folgendes: 1. Die Totalcl.-Werte liegen stets hoher als die gleich
zeitig bestimmte renale CI. aller drei Perioden. 2. Die renale CI. bei 
fallendem Plasmaspiegel zeigt in den aufeinanderfolgenden CI.-Perioden 
eine eindeutige Tendenz abzusinken. Dieses Phanomen ist schon lange 
bekannt. 3. Vergleicht man die ausgeschiedene Menge an CI.-Substanz zu 
einem beliebigen Zeitpunkt mit derjenigen Menge, die nach dem Plasma
spiegelabfall zu erwarten ware, so ergibt sich, daB stets weniger ausge
schieden wird, als man theoretisch erwarten miiBte. Dies gilt nicht nur 
fUr die PAR, sondern auch fUr das Inulin, welche Substanz bekanntlich 
nur renal ausgeschieden und im intermediaren Stoffwechsel nicht umge
setzt wird. Eine Erklarung dieser Phanomene findet sich, wenn auch nicht 
ausdriicklich hervorgehoben, in den Arbeiten der genannten englischen 
Autoren. Diese beweisen namlich durch eine mathematische Analyse, daB 
im Verteilungsraum der CI.-Testsubstanzen bei fallendem Plasmaspiegel 
ein mit fortschreitender Zeit immer mehr zunehmender Konzentrations
unterschied zugunsten der Gewebsfliissigkeit und zuungunsten des 
Plasmas entsteht. Da die Niere aber nur diejenigen PAH-Mengen aus
scheiden kann, die sie mit dem Plasma durchstromen, so muB natiirlich 
weniger ausgeschieden werden, als theoretisch zu erwarten ist, und das 
MiBverhaltnis von ausgeschiedener PAR-Menge zum Plasmaspiegel bzw. 
das Verhaltnis UV jP der Van-Slykeschen Gleichung muB sich mit ab
nehmendem Plasmaspiegel immer mehr zuungunsten des Zahlers ver
schieben, so daB die Nierendurchblutung scheinbar immer mehr abnimmt. 
Daraus ergibt sich, daB die Voraussetzungen zur Bestimmung der renalen 
CI. bei fallendemPlasmaspiegel nachder Van-Slykeschen Gleichung nicht 
gegeben sind, wie schon lange bekannt ist, sondern daB man bei solchem 
Vorgehenfalsche, namlich zu niedrige, mit fortschreitender Zeit abneh
mende bzw. zeitlich inkonstante CI.-Werte erhalt. OLBRICH, ROBSON, 
FERGUSON und STEWART haben nun eine Differentialgleichung gefunden, 
welche die bestehenden kinetischen Verhaltnisse exakt wiedergibt und 
konnten aus dieser eine Formel entwickeln, die ganz anders aussieht als 
die Van-Slykesche Gleichung, mit welcher man aber ganz genau dieselben 
Cl.-Werte erhii.lt wie nach VAN SLYKE bei fallendem Plasmaspiegel. Auch 
die Totalcl.-Konzeption laBt sich durch eine Differentialgleichung aus-
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drucken. Beide Differentialgleichungen, die von OLBRICH und die der 
Totalcl., sind einander ahnlich; sie enthalten namlich dieselbe Elimina
tionskonstante, wahrend das Verteilungsvolumen verschieden definiert 
ist. Es laBt sich nun leicht nachweisen, daB die Differentialgleichung der 
renalen 01. bei fallendem Plasmaspiegel in die der Totalc1. ubergeht unter 
der Voraussetzung eines Konzentrationsausgleichs der Testsubstanz im 
Verteilungsraum. Bestimm t man also die renale 01. bei fallendem Plasma
spiegel ohne Rucksicht auf die Harnausscheidung, d. h. nach der Totalc1.
Methodik, so tut man sozusagen so, als ob die geschilderten kinetischen 
Verhaltnisse nicht existieren wurden. Das bedeutet aber, daB die Totalcl.
Methodik sozusagen auf gedanklichem Wege denjenigen zeitlich inkon
stanten Faktor ausschaltet, welcher bewirkt, daB man bei Benutzung der 
Van-Slykeschen Gleichung bei fallendem Plasmaspiegel falsche, namlich 
zu niedrige, zeitlich inkonstante und mit fortschreitender Zeit abneh
mende 01.-Werte erhalt. Es ist mir bisher zwar nicht gelungen zu bewei
sen, daB dieser Faktor quantitativ ausgeschaltet wird, machte aber fast 
als sicher annehmen, daB es so ist. Jedenfalls sprechen die experimentel
len Ergebnisse dafiir und vor allem auch die Tatsache, auf die in letzter 
Zeit wieder DUTZ und KLEINSCHMIDT hingewiesen haben, daB man bei 
konstantem Plasmaspiegel, also bei wirklichem Konzentrationsausgleich 
im Verteilungsraum, ebenso wie mit der Totalc1.-Methodik stets hahere 
Werte erhalt als bei Vergleichsuntersuchungen mit fallendem Plasma
spiegel. 

Unabhangig von der Richtigkeit meiner Theorie ist jedoch schon jetzt 
bewiesen, daB die Bestimmung des effektiven Nierenplasmastroms als 
P AH -Totalc1. eine auBerordentlich brauchbare Methode ist, die gegenuber 
der bisherigen Methodik eine immense Vereinfachung bedeutet und daher 
auch viel weniger Fehlerquellen ausgesetzt ist, die in den Bedingungen 
des Experimentes liegen. Die Totalc1.-Methode kann daher zumindest fur 
alle praktischen klinischen Zwecke als die Methode der Wahl bezeichnet 
werden. 

Aussprache. 
Herr A. KLEINSCHMIDT (Mainz): 

Das von Herrn UHLMANN angegebene Verfahren wiirde in der Tat eine erheb
liche Vereinfachung der Bestimmung der Nierendurchblutung darstellen. Leider 
miissen aber erhebliche grundsatzliche Bedenken geltend gemacht werden. Vor 
allem muB bezweifelt werden, daB der PAH-Blutspiegel nach i.v. Tnjektion tat
sachlich exponentiell abfallt, was als entscheidende Voraussetzung fiir die Giiltig
keit der totalen Clearance als Funktionsprobe und die VerlaBlichkeit und Reprodu
zierbarkeit ihrer Ergebnisse gelten muB. MOELLER und ABT, NUSSGENS und wir 
selbst haben bei exakter Bestimmung haufig genug einen exponentiellen Abfall 
nicht feststellen konnen. Auf die Griinde hierfiir und auf weitere Einwande gegen 
die totale Clearance als diagnostische Methode (Fehlen iiberzeugender Vergleiche 
zwischen Clearancebestimmungen bei konstantem Plasmaspiegel und totaler 
Clearance) will ich hier nicht eingehen. lch mochte den Vortragenden aber doch 
fragen, auf welche Weise er von den ermittelten Blutspiegeln zu den Volumen
Clearancewerten in Kubikzentimeter je Minute gelangt ist und wie er sich von 
der Realitat dieser GroBen iiberzeugte. 

Herr G. HEUCHEL (Jena): 
Die Ermittlung des Nierenplasmadurchflusses nach der klassischen Clearance

methode stellt fraglos ein ziemlich umstandliches Verfahren dar, das fiir die routine-
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maBige klinische Anwendung kaum in Frage kommt. Daher ist es verstandlich, daB 
immer wieder nach methodischen Vereinfachungen gesucht wurde. Der von WITT
KOPF angegebene Weg, die PAH-Clearance unter Zugrundelegung der Halbwerts
zeit des Blutspiegelabfalls (nach DosT) zu ermitteln, hat zu keinen exakten Ergeb
nissen gefiihrt. Die von WITTKOPF veroffentlichten Kurven weisen zwar den theo
retisch zu fordernden geradlinigen bzw. praktisch geradlinigen Abfall im halb
logarithmischen Raster auf. Nachuntersucher haben jedoch keine derartigen Kurven 
erhalten_ Auch wir selbst haben fiir einen erheblichen Anteil der FaIle einen exponen
tiellen Abfall der PAH-Blutspiegelkurven nicht gefunden, so daB diese Methode 
hochstens zur groben Orientierung dienen kann. Die groBe Unbekannte bei diesem 
Verfahren ist das Verteilungsvolumen der Testsubstanz im Organismus_ N"ach 
DOST u. a. liegt ferner gerade in der rechnerischen Umwandlung der bei dem Halb
wertszeitverfahren ermittelten GroBe in einen Volumenbegriff eine ganz besondere 
Fehlerquelle, so daB es zweckmaBiger und rich tiger erscheint, sich lediglich mit der 
Angabe von Zeitgri.iBen zu begniigen. Auch ich vermisse fiir die von Herrn UHL
MANN vorgelegten Zahlen iiber den effektiven Nierenplasmastrom die eingehende 
rechnerische Interpretation_ 

Herr J. MOELLER (Wiirzburg): 

Wie meine Herren Vorredner schon betont haben, sind Vereinfachungen der 
Clearancemethode mit auBerster Skepsis anzuwenden. AIle bisherigen derartigen 
Versuche sind fehlgeschlagen. Bei eigenen Untersuchungen haben wir zusammen 
mit E. WELTE mit einer Mikromethode nach KALANT und Mitarbeitern, bei der 
nur 0,2 ccm Blut erfOIderlich war, die Konzentration der PAH im venosen und 
gleichzeitig im Fingerbt;!Jrenblut bei fallendem Plasmaspiegel untersucht. Es ergab 
sich hierbei zu unserer Uberraschung, daB zwischen venosem und Fingerbeerenblut 
erhebliche Differenzen bestanden; zum Teil war sogar der Abfall unterschiedlich. 
Dies ste~~ in Ubereinstimmung mit Untersuchungen von BRUN und Mitarbeitern, 
die eine Anderung der Clearance bei fallendem Plasmaspiegel nachweisen konnten. 
Diese Differenzen sind auch bei fallendem und steigendem Plasmaspiegel verschie
den. Auch unsere Kurven waren keineswegs immer exponentiell. Es geht aus diesen 
Untersuchungen hervor, daB zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung ein FlieB
gewicht zwischen Blut und Gewebe besteht, so daB aIle derartigen Versuche schei
tern miissen. Ich mochte den Herrn Vortragenden fragen, ob sich seine Verein
fachung mit der von OLBRICH und Mitarbeiter beschriebenen Vereinfachung deckt? 

Herr H. DuTZ (Berlin): 

Ich mochte gleichfalls vor einer Umrechnung der PAH-Halbwertszeit in Clea
rancewerte warnen. DaR setzt eine genaue Kenntnis des im Einzelfall schwierig zu 
ermittelnden Verteilungsvolumens voraus. Dieses Verfahren wird auch von DOST 
abgelehnt, der klinisch nur die Werte der Halbwertszeit bei der Diagnostik von 
Nierenerkrankungen beriicksichtigt. Die Berechnung von Clearancewerten bei ab
fallendem Plasmaspiegel ergeben, wie uns eigene Nachpriifungen zeigten, wesent
lich geringere DurchstromungsgroBen als bei konstantem Plasmaspiegel. 

Herr W. UHLMANN (Leipzig) SchluBwort: 

Was den Einwand angeht, daB der Plasmaspiegelabfall nicht genau exponential 
verlaufe, so glaube ich nach meinen Untersuchungen, bei denen stets mindestens vier 
Plasmaspiegelwerte nach der i.v. Injektion von PAH bestimmt wurden, daB die 
Abweichungen von einer idealen Exponentialkurve niemals groBer waren, als dem 
subjektiven Fehler bei der colorimetrischen Ablesung entspricht. 1m iibrigen beweist 
die Formel von OLBRICH usw., daB der Plasmaspiegelabfall exponential sein muB, 
da bei dieser mit derselben Eliminationskonstante gerechnet wird wie bei der 
gleichzeitigen Bestimmung als Totalclearance, und da man bei der Berechnung 
nach OLBRICHgenau denselben Wert erhalt wie nach der Van-Slykeschen Gleichung, 
wenn man im Nenner der letzteren den aus der Exponentialknrve ermittelten Mit
tel wert jeder Clearanceperiode einsetzt. 
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1m iibrigen wurde ich falsch verstanden, wenn angenommen wurde, daB ich 
die Cl. allein aus der Halbwertzeit errechnet hatte. Selbstverstandlich ist die 
Beriicksichtigung des Verteilervolumens unbedingt erforderlich, wie ich ja aus
driicklich betont habe, da eine feste Beziehung zwischen Halbwertzeit und 
Clearance, wie in den letzten Jahren eindeutig bewiesen wurde, nicht existiert. 

Was die Konzentrationsunterschiede im Verteilungsraum der PAH betrifIt, 
so machen diese es nur unmoglich, bei fallendem Plasmaspiegel nach der v. SLYKE
schen Gleichung exakte Werte zu bekommen. Wie Herr MOLLER ganz richtig aus
gefiihrt hat, besteht nach einmaliger i.v. Injektion von PAH zunachst ein Kon
zentrationsgefalle yom Plasma ins Gewebe, dann kommt es zu einem momentanen 
Ausgleich, kurz darauf jedoch kommt es zu einem mit fortschreitender Zeit groJ3er 
werdenden Konzentrationsunterschied zwischen Plasma und Gewebe zugunsten 
des letzteren. Es laBt sich nun beweisen, daB die Totalcl.Methodik denjenigen Wert 
liefert, den man auch nach der v. SLYKESchen Gleichung erhalten wiirde, wenn es 
moglich ware, die renale Cl. in dem unendlich kurzen Moment des Konzentrations
ausgleichs zu bestimmen. Leider kann ich aus Zeitmangel nicht naher auf die 
mathematischen Grundlagen des Verfahrens eingehen, sondern muB die Interessen
ten auf meine z. Z. im Druck befindlichen Abhandlungen verweisen. 

LXXX. 

1st der Saurebasenhaushalt 
des gesunden und saurebasenbelasteten Menschen 

durch Titrationen des Harnes erfallbar 1 
Versuche mit L( + ) . Glutaminsiiure und ihren Salzen. 

Von 

V. KLINGMULLER und P. OETTING (Hamburg). 

-aber den Zustand und die Dynamik des Saurebasenhaushaltes kann 
das PH d€s Blutes oder des Harnes nichts aussagen. Die Alkalireserve 
ist abgesehen von ihrer etwas zu umstandlichen Technik auch nur ein MaB 
fUr den Zustand des Blutes. So wurde immer wieder eine einfache Metho
de zur Erkennung einer acidotischen oder alkalotischen Stoffwechsellage 
gefordert. Besonders BROCK, HUNGERLAND, MAINZER und SANDER haben 
sich bis in die letzte Zeit mit diesen Problemen befaBt. Ahnlich, wie man 
beim Magensaft durch Titration gegen einen sauren und alkalischen 
Indikator freie und gebunrlene (gepufferte) Saure erfaBt, wird im Harn 
die Titrationsaciditat bestimmt und das Verhaltnis von sauren zu ba
sischen Aquivalenten als Aciditatsquotient (A Q nach SANDER) angegeben. 
NH4 + und HCOa' im Harn werden von der Niere zur Regulation bei
getragen; als wesentliche, das Ergebnis verfalschende, nachtraglich hin
zugefiigte Bestandteile miissen sie abgezogen werden, wenn man iiber den 
gesamten Organismus Auskunft haben will, woraus sich der NA Q nach 
SANDER ergibt. Wenn man gegen Phenolphthalein und Bromkresolgriinj 
Methylorange mit 0,1 n Salzsaure und Natronlauge titriert, erfaBt man 
mit einem PH-Bereich von etwa 4,3 bis 9,3 die biologisch auBersten Gren
zen; in diesem Bereich liegen also als Gesamtsaure das primare Phosphat 
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und die fixen organischen Sauren vor, d. h. die gesamte biologisch ver
wertbare Pufferkapazitat des Hames. Wenn zur Regulation des Saure
basenhaushaltes die durch Phosphat gegebenen Moglichkeiten nicht aus
reichen, kommt es zu einer evtl. erheblichen regulativen Ausscheidung 
organischer Sauren im Ham (HUNGERLAND), die im einzelnen in vielen 
klinischen Bilanzen nicht besonders erfaBt zu werden brauchen. 

Nachdem durch Belastungsversuche mit oraler Verabreichung von 
Ammoniumchlorid und Natriumbicarbonat die Brauchbarkeit der Me
thode gesichert war, wurden weitere Versuche mit Glutaminsaure, 
Ammoniumglutaminat, N atriumglutaminat, Glutaminsaurehydrochlorid 
und Glutamin unternommen. Nach Verabreichung von Glutaminsaure 
kommt es sehr schnell zu einer kurzfristigen Steigerung der Gesamtsaure
ausscheidung mit leichter PH-Emiedrigung. AuBerdem ist die Ammoniak
ausscheidung stark erhoht. Daraus ergibt sich, daB Glutaminsaure, 
in vivo in groBerenDosen verabreicht, nicht nur zu a-Ketoglutarsaure und 
Alanin transaminiert werden (KLINGMULLER, V., VOGELGESANG, K.-H.: 
Ber. Ges. Physiol. 162, 369 [1954]; KLJNGMULLER, V., GAYER, J.: Verh. 
dtsch. Ges. inn. Med.60, 960 [1954J), sondern daB ebenso schnell eine 
Ausscheidung von Ammoniak stattfindet. 

Ammoniumglutaminat fiihrt zu einem ahnlichen Kurvenbild wie 
Ammoniumchlorid. Die Ausscheidung von Gesamtsauren ist jedoch 
wesentlich friiher abgeschlossen. - Das sich nach N atriumglutaminat er
gebende Kurvenbild ahnelt andererseits demjenigen der Natriumbicarbo
nateinnahme. Hier ist jedoch die Basenausscheidung schneller beendet.
Bei Glutaminsaurehydrochlorid wird wegen der Salzsaure viel Am
monium ausgeschieden, so daB das Bild ahnlich wie nach Ammonium
chloridverabreichung aussieht. 

Solche Untersuchungen sind mit einer Reihe fixer, organischer Sauren, 
aber nicht mit Aminosauren angestellt. Die Versuche mit Glutaminsaure 
unterscheiden sich von den mit anderen Sauren, weil Glutaminsaure inter
mediar schnell in Ammoniak und die N -freie Ketoglutarsaure zerfallt; 
diese beiden Produkte haben eine ganz unterschiedliche Wirkung im 
Saurebasenhaushalt. 

Die verschiedenen Fehlerquellen bei den bisherigen Hamanalysen 
und die Vorteile der neueren Methoden werden im Zusammenhang mit 
den fUr die Klinik wichtigen Regulationen und diagnostischen Moglich
keiten diskutiert. 

LXXXI. 

Zur Behandlung der Hyperthyreosen mit Kaliumperchlorat. 
Von 

HANS KLEINSORG und HANS-LUDWIG KRUSKEMPER (Gottingen). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Vor kurzer Zeit haben WYNGAARDEN und Mitarbeiter (8, 9) bei einer 
Untersuchung verschiedener Anionen gefunden, daB besonders das Per
chloration zu einer Herabsetzung der Radiojodspeicherung in der Schild-
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driise fiihrt. Wie eine nahere tierexperimentelle Analyse der Perchlorat
wirkung, iiber die wir bereits an anderer Stelle berichtet haben (1,4, 6), 
gezeigt hat, fiihrt dieser Effekt zu einer Verminderung der Thyroxin
synthese in der Schilddriise. 

Auf Grund dieser Ergebnisse und spater bestarkt durch die inzwischen 
mitgeteilten klinischen Erfahrungen von GODLEY und STANBURY (2) 
sowie von MORGANS und TROTTER (7) wird daher seit nun iiber 1 Jahr das 
Kaliumperchlorat auch klinisch in der Behandlung von Hyperthyreosen 
benutzt. Unsere Erfahrungen umfassen bis heute iiber 25 Patienten mit 
dem voll ausgepragten Bild einer Schilddriiseniiberfunktion. Um die 
Beurteilung zu erleichtern, wurden nur solche Thyreotoxikosen behandelt, 
deren Grundumsatz vor Beginn der Therapie um mehr als 45% gesteigert 
war. Zunachst wurde nur solchen Patienten Kaliumperchlorat gegeben, 
die nicht anderweitig vorbehandelt waren, spater auch solchen, die bereits 
einer internen oder auch chirurgischEm Therapie unterzogen worden 
waren. 

1111 1 
% 

. lO(J 

ll(}~'!, 
1/J(J 

'Z 
4(J 

.~ 
~.;, 
~ 

lIo/sumfoni J! 

5 9 13 77 t1 15 t.9 89 756 !g. 
KC/O¥ {lJjTg.---... ·O'8;/'i-~ 

J5 J7 J7cm 
Leuco MOO 'I9(J0 6900 55(J(J 6f/(J(J 60(}/J 

lUi .Iourn.0¥780,rJJO/ --au -(jew. (kg) --luIs/tTlln 

Abb. t . 

Die Abbildung 1 veranschaulicht die Wirkung des Kaliumperchlorats 
bei einer nicht vorbehandelten Hyperthyreose. Der Patient erhielt aus
schlief3lich Kaliurnperchlorat. Wie man sieht, ist der anfanglich urn iiber 
100% erhohte Grundumsatz schon 14 Tage nach Beginn der Behandlung 
auf 42% abgefallen. Der zunachst beobachtete weitere Gewichtsverlust 
ist gegeniiber demAusgangswert in diesem Zeitpunkt wieder aufgeholt. 
Weitere 2 Wochen spater betragt der Grundurnsatz noch + 17%, das 
Gewicht ist um weitere 3,5 kg angestiegen. Unter Reduktion der Kalium
perchloratdosis ist die Behandlung dann fortgesetzt worden. Ais nach 
2 Monaten ambulanter Medikation der Grundumsatz normalisiert und 
das Gewicht urn weitere 6,5 kg angestiegen war, wurde die Therapia 
unterbrochen. Eine wieder um 2 Monate spater durchgefiihrte Kontrolle 
ergab normale Grundurnsatzwerte. Die anfanglich noch nachweisbare 
Pulslabilitat ist bei gleichzeitiger Normalisierung der PuIsfrequenz nicht 
mehr vorhanden. Zu irgendwelchen Nebenwirkungen istes nicht gekom
men, die Leukocytenzahl blieb in der ganzen Beobachtungszeit im 
Bereich der Norm; erst nach der stationaren Beobachtung hat der Hals
umfang leicht zugenommen. 
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Die soeben geschilderte Einzelbeobachtung gilt fUr aIle bisher vorge
nommenen Behandlungen. Nebenwirkungen - besonders Leukopenien, 
Exantheme und dergleichen - wurden bisher nicht gesehen. Auch Unver
traglichkeitserscheinungen von seiten des Magen-Darm-Kanals, wie sie 
in seltenen Fallen von den genannten amerikanischen und englischen 
Autoren beschrieben wurden, traten nicht auf. Zuerst kam es zu einer 
Besserung des Allgemeinbefindens, die nervosen Symptome gingen zu
ruck, die Tachykardie verschwand, jedoch blieb eine gewisse Pulslabilitat 
noch einige Zeit bestehen. Der Grundumsatz sank nach kurzerer oder 
langerer Medikation stets abo Gelegentlich wurde anfangs ein Ansteigen 
beobachtet, wie dies auch bei den Thiouracilderivaten von HAGEN und 
SCHUR-MEYER (3) beim Menschen sowie von LOESER und Mitarbeitern (5) 
im Tierexperiment beschrieben worden ist. Der fortschreitenden Ver
minderung des Grundumsatzes entsprach eine Zunahme des Korper
gewichts. 
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Abb.2. 

Das Kaliumperchlorat wurde stets peroral verabfolgt, und zwar wurde 
hierzu KCIO, pro analysi "Merck" in Substanz verwandt. Die Anfangs
dosis lag zwischen 800 und 1200 mg/Tag. Diese Dosierung richtete sich 
nach den Erfahrungen der Tierversuche, in denen in ihrer antithyreoida
len Wirkung 100 mg Methylthiouracil 250 mg Kaliumperchlorat ent
sprachen. Die Tagesdosis wurde auf zwei bis drei Einzelgaben verteilt. 
Nach Normalisierung des Grundumsatzes reich ten im allgemeinen 
400 mg/Tag aus. Die tagliche Anfangsmenge weicht von der anderer 
Autoren insofern ab, als GODLEY und STANBURY 600 mg, MORGANS und 
TROTTER 400 mg angeben. tTber die Grunde fUr diese Differenz ist nichts 
Endgultiges zu sagen. Vielleicht liegt eine Erklarung in einem unter
schiedlichen Jodgehalt der Nahrung, da bekannt ist, daB die gleichzeitige 
Applikation jodhaltiger Medikamente eine Aufhebung bzw. Abschwa
chung der Kaliumperchloratwirkung bedingenkann. 1m Gegensatz zu den 
Thioharnstoffderivaten wird daher vor einer langerdauernden kombi
nierten Jod-Kaliumperchloratbehandlung zu warnen sein. 

Auch dort, wo eine Therapie mit Propylthiouracil unterbrochen wer
den muBte, konnte durch alleinige Anwendung von KClO, die Behandlung 



Aussprache. 401 

einer sehr schweren Hyperthyreose erfolgreich zu Ende gefiihrt werden 
(Abb. 2). Es bestand bei der Aufnahme der 21jahrigen Patientin eine 
Tachykardie um 130/min; der Grundumsatz war urn 84% gesteigert. 
Wegen der Schwere der Erkrankung wurde zunachst kombiniert mit 
Luminal, Propylthiouracil und Kaliumperchlorat behandelt. 1m Laufe der 
ersten Behandlungswoche kam es unter Fieberanstieg und Leukocyten
abfaH zur Ausbildung eines generalisierten Arzneimittelexanthems. Die 
Propylthiouracil- und Lurninalbehandlung wurde abgebrochen. Nach 
Cortison verschwand dasArzneimittelexanthem sehr rasch, und unter stan
diger Weitergabevon Kaliumperchlorat ist der Grundumsatz auf + 9.% 
zuriickgegangen, gleichzeitig kam es zu einem Gewichtsanstieg um 9 kg 
und die zunachst stark erhohte Pulsfrequenz normalisierte sich. Die an
schlieBend ohne Jodvorbehandlung vorgenommene subtotale Schild
driisenresektion verlief komplikationslos. Ob es moglich ist, zur Vermin
derung der bei der Operation beobachteten Hyperamie in den letzten 
Tagen kleine Jodmengen zu geben, wird Gegenstand weiterer Unter
suchungen sein. 

Zusammenfa/38ung. 

Das Kaliumperchlorat steHt eine Bereicherung in der Reihe der anti
thyreoidalen Mittel dar. Nebenwirkungen, die bei anderen antithyreoida
len Substanzen zu einer Unterbrechung der Therapie zwingen konnen, 
sind bisher nicht beobachtet worden. Gegeniiber den anderenMedika
menten zur Behandlung der Hyperthyreose zeichnet es sich auBerdem 
durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. 
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Aussprache. 

Herr A. BEICKERT (Jena): 

Nach Erfahrungen an der Medizinischen Universitatsklinik Jena ist das Per
chlorat in der Behandlung der Hyperthyreose den Thiouracilen nicht ebenbiirtig. 
Der Grundumsatz wird nicht so rasch normaIisiert, die Versagerquote ist etwas 
htiher. Da gleichzeitige Jodidgaben die Perchloratwirkung aufheben, kann bei per
chloratbehandelter Schilddriise praoperativ nicht geplummert werden, wabrend dies 
nach Thiouracil ohne weiteres moglich ist. Als Perchloratnebenwirkung wurde bei 
einem von 12 Patienten eine generaIisierte Dermatitis beobachtet, die zum Ab
setzen des Mittels zwang. 

KongreJ3 f. innere Medizin. LXI. 26 



402 BICKEL, Zur Biochemie der Wilsonschen Krankheit. 

LXXXII. 

Zur Biochemie der Wilsons chen Krankheit. 

Von 

H. BICKEL (Marburg a. d. Lahn). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Kombination von Lebercirrhose und Hirndegeneration hat fiir 
die Wilsonsche Krankheit von jeher viel Interesse erweckt. Neuere Arbei
ten konzentrieren sich zunehmend auf eine gleichfalls duale Stoffwechsel
storung, die den Kupfer- und Aminosaurestoffwechsel betrifft und die 
vielleicht der Organschadigung von Hirn und Leber zugrunde liegt. 

In den letzten 4 Jahren hatte ich Gelegenheit, gemeinsam mit Dres. 
NEALE und GILBERT HALL in Birmingham und Prof. STUTTE und Dr. 
GRITTER in Marburg 14 Patienten klinisch und biochemisch zu unter
suchen. Die dabei aufgedeckten Stoffwechselanomalien seien wie folgt 
zusammengefa.6t: . 

Allen Patienten gemeinsam ist eine vielfach vermehrte Ausscheidung 
von Kupfer im Drin. Der Gesamtkupfergehalt des Serums ist auf die 
Halfte und sogar ein Drittel der Norm vermindert (Abb. 1). Der ernied
rigte Kupferspiegel im Blut kombiniert mit vermehrter Kupferausschei
dung im Drin ist ein fiir die Wilsonsche Krankheit spezifischer biochemi
scher Befund und daher diagnostisch von groBem Wert. 

Verschiedene Organe, besonders Him, Riickenmark, Leber, Nieren 
sowie Cornea der Augen weisen erhebliche Kupferansammlungen auf. 
Kupferbilanzversuche bestatigen die vermehrte Kupferausscheidung im 
Drin und zeigen dariiber hinaus einen verminderten Kupfergehalt im 
Stuhl. Wird radioaktives Kupfer intravenos injiziert, so erscheint ab
norm wenig CuM im Stuhl solcher Patienten, woraus auf eine gestOrte 
Kupferausscheidung in den Darm (vielleicht iiber die Galle) geschlossen 
werden kann. Alle diese Storungen im Kupferstoffwechsel lassen sich 
durch einen primaren angeborenen Coeruloplasminmangel erklaren, auf 
den ich noch zuriickkommen werde. 

Vergesellschaftet mit der Kupferstoffwechselstorung findet sich in 
fast allen Fallen eine Storung des Aminosaurestoffwechsels, die in einer 
ziemlich generalisierten Aminoacidurie zum Ausdruck kommt. Ihr chro
matographisches Muster ist charakterisiert durch eine erhebliche Ver
mehrung besonders von Cystin, Serin, Threonin und Tyrosin. Dabei ist 
der Blutspiegel des a-Aminostickstoffs sowie verschiedener individueller 
Aminosauren gewohnlich normal und nur in Stadien akuten Leber
versagens maBig erhoht, was auf einen im wesentlichen renalen Mecha
nismus der Aminoacidurie schlieBen laBt. Die Aminoacidurie halte ich fUr 
eine sekundare Stoffwechselstorung, da sie bei unseren beiden jiingsten 
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Patienten im Alter von 7 Jahren noch fehlte, wahrend Kupfervermeh
rung im Urin, Kupferverminderung im Serum und Kayser-Fleischer-Ring 
auch in diesem Friihstadium schon bestanden. Die Aminoacidurie diirfte 
wie die sie gelegentlich begleitende Glykosurie auf toxischer Tubulus
schadigung durch Kupfer beruhen; ihr Aminosauremuster zeigt bemer
kenswerte .A.hnlichkeiten zur Aminoacidurie bei der Bleivergiftung und 
bei der Galaktosamie, die ich gleichfalls auf toxische Nierenschadigung 
durch Blei bzw. Galaktose zuriickfUhre. 

Fiir die grundlegende biochemische Lasion der Wilsonschen Krank
heit halte ich den von BEARN und SCHEINBERG nachgewiesenen Coerulo
plasminmangel im Plasma solcher Patienten. Normalerweise sind 96% 
des Serumkupfers fest an dieses az-Globulin gebunden; bei der Wilson
schen Krankheit diirfte hingegen der spezifische Coeruloplasminmangel 
zu einer lockeren Bindung des Serumkupfers an Albumin mit vermehrtem 
Verlust von Kupfer in die Gewebe, den Urin und den Liquor fUhren. Der 
Mangel an der normalerweise vorherrschenden Coeruloplasminkupfer
fraktion erklart den niedrigen Gesamtkupfergehalt im Serum Wilson-

Abb. 1. Kupfersplegel1m Serum bel der Wilsonschen Krankheit. 

kranker, selbst wenn, wie CARTWRIGHT zeigen konnte, die nicht an Coe
ruloplasmin gebundene (und moglicherweise toxische) Kupferfraktion 
auf das Zwei- bis Fiinffache vermehrt ist. 

Unsere therapeutischen Versuche waren bisher wenig erfolgverspre
chend. Wird die Kupferansammlung in Leber und Hirn als schadlich 
angesehen, so liegt es nahe, ihr durch vermehrte Kupferausschwemmung 
zubegegnen. Eine gesteigerte Kupferausscheidung erreichten wir durch 
Injektionen von BAL und Versen, einem Calciumdinatriumsalz der 
Athylendiamintetraessigsaure, sowie mittels peroraler Molybdan- und 
Versengaben. BAL und Versen bilden mit Kupfer Komplexsalze und 
bewirken so eine vermehrte Kupferausscheidung; Molybdananreicherung 
der Nahrung erwies sich in der Veterinarmedizin als eine Ursache fUr 
Kupfermangelerscheinungen bei Schafen und Rindern und fiihrt auch 
bei Wilsonkranken zu vermehrter Kupferausschwemmung. 

Leider erwies sich der kupferausschwemmende Effekt dieser Mittel 
therapeutisch als unbedeutend, da es trotz jahrelang fortgefiihrter Be
handlung nicht gelang, die endgiiltige Progredienz der Krankheit aufzu
halten. Wir haben daher kiirzlich in Zusammenarbeit mit Prof. SCHULTZE 
von den Behringwerken und Prof. STUTTE von der Universitatsnerven
klinik Marburg einen vielleicht kausaleren therapeutischen Weg be-

26* 
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schritten, indem wir begannen, den Coeruloplasminmangel zweier Wilson
kranker mittels Injektion der aus menschlichem Plasma isolierten Coe
ruloplasminfraktion zu substituieren. Eine solche EiweiBsubstitutions
therapie ist nicht ohne Gefahren, doch ergaben orientierende Versuche, 
daB es auf diese Weise tatsachlich gelingt, den Gesamtkupfergehalt des 
Serums zu normalisieren, ohne daB es zu einer wesentlich vermehrten 

]'% Serum 
12(} 

100 
flTZ 

fllO 8fJ 

~ QII8 
~f!O$ 00 
€1l0V 

.. .. . - .... .. 
QO/ go 

Unn I 

Abb. 2. Coeruloplasminsubstltution bel der Wilsonschen Krankhelt. 

Kupferausscheidung im Urin kommt. Der Oxydasespiegel des Serums, 
der wahrscheinlich weitgehend des sen Coeruloplasmingehalt entspricht, 
laBt sich gleichfalls von erniedrigten auf normale Werte heben (Abb. 2). 
Weitere Untersuchungen, insbesondere die Beobachtung des Einflusses 
einer wochenlang fortgesetzten Coeruloplasmintherapie auf das klinische 
Befinden und die Stofl'wechselsituation Wilsonkranker, sind derzeit im 
Gange. 

Aussprache. 

Herr H. GATTNER (Halle a. d. Saale): 

Eine Bemerkung und eine Frage: Historisch gesehen ist die Bezeichnung 
Wilsonsche Erkrankung nicht richtig, da sie auf dem Irrtum von WILSON, eine neue 
Krankheit beschrieben zu haben, heruht. In Wirklichkeit war sie identisch mit dem 
Krankheitsbild, das schon lange vorher in Deutschland beschrieben worden ist 
und das WESTPHAL-STRUMPELL von der multiplen Sklerose als Pseudosklerose ge
trennt hatten. 

Die Frage der angeborenen Stoffwechselstiirung: Die bisherigen Erhebungen 
der ErbIichkeit sind nicht stichhaltig. WILSON konnte z. B. auch keine ErbIichkeit 
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nachweisen. Das Fehlen des Coeruloplasmins kann etwas Sekundii.res sein. Das 
Fehlen dieses Korpers bei einzelnen nicht Erkrankten ist noch kein Beweis fiir die 
angeborene Ursache dieser Erkrankung. 

Welche klinischen Untersuchungen Hegen - zeitlich gesehen - hinsichtlich des 
Auftretens der Leberverii.nderungen und der Pseudosklerose vor 1 

Wir haben die begriindete Annahme, daB die Pseudosklerose nach einer Hepa
titis auftritt und daB die Leberveranderungen vor der Manifestation der neuro
logischen Erscheinungen entstanden sind. Die Leberveranderungen gehen den 
neurologischen fast immer voraus! 

Herr H. TSCHAlIlTSCHER (Wien): 
Es wird auf vor Jahresfrist in der Wiener Zeitschrift fiir Nervenheilkunde ver

offentlichte Untersuchungen an 7 hepatolentikulii.ren Erkrankungen sowie an 
14 Familienmitgliedern dieser Pat. hingewiesen. Die Resultate des Vortragenden 
bestii.tigen die Befunde des angeborenen Coeruloplasmindefizits. Alle anderen Be
funde beziiglich des Ou und der Aminoacidurie sind sekundii.r. Nach unseren Unter
suchungen besteht bei einem Teil der FamilienangehOrigen dieser Pat. dieselbe 
StoffwtlChselstOrung ohne Ausbildung eines klinischen Krankheitssyndroms. 

Herr H. BICKEL (Marburg) SchluBwort: 
Zu,. Frage: Warum besteht Annahme eines angeborenen Coeruloplasmin

mangels1 
Antworl: Der Coeruloplasminmangel wurde von SCHEINBERG und GITLIN 

(Science 118, 484, 1952), BEARN und KUNKEL (J. Olin. Invest. 31, 616, 1952) sowie 
BLAHAet a!. (Wien. klin. Wschr. 88,915,1954) nachgewiesen. DaB die Wilsonsche 
Krankheit ein angeborenes Erbleiden ist, wurde von verschiedenen Autoren, kiirz
Hch von BEARN (Amer. J. Med. 11),442, 1953), betont. 

Zu,. Frage: Wie begriindet sich die Diagnose "Wilsonsche Krankheit"? 
Antworl: Die Zeit erlaubt nicht, das klinische Bild zu schildern. Bei klinischem 

Verdacht muB die Diagnose biochemisch untermauert werden, wie im Vortrag aus
gefiihrt wurde. Diagnostisch besonders wichtig ist der Nachweis des spezifischen 
Kayser-Fleischer-Ringes, der in friihen Fii.llen eventuell mit der Spaltlampe 
dargestellt werden muB. 

LXXXIII. 

Am der Medizinischen Universitii.tsklinik Wiirzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. WOLLHEIM). 

Zur Behandhmg der progressiven Sklerodermie. 
Von 

J. MOELLER (Wiirzburg). 

Die progressive Sklerodermie stelit mit ihrer fortschreitenden Ver
hartung der Raut ein sehr schweres Krankheitsbild dar. Die diffuse 
Sklerosierung kann eine Versteifung alier Gelenke herbeifiihren, so daB 
eine vollige Rilflosigkeit eintritt. Selbst die Aufnahme der Speisen ist 
durch eine Behinderung der Mundoffnung erschwert. Raynaudartige 
Durchblutungsstorungen an den Extremitaten, Ulcerationen an den 
Endphalangen und die Beteiligung innerer Organe sind weitere, mehr 
oder weniger obligate Komplikationen. Besonders deprimierend ist es, 
daB bisher alie therapeutischen MaBnahmen keine grundlegende Ande
rung des Krankheitsbildes erreichen konnten. Selbst ausgedehnte Sym
pathektomien sind versucht worden. 
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Die Atiologie der progressiven Sklerodermie ist bis heute noch unbe
kannt. Da immer Durchblutungsstorungen vorhanden sind, wurde neben 
einer neuralen Genese auch eine vasculare, eine endokrine, eine infek
tiose und eine allergische Atiologie in Betracht gezogen. 

Da beim Hochdruck ganglienblockierende Substanzen in groBerem 
AusmaB schon seit einiger Zeit von uns angewandt worden sind, haben 
wir damit auch einen Versuch bei einer schweren progressiven Sklero
dermie unternommen, ohne daB ein Hochdruck vorlag. In diesem Fall 
bestand schon seit 1945 ein typisches Krankheitsbild. Die Patientin war 
seit dieser Zeit bettlagerig, da es zu einer Versteifung der Kniegelenke 
infolge einer Sklerosierung der Haut gekommen war. Auch die iibrige 
Korperoberflache war erkrankt. Die Nahrungsaufnahme war infolge 
Sklerosierung der Gesichtshaut erschwert. Da die Patientin auch beide 
Hande nicht mehr gebrauchen konnte, muBte sie gefiittert werden. Seit 
dem Jahre 1948 war sie in regelmaBigen Abstanden in unserer Klinik, 
und trotz aller Versuche mit Massage, Badern, gefaBerweiternden Sub
stanzen, Novocain, Hormonen und Hyaluronidase konnte keine wesent
liche Anderung erreicht werden. Ohne groBe Erwartungen wurde nun 
versuchsweise ein Hexamethonium bromid, das uns in Depotform als 
Gangliostat der Firma Pharmazell zur Verfiigung stand, angewandt. 
Bekanntlich ist die kurze Wirkungsdauer der Ganglienblocker ein groBer 
Nachteil. Durch Zusatz von hochpolymeren Stofi'en und Ephetonin ge
lingt es, eine Depotwirkung zu erzielen. Es wurden taglich 200 mg iiber 
mehrere Monate gegeben. 

Vollig unerwartet kam es zu einer dramatischen Besserung. Sie 
konnte nach 14 Tagen wieder ihre Hande gebrauchen und selbstandig 
essen; das Gefiihl des "Einmachglases", wie diese Patientin sich aus
driickte, verschwand schlagartig; die Haut konnte besonders an den 
Handen wieder abgehoben werden. Die natiirlichen Falten im Gesicht 
kamen wieder und nach 3 W ochen begann die Patientin seit 5 J ahren 
zum erstenmal aufzustehen und umherzugehen. Es muBten allerdings 
sehr groBe Dosen an Depothexamethoniumbromid verabfolgt werden. 
Wir gaben morgens 60 und abends 140 mg. Es ist allgemein - auch bei 
der Hochdruckbehandlung - zu empfehlen, abends eine ,wesentlich 
groBere Dosis zu geben, urn die orthostatischen Reaktionen zu ver
meiden. Traten diese als typische Nebenwirkung trotzdem bei unserer 
Patientin auf, dann konnten sie mit peripheren Kreislaufmitteln ver
hindert werden, ohne daB der Efi'ekt auf die Sklerosierung verlorenging. 
Die iibrigen Nebenwirkungen der Hexamethoniumsalze wie Trockenheit 
im Mund, Verstopfung, Ubelkeit und Brechreiz, konnten durch das 
Parasympathicomimeticum Mestinon sehr stark gedampft werden. Es 
werden durch die Ganglienblocker sympathische und parasympathische 
Synapsen blockiert. Die Nebenwirkungen entsprechen aber der nicht 
erwiinschten Blockierung des Parasympathicus. Durch Stimulierung des 
Parasympathicus werden diese Nebenwirkungen wesentlich vermindert 
und die notwendige hohe Dosis erst ermoglicht. 

Bei Verwendung einer waBrigen Losung des Ganglienblockers ist 
keine Wirkung zu erzielen, so daB unbedingt die Depotform in zwei bis 
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drei Injektionen uber 24 Stunden verteilt angewandt werden muB. Die 
Behandlung erstreckt sich bei dieser Patientin jetzt schon uber 9 Monate. 
In den letzten Wochen genugte eine Injektion an jedem zweiten Tag, um 
die Besserung aufrechtzuerhalten. Die optimale therapeutische Wirkung 
wurde ungefahr nach 2-3 Monaten erreicht. In den ersten Monaten ver
spurte die Patientin bei Unterbrechung der Therapie eine sofortige Ver
schlechterung. In den letzten Monaten konnten die Injektionen schon 
mehrere Tage ausgesetzt werden, bevor wieder eine Verschlechterung 
auftrat. 

Bei der Hochdruckbehandlung wird in der letzten Zeit ein Pentapyr
rolidinabkommling bevorzugt. Dieser ist in England ala Ansolysen be
kannt. Ein ahnlicher Korper wurde uns von der Firma Pharmazell 
ebenfalls in Depotform dankenswerterweise zur VerfUgung gestellt. 
Dieser Korper ist bezuglich der blutdrucksenkenden Wirkung wesent
lich wirksamer als das Hexamethoniumsalz. Die Toleranz scheint sich 
nicht zu erhohen und die Nebenwirkungen sind wesentlich geringer. Er 
ist unseren Erfahrungen nach bisher das wirksamste Medikament bei der 
Behandlung von fixierten, essentiellen und malignen Hypertonien. 
Daruber wird aber noch an anderer Stelle berichtet. Die Sklerodermie 
kann durch diesen Ganglienblocker nicht beeinfluBt werden. Eine Er
klarung hierfUr mussen wir schuldig bleiben. 

Der Therapieerfolg mit Gangliostatdepot konnte auch an zwei wei
teren Patientinnen bestatigt werden, die uns in dankenswerter Weise von 
Herrn Prof. SCHUERMANN zur Behandlung uberwiesen worden waren. 
Der Erfolg war bei diesen Fallen nicht so dramatisch wie bei der ersten 
Patientin. Man hat den Eindruck, daB der Effekt der Behandlung um so 
geringer ist, je benigner die Erkrankung verlauft. Auch scheinen nur die 
bindegewebigen Sklerosierungen beeinfluBt zu werden, und entgegen den 
Erwartungen bleiben die Angiospasmen unbeeinfluBt. Dies konnte vor 
allen Dingen in den Wintermonaten beobachtet werden. Bei einer vierten 
Patientin, die an einer circumscripten Sklerodaktylie der Rande litt, 
wurde keine Besserung erreicht. 

Diese Beobachtungen sollen mitgeteilt werden, um sie an einem gro
Beren Material zu uberpriifen. Die Beeinflussung der Sklerosierung durch 
Ganglienblocker konnte fUr eine vorwiegend neurale Atiologie der binde
gewebigen Induration sprechen. 

Aussprache. 

Herr R. EMMRICH (Magdeburg): 
In Erganzung zu den Beobachtungen MOELLERS ist darauf hinzuweisen, daB 

bei der Sklerodermie auch mit dem viertagigen Kurzschlaf (Pantopon-Scopolamin 
nach WEIDNER oder Atosil-Megaphen) wesentliche Besserungen zu erzielen sind. 
Diese Besserungen gehen einher mit einem wochen- und monatelang positiven 
Histamin-Konjunktivaltest (REMKY), so daB dem Histamin bzw. sogenannten 
"H"-Substanzen Bedeutung zukommt. Der sklerolytische Effekt der pharmako
dynamischen Schlaftherapie findet seine Erklii.rung in einem "Abpressen" von 
Wasser aus den sklerosierten Geweben, das nicht sogleich wieder eingelagert wird. 
Wahrend des Schlafens treten oft profuse SchweiBe auf. Man weill von den Ganglien
blockern, daB sie zu Trockenheit von Haut und Schleimhauten fiihren. Der von 
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MOELLER beschriebene Erfolg mit Hexamethoniumbromid ist daher wohl auf einen 
ahnlichen Wirkungsmechanismus zu beziehen wie die Erfolge mit dem medikamen
Wsen Heilschlaf. 

Herr F. WALTER (Saarbrticken): 
Es wird ein weiterer Fall von generalisierter Sklerodermie erwahnt, bei dem 

ebenfalls nach Behandlung mit einem Ganglienblocker eine weitgehende Besserung 
innerhalb von einer Woche eintrat. Der Patient begab sich in seine Heimat und 
wurde dort nicht mehr behandelt. Er ist 6 Monate spater verstorben. 

LXXXIV. 

Der Ablauf anapbylaktiscber Entziindungen 
und der Cortisoneffekt auf diese beim splenektomierten Tier. 

Von 

A. BEICKERT (Jena). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Nachdem BACH und JACOBS 1951 eine giinstige Beeinflussung der 
chronischen Polyarthritis rheumatica durch die Milzexstirpation be
schrieben hatten und auch beim Feltysyndrom ahnliche Erfahrungen 

vorliegen, haben wir im 
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Abb. 1. Erklarnng siehe Text. 

Tierversuch die Wirkung 
der Milzentfernung auf den 

Ablauf experimenteller 
Entziindungen untersucht. 
Gleichzeitig ergab sich Ge
legenheit, die bekannten 
Befunde von UNGAR und 
Mitarbeitern zu iiberpriifen, 
nach denen die antiphlogi
stische und antiarthritische 
Wirkung des Cortisons beim 
splenektomierten Tier aus
bleiben solI. 

Zu den eigenen Unter
suchungen wahlten wir so
wohl passive wie aktive 
anaphylaktische Reaktio
nen lokaler Art an der Meer
schweinchenpfote. Zusatz
lich wurden bei Ratten un
spezifische Entziindungen 
mittels Kaolin erzeugt. 

Bei der passiven Anaphylaxie erhielt jedes Tier 2 cern eines Anti
hiihnereiweiB-Kaninchen-Serums intrakardial, 24 Stunden spater erfolgte 
Reinjektion von HiihnereiweiB in die eine Hinterpfote. Die Milzexstir-
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pation ging den Entziindungen 10-23 Tage voraus. Ala Kontrollen dien
ten am gleichen Tage partiell omentektomierte Tiere. 

Die aktive Anaphylaxie wurde durch Sensibilisierung von Meer
schweinchen mit einer einmaligen Gabe von Kaninchenserum erreicht. 
12 Tage danach erfolgte die Reinjektion in eine Hinterpfote. 

AIle auftretenden Schwellungen wurden mittela eines eigens ent
wickelten plethysmometrischen Verfahrens quantitativ erfaBt, und zwar 
annahernd im Schwellungsmaximum, d. h. stets 3 Stunden nach Reinjek
tion bzw. 5 Stunden nach Kaolin. 

Die Cortisontiere erhielten 2 Stunden vor Setzen des Entziindungs
reizes je 80 mg/kg Korpergewicht Cortison der CIBA intramuskular. 
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Abb. 2. ErkllLrung siebe Text. 
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Aus den Ergebnissen in Abbildung 1 geht hervor, daB bei keiner der drei 
verschiedenen Entziindungsformen die alleinige Splenektomie eine anti
phlogistische Wirkung hat. Die Schwellungsgrade sind bei Milzexstir. 
pierten und Kontrolloperierten etwa gleichstark, mit kleinen Unter· 
schieden, die im ZufaIlsbereich liegen; dies gilt fUr die aktive Anaphylaxie 
und die unspezifische Kaolinentziindung. Bei der passiven Anaphylaxie 
kommt nach Milzverlust sogar eine statistisch sehr gut gesicherte Ver
starkung der Entziindungen zustande, die wir aber nicht mit dem Weg
fall eines entziindungshemmenden Stoffes aus der Milz erklaren mochten, 
sondern mit der Bedeutung der Milz fUr die Fixation und Verarbeitung 
des intrakardial iibertragenen artfremden AntikorpereiweiB. 
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Rochst beachtenswert erscheinen uns die Ergebnisse der Cortison
versuche in Abb. 2, aus der deutIich wird, daB die Cortisonwirkung durch 
vorausgegangene Milzexstirpation verstarkt werden kann. Die massiven 
Saulen stellen wiederum die Mittelwerte aus den Schwellungsgraden bei 
den splenektomierten Tieren - jeweils ohne und mit Cortison - dar, 
die schraffierten Saulen die entsprechenden Werte bei den omentekto
mierten Kontrollen. Aus der verschiedenen Lange der Pfeile konnen Sie 
die Zunahme der Cortisonwirkung nach Milzentfernung ermessen, die 
sich bei den beiden anaphylaktischen Entziindungen auch statistisch 
vorziiglich sichern laBt. Bei der Kaolinentziindung ist sie allerdings ganz 
knapp nicht mehr gesichert, kann aber in Verbindung mit den richtungs
gleichen Ergebnissen bei den anderen Entziindungen als durchaus wahr
scheinlich bezeichnet werden. 

Un sere Ergebnisse stehen also in Widerspruch zu denen von UNGAR 
und Mitarbeitern, bei denen Cortison nach Milzexstirpation nicht mehr 
wirksam war, und stiitzen damit kIinische Beobachtungen iiber eine 
giinstige Kombinationswirkung von Splenektomie und Cortison bei Er
krankungen, in deren Mittelpunkt anaphylaktische Vorgange stehen. 

Als Erklarungen fUr die verstarkte Cortisonwirkung nach Milzent
fernung bieten sich folgende zwei Moglichkeiten an: 

1. Eine Abhangigkeit der Cortisonwirkung von der Masse des ill 
Organismus vorhandenen reticuloendothelialen oder lymphatischen Ge
webes, das das Cortison eventuell bindet oder inaktiviert. 

2. Eine schon friiher vermutete Aktivierung der korpereigenen Cor
tisonproduktion durch die Milzexstirpation, die in unseren Versuchen 
mit schwer beeinfluBbaren Modellentziindungen zunachst latent bleibt, 
bei zusatzlichen Cortisongaben aber dann doch deutlich wird. 

LXXXV. 

Stoffwechselwirkung der PantothenS3Ure beim Menschen 
(und im Tierversuch) *. 

Von 

W. BEIGLBOCK und R. CLOTTEN (Buxtehude). 

Der von ELVEHJEM und LEPKOWSKy-JUKEs entdeckte "Filtratfak
tor" wurde durch WILLIAMS mit der Pantothensaure identifiziert, deren 
Konstitution von KUHN und WIELAND, WILLIAMS, REICHSTEIN u. a. 
aufgeklart wurde. 1946 machten LIPMANN und KAPLAN die wichtige Ent
deckung, daB ein von NACHMAN SON gefundenes Enzym, das im 
Gehirn Acetylcholin synthetisiert, pantothensaurehaltig ist. Dieses 
Ferment erhielt den Namen Co-Enzym A und erwies sich als von fun
damentaler biologischer Bedeutung. Dabei ist die SH-Gruppe des 
Cysteamins der funktionell wichtigste Bestandteil, das "business end" 

* Eine ausfiihrliche Publikation mit allen Einzelergebnissen und den metho
dischen Angaben wird an anderer Stelle erfolgen. 
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des Molekiils, die mit der Carboxylgruppe der Essigsaure reagiert. Diese 
Bindung wurde durch LYNEN als eine "energiereiche" erkannt, die etwa 
den gleichen Energiebetrag liefert wie er beim Zerfall der ATP frei wird, 
namlich 12000 cal pro Molekiil. Der Aufbau des Co A yom Pantothein 
erfolgt mit Hilfe der ATP in einzelnen Schritten, deren Besprechung 
hier zu weit fiihren wiirde (vgl. dazu NOVELLI). 

Wir haben uns, da das ATP sowohl hier wie in verschiedenen Schrit
ten der Co-Enzym-A-Wirkung beteiligt ist, dafUr interessiert, wie sich der 
Gehalt des Blutes an dieser Substanz nach der Injektion von 1 g Be
panthen verhalt, und konnten in fast allen Fallen ein deutliches Absinken 
feststellen. Gleichzeitig damit stieg der Blutzucker an, ein Verhalten, das 
wir in keinem unserer FaIle vermiBt haben, wie das auch von VERROTTI, 
DELBARRE und Mitarbeiternund teilweise auch von STANGL beobachtet 
wurde. Ob ein Zusammenhang mit der Bewegung der ATP besteht, muB 
als Moglichkeit diskutiert, kann aber nicht endgiiltig entschieden werden. 
Vermutlich ist die Hyperglykamie der Ausdruck einer Glykogenmobili
sierung. 

Nachdem wir uns im Hundeversuch iiberzeugt hatten, daB die Injek
tion groBer Pantothensauredosen mit einem voriibergehenden Anstieg des 
Co-Enzym-A-Gehaltes im BIute einhergeht, konnen wir also annehmen, 
daB daraus Co-Enzym-A-Molekiile aufgebaut werden. Deshalb unter
suchten wir, ob sich der Einbau des Cysteaminanteils, das ja sicher aus 
de~ Cystein kommt, aus einer meBbaren Veranderung des Cysteingehalts 
im Serum ablesen lieBe. 

In allen unseren Fallen ist das tatsachlich moglich gewesen, der 
Cysteingehalt sinkt regelmaBig und betrachtlich abo Wir glauben daraus 
ohne Zwang schlie Ben zu diirfen, daB dieser Cysteinabfall Ausdruck der 
Co-A-Synthese ist. Gleichzeitig verminderte sich der Vitamin-C-Spiegel. 
Es ist wohl so, daB dieses fUr die Rehydrierung der SH-Gruppen notwen
dig ist. Es konnte aber auch sein, daB eine Abwanderung in die Neben
nieren stattfindet, weil das Co-Enzym A die Synthese der Corticoide 
katalysiert. 

1m Stofl"wechsel nimmt das Co-Enzym A eine Schliisselstellung ein, 
wie aus dem gezeigten Schema hervorgeht. Es greift in den Kohlenhydrat-, 
EiweiB- und Fettstofl"wechsel ein, katalysiert den Aufbau der Sterine und 
Porphyrine sowie den des Acetylcholins, acteyliert die Aminozucker und 
die Sulfonamide. Das Wesen der Co-A-Wirkung besteht darin, daB die im 
intermediaren Stofl"wechsel entstehende Essigsaure verwertbar wird, die 
ohne Anwesenheit dieses Fermentes ungeniitzt liegen bliebe. Eine Reihe 
von Substanzen wirkt als Acetyldonatoren, vor allem die Brenztrauben
saure und die a-Ketoglutarsaure, ferner die Glutamin- und Asparagin
saure, urn nur einige zu nennen. So wird das Co-Enzym A am Abbau der 
Brenztraubensaure beteiligt, die (nach Decarboxylierung durch die B1-

haltige Cocarboxylase) zu Essigsaure abgebaut wird. Die dabei freiwer
dende Energie steht fiir das Zustandekommen der Acyl-S-Bildung zur Ver
fUgung, so daB fiir diesen Vorgang die sonst notige ATP entbehrlich wird. 
Pantothensauremangel verhindert nach BERKMANN und Mitarbeitem, 
NOVELLI und LIPMANN u. a. den Brenztraubensaureabbau. Unsere Unter-
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suchungen ergaben, daB groBe Pantothensauredosen, intravenos injiziert, 
den Brenztraubensaurespiegel im Blut in allen Fallen signifikant senkten. 
In den meisten Fallen traf dies auch fUr die a-Ketoglutarsaure zu. 

Die von solchen Abbauvorgangen gewonnene Es~igsaure kann nun im 
Stoffwechsel an andere Substanzen transferiert werden, die als Aeetyl
acceptoren fungieren, wie Cholin, Sulfonamide, Aminozucker u. a. Insbe
sondere interessiert uns hier, daB der weitere Abbau der Kohlenhydrate 
iiber den CitronensauTecyclus durch das Co A in Gang gebracht wird, da 
die Citronensaure durch eine Kondensationsreaktion von Acetyl-Co A 
und Oxalessigsaure unter Mitwirkung von ATP entsteht. Damit ist auch 
die Atmungskettenphosphorylierung pantothensaureabhangig. Der er
wahnte Abbau der a-Ketoglutarsaure bedarf ebenfalls der Mitwirkung 
dieses Vitamins, da daraus nieht sogleieh freie Bernsteinsaure, sondern, 
als Zwischenprodukt, Succinyl-Co A entsteht (GREEN, OCHOA). Wir ver
suchten nun durch Bestimmung der Bernsteinsaure zu sehen, ob sich 
dieser Vorgang im Blut widerspiegelt: in allen Fallen sahen wir tatsach
lich einen Anstieg des Blutspiegels der Bernsteinsaure, die wir wohl als 
Ausdruck eines vermehrten Abbaus der a-Ketoglutarsaure deuten diir
fen. Die erwahnte Succinyl-Co-A-Verbindung ist auch fiir den Aufbau des 
Pyrrolringes und somit der Blutfarbstoffe wichtig (SHEMIN U. RITTEN
BERG). 

Somit konnten wir an zwei Stellen des Kohlenhydratabbaus auch 
beim M enschen eine Beeinflussung durch die Pantothensaure nachweisen; 
namlich beim Brenztraubensaure- und beim a-Ketoglutarsaureabbau: 

Da das Magnesium und Kalium mit den Fermentreaktionen des 
Kohlenhydratabbaus eng verkniipft sind, hat uns interessiert, ob auch 
hier eine Verschiebung des Ionengehaltes zu find en ware. Es lieB sieh in 
allen Fallen ein deutlicher Anstieg des Magnesiumspiegels, in den meisten 
Fallen ein Sinken des Kaliumspiegels erkennen. 

N aeh denUntersuehungen von BLOCH und Mitarbeitern wird Choleste
rin im Organismus aus Essigsaure aufgebaut, so daB auch dafUr die Mit
wirkung von Co A unentbehrlich ist. Besondere Beziehungen bestehen 
zwischen Pantothensaure und Nebenniere. DAFT und SEBRELL sowie 
MORGAN und SIMMS fanden bei pantothensaurefrei ernahrten Tieren 
schwere Veranderungen, die in Lipoidschwund, Blutungen und Nekrosen 
bestehen (DEAN-McKIBBIN u. a.). Dieser Frage wurden seitdem umfang
reiche Untersuchungen gewidmet, wobei im wesentlichen zwei Hypo
thesen angeboten wurden: 1. es handle sieh um eine Stresswirkung mit 
konsekutiver Entleerung der Lipoide, 2. es sei dies der Ausdruck der Un
fahigkeit der Nebenniere, Hormone (ohne Hilfe von Pantothensaure) zu 
synthetisieren. Die jiingsten Untersuchungen von MORGAN und Mitarbei
tern sowie von COWGILL und Mitarbeitern ergaben, daB man Pantothen
sauremangelsymptome weitgehend durch Cortison paralysieren kann, 
was die zweite Theorie stiitzt. Wir versuchten nun, die Frage von einer 
anderen Seite anzugehen, indem wir untersuchten, ob naeh ACTH, das 
die Nebenniere ja zur Hormonproduktion stimuliert, eine Veranderung 
des Co-Enzym-A-Gehaltes im Blut nachweisbar wird. In allen Fallen 
konnten wir einen bedeutenden Abfall (im Vollblut) nachweisen. 1m Zu-
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sammenhang mit den erwahnten Untersuchungen darf man das vielleicht 
als Abwanderung in die Nebenniere, etwa analog dem Verhalten des 
Vitamins C, deuten. Es ist uns aber nicht gelungen, einen signifikanten 
Anstieg der 17 -Keto-Steroid-Ausscheidung nach einem einmaligen Panto
thensaurestoll nachzuweisen, was allerdings nur gegen eine vermehrte 
Aus8chwemmung, nicht aber gegen eine vermehrte Bildung spricht. 

Eine weitere Stoffwechselreaktion, die fur die Funktion des Binde
gewebes von grollter Bedeutung ist, ist die Mitwirkung des Co-Enzym A 
im Aufbau der Mucopolysaccharide. CHOU und SOODAK konnten ein Fer
ment nachweisen, das die Acetylierung von Glucosamin und Chondros
amin mit Hilfe von Co A katalysiert. Deshalb haben wir die Gesamt
polysaccharide und die Hyaluronsaure im Blut bestimmt. Beide zeigten 
einen AbfaH. Dies ist etwas uberraschend, wenn man sich die bekannte 
Stimulierung der Wundheilung durch die Pantothensaure vor Augen 
halt. VieHeicht handelt es sich aber um eine Abwanderung ins Gewebe. 
Fur diese Deutung spricht, dall wir im Tierversuch in der Meerschwein
chenleber nach langerer Pantothensaureanwendung einen hoheren Ge
halt an Polysacchariden und Hyaluronsaure gefunden haben als bei unbe
handelten Kontrollen. Allerdings kann dieser Befund noch nicht ein
wandfrei gedeutet werden, es erscheint aber interessant, dall ACTH 
einen gegenteiligen Effekt hat, wie wir ebenfalls zeigen konnten. 

Schlielllich soll noch auf die Frage des Fettstoffwechsels kurz einge
gangen werden. Co A ist imstande, aus Essigsaure und aktivem Acetat 
Acetessigsaure unter Mitwirkung von ATP aufzubauen (SOODAK und 
LIPMANN). Das ist aber eine Fundamentalreaktion im Fettsaureabbau, 
denn so wird die p-Oxydation der Fettsauren katalysiert. Auf die sehr 
komplizierten Reaktionen, denen das Co A im Fettsaureaufbau und 
-abbau unterliegt, kann ich hier aus Zeitmangel nicht eingehen. Fett
sauren konnen nach LYNEN nicht in freier Form, sondem nur in der Co
A-Bindung oxydiert werden. Acetacetyl-Co A erscheint als Zwischen
stufe. Wir bestimmten nun den Gesamtfettsauregehalt nach Pantothen
saure und fanden, daB er ganz regelmaJlig und signifikant absinkt. Damit 
steht offenbar in Zusammenhang, dall auch die Esterfraktion des Chole
sterins vermindert wird, wahrend das Gesamtcholesterin (vielleicht als 
Ausdruck der oben erwahnten Katalyse des Cholesterinaufbaus) vermehrt 
erscheint. 

Das Acetacetyl-Co A wird in p-Stellung oxydiert. Das dabei mitwir
kende Ferment ist die p-Ketohydrogenase (LYNEN, WESSELY, WIELAND 
U. RUEFF). Es gibt nach BEINERT und GREEN zwei Arten dieses Fermentes. 
Beide sind nach MAHLER und GREEN Flavinadenindinucleotide, das eine 
davon, das sogenannte "Grline Enzym", ist kupferhaltig. Nun ist seit den 
Arbeiten von SPIESS und Mitarbeitern einerseits bekannt, dall sich 
Lactoflavin und Pantothensaure im Blut und Ham gleichmallig bewegen 
(Pimtothensaureinjektion fuhrt zu einem Anstieg auch des Lactoflavin
spiegels, Lactoflavininjektionen auch zu einem solchen des Pantothen
saurespiegels I), andererseits wurden enge Zusammenhange zwischen 
Pantothensaure- und Kupferstoffwechsel bekannt. Kupfermangel fiihrt 
ebenso wie Pantothensauremangel zu Achromotrichie, die in beiden Fii.l-
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len durch Pantothensaure verhindert werden kann (SINGER u. DAVIS). 
Wahrscheinlich wird - wie aus demerhohten Kupfergehalt der Haut bei 
Pantothensauremangeltieren (HUNDLEY u. ING) zu schlieBen ist - die 
Verwertung des Kupfers fUr die normale Pigmentbildung durch Panto
thensaure katalysiert. Nun ist auch die Phenoloxydase kupferhaltig. Es 
gibt also zumindest zwei kupferhaltige Fermente, mit denen die Panto
thensaure in einem, freilich zunachst noch nicht klar ubersehbaren Zu
sammenhang steht. Wir interessierten uns aus diesem Grunde fiir die Be
wegung des Serum-Ou nach Pantothensaureinjektionen und konnten in 
jedem Fall einen eindrucksvollen Abfall des Kupferspiegels finden. Wie 
gewohnlich ist dieser begleitet von einer gegensinnigen Bewegung des 
Eisenspiegels. Unseres Wissens ist das der einzige bisher bekannte Fall, 
in dem es gelungen ist, den Kupferspiegel des Serums zu senken, der sich 
sonst, d. h. unter pathologischen Bedingungen, so gut wie immer nur 
erhoht. AOTH wirkt interessanterweise auch in dieser Beziehung gegen
sinnig. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daB es mir gelungen ist, zu zei
gen, wie die Pantothensaure, wenigstens beim gesunden Menschen, doch 
sehr eindrucksvolle StofIwechselwirkungen hervorrufen kann. Es wird 
weiteren Beobachtungen vorbehalten bleiben mussen, welche praktische 
Konsequenzen sich aus diesen unseren Untersuchungen ziehen lassen, die 
im ubrigen mit den tierexperimentellen Ergebnissen, soweit solche bisher 
vorliegen, in guter -obereinstimmung stehen. 
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LXXXVI. 

Aua der Medizinischen Univeraita.tsklinik Gottingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. SCHOEN). 

tJber die SuHonamidbindungsfahigkeit des Blutes. 
Von 

GUNTER SOHULZE. 

Mit 1 Textabbildung. 

In friiheren Untersuchungen konilten wir nachweisen, daB zwischen 
gesunden und experimentell leberinsuffizient gemachten Hunden die 
Ausscheidungsgeschwindigkeit fiir Sulfonamid (Gantrisin) signifikant 
verschieden ist. 1m einfach logarithmischen System erfolgt der Abfall des 
Blutspiegels gradlinig im Gegensatz zum Menschen, wo bis zu 2 bis 3 
Stunden der Abfall exponentiell erfolgt und mit Auftreten von acety
liertem Sulfonamid im Blut in einen geradlinigen Abfall iibergeht. Beim 
Tier konnten Anhaltspunkte dafiir gefunden werden, daB die Unter
schiede in der Ausscheidungsgeschwindigkeit mit Unterschieden in der 
Bindungsfahigkeit des Blutes fiir Sulfonamid einhergehen. 

Die hier vorgetragenen Untersuchungen hatten zum Ziel, festzustellen, 
ob beim Menschen ahnliche Verhaltnisse vorliegen und ob die gefundenen 
Unterschiede fiir Erkrankungen der Leber spezifisch sind. In Anlehnung 
an die von DAVIS (1) angegebene Methode wurde die Bindungsfahigkeit 
des Blutes fiir Gantrisin bestimmt und gleichzeitig der GesamteiweiB
gehalt und seine elektrophoretisch trennbaren Anteile quantitativ unter
sucht. Zu einer normalen Versuchsreihe wurde Blut von Leberkranken 
und von Kranken mit anderen Leiden vergleichend in Beziehung gesetzt. 

Ergebnis8e. 
Die Abbildung 1 zeigt, daB das Blut von gesunden Versuchspersonen 

im Mittel etwa 25% der gegebenen Gantrisinmenge (0,5 mg-%) bindet. 
Bei Leberkranken liegt der Wert signifikant ruedriger bei etwa 7,5%. 
Gleichzeitig sieht man, daB hier ein leberspezifischer Mechanismus nicht 
vorliegt. Eine Reihe anderer Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Diabe
tes, Erkrankungen des lymphatischen Apparates, Nierenerkrankungen 
und Infekte zeigt ahnliche VerhaItnisse. Unter den gewahlten experi
mentellen Bedingungen andert sich am BluteiweiB nur der Albuminge
halt. Wenn man die Beziehungen zwischen Albuminabnahme und Bin
dungsfahigkeit errechnet, kommt man auf einen Korrelationskoeffizien
ten von 0,64, ein Wert, der anzeigt, daB zwischen Albumingehalt und 
Bindungsfahigkeit zwar eine Korrelation besteht, die Beziehungen der 
Korrelationspartner jedoch nicht sehr enge sind. AuBer der quantitativen 
Abhangigkeit bestehen zwischen den beiden Faktoren noch funktionelle 
Beziehungen der Art, daB die Bindungsfahigkeit fiir Gantrisin pro Ge-
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wichtseinheit Albumin veranderlich ist in der Weise, daB bei den unter
suchten Gruppen nur etwa die Halfte Gantrisin an Albumin gebunden ist. 

Die therapeutische Wirksamkeit eines Sulfonamids ist auBer von 
spezifischen Eigenschaften des Molekuls abhangig von der Hohe und der 
Dauer der Erhaltung einer gewissen Konzentration des Medikamentes im 
Blut. Die Erhaltung der Hohe des Blutspiegels ist u. a. abhangig von der 
Bindungsfahigkeit des Blutes fiir das Medikament und ist fiir verschiedene 
Sulfonamide nicht identisch (1). Die Toxicitat eines Sulfonamids ist 
auBer von spezifischen Eigenschaften des Molekuls abhangig von der 
Diffusionsfahigkeit in die Flussigkeitskompartements, insbesondere in 
den intraceilularen Raum. Die Diffusionsfahigkeit ist vom Diffusionsge
faile abhangig und damit vom im Plasmawasser gelOsten Anteil und dieser 
eine Funktion der Bindungsfahigkeit des Blutes. Man sieht aus diesen 
Versuchen, daB durch Mechanismen, die im Organismus selbst variabel 

sind, Bedingungen geschaffen werden 
konnen, die die therapeutische Wirk
samkeit herabsetzen und die Toxicitat 
erhOhen, dadurch, daB die Bindungs
fahigkeit des Blutes fiir das Medikament 
geringer wird. Ursachlich kommen da
fUr mehrere Moglichkeiten in Betracht. 
Einmal Veranderungen am BluteiweiB, 
insbesondere Albuminabnahme, und 

Normol LelJerKronKe Verschiedene zum anderen funktioneile Veranderun
ErhrmhJngen gen am Albumin, die wahrscheinlich 

einer Blockierung der transportierenden 
Oberflache entsprechen. SchlieBlich 

kommen Veranderungen ananderen transportierendenFaktoren (Zeilober
flachen) in Betracht, die jedoch hier nicht untersucht wurden. Wir halten 
es fur moglich und wahrscheinlich, daB es durch die hier beschriebenen 
Mechanismen zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen kann, die be
sonders bei Sulfonamidbehandlung in Form toxischer Leber~chaden, 
Nierenparenchymschadigung und Nierensteinbildung beobachtet worden 
sind (2-10). 

Abb.l. 
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LXXXVII. 

ExperimenteUe Untersuchungen zur Aufhebung 
der neurotoxischen Wirkung des Streptomycins. 

Von 

H. KELLER (Stolberg i. Rhld.). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bei der Verabreichung von Streptomycin und Dihydrostreptomycin 
in Form ihrer schwefelsauren Salze treten beim Menschen wie beim 
Versuchstier Storungen in der Funktion des achten Gehirnnerven auf, 
wenn eine gewisse Dosis iiberschritten wird. Beim Streptomycinsulfat 
stehen dabei die Schadigungen des Vestibularis-, beim Dihydrostrepto
mycinsulfat die des Acusticusanteils des Nervus octavus im Vordergrund. 
Diese Nebenwirkungen sind die Ursache, die verwendeten Mengen der 
Antibiotica relativ klein zu halten und die Dauer der Verabreichung zu 
begrenzen. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diese unerwiinschten Effekte zu 
dampfen oder aufzuheben. Aber die iiberwiegende Mehrzahl der Ver
suche, die Streptomycintoxicitat zu reduzieren, waren nicht erfolgreich. 
In eigenen Versuchen wurde das Problem angegangen, den EinfiuB von 
Aminosauren, Vitaminen und Schwermetallen auf das Bild der akuten 
Streptomycinvergiftung an der weiBen Maus zu studieren. Wir wurden 
zu diesen Versuchen durch die Beobachtung von FREERKSEN und WOL
TER angeregt, wonach in Anwesenheit von Isonicotinsaurehydrazid und 
Derivaten dieser Verbindung die Giftigkeit des Streptomycins erheblich 
reduziert sei. 

Auf die zahlreichen Einzelbefunde unserer Untersuchungen kann in 
diesem Rahmen nicht eingegangen werden, und wir miissen uus darauf 
beschranken, den wesentlichen Effekt zu schild ern, den wir" mit einer 
zum Vitamin-B-Komplex gehOrenden Verbindung festgestellt haben. 

Bei der Durchpriifung der verschiedenen Komponenten des B-Kom
plexes stellte sich heraus, daB die Pantothensaure in hervorragendem 
MaB befahigt ist, die akute Toxicitat von Streptomycin wie auch von 
Dihydrostreptomycin an der weiBen Maus zu unterdriicken. Die Dosis
wirkungskurven von Streptomycin und Dihydrostreptomycin als Sulfate 
einerseits und als Pantothenate andererseits zeigen, daB die sogenannte 
DL6o' d. h. diejenige Dosis, bei der 50 von 100 Tieren mit statistischer 
Sicherheit im Laufe von 24 Stunden sterben, bei den Pantothenaten 
praktisch verdoppelt wird. 

