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Ans dem Vorwort znr ersten Auflage. 
Ea war mein Bestrehen, Ărzten und Studierenden ein Buch 

zu bieten, das sowohl iiber die klinisch-mikroskopischen und 
chemischen Untersuchungsme1ihoden als auch iiber deren 
diagnostische Verwertung in der Pra,xÎs unterrichtet. Regel
măBige, unseren Gegenstand betreffende Ubungen werden bis
lang an den meisten Universităten nur stilten abgehalten und da
her in ihrer Bedeutung von den praktischen Ărzten vieHach unter
schătzt; ihre Pflege wird aher immer notwendiger, je mehr der 
Stoff anwăchst. Schon jetzt ist dieser zu umfangreich, um in 
der Klinik oder Propădeutik geniigend mit abgehandelt zu werden. 
Nur durch praktische V'bungen, wie sie ja fiir andere Dis
ziplinen Iăngst Regel sind, kOnnen sich die Studierenden die 
Kenntnisse erwerben, deren man in der Praxis bedad. Von dieser 
Voraussetzung ausgehend, habe ich an der Leipziger Klinik schon 
seit mehreren Jahren diese Spezialkurse eingerichtet und geleitet. 

Aus der Lehrtătigkeit heraus sind die hier in erweiterter 
Form wiedergegebenen Vorlesungen entstanden. Das reiche 
Material der hiesigen Klinik, mit der ich seit meiner 1879 unter 
Ernst Wagners Leitung beginnenden Assistentenzeit fast immer 
in Verkehr· geblieben hin, hat mir auch unter Curschmann 
stets zur Verrugung gestanden und mit Gelegenheit geboten, der 
hier von mir vertretenen Richtung mein besonderes Interesse 
zuzuwenden. 

V'ber die Einteilung des Buches orientiert ein Blick in dat> 
Inhaltsverzeichnis. Hier sei noch bemerkt, daB ich in dem mikro
skopischen Teile nur die Untersuchung frischer und getrockneter 
Klatsch- und Zupfprăparate heriicksichtigt habe, weil die umstănd
lichere Untersuchung von Schnitten u. dgl. in das Gebiet der 
pathologischen Anatomie gehort. Der mikroskopischen Beschrei
bung ha.be ich iiberall eine sorgfăltige makroskopische Auf
nahme vorausgeschickt. 

Die ehe mie findet vor allem bei der Hamuntersuchung 
eingehende Beachtung, wăhrend in den von der Priifung des 
Bluts und Mageninhaltes handelnden Abschnitten nur die prak-
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tisch wichtigen, u. a. die gerichtsarztlichen Blutuntersuchungen 
aufgenommen sind. 

Im ersten Abschnitt des Buches sind in moglichster Klirze 
die pflanzlichen und tierischen Parasiten behandelt. Nur so 
konnte die fUr die Pathologie immer wichtiger erscheinende Para
sitenlehre einheitlich dargestellt und vielfachen Wiederholungen 
in den nachfolgenden Abschnitten vorgebeugt werden. DaB dabei 
die Beschreibung der pflanzlichen Parasiten einen breiteren Raum 
einnimmt, versteht sich heutzutage von selbst. Bezliglich mancher 
Einzelfragen habe ich hier besonders Baumgartens Mykologie 
und Leuckarts klassische Parasitenlehre berlicksichtigt, die die 
Gesamtforschung auf diesen Gebieten widerspiegeln. 

Bei der Blutuntersuchung Bind die farbenanalytischen 
Studien Ehrlichs u. a. eingehend besprochen; daB hier noch 
viele Fragen der Beantwortung warten, wird jeder zugeben, der 
die Sache objektiv prlift. 

Die Lehre vom A uswurf und Harn ist, wie ich meine, in 
umfassender und doch knapper Form bearbeitet; hier habe ich 
ganz besonders die Interessen der in der Praxis stehenden Kollegen 
im Auge gehabt und daher die diagnostischen Fragen liberall 
eingehend beriicksich tigt. 

Bei dem Lehrbuchcharakter des Buches habe ich von Lite
raturangaben abgesehen; dagegen habe ich aus historischen Inter
esse die Namen der um die Entwickelung verdienten Autoren in 
den Text aufgenommen. 

April 1893. 
Dr. Hermann Lenhartz, 

a. o. Prolessor an der Universitiit Leipzig. 

V orwort zur siebenten Auflage. 
Der Aufforderung der Verlagsbuchhandlung, das Werk Len

hartz fortzusetzen, bin ich nicht ohne Bedenken nachgekommen. 
Stellte doch "die Mikroskopie und Chemie am Krankenbett" ein 
Buch dar, das wie wenige die.subjektiven Anschauungen des Autors 
wiedergab, und lag doch gerade in der person1ichen Art der Dar
steIlung eine Besonderheit gegenliber anderen ahnlichen Hilfs
blichern der Diagnostik. Lenhartz hatte hier jahrelang seine 
Erfahrungen und die seiner Schule niedergelegt und manche wert
voIle kritische Bemerkung liber allgemein klinische Fragen ein
geflochten. 
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Es ist klar, daS mit dem Obergang auf einen neuen Autor der 
Charakter des Buches nicht vollkom.men gewahrt bleiben konnte, 
doch habe ich mich bemiiht iiberall da, wo meine Anschauungen 
denen Lenhartz entsprachen, die seinen in den Vordergrund zu 
stellen. Der Leser wird leicht erkennen, daB ich insbesondere 
die in friiheren Auflagen mitgeteilten Resultate der Ham burg
Eppendorfer Schule in die neue Bearbeitung iibernommen habe; 
andererseits suchte ich den personlichen Charakter des Buches 
dadurch zu wahren, daS ich auch mit der Wiedergabe eigener 
Erfahrungen nicht zuriickhielt. Gerade hierdurch glaube ich im 
Sinne von Lenhartz gehandelt zu haben. 

Einzelne Abschnitte, so namentlich die iiber die Blut- und 
Harnuntersuchung, haben eine vollkommene Umarbeitung erfahren, 
dagegen blieben in anderen Abschnitten groSe Teile im wesent
lichen unverăndert. Bei der Auswahl des Stoffes lieS ich mich von 
dem Gedanken leiten, daB das Buch in erater Linie ffu den Studieren
den und den praktischen Arzt bestimmt sein soU. Die fiir diesen 
Teil des Leserkreises wichtigen Angaben sind deshalb ausfiihrlicher 
gehalten, so daB, wie ich hoffe, direkt nach den Vorschriften ge
arbeitet werden kann. Ich hielt es aber fiir richtig, einzelne im 
klinischen Laboratorium eingebiirgerte, diagnostisch verwertbare 
kompliziertere Untersuchungsmethoden aufzunehmen, um dem 
klinisch tatigen Assistenten seine Arbeit zu erleichtern. So fand 
die Bestimmung des Reststickstoffes und der Harnsăure im Blut 
eine kurze Besprechung. Selbstverstandlich konnte die hier zu 
treffende Auswahl nur beschrănkt sein. FUr weitergehende Be
diirfnisse sei auf die ausfiihrlichen Handbiicher verwiesen. 

AuBerdem schien es mir wichtig, auf einzelne, ohne einen 
groBen Apparat nicht durchfiihrbare, aber praktisch bedeutsame, 
namentlich serologische, Untersuchungsmethoden im Prinzip 
wenigstens hinzuweisen, um dem Studierenden und Arzt nahezu
legen, in welchen Fallen er die Hilfsmittel eines wissenschaftlich 
geleiteten Unterauchungsamtes angehen solle. Durch die Auf
nahme einer groBen Reihe neuerer Untersuchungsmethoden ist 
der sachliche Inhalt des Buches wesentlich groBer geworden, 
der ăuBere Umfang soUte aber nicht vergroBert werden. Dies 
konnte nur durch eine etwas prăgnantere Fassung des Textes, durch 
Zusammenziehen der in friiheren Auflagen an verschiedenen Stellen 
zerstreut eingeschalteten Bemerkungen, sowie durch Fortlassen 
mancher historischer Vorbemerkungen erreicht werden. Ich hoffe 
dennoch verstandlich geblieben zu sein. Die Kapitel "forensischer 
Blutnachweis" und "Untersuchung der Kuhmilch" habe ich als 
nicht streng zum Thema gehorig fortgelassen. Der forensische 
Blutnachweis erfordert wie andere gerichtsărztliche Untersuchungs-
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methoden ganz besondere Kautelen, und derjenige, der sie auszu
fiihren hat, kann ohne eigenes Lehrbuch dieser Disziplin doch 
nieht auskommen. Die Untersuehung der Kuhmileh gehOrt zu 
den Untersuehungen der Nahrungsmittel und hat mit der Kranken
diagnostik direkt nichts zu tun. Die Zahl der Abbildungen wurde 
auf 144 vermehrt und alle Abbildungen in den Text genommen. 
Die hierdurch erreiehte moderne Gestaltung des Buehes wurde 
mir durch das Sachverstăndnis des Verlages ermoglicht. Die 
meisten der neuen Abbildungen sind nach eigenen Prăparaten 
gezeiehnet; doeh verziehtete ich darauf, allbekannte Bakterien
praparate u. dgl. neu anfertigen zu lassen. Hier habe ich nament
lieh Figuren aus anderen Biiehern des Springersehen Verlages 
benutzt. 

Die Fortsetzung des Lenhartzschen Werkes sehien mir eine 
lohnende Aufgabe. Ieh habe mich ihr im Gedenken an den Mann 
unteizogen, dessen tatkraftige Arbeit wir alle bewundert haben. 
Moge es der neuen Auflage seines Buches besehieden sein, mit 
dahin zu wirken, daB die Erinnerung an ihn aueh einer jiingeren 
Generation lebendig erhalten bleibe. 

StraBburg, im Friihjahr 1913. 
Erich Meyer. 

V orwort zur neunten Auflage. 
Die Fertigstellung einer neuen Auflage im Kriege war mit 

erheblichen Sehwierigkeiten verbunden. Die Dureharbeitung des 
Stoffes, soweit sie mir moglieh war, machte eine Reihe von Ver
anderungen gegeniiber der 1917 ersehienenen letzten Auflage notig, 
ohne daB deshalb die Anordnung des Gesamtinhaltes geandert 
werden muBte. In einzelnen Kapiteln sind Erganzungen ange
bracht, die den Erfahrungen meiner Klinik entstammen. So wurde 
die Bedeutung der Ruhragglutination, die, wie Publikationen der 
letzten Zeit zeigen, vielfaeh falseh bewertet wird, naeh einer Arbeit 
meines Assistenten Dr. Keek ausfiihrlicher dargelegt; das Ka.pitel 
Sehimmel- und Fadenpilze wurde moderner gestaltet, wobei ieh 
mieh der Mitarbeit von Herrn Dr. Noack, Assistenten am bota
nisehen Institut, z. Z. kommandiert zur medizinisehen Klinik 
StraBburg, zu erfreuen hatte. Leider konnten aus auBeren Griinden 
gerade ftir diesen Absehnitt bessere Abbildungen nieht beigebracht 
werden. Neu aufgenommenist die von Uhlenhuth und Fromme 
entdeekte Spirochaete ikterogenes der Weilsehen Krankheit. Die 
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dazu gehOrige Abbildung S. 95 ist nach einem mir von Herrn 
Kollegen Uhlenhuth freundlichst iiberlassenen Originalprăparat 
gezeichnet. Das Kapitel Malaria wurde entsprechend den Kriegs
erfahrungen ergănzt, insbesondere die fUr die Diagnose so wichtige 
Methode der Blutuntersuchung im dicken Tropfen nach Schillings 
Vorschrift aufgenommen. Die Bedeutung der Infusorien ala ge
legentliche Erreger von 'entziindlichen Darmkrankheiten wurde 
entsprechend den Mitteilungen von Boh me und N eukirch ge
wiirdigt. Bei der Hamoglobinbestimmung erfuhr das Sah1ische 
Hamometer eingehendere Beachtung. Eine zu Irrtiimern fiihrende 
Angabe der letzten Auflage wurde nach freundlicher brieflicher 
Mitteilungvon HerrnProfessor SahIi korrigiert; fiir seinen Hinweis 
bin ich ihm besonders dankbar. Neu aufgenommen wurde die 
Marschhamoglobinurie, deren Abgrenzung von der Kaltehamoglo
binurie nach neuen Erfahrungen anderer Autoreu und nach eigener 
Beobachtung moglich ist. Bei der Titratioll des Magensa.fteB 
wurden die Arbeiten von Leonor MichaeIis, soweit das fUr die 
Praxis notwendig erscheint, beriicksichtigt. Der Nachweis des 
Peptons und der Albumosen im Harn wurde nach einer mir von 
Herrn KolIegen Rofmeister freundlichst zur Verfiigung gestellten 
Anweisung abgeăndert. Neu aufgenommen wurde der "Konzen
trations"- und "Wasser"-versuch zur Funktionspriifung der Nieren 
in der abgekiirzten Form, wie er heute vielfach angewendet wird, 
ferner die Nierenprobediat von Schlayer und Hedinger. 

AuBer einer Reihe weiterer kiirzerer Ănderungen wurden 
wiederum eine Anzahl Abbildungen der alten AtIflage entsprechend 
der modernen Reproduktionstechnik zumeist nach eigenen Prii
paraten durch neue ersetzt und ihre Gtlsamtzahl auf 168 vermehrt. 
Wie in der letzten Auflage sind alle von mir angefertigten Abbil
dungen als aus der StraBburger Klinik staminend bezeichnet; bei 
den iibrigen ist der Name des Autors angegeben. 

Bei der Neubearbeitung suchte ich eine Reihe von Wiinschen, 
die in den. Besprechungen der letzten Auflage zum Ausdruck 
gebracht worden sind, zu beriicksichtigen; immer war mir das 
jedoch llÎcht moglich, insbesondere konnte ich, ohne den Cbarakter 
und Umfang des Buches zu andern, mich nicht entschlieBen, in 
groBerem Umfang Literaturangaben zu machen. Ich hoffe jedoch, 
daB die Mikroskopie und Chemie am Krankenbett auch in dieser 
Form den Ărzten und Studierenden weiterhin als Unterstiitzung 
in ihrer schweren Kriegsarbeit dienen moge. 

Im Felde, Juli 1918. 
Erieh Meyer. 
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Zusatz bei der Korrektur. 

Ala MS oben stehende Vorwort im Juli 1918 geschrieben 
wurde, zweifelte ich nicht daran, Mch Beendigung des Krieges 
meine Tatigkeit in StraJlburg wieder in vollem Umfang aufnehmen 
zu konnen. Mit dem schweren Unglfick, das unser Va~rland 
traf, ging auch diese Hoffnung unter. 

Das reiche Material, das der deutschen mellizinischen Poli
klinik und Klinik zustromte, ist nun ffir uns verloren und mit 
ihm die Fiille von Anregung, die auch der "Mikroskopie und Chemie 
am Krankenbett" zugute kam. Mit Wehmut nehme ich auch 
von diesem Teil meines verlorenen Arbeitsfeldes Abschied. Einige 
kurze Zusatze, die vor kurzem gemacht worden sind, sollen etwaige 
Nachteile, die durch die unliebsame Verzogerung des Druckes 
entstanden sind, ausgleichen. Moge die letzte StraJlburger Auflage 
davon Zeugnis geben, wie in der vom Weltkrieg umtobten Stadt 
Deutsche und Elsasser in friedlicher Gemeinschaft bis zum jahen 
AbschluJl ihre Arbeit getan haben. 

Juni 1919. 
Erieh Meyer. 
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Einleitende Bemerknngen. 
Jeder chemischen oder mikroskopischen Untersuchung klini

schen Materials muI3 eine genaue unmittelbare Betrachtung ohne 
wesentliche instrumentelle Hilfsmittel vorausgehen. Die unbe
waffneten Sinne des Untersuchers entdecken oft Eigenschaften, 
die durch noch so sorgfaltige mikroskopische und chemische Unter
suchung nicht erkannt werden konnen. So selbstverstăndlich 
diese Forderung erscheint, so oft wird sie doch namentlich von 
iibereifrigen Anfangern der Laboratoriumstechnik auI3er acht ge
lassen. Die Verfeinerung der Technik bringt besonders dem Un
geiibten Gefahren und oft sind dle Urteile erfahrener Praktiker, 
gestiitzt auf die direkte Beobachtung, wertvolIer, als die subtilen 
Untersuchungsresultate eines Neulings. Wer "mikroskopisch" 
sehen wiIl, der solI vorher seine Augen "makroskopisch" geschult 
haben. Wenn es auch begreiflich ist, daI3 wir heute, dank der 
stăndigen Verbesserung der bakteriologischen und chemischen 
Untersuchungsmethoden, kein so groI3es Gewicht mehr auf eine 
alIzu peinliche makroskopische Beschreibung und Benennung der 
Eigenschaften von Sekreten und Exkreten der Kranken legen, so 
ware es dennoch voIlkommen falsch, diese wichtige Seite der 
Diagnostik zu vernachlăssigen. 