Die entgiftende Wirkung" ist von dem Mengenverhaltnis zwischen 
Streptomycinbase und Pantothensaure abhangig. Die Abbildung 1 zeigt, 

Kongre.B f. Innare Medizln. LXI. 27 
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daB mit steigender Menge Pantothensaure die DLso in den Bereich der 
absoluten Vertraglichkeit herabgedriickt werden kann. Es ist besonders 
bemerkenswert, daB das von HECK und HINsHAwvorgeschlagene Gemisch 
aus Streptomycin und Dihydrostreptomycin, das sich im akuten Ver
such als rein additiv toxisch erweist, durch Pantothensaure in noch 
giinstigerem MaBe entgiftet werden kann, als dieses bei den Einzel
komponenten der Fall ist. 

Diese Befunde bei den akuten Versuchen erlaubten jedoch noch keinen 
SchluB auf die BeeinfluBbarkeit des N. octavus durch lang anhaltende 
Verabreichung subtoxischer Dosen. Urn den etwaigen EinfluB der Panto
thensaure auf dieses Vergiftungsbild zu priifen, haben wir die Horfahig
keit von Ratten als Testobjekt benutzt. In einer Apparatur, die aus dem 
Dressurkasten, einer darin befindlichen Gummistange und einem Boden
rost, der elektrisch aufgeladen werden kann, besteht, wurden Ratten 
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Abb.1. 

in folgender Weise dressiert: Beim Ertonen eines Dressurtones aus dem 
in der Riickwand angebrachten Lautsprechers erhalten die Tiere einen 
elektrischen Schlag, den sie als unangenehm empfinden. Nach einer ge
wissen Zeit haben sie gelernt, diesem StromstoB dadurch zu entgehen, 
daB sie sofort beim Ertonen des Lautsprechers die Gummistange er
klettern. Bei taglicher Verabreichung von 200 mg/kg Dihydrostrepto
mycin werden die Tiere nach und nach gehorlos, was sich darin auBert, 
daB die Intensitat des Dressurtones immer mehr verstarkt werden muB, 
bis er schlieBlich nicht mehr registriert werden kann. Ein Vergleich einer 
Gruppe von Tieren, die Streptomycinsulfat und einer anderen Gruppe, 
welche Streptomycinpantothenat verabreicht erhielten, zeigte eindeutig, 
daB die HorstOrungen sich an der Ratte praktisch vollkommen aufheben 
lassen, wenn nicht DSM-Sulfat, sondern DSM-Pantothenat als Anti
bioticum verabreicht wurde. 

Zur Priifung der BeeinfluBbarkeit der Vestibularisschiidigung durch 
Streptomycin wurde der postrotatorische Nystagmus der Katze regi
striert, der durch rasches Drehen um die Horizontalachse eingestellt 
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wird. Die Vestibularisstorung manifestiert sich auch bei der Katze analog 
den Erfahrungen in der otologischen Praxis der Rumanmedizin in einer 
Verkiirzung der Nachnystagmusdauer, gegebenenfalls bis zum Wert ,,0". 
Die graphische Darstellung (Abb.2) zeigt an zwei Kollektiven von je 
10 Tieren, wie die Dauer des Nachnystagmus unter der Streptomycin
sulfatbehandlung abnimmt, und wie unter Zusatz von Streptomycin
pantothenat bei gleicher Menge der taglich verabreichten Streptomycin
base der Nachnystagmus unverandert seine Rohe iiber mehrere Wochen 
beibehalt. Noch eindrucksvoller zeigt ein Film, der vor dem Behandlungs
beginn, nach 7, 14 und 21 Tagen Behandlung aufgenommen wurde, die 
zunehmende Ataxie, welche unter der Streptomycinsulfatverabreichung 
auftritt. Die Versuche, welche mit Geschwistertieren gleicher Rasse, 
gleichen Geschlechts und gleichen Gewichts durchgefiihrt wurden, zeigen 
in auffallender Weise, wie unter Streptomycinsulfat in wenigen Wochen 
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"" --' Streptothenat·Gruppe, 
__ Streptomycin·Sulfat·Gruppe. 

schwere ataktische Erscheinungen zutage treten, wahrend bei Strepto
mycinpantothenat das Verhalten vollkommen normal bleibt. Es ist wich
tig, darauf hinzuweisen, daB bei diesen Versuchen nicht reines Strepto
mycinpantothenat verwendet wurde, sondern daB 20% von Strepto
mycinpantothenat zu Streptomycinsulfat (bezogen Saure auf Base) be
reits ausreichten, um diesen eindrucksvollen Effekt zu bewirken. 

Von anderer Seite wurde die Frage einer chemotherapeutischen Inter
ferenz eingehend nachgepriift, d. h. es wurde gepriift, ob die bakterio
statische bzw. bactericide Wirkung der Antibiotica bei gleicher Verab
reichung von Pantothensaure eine EinbuBe erleidet. Sowohl in In-vitro
Versuchen wie auch in zahlreichen Versuchen an den verschiedensten 
Tierarten und Infektionserregern, insbesondere auch beim Mycobact. 
tuberc. konnte sichergestellt werden, daB eine Beeinflussung der chemo
therapeutischen Wirksamkeit der Streptomycine durch Pantothensaure 
nicht erfolgt. 

Man darf daher zusammenfassend die Annahme aussprechen, daB die 
Pantothenate der Streptomycine eine deutliche Minderung der toxischen 
Eigenschaften bei Erhaltung der antibakteriellen Wirkung zeigen. 
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420 Aussprache. 

Aussprache. 

Herr HEIN (Tonsheide): 

Nach einleitenden eigenen Tierversuchen, iiber die hier nicht weiter berichtet 
werden solI, Beginn Juni 1954 mit klinischen Versuchen an einzelnen Asylierungs
fiillen. Dabei wurde bereits festgestellt, daB 

1. die Wirksamkeit gegeniiber der Tuberkulose bei den Streptomycinpraparaten 
mit Pantothenat die gleiche wie bei den Sulfaten der Streptomycinreihe ist, 

2. die Allergie gegeniiber Streptomycin durch den Pantothenatzusatz nicht 
beriihrt wird, 

3. eine Beeinflussung der ResistenzverhaItnisse nicht stattfindet. 
Beziiglich der wesentlichen Fragestellung der Toxicitat bzw. Toleranz liegen 

bisher Erfahrungen an 47 Fallen vor. Die audiometrischen und calorischen Teste 
wurden von der STEURERschen Klinik vorgenommen. Objektiv verliefen sie bei 
allen Kranken negativ. Bei zwei Fallen traten subjektiv Schwindelgefiihle nach 
43 bzw. 71 g auf, ohne daB ein objektiver Befund zu erheben war. Obwohl einzelne 
FaIle auch ohne Intervall bereits mit Dosen bis zu 74 g Streptomycinsulfat vor
behandelt waren, traten bei weiterer Medikation von Thenaten in Hohe von 1 g bzw. 
2 g pro die alternierend bis zu einer Gesamtdosis von 125 g, ja auch bis zu 140 g 
bei ausschlieBlicher Verabfolgung von Thenaten keine Storungen auf. Diese hohen 
Dosen konnten in dem geringen Zeitraum von 95 Tagen verabfolgt werden. Sie 
konnten bisher nur bei einem Teil der FaIle erreicht werden. 

Das bisher vorliegende begrenzte Krankengut gestattet die Feststellung, daB 
die in alteren und neueren Publikationen bei kleineren Dosen und dilatorischer 
Verabfolgung immer wieder apostrophierten Prozentzahlen von Schadigungen 
nicht beobachtet wurden. 

In der Moglichkeit, bei bestimmten Krankheitsformen Streptomycin hoher und 
langer verabfolgen zu konnen, ist zweifellos ein erwiinschter Fortschritt zu sehen. 
Wir hoffen, daB sich unsere bisherigen Erfahrungen an einem groBeren Krankengut 
bestatigen werden. 

Herr G. GLOGOWSKI (MOOchen): 

Wir haben in der orthopadischen Universitatsklinik MOOchen 188 Knochen- und 
Gelenkstuberkulosen pantothenathaltiges Dihydrostreptomycin (Didrothenat) ge
geben und hierbei Tagesdosen von 2-3 und zuweilen 4 g appliziert, wobei die Kur
gesamtdosis verdoppelt bzw. verdreifacht wurde. Es ist in keinem FaIle bei exakter 
otologischer und klinischer Kontrolle zu einer spezifischen Octavusschadigung ge
kommen. Damit ist fiir die Klinik der Beweis erbracht, daB die Toxicitatsminderung 
des Streptomycins .!iurch Pantothensaure gelungen ist. An Hand von sechs Dia
positiven soIl eine Uhersicht iiber besonders eindrucksvolle Behandlungsergebnisse 
gezeigt werden. 
.. Fall I: Ein veralteter Kniegelenksfungus vor und nach der Behandlung. 
AuBere Konturen praktisch wiederhergestellt. 

Fall II: Eine seit Kriegsende fistelnde Hiift-Tbc, die auf Didrothenat erstmalig 
abheilte. 

Fall III: Seit 10 Jahren vielfaltig abszedierende Hiift-Tbc, die erstmals mit 
einer Didrothenatkur (3 g pro die) abtrocknete und damit zur operativen StabiIi
sierung gebracht werden konnte. 

Fall IV: Ein riesiger Irrgarten von AbsceBtaschen und Fistelgangen der ge
samten LWS, der unter Didrothenat in hoheren Dosen austrocknete. 

Fall V: Spondylitis der Halswirbelsaule mit Perforation in Oesophagus und 
Trachea. Die Kontrastfiillung zeigt die Vielfalt von AbsceBtaschen und Herden. 
Nach Versagen der bisherigen Behandlungsmethoden konnte mit hohen Dosen 
Didrothenat die entscheidende Abheilung und SchluB von Trachea und Oesophagus 
erreicht werden. 

Wir glauben, mit der hoheren Dosierung der neuen Streptomycinpraparate 
verstarkte Wirkung besonders bei Knochen- und Gelenktuberkulose erzielen zu 
konnen. 
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Herr K. SIMON (Aprath i. Rhld.): 

Nach anfiinglichen Versuchen mit Streptomycin- oder Dihydrostreptomycin
Pantothensaure-Gemischen mit 10% .. Pantothensaure wurde auf ein 20%iges Pra
parat (Didrothenat) iibergegangen. Uber die Zusammensetzung, die pharmakolo
gischen nnd bakteriologischen Eigenschaften wurde von KELLER und Mitarbeitern 
berichtet. Insgesamt wurden 88 Patienten behandelt, hiervon entfielen 42 auf das 
Alter 0-5 Jahre, 15 auf das von 6-13, 31 Patienten waren 14 Jahre und alter. Die 
Dosierung erfolgte max. bis 55 mg/kg, bei Jugendlichen nicht hOher als 1,5-2 g 
taglich. Die Gesamtdosierung in der ersten Altersgruppe war max. 30 g, in der 
zweiten 40 g und in der dritten max. 50 g. Um bei den bisher iiblichen Praparaten 
ohne Pantothensaurezusatz eine Schadigung des Nervus octavus zu vermeiden, 
durfte eine Dosierung von taglich 20 mg/kg und max. 0,5 g nicht iiberschritten 
werden. Rontgenologisch war die Veranderung des Lungenbefundes 73mal aus
wertbar, 57mal war eine Besserung unter der Therapie zu verzeichnen. Bei 15Patien
ten wurde das Praparat als Streuungsschutz bei Lungenoperationen verwandt, teils 
bei Resektionen, teils bei Pneumolysen oder nach Pneumothoraxanlage. Die ront
genologisch faBbare Besserung bewegt sich etwa in den AusmaBen der sonst iiblichen 
Dosierungen. Bei einer neurologischen Uberpriifung der mit den neuen Praparaten 
behandelten Patienten sahen wir keine StOrungen. 21mal konnte insbesondere bei 
alteren Kindern eine exakte Stato-acusticus-Priifung vorgenommen werden, 20mal 
war die Funktion des Acusticus intakt, einmal an der Grenze der Norm. Die Funk
tion des Vestibularis war bei 20 auswertbaren Priifungen 5mal an der Grenze der 
Norm, 15mal o. B. Eine starkere Schadigung konnte in keinem Fall nachgewiesen 
werden. Eine Minderung der Toxicitat durch langsamere Resorption mit niedrigerem 
Blutspiegel, bedingt durch den Pantothensaurezusatz wurde in Blutspiegelbestim
mungen an 20 Patienten ausgeschlossen. Die klinischen Ergebnisse decken sich 
somit weitgehend mit den experimentellen Untersuchungen. Die allergischen 
Erscheinungen nach Streptomycinanwendung werden - soweit wir bisher fest
stellen konnten - durch den Pantothensaurezusatz nicht beriihrt. Die Strepto
mycin-Pantothensaure-Verbindung, die iiberdies nach der Injektion keine Reaktion 
erzeugt, wird fiir eine breitere klinische Anwendung empfohlen. Nahere Einzel
heiten iiber die durchgefiihrten klinischen Priifungen werden wir demnachst im 
Schrifttum veroffentlichen. 

LXXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Graz 
(Vorstand: Prof. Dr. K. GOTSCH). 

Experimentelle Untersuchungen 
zum Wirkungsmechanismus des Goldes. 

Von 

G. STEPANTSCHITZ und B. SCHREINER (Graz i.Osterr.). 

Goldverbindungen wurden ursprunglich als Chemotherapeuticum zur 
Behandlung bakterieller Infektionen in die Therapie eingefiihrt. Die dies
bezuglichen Erfolge waren von Anfang an sehr umstritten, und heute 
haben Sulfonamide und Antibiotica die Weiterverfolgung dieser Streit
frage iiberflussig gemacht. Beim Rheumatismus hingegen konnte sich das 
Gold trotz der verschiedenartigsten modernen Antirheumatica als ver
laBliches Therapeuticum behanpten. Daneben wird in jungster Zeit auch 
das Asthma bronchiale mit einem peroral zugefiihrten Goldpraparat 
behandelt. 
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Wenn man sich mit dem Wirkungsmechanismus des Goldes beschaf
tigt, so muB man - was meistens vernachlassigt wird - die Verschieden
heit der verwendeten Praparate und die unterschiedliche Applikations
form beriicksichtigen. Resorptionsbedingungen und Speicherungsform 
sind bei anorganischen, organischen und kolloidalen Goldpraparaten sehr 
verschieden, wie schon KOPPENHOFER seinerzeit gefunden hat. Aus diesen 
Untersuchungen geht hervor, daB beim gesunden Versuchstier anorga
nische und noch deutlicher organische Goldverbindungen hauptsachlich 
in den ParenchymzeHen von Leber und Niere abgelagert werden, wahrend 
sie beim kranken (mit Tuberkulose infizierten) Kaninchen vor aHem im 
R.E.S, gespeichert werden. 1m Gegensatz dazu findet man das Gold bei 
Verwendung kolloidaler Praparate immer nur in den Reticulumzellen. 
Der Wirkungsmechanismus oral verabreichter Goldpraparate diirfte nach 
unseren Erfahrungen dem von kolloidalem Gold entsprechen. Auf Grund 
dieser Befunde verwendeten wir bei unseren Versuchen nur kolloidale 
und peroral zugefiihrte Goldpraparate. 

Schon FELDT, FREUND u. a. suchten den Wirkungsmechanismus des 
Goldes iiber eine Beeinflussung des R.E.S. zu erklaren, und seither zieht 
sich durch die sehr umfangreiche Literatur der etwas unklare Begriff 
einer "Aktivierung des R.E.S.". Die Annahme einer Anderung der Funk
tion des R.E.S. wird nun tatsachlich durch eine ganze Reihe klinischer 
Beobachtungen unterstiitzt. So sprechen Rheumatiker auf eine Gold
behandlung gerade im entziindlichen Stadium der Erkrankung besser an 
als in den Latenzperioden. Die giinstige Wirkung der Therapie tritt nach 
anfanglich haufig vorhandenen entziindlichen Reaktionen meist erst nach 
langerer Behandlungsdauer ein. Parallel zu diesem klinischen Verlauf 
geht auch ein typisches Verhalten der Blutsenkung, die meist zu Beginn 
einer Goldbehandlung noch starker beschleunigt wird und dann allmah
lich absinkt. Die vorwiegend zu Behandlungsbeginn und unabhangig von 
der verabreichten Goldmenge auftretenden Nebenerscheinungen haben 
meist den Charakter allergischer Reaktionen und schwinden oft bei Fort
setzung der Behandlung. Vor Behandlungsbeginn positive Hautteste 
werden durch die Goldtherapie negativ. Aus der Literatur ist ferner be
kannt, daB bei Polyarthritikern schon nach Verabreichung einer kleinen 
Golddosis deutliche Goldablagerungen in der Synovialmembran der er
krankten Gelenke nachweisbar sind, was als Ausdruck einer Anderung 
der lokalen Allergielage gedeutet wird. 

Eine Beeinflussung des R.E.s. experimentell zu objektivieren ist 
au Berst schwierig. Um doch einen gewissen Einblick in das diesbeziigliche 
Verhalten des Goldes zu bekommen, haben wir experimentelle Unter
suchungen durchgefiihrt, iiber deren Ergebnis hier kurz berichtet wer
den solI. 

Histochemische Untersuchungen der Organschnitte von 4 Monate lang 
mit peroralen oder parenteralen Goldgaben in Uberdosis behandelten 
Kaninchen und Ratten zeigten regelmaBig Ablagerungen in den Reti
culumzellen der Leber, Milz und Lymphknoten. Bei peroraler Gold
verfiitterung waren gleiche Niederschlage auch in der Darmschleimhaut 
zu finden. Die Goldfarbung nach verschiedenen Methoden durchgefiihrt 
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war positiv. Die Einlagerungen gaben aber regelmal3ig auch eine beson
ders stark positive Berliner-Blau-Reaktion. Die Goldfarbung alleinkonnte 
also nicht als schliissiger Beweis fUr die Resorption der Goldpraparate 
angesehen werden, zumal die Resorption peroral zugefiihrten Goldes 
umstritten ist. 

Es war also noch der chemische Nachweis zu erbringen, daB tatsach
lich Gold in den genannten Organen vorhanden ist. Die funkenspektro
skopisch durchgefUhrten Untersuchungen von Leber, Milz und Darm
schleimhaut waren positiv, womit nun die tatsachlich erfolgte Resorption 
bewiesen ist. 

Da die Berliner-Blau-Reaktion im Schnittpraparat deutlich starker 
positiv war, als bei unbehandelten Kontrollen, muBte angenommen 
werden, daB in den Zellen neben Gold auch vermehrt Eisen gespeichert 
wird. DafUr spricht auch das Verhalten des Serumeisenspiegels: beim 
Menschen und bei Versuchstieren war regelmaBig unter der Goldbehand
lung ein deutliches Absinken des Serumeisenspiegels festzustellen. Diese 
Befunde erganzen die Untersuchungen von DE WITT, FELDT und 
SCHAFER, KLING u. a., denen zufolge durch Goldmedikation eine erhohte 
Speicherfahigkeit des R.E.S. bewirkt wird. 

Wir konnen also sagen, daB nach der Goldmedikation Gold und auch 
vermehrt Eisen im R.E.S. nachzuweisen sind. Die Befunde KLEIN-
80RGS, daB Gold auch im Zentralnervensystem abgelagert werde. 
konnten wir nicht bestatigen. 

Wir haben auch in ausgedehnten Untersuchungen das Verhalten der 
Bluteosinophilen verfolgt. Dabei zeigte sich, daB es nach Goldmedikation 
jeder Art zu keinen signifikanten Anderungen kommt. Von Bedeutung 
aber scheint uns die Tatsache, daB der typische Eosinophilensturz auf 
ACTH-Gaben nach Goldbehandlung ausbleibt, und zwar unabhangig 
davon, ob die Ausgangswerte normal oder wie beim Asthmatiker erhoht 
waren. Ein ahnliches Verhalten dieser Zellen fanden CRAEMER bei Er
krankungen des R.E.S. und E88LIER und WAGNER bei experimentellen 
"Blockaden" des R.E.S. mit Trypanblau. 

Eine Wirkung des Goldes auf das R.E.S. steht also auBer Zweifel. 
Gegen eine "Aktivierung" des R.E.S. spricht jedoch das Verhalten der 
Bluteosinophilen, das eher im Sinne einer "Blockade" verwertbar ist. 
So lieBen sich auch das von LEONHARD8BERGER beobachtete Verhalten 
goldbehandelter Tiere beim experimentellen Ovalbumin-Asthma des 
Meerschweinchens und die schon von zahlreichen Autoren berichteten 
guten therapeutischen Erfolge mit dem Goldpraparat AM 49 beim 
Asthma bronchiale erklaren. 

FELDT sprach - unseres Erachtens zutreffender - von einer Funk
tionsumstellung des R.E.S. durch das Gold. Wir mochten nun zur Dis
kussion stellen, ob es sich bei dieser Umstellung nicht primar um eine 
Ausschaltung von Teilfunktionen des R.E.S. durch das Schwermetall 
Gold handelt, die zu einer Dampfung bestehender Hyperergien fiihrt und 
natiirlich auch von einer Steigerung anderer Partialfunktionen gefolgt 
sein kann. 
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LXXXIX. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universitat des Saarlandes, Homburg a. d. Saar 
(Direktor: Prof. Dr. F. DOENEcKE). 

Zur Beeinflussung der Warmeregulation durch 
sogenannte synthetische "Hibernatoren" 

(stromungscalorimetrische Untersuchungen). 

Von 

WOLFGANG BENSTZ. 

Mit 1 Textabbildung. 

Der Warmehaushalt des homoiothermen Organismus wird nach 
neuerer Auffassung in der Art eines Regelsystems gesteuert, in dem ein 
ganzer Komplex variabler Komponenten koordiniert ist (20, 22, 23). Die 
besonders enge Kopplung zwischen Warmeabgabe und peripherer Durch
blutung ist allgemein bekannt und kommt in einer direkten Proportionali
tat zum Ausdruck (1, 9, 10). Beide GroI3en konnen unter stationaren Be
dingungen durch stromungscalorimetrische Messungen quantitativerfaI3t 
werden, so daI3 dieser Weg geeignet erscheint, die Wirkung klinisch viel
fach verwendeter synthetischer "Hibernatoren" (12, 13, 15) - meist 
handelt es sich um Phenothiazinderivate - auf Warmeregulation und 
Kreislauf zu untersuchen. Als Calorimeter verwendeten wir den von HEN
sEL (9) beschriebenen Vascalor (Hersteller: Hartmann & Braun, Frank
furt a. M.), dessen hohe Empfindlichkeit von 10_4 caljcm2jsec rund zwei 
Zehnerpotenzen unter der interessierenden MeI3genauigkeit liegt und bei 
fortlaufender Registrierung die Aufzeichnung feinster vasomotorischer 
Einfliisse auf die Durchblutung bzw. Warmeabgabe der Haut und konsen
sueller Reaktionen auf variierte Temperaturreize erlaubt. Die Unter
suchungen wurden im thermokonstanten Milieu bei 25° C, d. h. im soge
nannten "Behaglichkeitsbereich" durchgefUhrt (2). Dieser Temperatur
bereich bietet den V orzug einer weitgehend ausgeglichenen Stoffwechsel
lage (ohne allerdings einer echten Indifferenzzone zu entsprechen) und die 
thermische V oraussetzung fUr die Entwicklung einer maximalen spon
tanen Vasomotorik, daher von GRANT (7) als "reactive state" bezeichnet. 
Die Registrierung des Warmestromes erfolgte an der auf dem MeI3kopf 
liegenden rechten Handflache be quem gelagerter kreislauf- und stoff
wechselgesunder Versuchspersonen; die abgegebene Warme wurde hier
bei durch eine diinne Silberplatte von flieBendem Wasser konstanter 
Temperatur und Stromungsgeschwindigkeit aufgenommen und die ent
stehende Temperaturdifferenz iiber Thermoelemente graphisch registriert. 
Stoffwechselbilanzen, fortlaufende Aufzeichnung der mittleren Haut-
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temperatur (19), der Kerntemperatur, von Blutdruck und Pulsfrequenz 
erganzten diese Messungen. Die Praparate wurden nach einer Beobach
tungsvorperiode intravenos bzw. intramuskular injiziert und konsensu
elle Temperaturreize jeweils vor und nach den Injektionen durch warme 
und kalte Handbader bzw. Heizkastenbestrahlung ausgelost. 

Aus der so gewonnenen Kurve laBt sich leicht die Warmeabgabe in 
Calorien je Flachen- und Zeiteinheit berechnen; sie gibt zugleich ein 
MaB fiir die periphere Durchblutung und den zentral gesteuerten Vaso
motorentonus. Bei den im Kurvenverlauf zutage tretenden rhythm is chen 
Schwankungen handelt es sich offenbar urn arterielle Durchblutungs
anderungen, entsprechend Wellen 3. Ordnung (16,21,6, 17). AuBer den 
typischen Frequenzbereichen und einer BeeinfluBbarkeit durch Tempe
raturreize weisen diese "calorischen" Wellen als weitere Kriterien Unab
hangigkeit von Blutdruck und Lebensalter auf, ebenso wie die von 
TRAUBE-HERING-MAYER beschriebenen sogenannten langsamen Blut
druckwellen, deren Bedeutung fiir die Warmeregulation zur Diskussion 
steht. 

Wenn wir den EinfluB der verwendeten Praparate auf die Kurven
bilder betrachten, ergeben sich folgende markante Veranderungen 
(Abb. 1): 1. kommt es zu einer ausgepragten Verlagerung des Mittelwert
niveaus als Ausdruck einer vermehrten bzw. verminderten Warmeabgabe 
und einer damit verbundenen Kreislaufumstellung; 2. wird die konsen
suelle Reaktion auf Temperaturreize deutlich gedampft oder aufgehoben; 
3. tritt in allen Fallen eine Frequenz- und besonders eine Amplitudenab
nahme der vasomotorischen Spontanrhythmik ein. 1m Gegensatz zu den 
Befunden beim natiirlichen Schlaf (17) verschwinden die Wellen 3. Ord
nung mit dem Eintritt der "Hibernation" (vgl. Kurve 3). 

Ais besonders kreislaufaktiv erweist sich Megaphen (N-Dimenthyl
amino-3-chlorphenothiazin), das nicht nur zu einer vermehrten Warme
abgabe, sondern auch zu Hypotonie, Tachykardie und Kollapsneigung 
fiihrt (14, 8). Ais weiteres Zeichen einer Blutverteilungsanderung deuten 
wir den beobachteten Anstieg der mittleren Hauttemperatur urn durch
schnittlich 1,5-2,0° C bei gleichzeitigem Absinken der Kerntemperatur 
um 1,0-1,4° C. Die Wirkung von Atosil (N-Dimethylamino-propyl
phenothiazin) ist in der Art ahnlich, im AusmaB wesentlich geringer. 1m 
Gegensatz dazu vermindern Pacatal (N-Methyl-piperidyl-3-methyl
phenothiazin) und ein lminodibenzyl-Derivat (LR. Geigy A.G.) die War
meabgabe, verbunden mit Vasoconstriction, ohne Blutdruck und Puls
frequenz wesentlich zu beeinflussen. Abgesehen von einer Senkung der 
Hauttemperatur um durchschnittlich 0,5-1,0° C nach dem Iminobenzyl
derivat sind ins Gewicht fallende Veranderungen der iibrigen gemessenen 
Temperaturen nicht festzustellen. Eine Kollapsneigung tritt nach den 
zuletzt genannten Praparaten nicht auf, auch nicht bei raschem Auf
richten aus der Ruhelage. 

1m Gegensatz zu interferometrischen Gaswechselanalysen beim 
Kleintier (3) (wobei allerdings ein unterschiedlicher Dosierungsbereich 
der synthetischen Antihistamine zu beriicksichtigen ist) konnten wir 
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nur relativ geringe Stoffwechselanderungen beobachten. Nach Megaphen 
und Atosil tritt eine gewisse Steigerung der Stoffwechsellage auf, nach 
Pacatal und dem Iminodibenzylderivat eine geringe Stoffwechselsenkung. 

ZusammengefaBt laBt sich unter den angegebenen Bedingungen eine 
von der chemischen Struktur der Substanzen abhangige, verschieden
artige Beeinflussung der peripheren Durchblutung und der Blutverteilung 
im Organismus erkennen. In Parallele zur Anderung der Warmestromung 
erfahrt der Energieumsatz eine gleichsinnige Steigerung bzw. Senkung. 
Die Anderung gegeniiber der Ausgangslage ist jedoch relativ gering, so 
daB un seres Erachtens hier der pharmakodynamische Angelpunkt nicht 
gesucht werden kann (22, 23). Die bekannte, weitgehend identische 
Wirkung aller Praparate auf das Sensorium, die bis zur Lahmung gehende 
Dampfung der spontanen Vasomotorik und die Hemmung neural oder 
humoral ausgeloster konsensueller Reaktionen lassen vielmehr vege
tative Zentren als Hauptangriffsort vermuten (4). Der beobachtete Ein
fluB auf die Vasomotorik kann als weiterer Beweis fUr deren Bedeutung 
im Dienste der Warmeregulation angesehen werden und wirft zugleich 
ein neues Licht auf den Wirkungsmechanismus synthetischer Hiber
natoren. Die MogIichkeit einer Beeinflussung peripherer Warme- und 
Kreislaufreceptoren durch lokalanasthetische Eigenschaften der Pra
parate in Form einer Frequenzmodulation autorhythmischer Impulse 
(BETHE) wird hierdurch nicht ausgeschlossen (5, 11). 
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xc. 

Mineralstoffwechselstorungen bei Herzinsuffizienz. 
Von 

H. SCHWIEGK (Marburg a. d. Lahn). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Referat. 

Auf einem der amerikanischen Kreislaufkongresse der letzten Jahre, 
auf dem die Untersuchungen iiber die Storungen des Wasser- und Mineral
haushaltes bei der Herzinsuffizienz, die in Hunderten von Arbeiten nie
dergelegt sind, so ganz im Vordergrund standen, meinte der Vorsitzende 
spottisch: "Die moderne Entwicklung scheint mir dahin zu gehen, zu be
weisen, daB die Herzinsuffizienz nichts mit dem Herzen zu tun hat." Es 
ist daher wohl notwendig, daB auch unser KongreB sich einmal mit dieser 
neuen Entwicklung auseinandersetzt. 

Die Pathogenese des kardialen ()dems wurde seit STARLING und 
SCHADE im wesentlichen auf die Steigerung des Venendrucks bzw. Capil
lardrucks in bestimmten Abschnitten des Kreislaufs zuriickgefiihrt, die 
zu vermehrter Filtration von Blutfliissigkeit in den Interstitialraum 
fiihrt. Wenn der Austausch von Wasser und Elektrolyten zwischen Blut 
und Interstitialfliissigkeit nach den neuen Untersuchungen mit radio
aktiven Stoffen auch erheblich mehr durch Diffusion als durch Fil
tration erfolgt, so wird die Menge der Interstitialfliissigkeit wesentlich 
mitbestimmt durch das Verhaltnis von Filtration und Riickresorption in 
den Capillaren, das wiederum abhangig ist yom Verhaltnis von effek
tivem Capillardruck und effektivem kolloidosmotischemDruck. Indirekt 
stellt ein erhohterVenendruck auch ein AbfluBhindernis fiir die Lymphe 
dar, was bei Betrachtungen iiber die Odementstehung oft vergessen 
wird. Die Bedeutung der Venendruckerhohung ist in den letzten Jahren 
angezweifelt worden, ist und bleibt aber ein ganz entscheidender Faktor 
in der Pathogenese des kardialen ()dems. 

Da die ()demfliissigkeit wie die Blutfliissigkeit in der Hauptsache aus 
Wasser, Natrium und Chlorid besteht, ist ()dembildung starkeren Aus
maBes nur moglich, wenn diese fiir die ()dembildung notwendigen Mate
rialien vorhanden sind, d. h. wenn die Zufuhr dieser Stoffe groBer ist als 
die Ausscheidung. 

Die Frage, ob nun das Wasser, das Chlorid oder das Natrium das 
Wesentliche fiir die ()dem bildung ist, ist ein lehrreiches Beispiel arztlicher 
Irrungen. Fiir jeden naiven Betrachter steht die Wasserretention ganz 
im Vordergrund des ()dembildes, weil man es sehen kann, weil man seine 
Ausscheidung mit einem GefiiB messen und durch Wiegen des Kranken 
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feststellen kann. Tatsachlich ist die Menge des zugefiihrten Wassers fUr 
die Pathogenese des kardialen Odems - etwas iiberspitzt gesagt - vollig 
ohn~ Interesse. Wasserzufuhr allein erzeugt weder beim Gesunden noch 
beim Herzkranken Odeme; fiir bestimmte Herzkranke, besonders mit 
gleichzeitiger Niereninsuffizienz und eingeschrankter Konzentrations
fahigkeit des Harnes, ist sogar die Zufuhr groBer Wassermengen not
wendig, um die 30-40 g fester Substanz im Harn ausscheiden zu konnen. 
Wasserzufuhr kann beim Herzkranken sogar diuretisch wirken. SCHEMM 
hat ja' fUr die Behandlung des kardialen Odems groBe Wassermengen 
empfohlen, was in manchen Fallen gunstig ist, in den meisten Fallen nichts 
schadet und das Odem nicht vergroBert, 

Dann hat man sich viele Jahre eingehend mit der Chloridbilanz be
schaftigt, weil das Chlorid chemisch einfach im Harn zu bestimmen ist 
und mengenmaBig haufig im Harn mit dem Natrium parallel geht, aber 
nicht immer, oft entscheidend anders, was zu schwerwiegenden Irrtiimern 
gefUhrt hat. Es kann nun kein Zweifel dariiber bestehen, daB auch durch 
Chloridzufuhr die Odembildung nicht gesteigert wird. Chlorid wirkt eher 
diuretisch, z. B. wenn es in Form von Ammoniumchlorid gegeben wird. 

Dagegen ist nun die Odembildung entscheidend abhangig von der 
Natriumzufuhr. Die Odembildung geht, wie schon seit langem von ein
zelnen Untersuchern behauptet wurde, nach den zahlreichen neuesten 
Untersuchungen nur der Natriumzufuhr bzw. -retention parallel, und 
zwar in aquimolaren Beziehungen, gleichgultig ob es als Chlorid, Bicarbo
nat oder Lactat gegeben wird. Die Wasserretention bzw. -ausscheidung 
folgt lediglich der N atriumretention bzw. -ausscheidung. Uber die Richtig
keit dieser Feststellung besteht kein Zweifel mehr; ich kann daher kurz 
dariiber hinweggehen. Wenn die Natriumzufuhr entsprechend ein
geschrankt wird, verschwindet auch das gesteigerte Durstgefiihl. 

Damit konzentriert sich in der Pathogenese des kardialen Odems das 
Hauptinteresse auf den Natriumstoffwechsel. Obwohl hieruber schon 
zahlreiche altere Beobachtungen vorliegen, ging die neue Entwicklung 
unseres Problems aus von der wahrend des Krieges 1942 in Amerika 
gemachten Beobachtung von SCHROEDER und FUTCHER und SCHROEDER, 
daB beim Herzinsuffizienten die Natriumausscheidung im Harn herabge
setzt ist. SEYMOUR und Mitarbeiter untersuchten in demselben Jahr mit 
den neuen Clearance-Methoden die Nierenfunktion bei Herzinsuffizienz 
und fanden, daB der renale PlasmadurchfluB, d. h. die Nierendurchblu
tung, stark herabgesetzt ist, und daB in weniger starkem aber eindeutigem 
MaBe auch die Glomerulusfiltration vermindert ist. Dieser Befund ist 
grundsatzlich in Hunderten von Arbeiten immer wieder bestatigt worden 
und der Ausgangspunkt fUr das ganze Problem der Natriumretention bei 
Herzkranken geworden. 

Aus dem Primarharn, dem Glomerulusfiltrat, wird ja bekanntlich auf 
seinem Wege durch die Tubuli Natrium, Kalium, Chlorid, Bicarbonatund 
Wasser weitgehend riickresorbiert, in den proximalen Tubuli obligat in 
blutisotoner Zusammensetzung, in den distalen Tubuli fakultativ den 
Bediirfnissen des Organismus entsprechend. Die Regulation dieser fakul
tativen Ruckresorption erfolgt fUr das Natrium durch die Mineralocorti-
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coide, fur das Wasser durch das Adiuretin der Hypophyse. 1st nun die 
Menge des Primarharns bei der Herzinsuffizienz vermindert und damit 
auch die primar filtrierte Natriummenge, wie diese Untersuchungen ge
zeigt haben, so mu.6te bei gleichbleibender Ruckresorption fUr Natrium 
weniger Natrium im Endharn erscheinen und eine Natriumretention ein
treten, die aus osmotischen Grunden mit einer vermehrten Wasserriick
resorption einhergeht. Einige Untersucher, insbesondere MERRILL, STEAD 
und WARREN hielten mit diesem Befund der verringerten Glomerulusfil
tration die Natriumretention des Herzkranken fUr erklart. Sie entwickel
ten daraus eine neue Konzeption der Pathogenese der Herzinsuffizienz 
uberhaupt. Da sie eine Parallelitat der Natriumretention mit der Hohe 
des Venendruckes bei Herzkranken vermi.6ten, aber eine Parallelitat mit 
der Verminderung des Herzminutenvolumens fanden, schlossen sie dar
aus, daB die Natriumretention und die Odembildung nichts mit der Er
hohung des Venendruckes zu tun hat, wie die klassische Lehre fordert, 
sondern da.6 die Verminderung des Herzminutenvolumens und die noch 
starkere Verminderung der Nierendurchblutung zur Verminderung des 
Glomerulusfiltrats, zur Natrium- und damit zur Wasserretention, zur 
VergroBerung der Blutmenge und zur Odembildung und erst dann zur 
Venendrucksteigerung fUhrt. Die Odembildung sollte nach ihren Beob
achtungen der Venendrucksteigerung vorausgehen. Es trat also wieder 
nach langen Jahren einmal die Verminderung des Minutenvolumens im 
Sinne der forward-failure-Theorie gegenuber der Venendrucksteigerung 
im Sinne der backward-failure-Theorie in der Pathogenese der Herzinsuf
fizienz in den Vordergrund. lch kann hier nicht naher darauf eingehen, 
mochte aber soviel sagen, da.6 in Untersuchungen anderer diese zeitliche 
Folge nicht zu beobachten war, sondern daB alles in allem gesehen an
genommen werden muB, daB unter Berucksichtigung der Verhaltnisse 
nicht nur in Korperruhe, sondern auch bei Belastung die Natriumreten
tion gleichzeitig mit der peripheren Venendrucksteigerung erfolgt. Ein 
zeitlicher Unterschied ist nicht festzustellen. Auch eine weitere Behaup
tung von MERRILL, STEAD und WARREN und anderen konnte nicht auf
rechterhalten werden, namlich da.6 allein schon die Verminderung des 
Glomerulusfiltrats die Natriumretention erklart. Die meisten spateren 
Untersucher sind zu der "Oberzeugung gekommen, da.6 fUr die Natrium
retention auch eine vermehrte Natriumruckresorption in den Tubuli an
genommen werden muB. Es ist z. B. oft eine Normalisierung der Nieren
funktion ohne Anderung des Glomerulusfiltrats beobachtet worden. 

Auf der Suche nach den GrUnden fUr diese veranderte Nierenfunktion 
bei Herzinsuffizienz wurde untersucht, wie sich eine Verminderung der 
Nierendurchblutung durch Kompression der Nierenarterie und kunstliche 
Nierenvenendrucksteigerung auswirkt. Unter beiden Versuchsbedingun
gen findet man tatsachlich eine Abnahme d!'lr Natrium- und Wasseraus
scheidung, aber nur fUr einige Tage. Dann wird die Natriumausscheidung 
wieder normal, obwohl das Glomerulusfiltrat weiter niedrig bleibt. Exstir
piert man die nicht gestaute bzw. die nicht gedrosselte Niere, so scheidet 
jetzt die gestaute Niere so viel aus, wie vorher die beiden zusammen. 
Es fehlt also auch hier die Parallelitat der N atriumausscheidung zum 
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Glomerulusfiltrat. Diese Befunde sind nur durch eine Veranderung der 
Natriumriickresorption zu erklaren. Der Sauerstoffmangel an sich fiihrt 
iibrigens nicht zu diesem veranderten Funktionstypus der Niere. 

Es ist nun aus der Physiologie der Niere wohl bekannt, daB die Na
trlumriickresorption entschieden durch die Mineralocorticoide der Neben
nierenrinde gesteuert wird. Desoxycorticosteron z. B. steigert die Na
triumriickresorption, in geringerem MaBe auch Cortison. Es entstand also 
die Frage, ist bei der Herzinsuffizienz vielleicht die Funktion der NNR 
gesteigert. 

Die bisherigen Untersuchungen zu dieser Frage bei Herzinsuffizienten 
beziehen sich auf das Verhalten der Eosinophilen, die Ausscheidung von 
Corticoiden im Harn, die Ansprechbarkeit auf ACTH, die Natrium- und 
Kaliumausscheidung im SchweiB und im Speichel und den Insulintest. 
Die Ergebnisse sind keineswegs einheitlich. PARRISH hatte als erster mit 
dem "Oberlebenstest adrenalektomierter Ratten eine Hyperfunktion der 
NNR bei Herzinsuffizienz angenommen. Soweit sich die Untersuchungen 
auf den Mineralstoffwechsel beziehen, spricht die Mehrzahl dafiir, daB bei 
der Herzinsuffizienz tatsachlich eine vermehrte Wirkung von Mineralo
corticoiden anzunehmen ist. Die Bildung bzw. Ausscheidung von Glyko
corticoiden scheint bei akuter Dekompensation im Sinneder Stresswirkung 
gesteigert zu sein, dann aber im Laufe der Dekompensation immer mehr 
abzusinken. Histologisch bietet die Nebennierenrinde beiPatienten, die 
im Verlauf einer chronischen Dekompensation gestorben sind, oft das 
Bild einer Atrophie mit Verminderung des Lipoidgehaltes. Herr PENDL 
wird ja nachher ausfiihrlicher iiber diese Fragen berichten. Wahrschein
lich wird man erst dann ein sicheres Urteil iiber die Bedeutung der 
Mineralocorticoide bei der Herzinsuffizienz gewinnen konnen, wenn der 
Stoffwechsel des neuentdeckten Aldosterons, das etwa 50mal starker als 
Desoxycorticosteron wirkt, bei Herzkranken naher erforscht ist, womit 
wir, wie wahrscheinlich viele andere, gegenwartig beschaftigt sind. 

Die zweite Substanz, die auf die Riickresorption in den Tubuli ein
wirkt, ist das Hypophysenhinterlappenhormon Adiuretin, das die tubulare 
Wasserriickresorption fordert. Es ist von Du VIGNEAUD als Oktapeptid 
aufgeklart und im letzten Jahr synthetisiert worden. Es ist identisch mit 
Vasopressin, die Blutdruckwirkung erfolgt jedoch erst bei wesentlich 
hoheren Dosen als die Hemmung der Diurese, so daB die biologische Be
deutung jetzt allein in seiner antidiuretischen Wirkung gesehen werden 
muB. 

Mit Harnextrakten Odematoser Herzkranker ist nun mehrfach eine 
Diuresehemmung im Rattentest nachgewiesen worden. VAN DYKE und 
STEIN, SCHWARTZ und MIRSKY haben bei Herzkranken im Plasma jedoch 
keine erhohte Adiuretinwirksamkeit nachweisen konnen. Es ist auch sehr 
fraglich, ob die antidiuretisch wirkenden Stoffe im Harn wirklich Adiu
retin sind. Dadie Leber Adiuretin inaktiviert, hat man daran gedacht, 
daB die Inaktivierung in der Stauungsleber vielleicht herabgesetzt ist, 
ahnlich wie bei Lebercirrhosen mit Ascites, das ist jedoch anscheinend 
nicht der Fall. Da es FaIle von kardialem Odem gibt, bei denen das Serum 
hypoton ist, hat besonders MILLER diskutiert, ob nicht die Wasserreten-
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tion das Primare der bdembildung ist. Diese Auffassung ist aber sieher 
nieht richtig. Adiuretin hemmt nur die Wasserausscheidung, wahrend fiir 
die Pathogenese des kardialen bdems die N atriumretention das Entschei
dende ist. Wahrscheinlich ist Adiuretin mehr fiir die akuten Veranderun
gen im Wasserstoffwechsel von Bedeutung. 

Es sei an dieser Stelle erwahnt, daB die Arbeitsgruppe von EDELMAN 
und SHORR der Auffassung ist, daB in der Leber unter Sauerstoffmangel 
ein antidiuretischer Stoff VDM gebildet wird. Auch diese Befunde be
durfen noch weiterer Klarung. 

Wenn die Natriumretention durch die Niere bei Herzkranken nieht 
aus Veranderungen der Niere selbst erklart werden kann - auch nach 
Sympathektomie verhiilt sich die Niere des Herzkranken ubrigens nieht 
anders-,muB nach anderen auBerhalb der Niere liegenden Ursachen ge
sucht werden, die eventuell fiber eine veranderte NNR-Funktion zur 
Natriumretention fiihren. 

Es ist seit langem bekannt, daB die Harnmenge absinkt, wenn Stau
binden an die groBen Extremitaten gelegt werden, wobei es ja auch zur 
bdembildung kommt. Nun wurde von WILKINS und Mitarbeitern sowie 
von FITZHUGH und Mitarbeitern festgestellt, daB hierbei nach 10-20Min. 
die N atrium-, Kalium-, Chlorid- und noch starker die Wasserausscheidung 
absinkt, etwa gleichzeitig sinkt auch der renale Plasmastrom und das 
Glomerulusfiltrat. Die genaue Analyse zeigt aber, daB auch hierbei eine 
Zunahme der tubularen Ruckresorption angenommen werden muB. Ganz 
ahnlich andert sich die Nierenfunktion bei langerem passivem Stehen, 
wobei es ja auch zur bdembildung an den unteren Extremitaten kommen 
kann. FARBER, BECKER und EICHNA haben einen aufblasbaren Gummi
ballon mit dem Herzkatheter in die Vena cava sup. oder inferior einge
fiihrt und damit in verschiedenen Korperabschnitten eine begrenzte 
Stauung mit Venendrucken von 100 bis 250 mm H:aO erzeugt. Dabei neh
men ebenfalls Wasser- und Elektrolytausscheidung sofort ab, am wirk
samsten, wenn die Leber mit in die Stauung einbezogen wird, aber 
auch, wenn nur unterhalb der Niere gestaut wird. Das Verhalten der 
Nierenfunktion und des Wasser- und Salzstoffwechsels ist also bei diesen 
akuten Versuchen an gesunden Versuchspersonen ganz ahnlieh dem bei 
Herzinsuffizienz. In diesen Versuchen ist es auch eindeutig so, daB die 
periphere Venendrucksteigerung der Veranderung der Nierenfunktion 
vorangeht, so daB angenommen werden muB, daB die veranderte Nieren
funktion irgendwie die Antwort auf periphere Stauung bzw. auf die da
durch bedingten Kreislaufanderungen ist. Wesentliche Veranderungen 
der Plasmazusammensetzung treten zunachst nicht auf, da der Flussig
keitsabstrom in die gestauten Gebiete durch Einstrom aus anderen er
setzt wird. Es muB also angenommen werden, daB Veranderungen des 
Kreislaufs auBerhalb der Niere die Harnausscheidung beeinflussen. 

fiber die Niere wird ja nun nicht nur der Bestand des Korpers an be
stimmten Elektrolyten, die Isotonizitat und der Saurebasenhaushalt re
guliert, sondern zweifellos auch die fur den Kreislauf so auBerordentlich 
wichtige Konstanz der zirkulierenden Blutmenge. Nach einem groBeren 
AderlaB wird die Wasser- und Elektrolytausscheidung eingeschrankt, 
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nach groBen Blut- oder Albumininfusionen, die zu einer trberfiillung des 
Kreislaufs fUhren, erfolgt eine starke Wasser- und Salzdiurese. Diese 
V olumenregulation kann sich sogar gegen die osmotische Regulation 
durchsetzen. Man hat daher seit langem nach Volumenreceptoren irn 
Kreislauf gesucht, die akute Veranderungen der zirkulierenden Blutmenge 
durch Veranderung der Nierenfunktion ausglEiichen. 

HARRISON hat nach Untersuchungen mit Staubinden am Hals solche 
Volumenreceptoren im Kopfgebiet angenommen. Wahrscheinlicher ist, 
daB sie, wie GAUER und HENRY annehmen, im linken Vorhof gelegen sind. 
SIEKER, GAUER und HENRY fanden bei Saugatmung, wobei die pul
monalen GefEtBe und die VorhOfe gedehnt werden, eine Zunahme der 
Diurese, bei PreBatmung eine Abnahme der Diurese. Weitere Unter
suchungen zeigten, daB nur die Volumenanderungen des linken Vorhofs 
zu einer Anderung der Diurese fUhren. Wie sich die N atriumausscheidung 
verhalt, ist noch nicht untersucht. 

Es handelt sich also offen bar um einen homoostatischen Mechanismus, 
der bei mangelnder Fiillung des GefaBsystems in zentralen Abschnitten 
eine Diuresehemmung ausli::ist, was zur Wiederfiillung des GefaBsystems 
fUhrt. Dies konnte der langgesuchte Mechanismus zur akuten Regu
lation des Volumens der zirkulierenden Blutmenge sein. Auch bei den vor
her geschilderten Versuchen mit peripherer Stauung kommt es ja zur 
Verkleinerung des zentralen Blu tvolumens und zur Abnahme der Nieren
sekretion, allerdings auch zur Abnahme des Minutenvolumens und der 
Nierendurchblutung. Der Mechanismus dieser Reaktion ist in seinen 
Einzelheiten noch nicht hinreichend aufgeklart. 

Versucht man diese sehr interessanten Befunde auf die Pathogenese 
des kardialen Odems anzuwenden, so stoBt man auf die Schwierigkeit, daB 
hier sich ja oft eine VergroBerung der Blutmenge und eine abnorme Deh
nung des linken Vorhofs findet, wobei nicht die N eigung zur Dlurese, son
dern gerade zur Oligurie vorhanden ist. Man miiBte also geradezu anneh
men, daB die Volumenreceptoren bei der Herzinsuffizienz nicht funktio
nieren, also eine Anpassung der Diurese an die GefaBfiillung nicht statt
findet. Diese Fragen bediirfen aber noch einer sehr eingehenden Unter
suchung. 

Diirfen wir uns noch einmal der Bedeutung des gesteigerten Venen
und Capillardruckes einerseits und der Natrium- und Wasserretention der 
Niere andrerseits fUr die Odempathogenese zuwenden. Es kann kein 
Zweifel sein, daB beide fiir eine Odembildung notwendig sind. Natrium
Wasserretention allein bei normalen effektiven Capillardrucken wUrde 
erst bei so erheblichen durch PlasmaeiweiBverdiinnung hervorgerufenen 
Senkungen des kolloidosmotischen Druckes des Blutes Odembildend wir
ken, wie sie bei Herzkranken nie beobachtet werden. Erhohte Filtration 
von Odemfiiissigkeit allein durch erhOhten Capillardruck wiirde sehr 
schnell zur Verminderung der Blutmenge fiihren, wenn nicht die N atrium
und Wasserretention der Niere gleichzeitig vorhanden ware. DaB die 
Retention auch beirn Gesunden nach wenigen Minuten eintritt, zeigen die 
erwahnten Stauungsversuche. DaB diese beiden Mech8lnismen beim schwer 
Dekompensierten offenbar nicht gut aufeinander abgestimmt sind, so 
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daB die Natriumretention iiberwiegt und zur maBigen VergroBerung der 
Plasmamenge und zu gewaltiger Vermehrung der extracellularen Fl iissig
keit fUhrt, hat wahrscheinlich z. T. seinen Grund in der Dynamik des in
suffizienten Herzens, das fUr eine leidlich normale Ruheleistung einen er
hOhten FiiIlungsdruck benotigt. Zweifellos geht aber die Natriumreten
tion bei schwer Dekomperisierten so weit iiber eine zweckvolle Regulation 
hinaus, daB sie zum schweren Storungsmoment wird, an dem die Therapie 
der Herzinsuffizienz wirksam eingreifen kann und muB. Eine Reihe von 
Griinden fUr diese extreme Natriumretention sind unserem Verstandnis 
nahergeriickt, der Vorgang als Ganzes ist aber noch nicht aufgeklart. 

Wir miissen uns jetzt der Frage zuwenden, die die letzte und wichtigste 
Entwicklung unseres Problems darstellt, ob das kardiale Odem nur, wie 
man friiher annahm, eine Vermehrung der interstitiellen Fliissigkeit ist, 
d. h. eine isotonische VergroBerung des extracellularen Raumes, oder ob 
auch die Zellen selbst in ihrem Wasser- und Mineralstoffwechsel verandert 
sind. 

Man war lange Zeit der Auffassung, daB die Zellmem bran zwar frei 
durchgangig ist fUr Wasser, aber nicht oder nur unter besonderen Bedin
gungen permeabel fiir Elektrolyte. Die Untersuchungen mit radioaktivem 
Natrium und Kalium haben jedoch gezeigt, daB Natrium und Kalium 
ziemlich schnell in die Zellen ein- und auswandern konnen. Andert sich 
der Wassergehalt der Extracellularfliissigkeit oder ihre Ionenzusammen
setzung, so andert sich regelmaBig nicht nur der Wassergehalt, sondern 
auch die Elektrolytzusammensetzung des intracellularen Raumes. 

Die Elektrolytzusammensetzung der Zellen ist bekanntlich vollig ver
schieden von der des Elutes und der Intercellulal'fliissigkeit. Wahrcnd die 
Zusammensetzung des Plasmas leicht zu bestimmen, die der Interstitial
fliissigkeit einigermaBen sicher bekannt ist, bestehen iiber die Mengen 
der Elektrolyte im Zellplasma noch erhebliche Meinungsverschieden
heiten, die sich aus methodischen Schwierigkeiten erklaren. Wahrend 
das Plasma und die Interstitialfliissigkeit eine ahnliche Zusammen
setzung zeigt wie das Meerwasser, als Hauptkation das Natrium und als 
Hauptanion das Chlorid enthalt, sind die Hauptelektrolyte der Zelle 
Kalium und Phosphat; Natrium ist nur in geringer Menge vorhanden. 
AIle eigentlichen Lebensprozesse innerhalb der Zelle spielen sich ab um 
das Kalium, das fUr den EiweiB- und Glykogenaufbau gebraucht wird 
und das Phosphat, das an fast allen Ferment- und Stoffwechselprozessen 
beteiligt ist. Intracellularraum und Extracellularraum stehen stets in 
engster Wechselbeziehung. Wird z. B. die Extracellularfliissigkeit ver
diinnt, also hypotonisch, so dringt nicht nur Wasser in die Zellen ein, es 
wird auch Natrium und besonders Kalium aus der Zelle abgegeben. Steigt 
der Natriumgehalt der Extracellularfliissigkeit, so wandert Natrium in 
die Zellen und verdrangt Kalium. Kalium wird aus der Extracellular
fliissigkeit von der Niere schnell ausgeschieden, und so kommt es unter 
beiden Umstanden zu Kaliumverlusten aus der Zelle. 

Uber diese Fragen wird Herr HOIGNE ausfUhrlicher berichten. Ich 
kann mich daher auf die Verhaltnisse bei der Herzinsuffizienz beschranken. 
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Es ist natiirlich versucht worden, aus dem Elektrolytgehalt des 
Plasmas Schliisse auf den Elektrolytstoffwechsel der Zellen zu ziehen. 
Nimmt man jedoch die FaIle unbehandelter Herzinsuffizienz, so fallen 
aIle Werte der Serumelektrolyte meist nicht entscheidend aus dem Be
reich der Norm, abgesehen von den Fallen, wo besondere Komplikationen 
vorliegen. Anders ist es, wenn die Therapie mit Kochsalzentzug, Wasser
entzug und besonders Hg-Diurese Veranderungen des Mineralstoffwech
sels erzeugt hat. Hierauf werde ich spater noch zu sprechen kommen. 

Wirkliche Aufschliisse iiber den intracellularen Mineralstoffwechsel 
sind nur auf zwei Wegen zu gewinnen. Erstens durch Bilanzversuche: 
Man kann das Volumen der extracellularen Fliissigkeit, die Elektrolyt
zusammensetzung des Plasmas 
und damit die der Extracellular
fliissigkeit bestimmen und dar
aus den gesamten Wasser- und 
Elektrolythaushalt der extracel
lularen Fliissigkeit berechnen. 
Bestimm t man ferner sehr ge
nau die Zufuhr von Wasser und 
Elektrolyten und deren Aus
scheidung, so kann man errech
nen, in welchem MaBe Wasser 
und Elektrolyte in den Intra
cellularraum eingewandert oder 
ausgetreten sind. Da die Veran
derungen bei der bdem bildung 
nur allmahlich erfolgen, sind sie 
besser bei der schnellen Ent
wasserung bdematoser zu ver
folgen. Es wird dann angenom
men, daB die Veranderungen 
bei der bdem bildung umgekehrt 
verlaufen sind. Hierfiir liegen 
sorgfaltige Bilanzstudien von 

mval 

Abb. 1. Tagesbilanzen Yon Wasser (Aufnahme 
und Urinmenge), Natrium und Kalium (Saulen 
nach unten Ausscheidung, nach oben Retention) 

wlthrend der Odemausscheidung. 
(Nach SQUIRES, CROSLEY u. ELKINTON : Circulation 

4,868 [1951]) . 

mehreren Arbeitskreisen vor, die in ihren Ergebnissen nicht einheit
lich sind, weil die zuverlassige Erfassung aller in Frage kommenden 
GroBen auBerordentlich schwierig ist. 

Die Abbildung 1 gibt ein Bild einer solchen Wasser- und Mineralbilanz 
der extra- und intracellularen Phase bei einem der 6 Patienten von 
SQUIRES, CROSLEY und ELKINTON: Unter Digitoxin, fast volIkommen 
natriumfreier Kost und Hg-Diuretica verschwinden die bdeme innerhalb 
von 7 Tagen vollkommen. Das Korpergewicht sinkt von 62 auf 50 kg, 
es wurden also etwa 121 Wasser abgegeben. Die Natriumbilanz zeigt, daB 
groBe Mengen Natrium im Urin ausgeschieden werden, iibrigens Chlorid in 
ungefahr aquivalenten Mengen, wahrend die Kaliumbilanz positiv ist, 
d . h. daB Kalium retiniert worden ist. 

Abbildung 2 zeigt die Veranderungen der extra- und intracellularen 
Phase. Die Linie zeigt den Wasserverlust aua der Extracellularfliissigkeit, 

28* 
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parallelgehend dem Verlust an Natrium. In der intracellularen Phase tritt 
nun ebenfalls ein erheblicher Wasserverlust ein, der bei den verschiedenen 
Versuchen zwischen lOund 300/ 0 des verlorenen Gesamtwassers schwankt. 
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Abb. 2. Kumulative extra- und intracellular errechnete Bilan
zen desselben Patienten wie A bb. 1 im Zeltraum von 7 Tagen 
wahrend Odemausschwemmung (positive BiJanzen nach oben, 

negative nach unten gerichtet). 

Die Natriumverande-
rungen im intracellula
ren Raum sind unerheb
lich , dagegen findet sich 
in allen Fallen eine Auf
nahme von Kalium in 
die Zellen. 

ISERI und Mitarbei
ter haben in ihren Bi
lanzversuchen gleichar
tige Ergebnisse erzielt, 
nur daB sie bei der Ent
wasserung auch eine 
Aufnahme von Natrium 
in die Zellen feststellen. 
Die Patienten erhielten 
eine Diat mit nur 50 mg 
Natrium taglich, wobei 

die sonstige Behandlung nicht verandert wurde. Die Abbildung 3 zeigt, 
daB bei einem Gewichtsverlust von 8 kg in 16 Tagen nur etwa 61 aus 
dem Extracellularraum stammen, dagegen 2 1 aus den Zellen selbst. 

Abb. 3. Kumulative extraeeJluliire und GesamtbiJan1.en von 
Wasser, Natrium und Kalium wiihrend der Odemallssehwem
mung dureh extrem natriumarme Kost. Die intraeellularen 
BiJanzen ergeben sieh aus der Differenz zwischen GesamtbiJanz 
lind extracellularer Bilanz. (Negative Bilanzen nach unten, 

positive nach oben gerichtet.) 
(Naeh ISERI, BOYLE und MYERS: Am. Heart J. 40, 706 [1950].) 

Hier ist auch der Na
triumverlust aus dem 
Extracellularraum star
ker als der Gesamtver
lust, es muB also Na
trium in die Zellen auf
genommen worden sein. 
Die Kaliumretention ist 
identisch mit der Ka
liumaufnahme in den in
tracellularen Raum . Der 
Venendruck ist dabei 
von 15 auf 9 cm abge
fallen. Die positive Ka-

liumbilanz iiberwiegt 
iibrigens die bei der 
bdemausschwemmung 

stets positive Stickstoft'
bilanz. 

Bei allen diesen Fal
len war bei der gewohnlichen salzarmen Diat, Digitalis und Quecksilber 
keine Odemausschwemmung erreicht worden. Erst durch Reduktion der 
Natriumzufuhr auf 50 mg taglich, bei sonst gleichbleibender Behand
lung, wurden die bdeme beseitigt. lch erwahne hierbei, daB der Na-
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triumgehalt der normalen Kost etwa 4 g taglich betragt, also fast das 
Hundertfache. 

Die Schweizer Autoren FABRE, PLATTNER und DUCKERT-MAULBETSCH 
fanden in ihren Versuchen bei der Odemausschwemmung in der Mehrzahl 
der Falle eine Aufnahme von Natrium in die Zellen, nur in zwei Fallen 
eine solche von Kalium. Sie glauben, daB der Natriumverlust der Zellen 
durch die Acidose bei der Odembildung zu erklaren ist und daB Kalium
aufnahme nur bei kaliumreicher Kost erfolgt. 

Ich mochte aber doch glauben, daB auf Grund der gleichlautenden 
Befunde von ELKINTON und M3.tarbeitern, ISERI und Mitarbeitern, SIN
CLAIR-SMITH und anderer die intracellulare Kaliumaufnahme und Wasser
abgabe bei der Odemausschwemmung als gesicherter Befund betrachtet 
werden darf. 

Dies wird bestatigt auf einem anderen Wege durch Untersuchungen 
von Gewebsteilen, die bioptisch oder post mortem gewonnen wurden. 
Diese Untersuchungen von HARRISON, ISERI und Mitarbeitern und mit 
Einschrankung auch von MOKOTOFF und Mitarbeitern, TALSO u. a., haben 
ergeben, daB der Kaliumgehalt des Herzmuskels bei kardialem Odem ein
deutig gegeniiber dem Normalen vermindert ist, auch in den Skelet
muskeln ist eine Abnahme des Kaliums besonders in den yom Odem be
fallenen Gebieten nachzuweisen. Wenn bei diesen schwierigen und viel
deutigen Versuchen auch gewisse Widerspriiche vorhanden sind, so zeigen 
diese fUr uns so auBerordentlich wichtigen Befunde doch, daB bei der 
Odembildung und Ausschwemmung auch die intracellulare Phase beteiligt 
ist. Aus denZellen wird offensichtlich bei derOdemausschwemmung Wasser 
abgegeben, Kalium aufgenommen und nach den Versuchen von ISERI und 
FABRE auch Natrium. Man muB also annehmen, daB im Zustand des Odems 
die Zellen mehr Wasser und weniger Basen, vor allem weniger Kalium ent
halten. Daraus ware der SchluB naheliegend, daB die Zellen iiberwassert 
d. h. hypoton sind. Bei derartigen hochgradigen hypotonischen Hyper
hydratationen anderer Ursache findet man jedoch, daB auch im Serum 
gleichlaufende Veranderungen zu finden sind, da derartige Differenzen in 
der Osmolaritat von Cellularraum und Intercellularraum sich wenigst€lls 
angleichen miissen. Nun sind aber die Elektrolyte der Zelle zum Teil 
nicht als freie Elektrolyte vorhanden, sondern Kalium und Phosphat 
findet sich zum Teil in organischer, nicht osmotisch-aktiver Bindung. Man 
muB daher annehmen, daB in der Zeit der Odembildung Kalium und 
Phosphat in die ionisierteForm, bei derOdemausschwemmung osmotisch
aktive ronan in organisch gebundene Form iibergefiihrt werden. Nimmt 
man jedoch an, daB im Stadium der Odembildung tatsachlich eine ge
wisse Hypotonizitat der Zellen mit Kaliumverlust vorliegt, so konnte eine 
gewisse Hypotonizitat der Zellen vielleicht ein Grund fUr die so rigorose 
Natriumretention sein. Ein sicherer Beweis ist jedoch vorlaufig fiir diese 
These nicht vorhanden, wie iiberhaupt alle diese Fragen noch vollig im 
FluB sind. 

Es muB auch immer bedacht werden, daB die intracellularen Storun
gen des Mineralstoffwechsels sich auch am Herzmuskel selbst auswirken 
und sehr wahrscheinlich seine Leistungsfahigkeit herabsetzen. Die Besei-
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tigung des Odems und der genannten Elektrolytstorungen fUhren daher 
auch zu einer objektiv nachweisbaren Besserung der Herzleif'tung selbst, 
bedeuten also nicht nur Beseitigung des Odems, sondern eine echte 
Therapie der Herzinsuffizienz selbst. In diesem Sinne ist es verstandlich, 
wenn in Amerika in den letzten J ahren der Beseitigung der Mineralstoff
wechselstorungen fast mehr Gewicht beigelegt worden ist als der Digi
talis- und Strophanthintherapie. 

Nun noch einige Worte iiber die Therapie, sie kommt ja auf unseren 
Kongressen immer zu kurz. Es kommt bei der Therapie des kardialen 
Odems nicht nur darauf an, die hamodynamischen Veranderungen der 
Herzinsuffizienz zu normalisieren, sondern es konnen und miissen auch 
die Storungen des Min~ralstoffwechsels beseitigt werden. Vor aHem muB 
vermieden werden, durch die Therapie neue Mineralstoffwechselstorungen 
zu schaffen. 

Die beste und sozusagen physiologische Behandlung des kardialen 
Odems besteht in der Hebung der Herzleistungsfahigkeit durch Ruhe und 
Digitalis; die dabei eintretende Diurese entfernt meist Natrium, Chlorid 
und Wasser in einer der Zusammensetzung der Extracellularfliissigkeit 
ungefahr entsprechenden Konzentration. 

Es ist ausreichend betont worden, daB fUr die Odembeseitigung aHein 
die Verringerung des Natriumbestandes des Korpers maBgebend ist. Be
grenzt man die Natriumzufuhr auf die Mengen, die sich unsere primitiven 
menschlichen V orfahren durch Zehntausende von J ahren zugefUhrt 
haben, namlich auf eine ungesalzene gemischte Kost, die zweifellos die 
physiologische Ernahrung des Menschen ist, so wird damit die iiberwie
gende Zahl der Herzkranken odemfrei. Kochsalz ist ja jetzt nicht mehr 
wie friiher kostbares, sondern billigstes Gewiirz, auBerdem Konservie
rungsstoff vieler Nahrungsmittel, so daB unsere tagliche Kochsalzzufuhr 
mit 8-15, durchschnittlich 10 g sicher iiber dem Optimum liegt; sicher 
iiber der Toleranzgrenze fiir Kochsalz dann,wenn die AusscheidungR
fahigkeit der Niere fiir das Natrium eingeschrankt ist. 

Wenn der Kochsalzzusatz in der Kiiche wegfallt, sind durch diese 
Einschrankung der Kochsalzzufuhr Storungen des Mineralstoffwechsels 
nicht zu befiirchten, sofern nicht abnorme Natriumverluste durch Punk
tionen groBer Transsudate, haufige Glucoseinfusionen, iibermaBiges 
Schwitzen, Erbrechen, Durchfalle eintreten, oder wenn gleichzeitig 
eine der Nierenerkrankungen mit Salzverlusten vorliegt, iiber die Herr 
Prof. WOLFF sprechen wird. 

Die Fliissigkeitszufuhr solI sich nach dem Durstgefiihl des Patienten 
richten. Wenn der Patient kochsalzarm ernahrt wird, schwindet sein 
Durstgefiihl und dann, aber auch nur dann kann man ihm die Fliissig
keitszufuhr vollig freigeben. Es gibt kaum eine Situation bei kochsalzarm 
ernahrten Herzkranken, bei der eine bewuBte Einschrankung del' Fliissig
keitszufuhr notwendig oder niitzlich ist. 1st die Konzentrationsfahigkeit 
der Niere stark herabgesetzt, so sind 2-31 Fliissigkeitszufuhr taglich not
wendig, urn die festen Substanzen im Harn zur Ausscheidung zu bringen. 

Kost ohne Salzzusatz in der Kiiche enthaIt noch etwa 1,5 g Na. Die 
Erfahrung zeigt, daB fiir gewisse schwere Falle mit sogenannten resi-
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stenten Odemen auch diese N atriummenge noch zu hoch liegt. Die KA
RELL-Diat mit 800 ccm Milch enthiilt 800 mg Na, die KEMPNERSche Reis
diat 500 mg Na, der reine Obsttag ist fast natriumfrei. AIle diese Diat
formen sind wegen des Calorien- und EiweiBmangels nur kurze Zeit 
durchfiihrbar. Herzkranke miissen eiweiBreich ernahrt werden, da schwe
rere FaIle eine Hypoproteinamie haben, was die Odembildung fOrdert. 
Schwere Hypoproteinamie bei Herzkranken fiihrt zu vtilliger Therapie
resistenz der Odeme. 

Es gibt nun Mtiglichkeiten, den Natriumentzug noch weiterzutreiben, 
wobei hervorragende Erfolge in der Behandlung resistenter Odeme zu er
zielen sind, wobei man aber in Grenzsituationen des Mineralstoffwechsels 
kommt, die die Mtiglichkeit schwerer iatrogener Schiidigungen bieten. 

Die Kationenaustauscher sind unresorbierbare Kunstharze, die mit 
H- oder NH3-1onen beladen sind und im Magen-Darm-Kanal diese lonen 
gegen Natrium austauschen ktinnen. 50 g dieser Austauscher ktinnen 
etwa 2 g Na binden. Damit kann man die Natriumzufuhr bei Anwendung 
der ungesalzenen Kost praktisch auf Null herabsetzen. Sie binden aber 
auch Kalium, Calcium und Eisen. Die Kaliumbindung wird dadurch her
abgesetzt, daB die heutigen Praparate mit Kalium vorbeladen sind. 
Calcium- und Eisenmangel kann man durch gelegentliche Injektionen 
dieser Stoffe vermeiden. Es besteht ferner die Gefahr, daB zuviel Natrium 
entzogen wird und ein Natriummangelzustand, eine Acidose oder beides 
entsteht. Die Behandlung darf daher nur in einer Klinik unter Kontrolle 
des Mineralstoffwechsels eingeleitet werden und muB bei ambulanter 
Behandlung mit der ermittelten Erhaltungsdosis dauernd kontrolliert 
werden. Hinsichtlich der Einzelheiten der Behandlung muB ich auf die 
neuesten deutschen Publikationen von HERKEN und meines Oberarztes 
Prof. WOLFF verweisen. 

Fiir die Behandlungsmtiglichkeiten mit Kationenaustauschern ein 
kurzes Beispiel: Schwere hydropische Dekompensation bei Hypertonus 
mit Coronarsklerose. Die Abbildung 4 zeigt die Gewichtskurve; in ambu
lanter Behandlung trotz Strophanthin, salzarmer Kost und Quecksilber
diuretica schneller Gewichtsanstieg, bei Klinikbehandlung Entwasse
rung. Seit Ende 1952 Kationenaustauscher. Durch 11/2 Jahre Gewichts
konstanz in ambulanter Behandlung. 1m Verlauf einer Furunkulose, von 
der wir nichts erfuhren, kam es dann zu. einem Natriummangelzustand, 
der sich in Apathie, Blutdruckabfall, Oligurie, Rest-N-Anstieg und be
ginnender Uramie auBert. Durch Kochsalzzufuhr Beseitigung der Kom
plikationen. 

Hyponatriamie fUhrt zu Verminderung der zirkulierenden Blutmenge 
durch Wasserabgabe in den intracellularen Raum, Abfall des Glomerulus
filtrats und damit Oligurie und Uramie. 

Die zweite Mtiglichkeit des rigorosen"Natriumentzuges besteht in der 
Anwendung der Quecksilberdiuretica, die durch Fermentblockierung in 
den Nierentubuli die Riickresorption fUr Natrium, Chlorid und Kalium 
hemmen. Dadurch kommt es zur Ausschwemmung grtiBerer Elektrolyt
mengen und damit auch von Wasser. Auch hier sind wir gewtihnt, immer 
nur auf die leicht meBbare Wasserausscheidung zu achten. Wirklich 
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wichtig ist nur die Elektrolytausscheidung. Nun ist es leider so, daB die 
Elektrolytausscheidung bei der Hg-Diurese oft nicht in physiologischen 
Verhaltnissen erfolgt. Es kann die Natriumausscheidung stark iiberwie· 
gen, es kann die Chloridausscheidung stark iiberwiegen, es konnen uner
wiinscht groBe Mengen Kalium verlorengehen. Das sind meist die FaIle, 
bei denen die Patienten nach mehreren Salyrganinjektionen refraktar 
werden und sich unbestimmte Allgemeinsymptome, wie Adynamie, Ubel
keit und Erbrechen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, KoIlapsneigung 
einstellen. 

Werden auf Salyrgan Natrium und Chlorid in dem Verhaltnis ausge
schieden, wie sie im Plasma vorliegen und in isotoner Konzentration, 
so ist das eine ideale Diurese und es treten keine Storungen auf. 
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Abb.4. Gewichtskurve eines schwer dekompensierten Hypertonikers durch fast 4 Jahre, der ·bis 
1952 mit Digitalis, Hg-Diuretica und salzarmer Kost behandelt wurde. Klinikaufenthalt schwarz 
markiert, dazwischen ambuiante Behandlung. Seitdem unter Kationenaustauschern (zunachst 60 g 

tgl., dann 30 g tgl.) Gewichtskonstanz in ambulanter Behandlung. 

Werden groBe Mengen Chlorid, aber weniger Natrium ausgeschieden, 
wie das haufig nach Salyrgan der Fall ist, so entsteht eine hypochlor
amische Alkalose, die zur intracellularen N atriumaufnahme und auch zu 
Kaliumverlusten fiihrt. Sie hat eine schwere Schadigung der Nierenfunk
tion mit Absinken der Diurese zur Folge. Der Harn enthalt viel Chlorid 
und ist sauer. Zur Behandlung dieses Zustandes ist dann nicht nur Ersatz 
des Chlorids durch Ammoniumchlorid, sondern auch Kaliumzufuhr als 
Kaliumchlorid notwendig. Die Forderung der Hg-Diurese durch die iib
liche gleichzeitige Gabe von Ammoniumchlorid beruht mit darauf, daB 
eine Chloridverarmung und eine hypochloramische Alkalose vermieden 
wird. 

Wird im Rahmen dieser hypochloramischen Alkalose besonders viel 
Kalium ausgeschieden, so kann der Kaliummangel mit Hypokaliamie 
sehr erheblich werden und sich auch in Veranderungen des EKG und 
Neigung zu Arrhythmien auBern. Der Urin ist dabei oft neutral oder 
leicht alkalisch. Hier muB besonderer Wert darauf gelegt werden, das 
Kaliumdefizit unter Kontrolle der Serumkaliumwerte zu erganzen. 
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1st schlieBlich der N atriumverlust relativ starker als die Chloridaus
scheidung und auch starker als die Wasserausscheidung, so kommt es 
zum N atriummangelsyndrom bei alkalischem Urin, Verkleinerung der 
zirkulierenden Blutmenge, Kollapszustanden, Abfall des Blutdrucks, 
Anstieg des Rest-N, ahnlich wie bei zu starkem Natriumentzug durch 
Kationenaustauscher. Es ist schonender hierbei, die Kochsalzzufuhr per 
os zu erhohen, aber in bedrohlichen Fallen ist die intravenose Injektion 
von konzentrierten Natriumchloridlosungen notwendig. Hierdurch wer
den unter Umstanden die 6deme verstarkt, aber der lebensgefahrliche 
Salzmangelzustand beseitigt. Das 6dem ist immer harmloser als eine 
schwere Mineralstoffwechselstorung. Auch beim Natriummangel wird 
iibrigens intracellulares Kalium in den Extracellularraum abgegeben, 
aber im Harn ausgeschieden. 

Sie sehen, daB bei der Herzinsuffizienz und den beschriebenen Folge
zustanden fast immer nur Kaliumdefizite auftreten. Hyperkaliamien wer
den eigentlich nur beobachtet, wenn gleichzeitig akute oder chronische 
Nephritiden vorliegen oder wenn Kalium als Diureticum in zu groBen 
Mengen gegeben wird. Die Kaliumsalze nehmen bei ihrer Ausscheidung 
einmal Wasser mit, gleichzeitig wird aber auch die Natriumausscheidung 
gesteigert, das Hauptziel der 6dembehandlung; ferner wird das intracellu
lare Kaliumdefizit korrigiert. Es muB allerdings beachtet werden, daB zu 
wenig und zu viel beim Kalium dicht beieinander liegen und daB, besonders 
bei gleichzeitiger Niereninsuffizienz, auch leicht eine Hyperkaliamie mit 
sehr unangenehmen Wirkungen auf das Myokard entstehen kann. Das 
Kaliumdefizit betragt im allgemeinen nicht mehr als 2-3 g. Ohne Kon
trolle der Serumkaliumwerte sollen Kaliumsalze daher nur fUr wenige 
Tage gegeben werden. 

Die Xanthinderivate haben neben ihrer Kreislaufwirkung, die zur 
renalen GefaBerweiterung und Steigerung des Glomerulusfiltrats fiihrt, 
auch eine Hemmung der tubularen Riickresorption der Elektrolyte zur 
Folge, allerdings in wesentlich schwacherem MaBe als die Quecksilber
diuretica. 

Das neue Diureticum Diamox ist ein Hemmstoff der Carbanhydrase 
und bewirkt, kurz gesagt, auch eine Steigerung der Natriumausscheidung 
in der Niere, aber auch des Kaliums. Die Carbanhydrase ist als Ferment 
aber nicht nur in der Niere von Bedeutung, es fragt sich, ob eine allge
meine Hemmung dieses Ferments nicht Nebenwirkungen hat. Die Wir
kung schwacht sich auch bald ab, da der Organismus es sehr bald lernt, 
dieses Sulfonamid aufzuspalten. Es liegen aber auch bereits giinstige 
Erfahrungsberichte vor. 

Die mir zur VerfUgung stehende Zeit erlaubte mir nur eine Skiz
zierung der wichtigsten Probleme und neuen Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der MineralstoffwechselstOrungen bei Herzkranken. Aus diesem 
Grunde konnte ich auch nur wenige von den Hunderten von Wissen
schaftlern, besonders aus U.S.A., namentlich nennen, die auf diesem 
Gebiet in den letzten 10 Jahren gearbeitet haben, schon gar nicht die
jenigen, die in alterer Zeit mehr auf Grund ausgezeichneter klinischer 
Beobachtung die Bedeutung des Natrium- und Kaliumstofl'wechsels fUr 
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Pathogenese und Therapie des cardialen (jdems richtig erkannt haben. 
Ich werde das an anderer Stelle nachholen. Wenn wir uns diese Tra
dition der guten klinischen Beobachtung wahren, so werden wir uns 
andererseits auch vorgewissen "Oberbewertungen der Mineralstoffwechsel
storungen hiiten und nicht vergessen, daB das Herz nach wie vor das 
Entscheidende bei der Herzinsuffizienz ist. 
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XCI. 
Aus der Medizinischen Universitatsklinik Ziirich 

(Direktor: Prof. W. LOFFLER). 

Storungen im Kaliumstoffwechsel*. 
Von 

R. HOIGNE und A. F. ESSELLIER. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Das Gebiet der Elektrolyte hat sich in wenigen J ahrzehnten zu einem 
Querfach der Medizin entwickelt, dem fUr Internisten, Geburtshelfer, 
Kinderarzte und Chirurgen angesichts schwerer Patienten oft entschei
dende Bedeutung zukommt. Bei StofIwechselstorungen verschiedenster 

* Die Arbeit wurde mit Hilfe des Schweizerischen Nationalfonds zur Forderung 
der wissenschaftlichen Forschung durchgefiihrt. 
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Art sind, sofern diese ein gewisses MaB uberschreiten, fast regelmaBig 
Wasser- und Elektrolythaushalt fur Therapie und 'Prognose ausschlag
gebend mitbeteiligt. 

Storungen im Kaliummetabolismus finden wir bei Mangelernahrung, 
Erbrechen, Resorptionsstorungen des Darmes, bei verschiedensten 
Nierenleiden, bei Diabetes mellitus, Nebennieren- und Hypophysener
krankungen. 

Mangel oder tl'berschuB von Kalium sowie eine unrichtige Verteilung 
desselben zwischen Zellen und extracellularer Fliissigkeit kann sich auf 
Herz, Kreislauf und neuromuskulare Apparate auswirken. 

Wie Ihnen bekannt ist, sind Wasser und Elektrolyte auf drei ver
schiedene "Raume" des Organismus verteilt: den Intracellularraum, den 
Zwischenzellraum und das GefaBsystem (72b). 

Die Fliissigkeit von Zwischenzellraum und GefaBsystem zusammen
genommen wird als extracellulare Fliissigkeit bezeichnet (26,30,65). Ihr 
hauptsachliches, positives Ion ist das Natrium, dessen Beziehung zum 
Wasserhaushalt schon MAGNUS-LEVI bekannt war (9, 25, 47, 50, 51). Der 
Intracelluliirraum enthalt im Gegensatz zur extracellularen Fliissigkeit 
Kalium als fiihrendes Kation, mit dem Phosphatradikal auf der Seite der 
Anionen (10, 14, 22, 30, 52, 60). Die Kaliumkonzentration der Zelle ist 
etwa 20-30mal hOher als diejenige der extracellularen Fliissigkeit (14, 
15,40,52,57,61,86). 

Auf Grund der Kaliumbestimmung im Serum unterscheiden wir 
Hypo- und Hyperkaliamien. Der gesunde Organismus nimmt taglich mit 
der Nahrung etwa 70-100 maeq. (3-4 g) Kalium auf, das zu gut 80% 
im Urin, zu rund 20% im Stuhl ausgeschieden wird (14, 15, 18, 22, 23). 
Stellen sich nicht besonders groBe Kaliumverluste ein, so enthalten die 
iiblichen Nahrungsmittel geniigend Kalium. Selbst unter Mangelernah
rung treten Hypokaliamien eher selten auf (12,79). 

Von 14 Fallen mit Anorexia mentalis, die wir in den letzten Jahren 
auf der Medizinischen Universitatsklinik in Ziirich behandelt haben, 
zeigte nur einer eine Hypokaliamie. Die betreffende Patientin hat, abge
sehen von der geringen Nahrungsaufnahme, sich vorsatzlich Erbrechen 
und Durchfalle erzeugt. 

Allerdings sind selbst gesunde Nieren bei Kaliummangel des Orga
nismus nicht in der Lage, die Kaliumausscheidung auf so kleine Mengen 
zu beschranken, wie dies fUr Natrium moglich ist. Nach experimenteller 
Drosselung der Kaliumzufuhr wahrend etwa 10 Tagen sinkt die tagliche 
Kaliummenge im Urin auf sehr unterschiedliche Werte; meist bleibt sie 
uber 10 maeq., d. h. iiber 400 mg, so daB es schlieBlich zur Kaliumver
armung kommt (6, 20, 53, 60, 67, 88, 89). 

Die Sekrete de8 Magen-Darm-Traktes enthalten erhebliche Konzen
trationen an Kalium, die dank der Riickresorption von Wasser und 
Elektrolyten dem Organismus zum groBen Teil weiter zur Verfiigung 
stehen. Welche Bedeutung dem Diinndarm in dieser Funktion zukommt, 
beweist eindriicklich folgender Fall : 

Bei einer 43jahrigen Patientin sind vor 3 Jahren 7 m Diinndarm 
wegen Ileus mit ausgedehnten Nekrosen reseziert worden. Schon kurz 
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nach der Operation traten Durchfalle auf, in den nachsten Monaten er
folgte eine Gewichtsabnahme von 60 auf 35 kg, ausgesprochenes 
Schwachegefiihl. Beim Eintritt in unsere Klinik besteht eine schwerste 
Kachexie mit Dehydrationszustand und Fehlen der Sehnenreflexe. Wah
rend der Behandlung mit Fliissigkeit und eiweiBreicher Kost sowie 
Kalium- und Ca-Salzen sinkt der Serum-Kalium spiegel zunachst noch 
weiter ab, bis auf 2,6 maeq/lt. 1m EKG treten U-Wellen auf, wie sie bei 
Hypokaliamie oft gefunden werden (5, 7, 21, 34, 35, 40, 62, 76, 78, 90). 
Unter Verabreichung von Kalium per os und intravenos in Tagesmengen 
von 8-9 g betragt die Kaliumausscheidung mit dem Stuhl4,2 g, mit dem 
Urin 3,0 g, d. h. total etwa das Doppelte des Kaliumgehaltes einer Nor
malkost. Die Patientin nimmt 10 kg an Gewicht zu, die Sehnenreflexe 
werden auslOsbar, das EKG normalisiert sich mit dem Serum-Kalium
spiegel; die Patientin kann in ordentlichem Zustand nach Hause ent
lassen werden. 

Weitere Angaben sind aus der Zusammenfassung der Kranken
geschichte ersichtlich. 

Zur Hypokaliiimie: 
Fall 1 : 43jahrige Frau, Medizinische Universitatsklinik Zurich, KG. 106/211 

(1953/54). 
Diagnose: Status nach ausgedehnter Dunndarmresektion mit Resorptionssto

rungen. 
Pat. aus gesunder Familie lieB sich im November 1935 aus prophylaktischen 

Grunden die Appendix entfernen. Am 6. August 1952 pli:itzlich heftigste Bauch
schmerzen. In einem Bezirksspital wurde die Vermutungsdiagnose Bridenileus ge
stellt. Wegen ausgedehnter Infarzierung muBten 7 m Dunndarm reseziert werden. 
1 Woche nach der Operation Auftreten von breiigen StUhlen, etwa zehn bis zwolf 
im Tage. Wahrend weniger Monate erfolgt eine Gewichtsabnahme von 60 auf 
35 kg. Es stellen sich Anfalle einer hypocalcamischen Tetanie ein, auch die Kalium
werte im Serum sind ernied.r:igt. Nach Behandlung mit Calcium und Kaliumsalzen 
in verschiedenen Spitalern Uberweisung aufunsere Klinik am 12. Oktober 1953. 

Befund: Lebhafte, fast kachektische Frau mit trockener braunlicher Haut, in 
deutlichem Dehydrationszustand, Gewicht 33 kg bei KorpergroBe von 159 cm, 
Abdomen meteoristisch aufgetrieben, Reflexe nicht ausli:isbar, Chvostek negativ, 
Trousseau positiv, Blutdruck 80/50 mm, Pulsfrequenz 72, im EKG Sinusrhythmus 
mit flachen breiten T-Wellen, Verlangerung der QT-Dauer. 

Blutuntersuchungen: EiweiB 5,4 g-%, Natrium 140,0 maeq./l, Kalium 3,Omaeq./I, 
Calcium 10,0 mg-%, Alkalireserve 55 Vol.-%. 
Blutsenkung: 28/50 mm, Hb 82%, Erythrocyten 3,58 Mill. 

Verlauf: Taglich werden drei bis sechs voluminose grau glanzende Stiihle aus
geschieden, die mikroskopisch viele, langs- und quergestreifte Muskelfasern sowie 
reichlich Neutralfett, hingegen keine Starke oder Fettsaurenadeln enthalten. Be
handlung mit fettarmer, eiweiBreicher Darmschonkost mit Zusatz von Aminosaure
praparaten, Vitaminen, Kalium, Calcium und Eisen sowie wegen der DurchfaIle 
Tinctura opii. In der ersten Periode mit rascher Gewichtszunahme sinken die chemi
schen Blutwerte noch tiefer, und zwar: EiweiB auf minimal 4,5 g-%, Kalium auf 
2,6 maeq./l, Calcium auf 7,7 mg-%, die Fettsauren auf 240 mg-%. 1m EGK treten 
U-Wellen auf. Wegen taglicher Ausscheidung von mehreren Gramm Kalium im 
Stuhl voriibergehende Behandlung mit kaliumhaltigen Infusionslosungen und 
Plasma. 

Wahrend 30 Tagen wird die Kaliumbilanz bestimmt, die tagliche Kaliumauf
nahme betragt mit Nahrung und Zusatz von Kaliumsalzen etwa 9 g, die Ausschei
dung von Kalium mit dem Urin 3 g, mit dem Stuhl 4,2 g. Wahrend dieser Unter
suchungsperiode schwanken die Serum-Kaliumwerte zwischen 3,5 und 4,1 maeq./1. 
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Parallel zur leicht positiven Kaliumbilanz ist auch eine Gewicbtszunahme und eine 
positive Stickstoffbilanz zu verzeicbnen. 

Bis am 29. April erfolgt eine Gewichtszunahme auf 46 kg, die Zahl der Stiihle ist 
auf drei bis vier tiiglich zuriickgegangen, die Blutwerte betragen fiir Serumeiweill 
6,4 g-%, fiir Kalium 3,6 maeq./l, Blutdruck 110/75 mm. Das EKG hat sich norma
lisiert. 

Die Pat. wird nach Hause entlassen. Sie begeht Diiitfehler und verzicbtet auf die 
weitere Einnahme von groBeren Kaliummengen. 

Anfang Juli 1954 Brechdurchfall, in der Nacht des 6. Juli tetanischer Anfall, des
halbsofortigeKlinikeinweisung. Sopor, Eindruck der VerblOdung, Exsiccose,herab
gesetzter Hautturgor, Blutdruck 80/50 mm, Sehnenreflexe nicht ausl& bar, Chvostek 
und Trousseau jetzt beide positiv. 

Wiihrend der Infusion von Butlerlosung mit einem Zusatz von 2 g Kalium
chlorid und 10 ccm 10%igem Calcium tritt ein weiterer tetanischer Anfall auf, so 
daB noch 10 ccm 20%iges Calcium intravenos gegeben werden. Die Pat. kommt zu 
sich. Unter dem Aufbau der friiheren Diiit und Kaliumsalzen Erholung ent
sprechend dem ersten Klinikaufenthalt. Die Sehnenreflexe werden ausl&bar, die 
Zeichen der Tetanie verschwinden. 

Dieser Fall zeigt, daB ausgedehnte Diinndarmresektionen nicht 
immer, wie manche neueren Arbeiten berichten (1), ohne schwerere 
Resorptionsstorungen ertragen werden. 

Die Folgen von Kaliumverlusten auBern sich erst nach einiger Zeit 
durch Absinken des Serum-Kaliumspiegels, wenn die Zellen nicht mehr 
in der Lage sind, Kalium an die extracellulare Fliissigkeit abzugeben 
(71, 87). Umgekehrt nimmt der Organismus wahrend der Behandlung des 
Kaliummangels vielmehr Kalium auf, als dem Defizit der extracelluIaren 
Fliissigkeit entspricht; ein Zeichen dafiir, daB die ZeHen Kalium aufneh
men. 

SchwereKaliumverluste durch den Magen-Darm-Trakt sind vor aHem 
bei Kindern mit Diarrhoen eingehend untersucht worden (18, 19, 74), 
haufiges Erbrechen wie bei der Pylorusstenose kann zu enormer Kalium
und Chloridverarmung fiihren (18). 

Bei Patienten aUf chirurgischem Gebiet miissen wir uns im klaren sein, 
welch erhebliche Mengen von Kalium und anderen Salzen, z. B. durch 
Absaugen von Fliissigkeit aus demMagen-Darm-Trakt, taglich dem Orga
nismus entzogen werden. Die Kaliumkonzentration dieser Sekrete ist 
etwa fiinfmal hoher als diejenige von Serum (52,86). 

Die ElektrolytstOrungen im postoperativen Verlauf sind dennoch nur teil
weise als Bilanzprobleme aufzufassen. Ihre Entstehung ist sehr komplex, 
indem auch Hypophysen-Nebennierenrinden-Regulation und Verschie
bungen von Elektrolyten zwischen Zellen und extracellularer Fliissigkeit 
eine Rolle spielen. Etwas erniedrigte N atrium- und Chlorwerte im Serum 
sind iiblich, selbst wenn die Kochsalzverluste der Regel entsprechend er
setzt wurden (21, 44, 59, 66). 

Manchmal stellt sich das Bild der hypokaliamischen Alkalose mit 
Hypochloramie ein, wobei die Kaliumverluste weitgehend fiir die anderen 
chemischen Veranderungen verantwortlich sind. Die Behandlung besteht 
in der Verabreichung von Kaliumchlorid. 

Bei Kaliummangelzustanden ist oft auch das Serum-Natrium be
sonders niedrig und reagiert erst auf Verabreichung von Kaliumsalzen. 
Tatsachlich konnte von DARROW und anderen Autoren gezeigt werden, 
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daB Natrium unter diesen Bedingungen einen Teil des Kaliummangels in 
den Zellen deckt. Sobald den Zellen wieder Kalium zur VerfUgung ge
steIIt wird, gelangt dieses Natrium in die extracellulare Flussigkeit zuruck 
(14, 15, 59, 70). 

Fur die endokrine Regulation des Kaliumstoffwechsels sind in erster 
Linie die Hormone der Hypophyse, der Nebennierenrinde und des 
Pankreas von Bedeutung. 

Eine gesteigerte HVL-Nebennierenrinden-Aktivitiit auBert sich blut
chemisch in einer Hypokaliamie (54). Als Drsache stehen die renalen Ver
luste im Vordergrund. Vor allem unter der Wirkung der mineralotropen 
Nebennierenrindenhormone tritt am gesunden Nierentubulus eine Hem
mung der Ruckresorption fur Kalium auf. Zur experimentellen Erzeu
gung von Kaliumverarmungen ist deshalb schon haufig Desoxycorti
costeronacetat verwendet worden (8). Dnter intensiver Behandlung mit 
ACTH, DOCA oder Cortison werden in der Klinik besonders bei Patienten, 
die nicht genugend essen, Hypokaliamien beobachtet (7, 23, 36, 76, 82, 
83,85). Die prophylaktische Verabreichung eines Zusatzes von 2-3 g 
Kaliumchlorid im Tag ist deshalb indiziert. 

Zeichen der "Herzinsuffizienz", welche wahrend der Behandlung mit 
den genannten Hormonen auftreten konnen, sind wahrscheinlich nicht nur 
durch Kochsalz- und Wasserretention bedingt; die Hypokaliamie wirkt 
sich, wie Sie bereits aus dem Vortrag von Herrn Prof. SCHWIEGK gehort 
haben, direkt auf Herz und Kreislauf aus (7, 16,58). Gleichzeitig bedingt 
die Hypokaliamie eine erhOhte Empfindlichkeit des Herzens fUr Digi
talis- und Strophanthinpraparate (24, 29, 48, 49, 72). 

Bei der Nebennierenrindeninsuffizienz treten im Gegensatz zur gestei
gerten Aktivitat vermehrte Natrium- und Wasserverluste auf. Hyper
kaliamien hat THORN beim Morbus Addison nur im Zusammenhang mit 
Wasser- und Salzverarmung des Organismus beobachtet (46, 84). 

Vor hochinteressante Probleme im Kaliumstoffwechsel steIIt uns der 
Diabetes mellitus. Diabetiker zeigen groBe Flussigkeits- und Elektrolyt
verluste, besonders wahrend der Ausbildung der Acidose (3, 84). Werden 
sie im Koma auf die Klinik eingewiesen, besteht meist ein erheblicher 
Dehydrationszustand. Das Serumkalium ist erhoht oder an der oberen 
Grenze der Norm. Fur das Bestehen einer Bluteindickung sprechen die 
relativ hohen Hamoglobin- und EiweiBwerte. Da der Verlust an Wasser 
gewissermaBen denjenigen an Elektrolyten noch uberwiegt, kommt die 
Kalium- und Natriumverarmung des Korpers im Blutchemismus zu
nachst nicht zum Ausdruck (63). Dnter der Behandlung mit Insulin, 
Fliissigkeit, Kochsalz und alkalinisierenden Natriumsalzen sinkt dann 
das Serum kalium auf meist subnormale Werte abo 

Dieser Ubergang von der Hyperkaliamie in die Hypokaliamie wahrend 
der Behandlung der diabetischen Acidose wurde zuerst von HOLLER be
schrieben. Die Falle unserer Klinik zeigen ein durchaus ahnliches Verhal
ten. Die Drsache fUr das Absinken des Serum-Kaliums liegt 1. daran, daB 
der Organismus mit kaliumfreier Flussigkeit aufgefUllt wird, 2. am Fort
bestehen einer starken Diurese, 3. an der Wirkung von Insulin, wel
ches Glucose als Glykogen in die Zellen einlagert und dabei Kalium aus 
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der extracellularen Flussigkeit mitnimmt (26,28,33, 35, 62, 68). Erst 
jetzt wird der Kaliummangel des Gesamtorganismus durch die Hypo
kaliamie off'ensichtlich, und damit ist die lndikation zur Anwendung von 
Kaliumsalzen gegeben. 

Die klinische Bedeutung der Hypokaliamie ist besonders fruh bei der 
/amiliiiren, periodischen Paralyse entdeckt worden (4, 31, 78). Es handelt 
sich um sonst gesunde Menschen, die plOtzlich von einer unheimlichen 
Korperschwache bis zu Lahmungszustanden befallen werden. Durch Ver
abreichung von Kaliumsalzen verschwinden die klinischen Symptome 
fast schlagartig (77). Den Anfallen geht ein Absinken des Serum-Kalium
spiegels voraus. Kalium verschiebt sich plOtzlich aus noch unbekannten 
Grunden von der extracellularen Flussigkeit in die Zellen. Abnorme 
Kaliumausscheidungen konnten nicht festgestellt werden (31). 

Uber M ineralverluste bei N ierenerkrankungen wird Herr Prof. WOLFF 
Sie eingehend orientieren. lch verzichte deshalb darauf, Hypokaliamien, 
welche meist bei chronischen N ierenerkrankungen sich als Folge von erhe b
lichen renalen Ausscheidungen einstellen, weiter zu besprechen (32,41). 
Unter 6dembehandlung mit Quecksilberdiuretika oder Carboxylase 
hemmenden Stoff' en wird auch bei gesunden Nieren oft mehr Kalium aus
geschieden als der negativen Wasserbilanz entspricht (26,75). 

H yperkaliiimien treten manchmal im terminalen Stadium von chro
nischen Nierenleiden auf, wenn die Urinmengen nicht mehr genugen, das 
durch endogenen EiweiBabbau freigewordene Kalium auszuscheiden (27, 
37,38,39,56). 

1m Rahmen der akuten Anurie nach Kollaps, traumatischem Schock, 
Transfusionsreaktionen und Crushsyndrom (ll) stellt die Hyperkali
amie eine lebensbedrohliche Komplikation dar. Obschon die Nieren sich 
wieder erholen, sofern der Organismus nicht vorher der Stoff'wechsel
stOrung erliegt, ist die Prognose der akuten Anurie ungunstig. Bei bester 
Behandlung stirbt etwa die Halfte dieser Patienten. Jeder dritte Todes
fall an akuter Anurie ist auf die Hyperkaliamie mit Herzstillstand zuruck
zufiihren (27,42,55,56,80). 

Gestatten Sie mir, Ihnen kurz drei eigene Falle mit akuter Nieren
insuffizienz und schwersten Storungen im Kaliumstoff'wechsel vorzu
stellen (Abb. 1); 

Bei Fall i 1St die akute Anurie im Zusammenhang mit einer Schwan
gerschaftseklampsie aufgetreten. 

Zur H yperkaliamie: 
Falll: 32jahrige Frau, Dniversitatsfrauenklinik Zurich, KG 1790 (1954)1. 
Diagnose: Oligurie bei Schwangerschaftsnephropathie. 
In der Anamnese keine Anhaltspunkte fUr Nierenleiden oder Hypertonie. Pat. 

hatte 1946 und 1951 je eine normale Spontangeburt; EiweiB im Drin schwach 
positiv bzw. negativ, Blutdruck 130/80 mm. 

Jetzige Schwangerschaft verlief bisher komplikationslos. Am 14. Juni 1954, 
6 Tage vor dem errechneten Termin, erstmals bei ambulanter Kontrolle Blutdruck 
140/85 mm, im Drin EiweiB negativ. Am 26. Juni Auftreten von Gesichtsodem, am 

1 Herrn Prof. E. HELD sei bestens fUr die Uberlassung der Krankengeschichte 
gedankt. 
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28. Juni Augenfiimmern, Blutdruck 185/105 mm, im Augenfundus leichtes peri
papiIliires Odem und enge Arterien mit Kaliberschwankungen. Wegen Priieklampsie 
Hospitalisierung auf der Frauenklinik. 

Be/und: Urin blutig, im Sediment zahlreiche Erythrocyten und granulierte 
Cylinder, Erbrechen von Blut bei Thrombocytenzahlen urn 13500 (Methode nach 
FONIo), welche in 8 Tagen auf 498000 ansteigen. 

Verlau/: Bei der seit dem 28. Juni bestehenden OIigurie erreicht der Reststick
stoff in 1 Woche 152 mg-%, das Kalium 7,2 maeq. /l. Klinisch macht die Pat. einen 
schweren, jedoch nicht unmittelbar bedrohlichen Eindruck. Unter der konserva
tiven Behandlung mit kaliumfreier Fliissigkeit kommt die Urinausscheidung in 
Gang, Reststickstoffund KaIiumwerte normalisieren sich im VerI auf der 2 folgenden 
Wochen (vgl. Abb. 1). 
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Abb.1. In drei Fallen akuter Niereninsuffizienz mit Hyperkaliamie sind die Veranderungen des 
Serum-Kaliumspiegels, des Reststickstolfs und des Urintagesvolumens dargestellt. 1m ersten Fall 
kommt es noch wahrend der konservativen Behandlung zur Besserung der StolfwechselsWrungen, ill 
den beiden anderen Fallen wird in iiu13erst bedrohlicher Lage eine Hamodialyse durchgefllhrt (KOLFF
BRIGHAM-Niere). In allen Fallen kommt die Diurese wieder in Gang, die vorilbergehende Polyurle 

betriigt 3-6 I. 

Die kindlichen Herztiine waren schon am 28. Juni urn 24 Uhr nicht mehr hiirbar, 
am 10. Juli kam es zur Spontangeburt des toten Kindes ohne weitere Komplikatio
nen. Pat. erholte sich vollkommen und konnte am 31. Juli nach Hause entIassen 
werden. 
Bei Fall 2 handelt es sich urn eine Blutung nach der Geburt mit Trans
fusionsreaktion. 

Fall 2: 30jiihrige Frau, Medizinische Universitiitsklinik Ziirich, KG 17 (1955). 
Diagnose: Akute Anurie nach Blutung bei der Geburt. Uriimie, Leberdystrophie, 

Meliina. 
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Die Pat. hat zweimal Nierenbeckenentziindung in der friihen Jugend durchge
macht, nie Ikterus oder Magen-Darm-Stiirungen. Vor 4 Monaten, im 5. Schwanger
schaftsmonat, Cystopyelitis, Abheilung unter Sulfonamiden. Dann beschwerdefrei, 
Urineiwei13 negativ. 

Am 24. Dezember 1954 Geburt eines normalen Kindes, das nach zwei Atem
zfigen stirbt, Placenta marginalis, Placentainfarkte, Blutung, Tachykardie bis 
140. Blutdruck? Am 25. Dezember Curettage, vor- und nachher je zwei BIutkon
serven, kein Schfittelfrost. Am 26. Dezember Anurie, Urintagesmenge unter 50 ccm, 
fragliche Hamoglobinurie. Am 27. Dezember zwei eklamptische Anfalle, welche 
mit Mo. kupiert werden. Am 30. Dezember Verlegung auf die Medizinische Klinik 
des Kantonspitals wegen zunehmender Uramie. 

Befund: Schwerer Allgemeinzustand, Sensorium klar, Gesicht gedunsen, blasses 
Aussehen, Subikterus, Leber handbreit unter Rippenbogen, induriert, druckdolent. 
Herz perkutorisch kaum vergro13ert, lautes perikarditisches Reiben, systolisches 
Gerausch fiber der Spitze, BIutdruck 105/70 mm, in den folgenden Tagen 130/80 mm 
Hg, Augenfundus o.B. Reststickstoff 210 mg-%. Bilirubin 1,9 mg-%, Serumeiwei13 
4,6 g-%, Quick 90%, Fibrinogen 0,34%. Normochrome Anamie. Hb 69%. Leuko
cyten 30800, Linksverschiebung von 491/ 2%, Thrombocyten reichlich. BIutgruppe 0, 
Rh. negativ, Antikorper gegen Erythrocyten im direkten und indirekten Coombstest 
nicht nachweisbar. Hb im Serum 2,5 mg-%, Sulf- und Methamoglobin negativ. 1m 
Urinsediment massenhaft Leukocyten, granulierte Cylinder, keine Hb-Cylinder. 
Urobilinogen negativ, Urobilin positiv. 

Verlauf: Diurese kommt vorlaufig nicht in Gang. Urinmenge am Tage unter 
100 ccm. 30. Dezember bis 3. Januar Subileus, dann rapide Verschlechterung des Zu
standes. Bewu13tsein flackerhaft, Pat. spricht vom Sterben. Zuckungen der Extremi
taten bei negativem Chvostek. Serumcalcium 9,8 mg-%, Reststickstoff 258 mg-%, 
Serumkalium 8,3 maeq./l, CO2-Gehalt 35,7Vol.-%, PH. 7,40. Trotz Insulin-Glucose. 
Infusion weiterer Anstieg des Kaliums auf 8,6 maeq./1. Wegen unmittelbarer Lebens
gefahr Hamodialyse. 

Hiimodialyse: Anschlu13 der kiinstlichen Niere an A. radialis und V. cubitalis 
links. Heparinisierung. Nach 8 Stunden Reststickstoff auf 79 mg-%, Serumkalium 
auf 5,5 maeq./l gesunken. Es wurden etwa 73 g Reststickstoff entfernt. Pat. ist 
ruhig, bei klarem Bewu13tsein, die Zuckungen haben nachgelassen. Hamatokrit un
verandert. 

1m EKG vor der Dialyse T-Wellen in Abltg. I positiv, in II und III biphasisch, 
in V2 und Va steil, symmetrisch, positiv, in VI und V4 biphasisch, in Vs negativ. Nach 
der Dialyse Abltg. I-III ohne wesentliche Anderung, T-Wellen in VI und V2 flach, 
positiv, in Va-V6 biphasisch bis negativ. 

Am 4. Januar Melaena, Hb sinkt auf 29%, steigtnach 2,21 Citratblut wieder auf 
63%. Am 5. Januar, etwa am 12. Tage nach Beginn der Anurie, Einsetzen der Diu
rese mit 250 ccm, stetiger Anstieg des Urinvolumens bis auf 41. Reststickstoff 
erreicht am 5. Januar ein zweites Maximum von 285 mg-% und geht dann langsam 
auf Werte um 200 mg-%, 0 bschon im Urin schlie13lich bis 38 g Harnstoff im·Tag aus
geschieden werden. Die Lebervergro13erung und die hamorrhagische Gastroenteritis 
bleiben unverandert. Serumeiwei13werte schwanken zwischen 3,5 und 5,8 mg-%. 
Prothrombinkomplex fallt auf 25%, steigt nach 30 mg Vitamin Kl auf 65% ohne 
Beeinflussung der Melaena. 

Am 14. Januar Verschlechterung des Allgemeinzustandes, Parotitis marantium, 
neuerdings Pyurie, Koma, kontinuierlicher Temperaturanstieg innerhalb 3 Tagen 
auf 40,8°. Keine Beeinflussung durch Antibioticis. 

Am 17. Januar 1954 Tod an Kreislaufkollaps im Coma uraemicum und hepa
ticum. 

Sekti0n8befund 1: Rezidivierende Thrombophlebitis der kleinen intrahepatischen 
Xste der Vena portae mit ausgedehnten, anamischen Leberinfarkten. Hamolyse
nieren. BIutungen in Haut, Schleimhaute, Hypophyse und Nebeunierenrinde. Hirn
odem, Kalkmetastasen in Leber, Myokard, Uterus und Corpus luteum. 

1 Herrn Prof. E. UEHLINGER mochten wir bestens fUr die trberlassung der Sek
tionsbefunde danken. Herr 0. EGGENSCHWILER wird den Fall vom anatomisch
pathologischen Standpunkt in extenso publizieren. 

Kongref.l f. innere Medlzin. LXI. 29 
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In Fall 3 handelt es sich urn eine Fehltransfusion nach einer Operation. 
Fall 3: 48jahrige Frau, Medizinische Universitatsklinik Ziirich, KG 10 (1955). 
Diagnose: Akute Anurie nach Fehltransfusion. Status nach Mammaamputation 

links wegen Carcinom. 
In der Familie keine Carcinome, beide Eltern litten an einer Hypertonie. Bei der 

Pat. wurde 1943 eine Cholecystopathie diagnostiziert. 1953 anginose Beschwerden mit 
positivem Arbeitsversuch. 1955 am 22. Februar stellte der Hausarzt eine axillare 
Druse links fest bei einer Verhartung in der linken Mamma. Am 7. Februar Mamma
amputation wegen Carcinom, Transfusion von 350 ccm Konservenblut, Schuttel
frost, im AnschluB daran akute Anurie mit sehr niedrigem Urinvolumen, Uramie. 
Am 25. Februar 1955 Uberweisung an die Medizinische Klinik. 

Be/und: Pat. in schwerem Zustand, Sopor, acidotische Atmung, keine Zeichen 
von Dehydration, Reststickstoff 200 mg-%, Blutdruck 170/85 mm. 

Verlauf: Am 27. Februar mehrere eklamptische Anfalle, welche mit Luminal 
coupiert werden. Weitere Verschlechterung des Allgemeinzustandes trotz langsamen 
Anstiegs der Urinausscheidung. 1m Laufe des Nachmittags kommt es zur Ausbildung 
eines Hyperkaliamie-EKGs; um 13.30 Uhr QRS 0,10 sec an der Grenze der Norm, 
um 14 Uhr QRS 0,16 sec, um 17.30 Uhr P-Wellen nur noch schwach erkennbar. 
PQ auf 0,22 verlangert, Vorfall des zweiten Herztones. 19.30 Uhr Frequenz 116, 
maximale Verbreitung (0,19 sec) und Deformierung des QRS-Komplexes, T-Wellen 
plump (Extr.) oder spitz und z. T. erhOht (V4' V5). 

Wegen der besonders fur das Herz sich bedrohlich auswirkenden Stoffwechsel
lage wird eine Hamodialyse an der Kolff-Brigham-Niere durchgefiihrt, mit einer 
Dialysierfiussigkeit, welche 2-4 maeq. Kalium und 130 maeq. Nat.rium entMlt. 
Nach 4 Stunden Hamodialyse Herzfrequenz 94, normale, schlanke QRS-Komplexe 
(0,07 sec), muldenformige S-T-Senkung und fiache, z. T. negative T-Wellen (Extr., 
V 4> V 5) (Digitaliswirkung). Die hyperkaliamiebedingten EK G-Veranderungen haben 
sich zuruckgebildet (vgl. Abb. 2). 

Blutchemische Veranderungen wahrend 7 Stunden Dialyse: Der Reststickstoff ist 
von 208 auf 72 mg-%, das Serumkalium von 7,2 auf 4,7 maeq/l gesunken, bei einem 
Anstieg des Natriums von 116 auf 123,9 maeq./l. Der CO2-Gehalt wurde von 18,4 
auf 58,7 Vol.-%, das PH von 7,12 auf 7,49 erhOht 1• 

Der klinische Zustand besserte sich erheblich. Die KuBmaulsche Atmung bildete 
sich innerhalb weniger Stunden zuruck. Die Pat. wurde ruhiger, zunachst noch 
schlafrig, gab sie 2 Tage nach der Dialyse geordnet Auskunft mit vollstandiger 
Amnesie fur die Ereignisse der letzten 4 Tage. 

Das Urinvolumen, welches schon am 28. Februar 660 ccm betrug, stieg sukzessiv 
bis am 6. Marz auf 5 1. Bei der ungenugenden Konzentrationsfahigkeit der Nieren 
Anstieg des Reststickstoffs noch bis auf 144 mg-%, dann Absinken innerhalb von 
11 Tagen auf 35 mg-% (s. Abb. 1). 

Unter Verabreichung von kaliumfreien Flussigkeiten trat schlieBlich Normali
sierung des Serumkaliums, sogar eine Hypokaliamie auf, so daB Kaliumchlorid 
gegeben werden muBte. 

Interkurrent macht die Pat. eine Bronchopneumonie durch, welche mit Peni
cillin-Streptomycin koupiert wurde. Eine Cystitis bildet sich unter Terramycin- und 
anschlieBender Chloromycetinbehandlung zuruck. 

Seither hat sich der Zustand der Pat. weiter gebessert, klinisch bestehen keine 
Zeichen der Niereninsuffizienz mehr. 

Sobald die Diagnose Niereninsuffizienz gestellt war, vermieden wir 
strikte jede Kaliumeinnahme in N ahrung oder Flussigkeit. Trotz gutem 
Hydrationszustand stieg der Serum kalium spiegel zu bedrohlichen Werten 
an, in Fall 2 auf 8,6 maeq./l, in Fall 3 auf 7,6 maeq./l. 

Die konservative Behandlung mit Glucose-Insulin-Infusion (11) und 
hypertonischer Kochsalzlosung (56) fiihrte keine wesentliche Besserung 

1 Die blutgasanalytischen Untersuchungen sind in dankenswerter Weise von 
Dr. A. BUHLMANN und Dr. P. LUCHSINGER im Lungenfunktionslaboratorium der 
Medizinischen Poliklinik Ziirich (Prof. P. ROSSlER) durchgefiihrt worden. 
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herbei, so daB wir uns zur An
wendungder kiinstlichenNiere 
(Kolff-Brigham-Typ) (2,39,55, 
56) entschlossen. Das Serum
kalium konnte innerhalb von 
Stunden in den Bereich der 
Norm zuriickgefiihrt werden. 
Etwa 2/3 des Reststickstoffs 
wurden entfernt und die Aci
dose beseitigt. In den nachsten 
Tagen setzte ein progres;;iver 
Anstieg des Urinvolumens bis 
zu 4-61 ein. Bei Fall 2 kam 
es schon unter der konservati
yen Behandlung zu einer aus-

reichenden Diurese. Welch 
schwere elektrokardiographi
sche Veranderungen mit der 
Entwicklung der endogen be
dingten Kaliumintoxikation 
innerhalb von wenigen Stun
den auftreten konnen, zeigt 
Abbildung2.DieP-Wellensind 
nur noch angedeutet, QRS ist 
massiv verbreitert und ST ge
senkt (27, 40, 45, 81, 87, 90). 
N ach 4 Stunden Hamodialyse 
gegen eine kaliumarme Dialy
sierlosung sinkt das Serum
kalium von 7,6 auf 4,7 maeq. 
und das EK G normalisiert sich 
beziiglich der kaliumbeding
ten Veranderungen. 

Eine engere Korrelation 
zwischen Serumkaliumspiegel 
und EKG laBt sich nicht in 
allen Fallen nachweisen (40) . 

Auch die neuromuskularen 
Storungen geben keine zuver-

lassigen Anhaltspunkte fUr 
Entgleisungen im Kaliumme
tabolismus. Sie sind bei Hyper
und Hypokaliamien sehr ahn
lich und bestehen bei beiden 
in einer Adynamie, welche sich 
bis zu Paresen steig ern kann 
und in erster Linie die Extre
mitaten betrifft (64). 
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Das EK G vor der Dialyse zeigt eine Tachykardie 
von 124, regelmiilligen Rhythmus, noch angedeutete 
P-WeUen, QRS-Verbreiterung auf 0,20, brelte, plumpe 
T-Wellen, welche direkt aus S. aufsteigen. In den 
Brustwandableitungen sind die T-Wellen negativ in 
VI' spitz und zum Teil hoch In V. und V •. Nach vier 
Stunden Hiimodialyse gegen elne Losung mit nor
malem oder herabgesetztem Kallumgehalt erfolgt eln 
volliger Riickgang der Byperkalliimieveriinderungen 
(P, QRS). Nachschwankung mit Strophantlnwlrkung. 

29· 
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Auf Grund von Anamnese, klinischen Befunden und der Kontrolle der 
Ausscheidungen HiBt sich hochstens eine Storung im KaIiumstofI'wechsel 
vermuten. Die Entscheidung, ob tatsachIich eine &olche vorIiegt, kann nur 
durch die Bestimmung des SerumkaIiumspiegels, eventuell mit Bilanz
untersuchungen, getroffen werden. 

Zusammenfassung. 
Es wird iiber Storungen im Kaliumstoffwechsel bei verminderter 

Kaliumaufnahme durch den Magen-Darm-Trakt, bei Patienten im post
operativen Verlauf, bei Hypophysen- und Nebennierenrindenerkrankun
gen, Diabetes mellitus, familiarer periodischer Paralyse sowie bei Nieren
insuffizienz berichtet. 

In der Klinik unterscheiden wir Hyper- und Hypokalliimien. Eine 
Storung in der Kaliumbilanz oder eine unrichtige Verteilung des KaIiums 
zwischen Zellen und extracellularer Fliissigkeit kann sich auf Herz, 
Kreislauf und die neuromuskularen Apparate auswirken. 

Die schwerwiegenden Folgen von Veranderungen im KaIiumstoff
wechsel und ihre Behandlung werden auf Grund von einem Fall mit 
KaIiumverarmung durch Resorptionsstorungen und drei Fallen mit 
HyperkaIiamie bei akuter Niereninsuffizienz besprochen. 
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XCII. 

Problematik der Regulation des 
Hypopbysen-Nebennierenrindensystems. 

Von 

F. HENI (Tiibingen). 

Die zahllosen Untersuchungen, die im letzten J ahrzehnt an Tieren zur 
Klarung der Funktion der NNR angestellt wurden, ergaben die iiber
raschende Feststellung, daB dieses Organ jeden Schaden mit einer 
Leistungssteigerung beantwortet, gleichgiiltig ob er den gesamten Orga
nismus oder ein einzelnes Gewebe trifft, ob er den Kreislauf, den Stoff
wechsel oder nur die Sinnesorgane erregt. 

Bei einer einmaligen, kurzdauernden Belastung (Histamininjektion) 
haben GRAY und MUNSON im Tierexperiment schon nach 10 Sek. eine 
Abnahme der Ascorbinsaure in der NNR festgestellt und selbst die groben, 
histochemischen Methoden zeigen schon nach wenigen Minuten eine Ver
minderung des lipoidhaltigen Material!:>. 1m Laufe von 12-24 Stunden 
haufen sich dann Ascorbinsaure und Lipoide wieder an. Bei einer fort
dauernden Belastung hypertrophiert die Rinde und die Corticoide k6nnen 
im Blut und im Urin langere Zeit erh6ht bleiben. 

Drei Punkte muB eine befriedigende Theorie der Regulation des Hypo
physen-Nebennierensystems erklaren k6nnen, namlich die bedingungs
lose Reaktion auf jeden Reiz, die Geschwindigkeit des Reaktionsablaufes 
und die zunehmende Leistungssteigerung der Rinde trotz erh6hter Corti
coide im Blut. 

Meine Aufgabe wird leichter, wenn man das komplexe Geschehen in 
zwei Phasen einteilt, eine erste, praktisch mit dem Reiz beginnende, 
kurzdauernde und eine zweite, sich je nach der Art und der Dauer der 
Belastung verschieden lang hinziehende. Wie die Tierexperimente zeigen, 
ist die Sofortreaktion relativ unabhangig von der Art des Reizes, sie ist 
gebunden an eine funktionstiichtige Hypophyse, mit Wahrscheinlichkeit 
auch an das Erhaltensein der Verbindung zum Gehirn und an ein normal 
funktionierendes Zwischenhirn (HUME, MACCANN, PORTER, HARRIS, DE 
GROOT, GANNONG u. a.), denn sie bleibt aus nach Transplantationen des 
VL in die vordere Augenkammer (FORTIER), nach vollstandiger Unter
brechung des Hypophysenstiels und nach Zerst6rung einzelner Teile des 
vorderen Zwischenhirns. 

Einen genaueren Einblick in den Ablauf des Geschehens gibt die 
Bestimmung descorticotropen Hormons im Blut, wie es von SYDNOR und 
SAYERS an Ratten durchgefiihrt wurde. Dabei ergab sich, daB das cortico
trope Hormon schon wenige Sekunden nach dem Schaden im Blut erh6ht 
ist, daB es aber nur kurze Zeit erh6ht bleibt und schon nach wenigen 
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Minuten wieder die nicht mehr bestimmbare Grenze erreicht. Die gleich 
hohen Werte nach einfacher Narkose und nach zusatzlicher Verbrlihung 
der Tiere zeigen die relative Unabhangigkeit der ersten Phase von der 
Schwere der Belastung. Blutentzug bis an die Grenze des Kreislauf
schocks erhoht den Blutspiegel betrachtlich. Man kann sich nicht vor
stellen, daB diese, beinahe mit dem Reiz eintretende Hormongabe durch 
einen erhohten Mehrverbrauch von Corticoiden, also durch ein Absinken 
des Corticoidspiegels im Blut - wie es die friihere Sayersche Verbrauchs
theorie fordert - ausgelost wird. Die Unabhangigkeit dieser ersten Phase 
vom Corticoid spiegel zeigt auch der Anstieg des ACTH im Blut von 
nebennierenlosen Tieren, der ebenso rasch und in noch viel groBerem Aus
maB eintl !+1,. Dieser sofortige Reaktionseintritt wird nur verstandlich 
liber nervose Vorgange oder liber Durchblutungsveranderungen des VL. 

Die einfachste Erklarung ware gegeben durch die frliher viel disku
tierte, direkte, nervale Ubertragung des Reizes. Die meisten Anatomen 
sprechen sich aber gegen das V orkommen sekretorischer N ervenfasern im 
VL aus. Endgliltig entschieden scheint diese Frage bei den positiven Be
funden von V.AZQUEZ-LoPEZ und von METUZALS noch nicht. 

Die Untersuchungen der Spatzschen Schule haben die Bedeutung des 
vorderen Zwischenhirns und dessen Verbindung mit dem Vorderlappen 
liber die adeno-neurohypophysare Kontaktflache im Hypophysenstil flir 
die Regulation der Sexualfunktion, die von HARRIS und Mitarbeitern 
(HUME und PORTER), auch fUr die Regulation der NN in den Vordergrund 
gestellt. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersucher sind aber keines
wegs einheitlich, auch sind die angewandten Testmethoden nicht ganz ein
wandfrei. Trotzdem hat sich die V orstellung einer neurohumoralen Reiz
libertragung vom Gebiet des Zwischenhirns aus weitgehend durchgesetzt. 
HARRIS denkt sich, daB im Zwischenhirn aus dem ZNS und der Peri
pherie stammende nervose und humorale Reize umgeschaltet werden. 
Hier neu entstehende humorale Faktoren werden dann liber Spezialge
faBe des Infundibulums (PortalgefaBe) dem V orderlappen zugefiihrt. 

Man darf sich nicht verheimlichen, daB die sich hierbei abspielenden 
Vorgange noch vollig ins Dunkel gehlillt sind. Wir wissen nichts liber die 
N atur der Stofi"e, die das Zwischenhirn anregen, nachdem Adrenalin als 
alleiniger Ubertragerstofi" auszuschlieBen ist (M. VOGT, HUME). Wir ken
nen den humoralen Faktor, der im Zwischenhirn entsteht, nicht. Auch 
sein Weg zum Vorderlappen ist umstritten, - HARRIS nimmt den Trans
port im portalen GefaBsystem an, Untersuchungen von FORTIER und 
ZUCKERMANN sprechen auch fUr den allgemeinen Kreislauf - ja selbst 
die als Schaltstellen fungierenden Gebiete des Zwischenhirns sind nicht 
sicher bekannt. DE GROOT und HARRIS verlegen sie in das hintere Tuber 
cinereum und die Corpora mamillaria, GANONG und HUME in die mediane 
Eminenz (vorderes Tuber cinereum). 

Betrachtet man die zeitlichen Verhaltnisse, so tau chen Schwierig
keiten auf. Bei den Untersuchungen von GRAY und MUNSON mliBten fol
gende Vorgange im Laufe von lO Sek. abgelaufen sein: Injektion von 
Histamin, Transformation des Histaminreizes im Zwischenhirn, Abgabe 
einer vorgebildeten Substanz, deren Transport liber das Capillarsystem 
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der portalen GefaBe oder die allgemeine Zirkulation, Anregung des VL zur 
Abgabe von ACTH, Transport des ACTH zur NN, Anregung dieser. 

Die Geschwindigkeit des Ablaufes laBt vermuten, daB es sich bei der 
Sofortreaktion nicht urn eine Neubildung von corticotropem Hormon, 
sondern urn die einfache Abgabe gespeicherten Materials handelt. Hous
SAY nimmt an, daB schon die einfache Durchblutungsminderung des VL 
eine Hormonabgabe auslost. Er schlieBt dies aus eigenen Beobachtungen, 
nach denen Schadigungen des portalen GefaBsystems, Injektion der ver
schiedensten Substanzen in die Hypophyse, ja sogar der einfache mecha
nische Reiz einer Scheininjektion von einer voriibergehenden Ischamie 
des VL mit nachfolgender Hormonresorption gefolgt wird. DaB der VL 
gegeniiber Durchblutungsminderungen sehr empfindlich ist, zeigt die 
mehr oder weniger starke Atrophie nach gelungener Durchtrennung des 
Hypophysenstiels, nach Transplantation beim Tier und nach schwerem 
Kreislaufschock beim Menschen. Solche Storungen der Blutversorgung 
konnen vom allgemeinen Kreislauf, iiber das die GefaBe des VL versor
gende sympath. Nervensystem, von der lokalen Einwirkung gefaBaktiver, 
vasoconstrictorisch und -dilatorisch wirkender Substanzen der verschie
densten Art ausgehend gedacht werden. 

Wahrscheinlich kommt dabei dem Hinterlappenhormon eine Bedeu
tung zu. MmSKY findet schon wenige Sekunden nach verschiedenartigen 
Reizen im Blut von Ratten eine antidiuretische Substanz - wahrschein
lich Hinterlappenhormon - erhoht. Dieses wird also nicht nur bei Be
lastung des Salz-Wasser-Haushaltes, sondern ahnlich wie das corticotrope 
bei den allerverschiedensten Reizen und Schaden vermehrt abgegeben. 
Die anatomische Gestaltung des portalen GefaBsystems (Spatzsche 
Kontaktflache) macht einen Ubertritt von Hinterlappenhormon in die 
GefaBgebiete des VL verstandlich. 

Diese vasomotorische Theorie der ersten Phase wiirde uns vieler 
Schwierigkeiten entheben. Bevor wir sie uns aber zu eigen machen, bedarf 
sie der weiteren Bestatigung. 

Die im Tierexperiment gewonnene Vorstellung, daB praktisch jeder 
Reiz eine Hormonabgabe der NNR aus16st, wurde ziemlich kritiklos auch 
auf den Menschen iibertragen. In der Literatur liegen viele widerspre
chende Berichte vor. Am eindrucksvollsten sind wohl die Befunde von 
ELMADJIAN wahrend des Krieges in Korea. Er bestimmte die Corticoid
ausscheidung (17 -Ketosteroide und 17 -Hydroxycorticosteron [Porter
Silber-Reaktion]) bei zwei Gruppen von Soldaten. Dabei ergab sich, daB 
ein einmaliger, heftiger, 18stiindiger Infanteriekampf die Hormonaus
scheidung deutlich erh6hte, wahrend eine andere Gruppe, die 51 Tage 
lang in heftige Abwehrkampfe verwickelt war, normale Werte aufwies. 
Offenbar bewirkten bei der ersten Gruppe psychische Faktoren und die 
ungewohnte korperliche Anstrengung die Mehrleistung der NNR, wah
rend die chronische, k6rperliche Belastung bei Gewohnung an die Gefahr 
des Kampfes keinen EinfluB mehr hatte. Auch aus vielen anderen Unter
suchungen und eigenen Beobachtungen geht hervor, daB beim Menschen 
die Belastung eine betrachtliche sein muB, bevor eine Reaktion auftritt. 
Bedrangende Situationen losen nur dann den Reaktionsablauf aus, wenn 
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sie mit echter Erregung oder Angst verbunden sind. Nach gut verlaufen
den Operationen sind die Corticoide im Blut nur fiir 12-36 Stunden er
hoht, wahrend der Blutspiegel bei operativ nicht beherrschbaren Erkran
kungen mehrere Tage, d. h. bis zum todlichen Ende, hoch bleibt. Der 
Mensch unterscheidet sich von den Laboratoriumstieren dadurch, daB 
nicht jeder Reiz, sondern abhangig von seiner korperlichen und seelischen 
Verfassung, nur ein besonders gearteter oder schwerer die Sofortreaktion 
in Gang bringt. 

Die zweite Phase beginnt mit der erhOhten Hormonabgabe in der 
NNR. Bei kurzdauernden Belastungen sind Blutspiegel und Ausscheidung 
der Corticoide nur einige Stunden, bei langer dauernden, schweren iiber 
Tage hinweg erhOht. In dieser zweiten Phase kann sich eine Hypertrophie 
der NNR ausbilden, ihr AusmaB ist aber ein beschranktes. Man erkennt 
dies leicht an der unterschiedlichen Gewichtszunahme der NNR bei 
intensiver Belastung von Tieren gegeniiber einfacher ACTH-Gabe. LaBt 
man Ratten 14 Tage lang taglich 6 Stunden, also bis zur Grenze ihrer 
Leistungsfahigkeit, schwimmen, dann erhoht sich das NN-Gewicht nur 
um 27% (eigene Beobachtung), gibt man aber wahrend dieser Zeit ACTH 
als Dauerinfusion, wie dies INGLE getan hat, so betragt die Gewichtszu
nahme das 10-12fache. Es miissen also zwei miteinander konkurrierende 
Vorgange wirksam sein, einer der die Bildung und Abgabe des ctr. H. 
fordert, und einer, der sie hemmt. 

Die hemmenden Faktoren sind die NN -Hormone selbst (SAYERS). Wie 
rasch diese Hemmung nach kiinstlicher Hormongabe eintritt, geht aus 
Untersuchungen von SYDNOR und SAYERS hervor. Schon 4 Min. nach 
intravenoser Injektion von Hydrocortison ist beim belasteten, nehen
nierenlosen Tier der vorher betrachtlich erhohte ACTH-Spiegel aufunter
normale Werte abgefallen. Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, daB 
nicht nur erhOhte Corticoidwerte im Blut, sondern die physiologischen 
Mengen, die Hormonbildung im VL drosseln. Hierin unterscheidet sich 
die Regulation des corticotropen Hormons nicht von der der anderen 
tropen Hormone. Es ist aber unwahrscheinlich, daB die Hohe des Blut
spiegels, also die Differenz zwischen Hormonbildung und Verbrauch bzw. 
Ausscheidung, allein - wie es die Sayersche Theorie annimmt - den 
einzig regulativen Mechanismus darstellt. Dagegen sprechen eindeutig 
die bei Tier und Mensch bei schweren Schaden iiber mehrere Tage hinweg 
beobachteten, erhohten Corticoide im Blut. 

Da die Corticoide in besonderem MaBe Stoffwechselhormone sind, 
wurde schon immer vermutet, daB im Stoffwechsel entstehende Faktoren 
selbst die Hormonbildung anregen, daB also der Bedarf des Stoffwechsels 
die Bildung des ctr. H. reguliert. Beschrankt man sich bei Unter
suchungen, die der Feststellung reaktiver Veranderungen auf eine 
Belastung gewidmet sind, nicht nur auf die NN, sondern bezieht auch 
die am Stoffwechselgeschehen besonders beteiligten Organe wie die 
Leber und die Niere mit ein, dann konnten wir immer eine auffallende 
Parallelitat der Schwere des Schadens in der Leber und der NNR fest
stellen. Die nach Verbriihung, Kalteexposition, schwerer korperlicher 
Belastung bei Ratten feststellbaren histologischen und histochemischen 
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Veranderungen lassen sich sowohl an der Leber als auch an der NNR 
durch vorherige Gaben von Ascorbinsaure oder Pantothensaure erheblich 
herabsetzen oder ganz verhindern. Wirkstoffe also, die die Leistung der 
Zellen im Stoffwechsel iiber bestimmte Fermentsysteme erhohen, ver
mindern gleichzeitig das AusmaB der Reaktion des Hypophysen-NNR
Systems. 

Diese Beobachtungen sind eine indirekte Bestatigung der Ingleschen 
Ansicht der Wirkungsart der Rindenhormone. Er sagt, daB diese die 
beim Anpassungssyndrom auftretenden Stoffwechselveranderungen nicht 
selbst auslOsen oder hervorrufen, sondern nur ermoglichen, den Orga
nismus nur zur Reaktion bereit machen. Bei dieser Deutung der Vorgange 
wird verstandlich, weshalb wir bei Krankheiten des Menschen, die eine 
reaktive Leistungssteigerung der NN auslosen, nie die Symptome einer 
unkontrollierten Hormonbildung sehen, wie sie uns von der Cortisonbe
handlung und dem Krankheitsbild des M. CUSHING her gelaufig sind. 

Es ist also mit Wahrscheinlichkeit der Bedarf des Stoffwechsels, der 
weitgehend unabhangig yom Corticoidspiegel im Blut die ACTH-Bildung 
des VL reguliert. Welche Faktoren dabei beteiligt sind, ist aber noch 
vollig unklar. HARRIS deutet die nach Durchtrennung des Hypophysen
stiels oder Transplantation des VL unter die Basis des Temporallappens 
eintretende Atrophie und funktionelle Inaktivitat in dem Sinne, daB die 
Funktion des VL ganz erlischt, wenn ihm nicht dauernd humorale Fak
toren yom Zwischenhirn zugefiihrt werden. Wahrscheinlich ist aber die 
Durchtrennung des "portalen" GefaBsystems und eventuell der arteriae 
hypophyseae superior fiir die Blutversorgung des sehr empfindlichen Vor
derlappens nicht ohne Bedeutung. ZUCKER-MANN fand bei sicherer Durch
trennung der GefaBe im Hypophysenstiel bei einigen Tieren die Keim
driisenfunktion normal. Warum soIl man dem VL nicht eine Eigenleistung 
zuerkennen, die durch bestimmte humorale Faktoren gesteigert, durch 
die Corticoide gehemmt werden kann 1 Neue experimentelle Untersu
chungen von GANONG und HUME sprechen in diesem Sinne. Nach Zer
storung verschiedener Teile des vorderen Zwischenhirns bei Hunden 
(corpora mamillaria, die Gegend unter dem nucleus paraventricularis, der 
medianen Eminenz), konnten sie weder am VL noch an der NNR erwah
nenswerte Veranderungen feststellen, wohl aber blieb die Reaktion der 
Rinde auf Belastungen (operative Eingriffe, Immobilisierung) und die 
kompensatorische Hypertrophie nach Entfernung einer NN aus, wenn 
das Gebiet der medianen Eminenz (vorderes Tubergebiet) vollstandig 
zerstort war. Diese Untersuchungen sind deshalb bedeutungsvoll, weil sie 
sich zum ersten Male auf objektive Befunde ander NN und nicht nur auf 
indirekte Zeichen (Bewegung der Eosinophilen oder Lymphocyten) stiit
zen. Die fOrdernden Einfliisse aus dem Stoffwechsel scheinen also iiber 
das Zwischenhirn auf den VL weitergeleitet zu werden. 

Die hemmende Wirkung der Corticoide betrifft nicht nur die zweite 
Phase, denn die Untersuchungen von SAYERS und Mitarbeitern undeigene 
zeigen mit aller Deutlichkeit, daB Verabreichung von Rindenhormonen 
vor einer Belastung, abhangig von der gegebenen Menge und der Schwere 
der Belastung, die Abgabe von ctr. H. auch in der ersten Phase ver-
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hindert. Da Cortison und Hydrocortison die durch Adrenalin gesteigerte 
elektrische Aktivitat des Zwischenhirns nicht vermindert (PORTER), 
ist anzunehmen, daB die Corticoide ihre hemmende Wirkung direkt an 
den Zellen des VL entfalten. 

Der heutige Tag gilt der Besprechung des Elektrolyt- und Wasser
haushaltes, es sei daher noch mit ein paar Worten auf das Aldosteron ein
gegangen. Dieses neue Hormon verdankt seine Feststellung der Beobach
tung von SIMPSON und TAIT, daB die starke Wirkung von Rindenextrak
ten auf den Elektrolythaushalt durch die darin enthaltenen bekannten 
Steroide nicht erklarbar ist. A. ist irn Elektrolythaushalt etwa 30-50mal 
wirksamer als DOC, in kleinen Dosen hemmt es nur die N a-Ausscheidung, 
erst in h6heren fordert es die des K. A., ist aber kein reines Mineralcorti
coid, denn es besitzt, wie SCHULER festgestellt hat, im Leberglykogentest 
etwa 1/3 der Wirkung des Cortisons. Das DOC kann man heute nicht mehr 
als echtes Rindenhormon ansehen. Alie spekulativen Erwagungen be
ziiglich der Mitwirkung oder ursachlichen Verkniipfung des DOC bei der 
Entstehung von Kranhl1eiten des Menschen sind damit hinfallig gewor
den. Sie haben mit Wahrscheinlichkeit auch fiir das A. keine Giiltigkeit, 
denn einmal konnte~ MAIER und GROSS im Selyeschen Grundversuch an 
Ratten mit hohen A.-dosen keine Schaden an Organen oder Ge
faBen auslosen, zum anderen hemmt sein in hohen Dosen betrachtlicher 
EinfluB auf den organischen Stofi'wechsel so wie Cortison selbst die durch 
Storungen des Elektrolythaushalts hervorgerufenen oder verstarkten ent
ziindlichen Gewebsveranderungen. 

In einigen Fallen von Sirnmondsscher Kranhl1eit hat LUETSCHER 
normale Aldosteronwerte im Urin festgestellt, andere vermiBten einen 
Anstieg nach ACTH-Gabe. Durch solche Befunde wurde die Vorstellung 
erweckt, daB die Bildung des A. unabhangig vom ctr. H. sei. Abge
sehen davon, daB ein Kranker mit Vorderlappeninsuffizienz sich nur un
belastet im Elektrolytgleichgewicht befindet, bei Salz-Wasserentzug aber 
rasch dekompensiert, zeigen Tierexperimente von SINGER und Si'ACK
DUNNE an Ratten die Abhangigkeit der A.-Bildung vom ACTH. 

Nach Entfernung der Hypophyse vermindert sich die irn NN-Venen
blut bestimmte SekretionsgroBe des Adolsterons und des Corticosterons, 
die des letzteren aber betrachtlich mehr. ACTH-Gabe stellt die alten 
Verhaltnisse wieder her. Das ctr. H. ist also an der Bildung beider 
beteiligt. Gibt man im Tierexperiment N atriumzulagen oder ent
zieht das Kalium in der Nahrung, oder verabreicht man das die 
Na-Retention und Kaliumausscheidung begiinstigende Desoxycorti
costeron, dann sinkt die A.-Bildung der NNR betrachtlich ab, wahrend 
die des Corticosterons gleich hoch bleibt. Sie sinkt auch beirn hypo
physenlosen, mit ACTH behandelten Tier, dem gleichzeitig DOC ge
geben wurde, stark abo Die A.-Bildung gehorcht also neben dem ctr. H. 
noch einem zweiten Regulationsmechanismus, namlich der Elektrolyt
konzentration. Auch das Aldosteron richtet slch also nach den Bediirf
nissen des Organismus. 

Die erste und zweite Phase des Reaktionsablaufes gehen direkt inein
ander iiber. Sobald die Rinde eine ACTH-Abgabe beantwortet hat, 
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hemmen die vermehrt zirkulierenden Corticoide die Bildung des ctr. H.; 
rasch stellt sich aber ein neues Gleichgewicht ein. Die Deutung der dabei 
im einzelnen ablaufenden V organge ist, wie wir gesehen haben, noch 
reichlich problematisch. Festhalten muB man aber daran, daB die 
Bediirfnisse des Organismus letzten Endes maBgebend sind und daB 
eine Entgleisung der Hormonbildung nur angenommen werden darf, 
wenn ernsthafte Storungen der Riosynthese in der NN selbst oder des 
Steroidstoffwechsels nachgewiesen werden konnen. Man muB wieder ab
kommen von der Vorstellung der allumfassenden, krankheitsauslOsenden 
Wirkung der Rindenhormone. 

Auf der anderen Seite hat man Anhaltspunkte dafiir, daB Bildung und 
Abgabe von C.+v.H. auch eine ungeniigende sein kann, daB also bei 
akuten, schweren Schaden die Leistungskapazitat des VL iiberschritten 
wird. Dies gilt besonders fiir die erste Phase, wahrend in der zweiten 
die relative VL-Insuffizienz nach meinen Erfahrungen meist nur eine 
scheinbare ist. Man darf nicht auBer Acht lassen, daB ein Zuviel an 
Corticoiden ernste Schaden nach sich ziehen kann (Hemmung der Infek
tionsabwehr u. a.), die uns bei der therapeutischen Gabe von Cortison 
oder ACTH bei infektiosen und anderen Erkrankungen nur deshalb wenig 
storen, weil wir sie auf andere Weise beherrschen konnen. 

XCIII. 

Mineralverluste bei Nierenerkrankungen. 
Von 

H. P. WOLFF (Marburg a. d. Lahn). 

Zu den wesentlichsten Funktionen der Niere gehort die Aufrechter
haltung der normalen Elektrolytzusammensetzung und des normalen 
Fliissigkeitsvolumens im extracellularen und damit indirekt auch im 
intracellularen Raum. Sie leistet diese Aufgabe einerseits durch Aus
scheidung uberflUssiger Mengen an Wasser, Basen und Sauren und ande
rerseits durch die Ruckresorption unentbehrlicher Mineral- und Wasser
bestande. Storungen der Nierenfunktionen konnen sich daher sowohl in 
der Zuriickhaltung ausscheidungspflichtiger als in der Ausscheidung be
wahrungspflichtiger Elektrolytmengen auBern. Mit anderen Worten aus
gedriickt: Die Niereninsuffizienz schlieBt nicht nur den bekannten Be
griff der Retention, sondern auch den des Verlustes osmotisch und meta
bolisch aktiver Minerale ein. Sind im Rahmen gewisser Nephropathien 
besonders die mineralbewahrenden Nierenfunktionen gestort, so konnen 
negative Bilanzen verschiedener Elektrolyte entstehen, deren klinische 
Erscheinungsformen hier kurz umrissen werden sollen. 

Die Hauptrolle bei der renalen Einregulierung der Mineralausschei
dung und des Saurebasengleichgewichtes fallt dem tubuliiren Apparat zu. 
Hierbei sind eine Reihe bedarfsgesteuerter tubularer Mechanismen zur 
aktiven und passiven Riickresorption bzw. Sekretion von Kationen und 
Anionen wirksam, deren Kenntnis wir besonders den Arbeitskreisen um 
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PITTS und BERLINER verdanken und die in diesem zeitlich begrenzten 
Rahmen nicht diskutiert werden konnen. Die Entstehung renaler 
Mineralverluste ist daher vorwiegend durch krankhafte Anderungen der 
Tubulusfunktion im Sinne verringerter Riickresorption oder gesteigerter 
Sekretion bestimmter Elektrolyte bedingt. Derartige tubulare Storungen 
konnen durch verschiedene entziindliche, allergische, chemisch-toxische, 
mechanische oder anlagebedingte Faktoren im Rahmen verschiedener 
Nierenerkrankungen hervorgerufen werden. Die Vielseitigkeit dieser ur
sachlichen Momente und die enge topographische und metabolische Ver
bundenheitderverschiedenen basebewahrenden und harnsauernden tubu
laren Partialfunktionen macht es verstandlich, daB diffuse oder lokale 
Tubulusschaden zu den verschiedensten Kombinationen von Mineralver
lusten und Storungen des Saurenbasengleichgewichtes fiihren. Eine Ein
teilung der mineralverlierenden Nephropathien nach rein kausalen oder 
symptomatischen Gesichtspunkten ergibt daher kein iibersichtliches 
Bild. Den Anforderungen der Praxis angepaBter ist eine Gegeniiberstel
lung von: 

l. haufigen und bekannten Nierenerlcranlcungen, die auf ihrem Wege 
zum uramischen Endstadium der renalen Insuffizienz auch mineralver
lierende Stadien durchlaufen und 

2. seltene und wenig bekannte Erlcranlcungen des Mineralstoffwechsels, 
die·durch larvierte, tubulare Defekte verursacht werden. 

Bei der ersten Gruppe - zu der chronische Glomerulonephritiden, 
Pyelonephritiden, Schrumpfnieren verschiedener Genese und bestimmte 
Nephr6seformen gehoren -, finden wir Anamnese und Symptomatik der 
klassischen Nierenerkrankungen, wahrend die Mineralverluste haufig lar
viert sind oder im Hintergrunde des klinischen Bildes stehen. Bei der 
zweiten Gruppe herrscht in Anamnese und Befund die eindrucksvolle 
Storung des Mineralstoffwechsels vor und die auslosenden tubularen 
Defekte sind oft nur durch eine spezielle Nierenfunktionsdiagnostik er
kennbar. 

Die erste Form mineralverlierender Nephropathien ist also in unserem 
taglichen Krankengut zu erwarten. So sind die meisten langdauernden 
entziindlichen und vascularen Nierenerkrankungen durch eine Acidose 
kompliziert. Zu den primaren Ursachen dieser renalen Acidose rechnet 
man heute renale Verluste von Basen, insbesondere von Natrium, infolge 
begleitender tubularer Schaden. Diese Natriumverluste fallen meist mit 
dem Stadium der Polyurie zusammen. Ihnen kann dariiber hinaus durch 
die bei Nephropathien unterschiedslos angewendete diatetische Koch
salzrestriktion Vorschub geleistet werden, die eigentlich nur in Odem- und 
anuriegefahrdeten Stadien von Nierenerkrankungen gerechtfertigt ist. 
Diese Basenverluste haben fiir den Gesamtorganismus verschiedene Fol
gen. Einerseits fiihren sie zu Natriummangel im extracellularen Raum 
und damit zu seiner Unfahigkeit Wasser zu bewahren. Das klinische 
Phanomen der hypotonischen Dehydration ist die Folge. Andererseits 

. fiihren sie im Zusammenwirken mit zusatzlichen Faktoren - besonders 
gleichzeitigen Verlusten von Kalium und Bicarbonat - zum Absinken 
der Alkalireserve. So wird dem Auftreten einer renalen Acidose Vorschub 
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geleistet, wenn mit fortschreitender Niereninsuffizienz organische 
Sauren aus dem katabolischen Zellstoffwechsel freigesetzt und anorga
nische Saureradikale infolge sinkenden Glomerulusfiltrates zuriickge
halten werden. 

Man muB damit rechnen, daB die Natriumverluste chronischer 
Nephropathien in seltenen Fallen Grade erreichen konnen, die zu einem 
weitgehenden Symptomenwandel der Grundkrankheit und entsprechen
den Fehldiagnosen fiihren. Derartige vorwiegend natriumverlierende 
Stadien chronischer Glomerulonephritiden, Pyelonephritiden oder Cy
stennieren mit dominierender tubularer Schadigung sind als salt losing 
nephritis beschrieben worden. In diesen Fallen scheint die lokale Schadi
gung besonders zur Reaktionsunfahigkeit der Tubuluswand auf die 
mineralotropen Steroide der Nebennierenrinde gefiihrt zu haben. Hier ist 
die klinische Symptomatik durch das Auftreten von Natriummangel
syndromen mit Hypotonie bis zum Kollaps, Adynamie, Dehydration und 
Krampfneigung sowie Apathie bis zum Koma gekennzeichnet. Derart 
entstehen aus der Gemeinsamkeit der Natriummangelsymptomatik 
Addisonahnliche Bilder. Die Differentialdiagnose wird durch den norma
len Ausfall der nicht tubulargerichteten adrenocorticalen Funktions
priifungen, die Unwirksamkeit von N ebennierenrindenhormonen und den 
pathologischen Ausfall der renalen bzw. tubularen Funktionsdiagnostik 
geklart. Hierbei finden sich in Anamnese, Urin, Kreislauf- und Augen
hintergrundbefunden oft nur geringe Hinweise auf eine Nierenerkran
kung. In anderen Fallen erweckt ein unerklarlicher Blutdruckabfall vor
her hypertonischer Nephropathien den Verdacht auf einen intercurrenten 
N atriummangel. 

Es ist jedoch nicht allein der Natriumstoffwechsel, der bei chronischen 
Nephropathien StOrungen aufweisen kann. Die Retention von Kali1lm 
bei der oligurischen Niereninsuffizienz ist bekannt. Weniger bekannt ist 
die Tendenz chronischer, haufig polyurischer Nierenerkrankungen Kalium 
zu verlieren. Storungen der tubularen Kaliumresorption- und -sekretion, 
langdauernde Polyurien und die Freisetzung intracellularen Kaliums bei 
extracellularen Natriumverlusten sind die haufigsten Ursachen. Derartige 
StOrungen konnen bei chronischen Glomerulonephritiden, Polynephri
tiden und interstitiellen N ephritiden mit ausgepragten tu bularen Schaden 
zur Entwicklung kommen. Langdauernde Schwachezustande, Abnahme 
der Muskelkraft und der Sehnenreflexe, passagere schlaffe Lahmungen im 
Laufe einer chronis chen Nephropathie sollten daher stets den Verdacht 
auf einen Kaliummangel wachrufen. Schwere Kaliummangelzustande 
sind meist durch die typischen EKG-Veranderungen mit QT-Verlange
rung, ST-Depression und T-Deformierung ausgezeichnet. Senkungen des 
Serumkaliums sind bei leichten oder kurzdauernden Mangelzustanden 
nicht obligatorisch, ja sogar passagere Hyperkaliamien nicht selten. In 
schweren Fallen konnen die Werte allerdings auf 8-10 und weniger 
mg-% abfallen. Familiare hypokaliamische Lahmungen lassen sich von 
nephrogenen Kaliummangelzustanden durch ihre Familienanamnese, das 
Fehlen von Nierenbefunden und das Fehlen von Kaliummangelzeichen 
im anfallsfreien Intervall abgrenzen. 
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Gesteigerte neuromuskulare Erregbarkeit und Muskelkrampfe lassen 
bei chronir chen Nierenerkrankungen dagegen an renale Oalciumverluste 
denken. Sie treten moglicherweise dann auf, wenn die tubulare Ammo
niaksynthese ausgefallen ist und ersatzweise Calcium und weitere Basen zur 
Saureeliminierung herangezogen werden miissen oder die Calciumriickre
sorptionaus anderen Griinden gestort ist. 