Einige Beispiele mogen das Gesagte verdeutlichen: der Geiibte 
sieht einem Sputum die charakteristischen Partien an, er entdeckt 
Spiralen, sieht die kleinen braunen Piinktchen, in denen beim 
Asthma-Sputum die Charcot-Leydenschen Kristalle liegen, er 
fischt die StelIen heraus, in denen vermutlich Tuberkellbazillen 
zu finden sein werden, der Ungeiibte sucht mit dem Mikroskop 
oft stundenlang an falschen Stellen, er verschwendet seine Zeit 
an einem untauglichen Objekt. Bei der Untersuchung des Magen
saftes erkennt das geiibte Auge an der Art der Verkleinerung der 
Speisereste die Aziditătsverhaltnisse, beobachtet den Schleimgehalt, 
und der Geruchsinn nimmt die Anwesenheit fliichtiger Săuren 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 1 



2 Einleitende Bemerkungen. 

wahr; bei der Untersuchung des Blutes verrăt sich die Farbe, die 
Gerinnbarkeit, die Viskositat dem bloBen Auge und dieses ist oft 
das sicherste Kontrollorgan, wenn die Prazision der Ap,paratur 
Not leidet. Bei der Untersuchung der Făzes auf Blut, die 
sehr haufig zu falschen Resultaten fiihrt, weil nicht mit der not
wendig~n Kritik verfahren wird, ist die erste Bedingung direkte 
Betrachtung und Feststellung, ob nicht ăuBerlich der Entleerung 
Blut beigemengt ist. Die Beispiele lieBen sich fiir jedes einzelne 
Untersuchungsobjekt in Menge angeben, sie sollen hier nicht weiter 
ausgefiihrt werden, weil bei der Besprechung der einzelnen Kapitel 
auf "diese Momente zuriickgekommen werden muB. Sie wurden 
nur gebracht, um vor einer kritiklosen Cberbewertung der mikro
skopischen und chemischen Diagnostik zu wamen. 

Die notwendigen Reagenzien und Hiltsgerate. 

Auf das fiir besondere Untersuchungen notwendige chemische, 
bakteriologische oder mikroskopische Inventarium wird in den 
einzelnen Kapiteln des Buches hingewiesen werden; hier seien nur 
diejenigen Reagenzien in Kiirze mitgeteilt, die dem Arzt die vor
laufige Orientierung in der Sprechstunde erleichtem. 

Von che mischen Reagenzien sind unbedingt erforderlich: 
Acid, muriatic. concentr. (fiir den lndikannachweis), 
Acid. acet. concentr. (zur Azetonprobe und zum Blutnach

weis in Exkreten), 
Acid. acet. 3 % (zum EiweiBnachweis im Ham), 
Liquor kalii (oder natrii) kaustici (zum Zuckernachweis, Azeton

nachweis u. a. m.), 
Liquor ammonii kaustici (zum Urobilin- und Azeton-Nach

weis, zur Diazoreaktion etc.), 
Solut. cupri sulfuric. (5 % zum Zuckernachweis), 
Solut. calcar. chlorat. (zum lndikannachweis, 1/2 gesăttigte 

Losung), 
Solut. zinci sulfuric. (zum Urobilinnachweis [1 : 10]), 
Liquor ferri sesquichlorati (zum Nachweis von Azetessigsăure 

und von Phenolen im Ham), 
Eh rlich s Aldehydreagens, p-Dimethylaminobenzaldehyd (zum 

Nachweis des Urobilinogens im Ham), 
Ehrlichs Diazoreagens 1 und 2, zur Anstellung der Diazo

reaktionim Ham (Zusammensetzung der Reagenzien s. S. 345), 
Nitroprussidnatrium zum Nachweis des Azetons im Ham. 
Fe~er blaues und rotes Lackmuspapier, Alkohol (96 %), 

Xther, Chloroform. 



Die notwendigen Reagenzien und Hilfsgerăte. 3 

Ea sollte jeder Arzt in der Lage sein, eine quantitative Zucker
bestimmung im Ham auszufiihren, eine einfache Hamoglobin
bestimmung im Blut vorzunehmen und auf Tuberkelbazi1len zu 
farben. Die hierfiir erforderlichen Reagenzien und die Apparatur 
finden sich bei den einzeIilen Kapiteln des Buches angegeben. 

Zum Sprechstundeninventar gehort ferner Kongopapier zum 
N achweis der freien Salzsaure im Magensaft, eventuelI zwei Biiretten 

mit l~ NaOH und HCl-Losung zur Titration mit den dazu gehorigen 

Indikatoren (siehe Magensaftuntersuchung), oder 'das Citronsche 
Acidimeter. 

Wenn die meisten praktisch tatigen Ărzte auch nicht in der 
Lage sein werden, alIe spezielleren Untersuchungsmethoden selbst 
durchzufiihren (Diphtherieuntersuchung, Agglutination, Wasser
mannsche Reaktion, histologische Untersuchung exzidierter 06-
websparlikelchen), so miissen sie doch derart eingerichtet sein, daB 
flie das zu untersuchende Material in geeigneter Form an die 
Untersuchungsamter weitergeben. Hierzu sind erforderlich: 

Einige sterile Reagenzglaser (in jeder Apotheke oder bak
teriologischen Anstalt erhaltlich), Rohrchen zur Blutentnahme zum 
Zwecke der Agglutination etc.; einige sterile Rohrchan mit sterilem 
Tupfer zur Entnahme von Rachen- und Tonsillarabstrichen. 

Femer empfiehlt es sich, immer einige weithalsige Praparaten
glaser mit Kork von 100-200 ccm Inhalt bereit zu haben, in denan 
O6webspartikelchen in 5-10 % Formalinlosung Hi.ngere Zeit bis 
zur Untersuchung konserviert werden konnen. Dieselben Flasch
chen dienen auch als SputumgIaser. 

Wer selbst frische Gewebspartikelchen mikroskopisch untersuchen 
will, schneidet diese nach 'iorheriger l2-24stiindiger Hiirtung in 5°/0 For
malinlosung und Wiisserung auf dem Gefriermikrotom von Becker
Sartorius; zur Beschleunigung kaun die Fixierong auch in der Wărme 
(bei ca. 37°) vorgenommen werden. Leicht zerfallende Gewebsbrockelchen 
bettet man in Paraffin ein. Da es fiir diagnostische Zwecke meist mit der 
Untersuchung eilt, seien hier nur die Methode der Schnelleinbettung 
von Lubarsch, sowie die Methode von Henke und Zeller angefiihrt. 

1. Methode von Lubarsch. Diinne Stiicken (1-3 mm) werden eine 
halbe Stunde in lO% FormalinlOsung bei 370 fixiert, darauf auf 1/r-B/f. 
Stunden in absoluten AlkoholJebracht; dieser wird 2-3mal ge
wechselt und die Stiickchen a Watte oder FlieBpapier gebettet. 
Darauf folgt tJbertragung in Xylol, bis die Stii_cke durchsichtig werden, 
und nochmaliges tJbertragen fiir lis Stunde in frisches Xylol. So
dann werden die Stiickchen in geschmolzenes Paraffin iibertragen 
und dieses einmal gewechselt. Nach 1/s-2 Stunden konnen die Prii
parate eingeschmolzen werden. 

2. Methode von Henke und Zeller. Die frischen Gewebsstiickchen 
werden fiir 1/s-2 Stunden (je nach der Dicke) in das ca. 25fache Vo
lumen reinsten Azetons gebracht. Hierdurch sollen die Gewebsstiick-

1* 
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chen die notige Hii.rte erhalten. Nun folgt direkte Obertragung in 
fliissiges Paraffin von 52-56° Scbm.elzpunkt (hierbei verfliichti~ 
sich ein Teil des Azetons). Nach 1/2-11/2 Stunden wird in Paraffin 
eingescbm.olzen, geschnitten und gefitrbt. 
Zur mikroskopischen Untersuchung frischen Materials bedient 

man sich 
1. Physiologischer Kochsalzlosung (0,90f0) als indifferenter Zu 

satzfliissigkeit. 
2. 1-3%iger Essigsăure. Sie bringt die EiweiBstoffe des Zelleibes 

und dIe Bindegewebsfasem zum Quellen und macht sie durchsichtig. 
Die Zellkerne bleiben unberiihrt und heben sich dadurch scharf 
ab; ebenso bleiben Fett, elastische ~asem und Bakterien unverăndert. 
Mucin wird gefitllt und auch im lJberschuB der Săure nicht gelOst, 
wăbrend Fibrin rasch aufgehellt wird. 
Osmiumsăure (1/2-10f0ige Losungl (Vorsicht! reizt die Schleim

Mute sehr stark!), fărbt oleinhaltige Fette schwarz, gibt oleinfreien 
Fetten und Myelinsubstanzen einen grauschwarzen Ton. 

3. Alkalien (l--4%ige Losung), Kali- oder Natronlauge bringen EiweiB 
und Bindşgewebe und die Zellkerne zur Aufquellung, lassen Kalk, 
Pigmente, Fett, elastisches Gewebe und Mikroorganismen unver
ăndert. 

4. Glyzerin wirkt durch sein starkes Lichtbrechungsvermogen als Auf
hellungsmittel. Gleichzeitig kann es als Konservierungsmittel der 
frischen Prăparate dienen. 

5. Jodjodkaliumlosung (Lugolsche Losung; sie besteht alis Jod 
1,0, KaI. jodat. 2,0, Aqu. dest. 100,0). EiweiBkorper und bindegewebige 
Substanzen nebmen einen schwachgelben Ton an; die Keme treten 
deutlich gelb gefărbt hervor. Die roten Blutkorperchen zeigen einen 
braunen, die sogenannten Corpora amylacea einen rotweinăhnlichen 
oder ebenfalls dunkelbraunen Farbenton. Stărkekorner werden 
dunkelblau gefitrbt (Mageninhalt, Sputum etc.). 
Zur Konservierung umgibt man die Deckglăser der in Glyzerin ein. 

gesohlossenen frisohen Prăparate mit fliissigem Paraffin, das man eventuell 
mit Asphaltlaok iiberdeokt. 

Hamsedimente, Parasiteneier oder auch ungefărbte Sohnittprăparate 
bnn man in Glyzeringelatine aufbewahren. 

Diese wird folgendermaBen (naoh Sohmorl) hergestellt: Man weicht 
7 g Gelatine oa. 2 Stunden lang in 42 oom destillierten Wassers ein, setzt 
50 oom Glyzerin zu, erwărmt unter Umriihren 10--15 Minuten und filtriert 
heiB durch angefeuohtete Glaswatte. Zur besseren Konservierung setzt 
man 1 oom Acid. oarboI. liquefact. zu. Zum Gebrauoh wird die Glyzerin
gelatine leioht erwărmt. Die Prăparate werden mit Paraffin, Wachs oder 
Asphaltlaok umrandet. 

Zur Fărbung benutzt man hauptsitchlioh Anilinfarben. Die Art 
ihrer Verwendung wird bei der Bakterien- und Blutuntersuohung besprochen 
werden. 

Von spezifisohen Methoden sei hier kurz die Sudanfărbung zum 
Fettnaohweis erwăhnt. 

Man verwendet eine gesăttigte L6sung von Sudan.Ill in hei.llem 
70--850f0igem AlkohoI. Die Losung muB vor dem Gebrauch filtriert und 
wăhrend des Gebrauohes gut zugedeckt bleiben. Man fărbt 10-15 Minuten 
la,ng und kann die Prăparate eventuell in Glyzerin konservieren. 
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Zur Fărbung von Gewebsschnitten (Gefrierschnitte oder Paraffin
sohnitte) verwendet man, wenn es sich um eine orientierende Untersuchung 
handelt, am besten Hămatoxylin als Kern- und Eosin als Protoplasma
farbstoff. Die Methode gestaltet sich hierbei folgendermaBen: 

1. Farben der Sohnitte in Hămatoxylin (De1afield) oder in Hăma1aun 
(nach P. Mayer) 3-10 Minuten. 

2. Differenzieren in salzsaurem .Alkoho1 (96% Alkohol 70,0, Aqu. dest. 
30,0, Aoid. hydroohlor. 1,0) 1/2-1 Minute, wobei der iibersohiissige 
Farbstoff in roten Wolken sich von den Sohnitten 16st. 

3. Nachwăssern in Brunnenwasser, dem man einige Tropfen Ammoniak 
zusetzen kann, um die Blăuung der Schnitte zu besohleunigen. 

4. Nachfărben in Eosinl6sung (1 g Eosin auf 100 com 96% Alkoho1) 
1-3 Minuten 1ang. 

5. Entfernen des iiberschiissigen Eosins in Alkohol (96%). 
6. Kurzes Ubertragen in 96% .Alkohol. 
7. Aufhellen in OriganumOl (Gefriersohnitte auoh in Ne1ken61), Zedern61, 

Xylol (nach vorheriger Entwăsserung in absolut. Alkohol) oder Karbol
xylol (Xylol 3,0, Acid, carbolic. crystall. 1,0). 

8. Abtupfen mit FIieBpapier. 
9. Ubertragen in Kanadabalsam. 

Von weiteren Hilfsgeraten mussen zur Hand sein: 
Anatomische Pinzetten (1-2) mit zarten Branchen, eine 

Cornetsche Pinzette, die fUr die Fărbung von Deckglastrocken
prăparaten hervorragend geeignet ist, eine kleine Schere, ein 
kleines Messer, 2 Prăpariernadeln und eine Platinose. 

Ferner: Objekttrăger, Deckglăschen, Spiritusflamme, einige 
kleine Glasstăbe, Pipetten, Reagenzglăser, Uhrschălchen, Glas
trichter, Spitzglaser; endlich Porzellanschălchen, ein zur Hălfte 
mit Asphaltlack geschwarzter Porzellanteller, sowie FlieBpapier 
und Etiketten. 

Das Mikroskop. 

Der optische Teil des Mikroskopes wird dem Wesen nach aus 
zwei Linsen gebildet, deren eine, das O bj ekti v, am unteren Ende 
des Tubus angeschraubt und deren andere, das Okular, in den 
oberen Teil des Tubus eingelassen ist. Das Objektiv liefert das 
vergroBerte und reelle Bild des Gegenstandes; dieses wird vom 
Okular aufgenommen und wie durch eine Lupe zu einem virt u e llen 
Bild vergroBert. Man sieht deshalb bei Benutzung von Objektiv 
und Okular ein vergroBertes und umgekehrtes Bild. Um die 
bei Verwendung nul' einer Objektivlinse auftretende chro ma
tische Aberration moglichst auszuschalten, ist an Stelle einer 
Linse eine Zusammenstellung von Crownglas-Sammel- und Flint
g~as-Zerstreuungslinsen im Gebrauch. Bei der Darstellung des 
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8trahlenganges im Mikroskop kann man von dieser komplizierten 
Anordnung absehen und ihn sich in folgender Weise kIar machen: 

b" 
;"':;"---~:---+---+----+a" 

Abb.1. Strahlengang u. BildkonstruktionimzusammengesetztenMikroskop. 

Einer weiteren Schadigung des Bildes, der spharischen 
Aberration, mrd durch ein in den Tubus eingeschaltetes Dia
phragma vorgebeugt, das die peripheren Strahlenbiindel des das 
Objektiv durchsetzenden Lichtkegels abfăngt und die Vereinigung 
der (zentralen) Strahlen in einem Punkte ermoglicht. 

Die Leistungsfahigkeit der Mikroskope ist durch die Ein
fiihrung der Immersionslinsen und des Abbeschen Beleuch
tungsapparates wesentlich erhoht worden. Bei dem Gebrauch 
der friiher allein iiblichen "Trockensysteme" erleidet das von 
dem Hohl- oder Planspiegel reflektierte V.cht dadurch stetige Ein
buBe, daB infolge des verschiedenen Brechungsvermogens der zu 
durchsetzenden Medien die Lichtstrahlen bei dem Vordringen 
durch Objekttrăger und Deckglas und beim Wechsel der zwischen 
Prăparat und Frontlinse gelegenen Luftschicht, endlich beim Ein
tritt in das Linsensystem jedesmal eine teilweise Ablenkung er
fahren. Bei einer groBen Reihe von Untersuchungen, ganz be
sonders bei der Erforschung pathogener Bakterien, wird durch 
diesen Lichtausfall die Leistungsfahigkeit des Mikroskops empfind
lich herabgesetzt. Durch die von Koch in die Mikroskopie ein
gefiihrten Immersionen ist der Lichtverlust auf einen geringen 
Grad beschrănkt. Die Einschaltung von Wasser zwischen Front
linse und Praparat hat schon merklich genutzt. In vieI auffălligerer 
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Weise wird aber eine VergroBerung des Lichtkegels und groBere 
Schii.rfe und Helligkeit der Bilder erzielt durch die Einschaltung 
einer Immersionsfliissigkeit, die wie das Zedernol den Brechungs
index des Crownglases besitzt; es wird dann jede Brechung der 
Lichtstrahlen vor ihrem Eintritt in das Objektiv verhindert. 

Der Wert der Immersionslinsen wird durch den Abbeschen 
Beleuchtungsapparat gesteigert. Dieser besteht, auBer dem Spiegel 
und Diaphragmahalter, aus einer Verbindung von zwei oder drei 
Linsen, wovon die eine plankonvex, die zweite bikonvex, bzw. die 
mittlel'e konkav-konvex ist. Der Kondensator wird in den Aus
schnitt des Mikroskoptischchens so eingestellt, daB die ebene Fliiche 
der oberen plankonvexen Linse mit der Tischebene zusammeruăllt. 
Dadurch kann man mit der Sammellinse einen mii.chtigen Lichtkegel 
auf das Prii.parat konzentrieren. Die Intensităt des Lichtes wird 
durch Blenden geregelt, die in den Diaphragmahalter als kon
zentrisch durchlochte Scheiben eingelegt werden. Am einfachsten 
aber wird die Blendung durch die Bewegung der "Iris- Blende" 
erreicht, die in sehr bequemer sinnreicher Weise einen raschen 
Wechsel in der GroBe des Diaphragmas jeden Augenblick zuliiBt. 

Bei der Auswahl eines Mikroskops kommt selbstver
stăndlich der Preis des Instruments in Frage. 