Mineralverlierende Stadien werden schlie.Blich auch bei den schweren 
und akutenNierenschaden beobachtet, die als "lower nephron syndrome" 
bzw. tubulare Insuffizienz beschrieben worden sind und deren Studium 
wir in Deutschland besonders der Wollheimschen Schule verdanken. Sie 
konnen nach Einwirkung langerer Schockmechanismen mit renaler 
Anoxie, nach hamolytischen Transfusionsreaktionen, Verbrennungen, 
schweren Sulfonamidvergiftungen oder bei Crushsyndromen, akuter Glo
merulonephritis, Obstruktion der Harnwege usw. zur Beobachtung kom
men. Wahrend des mehrtagigen Anfangsstadiums verhalt sich hier das 
schwergeschadigte Tubulusepithel wie eine tote, fiir aIle Elektrolyte und 
Nichtelektrolyte durchlassige Membran. Die Folge ist Oligurie bis Anurie 
infolge weitgehender Riickdiffusion des Glomerulusfiltrates und die Ge
fahr der Kalium- und Rest-N -Intoxikation. Die folgenden Erholungs
stadien sind durch eine tage- bis monatelange Polyurie mit haufig erheb
lichen Natrium-, Kalium- und Chloridverlusten mit hypotoner Dehydra
tion des extracellularen Raumes ausgezeichnet. Bei taglichen Urinmen
gen von 3-4 I sind in extremen Fallen Natrium verluste bis zu 10 g und 
Kaliumverluste bis zu 3 g/die beobachtet worden. In diesen polyu
rischen Erholungsstadien ist der Tubulus zwar wieder in der Lage, einen 
iso- bis hypostenurischen Urin zu produzieren, seine mineralbewahrenden 
Funktionen haben sich jedoch noch nicht erholt. Die lebenswichtige Be
deutung einer therapeutischen Mineralsubstitution in diesen Stadien 
liegt auf der Hand. 

Fa.Bt man das bisher Gesagte noch einmal vereinfachend zusammen, 
so ergibt sich, da.B bei chronischen Nierenerkrankungen Blutdruckabfalle 
und Austrocknung den Verdacht auf N atriummangel, Muskelschwache 
und passagere Lahmungen den auf Kaliummangel, und Reflexsteigerung 
oder Krampfe den auf Calciummangel wachrufen. 

Die Therapie derartiger salzverlierender Stadien akuter und chroni
scher Nephropathien - das mu.B leider gesagt werden - kennt nur indi
viduelle, keine generellen Losungen. Art und Ausma.B des Verlustes ein
zeiner oder mehrerer Elektrolyte miissen laborchemisch, wenn moglich 
bilanzma.Big, bestimmt werden und der Kationen- und Anionengehalt 
der Substitionslosungen den Tagesverlust qualitativ und quantitativ 
decken. Modelle derartiger, den verschiedensten Situationen des Mineral
stoffwechsels angepa.Bter Substitutionslosungen finden sich vielerorts in 
der Literatur. In besonderen Notfallen der Praxis konnen erkannte 
Kaliummangelzustande durch eine gro.Be Fleischmahlzeit, N atrium
mangel ohne Acidose durch Kochsalzzulagen und Natriummangel mit 
Acidose durch Natrium-citricum-Gaben der akuten Gefahrlichkeit be
raubt werden. Dies gilt jedoch nur fiir polyurische, nicht fiir oligurische 
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Stadien von Nierenerkrankungen. Jede weitere Therapie mit Salzge
mischen muB jedoch unter laufender Laborkontrolle erfolgen. Die Ver
abreichung von Substitutionslosungen solI stets peroral geschehen. Die 
intravenose Verabreichung ist unter Umstanden riskant, da der Organis
mus qualitative und quantitative 1rrtiimer in der Zusammensetzung 
weniger ausgleichen kann. 

Bei der zweiten Gruppe der mineralverlierenden Nephropathien han
delte es sich nach der eingangs getroffenen Einteilung urn auffallige und 
schwere Storungen des Mineralstoffwechsels infolge larvierter, angebore
ner oder erworbener StOrungen einzelner oder mehrerer tubularer Par
tialfunktionen. Die iibersichtliche Darstellung dieser Gruppe stOBt inso
fern auf Schwierigkeiten, als identische oder verwandte Formen der sel
tenen Krankheitsbilder unter den verschiedensten Namen beschrieben 
worden sind. 1mmerhin lassen klinische Symptomatik und neuere Er
kenntnisse iiber ihre Pathogenese eine Gegeniiberstellung einzelner 
Grundformen zu. 

Eine dieser Grundformen ist durch schwere StOrungen des Kalk- bzw. 
Knochenstoffwechsels als Hauptsymptom und hyperchloramische Blut
acidose bei Polyurie und alkalischem Harn als renale Leitsymptome ge
kennzeichnet. Die seltenen vollentwickelten Krankheitsbilder und seine 
Spielarten sind als renale tubulare oder hyperchloramische Acidose mit 
Osteomalacie, Nephrocalcinose mit hyperchloramischer Acidose, Nephro
calcinose mit Rachitis und Zwergwuchs, renaler Rachitis, Butler-Albright
sches Syndrom usw. beschrieben worden. Als primare Ursache liegt hier 
moglicherweise eine isolierte Storung der tubularen Carboanhydrase
funktion vor, die aus hier nicht naher zu diskutierenden Griinden zur 
Unfahigkeit der Niere, den Urin zu sauern und verschiedene Basen
unter ihnen besonders Calcium - zu bewahren, fiihrt. Unterstellt man die 
Richtigkeit dieser Vermutung, so konnte die Entwicklung des vollen 
Krankheitsbildes nach ALBRIGHT bzw. BERLINER iiber folgende Stufen 
verlaufen: Ausfall der tubularen Carboanhydrase (?) - Mangel an ver
fiigbaren H-Jonen - sekundar gestorte NH4-Bildung - Basenmangel 
bei der Ausscheidung von Sauren - Kompensatorisch vermehrte Aus
scheidung von Kalium, Carbonat und besonders Calcium mit Hypercalci
urie und Nephrocalcinose - Hypocalcamie, fakultative Tetanie -
Kompensatorischer Hyperparathyreoidismus - Hypophosphatamie -
Rachitis, Osteomalacie und Gefahr von Spontanfrakturen infolge kombi
nierten Calcium- und Phosphormangels. Das klinische Bild wird vollig 
durch die Skeletveranderungen und die Kalkablagerungen in der Niere 
beherrscht und gibt AnlaB zu entsprechenden diagnostischen Irrtiimern. 
Abortive und familiare Formen der Erkrankung sind bekannt und ver
mutlich wesentlich haufiger als die kompletten Krankheitsbilder. 1so
lierte Verkalkung der Nierenpyramiden, hartnackige Bildung von Cal
ciumphosphatsteinen und Skeletentkalkung sollten daher stets zur 
Priifung des Urins auf chronisch-alkalische PH-Werte und der Alkali
reserve des Blutes auf larvierte Acidose fiihren, urn eine derartige tubular 
bedingte Erkrankung zu erkennen. Die spezifische Therapie mit kalk
reicher Diat und Vitamin-D-Zulagen gegen die Entkalkung und einer 
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Mischung von Acidum citricum und Natrium citricum gegen die Acidose 
ist im allgemeinen recht erfolgreich. 

Eine andere Grundform tubularbedingter Storungen des Mineralstoff
wechsels stellt das bekannte und seltene Fanconisyndrom dar. Auch hier 
finden sich Polyurie, Acidoseneigung und erhebliche Kalkverluste im 
alkalischen Urin, die bei Kindem zu Rachitis und bei Erwachsenen zu 
Osteomalacie und gelegentlichen Spontanfrakturen - dem Milkman
syndrom - fiihren. Die gleichzeitige erhebliche Ausscheidung von Glu
cose, Aminosauren und Phosphaten im Ham weist jedoch auf eine Resorp
tionsstorung dieser Substanzen und dam it auf eine vorwiegend proximale 
Tubulusstorung hin. Auffalligerweise fehlt auch den Zellen des proxima
len Tubulusabschnitts die alkalische Phosphatase. Die distalen Tubulus
funktionen sind weniger gestort, die Fahigkeit NH4 zu bilden ist erhalten. 
Das Syndrom stellt eine kongenitale, hereditare, vermutlich weniger 
organisch als biochemisch bedingte Anomalie des Tubulusepithels dar. 
Die Therapie mit Salzmischungen ist im allgemeinen recht erfolgreich. 
Sie enthalt Natrium citricum, Vitamin D und Calciumphosphat zum 
Ausgleich der Acidose und der Knochenstoffwechselstorungen infolge 
kombinierter Calcium- und Phosphatverluste. Gelegentlich begleitende 
Kaliumverluste machen Zulagen von Kalium citricum erforderlich. 

Andere Formen tubularbedingter StOrungen des Elektrolythaushaltes 
wie die idiopathische Hypercalcurie, der Pseudohypoparathyreodismus, 
die Hyperphosphatamische Rachitis mit Diabetes salinus renalis, seien 
hier nur der Vollstandigkeit halber genannt. 

Die Erkennung der in diesem Bericht umrissenen Krankheitsbilder 
setzt also das BewuBtsein voraus, daB bei den klassischen Nierenerkran
kungen haufig larvierte Mineralverluste und bei klassischen Mineral
mangelsyndromen gelegentlich larvierte Tubulusschaden zu erwarten 
sind. Die praktische Diagnostik muB daher bei Nierenerkrankungen -
und besonders in polyurischen Stadien - klinische und laborchemische 
Kontrollen des Elektrolythaushaltes und bei anscheinend primaren 
MineralstoffwechselstOrungen Nierenfunktionspriifungen einschlieBen. 

Klinische Anhaltspunkte fiir die Aufdeckung von Mineralverlusten 
konnen durch Veranderungen der neuromuskularen Erregbarkeit, des 
EKGs, der Atmung, des Gewebsturgors, der KreislaufgroBen und del' 
Kalkdichte des Skelets geliefert werden. Laborchemisch sollten stets 
Alkalireserve und del' Gehalt des Serums an Natrium, Kalium, Calcium, 
Chlorid und Phosphat gepriift werden. Fiir die Aufdeckung renaler 
Basenverluste sind allerdings die Serumspiegel dieser Mineralien nur von 
beschrankter Aussagefahigkeit, da Normalwerte trotz erheblicher Man
gelzustande iiber langere Zeit aufrecht erhalten werden konnen. Bessere 
Hinweise fiir das Auftreten renaler Basenverluste liefert die wiederholte 
PH-Untersuchung des mit einigen Kubikzentimetem Formaldehyd ver
setzten 24-Stunden-Urins. Ein PH-Wert unter 5 weist auf vorwiegende 
Chloridverluste, Werte von PH 5-7 auf ein Gleichgewicht der Sauren
basenausscheidung im Urin und standige PH-Werte iiber 7,5 auf 
dauemde Basenverluste hin. Eine getrennte Erfassung von Kalium-. 

Kongrell f. innere Medizin. LXI. 30 
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Natrium- oder Calciumverlusten im Ham ist nur im Rahmen von Bilanz
versuchen beweiskraftig moglich. 

Die renale Genese manifester Natrium-, Kalium- oder Knochenstofi'
wechselstorungen kann meist durch tubuliirgerichtete Funktionsproben 
nachgewiesen werden. Konzentrationsversuche mit iso- oder hypostenu
rischen Ergebnissen, alkalisches Urin-PH auch nach Belastung mit 
Ammoniumchlorid, verzogerte Phenolrotausscheidung sowie verringerte 
maximale P AH-Ausscheidung oder verringerte maximale Glucoseriick
resorption weisen auf tubulare Defekte hin, die die Entstehung der kli
nisch dominierenden Minneralstoffwechselerkrankung erklaren konnen. 

AbschlieBend muB gesagt werden, daB die Vielseitigkeit der renalen 
elektrolyttransportierenden Mechanismen und ihrer Storungsmoglich
keiten ein groBes und uniibersichtliches Feld klinischer Probleme eroifnet. 
Ein Darstellungsversuch wie dieser muB sich seiner Liickenhaftigkeit und 
seines Mangels an allgemeingiiltigen Gesichtspunkten bewuBt sein. Doch 
bei den nephrogenen wie bei vielen andersartig bedingten Mineralstofi'
wechselstorungen existieren keine Faustregeln. Jeder Patient prasentiert 
sich mit Elektrolyt- und Fliissigkeitsproblemen, denen diagnostisch und 
therapeutisch haufiger unter individuellen als generellen Gesichtspunkten 
begegnet werden muB. 

XCIV. 

Nebennierenrindenfunktion bei Herzinsuffizienz. 
Von 

F. PENDL (Heidenheim a. d. Brenz). 

Zur Einfiihrung sei folgende Krankengeschichte mitgeteilt: Ein 48-
jahriger Landwirt hat nach zwei Rheumaschiiben im Krieg ein kombi
niertes Mitralvitium zuriickbehalten und steht seit 1 Jahr unter Stroph
anthin- und Convallariapraparaten, die aber seit einer Grippe in diesem 
Winter eine zunehmende Herzdekompensation nicht verhindern konnten. 
Er wird deshalb wegen Arbeitsunfahigkeit ins Krankenhaus eingewiesen. 
Hier findet man neben den typischen Gerauschen einer vorwiegenden 
Mitralstenose und einer entsprechenden Herzsilhouette Cyanose, Dys
pnoe, Lungen- und Leberstauung, absolute Arrhythmie mit EKG-Ver
anderungen einer Myokardschadigung, einen Blutdruck von 105/60 mm 
Hg, Adynamie der Skeletmuskulatur, Appetitlosigkeit und schmutzig 
braune Hautpigmentierung. Das humorale Blutbild zeigt eine leichte 
Anschoppung der Leber (Takata-Ara 80 mg-%, Cadmium- und Cephalin
test einfach positiv). Der Kalium-Calcium- Quotient ist mit 2,0 etwas er
hOht. Blutsenkung, Blutbild und Urin o.B. 

Wegen der erfolglos gewordenen Digitalistherapie gaben wir keine 
Glykoside, sondern behandelten auBer mit Zucker und Vitamin-B-Prapa
raten nur mit Nebennierenrindenextrakten. Schon nach wenigen Tagen 
besserte sich die Cyanose, Appetitlosigkeit und Leberschwellung gingen 
zuriick, die Urinausscheidung wurde wieder normal und das Gewicht 



PENDL, Nebennierenrindenfunktion bei Herzinsuffizienz. 467 

stieg ohne den geringsten <idemansatz in 3 Wochen urn 2,5 kg, so daB der 
Patient wieder arbeitsfahig entlassen werden konnte. 

Solche Erscheinungen haben wir auch bei anders bedingten chroni
schen Herzinsuffizienzen gesehen - bei Kyphoskoliose, rezidivie
renden Myokarditiden, langdauemden Hypertonien und Coronarskle
rosen, besonders bei alten Leuten. Sie sind auch anderwiirls beschrieben 
(VICIU). Das Gemeinsame, das ich hier herausstellen mochte, sind Bym
ptome, die man auch bei mehr oder weniger ausgepragter N ebennieren
insuffizienz findet. Eine allmahlich zunehmende Pigmentierung der Haut, 
die auch bei lange. bettlagerigen Kranken vorhanden ist, welche keine 
Sonnenbestrahlung haben, Appetitlosigkeit und Erbrechen, Abmagerung, 
Muskelschwund, Adynamie und vor allem Hypotonie, die beirn Herz
kranken ja meist hamodynamisch erklart wird. Auch die EKG-Bilder von 
ADDISON - und gewissen Herzkranken - sind mit Veranderungen der 
T-Zacken und SoT-Stucke sehr ahnlich. Diese Symptome treten bei 
Herzinsuffizienz in wechselnder Zusammenstellung und Deutlichkeit her
vor und konnen durch hamodynamische Zeichen so uberdeckt werden, 
daB sie nur schwer zu finden sind. Sie deuten auf eine BtO'f'ung der NN R
Funktion bei chronischer Herzinsuffizienz hin, die ja mit zunehmender 
Kenntnis der Aufgaben des NNR-Systems auch sehr wahrscheinlich ge
worden ist. Denn seine Hor:rD.one greifen tief in die wichtigsten Stoff
wechselvorgange, vor allern des Mineral- und Zuckerhaushaltes, ein und 
mussen daher bei unokonomischer Mehrarbeit des Herzens starker bean
sprucht werden. Diese Gedankengange ordnen sich auch in die Lehre vom 
Stress ein (SELYE), die Poine Antwort, eine Adaptation der NNR und ihrer 
Produkte auf auBere Reize und abnorme Belastungen von Organsyste
men oder einzehlen Organen wie dem Herzen fordert. 

Solche Zusammenhange zwischen NNR-Funktion und Herzinsuffi
zienz lassen sich durch zahlreiche morphologi8che und funktionelle Daten 
belegen: Pathologisch-anatomische Untersuchungen haben ergeben 
(LIEBEGOTT), daB bei kompensierter Herzmuskelliypertrophie, besonders 
bei Hypertonie, eine VergrofJerung der N ebennierenrinde auftritt. Dabei 
kommt es zu einer histologisch faBbaren Dberfunktion des Organs. Bei 
dekompensierten Herzkranken dagegen findet man eine Abnahme des 
Rindengewichtes mit sekundarer Atrophie, vor allem starken Schwund 
der fettfarbbaren Substanzen. In dieselbe Richtung weist das hohere 
Herzgewicht von Wildtieren gegenuber ihren durch Muskelarbeit weniger 
beanspruchten domestizierten Artgenossen, dem auch ein hoheres NNR
Gewicht entspricht. 1m Tierversuch bei Ratten steigt dieses Gewicht 
um so hoher, je mehr Arbeit sie beim Lauftraining leisten mussen. Ent
femung der NNR hingegen bewirkt eine Atrophie des Herzmuskels,die 
nicht von Cortison, wohl aber von Mineralocorticosteroiden aufgehalten 
werden kann (METZELER). Wir wissen auch, . daB die Leistungsfahigkeit 
von Versuchstieren durch NNR-Hormone gesteigert und die Ermudbar
keit des. Skeletmuskels durch sie hinausgeschoben werden kann. 

Um auch von der funktionellen Seite her eine Bestatigung dieser 
Befunde zu erhalten, haben wir bei Herzkranken Abbauprodukte der 
NNR-Horrnone im Ham untersucht. Wir bedienten uns dazu der 17 -Keto-

30· 
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steroide, die zwar ein Sammelbecken darstellen, in das neben den Corti
coiden der NNR auch Abbauprodukte der mannlichen Keimdrusen ein
munden, dennoch aber auch auf anderen Gebieten immer mehr zur Auf
deckung von Zusammenhangen mit dem NNR-System benutzt werden_ 
In mehreren 100 Untersuchungen an Herzkranken und N ormalpersonen, 
die sich nach unserer letzten Mitteilung (PENDL) mit gleichem Resultat 
noch erweitert haben, konnten wir ein signifikantes Absinken der Keto
steroidwerte bei chronisch dekompensierten Herzkranken nachweisen, 
was auch von anderen Autoren (LASCHE u. Mitarb.) bestatigt ist. Auch die 
Erhohung des Blutkaliumspiegels bei gewissen Herzinsuffizienzen ohne 
wesentliche Leberstauung liegt im Rahmen der bei NNR-Insuffizienz er
warteten Veranderungen. 

Auf die Zusammenhange zwischen NNR-Funktion und Herzinsuffi
zienz wird auch durch neuere amerikanische Untersuchungen (EHREN
STEIN, MATTOX) ein besonderes Licht geworfen. Es konnte dort aus 
Rindernebennieren eine neue Substanz isoliert werden, welche nach 
ihrem chemischen Verhalten zur Gruppe der NNR-Hormone gehort. Bei 
ihrem Vergleich mit einem durch Teilsynthese aus K-Strophanthin er
haltenen 19-Desoxycorticosteron ergab sich die vollige Identitat dieser 
beiden Stoffe. Dieses synthetisierte "Analoge" eines Rindenhormons, 
welches nur eine minimale Natriumretention und keinerlei glucocorti
coide Wirkung besitzt, kommt also in ganz gleicher Art in Nebennieren 
vor, und diese enthalten damit einen Stoff, der auch aus Strophanthin her
gestellt werden kann. Dadurch ergeben sich neue groBartige therapeu
tische Aueblicke. 

In die Therapie von Herzkrankheiten haben NNR-Hormone bereits 
Eingang gefunden. So wird das Oortiron beim Coronarinfarkt (BREU) und 
zur Behandlung von anderen Zustanden mit niedrigem Blutdruck ver
wendet. Da dieses Mineralcorticosteroid bei {jberdosierung zu Blutdruck
steigerung und 6demneigung fiihrt, sollte es aber bei Herzkranken, die 
diese Neigung zeigen, nicht verwendet werden, da sich diese Wirkungen 
dann addieren konnen. Wir selbst verwenden schon seit mehreren J ahren 
in der Therapie der Herzinsuffizienz mit Erfolg NN R-Gesamtextrakte, 
weil wir die einzelnen Hormongruppen in moglichst optimalem gegen
seitigem Verhaltnis geben wollen, um Nebenwirkungen durch das {jber
wiegen einzelner Faktoren zu vermeiden. DaB solche Kombinationen 
auch im Tierversuch eine gunstigere Herzwirkung haben als die einzelnen 
Komponenten, ist experimentell erwiesen (HOFFMANN). Wir wollten uns 
durch die Anwendung von Gesamtextrakten aber vor allem auch die 
starke Wirkung der damals noch nicht naher erforschten "amorphen 
Fraktion" nutzbar machen. Inzwischen wurde auch sie weiter differen
ziert, und die Entdeckung des darin enthaltenen Aldosteron bildet nicht 
nur einen Markstein auf dem Wege der Forschung (REICHSTEIN), sondern 
auch einen Fortschritt der Herztherapie. Es hat dem Desoxycorticosteron 
ahnliche Eigenschaften, zeigt sich beim Addisonkranken 20-30mal wirk
samer als dieses und hat ihm gegenuber den Vorteil, weder den Blutdruck 
zu erhohen noch Wasserretention zu verursachen (MACH). Extrakte aus 
Nebennieren, die diesen Stoff nach Untersuchungen von STAUDINGER 
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enthalten (wir sind del' Fa. Hormonchemie dafiir zu Dank verpflichtet), 
haben nach unseren Beobachtungen Erfolge bei Rerzinsuffizienz und 
werden ohne Nebenwirkungen vertragen. 

Leider reicht die Zeit nicht fUr weitere Einzelheiten. Diesel' kleine 
Ausschnitt aus dem durch eine Herzinsuffizienz in Mitleidenschaft gezo
genen Stoffwechselgeschehen sollte nul' dazu beitragen, den Herzkranken 
mehr als bisher unter dem Gesichtswinkel del' gestorten Energetik seines 
Myokards zu betrachten. Denn das ist nicht nllr interessant, sondern 
eroffnet auch ein ungeheures Feld neuer therapeutischer Moglichkeiten_ 
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(Direktor: Prof. Dr. H. H. BERG). 

Zur Klinik der SWrungen des Wasser- und 
Elektrolytstoffwechsels. 

Von 

HEINRICH BERNING. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Zur diagnostischen und therapeutischen Beurteilung einer Storung 
des Wasser- und Mineralstoffwechsels ist das Ionogramrn sehr niitzlich. 
Wahrend uns Harnogiobin, Erythrocyten, Harnatokrit und BluteiweiB 
Riickschliisse auf die vorliegende aktive Blutmenge erlauben, benotigen 
wir zur Darstellung eines vereinfachten Ionogramms die Bestimmung des 
hauptsachlichen Kations Natrium, des wichtigsten Anions Chior und del' 
Alkalireserve. Zahien wir zurn in maq umgerechneten Natrium 12 maq 
(Kalium + Calcium + Magnesium) als Kationenrest und zum Chlor 
(maq) und zur Alkalireserve (mos) 24 maq als Anionenrest hinzu, so ist 
unter vereinfachten Laboratoriumsbedingungen ein klares .Bild iiber die 
klinische Situation moglich. Abel' diese drei Grundelemente des Iono
gramms (Natrium, ChIor, Alkalireserve) miissen als Minimum untersucht 
werden und stellen keine zu groBen Laboratoriumsanforderungen. Er-
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weiterte Analysen wie z. B . Kalium oder Protein kommen von dem 
Kationen- bzw. Anionenrest jeweils in Abzug. Das Ionogramm demon
striert uns z. B. eine Vermehrung oder Verminderung der Elektrolyte 
(Hyper- bzw. Hypoelektrolytamie) und einen eventuellen Mangel einzel
ner Bestandteile. Die laufende Bestimmung der Blutwerte z. B. beim 
diabetischen Koma weist uns auf die funktionelle Einheit des Wasser-, 
Salz- und Saurebasenhaushaltes hin. Fiir die Normalisierung werden 
hierbei bis liber 2 Wochen benotigt, wie das laufende Ionogramm leicht 
erkennen laBt. 

!lewichl- $ kg 
lib: {20% 

(JewtCh!.· 62,9 kg 
lib: 85% 

by: 5,900.000 fry: '1.520.000 

Abb.l. Ionogramm bei einer Addisonkrise vor und nach Rehandhmg .. T. K . 45 Jahre, mannlich, 
15949/54. 

Die zunehmende Bedeutung der Laboratoriumsuntersuchung fUr die 
Klinik gibt der Frage nach der SteHung des Laboratoriums im Kranken
hause erneute Aktualitat. In anglo-amerikanischen Landern hat man 
dieses Problem durch Zentralisation des Laboratoriums unter Leitung 
eines Facharztes (Pathologist) gelost. Auch bei uns wird die Entwicklung 
aus sachlichen und okonomischenGriinden wohl diesen Weg gehen. Volu
men und Konzentration der intraceHularen Fliissigkeit konnen wir in der 
Klinik nicht messen. Aber aus dem Volumen, der Konzentration und der 
Zusammensetzung der extracellularen Fliissigkeit, in der die ZeHen baden, 
lassen sich Schliisse ziehen. Eine blinde Infusionstherapie ohne KontroHe 
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von Blut, Drin und Drainagefliissigkeiten soUte abgelehnt werden. Der 
therapeutische Plan hat sich taglich der klinischen Situation, den Blut
und Harnwerten anzupassen. Die Normalisierung der extraceUularen 
Fliissigkeit hinsichtlich Menge, Gehalt und Konzentration ist vordring
lich, um so das innere Milieu der Korperzellen zu verbessern. Wir erreichen 
sie durch Messung des extracellularen Mineralgehaltes (Ionogramm), 

-~~~~ ,\(=---~ 
Inslllin E ' ''tll , % ! 5& , 50 , 5~ ! 52 ! 51 , SO , $5 , 12 , 76 , 8'1 , 6V , 72 , 12 , 72 , GIl , GIl , GIl ! 

Urlnzllckerj[0L9 , 1IJ,2 , a'J , H,S ! J21 , 216, 0.6, 117 , ¢ , !6 , 16 , 6 ,'18 , 1/8 , 1,$ , Ij , II , '12 ! 7,6 , g , 
NiIf'fTlUles 
ItJMgiYlrnm 

Abb. 2. U. W., 33 Jahre, weiblich, 19 470/45. Ionogramme im Verlauf der Behandlung des diabe
tlschen Komas. Normallsierung des Blutmineralgehaites erst nach etwa 2 Wochen. 

Einschatzung der eventuellen Bluteindickung, Kalkulation des Defizits 
und Zufuhr der fehlenden Stoffe. Die Form der Zufuhr (parenteral oder 
oral) mull sich der Dringlichkeit bzw. der Art der Erkrankung anpassen. 
Jeder Kranke benotigt seine Infusionslosung nach Mall ("tailor made"). 
Die parenterale Zufuhr ist dringlichen Situationen vorbehalten. Bei der 
WiederhersteUung wahlen die Gewebe ihr eigenes Tempo, und das ist oft 
erstaunlich langsam. 

Aussprache. 

Herr E. WOLLHEIM (Wiirzhurg): 

Zu Herm SCHWIEGK: Das anregende Referat von Herrn SCHWIEGK und die an
schlie.Benden Vortrage haben eine Fiille von Problemen aufgeworfen. Ich mochte 
zunii.chst zur Frage der kardialen Odeme Stellung nehmen. Herr SCHWIEGKbegann 
mit einem Zitat von HOMER SMITH, dessen ersten Teil er zunii.chst anfiihrte, wobei 
allerdings HOMER SMITH dann fortfuhr: aber nach wie vor muB das Herz im Mittel
punkt aHer Diskussionen iiber dieses Thema bleiben, womit auch Herr SCHWIEGK 
schloB. VieHeicht ware es richtiger zu sagen, im Mittelpunkt jeder DiskuBsion liber 
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kardiale Odeme muB die Betrachtung der veranderten Hamodynamik stehen. Es trifft 
zu, daB nicht in allen Fallen sogenannter kardialer Odeme der Venendruck erhoht 
gefunden wird. Allerdings muB auch hierbei berticksichtigt werden, daB sich nicht 
aIle Autoren tiber die normale Hohe des Venendruckes ganz klar sind. Es ist z. B. bei 
Patienten mit Cor pulmonale und Emphysem ein Venendruck von 100 mm H 20 
gegentiber den Werten, die bei solchen Patienten in der Kompensation gefunden 
werden (O-30mmH20), deutlicherhoht. Wie aber oft betont, gehort eben die Venen
drucksteigerung nur zu der Dekompensationsform, die wir als Plusdekompensation 
bezeichnen. Hier besteht eine echte Herzinsuffizienz mit groBer aktiver Blutmenge 
und im Verhaltnis dazu kleinem Herzminutenvolumen und entsprechender Steige
rung des Venendruckes. Die Nieren, wie aIle anderen Organe, werden dabeilangsamer 
als normal durchstromt. DaB bei jeder NierendurchblutungsstOrung zunachst der 
tubulare Apparat geschadigt wird und damit eine vermehrte Rtickresorption von 
Natrium eintreten kann, ist sicher richtig; es darf aber nicht vergessen werden, daB 
die so ausgelOste Insuffizienz der Tubuli erst Folge einer hamodynamischen Verande
rung ist. Jede Art peripherer Anoxamie fiihrt frtihzeitig zu einer VergroBerung der 
aktiven Blutmenge. Es gibt aber auch eine andere Dekompensationsform, bei der der 
Venendruck primar nicht erhoht und die aktive Blutmenge erniedrigt ist. Wie ich an 
dieser Stelle schon 1928 betonte, kann auch diese Dekompensationsform mit Odemen 
einhergehen. Diese Minusdekompensationist alsGefaBinsuffizienz beim Herzkranken 
aufzufassen. Fiir die Nierendurch blutungsstOrungen dieser Patienten haben wir in den 
letzten Jahren erst ein rechtes Verstandnis gefunden. Die ersten tastenden Beobach
tungen in dieser Richtung verdanken wir einer Beobachtung von BINGOLD tiber 
traumatisch ausgelOste, durch Zertriimmerung von Muskulatur bedingte Nieren
schadigungen. Ihr folgten die Beobachtungen der Schockniere von MOON und zahl
reiche Beobachtungen von sogenannter "lower nephron nephrosis" in der amerikani
schen Literatur. Von klinischen Gesichtspunkten ausgehend, faBten wir die atio
logisch ganz verschiedenartig ausgelosten, aber in ihren Funktionsstorungen ein
heitlichen Krankheitsbilder als tubulare Insuffizienz zusammen (Verh. dtsch. Ges
inn. Med., Wiesbaden 1952, 211). Auch sie kounen zu einer vermehrten Natrium
rtickresorption und damit zur Odembildung fiihren. Herr W OLLF hat in seinem Vor
trag bereits auf diese Beobachtungen hingewiesen. Die Stauungsniere mit Odement
stehung kann also einmal bei kleiner Harnmenge mit hochgestelltem Drin gefunden 
werden, sozusagen die klassische Form, die jedem vertraut ist; aber eine gewisse 
Anzahl unserer Dekompensierten zeigt eines der wesentlichsten Symptome der 
tubularen Schadigung, namlich auch bei kleiner Harnmenge eine Konzentrations
unfahigkeit, spezifische Gewichte, die nicht tiber 1012 bis 1015 ansteigen. Hier wer
den vermehrt Salze und Wasser rtickresorbiert, was an verschiedenen Beispielen be
sonders mein Mitarbeiter MOELLER demonstrieren konnte. Herr MOELLER wird auch 
auf das Problem des raschen Wechsels zwischen Hyper- und Hypokaliamie noch 
besonders eingehen. lch mochte Herrn SCHWIEGK zustimmen, daB die Natrium
retention im Mittelpunkt der kardialen Odementstehung steht, aber offen bleibt 
noch das Problem, warum nicht jede vermehrte Riickresorption auch zu einer mani
festen Odembildung fiihrt. Hier hat die Forschung noch erhebliche Aufgaben wie zu 
der alten Frage der Permeabilitat oder der Eigenschaften der Membranen. 1m tibri
gen mochte ich doch glauben, daB nicht erst aus den neuesten amerikanischen Arbei
ten uns gelaufig geworden ist, daB eine natriumarme, kaliumreiche Kost bei Odem 
zweckmaBig ist. Schon in den 30er Jahren haben wir, wie Herr SCHWIEGK sich er
innern wird, die kaliumreichen Obst-Reis-Tage als Diureticum empfohlen und auf die 
kochsalzbeschrankte Diat beim Herzkranken Wert gelegt, was insbesondere VOL
HARD zu danken ist. Herr SCHWIEGK hat das Problem der Regulierung der aktiven 
Blutmenge beriihrt. Die Natriumbeschrankung der Kost fiihrt, wie friihzeitig von 
HARTWICH und von mir gezeigt wurde, zu einer Verkleinerung der aktiven Blut
menge, und aIle MaBnahmen, die bei der Plusdekompensation mit echter Herzin
suffizienz sich als ntitzlich erweisen, sind ebenfalls mit einer Verkleinerung der ak
tiven Blutmenge verkntipft. Andererseits kann eine exzessive Verkleinerung der 
aktiven Blutmenge, wie wir sie in der GefaBinsuffizienz oder im Schock beobachten, 
wenn sie tiber eine gewisse Mittellage hinausgeht, zur tubularen Schadigung fiihren, 
wie es fiir die Minusdekompensation und die Schockniere diskutiert wurde. In 
diesem Sinne sind die von Herrn SCHWIEGK angefiihrten Versuche mit VerschluB 
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einzelner Venen zu verstehen. Nach den von meiner Klinik und mir durchgefiihrten 
Versuchen kaun eine Verkleinerung der Blutmenge zunachst durch Aufnahmll von 
Blut in erweiterte Capillarnetze mit verlangsamter Stromungsgeschwindigkeit ein
treten. Wir haben diese lokale Stromverlangsamung von jeher als wesentIichsten 
Moment der sogenannten Depotbildung betont. Wenn heute, wie es durch Herrn 
SCHWAB und auch durch Herm NYLIN geschehen ist, der Depotbegriff angezweifelt 
wird, so wird dabei immer an die urspriinglichen Konzeptionen BARCROFTS gedacht. 
Dieser nahm fiir die Milz einen wirklichen Schleusenmechanismus an. DaB aber z. B. 
beim Stehen mit Erweiterung des subpapillaren Plexus Blut in den unteren Extre
mitaten deponiert wird, konnten wir in neuen Versuchen, iiber die ich auf dem inter
nationalen KardiologenkongreB (1954) in Washington berichtete, wiederum belegen. 
Weiterhin kann die Blutmenge verkleinert werden durch Abwanderung von Fliissig
keit in den inter- und mit Wahrscheinlichkeit auch in den intracellularen Raum, aber 
diese Verkleinerungen der Blutmenge sind im Gegensatz zu den intravasalen nicht 
kurzfristig reversibel. 

Zur Therapie des Odems ist wohl nur zu sagen, daB neben der Natriumbeschran
kung und dem Kaliumreichtum der Kost fiir das eigentlich kardiale Odem des Plus
dekompensierten die Digitalisglykoside auch das beste Diureticum darstellen. Die 
Quecksilberdiuretica iiben ihre Wirkung iiber eine tubulare Schadigung aus, wie fiir 
das Salyrgan durch MOELLER gezeigt wurde. Wir beschranken daher die Anwendung 
dieser Mittel auf ein MindestmaB. Das Odem beim Minusdekompensierten bedarf 
umgekehrt einer den hamodynamischen Faktoren der Kranken entsprechenden 
Therapie, d. h. hier muB die aktive Blutmenge vergroBert werden, um eine ver
besserte renale Durchblutung zu erzielen. Wir miissen Herrn SCHWIEGK dankbar 
sein, daB er durch sein Referat uns die Moglichkeit gegeben hat, klarer zu sehen, wo 
uns heute das kardiale Odem in seiner Genese verstandlich ist und wo die Probleme 
noch ebenso ungelost sind, wie fiir die Generation unserer Lehrer. 

Herr HANNS BAUR (Miinchen) zur Aussprache aufgefordert: 

Die Niere wird haufig als "Hiiterin" des W asser-Mineral-Haushaltes bezeichnet. 
Entgleisungen desselben werden ihr schlechthin zur Last gelegt, wobei die tJber
legung zu kurz kommt, daB die erste und unabdingliche Voraussetzung der regulie
renden Nierenfunktion die Variation des aU8geschiedenen Hams ist (Menge und 
Zusammensetzung). 1m Zustand der Wasser- und Salzverarmung (oft iatrogen!) 
kann die Niere den Wasser-Minerll:l-Haushalt ebenso wenig regulieren, wie ein vollig 
Mittelloser sein Etat. Um dieser lTberlegung Nachdruck zu verleihen, haben wir in 
schematischen Darstellungen (s. u.) die bedingte, d. h. an die technische Voraus
setzung von Elimination gebundene, regulierende Tatigkeit der Niere verdeutIicht. 

Eine besondere diagnostische Klippe bei akuten azotamischen Milieuentgleisun
gen (H. BAUR) ergibt sich aus der Tatsache, daB die Niere in ihrem Verhaltnis zum 
Wasser-Mineral-Haushalt nicht nur Hiiterin, sondern ebenso selbst behiitetes Organ 
ist. 

Verdorrungsschaden (Tubulonekrose, Kalknephrose) fiihren zu Albuminurie und 
Cylindrurie im sparlichen Harn und zusammen mit der Rest-N-ErhOhung zum 
"subcorticalen Reflex" des klassischen Wasser-Salz-Entzuges, der das Schicksal der 
Kranken besiegelt. 

Die Stelle eines Arztbriefes, "trotz der sofort eingeleiteten Hunger-Durst-Tage, 
stieg der Rest-N weiter an", ist leider keine Erfindung, auch die - wohl einmalige -
Tatsache nicht, daB der Pathologe nach dem Tod einen Nierenbefund als "Bestati
gung" der Fehldiagnose erhebt. 

Es bedeutet keine Unterschatzung der primar renalen (besonders tubularen, vgl. 
WOLLHEIM) Storungen des Wasser-Mineral-Haushaltes, wenn wir die gedanklichen 
Bindungen von Namen wie extrarenales Nierensyndrom, funktionelles Nierenver
sagen usw. fiir primare Verarmungszustande (Sperre der Zufuhr, Verluste durch 
Resorptions- und Riickresorptionsbehinderung, Fisteln, SchweiBe, Erbrechen, 
Durchfall oder nicht zuletzt durch die akuten inneren Verlagerungen, wie bei der 
klassischen Hydro-salo-privie des akuten Bauchsyndroms) Wsen wollen. 

Niemand mochte heute noch den Volumenmangelkollaps wegen der gleichzeitig 
versagenden Herzleistung als extrakardiales Herzversagen bezeichnen, schon wegen 



474 Aussprache. 

der diametral entgegengesetzten Therapie durch Substitution einerseits, Entlastung 
andererseits. 

Seit THOMAS LATTA 1832 die dramatische Lebensrettung einer klassisch beschrie
benen sterbenden alten Cholerapatientin mittels NaCl-Losung intravenos im Lancet 
beschrieben hat, hat sich in der breiten Ebene der arztlichen Praxis nach der Rich
tung einer gezielten Substitution wenig verbessert. Die drastische Formulierung von 
D. A. K. BLAOK, daB man mit der heutigen Infusionsbehandlung den Kranken 
"pockeln oder ersaufen" kann, bezieht ihre Berechtigung aus der mangelhaften 
DifIerenzierung verschiedenartigster Entgleisungen unter Namen wie Exsikkose, 
Dehydration, Hypochloramie usw. Die verbesserten analytischen MogJichkeiten ver
langen und ermoglichen die DifIerentialdiagnose als Ausgangspunkt der Therapie. 
Unser Vorschlag, der auf der Grundlage der klassischen Gambleschen Daten und der 
9 "salt-water-states" von A. V. WOLF aufgebaut ist und gleichzeitig die Auswirkun
gen des Darrow-Yannetschen Ausgleichsmechanismus zwischen intracelluliirer und 
extracellularer Fliissigkeit verstiindlich macht, bezieht sowohl den extracellularen 
Wasserbestand als auch den relativen Salzbestand in die Definition. Das Schema 
(s. u.) erlaubt die einfachen Zeichen am Krankenbett, z. B. Oligurie, Kollaps, Tnr
gorverlust, bei absoluter Wasserverarmung mit absolutem und relativem Salzmangel 
als Folge eines zusatzlichen extracelluliiren Wasserverlustes (Hypotonie!) an den 
intracellularen Raum eben so abzuleiten, wie die hier einzig sinnvolle bypertone 
Substitution. Als "Gedanken am Infusionsgerat" haben wir kiirzlich versucht, die 
Folgen einer ungezielten schematischen Zufuhr, auch sogenannter physiologischer 
NaCl-Losung, auf der 72. Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie (s. u.) aus 
unserem Neunfelderschema abzuleiten. 

Die Hinzufiigung eines sogenannten 4. Compartments (H. BAUR) zur intracel
lularen, interstitiellen und Blutfiiissigkeit bringt uns nicht nur das AusmaB der tag
lichen Sekretion und Riickresorption, sondern auch die qualitativen DifIerenzen der 
Ionengruppen in diesem "intracanalicularen" Compartment (z. B. HCI!) und damit 
die Substitutionsprobleme bei etwaigen Verlusten (Fisteln, Drainagen, Resorptions
storungen) naher. 

Die klinische Beachtung der Rest-N-Werte als hervorragendes Warnungs
symptom bei azotamischen Entgleisungen konnte gefOrdert werden durch Revision 
der gelaufigen Deutung als Retentions- oder Oberproduktions"uramie". 

So verteidigen z. B. viele Meerfische offenbar ihre im Verhaltnis zum Meerwasser 
starke Hypotonie mit einer Hyperureoamie von 2000 (!) mg-% Plasmaharnstoff, so 
daB der Gedanke an einen RiickgrifI auf alte Regulationen im Katastrophenfall 
naheliegt. 

(Bilder und ausfiihrliche Darstellung siebe Bericht iiber die 72. Tagung der 
Deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie, Langenbecks Archiv fiir klinische Chirurgie, 
i. Dr. (1955) und Miinch. med. Wschr. 1954, 484. 

Herr St. RUSZNYAK (Budapest): 

Die Veriinderungender Nierenfunktion bei dekompensiertem Herzfehler werden 
weitgehend durch zentralnervose Impulse hervorgebracht, wie das durch Versuche 
von GOMORI und Mitarbeiter bewiesen wird. 

Bei der Entstehung des kardialen Odems spielt die Insuffizienz des Lymphkreis
laufes eine groBe Rolle, weil die in der Peripherie resorbierte Fliissigkeit wegen des 
hohen Blutdruckes in der Vena cava superior nicht aus dem Ductus thoracicus ent
leert werden kann. 

Herr G. HEUOHEL (Jena): 

Wir haben uns an der Brednowscben Klinik in Jena in der letzten Zeit eingehend 
mit den Mineralverhli.ltnissen bei Nierenkrankheiten befaBt. Bisher wurden von UDS 

knapp 100 Falle aller moglichen Nierenerkrankungen untersucht. Das Verhalten des 
Kaliums ist dabei fraglos besonders interessant. Fiir das Serum-Kalium ergibt sich 
eine direkte Abhiingigkeit von der Hohe des Reststickstoffes. Normale Rest-N
Werte gehen im allgemeinen mit normalem Serum-Kalium einher, wiihrend erhohter 
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Rest-N gewohnlich mit erhohtem Serum-Kalium zusammentrifi"t_ Oberhalb eines 
Rest-N von 150 mg-% liegen praktisch samtliche Serum-Kaliumwerte uber dem 
Normalen, und die ganz besonders hohen Rest-N-Zahlen pflegen auch von exzessiv 
hohen Serum-Kaliumwerten begleitet zu sein. Wir haben in derartigen Fallen 
Kaliumwerte von 10 maq/l, das entspricht etwa 40 mg-%, und noch daruber hinaus 
gefunden. Als Ursache dieser Kaliumerhohung im Serum haben wir vor allem 
GefaBpermeabilitatsstorungen als Folge der uramischen Intoxikation verantwort
lich gemacht, welche zum Austritt des Na aus der Blutbahn und zum Eindringen 
des K aus den Geweben in die extracellulare Flussigkeit fUhren. Bei akuten Azot
amien kommt es in der Phase des Abklingens zu einem mehr oder weniger erheb
lichen Abfall des Serum -Kaliums, der gelegentlich in bedrohlichen hypokaliamischen 
Bereich fuhren kann. Dieses Absinken des Serum-Kaliums ist einmal durch den ruck
laufigen Transmineralisationsvorgang, zum anderen durch eine vermehrte Kalium
ausscheidung im Urin infolge gestorter Ruckresorption durch die erkrankte Niere 
zu erklaren. Besonders an den Tagen mit groBen Harnmengen liegt die Kaliumaus
scheidung hoch, wie sich auch aus den von Herrn HOIGNE gezeigten Abbildungen 
ergibt. Bei den chronischen Nierenerkrankungen ist die Mineralbilanz wesentlich 
unubersichtlicher. Hier kann eine Storung der Kaliumaufnahme durch Appetit
losigkeit vorliegen, durch Erbrechen, Durchfall konnen zusatzliche Verluste nach 
auBen auftreten, und infolge einer Storung der Ruckresorption in der erkrankten 
Niere konnen auch die Kaliumverluste im Harn unnormal hoch werden. Besonders 
interessant ist die in einzelnen Fallen von chronischer Niereninsuffizienz beobachtete 
Sekretionsstarre fur das Kalium, indem die Kaliumkonzentration im Harn solcher 
Patienten taglich auf gleicher Hohe liegt, entsprechend einer Fixierung des spezi
fischen Gewichts auf 1010. 

Herr P. ERVENICH (Duisburg): 

Zum Thema des Kaliumstofi"wechsels mochte ich auf eine mir bemerkenswert 
erscheinende Beobachtung hinweisen, die wir bei der Behandlung von MS-Kranken 
mit der Cocarboxylase gemacht haben. Insofern ware diese Diskussionsbemerkung 
schon bei der gestrigen eingehenden Erorterung der MS am Platze gewesen. Da aber 
ein Hypokaliamiesyndrom, das zur Thematik des heutigen Vormittags gehort, im 
Vordergrund steht, kann die Wiedergabe unserer Beobachtung im Zusammenhange 
mit den Storungen des Mineralhaushaltes auch noch von Nutzen sein. Die Cocarb
oxylase senkt beiMS-Kranken in signifikanter Weise den Serum-Kaliumspiegel und 
verhiUt sich also ahnlich wie das Nebennierenrindenhormon, ACTH usw. Nach uber 
viele Wochen hindurch ununterbrochen verabfolgten hohen Dosen von l00-200mg 
Cocarboxylase taglich kam es bei einer Patientin zu einer. plotzlich auftretenden 
Radialislahmung. Einige andere Patienten zeigten eindrucksvolle Schwache- und 
Lahmungszustande im Bereich der Nacken- und Rumpfmuskulatur. Diese Storun
gen lieBen sich ausnahmslos innerhalb kurzer Frist durch intravenose KCL-Gaben 
wieder beheben und durfen somit mit einiger Vorsicht als wahrscheinlich hypokali
amisch bedingte Folgezustande der Cocarboxylase angesehen werden. 

Bei Gesunden bzw. nicht MS-Kranken blieb dagegen die Senkung des Kalium
spiegels durch die Cocarboxylase aus. Dieser auffallige Unterschied im Verhalten des 
Serum-Kaliums bei MS-Kranken einerseits und Nicht-MS-Kranken andererseits 
gegenuber der Cocarboxylase laBt immerhin die Vermutung zu, daB der Kalium
stofi"wechsel auch bei der MS in einer noch naher zu klarenden Weise gestort 
ist. Bezuglich Einzelheiten verweise ich auf die Aprilnummer der Arztlichen 
Forschung. 

Herr M. SCHWAB (GOttingen): 

Zu H errn SCHWIEGK: 1. Quecksilberdiuretica allein bewir ken eine Abnahme vor
nehmlich der Chloridkonzentration im Plasma, erst spater und dann weniger ausge
pragt auch der Natriumkonzentration. Werden Quecksilberdiuretica aber zusam
men mit groBeren Ammoniumchloriddosen gegeben, dann beobachtet man nur eine 
Verminderung der Natriumkonzentration, wahrend die Chloridkonzentration gleich
bleibt oder ansteigt. 
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Die bei Herzinsuffizienz beschriebene Hyponatriamie ist immer eine Folge der 
Behandlung, wobei auBer Quecksilberdiuretica auch Digitalisglykoside eine Rolle 
spielen. 

2. Die unterschiedlichen Befunde beziiglich der Kaliumbilanz wabrend der 
Odemausscheidung lassen sich durch Beachtung des Zeitraumes, iiber den die Bilanz
versuche angestellt wurden, und der Art und Menge der zugefiihrten Nahrung ver
stehen. Wah rend der ersten Tage der Behandlung wird im allgemeinen unter dem 
EinfiuB hoher Digitalisdosen und geringer Nahrungszufuhr eine negative Kalium
bilanz mit Austritt von Kalium aus den Zellen vorherrschen. Spater wird mit Besse
rung des klinischen Zustandes und verrr~ehrter Nahrungsaufnahme, besonders wenn 
proteinreiche Kost gegeben wird, eine positive Kaliumbilanz auftreten. Dabei iiber
steigt der Kaliumansatz die auf den intracellular en N-Ansatz entfallende Kalium
retention. 

Zu Herrn WOLLHEIM: Die unterschiedlichen Befunde von Herrn Prof. WOLL
HElM und Mitarbeitern und mir sind ganz iiberwiegend auf Unterschiede der ange
wandten Methodik der Plasmavolumenbestimmung zuriickzufiihren. WOLLHEIM und 
Mitarbeiter entnehmen 4 bzw. 6 Min. nach Injektion des zur Plasmavolumenbe
stimmung verwendeten Teststoffes Blutproben, aus deren Teststoffkonzentration 
das Plasmavolumen errechnet werden kann. Selbstverstandlich kann mit dieser 
Methode jeweils nur das Verteilungsvolumen des Teststoffes zum Zeitpunkt 4 bzw. 
6 Min. bestimmt werden. Dieses Verteilungsvolumen ist aber keineswegs immer mit 
dem gesamten Plasmavolumen identisch. Entnimmt man dagegen nach vollstan
diger Verteilung des Teststoffes mehrere Blutproben im Abstand von 10-15 Min., 
dann erlaubt die Extrapolation dieser Konzentrationszeitkurve auf die Zeit 0 die 
Bestimmung des gesamten Plasmavolumens. Der Einwand von WOLLHEIM, daB bei 
dieser Art des Vorgehens weder das "aktive" (== Verteilungsvolumen zum Zeit
punkt 4 bzw. 6 Min.) noch das gesamte Plasma- und Blutvolumen bestimmt werden 
konnen, besteht nicht zu Recht, denn bei dem Fehlen von praformierten, gleichsam 
mit Tiiren abgeschlossenen blutgefiillten Raumen wird der nach vollstandiger 
Durchmischung auftretende Konzentrationsabfall der Testsu bstanz nur mehr von 
deren Elimination bestimmt. Diese spielt aber bei der Benutzung von Konzentra
tionszeitkurven und Extrapolation auf die Zeit 0 fiir die Bestimmung des gesamten 
vorhandenen Plasmavolumens keine Rolle. 

Herr E. WOLLHEIM (Wiirzburg): 

Zu Herrn SCHWAB: Herr SCHWAB meint mit der langfristigen Verfolgung der 
Farbkonzentration, wie auch andere Forscher, die Gesamtblutmenge zu erfassen und 
nimmt an, daB die Veranderungen, z. B. nach Digitalisglykosiden, nur durch eine 
vermehrte Diurese zu erklaren waren. Demgegeniiber ist zu betonen, daB der von 
uns verwendete Begriff der aktiven Blutmenge diejenige Menge Blutes meint, die 
bei kurzen Analysenzeiten, d. h. bis etwa zur 10. Min. nach intravenoser Injektion 
von Farbstoffen oder Isotopen, erfaBbar ist. In dieser Zeit sind die Testsubstanzen 
noch nicht in nennenswerter Konzentration in bestimmte erweiterte Capillargebiete 
des Kreislaufs eingetreten. Diese Capillarnetze stellen, wie schon in den Referaten 
von REIN und von mir vor der Naturforscherversammlung 1932 betont, Reservoire 
im NebenschluB zur Hauptstrombahn dar. Die rasche Zirkulation der Hauptstrom
bahn enthalt das aktive Blut. Zwischen den Gebieten langsamer Stromung, den 
Reservoiren, und der Bahn des aktiven Blutes findet ein dauernder Austausch statt. 
Bei langen Analysenzeiten erfolgt also der Abfall der Konzentrationskurven nicht 
nur durch den Austritt von Farbstoff aus der Blutbahn, der in der Lymphe etwa 
15 Min. nach der Injektion nachweisbar wird, sondern durch Aufnahme in diese 
Depots. Quantitative Anhaltspunkte fiir die Gesamtblutmenge sind aber aus der
artigen Bestimmungen nicht zu gewinnen. Dagegen kann bei kurzen Analysenzeiten 
ein methodisch definierter Teil des Blutes, namlich das aktive Blut, als hamodyna
mischer Faktor erfaBt werden. Neue Beweise fiir die Existenz derartiger Capillar
reservoire konnten nach Versuchen von meiner Klinik und mir auf dem internatio
nalen KardiologenkongreB in Washington (1954) vorgelegt werden. Dabei ist zu be
achten, daB ein Abstrom von Plasma in diese Capillaren nicht durch die einfache Ver
folgung der Konzentrationskurve erkennbar wird, sondern nur durch eine zweite 
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Blutmengenbestimmung mit wiederholter Injektion, gleich ob diese mit Farb
stoffen oder Isotopen ausgefiihrt wird. Dagegen kann natiirlich der Einstrom aus 
den Reservoiren durch den ZufiuB nicht markierten Blutes an einem Abfall der 
Konzentrationskurve erkennbar wllrden, aber auch hier gibt eine zweite Blutmengen
bestiJnmung mit neuer Injektion der Testsubstanzen zuverlii.ssigere Resultate. 1m 
iibrigen wird es vielleicht zweckmaBig sein, diese methodischen Fragen einmal 
gesondert zu diskutieren. 

Herr K. GREEFF (Frankfurt a. M.): 

Ahnliche Veranderungen im Mineralstoffwechsel, wie sie am Menschen boob
achtet wurden, lassen sich auch im Tierversuch nachweisen. Wir haben an Ratten 
den EinfiuB des Strophanthins auf den Kalium- und Natriumgehalt des Serums, des 
Skeletmuskels (m. gastrocnemius) und des Herzens untersucht, ferner seine Wir
kung auf die renale Ausscheidung der Elektrolyte. Wie die Abbildung zeigt (Demon
stration), ist der Kaliumgehalt des Serums 30 Min. nach subcutaner Injektion von 
150 y k.Strophanthin um fast 50% erhOht, wahrend der Natriumgehalt abgesunken 
ist. Spiegelbildlich hierzu nimmt in der Skeletmuskulatur der Kaliumgehalt ab, der 
Natriumgehalt zu. ·Im Gegensatz zum Skeletmuskel verarmt das Herz sowohl an 
Kalium als auch an Natrium. 1m Ham ist 2 Stunden nach der Strophanthininjektion 
die Kaliumausscheidung bis zum Achtfachen, die Natriumausscheidung um das 
Dreifache erhOht. Auch nach Injektion kleinerer Strophanthindosen (25 y/l00 g) 
sind gleichsinnige Veranderungen im Serum und im Harn nachweisbar. 

Die vermehrte Kaliumausscheidung diirfte ihre Ursache einmal in einer Hem
mung der tubularen Riickresorption haben, sodann aber auch in einer Kaliumabgabe 
aus der Muskulatur. Wir konnten experimentell nachweisen, daB die nach hohen 
Strophanthindosen bei Ratten auftretenden Lahmungen sich auf diesen Kalium
verlust des quergestreiften Muskels zuriickfiihren lassen (GREEFF u. WESTERMANN, 
Arch. exper. Path., im Druck). An epinephrektomierten Ratten fiihrte Strophanthin 
zu prinzipiell gleichen Veranderungen des Mineralhaushaltes; die Nebennieren kon
nen deshalb fiir diese Wirkungen nicht verantwortlich sein. Vergleichende Unter
suchungen mit g- und k-Strophanthin ergaben, daB k-Strophanthin in bezug auf die 
Elektrolytverschiebungen etwa doppelt so wirksam ist wie g·Strophanthin. 

Herr H. E. BOCK (Marburg a. d. L.): 

In nicht zu verkennender, lediglich oratorischer Absicht hat Herr SCHWIEGK 
zunachst in seinem inhaltsreichen Referat die weitgehende Unabhangigkeit des kar
dialen Odems vom Herzen ausgefiihrt und erst zum SchluB herausgestellt, daB das 
Herz nicht iibersehen werden diirfe. Ich bin sicher, daB er damit das GefaBsystem, 
die Peripherie nicht ausschlieBen wollte. Herz einschlieBlich GefaBsystem sind das 
"Instrument" der Wasserstofi'wechselstorungen bei Herzinsuffizienz. Die Beschaf
fenheit des GefaBsystems und das richtige Funktionieren seiner Regulationsein. 
richtungen sind wichtige Faktoren der Wasser- und Mineralstoffwechselstorungen. 
STEIN hat an meiner Klinik das seltsame Erloschen der spontanen vasomotorischen 
Aktivitat bei kardialer Insuffizienz gefunden. Anglo-amerikanische Autoren haben 
die besonderen Na- und K·VerhaItnisse der GefaBwande und ihre eigentiimliche 
Beeinfiussung durch Nebennierenrindenhormone beschrieben. Wie weit reichen die 
von hier ausgehenden Storungen ? Solche Vberlegungen sind der praktischen The· 
rapie wegen notig. Ich habe z. B. Bedenken, die theoretisch so wichtige, nachgewie
senermaBen mogliche und zunachst paradox anmutende Freigabe beliebiger Fliissig
keitsmengen ohne Einschrankung zu befiirworten. Vor allem scheIDt mir Vorsicht 
am Platze, wenn cerebrale Symptome bei langdauernder Plusdekompensation vor· 
liegen, wenn der Hirndruck unverandert oder seine Regulationsfahigkeit schon lang
dauernd stark beansprucht ist, wenn Lungenodembereitschaft, erhebliche Stauungs
organinduration, Herz· oder Niereninfarkte oder Emboliebereitschaft gegeben 
sind. Hier werden in der Wasserbilanz oder im wagbaren Odem vielleicht keine un
giinstigen Ergebnisse zum Vorschein kommen, wohl aber durch die Vberbeanspru
chung oder die Interferenz erstarrender oder gestorter Regulationsmechanismen 
unerwiinschte klinische Situationen eintreten konnen. 
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Herr J. MOELLER (Wiirzburg): 

Mein Chef, Herr Prof. WOLLHEIM, hat schon auf die unterschiedliche Prognose 
der chronisch-glomerularen und akuten tubularen Uramie hingewiesen. Wir konnten 
an der Wiirzburger Medizinischen Klinik eine groBe Zahl von tubularen Uramien 
beobachten und behandeln. Die Mortalitat betrug bei rein konservativer Behand
lung ungefahr 25%. An erster Stelle der Behandlung muB die "Oberwachung des 
Mineralhaushaltes stehen. Herr HOIGNE hat die ErhOhung des Kaliumspiegels im 
Blut als Hauptgefahr der akuten Uramie bezeichnet. Nach unseren Befunden, die 
auch in "Obereinstimmung mit der Literatur stehen, kann eine Uramie sowohl mit 
einer Hyper- als auch mit einer Hypokaliamie einhergehen. lch muB hier also Herrn 
HEUCHEL widersprechen. Die Starre der Mineralausscheidung ist schon friiber von 
Herrn HEINTZ und Mitarbeitern beschrieben worden. Weiterhin erscheint es wichtig, 
daB bei d~r Behandlung zwei Phasen zu unterscheiden sind. Zu Beginn besteht eine 
Oligurie oder Anurie. Zu diesem Zeitpunkt ist das Kalium im Blut haufig erhOht, und 
wir miissen versuchen, mit groBen Traubenzuckergaben und kleinen Insulindosen 
den Kaliumspiegel zu driicken. Wir wiirden es allerdings bei einer Oligurie niemals 
wagen, Kalium zu geben, auch wenn der Kaliumspiegel vermindert ist. In der 
Rekonvaleszenz geht die Oligurie in eine Polyurie iiber, die bis zu 5-6I/Tag an
steigen kann. Es kommt zu groBen Mineralverlusten, so daB die Mineralien sub
stituiert werden miissen. Auch jetzt ist noch eine groBe Gefahr fiir den Patienten 
vorhanden. Die groBen Fliissigkeitsumsetzungen, verbunden mit einer Hypokali
amie, begiinstigen die Entwicklung einer Herzinsuffizienz. Alles was wir jetzt fiir das 
Kalium gesagt haben, gilt gleichzeitig auch fiir die iibrigen Mineralien wie Natrium, 
Calcium und Magnesium. Eine fortlaufende "Oberwachung des gesamten Mineral
haushaltes ist bei der Behandlung der Uramie unbedingt erforderlich. -

Dann mochte ich daraufhinweisen, daB gerade chronische Pyelonephritiden, die 
klinisch ungeheuer schwer zu diagnostizieren sind, zu solchen tubularen Funktions
storungen mit Mineralverschiebungen fumen konnen. Sie sind fiir die Veranderun
gen des Mineralstoffwechsels wesentlich bedeutsamer als die chronische Glomerulo
nephritis. Herr BERNING hat auf diesen Punkt schon des ofteren hingewiesen. An 
unserer Klinik hat sich besonders als Routinemethode die Phenolrotausscheidung 
bewihrt, und zwar benutzen wir nicht den 1-2-Stunden-Wert, sondern den 15-
Minuten-Wert. Die Normalausscheidung liegt bei 40,4% ± 4,4. AlletubularenInsuf
fizienzen zeigen eine sehr starke Einschrankung. Weiterhin ist der Hypophysin
wasserversuch wichtig. Die normalerweise auf Hypophysin sich einstellende Diurese
hemmung findet man bei der tubularen Insuffizienz nicht. Bei schweren tubularen 
Insuffizienzen wird die Diurese durch Hypophysin nicht beeinfluBt. 

Herr R. HOIGNE (Ziirich): 

Die Prognose der akuten Anurie hangt auch wesentlich von der Auswahl der 
FaIle abo Wenn ich erwahnte, daB lis der Todesfalle mit akuter Anurie durch 
Kaliumanstieg in der extracelluIaren Fliissigkeit bedingt ist, so beruht diese Angabe 
auf den beiden groBen Statistiken von R. SWANN u. J. P. MERRILL (etwa 90 FaIle) 
sowie M. LEGRAIN (personliche Mitteilung). Die "Kaliumintoxikation" kann innert 
Stunden auftreten. 

Herr R. HEINTZ (Frankfurt a. M.): 

In den letzten 3 Jahren haben wir an der HOFFschen Klinik in Frankfurt a. M. 
bei etwa 250 Patienten mit chronischen, internen Nierenerkrankungen regelmaBig, 
meistens mehrmals im Krankheitsverlauf, die Natrium-, Kalium- und Calcium
konzentration im Serum bestimmt. Es war dabei auffallig, wie relativ selten eine 
Storung bzw. Veranderung dieser Elektrolyte im Serum zu einer schwerwiegenden 
Bedeutung fiir den klinischen Krankheitsverlauf wurde. Das gilt vor allem bei den 
chronischen Nierenerkrankungen fiir den Kaliumhaushalt. StOrungen des Kalium
haushaltes fumen eigentlich nur dann zu bedrohlichen klinischen Erscheinungen, 
wenn im oligurischen Endstadium einer Niereninsuffizienz auf Grund falscher Vor
stellungen Kalium als Diureticum gegeben wird. In solchen Fallen kann es allerdings 
zu akuten, toxischen, manchmalletalen Herzschadigungen kommen. Auch bei der 
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akuten Anurie spielt naoh unseren Erfahrungen eine Hyperkaliamie nur selten eine 
bedeutsame Rolle. Von 26 akuten Anurien (akute Nephrose) starben aoht Patienten, 
aber in keinem FaIle war dafiir eine Hyperkalio.mie verantwortlioh zu machen. 

Auoh starkere Veranderungen der Natriumkonzentration im Serum sehen wir nur 
selten bei ohronisohen Nierenerkrankungen. Die sogenannte Salzverlustniere ("salt 
losing nephritis") fanden wir unter unseren ohronisohen Niereninsuffizienzen in den 
letzten 4 Jahren nur zweimal. An dieser Stelle ist zu betonen, daB eine natriumfreie 
Kost bei ohronisoh Nierenkranken in der Regel nicht zu einer Hyponatro.mie bzw. 
Hypoohloro.mie fiihrt. Lediglioh bei extrarenalen Salzverlusten ist aui diese Ersohei
nung zu aohten. 

Als haufigste und praktisoh wiohtigste Elektrolytveranderung im Serum finden 
wir bei ohronisoher Niereninsuffizienz eine Hypooaloo.mie. Sie ist fast bei jeder Pro.
uro.mie bzw. Uro.mie naohweisbar. Man solIte daran denken, daB sie in manohen 
Fallen duroh hohe AT-IO- und gleiohzeitige perorale Caloiumgabe giinstig beeinfiuBt 
und dem Patienten damit eine gewisse Erleiohterung versohafft werden kann. In 
dies em Zusammenhang moohte ioh Herm WOLFF fragen, ob er mir etwas Genaueres 
uber den Meohanismus des Caloiumverlustes bei ohronisoher Niereninsuffizienz 
sagen kann. 

Herr H. SCHWIEGK (Ma.rburg a. d. Lahn) SohluBwort: 

loh hatte leider nioht die Zeit, in meinem Vortrag auf die o.lteren Arbeiten zum 
Thema des oardialen Odems einzugel>en. Es ist aber vielleioht ganz interessant, 
darauf hinzuweisen, daB bereits STARLING in seiner Arbeit uber die Pathogenese des 
cardialen Odems die Einsohro.nkung der Nierenfunktion hervorhebt. Es ist also 
keineswegs so, wie man oft annimmt, daB STARLING nur an die SWrung der Filtra
tion und Ruokresorption in der Peripherie gedaoht hat. 

Zu den Diskussionsbemerkungen moohte ioh folgendes sagen: Den AusfUhrun
gen von Herrn'WOLLHEIM kann ioh nur zustimmen. 

Wenn Herr RUSZNlAK die Bedeutung des verminderten Lymphtransports fur die 
Entstehung von Odemen betont, so kann ioh auoh dem nur zustimmen, ioh habe ja 
in meinem Vortrag daraufhingewiesen, daB die Rehinderung des Lymphtransportes 
duroh den erhohten Venendruok gern vergessen wird. Gerade diese Frage ist bieher 
nooh zu wenig bearbeitet worden. die Untersuchungen sind methodisch schwierig, 
die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten roobt widerspreohend. Zu den AusfUhrungen 
von Herrn BOCK moohte ioh nooh.einmal ganz stark betonen, daB bei ausreiohender 
Einsohrii.nkung der Natriumzufuhr die Wassermenge dem Patienten freigegeben 
werden kann. Bei entspreohender Einsohrankung der Natriumzufuhr sohwindet der 
Durst und der Pat. trinkt nioht mehr ala fUr ihn notwendig ist. loh habe Ihnen aber 
genug Beispiele dafiir gegeben; daB bei den therapieresistenten Odemen die Natrium
einsohrankung viel weitgehender sein muB, ala etwa einer Kost ohne Koohsalz· 
zusatz entsprioht. Man muB dann unter Umstanden zu bestimmten Kostformen 
greifen, die weniger ala ein halbes Gramm Natrium/Tag enthalten, also zu Obst. und 
Gemiisesiiften, Reisdiii.ten und entsalzten Milohpraparaten, um auoh genugend 
EiweiB zuzufUhren. Dazu kommt die Verwendung der Kationenaustausoher und der 
Queoksilberdiuretioa, wobei aber der Mineralatoffweohsel kontrolliert werden muB. 
Wird eine entspreohend natriumarme Kost nioht durohgefuhrt, z. B. im Privathaus
halt, so kann man zwar die Odembildung vermindern, wenn man dem Pat. die 
Fliissigkeitszufuhr wesentlioh einsohrankt, weil dann zur Odembildung das Wasser 
fehlt. Daduroh kommt der Pat. aber in den Zustand der hypertonen Dehydrata.tion, 
verbunden mit quii.lendem Durst, allgemeiner Unruhe, Sohlaflosigkeit, Leistungs. 
unfo.higkeit, u. U. Anstieg des Rest-N. Dieser Zustand ist oft fiir den Pat. unange
nehmer und quo.lender als es vorher die Odeme waren. Wenn man sioh die entspre. 
chende MUhe gibt, gelingt es, in den meisten FaIlen auoh im Privathaushalt die 
Koohsa.lzzufuhr so einzusohro.nken, daB ein fiir den Kranken ertraglioher Zustand 
entsteht. DaB die Einsohrii.nkung der Wasserzufuhr nioht die riohtige Behandlung 
des oardialen Odems ist, ist ja gerade eine der wiohtigsten Erkenntnisse aus diesen 
neueren Untersuchungen. Daruber besteht, glaube ioh sagen zu konnen, Einmutig
keit, so versohieden auoh in Teilfragen die Auffassungen nooh sind. loh moohte bei 
dieser Gelegenheit nooh betonen, daB bei der Verwendung von sog. Koohsa.lzersatz-
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praparaten sorgfaltig darauf geachtet werden muB, daB sie natriumfrei sind. Die 
meisten dieser Praparate stammen noch aus einer Zeit, in der man die chloridarme 
Ernahrung fiir das wichtigste hielt. Haufig verwenden die Patienten von diesen 
Praparaten in dem Glauben, dar sie harmlos seien, dann so viel, daB nicht weniger 
Natrium zugefiihrt wird, als bei Wiirznng mit Kochsalz. Die natriumfreien Ersatz
praparate sind meist im Geschmack so, daB sie keine geschmackliche Besserung der 
Kost bedeuten. Wir kOnnen also leider nicht auf derartige Ersatzpraparate aus
weichen. Es ware auch aus anderen Griinden sehr zu begriiJ3en, wenn wir es erreichen 
konnten, daB ganz allgemein der hohe Kochealzgehalt unserer heutigen Ernahrung 
erheblich reduziert wild. 

XCVI. 

Neue methodische Moglichkeiten zur Erfassung 
der Austauschvorgange zwischen 

intra- und extravasalem Fliissigkeitsraum. 

Von 

R. BARTELHEIMER (Berlin). 

Mit 2 Textabbildungen. 

In Kurze mochte ich uber Untersuchungen berichten, die ich mit 
mehreren Mitarbeitern (s. Mitteilungsreihe in Z. exper. Med. 1951-1955) 
in den letzten Jahren durchgefUhrt habe, um Einblick in die Austausch
vorgange in dem Raum Oapillare-Interstitium und Zelle zu gewinnen, also 
in das Gebiet des inneren Kreislaufes EpPINGERS. DaB wir so wenig 
Gesichertes uber das Milieu wissen, in dem sich die Austauschvorgange 
der Zellen abspielen, liegt vor allem an der Unmoglichkeit, die extracellu
lare FlUssigkeit zu gewinnen und somit das Transportmittel dieses Systems 
der direkten Untersuchung zuganglich zu machen. Um diesem Ziel naher 
zu kommen, habe ich eine einfache Versuchsanordnung ausgearbeitet, die 
in einem Organ, in der Raut, zur Gewinnung eines Substrates fUhrt, das 
iiberwiegend aus der Intercellularflussigkeit besteht. 

Die Grundflache einer Cantharidenblase liefert einen unblutigen Ein
gang in dieses Gewebe. "Obt man uber derselben einen Unterdruck von 
40-100 mm Rg aus, so lenkt man den FlUssigkeitsstrom nach aufJen. 
Ohne mechanische Liision der Oapillaren laBt sich in 1 Stunde etwa 1 ccm 
einer bernsteinfarbenen, praktisch zellfreien Flussigkeit gewinnen. Diese 
besteht nach unseren bisherigen Feststellungen zu einem wesentlichen 
Teil aus. der ExtracellularfliiBsigkeit, zu einem kleineren aus einem Oapil
larfiltrat und vielleicht auch aus Lymphe. - Auf diese Weise laBt sich ein 
reproduzierbares Versuchsmodell gewinnen, das Ruckschlusse auf das Ver
halten und die Beschaffenheit der Extracellularfiussigkeit erlaubt, ohne 
daB der so gewonnene "Gewebssaft" mit dieser identisch ist. Da die frak
t.ionierte Entnahme desselben bei gleichem Unterdruck uber viele Stunden 
erfolgen kann, lassen sich nicht allein Vergleiche uber den Gehalt ver
schiedener Stoffe im Serum und im Gewebssaft durchfUhren, soudern 
vor allem auch Funktionsablaufe bei bestimmten Belastungen verfolgen. 
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Die fraktionierte Gewebssaftuntersuchung gibt gleichzeitig uber die 
Durchliissigkeit einer allerdings durch Cantharidenreiz beeinfluBten und 
dem Unterdruck ausgesetzten, aber morphologisch noch intakten Oapillar
wand AufschluB. So ist es z. B. moglich, die Geschwindigkeit des Austrit
tes bestimmter Stoffe aus der Blutbahn zu beobachten. DaB dieser durch 
Calciuminjektionen verzogert oder durch ortliche Hyaluronidaseanwen
dung beschleunigt sein kann, also durch gefiifJdichtende und entgegenge
setzt wirkende Einflusse verandert wird, laBt sich auf diese Weise nach
weisen. 