Die Erfahrung zeigt, daB jeder Arzt, der iiberhaupt am Kran
kenbett mikroskopiert, das Bediirfnis empfindet, auch stărkere 
VergroBerungen anzuwenden. Es sollten deshalb heute nur noch 
Mikroskope mit A b beschem Beleuchtungsapparat und mit Immer
sionslinse gekauft werden. Der Preis ei nes einfachen derartigen 
Mikroskopes mit zwei Okularen und drei Objektiven betrăgt 
300 bis 600 Mark. 

Wenn es auf besonders farbenreine Bilder ankommt, bei denen 
durch geringen Wechsel der Einstellung die gleiche Bildschărfe 
am Rande und in der Mitte des Gesichtsfeldes erzielt werden soll, 
so empfiehlt sich die Benutzung apochromatischer Objek
tive. Diese sind naturgemăB erheblich teurer als die gewohnlichen 
achromatischen Linsen; ffu die einfache Untersuchung am Kranken
bett sind sie entbehrlich: ffu mikrophotographische Zwecke kommen 
sie aJlein in Anwendung. 

Fiir den Ge brauch des Mikroskops gelten folgende Regeln: 
Das Instrument ist vor Staub zu schiitzen; bei hii.ufiger Benutzung 
empfiehlt sich ffir die Zwischenzeiten die Bedeckung mit einer 
Glasglocke oder die Einstellung in das Mikroskopschrii.nkchen. 

Die Untersuch ung hat regelmaBig mit der schwachen 
VergroBerung zu beginnen; erst nach allgemeiner Orientierung 
sollen die stărkeren Systeme (am besten mit Revolverapparat) 
benutzt werden. Die gro be Einstellung erfolgt durch Annahe-
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rung des Objektivs an das Prăparat; sie wird bei allen neueren 
Instrumenten mit sogenanntem Zahn und Trieb durch eine meist 
seitlich am Tubus angebrachte Schraube Ieicht ausgeftihrt. Die 
feinere Einstellung wird unter steter Kontrolle des in das 
Instrument hineinsehenden Beobachters mit Hilfe der Mikrometer
schraube, die meist an dem oberen Ende der StativsăuIe ange
bracht ist, bewirkt. An dieser nimmt die rechte Hand schwache 
Drehbewegungen vor, wăhrend die Iinke Hand das Prăparat hin
und herschiebt. Bei Verwendung der Immersionslinsen wird ein 
kIeiner Tropfen 01 auf die Mitte des Deckglases gebracht und die 
Linse vorsichtig bis zur oberflăchlichsten Beriihrung abwărts be
wegt. Nach dem Gebrauch ist die homogene Immersion dUl'ch 
sanftes Andrlicken mit FlieBpapier vom 01 zu reinigen; auch emp
fiehlt es sich, mit einem weichen, in Benzin. puriss. getauchten 
Lăppchen durch konzentrisches Reiben den Rest des OIs zu ent
fernen. Jeder DberschuB an Benzin, sowie gar die Anwendung 
von Xylol ist zu vermeiden, damit der einfassende Kitt nicht 
erweicht wird. 

Der schwachen VergroBerung kann sowohl der Plan- als Kon
kavspiegeI das moglichst von einer weiBen W olke aufgefangene 
Licht zuftihren; bei starken Systemen wird in der Regel der mehr 
Licht bietende Hohlspiegel benutzt. Im allgemeinen verdient das 
Tageslicht den Vorzug. Klinstliches Licht wird am besten durch 
eine blaue Glasplatte oder eine "Schusterkugel", die eine sehr ver
diinnte, mit etwas Ammoniak versetzte, schwefelsaure Kupter
losung enthălt, abgetont. Ausgezeichnetes Licht gibt das Auersche 
Glfihlicht, welches ohne jedes Medium benutzt werden kann, 
sowie die N ernstlampe. 

Stărkere VergroBerung ist im allgemeinen durch Benutzung 
stărkerer Objektive, nicht stărkerer Okulare zu erzielen. An
fănger machen oft den Fehler, zu starke Okulare zu verwenden. 
Aus dem oben liber den Strahlengang im Mikroskop Gesagten, 
sowie aus der Abb. 1 geht hervor, daB das Okular lediglich 
das vom Objektiv gelieferte Bild vergroBert, nicht aber 
eine weitere Auflosung des Objektives bewirkt. 

Die homogenen Immersionssystemer vertragen auch die sehr 
starken Okulare gut. Der Abbesche Kondensor braucht bei der 
Beobachtung des "Strukturbildes" nicht entfernt zu werden, da 
bei enger Blende die histologischen Feinheiten infolge des ver
schiedenen, der Struktur eigenen Brechungsvermogens erhalten 
bleiben. Wird dagegen das "Farbenbild" besichtigt, so ist jede 
Blendung zu entfernen oder die Irisblende weit zu offnen, um die 
măchtige Lichtquelle zur vollen Wirkung kommen zu lassen. 
Auf diese Weise werden die histologischen Umrisse - das "Struk-
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tur b il d" - nahezu vollig ausgelăsch t: dafiir tri tt das "F a r ben -
bild" um so bestimmter hervor. 

FUr die Untersuchung mit starken Trockensystemen 
ist es ratsam, eine ffu das System zweckmaBige Deckglasdickc an
zuwenden. Bei den vortrefflichen Instrumcnten von ZeiB ist an 
dcm Mantel solcher Systeme die Deckglasdicke, fur welche die 
vollkommenste Korrektion besteht, in Zahlen angegeben. Als 
mittlere Deckglasstarken gel ten die von 0,15-0,2 mm aufwarts. 
Fiir die Wirkung der homogenen Immersion kommt die Deck
glasdicke nicht in Betracht. 

Beim Gebrauch besonders dicker Deckglaser, wie sie beispiels
weise bei denZahlkammernfiirdie Blutkorperchen verwendet werden, 
sind diegebrauchlichenstarkeren Objektive (ZeiB DD etc.) oft nicht 
anwendbar. Es ist zweckmaBig fiir derartige Zwecke Linsen mit 
einer mittleren VergroBerung (etwa ZeiB C, Leitz 5) zu benutzen. 

Auch die Tubuslange muB beachtet werden, da die Objektive 
auf eine bestimmte Lange des Tubus justiert sind. Die jedem guten 
Mikroskop beigegebene Tabelle zeigt an, fiir welche Lange sich 
die angegebenen VergroBerungen verstehen. 

Gar nicht selten wird das mikroskopische Bild durch helle, 
geschlăngelte Linien und dunkle und helle Punkte gestort; sie sind 
der Ausdruck entoptischer Erscheinungen, die ja auch beim gewohn
lichen Sehen als die bekannten "Mouches volantes" ab und zu 
auftreten. DaB manche hin und wieder storende Punkte im Ge
sichtsfeld durch wirkliche Verunreinigungen der optischen Medien 
veranlaBt sind, erkennt man dadurch am besten, daB man das 
Okular (seltener das Objektiv) dreht und beobachtet, ob die be
treffenden dunkeln Punkte eine gleichformige Ortsverănderung 
mitmachen. Die Glaser mussen stets durch sanftes konzentrisches 
Reiben mit einem weichen, durch Alkohol oder Benzin befeuchteten 
Lappchen gesaubert werden. Nicht selten lassen die Tucher, mit 
denen (die System- oder) die Prăparatenglaser geputzt sind, Spuren 
am Glas zuriick, die den Anfanger leicht irrefiihren konnen. Es ist 
daherderschon oit erteilte Rat am Platz, daB der Unter
sucher Baumwoll-, Woll- und Seideniăden, die mit den 
GIăsern in Beriihrung ge brach t werden, a bsich tlich 
unter das Mikroskop bringt, um diese Bilder sich ein
zuprăgen und vor Tăuschungen bewahrt zu bIei ben. 

Fiir spezielle wissenschaftliche Untersuchungen sind MeB- und 
Zeichenapparate, die mit jedem Mikroskop in Verbindung gebracht 
werden konnen, unentbehrIich. Fiir Messungen ist das "Mikro
meterokular", fiir Zăhlungen ein in das Okular einlegbares 
"Netzmikrometer" zu empfehlen. Als Zeichenapparat wird 
am meisten ein Prismenapparat nach A b be verwendet. 



10 Einleitende Bemerkungen. 

Fur die genauere Durchmusterung eines Praparates ist der 
"bewegliche Objekttisch", zur Wiederauffindung bestimmter 
PraparatstelIen, sowie -zur Durchzahlung ganzer Gesichtsfelder 
(z. B. bei der Differentialzahlung der einzelnen Leukozytenformen) 
ein "Einstelltisch" zu benutzen. 

Will man zellige Gebide bei K6rpertemperatur mikroskopisch 
beobachten (Amoben, Phagozytose etc.), so genugen bei kurz 
dauernden Untersuchungen "heizbare Objekttische"; beilanger 
vorgesehener Beobachtungszeit ist es zweckmaBiger, das ganze 
Mikroskop in einen eigens hierzu konstruierten Warmekasten, der 
auf konstanter Temperatur gehalten wird, und aus dem der Tubus 
des Mikroskops mit dem Okular herausragt, hineinzustelIen. SolI 
eine Untersuchung auf Doppelbrechung vorgenommen werden, 
so benutzt mau eine aus Polarisator und Analysator bestehende 
Polarisationsvorrichtung, die mit dem Mikroskoptubus in Ver
bindung gebracht werden kann. Dber aUe diese Einrichtungen 
geben die Kataloge der Mikroskopfirmen eingehende Auskunft. 

In neuester Zeit hat man mit groBem Vorteil zur Beobachtung 

Abb. 2. Harnzylin
der bei Dunkelfeld

beleucbtung. 
(Nach Posner.) 

und Auffindung feinster suspendierter Teilchen 
in flussigen Medien statt der gewohnlichen Be
leuchtungsart die Dunkelfeld beleuchtung 
angewendet. Durch sie werden sowohl "ultra
mikroskopische" Teilchen sichtbar gemacht, 
als auch derartige Kontrastbeleuchtungen im 
ungefarbten Praparat erreicht, daB Struktur
einzelheiten gesehen werden, die bei gewohn
licher Mikroskopbeleu,chtung nur nach vor
heriger Farbung des Praparats gesehen werden. 
Zur Erzeugung der Dunkelfeldbeleuchtung, 
bei der das Objekt im dunkeln Gesichtsfeld hell 
aufleuchtet, benutzt man am besten Platten
kondensatoren, die an jedem groBeren Mikro
skop angebracht werden k6nnen. Bei Verwen
dung eines sogenannten Uni versalkonden
sors, der sowohl alsAb bescher Beleuchtungs
apparat ffu durchfallendes Licht, als auch zur 
Dunkelfeldbeleuchtung benutzt werden kann, 
ist man in der Lage, ein und dasselbe Objekt ab
wechselnd nach beiden Methoden zu unter
suchen. Zur Herstellung der Dunkelfeldbe
leuchtung ist direktes Sonnenlicht, die Auer
Grătzin- oder die Nernstlampe geeignet. Selbst

verstandlich miissen die zu untersuchenden Objekte in einer Fliissig
keit suspendiert sein. Die groBte praktische Bedeutung hat die Dun
kelfeldbeleuchtung zur Auffindung der Spirochaeta pallida erlangt. 



Erster Abschnitt. 

Pllanzliche und tierische Parasiten. 
Unter den pflanzlichen Krankheitserregern nehmen die 

Bakterien oder Schizomyzeten das groate Interesse in An
spruch, da sie die hauptsachlichste Ursache der Infektionskrank
heiten darstellen; durch die Untersuchungen der letzten Jahr
zehnte ist aber die Bedeutung tierischer Entoparasiten mehr 
in den Vordergrund geriickt worden, nachdem zu den friiher 
vereinzelt dastehenden Malariaforschungen die Auffindung anderer 
tieriseher Parasiten aus der Protozoenklasse als Krankheits
erreger getreten ist; es sei nur an die Bedeutung der Trypano
so men erlnnert. Bei manchen der Mikroorganismen, so z. B. 
bei den erst in neuester Zeit gewiirdigten repektive entdeckten 
Spirochaten ist die Einordnung in ein System noch strittig. 
Man bnn sie als zwischen Bakterien und Protozoen stehend be
trachten; wir fiihren sie aus didaktischen Griinden bei den tierischen 
Parasiten auf. 

A. P:O.anzliche Parasiten. 

1. Bakterien. 
Allgemeine Vorbemerkungen. 

Seit den grundlegenden Forschungen F. Cohns u. a. werden 
die Bakterien allgemein dem Pflanzenreiche eingereiht, da ihre 
elementaren Gebilde wie die Pflanzenzellen wachsen und sich 
teilen. Mao bezeichnet sie mit Naegeli auch als Spaltpilze 
(Schisto- oder Schizomyzeten), sie entbehren gleich den Pilzen des 
Chlorophylls. 

Die einzelnen Bakteritmzellen bestehen aus einem proto
plasmatischen, kemfreien Inhalte, der VOD.- einer zellulose- oder 
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eiweiBartigen Hiille umschlossen ist. Diese spielt sowohl bei der 
Zellteilung, als auch bei der Bildung der Zellverbănde (Zoogloea) 
eine wichtige Rolle; sie kann durch Wasseraufnahme quellen und 
in einen gallertartigen Zustand iibergehen. 

In Ermangelung schărferer Trennungsmerkmale teilt man 
die Bakterien nach ihrer verschiedenartigen morphologischen Er
scheinung in zwei groBe Hauptgruppen ein: in Kugelbakterien 
oder Kokken, und in stăbchenf6rmige Zellen oder Bazillen. 

Die ersteren zeigen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, 
keine wirkliche Eigenbewegung, wăhrend wir bei einer groBen 
Reihe von Bazillen eine mehr oder weniger lebhafte selbstăndige 
Beweglichkeit finden. 

Die Eigenbewegung wird stets durch sehr zarte GeiBel
făden bewirkt, die meist endstăndig befestigt sind; bisweilen 
ist nur eine polare GeiBel, bisweilen ein ganzer Biischel von solchen 
vorhanden. Manche Bakterien zeigen endlich rings herum auf
sitzende GeiBeln. 

Die Bakterien pflanzen sich entweder durch Spaltung oder 
Sporenbildung fort. Bei ersterem Vorgang wird die Zelle 
durch eine von ihrer Hiille ausgehende Querwand in zwei meist 
gleiche Hălften geteilt, oder die Trennung geschieht nicht nur in 
einer, sondern nach zwei oder allen drei Richtungen des Raumes. 
J e nachdem begegnen wir den einfach geteilten Bakterien oder 
Diplokokken oder den zu viert zusammenllegenden Tafel
kokken oder den Sarzine- (Paketkokken-) Bildungen. Bleiben 
die Kokken in lăngeren Reihen verbunden, so spricht man von 
Streptokokken (Schnurkokken), erscheinen sie mehrin hăufchen~ 
artiger Anordnung, so bezeichnet man sie als Staphylokokken 
(Traubenkokken). 

Die Sporen bild ung findet (vielleicht) auf zweierlei Men statt: bei 
der einen, der sogenannten endogenen Sporenbildung, die mit voller Sicher
heit erwiesen und zuerst bei den Milzbrandstăbchen genauer erforscht worden 
ist, biJdet sich in der Mutterzelle eine stărker lichtbrechende Zone, die mehr 
oder weniger rasch zu einer runden, in der Regel mehr eiformigen Spore aus
wachst, die von dem hellen Restteil der Mutterzelle umsaumt erscheint. 
Bei volliger Reife der Spore zerflieBt die ăuBere Membran, und die Spore 
wird frei. Sie beginnt dann unter giinstigen Nahrverhaltnissen zu keimen, 
erscheint weniger lichtbrechend, streckt sich mehr und mehr und gleicht 
schlieBlich ganz der Mutterzelle. 

Nach manchen Forsche:m solI die Sporenbildung erst bei Erschopfung 
des Nahrbodens beginnen, also dann, wenn die Erhaltung der Art gefahrdet 
ist; sovielist sicher, daB zu ihrer En twickelung die Sauerstoffzufuhr 
durchaus notig ist, und gewisse Temperaturgrenzen eingehalten 
werden miissen. Die zweite Art der Sporulation wird als Arthro- oder 
Glieder· Sporen bild ung bezeichnet. Sie solI darin bestehen, daB sich 
einzelne, morphologisch keineswegs scharf charakterisierte Zellglieder ab
schniiren und eine Dauerform bilden. Weitere Untersuchungen haben noch 
zur Losung dieser Frage beizutragen. 
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Die Sporen stellen wirkliche Dauerformen vor, die sich 
durch ihre hervorragende Widerstandsfăhigkeit vor den Mutter
zellen auszeichnen. Sie sind auch dadurch unterschieden; daB 
sie im Gegensatz zur Mutterzelle die Farbstoffe nur unter be
sonderen, unten năher zu schildernden Verhăltnissen in sich auf
nehmen; bei der gewohnlichen Fărbung heben sie sich als helle, 
ungefărbte Liicken von dem tingierten Protoplasma der Mutter
zelle ab. 

FUr das Leben und Wachsen der Bakterien sind Temperaturen 
unter 5 o und iiber 50 o CaIs Grenze anzusehen. Die sogenannten 
pathogenen Bakterien, die als Erreger der Infektionskrankheiten 
erkannt sind, gedeihen bei Korpertemperatur am besten, 
wăhrend die nicht pathogenen bei weit niederer Temperatur, 
etwa bei 20 o C, am besten fortkommen. Gărung und Făulnis, 
sowie die Bildung von Farbstoff und Săure sind als Wirkungen 
dieser Gruppe u. a. zu nennen. 

Je nachdem die Sauerstoffzufuhr fUr die Bakterien notig, 
schădlich oder gleichgilltig ist, unterscheidet man obligate Aero
bier, Anaero bier und fakultative Anaero bier. Zur letzten 
Ari gehOren fast sămtliche pathogenen Mikrobien. 

Als streng parasitische Bakterien bezeichnet man die
jenigen, welche nur im lebenden Tierk6rper, als Saprophyten 
diejenigen, welche nur auf toter organischer Materie lebens- und ent
wickelungsfăhig sind. Ais fakultati ve Parasi ten und Sa pro
phyten solche, die auf den einen oder anderen Năhrboden zwar 
in erster Linie angewiesen sind, aber auf beiden ihre Entwickelungs
făhigkeit bewahren. 

Die eigenen Stoffwechselprodukte setzen der Vermehrung 
und Tătigkeit der Bakterien eine . Grenze. Ungiinstiger Năhr
boden gibt zu· MiBwuchs, zur Bildung von Degenerationsformen 
AnlaB. 

Als spezifisch pathogen darf eine Bakterienart nur daun an
gesprochen werden, wenn sie in allen Făllen einer bestimmten 
Krankheit und ausschlieBlich bei dieser mikroskopisch nach
weisbar ist, und wenn durch die Vbertragung der "reingeziichteten 
Art auf andere Korper stets die gleiche Krankheit hervorgerufen 
wird" (Koch). 

Nicht fUr alle Bakterien jedoch, denen wir die Rolle eines spezi
fischen Krankheitserregers zuzuschreiben geneigt sind, ist der N ach
weis in dem vollen Umfange der hier aufgestellten Forderungen er
bracht. Dies riihrt daher, daB die besonders durch Koch und seine 
Schiller geschaffenen und zu hoher Vollkommenheit gefiihrten 
Methoden noch nicht vollig abgeschlossen sind, ganz besonders aber 
wohl auch daher, daB der Tierversuch bei manchen Bakterienarten 
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im Stich laBt, weil diese nur im Korper des Menschen selbst ihren 
eigent1ichen Năhrboden und die zu ihrer Entwickelung und spe
zifisch-pathogenen Wirkung notigen Bedingungen finden. 

ADgemeine Bemerkungen liber die Untersuchung der Bakterien. 

1. Nachweis der Bakterien durch das Kulturverfahren. Es 
wiirde uns liber das gesteckte ZieI hinausfiihren, wenn wir hier 
die hauptsăchlich von R. Ko ch und seiner Schule geschaffenen 
Kulturmethoden in solcher Ausfiihrlichkeit bringen wollten, daB 
auch der Anfănger nach den Vorschriften arbeiten konnte. Hier
zu sind in erster Linie die vortrefflichen bakteriologischen Lehr
bucher von Baumgarten, C. Frankel, FIiigge, Giinther, 
Heim, Kolle- Hetsch u. a. berufen. Wohl aber moohten wir 
das Zuchtungsverfahren derart skizzieren, daB der Anfanger 
wenigstens eine Vorstellung uber die Grundfragen gewinnen kann. 
Es ist das unvergangliche Verdienst R. Kochs, daB er die isolierte 
Zuchtung der Bakterien auf festen und durchsichtigen Năhr
boden, die "Reinkultur", kennen lehrte. 

Bei der Untersuchung bakterienhaltigen Materiala wird man aua 
leicht begreiflichen Griinden in der Regel l ) darauf rechnen mussen, daB 
neben den eigentlichenlathogenen Bakterien mehr oder weniger zahlreiche 
andere Arten anwesen sind. Es gilt daher zunăchst, die verschiedenen 
Bakterien voneinander getrenn t zur Vermehrung zu bringen; dies wird 
dadurch erreicht, da.6 man das zu untersuchende Material moglichst ver
d unn t in einer gerinnbaren Năhrl1isung verteilt und dann auf einer Platte 
so ausbreitet, daB die von den verschiedenartigen Keimen ausgehenden 
Kolonien sich răunilich getrennt voneinander und an einem bestimmten 
Platz fixiert entwickeln. Bei dem gleioh genauer zu schildemden Verfahren 
bnn man auf der "Platte" meist sohon nach 24 Stunden, oft friiher, mit 
blo.6em Auge gewisse Trubungen wahmebmen, die bei Betrachtung mit 
Lupe oder schwachen Systemen als isolierte Kolonien erkannt werden. 
An dem Aussehen derselben, an der etwa vorbandenen "Verlliissigung des 
Năhrbodens" usw. bat man bestimmte Merkmale, die zu dem genaueren 
Studium der betreffenden Ari auffordern. Zu diesem Zweok nimmt ("fischt") 
man mit einer gegliihten (und wieder erkalteten) Platinose unter sorgfăltiger 
Leitung der Lupe oder des Mikroakops eine bestimmte, isolierte Kolonie 
heraus und infiziert mit ihr oder einer Spur davon ein Rohrchen mit Năhr
gelatine oder einen anderen Năhrboden. Hier muS sioh daDU' nur die eine 
Bakterienart entwickeln. vorauagesetzt, &.6 .kein technischer Fehler ge
maoht ist. (Das "Fischen" erfordert groBa tibung.) 

Man unterscheidet feste und fliissige N ăhrboden und unter den 
ersteren wieder solche, die der Brutwărme2) widerstehen. und solohe, die nur 

1) 'Oher Ausnahmen s. u. a. bei Cholera., Diphtherie u. a. 
2) Die gewiinschten Wărmegrade erreicht man in dem sogenannten 

Brutschrank (Thermostat), einem doppelwa.ndigen Kupfersohrank, der auBen 
mit Filz uberzogen ist. Er enthălt meist 2 Abteilungen, deren jede duroh 
eine dicke Glasfenstertiir und Kupfer-Filztiir gesohlossen werden kann. 
Zwisohen der Wandung befindet sich Glyzerin, dessen Warmegrade an einem 
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bei den niederen Temperaturen in dem festen Zustande verharren, bei etwaa 
hoheren verflussigt werden. Da das Wachstum der Bakterien in bemerkens
werter Art von den Warmegraden abhăngig iat, so ist es von groBter Be
deutung, daB wir uber derartig verschiedene NăhrbOden verfiigen. Dazu 
kommt, daB das Bild der Kolonien auf den einzelnen NăhrbOden mehr oder 
weniger charakteristiach ist; wir konnen also die Bakterienart auf mehreren 
NăhrbOden zu gleicher Zeit kultivieren und die verschiedenen Wachstums
bilder zur Bestimmung benutzen. 

Von den festen Năhrbiiden, die sich zur Kultur bei niederen 
(unter 250 C gelegenen) Temperaturen eignen, ist die Năhrgelatine am 
wichtigsten; sie wird zur "Platten-" und "Stichkultur" verwandt. Man 
bereitet sie aus einem FleischaufguB, dem Kochsalz, Pepton und Gelatine, 
sowie reine Soda zugesetzt sind. Die Herstellung geschieht wie folgt: 
500 g fein gewiegtes, fettfreies Ochsenfleisch werden mit 1 Liter destillierten 
Wassers sorgfaltig verriihrt; nach 24stiindigem Stehen an kiihlem Ort seiht 
man den AufguB durch und driickt das Tuch sanft aus, so daB man im ganzen 
etwa 1 Liter Fleischwasser erhălt, dem dann der oben erwăhnte Zusatz von 
10 g Pepton (siccum), 5 g Kochsalz und 100 g kăuflich weiBer Gelatine zu
gegeben wird. Nun laBt man das Gemisch quellen und durch Einsetzen 
in ein WarmwassergefăB auflosen. Es folgt ein Zusatz von reineT Soda (in 
gesăttigter, wăsseriger Losung), bis deutlich alkalische Reaktion (mit Lack
muspapier) eb/m bemerkbar wird. 

Durch etwa 2stiindiges Erhitzen im Dampftopf bringt man das făllbare 
EiweiB zur Gerinnung und gewinnt danach durch umsichtiges Filtrieren 
eine vollig kIare, d urchsich tige Masse, die noch deutlich alkalische 
Reaktion zeigen muB. Jetzt kann sie in der Menge von je 10 ccm in die 
vorher sorgfăItig sterilisierten Reagenzglăser aufgefillit werden, die vor und 
unmittelbar nach der Fiillung mit fest eingedrehtem Wattepfropfen zu 
schlieBen sind. Zum SchluB miissen die beschickten GIăser fiir 20 Minuten 
der Siedehitze im Dampftopf ausgesetzt werden, ein Vorgang, der an den 
folgenden zwei Tagen je einmai zur Abtotung aUer Keime, auch der aus 
den etwa vorhandenen Sporen neu entwickelten Bakterien, wiederholt wird. 

Die so bereitete Năhrgelatine wird zunăchst zur "Plattenkultur" 
benutzt. Man bringt durch vorsichtiges Erwărmen des unteren Teils eines 
Gelatinerohrchens den lnhalt zur Verfliissigung und verteilt dann mit einer 
(vorher ausgegluhten und wieder erkalteten) Platinose eine Spur des bak
terienhaltigen Materials in die abgekiihlte, aber noch fliissige Gelatine. 
Da zur Gewinnung' einer Reinkultur ein răumlich getrenntes (isoliertes) 
Wachstum der Bakterien notwendig ist, so wird man in der Regel eine weitere 
Verdiinnung der Bakterienaussaat anstreben miissen. Diese erreicht man 
dadurch, daB man von dem zuerst beschickten Rohrchen 2-3 Platinosen 
voU herausnimmt und in einem 2. Rohrchen verteilt und aus diesem wieder 
ein 3. Rohrchen, mit je 3 Qsen voll, impft. Bei diesem Vorgang muB man 
darauf achten, daB die Glasrohrchen stets nur fliichtig geoffnet und die Platin
osen vor und nach jedesmaligem Gebrauch ausgegliiht werden. Eine be
sondere Sorgfalt ist ferner dem Wattepfropf zu widmen; da von seiner 
Sterilităt das Gelingen der Reinkultur mit abhăngt, dari derselbe stets 
nur an dem obersten Zipfel beriihrt werden. Man hălt ihn wăhrend der 
Aussaat am besten auBen zwischen den Fingern der linken Hand, die auch 
das Rohrchen hălt. 

Thermometer auBen abgelesen werden konnen. Die Erwărmung wird durch 
eine eigenartige (Thermoregulator) Vorrichtung geregelt, indem der Gas
zufluB bei Erreichung einer bestimmten Temperatur durch Quecksilber 
ausgeschaltet wird. 
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Die infizierten Rohrchen Bind jetzt zum "AusgieJlen auf die Platte" 
fertig. Als Platte dienen die Petrischen DoppelschiUchen, deren obere 
ala Deckel iiber die untere ganz iibergreift. Bevor man ausgieBt, ist es 
ratsam, nach der Abnahme des Wattepfropfs die Miindung des Rohrchens 
iiber der Flamme vorsichtig abzugliihen, um die dort etwa vorbandenen 
Keime noch abzutoten. Dann entfemt man fliichtig den Deckel, gieBt 
in die untere Scbale und schlieJlt sofort wieder mit der oberen. 

An den jetzt bei Zimmertemperatur (17-18° C) sich selbst iiberlassenen 
Platten kaun man gelegentlich Bohan in den ersten 24 8tunden die Ent
wickelung der Kolonien beobachten. Von den hier entstehenden "Rein
kulturen" (deren isolierte Lage durch Lupe oder schwache Systeme ge
sichert sein muJl) entnimmt man mit der Platinose diese oder jene zur 
weiteren Ziichtung im Rohrchen. ~n infiziert die darin befindliche 
Năhrgelatine, indem man mit der Platinose eine 8pur der Reinkultur tief 
einsticht ("Stichkultur"). Das zu beschickende GIăschen wird dabei, mit 
der Miindung nach unten, nur fliichtig geOffnet und sofort wieder mit dem 
Wa ttepfropf verschlossen. 

Von fes ten Năhrboden, die sich zu Kulturen im Brutschrank 
eignen, sind der Năhragar, der Blutagar, der Lackmusagar, das 
Blutserum und die Kartoffel zu nennen. 

Der Năhragar wird so hergestellt, daB man zu dem im Dampfkoch
topf etwa eine Stunde lang gekochten und von EiweiJlkorp\ilm durch Fil
trieren befreiten Gemisch (s. o.) 10--20 g Agar zusetzt. Dann wird gekocht 
bis zu volliger Schmelzung des Agars und Scda bis zu schwach alkalischer 
Reaktion zugesetzt. Nach mehrstiindigem Kochen folgt sorgfăltiges (sehr 
zeitraubendes) Filtrieren. Der fliissige Năbragar wird auf Reagenzglăser 
gefiillt; zur VergroBerung der Oberflăche lăBt man ihn am besten schrăg 
erstarren. Hierbei wird stets Kondenswasser ausgedriickt, das sich unten 
sammelt. 

Den Blutagar bat insbesondere 8chottmiiller erprobt. Man gibt 
zu 5 ccm gewohnlichen Agars, der fliissig gemacht und auf 45° abgekiihlt 
ist, etwa 2 ccm normales Menschenblut. Nach innigem Vermischen wird 
der "Blutagar" in eine Petriscbale ausgegossen. Auf diesem Năhrboden 
wird nach Verdunsten des Kondenswassers von dem zu untersuchenden 
Material eine gewisse Menge ausgestrichen und so eine Oberflăchenkultur 
angelegt. Will man das Tiefenwachstum verfolgen, so ist dem noch fliissigen 
Blutagar die betreffende Materie (Eiter- oder Bakterienkultur) zuzusetzen 
und daun erst in die Petriscbale auszugieBen. 

Die Ziichtung auf Blutagar bietet fiir die Unterscheidung der Bak
terien groBe Vorteile, da manche einen deutlichen Resorptionshof bilden, 
andere mit mehr oder weniger lebbafter Farbstoffentwickelung wachsen. 
(8. 8trepto- und Pneumokokken.) 

Zur Trennung der Typhus- und Paratyphusbakterien von den Bak
terien der Coligruppe wendet man bei Stuhl- und Urinuntersuchungen 
mit gutem Erfqlg den von v. Drigalski und Conradi angegebenen Lack
mus- Nutrose- Agar an: 

a) Zu 21 der wie oben bereiteten Năbrbouillon 20 g Nutrose, kochen, 
filtrieren, dazu 60,0 g Agar, 3 Stunden kochen (bzw. 1 8tunde im Auto
klaven), schwach alkalisieren, filtrieren, l/s Stunde kochen. 

b) Lackmuslosung (nach Kubel und Tiemann). 260,0 ccm 10 Minu
ten lang kochen, dazu 30,0 g Milchzucker, zusammen 15 Minuten kochen. 

Die heiJle Lackmus-Milchzuckerlosung zusetzen zu dem fliissigen, 
heiJlen Năhragar (unter a), gut schiitteln, die etwa entschwundene, schwach 
alkalische Reaktion wiederherstellen. 
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Darauf Zusatz von 4 ccm einer heiJ3en, sterilen Losung ven 10% wasser
freier Soda, ferner Zusatz von 20 cem einer jedesmal frisch bereiteten Losung 
von 0,1 g Kristallviolett B. Hochst in 100,0 cem warmen destill. steril. Wassers. 

Hiervon werden Platten gegessen, die ziemlieh fest erstarren und zur 
Oberfliichenaussaat benutzt werden. 

Das Blutserum wird entweder aus der menschliehen Plazenta oder 
den frisch geoffneten GefăJ3en des Tieres gewonnen; man IăBt hierbei zu
năehst etwas Blut abflieJ3en, damit die etwa an Haut und Haaren haftenden 
Keime abgespiilt werden. Nachdem das Serum (an einem kiihlen Ort) 
abgesehieden ist, wird es abgehoben und in sterile Reagenzglăser gefiillt, 
worin man es am besten bei 68° in schrăger Form (wie bei Agar) erstarren 
lăJ3t. Zur Prufung seiner Sterilităt hălt man die Glăser 3-4 Tage lang bei 
Bruttemperatur; bleiben sie dann absolut keimfrei, so sind sie sicher braueh
bar. Um Bakterienentwickelung zu vermeiden, kann man zweckmăJ3ig dem 
entnommenen Blut eine geringe Menge Chloroform znsetzen (2%). 

Die Kartoffeln benutzt man entweder in einfach halbierter oder in 
Seheibenform. In jedem Fall wird die Kartoffel unter der Wasserleitung 
von allem anhaftenden Schmutz griindlich abgewasehen und mit dem 
Kiichenmesser von allen Augen und schadhaften Stellen befreit. Will man 
ihre beiden Hălften zur Kultur haben, so lăJ3t man die gesunde Sehale 
moglichst unversehrt und legt die Kartoffel zunăehst 1 Stunde lang in 16/ 00 
Sublimatlosung. Dann wird sie %_3/4 Stunden im Dampfkochtopf gekoeht, 
sodann mit einem ausgegliihten (und abgekiihlten) Messer halbiert, wăhrend 
man sie mit der im Sublimat gut abgeseheuerten linken Hand hălt. Man 
impft mogliehst in 1 em weiter Entfernung vom Rande und bringt dann 
die Kartoffel in "die feuchte Kammer", die aus zwei iibereinander greifenden 
Glasschalen besteht und auf ihrem Boden zweekmăJ3ig mit einer Lage an
gefeuehteten FlieBpapiers bedeekt ist. Einfaeher ist die von Es mareh 
angegebene Bereitung. Die gut gereinigte Kartoffel wird geschălt und in 
1 em dicke Sehei ben gesehnitten; von diesen legt man j e eine in sterile Doppel
schălchen und behandelt sie mit diesen etwa 1/2_3/4 Stunden im Dampf
koehtopf. Hierdurch werden die Scheiben gar gekoeht und gleichzeitig 
mit den Schălchen ausreichend sterilisiert. 