Ala erstes mochte ich zeigen, wie sich verschiedene Stoffe im Blut
serum und im Gewebssaft zueinander verhalten (Abb. 1). Kalium und 
Natrium liegen in gleicher Hohe. Beim Stoffwechselgesunden ist der 
Glucosespiegel im Gewebssaft nur gelegentlich erhoht, beim Zuckerkran
ken wird dagegen eine solche Tendenz unverkennbar. Besonders interes
siert das Verhalten des EiweifJes. Wir finden etwa 50-60% der im Serum 
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Abb. 1. "Oberelnstimmung der Relation von Elwe\B und mit diesem verbundenen Stolfen 1m Blut
serum und im Gewebssaft. 

in der Volumeneinheit vorhandenen Menge. Wie SCHWARTZKOPFF gezeigt 
hat, uberwiegen bei der Fraktionierung ein wenig die Albumine. Aus ver
schiedenen Grunden interessierte uns besonders der Glykogenasegehalt. 
Die Relation in beiden Medien entspricht absolut der des EiweiBes. Es 
handelt sich hier ja auch um an EiweiB gebundene Korper. Dasselbe gilt 
fur all jene Stoffe, fUr die das EiweiB Transportmittel ist, wie z. B. fUr 
Bilirubin oder fUr das Eisen. Das gleiche Verhalten findet man auch fUr 
korperfremde Stoffe, die sich mit dem EiweiB verbinden oder sich diesem 
anlagern, Sulfonamide, Achromycin oder Evansblau z. B. Diese Abhan
gigkeit wird bei der Durchfuhrung von Belastungen, bei denen sich so die 
Austauschvorgange im Capillarbereich prufen lassen, noch deutlicher. 

Bevor ich auf diese eingehe, mochte ich auf die mit einer chemisch 
sehr einfachen, sich offenbar schnell verteilenden Substanz, der Glucose, 
aufmerksam machen. Der Anstieg ist im Gewebssaft noch deutlicher und 
hoher, vor allem wieder beim Diabetiker. Bei der Insulinanwendung er-

KongreB f. innere Medizln. LXI. 31 
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kennt man, wie beide Kurven absinken (Klin. Wschr. 19.53, 345). Injiziert 
man Protocid als Paradigma eines Sulfonamids, so sieht man, daB es un
verziiglich zur Verteilung in der intra- und extravasalen Fliissigkeit 
kommt, dann aber die Bindung an das EiweiB nur die Entstehung eines 
Diffusionsgleichgewichtes ermoglicht. Ein solches kann man auch nach 
der intravenosen Injektion von Evansblau beobachten, das sich sofort 
nach dem Eintritt in die Blutbahn mit dem zirkulierenden Serumalbumin 
verbindet. Der Austausch mit dem extravasalen Raum erfolgt deshalb 
hier nur langsam, entsprechend dem Albuminaustausch, so daB allmiih
lich ein Diffusionsgleichgewicht zustande kommt. Anders liegen die Ver
hiUtnisse nach Rhodangabe. Hier geht der Ubergang in die gesamte Kor
perfliissigkeit sehr schnell vonstatten, es entsteht ein echtes Konzentra
tionsgleichgewicht im Blut und Gewebssaft, das vollstandig allerdings 
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Abb. 2a. Verschiedenes Verhalten des Fe·SplegeIs im Blutserum und 1m Gewebssaft nach Belastung. 
je nach der GrOBe des eisentragenden Molekills. 

erst nach ungefahr 6 Stunden erreicht wird (s. BARTELHEIMER in "Capil
laren und Interstitium", Thiemeverlag, Stuttgart 1955). Dieses unter
schiedliche Verhalten macht verstandlich, daB Rhodan zur Feststellung 
des extracellularen Wassers, Evansblau zu der der zirkulierenden 
Plasmamenge benutzt wird. Interessant sind Belastungen mit verschie
denen Eisenverbindungen. In einem groBen Molekiil wie im Ferritrat 
erfolgt nur ein sehr geringer Ubertritt in den Gewebssaft. Die Capillar
wande lassen dieses nicht durch. Beim Ferronascin dagegen findet man 
Kurven, die erkennen lassen, daB ein allmahlicher Durchtritt des Eisens 
zustande kommt (Abb. 2a). 

Analoge Untersuchungen sind in besonders leichter Weise bei Vor
liegen eines Odems moglich. Man erhalt dann namlich weit groBere 
Gewebssaftmengen, also viel mehr Untersuchungsmaterial. DerNa-, K
und Glucosegehalt in diesen entspricht etwa demjenigen, den man in der 
durch Punktion gefundenen Odem{lussigkeit findet. Der EiweiBgehalt der 
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letzteren ist niedriger. Die absoluten Werte beider liegen erheblich tiefer 
ala bei Individuen ohne Anasarka, sie unterscheiden sich nach der Ursache 
des Odems. Auch hier ist die gleiche Relation bei den zum EiweiB gehOri
gen Korpern nachweisbar, etwa bei Bestimmung der Glykogenase. Wah
rend Elektrolyte und Glucose in der durch Punktion und bei der durch 
Besaugung der Cantharidengrundflache gewonnenen Fllissigkeit gleiche 
Werte zeigen, findet man bei der Untersuchung von EiweiBkorpern oder 
von mit ihnen verbundenen Stoff en Unterschiede, wie sie ala Beispiel bei 
der Bestimmung der Glykogenase zu erkennen sind (Abb. 2b). 

Sie werden nun fragen, ob diese Untersuchungen gestatten, etwas 
liber den physiologischen Eiweif3gehalt der Intercellularfl1i,ssigkeit auszu
sagen. Unsere Ergebnisse konnten dafiir sprechen, daB dieser betrachtlich 
ist und ein standiger, wenn auch langsamer Austausch vom intra- zum 
extravasalen Raum vor sich geht. In gleichem Sinne lassen sich librigens 
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zusammen mit dem OSERBchen Institut angestellte Versuche mit Radio
isotopen auswerten. Es wiirde den Rahmen dieses Kurzvortrages liber
schreiten, auf das FUr und Wider der sich gegenliberstehenden Anschau
ungen in einer so grundsatzlich wichtigen Frage einzugehen. 

Die Methode gestattet, Stoffwechselablaufe im Gewebe und Interstitium 
zu verfolgen, wie es bisher nicht moglich war. Wir besitzen damit ein nach 
festgelegten Bedingungen arbeitendes und auszuwertendes Modell zur direk
ten Erfassung von Austauschvorgangen vom intra- zum extravasalen 
Raum mit einfachen chemischen und physikalischen Methoden. Schon 
das diirfte einen wesentlichen Fortschritt bedeuten. 



484 PFEFFER, N e bennierenrindeninsuffizienz. 

XCVII. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universitat Marburg a. d. Lahn 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. BOCK). 

Nebennierenrindeninsuffizienz oder .!nderung 
der Corticoidverteilung unter Natriumentzug1 

Von 

K. H. PFEFFER. 

Eine der wichtigsten Funktionen der Nebennierenrinde (NNR) ist die 
hormonelle Steuerung des Mineralstofi'wechsels. Insbesondere. ist die 
NNR in hohem MaBe mit verantwortlich fUr die Aufrechterhaltung des 
Natrium- und Kaliumspiegels im Plasma und im intra- und extracellu
laren Raum. So fUhrt die kiinstliche Erniedrigung des Natrium-Kalium
Quotienten, wie M. VOGT (15) erstmals gezeigt hat, zu einer Aktivierung 
der NNR, gemessen an der Zunahme biologisch aktiver Substanzen im 
NN-Venenblut. Auch im anatomischen Praparat sind, wie EGER (3) schon 
1937 beschrieb und wie in den nachfolgenden Jahren zahlreiche Autoren 
(1, 2, 4, 5, 10) bestatigten, auf Natriumentzug hin deutliche Anzeichen 
der NNR-Aktivierung zu beobachten, die nach FREY (5) sogar bis zur 
Erschopfung des Organs gehen kann. Bemerkenswerterweise scheint nicht 
nur beim Tier, sondern auch beim Menschen unter Natriumentzug aus
schlieBlich die Zona glomerulosa, also die auBere Schicht der NNR zu 
hypertrophieren, wahrend die iibrigen Schichten von der Umwandlung 
ausgenommen sind (10). 

In analoger Weise kann aueh die H yperplasie der Zona retieularis beim adreno
genitalen Syndrom zur Atrophie der Zona glomerulosa und klinisch zum Bildc des 
Natriummangelsyndroms, seltener zu Storungen des Kohlenhydrat- und EiweiB
stoffweehsels fiihren (18). Man darf also unter bestimmten Bedingungen mit ein
seitiger Beanspruchung einer NNR-Sehieht die funktioneIle Einschrankung der 
iibrigen Schichten und im auBersten FaIle das Auftreten einer dissoziierten NNR
Insuffizienz erwarten. 

Auf Grund der morphologischen Gegebenheiten darf auch funktionell 
unter N atriumentzug nicht mit einer allgemeinen Sekretionssteigerung 
der NNR, sondern in erster Linie mit einer erhohten Produktion mineralo
troper Substanzen aus der Zona glomerulosa gerechnet werden. Und in 
der Tat berichtete LUETSCHER (9) erst vor wenigen Monaten iiber den 
erhohten Anfall des sogenannten "sodium retaining factor" im Harn bei 
Personen unter Natriumentzug. 

1. N atriumentzug bei normaler N ebennierenrindenfunktion. 

Abhangig von dem Funktionszustand, in dem sich die NNR bei 
Beginn des Natriumentzuges befindet und von dem Grad des Natrium
.entzuges selbst wird die Steroidsekretion bestimmt werden. 
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So bildet der Natriumverlust durch tagliche Zufuhr von 40-60 g 
eines Kationenaustauschers (K.A.) bei natriumarmer Kost fUr die nor
male NNR zwar einen Reiz zur vermehrten Bildung von mineralotropen 
Substanzen, die nach unseren bisherigen Ermittlungen aber wahrschein
lich verbunden ist mit einer eingeschrankten Sekretion der iibrigen oder 
eines Teiles der iibrigen Steroide. 

Zum Beispiel konnte unter Natriumentzug ein signifikanter Abfall der 
Corticoide und der 17-Ketosteroide im Harn beobachtet werden (11,13). 
Dieser Verminderung geht im allgemeinen ein kurzfristiger Anstieg vor
aus, der vermutlich auf einer erhohten, aber unspezifischen, endogenen 
ACTH-Produktion beruht. Bekanntlich haben SPUHLER und MARTI unter 
Reisdiat ebenfalls den Abfall der ll-oxylierten Ketosteroide im Harn 
beobachten konnen. 

Zahlreiche Autoren (6, 7,16,17,18) fanden beim adrenogenitalen Syndrom ein 
Unvermogen der hyperplastischen NNR zur Synthese des 17.0xycorticosterons, ver· 
bunden mit Erniedrigung dieser Substanz im Blut und mit einem Abfall des Niich. 
ternblutzuckers. Bemerkenswerterweise beobachtete KEMPNER (8) unter der Be
handlung mit Reisdiii.t, also unter Natriumentzug in der Nahrung, eine gesteigerte 
Zuckertoleranz und einen verminderten Insulinbedarf bei vielen Diabetikern. 

Die eigenen Untersuchungen (12) bei insgesamt 15 Fallen unter KA
Behandlung ergeben eine Abflachung des Blutzuckerplateaus nach der 
intravenosen und peroralen Belastung mit Glucose. Nach erneuter Zufuhr 
von Kochsalz wurde die urspriingliche Blutzuckerkurve wieder her
gestellt. 

Trotz Verminderung der Steroidmetaboliten im Harn und trotz Ande
rung der Glucosetoleranz, die als partieller Sekretionsausfall der NNR 
gedeutet werden konnen, blieb der Natrium-Kalium- Quotient im Serum 
bei den Probanden im Bereich der Norm, die vor der Behandlung mit KA 
keine nachweisliche Storung der NNR-Funktion aufwiesen bzw. keinen 
einseitigen Belastungen ausgesetzt waren. 

2. Akuter Natriumentzug bei chronisch Na-arm erniihrten Patienten. 

Wird dagegen die NNR nach langdauernder natriumarmer Diat -
also nach SELYE im Stadium der Resistenz - durch einen akuten 
Natriumverlust, der normalerweise toleriert wird, zusatzlich aktiviert, so 
kann eine funktionelle tJberlastung erzeugt werden, die sich im Bilde der 
akuten Erschopfung auBert. Als Beispiel dafUr sei folgende, einer gemein
samen Arbeit mit WOLFF und J.AJIR.MARKER (19) entnommenen Kranken
geschichte angefUhrt. 

Krankenge8chichte: Sch. Heinrich, 60 Jahre. Essentielle Hypertonie mit fortge
schrittener GefaBsklerose. Blutdruck 170/125 mm/Hg. Seit 4 Jahren mit strengem 
diatetischen Kochsalzentzug behandelt, Unter der Behandlung mit 3 x 20 g je Tag 
eines KA~Praparates wird die schnelle Entwicklung eines Natriummangelsyndroms 
erkennbar. Der Blutdruck fallt in 3 Tagen auf 130/70 mm Hg, begleitet von Schwin
del, Angstzustanden und Tachykardie, der periphere GefaBwiderstand sinkt abo 
Abfall des Na im Serum von 330 mg.% auf 292 mg-%, ohne daB eine Anderung der 
harnpflichtigen Substanzen im Serum hinzutritt. Die Corticoide fallen von 596 " 
auf 147 " abo Durch Kochsalzzulage laBt sich das Krankheitsbild in 1 Tage auf den 
Ausgangswert zuriickfiihren. 
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Der Wert der vorliegenden Beobachtung beruht vor allem in der Fest
stellung, daB sich unter Natriumentzug mit 60 g KA, der normalerweise 
ohne Storungen ertragen wird, mit dem Abfall des N atriumspiegels im 
Serum und dem Abfall des Blutdrucks ein bedrohliches Natriummangel
syndrom herausbildet. Dabei laBt das Corticoidspektrum im Harn zur 
Differenzierung dieses Zustandes natiirlich im Stich. 

3. Akuter Natriumentzug bei Kranken mit primiirer und relativer 
N ebennierenrindeninsuffizienz. 

Die primar insuffiziente NNR kann auf einen Reiz, der normalerweise 
zu einer gesteigerten Steroidsekretion fiihrt, nicht mehr reagieren. So 
wird unter Natriumentzug dabei sehr schnell ein Natriummangelsyndrom 
eintreten, da durch den Ausfall mineralotroper Steroide der Organismus 
seine Fahigkeit zur Natriumkonservierung einbiiBt. Hierfiir ein Beispiel 
aus der Klinik: 

Krankengeschichte: W. Alfred, 34 Jahre alt, Hypertoniker seit 1949, wahr
scheinlich als Folge erner in der Kriegsgefangenschaft erworbenen Feldnephritis. -
1m Beginn des Jahres 1954 traten erstmalig Pigmentfiecken im Gesicht und allge
meine Schwache auf. Zu gleiclier Zeit bekam der Kranke an Heftigkeit zunehmende 
Leibschmerzen. Mit den Anzeichen fortgeschrittener Adynamie, heftigen Leib
schmerzen und einer Hypertonie von 160/110 mm Hg, mit dem Fundusbild einer 
Retinitis angiospastica kam der Kranke zur Aufnahme. Wie die spatere Sektion 
ergab, handelte es sich um ein primares Pankreascarcinom mit Metastasen in den 
NN. 

Schon nach der Verabreichung von 40 g Kationenaustauscher sank der Blut
druck ab. Nach 6 Stunden groBe Schwache mit Brechreiz und Unfahigkeit, sich 
auBer Bett aufzuhalten. Von einem Ausgangswert von 180/120 mm Hg fiel der 
Druck in 24 Stunden auf 120/95 mm Hg ab. In der gleichen Zeit sank der Natrium
spiegel im Serum von 300 mg-% auf 290 mg-% ab, wahrend das Kalium im Serum 
von 31,6 auf 32,6 anstieg. Entsprechend der Grunddiagnose lagen die Vorperioden
werte fur die Corticoide und 17-Ketosteroide im Harn sehr niedrig und stiegen unter 
dem EinfiuB des Natriumentzuges uber einen gesteigerten ACTH-Mechanismus nur 
geringgradig an. Die kritische Phase des Natriummangelsyndroms konnte durch die 
i.v. Applikation von KochsalzlOsung schnell beseitigt werden. 

Die Beobachtung einer 37jahrigen Frau mit einer schwer deformieren
den, chronis chen Polyarthritis rheumatica gehort in den gleichen Zusam
menhang, obwohl bei ihr unter Ruhebedingungen und den Anforderungen 
des chronisch kachektisierenden Prozesses keine Insuffizienz der NNR zu 
erkennen war. 

Krankengeschichte: S. Frieda, seit 1939 an primar chronischer Polyarthritis 
rheumatica erkrankt. Vorubergehende Besserung wah rend einer Schwangerschaft. 
Fast aIle Gelenke betroffen, z. T. ankylosiert. Kaum aktive Beweglichkeit moglich. 
Unter der Gabe von 40 g eines Austauscherpraparates deutliche Verschlechterung 
mit erheblichen Schmerzen an allen Gelenken. Nach 4 Tagen Erhohung der Dosie
rung auf 60 g je Tag. Darunter starkes Kochsalzbedurfnis mit zunehmender Mattig
keit und Schlafrigkeit. - 1m Beginn des Natriumentzuges steigen die vorher stark 
erniedrigten Steroidmetaboliten im Harn vorubergehend an und fallen dann auf 
extrem erniedrigte Werte ab. 

Besprechung der Ergebnisse. 

Trotz der weitgehend indirekten Beweisfiihrung kann mit Wahr
scheinlichkeit schon jetzt gesagt werden, daB die Aktivierung mineralo-
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troper Substanzen der NNR unter Natriumentzug nicht mit einer allge
meinen, sondem nur mit einer partieIlen auf die Natriumkonservierung 
gerichteten Steigerung der Steroidsekretion verkniipft ist. Ein besonders 
eindrucksvoIles Beispiel dafiir scheint u. a. die Beobachtung, daB die 
durch chronisch natriumarme Diat aktivierte NNR schon der geringen 
Belastung eines akuten N atriumentzuges nicht mehr geniigen kann. Der 
AbfaIl der Steroidmetaboliten im Ham und die Abfiachung des Blut
zuckerplateaus sind keine geniigenden Hinweise zur Annahme einer be
ginnenden NNR-Insuffizienz, da sie nach unseren Beobachtungen auch 
dann auftreten, wenn die NNR noch in der Lage ist, den drohenden 
Natriumverlust zu hemmen. So ist die Kenntnis iiber das Verhalten des 
N atriums im Serum zur Entscheidung dieser Frage viel wichtiger. - Man 
wird also unter den Bedingungen des Natriumentzuges in jedem Einzel
faIle zu priifen haben, ob eine kompensierte NNR-Funktion mit Steige
rung der mineralotropen Steroide und nur relativer Einschrankung der 
iibrigen Sekretion oder eine komplette NNR-Dysfunktion vorliegt. 

Zusammenfa8sung. 

Von der Tatsache ausgehend, daB unter Natriumentzug eine Akti
vierung der Zona glomerulosa mit vermehrter BiIdung eines sogenannten 
"sodium retaining factor" erfolgt, wurde die verminderte Ausscheidung 
von Corticoiden und 17~Ketosteroiden im Ham und die Nivellierung der 
Blutzuckerkurven nach peroraler und intravenoser Gluoosebelastung bei 
der Behandlung mit Kationenaustauschem als relative Einschrankung 
der "Glucosteroidsekretion" gedeutet. Da ahnliche Befunde auch bei der 
kompletten Nebennierenrindeninsuffizienz beobachtet werden, ist eine 
Differenzierung dieser Zustande in erster Linie durch die Beachtung des 
Natriumspiegels im Serum mogIich. 
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XCVIII. 

Aus der Medizinischen Universitatsklinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. med. W. BREDNOW). 

Veranderungen im Mineralhaushalt bei Diabetes mellitus. 
Von 

GEORG HEUCHEL und EVA KLUPSCH. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Unsere folgenden Darlegungen befassen sich mit dem Verhalten des 
K, Na und Cl im Blutserum und Harn bei 26 Patienten mit Diabetes mel
litus verschiedener Schweregrade, darunter sieben Prakoma- bzw. Koma
fallen. K und N a wurden flammenphotometrisch, Cl wurde chemisch in 
iiblicher Weise nach VOLHARD, ausnahmsweise auch nach der Mikro
methode von RUSZNYAK bestimmt. 

Die 19 nicht acidotischen Diabetespatienten boten in der Regel nor
male Serumwerte fUr K, Na und Cl; einige Male, besonders im Zustand 
der Stoffwechseldekompensation wurde der K-Wert wenig erhoht gefun
den. Die Ausscheidung der Elektrolyte im Harn, welche wahrend der 
klinischen Stoffwechseleinstellung in jedem Fall iiber langere Zeit (bis zu 
4 Wochen) untersucht wurde, lieB keine nennenswerten Besonderheiten 
erkennen. 

Ganz anders liegen dagegen die Verhaltnisse bei den acidotischen, 
komatosen oder prakomatosen Patienten. Hier ist das Serum-K mit 
groBer RegelmaBigkeit erhOht, zum Teil betrachtlich erhOht, so daB 
Werte von 8 maqjl, d. h. iiber 30 mg-% vorkommen (Abb. 1). 1m Gegen
satz dazu ist der Na-Wert im Serum gewohnlich vermindert, bisweilen 
ebenfalls erheblich, bis 117 maqjl, entsprechend 270 mg- % und noch dar
unter. 

Diese Befunde andern sich entscheidend unter der Wirkung der 
therapeutischen MaBnahmen, unter welchen die Insulinanwendung an 
erster Stelle steht, unterstiitzt meist noch durch Kochsalz- und Zucker
zufuhr. Damit wird ein mehr oder weniger rascher AbfaH des Serum-K 
herbeigefUhrt, so daB normale oder noch haufiger tiefnormale Werte er
reicht werden. Nicht ganz selten entwickelt sich unmittelbar daraus eine 
Hypokaliamie, woriiber wiederholt, vor allem von amerikanischen und 
Schweizer Autoren berichtet worden ist, welche ausnahmsweise sogar 
lebensbedrohliche Folgen haben kann. Unser niedrigster Wert lag bei 
3 maqjl (U,8 mg-%). Dabei handelte es sich um eine junge Patientin, die 
sich nach Beseitigung der Stoffwechseldekompensation nicht erholte, son
dern auffallig matt und elend blieb, bis wir KCI, 3 g p. o. fUr einige Tage, 
gaben, wodurch unter Anstieg des K-Serumwertes zur Norm fast schlag
artig Erholung eintrat. 
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Das Serum-Na zeigt unter den iiblichen BehandlungsmaBnahmen 
beirn Coma diabeticum ein gegensinniges Verhalten, namlich einen An
stieg. 1m Harn ist auf dem Hohepunkt des Komas und auch noch in den 
ersten Tagen nach erfolgreicher Behandlung das Na fast verschwunden, 
um erst allmahlich wieder in Mengen von einigen Gramm taglich zu 
erscheinen. Die CI-Werte haben wir bis auf einen Fall (Patient Rei.), von 
dem eine Na-Bestimmung im Serum nicht vorliegt, unberiicksichtigt 
gelassen, da sie keine neuen Gesichtspunkte ergeben. 

Das interessanteste Verhalten bietet ohne Zweifel das K, indem in 
der Riickbildungsphase eines Coma diabeticum ein relativer oder abso
luter, unter Umstanden sehr folgenschwerer K-Mangelzustand hervorzu
treten pfiegt. Die Tatsache, daB nichtacidotische Diabetesfalle weder zur 
Zeit der Stoffwechseldekompensation noch im Verlaufe der Einstellung 
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ein derartiges Verhalten aufweisen, spricht sehr nachdriicklich dafUr, da6 
die acidotische StofIwechselsituation die conditio sine qua non fUr die 
StOrungen im K -Haushalt abgibt. Die dabei beobachteten Mineralver
schiebungen - die Hyperkaliamie und Hyponatriamie - sind die 
gleichen, die z. B. auch bei der uramischen Intoxikation vorkommen und 
die wir durch EpPINGER und seine Schule als typisch fiir den Zustand der 
serosen Entziindung kennen. Mit Aufhebung der Capillarwandschranke 
kommt es zum Austritt von Na aus der Blutbahn und zum Eindringen 
des K aus den Geweben in die extracellulare Fliissigkeit. Daher darf der 
beim unbehandelten Coma diabeticum meist nachgewiesene hohe Serum
K-Wert nicht iiber das fUr den Organismus sich anbahnende oder auch 
schon vorhandene K-Defizit hinwegtauschen. Das Zusammentreffen von 
Hyperkaliamie und gesteigerter Harnausscheidung in der Anfangsphase 
des Coma diabeticumhat auBerdem iibermaBige K-Verluste nach auBen 
zur Folge, die durch Erbrechen noch vermehrt werden konnen; anderer-
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seits pfiegt die K-Zufuhr durch Appetitlosigkeit und Ubelkeit, schlieBlich 
durch die BewuBtseinsstorung vermindert zu sein. So mogen im Einzel
fall verschiedene Umstande zusammenkommen, die - wie aus ameri
kanischen Arbeiten (DANOWSKY u.Mitarb., ATCHLEY u.Mitarb.) hervor
geht - mit Ubergang in die Acidose die K-Bilanz des Organismus von 
vornherein nach der negativen Seite verschieben, zunachst freilich ver· 
borgen hinter einem erhohten Serum-K-Spiegel. 

Unsere eigenen Beobachtungen erlauben uns nicht, iiber die Mineral
bilanz des beginnenden oder unbehandelten Komas allgemeingiiltige Aus
sagen zu machen. Nur in einem Fall (Bal., Abb. 2) ergab es sich, daB ein 
jugendlicher, kurz zu~or entdeckter Diabetes 2 Tage in der KIinik ohne 
Insulin gelassen werden konnte. In dieser Zeit lag die Harnausscheidung 
fUr K erheblich hoher als anschlieBend unter Insulinanwendung und auch 
deutlich iiber der in allen anderen Fallen unter der Behandlung gefun-
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denen K-Ausscheidung im Urin. Gleichzeitig fiel auch ohne Behandlung 
der Kaliumwert im Serum ab, so daB sich an diesem Fall der eben er
wahnte Tatbestand einer K-Verlustbilanz fUr das beginnende Koma ein
deutig ergibt. 

Indem die zur Anwendung kommenden TherapiemaBnahmen auf die 
Beseitigung der acidotischen Stoffwechsellage hinauslaufen, bringen sie 
eine riicklaufige Bewegung der Elektrolytverschiebungen zustande, also 
ein Ansteigen des Na und Absinken des K im Serum. Damit kommt in 
der Uberwindungs- und Riickbildungsphase des diabetischen Komas die 
Maskierung des K-Defizits durch den hochgetriebenen Serum-K-Wert 
in Wegfall. Der K-Mangelzustand tritt nunmehr in Erscheinung, wobei 
ein erniedrigter Serumwert mit der mehr oder weniger ausgepragten klini
schen Symptomatik eines Kaliummangels zusammentreffen kann. Bei 
dieser Entwicklung zur Hypokaliamie handelt es sich nicht um einen 
Verlustvorgang nach auBen, sondern in aller erster Linie urn Transmine-
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raliaationsvorgange innerhalb des Organismus. Das darf nach den Unter
suchungsergebnissen an unseren eigenen Fallen mit Bestimmtheit gesagt 
werden. Wir haben nach Einsetzen der Behandlung die K-Ausscheidung 
im Harn laufend untersucht. Dabei stellten sich die K-Mengen imHarn, 
wie aus der Abbildung 2 zu entnehmen ist, gerade wahrend des Abfalls 
des Serumspiegels als besonders gering heraus (unter 1 g am Tage). Diese 
Tatsache darfwohl als Ausdruck der bereits vorhandenen K-Unterbilanz, 
keineswegs als Ursache fiir eine solche angesprochen werden. 

Der praktisch klinische Wert dieser Untersuchungsergebnisse liegt 
klar auf der Hand: Bei der Behandlung eines diabetischen Komas ist 
laufende Kontrolle des Elektrolytverhaltens, besonders des Kaliums not
wendig, um unliebsamen Komplikationen vorzubeugen. 

XCIX. 

Aua der Mediziniachen Universitataklinik Gottingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. SCHOEN). 

Der EinfluB von Digitalisglykosiden 
auf die Plasmaelektrolyte und die 

Wasser- und Elektrolytausscbeidung der Niere 
bei Herzinsuffizienz. 

Von 

M. SCHWAB, E. GOLTNER und R. KOCH. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Obwohl die Behandlung der Herzinsuffizienz mit DigitaIisglykosiden 
seit langem allgemein gefibt wird, ist ihr Wirkungsmechanismus noch 
immer in vieler Hinsicht unklar. Zu den strittigen Fragen gehort das 
Zustandekommen der diuretischen Wirkung. Nach unseren heutigen Vor
stellungen kann einevermehrteAusscheidung von Wasser und Salzen ent
weder fiber eine Steigerung des Glomerulusfiltrates oder fiber eine Ver
minderung der Rfickresorption in den Tubuli oder schlieBlich durch eine 
Kombination beider Vorgange entstehen. Die diuretische Wirkung der 
Digitalisglykoside wurde bisher meist auf die verbesserten Kreislaufver
haltnisse mit Anstieg der Nierendurchblutung und daraus resultierender 
Erhohung des Glomerulusfiltrats bezogen. Nur wenige Autoren sprachen 
mch fUr eine Verminderung der Rfickresorption durch Beeinflussung 
der Tubulusepithelien aus. 

Wir haben versucht, diese strittigen Fragen zu beantworten. Die 
Untersuchungen wurden an insgesamt 29 herzinsuffizienten Patienten 
unterschiedlichen Schweregrades durchgefiihrt. Bei einer Gruppe von 
18 Herzinsuffizienten wurde nach 2-3 Vorbeobachtungstagen Digitoxin 
2 Tage lang je 0,6, 2 Tage lang je 0,4 und dann 0,2--0,3 mg gegeben. 
Wahrend dieser Zeit bestimmten wir taglich die Plasmaelektrolyte 
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Natrium, Chlorid und Kalium sowie die Wasser-, Natrium-, Chlorid- und 
Kaliumausscheidung im 24-Stunden-Harn. AuBerdem wurde bei zwOlf 
Fallen das Glomerulusfiltrat taglich gemessen. Natrium und Kalium 
wurden flammenphotometrisch, Chlorid merkurimetrisch, das Glome
rulusfiltrat mit der endogenen 24-Stunden-Kreatininclearance bestimmt. 

Die Ergebnisse will ich Ihnen an folgenden Abbildungen erlautern. 
Die Abbildung 1 zeigt Ihnen das Verhalten des Harnflusses, der Harn
elektrolyte und des Glomerulusfiltrates bei der Digitoxingruppe. Sie 
sehen, daB Digitoxin in der erwahnten Dosierung einen deutlichen Anstieg 
der Ausscheidung von Wasser, Natrium, Chlorid und Kalium bewirkt. 
Interessanterweise bleibt dabei das Glomerulusfiltrat praktisch unver
andert. Wir mussen hieraus den SchluB ziehen, daB die vermehrte Wa8ser
und Elektrolytausscheidung unter Digitoxin durch eine verminderte Ruck
resorption, nicht durch eine Steigerung des Glomerulusfiltrates zustande 
kommt. 
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Abb.1. Der EinfluB von Digitoxin auf Glornerulusflltrat (G. F.) und renale Wasser- und Elektrolyt
ausscheidung bei Herzinsufflzienz. 

Bei elf mit Strophanthin behandelten Herzinsuffizienten beobachte
ten wir ahnliche Veranderungen. Sie waren jedoch bei weitem nicht so 
ausgepragt. Ich will daher wegen der Kurze der Zeit auf eine Demonstra
tion der Strophanthinbefunde verzichten. 

Es ergibt sich die weitere Frage, ob die Ruckresorptionsminderung 
auf einen direkten Angriff der Digitalisglykoside an den Nierenepithelien 
oder auf eine nur mittelbare Wirkung, etwa uber den verbesserten Kreis
lauf und damit entfallende Freisetzung ruckresorptionsfordernder Sub
stanzen, zuruckzufiihren ist. Folgende Befunde sprechen unseres Erach
tens fur einen unmittelbaren Angriff an den Tubulusepithelien. Einmal 
lassen sich dieselben Wirkungen auch am herzgesunden Menschen nach
weisen, obwohl bei ihm das Herzminutenvolumen im Unterschied zum 
Herzinsuffizienten nicht gesteigert, oft sogar herabgesetzt wird. Ferner 
fand GREMELS am Herz-Lungen-Nieren-Praparat nach Digitalisapplika
tion einen Anstieg der Chloridausscheidung im Harn. Beide Befunde 
sprechen fur einen unmittelbaren Angriff an den Tubulusepithelien. 
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lch komme jetzt zu den Veranderungen der Plasmaelektrolyte. Die 
Abbildung 2 zeigt Ihnen das Verhalten der Natrium-, Ohlorid- und 
Kaliumkonzentration im Plasma vor und nach 2,0 mg Digitoxin. Die 
Natriumkonzentration betrug vor der Digitalisapplikation im Mittel 
142,7 mval/l. Sie lag damit im Bereich der Norm. Eine Hyponatriiimie, 
wie sie in den letzten Jahren haufiger berichtet wurde, sahen wir bei 
unseren Fallen, die auBerhalb gar nicht oder unzureichend behandelt 
worden waren, nicht. 1m Verlauf der Digitoxinverabreichung trat nun 
eine zwar nicht sehr hochgradige, aber doch kontinuierliche Abnahme der 
Natriumkonzentration ein. Sie lag nach 2,0 mg Digitoxin 3,6 mval/l 
niedriger als zu Beginn. Die Ohloridkonzentration fiel zwar auch ab, doch 
lieB sich dieser Unterschied statistisch nicht sichern. Dagegen stieg die 
Kaliumkonzentration signifikant an. 

Bei der Strophanthingruppe lagen die Veranderungen in der gleichen 
Richtung, waren aber sehr viel weniger ausgepragt. lch will daher auf 
eine Demonstration der Be-
funde verzichten. 

Der Abfall der Natrium
konzentration kann nur so 
entstehen, daB mehr Natri
um als Wasser aus dem extra
cellularen Raum entfernt 
wird. Auffalligerweise stieg 
nun die N atriumkonzentra
tion im Urin nur unbedeu
tend wahrend der ersten bei
den Tage der Digitoxinver
abreichung an. Spater fiel sie 
unter den Ausgangswert abo 
Bei der nur sehr geringen 
Ausscheidung von Natrium 
durch den Darm und die 
Haut muB man ein Abwan-

Noirium Chlorro Ko/ium 

Abb 2. Plasmakonzentrationen der Elektrolyte Natrium, 
CbIorid und Kalium vor (L:I) und nach ~) 2,0 mg 

Digitoxin bei 18 herZIii8iiffizienten PatTeiiten. 

dern von Natrium in den intracellularen Raum annehmen. Umgekehrt 
laBt sich die ErhOhung des Kaliumspiegels im Plasma trotz der 
erhohten Kaliumausscheidung im Urin nur mit einem Austritt von 
Kalium aus den Zellen in den extracellularen Raum erklaren. Auch diese 
Befunde entsprechen vollig denen, die wir bei Herzgesunden unter Digi
talisglykosiden beobachtet haben. 

Auf Grund dieser Beobachtungen deuten wir die Hyponatriiimie bei 
Herzin8u/fizienz als Folge der Behandlung. Dabei spielen auBer Queck-
8ilberdiuretika, besonders in Verbindung mit Ammoniumchlorid, Digitalis
glyko8ide fiir die Verminderung der N atriumkonzentration eine wesent
liche Rolle. 

lch fasse zusammen. Digitalisglykoside bewirken bei Herzinsuffizienz : 
1. Eine Mehrausscheidung von Wasser und Elektrolyten ohne gleich

zeitigen Anstieg des Glomerulusfiltrates, also iiber eine Verminderung der 
Riickresorption. 
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2. Die Natriumkonzentration im Plasma fallt unter Digitalisglyko
siden signifikant ab, wahrend die Kaliumkonzentration ansteigt. Bei der 
Verminderung des Plasmanatriums spielt neben der anfangs vermehrten 
Natriumausscheidung im Urin eine Abwanderung von Natrium in die 
Zellen eine wesentliche Rolle. 

3. Die bei Herzinsuffizienz gefundene Hyponatriamie ist eine Folge 
der Behandlung mit Digitalisglykosiden und Quecksilberdiuretika, beson
ders im Zusammenhang mit Ammoniumchloridgaben. 

C. 

uber Beziehungen der cerebralen Krampfbereitscbaft 
zum Elektrolyt. und Wasserhaushalt. 

Von 

H. G. MERTENS (Hamburg). 

Die cerebrale Krampfbereitschaft, welche durch die Elektro- und 
Cardiazolschockschwelle gemessen werden kann, ist von verschiedenen 
Stoffwechselvorgangen abhangig. Die wichtigsten gesicherten Bezie
hungen fiihrt Ihnen folgende Tabelle vor Augen: 

Tabelle 1. Cerebrale Krampfbereitschaft. 

steigernd 

Jugend 
reichliche Waslilerzufuhr 
HirnOdeme 
Hirndruckvermehrung 
Alkalose 
Hyperpnoe 
Hypoglykamie 
Hypoxydose 
Cholinesterasehemmer 

hemmend 

Alter 
Entwii.Bserung 

Hirndruckverminderung 
Acidose 
vermehrte CO2-Zufuhr 

reichliche 02-Zufuhr 

Hunger 

Dem Aktionspotential der Nervenzel1e entsprechen Wanderungen von 
Kalium- und Natriumionen durch die Zellmembran in Richtung des 
Konzentrationsgefalles. Wahrscheinlich wird die Membranbarriere durch 
Freiwerden von Acetylcholin, das sofort durch Cholinesterase gespalten 
wird, fiir den Ionenstrom geofi'net. In der anschlieBenden Restitutions
phase wird die Energie fiir die dem Konzentrationsgefalle entgegenlau
fende Riickfiihrung der Natriumionen bzw. der Kaliumionen in den intra
celluliiren Raum dem Kohlenhydratstoffwechsel entnommen. 

Da das epileptische Geschehen durch eine abnorme Bildung und ziigel
lose Ausbreitung der Hirnstrome charakterisiert ist, liegt es nahe, das 
..!quivalent im Stoffwechselgeschehen in einer erhohten Permeabilitat 
der Zellmembran zu erblicken, die Folge einer physiko-chemischen Ande-
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rung der Nervenzellgrenzen oder veranderter Elektrolytverteilung sein 
kann. Ein Blick auf die Tabelle veranschaulicht die Bedeutung der mem
brangesteuerten elektromotorischen Vorgange fUr das Krampfgeschehen. 
Dabei scheinen Hypoxydose, Hypoglykamie, cerebrale Durchblutungs
storungen, Storungen im Acetylcholin-Cholinesterase-Cyclus fiir das 
Krampfgeschehen nur bei extremen Stoifwechselentgleisungen bedeut
sam zu sein, wahrend viele A nhaltspunkte dafiir sprechen, daB Verschie
bungen im Mineral- und Wasserhaushalt mit der Anfallsrhythmik bei 
der Epilepsie koordiniert sind. 

Wiederholt wurde gezeigt, daB dem Krampfanfall eine Diuresehem
mung um Stunden oder sogar Tage vorausging, wahrend postparoxysmal 
eine Harnfiut einsetzte. Aus zahlreichen klinischen und tierexperimen
tellen Ergebnissen laBt sich entnehmen, daB Prozesse, die mit einer 
Wasserretention oder Odembereitschaft verbunden sind, die Krampfent
stehung begiinstigen. Entscheidend diirfte dabei der intracellulare Wasser
gehalt sein, der von der extracellularen Natriumkonzentration abhangt. 

Dennoch hat die Behandlung der Epilepsie mit kochsalzfreier Kost 
enttauscht. Die Anwendung von Kationenaustauschern ermoglicht es 
heute, den Wasser-Salz-Haushalt tiefgreifender zu beeinfiussen, als dies 
bisher moglich war. 

In gemeinsamen Untersuchungen mit Herm GRUTTNER und Herrn 
Ross wurden zehn Epileptiker mit haufigen Anfallen und schweren EEG
Veranderungen nach langerer Vorbeobachtung einer 3--4wochigen statio
naren Natranitbehandlung bei streng kochsalzarmer Diat, die nicht mehr 
als 2 g Na je Tag enthielt, unterzogen. Dabei nahm die Natrium- und 
Kaliumausscheidung im Stuhl betrachtlich zu, wahrend der Natriumge
halt im Urin auf minimale Mengen (weniger als 0,5 g taglich) absank. Die 
Urin-Kaliumausscheidung wurde weniger stark reduziert, da l/S der 
Kationenaustauscher mit Kalium vorbeladen war. 2-3 Tage nach Beginn 
der Behandlung setzte eine iiberschieBendeDiurese ein. Der N atriumspiegel 
im Serum wurde nur anfangs gesenkt, regulierte sich im weiteren VerIauf 
wieder ein, wahrend der Serum-Kaliumspiegel wechselnde Schwankungen 
zeigte. Ferner trat eine leichte Ansauerung des Blutes auf. Die Alkali
reserve sank von etwa 60 Vol.-% auf etwa 50--40 Vol.-% abo 

Das Elektroencephalogramm wurde vor, wahrend und nach der Be
handlung mehrmals wochentlich abgeleitet. Dabei zeigte sich meist schon 
in der zweiten Behandlungswoche ein regularisierender EinfiuB auf die 
epileptische Dysrhythmie. Bei verIangsamtem Grundrhythmus stieg die 
Frequenz. Bei den fiinf Kranken, bei denen sich spontan haufige Krampf
potentiale fanden, wurde die Anzah! der Krampfspitzen ausgezah!t. Auf 
diese Weise lieB sich die Minderung der Krampfaktivitat besonders ein
drucksvoll demonstrieren. Vom Ende der 2. Woche an waren kaum noch 
Krampfstrome zu registrieren. Jedoch konnten diese immer noch, wenn 
auch in geringerem Umfange, durch Hyperventilation provoziert werden. 
Nach Abbruch der Behandlung kehrten die EEG-Veranderungen in 
wenigen Tagen zuriick. 

Abgesehen von den ersten 3 Tagen waren aile Patienten wahrend der 
3--4wochigen stationaren Behandlung anfallsfrei, mit Ausnahme eines 



-496 MERTENS, Beziehungen der cerebralen Krampfbereitschaft usw. 

Falles, bei welchem die Anlalle unter der Behandlung sogar haufiger 
wurden. Der Behandlungserfolg war an die streng kochsalzarme Diat in 
der Klinik gebunden und lieB sich zunachst ambulant nicht auf recht
erhalten. Erst als wir Patienten fanden, die auch zu Hause eine ent
.sprechende Diat durchfiihren konnten, lieB sich zeigen, daB der krampf
hemmende Effekt auch iiber Monate anhielt. 

Da den Kaliumionen zusammen mit Acetylcholin eine Rolle als 
Aktionssubstanzen des Nervensystems zukommt, hatten wir zunachst 
versucht, die Epilepsie mit einem enteralen Kaliumentzug zu beein
flussen. Bei kochsalzreicher Ernahrung wurden kaliumfreie Kationen
.austauscher gegeben. Aber schon bei unserer ersten Patientin kam es bei 
Absinken der Kaliumausscheidung im Urin und Erniedrigung des Serum
Kaliumspiegels auf 13,00 mg-% zu einem Status epilepticus. Wir konnten 
uns deshalb zu weiteren Versuchen dieser Art nicht entschlieBen, zumal 
bei der Gegenprobe mit reichlicher Zufuhr von Kaliumsalzen (10-20 g 
;sekundares Kaliumphosphat taglich) eher eine verminderte Anfallsbe
reitschaft beobachtet wurde. Diese Versuche sind jedoch noch nicht aus
reichend beweiskraftig. 

Fiir eine Bedeutung der Calciumionen im Krampfgeschehen kann 
indirekt die anfallshemmende Wirkung einer Acidose sprechen, durch 
welche ja die Verfiigbarkeit von Calciumionen zunimmt. 

In jiingster Zeit hat sich der Eindruck verstarkt, daB bei der Epilepsie 
nicht nur hirnorganische Ursachen entscheidend sind, vielmehr scheint 
,einem endokrinen humoralen Steuerungsmechanismus mit dem Hypo
physen-Nebennierenrindensystem im Mittelpunkt fiir die Epilepsie eine 
.ahnliche pathogenetische Bedeutung zuzukommen, wie etwa fiir die 
Hypertonie. So sind bei den Epileptikern die N ebennieren hypertrophiert 
und haben einen ungewohnlich hohen Gesamtcholesteringehalt; ihr Funk
tionszustand beeinfluBt die Krampfbereitschaft tiefgreifend. In welcher 
'Weise zeigt Ihnen die letzte Tabelle. 

Tabelle 2. Endokriner EinfiufJ aUf die Kramplbereitschaft. 

steigernd 

Adiuretin 
ACTH 
Cortison 
Nebennierenrindeninsuffizienz 
Kastration 
MyxOdem 

hemmend 

Desoxycorticosteron 
Testosteron 
Progesteron 

Durch Cortison und ACTH laBt sich im Tierversuch die Schock
;schwelle zuverlassig und betrachtlich senken. Dieser Effekt kann durch 
Desoxycorticosteron genauso wie mit Luminal und Hydantoinen ausge
glichen oder verhindert werden. Es kommt auch spontan, besonders bei 
Kindern nicht ganz selten, unter Cortison- oder ACTH-Behandlung zu 
Krampfanfallen undEEG-Veranderungen, die sich ebenso wie die bei 
,dieser Behandlung mitunter auftretenden Psychosen unter reichlicher 
Kaliumzufuhr rasch zurUckbilden. Bei dem entgegengesetzten Extrem, 
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bei schwerer Nebennierenrindeninsuffizienz, nimmt die Krampfbereit. 
schaft gleichfalls betrachtlich zu, was durch Natrium· oder Calcium· 
chlorid, nicht aber durch Kaliumchlorid ausgeglichen werden kann. Der 
hier zum Ausdruck kommende endokrine Steuerungsmechanismus, in 
den auch der Hypophysenhlnterlappen eingreift, hat sein pathogene
tisches Bindeglied zum Krampfgeschehen in dem Wechselspiel der Kor
perHiissigkeiten und den Elektrolytverschiebungen iiber die Hirnzell
grenzen. 

CI. 

Neuere Ansichten fiber die Beeinflussung des Wasser- und 
Mineralhaushaltes bei den Virushepatitiden durch 

Nebennierenrindenwirkstoffe. 
Von 

E. RISSEL (Wien). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wasser und Kochsalzretention bei akuten Leberparenchymscha.den 
sind schon lange bekannt und es ist das Verdienst der franzosischen 
Schule, diese Tatsache zuerst klinisch verwertet zu haben. Merkwiirdiger. 
weise ist dieser, so lange ala klinisches Wissensgut anerkannte Befund in 
den letzten Jahren, besonders von jiingeren Autoren, bezweifelt worden. 
Wenn wir uns fragen, wieso dies moglich wurde, so konnte man auf den 
Umstand verweisen, daB die Symptomatologie mancher Krankheit im 
Laufe der Zeit betrachtlichen Schwankungen unterworfen ist und daB 
es vorstellbar ware, daB in dem weiten Raum, in dem sich in den letzten 
Jahrzehnten die Forschung iiber die Virushepatitiden bewegte, die kli
nische Erscheinungsform der Krankheit betrachtliche Unterschiede auf
gezeigt hat. 

Ahnlich verha.lt es sich mit dem Fiir und Wider del' ZweckmaBig. 
keit einer Therapie der Virushepatitiden mit Nebennierenrindenwirk· 
stofi'en. 

Seit EpPINGER und KALK diese Therapie inaugurierten, sind zahlreiche 
Arbeiten erschienen, die sich mit dem Wert oder Unwert eines solchen 
Vorgehens auseinander zu setzen suchten. Nicht nur das Desoxycorti
costeron, auch das Cortison und die Substanz S nach REICHSTEIN sind 
bei der Hepatitis therapeutisch mit den verschiedensten Resultaten ange
wandt worden. Zwei Stoffwechselvorgange sind dabei besonders beachtet 
worden, namlich der Wasserhaushalt und der Salzstoffwechsel, wohl auch 
deshalb, weil ihre Verfolgung relativ einfach ist. Es ist nun merkwiirdig, 
wie schwer sich die verschiedenen Arbeitsrichtungen dariiber einigen 
konnten, welche Veranderungen im Stoffwechsel bei der Hepatitis nun 
tatsachlich eintreten. Zum Teil diirfte diese Unstimmigkeit daher kom-

KongreLl f. innere Medlzin. LXI. 32 
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men, weil nicht gleichgelegenes Patientenmaterial verglichen wurde oder 
weil man die Wirkung der Nebenierenrindenpraparate an verschiedenen 
Krankheitsbildern vergleichen wollte. 

Wir wissen, daB bei verschiedener Dosierung der Nebennierenrinden
praparate, abhangig von der Dosis, durch dieselbe Substanz gegensatz
liehe WirkuIigen hervorgerufen werden konnen, und man kann an
nehmen, daB dieses Faktum auch beim Studium des Wasserhaushaltes 
und des Kochsalzstoffwechsels bei den Virushepatitiden eine wichtige 
Rolle spielt. 

Bei unseren Untersuchungen an Hunderten von Hepatitispatienten 
haben wir, wie schon fruher gezeigt wurde, bei sinngemaBer Anwendung 
von Desoxycorticosteron niemals Zwischenfalle gesehen, sondern im all
gemeinen eine Ausscheidung des retinierten Wassers und des Kochsalzes 
nachweisen konnen. 1m Tierversuche konnten wir, wie spater Kollege 
BENDA noch ausfiihrlicher bringen wird, zeigen, daB die antidiuretische 
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Abb.1. 
Wasser-. Kalium- und Natriumausscheidung bei 2 schweren Hepatitlsfiillen unter Cortison. 

Wirkung des Hypophysenhinterlappenhormons dureh experimentelle 
Leberschadigung verstarkt wird und daB dieser Effekt durch DOC weit
gehend hintangehalten wird, weniger stark durch Substanz S und durch 
Cortison. Auch die Nierenleistung wird, wie Clearenceversuche gezeigt 
haben, in den fraglichen Sparten des Stoffwechsels bei der Hepatitis durch 
DOC eher giinstig beeinfluBt. DaB es bei Gesunden durch extreme Koch
salz und DOC-Gaben zur Wasserretention kommt, soll nicht bezwei
felt werden, aber sicher ist diese Veranderung mehr vom Natrium 
wie vom DOC abhangig und tritt nicht in dem AusmaB auf, wie 
allgemein angenommen wird. Auch darauf wurde schon im Jahre 1950 
hingewiesen. 

In letzter Zeit haben amerikanische Autoren neuerlich zu zeigen ver
sucht, daB der wasserretinierende Effekt des DOC nicht nur vom Natrium, 
sondern auch vom Chlor abhangig ist, und es wird heute die Ansicht ver
treten, daB das DOC zum Aufbau der Fermentsysteme, welche die anti
diuretischen Substanzen inaktivieren, notwendig sei. DaB man also die 
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Wasserretention bei den Leberkrankheiten so erkHiren konnte, daB die 
Leber nicht mehr im Stande ist, antidiuretische Wirkstoffe abzubauen. 
Es darf aber dabei nicht iibersehen werden, daB der Mechanismus der 
Wasserregulation schon unter physiologischen Bedingungen ein ungemein 
komplexes Geschehen ist, welches unter pathologischen Bedingungen 
sicher nicht einfacher wird. 

Nach unseren Untersuchungen hemmt das Cortison die Wasser- und 
Kochsalzausscheidung bei den Virushepatitiden, und es ist anzunehmen, 
daB die Beurteilung der Wirkung der Nebennierenrindenstoffe auf die 
Wasser- und Kochsalzstoffwechselregulation bei den Virushepatitiden 
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Abb.2. 

noch manche Schwierigkeiten bieten wird. lch mochte nur noch darauf 
hinweisen, daB bei den Virushepatitiden sicher auch die Ausgangslage 
beim Therapiebeginn eine groBe Rolle spielt und von klinischer Seite aus, 
mochte ich bei der Verwendung von Cortison bei den Virushepatitiden 
zur Vorsicht mahnen (Abb. 1 und 2). 

AbschlieBend mochte ich darauf hinweisen, daB die Wirkung der 
Nebennierenrindenstoffe im Wasser- und Salzhaushalt der Virushepati
tiden noch nicht abgeklart ist und daB man bei dem Studium dieser 
Fragen mehr auf biologische Gesichtspunkte, als auf mathematisch 
statistische Berechnungen bedacht sein soUte. 

32· 
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cu. 
Aus der 1. Medizinischen Universitatsklinik Wien 

(Vorstand: Prof. Dr. E. LAUDA). 

Uber die Beziehungen der Leber und des antidiuretischen 
Hormones ZUlli Wasserhaushalt. 

Von 

L. BENDA. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In den letzten Jahren beriicksichtigten zahlreiche Untersuchungen 
eine eventuelle endokrine Steuerung des Wasserhaushaltes durch die 
Leber. MaBgebend dafiir waren Befunde, die eine zentrale Stellung der 
Leber im Abbau verschiedener Hormone nachwiesen, und die umgekehrt 
zeigten, daB diese Stoffwechselfunktion bei Lebererkrankungen gestOrt 
ist. Mit groBter Wahrscheinlichkeit kann heute angenommen werden, daB 
der Ostrogenstoffwechsel eng an eine normal funktionierende Leber ge· 
bunden ist. Nicht so eindeutig sind die Ergebnisse von Untersuchungen 
iiber den Androgenstoffwechsel. Von klinischer Seite wurde aber auf eine 
gute Beeinflussung von Lebererkrankungen und der Storungen des 
Wasserhaushaltes bei diesen durch Testosteron hingewiesen. Ebenso lie
gen zahlreiche Arbeiten iiber den Zusammenhang von Nebennierenrin· 
denfunktion und Leberstoffwechsel und seinen Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt vor. Den entscheidensten Fortschritt auf diesem Gebiete 
stellen aber wohl die neuen Erkenntnisse iiber den Abbau des antidiure· 
tischen Hormons des Hypophysenhinterlappens (ADH) durch die normale 
Leber dar. In Fortsetzung dieser Arbeiten konnten wir in experimentellen 
Untersuchungen zeigen, daB lebergeschadigte Ratten nnr in verminder· 
tem MaBe ADH abbauen konnen. In anderen Untersuchungen konnte 
nachgewiesen werden, daB diese Stoffwechselfunktion der Leber an eine 
normal funktionierende Nebennierenrinde gebunden ist. Wir haben nun 
in Untersuchungen die Wirkung von Leberhomogenaten von gesunden 
und lebergeschadigten Ratten auf den ADH·Abbau gepriift. Weiter 
wurde noch bei diesen Inkubationsversuchen an den oben· erwahnten 
Leberhomogenaten die zusatzliche Wirkung von Desoxycorticosteron 
und Cortison beobachtet. 

Es wurden rein geziichtete Wistarratten eigener Zucht verwendet. Die Leber 
schadigung wurde durch eine akute Tetrachlorkohlenstoffvergiftung (tagliche Ver· 
atmung in geschlossenem Raum unter TetrachlOIkohlenstofl'dampfen bis zur Be
wuJ3tlosigkeit der Tiere durch 3 Tage und histologische Kontrolle der zum Homo· 
genat verwendeten Leber) gesetzt. Sowohl von der gesunden, als auch von der ge· 
schadigten Leber wurde eine bestimmte, gleichbleibende Menge homogenisiert und 
mit jeweils 5 Millieinheiten Pituisan inkubiert. In gleicher Weise wurde dann Des· 
oxycorticosteron und Cortison den jeweiligen Homogen at en zugesetzt und 2 Stunden 
bei 370 im Thermostaten inkubiert. Es wurde immer eill gleichbleibelldes zellfreies 
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Filtrat des Hornogenates weiterverwendet, als 
Einheit wurde 2 ccmHomogenatfiltrat je 100 g 
Ratte genommen. Die Wirkung dieses Homo
genatfiltrates auf die Wasserausscheidung 
wurde mittels des Burnstestes untersucht. 
Dabei wird den Tieren, wie oben gesagt, eine 
gleichbleibende Menge Homogenatfiltrat in· 
jiziert und gleichzeitig durch die Magensonde 
eine auf 100 g Korpergewicht bezogene Was
sermenge zugefiihrt. Hernach wird nach 80, 
90 und 100 Min. die Wasserausscheidung 
beobachtet. Auf eventuelle Einwande zu dem 
von uns verwendeten Burnstest kann hier 
nicht eingegangen werden, abet wir haben ihn 
an iiber 1000 Rattenuntersuchungen fiir un
sere Zwecke als geeignet gefunden 

Zusammenlassung. 
In Abbildung 1 sehen wir, daB eine 

zusatzliche Inkubation des Homogena
tes von normaler Leber mit Cortison und 
Desoxycorticosteron einen giinstigen 
EinfluB auf die Harnausscheidung im 
Burnstest hat. Wird dieses Homoge
nat mit 5 Millieinheiten Pituisan inku
biert, so kommt es zu einer deutlichen 
Hemmung der Harnausscheidung. Diese 
Hemmung kann von Cortison, abernoch 
starker von Desoxycorticosteron durch 
Zusatz der Substanz im Homogenat 
kompensiert werden. 

In Abbildung 2 werden die Verhalt
nisse nach Verwendung von Homogena
ten, die aus geschadigten Lebern her
gestellt wurden, dargestellt. Hier ist 
die Wirkung von Cortison und Desoxy
corticosteron aHein weniger stark wie in 
Abbildung 1, hingegen ist die Wirkung 
dieser beiden Nebennierenrindenhor
mone bei gleichzeitiger Zusetzung von 
Pituisan deutlich. Ebenso wie in Abbil
dung 1 kann auch Cortison, aber starker 
noch Desoxycorticosteron den diurese
hemmenden EinfluB von Homogenaten 
lebergeschadigter Ratten, die mit Pitu
isan inkubiert wurden, aufheben. 

Ergebnisse der UntersUchungen. 
Leberhomogenat von Ratten baut 

in vitro ADH bei Zusatz von Neben
nierenrindenhormonen verstarkt abo 
Dies konnte an Hand des Wasserver-

Abb. 1. Kolonne X zeigtin derersten Reihe 
die Ausscheidung nach 80, In der zweiten 
Reihe nach 90, In der drltten Relhe naeh 
100 Min. (nach Verabrelchung von Homo
genatftltrat aus normaler Leber). Kolonne 
N + C zcigt In gleicher Weise die Aus
scheidung nach Verabrelchung von Homo
genatftltrat normaler Ratten nach Inku· 
bation mit Cortison. Kolonne N + D zeigt 
wie vorhergehende Kolonne die HarDaus
scheldung Dach Inkubation des Leberho
mogeDates mit Desoxycorticosteron. In 
den drei darauffolgenden Kolonnen worde 
die jeweUi!ze 'Ansscheidung nach Inkuba
tion des Homogenates normaler Ratten 
mit 5 MUlleinhelten Pltulsan darllestellt 
und die jeweUlge Anderung del' H amaus-

!lCheidung bei zusiitzlicher I n
kllblltion mit Cortisoll (~P 
+ C) oder Desoxycnrtlco te

rOn ()(P Dl. 

tl 6+1: 6+0 

Abb. 2. Die glelchen Unl,ersuehun\len bzw. 
die Darstellungen wie Abb. I, nur daB 
jetzt das Homogenat aus geschitdlgten 
Lebem angefertlgt wurde. Ebenso wle 
in Abb. 1 worde zueret Cortison und Des
oxycorticGst~ron allein zuBittzlich inku
blert und in weiteren drei vollausge
zogenen Kolonnen den Homogenaten wie 
in Abb. 1 wieder neben der zuBittz
lichen Pit.uisaninkubatlon auch jeweUs 
Cortison oder Desoxycortlcosteron in 
gleichen Mengen wie in den Versuchen, 
die in Abb. 1 dargestellt sind, zugesetzt. 
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suches nach BURNS gezeigt werden. Desoxycorticosteron scheint in 
diesem Sinne starker zu wirken als Cortison. Es muB aber in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daB die Moglichkeit be
steht, daB wahrend der Inkubation ein Umbau oder Abbau der ent
sprechenden Nebennierenrindenhormone erfolgt. Es konnte dabei auch 
theoretisch zu einer Inaktivierung des einen oder anderen Hormons kom
men. Nach dem derzeitigen Stand der einschla,gigen' Untersuchungen 
darf angenommen werden, daB die Leber mittels eines enzymatischen 
Systems, moglicherweise einer Peptidase, das ADH abbaut. Gleiche Unter· 
suchungen mit Homogenaten von Niere und Milz zeigten keinen Abbau 
von Pituisan im Burnstest. Andere, vielleicht wichtigere Faktoren in den 
Beziehungen der Leber zum Wasserhaushalt wurden von uns dabei nicht 
beriicksichtigt. 

CIII. 

Aus der I. Medizinischen Universitatsklinik Wien 
(Vorstand: Prof. Dr. E. LAUDA). 

Nierenclearanceuntersuchungen bei Hepatitiskranken. 

Von 

E. DEUTSCH und H. ELLEGAST. 

Ais Beitrag zur Frage der Beeinflussung der Nierenfunktion durch 
eine Hepatitiserkrankung wurde an der I. Medizinischen Universitats
klinik in Wien gemeinsam mit BENDA und RISSEL bei einer groBeren Zahl 
von Hepatitiskranken im Verlaufe der Erkrankung die Nierenfunktion 
mit Clearancemethoden untersucht. Da DEUTSCH die Ergebnisse der 
endogenen Kreatininclearance und der Inulinclearance bei Hepatitis
kranken gepriift undbei varianzanalytischen Untersuchungen keinen 
sicheren Unterschied zwischen den mit beiden Methoden erhaltenen Wer
ten gefunden hatte, wurde die Kreatininclearance als ausreichend genau 
befunden und diese aHein bei einer Gruppe von 115 Hepatitiskranken bei 
201 Perioden gepriift. Dabei fand sich - wie Tabelle 1 zeigt - der Mittel
wert fiir das Plasmakreatinin bei Hepatitiskranken mit 1,13 mg-% 
(± 0,27) im Vergleich zum Normalwert von 1,0 mg-% (± 0,16) signifi
kant erhoht. Weiter erwies sich das Glomerulusfiltrat mit einem Mittel
wert von 103,98 ccm/min (± 41,77) bei der Hepatitis gegeniiber dem 
Normalwert von 119,65 ccm/min (± 26,05) signifikant erniedrigt. Das 
Riickresorbat, welches bei Normalen im Durchschnitt 98,7% (± 1,77) 
und bei Hepatitiskranken 99,1 % (± 0,36) betrug, lieB einen signifi
kanten Unterschied im Sinne einer Erhohung erkennen. 

Bei einer zweiten Gruppe von 29 Patienten mit Hepatitis wurde in 
66 Perioden auBer der endogenen Kreatininclearance auch die PAH
Clearance untersucht. Die hierbei erhaltenen Werte fiir die Kreatinin
clearance entsprachen jenen der ersten Gruppe voIlig. Die Plasmadurch-
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stromung der Niere lag mit 525,67 
ccm/min (± 161,98) signifikant unter 
dem Normalwert von 687,33 ccm/ 
min (± 183,45) und stellte so die 
augenfaUigste Abweichung von der 
Norm dar, die wir bei Hepatitis finden 
konnten. Wurden die am Hohepunkt 
der besonders schwer verlaufenden 
Hepatitiden - gemessen an dem 
hochsten erreichten Serum bilirubin
spiegel - erhaltenen Durchschnitts
werte mit den Normalwerten vergli
chen, so ergaben sich noch hoher 
signifikante Differenzen. 

Um die Zusammenhange zwi
schen den Anderungen der Nieren
funktion und der Hepatitiserkran
kung besser charakterisieren zu kon
nen, wurden fiir die einzelnen Veran
derlichen Korrelationen errechnet 
(Tab. 2). AlsMaB fUr den Verlaufder 
Erkrankung bzw. deren Schwere ha
ben wir die Hohe des Serumbiliru
binspiegels herangezogen, wobei wir 
uns allerdings der Anfechtbarkeit 
dieser Annahme bewuBt sind. Wir 
glauben aber doch, daB man den 
Verlauf der Hepatitis nach der Hohe 
des Serumbilirubinspiegels besser be
urteilen kann als nach den Ergebnis
sen irgendwelcher Leberfunktions
proben, die auBerdem meistschwerer 
zahlenmaBig zu erfassen sind. Vor
nehmlich interessierte die Frage, ob 
sich die oben erwahnte Verminde
rung der Werte fiir das Glomerulus
filtrat und die Plasmadurchstromung 
(PAR) zur Hohe des Serumbilirubin
spiegels in Beziehung bringen lassen, 
zumal da entsprechende Literatur
angaben- beiallerdingsjeweils klei
nerem Krankengut - divergieren. 
Bei unseren Patienten konnten wir 
deutlich von 0 verschiedene, negative 
Korrelationskoeffizienten sowohl fur 
die Beziehung zwischen Serumbili
rubinspiegel und Glomerulusfiltrat 
als auch fiir die Beziehung zur Durch-
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blutungsgroBe (PAR) errechnen. Eine signifikante Korrelation zwischen 
Serum bilirubinspiegel und Riickresorbat konnte hingegen nicht nachge. 
wiesen werden. Diese Ergebnisse besagell, daB mit der Hohe des Serumbili· 
ru binspiegels - mit gewissen Einschrankungen also mit der Schwere der 
Repatitiserkrankung - das Glomerulusfiltrat und die Plasmadurchstro· 
mung der Niere in eindeutiger Weise abnehmen. Ferner konnten wir 
nachweisen, daB mit der Rohe des Serumbilirubinspiegels der Plasma· 
kreatininspiegel hochsignifikant zunimmt und die Steigerung des Rest· 
stickstoffes bei Hepatitiskranken mit einem Anstieg des Plasmakreatinins 
zu koordinieren ist. Auf die ganz allgemein nachweisbare Beziehung 
zwischen Reststickstoff und Plasmakreatinin haben DEUTSCH und 
FRISCHAUF bereits in anderem Zusammenhang hingewiesen. Unsere Be· 
rechnungen bestatigten auBerdem die Annahme, daB die beim 4·Stunden· 
Wasserversuch ausgeschiedene Fliissigkeitsmenge bei Hepatitiskranken 
urn so kleiner sein rnuB, je groBer das Riickresorbat ist. 

Tabelle 2. Nierenclearance bei Hepatiti8. 

n r t 

Serumbiliru bin 
Glom. Filtr. Kreat. 201 -0,19 2,73 t> P = 0,01 

Serumbilirubin 
RPF (PAH) 66 -0,28 2,33 t > P = 0,05 

Serumbiliru bin 
Riickresorbat (Kreat.) 201 -0,0368 0,5196 insignifikant 

Serumbilirubin 
Plasmakreatinin 201 0,427 6,08 t> P = 0,001 

Plasmakreatinin 
Rest-N 48 0,5898 4,96 t> P = 0,001 

Riickresorbat 
Ausgeschiedene Fliissigkeit im 4h -
Wasserversuch 117 -0,344 3,93 t> P = 0,001 

Wenn die erwahnten Versuchsergebnisse auch durch statistische 
Berechnungen belegte, eindeutige Leistungsverminderungen der Nieren 
bei Hepatitis erwiesen haben, die mit der Schwere der Erkrankung in 
Beziehung zu bringen sind, so lassen sich doch darnach keine bindenden 
Aussagen iiber die Ursache dieser Veranderungen machen. AIle Faktoren, 
die zur Zeit ursachlich mit der Beeinflussung der Nierenfunktion bei 
Leberparenchymerkrankungen in Zusammenhang gebracht werden, wie 
Anderungen in der Hamodynamik mit Minderung der Nierendurchblu
tung, Permeabilitatstorungen, Wirkungen von Hormonen und Anderung 
der Tubulusfunktion konnten Leistungsverminderungen der Nieren in 
der eingangs dargestellten Weise verursachen. 
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CIV. 
Aus dem Sanatorium Kuranstalt am Frauenberg Bad Mergentheim 

(Chefarzt: Dr. med. WOLll'GANG BOECKER). 

Die Diuresetypen bei Leberschiiden im BUd des 
6-Stunden-Wasserversuchs nach Kauffmann -Wollbeim. 

Von 

W. BOECKER und H. SCHEEF. 

Mit 2 Textabbildungen. 

FRERICHS beschrieb bereits 1861 eine stark herabgesetzte Diurese bei 
Leberstorungen, aber erst WOLLHEIM fiihrte 1950 die Wasserbelastung 
mit dem modifizierten Kauffmannschen Versuch als Leberfunktionsprobe 
in die Klinik ein. 

In Analogie zum Volhardschen Wasserversuch haben wir jetzt beim 
Kauffmann-Wollheimschen Wasserversuch unser Augenmerk auf die 
stunrIlich registrierte Harn-Ausscheidung und -Konzentration gerichtet. 
Dabei erweisen sich, diese von groBerer klinischer Bedeutung, ala die allei
nige Messung der Gesamtausscheidung. Nach den bei 200 Patienten mit 
vo~egend chronis chen Leberparenchymschaden gewonnenen Erfahrun
gen unterscheiden wir - gewissermaf3en herausgeschnitten aus dem 
Diuresefilm - vier Diuresetypen, von denen der erste der physiologischen 
Norm entspricht, der vierte den schwersten Grad der Diuresestorung 
darstellt (Abb. 1). 

Hier die vier Typen: 
Beim ersten, physiologischen Typ solI die Ausscheidung die Einfuhr 

deutlich iibertreffen, und zwar am starksten in der Versuchsmitte. Zu 
dieser Zeit solI auch das Verdiinnungsmaximum erreicht werden. An
schlieBend solI die Konzentration von Stunde zu Stunde ansteigen. 

Typ II (leicht pathologischer Typ): Die starkste Diurese erfolgt in der 
zweiten Versuchshalfte; Gesamtausscheidung aber noch um 900 ccm. Das 
spezifische Gewicht fant erst nach der 4. Stunde auf das Verdiinnungs
maximum ab und steigt nur flach an. 

Typ III (pathologischer Typ): Die Diurese setzt verstarkt in den 
beiden letzten Stunden ein, so daB erst terminal die stiindliche Einfuhr 
iiberschritten wird. Die Gesamtausscheidung erreicht nur 500 bis 900 ccm. 
Auch das spezifische Gewicht erreicht das Verdiinnungsmaximum erst 
in der 6. Stunde. 

Typ IV (schwer pathologischer Typ) : Die einzelnen Stundenportionen 
werden gleichformiger, erreichen meist nicht 100 ccm; Gesamtausschei
dung unter 500 ccm. Das spezifische Gewicht der Stundenportionen ist 
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hochgestellt. 1m extremsten Fall laufen eine nivellierte, tief gestellte 
Diuresekurve und eine hochgestellte spezifische Gewichtskurve fast 
parallel zueinander. 

Am besten konnen wir die einzelnen Diuresebilder bei der abkIingen
den Hepatitis studieren (Abb. 2). 

Die ersten fUnf Bilder dieser Serie stammen von Untersuchungen bei 
aktiven Sportlern einer Mannschaft, die gleichzeitig - etwa 8 W ochen vor 
dem Versuch - an Hepatitis erkrankt waren. Interessanterweise liegt bei 
allen der Wasserversuch in der Typeneinteilung 3/3 bis 3/2, teilweise mit 
dem Bild einer Crise diuretique, die in periodischer, meist charakteri
stischer Ordnung ablauft. Die Bilder 6 und 7 zeigen tJbergange zum nor
malen Typ 1. Bild VI zeigt den sogenannten W- oder Schalttyp. Aus 

if W. hIiselle LBIJerrirmo.re(IJislDlJ 

Abb. 1. Die 4 Diuresetypen belm Kauffmann-Wollhelmschen W asserversuch. 

Zeitgriinden konnen wir auf den Ablauf der Crise diuretique nicht 
eingehen, wir werden dariiber an anderer Stelle ausfUhrlich berichten. 

Welches ist nun der praktisch-klinische Wert dieser Probe? Unter Be
riicksichtigung des klinischen Bildes und extrahepatischer Faktoren kon
nen die Verlau/s/ormen der Lebererkrankungen feiner registriert werden, 
insbesondere spricht die Probe bei schleichend und blande verlaufender 
Hepatitis, der sogenannten schwelenden Hepatitis, empfindlicher an. 

Als Besonderheit sei noch erwiihnt: 1. Bei der cholangitischen Leber
schadigung ist der Ausfall des Wasserversuchs meist geringer patholo
gisch, als es dem kIinischen Bild entspricht (hier parallel gehend mit den 
EiweiBlabilitatsproben, dieauch oft dem klinischen Bild nachhinken). 

2. Umgekehrt ist es bei Alkoholfettlebern. Der Wasserhaushalt scheint 
hier friiher und starker gestOrt zu sein und spricht auch auf therapeu-
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tische MaBnahmen - mit der giinstigeren Prognose dieses Leidens paral
lel gehend - friiher an. 

3. Bei der diabetischen Fettleber besteht kein korrespondierendes Ver
halten von Glykosurie und spezifischem Harngewicht, sondern wir fanden 
sogar gelegentlich Anstieg der Glykosurie bei Abfall des spezifischen 
Gewichtes. Der VerI auf der spezifischen Gewichtskurve ist also hier 
nicht - wie angenommen werden konnte - nur eine direkte Folge der 
Glykosurie oder der Ausscheidungsmenge. 

4. 1m Vergleich zu anderen durchgefiihrten Leberproben, wie Takata, 
Elektrophorese, Bromthalein und Galaktosebelastung in der Modifika
tion nach LUDWIG und STREHLER, kommt der Wollheimsche Wasserver-

({ 0.11( JQJ (7J) ({ If.U.Z?J.(llJ) 

c/ F.IY. JqJ (7.) c/ Dr. ScM? J. (72) 

Abb. 2. Dluresebilder bei abklingender Hepatitis. 

such letzterer Probe am nachsten. Es werden direkte Beziehungen der 
Salz- und Wasserdiurese zum Kohlenhydratstoffwechsel angenommen. 

5. Der Kauffmann-Wollheimsche Wasserversuch in der hier ange
gebenen Auswertung wird als brauchbarer Test zur Beurteilung leber
therapeutischer MaBnahmen, z. B. Wirkung von Leberhydrolysaten, 
empfohlen. 

6. Riickschliisse aus dem Wollheimschen Wasserversuch auf die 
Leberhistologie sind nur bedingt im Rahmen des klinischen Bildes 
moglich. 
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BOECKER, W., u. H. SCHEEF: Die Diuresetypen bei Leberschaden. Eine erwei
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fizierten Kauffmann-Wollheimschen Wasserversuchs bei Leberparenchymschaden. 
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CV. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universitat Miinchen 
(Direktor: Prof. Dr. W. SEITZ). 

Beeinflussung des Serum-Kaliumspiegels durch KH 
bei Gesunden und Leberkranken. 