Zur Anlegung der Kulturen wird das bakterienhaltige Material auf 
die Scheiben, Agar oder Serum oberflăchlich ausgestrichen oder eingerieben. 

Form, Farbe, Dichtigkeit der Belăge sind an den Kartoffelkulturen 
oft sehr charakteristiseh; aber auch auf den anderen Năhrboden ist das 
Bild der Kulturen nieht selten von entseheidender Art. 

Die Reinzuchtung der anaero ben Bakterien gelingt nur bei AbsehluB 
des Sauerstoffs. Bei Plattenkultur kann man durch Auflegung eines aus
gegliihten Glimmerplăttchens den Sauerstoff fernhalten. In GefăBen muB die 
Offnung dureh Paraffin fest verschlossen und durch Zuleitung von reinem 
Wasserstoff aller Sauerstoff ferngehalten werden. Nach C. Frankel bedarl 
der aus reinem Zink und reiner Salzsiiure bereitete Wasserstoff der Reinigung 
von Schwefel, Arsenwasserstoffspuren und etwa vorhandenem Sauerstoff; 
zu diesem Zweeke leitet man den gebildeten Wasserstoff durch drei Waseh
flasehen, die alkalisehe Elei·, Hollenstein- bzw. alkalische Pyrogalluslăsung 
enthalten. 

Blutkultur. Eine besondere Besprechung verdient die 80-

genannte Blu tkultur. 
Zum Naehweis der pathogenen Keime im lebenden Blut ist die 

Gewinnung einer grăBeren Menge erforderlieh. Am besten entnimmt man 
mit einer (trocken) sterilisierten Luerschen Spritze, der eine entsprechende 
Hohlnadel angepaBt ist, etwa 20-25 ccm Blut aus der Vena mediana eubi-

Lenhartz- Erich Meyer, Mlkro"kopie. 9. Aun. 2 
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talis. Der kleine Eingriff ist in wenigen Minuten ausgefiihrt, indem man 
nach Umschniirung des Armes (die den Radialpuls nicht ganz zum Ver
schwinden bringen darf) oberhaţţ> der ElIbeuge mit einer elastischen Binde 
und krăftigem Abscheuern mit Ather die Nadel direkt in die Vene einfiihrt 
und durch den Binnendruck den Glasstempel vortreiben Iă13t; ist die ge
wiinschte Blutmenge eingestr6mt, so wird die Gummibinde sofort entfernt 
und die Einstichstelle mit einem Zinkpflaster gedeckt. 

Das gewonnene Blut wird entweder sofart mit erhitztem Agar vermiseht 
und in Petriseh'tlen ausgegossen oder zunăehst in keim- und luftdicht ver
schlie13baren, mit Glasperlen versehenen Glasflăschchen aufbewahrt. Um 
bei dem letzteren Verfahren die bakterizide Wirkung des Blutes aufzuheben, 
wird es zweekmăJ3ig mit physiologiseher steriler Kochsalzl6sung verdiinnt. 
Da,s Verfahren empfiehlt sich besonders dann, wenn man eine Untersuchung 
au13erh'tlb des Krankenhauses vorzunehmen und das Blut zur Untersuchung 
an eine Untersuehungsanstalt einzuschicken hat. 

Das Blut wird in Mengen von je 1-2-3 ccm, bisweilen auch nur 
tropfenweise, den Agarr6hrchen zugesetzt, die fliissig gehalten und auf 45° 
a bgekiihlt sind. Alsdann wird naeh griindlieher Vermisehung der Inhal t 
der R6hrehen in Petrisehalen gegossen und die "BI u tkul tur" bei 37° 
aufbewahrt. 

Bei dieser Methode wird eine geniigende, die bakterizide Wirkung 
des Blutes einsehrankende Verdiinnung erzielt und die M6glichkeit geboten, 
sowohl die Entwiekelung der tiefen wie der oberflăchliehen Keime und 
etwaiger Verunreinigungen zu kontrollieren. 

In manchen Făllen - insbesondere beim Abdominaltyphus - empfiehlt 
es sich, gleichzeitig neben der BI utagar- die Gallen bouillonkul tur 
anzulegen. Sie hat in einer Reihe von solehen FălIen den Naehweis der 
Typhuskeime erbracht, bei denen diese in der Blutagarkultur nicht zum 
Vorschein kamen. 

Um streng anaerob wachsende Bakterien aus dem Blute zu ziichten, 
z. B. anaerobe Streptokokken, empfiehlt sieh als einfachste Methode die 
Verwendung etwa 25 cm langer, 4-5 cm dicker Glasrohren, in welchen 
sich eine etwa 10 em hohe Schicht von 2% igem Traubenzuckeragar befindet. 
Dem verfliissigten und wieder auf 40° abgekiihlten Năhrboden werden 
ein bis mehrere Kubikzentimeter des betreffenden Blutes zugesetzt und 
gleichmăBig verteilt. Die so durch Ziichtung "in hoher Schicht" erh?Jtenen 
Kolonien von Anaerobiern konnen dann weiter geziichtet werden, nachdem 
durch vorsichtigetl Erwărmen des Glases der Blutagar-Zylinder heraus
genommen und in sterilem Schălchen mit ausgegliihtem Messer zerschnitten 
worden ist. 

Als au13erordentlich wichtige Erleichterung der Ziich tung van 
Bakterien der Typh us- Coli- Gruppe aus dem Blut h'tt sich die zuerst 
von Kayser und Conradi empfohlene Verwendung von Galle bewăhrt. 
Man bedient sich entweder der reinen, vom Schlachthof bezogenen, drei
mal im Dampf sterilisierten RindergalIe als Vorkultur 1), wobei zu 5 ccm 
GalIe etwa 2 ccm Blut zugesetzt und nach 12-24stiindigem Brutschrank
aufenthalt hiervon auf Drigalski-Platten abgeimpft wird, oder man ver
wendet einen Agar, dem 1% Natrium taurocholicum zugesetzt wurde. 
Nach Meyerstein kann man auch eine Misehung von 25 g Glyzerin, 25 g 
Aqu. dest. und 20 g Natr. glykokol. direkt verwenden. Typhus-, Para
typhus- und Cali-Bakterien sind mit Hilfe solchen GalIen-Agars ganz be
sonders raseh und sicher aus dem Blute zu ziiehten, desgleichen auch (was 

1) Gebrauchsfertige sterile Typhus-Gallerohrchen sind bei Merck in 
Darmstadt und Lautenschlăger in Berlin kăuflich. 



Bakterien. 19 

weniger bekannt zu sein scheint und von Lenh artz in zahlreiehen Făllen 
stets wieder bemerkt wurde) Staphylokokken. 

2. Die mikroskopische Untersuchung der Bakterien ist stets 
notig und wird von uns ausfiihrlich behandelt werden. Man fiihrt 
sie an ungeHirbten und gefărbten Prăparaten aus. 

Die ungefărbten Prăparate untersucht man in der Weise, 
da13 man entweder ein FlOckchen oder Tropfchen des zu unter
suchenden Materials auf den Objekttrăger bringt, ein Deckglas 
sanft darauf andriickt und nun mit schwacher und starker Ver
groBerung das Gesichtsfeld durchmustert, oder daB man die Be
obachtung "i m hăngenden Tropfen" zu Hilfe nimmt. 

Mit der ersten Methode wird man nur ău13erst selten aus
kommen. Ihr haften zu groBe Măngel an. Die Differenzierung 
der Bakterien ist ungenau; es staren die lebhaften Bewegungs
erscheinungen, die teils durch Eigenbewegung oder, wie dies bei 
den Kokken stets der Fan, durch Brownsche Molekularbe
wegung und Fliissigkeitsstromungen veranlaBt werden. Zur Be
sichtigung bedient man sich am besten der Immersionslinse, muB 
aber eine Blende einschalten, da sonst das "Strukturbild" durch 
die starke Beleuchtung ganz ausgelOscht wird. 

Ungleich wichtiger ist die Untersuchung des "hlingenden 
Tropfens". Sie gibt nicht nur liber die Form, sondern vor allem 
auch liber die LebensăuBerungen (Beweglichkeit) der Bakterien 
AufschluB. 

V orseh rift. Man benetze mit einem kleinen Tropfen der zu unter
suchenden FHissigkeit ein sauber gereinigtes Deckglăsehen und lagere uber 
dasselbe einen hoblgeschliffenen Objekttrăger, dessen Ausschnitt am Rande 
mit Vaseline bezogen ist, derart, daB der Tropfen genau in die Hohlung 
schaut; hat man es mit einem Gewebsstiickchen oder einer Kultur zu tun, 
so bringt man zu einem Tropfchen frisehen LeitungswaEsers oder steriler 
physiologischer Kochsalzlosung eine Spur von dem Material und verreibt 
es auf dem Deckglas sehr sorgfăltig, um eine gunstige Verteilung zu bewirken. 
Alsdann wird das Prăparat umgedreht und in der ge'Y~hnliehen Weise 
mikroskopisch untersucht - am besten gleichfalls mit Olimmersion und 
A b b e, aber mit enger Blende, da es sich um ungefărbte Bilder handelt 
(Fur bestimmte Zwecke IăBt sich gelegentlich auch die Untersuehung mit 
Dunkelfeldbeleuchtung vorteilhaft verwenden.) Man stellt die Randab
sehnitte ein, da das morphologisehe und biologische Verhalten der Bakterien 
in mogliehst diinner Schicht am besten zur Wahrnehmung kommt, und 
benutzt der Einfachheit wegen zunachst ein schwaches System, mit dem 
man nach Einstellung der Randzone die Immersion auswechselt. 

Die Methode kommt fast aussehlieBlieh zur Beobaehtung von Rein
kulturen in Frage. Sie hat vor der zuerst angegebenen Untersuehung vor
aus, daB man die Bakterien in ihren naturliehen Formen und 
Bewegungen sieh t, und daB die Besich tigung ii ber Stunden hinaus 
fortgeflihrt werden kann, da die Verdunstung fast aufgehoben ist. 
Immerhin wiirde aueh auf diesem Wege der jetzige Stand der Bakterien
Kenntnis nieht ermoglicht worden sein. Dazu bedurfte es der Ausbildung 
der Fărbungsmethoden, wie sie jetzt allgemein geiibt werden. 

2* 



20 pflanzliche Parasiten. 

R. Koch gebiihrt auch hier das Verdienst, die grundlegenden Methoden 
erdacht und angewandt zu haben. Năchst ihm haben Ehrlich, Weigert, 
Baumgarten, zahlreiche Kochsche Schiiler u. a. zweckmăBige Modi
fikationen ersonnen und die Technik des Fărbeverfahrens vervollkommnet. 
FUr g.ie Erfolge waren von ausschlaggebender Bedeutung: Die Einfiihrung 
der Olimmersion in Verbindung mit dem Abbeschen Beleuchtungsapparat, 
die Gewinn ung eines geeigneten Verfahrens zur Herstell ung der 
"Deckglastrockenpraparate" und die Verwendung der Anilinfarb
stoffe. 

Herstellung der Trockenprăparate. 

1. Mau entuimmt der zu untersuchenden Materie mit einer vorher 
ausgegliihten Platinose (oder Stahlnadel) ein moglichst kleines Tropfchen 
oder FlOckchen und breitet es auf einem Objekttrăger (besser als Deckglas) 
durch leichtes Ausstreichen auf der Glasflăche aus. Bei Fliissigkeiten emp
fiehlt es sich, ein Tropfchen an das eine Ende des Obj ekttrăgers zu bringen 
und den Tropfen rasch und sanft mit der Kante eines geschliffenen Objekt
tragers, groBeren Deckglaschens oder anderer Gegenstande iiber die FIăche 
auszuziehen. 

Will man eiue junge Kultur untersuchen, so driickt man ein Deckglas 
sanft gegen eine Kolonie und hebt es sofort wieder ab. Dann behandelt 
man es, wie gleich unter 2. und 3. angegeben wird ("Klatschprăparat"). 
Nicht nur die Form, sondern auch die Lagerung der Bakterien in der Kolonie 
wird hierbei erkannt. 

2. Die Prăparate bleiben lSodann mit der bestrichenen Seite nach 
oben ruhig liegen, um an der Luft vollkommen zu trocknen. Man 
kann diesen Vorgang dadurch beschleunigen, daB man die Prâparate in 
groBerer Entfernung, etwa 1/2 Meter, iiber einer Flamme oder einfach an 
der Luft hin- und herbewegt. 

3. Jetzt ist es noch notwendig, die eiweiBh al tigen Stoffe des 
Prăparates in einen unloslichen Zustand iiberzufiihren. Dies 
geschieht durch Erhitzen. Am einfachsten verfăhrt man dabei nach Kochs 
Vorschrift so, daB man das vollig lufttrocken gewordene Prâparat 
mit der beschickten Seite nach oben 3mal durch die Flamme 
zieh t. Auf diese Weise erreicht man eine dauerhafte, durch stunden- und 
tagelange Behandlung mit Farblosungen nicht mehr zu storende Fixierung 
des Prăparates, wăhrend sonst durch Losung und Quellung der eiweiB
und schleimhaltigen Stoffe das Bild meist getriibt sein wiirde. 

Anfănger machen meist den Fehler, die Fixierung in der Flamme 
vor dem volligen Lufttrocknen vorzunehmen - ein unklares Bild ist die 
Folge, und die Ungeduld wird mit Zeitverlust bestraft. Ferner darf nicht 
zu stark erhitzt werden. Man hat sich daher an ein dreimaliges Durch
ziehen zu gewohnen. 

Die Fărbung der Trockenprăparate. 

Die in der beschriebenen Weise hergestellten Trockenprăparate 
werden zum Nachweis von Bakterien mit Losungen der Anilin
farbstoffe behandelt, die aus dem bei der Leuchtgasfabrikation 
nebenher gewonnenen Steinkohlenteer hergestellt und durch ihre 
hohe Affinităt zu den Bakterien ausgezeichnet sind. 

Man unterscheidet (mit Ehrlich) basische und saure 
Anilinfarbstoffe. Wăhrend die ersteren vorwiegend als Kern-
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und Bakterienfarben anzusehen sind, kommt letzteren mehr die 
Eigenschaft zu, das Zellprotoplasma und hervorragend sch6n den 
Leib der hăllloglobinhaltigen roten Blutzellen zu fărben, worauf 
wir spăter in dem vom Blut handelnden Abschnitt zuriickkommen 
werden. Hier haben uns nur die basischen - kernfărbenden -
Farbstoffe zu beschăftigen. Dieselben werden in wăsseriger und 
alkoholischer L6sung verwandt. Am mEÎsten werden das Gen
tianaviolett und Fuchsin, das Methylen blau und Bis
marckbraun oder Vesuvin benutzt. Wăhrend die beiden 
ersten sehr intensiv und leicht ii berfărben, fărben die letzteren 
schwăcher und iiberfărben nicht. 

Es empfiehlt sich, von den beiden ersten eine konzentrierte 
alkoholische L6sung vorrătig zu halten, wăhrend man von den 
beiden letzteren konzentrierte wăsserige L6sungen aufbewahren 
kann oder jedesmal eine frische L6sung herstellt. 

Die Făr bung. Das lufttrockene Objekttrăgerprăparat wird einigemal 
durch die Flamme gezogen, und die filtrierte FarblOsung auf die abgekiihlte 
Schichtseite des Objekttrăgers gebracht. Hat man Deckglasprăparate 
zu fărben, so faBt man diese vorher mit einer Cornetschen Pinzette und 
verfăhrt im iibrigen wie bei der Fărbung der Objekttrăger. Durch Ver
wendung der Objekttrăgerprăparate ist man in der Lage, eine groBere Pră
paratenschicht durchzumustern. 

Die Zei t der Făr bung richtet sich nach der Art der Bak
terien und der Stărke der Farblăsung. Wir werden bei der Be
schreibung der einzelnen Bakterien darauf eingehen. Hier sei 
nur bemerkt, daB, je stărker die Farb16sung ist, um so kiirzer 
die Fărbezeit seindarf, und daB es sich im allgemeinen emp
fiehlt, keine sehr konzentrierten L6sungen wegen der 
Gefahr der Uberfărbung anzuwenden. Wohlkannman durch 
Entfărbungsmittel den Schaden wieder ausgleichen, aber manche 
Bakterien werden dann fast ebenso wie Kerne wieder entfarbt. 

Die Făr bung der Sporen erfordert besondere V orsichtsmaB
regeln; die Sporen nehmen im allgemeinen den Farbstoff nur 
dann auI, wenn man sie mit stark fărbenden, erhitzten L6sungen 
langere Zeit behandelt (s. das năchste Kapitel bei Milzbrand). 

Die Fărbekraft der L6sungen wird wesentlich erh6ht: 

1. Durch Er hi tzen, indem man den Objekttrăger resp. das 
Deckglas mit der Farblăsung uber der Flamme erhitzt, bis Dămpfe 
aufsteigen, oder am Rande kleine Biasen zu sehen sind. 

2. Durch einen Zusatz von Alkali, entsprechend der hiel' 
foigenden Vorschrift von L6ffler: 

LOfflers alkalische Methylenblaulosung: 
30 ccm konz. alkohol. Methylenblaulosung 

100 " Kalilauge in der Stărke von 1 : 10000. 
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3. Durch die Ver bind ung mi t frisch berei tete m Anilin
wasser. (Ehrlichs Gentianaviolett- (oder Fuchsin-) Anilin
wasserl6sung. ) 

Vorsehrift. Man setzt zu einem mit Aq destill. nahezu gefiillten 
Reagcnzrohrehen eine etwa 1-1,5 em hohe Sehieht von Anilinum purum, 
einer oligen, bei der Darstellung der Anilinfarben gewonnenen, stark rieehen
den Fliissigkeit, und sehiittelt etwa 1-2 Minuten lang krăftig dureh. Die 
Misehung wird filtriert, das vollig wasserklare Filtrat darf keine Spur freien 
01s auf der Oberflăche mehr darbieten. Zu einem Uhrschălehen mit diesem 
Filtrat gibt man sodann 2-4 Tropfen der alkoholischen Fuchsin- oder 
Gentiana violettlosung. 

Wird die alkahsche Anilinwasser· Gentianaviolettlosung hăufig benutzt, 
so empfiehlt sich die Herstellung in folgender Art: 

5 ccm Anilinum purissim. werden mit 
95 ccm Aqu. dest. krăftig geschiittelt, alsdann durch ein angefeuchtetes 

Filter gelassen. Zu dem wasserklaren Filtrat, auf dem keine Fett
augen siehtbar sein diirfen, werden 

11 ccm konz. alkohoI. Gentianaviolett· oder Fuchsinlosung zugesetzt. 
Die gut gemischte Farblosung wird aufs neue durch ein an

gefeuchtetes Filter gegeben und zum Filtrat 
10 ccm absoI. Alkohols - der groBeren Haltbarkeit wegen - zugesetzt. 

Diese Gentianaviolett- oder Fuehsin.anilinwasserlosung behi1lt etwa 
2-3 Wochen eine ausgezeichncte FărbekraÎt und ist in kaltem und erhitztem 
Zustande zur Fârbung fast alIer pathogenen Bakterien zu gebrauchen. Aueh 
widersteht sie den Entfărbungsmitteln mehr als die meisten anderen Losungen. 

4. Durch einen Zusatz von 5 % Karbolsăure16sung 
(Ziehl). 

Vorsehrift. Fuehsin oder Gentianaviolett 1,0 
Alkohol 10,0 
Acid. carbol. liquefact. 5,0 
Aq. dest. ad 100,0 

Die "Karbolfuchsin- (oder Gentianaviolett-) L6sung" 
bietet auBer dem Vorzug hoher Fărbekraft den einer fast 
un beschrănkten Haltbarkeit. 

5. Durch die Anwendung einer gereiften Methylen
blau16sung, die durch Behandlung im Brutschrank das so
genannte Rot aus Methylenblau gewonnen hat. 

Hier kommt hauptsăchlich die Giemsa-Farbung (besonders 
geeignet fur die Malaria-Spirochăten- und Trypanosomen-Farbung) 
in Betracht. 

Die Zusammensetzung der gut haltbaren Giemsalosung 1) ist folgcnde: 
Azur II Eosin 3,0 
Azur II 0,8 
Glyzerin (chem. rein von Merck) 250,0 
Methylalkohol (Kahlbaum I) 250,0 

Die Tropfflasche muB, bevor die Losung hineingefiillt wird, mit Al· 
cohoI. absoI. ausgespiilt werden. Nach dem Einfiillen ist sie stets gut ver· 
schlossen zu halten. 

1) Fertig kăuflich bei Dr. Grii bler-Leipzig. 
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Ausfiihrung der Giemsa-Fărbung. 
1. Hartung des lufttrockenen sehr dunnen Ausstrichs in Alcohol. abs. 

oder absolut. Methylalkohol (15-20 Min.), Abtupfen mit FlieBpapier. 
2. Verdiinnung der Farblasung mit destilliertem Wasser in einem weiten 

graduierten Reagenzglas unter Umschiitteln (einen Tropfen der 
Farblasung auf etwa 1 ccm Wasser), wobei man die Farbli:isung am 
b.esten direkt aus der Tropfflasche hinzuflieBen lăBt. 

3. UbergieBen der Prăparate ohne j eden Verzug mit der soeben ver
diinnten Losung, Farbedauer 15 Minuten bis 1 Stunde. 

4. Abwaschen mit scharfem Wasserstrahl. 
5. Abtupfen mit FlieBpapier, trocken werden lassen und einhiillen in 

Kanada balsam. 
Es erwies sich als vorteilhaft, zu dem Wasser, bevor man es mit dem 

Farbstoff mischt, etwas Kaliumkarbonat (1-10 Tropfen einer 10/ 00 Liisung) 
hinzuzufiigen. Bei einstiindiger Einwirkung des Farbgemisches ist das 
Optimum der Fărbung erreicht. 

Isolierte Bakterienfărbung. 

Da bei der Behandlung mit den genannten FarblOsungen auBer 
den Zellen und Bakterien auch kleine mit den letzteren zu verwech
selnde Elemente wie Kerndetritus und Mastzellenkornungen (siehe 
diese) lebhaft gefărbt werden und zu Tăuschungen AnlaB geben 
konnen, so ist nicht selten die "isolierte Bakterienfărbung" ge
boten. Von den bisher zur isolierten Bakterienfârbung empfohlenell 
Methoden verdiellt die Gramsche unbedingt den Vorzug. 

Grams Vorschrift. Die Objekt- oder Deckglăser werden 1/2-1 
Minute in frisch bereiteter (oder nur wenige Tage alter) Gentianaviolett
anilinwasserliisung gefărbt und, nachdem der iiberschiissige Farbstoff mit 
FlieBpapier angesaugt worden ist, eine Minute in Lugolsche Liisung ge
bracht, worin sie ganz schwarz werden, alsdann in absolutem Alkohol einige 
Minuten lang bis zur valligen Entfărbung abgespiilt. Das eben noch matt
grau 'erscheinende Prăparat wird nach văl1igem Verdunsten des Alkohols 
oder, was vorzuziehen ist, nach sorgfăltigem Auswaschen in Wasser und 
nachherigem Trocknen in Xylolkanadabalsam eingelegt. Nur die Bakterien 
sind gefarbt, alle anderen Elemente entfărbt. 

Um die Bakterien noch lebhafter im Bild hervorzuheben, ist es rat
sam, die zelligen Elemente mit einer Kontrastfarbe, etwa Bismarckbraun 
nachzufarben; zu diesem ZwecklăBt man dies in wasseriger Lasung 1/2 Minute 
einwirken. 

Schărfere Bilder erhi:tlt man, wenn die Kernfărbung voraU8-
geschickt wird. Gun ther hat zu diesem Zweck die Fărbung mit 
der Friedlănderschen Pikrokarminlăsung empfohlen, die man 
zunăchst 1-2 Minuten einwirken lăBt, um nach griindlichem Ab
spiilen in Wasser und Alkohol dann erst das Gramsche Verfahren 
folgen zu lassen. 

Die Pikrokarminlasung wird in der Weise bereitet, daB man je 1 Teil 
Karmin und Ammoniak zu 50 Teilen Wasser gibt und hierzu so vieI gesăttigte 
wasserige Pikrinsăure hinzufiigt, bis der Niederschlag durch Umriihren 
nicht mehr gelăst werden kann. Eine Spur Ammoniakzusatz 16st den Nieder
schlag rasch auf. 
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Nach der Gramschen Methode werden mal1che Bakteriell 
gefărbt, manche entfărbt. Sie hat deshalb zur Differenzierung 
ăhnlicher Bakterienarten groBe Bedeutung. Man spricht von 
grampositiven und gramnegativen Bakterien. 

Grampositiv sind: Gramnegati v sind: 
die Bazillen der Lepra, des Milz- die Bazilien von Rotz, Cholera 
brandes, Tetanus und der Di- asiat., Abdominaltyphus, Para
phtherie,sowiederFrănkelsche typhus, Bact. col., Ruhr und 
Pneumococcus, ilie Strepto- und Influenza, sowie die Rekurrens
Staphylokokken und der Micro- spiriIlen, der Friedlăndersche 
coccus tetragenus. Auch der Pneumobazillus, der Gono
Tuberkelbazillus ist grampoEoi- coccus, der Meningococcus und 
tiv, doch beniitzt man zu seinem der Pestbazillus. 
Nachweis ein spezifisches Farbe-

verfahren. 

Spezifische Bakterienfăr bung. 
Sie ist ungleich wertvoller und entscheidender als jede andere 

Methode der Bakterienfărbung. Leider ist eine solche bisher 
nur fUr ilie Farbung der Tuberkelbazillen-Gruppe bekannt. Nnr 
diese leisten der Entfărbung mit Săuren einen solchen Widerstand, 
daB die vollige Entfărbung alier iibrigen Teile des Prăparates 
zu erzielen ist, wăhrend der Farbstoff von den Bazillen zah zuriick
gehalten wird (s. unten). 

AUe gefărbten Bakterienprăparate sind moglichst 
mit Abbe und Immersion, aber ohne Blende zu besich
ti gen. Gerade die durch den Abbeschen Kondensor gewăhrte 
LichtfUlle kommt dem "Farbenbild" (Koch) zustatten. Im Not
falI kann die Untersuchung auf Tuberkelbazillen oder Gonokokken 
auch mit einem starken Trockensystem statt mit der Olimmersion 
vorgenommen werden. 

Die pathogenen Bakterien. 
Bei der Beschreibung der pathogenen Bakterien und ihres 

mikroskopischen Verhaltens beriicksichtigen wir nur diejenigen 
Formen, deren Rolle als bestimmte Krankheitserreger gesichert 
oder wahrscheinlich gemacht ist. Die groBe Zahl der in der Mund
hohle, im Mageninhalt, im Harn und Stuhl vorkommenden Bak
terien wird spăter gelegentlich mit beriihrt werden. 

a) Kokken. 

1. Bei den versehiedenen Eiterungen. 
Der Staphylocoeeus pyogenes (Abb. 3) ist der Erreger mehr 

umschriebener Eiterung (Furunkel, Panaritium, Tonsillar-Pharyn-
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gealabszeB, eitrige Parotitis) und erscheint vorwiegend in Trău b
chenform. Wegen des eigentiimlichen Zusammenliegens der 
Einzelkokken wird er als Staphylococcus (acacpt,A.r;, die Weintraube) 
bezeichnet. In der Blutkultur erscheinen die Staphylokokken
Kolomen in verschiedenem Aussehen, die in der Tiefe liegenden 
als schwarzliche Punkte ohne hâmolytischen Hof, die oberflâch
lichen als weiBe oder gelbe Kolonien mit hellem Resorptionshof. 

Er wird durch alle basischen Anilinfarben, sowie nach Gram 
rasch und krăftig gefărbt. 

Abb. 3. Staphylokokken im Eiter (Methylenblaufarbung). (Praparat der 
StraBburger Klinik.) 

Er ist schon bei Zimmertemperatur zu ziichten , gedeiht aher uppiger 
bei etvm 37° C. Besonders rasch und reichlich sind Staphylokokken (z. B. 
aus Blut bei Sepsis) mit Hilfe der oben erwahnten Galle-Agarplatten zu 
ziichten. Auf der Gelatineplatte zeigen sich die Kolomen als zarte weiBe 
F~ecke (St. p . albus), in deren Umgebung Verlliissigung beginnt. Bald 
tntt deuthch orangenartige Fârbung ein (daher S t . p. aureus); dieselbe 
ist bei den auf Agar (am besten "schrăg erstarrten " ) gezuchteten Kolonien 
m eist viei prâchtiger, entwickelt sich aher erst deutlicher, wenn die Kultur 
nicht mehr bei Bruttemperatur, sondern bei Zimmerwarme gehalten wird. 
Auch in der Stichkultur ist neben lebhafter Verflussigung die Bildung eines 
goldgelb gefârbten Sedirnents charakteristisch. Als St. p. ci t r eus wird 
Pine Staph.-Art a bgetrennt, die die Gelatine langsamer verfliissigt und 
zitronengelb erscheint. 

Der Staphylococcus besitzt eine sehr groBe Widerstandsfâhigkeit; 
pr ist in der Luft, im Spiilwasser, auch im Boden nachgewiesen, gehort 
also zu den fa kultativen Parasiten. Durch subkutane Injektion und Ein-
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reibungen des Staphylococcus in die gesunde Haut werden umschriebene 
Abszesse bzw. furunkulOse Eiterungen hervorgerufen. Er wird bei manchen 
Eiterungen regelmaBig und ausschlieBlich gefunden, so besonders bei der 
akuten Osteomyelitis und fiihrt nicht selten von Furunkeln der Ober. 
lippe, Nase und des Nackens, sowie von Karbunkeln aus zur Allgemein
infektion. Er ist dann aus dem lebenden Blut zu ziichten, wodurch erst 
die Deutung solcher Falle wie mancher Endokarditisformen mit einem 
Schlage gesichert wird. 

Den Staphylokokken verwandt ist eine Gruppe von Mikro
organismen, die wegen ihres Auftretens in Verbănden, von denen 

Abb. 4. Tetragenes im Sputum (Eosinmethylenblaufarbung). (Praparat 
der StraBburger Klinik.) 

man jevier Exemplare in einer Ebeneliegend sieht, als Micrococcu s 
tetragenes beziehungsweise als Sarcina tetragena bezeich
net wird. Die Kokken fărben sich mit Anilinfarben und sind 
grampositi v. Bei schwacher Farbung sieht man die vier Kokken 
in einer kaum gefărbten Schleimhiille liegen; sie wachsen auf Agar 
in graugelbem Rasen, Gelatine verfliissigen sie nicht. Ăhnliche 
Kokken, die sich aber kulturell unterscheiden, kommen in df'r 
MundhOhle vor. Echte Tetragenusinfektion ist selten. Doch 
ist auch das Vorkommen im Biut bei sepsisartiger Erkrankung 
beobachtet worden. Lenhartz beobachtete einen FalI von 
todlicher ulzeroser Endokardi tis, ich selbst eine sehr protra
hiert verlaufende Sepsis. 

Die Abbildung 4 stammt von einem neuen Fall der StraBburger 
Klinik, bei dem sich sehr viei 'fetragenes-Kokken im Sputum und im AbszeB-
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('iter einer Halslymphdriise bnden. Bei der Sektion bestand ein kleines 
vereitertes Lungenkarzinom. 

Auf Gelatine bildet er glanzend weiBe, leicht erhabene 
Flecke; die Gelatine wird nicht verfliissigt. Fiir Meerschweinchen 
nnd Mause ist er pathogen. 

Der Streptococcus pyogenes (Abb. [» ruft das Erysi pe 1 und 
die mehr flăchenhaften, phlegmonasen Ei terungen hervor und 
filhrt hăufiger zur Allge meininfektion wie der Traubencoccus . 

• -\bb. 5. Streptokokken im Eiter (Methylenblaufărbung). (Prâparat der 
StraBburger Klinik.) 

Er ist der Erreger des Erysipels ("Erysipelcoccus") nnd hăufig 
auch des Puerperalfie bers. Seine Einzelglieder bilden durch 
reihenartige Anlagerung mehr oder weniger lange Ketten, die 
aus je zwei und zwei zusammengesetzt erscheinen. Die GraBe 
der Kokken ist oft verschieden. Durch die Aneinanderreihung 
von je zwei Kokken kann die Erscheinungsform dem Diplococcus 
der Pneumonie ăhnlich werden. Die zu langen Ketten aneinander 
gereihten Formen, wie sie namentlich in Bouillonkulturen gesehen 
werden, bezeichnet man als Streptococcus longus. 

Die Farbung gelingt in wenigen Minuten mit allen basischen 
AniIinfarben und auch nach Gra m. 

Die Streptococcuskolonien entwickeln sich erheblich langsamer als 
die des Staphylococcus; auch fehlt b ei ihnen die Verfliissigung der 
Gelatine. Die Kolonien erscheinen als zarte wei13e Stippchen auf der 
Gclatineplatte, erreichen hochstens Stecknadelkopfgro13e ; 1\1 der Stichkultur 
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wachsen sie Iăngs des Kanals als zierlich aneinander gereihte, a ber voneinander 
getrennte Perlen. In zarter, durchsichtiger Tropfchenform erscheinen 
die Kulturen auf der Agaroberflăche; auf Kartoffeln bleibt das WachstuJII 
aus. Sehr empfehlenswert ist die Ziichtung in der Năhrbouillon, worin die 
Str. meist als wolkiger Bodensatz erscheinen und zu iippiger Entwickelung 
gelangen, wahrend die Bouillon selbst klar bleibt. Diese allerdings nicht 
bestăndige Eigenschaft ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegeni.iber 
dem sonst so ăhnlich wachsenden Pneumococcus Frănkel (s. diesen). 

Der Streptococcus gibt hăufig zu Sekundărinfektionen 
AnlaB. Ganz besonders gefiirchtet ist er bei der echten 
und in noch h6herem Grade bei der Scharlachdiphtherie , 
wo sein Hinzutreten so hăufig die todIiche Sepsis veranlaBt. Bei 

Abb. 6. Streptokokken 
auf Blutagarplatten. 24 
Std. alt. Links Str. vul
garis, rechts Str. viri
dans. (Nach Rolly.) 

Teil auch durch ihr 
scheiden. 

manchen Făilen von Lungen tu berkulose 
scheint erst durch das Hinzutreten der 
Streptokokken der ungiinstige Ausgang be
wirkt zu werden. Andererseits sind manche 
Fălle von "septischer Diphtherie", die in 
wenigen Tagen zum Tode fiihren, aus
schlieBlich durch Streptokokken bedingt; 
auch sind akute, unter choleraăhnlichen 
Erscheinungen t6dlich ablaufende Fălle 
von Darmkatarrhen beschrieben worden, 
bei denen die Stuhlentleerungen massenhaft 
Streptokokken "in Reinkultur" enthielten. 