Von 

R. PROSIEGEL, K. STUHLFAUTH und A. ENGLHARDT-GOLKEL. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Es ist aus vielen Untersuchungen bekannt, daB Kaliumionen zu den Vor
gangen des Intermediarstoffwechsels in enger Beziehung stehen. Sie tre
ten iiberall dort gehauft auf, wo KH in vermehrtem MaB untilisiert werden. 
DIXON konnte an Hirnschnitten nachweisen, daB wahrend der Glykolyse 
und Atmung Kalium aus der AuBenfliissigkeit in die Gewebe einwandert. 
Der Effekt ist aber auch am Gesamtorganismus reproduzierbar. Nach 
groBen Glucosegaben kommt es zu einem geringen Kaliumabfall im Serum, 
der aber viel ausgepragter ist, wenn man die Glucoseverwertung durch 
Insulin beschleunigt. Diese Befunde lassen auf eine Teilnahme der Kalium
ionen an der Glucoseoxydation schlieBen. Wir haben uns nun die Frage 
gestellt, ob Zucker mit verschiedener Stoffwechselaktivitat auch die Wan
derung des Kalium in die Zelle auf verschiedene Weise beeinflussen. Wir 
untersuchten deshalb bei zehn Versuchspersonen den arteriellen und ve
nosen Serumkaliumspiegel nach lstiindigen Infusionen von Glucose bzw. 
Fructose (je 100 gals 20%ige Losung). Die Blutentnahmen erfolgten 
gleichzeitig aus der Vena cubitalis und Arteria femoralis. Wahrend der 
Infusionen kam es zu einem AbfaH des Serumkaliums, der im arteriellen 
Blut ausgepragter war als im venosen. Nach Fructose war der AbfaH 
wesentlich deutlicher als nach Glucose. Man konnte in einigen Fallen 
sogar von einem richtigen "Kaliumsturz" sprechen. 

Die Zunahme der arterio-venosen Kaliumdifferenz, besonders nach 
Fructose, laBt vermuten, daB dem Blut beim DurchfluB durch die inneren 
Organe betrachtliche Kaliummengen entnommen werden. Der arterielle 
Kaliumspiegel sinkt dadurch auf sehr tiefe Werte abo Dieser Befund kann 
am besten auf Grund neuerer Kenntnisse iiber den Kaliumstoffwechsel 
der Gewebe gedeutet werden. Wir wissen aus Isotopenuntersuchungen, 
besonders von DAVIES und GALSTON, daB auch unter normalen Bedin
gungen zwischen Zelle und AuBenfliissigkeit ein dauernder und rascher 
Austausch von Kaliumionen stattfindet. Wir wissen auch, daB infolge der 
hoheren Kaliumkonzentration im Zellinnern der Durchschnitt von Ka
lium durch die Zellmembran entgegen dem Konzentrationsgefalle Energie 
erfordert. Zahlreiche Befunde sprechen dafiir, daB diese Energie vor 
allem dem Verbrennungsstoffwechsel entnommen wird. RUMMEL, HAR
RIS, MAIZELS, HASTINGS u. a. wiesen nach, daB die Gewebe bei Abkiihlung 
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auf tiefe Temperaturen, bei KH-Entzug oder Vergiftung des oxydativen 
Stofl'wechsels ihr Kalium auBerordentlich rasch verlieren. Die Wiederher
stellungder Kaliumkonzen
tration erfolgt unter Glu
coseverbrauch. Danach ist 
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wesentlich wirksamer war 0 Art. Blut .• Yen. Blut. 

als Glucose, fast ausschlieBlich in der Leber verwertet wird, ist zu ver
muten, daB dieses Organ an der Kaliumaufnahme den groBten Anteil hat. 
In der Zelle ist Kalium an vielen Ferment-
reaktionen beteiligt. Die Pyruvatkinase, 
das "Malicencym", das acetataktivierende 
Enzym aus Leber und Hefe, sowie einige 
Fermente des Fettstoffwechsels brauchen 
Kalium, um optimal wirksam zu sein. 
Wahrscheinlich sind damit noch nicht alle 
kaliumabhangigen Enzymreaktionen auf
geklart. Teleologisch betrachtet scheint 
demnach die mit der Zuckerutilisation 
verbundene Wanderung der Kaliumionen 
ins Zellinnere ein sinnvoller Vorgang zu 
sein, der eine ausreichende Aktivitat der an 
der KH -Verwertung beteiligter Enzyme 
gewahrleistet. 

Da in der Klinik StOrungen der KH
Utilisation bei Leberschaden beobachtet 
werden, war es von Interesse, das Verhalten 
des Kaliums nach Zuckergaben auch bei 
Leberkranken zu verfolgen. Wir haben da
her bei zehn Patienten mit chronischer 
Hepatitis,Pracirrhose oder Cirrhose Unter
suchungen mit der oben angegebenen Me
thodik durchgefiihrt. Da beim Gesunden 
nach Glucoseinfusionen nur ein sehr gerin
ger Kaliumabfall nachweisbar war, konnte 
ein wesentlich anderer Befund auch bei 
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Abb. 2. Mittlere Serumkaliumkur
ven nach Glucose- und Fructose
Infusionen be! Ge.unden und Leber-

kranken . 

Leberkranken nicht erwartet werden und hat sich auch nicht gefunden. 
Nach Fructose dagegen ist das Absinken des Kaliums im Serum bei 
Leberkranken geringer als bei Gesunden. Trotzdem ist der mittlere 
Kaliumabfall nach Fructose auch bei diesen Patienten immer noch h6her 
als der bei Gesunden mit Glucose erzielte. 
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Deinnach scheint die geschadigte Leber, die so viele energieverbrau
chende Stoffwechselprozesse wie EiweiBsynthese, Entgiftungsreaktionen, 
Farbstoffausscheidung nicht mehr in normalem Umfang durchfiihren 
kann, auch Kalium nicht mehr ausreichend in die Zelle aufnehmen zu 
konnen. 

G ruppendiskussionen. 

I. 

ProbJeme des Medizinstudiums. 
Leiter: Herr P. MARTINI (Bonn). 

Mitwirkende: Herr W. BARGiMANN (Kiel), Herr K. BLUiMBERGER (Aschaf
fenburg), Herr F. HARTiMANN (Gottingen), Herr L. LENDLE (Got
tingen), Herr K. MATTHES (Heidelberg), Herr M. MONNIER (Genf), 
Herr H. NEUFFER (Stuttgart), Herr H. SCHAEFER (Heidelberg), Herr 
SCHMUTZLER, Herr R. SCHOEN (Gottingen), Herr H. SCHRETZENiMAYR 
(Augsburg), Herr H. SCHULTEN (KOln), Herr E. WOLLHEIiM (Wiirz
burg). 

Herr MARTINI: 
Lassen Sie mich, ehe wir in die Debatte des Einzelnen eintreten, auf 

die ganz grundsatzliche Sorge hinweisen, die zur Zeit wohl in vielen 
akademischen Disziplinen auf tritt, die aber in der Medizin besonders 
brennend ist. Es ist die Sorge, daB es mit der Ausweitung des Fachwissens 
dem Einzelnen immer mehr und durchaus unmoglich wird, einen -Uber
blick zu behalten. Deshalb sehen wir einerseits eine wachsende Ober
flachlichkeit der Bildung drohen, andererseits eine zunehmende Speziali
sierung des Wissens und fiirchten, daB diese beiden Gefahren Hand in 
Hand bis ins Chaos fiihren konnen. Diese Bedrohung wird dort noch 
groBer, wo traditionelle, sehr festgefiigte Ausbildungsgewohnheiten und 
Lehrplane rechtzeitige Reformen verhindern. Dann wachst erst recht die 
Gefahr, daB mit Anderungen, mit Angleichungen an die veranderte Zeit 
zugewartet wird, bis es zu spat geworden ist, d. h. daB schon groBe 
Schaden fiir die Sache selbst, hier fiir das Wesen und fiir die Form der 
Arzte, d. h. aber Schaden fiir die Volksgesundheit eingetreten sind. 

Vor wenigen Wochen wurde auf der deutsch-englischen Universitats
konferenz drei Tage lang allein iiber Vorbereitung und Zulassung zum 
akademischen Studium diskutiert und auf der Weltkonferenz fiir medi
zinische Ausbildung wurde in London 1953 vier Tage lang gesprochen 
und diskutiert. Wir werden hier noch nicht einmal drei Stunden zur Ver
fiigung haben. Wir werden deshalb unsere Probleme von vornherein 
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beschranken mussen. Die Kollegen, die an der Diskussion unmittelbar 
teilnehmen, halten zusammen mit mir die folgenden Teilthemata fUr 
besonders vordringlich: 

I. Das Problem der richtigen Proportion zwischen theoretischer und 
praktischer Ausbildung. Dazu gebOrt: 
a)- In den vorklinischen Semestern die praktische Durchformung der 

Ausbildung. 
b) Ebenso wird in den klinischen Semestern die Frage der Ausdehnung 

des praktischen Dienstes am Krankenbett zu erortern sein. 
c) Die wichtige Frage der deutschen "groBen Vorlesung" wird in diesem 

Rahmen von selbst zur Sprache kommen. 
II. Teilweise aber nicht nur mit der VergroBerung des Lehrstoffes 

hangt es zusammen, daB in Diskussionen, ganz besonders in solchen mit 
Kollegen aus anderen Landern, immer wieder die Frage auftaucht, ob 
die alte und auch jetzt noch bestehende deutsche akademische Freiheit 
ohne Schaden fur die Volksgesundheit aufrechterhalten werden kann. 

III. Geradezu eine Voraussetzung der Erfiillung von Wiinschen wie 
einer praktischeren und besonders einer individuelleren Ausbildung stellt 
bei uns in Deutschland 
a) die im Vergleich zum Ausland unvergleichlich geringere Zahl an Lehr

kraften, besonders von alteren Assistenten dar. 
b) 1m Zusammenhang damit steht 1. die Bildung von selbstandigen 

Abteilungen innerhalb der groBen Facher und, 2. die Heranziehung 
von Krankenhiiusern zur Ausbildung. 
IV. Als Gegengewicht gegen die zunehmende Spezialisierung werden 

uns dann weiter die Fragen der Korrelation der Flicker auf dem Weg uber 
sogenannte Konferenzen und auch die Frage der Integration von Kollegs 
beschaftigen mussen. 

V. ,,1st ein Kandidat auch noch so dumm, so kommt er doch durchs 
Physikum", ist zwar schon lange nicht mehr richtig; aber daB es kaum 
jemand fertig bringt, durch das Staatsexamen auf die Dauer durchzu
fallen, das ist nach wie vor wahr. 

Aber nicht nur deshalb werden wir uber die Prufungen sprechen 
mussen, sondern deshalb, weil auch in diesem "nicht Durchfallen konnen" 
wahrscheinlich sowohl eine Fehlerhaftigkeit der Vorbereitung auf das 
Examen, alB auch Fehler der Examinatoren und auch der Examens
ordnungen spiegeln. 

VI. Wir werden aber auch noch Zeit tinden, die Frage der arztlichen 
Fortbildung im Zusammenhang mit der Studienreform zu erortern. 

Hiermit habe ich nicht mehr alB ein ungefahres Geriist aufstellen 
wollen. Ich hoffe, keine eigene Stellung, deren ich mioh heute zu enthalten 
habe, eingenommen zu haben. Ich bitte meine Kollegen nun, das Gerust 
ganz nach ihrer Wahl mit Stoff und Farben zu fUllen. 

Notwendigerweise muBten wir den Kreis der unmittelbar fUr die 
Diskussion vorgesehenen Herren klein halten. Wir haben aber versucht, 
ein moglichst reprasentatives Spektrum von Diskutanten zu gewinnen. 
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Es sind die hier versammelten Herren: der Anatom BARGMANN aus Kiel, 
der Vorsitzende des Medizinischen Fakultatentages, der Pharmakologe 
LENDLE aus Gi:ittingen, Herr MONNIER aus Genf bzw. Beirut als beson
derer Kenner der amerikanischen Universitatsverhaltnisse, der Vor
sitzende des Deutschen Arztetages, Herr NEUFFER, der Physiologe 
SCHAEFER aus Heidelberg und schlieBlich unsere beiden internen ~ol
legen, die Herren SCHOEN und HARTMANN aus Gi:ittingen und Herr 
SCHULTEN aus Ki:iln. Dazu habe ich noch Herrn SCHMUTZLER als Ver
treter der Studentenschaft gebeten. Aber diese Auswahl solI nicht heiBen, 
daB wir auf die Mitarbeit des Auditoriums verzichten mi:ichten. Wir 
bitten vielmehr um diese, wir bitten um Fragen und um Anregungen. 

Zum Eintritt in unsere eigentliche Diskussion und auch als Vor
bereitung bitte ich jetzt erst zwei Herren aus unserem Kreis, um quasi 
programmatisch zu unserem Thema zu sprechen. Das sind die Herren 
SCHOEN und SCHAEFER. Sie haben sich in der letzten Zeit durch ihre 
Studien und ihre eingehenden tJberlegungen ganz besondere Verdienste 
um unser Thema erworben. 

Herr SCHAEFER: 
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! lch glaube, daB wir 

uns dariiber einig sind, daB wir in der medizinischen Ausbildung etwas 
andern miissen. Die allgemeinen Gesichtspunkte, warum eine Reform 
notwendig ist und wie sie verstanden werden muB, sollten vielleicht 
zunachst betrachtet werden und ich mi:ichte Sie bitten, in diesem Punkte 
radikal zu denken, radikal im Sinne des lateinischen W ortes, indem man 
an die Wurzeln zuriickkehrt. Wir miissen den Mut aufbringen, das Ge
wohnte in Frage zu stellen, wobei man dann sehen wird, was an dieser 
augenblicklichen Ordnung noch brauchbar und was zu ersetzen ist. Wenn 
ich bemerke, daB das Ausland eine solche Radikalitat des Denkens in 
einem fUr Deutschland ganz ungewi:ihnlichen MaBe aufbringt, dann wer
den Sie begreifen, mit welchem Nachdruck ich nun immer wieder ver
suche, diese Dinge in die deutsche Diskussion hineinzubringen. Es gibt 
in Deutschland eigentlich nirgendwo eine Stelle, wo die Problematik der 
Medizin so radikal experimentiert wird wie z. B. in der Western· Reserve
Universitat in Cleveland oder auch in London oder Birmingham oder 
an der Ha~ward·Universitat in Boston. Das erste Problem, das Herr 
MARTINI auch schon angeschnitten hat, ist wohl das Problem der aka
demischen Freiheit. Was heiBt eine solche Freiheit 1 Sie ist ja schlieBlich 
kein Zweck, sondern sie ist nur Mittel unserer Ausbildung und ich mi:ichte 
insbesondere vor einer miBverstandenen akademischen Freiheit warnen, 
wie z. B. der Freiheit, das Kolleg zu schwanzen. Nicht so, als hatte jeder 
von uns das Kolleg niemals geschwanzt oder es wiirde in Zukunft nicht 
mehr geschwanzt werden. Aber man muB sich doch in allem erst iiber
legen, welche Kollegs man mit gutem Grund schwanzen darf und welche 
nicht. Wenn sich ein Hochschullehrer die Miihe macht, ein Praktikum 
oder ein Klinikum aufzubauen, in dem er seinen Studenten Dinge prasen
tiert, die man auf andere Weise schlechterdings nicht erfahren kann, 
dann soUte man doch mindestens den Studenten nicht mehr das mo-
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ralische Recht zubilligen, einen derartigen Unterricht einfach zu um
gehen. Problematisch ist auch das Recht der Freiheit, wie man seinen 
Studiengang festlegt. Hier glaube ich, ist diese akademische Freiheit 
einfach aus dem Mi13verstandnis erwachsen, als ob der Student von heute 
noch wissen konne, welches eine verniinftige Einteilung seines Studien
ganges ist. Meiner Meinung nach weill er das nicht und kann es auch nicht 
wissen, und er sollte hier eine verniinftigeAnleitung durch einen Studien
plan erhalten. Das zweite Problem ist sehr viel schwieriger, was heiBt 
iiberhaupt eine akademische Bildung fUr einen heutigen' Arzt ~ DaB der 
heutige Arzt, sowie'er die Hochschule verHWt, nicht sonderlich gebildet 
ist, werden Sie mir wahrscheinlich aIle zugeben. Aber ich mochte Sie 
ernsthaft fragen, was stellen Sie sich unter Bildung vor ~ J agen wir nicht 
vielleicht einem Bildungsideal nach, das heute iiberhaupt nicht mehr 
realisierbar ist ~ lch wiirde mich sehr freuen, wenn insbesondere iiber 
diesen Punkt, was Bildung ist und wieweit sie moglich ist, eine Diskussion 
zustande kame. lch wiirde vor allen Dingen denken, da13 das, was wir 
lernen, bestimmten Kriterien unterworfen werden sollte. Mir scheint, 
da13 es sehr viel gescheiter ist, auf der Hochschule zu lernen, wie man 
kritisch iiber Tatbestande urteilen kann, als da13 man diese Tatbestande 
im einzelnen lernt. Sie sind ja so zahlreich, da13 wir sie wieder vergessen 
werden. Um nun eine solche Kritik in den jungen Studenten hineinzu
pflanzen, muB man, glaube ich, im wesentlichen anders vorgehen, als 
man es heute tut; sehr viel mehr beispielhaft lehren und nicht so sehr 
Detailwissen lernen, insbesondere sich bei jedem Detail iiberlegen, ob 
gerade dieses Detail erstens notwendig ist im ganz banalen Sinne fUr die 
Ausiibung einer verniinftigen arztlichen Praxis, zweitens notwendig oder 
zweckmal3ig ist zur Erzielung eines derartigen Bildungseffektes, der letzt
lich nur das kritische Vermogen eines Arztes schulen solI. 

Ein Kapitel, das sehr triibe ist, das wir allerdings nur streifen konnen, 
ist das Kapitel der Priifung. Was hei13t iiberhaupt priifen ~ Priifen kann 
ja doch nur heillen: Testungen anstellen, punktformig das Niveau des 
Wissens eines Kandidaten abtasten mit dem Ziel, prozentual die Zahl 
der Versager festzustellen. leh glaube, daB aueh hier au13erordentlich viel 
gesiindigt wird, da13 man vor allen Dingen den Kandidaten nicht die 
geniigende Sicherheit verleiht, den Faktor Angst ausreiehend auszu
schalten und da13 sehr viele Fehlurteile aus diesem Grunde entstehen. 
lnLondon wurde z. B. festgestellt, daB so etwas wie Faulheit oderDumm
heit nur in sehr seltenen Fallen Ursaehe des Versagens im Examen ist, 
und da13 die meisten Versager, wenn man sie analysiert, auf anderer 
Grundlage beruhen. Jedenfalls bei der heutigen Examenpraxis. leh muB 
gestehen, ieh habe auch meistens den Eindruck, da13 ich die Falschen 
durchgeschmissen habe. Wir miissen uns ernsthaft iiberlegen, da13 wir 
Praktiker oder den Faeharzt in seiner Grundausbildung ausbilden, daB 
wir aber nicht Spezialisten erziehen. Das geht nur, wenn man eine Defi
nition des Praktikers hat. lch betrachte es ala einen gliickliehen Umstand, 
da13 mir ein osterreichischer Praktiker, Herr Dr. BRAUN aus Brunn 
a. d. Wild, vor kurzem ein Manuskript zugestellt hat, indem er eine 
20jahrige sorgfiiltige statistische Erfahrung aus seiner Praxis aufgezeich-

KongreB f. innere Medizin. LXI. 33 
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net hat, die etwa so lautet, daB in einer Durehsehnittspraxis all
iiberall in der Welt gleiehartige FaIle besonders haufig sind und daB, 
wenn man die Zahl von 200 Krankheiten iibersehreitet, die dariiber 
hinausgehenden Krankheiten mindestens zu den Seltenheiten gehoren. 
Man miiBte sieh also auf die haufig vorkommenden Krankheiten im 
Unterrieht konzentrieren und alles andere in den Hintergrund treten 
lassen. 

Wenn ieh als weiteren Punkt unsere derzeitige Lage in der Medizin 
erortern darf, so moehte ieh einige Thesen wagen. leh wiirde zunaehst 
behaupten, daB der Fortsehritt der praktisehen Medizin heute schon 
vorwiegend vom Stand der Ausbildung unserer Studenten und Arzte 
bestimmt wird und nicht mehr vom Fortsehritt der Wissensehaft. Dies 
aus dem einfaehen Grunde, weil die Wissensehaft so sehr ins Detail 
fortsehreitet, daB der Praktiker diesen Fortsehritt nieht mehr aufnehmen 
kann. Andererseits geht ja jede Anwendung des Nutzefl"ektes wissen
sehaftlieher Forschung iiber den Praktiker. Diese These stellt also ganz 
die Wiehtigkeiten der arztliehen Ausbildung und Fortbildung in den 
V ordergrund. 

leh moehte weiter die These wagen, die vielen Kollegen vielleieht 
unbequem ist und wahrseheinlieh sehr bekampft werden wird, daB die 
soziale Wertsehatzung des Arztes in einem AusmaB im Volke sinkt, von 
dem wir uns kaum eine reehte Vorstellung maehen. Einer der Griinde 
dafUr ist, daB so viele Arzte die Diagnose meinen, wahrend die Patienten 
bei der Behandlung die Therapie wollen. tJberdies ist die Therapie nur 
in wenigen Fallen letztlieh kausal begriindbar. 

Ziehen wir unter diese beiden Pramissen einen Strieh und wagen die 
Konklusion, so ware eine solehe die Behauptung, daB Forsehung heute 
nieht mehr wahrhaft niitzlieh ist, wenn man iiber ihr das Uranliegen des 
Patienten, die Therapie, vernaehlassigt. 

Was kann man tun 1 leh glaube, daB wir uns zuerst in der Stoft
auswahl beim Unterrieht Besehrankungen auferlegen miissen.Wir miissen 
an alles Gelehrte den MaBstab anlegen, ob es unerlaBlieh fUr den Arzt ist. 
Wir miissen morphologische und funktionelle Betraehtungen in ihrem 
relativen Wert erneut gegeneinander abwagen. Wir miissen eine Korre
lation des Unterriehts herbeifiihren, um trotz der 21 Spezialfaeher einen 
Praktiker heranzubilden. Wir miissen sieherlieh weit mehr praktisehe 
Unterweisung treiben als wir das jetzt tun, sollten aber keineswegs die 
Hauptvorlesung in dem AusmaB aufgeben, wie das in den USA gesehieht. 
leh halte die Reduktion der Hauptvorlesung naeh amerikanisehem 
Muster fUr einen Riieksehritt. Wir miissen sehr viel mehr Doktoren, 
Dozenten, Ordinarien haben, urn diese einfaehen Erfordernisse einer 
individuellen Ausbildung zu garantieren. 

Das waren die Punkte, die wir zu diskutieren hatten. Wenn ieh noeh 
einen letzten Satz wagen darf, so wiirde ieh sagen: "Die Zukunft der 
Medizin, die uns allen am Herzen liegt, liegt auf dem Gebiete der Moralia 
und nicht auf dem Gebiet der Praktiken." 
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Herr SCHOEN: 
Meine Damen und Herren! Wir miissen unterscheiden zwischen dem, 

was wiinschenswert ist und dem, was reaIisierbar ist. lch mochte in meiner 
kurzen Einfiih:rung zu der Frage der kIinischen Ausbildung zunachst nur 
das Wiinschenswerte beriihren, das ReaIisierbare wird sich ja in der 
Diskussion herausstellen. Von einem wissenschaftIich ausgebildeten Arzt 
verlangen wir heute sehr viel. Er mull das in den letzten J ahrzehnten und 
speziell in den letzten Jahren im Vergleich zu friiher unverhaltnismaflig 
stark vergrollerte Wissensgut so weit beherrschen, ala zum Verstandnis 
und Gebrauch erforderIich ist. Er mull aber auch die praktische Anwen
dung dieses Wissens mit allen Erfordernissen einer arztIichen Tatigkeit 
gelernt haben und beherrschen und mit einer arztIichen Routine und 
-Erfahrung vereinigen, welche ihn erst in den Augen des Patienten zum 
vertrauenswiirdigen Arzt machen. Freilich soIl der Schwerpunkt dieses 
praktischen Teils der Ausbildung erst nach dem Staatsexamen Iiegen. 
aber die Gundlagen dazu miissen friihzeitig wahrend des Studiums gelegt 
werden, will man wirkIiche Arzte auf der Universitat erziehen. Als inter
ner Priifer im Staatsexamen ist man sehr oft enttauscht und deprimiert, 
weil man feststellt, daB die Kandidaten sehr weitgehend hilflos und un
sicher sind, wahrend sie dann bei einer theoretischen Priifung oft ein 
erstaunIiches MaB von Wissen in sich p,ufgenommen haben. Diese Tat
sache gibt natiirIich sehr viel zu denken und zeigt vor allem den Nachteil 
unseres Systems gegeniiber anderen Systemen, namIich daB der Student 
sich wahrend des ganzen Studiums iiberwiegend rezeptiv verhalt sowohl 
in den Vorlesungen, wie aber auch in den Kursen und zu wenig angehalten 
wird, selbst nachzudenken und das Gehorte zu verarbeiten und sich 
dadurch wirkIich erst zu eigen zu machen. Dieses "erwirb es, um es zu 
besitzen" heiBt auf das Studium der Medizin iibertragen ungefahr das 
Folgende: 

1. Einschrii.nkung des Wissensstofl'es auf das WesentIiche unter Weg
lassung iiberholter oder zu speziaIisierter Teilgebiete. Damit wird gleich
zeitig eine erhebIiche Reduktion der verlangten Vorlesungsstunden er
folgen konnen. Der Verzicht darauf, das Gesamtgebiet der Medizin, was 
von J ahr zu J ahr groBer geworden ist, vorzutragen, ist mogIich, wenn 
der Student lernt und dazu angehalten wird, selbst Literatur nachzulesen 
und wissenschaftIiche Bibliotheken zu beniitzen, was bei uns so gut wie 
nicht der Fall ist. 

2. Umgestaltung der Vorlesungen zu einer mehr aktiven Teilnahme 
der Zuhorer. Damit ist gemeint, statt des reinen Vortrages mehr die 
Aussprache zu wahlen, "etwa in Form von Fragen, von Diskussionen, von 
eingeschalteten Referaten der Studenten iiber bestimmte Gebiete, die 
man mit ihnen vorher besprochen hat. Dadurch wird der Student zu 
selbsttatiger Mitarbeit gezwungen. Die Formen miissen noch diskutiert 
werden. 

3. Eine Korrelation des Unterrichts ist einzufiihren durch Abhaltung 
von Gemeinschaftsvorlesungen, wo das gleiche Thema von den ver
IIchiedenen Fachern her gesehen wird, z. B. yom Pathologen und KIiniker 

33· 
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mit entsprechenden Demonstrationen und Diskussionen oder in der viel 
umstrittenen Pathologischen Physiologie vom Kliniker, vom Physiologen 
oder Pharmakologen. Vor allem wird die Korrelation zur Uberwindung 
der einseitigen Spezialisierung durch Beiziehung von Studenten an regel
maBigen gemeinsamen Konferenzen zu erreichen sein, in welchen kli
nische Facher oder Fragen von allen daran beteiligten Disziplinen be
handelt und dann unter Teilnahme der Studenten diskutiert werden. 

4. Das Schwergewicht des Unterrichts muB mehr als bisher auf die 
Ausbildung am Krankenbett fallen. Das Verhaltnis der Praktika zu den 
theoretischen Vorlesungen im klinischen Studium muB wesentlich gun
stiger als bisher gestaltet werden. Dies ist zu erreichen durch Einschran
kung des durch Vorlesungen abzuhandelnden Stoffes und vielleicht auch, 
was zu diskutieren ist, durch Hereinnahme einiger theoretischer Vor-
lesungen und praktischer Kurse aus den klinischen in die vorklinischen 
Semester. Man wurde dadurch vor allem die Blickrichtung auch des Vor
klinikers zu einer arztlichen und nicht zu einer. rein naturwissenschaft
lichen wie bisher gestalten und wurde den Hiatus, den das Physikum 
heute darstellt, etwas uberbrucken konnen. Vor allem muB erkannt wer
den, daB die Ausbildung des Studenten zum Arzt in kleinen Gruppen 
(von 4 bis 6 Kandidaten hochstens) mit einer gewissen eigenen Verant
wortlichkeit fur den jedem einzelnen anvertrauten Kranken auf der 
Station mehr als bisher durchgefuhrt werden muB. Ais verantwortliche 
Lehrer stehen die Dozenten und alteren Assistenten zur VerfUgung, 
deren Zahl naturlich entsprechend groB sein muB. Die Studenten mussen 
sich aber auch auf ihren Stationen zu Hause fUhlen, was groBere organi
satorische und gewisse raumliche und auch krankengutmaBige Voraus
setzungen hat, die heute an den Universitaten, die nicht in GroBstadten 
sind, nicht mehr vorhanden sind, da sie Sammelstatten von hoch
spezialisierten, besonderen Fallen meist chronischer Art geworden sind, 
wahrend die gewohnlichen FaIle von den Krankenhausern in der Um
gebung meistens schon zuruckgehalten werden, wenn sie uberhaupt in die 
Krankenhauser gelangen. Die jetzt ublichen groBen Untersuchungskurse 
und Visiten sind fUr die praktische Ausbildung nicht annahernd aus
reichend. Vor allem gewinnt der Student auch dabei keinen Kontakt mit 
den Kranken und hat keine eigene Verantwortung, und das scheint ein 
sehr wesentlicher Punkt zu sein. Er bleibt auch dabei uberwiegend rezep
tiv. Auch der poliklinische Unterricht wird in anderen Landern sehr viel 
mehr herangezogen als bei uns, was aber vielleicht auch in gewissen 
Strukturen der arztlichen Versorgung, in Eigenheiten der Patienten, die 
nicht sehr viel Zeit haben usw., mit begriindet ist. Das anzustrebende Ziel 
ist nur mit einer gewissen Einschrankung der akademischen Freiheit zu 
erreichen, welche sich durch den Unterricht in kleinen Gruppen von 
selbst ergeben wird. Ein weiterer Vorteil dieser Unterrichtsweise ist der 
enge Kontakt zwischen Schulern und Lehrer, der jeden einzelnen viel 
besser beurteilen kann als bisher, was naturlich fur die Prufung eine sehr 
wichtige Voraussetzung sein wird. Den Unterricht neben den Kursen, fUr 
welche hauptsachlich die jungeren Lehrkrafte verantwortlich sind, trotz
dem auf hoher Ebene zu halten, dient die Hauptvorlesung des Ordinarius, 
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welche ja im einzelnen in ihrer Bedeutung noch diskutiert werden solI. 
Hierbei sind noch zwei Fragen sehr wichtig: Erstens die Zeit/rage. Eine 
starkere Verlegung des medizinischen Unterrichts auf die praktische 
Unterweisung am Krankenbett erfordert viel mehr Zeit fUr Lehrer und 
Schiiler. Es ergibt sich dadurch die Notwendigkeit, anderweitig Zeit im 
Unterricht einzusparen. Dem Dozenten muB neben seinen sonstigen Auf
gaben durch Entlastung von Leerlaufarbeit geniigend Zeit fUr die Lehr
tatigkeit gelassen werden. Auch die Frage der Schaffung kleinerer kli
nischer Abteilungen ist in diesem Zusammenhang natiirlich zu diskutieren. 

Die zweite Frage ist die Spezialisierung. Der zukiinftige praktische 
Arzt wird durch Spezialisten erzogen und der Spezialist selbst - nehmen 
wir uns Internisten - braucht hochspezialisierte Mitarbeiter, weil er sein 
Fachgebiet kaum mehr in allen seinen Besonderheiten souveran be
herrschen kann. Die rasche Entwicklung der Medizin verlangt aber im 
Interesse des Fortschrittes eine zunehmende Spezialisierung, die sich 
nicht vermeiden lassen wird. Wie kann sie fUr den Unterricht fruchtbar 
werden, ohne den Blick fUr das Ganze zu zerstOren ? Offenbar doch nur 
dadurch, daB die Spezialisten selbst den Uberblick behalten und sich als 
lebendige Teile des Ganzen fiihlen. Dazu dient wieder vor aHem die 
klinische Konferenz oder das gemeinsame Konsilium, wobei ein gemein
sames Thema mit den verschiedenen beteiligten Spezialisten unter Teil
nahme der Studenten diskutiert wird. Die groBen klinischen Vorlesungen 
sollen das Bindeglied zu einer Ganzheitsbetrachtung sein. Natiirlich 
braucht der Student keine Spezialkenntnisse, trotzdem wird es aber not
wendig sein, ihm an spezieHen Beispielen Einblicke in neue Wege und 
Anschauungsweisen zu geben, die eine Spezialisierung zur Voraussetzung 
haben. Das Ziel der medizinischen Ausbildung war friiher der Erwerb 
eines gesicherten Wissensgutes und arztlichen Konnens, welches als 
Grundstock nach Beendigung des Studiums dem Arzt zeitlebens aus
reichte, wenn er nur bestrebt war, das laufende Neue mit hereinzunehmen. 
Heute gibt es dauernd soviel Neues, daB das beim Studium erworbene 
Wissen als solches Gefahr lauft, rasch zu veralten. Es kommt deshalb viel
mehr darauf an, dem Studenten die wissenschaftlichen und ethischen 
Grundlagen des arztlichen Denkens und Handelns zu vermitteln und ihn 
in den Stand zu set zen den Fortschritten der Medizin auch nach AbschluB 
des Studiums zu folgen, ihre Probleme richtig zu erfassen und kritisch zu 
beurteilen, was wertvoH ist. Man denke nur an die Flut von Arznei
mitteln, die dem Arzt jeden Tag ins Haus geschickt werden. Er muB 
schon auf der Universitat die notige Kritik bekommen, urn sich nicht 
einfach davon iiberfahren zu lassen. Es sei unser Leitspruch fUr den 
medizinischen Unterricht nicht: "Wer Vieles bringt, wird jedem etwas 
bringen", sondern "Weniger ware mehr". Die Halfte richtig durch eigene 
Arbeit begriffen und erarbeitet ist mehr als ein groBes Lehrgebaude, das 
fertig vor uns hingestellt wird. 

Herr BARGMANN: 
Der Aufforderung von Herrn MARTINI folgend mochte ich lllich auf 

das beschranken, was ich als V orkliniker etwas beurteilen zu konnen 
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glaube. Herauszugreifen ist das Thema "Stoffauswahl", ferner ein Thema, 
iiber das Herr SCHAEFER sich in letzter Zeit in Rundfunk und Presse 
geauBert hat. Vor mir liegt die verdienstvoIle Schrift von Herrn SCHAEFER 
"Probleme der medizinischen Universitatsausbildung". Diese Schrift ent
halt die Frage, die mit der radikalen Durchdenkung der Dinge zusammen
hangt, die gewunscht wird. In ihr ist die Rede von der Unterscheidung 
zwischen morphologischen und funktionellen Fachern. Von einer solchen 
Unterscheidung darf man vielleicht reden, wenn man an unsere eigene 
Studienzeit denkt, Indessen haben wir in den letzten 50 Jahren Struktur 
und Gestalt in einer anderen Sicht begreifen gelernt. Wir sehen heute in 
Struktur und Gestalt einen Ablauf. Von dem Studenten wird nicht mehr 
die Kenntnis moglichst vieler Details der deskriptiven Anatomie gefor
dert, sondern die Gewinnung eines lebendigen Bildes des Menschen. 

Wurden wir ubrigens aIle die morphologischen Details vermitteln 
wollen, die der Biochemiker, der Chirurg, der Internist usw, fUr wissens
wert halten, dann miiBten wir das vorklinische Studium etwa urn das 
Doppelte verlfingern, Wir stehen also vor der Notwendigkeit, vielen 
Forderungen gerecht zu werden und dennoch nicht mehr Zeit als bisher 
in Anspruch zu nehmen. Ja wir miissen uns die Frage vorlegen, ob und 
wo ernstlich gekiirzt werden kann, 

In diesem Zusammenhang taucht nun immer wieder die Frage auf, 
ob es moglich sei, die Praparierubungen drastisch zu kiirzen, Hierzu 
mochte ich sagen, daB wir das amerikanische System, wie es - iibrigens 
in falscher Verallgemeinerung - man chern Kritiker vorschwebt, bei uns 
nicht durchfUhren sollten, Durch eine nur orientierende Untersuchung 
der Leiche oder des Praparates gewinnen wir kein RId des Menschen, 
Unabdingbar erscheint mir die liebevolle handwerkliche Durchdringung 
der menschlichen Gestalt, 

Die Bedeutung der Morphologie tritt im ubrigen auch im Bereiche 
der physiologischen Chemie immer starker in Erscheinung, Gerade als 
Anatom meine ich, daB fUr die physiologische Chemie mehr als bisher 
getan werden musse. Auf diese Weise wurde ein Beitrag zur Gewinnung 
einer Einheit der vorklinischen Facher geleistet werden. 

Herr SCHAEFER: 
Ein Paar Worte der Antwort waren mir ganz erwiinscht. So groB 

sind nun unsere Differenzen nicht, und das meiste von dem, was Sie 
gesagt haben, Herr BARGMANN, wurde von mir ohne weiteres akzeptiert 
werden. Man muB sich jedoch im Ernste folgendes uberlegen: Wenn ein 
Arzt vor dem Krankenbett versagt, und das kommt ja heute immer 
haufiger vor, welches sind die haufigsten Ursachen dieses Versagens? 
Die Morphologie ist eine relativ sinnfallige Wissenschaft. Ich will ihre 
Bedeutung gar nicht vermindern. Ich will auch den Praparierkurs nicht 
vermindern. Ich habe nur auf die amerikanischen Beispiele und darauf 
hingewiesen, wie wenig die Physiologie bis jetzt an praktischer Unter
weisung in Deutschland machte, im Vergleich zur Anatomie. Ich glaube, 
daB wenn der Arzt nicht besser lernt funktionell zu denken, d. h. also das, 
was er morphologisch relativ leicht faBt, nun auch in seiner Funktion zu 
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verstehen, dann wird die arztliche Wissenschaft Schiffbruch erleiden. 
Wenn sie vor einem Herzkranken stehen und wollen begreifen, warum 
sein Herz dekompensiert, dann nutzt ihnen die Morphologie dazu nicht 
allzuviel, sondern dann kommt es sehr bald auf detaillierte physiologische 
Kenntnisse an. Dann liegt die Physiologie nicht mehr, ebenso wenig wie 
die Aktionsstrome, an der Oberflache der Erscheinung, sondern dann 
dringt sie bis in die Tiefe vor, wo allerdings, und das mochte ich Ihnen 
jetzt als FriedensgruB uberreichen, Morphologie und Physiologie iden
tisch werden, namlich im allerletzten Element. Die Anatomen bekehren 
sich ja deshalb allmahlich alle dazu, Physiologen zu werden. 

Herr MONNIER: 
Meine Damen und Herren, Sie wissen, daB die amerikanischen Privat

universitaten ihre finanzielle Unterstutzung seit dem Krieg teilweise ver
loren haben. Der Staat muBte also eingreifen. Prasident TRUMAN beauf
tragte folglich die Direktoren aller medizinischen Fakultaten, Vorschlage 
fur eine Rationalisierung des Medizinstudiums auszuarbeiten. Kurze 
Dauer des Studiums, dkonomie bei maximaler Leistung, so lautete das 
Programm. Zwei der zahlreichen amerikanischen Universitaten haben 
sich im Sinne dieses Programms umorientiert: Western Reserve und 
Harvard. Ferner hat die medizinische Fakultat der American University in 
Beirut diese neue Richtung eingeschlagen. Sie stellt heute das erste Muster 
einer im neuen Sinne rationalisierten, akademischen Organisation dar. 

Zur Frage des vorklinischen Studiums konnte man folgendes sagen: 
Die Teilung des Medizinstudiums in ein vorklinisches und ein klinisches 
Studium und die weitere Aufgliederung in streng gegeneinander abge
grenzte Facher ist zweifellos auBerordentlich willkurlich und fUhrt im 
Kopf des Studenten zu einer fragmentarischen, unzusammenhangenden 
Fulle von Einzelkenntnissen. Durch eine engere Durchdringung des vor
klinischen und des klinischen Unterrichts sollte der Versuch angestrebt 
werden, den vorklinischen Unterricht in starkerem MaBe praktisch
klinisch auszurichten und den klinischen Unterricht verstarkt theo
retisch-wissenschaftlich zu unterbauen. Dadurch lieBe sich vermeiden, 
daB Studenten, die aus den vorklinischen Semestern in die Klinik kom
men, den Eindruck eines Sturzes aus einem naturwissenschaftlichen 
in einen empirischen Unterricht bekommen. Um den vorklinischen 
Unterricht andererseits nach der praktischen Seite hin auszubauen, 
konnten klinisch orientierende Kurse bereits in den Lehrplan des dritten 
bis zum fUnften vorklinischen Semester auf genom men werden. So sieht 
der amerikanische Lehrplan z. B. normale Radiologie fiir den Vorkliniker 
vor, ferner anatomische Untersuchungskurse am normalen Menschen und 
klinisch-anatomische Kurse, die von Klinikern abgehalten werden. Diese 
beleuchten in diesem Rahmen einen Fall oder ein klinisches Thema unter 
besonderer Berucksichtigung der yom Studenten in der laufenden Woche 
erworbenen anatomischen, physiologischen und biochemischen Kennt
nisse. Dozenten aus der Klinik werden also zum vorklinischen Unterricht 
zugezogen und umgekehrt. Hinzu kommt ein Praktikum fUr klinische 
Laboratoriumsmeth0den. 
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Hinsichtlich der Frage, ob Studenten vor dem Physikum in den arzt
lichen Dienst eingefiihrt werden sollen, hielt man es in Beirut fiir wiin
schenswert, dem Studenten in den vorklinischen Semestern so viel Frei
zeit zu belassen, daB er sich gegebenenfalls mit einem klinischen Fall 
befassen kann. Hietbei solI er sich lediglich mit der Umwelt vertraut 
machen, in der sich sein spateres arztliches Wirken abspielen wird. Zu
gleich hofft man dadurch in ihm ein zunehmendes Interesse an der 
Medizin und an seinem Studium zu wecken. 

Herr SCHAEFER: 
Meine Damen und Herren! lch wiirde meinen, man muB sich bei der 

Priifung doch ein paar Gewissensfragen vorlegen. Zunachst einmal die 
Frage, aus welchem Grunde soIl eigentlich der Examenskandidat den 
ganzen Wissensstoff auf einmal prasent haben, namlich in der Priifungs
zeit, sagen wir in einer W oche Physikum oder 6 W o chen Staatsexamen. 
Diese Begriindung kann nur mit dem Argument gewonnen werden, das 
uns gerade Herr LENDLE gegeben hat, das aber nur auf wenige Facher 
zutrifft. lch wiirde sagen, Zusammengehoriges sollte auch zusammen 
gepriift werden. Damit hatte man dem Argument Rechnung getragen. 
lch wiirde aber sagen, Nichtzusammengehoriges und lsolierbares sollte 
vorweggenommen werden. lch bin iiberzeugt, der Nutzeffekt wird besser. 
lch wiirde dann weiterhin meinen, daB wir mindestens in einigen Fachern 
in Deutschland unter allen Umstanden schriftliche Priifungen neben 
miindlichen einfiihren sollten. Nur eine schriftliche Priifung erlaubt einen 
Standard aufzustellen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich 
abends urn 7 Uhr eine 4. Gruppe gepriift habe und die Noten festlegen 
solI, dann kann kein Gott von mir verlangen, daB ich noch in der gleichen 
Gerechtigkeit und Auffassungsgabe ein solches Urteil falle wie morgens 
bei der 1. Gruppe. Habe ich aber ein Protokoll vor mir, das ich in relativ 
kurzer Zeit iiberfliegen kann, was ich mir am anderen Tag morgens in 
aller Frische vornehmen kann, dann habe ich eine sehr viel objektivere 
Begutachtung des Priiflings. lch habe in Heidelberg, verbotenerweise 
iibrigens, solche schriftlichen Priifungen parallel zur miindlichen Priifung 
gemacht, mit denkbar bestem Erfolg, und habe etwa 50% meiner Priif
linge auf Grund der schriftlichen Priifung von der miindlichen dispen
siert, als zweifellos gut und sehr gut, und ich habe viel mehr Zeit und 
geistige Kraft gehabt, urn die fraglichen FaIle aufzuklaren. Ob wir dann 
freilich einmal dazu kommen, so etwas wie einen National Board of 
Medical Examiners in Philadelphia zu kopieren, wo man in Bonn auf 
einen Knopf driickt, und die gleichen Fragen werden am gleichen Tage 
den Studenten in allen Hochschulen vorgelegt, das ist eine andere Frage. 
lch habe vor wenigen Tagen eine sehr interessante Diskussion mit einem 
Freunde gehabt, der mich, aus demokratischen Griinden, vor einem 
solchen Verfahren sehr gewarnt hat, was mir einleuchtete. Aber auch 
hier wird man vielleicht gut daran tun, nicht das Kind mit dem Bade 
auszuschiitte"'l und sich zu iiberlegen, ob die Doppelgleisigkeit einer 
schriftlichen und einer miindlichen Priifung nicht doch vielleicht eine sehr 
weitgehende nationale Standardisierung vertragt. 
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Herr SCHULTEN: 
Herr SCHAEFER schlug vorhin einen Stundenplan fUr die Studenten 

vor. Dem mochte ich energisch widersprechen. Wenn wir einen Stunden
plan fiir die einzelnen Semester aufstellen, dann ist es mit der Freiheit 
des Studiums, wie es in Deutschland bisher gehandhabt wurde, ganzlich 
zu Ende. Was wir selbstverstandlich brauchen, ist ein Studienplan. (Herr 
SCHAEFER zieht den Ausdruck Stundenplan mit Bedauern zuriick und 
erklart, er habe Studienplan gemeint.) 

Herr SCHMUTZLER: 
Das gegenwartige Priifungswesen ist fiir den Studenten - im Effekt 

fiir seine spatere arztliche Tatigkeit gesehen - au Berst unbefriedigend. 
In der Praxis stellt die Anhaufung einer groBen Zahl von Priifungs
fachern im Staatsexamen den Studenten vor die Situation, sich am Ende 
seines Studiums schnell ein ungeheueres Examenswissen zusammenzu
raffen. Wegen der Stoffiille der einzelnen Gebiete gelingt ihm das in der 
Regel nur, indem er fiir ein Fach lernt, sobald er darin gepriift worden ist, 
die Biicher beiseite legt und sich auf das nachste Fach konzentriert. Auf 
diese Weise sammelt er fUr das Examen eine groBe Zahl von Einzel
kenntnissen, die aber gar nicht richtig verarbeitet sind und entsprechend 
schnell wieder vergessen werden. 

Ahnlich ist es mit dem Wissen, das der Student wahrend seines 
Studiums dadurch, daB er nicht oder ungeniigend selbst handelnd in den 
Unterricht einbezogen wird, ohne effektive Beteiligung, sondern - wie 
Herr Prof. SCHOEN schon sagte - rein rezeptiv und theoretisch erwirbt. 

Vor kurzem trafen sich in Heidelberg Studenten von 10 Universitaten 
und diskutierten diese Probleme. Die Ergebnisse werden demnachst als 
konkrete Vorschlage im Druck erscheinen. Sie konnten vielleicht als 
Diskussionsgrundlage dienen. Es ware u. E. ratsam, die Priifungen auf
zuteilen. Dies hatte den Vorteil, daB der Unterricht okonomischer auf
gebaut werden kann. Wenn der Student z. B. in den Fachern Physik und 
Chemie nach dem zweiten Semester gepriift worden ist, besitzt er die 
Kenntnisse, die notwendig sind, urn an einem guten physiologischen oder 
physiologisch-chemischen Praktikum teilnehmen zu konnen, in dem auf 
die physikalischen und chemischen Grundlagen nicht eingegangen zu 
werden braucht. Dasselbe gilt fiir die Klinik. Wenn der Student in den 
ersten klinischen Semestern Pathologie, pathologische Physiologie, Phar
makologie und Bakteriologie gelernt, dann in einer Priifung nachgewiesen 
hat, daB er solide Kenntnisse in diesen Fachern besitzt, wird sein Ver
standnis fiir die Kliniken wahrscheinlich sehr viel groBer sein. Bei einer 
solchen Verteilung der Priifungen wiirde vor aHem das schnelle Zusam
menraffen von Einzeltatsachen vermieden, und das Niveau der einzelnen 
Priifung lieBe sich heben. 

Herr LENDLE: 
Der Vorschlag, der von dem Kollegen gemacht wurde, ist sicher 

richtig fUr das Physikum. Es gab ja auch im Kriege z. B. die Moglichkeit 
eines Vorphysikums. Es wurde aHerdings von Anatomen und Physiologen 
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zum Teil abgelehnt, die eine geschlossene Priifung als Ganzes verlangten, 
weil sie sagten, die Kenntnisse in den naturwissenschaftlichen Fachern 
miiBten auch in der AbschluBpriifung noch vorhanden sein. Aber ich 
personlich wiirde es fiir durchaus moglich halten, daB man gerade die 
naturwissenschaftlichen Facher von Anatomie und Physiologie trennt. 
Aber im Gebiet der Klinik ist das sicher schwieriger. Wenn sie schon 
allein mein Fach bedenken. Sie horen da auch Arzneiverordnungslehre, 
und die wird doch pflichtgemaB spater gehOrt und muB auch im Examen 
beriicksichtigt werden. Dann miiBten sie also in der Pharmakologie leider 
zweimal in die Priifung gehen. Es wiirde fiir manche andere Gebiete auch 
schwierig sein. Allerdings der andere Vorschlag, der von einem der 
Herren vorhin gemacht wurde, daB die Nebenfacher Augenklinik usw. 
in AbschluBpriifungen im AnschluB an das Semester, wo sie gehort wur
den, auch gepriift wiirden, das halte ich auch fiir eine gute Losung. Ich 
stehe allerdings im Gegensatz zu einer Auffassung, die gestern in der Vor
besprechung vorgetragen wurde, daB diese Facher vielleicht iiberhaupt 
nicht mehr vorgetragen werden sollten und daB man diese spater er
arbeiten konne. Das halte ich, obwohl ich Nichtkliniker bin, fiir ganz 
unmoglich, denn ich glaube, hinterher lernt niemand mehr Otologie oder 
Ophthalmologie. 

Herr SCHAEFER: 

Zunachst zu Herrn LENDLE und was den scheinbaren Widerspruch 
anlangt. Wir sind sehr gliicklich, daB Sie darauf hinweisen. Meine 
FO.rderung ware, wir miissen den praktischen Arzt ausbilden, aber nicht 
den praktischen Klempner. Was wir heute tun, das ist einen Arzt aus
zubilden, der zuviel in sich hineinnehmen muB, was er tatsachlich nicht 
verdauen kann, so daB er in seinem geistigen Standard einfach nicht 
mehr das richtige Niveau hat. Er wird iiberfiittert mit Dingen, die er 
nicht braucht, aber er wird unterfUttert mit einer Hinleitung zu einem 
kritischen Auffassen der Medizin. Und wenn man sich anschaut, was 
heute alles moglich ist, z. B. wie Doktoren einer Universitat hingehen 
und pendeln und was heute Doktoren sonst alles fertig bringen, dann 
muB man sagen: hier wird Medizin nur noch als Magie betrieben, aber 
nicht mehr yom Standpunkt eines "ens rationale" her. Deswegen lautet 
die Losung des Widerspruchs: Wir wollen den wissenschaftlich gebildeten 
Praktiker. Und das zweite: wo ist das Kriterium fUr das, was man lernen 
solI oder nicht 1 Es ist ein wesentlicher Punkt sich hier einzugestehen, 
daB wir diese Kriterien nicht besitzen. Ich habe in der Western Reserve 
University mit den maBgebenden Herren, insbesondere mit dem Dekan, 
gesprochen und sie gefragt, woher sie eigentlich wiiBten, daB ihr revo
lutionares System des akademischen Unterrichts besser sei als das bis
herige. W orauf sie lachelten und sagten, das wiiBten sie gar nicht, das 
nahmen sie nur an. Wir nehmen alles miteinander an, daB das, was wir 
mit unseren jungen Studenten tun, richtig ist. Ich nehme an, daB manches 
davon falsch ist. Der Beweis dafiir ist sozusagen iiberhaupt nicht zu 
bringen. Wir miissen tatsachlich in diesem Punkte ein wenig Metaphysik 
treiben; manchmal ist es so etwas wie Hellsicht, was uns dazu verleitet 
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zu sagen, die offensichtlichen Fehler der praktischen Medizin drauBen 
im Lande stammen aus diesenQuellen. Das im einzelnen zu untersuchen 
ware meiner Meinung nach eine der dringlichsten Aufgaben der Gegen
wart. 

Herr MONNIER: 
Zur Frage der Priifungsordnung. In USA werden die Studenten 

dreimal gepriift. Nach dem ersten und zweiten, im College absolvierten 
Semester werden Physik, Chemie und die anderen Grundwissenschaften 
streng im Vorphysikum gepriift. Dem folgt das erste Jahr, in welchem 
Anatomie und Physiologie in etwas knapper Form erledigt werden. 
Dann kommt das zweite Jahr, das eine Art trbergangsperiode darstellt, 
die etwa der klinisch-propadeutischen Unterrichtsperiode in Deutschland 
entsprechen wiirde. Hier werden Physiologie, Neuroanatomie, Pathologie 
und Bakteriologie gepriift. Dies entsprache dem Ende des sechsten 
Semesters in Deutschland. 

Herr SCHOEN: 
Ein sehr groBer Teil dessen, was wir jetzt priifen, ist kurz vorher 

angelerntes Wissen. Durch die jetzigen Priifungen geht ein Teil des 
letzten V orphysikumsemesters und fast das ganze letzte klinische 
Semester, wenn man hinter die Kulissen schaut, lediglich fUr Pauken 
verloren, und dann wird zwischen den einzelnen Priifungsstationen noch 
intensiv gearbeitet. Einer meinerlIerren nat im medizinischenExamen 
na.cl'J. der Dosierung von Digitalis gefragt und yom Kandidaten zur Ant
wort bekommen: Ich habe mich auf Pharmakologie noch nicht vor
bereitet. Wir miissen Teile der Priifung vorwegnehmen, denn sonst wird 
die Priifung nicht ihren Zweck erreichen konnen. Das Gebiet, welches 
wir priifen, ist zu groB. Die Kollegiatspriifung, um das noch zu sagen, 
ist natiirlich etwas sehr Zeitraubendes. Zweifellos ist sie besser, denn 
man wird sich leichter entschlieBen, einen nichtgeniigenden Kandidaten 
durchfallen zu lassen, was im jetzigen medizinischen Staatsexamen ja 
so gut wie nicht als definitiver Durchfall vorkommt. Das ist auch schon 
ein Kriterium fUr die Giite unserer Priifung. Wie die Dinge heute liegen, 
halte ich es zeitlich fUr vollig ausgeschlossen, daB wir eine Kollegiats
priifung auch nur von drei Priifern jedesmal durchfiihren. 

Herr MARTINI: 
Ich danke Herrn SCHOEN. Ich glaube, daB wir das Kapitel iiber 

Priifung jetzt schlieBen und zu dem anderen Kapitel iibergehen und zu 
der wichtigen Frage der Moglichkeit der Durchfiihrung der akademischen 
Freiheit des Unterrichts, wobei das Wort akademische Freiheit offenbar 
allerlei mogliche Definitionen zulaBt. 

Herr LENDLE: 
Herr SCHAEFER hat mit Recht gesagt, es kommt darauf an, daB wir 

die Leute heute doch mehr in das Praktische hineinbringen und daB wir 
die Leute auch anleiten, richtig zu lernen, richtig zu studieren, sogar an 
die Quellen mit heranzugehen. Das ist eine sehr hohe Forderung nach 
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meiner Auffassung, die beinahe eine wissenschaftliche Ausbildung ist, 
wahrenddem Sie vorhin doch sagten, wir bilden nur fUr den praktischen 
Arzt aus. Meines Erachtens liegt darin ein gewisser Widerspruch. In der 
Frage, daB mehr praktisch ausgebildet werden muB, durften aIle einig 
sein. Aber wie kann man die Teilnahme am Unterricht kontrollieren 1 
In praktischen Kursen kann leicht kontrolliert werden. Aber wie ist es 
moglich, daB in theoretischen Vorlesungen eine Kontrolle durchgefuhrt 
wird 1 Dieses System ist Z. B. in manchen Landern ublich. Wir halten 
es fUr falsch. Wir haben uns auch bei den Fakultatentagen oft daruber 
unterhalten, ob die Zahl der Vorlesungen festgelegt werden soIl, ganz 
strenge Pflichtvorlesungen, ob die Zahl der Pflichtvorlesungen erhoht 
oder vermindert werden soIl. Wir haben uns dafUr ausgesprochen, die 
Pflichtvorlesungen zu vermindern und dafUr den Leuten im Examen 
hohere Anforderungen aufzuerlegen, und ich glaube, das ist die einzige 
Form, wie die akademische Freiheit richtig durchgefUhrt werden kann 
und wie sie nutzlich ist. Das wurde aber auch mit dem wieder iiberein
stimmen, was KOllege SCHOEN sagt, daB strengere Forderungen im 
Examen gestellt werden mussen. Aber wie sollen die Studenten alles das 
lernen. Sie haben vorhin auch darauf hingewiesen, wir durfen nur das 
vortragen, was wirklich notwendig ist, und darum mochte ich Ihnen 
einmal die Frage vorlegen (Sie haben sie in Ihrer Rundfunkansprache 
neulich auch behandelt): W 0 ist eigentlich das festgelegt, was der Arzt 
braucht? Wenn wir freistellen, daB die Studenten Universitaten wech
seln, dann bedeutet das, sie kommen in eine Universitat, wo der eine 
Professor eine andere Auffassung hat von dem, was notwendig ist, wie der 
andere. 

Herr MONNIER: 
Was die akademische Freiheit betrifIt, erscheint wiinschenswert - ich 

spreche immer auf Grund der amerikanischen Erfahrungen - dem 
Medizinstudenten so viel Freiheit zu gewahren, daB er sich auch auBer
halb seines Fachgebietes orientieren und belesen kann. Dadurch solI in 
ihm das selbstandige Denken geweckt werden, das fUr seine spatere arzt
liche Tatigkeit so wichtig ist. In den USA hat der Student drei vor
lesungsfreie Nachmittage in der Woche im erstenvorklinischen Semester 
und zwei freie N achmittage im zweiten Semester. Er kann an diesen 
Nachmittagen besonderen Interessen wie Lesen, Laborarbeit, Sport nach
gehen. Urn der starken Versuchung, diese Zeit nutzlos zu verschwenden, 
entgegenzuwirken, hat man das sogenannte "Tutorial teaching", d. h. 
eine Art Fuhrungsunterricht in den Lehrplan eingefUhrt. Urn dem jungen 
Vorkliniker den Kontakt mit der Medizin zu sichern, kann ihm in seiner 
Freizeit auBerdem ein Kranker zugewiesen werden. 

Auch im Rahmen der klinischen Ausbildung ware eine groBere Anzahl 
von vorlesungsfreien Stunden wiinschenswert, wiederum verbunden mit 
einem Fiihrungsunterricht, der im Sinne eines "Studium universale" 
orientiert werden konnte. In den englischen Colleges besteht etwas Ahn
liches. Ein Lehrer widmet sich dort sogar demselben Studenten wahrend 
der ganzen Dauer seines Studiums. 
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Herr BARGMANN: 
Die Korrelation der Vorlesungen ist unter zwei Aspekten zu sehen. 

Einmal ist die Korrelation vorklinischer Facher bzw. Vorlesungen und 
"Obungen zu beachten und zweitens die Verkniipfung vorklinischer und 
klinischer Facher. Fiir die erstgenannte Verkniipfung laBt sich ein Rezept 
kaum geben. Ich bin aber der Auffassung, daB die Bemiihungen um 
engere Zusammenarbeit, die zur Zeit das Anliegen der verschiedenen 
Gesellschaften der vorklinischen DiszipIinen sind, auf die Dauer frucht
bar sein werden. Es ist aber nach meiner "Oberzeugung ohne weiteres 
mogIich, etwa Physiologie und Anatomie oder physiologische Chemie 
und Anatomie schon jetzt zu korreIieren. Unser verstorbener Kollege 
OPITZ hat die Thematik unserer Vorlesungen in jedem Semester mit mir 
abgesprochen. Die Studenten zogen den groBten Nutzen daraus, zur 
gleichen Zeit etwa den Kreislauf yom Morphologen und Physiblogen 
dargelegt zu bekommen. Diese MogIichkeiten sind gegeben, und es ist 
unsere Sache, sie zu reaIisieren. 

Schwieriger ist die Frage, wie VorkIiniker und KIiniker sich ~u
sammenfinden sollen, um den Hiatus zu iiberbriicken, von dem Herr 
SCHOEN sprach. Man muB fragen, ob es zweckma.Big und mogIich ist, 
vorkIinische und klinische Facher in den ersten beiden klinischen Seme
stern zu korreIieren. Man kann dies sicherIich mit Gewinn auf den 
Gebieten der Neurologie, Kreislauflehre und Endokrinologie tun. Ob dies 
geschieht, hiingt einmal von der Initiative der Vorkliniker abo Umge
kehrt hofi'en wir aber auch, daB die KIiniker den Wunsch nach Zusam
menarbeit aussprechen. Eine solche Zusammenarbeit setit freiIich die 
Existenz einer groBeren Zahl von Mitarbeitern voraus. Wir sollten die 
Landesregierungen auch von seiten des Internistentages bitten, im Inter
esse des Ausbildungsganges unserer Arzte mehr Planstellen fiir wissen
schaftIiche Assistenten und beamtete Lehrkrafte zu schafi'en. Dies ist 
eine ernste Forderung der deutschen Hochschulen. 1m AugenbIick er
liegen wir einfach dem MiBverhii.ltnis zwischen Lehrnotwendigkeit und 
LehrmogIichkeit. 

Herr SCHRETZENMAYR: 
Ich mochte zu dem Thema Korrelation je eine Erfahrung und eine 

Anregung aus dem Gebiet der Fortbildung bringen. Wir wollen ja nicht 
iiber Fortbildung sprechen, aber ich dar! vielleicht sagen, daB die Pro
bleme der Korrelation und ihre Schwierigkeiten in der Fortbildung prak
tisch dieselben sind, wie wir sie hier diskutiert haben. Die Erfahrungen 
aus der Fortbildung sind folgende: Wenn ein Fortbildungsthema nach 
dem friiheren System aufgebaut wird, also z. B. "Das Neueste aus der 
inneren Medizin, aus der Chirurgie, aus der Gynakologie usw.", dann 
spricht es den Arzt nur wenig an. Dieser Aufbau wiirde im Studium etwa 
dem System entsprechen: 8 bis 9 Uhr Chirurgie, 9 bis 10 Uhr innere 
Medizin, 10 bis II Uhr Gynakologie usw. Bringen wir aber in der Fort
bildung ein Thema nach der "Konferenzmethode", also z.B. "Derakute 
Bauch, gemeinsam dargestellt yom Chirurgen, yom Internisten, yom 
Gynakologen usw.", dann arbeitet der Arzt begeistert mit. Ich glaube, 
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wir konnen daraus schlie.Ben, da.B die Korrelation in der Thematik des 
Unterrichts, wie dies durch die Konferenzmethode ermoglicht wird, fUr 
den Arzt und wohl auch fiir den angehenden Arzt einen wichtigen Faktor 
bei der Erfassung medizinischer und arztlicher Probleme darstellt. Die 
Bevorzugung der Konferenzmethode durch den praktizierenden Arzt 
gegeniiber einer stundenplanma.Bigen, nach Einzeldisziplinen aufgeteilten 
Lehrmethode ist verstandlich: Zum Arzt drau.Ben in der Praxis kommt 
ja im allgemeinen der Patient nicht mit der Deklarierung: "lch bin ein 
chirurgischer Patient, Herr Doktor, Sie miissen jetzt an das denken, was 
Sie auf der Hochschule von 8 bis 9 Uhr in der Chirurgie gelernt haben", 
sondern der Patient sagt schlicht und einfach: "lch habe Bauch
schmerzen". Und nun mu.B der Arzt die Synthese vollziehen aus all dem, 
was er in den verschiedensten Fachern gelernt hat, er mu.B seine Kennt
nisse und Erfahrungen zueinander und zum speziellen Fall in Korrelation 
bringen und er mu.B dies taglich und fast bei jedem Patienten tun. Des
halb bevorzugt er auch im Unterricht, in der Fortbildung, die Konferenz
methode, die dieser taglichen geistigen Arbeit Rechnung tragt. lch glaube, 
diese Erfahrung aus der Fortbildung sollte fUr das Medizinstudium ver
wertet werden. lch wiirde mir das so vorstellen, da.B grundsatzlich einmal 
in der Woche statt der gro.Ben Vorlesungen eine solche klinische Kon
ferenz oder pathologisch-klinische Konferenz stattfindet, wobei die Ver
treter moglichst vieler Disziplinen gemeinsam iiber einen Demon
strationsfall sprechen und diskutieren, und ich glaube, da.B die Studenten 
davon viel fiir ihr spateres Leben und ihre Praxis haben wiirden. Wir 
wollen ja Arzte der Praxis erziehen, wie dies schon mehrmals gesagt 
wurde. Nun die zweite Anregung aus dem Gebiete der arztlichen Fort
bildung zum Thema "Korrelation": Wir haben wiederholt gehort, da.B 
die Kapazitat des Studenten ausgelastet und da.B das Curriculum so 
iiberfiillt ist, da.B nichts mehr hineingeht. Wir miissen uns entscheiden, 
das eine oder andere herauszunehmen, um Neues im Curriculum unter
bringen zu konnen. lch glaube, hier kann die Fortbildung insofern eine 
Rolle spielen, als durch Herstellung einer Korrelation zwischen Aus
bildung und Fortbildung ein volliger Verzicht auf ein Wissensgebiet, ein 
Verzicht aus Zeitmangel, vermieden werden konnte. Wir mii.Bten uns 
durch gemeinsame Besprechungen dariiber klar werden, was kann aus 
dem Studium herausgenommen werden, um dann spater in der Fort
bildung gebracht zu werden und umgekehrt. lch glaube, da.B, nachdem 
nun ein Schnitt im Curriculum der Ausbildung unvermeidbar scheint, 
dieser Schnitt in seiner Auswirkung auf den Ausbildungsstand zumindest 
gemildert werden konnte dadurch, da.B man sagt: Dieses herausgeschnit. 
tene Gebiet mu.B in die FortbildUng hineinverlegt werden, der Arzt mu.B 
das Pensum gewisserma.Ben nachholen zusammen mit dem Wissensstofi', 
den er sowieso in der Fortbildung noch hinzulernen mu.B. Ich glaube, da.B 
in diesem Sinne eine Korrelation zwischen Ausbildung und Fortbildung 
allmahlich entwickelt werden mu.B: Die Ausbildung sollte iiberwiegend 
auf die Grundwissenschaften eingestellt sein, auf das, was heute schon 
mehrfach als unerla.Blich betont wurde, da.B namlich der Student lernt, 
kritisch zu denken usw. Bestimmte andere Gebiete aber, die notwendiger. 



Gruppendiskussionen. 527 

weise in der Ausbildung wegfallen miissen, leider aus Zeitmangel weg
fallen miissen, sollten dann ganz bewuBt und bevorzugt in der Fort
bildung gepflegt werden, damit der Arzt dann wenigstens spater mit 
ihnen vertraut gemacht wird. lch denIm u. a. vor allem an das Gebiet 
der praventiven Medizin, und zwar deshalb, weil ich glaube, daB ein 
Student im 7., 8., selbst im 10. Semester nicht in der Lage ist, praven
tive Medizin zu begreifen; das kann er erst, wenn er wirklich die Gesamt
medizin iibersieht und den ersten Kontakt mit dem Patienten in eigener 
Verantwortung aufnimmt. 1m Sinne der Korrelation zwischen Aus
bildung und Fortbildung sollten die Grundlagen der praventiven Medizin 
in der Ausbildung wahrend des Studiums gelehrt werden, die Einzel
heiten, die praktische Anwendung der praventiven Medizin in Sprech
stunde und im Gesundheitsdienst miiBten der Fortbildung iiberlassen 
bleiben. Eine groBe Rolle bei diesen Erwagungen betreffend Korrelation 
Ausbildung - Fortbildung spielt der neugeschaffene Status des Medi
zinalassistenten; nach einem Ilsemestrigen iiberfiillten Curriculum fallt 
der noch nicht fertige Arzt in ein zweijahriges Vakuum, das - so hoff en 
wir alle - von den Chefarzten ausgefiillt werden sollte. Wer aber garan
tiert uns, daB die Chefarzte, wenn schon die Fahigkeit, iiberhaupt die 
Zeit haben, dieses Vakuum an arztlicher und medizinischer Erziehung 
auszugestalten 1 Man hat sich iiber die zwei Jahre Medizinalassistenten
zeit, abgesehen von dem recht vagen Begriff der praktischen Tatigkeit, 
iiberhaupt keine Gedanken gemacht, und gerade diese zwei Jahre wiirden 
die Gelegenheit geben, den Gedanken der Korrelation zwischen Aus
bildung und Fortbildung praktisch zu verwirklichen. Auch hier sollten 
Universitat und Fortbildung gemeinsam iiberlegen, in welcher Weise 
wii.hrend dieser zwei Jahre die aus Zeitnot entstandenen Liicken in der 
Ausbildung aufgefiillt und der angehende Arzt in die Wissensvermittlung 
des approbierten Arztes eingereiht werden konnte. Bier liegen wichtige 
Aufgaben vor uns im Sinne der Korrelation. 

Herr SOHAEFER: 
Das eigentliche Problem der Korrelation haben wir noch nicht be

riihrt, obgleich es sehr ernst ist: Wie bringen wir es fertig, einem Studen
ten die verschiedenen Einzelwissenschaften tatsachlich in ihrem natiir
lichen Zusammenhange darzustellen 1 Das muB namlich geschehen durch 
21 Spezialisten. Wir haben diese notwendige Korrelation aber auch nicht 
mehr in den Kopfen unserer Dozenten. Es ist geradezu erschiitternd fiir 
uns, wenn einer von uns hingeht und setzt sich in die Vorlesung seines 
Kollegen, wie wenig er noch von diesem StoffweiB; ich kann z. B. sagen, 
ich bin immer wieder beeindruckt, wie wenig ich noch von der Anatornie 
behalten habe, obschon ich deutlich einsehe, daB da vieles ist, was ich 
sehr wohl behalten haben sollte. Wie bringen wir also eine solche Korre
lation zustande 1 lch bin der Meinung, nur, indem wir einen ganz neuen 
Typ des Dozenten schaffen. Wir reden jetzt vielleicht zu leichtfertig iiber 
dieses Problem hinweg. An fum wird sich mehr oder weniger die Zukunft 
dar Medizin entscheiden, denn wenn es so ist, daB hinterher der Patient 
von einem Spezialisten zurn anderen geschickt wird, und keiner mehr die 
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Krankheit erkennt, weil in keinem Kopfe eines Arztes mehr eine Syn
these entsteht, indem einer iiber sein enges Fachgebiet hinaus das Allge
meine betrachtet, dann ist das eine todliche Gefahr fiir die Medizin. 
Deswegen sollten wir uns iiberlegen, wie wir unsere Dozenten im Sinne 
einer solchen Korrelation trainieren. Da miiBten wir aber erst einmal 
bei uns selbst anfangen. 

Herr MONNIER: 
Die Amerikaner haben dieses Kombinationsziel durch die Schaffung 

von "Biannual Lecture Series" erreicht. Es handelt sich hier um eine 
neue Form des klinischen Unterrichtens in Gestalt von Symposien (7. bis 
10. Semester). Eine Gruppe von Dozenten der klinischen und der vor
klinischen Abteilung diskutiert gemeinsam ein bestimmtes biologisches 
System durch und beleuchtet es aus den verschiedensten Richtungen. 
Die anatomischen und die funktionellen Gegebenheiten werden zur 
selben Zeit wie die pathologischen Vorgange fUr das behandelte System 
vergegenwartigt. Der Unterricht wird in zwei Gruppen erteilt. Erste 
Gruppe (3 Jahre, also 7. und 8. Semester): Nervensystem, Bewegungs
apparat, Endokrinologie und Stoffwechsel, Blut, Hamatologie, Atmungs
organe, Haut- und Geschlechtskrankheiten. Zweite Gruppe (4 Jahre, 
also 9. und 10. Semester): Kreislauf, Urologie, Verdauungsapparat, In
fektionslehre, spez. Chirurgie, Allergielehre. Eine solche Koordination 
setzt eine Vermehrung von Lehrkrii,ften im Dienst eines "team works" fiir 
den Unterricht voraus. 

Herr SCHOEN: 
Die Koordination laBt sich von oben her nicht regeIn, sondern ist 

eine rein personliche Angelegenheit, und deswegen konnen wir sofort 
damit anfangen. Wir brauchen nicht erst auf irgendwelche Anderungen 
des Studienplanes zu warten. Die Korrelation braucht Zeit und sebr viel 
Liebe. Wenn in einer anatomiscben Vorlesung einmal, wahrend das 
Nervensystem besprocben wird, ein kliniscber Fall mit Lii.hmung kurz 
gezeigt wird, wirkt das auBerordentlicb befruchtend auf die Studenten. 
Sie merken auf einmal, daB sie Xrzte sind. Das kostet keine besondere 
Vorlesungszeit. So laBt es sicb natiirlicb im einzeInen Fall durcb person
liche Abspracbe und personlicbes Interesse mit dem Pbysiologen, mit dem 
Pbarmakologen und jedem beliebigen Gebiet durchfiihren. Aber es kostet, 
me gesagt, Zeit, und es ist aucb notwendig, daB fiir die kliniscben koordi
nierten Konferenzen die einzeInen Kliniken nicbt so weit auseinander 
liegen. 

Herr MATTHES: 
lcb meine, daB die Korrelation docb am besten am Krankenbett 

erledigt wird, wenn der Student mehr in den praktiscben Unterricbt 
hereingezogen wird. Am Krankenbett erlebt er, daB die verschiedenen 
Spezialisten berbeigezogen werden und ihre Meinung sagen. Er bat in 
Gestalt des Stationsarztes einen Mentor, der ibn dazu veranlaBt, die 
Literatur zu lesen, die zu den ibm zugeteilten Fallen paBt, und zwar aucb 
die Originalliteratur. Die Studenten batten mindestens drei Semester 
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lang nachmittags auf den Stationen der inneren Klinik zu arbeiten. Vor
mittags Vorlesungen in innerer Medizin, pathologischer Anatomie, patho
logischer Physiologie, Hygiene und Pharmakologie. Nach dieser Zeit ein 
Zwischenexamen unddann weiter zu den Spezialfachern. 

Herr LENDLE: 
Es ist gesprochen worden von dem, was zukiinftig geschehen solI im 

Hinblick auf eine neue Priifungs- oder Studienordnung. Wir haben aber 
erst 1953 nach 6 Jahren Kampf und Miihen eine Ordnung bekommen, 
in der ein KompromiB geschlossen wurde, um iiberhaupt eine vermehrte 
praktische Ausbildung zu bekommen. Dieser KompromiB ist zustande 
gekommen, nachdem zunachst vorgeschlagen wurde, daB ein Jahr prak
tischer Ausbildung nach einem Jahr klinischer Studien eingesetzt werden 
sollte, womit also eine Casur im Studium eintreten sollte. Dagegen haben 
die Fakultaten sich gewehrt, weil sie sagten, das ware ein J ahr sehr 
unfruchtbarer Famulatur. Es wurde daraufhin gesagt: Wir wollen 2 Jahre 
klinischer praktischer Ausbildung nach abgeschlossanem Staatsexamen. 
Deswegen stelle ich hier noch einma! zur Diskussion: Wie solI diese zwei
jahrige Ausbildung stattfinden 1 In Amerika ist dieses Problem, glaube 
ich, mustergiiltig gelost, denn dort werden die Interns ausgezeichnet in 
systematischer Folge ausgebildet. Bei uns ist es die groBe Schwierigkeit: 
wer bildet die Medizinstudenten oder die jungen Arzte vor der Appro
bation in diesen 2 Jahren als Medizinalassistenten aus 1 Ich weiB nicht, 
ob dies die stadtischen Krankenhauser, ob es die konfessionellen Kran
kenhauser und wieweit es die Kliniken konnen. 