Es sind eine ganze Reihe verschiedener 
Streptokokkenarten unterschieden worden, die 
sich zum Teil durch ihre Pathogenităt und 
die Krankheitsbilder, die sie erzeugen, zum 

Wachstum auf verschiedenem Năhrboden unter· 

S ch ott m tiller hat zur Unterscheidung namentlich das Verhalten 
auf BI u tagar angegeben. 

1. Die als Streptoeoeeus pyogenes longus bezeichnete Form, die be
sonders bei Erysipel, Phlegmonen, Puerperalfieber, Sepsis und Scharlach 
gefunden wird, ist stark ha molytisch. Sie erzeugt auf Blutagar nach 
12-18 Stunden an der Oberflăche graue rundliche oder wetzsteinfOrmige 
Kolonien, die infolge der eingetretenen Hămolyse von einem kreis
runden hellen Resorptionsh of umgeben sind (Abb. 6)_ 

2. Der Streptococcus viridans oder mitior. Derselbe unterscheidet 
sich vom Streptococcus longus wesentlich durch die Kultur auf Blutagar: 
er wăchst bedeutend langsamer, 80 daB die Kolonien (bei Ziichtung liUS 

dem Blut) meist erst nach zwei- bis dreimal 24 Stunden als sch warzgriin
lich e Piinktchen erscheinen, die von einem grasgriinen Hof umgeben sind. 
Der Streptococcus mitior verhălt sich auf der Blutplatte ăhnlich dem Pneumo
coccus (s. S. 31). Fur die Ziichtung des Streptococcus viridans aus dem 
Blut empfiehlt sich besonders auch die Verwendung von 1 % Traubenzucker
agar. Bemerkenswert ist, daB durch ihn nicht ganz selten Fălle von sub
akuter oder chronischer septischer Endokarditis erzeugt werden, denen 
gewisse Eigentiimlichkeiten des klinischen Bildes (sehr protrahierter Verlauf, 
Geringfiigigkeit der subjektiven und objektiven Krankheitserscheinungen 
u. dgl. m.) gemeinsam sind. Fast alle diese Fălle enden schlieBlich tOdlich. 



Bakterien. 29 

3. Der von Schottmtiller zuerst genauer beschriebene Streptococeus 
mucosus kommt ebenfalls selten vor. Er bildet aui Agar flache, farblose 
Kolonien, die sich bei Bertih ren mit der Platinose als schleimig.fadenziehend 
erweisen. Auf Blutagar entwickelt sich nach 24 Stunden ein schleimiger, 
griingrauer Belag, der nach 48 Stunden dunkler wird und die schleimige 
Beschaffenheit verliert, Schottmiiller fand ihn bei Peritonitis, otitischer 
Meningitis u. a. E. Auf dem Drigalskischen Năhrboden wăchst er iippig, 
stark schleimbildend, ohne den Farbstoff zu verăndern. 

Als Streptocoecus putridus wird neuerdings von Schottmiiller ein 
zuerst von Kronig beschriebener, streng anaero b wachsender Strepto
coccus bezeichnet, dessen Ztichtung ("Zylinderkultur in hoher Schicht") 
oben S. 18 genauer beschrieben ist. Er bildet kiirzere und Iăngere, vielfach 
geschwungene Ketten, deren Einzelglieder meist abgeplattet erscheinen 
und paarweise nebeneinander liegen; er ist grampositiv. Die durch ihn 
erzeugten Erkrankungen haben stets einen putriden Charakter, was auf 
der Entwickelung von Schwefelwasserstoff beruht. Schottmtiller fand 
ihn bei Otitis media, Meningitis, putrider Endometritis, Salpingitis, Ser sis 
mit Thrombophlebitis, Lungengangrăn und anderen Erkrankungen. 

Wenn es auch richtig und durchaus den tatsăchlichen Ver
hăltnissen entsprechend ist, daB die als Eiterkokken bezeichneten 
Staphylokokken und Streptokokken die hauptsăchlichsten Eiter
erreger sind, so soH damit keineswegs gesagt sein, daB jede Eiterung 
durch sie bedingt ist. Wir wIssen, daB der Meningococcus und der 
Gonococcus, ja auch der Typhus- und Colibazillus zu den Eiter 
hervorrufenden Mikroorganismen gehort, doch sind bei diesen 
besondere Lokalisation und besondere klinische Bedingungen not
wendig, um sie in praxi als Eitererreger erscheinen zu lassen. 

2. Bei Pneumonie. 

Wenn auch eine Pneumonie durch verschiedenartige Krank
heitserrreger hervorgerufen werden kann, so ist doch der typische 
Erreger der echten crouposen Pneumonie ein wohl charakte
risierter, zu den Kokken geMriger Mikroorganismus, der deshalb 
den Namen Pneumococcus (Frănkel- Weichselbaum) trăgt, 
AuBer ihm konnen in seltenen Făllen der Diplo bazillus (Fried
lander), sowie Influenzabazillen und Streptokokken Pneu
monieerreger sein. Die letzteren Formen der Pneumonie pflegen 
sich aher auch klinisch von der gewăhnlichen crouposen Pneumonie 
zu unterscheiden. 

Der Pneumococcus ist aber nicht nur der Erreger der Pneu
monie, er findet sich auch bei den die Pneumonie komplizierenden 
Krankheiten, bei Pleuritis, Perikarditis, Meningitis, bei der manchen 
Lungenentziindungen folgenden Endokarditis, bei sekundăren Ge
lenkeiterungen und als Erreger des Hirnabszesses etc. Der Pneu
mococcus kann auch in die Blutbahn gelangen und hier nachweisbar 
werden. Er gehort also auch zu denjenigen Mlkroorganismen, 
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die, wie die Aufzăhlung der Pneumoniekomplikationen schon zeigt, 
eine Sepsis hervorrufen konnen. 

lm pneumonischen Sputum findet man den Pneumococcus 
fast regelmaJ3ig; es ist ratsam, cinzelne, in sau bere Schalen aus
gegebene Sputumflocken mehrmals mit steriler Fliissigkeit abzu
waschen (zur Entfernung der Mundbakterien) und sie dann erst 
zu Ausstrichprăparaten oder zur Kultur zu verwenden. 

Die Pneu mokokken sind paarweise angeordnete, von einer 
schleimigen Kapsel mngebene, an ihrem freien Ende etwas spindel-

" 
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Abb. 7. Pneumokokken im Sputum bei kruposer Pneumonie (Gram
fărbung). (Pniparat der 8traBburger Klinik.) 

artig ausgezogene, an dem einander zugekehrten Ende eine etwas 
breitere Basis aufweisende Kokken. Bisweilen zeigen die einzelnen 
Kokken deutiich ei ne Kerzenflammenform. lm Ausstrichprăparat 
sieht man die Diplokokken meist in typischer Lagerung zu zweien; 
dann sind sie leicht als Pneumokokken zu erkennen, bisweilen 
aber liegen sie in Ketten von 6 bis 10 Giiedern und gleichen 
dadurch so den Streptokokken, daB sie von diesen nur durch 
Kultur oder Tierversuch unterschieden werden konnen. 

Die Pneu mokokken sind gra mposi ti v, sie fărben sich 
gut mit allen Anilinfarben. 

Zur Darstellung im pneumonischen Sputum empfiehlt sieh ei ne Făr
bung, bei der die Kapseln entweder mitgefarbt, oder bei der sie als helle 
Hofe leicht erkannt werden konnen. 
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Zur Orientierung farbt man am besten einige Minuten mit einer 
Karbolfuchsinl6sung, die man auf das 5--6fache verdiinnt. Die Kokken 
erscheinen dann rot, von einem he11en HoI umgeben. 

Will man die Kapsel durch eine Kontrastfârbung hervorheben, 
so bedient man sich am besten der W olI schen Doppelfărbung: 

Man bringt den Objekttrâger 4-5 Minuten in Fuchsin·Anilinwasser, 
sodann fiir 1-2 Minuten in eine wasserige, aber noch durchscheinende 
~Iethylenblau16sung und spiilt in Wasser ab. Die von rosafarbener Kapsel 
umhii11ten, dunkelblau gefarbten Kokken heben sich van dem blăulichrot 
gefărbten Grunde sehr deutlich ab. 

Nicht in a11en Fă11en gelingt die Fărbung der Kapsel sa, wie es hier 
angegeben ist. Manchmal bleibt sie farblos, ahne daJ3 irgend ein Fehler 
bei der Anfertigung des Praparates dafiir zu beschuldigen ist. 

Die Kultur gelingt in Năhrbouillon, auf Agar und Serum, sowie 
namentlich in charakteristischer Weise auf Blutagar. 

In Bouillon entsteht durch das Wachstum der Pneumokokken eine 
diffuse Fârbung, wăhrend Streptokokken die Bouillon meist klar lassen. 

Auf Blutagar erzeugen die Pneumokokken einen grimlichen 
Farbenton, ohne einen he1len Resorptionshof um die Kolonien herum 
zu bilden. (Ihre Kultur wird hier âhnlich der des Streptococcus mitior.) 

Im Zweifelsfa11e kann der Tierversuch zur Sicherung der Diagnose 
herangezogen werden. Die Pneumokokken sind fUr Măuse, bei subkutaner 
Injektion seh r virulent. Die Tiere sterben meist nach drei Tagen und im 
Blut lassen sich durch ein einfaches gefarbtes Ausstrichpraparat massenhaft 
Diplokakken nachweisen. Bei Anstellung des Tierversuches mit Kulturen 
mussen zuckerhaltige feste Năhrbiiden vermieden werden, da hierdurch 
die Virulenz abgeschwăcht wird. Man kultiviert daher die Pneumokokken 
am besten in Bouillon oder Serumbouillon. 

AuBer bei den genannten Krankheitszustănden finden sich 
Pneumokokken bei manchen Epidemien von Konj unkti vi tiden, 
besonders bei jugendlichen Individuen, ebenso werden sie beim 
DIcus serpens corneae, meist sogar in Reinkulturen gefunden. 

Der Diplobacillus pneumoniae (FriedHinder). (Abb. 8.) 

Bereits vor der Entdeckung des Pneumococcus ist der Diplo
bacillus von Friedlănder in einigen Făllen von 
Pneumonie gefunden worden. Dieser Mjkroorganis-
mus geh5rt nÎcht eigentlich zu den Kokken, da es 
sich bier um kurze, zu zweien angeordnete Stăbchen 
von ovaler Form handelt, die, wie die Pneumo-
kokken, eine ziemlich breite Kapsel besitzen. Er 
ist unbeweglich, fărbt sich leicht mit Anilin-
farben, ist aber gramnegativ. 

Die durch Friedlănder-Bazillen hervorge
rufenen Pneumonien haben meist einen sehr 
schweren VerIauf; im Sputumprăparat findet man 
die Diplobazillen manchmal fast in :Reinkuitur. 

In einem Fall der StraBburger Klinik konnten die 
Friedlanderschen Bazillen in dem sehr fibrinreichen 

Abb. 8. 
Diplobacillus 
Friedlăn
der (Maus

blut). (Nach 
Rolly.) 

Pleuraexsudat durch Fârbung und Ziichtung nachgewiesen werden. 
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Die K uit u r, die auf dem gewohnliehen Năhrboden gelingt, 
ist nieht sehr eharakteristiseh; fUr Măuse ist der Friedlăndersehe 
Baeillus vieI weniger virulent als der Pneumococcus. 

3. Rei (epidemischer) Cerebrospinal-Meningitis. Diplococcus intra
cellularis s. Meningococcus (Weichselbaum). 

Von Weichselbaum u. a. ist bei zahlreichen Făllen von 
Genickstarre ein Dipio-Coccus gefunden worden, der als Er
reger der epidemischen l\feningitis angesehen werden muG. Es 
ist aber zu beachten, daB sowohl sporadische wie ende misch 

Abb. 9. Meningokokken (Lum.balpunktat). (Nach einem Prăparat der 
StraBburger Klinik.) (Vergl. aueh Abb. 167, S. 410.) 

gehăufte Fălle primărer Meningitis vorkommen, bei denen aus
schlieBlieh der Frănkelsche Pneumoeoeeus, seltener der 8trepto
coccus mucosus, anzutreffen ist. 

AuBer in der Lumbalfliissigkeit findet man diesen Coccus 
auch gelegentiieh im stromenden Blut und in metastatischen 
Eiterungen, besonders der Gelenke. (8. Abschnitt Lumbal
punktion.) 

Die Kokken liegen semmelartig nebeneinander, mit deut
lieher Abplattung der einander zugekehrten FIăchen. Eine Kapsel 
ist nicht zu sehen. Ihre GroBe und Form entspricht der von 
Gonokokken (s. d.), doch kommen aueh im einzelnen Falle er
hebliche GroBenunterschiede vor; ebenso wie die Gonokokken 
liegen sie meist intrazellulăr, d. h. in Leukozytenleibern. 

Zu ihrer Farbung eignet sieh am besten das LOfflersehe Methylen. 
blau. Durehaus notwendig fUr die Diagnose ist stets die sorgfăltige An· 
fertigung eines Gram.Prăparates, wobei sich die Meningokokken 



Bakterien. 33 

ebenso wie die Gonokokken entfarben und so von anderen Diplo
kokken, Streptokokken oder Staphylokokken unterscheiden lassen. Es 
gibt den echten Meningokokken sehr ahnliche Mikroorganismen, die aber 
grampositiv sind. Die altere Angabe, daB in manchen Epidemien gram
positive Meningokokken beobachtet worden seien, iet auf diese Tatsache 
zuriickzufiihren. Bei der Wichtigkeit, die dem Gramschen Verfahren 
zur Differentialdiagnose zukommt, muB daher auf besonders sorgfaltige 
Entfarbung geachtet werden (Verwechslung mit dem Diplococcus crassus s. u.) 

Die Ziich tung, die um so notiger ist, als die Kokken nicht selten 
nur sparlich in der Ausstrichfliissigkeit (s. Lumbalpunktion) vorhanden 
sind, wird am besten nach vorherigem Zentrifugieren mit dem Sediment 
in Aszites- Bouillon (1 Aszites, 3 Bouillon) vorgenommen. Die Aszites
fliissigkeit ist vorher mit Phosphorsaure gegen Lackmus zu neutralisieren. 
Sind viele Kokken vorbanden, so kann auch Agar, dem menschliches Blut 
oder Serum zugesetzt ist (Aszitesagar), verwendet werden. Durch Zu
satz von Traubenzucker (2%) zur Bouillon oder Agar laBt sich iippigeres 
Wachstum erzielen. Es ist durchaus notig, die punktierte Fliissigkeit 
nich ta bkiihlen zu lassen und moglichst frisch zur Kultur zu verwenden. 
(Bei Transport eventuell Verschicken in Thermoflaschen.) Auf gewohnlichem 
Agar wachsen die Meningokokken bei der Impfung aus dem menschlichen 
Korper so gut wie gar nicht. 

Nach 24 Stunden, oft erat nach 48 Stunden - je nach der Menge 
der ausgesaten Bakterien - zeigen sich einzelne oder zusammenflieBende, 
wasserheU durchsichtig erscheinende Kolonien. Die einzelnen erreichen 
die GroBe eines Stecknadelkopfes, erheben sich aber nur wenig iiber die 
Oberflache des Nahrbodens. Bei reicherer Aussaat und bei den folgenden 
Umziichtungen iiberzieht sich die ganze Oberflache mit einem diinnen, 
durchscheinenden, homogenen grauen Schleier. Auf dem Blutagar nehmen 
die tropfartigen Kolonien leicht einen grauvioletten oder rosa Ton an. 

Da in der meist in Frage kommenden Spinalfliissigkeit oft nur wenig 
Kokken sich befinden, sind zur Kultur 2--4 ccm zu verwenden. 

Die Oberflachenkolonien sind mikroskopisch am Rand klar und durch
sichtig; nach der Mitte zu, weniger im Zentrum, findet sich ein undurch
sichtiger Kern. 

Die Kokken gedeihen am besten bei Bruttemperatur, wahrend sie 
bei Zimmerwarme gar nicht gedeihen. 

Die Kulturen baben nur eine beschrankte Le bensfahigkeit; 
sie konnen schon nach 6-8 Tagen abgestorben sein. 

Ubertragungsversuche baben bei Tieren bisher kein bemerkenewertee 
Ergebnis gebracht; eine Vermehrung der Keime findet im Tierkorper nicht 
statt, beobachtete Giftwirkungen sind direkt auf die eingefiihrte Kultur
menge zu beziehen. 

Die Meningokokken kommen im Nasen- und im Nasen
Rachen-Sekret Erkrankter und Rekonvaleszenten vor; es gibt 
auch gesunde "Bazillentrager", doch firidet man gerade an diesen 
Lokalisationen Meningokokken ahnliche Keime, die mikroskopisch 
nicht leicht von ihnen unterschieden werden konnen. 

Hierher gehort unter anderen auch der den Meningokokken in mancher 
Beziehung ahnliche Micrococcus catarrhalis. 

Er ist in Paaren angeordnet, kommt oft intrazellular vor und ist wie 
der Meningococcus und Gonococcus gramnegativ. Er wachst zum Unter
schied vom Meningococcus leicht auf anen NahrbOden; auf Agar ist dss 
Aussehen der Kolonien den Staphylokokken ahnlich, doch verfliissigt 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 3 
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der Micrococcus catarrbalis Gelatine nich t. Seine Pathogenitat ist gering, 
doch erzeugt er manchmal katarrbalisehe Erkrankungen der o beren Luftwege. 