Herr WOLLHEIM: 
Die zeitliche Aufteilung der Priifungen im Staatsexamen scheint mir 

sehr diskutabel. Man wiirde sich damit dem skandinavischen System 
weitgehend nahern. Mir wiirde es als V orteil fiir den klinischen Unter
richt erscheinen, wenn durch die Verteilung der Priifungen iiber einen 
lii.ngeren Zeitraum des klinischen Studiums der Student sich jeweils eine 
gewisse Zeit einem bestimmten Fach ganz widmen konnte, wie es auch 
in Schweden der Fall ist. Dort sind die Zeiten je nach GroBe des Faches 
6 Wochen bis 3 Monate, in denen der Student ausschlieBlich in dem 
betreffenden Fach Vorlesungen hort und, etwa wie unsare Medizinal
praktikanten, in der Klinik arbeitet. Mir scheint dieses System in mancher 
Beziehung wesentlich besser als der bei uns iibliche Zwang fiir die Stu
denten, von einer Vorlesung zur andern zu springen und im Laufe des 
Vormittags und Nachmittags ganz verschiedene Facher in sich auf
zunehmen. Die Vertiefung in ein einzelnes Fach, das Nacharbeiten 
des in der Vorlesung Gehorten ist zweifellos bei unserem System sehr 
erschwert. 

Herr SOHULTEN: 
Die praktische Ausbildung der Arzte kann nicht allein an den Uni

versitaten erfolgen. Dazu sind die Kliniken viel zu klein. Wir konnen es 
unseren Patienten nicht zumuten, sich immer wieder von anderen Stu
denten untersuchen und behorchen zu lassen. Wir miissen deshalb auch 
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die groBen Krankenhauser als Ausbildungsstatten heranziehen. Selbst
verstandlieh muB dabei eine Auswahl getroffen werden, denn der Stan
dard der Krankenhauser ist ein auBerordentlieh versehiedener. leh 
glaube, daB jetzt bei der Einriehtung der Medizinalassistentenstellen 
dafUr eine einmalige Gelegenheit gegeben ist. Es ist notwendig, von den 
Krankenhausern, die Medizinalassistenten zugewiesen bekommen wollen, 
ein gewisses MindestmaB in personeller und saehlieher Beziehung zu ver
langen. Dasselbe gilt selbstverstandlieh fUr die Krankenhauser, die Faeh
arzte ausbilden wollen. Das will natiirlieh jedes Krankenhaus, und wenn 
man ein gewisses MindestmaB an Einriehtungen fordert, so kann man 
damit einen sanften Druek auf die Krankenhausverwaltungen ausiiben. 
Zu diesen Mindestvoraussetzungen gehoren ein verniinftiger Rontgen
apparat, ein einigermaBen eingeriehtetes Laboratorium, eine Bibliothek, 
die gewissen Anspriiehen geniigt, und ein Sektionsraum, in dem aueh 
wirklieh Sektionen ausgefUhrt werden. Es gibt heute noeh zahlreiehe 
Krankenhauser, die Faeharzte ausbilden diirfen und die in Zukunft 
Medizinalassistenten ausbilden wollen, in denen keine Sektion gemaeht 
wird. Das ist meines Eraehtens nieht vertretbar. Sehr wesentlieh ist 
natiirlieh aueh die Person und die Ausbildung des Leiters. Er muB 
Interesse an der Ausbildung seiner jungen Arzte nehmen und sein eigenes 
faehliehes Wissen darf nieht gerade dem Minimum fUr die Faeharzt
anerkennung entspreehen, sondern muB wesentlieh dariiber liegen. In 
Amerika geht es offenbar, daB man von allen Krankenhausern, die Arzte 
ausbilden wollen, einen gewissen Standard fordert. leh sehe nieht ein, 
warum es bei uns nieht gehen solI, und bedauere besonders, daB Herr 
NEUFFER heute nieht hier ist, denn meines Eraehtens miiBten siehArzte
sehaft, Fakultaten, wissensehaftliehe Gesel1sehaften und Ministerien 
gemeinsam dafiir einsetzen, daB hier die Dinge gebessert werden. 

Wir sind uns wohl aIle dariiber einig, daB die geistige Kapazitat des 
Durehsehnittes unserer Studenten vollkommen ausgelastet ist. Anderer
seits besteht die Tatsaehe, daB beinahe taglieh irgendwelehe Dinge hinzu
kommen, die wir eigentlich unseren Studenten noch beibringen miiBten, 
aber das Fassungsvermogen des menschlichen Gehirns ist eben eine 
GroBe, die nicht iiberschritten werden kann. Es besteht wohl aueh kein 
Zweifel, daB eine wesentliehe zeitliehe Ausdehnung des Studiums nieht 
mehr moglieh ist. Wenn wir also an irgendeinem Punkte im Unterricht 
mehr geben wollen, so miissen wir es an einem anderen Punkte weniger 
geben. Der Studiengang des heutigen klinisehen Studenten sieht doch 
wohl iiberwiegend so aus, daB er in den ersten Semestern intensiv die 
Hauptkliniken besucht und sieh dann in der zweiten Halfte seines 
klinisehen Studiums vielfach iiberwiegend mit den sogenannten kleineren 
Faehern beschaftigt. Das hat sieher hauptsaehlieh darin seinen Grund, 
daB diese Nebenkliniken fast iiberall die Klippen im Examen sind. Das 
wiederum beruht wohl zum groBen Teil darauf, daB die Direktoren der 
groBen Kliniken meist nieht die Zeit haben, so intensiv zu priifen. So 
ergibt sich die eigenartige und bedauerliehe Tatsaehe, daB ein iibergroBer 
Teil der Arbeit des Studenten auf die Nebenkliniken verwandt wird. Was 
braucht aber nun der praktisehe Arzt ~ Das ist natiirlich sehr verschieden, 
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ob er auf dem Lande oder in der GroBstadt arbeitet. In der GroBstadt 
habe ich mir einma! von einer Reihe von Kassenarzten aufstellen lassen, 
wie sich ihre Klientel zusammensetzt. Das sind zu etwa 80% FaIle aus 
der inneren Medizin, dazu kommen 20% kleine Chirurgie; ein Teil der 
Praktiker macht daneben auch noch Geburtshilfe. Was aus anderen 
Fachern, der Dermatologie, der Ohren-, Augen- oder Nervenklinik, der 
Orthopadie usw. zu einem praktischen Arzt in der GroBstadt kommt, 
ist kaum 1 %. Von der Geisteskraft des Studenten wird aber durch diese 
Facher ein unverhaltnismaBig groBerer Anteil in Anspruch genommen. 
Es ist ja vielleicht nicht sehr schon, wenn man die Nebenkliniken hier 
angreift, weil sie hier nicht vertreten sind, aber ich meine, diese Dinge 
miiBten einmal ganz klar gesagt werden. Wir miissen die innere Medizin 
weit mehr in den Vordergrund stellen als es jetzt geschieht. Wir konnen 
ihr aber - wie ich eingangs sagte - nur mehr Zeit zuweisen, wenn wir 
sie an anderer Stelle einsparen und das geht eben nur auf Kosten der 
kleineren Facher. Ich finde daher den Vorschlag sehr beherzigenswert, 
die Nebenfacher derart zu erledigen, daB man sie je ein Semester horen 
sollte und im AnschluB daran priift, damit sie fiir den Studenten ein- fiir 
allemal erledigt sind. So kann er sich die letzten Semester ganz auf innere 
Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und vielleicht auch noch Kinder
heilkunde konzentrieren. Dies ware schon eine wesentIiche Verbesserung 
fiir den Studiengang. 

N och ein Wort zur sogenannten Integration der Facher. Ich halte sie fiir 
eine sehr gute Sache, aber sie erfordert vom Dozenten viel Zeit. Doch 
meine ich wiederum, daB die Sache so wichtig ist, daB man die Zeit auf
bringen miiBte. So lese ich z. B. ein Kolleg zusammen mit dem Rontgeno
logen, dem Chirurgen und dem Pathologen. Jeder von uns beleuchtet 
den gleichen Fall von seinem Standpunkt aus. Das erfordert natiirIich 
von den vier Dozenten, von denen zwei Ordinarien sind, ein erhebIiches 
Zeitopfer. Aber das Kolleg ist nicht nur bei den Studenten beIiebt, es ist 
auch fiir die Dozenten sehr lehrreich, wenn sie einma! im Gemeinschafts
gesprach horen, was die anderen SpeziaIisten denken. In Hamburg habe 
ich einma! ein vielbesuQhtes Kolleg zusammen mit dem Physiologen 
MOND gelesen. Er las eine Stunde normale Physiologie - etwa der 
Nieren - und ich in der zweiten anschIieBenden Stunde die pathologische 
Physiologie des betrefi"enden Organs. 

Ich glaube, es ist wohl unserer aller Meinung, daB das groBe Kolleg, 
wie wir es in Deutschland haben, keine schlechte Sache ist. Das kam 
auch auf der Londoner Konferenz zum Ausdruck, an der ich 1954 teil
nahm. Man sollte allerdings das Hauptkolleg etwas auflockern. Das geht 
auch ganz gut, wenn die Zahl der Studenten nicht so groB ist. In einem 
Kreise von 30 oder 40 Studenten - mehr brauchen wir ja auch nicht -
kann man ganz gut ein groBes Kolleg etwas seminarartig lesen, indem 
man den Praktikanten, aber auch die Gesamtheit der Horer fragt, die 
Meinungen diskutiert und sich schIieBIich zu einer gemeinsamen Ansicht 
durchkampft. Das verhindert nicht nur, daB die Studenten im Kolleg 
einschlafen, sondern zwingt sie zu einer gewissen Aktivitat, die sie 
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- wenigstens die Strebsamen unter ihnen - auoh als angenehm emp
finden. 1st es dooh gerade die iibergroBe Passivitat, die man unserem 
Unterriohtssystem haufig zum Vorwurf macht. 
Herr HARTMANN: 

Man muB sich die Frage vorlegen, wie ein Unterrichtsbetrieb, der in 
einem Rahmen, wie er hier bezeichnet worden ist, ablaufen solI und wie 
er durchfiihrbar ist. Dafiir stehen zwei Moglichkeiten zur Verfiigung: 
entweder vermehrt man die DozentUIen, das diirfte bald ins Uferlose und 
Uniibersehbare gehen, oder man zieht die Assistenten zum Unterricht 
heran. Nun gilt es hier eine Saohe zu verteidigen, die bei denen, die es 
angeht, wahrscheinlich nicht gerade sehr beliebt ist. Denn wenn man 
versucht, Assistenten zum Unterricht heranzuziehen, so sind es die 
wenigsten, die darauf mit groBer Fre"ude reagieren, well es fiir sie eine 
Belastung bedeutet, und zwar eine Belastung, die sie, soweit sie sehen 
konnen, sich nicht unmittelbar fiir sie in personliche Vorteile umsetzt. 
Trotzdem scheint es notwendig zu sein, und die Griinde fiir diese N ot
wendigkeit miissen wir uns kurz vor Augen fiihren. Zunachst muB die 
Zahl der Lehrenden deswegen vergroBert werden, damit die ii.lteren 
Dozenten und die Chefs der Kliniken entlastet werden, weil es ihre Auf
gabe sein muB, auf hochster Ebene die Lehrstoffe und -meinungen zu 
korrelieren. Andere Fakultaten sind ja langst zu der Methode iiber
gegangen, fiir die Lehre dessen, was nicht Lehrmeinung, sondern einfach 
Wissen ist, Assistenten einzusetzen, so z. B. die theologische Fakultat 
oder auch die Philosophen, wo Proseminare und Sprachkurse zum Teil 
auch von alteren Studenten abgehalten werden. Soweit konnte man in 
der Medizin nicht gehen. Ich meine aber, daB die Assistenten in den 
sogenannten reinen Trainingskollegs durchaus eingesetzt werden miiBten, 
auch wenn sie die Dozentur selbst nicht anstreben. Fiir den Studenten 
wiirde das folgende Vorteile mit sich bringen: Er wiirde erstens eine 
individuelle Betreuung finden. Wir erinnern uns aIle gerne an die Assi
stenten, die wir nach einem Kolleg, in dem wir etwas nicht verstehen 
konnten, fragen konnten, und erinnern uns ebenso sehr an die, die wir in 
groBte Verwirrung gebracht haben, wenn wir sie gefragt haben. Das, 
was dem Studenten am meisten am Herzen liegt, etwas was er selbst 
nicht schaff en kann, ist, daB er aus seiner Anonymitat herauskommt, 
in die er durch die groBen Kollegs zum Teil hineingetrieben wird. In der 
Klinik macht man immer bei dem Versuch, im Kolleg Fragen zu stellen, die 
Erfahrung, daB die Studenten sich einer hinter dem anderen verstecken 
und sich niemand angesprochen fiihlt. Diese Verkrampfung in der 
Anonymitat ist etwas, was sich wahrscheinlich in den Kollegs iiberhaupt 
nicht, sondern nur in einem Kontakt im kleinen Kreis oder in einem 
Gesprach zu zweien, also zwischen dem Assistenten und dem Studenten 
machen laBt. Auf der anderen Seite ist es so, daB infolge der durch die 
notwendige Spezialisierung erfolgten Heraufsetzung des Habilitations- und 
des Berufungsalters ein groBer Hiatus zwischen den jungen Studenten 
und der Dozentenschaft aufgetreten ist. Es gibt keine bessere Moglich
keit, das Kontinuum der Generationen herzustellen, das ja notwendig ist, 
um das Gefalle der Meinungen und des Wissens organisch ablaufen zu 
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lassen, als dort die Assistenten einzusetzen. Zum SchluB mochte ich noch 
ankniipfen an das, was Herr Prof. LENDLE eben gesagt hat. Es muB 
eigentlich zur Ausbildung der Assistenten zu Facharzten gehoren, daB 
sie auch in der Lehre geschult werden. Der klinische Unterricht fiihrt uns 
die Medizinstudenten nur 3 Jahre in den Universitatskliniken zu. Dann 
kommen 2 Jahre Ausbildung, in denen bisher fiir die Ausbildung der 
PHichtassistenten personell und organisatorisch nicht vorgesorgt ist. Es 
wird auch nicht geniigen, wenn in der Lehre, im Weitergeben von Wissen 
und Erfahrung ausgebildete Chefarzte an den groBen Krankenhausern, 
wo Pfjichtassistenten weitergebildet werden, tatig sind. Sie konnen das 
allein nicht schafi'en. Es geht darum, daB auch ein groBer Prozentsatz 
der Assistenten an diesen Krankenhausern von den ersten Assistenten-, 
besser schon von den Studentenzeiten her schon daran gewohnt worden 
ist, seine Meinung in Lehre und Diskussion mitzuteilen. Erst dann werden 
diese 2 Jahre fruchtbar. So mochte ich also zusammenfassend sagen: In 
einem modernen Universitatsbetrieb der arztlichen Ausbildung in der 
nahen Zukunft ist sowohl im Hinblick auf die Studenten wie im Hinblick 
auf die Selbstentwicklung der Assistenten und zur Forderung eines auf 
Kontinuitat der Generationen gegriindeten StandesbewuBtseins der 
Arzte die starkere Heranziehung der Assistenten zum akademischen 
Unterricht unumganglich. 

Herr SCHMUTZLER: 
Ich kann das, was Herr Prof. HARTMANN sagte, an sich nur nach

driicklich unterstreichen. Der Unterricht in der kleinen Gruppe im 
Tutorensystem erscheint uns sehr geeignet, dem Studenten eine Bolide 
Ausbildung zu geben, da hier die Moglichkeit besteht, ihn selbst am 
Unterricht aktiver zu beteiligen, durch Diskussionen das theoretische 
Wissen zu vertiefen, durch die Arbeit im Praktikum oder am Kranken
bett dem Studenten zu zeigen, wie er die Theorie sinnvoll anzuwenden 
hat. Vor allem scheint es uns notwendig, die praktische Ausbildung star
ker in das eigentliche Studium einzubeziehen und nicht erst mehr oder 
weniger vollstandig in die Medizinalassistentenzeit zu verschieben. 

Dazu kommt noch folgendes: Ein solches Tutorensystem konnte viel
leicht auch zur Losung der Frage des Dozentennachwuchses beitragen. 
Wir fragen uns bisweilen, warum die Dozenten ihren Qualifikations
nachweis zur Dozentur lediglich durch eine wissenschaftliche Arbeit 
erbringen. Sollte man nicht auch die padagogischen Fahigkeiten etwas 
beriicksichtigen ? 

Herr MONNIER: 
Es muB in einer Abteilung mehr "full time" Professoren und mehr 

Dozenten geben. In Beirut sind sieben full-time-Professoren fiir innere 
Medizin und drei full-time-Professoren fiir Chirurgie vorgesehen, hinzu 
kommen "Assistent" Professoren, usw. Gleichzeitig ist eine groBziigigere 
Heranziehung alterer Assistenten gewiinscht. Wer dazu befiihigt ist, 
erhalt eine akademische Lehrberechtigung. In jedem Fall bieten Universi
tatskliniken dem Studenten giinstigere Moglichkeiten, wenn sie iiber eine 
ausreichende Zahl von Betten verfiigen. Andererseits jedoch ist eine 
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starkere Heranziehung groBerer Krankenhauser fUr die Famulatur not
wendig. Die North-Western University in Chicago hat eine ganze Anzahl 
von abgeschlossenen, zum Teil unabhangigen Krankenhausern. Die 
Studenten arbeiten dort als Famuli. Die Chefarzte dieser Krankenhauser 
haben akademische Grade und unterrichten. Merkt der Student, daB der 
Unterricht schlecht ist, so wird das betrefl"ende Krankenhaus boykottiert. 
Das hat im allgemeinen eine stimulierende Wirkung auf die Kranken
hausleitung. 

Herr BLUMBERGER: 
Es wurde von der Notwendigkeit und der Schwierigkeit gesprochen, 

die Zahl der Lehrer fUr die neuen Aufgaben zu vermehren. Nun verfUgt 
die Hochschule aber iiber ein sehr groBes Potential von Lehrern, das 
aus der Hochschullaufbahn ausscheidet oder ausscheiden muB und 
in die allgemeine Krankenhaustatigkeit abwandert. Die Hochschule 
gestattet zwar diesen Lehrern zu lehren, ohne aber das Potential auszu
nutzen, welches sie darstellen konnten, wenn sie namlich in planvoller 
Weise eingesetzt wiirden fUr jene Aufgaben, die der Lehrstuhlinhaber 
selbst nicht erfUllen kann. Es gibt unter den aus der engeren Hochschul
tatigkeit ausgeschiedenen Lehrern manche, die sich die Leidenschaft zu 
lehren erhalten haben, aus ihrer Krankenhaustatigkeit iiber reiche Er
fahrungen verfUgen und die gerne ihnen zugewiesenene Aufgaben iiber
nehmen werden. Es ware also sicherlich moglich, viele dieser Krafte in 
einen bestimmten Aufgabenkreis einzubauen, statt es ihnen selbst zu 
iiberlassen, Vorlesungen zu halten, die haufig sehr wenig mit dem Studien
zweck zu tun haben. Das setzt natiirlich voraus, daB der Lehrstuhl
inhaber ihnen rechtzeitig seine Wiinsche und Plane fUr das kommende 
Semester bekanntgibt und daB diesen Lehrbeauftragten Mittel und Zeit 
fUr den Unterricht garantiert werden. 

Herr SCHAEFER: 
lch mochte noch zu zwei Diskussionsbemerkungen etwas sagen. Man 

muB nicht unbedingt 2 Jahre praktischerArzt gewesen sein, um zu wissen, 
was der praktische Arzt braucht. Man muB nur ein verniinftiger Mensch 
sein, und hinreichend viele praktischeArzte, von denen man weiB, daB sie 
verniinftig sind, fragen, was man ihrer Meinung nach braucht. lch habe 
ja gleich zu Anfang meiner Programmpunkte z. B. auf das Unternehmen 
des Herrn BRAUN in Osterreich hingewiesen, der einfach hingegangen ist 
und sich notiert hat, welche Krankheiten in seiner Praxis jeweils vor
gekommen sind. Herr Dr. BRAUN sagt, daB das kein Mensch bisher 
ernsthaft getan hat. lch weiB nicht, ob das stimmt, aber mir ist selbst 
niemand bekannt. Und dann wollte ich noch von der Krankenpflege 
sprechen. Es ist mir gerade vor wenigen Wochen ein Manuskript zuge
gangen, von der Fachschaft der deutschen Mediziner, welches die Klagen 
wiedergibt, die auf Grund einer Umfrage bei den Studenten, was sie in 
ihrem Krankenpflegedienst gelernt haben, eingegangen sind. Es war fiir 
mich doch erschiitternd zu lesen, wie diese jungen Menschen in irgend
eine Ecke eines Krankenhauses gestopft worden sind, als vollkommen 
nutzlose Exemplare. Das gibt es natiirlich nur hier und da, aber es gibt 
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solche Dinge, ich kann sie nachweisen. Deshalb helfen Sie bitte, die Sie 
durch Ihr Hiersein bewiesen haben, daB Sie iiber diese Probleme nach
denken, daB wir unverniinftige KoUegen davon iiberzeugen, wie wichtig 
es ist, schon in den ersten Monaten einer arztlicMn Ausbildung in jungen 
Menschen das richtige Gefiihl zu erwecken, was ein kranker Mensch ist; 
auch in ihnen das Gefiihl zu erwecken, daB sie selbst nicht auf einem 
abgesteUten Gleise sitzen, sondern daB man sich wirklich um sie kiim
mert. Das ist ganz entschcidend fiir die Grundhaltung unserer jungen 
Studenten. 

Herr MARTINI: 

Herr N EUFFER war durch ein MiBverstandnis verhindert, an der 
Gruppendiskussion personlich teilzunehmen. Er hat deshalb seine V or
schlage, die zugleich die der Arbeitsgemeinschaft der Westdeutschen 
Arztekammern sind, schriftlich niedergelegt. 

Herr N EUFFER: 

Vorklinisches Studium: 5 Semester. 
1. Anatomie und Physiologie soUten durch korrelate Vorlesungen vor

getragen werden, so daB der Student Form und Funktion zusammen 
versteht. Die Vorlesungen soUten durch entsprechende korrelate prak
tische Ubungen erganzt werden. 

2. Ebenso soUten Chemie und Physik nur durch Grundsatzvorlesun
gen gelehrt werden. Dafiir soUten aber um so mehr physiologisch
chemische Ubungen und ein kurzes physikalisches Praktikum abgehalten 
werden, damit die Studenten erkennen, worauf es bei chemischen und 
physikalischen Experimenten und Untersuchungen ankommt. 

3. Botanik und Zoologie sollten als ein einheitliches KoUeg iiber 
Biologie gelehrt werden, mit besonderer Betonung der biologischen 
Grundregeln im Pflanzen- und Tierreich, erganzt durch reichlicheDemon
strationen von biologischen Versuchen und der Entwicklungsgeschichte 
alles Lebendigen. 

4. Zum vorklinischen Studium sollte eine Vorlesung iiber allgemeine 
Pathologie und Bakteriologie und eine Vorlesung iiber Hygiene mit 
praktischen Ubungen gehoren. 

5. Ebenso sollte wahrend des vorklinischen Studiums die Gelegenheit 
fiir allgemeinbildende Facher gegeben sein: Psychologie, Geschichte der 
Medizin, Wesen der Heilkunde, Geschichte der Philosophie, theologische 
Probleme und Beschaftigung mit den Kiinsten. 

6. Damit der Student weiB, was er bei seinem Studiengang machen 
soU, miiBten Studienplane aufgestellt werden, die den Stoff in die ein
zelnen Semester unterteilen. 

7. Vor Beginn des Medizinstudiums oder in den ersten Semesterferien 
muB jeder Medizinstudent einen dreimonatlichen Krankenpflegekurs 
unter der verantwortlichen Leitung eines Chefarztes und einer Oberin 
ableisten. Dieser Kurs ist durch eine kurze Priifung iiber die theoretischen 
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und praktischen Kenntnisse in der Krankenpflege abzuschlie.Ben und 
verantwortlich zu bescheinigen. 

Das Physikum kann in zwei Abschnitten abgelegt werden: eine Vor
priifung nach zwei Semestern in Chemie und Physik und Biologie, und 
eine Hauptpriifung nach dem 5. Semester in Anatomie, Physiologie, 
physiologischer Chemie, allgemeiner Pathologie sowie allgemeiner 
Hygiene. 

Klinisches Studium: 6 Semester. 
An der gro.Ben Vorlesung sollte wie bisher festgehalten werden, 

jedoch mit der Abweichung, daB in jedem Semester ein besonderes Fach 
im Vordergrund steht: 

6. Semester: Vorlesung iiber innere Medizin mit Krankenvorstellung, 
Einteilung der Studenten zur Mitarbeit in der Poliklinik, Bed-side
teaching auf den Krankenabteilungen in kleinen Gruppen durch einen 
alteren, lehrbefahigten Assistenten als Tator. 

7. Semester: Dasselbe in der Chirurgie, dazu nnch Einteilung der 
Studenten zu Operationsassistenzen. 

8. Semester: Dasselbe fUr Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, dazu 
noch mit Einteilung zur praktischen Mithilfe bei Geburten. 

Au.Berdem werden in diesen Semestern noch Psychiatrie und Neuro. 
logie gelehrt. 

9. Semester: Pharmakologie und kleine Facher: Ohren, Augen, Haut. 
Wahrend dieser vier Semester wird daneben fortlaufend spezielle 

Pathologie gelehrt mit Demonstrationen und Epikrisen aller vorkom
menden Todesfalle. 

10. Semester: 
a) Joint Conferences, bei denen ein besonderes Thema von den verschie

densten Fachdisziplinen dargestellt wird, so da.B ein Krankheitsfall 
von den verschiedenen Fachreferenten diskutiert wird. Au.Berdem: 
soziale Medizin, Gerichtsmedizin, arztliche Standeskunde; 

b) wahrend der Ferien Famulatur an Kliniken und Krankenhausern, 
wobei darauf zu achten ist, daB die Famuli nicht nur zum Kranken
geschichtenschreiben da sind, sondern etwas von der praktischen Be
handlung der Kranken lernen sollten. 
N ach sechs Semestern Staatsexamen, im Anschlu.B daran zwei Jahre 

praktische Tatigkeit als Medizinalassistent mit seminaristischen Ubungen, 
die von den Chefarzten oder den Oberarzten abzuhalten sind. 

Alle diese V orschlage lassen sich nur durchfiihren, wenn die Zahl der 
Medizinstudenten begrenzt wird auf die Zahl des notwendigen Nach
wuchses. Die Begrenzung wird bestimmt durch die Zahl der vorhandenen 
Arbeitsplatze. Man kann nicht mehr Studenten aufnehmen, als man 
gewissenhaft praktisch ausbilden kann. Handelt man nach diesem Grund
satz, werden die Gruppen bei den praktischen -obungen kleiner. 

Diese Vorschlage sind von der Arbeitsgemeinschaft der Westdeut
schen Arztekammern schon vor J ahren gemacht und bei der Beratung 
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iiber die neuen Priifungs- und Approbationsbestimmungen vertreten 
worden. Leider ist die freie Arzteschaft mit diesen Vorschlagen nicht 
durchgedrungen. Inzwischen scheinen sich die Auffassungen aber gean
dert zu haben, vor allem aber unter dem Einflu.6 der 1. Weltkonferenz 
iiber medizinische Ausbildung in London im August 1953. 1m nachsten 
Jahr soIl eine 2. Weltkonferenz zu diesem Thema einberufen werden. 
Hofl'entlich ist bis dahin in Westdeutschland ein fortschrittlicher Plan 
zur Ausgestaltung der arztlichen Ausbildung fertiggestellt. 

Stuttgart-Degerloch, den 19. August 1955. 
gez. Prof. Dr. NEUFFER. 

II. 

Rehabilitation. 
Leiter: Herr K. J. ZULCH (Koln). 

Mitwirkende: Herr E. W. BAADER (Hamm i. W.), Herr DIERKES 
(Bonn), Herr E. GUNTZ (Frankfurt a. M.), Herr J. HEIN (Tonsheide), 
Herr Chr. KROETZ (Hamburg), Herr K. MELIN (Stockholm), Herr 
W. RUSKEN (Berlin). 

Herr ZULCH: 
Herr Prasident, meine Damen und Herren! 
Zunachst darf ich unserer Freude Ausdruck geben, da.6 Sie in so 

gro.6er Zahl unserer Einladung gefolgt sind, um mit uns gemeinsam das 
hochaktuelle Thema der Rehabilitation zu diskutieren. Wir haben uns 
den Verlauf dieser Diskussion so gedacht, da.6 wir zunachst von unserer 
Seite aus eine Definition des Begriffs "Rehabilitation" geben und zu
gleich zeigen, welcher Kreis von Patienten von dieser Rehabilitation 
erfa.6t wird und wo heute in den einzelnen Fachern schon Moglichkeiten 
zur Rehabilitation praktisch gegeben sind, Ihnen also sozusagen ein 
Panorama des Bildes in Deutschland geben. Ich darf Sie aber zunachst 
einma! mit den Teilnehmern unserer Diskussion bekannt machen: 

Herr HEIN wird fiir die Tuberkuloseheilkunde sprechen, Herr GUNTZ 
wird die Orthopadie vertreten, Herr RUSKEN die Neurologie und Psy
chiatrie, Herr DIERKES ist ein Vertreter des Bundesarbeitsministeriums. 
Herr BAADER wird vor allem fUr die Patienten mit Berufskrankheiten 
eintreten, Herr KROETz fiir die innere Medizin unter besonderer Beriick
sichtigung der Kreislaufkranken, und schlie.6lich darf ich mit besonderer 
Freude Herrn MELIN, unseren auslandischen Gast aus Stockholm be
grii.6en., der den weiten Weg nicht gescheut hat, um uns seine Erfahrun
gen bei der Rehabilitation des spastischen hirngeschadigten Kindes hier 
mitzuteilen. Wir sind sehr gespannt auf seine besonderen Erfahrungen, 
die er in Zusammenarbeit mit der Stadt Stockholm gerade auch beim 
Berufseinsatz der Kinder gemacht hat. 

Wir wollen also heute iiber Rehabilitation diskutieren, iiber diesen 
merkwiirdigen Begriff, der als Propagandaruf immer lauter, besonders 
vom anderen Vfer des gro.6en Ozeans ertOnt. Was ist Rehabilitation 1 
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Rehabilitation heiBt wortlieh Wiederherstellung. Diese Wiederherstel
lung hat aber im Deutsehen eine ganz besondere Bedeutung angenom
men, namlieh eigentlieh Wiederherstellung der verletzten Ehre oder der 
verletzten sozialen Stellung. Wer nun den Bedeutungswandel des Aus
druekes Rehabilitation nieht kennt, der wird sieh vielleieht gewundert 
haben, daB wir zu einer Gruppendiskussion iiber Rehabilitation einge
laden haben. leh hoffe, daB nun nieht einige unter Ihnen sind, die etwas 
ganz anderes von der heutigen Diskussion erwartet haben. Rehabilitation 
heiBt also Wiederherstellung und Wiederherstellungsbehandlung ware 
der Versueh einer Ubersetzung. Aber Wiederherstellung nieht des ver
letzten mensehliehen Korpers, wie das die Chirurgie versucht, sondern 
Wiederherstellung des Menschen in seinem gesamten durch die Krank
heit gestorten Lebensbereieh. Das meint in der Tat die heutige Rehabili
tation. Der Begriff ist also viel breiter als "Wiederherstellungsbehand
lung", und es ist uns noeh nicht gelungen, ein deutsches Wort zu finden, 
was diesen ganzen Breitenkreis des Spektrums erfaBt. Es ist hier ahnlich 
wie mit dem Wort "Stress", was uns ja auch noch nieht zu iibersetzen 
gelungen ist. 

leh muB jetzt noch Rehabilitation im einzelnen definieren. Vielleicht 
gliickt das am besten mit einer negativen Definition. Rehabilitation ist 
nicht die physikalische oder sonstige Naehbehandlung einer Krankheit. 
Die Rehabilitationsabteilung ist also nicht ein erweitertes Badehaus. Eine 
derartige Behandlung ist vielmehr nur ein ganz kleiner Teil des Pro
gramms. lch sehildere jetzt weitere Bruchstiicke, in denen Rehabilitation 
in diesem Sinne bei uns bereits vorhanden ist. 

Rehabilitation ist auch die Arbeit der Krankengymnastin am Kran
kenbett und im Ubungssaal. Zur Rehabilitation gehOrt die Arbeit der ja 
in vielen Krankenhausern schon vorhandenen Krankenhausfiirsorgerin. 
Der Arzt, der sich um das wirtschaftliehe Sehicksal des Kranken und 
seiner Familie kiimmert, treibt Rehabilitation. Er treibt besonders Re
habilitation, wenn er mit dem Patientenin dem Augenblick, wo die 
Krankheit den Wiedereinsatz im Beruf gefahrdet, auch diesen Punkt 
besprieht und ihm dann hilft, mit Hilfe der zustandigen Organe in eine 
neue berufliche Sphare hineinzugleiten. Zu den Aufgaben der Rehabili
tation gehort eine intensive seelische Fiihrung mit dem Ziel der vollen 
Wiedereingliederung des Patienten in seinen friiheren oder einen neuen 
Lebensraum. Und schlieBlich kiimmern sieh um Rehabilitation die cari
tativen Einrichtungen, die sich in der Zeit der Krankheit um die seelisehe 
und okonomische Stellung der Familie kiimmern. 

Rehabilitation im modernen Sinne ist die systematische Durehfiihrung 
dieses eben in Bruehstiicken aufgezeiehneten Programms einer organi
sierten, arztliehen, psychischen, sozialen und okonomischen Betreuung 
des Patienten mit dem Ziel, einen moglichst weit wiederhergestellten 
Patienten in sein altes oder ein befriedigendes neues Lebensgefiige zu 
bringen. 
Herr HEIN: 

1st diese Darstellung der Dinge nieht vielleicht etwas zu abstrakt 1 
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Herr ZULCH: 
Ja, das fiirchte ich auch. lch mochte versuchen, das etwas plasti

scher zu zeigen, und darf Sie vielleicht bitten, einmal auf die Tafel zu 
schauen (Tabelle 1). "Rehabilitation beginnt" - wie ich hier zeige, 
und die Amerikaner betonen das immer - "am Krankenbett und endet 
im Beruf." Sie sehen an diesem Schema eines kanadischen Autors sehr 
gut den Gesamtablauf, die verschiedenen an der Rehabilitation beteilig
ten Gruppen und ihr Zusammenwirken in den einzelnen Phasen. Wir 
sehen den Patienten bei seiner Einlieferung, im Zustand der Hilflosigkeit. 
Wir sehen in der Rekonvaleszenz bereits das Eingreifen der verschiedenen 
Sparten der Rehabilitation, die physikalische Behandlung, die seelische 
Fiihrung, die soziale Betreuung des Kranken und seiner Familie und die 
wirtschaftliche Sicherstellung der Familie wahrend der Zeit der fehlenden 
Erwerbsfahigkeit. In der folgenden Zeit der Rekonvaleszenz spielen diese 
einzelnen Fragen in verschiedener Starke eine Rolle. In der Zeit der 
Wiedereingewohnung verschiebt sich dann der Anteil der einzelnen 
Faktoren immer mehr, die soziale und berufliche Seite tritt mehr in den 
Vordergrund, in gleichem MaBe, in dem die arztliche und seelische Be
treuung zuriicktreten kann. In der Endphase der Wiedereingewohnung 
in den Beruf schlieBlich steht die Rehabilitation mit ihren Organen sozu
sagen nur noch Gewehr bei FuB. 

Herr RusKEN: 
Wird man Sie hier nicht fragen, was der Arzt bei diesem ganzen 

ProzeB iiberhaupt noch solI, da er doch kaum gebraucht wird, und hat 
er iiberhaupt das Recht, sich nach der korperlichen Wiederherstellung in 
die Resozialisierung noch einzumischen? Das ist iibrigens eine Frage, die 
ich eigentlich von unserem Publikum erwarte. 
Herr ZULOH: 

lch glaube schon, daB diese Frage berechtigt ist. Rehabilitation er
fordert ja ein Umdenken in dem bisherigen Verhaltnis zwischen Arzt und 
Patienten. Nimmt man eine rationalistische Definition der Krankheit, 
dann ist ja die Aufgabe des Arztes beendet, wenn die gestorten Funk
tionen wiederhergestellt sind. Nimmt man aber Krankheit breiter, 
anthropologisch oder ganz breitlich, dann findet man das ganze Lebens
gefiige gestort, und dann ist mit der Wiederherstellung der korperlichen 
Funktionen nur ein Teil dessen wiederhergestellt, was durch die Krank
heit geschadigt war, nicht aber die gestorten Beziehungen des Patienten 
zur Familie, Gesellschaft und besonders zum Beruf. 

Rehabilitation ist deshalb aus zwei GrUnden notwendig. Yom Kran
ken her gesehen, weil er ein Grundrecht auf Wiederherstellung dieses 
seines gestorten Lebensgefiiges hat. Schon damit das soziale Abgleiten 
und eine seelische Katastrophe verhindert werden. Rehabilitation ist 
aber auch notig, von den Organen der Gesellschaft aus gesehen, von den 
Versicherungstragern und dem Staat, weil durch die Rehabilitation eine 
Belastung durch unnotige und unangebrachte Renten an Patienten ver
mieden werden kann, die man noch in den Beruf zuriickfiihren kann. 
Nichts anderes will ja dieses Programm der amerikanischen Rehabilitation. 
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Als ich eben dieses Schema beschrieb, erinnerte mich das sehr an 
meine eigene - und ich glaube auch, Herr RusKEN, an Ihre - Tatigkeit 
wahrend des Krieges, namlich die Betreuung der Hirnverletzten. Mir 
scheint dies amerikanische Schema sozusagen ein Modell dessen zu sein, 
was wir im Kriege gemacht haben. K6nnten Sie also nicht dieses etwas 
abstrakte und schematische Bild, das ich bisher entworfen habe, mit 
etwas Leben und Fleisch erfiillen und uns berichten, wie sich im Kriege 
unsere Arbeit an den Hirnverletzten abspielte. 

Herr RusKEN: 
lch glaube in der Tat, daB die Behandlung der Hirnverletzten, wie wir 

sie im Kriege durchgefuhrt haben, ein sehr eindrucksvolles Beispiel fur 
Sinn und Methodik der Rehabilitation abgibt. Wir hatten ja in den 
Sonderabteilungen fur Himverletzte den Auf trag, die durch Hirn
beschadigung aus der Wehrmacht ausscheidenden Soldaten in den Ar
beitsprozeB zu fiihren. Die Sonderabteilungen hatten schon beide Auf
gaben, wie sie Herr ZULCH eben dargestellt hat, die medizinische wie die 
soziale. Sie alle aber wissen, daB es eine sehr schwierige Aufgabe war, 
den Himverletzten wieder in den ArbeitsprozeB zuruckzufuhren. 1m 
Kriege war naturlich kein Arbeitsmangel, der Sog yom Betrieb aus war 
vorhanden; wir waren geradezu gern gesehen, wenn wir einen Schwer
beschadigten in den Betrieb einfiihren wollten. Das ist sicher unter den 
heutigen Umstanden etwas anders. Aber trotzdem, die Schwierigkeit, 
einen Hirngeschadigten oder Hirnverletzten wieder einzugliedern, be
durfte auch damals besonderer Vorbereitungen und MaBnahmen. Die 
erste Aufgabe - das war uns schon nach kurzer Zeit wahrend des 
Krieges klar geworden - muBte die physische Wiederertuchtigung 
dieser Hirnverletzten sein. Sie wissen alle, daB das Schicksal des Him
verletzten von mannigfachen Funktionsst6rungen abhangig ist; als Folge 
dieser Beschiidigung gibt es ja nicht nur Lahmungen, es gibt nicht nur 
Sprachst6rungen, sondern auch noch viele andere, die ich hier im ein
zelnen gar nicht anfuhren kann. 

DieseFunktionsstOrungen zu beseitigen oder zu bessern war unsere 
erste Aufgabe. Diese MaBnahme stellt sozusagen die erste Phase der 
Rehabilitation dar. Aber gerade das Beispiel des Hirnverletzten zeigte 
uns, daB mit dieser MaBnahme nicht alles gewonnen war. Wir hatten 
neben der allgemeinen Behandlung (wie Massage) im Kriege die Gruppen
behandlung eingefiihrt; wir hatten Sport, Gymnastik und vor allem die 
Schwimmbehandlung herangezogen, die uns sehr wirksame Hilfen waren, 
urn der Restitution nachzuhelfen. Aber das genugte nicht, wir fanden 
schlieJ3lich, daJ3 diese Werkzeugst6rung - wie wir sie nennen - gar 
nicht das Ausschlaggebende fiir die Schwierigkeiten bei der Wieder
eingliederung waren. Es waren andere Funktionsst6rungen, namlich die 
komplexeren, geistig-seelischen St6rungen, die den Betroffenen hinder
ten, sich jetzt im Lebenskampf durchzusetzen. lch will nur ganz kurz 
einige davon anfuhren: die erhOhte Ermudbarkeit, die Empfindlichkeit 
gegen die Umgebung, gegen Gerausche, gegen den Mitmenschen. Das 
sind ja auch heute noch die Faktoren, die den Hirngeschadigten zu einem 
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so schwierigen Mitglied in seinem beruflichen Milieu machen. Diese 
Gruppe der Storungen bedurfte besonderer Behandlung, und da haben 
wir zuriickgreifen konnen auf eine Methode, die schon vor dem letzten 
Kriege, ja bereits nach dem ersten Kriege besonders in Deutschland ent
wickelt worden war, auf die Arbeitstherapie. Die Arbeitstherapie, die 
sich in den AnstaIten fUr seelische Kranke, in den orthopadischen An
stalten und auch vor allem bei den Lungentuberkulosekranken im groB
ten MaBe bewahrt hatte. Diese Arbeitstherapie haben wir auch fUr die 
Behandlung der hirnverletzten Soldaten herangezogen, und es zeigte sich, 
daB hier nicht nur eine BehandlungsmaBnahme ersten Ranges gefunden 
worden war, sondern - und das ist vielleicht das Wichtigste und wohl 
auch das Kernstiick der damaligen Rehabilitation gewesen - zugleich 
auch eine Belastungsprobe fUr den Beschadigten, eine Belastungsprobe, 
die zur Priifung seiner Fahigkeiten und zur erfolgreichen Wiedereinglie
derung eine wesentliche Voraussetzung war. 
Herr ZULCH: 

Herr RusKEN, wo waren denn die Wurzeln dieser Hirnverletzten
rehabilitation? lch kann mich an eine erinnern, an die Arbeitstherapie 
v. WEIZSACKERS, der ja versucht hatte, sle im kleinsten Rahmen ffir die 
Herz- und Kommotionsgeschadigten schon durchzufUhren. Also war das 
Modell doch nicht ganz neu ? 
Herr RusKEN: 

Nein. Die Behandlung der Hirnverletzten in dem Sinne, wie wir sie 
im Kriege aufgenommen hatten, war keineswegs neu. 

POPPELREUTHER und GOLDSTEIN hatten vielmehr schon nach dem 
ersten Kriege diese Behandlung durch Arbeit erprobt, um den Hirn
verletzten wieder ins Leben zuriickzufiihren. 
Herr ZULCH: 

Wir haben also die Rehabilitation schon vor 30 oder 50 Jahren be
trieben und nur ganz anders genannt. 
Herr RusKEN: 

J a. Wir haben die einzelnen Phasen der Rehabilitation bestimmt in 
Deutschland schon seit 30,35 Jahren getrieben. lch kann das auch durch 
das folgende Erlebnis belegen. Als ich im vorigen Jahr in England war, 
traf ich einen Kollegen, der schon 1924 aus Deutschland ausgewandert 
war. Der sagte nur: "Was, Sie kommen aus Berlin! lch dachte, da miiBte 
ich hingehen, um das sehen zu konnen, was Sie in England an Rehabili
tation sehen wollen." 
Herr ZULCH: 

lch kann Ihnen ein ganz ahnliches Beispiel aus New York berichten. 
Da sprach mich bei einer Veranstaltung der Vertreter der UNESCO, ein 
Finne, an und sagte: "Was, Sie als Deutscher kommen hierher, um 
Rehabilitation zu studieren? Das ist ja ein Witz, denn Sie haben sie ja 
erfunden." Aber ich glaube, wir wollen jetzt doch den Vertreter der 
Orthopiidie, Herrn GUNTZ bitten, uns an Beispielen der Orthopadie zu 
zeigen, wie wir eigentlich immer Rehabilitation getrieben haben, wenn 
auch ohne sie so zu nennen. 
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Herr GUNTZ: 
J a, in der Orthopadie hat die Rehabilitation eigentlich immer die 

Hauptrolle gespielt, ebenso in der verwandten Unfallheilkunde. Das 
PreuBische Kriippel-Fiirsorgegesetz vom 6. Mai 1920, das auf die Initia
tive und auf die Arbeit von BISALSKI in Berlin zuriickzufiihren ist, ist 
sinngemaB dann auch in den anderen Landern zur Durchfiihrung ge
kommen. Es hat eine enge Verbindung zwischen dem orthopadischen 
Arzt und den Behorden und Fiirsorgeorganen geschaffen und im ganzen 
sehr viel Gutes geleistet. In der Orthopadie handelt es sich um die Her
stellung oder Wiederherstellung einer korperlichen Leistungsfahigkeit 
von seiten des Haltungs- und Bewegungsapparates. Es handelt sich also 
um Menschen, die in der Regel im landlaufigen Sinne gesund sind. Es 
kann also von vornherein der ganze arztliche Heilplan auf das gesteckte 
- und doch im ganzen beschrankte - Ziel abgestellt werden. Das ist 
bei dieser Betrachtung von orthopadischen Krankheiten doch sehr wich
tig. Die Durchfiihrung der arztlichen Behandlung durch Operation, 
durch Beseitigung von Fehlstellungen, durch Kraftigung der Muskulatur, 
Wiederherstellung der Gliederbeweglichkeit, all das ist zwar zunachst das 
Vordringliche. 

Herr ZULCH: 
Entschuldigen Sie die Zwischenfrage, es ist also ganz anders als beim 

Hirnverletzten, wo die Gesamtperson durch die Verletzung beeintrach
tigt ist. Hier bei Ihren Kranken ist sozusagen nur eine Teilfunktion 
gestort. 

Herr GijNTZ: 
J a. Es ist eine Teilfunktion gestort. Wir konnen nun auf Grund der 

Diagnose dieser Teilfunktionsstorung sehr schnell sehen, was man iiber
haupt erwarten kann, und kann schon wiihrend dieser Behandlungs
maBnahmen auch die Rehabilitation mit anlaufen lassen. Wir sehen dann 
auch wahrend der Wiedereingliederung schon, ob das Korperliche aus
reicht oder nicht, und was noch weiter geandert oder angepa.Bt werden 
mu.B, oder schlieBlich ob wir in der Berufswahl oder Eingliederung noch 
andere Wege gehen miissen. 

Herr ZULCH: 
Liegt das Problem vielleicht in der Kriippelmentalitat 1 

Herr GUNTZ: 
Ja, die Kriippelmentalitat unterscheidet den Patienten in seiner 

Mentalitat von dem erst spater krank- oder arbeitsunfahig Gewordenen; 
die seit Jugend orthopadisch Versehrten haben oft eine groBe eigene 
Initiative, sie wollen gern so sein wie die anderen, vor allem die, die nicht 
erst spater verkriippelt sind. Das ist ein groBer Vorteil. Ich glaube, es ist 
iiberhaupt sehr wesentlich, das ganze Problem der Rehabilitation auch 
einmal psychologisch aufzufassen; wir miissen uns als Arzte klar dariiber 
werden, daB wir nicht die Kranken gesund machen konnen, sondern daB 
wir bei ihnen nur die Vorbedingungen schaffen, ihre eigenen Fahigkeiten 
voll ausnutzen zu konnen. Dazu miissen wir ihnen iiber die Rehabilitation 
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die Wege geben, und zwar auf allen Gebieten, korperlich, beruflich, fUr
sorgerisch, sozial. Sonst kommen solche Dinge vor, wie wir sie in der 
Orthopadie nicht so selten erleben, dall ein Poliomyelitiker durch Apparat 
und Operationen wieder wunderbar leistungsfahig gemacht wird; er 
konnte jetzt gut einen Beruf ausiiben; aber deswegen, weil er im 5. Stock 
eines Hauses wohnt und er niemanden hat, der ihn die Treppe runter
begleitet und ihm beim Anziehen hilft, bleibt er arbeitsunfahig. Das darf 
eben nicht vorkommen, und dazu brauchen wir die ganze breite Organi
sation einer Rehabilitation fiir unsere Patienten. 

Herr ZULOH: 
Aber es gibt doch auch bei Ihnen Gruppen, die solange krank sind, 

dall sie nicht so schnell rehabilitiert werden konnen, ich denke z. B. an 
die Tuberkulosen. 

Herr GUNTZ: 
Ja, das ist ein anderes Problem, denn da zeichnet die Krankheit den 

Weg vor. und der ist bei der Tuberkulose, gerade bei der Knochengelenk
tuberkulose, lang. Ich habe noch keinen Fall vor vier Jahren heilen sehen. 
Auch ist der Beginn der Rehabilitation schwer abzusehen, man weill 
auch nie, wann die Patienten ganz ausgeheilt sind, infolgedessen sind 
ganz andere Probleme mit im Spiel. 

Herr ZULOH: 
Ich glaube, wir miissen das Tuberkuloseproblem jetzt im breiteren 

Rahmen diskutieren. Herr HEIN, wiirden Sie uns Ihre Stellungnahme zur 
Rehabilitation in Ihrem Fach skizzieren. 

Herr HEIN: 
Fiir die Tuberkulose besteht natiirlich eine besondere Situation 

- d. h. ich meine jetzt die Lungentuberkulose - durch die lnfektions
fahigkeit der Erkrankung. Die Tatsache, daB sie so lange bekannt ist 
und friiher lange gedauert hat, hat dazu gefiihrt, daB man schon friih 
entsprechende Regelungen fiir die Betreuung des TuberkulOsen getroffen 
hat, die Tuberkulosefiirsorgestelle ist ja ein solcher Begriff aus diesem 
besonderen System. Es handelt sich nun darum, diesen Tuberkulose
kranken mit der langen Behandlungs- und Betreuungsdauer infolge der 
Chronizitat seines Leidens nicht nur korperlich wiederherzustellen, son
dern auch wahrend dieser Zeit psychisch zu betreuen. So kennen wir ja 
in der Tuberkulosebehandlung schon lange den Begriff der Beschafti
gungstherapie. Diese fangt praktisch fiir den Bettkranken in der Heil
statte schon an. Es ist eine Art von Ablenkungstherapie, wie wir sie ja 
fiir chronisch Kranke auch zu Hause kennen. Diese Beschaftigungs
therapie macht da keine Schwierigkeiten, wo die Kranken z. B. der 
Angestelltenversicherung untergebracht werden, wo die Patienten also 
einen gewissen Bildungsgrad besitzen; ich darf hier z. B. auf den Versuch 
von ALEXANDER in Aga verweisen, der ja Studenten dort sehr schon zu 
beschaftigen wullte und gute Arbeiten gemacht hat. Die Dinge werden 
aber schwieriger bei Kranken der Invalidenversicherung. Hier wird die 
Beschaftigungstherapie schwierig. lch mochte hier die Begriffe der Be-
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schaftigungstherapie und der Arbeitstherapie klar unterschieden wissen. 
Auch die fuhren wir ja in den Anstalten durch. Diese Arbeitstherapie 
nehmen wir auch als Belastungstherapie - oder haben sie jedenfalls so 
durchgefuhrt -, um zu sehen, ob ein Kranker mit einem ProzeB uber
haupt tragfahig ist fiir eine normale Arbeit. Wir haben sie aber auch im 
Sinne der Kranken als eine Adaptionstherapie durchgefUhrt, d. h. also 
als Vberleitung in den normalen Beruf und letztlich auch im Sinne einer 
Umschulung. Aber Herr DORN ist, glaube ich, hier, und der hat ja auf 
seinem Gebiete ganz besondere Erfahrungen gesammelt. 

Herr ZULCH: 
Darf ich etwas einwerfen. Dieser Begriff einer Arbeits-" Therapie" ist 

wohl nur im Deutschen moglich, bei der Einstellung des Deutschen zur 
Arbeit als etwas auch ethisch Wertvollem. Ich glaube, in Amerika ist 
wohl die Arbeit nur eine Belastung und keine Therapie, und sie dient 
eben driiben nur dazu, den Verdienst wiederherzustelIen, wahrend bei 
unserer Einstellung zur Arbeit doch viel mehr damit verbunden ist. 

Herr HEIN: 
Natiirlich bildet die Mentalitat den Hintergrund fur diese Behand

lung. Aber zuriick zu unserem Thema. - Ich wollte hier noch auf die sehr 
schonen Richtlinien fUr die Beschaftigung von Lungentuberkulosekranken 
an geeigneten Arbeitsplatzen hinweisen. Es ist das Verdienst des verstor
benen Generalsekretars Prof. Dr. ICKERT, diese Anweisungen noch sehr 
schon herausgearbeitet zu haben. Sie sind bei dem Zentralkomitee zu 
bekommen. Nur eins hat man dabei vergessen, und das geschieht immer, 
wenn die staatlichen Institutionen sich zusammensetzen, aber die karita
tiven und W ohlfahrtsverbande vergessen werden. In diesem Arbeitsleben 
ist der Mensch, der die meiste Arbeit leistet, aber durch die ganze soziale 
Betreuung nie erfaBt wird, die Hausfrau und Mutter. Nun lesen Sie in 
diesem Blatt nur einmal nach, wo die Frau und Mutter von vier Kindern 
einen geeigneten Arbeitsplatz vermittelt bekommt, wenn sie aus der 
Heilstatte entlassen wird. Das gibt es nicht. Hausangestellte gibt es heute 
auch nicht mehr. Wir kommen damit auf ein ganz groBes Problem 
- was vielleicht auch nachher nochmal anzusprechen ware, denn es ist 
fiir aile anderen Krankheiten gultig -, fiir die Tuberkulose aber beson
ders schwierig, wenn die Mutter eventuell sogar noch infektiOs ist. Man 
muBte da eben Wege finden, um auch fiir die Hausfrau einen Ersatz in 
die Familie zu stellen, wenn sie von dort fUr langere Zeit entfernt ist. 
Man muBte da vielleicht Wohlfahrtsorganisationen oder karitative Krafte 
einsetzen. Man muB fur auch die Arbeit erleichtern, wenn sie schlieBlich 
nach Hause kommt. In einem Arbeits- oder Wohnbezirk von 250000 Ein
wohnern finden Sie heute vielleicht 20 Haushaltspflegerinnen, und die 
sind zudem so teuer, daB der normale Mensch sie sich nicht leisten kann. 

Herr ZULCH: 
Ich furchte, daB ahnliche Probleme beim Rheumakranken auch be

stehen. 1m ganzen, glaube ich, ist das Bild, das wir bisher yom Stand der 
Rehabilitation entworfen haben, fast noch etwas zu gunstig. Vielleicht 
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ist es an der Zeit, jetzt auch einmal die Schattenseiten unserer Zeit zu 
sehen. Herr BAADER, wollen Sie uns einmal iiber das Gebiet der Rheuma
kranken berichten. 

Herr BAADER: 
J a, in der Tat ist gerade der Rheumakranke am allerdringlichsten der 

Rehabilitation bediirftig. Wir haben jetzt in der Bundesrepublik min
destens P/4 Million Rheumatiker, und die Zahl der Rheumainvaliden 
iibertrifft bei weitem die der Tuberkuloseinvaliden. Dnd wenn wir nun 
noch bedenken, daB ein Rheumatiker durchschnittlich 11 Jahre Lebens
erwartung hat, um seine Rente zu genie Ben und der Tuberkulose nur 
7 Jahre, dann ist das Problem des Rheumatikers noch zwingender als 
dort. Ganz besonders ist es der primar chronische Gelenkrheumatis
mus, der den Lowenanteil der Invalidisierungen ausmacht, und bier miiBte 
die Rehabilitation einsetzen. Es ist durchaus moglich, einen GroBteil 
dieser Kranken vor der Dauerinvalidisierung zu bewahren durch geeig~ 
nete Rehabilitation. Aber wo liegen die Schwierigkeiten ~ Einmal beim 
Patienten selbst. Der Rheumatiker ist gewohnt, nur in den Anfangs
stadien und in den kaum zu behandelnden Endstadien in die Klinik zu 
gehen. Dnd im ganzen langen Zwischenstadium - was praktisch sein 
Leben ausmacht -, da fehlt jede Fiihlung mit ihm, da fehlt aber auch 
jedes Programm. 

Dnd dazu kommt, daB der Rheumatiker von allen Patienten noch am 
meisten ein Objekt der Selbstbehandlung ist. Er wird darin erheblich 
unterstiitzt durch die Anpreisungen von allerhand Mitteln. Hier muB also 
Rehabilitation einsetzen, und zwar schon im Krankenhaus. Dafiir haben 
wir ein wunderbares Beispiel in Schweden. In Schweden habe ich die 
Klinik, eine groBe Rheumaheilstatte, gesehen, wo in jedem Zimmer ein 
Webstuhl oder eill groBer Rahmen fUr Stickereiarbeit oder fiir eille 
andere Handfingerfertigkeit vorhalldell war. Auch wir habell in unserell 
wenigen Rheumaheilstatten in Deutschland mit Erfolg diesen Weg be
schritten. Aber es sind ja nur sechs, und wir miissen sagen, daB diese eben 
keineswegs ausreichen (Bramstedt, Hamm, Baden-Baden, Aachen und 
endlich noch Kreuznach). Damit ist bereits die Zahl erschOpft, die Zahl 
der Rheumatiker kommt viel zu kurz, und dieses Problem ist dringend 
wichtig. 

Herr ZULOH: 
Glauben Sie, daB die Mehrzahl der Rheumatiker (im modernen Sinne) 

rehabilitiert werden kann oder bleibt dann noch eine Gruppe derer, wo 
selbst die beste Rehabilitation nichts niitzt ~ 

Herr BAADER: 
Leider ist es so, daB scbicksalmaBig ein recht erheblicher Teil iibrig

bleibt, bier besonders - der Herr Kollege hat es vorhin erwahnt - die 
Miitter und Frauen, die besonders mit ihren geradezu grotesken Ver
anderungen, den Deviationen von Fingern, FiiBen, Ellbogen und Knien 
fiir jegliche Arbeit arbeitsunfahig bleiben. Hier hat die Rehabilitation 
also zu kapitulieren. Das ist bisher noch eine groBe Crux beim primar
chronis chen Rheumatismus. 

KongreB f. innere Medizin. LXI. 35 
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Herr ZULCH: 
Hatte man das klinisch durch eine rechtzeitige Behandlung und 

rechtzeitige Rehabilitation verhindern konnen ? 

Herr BAADER: 
Das kommt wohl noch auf den Versuch an, das ist bisher in Deutsch

land an groBeren Reihen noch nicht gemacht worden. 

Herr ZULCH: 
Mich interessiert das etwa im Zusammenhang, Herr RUSKEN, mit der 

Frage, die uns als Neurologen so interessiert, mit dem Schicksal des 
Querschnittsverletzten. Dessen Lebensbild ist ja im Augenblick bei uns 
noch ein sehr sehr schwarzes und dusteres, obwohl wir wissen, daB es sich 
in den USA und in England doch sehr nach der lichten Seite hin zu 
wenden beginnt. 

Herr RUSKEN: 
lch glaube, daB diese Feststellung, daB hier bei manchen Gruppen 

die Rehabilitation aufhort, doch sehr individuell gesehen ist. Die Er
fahrung mit dem Riickenmarksquerschnittverletzten muBte uns eigent
lich zu einer etwas optimistischeren Haltung veranlassen. lch habe in 
England unter der Leitung von GUTMANN die Zentrale fUr Querschnitt
gelahmte besichtigen konnen, und ich muB sagen, daB der optimistische 
Geist von Herrn GUTMANN dort Wunder gewirkt hat. Fur unsere Begriffe 
ist der Total-Riickenmarksquerschnittgelahmte zunachst doch ein er
werbsunfahiger Mensch. Er ist an beiden Beinen gelahmt, er hat seine 
schweren Sorgen mit der Lahmung der Blase, des Darmes und anderer 
vegetativen Storungen, und vor allem er hat, was ihn vollig bewegungs
unfahig macht, die Neigung zum Dekubitus. In Stockmannville unter 
GUTMANN sieht man solche Endzustande heute nicht mehr, und er hat 
uns berichtet, daB er im ganzen bisher seit 1944 - als er im Kriege dieses 
Lazarett aufbaute - BOO total Ruckenmarks- Querschnittgelahmte 
behandelt hat. Er nimmt keine partiell Gelahmten auf, die ja sowieso 
gewisse Remissionen zeigen, sondern nur Total- Querschnittgelahmte. 
Von diesen hat er 850 voll arbeitsfahig wieder ins Leben eingliedern 
konnen. Das setzt allerdings voraus, daB diese Menschen sich bewegen 
lernen. Die Beinmotilitat ist zerstort, er muB ihnen also Ersatzfunk
tionen schaffen. Er hat ihnen daraufhin die Beine durch Bandagen 
versteift, er hat einen gewissen Automatismus der Blase trainiert und 
er hat wirksame MaBnahmen zur Verhinderung des Decubitus ge
funden. 

Herr ZULCH: 
Gerade dieses, Herr RUSKEN, ist wohl das groBe Wunder in der Be

handlung, man darf einfach die Infektion nicht aufkommen lassen. lch 
habe das, ahnlich in Chicago-Hines gesehen und eines der Wundermittel 
war das Drehbett, in dem der Patient aIle 2 Stunden umgelagert wird. 
Dort haben sie bei den primar nach der Verletzung eingelieferten 
Patienten nur noch in 1 % einen Dekubitus gehabt. 
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Herr RUSKEN: 
Aktive Behandlung ist hier das Wunderbare bei Herr:n GUTMANN, 

der den Patienten sagt: bleibt nicht auf dem Riicken liegen, bewegt euch, 
kriecht herum, benutzt eure verbliebenen Funktionen. 

Sie kennen ja aIle aus den Zeitungen die Bilder von den Sportspielen 
der Riickenmarksverletzten, die alljahrlich in England stattfinden, wo 
er den Leuten beigebracht hat, aus dem Sitzstuhl heraus alle moglichen 
1Jbungen zu machen, nicht aber irgendwelche Wettspiele auszuiiben; 
aIles dies, weil die Riickenmuskulatur besonders benotigt wird, damit der 
Mensch eben 6 oder 8 Stunden sitzend arbeiten kann. 
Herr ZULCH: 

Unsere Begeisterung fiir die Neurologie darfuns nicht davon abhalten, 
daran zu denken, daB wir Herrn BAADER bei seinem Bericht iiber den 
Rheumatiker unterbrochen haben. Vielleicht konnen Sie, Herr BAADER, 
die anderen Probleme des Rheumatismus noch einmal naher schildern 
und auch sagen, was in Ihrer personlichen Arbeit mit den Berufsgenossen
schaften des Bergbaues sich an Moglichkeiten fiir eine moderne Rehabili
tation abzeichnet. 
Herr BAADER: 

Ja, es sieht beim Rheuma wesentlich erfreulicher aus, wenn man den 
primar-chronischen Rheumatismus, den ich zuerst erwiihnte, aus der 
Diskussion laBt. Der Muskelrheumatismus und alle seine verwandten 
Stadien heilen aus ohne Erwerbsminderung und ohne Invaliditat. Mit 
der Ischialgie, mit der Lumbago scheiDt es ahnlich zu sein. Aber der 
erfahrene Rheumatologe sieht ihn dann doch anders. Sowohl Ischias 
wie Lumbago haben eine groBe Neigung zum Rezidiv. Sie sind durch 
eine "dynamisch-unruhige" Bandscheibe verursacht. Aber wir haben 
Berufe, in Nasse und Kalte, wo man Ischias und Lumbago als ausge
sprochene Berufskrankheiten ansehen muB, z. B. den Steinkohlenberg
bau. Hier liegt ein Grundproblem der deutschen Rehabilitation. Wir 
haben im Ruhrbergbau jahrlich 32000 Rheumatiker, von denen iiber 
50%, das sind also 15000 Menschen, eine Ischias und Lumbago haben. 
Und es ware selbstverstandlich sehr gewagt, einen Bergmann, der gerade 
eine solche Krankheit durchgemacht hat, sofort wieder unter Tage, in 
der Zugluft oder an einen zu niedrigen oder zu heiBen Arbeitsplatz zu 
setzen wegen der Gefahr des Rezidivs. Da besitzt nun der Bergbau in 
einer fiir die ganze Welt vorbildlichen Weise eine Art von Rehabilitations
tafel. Es wird jedem Knappschaftsarzt, sei er im Krankenhaus, sei er im 
Revier beschaftigt, eine Liste von sieben versohiedenen Besohaftigungs
gruppen gegeben - das sind vielleioht an 200 versohiedene Tatigkeiten. 
Diese sind genau eingeteilt in Arbeit unter Tage und iiber Tage, fiir jeden 
Arbeitsplatz ist die entspreohende Lohngruppe angegeben. Der Arzt 
brauoht nun nur diese Tabelle zu verwerten und kann dem noch· ge
sohadigten Mann - natiirlich fiir eine angemessene 1Jbergangszeit -
eine schonende Arbeit geben und damit den Riickfall vermeiden, womit 
das Ideal der Rehabilitation, die Wiedereingliederung in den Arbeitsplatz, 
gewahrleistet wird. 

30· 
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Herr ZULCH: 
Darf ich Sie noch einmal fragen, wie eigentlich der jugendliche 

Rheumatiker dran ist 1 

Herr BAADER: 
Ja, der ist natiirlich ganz anders zu beurteilen. Das Problem z. B. 

des gleichzeitig Herzkranken kennen wir nicht beim primar chronis chen 
Gelenkrheumatismus. Er bildet aber das Problem bei dem akuten Ge
lenkrheumatismus, und der akute Gelenkrheumatismus ist ja eine Krank
heit des Kindes und Jugendlichen. 

Herr ZULCH: 
leh glaube, wir wollen dann doeh am besten Herrn KROETZ bitten, 

uns die Mogliehkeit zur Rehabilitation beim Kreislaufkranken naher zu 
schildern. 

Herr KROETZ: 
leh glaube, wenn man dieses groBe Gebiet der inneren Medizin be

sprieht, sollte man sogleieh das einzige groBe Beispiel von musterhafter 
Leistung an Rehabilitation nennen und laut preisen, das der Diabetiker
fiirsorge, die Herr KATSCH aufgebaut hat. leh glaube, daB es kaum 
irgendwo etwas Ahnliehes gibt, wo von dem ersten Beginn bis zum letzten 
Tag dieses Arbeitslebens - sogar einschlieBlich der Familienfiirsorge -
etwas Ahnliches an Liebe und Fiirsorge aufgebraeht wird, wie dort in 
Gartz. Wir konnen Ihnen - Herr KATSCH - gar nieht genug danken 
und ieh hoffe, daB Sie vielleieht naehher dariiber noeh ein paar Worte 
sagen wollen, denn das vorbildliehe Beispiel der Rehabilitation, das hier 
Deutschland aufgebaut hat, ist allein Ihr Verdienst. - Was nun die 
Herzkranken betrifft, diese frisch Herzkranken mit der frisehen rheu
matisehen Endokarditis, so sind die nun selbstverstandlieh gerade kein 
gutes Beispiel fiir eine Rehabilitation. Augstlieh sitzen wir an ihrem Bett 
und angstlieh fiirehten wir das Rezidiv und leiehtsinnig ware der, der 
hier zu friih in seinem Optimismus eine Rehabilitation an irgendwelchem 
Ort befiirworten wiirde, einschlieBlieh der Biideraufenthalte. Etwas 
anderes ist es mit den coronargesehadigten Patienten. 

Herr ZULCH: 
Sie haben doeh selbst, glaube ieh, Anfang der 40er Jahre auf diesem 

Gebiet einige Erfahrung sammeln konnen 1 

Herr KROETZ: 
leh hatte das groBe Gliiek, diese Erfahrungen machen zu konnen. 

leh hatte im Jahre 1938 ein Kurheim fiir Herzkranke mit Prof. GOLL
WITZER-MEIER in Oeynhausen kliniseh zu leiten und dort die Bader
behandlung zu iiberwaehen. Und da stellte sich heraus, daB damals ein 
heilloses - wirklich nur dies Wort ist moglieh - ein gerade zu heilloses 
Verfahren bei der Einweisung angewandt wurde. Das war so schlimm, 
daB die Versieherungsgesellsehaften die Einweisungsantrage schon 
seIber dureh ihre Arzte bearbeiten lieBen. Es wurde damals eine Kon
ferenz aller Versieherungsanstalten einberufen, auf der Prof. GOLL
WITZER-MEIER und ich ein Referat iiber Verbesserungsvorsehlage zu 



Gruppendiskussionen. 549 

halten hatten. lch hatte zu sprechen iiber die Frage "Wie wahlen wir 
den Herz- und GefaBkranken aus, der fiir eine Baderbehandlung geeignet 
ist", Prof. GOLLWITZER-MEIER hingegen sollte iiber ihre Erfahrungen bei 
dem bisherigen Auswahlverfahren berichten und ein Programm fiir eine 
bessere Auswahl nach neuen Prinzipien· aufstellen. 
Herr ZULCH: 

Sie haben dann doch ein sehr gliickliches Modell der Zusammenarbeit 
zwischen Krankenhaus und Bad ausarbeiten und in die Praxis umsetzen 
konnell. 
Herr KROETZ: 

Das gelang uns tatsachlich. Wir haben nach gemeinsamer Betreuung 
von 500 Kranken auch dariiber in der Deutschen medizinischen Wochen
schrift berichtet, und ich ware gliicklich, wenn das, was wir damals ange
fangen haben, auch beendet worden ware, es blieb aber eine unheimliche 
Liicke, namlich die folgende: zwar haben wir 500 Kranke mit aller Sorg
faIt in Altona untersucht, die von weither kamen. Sie wurden zum Teil 
3 bis 4 Tage aufgenommen, um wirklich die geeignete Auswahl fiir eine 
Baderbehandlung zu treffen. Aber die Prinzipien der Einweisung dieser 
Patienten waren vollig unsachgemaB. Wir haben damals dann selbst 
Kriterien fiir eine Auswahl zur Rehabilitationaufgestellt. Wir haben 
gesagt. zu diesem Kreis gehort der Herzkranke, der unmittelbar davor
steht, herzinsuffizient zu werden, oder der leider schon einmal in eine 
offensichtlich nur fliichtige Herzinsuffizienz hereingeraten ist. Wir haben 
betont, daB Herzkranke, die zur lnsuffizienz neigen, vorwiegend die 
Kranken mit einem Klappenfehler sind. Das sind weiter die Hyper
toniker, die ja 20 bis 30 Jahre relativ ungeschadigt damit leben. 
Wenn diese nun nicht an ihrer Angina pectoris oder an ihrem Schlag
anfall sterben, so erleben sie tatsachlich eine Herzinsuffizienz. Diese drei 
Gruppen stellten die Kandidaten fUr eine Behandlung. Die wenigen 
Perikardkranken brauche ich nicht zu erwahnen. Nun kam die eigent. 
liche tlberraschung bei der zweiten Gruppe, das waren die Kranken mit 
den pektanginosen Beschwerden. Kein Mensch hatte bis dahin gewuBt, 
daB eine Angina pectoris mit Aussichten in einem Bad behandelt werden 
kann. lch glaube, daB man das ruhig sagen darf. 

Herr RUSKEN: 
Darf ich einmal dazwischenfragen. Die Crux des drauBen prakti

zierenden Arztes ist doch der vegetativ Labile. War der als Patient auch 
haufig vertreten 1 

Herr KROETZ: 
Das war sogar eine ganz besonders haufige Gruppe. Es waren die 

Patienten, wo der Praktiker nicht mehr weiter wuBte, eine Verkauferin, 
oder z. B. die erwahnte Hausfrau, also irgend jemand, der die Last des 
Lebens nicht mehr tragen und sich nicht mehr in die Gemeinschaft 
richtig einordnen konnte. Jetzt manifestierten sich an irgendwelchen 
Orten des Kreislaufs die Symptome. Wir haben diese Kranken mit 
auBerster Vorsicht zugelassen, denn sie erfiillten ja die Hauptbedingung 
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nicht: sie hatten keine Grundkrankheiten, die zur Herzinsuffizienz 
fiihren konnte. 
Herr ZULCH: 

Sie konnten also auch nicht rehabilitiert werden 1 
Herr KROETZ: 

Es kann niemand eine Herzinsuffizienz kriegen, der nur eine vege
tative Dystonie hat. lch glaube, Herr PETTE wird mir zustimmen. 
Herr R USKEN: 

lch mochte eigentlich Einspruch erheben, daB die vegetativ Labilen 
nicht mehr rehabilitierungsfahig sein sollen. lch mochte vielmehr fiir den 
vegetativ Labilen, der immer abgeschoben wird, eine Lanze brechen und 
ihn sogar fiir rehabilitationswiirdig halten. 
Herr KROETZ: 

lch darf dazu sagen, daB wir uns selbstverstandlich klar werden, daB 
auch mit diesen Menschen etwas geschehen muBte, nur hatten wir bei 
dieser winzigen Anzahl - es waren etwa 10% ohne organische Herz
symptome - schlechte Erfahrungen gemacht. Diese Patienten hatten 
auf den Kurbanken und in den Warteraumen soviel gelernt iiber die 
Herzbeschwerden der verschiedensten Art, daB sie geradezu eine Angst 
fUr una wurden und wir sie gar nicht schnell genug wieder loswerden 
konnten, denn sie verdarben una tatsachlich auch die Menschen mit den 
klaren organischen Krankheiten. 
Herr RUSKEN: 

AlB Neurologe muB ich da sagen, da wiirde man ja diagnostisch noch 
sehr viel mehr erarbeiten miissen; aber ich mochte auch sagen, wir haben 
eine Reihe von Menschen heute, die wir auch zu den vegetativ Labilen 
rechnen miissen, namlich die Menschen, die nach einer Commotio cerebri 
zwar "ausgeheilt" sind, aber doch noch Beschwerden behalten. lch 
mochte mich hier nicht in die Problematik dieses Krankheitsbegriffes 
verlieren, aber diese Patienten bilden wirklich auch zahlenmaBig ein 
Problem. 
Herr ZULCH: 

lch habe aus der Arbeit von K. H. BAUER, die ja durch alle arztlichen 
Zeitschriften gegangen ist, einmal die GroBenordnung zu bestimmen ver
sucht. Wir haben im Jahr etwa 15000 Commotionsgeschadigte allein au!! 
den Verkehrsunfallen, nicht wahr 1 
Herr RUSKEN: 

Bei Herrn BAUER ist es so: 300000 Verkehrsverletzte im Jahre 1953, 
davon waren etwa 120000 Kopfverletzte. Von diesen haben wir min
destens 15000 Commotionageschadigte und dazu noch einmal 8000, die 
eine Kontusion gehabt haben, das scheint also eine ganz erhebliche 
Patientenbewegung zu sein. Dazu haben wir ja noch pro Tag 5000 Ar
beitsunfalle, bei denen ja vielleicht 10 bis 15%, wie das Herr BAUER 
ausgerechnet hat, auch noch kopfbeschadigt sind. Das Problem der 
Commotiokranken liegt ja tatsachlich auf vegetativem Gebiet. Das vege
tative Syndrom ist bei der Commotio zu der BewuBtlosigkeit sozusagen 
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ein obligates Symptom. Es solI abklingen nach 3, 6 oder 8 W ochen. Es 
klingen aber die Symptome bei einer zahlenmaBig gar nicht so kleinen 
Gruppe doch nicht ab, und die Menschen werden trotzdem aus der 
Klinik entlassen und haben Beschwerden. Da beginnt unsere Forderung 
nach der Rehabilitation. Sie sollen nicht einfach herausgelassen werden 
indem man ihnen sagt: die Kopfschmerzen, das Schwindelgefiihl, das wird 
schon mal verschwinden: Wenn der Patient dann wirklich nach 4 W ochen 
zum Durchgangsarzt kommt, dann ist das Schwindelgefiihl "psychogen" 
geworden. Davon konnen wir Neurologen ja leider ein trauriges Lied 
singen. 

Herr ZULCH: 
Aber auch die chirurgische Empfehlung, man solIe den Patienten 

moglichst friih entlassen, ist ganz falsch verstanden worden oder auch 
falsch gemeint. lmmer wieder findet man Patienten nach einem schweren 
Schadelunfall mit einer eigentlich kontusionellen Schadigung bereits nach 
10 Tagen drauBen in der Sonne sitzend. Das ist das Ergebnis dieser 
Angabe der Chirurgen, daB man die Patienten moglichst schnell ins 
Leben herausbringen solI. DaB dies aber verniinftig geschieht, ist ein ganz 
dringendes Problem der Rehabilitation des Commotionsgeschadigten. 

Herr RusKEN: 
Rehabilitation ist eben keine Konkurrenzmethode zur kurativen 

Medizin, was wir eben schon beim Rheumatiker besprochen haben, 
sondern nur ein Zusammenbau aller fiir den Patienten wichtigen Teile 
der Behandlung und Belastung und Wiedereingliederung zu einem 
organischen Ablauf. 

Herr KROETZ: 
lch sprach zuletzt iiber die Rehabilitation der Coronarkranken. Wir 

hatten zuletzt 1500 Menschen, von denen kamen bei der Herzinsuffizienz 
40% so weit genesen zuriick, daB sie in den ArbeitsprozeB ohne weiteres 
eingeschaltet werden konnten. Bei den Patienten mit Angina pectoris 
mit und ohne Herzinfarkt sogar 75%. Meine Herren, das sind erstaunliche 
Erfolge. Wir konnen sie heute verstehen, denn wir kennen ja den Minister
prasidenten und den Arzt selbst usw. usw., die nach dem Herzinfarkt 
ihre Arbeit weitermachen, und wir kennen demgegeniiber den von seinem 
Arzt angstlich behiiteten Patienten, der nach einem Herzinfarkt invalidi
siert bleibt und so sein weiteres Leben eigentlich vertrodelt. Trotz unserer 
Erfolge hatten wir ein groBes Problem, wir hatten die Kontrolle des 
Patienten verloren. lch hatte zwar eine nachgehende Fiirsorge aufgebaut, 
und so hatten wir angefangen, diese Leute in ihren W ohnungen zu be
suchen, aber nicht nur die Leute, sondern auch die Arzte. Hier fanden 
wir den Grund, daB das, was eben gewonnen war, glanzend gewonnen 
war, in 4 bis 6 Wochen ebenso elend verloren wurde. lch mochte sagen, 
daB Millionen Mark, die jedes J ahr fiir Baderzwecke an den Herz- und 
GefaBkranken von den LV -Anstalten und von den Sozialwerken der 
Firmen ausgegeben werden, letztlich doch vergeudet werden, weil nie
mand sich nachder Entlassung um die weitere Lebens- und Gesundheits
planung dieserMenschen bekiimmert. Denn jetzt fangt der nachste Arzt 
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an, yom Digitalis, auf das der Patient eingestellt war, auf Strophanthin 
umzustellen und der Dritte auf Strophoral. Damit scheint in der kura
tiven Therapie etwas geschehen zu sein, in Wirklichkeit hat man alles 
versiiumt, was einfache Menschenfiihrung gebietet. 

Herr ZULCH: 
Darf ich noch einmal unterbrechen, ich hore von Herrn RUSKEN, 

daB er vorhin seine AusfUhrungen noch nicht ganz beendet hatte. 

Herr RUSKEN: 
Ich vergaB einen wichtigen Punkt bei meinen Einwendungen. Ich 

wollte sagen, daB auch die konstitutionell vegetativ Labilen, die Sie ja 
wohl gemeint haben, wenn Sie diese Gruppe aus der Rehabilitation aus
schlieBen wollen, wenn die yom Trauma getroffen werden, verharren sie 
besonders lange in diesen Beschwerden. Die individuelle Reaktion auf 
die Hirn- oder die Kopfverletzung ist ja so unterschiedlich. Zum Beweis 
mochte ich vor allen Dingen auf eine Gruppe hinweisen, den wachsenden 
Menschen, das Kind, das von dem Hirntrauma in ganz besonderer Weise 
betroffen wird. 

Herr ZULCH: 
Ja, das scheint mir auch etwas sehr Wichtiges zu sein. Herr REHWALD 

in Alzey hat sich ja besonders dieser Frage des hirnverletzten Kindes 
angenommen. Es gibt aber eine zahlenmiWig viel breitere Gruppe als die 
Kriegsopfer, das sind die Kinder mit den friihkindlichen Hirnschaden. 
Herr GUNTZ, konnten Sie noch einmal darauf zu sprechen kommen. 
Diese bilden ja wohl in der Orthopiidie eine ganz groBe und wesentliche 
Gruppe fUr die Rehabilitation. 

Herr GUNTZ: 
J a, da haben Sie ganz recht. Vor allem ist es so, daB wir in letzter 

Zeit beim spastischen Kind, wobei wir unter diesem Begriff alles bis hin 
zur Littleschen Erkrankung zusammenfassen, daB wir jetzt in der 
Behandlung doch wesentlich andere Gesichtspunkte anwenden. Friiher 
haben wir nur SpitzfUBe und Adaktionskontrakturen beseitigt, wenn 
uns das psychische Verhalten auffiel, es aber meist nicht fiir wert 
gehalten, irgend etwas zu unternehmen, und so das Kind links liegen
lassen. Aber es besagt vielleicht etwas, daB auf der vorvorigen Tagung 
der Deutschen Gesellschaft zur Verhiitung des Kriippeltums gerade iiber 
dieses hirngeschadigte Kind ein groBes Hauptreferat mit groBer Dis
kussion gehalten wurde. 

lch glaube, da ist sehr viel dariiber zu sagen, was in dieses Gebiet 
fallt. Aber vielleicht will uns Herr MELIN dariiber noch einiges sagen, 
der ja in Stockholm eine eigene Abteilung zur Rehabilitation des 
spastischen, krampfkranken Kindes unterhalt. 

Herr MELIN: 
Ja, ich komme aus einer Stockholmer Klinik fUr Krampfkranke, 

welche, wenn man so sagen darf, ein modernes schwedisches "Bethel" 
darstellt. Dort sind wir - zu einem Teil unseres Programmes - damit 
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beschiiftigt, Rehabilitaion in der Form von Arbeitspriifungen und Ar
beitsiibungen, vorerst allerdings noch bei bestimmten Krankengruppen, 
durchzufUhren. Eine Gruppe hiervon bilden die eben erwahnten spa
stischen Kinder. Friiher war es bei uns in Schweden so, daB diese Kinder 
vorzugsweise cbirurgisch-orthopadisch behandelt wurden, wobei allzuoft 
die krankengymnastische Behandlung unterblieben ist. Ohne bier auf 
Einzelheiten einzugehen, will ich unterstreichen, daB bei jedem Spastiker, 
ohne Riicksicht auf seine Intelligenzentwicklung, eine Rehabilitation in 
der Form einer krankengymnastischen Behandlung vorgenommen wer
den sollte. Eine derartige Rehabilitation kann die Lebensverhaltnisse 
solcher Patienten vollig verandern. Niemall" sollte eine solche Behand
lung deshalb unterbleiben, weil es sich angeblich urn einen Schaden 
durch Geburtstrauma handelt, das sowieso unbeeinfluBbar sein solI. 
Wenn man eine solche krankengymnastische Behandlung im Rahmen 
einer soziologischen Betreuung, die auf den Einzelfall ausgerichtet sein 
muB, durchfUhrt, so konnen eine Anzahl dieser Patienten spater gut 
noch in einen ArbeitsprozeB eingegliedert werden. 

Herr RUSKEN: 
MuB man nicht irgendwie auch die Familie ansprechen, die Familie 

fiir diese Riickkehr vorbereiten ? 

Herr MELIN: 
Das ist wichtig, sehr wichtig, aber es ist auch auBerordentlich wich

tig, daB man, urn spatere Enttauschungen zu ersparen, gar nicht die 
Hoffnungen zu hoch ansetzt. Man muB die Eltern bzw. die Umgebung 
von Anfang an auf die Tatsache aufmerksam machen, daB, obgleich 
eine Eingliederung in den ArbeitsprozeB durchaus moglich ist, damit 
nicht der Gewinn einer volligen Gesundheit erkauft werden kann. Es ist 
sicher, daB, wenn man eine solche Rehabilitation des Kindes durchfUhrt, 
das auch automatisch zu einer "Rehabilitation der Eltern" wird. 

Herr ZULCH: 
Nun scheint mir die Problemlage beim krampfkranken Kind noch 

dramatischer zu sein. 

Herr MELIN: 
Ja, die Epileptiker - gleichgiiltig, ob Kind oder Erwachsener -

stellen in diesem Zusammenhang ganz besondere Probleme. Hier besteht 
nicht das Problem in einem korperlichen Unvermogen, sondern das 
Hauptproblem bilden die Anfalle, welche jederzeit auftreten konnen 
und welche eine Gefahr sowohl fUr den Epileptiker als auch fUr seine 
Umgebung bedeuten. 

Herr ZULCH: 
Also, ist es wohl besonders schwer, hier einen Arbeitsplatz fUr den 

Betreffenden zu finden, urn ihn in den Beruf zuriickzugliedern ? 

Herr MELIN: 
Das ist richtig, aber ich mochte etwas anders ganz besonders betonen. 

Das fast ebenso groBe, wenn nicht sogar groBere Hindernis bedeutet die 
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- ich will einmal sagen - Epilepsieetikette. Eine Etikette, die noch im 
20. Jahrhundert in den Schulen und auf den Arbeitsplatzen leider sehr 
viel zu bedeuten hat. . 

Herr ZULcH: 
Es ist also ahnlich wie bei den Hirnverletzten, wo es una ja eigentlich 

erst jetzt gelungen ist, ein etwas giinstigeres "Klima" zu schaff en. Lange 
Zeit stand man doch dem Hirnverletzten sehr ablehnend gegeniiber .. 

Herr MELIN: 
Ja, bei uns in Schweden wie in vielen anderen Landern besteht noch 

eine Menge MiBverstandnisse, ja, von ich mochte sagen sogar echter 
Aberglaube, welcher auBerordentlich hindernd einwirkt. Unter meinen 
Patienten habe ich viele, die die Schulausbildung nicht fortsetzen konn
ten, die den Arbeitsplatz verlassen muBten, nicht etwa wegen einer 
Krankheitsverschlechterung, sondern weil es die Einstellung der Mit
schiller oder der Arbeitskollegen nicht zulieB, daB sie mit einem Epilep
tiker zusammenblieben. 

Herr ZULCH: 
Sie miissen also sozusagen erst das Publikum fiir Ihre Kranken vor

bereiten, eine groBe Aufklarungsaktion ausfiihren, wie sie ja auch in 
Amerika gefiihrt worden ist. Haben Sie hierbei selbst schon irgendwelche 
Erfahrungen 1 

Herr MELIN: 
Ja, ich habe da ganz wichtige Ergebnisse. Bei der Epilepsie ist es wie 

bei allen chronischen Krankheiten, der Patient hat Angst und Furcht, 
er hat eine Unsicherheit, aber bei den meisten Krankheiten verlieren 
solche Symptome auf die Dauer an Bedeutung, denn die Umgebung gibt 
Sympathie, bringt Trost. Aber hier bei der Epilepsie hingegen kann auch 
die Umgebung selbst Angst, Unsicherheit und Furcht nicht verleugnen. 
So wird durch das Verhalten der Umgebung diese Einstellung nicht ver
mindert, sondern im Gegenteil immer mehr vermehrt. 
Herr RUSKEN: 

Kann man denn die Kinder schulen im iiblichen Sinne, halten Sie 
das fiir moglich 1 

Herr MELIN: 
J a, zweifellos, wenn epileptische Kinder normal eingeschult werden, 

sind sie im allgemeinen intelligent genug, um in gewohnliche Schulen zu 
gehen. Da kann ich auf die Untersuchungen des englischen Chef schul
arztes HENDERSON und auf eine Reihe von nordamerikanischen Unter
suchungen verweisen, danach kann man sicher sagen, daB ungefahr 2/3 
der krampfkranken Kinder in gewohnlichen Schulen geschult werden 
konnen. 

Herr ZULCH: 
Noch eins, ich weiB von Ihnen, daB Sie besonders enge Beziehungen 

zu dem Arbeitsamt in Stockholm haben, zu dem ganzen dort entstandenen 
Rehabilitationsapparat der Berufsfiirsorge, der Arbeitsamter usw. 
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Konnten Sie uns auch hier Ihre Erfahrungen berichten. Wie ist da die 
Zusammenarbeit, gelingt Ihnen das Zuriickbringen, die Wiedereinge
wohnung in den Beruf in Stockholm? 
Herr MELIN: 

Ja, das glaube ich sehr wohl sagen zu konnen. Wenn ein epileptisches 
Kind die Anfalle ganz gut kontrolliert hat, dann kann es sicher in allen 
Berufsschulen ankommen, und dann kann es natiirlich auch an einen 
Arbeitsplatz eingewiesen werden, ohne besondere Riicksicht auf Anfalle. 
Es gibt natiirlich besondere Schwierigkeiten, spezielle Berufe usw., wo 
man nicht Epileptiker unterbringen kann, aber diese sind sicher viel 
seltener als die meisten Leute glauben. 
Herr ZULCH: 

lch habe noch eine letzte Frage an Sie zu richten. Wer tragt Ihre 
Institution; Sie machten schon den Vergleich mit Bethel, also ist das 
eine karitative Anstalt ? 
Herr MELIN: 

Unsere Institution ist teilweise karitativ, teilweise staatlich, teils 
wird sie von den Gemeinden in verschiedenen Teilen Schwedens unter
halten. Die Rehabilitationskosten sind in Schweden zwischen Staat und 
Gemeinden aufgeteilt. Wir haben die sogenannten Arbeitskliniken in 
Stockholm und GOteborg, und diese Arbeitskliniken sind mit den Uni
versitaten verbunden. Die Kosten werden in den meisten Gebieten von 
den verschiedenen Gemeinden bezahlt, ich meine damit speziell die 
Berufsschulen, die Arbeitsinstitute, die geschiitzten Werkstatten usw. 
Herr ZULCH: 

"Geschiitzte Werkstatten", das scheint mir ein wichtiger Begriff zu 
sein. Vielleicht sprechen wir dariiber in der Diskussion. Sehr wichtig 
scheint mir namlich die folgende Frage: Wir haben ja auf einer Reihe 
von Gebieten das absolute Vakuum in der Rehabilitation gesehen. 

Es kame nun darauf an, den "Jemand" zu finden, der sich durch 
unsere Forderung nach der Rehabilitation angesprochen fiihlt. Es gibt 
ja jetzt schon eiuige sichere Trager, etwa fiir die Rehabilitation des 
Berufskranken. Herr BAADER, wollen Sie dariiber berichten ? 
Herr BAADER: 

Das kann man mit wenigen Worten sagen: die deutsche Berufs
kraukheitsgesetzgebung besteht jetzt 25 Jahre, und unsereBerufs
genossenschaften haben da Vorbildliches geleistet. Die wichtigste Berufs
krankheit ist die Staublungenkrankheit, pro Jahr werden etwa 
25000 FaIle gemeldet. Die schwer erkrankten Patienten bekommen i.hi-e 
Renten, 50 bis 100%, feiern aus oder kriegen Invalidenarbeit. Da braucht 
keine Rehabilitation gemacht zu werden. Aber das Wichtigste sind die 
beginnenden und die leichten Staublungenkrankheiten. Hier ist nach 
dem § 5 des Berufskrankheitsgesetzes die Moglichkeit gegeben, dem 
Betreffenden, wenn er eine Verdienstminderung hat, einen Ausgleich 
durch eine tJbergangsrente zu geben. Wenn es nicht gelingt, den be
treffenden Mann als Bergmann, als Porzellaner oder Sandstrahler weiter 
im Beruf zu halten, so kann er auch noch ein tJbergangsgeld oder eine 
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Berufsumschulung bekommen. Das hat sich so bewahrt, daB diese deut
sche Gesetzgebung von fast allen anderen Landern als vorbildlich ange
sehen und iibernommen wird. 
Herr ZULCH: 

Das ist ja sehr erfreulich zu horen. Herr DIERKES, wiirden Sie uns 
jetzt den Stand bei der Kriegsopferversorgung - das ist ja im Bereich 
Ihres Ministeriurns - naher schildern, damit wir auch einen Begrifi' von 
dem Umfang der dort bereits durchgefiihrten Rehabilitation bekommen. 

Herr DIERKES: 
Meine Darnen und Herren, es ist nicht nur die Kriegsopferversorgung, 

das mochte ich gleich sagen, fUr die wir uns zustandig fiihlen, wenigstens 
von der Seite des Gesetzgebers her. Es ist aber so, daB die Kriegsopfer
versorgung bisher im weitesten MaBe eine Rehabilitation - wenn wir 
es so nennen wollen - durchgefUhrt hat. Jeder Kriegsbeschadigte hat 
ein Recht darauf, rehabilitiert zu werden. Es ist das hochste Ziel, bei 
einer Versehrtheit, die nicht mehr zu beseitigen ist, doch den Leistungs
rest so auszubauen, daB der Betrefi'ende weitgehend in den ArbeitsprozeB 
zuriickgefUhrt werden kann. Wir haben einmal gerade im BGB den § 30, 
auf Grund dessen eine Versehrtheit besonders beriicksichtigt werden 
kann, indem ihm der E-Satz und damit die Rente, wenn der Betrefi'ende 
in seinem bisherigen Beruf durch die Schadigungsfolge besonders ge
trofi'en ist, gegeben werden. Damit verbunden ist zugleich eine Um
schulung. 

Und, so lange er umgeschult wird - das ist wichtig fUr die Sicher
stellung der Familie -, bekommt er die Rente eines Erwerbsunfahigen, 
also einen Prozentsatz von 100. Fiihrend ist hierbei, wie hoch der NWE
Satz an sich zu bemessen ware. Wir horten heute schon mehrfach, daB 
die orthopadisch zu Versorgenden sorgfaltig betreut werden. Wir haben 
ja darin alte Traditionen, die jetzt ihre Befruchtung erfahren haben 
durch Austausch der Erfahrungen mit den Amerikanern. Es war immer
hin erfreulich festzustellen, daB beim Vergleich die Beinprothesen bei 
den Deutschen zweifellos besser waren, wahrend in bezug auf die Arm
prothesen uns allerdings die Arnerikaner iiberlegen waren. In wirklich 
groBziigiger Weise haben die Amerikaner aIle ihre Prothesentypen zur 
VerfUgung gestellt. Da wir uns nicht soviel Einzelarten der Prothesen 
gestatten konnen, ist man jetzt sehr erfolgreich dabei, aus den vielleicht 
30 verschiedenen Arten der Handprothesen der Amerikaner bei uns 
mindestens zwei, vielleicht auch drei herauszubilden, die bei uns dann 
zur Verfiigung gestellt werden. 
Herr ZULCH: 

Also das ist in Ihrem Bereich ein Teil, wo die Rehabilitation klappt. 
Herr DIERKES: 

Wir haben eben verschiedene Facher gesehen, wo praktisch gar nichts 
vorhallden ist, wo ein bloBes Vakuum besteht. Wir horten, daB auf dem 
Gebiet der Unfallversicherung auch noch nicht geniigend geschieht, 
aber ein Vakuum besteht zweifellos auch noch bei den Rentenversiche
rungen. Wir konnten ja natiirlich einfach diejenigen, die ausfallen, die 
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einfach nicht mehr weiterkollOen, allgemein als Invaliden bezeichnen 
und einstufen, aber dieser groBe Kreis der Friihinvaliden - im Unter
schied zu den Altersinvaliden - wiirde doch fiir den Staat eine sehr hohe 
Belastung darstellen, ganz abgesehen davon, daB das Invalidenschicksal 
fiir den Kranken selbst ja mehr als betriiblich ist, wenn er nun schon in 
fruhen Jahren das Leben eines Rentners leben muB. 

Herr ZULCH: 
Auf der anderen Seite wird man uns wahrscheinlich immer wieder 

entgegenhalten, Rehabilitation sei so ungeheuer teuer, daB sie sich gar 
nicht lohnt. Ich habe da vor mir liegen die Aufstellung eines Rehabili
tationsstabes eines groBen kanadischen Instituts, das in Montreal gebaut 
werden solI. Die Personalzahlen sind allerdings sehr groB. Auf der anderen 
Seite kann ich berichten, daB die Nordamerikaner - die ja immer sehr 
kiihle Rechner sind - in Texas ausgerechnet haben, daB die Rehabili
tation einer ganz groBen Patientengruppe nur 3/4 von dem gekostet hat, 
was die Rehabilitierten im ersten Jahr ihrer Berufsarbeit verdient haben. 

Haben Sie in Ihrem Bereiche, Herr DIERKES, etwa ahnliche Zahlen ~ 

Herr DIERKES: 
Ich darf zunachst noch sagen, daB natiirlich auch die Renten

versicherungstrager sich mit dem Problem der Rehabilitation jetzt 
bereits beschii.ftigt haben. Sie sehen es nicht so rosig an, weil sie der 
"Oberzeugung sind, daB man mit dieser Gruppe der Teil- bzw. Friih
invaliden nicht sehr viel erreichen wird. Aber abgesehen davon gibt eine 
Rundfrage, die wir vom Ministerium iiber die Schwerbeschadigten aus
gearbeitet haben, sehr interessante Ergebnisse. Sie ergab im Rahmen 
des Landesarbeitsamtes Nordbayern folgendes: In 200 Betrieben mit 
5217 Schwerbeschadigten befanden sich 43% an produktiven Arbeits
platzen in den Betriebswerkstatten, 27% an weniger produktiven Ar
beitsplatzen, z. B. in der Kontrolle, Aufsicht, Arbeitsschutz, 20% in 
kaufmannischen und technischen Biiros als Meister, Betriebsleiter, 
Zeichner, und 10% als Pfortner, Boten und Wachter. Also immerhin ein 
sehr giiustiges Ergebnis, und eine Rundfrage des Landesarbeitsamtes 
Bayern Sud bei Betrieben mit insgesamt 1597 Sehwerbeschadigten er
gab, daB von diesen 84,3% gute Leistungen vollbrachten, 13,9% mittlere 
und nur 1,8% mangelhafte Leistungen auf wiesen. Also das ist auch sehr 
charakteristisch und sehr interessant, daB die Schwerbeschadigten, wenn 
sie einmal an den Arbeitsplatz gebracht sind, dort im allgemeinen eine 
sehr wertvolle Arbeit leisten und auch nicht so leicht den Arbeitsplatz 
wechseln. 

Herr ZULCH: 
Ich habe an Sie noch eine Frage, die mich besonders wegen der zur 

Debatte stehenden Reform der Sozialversicherung interessiert. Uns wird 
immer wieder von den Versehrten entgegengehalten: 1st diese Rehabili
tation nicht etwas, was in unsere ganz private Lebenssphare eingreift 1 
Denn sie sind ja ganz zufrieden mit der Rente. Warum dann Rehabili
tation 1 Nun wurde mich sehr interessieren, wie die Kosteniibernahme 
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fUr die Rehabilitationseinrichtungen uberhaupt zu denken ist. Wiirde 
die Reform der Sozialversicherung irgendeine Moglichkeit geben, diese 
schon hineinzuplanen ? 
Herr DIERKES: 

Ja, ich kann da naturlich schon etwas sagen. Die Damen und Herren 
haben ja auch in den Zeitungen den Streit verfolgt, der um die groBe 
Reform der Sozialversicherungen geht. Es geht nicht allen schnell genug, 
aber auf der anderen Seite konnen wir natiirlich auch nicht ewig warten, 
bis die Sozialversicherung den Forderungen der Zeit und den notwen
digen Anderungen nachfolgt. 

Wir haben einen Beirat extra fiir diese Frage errichtet, den Beirat 
fiir die Reform der Sozialversicherung, und dort werden alIe diese Pro
bleme angesprochen bzw. sind bereits diskutiert worden. Die Auffassung, 
daB die Rehabilitation zweifellos gut und notwendig ist, greift allmahlich 
auch Platz bei den Kostentragem. Es gibt ja recht viele, die fur die 
"Obemahme der Kosten in Frage kommen, neben dem Staat selbst die 
Rentenversicherung, die Fiirsorge und natiirlich auch der Staat mit den 
Universitaten, denn die Rehabilitation in ihrer gedanklichen Definition 
und ihrer praktischen Ausubung muB doch dem Studenten auch irgend
wie nahegebracht werden, auch in der Lehre vertreten sein, nicht wahr ? 
Herr ZULCH: 

Ein Einwand: ich glaube vom praktizierenden Arzt aus wird diese 
Rehabilitation so etwas mit Reserve angesehen werden;' denn er fiirchtet, 
daB ihm ein Teil seiner arztlichen Tatigkeit genommen wird. lch weiB 
nicht, ob noch einer der Herren hierzu etwas sagen will, ich glaube der 
praktizierende Arzt steht doch eigentlich am Anfang und Ende der 
Rehabilitation, er ist aus dieser einfach gar nicht wegzudenken. 
Herr DIERKES: 

lch stimme da zu, denn die praktischen Arzte mussen ja irgendwie 
uber diese Frage orientiert werden und wo, wenn nicht an der Universitat. 
Wenn die Universitatslehrer dariiber dozieren wollen, mussen sie doch 
irgendwie auch entsprechende Erfahrung selbst gesammelt haben, also 
gehoren bestimmte Rehabilitationseinrichtungen an die Universitaten. 
Herr RUSKEN: 

Sie haben recht, der Arzt braucht keine Befiirchtungen zu haben, im 
Gegenteil. Wenn ich einen Patienten mit einer Rente versche und ihm 
sage, er sei jetzt abgefunden, dann ist er ja auch fur den Arzt nicht mehr 
so interessant, vor alIen Dingen braucht er ja nicht in diesem AusmaB 
ertuchtigt zu werden. Wenn er aber einmal angeschlagen war und ist 
nun rehabilitiert, ist er in manchen Fallen nicht so hart und leistungs
fahig, wie ein bis dahin vollig Gesunder. So ist anzunehmen, daB er 
einer laufenden arztlichen Betreuung nun gerade bedarf, wenn er arbeitet. 
Herr ZULCH: 

Nun ist mir da noch ein ganz wesentlicher Punkt in der ameri
kanischen Rehabilitation besonders aufgefallen; der mag sich aus der 
ganz verschiedenen gesellschaftlichen Struktur der Lander erklaren. Die 
amerikanische Frau ist, wenn die Kinder flugge geworden sind, und das 
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ist ja mit 20 Jahren der Fall, oft irgendwie unausgefiillt. Dann stellen 
sich die Frauen in einer vorbildlichen Weise den karitativen Organen zu 
den verschiedensten Zwecken zur Verfiigung. Wir kennen ja diese groBen 
Gesellschaften, die sehr viel Geld, Millionen von Dollars sammeln etwa 
fiir die Erforschung und Behandlung der Poliomyelitis oder multiplen 
Sklerose; wir kennen das besonders aus der Neurologie. Ich habe erlebt, 
wie die Frau eines Professors sich am Sonntagmorgen verabschiedete 
und sagte: verzeihen Sie, heute habe ich Dienst im Krankenhaus. Das 
ware etwas, was in Deutschland von den karitativen Verbanden und 
auch von den Jugendverbiinden, glaube ich, sehr stark propagandistisch 
ins Publikum gebracht werden miiBte: die Verpflichtung des einzelnen, 
sich eben doch viel mehr als bisher fiir die Allgemeinheit einzusetzen. 
Herr HEIN, Sie erziihlten ja von den Schwierigkeiten, etwa eine tuber
kulose Mutter zu unterstiitzen oder zu ersetzen. Es ware doch sehr gut 
denkbar, daB etwa karitative Verbiinde da einspringen. 
HerrHEIN: 

Das ware eine der Moglichkeiten, diese Liicke zu iiberbriicken, denn 
ich sagte ja einleitend schon, daB fiir den miinnlichen oder berufstatigen 
Kranken immer wieder gesorgt ist. Bei ihm haben wir heute eigentlich 
eine ganz andere Sorge, wir brauchen ja nicht den Arbeitsplatz zu suchen, 
sondem die Wirtschaft sucht ja den Arbeiter. Wir miissen also verhin
dem, daB unsere Kranken zu schnell in den ArbeitsprozeB wieder auf
gesogen werden, und ich glaube, diese Situation wird sich in der nachsten 
Zeit noch eher verstarken. Die Finanzfragen sind geklart, aber immer 
wieder bleibt die eine Liicke: wer versorgt die Familie, wenn die Mutter 
nicht da ist 1 Die Nachbarschaftshilfe reicht fiir diese Erfordernisse nicht 
mehr aus oder die gro.Bere Familie existiert nicht mehr, weil sie auf der 
Flucht zerstreut oder umgekommen ist. Ich glaube, daB hier mit der Aus
fiillung des Platzes der fehlenden Mutter und Hausfrau eine ganz beson
dere Aufgabe fiir alle karitativen und Wohlfahrtsverbiinde gegeben ist. 
Ich sehe auch gar keine andere Moglichkeit als karitative Hilfe, in diese 
Dinge iiberhaupt einzugreifen, und das Problem ist gleich, ob es nun die 
Tuberkulose ist oder eine andere Krankheit. Die Hausfrau und Mutter 
ist die einzige, die gesetzlich nicht geschiitzt ist. 
Herr ZULCH: 

Ich sehe eben, daB die Uhr sehr rasch dem Ende unserer Zeit ent
gegeneilt, und ich fiirchte, wir miissen unsere Diskussion abbrechen, 
obwohl unsere Horer noch gar nicht zu Wort gekommen sind. Es ist viel
leicht wichtig, noch einmal in wenigen Worten zusammenzufassen, was 
wir alle hier als grundsatzlich richtig erarbeitet haben. Wir sind zu der 
Anschauung gekommen, daB dem Individuum in der modemen Gesell
schaft zwar soziale Sicherheit zugesichert wird, das bedeutet aber nicht 
allein wirtschaftliche Sicherheit oder ist jedenfalls damit nicht voll aus
gefiillt. Zwar wird ihm Freiheit von Not zugesichert. Diese wird dem 
Individuum aber als das Recht auf Arbeit garantiert. Nur dann erlebt 
er eine wirkliche Freiheit als Individuum im Staat, wenn er arbeitet, 
nicht aber als Empfanger einer Rente yom Staat. Wenn diese Freiheit 
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aber durch Krankheit gefahrdet ist, dann hat der Mensch nicht nur das 
Recht auf die korperliche Wiederherstellung, d. h. die eigentliche arzt
liche Behandlung, sondern auch die Wiederherstellung seines ganzen 
Lebensraumes, die Riickgliederung in die Familie, in die Gesellschaft und 
in seinen Beruf. Dabei muB ihn der Arzt fUhren, denn nur er kann diese 
Rehabilitation wirklich leiten. Rehabilitation darf nicht eine Angelegen-. 
heit der Fiirsorge ohne den Arzt werden. Die Bedeutung arztlicher 
Fiihrung haben wir bei den Hirnverletzten in ganz besonderem MaBe 
erfahren, denn da haben wir die Rehabilitation bis zur nachgehenden Fiir
sorge, die immer wieder vom Arzt geleitet wird. N ur dieser Weg kann eine 
Rehabilitation ergeben, die bei dem Kranken und seiner Familie auf der 
einen Seite das soziale Abgleiten erspart, auf der anderen Seite aber auch 
die seelische Katastrophe verhindert, die ja in dem Invalidendasein all
zuleicht entsteht. Ausreichende Rehabilitationseinrichtungen sind bisher 
in teils gut funktionierenden Ansatzen vorhanden, fUr andere aber iiber
haupt nicht vorhanden. Hier nenne ich vor allen Dingen den Kreislauf
kranken, Rheumatiker und Commotionsgeschadigten, besonders aber den 
Paraplegiker. Diese Kranken stehen heute noch weitgehend vor einem 
Vakuum in der Frage organisierter Rehabilitation. Die Allgemeinheit 
miiBte hier Rehabilitationseinrichtungen schaft'en und tragen, fUr die 
einzelnen Sparten natiirlich besonders die Versicherungstrager. Aber 
diese Rehabilitationseinrichtungen konnen - dariiber sind wir aIle uns 
klar - nur dann wirklich funktionieren, wenn es eine Kontinuitat vom 
Krankenbett bis zur auBersten Peripherie des Lebens im Bernf gibt. In 
diese Gruppenarbeit mit den Fiirsorgeorganen, dem Arzt des Kranken
hauses, muG dann im geeigneten Augenblick auch der Arzt der auGersten 
Peripherie, der praktizierende Arzt sich einfUgen. 

Infolge der vorgeriickten Zeit konnte die allgemeine Diskussion nicht mehr 
aufgenommen werden. Es wurden daher auch die folgenden Ausfiihrungen des 
Herrn Dr. B. SCHMITT, Metz (Frankreich), nicht mehr miiglich. Dieser wollte darauf 
hinweisen, daB in Frankreich ein Unterschied zwischen Rehabilitation, d. h. der 
Wiedereingliederung in den urspriinglichen Beruf, und der Readaptation gemacht 
wird, wo ein Arbeitsverminderter fiir ein fiir ihn speziell geeignetes Gebiet wieder 
arbeitsfahig gemacht wird. Frankreich hat nach dem Stand der Statistik von 1951 
bei einer Gesamtbeviilkerung von 42 Millionen Menschen insgesamt 2120000 Inva
liden durch Krieg, Krankheit, Unfall, Erblindung usw. Fiir die Wiedereingliederung 
der Arbeitsverminderten besteht seit 1945 eine verstaatlichte Sozialversicherung 
unter dem Namen Securite 8ociale. AuBerdem sind seit 1949 verschiedene Gesetze 
fiir die Readaptation und Rehabilitation besonderer Kategorien von Versehrten 
vorgesehen. Die Readaptation der Tuberkuliisen ist insbesondere durch die Arbeit 
der folgenden fiinf Arten von Instituten einzuleiten: a) die Orientierungszentren, 
b) die Nachkursanatorien, c) die Berufsausbildungsanstalten, d) die ofl'enen Nach
kuranstalten, e) die geschiitzten Werkstatten. Besonders hingewiesen wird auf das 
Institut von Plappeville als eines der Genesungsheime mit Arbeitstherapie. Die 
franziisischen Readaptationsanstalten haben 8900 Betten fiir Patienten aus dem 
Gebiet der Tuberkulose, der Herz- und Kreislaufkrankheiten, der Epilepsie und der 
Geisteskrankheiten. Besonders wichtig scheint die Fiirsorge fiir die Familienmiitter, 
die durch Securite 80ciale und insbesondere durch ein Fiirsorgesystem besonderer 
Art (Aide aux meres) betreut werden, z. B. 1953 in Paris durch 24000 Einsatze. 

Fiir die Rehabilitation steht ebenfalls eine Reihe von Instituten zur Verfiigung 
(Nancy, Gondreville, StraBburg und Privatinstitute). Hier wird besonders auf das 
Institut von Nancy (Institut regional de rehabilitation sociale et professionelle) hin
gewiesen. Auch fiir die Rehabilitation des Kindes bestehen zahlreiche Anstalten. 



SchluBwort des Vorsitzenden 
Professor Dr. H. PETTE (Hamburg) . 

• ~{eine Damen und Herren! 

Die 61. Tagung der Deutschen Gesellschaft fUr innere Medizin ist 
beendet. Das Urteil damber, ob es mir gelungen ist, eine Synthese von 
Grundlagenforschung und Klinik, insonderheit fUr die Neurologie und 
innere Medizin, allgemein verstandlich zur Darstellung zu bringen, steht 
Ihnen zu. Ich selbst erlebte in den 4 KongreBtagen "lebendige, nach Fort
schritt drangende Medizin", "Medizin in Bewegung", "in Dynamik be
grundetes Denken und Handeln". Das war auch der Leitgedanke, der 
mich bei der Aufstellung der KongreBthematik, bei der Auswahl der 
Referate wie auch der Herren Referenten wahrend des Vorbereitungs
jahres erfUllt hat. 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, allen, die sich aktiv an der wissen
schaftlichen Gestaltung dieser Tagung beteiligt haben, herzlich zu dan
ken, nicht nur fUr das AusmaB und das Niveau des Gebotenen, sondern 
auch fUr die Form und die eingehaltene rednerische Disziplin, die in sehr 
erheblichem MaBe zu der Geschlossenheit und der Konzentration des 
Gremiums wahrend der ganzen Tagung beigetragen hat. Mein Dank gilt 
sodann auch allen meinen Mitarbeitern, deren Anregung und Kritik mir 
in vielen Fragen von groBter Bedeutung gewesen ist. 

Zu danken habe ich auch allen, die an der auBeren Gestaltung des 
Kongresses teilhatten und eine reibungslose, allseits dankbar anerkannte 
DurchfUhrung der Veranstaltungen gewahrleisteten, in erster Linie natur
gemaB den Behorden der Stadt Wiesbaden. Die einzelnen Personen 
namentlich zu erwahnen, ist mir nicht moglich. 

Mein ganz besonderer Dank aber gilt Herrn Professor KAUFFMANN, 

ohne dessen tatkriiftige Mithilfe bei allen VorbereitungsmaBnahmen ich 
der Aufgabe nicht gewachsen gewesen ware. In selbstloser Weise hat er 
mir stets, wie und wo es auch sein mochte, zur VerfUgung gestanden. 
Mit Recht hat ihn Herr BERG im vergangenen Jahre als "Huter der 
Tradition" bezeichnet. Und Tradition und Wurde kennzeichnen nicht 
zuletzt den KongreB der Deutschen Gesellschaft fUr innere Medizin. 

Wir scheiden dankerfullten Herzens aus Wiesbaden und ich rufe allen 
zu: Auf frohes Wiedersehen im nachsten J ahr! 
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Sachverzeichnis. 
(Die Seitenzahlen der Referate und Vortrage sind halbfett, die der Aussprachen 

gewohnlich gesetzt.) 

Acetylcholin, Uber die Wirkung des - auf die periphere Durchblutung (Unter· 
suchungen mit radioaktivem Jod): PABST 87. 

Allergische Encephalomyelitis siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 
Anaphylaktisch e Entzundungen, Der Ablauf - und der Cortisoneffekt auf 

diese beim splenektomierten Tier: BEICKERT 408. 
Angiochemische Untersuch~ngen beim Diabetes mellitus: HEVELKE 149. 
Antidiuretisches Hormon, Uber die Beziehungen der Leber und des - zum 

Wasserhaushalt: BENDA 000. 
An tikor per, Uber die klinische Bedeutung des Nachweises von Lipoid- und Ei· 

weiB-Antikorpern am Beispiel der Lues: FUHNER 306. 
Austauschvorgange zwischen intra· und extravasalem Flussigkeits

rau m, Neue methodische Moglichkeiten zur Erfa,sung der -: BARTELHEIMER 
480. 

Autogenes Training siehe unter: Entspannungsbehandlung. 

Bandscheibensyndrom siehe unter: RuckenmarkEschadigung. 
Belast.~ngsreaktion, Allgemeine - und epileptische Reaktion: PIRTKIEN 103. 
Blut, Uber die Sulfonamidbindungsfahigkeit des -: SCHULZE 410. 
Blutserum siehe unter: Serum. 
Blutthrombokinase siehe unter: Thrombokinase. 
Blutvolumenbestimmung: WOLLHEIM 471; 476; SCHWAB 475. 

Cerebrale Krampf!?ereitschaft siehe unter: Epilepsie. 
Chronaximetrie, Uber die Moglichkeit eines fruhzeitigen chronaximetrischen 

Nachweises latenter StammhirnfunktionsstOrungen bei Lebercirrhosen: SPECK· 
MANN und BRANDT 92. 

Clearance, Zur Bestimmung des effektiven Nierenpla8mastroms nach der Total· 
clearancemethodik mit Paraaminohippursaure (PAH): UHLMANN 391; 396. 

-, Nierenclearanceuntersuchungen bei Hepatitiskranken: DEUTSCH und ELLE· 
GAST 002. 

-: KLEINSCHMIDT 395; HEUCHEL 395; MOELLER, J. 396; DUTZ 396. 
Cocarboxylase: ERVENICH 475. 
Colibakterien, Die perniziose Anamie und die bei dieser Erkrankung im Magen. 

saft >:?r kommenden Colitypen: FRANZ und BRANDIS 207. 
Cortex, Uber die Rolle des - bei der neuro·humoralen Regulation: BAUMANN 08. 
Corticoide siehe unter: Nebennierenrindenwirkstoffe und Hormontherapie. 
Cytodiagnostik mit Hilfe einer Fuorochromierung in vivo: WITTE 204. 
-, Cytologische Beobachtungen zur Peristonspeicherung: HECKNER 263. 

Dar m siehe unter: Intestinaltrakt. 
Diabetes mellitus, Angiochemische Untersuchungen beim -: HEVELKE 149. 
-, Uber das Auftreten von Glucoproteiden im Harn bei diabetischen Nephropa. 

thien: RECHENBERGER und LOHMANN 281. 
-, Veranderungen im Mineralhaushalt bei -: HEUCHEL und KLUPSCH 488. 
Digitalis siehe unter: Herzinsuffizienz. 
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EiweiB siehe unter: Serum- und LiquoreiweiB. 
EiweiBantikorper siehe unter: Antikorper. 
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Elektrodermatometrie, Vergleichende- nach Stellatumblockaden durnh Im
pletol usw. bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i. v. appliziertem Pendio
mid oder Nicodan: SOHENNETTEN und SANN 99. 

Elektrophorese siehe unter: Serumelektrophorese. 
Elektrolythaushalt siehe unter: Mineralstoffwechselstorungen. 
Encephalitis siehe unter: Entmarkungsencephalitis. 
En do k r i n e s S ys t em siehe unter: vegetativ -endokrines Syndrom, neuro-humorale 

Regulation, Nebennierenrindenwirkstoffe und Zwischenhirnverletzungen. 
Energiestoffwechsel, Zentralnervose Storungen des -: v. EIFF 106. 
-: FITTING 116. 
Entmarkungsencephalomyelitis, Die Pathogenese der - auf Grund ihrer 

pathologischen Anatomie: PETERS 319. 
-, Die postvaccinale und parainfektiose Meningoencephalomyelitis: PETTE 322. 
-, Die experimentelle "allergische" Encephalomyelitis: KEBSTING 329; 386. 
-, Die Chemie der Markreifung und das Problem der Entmarkung: KLENK 331. 
-, Zur Klinik und Atiologie der multiplen Sklerose: SCHRADER 339. 
-, Die Abgrenzung der sekundaren (spinalbedingten) chronischen Ruckenmarks-

schadigung gegen die primaren Entmarkungskrankheiten: KUHLENDAHL 393. 
-, Humorale Reaktionen bei der multiplen Sklerose: BAUER 396. 
-, Die Therapie der multiplen Sklerose: WELTE 362; 386. 
-, Ergebnisse serologischerUntersuchungen bei der multiplen Sklerose: ROEMER 

und SCHILD 367. 
-, Untersuchungen uber die Lipoide im Serum Multiple-Sklerose-Kranker: SCHILD 

und ROEMER 370. 
-, Bestimmung von Fermentaktivitaten im Hirngewebe bei der sogenannten iso

allergiscben Encephalomyelitis: FRICK, STUHLFAUTHund ENGLHARDT-GoLKEL 
371; 385. 

-, Stoffwechselfragen und Therapieversuche bei multipler Sklerose: MARKEES, 
JORDAN und GEORGI 374; 386. 

-, Blut- und Liquorveranderungen bei der multiplen Sklerose: STEGER 377. 
-, Hormonstatus und multiple Sklerose: BIRKMAYER und SEEMANN 379. 
-, Konstitutionelle Faktoren bei multipler Sklerose: NEUMAYER 380. 
-: HARTMANN 383; HENSLE 383; PROTT 384; KROP 384; BERNHARDT 385; 

SCHMIEDT 385; ROSGEN 385; KRUGER 386; ERVENICH 475. 
Entspannungsbehandlung, Ergebnisse von Fokalsanierung und - bei dem 

vegetativ-endokrinen Syndrom: FEIEREIS 108. 
Encymaktivitat siehe unter: Fermentaktivitat. 
Epilepsie, Allgemeine Belastungsreaktion und epileptische Reaktion: PIRTKIEN 

103. 
-, ¥igrane und -: DIECKMANN 114. 
-, thier Beziehungen der cerebralen Krampfbereitschaft zum Elektrolyt- und 

Wasserhaushalt: MERTENS 494. 

Fermentaktivitat, Zum EinfluB von Viren auf Encymaktivitaten von Wirts
zellen: HESS 189. 

-, Bestimmung von - im Hirngewebe bei der sogenannten iEOallergischen En
cephalomyelitis: FRICK, STUHLFAUTH und ENGLHARDT-GOLKEL 371. 

FI uorochromierung, Cytodiagnostik mit Hilfe einer - in vivo: WITTE 2M. 
Fokalsanierung, Ergebnisse von - und Entspannungsbehandlung bei dem 

vegetativ-endokrinen Syndrom: FEIEREIS 108; 117. 

GefaBerkrankungen siebe unter: angiochemische Untersuchungen. 
Gewebekultur, Untersuchungen uber die Einwirkung des Poliomyelitisvirus auf 

Gewebekulturzellen: KLONE 192. 
Glykoproteide, Quantitative GIykoproteidbestimmungen in isolierten Serum

eiweiBfraktionen: KNEDEL 277; 290. 
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G I y k 0 pro t e ide, tlber das Auftreten von Glucoproteiden im Harn bei dia
betischen Nephropathien: RECHENBERGER und LOHAlllNN 281. 

Gold, Experimentelle Untersuchungen yum Wirkungsmechanismus des -: 
STEPANTSCHlTZ und SCHREINER 421. 

Hamodynamik, Der EinfiuB therapeutischer MaBnahmen auf die hamodynami. 
schen Korrelationen des Herzkranken: SCHARF 123; 130. 

-, Die spontane vasomotoriscbe Aktivitat bei kardialer Insuffizienz: STEIN 138; 
144. 

-, tlber die Beziehungen zwischen Venendruck und Venenpuls: ALTMANN 118; 
129. 

-: WOLLHEIM 128; BocK 128; MATTHES 144. 
Hamorrhagische Diathese siehe unter: Thrombokinase. 
Harn, tlber das Auftreten von Glykoproteiden im - bei diabetischen Nephropa. 

thien: RECHENBERGER und LOMHANN 281. 
-,1st der Saurebasenhaushalt des gesunden und saurebasenbelasteten Menschen 

durch Titrationen des - erfaBbar ?: KLINGMULLER und OETTING 397. 
Hepatitis epidemica, Stickstoft'bilanzuntersuchungen bei -: JORKE und HEU· 

CHEL 387; 390. 
-: BENDA 389; BEIGLBOCK 390; MOELLER, J. 390; GATTNER 390. 
-, Neuere Ansichten fiber die Beeinfiussung des Wasser- und Mineralhaushaltes bei 

den Virushepatitiden durch Nebennierenrindenwirkstoft'e: RISSEL 497. 
-, Nierenclearanceuntersuchungen bei Hepatitiskranken: DEUTSCH und ELLEGAST 

002. 
Herzhypertrophie, EinfiuB der Splenektomie auf die Arbeitshypertrophie des 

Herzens: NOCKER und SCHLEUSING 140. 
Herzinsuffizienz, Der EinfiuB therapeutischer MaBnahmen auf die hamodynami

schen Korrelationen des Herzkranken: SCHARF 123; 130. 
-, tiber die Beziehungen zwischen Venendruck und Venenpuls: ALTMANN 118; 

129. 
-: WOLLHEIM 128; BOCK 128. 
-, Die spontane vasomotoriscbe Aktivitat bei kardialer Insuffizienz: STEIN 138; 

144. 
-: MATTHES 144. 
-, Mineralstoffwechselstorungen bei -: SCHWlEGK 428; 479. 
-, Nebennierenrindenfunktion bei -: PENDL 466. 
-: WOLLHEIM 471; RUSZNYAK 474; SCHWAB 475; GREEFF 477; BOCK 477. 
-, Der EinfiuB von Digitalisglykosiden auf die Plasmaelektrolyte und die Wasser-

und Elektrolytausscheidung der Niere bei-: SCHWAB, GOLTNER und KOCH 
491. 

Herzmuskelschaden, Zusammenhange zwischen - und Hypoproteinamien ver
schiedener Genese: LUCKNER und GAEDE 287; 292. 

-: SCHUNK 291 ; SEITZ 292; RISAK 292; SCHENNETTEN 292. 
Hibernatoren, Zur Beeinfiussung der Warmeregulation durch sogenannte syn

thetische - (stromungskalorimetrische Untersuchungen): BENsTz 424. 
Hormonstatus und multiple Sklerose: BIRKMAYER und SEEMANN 379. 
Hormontherapie, Klinische Moglichkeiten der hormonellen Beeinfiussung von 

Infektionen: TILLING 239. 
-, Der Ablauf anaphylaktischer Entziindungen und der Cortisoneft'ekt auf diese 

beim splenektomierten Tier: BEICKERT 408. 
-, Neuere Ansichten fiber die Beeinfiussung des Wassers- und Mineralhaushaltes 

bei den Virushepatitiden durch Nebennierenrindenwirkstoft'e: RISSEL 497. 
Hyperthyreose, Zur Behandlung der - mit Kaliumperchlorat: KLEINSORGE und 

KRUSKEMPER 398. 
-: BEICKERT 401. 
Hypokaliamie siehe unter: Min~ralstoffwechselstOrungen. 
Hypophysenhinterlappen, tiber die Beziehungen der Leber und des anti· 

diuretischen Hormones zum Wasserhaushalt: BENDA 000. 
Hypophysenne bennierenrindensystem, Problematik der Regulation des-: 

HEN! 4ii4. 
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Hypoproteiniimie, Zusammenhiinge zwischen Herzmuskelschiiden und - ver
schiedener Genese: LUCKNER und GAEDE 287; 292. 

-: RISAK 292; SCHENNETTEN 292. 
Hypothalamus, Uber die endokrine Symptomatik bei Erkrankungen des 

NOWAKOWSKI 49. 
-: MAGUN56. 

Immunisierung, Aktive und passive - in der Inkubation von Viruskrankheiten: 
KRAUSE 23(t 

1m pf enceph ali tis siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 
Impletol, Vergleichende Elektrodermatometrie nach Stellatumblockaden durch 

- usw. bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i. v. appliziertem Pendiomid 
oder Nicodan: SCHENNETTEN und SANN 95. . 

Infektionen, Klinische Moglichkeiten der hormonellen Beeinflussung von-: 
TILLING 239. 

Intestinaltrakt, Motilitiitsreaktionen des - auf iiuBere physikalische Reize: 
SIELAFF 101. 

Isoallergische Encephalomyelitis siehe unter: Entmarkungsencephalomye
litis. 

J od siehe unter: Radiojod. 

Kal i u m siehe unter: Mineralstoffwechselstorungen. 
Kaliumperchlorat, Zur Behandlung der Hyperthyreosen mit -: KLEINSORGE 

und KRUSKEMPER 398: BEICKERT 401. 
Kohlenhydrate, Beeinflussung des Serum-Kaliumspiegels durch - bei Gesun

den und Leberkranken: PROSIEGEL, STUHLFAUTH und ENGLHARDT-GOLKEL 
508. 

Kolloidosmotischer Druck, Der - der Serumfraktionen: OTT 270. 
K on s tit uti on, Konstitutionelle Faktoren bei multipler Sklerose: NEUMAYER 380. 
Kr eis 1 auf siehe unter: Hiimodynamik und Herzinsuffizienz. 
Kupfer siehe unter: Wilsonsche Krankheit. 

Leber, Uber die Moglichkeit eines friihzeitigen chronaximetrischen Nachweises 
latenter Stammhirnfuktionsstorungen bei Lebercirrhosen: SPECKMANN nnd 
BRANDT 92. 

-, Ergebnisse rectaler stromungskalorimetrischer Untersuchungen bei portalen 
Hypertensionen: SCHRODER und BRAcHARz 133; 137; DEMLING 137. 

-, Stickstoffbilanzuntersuchungen bei Hepatitis epidemica: JORKE und HEUCHEL 
887; 390; BENDA 389; BEIGLBOCK 390; MOELLER, J. 390, GATTNER 390. 

-, Neuere Ansichten iiber die Beeinflussung des Wasser- und Mineralhaushaltes bei 
.den Virushepatitiden durch Nebennierenrindenwirkstoffe: RISSEL 497. 

-, Uber die Beziehungen der Leber und des antidiuretischen Hormones zum Was
serhaushalt: BENDA 500. 

-, Nierenclearanceuntersuchungen bei Hepatitiskranken: DEUTSCH und ELLEGAST 
502. 

-, Die Diuresetypen bei Leberschiiden im Bild des 6-Stunden-Wasserversuchs 
nach KAUFFMANN-WOLLHEIM: BOECKER und SCHEEF 505. 

-, Beeinflussung des Serum-Kaliumspiegels durch KH bei Gesunden und Leber
kranken: PROSIEGEL, STUHLFAUTH und ENGLHARDT-GOLKEL 508. 

Leukiimie, Behandlung von - mit Milzextrakten: WOLF und GERLICH 266; 267. 
Lipoidantikorper, ttber die klinische Bedeutung des Nachweises von - und 

EiweiB-Antikorpern am Beispiel der Lues: FUHNER 306. 
Lipoide siebe unter: Serumlipoide. 
Lipoidnephrose, Zur Pathogenese der sogenannten genuinen -: MOENCH, SAR

TORIUS und PUTTER 298. 
Liq,!oreiweiB: OTT 383. 
-, Uber das Vorkommen einer elektrophoretisch iihnlich wie das Liquorpraealbu

min wandernden Fraktion im Serum: ALY 284; 291. 



572 Sachverzeichnis. 

Lues, fiber die klinische Bedeutung des Nachweises von Lipoid- und Eiwei13-Anti
korpern am Beispiel der -: FUHNER 306. 

Lymphkreislauf, Neue Untersuchungen iiber die Rolle des -: RUSZNYAK 130. 
- bei Herzinsuffizienz: RUSZNYAK 474; SCHWIEGK 479. 

Magen, Motilitatsreaktionen des Inte3tinaltraktes auf auJ3ere physikalische Reize: 
SIELAFF 101. 

Magendurchblutung, Eine neue Methode zur Erfassung der arteriellen Durch
blutung des menschlichen Magens: DEMLING 161. 

Magensaft, Die perniziOse Anamie und die bei dieser Erkrankung im Magensaft 
vorkommenden Colitypen: FRANZ und BRANDIS 257 . 

. Makroglobulinamie, Atypische -: JAHNKE und SCHOLTAN 312. 
Markreifung, Die Chemie der - und das Problem def Entmarkung: KLENK 

331. 
Medizinstudium, Probleme des -: MARTINI, BARGMANN, BLUMBERGER, HART

MANN, LENDLE, MATTHES, MONNIER, NEUFFER, SCHAEFER, SCHMUTZLER, 
SCHOEN, SCHRETZENMAYER, SCHULTEN und WOLLHEIM 510. 

Meningoencephalitis siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 
Migrane und Epilepsie : DIECKMANN 114. 
Milz, Einflu13 der Splenektomie auf die Arbeitshypertrophie des Herzens: N6cKER 

und SCHLEUSING 145. 
-, Der Ablauf anaphylaktischer Entziindungen und der Cortisoneffekt auf diese 

beim splenektomierten Tier: BEICKERT 408. 
Milzextrakte, Behandlung von Leukamien mit -: WOLF und GERLICH 266; 267. 
Mineralstoffwechselstorungen bei Herzinsuffizienz: SCHWIEGK 428; 479. 
-, Storungen im Kaliumstoffwechsel: HOIGNE und ESSELLIER 442; 478. 
-, Mineralvel'luste bei Nierenerkrankungen: WOLFF 460. 
-, Zur Klinik der Storungen des Wasser- und Elektrolytstoffwechsels: BERNING 

469. 
-: KROP 252; WOLLHEIM 471; BAUR 473; HEUCHEL 474; ERVENICH 475; SCHWAB 

475; GREEFF 477; BocK 477; MOELLER, J. 478; HEINTZ 478. 
-, Nebennierenrindeninsuffizienz oder Anderung der Corticoidverteilung unter 

Natriumentzug ?: PFEFFER 484. 
--, Veranderungen im Mineralhaushalt bei Diabetes mellitus: HEUCHEL und 

KLUPSCH 488. 
-, Der Einflu13 von Digitalisglykosiden auf die Plasmaelektrolyte und die Wasser

und Elektrolytausscheidung der Niere bei Herzinsuffizienz : SCHWAB, GOLTNER 
und KOCH 491. 

-, fiber Beziehungen der ce:-eb:-alen Krampfbereitschaft zum Elektrolyt- und 
Wasserhaushalt: MERTENS 494. 

-, Neuere Ansichten iiber die Beeinflussung des Wasser- und Mineralhaushaltes 
bei den Virushepatitiden durch Nebennierenrindenwirkstoffe: RISSEL 497. 

-, Beeinflussung des Serumkaliumspiegels durch KH bei Gesunden und Leber
kranken: PROSIEGEL, STUHLFAUTH und ENGLHARDT-GOLKEL 508. 

Motilita tsreaktionen des In testinaltraktes auf au13ere physikalische Reize: 
SIELAFF 101. 

Multiple Sklerose siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 
Myeli tis siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 

Natrium siehe unter: Mineralstoffwechselstorungen. 
N e bennierenrindenfunktion, Problematik der Regulation des Hypophysen

Nebennierenrindensystems: HENI 454. 
- bei Herzinsuffizienz: PENDL 466. 
N e bennierenrindeninsuffizienz oder Anderung der Corticoidverteilung unter 

Natriumentzug ?: PFEFFER 484. 
N e bennierenrinden wir kstoffe, Der Ablauf anaphylaktischer Entziindungen 

und der Cortisoneffekt auf diese beim splenektomierten Tier: BEICKERT 408. 
-, Neuere Ansichten iiber die Beeinflussung des Wasser- und Mineralhaushaltes 

bei den Virushepatitiden durch -: RISSEL 497. 
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N ephropathie, "Ober das Auftreten von Gluooproteiden im Harn bei diabetisohen 
-: RECHENBERGER und LOHMANN 281. 

Nephrose, Zur Pathogenese der sogenannten genuinen Lipoidnephrose: MOENCH, 
SARTORIUS und PUTTER 293. 

-, "Ober SerumeiweiBveranderungen bei experimentellen -: ROTHER 302; 305. 
-: MUTING 305; LOHSS 306. 
Nervensystem, Die Organisation des -: BARGMANN 13. 
-, Die Organisation der Leistungen des -: MONNIER 31. 
-, Das tetanisohe Verhalten als eine Reaktionsweise des -: KAISER 83. 
-, Allgemeine Belastungsreaktion und epileptisohe Reaktion: PIRTKIEN 103. 
-, Zentralnervose Storungen des Energiestoffweohsels: v. EIFF 106. 
-, Migrane und Epilepsie: DIECKMANN 114. 
-: FITTING 116. 
-, "Ober serodiagnostisohe Erfahrungen bei Virusmeningitiden usw., Virusenoepha-

litiden und anderen entziindlichen und nichtentziindlichen Erkrankungen des 
-: HAUSSMANN 228. 

-, "Ober Beziehungen der cerebralen Krampfbereitschaft zum Elektrclyt- und Wa.6-
serhaushalt: MERTENS 494. 

- siehe auoh unter: Entmarkungsenoephalomyelitis und vegetatives Syatem. 
Neuro-humorale Regulation, "Ober die Rolle des Cortex bei der -: BAUMANN 

1i8. 
Neurologie, Grundfragen der klinisohen -: VOGEL 62. 
-, ProzeB und Symptom in der -: JANZEN 72. 
Neurotrope Erkrankungen, Zur Pathomorphose und Therapie -: FANCONI 

204. 
Nicodan, Vergleiohende Elektrodermatometrie nach Stellatumblookaden durch 

Impletol usw. bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i. v. appliziertem Pen
diomid oder -: SCHENNETTEN und SANN 91i. 

Nierenerkrankungen, Mineralverluste bei -: WOLFF 460. 
Nierenfunktion, Der EinfluB von Digitalisglykosiden auf die Plasmaelektrolyle 

und die Wasser- und Elektrolytausscheidung der Niere bei Herzinsuffizienz: 
SCHWAB, GOLTNER und KOCH 491. 

- und MineralstoffwechselstOrungen: WOLLHEIM 471; BAUR 473; RUSZNYAK 474; 
HEUCHEL 474; GREEFF 477; MOELLER, J. 478; HEINTZ 478. 

- siehe auch unter: Clearanoe. 

Ornithose, "Ober das Vorkommen der - in Deutschland: MOHR 224. 
-, Zur Epidemiologie und Klinik der -: MUMME 244. 

P A H siehe unter: Clearanoe. 
Pantothensaure, Stoffweohselwirkung nach - beim Menschen (und im Tier

versuch): BEIGLBOCK und CLOTTEN 410. 
Papierohromatographie, Ein vollautomatisohes Gerat zur Auswertung radio

aktiver Papierelektropherogramme und -ohromatogramme: DITTMEYER, 
MAURER, NEUWIRTH und REUSS 267. 

ParainfektiOse Encephalitis siehe unter: Entmarkungsencephalomyelitis. 
Paraproteinamien, Besondere Verlaufsformen von -: SEHNERT 308. 
Pendiomid, Vergleiohende Elektrodermatometrie nach Stellatumblockaden durch 

Impletol usw. bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i. v. appliziertem -
oder Nicodan: SCHENNETTEN und SANN 91i. 

Periphere Durch blutung, Uber die Wirkung des Acetylcholins auf die - (Un
tersuohungen mit radioaktivem Jod): PAPST 87. 

-, Pdych080matischer Beitrag zur Therapie organisoh bedingter peripherer Duroh
blutungsstorungen: POLZIEN 110. 

Periston, Cytologisohe Beobachtungen zur Peristonspeicherung: HECKNER 263. 
PerniziOse Anamie, Die - und die bei dieser Erkrankung im Magensaft vor

kommenden Colitypen: FRANZ und BRANDIS 21i7. 
Phenothiazine siebe unter: Hibernatoren. 
Physikalische Reize, Motilitatsreaktionen des Intestinaltraktes auf auBere -: 

SIELAFF 101. 
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Poliomyelitis, Probleme der pathologischen Anatomie virusbfdingter Erkran
kungen des Nervensystems: KALM 179; 253. 

-, Zur Frage der Auswirkung korperlicher Belastungsfaktoren auf den Verlauf der 
-: BEHREND 219. 

-, Die Bedeutung der Schwangerschaft in der Pathogenese der -: FEUDELL 243. 
- siehe auch unter: Virusforschung. 
Poliomyelitisschutzimpfung: PETTE 223. 
Poliomyelitis virus, Untersuchungen tiber die Einwirkung des - auf Gewebe

kulturzellen: KLONE 192. 
Portale Hypertension, Ergebnisse rectaler stromungskalorimetrischer Unter

suchungen bei -: SCHRODER und BRACHARZ 133; 137. 
-: DEMLING 137. 
Psychosomatik, Psychosomatischer Beitra~ zur Therapie organisch bedingter 

peripherer Durchblutungsstorungen: POLZIEN 110. 

Q-Fieber, SerumeiweiBveranderungen beim -. Elektrophoretische Untersuchun
gen: BLUMBE~GER 250. 

Radioaktiv.e Papierelektrophorese siehe unter: Serumelektrophorese. 
Radiojod, Uber die Wirkung des Acetylcholins auf die periphere Durchblutung 

(Untersuchungen mit radioaktivem Jod): PABST 87. 
-: FITTING 1I6. 
Regulation, Uber die Rolle des Cortex bei der neuro-humoralen -: BAUMANN 68. 
-, Zur Beeinflussung der Warmeregulation durch sogenannte synthetische Hiber-

natoren (stromungskalorimetrische Untersuchungen): BENSTZ 424. 
Rehabilitation: ZULCH, HEIN, RUSKEN, GUNTZ, BAADER, KROETZ, MELIN, 

DIERKES, PETTE und SCHMITT 637 
Rhythmisch e Phanomene, Grundsatzliche Bemerkungen zu den -: .JORES 39; 

MENZEL 1I5. 
Rontgeninterferometrische Untersuchungen tiber die Struktur der Serum

eiweiBkorper bei Gesunden und Kranken: HARTMANN, LOPEZ-CALLEJA und 
GATT OW 273. 

Rtickenmarksschadigung, Die Abgrenzung der sekundaren (spinalbedingten) 
chronischen - gegen die primaren Entmarkungskrankheiten: KUHLENDAHL 
363. 

Saurebasenhaushalt, 1st der - des gesunden und saurebasenbelasteten Men
schen durch Titrationen des Harnes erfaBbar ?: KLINGMULLER und OETTING 
397. 

-: MOP 252; 384. 
- siehe auch unter: Mineralstoffwechselstorungen. 
Sauerstofftherapie, Begriffsbestimmung der -: Moller 105; 159. 
Schwangerschaft, Die Bedeutung der - in der Pathogenese der Poliomyelitis: 

FEUD ELL 243. 
SerumeiweiB, SerumeiweiBveranderungen beim Q-Fieber. Elektrophoretische 

Untersuchungen: BLUMnERGER 250. 
-, Der kolloidosmotische Druck der Serumfraktionen: OTT 270; 290. 
-, Rontgeninterferometrische Untersuchungen tiber die Struktur der SerumeiweiB-

korper bei Gesunden und Kranken: HARTMANN, LOPEZ-CALLEJA und GATT OW 
273. 

-, Quantitative Glykoproteidbestimmung in isolierten SerumeiweiBfraktionen: 
KNEDEL 277; 290. 

-, Uber das Vorkommen einer elektrophoretisch ahnlich wie das Liquorpraealbu
min wandernden Fraktion im Serum: ALY 284; 291. 

-, Zusammenhange zwischen Herzmuskelschaden und Hypoproteinamien verschie
dener Genese: LUCKNER und GAEDE 287; 292. 

-, Uber SerumeiweiBveranderungen bei experimentellen Nephrosen: ROTHER 302; 
305. 

-: MUTING 305; LOHSS 306. 
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Serumelektrophorese, SerumeiweiBverii.nderungen beim Q-Fieber. Elektro
phoretische Untersuchungen: BLUMBERGER 260. 

-, Ein vollautomatisches Gerii.t zur Auswertung radioaktiver Papierelektrophero
gramme und -chromatogramme: DITTMEYER, MAURER, NEUWIRTH und REUSS 
267. 

-, Ober das Vorkommen einer elektrophoretisch ii.hnlich wie das Liquorpraealbu
min wandemden Fraktion im Serum: ALY 284; 291. 

-: DEMLlNG 290; KNEDEL 290. 
Serumlipoide, Untersuchungen iiber die Lipoide im Serum Multiple-Sklerose-

Kranker: SCHILD und ROEMER 370. 
-: HARTMANN 383. 
Sklerodermie, Zur Behandlung der progressiven -: MOELLER, J. 406. 
-: EMMRICH 407 ; WALTER 408. 
Splenektomie, EinfluB der - auf die Arbeitshypertrophie des Herzens: NOCKER 

und SCHLEUSING 146. 
--, Der Ablauf anaphylaktischer Entziindungen und der Cortisoneffekt auf diese 

beim splenektomierten Tier: BElCKERT 408. 
Stammhirnfunktionsstorungen, Ober die Moglichkeit eines friihzeitigen 

chronaximetrischen Nachweises latenter - bei Lebercirrhosen: Sl'ECKMANN 
und BRANDT 92. 

Stellatum blockade, Vergleichende Elektrodermatometrie nach - durch Imple
tol usw. bzw. Depot-Impletol in Kombination mit i. v. appliziertem Pendiomid 
oder Nicodan 96. 

Stickstoffbilanzuntersuch ungen bei Hepatitis epidemica: JORKE und 
HEUCHEL 387; 390; BENDA 389; BEIGLBOCK 390; MOELLER, J. 390; GATTNER 
390. 

Stoffwechsel, Zentralnervose Storungen des Energiestoffwechsels: v. EIFF 
106. 

-, Neue methodische Moglichkeiten zur Erfassung der Austauschvorgange zwischen 
intra- und extravasalem Fliissigkeitsraum: BARTELHEIMER 480. 

Streptomycin, Experimentelle Untersuchungen zur Aufhebung der neurotoxi
schen Wirkung des -: KELLER 417; HEIN 420; GLOGOWSKI 420; SIMON 421. 

Stress siehe unter: Belastungsreaktion. 
Stromungskalorimetrie, Ergebnisse rect&ler stromungskalorimetrischer Unter

suchungen bei portalen Hypertensionen: SCHRODER und BRACHARZ 133; 137; 
DEMLlNG 137. 

-, Zur Beeinflussung der Warmeregulation durch sogenannte synthetische Hiber
natoren (stromungskalorimetrische Untersuchungen): BENSTZ 424. 

Sulfonamide, Ober die Sulfonamidbindungsfii.higkeit des Blutes: SCHULZE 410. 

Tetanie, Das tet&nische Verhalten als eine Reaktionsweise des Nervensystems: 
KAISER 83. 

-: GILLISSEN 116; KROl' 116. 
Throm bokinase, Ober Blutthrombokinasemangel: ACHENBACH und KUNZE 260. 

Vasomotorik siehe unter: Hamodynamik. 
Vegetative Ganglien, Experimentelle Untersuchungen iiber die Beziehungen 

zwischen Funktion und Morphologie in den groBen -: BORGER 66. 
Vegetativ-endokrines Syndrom, Ergebnisse von Fokalsanierung und Ent

spannungsbehandlung bei dem -: FEIEREIS 108; POLZIEN 117. 
Vegetatives System, Die Bedeutung der metameren Gliederung fiir die Reak-

tionsweise des neuro-veget&tiven Systems: DITTlIlAR 60. 
-, KRol' 116. 
- siehe auch unter: Nervensystem. 
Venendruck, Ober die Beziehungen zwischen - und Venenpuls: ALTMANN 118; 

129; WOLLHElM 128; BOCK 128. 
-, Der EinfluB therapeutischer Ma.Bnahmen auf die hii.modynamischen Korrelatio

nen des Herzkranken: SCHARF 128; 130; W OLLHEIM 128; BOCK 128. 
Venenpuls siebe unter: Venendruck. 
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Viruserkrankungen, Probleme der pathologischen Anatomie virusbedingter Er
krankungen des Nervensystems: KALM 179; 253. 

-, Zur Pathomorphose und Therapie neurotroper Erkrankungen: F ANCONI 204. 
-, Zur Frage der Auswirkung korperlicher Belastungsfaktoren auf den Verlauf der 

Poliomyelitis: BEHREND 219. 
-, Uber das Vorkommen der Ornithose in Deutschland: MOHR 224. 
-, IDer serodiagnostische Erfahrungen bei Virusmeningitiden usw., Virusencepha-

litiden und anderen entziindlichen und nichtentziindlichen Erkrankungen des 
Nervensystems: HAussMANN 228. 

-, Zur vergleichenden Pathologie der Zeckenencephalitiden: KORNYEY 231. 
-, Aktive und passive Immunisierung in der Inkubation von -: KRAUSE 236. 
-, Klinische Moglichkeiten der hormonellen Beeinfiussung von Infektionen: TIL-

LING 239. 
-, Die Bedeutung der Schwangerschaft in der Pathogenese der Poliomyelitis: 

FEUD ELL 243. 
-, Zur Epidemiologie und Klinik der Ornithose: MUMME 244. 
-, SerumeiweiJ3veranderungen beim Q-Fieber. Elektrophoretische Untersuchun-

gen: BLUMBERGER 260. 
-: PETTE 189; 223 ; KROP 252. 
- siehe auch unter: Entmarkungsencephalomyelitis und Hepatitis epidemica. 
Virusforschung, Neuere Ergebnisse der -: FRIEDRICH-FRECKSA 163. 
-, Was ist an der Virusvermehrung virusspezifisch?: WEIDEL 171. 
-, Zum EinfiuJ3 von Viren auf Encymaktivitaten von Wirtszellen: HEss 189. 
-, Untersuchungen tiber die Einwirkung des Poliomyelitisvirus auf Gewebekul-

turzellen: KLONE 192. 
-, Neuere Erkenntnisse und Probleme der -: GERMER 193. 
Virushepatitis siehe unter: Hepatitis epidemica. 

Warmeregulation, Zur Beeinfiussung der - durch sogenannte synthetische Hi
bernatoren (stromungskalorimetrische Untersuchungen): BENsTz 424. 

Wasserhaushalt, Zur Klinik der Stiirungen des Wasser- und Elektrolytstoff
wechsels: BERNING 469. 

-, Der EinfiuJ3 von Digitalisglykosiden auf die Plasmaelektrolyte und die Wasser
und Elektrolytausscheidung der Niere bei Herzinsuffizienz : SCHWAB, GOLTNER 
und KOCH 491. 

-, Neuere Ansichten tiber die Beeinfiussung des Wasser- und Mineralhaushaltes 
.pei den Virushepatitiden durch Nebennierenrindenwirkstoffe: RISSEL 497. 

-, Uber die Beziehungen der Leber und des antidiuretischen Hormones zum -: 
BENDA ;')00. 

- siehe auch unter Mineralstoffwechselstiirungen und Herzinsuffizienz. 
Wasserversuch nach KAUFFMANN-WOLLHEIM, Die Diuresetypen bei Leber

schaden im Bild des -: BOCKER und SCHEEF 606. 
Wilsonsche Krankheit, Zur Biochemie der -: BICKEL 402; 405; GATTNER 404; 

TSCHABITSCHER 405. 

Zeckenencephalitis, Zur vergleichenden Pathologie der -: KORNYEY 231. 
Zentralnervensystem siehe unter: Nervensystem. 
Zwischenhirn ver letzungen, Auswirkungen lokalisierter - auf innere Organe: 

W EDLER 44; MAGUN 56; LAMPEN 115. 
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