Auch der Diplococcus cras sus, der wiederholt in der Lumbal
fliissigkeit gefunden worden ist und derdadurch besonders leicht mit Meningo
kokken verwechselt werden kann, gehOrt hierher (v. Lingelsheim). Seine 
Kenntnis ist deswegen von groBter Wichtigkeit, weil er bei nicht sorllfaltig 
durchgefiihrter Gramfarbung Meningokokken vortauschen kann. Es 1inden 
sich namlich im direkten Ausstrichpraparat neben deutlich grampositiven 
Formen solche, die die Gegenfarbe annehmen, also gramnegativ sind, 
und solche, die sich in einem Mischton farben. Der Micrococcus crassus 
wachst zum Unterschied von dem Meningococcus auch auf gewohnlichem 
Agar, allerdings sehr sparlich; er.. wachst ferner auch bei Zimmertemperatur. 
Uber seine Bedeutung und Pathogenitat ist man sich noch nicht ganz im 
klaren. 

4. Bei Gonorrhoe. 

Der Gonococcus, 1879 von N eiJ3er entdeckt, ist besonders Il&ch 
den Untersuchungen Bumms als spezifischer Erreger der Gonorrhoe 
anzusehen. Er findet sich konstan t und ausschlieJ3lich bei der 
Gonorrhoe und den- ihr vollig gleichenden Prozessen, besonders bei 
der Blennorrhoea neonatorum. Von groBter klinischer Bedeutung 
ist die Tatsache, daJ3 die Gonokokken als einzige Erreger bei folgenden 
- im AnschluJ3 an Gonorrhoe aufgetretenen - Krankheiten sicher 
nachgewiesen worden sind: bei akuter, ser1iser und eitriger Rheumarthritis, 
bei _ Pyosalpinx und Rektalgonorrhoe, bei Hautabszessen, Pleuritis und 
Endocarditis ulcerosa. Beim Tripperrheumatismus konnten wiederholt 
in der den Gelenken durch Punktion entnommenen Fliissigkeit Gonokokken 
nachgewiesen werden; auch gelang Lenhartz nicht nur die Kultur aus 
den ;Klappenauflagerungen bei einer ulzerosen Endokarditis, sondem auch 
die Ubertragung, femer viermal die Kultur derKokken aus dem stromen
den Blut. 

Die Kokken erscheinen fast stets in kleineren oder groBeren 
Haufchen, meist zu zweien vereint, die Kaffeebohnen 
oder Semmeln ahnlich mit den ebenen Flachen einander 
zugekehrt liegen. Ab und zu erblickt man auch: je vier in naher 
Beriihrung, was auf eine nach zwei Richtungen des Raumes statt
gehabte Teilung hinweist. Der Grenzspalt zwischen je zwei Einzel
kokken ist ziemlich breit und stets erkennbar. Im Eiter Hegen 
die meisten Kokken intrazellulăr; in spateren Stadien der Gonorrhoe 
finden sie sich auch frei, sowie indensogenannten "Tripperfaden" 
(8. S. 389). 

F arbung. Am E\infachsten und sehr empfehlenswert ist die Farbung 
mit maJ3ig konzentrierter wasseriger Methylenblaulosung, die man 1/2 Minute 
lang auf das Praparat einwirken IăJ3t. Abspiilen in Wasser. Die LOffler
sche Losung muJ3 l/s Minute einwirken. Das Methylenblau ist dem Bismarck
braun vorzuziehen, weil es die Kokken entschieden deutlicher als die Kerne 
hervorhebt. Sonst sind aUe iibrigen basischen Anilinfarben zu benutzen. 

Sehr hiibsche Bilder liefert eine frisch verdiinnte Karbolfuchsin
l<>sung, die helI durchscheinend ist. LaJ3t man in derselben <las Deckglas 
etwa zwei Minuten liegen, so erhalt man meist noch distinktere Bilder als 
mit Methylenblau. 
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Die Gonokokken sind gramnegativ. 
Einen genaueren Einblick gestattet die Doppelfărbung , 

bei der der Zelleib mit einer Protoplasmafarbe, die Kokken mit 
einer Kernfarbe tingiert werden. 

Die Deckglăser oder Objekttrager werden einige Minuten in erhitzter 
0,5°/0 iger wăsseriger Eosinlosung gefărbt, der iiberschiissige Farbstoff mit 
Fliellpapier abgesaugt, alsdann das Praparat ohne vorheriges Abspiilen in 
W asser auf 1/ 4 Minute mit konzentrierter alkoholischer Methylenblaulosung 
benetzt und mit Wasser abgespiilt. Es heben sich die Gonokokken krăftig 
blau aus dem eosinrot gefarbten Leib der Eiterzellen ab, deren K erne in 
der Rege! etwas matter blau als die Kokken gefărbt sind. Auch treten 
besonders schăn die bei der Gonorrhoe gelegentlich anzutreffen
den "eosinophilen" Zellen (s. Blut) hervor. 

Abb. 10. Gonokokken (Urethraleiter). (Nach einem Prăparat der StraJ3-
burger Klinik.) 

Am einfachsten und sehr distinkt gelingt die Doppelfarbung mit 
Dahlia- Methylgriinldsung (10 g lOfoiger wasseriger Dahliaviolett
und 30 g l Ofoiger wăsseriger Mythylengriinlăsung), die man 1/ 4 Minute ohne 
Erwărmen einwirken JaJ3t. Die Zelleiber werden matt., die Kokken ]euchtend 
rot, die Kerne rotgriin oder mehr blaugriin gefarbt. 

Die Reinziichtung des Gonococcus wird jetzt allgemein nach dem 
von E. W erth ei m angegebenen Verfahren ausgefiihrt, bei dem mit Agar 
versetztes Bl u ts eru m als Nahrboden dient. "Man verteilt zunăchst 
mehrere Osen Trippereiter in fliissigem menschlichem Blutserum und legt 
- nach der oben S. 15 angegebenen Vorschrift - zwei Verdiinnungen an. 
Die Rohrchen werden sofort nach der Beschickung in ein Wasserbad von 
40° gestellt und ihr Inhalt mit der gleichen Menge verfliissigten und in dem
selben Wasserbade auf 43° abgekiihlten Agars (2°/ 0 Agar, 1°/ 0 Pepton, 0,5°/0 

Kochsalz) gut gemischt und zu Platten ausgegossen. Diese werden in die 
feuchte Kammer gebracht und im Brutofen bei 37° C aufbewahrt. Schon 
nach 24 Stunden sind auf der Originalplatte diffuse Trilbungen, auf I und 
II isolierte, mit freiem Auge sichtbare Kolonien aufgegangen, die auf Platte II 
eine zum Abimpfen schon geniigende Gr6J3e ha ben." 

3* 
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-oppige Fortziichtung im Brutofen gelingt dann in Rohrchen, die mit 
Agar versetztes Blutserum (am besten mit schrag erstarrter Oberflache) 
enthalten. Die Mischung von 1 Teil fliissigen menschlichen Serums und 
2--3 Teilen des Fleischwasserpeptonagars erwies sich am giinstigsten. Schon 
nach 12 Stunden sind reichliche Reinkulturen im Rohrchen entwickelt. 
"Meist beginnt schon nach einigen Stunden das AufschieBen weiBlichgrauer 
Piinktchen, die sich rasch vergroBern, zusammenflieBen und einen groBen 
zusammenlui.ngenden weiBlichgrauen, feucht glanzenden Rasen bilden, 
der im weiteren Wachstum vom Rande aus einen farblosen, zarten Belag 
vorschiebt. Das Kondenswasser ist ebenfalls von einer zusammenhangenden 
Haut bedeckt, die ebenso wie die iibrigen Kulturen massenhafte Gonokokken 
in groBeren Verbănden zeigt." 

Nach Steinscheider ist ein auf F/2-20/ 0 erhohter Peptongehalt 
sowie ein Zusatz von steril aufgefangenem menschlichen Harn fiir das iippige 
Wachstum der Kulturen von Vorteil. 

Der Nachweis, daB es sich bei den W erth ei mschen Kulturen um 
Reinziichtung des NeiBerschen Gonococcus ha:p.delte, wurde Bchon von 
Wertheim selbst durch mehrere erfolgreiche Ubertragungen (bei Para· 
lytikern) erbracht. 

AuBerdem kommt der von Kiefer angegebene Nahrboden zur Ver
wendung. Er besteht aus 1 Teil Aszitesfliissigkeit und 1 Teil einer Mischung, 
die 31/ 2% Agar, 5% Pepton, 2% Glyzerin und 0,5% Kochsalz enthalt. 

Streicht man auf diesem Boden gonokokkenhaltigen Eiter aus, so 
sind nach 24 Stunden auf der bei 37° gehaltenen Kultur kleine hellgelbe 
bis rotbraune Kolonien mit grobkomigem Zentrum, fein granulierter Rand
zone und gezahneltem Rande sichtbar. Auf Blutagar wachsen die Gono
kokken als kleine saftige Kolonien mit leicht violettgrauem Farbenton. 

Will man Gelenk- oder Tubenexsudat priifen, so empfiehlt es sich, 
moglichst 2--10 ccm der frischen, korperwarmen Fliissigkeit auszusaen; ein 
besonderer Năhrboden ist dann nicht notig, da es geniigt, das Blut oder die 
eitrige Fliissigkeit mit der gleichen Menge gewohnlichen Agars zu versetzen. 

b) Bazillen. 

1. Tuberkulose. 

Der Tuberkelbazillus wurde im Jahre 1882 von Robert 
Koch entdeckt und ais alleiniger Erreger der Tuberkulose erkannt. 
Ko ch fiihrte auch die Ziichtung und tJbertragung auf Tiere mit 
Erfolg aus. Ebenso stammt von ihm die "spezifische" Far
bungs methode, die dadurch charakterisiert ist, daB die Bazillen 
den einmal aufgenommenen Farbstoff bei der Behand
lung der Praparate mit Saure und Alkohol nicht verlieren. 

Die Tuberkelbazillen erscheinen bei der Ziehlfărbung als 
schlanke, hăufiger leicht gebogene als gerade Stăbchen von 3-5 ţt 
Lange (also etwa 1/4_4/5 so lang wie der Durchmesser einer roten 
Blutzelle), ihre Enden sind oft etwas abgerundet. Sie treten 
meist einzeln, seltener zu zweien, hin und wieder aber in Nestem 
zu 5-12 und mehr auf (im Sputum nach Tuberkulininjektion, 
im Ham bei Urogenitaltuberkulose). 
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Durch die Untersuchungen Muchs ist es wahrscheinlich, dall im 
Tuberkelbazillus zwei verschiedene Substanzen fărbbar vorhanden sind; die 
eine (Fettsăuren) fărbt sich nach Ziehl, die andere (Neutralfett + Eiweill) 
nach Gram. Wendet man Ziehl- und Gramfărbung gleichzeitig an, 
so sieht man keine homogen gefărbten Stăbchen, sondern in und an rot
gefarbten Bakterienleibern liegen blaugefărbte Granula von wechselnder 
GroBe und Zahl. Diese Bilder geben die eigentliche Struktur des Tuberkel
bazillus wieder. 

Die Tuberkelbazillen werden auf geronnenem Hammelblutserum oder 
Glyzerinagar geziichtet, wo sie am besten bei 37,50 C wachsen; indes ist 
ihre Kultivierung nicht leicht. Notig ist ein durch andere Bakterien mog
lichst wenig verunreinigtes und an Tuberkelbazillen reiches Material, das in 

Abb. 11. Tuberkelbazillen im Sputum. (Nach einem Prăparat der 
StraBburger Klinik.) 

der Oberflache des erstarrten Hammelblutserums eingerieben wird. Aus dem 
tuberkulosen Sputum kann man nach Koch die Kultur in folgender Weise 
gewinnen: Nach griindlicher Reinigung der Mundhohle spuckt der Kranke 
direkt in ein sterilisiertes Petrisches Schălchen. Wird das Sputum als 
bazilIenreich (im gefărbten Deckglasprăparat) erkannt, so spiilt man die 
Flocke in wiederholt erneuertem sterilisiertem Wasser ab und streicht ein 
aus ihrer Mitte genommenes Teilchen auf Blutserum oder Glyzerinagar 
sorgfăltig aus. Die beschickten Rohrchen werden dann mit Wattepfropf 
verschlossen und iiber ihre Miindung eine mit Sublimat sterilisierte Gummi
kappe gezogen, damit der Agar wahrend des etwa 14 Tage notigen Ver
weilens im Brutschrank nicht austrocknet. Die Kolonien sind kreisrund, 
glatt, rein weiB. Sie gehen unter dem EinfluB des Sonnenlichtes rasch 
zugrunde; "werden sie dicht am Fenster aufgestellt, so sterben sie auch bei 
zerstreutem Tageslicht nach Koch in 5---7 Tagen ab." Da der Kultur
versuch oft miBgliickt, ist es ratsam, stets mehrere Glăser auf einmal zu 
impfen. (Als einen sehr giinstigen Nahrboden erprobte Kresling neutrale 
Fleischbouillon (500 II; Rindfleisch auf 1 1 Bouillon) mit einem Zusatz von 
0,50/ 0 Kochsalz, 10/ 0 Pepton und 50/ 0 Glyzerin.) Zu Anreicherungsversuchen 
wird ein Zusatz von Heiden- Nahrstoff zum Glyzerinagar empfohlen. 
Einen sehr guten Năhrboden zur Ziichtung von Tuberkelbazillen stellen 
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Glyzerinkartoffeln dar. Es gelingt, auf denselben die Tuberkelbazillen 
direkt aus dem Korper in Reinkultur zu erhalten. 

Die wich tige, von R. Koch vor einigen Jahren wieder auf
gerollte Frage, ob die Bazillen der menschlichen und tierischen 
'.t'u berkulose gleich artig, ins besondere die Bazillen der Rinder
tuberkulose ftir den Menschen pathogen seien, lst heute wohl als 
entschieden anzusehen. Wertvolle Untersuchungen im Reichsgesundheits
amt haben auffallige Unterschiede ergeben und zur Aufstellung zweier Typen 
gefiihrt, die kulturell, morphologisch und in pathogener Beziehung zur 
Trennung eines Typ. human us und bovinus auffordern. Ersterer gedeiht 
auf Bouillon mit Zusatz von 2.5% Glyzerin sehr gut; es bildet sich beld 
ein zusammenhangendes Oberflăchenhăutchen, das an den Wandungen 
des Glases emporklettert. Dagegen zeigt der Typ. bovinus nur ein sehr 
8părliches Wachstum in Form eincs sehr zarten, schleimigen Hăutchens. 
Bei subkutaner Verimpfung auf Kaninchen und Rind erzeugt der Typ. 
bovinus allgememe Tuberkulose, wilhrend der Typ. humanus hochstens 
voriibergehende Lokalerscheinungen hervorruft. 

Von praktischem Interesse ist, daB der Typus bovinus hauptsăchlich 
bei Kindern gefunden wurde, bei denen die Infektion vom Darm aus erfolgte 
und auf die Mesenterialdriisen fortschritt. 

Zur Farbung benutzt man in der Praxis allein die Ziehl
Neelsensche mit Karbolfuchsin. 

Das zu untersuchende Material (Sputum etc.) wird auf Objekt
trager ausgestrichen, an der Luft getrocknet. Sodann gibt man 
tropfenweise die KarbolfuchsinlOsung (s. S. 22) darauf und er
warmt dreimal vorsichtig iiber einer kleinen Flamme, bis Blasen 
aufsteigen. Das ganze Praparat, Zellen und Bazillen sind jetzt 
rot gefarbt; nun entfarbt man alles bis auf die Tuberkelbazillen, 
indem man die O bj ekttrager fUr einige Sekunden in 5 0/ oige Sch wefel
săure taucht. Nach sofortigem Abspiilen in (Alkohol und) Wasser 
folgt Nachfarben mit wasseriger Methylenblaulosung. Die Tu
berkelbazillen erscheinen als rote Stăbchen, aIle anderen 
Bakterien, Schleim, Zellen etc. blau. 

Man kann auch die Entfarbung und Kontrastfarbung nach 
Ga b bet einzeitig vornehmen, indem man hierzu eine Losung 
verwendet, die 1-2 g Methylenblau in 100 g 25%iger SchwefeJ
saurelOsung enthalt. 

Die Modifikation ist nicht fiir alle Falle zu empfehlen, weil 
man die Entfarbung nicht iiberwachen kann. 

Statt der Farbung mit Karbolfuchsin kann auch die Ehrlich
sche Farbung in Gentianaviolett angewendet werden; man benutzt 
dann Deckglaspraparate, die man 12-24 Stunden in der Losung 
liegen laBt. Man entfarbt hierbei die unabgespiilten Praparate in 
einer Losung von HeI 1 und Aq. dest. 3 in wenigen Sekunden. 
spi.i.lt in 70%igem Alkohol und Wasser ab, laBt trocknen und 
bringt die Praparate in eine wasserige BismarckbraunlOsung (fUr 
1-2 Minuten), spiilt in Wasser ab, trocknet mit Alkohol und 
bettet in Xylolkanadabalsam ein. 
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Much hat neben der gewohnlichen Form der Tuberkelbazillen das 
Vorkommen einer gran ula ren, nach Zi ehi nich t darstellbaren Form 
des Tuberkulosevirus beschrieben. Diese Muchschen Granula und 
granulierten Stabchen konnen im Sputum, Eiter von kaltem AbszeB, ver
kăsten Lymphdriisen u. a. m. als farberisch einzig nachweisbare Form des 
tuberkulosen Virus isoliert vorkommen und sind nach einer modifizierten 
Gram- Fârbung darstellbar in Fallen, wo die Ziehl- Fărbung versagt. 
Ob es erlaubt ist, aus dem Vorkommen der Granula allein eine sichere Diagnose 
zu stellen, ist noch strittig. 

Farbung auf Granula (sogenannte modifizierte Grammethode II): 
l. Die in Formol-Alkohol fixierten Praparate werden l-2 mal 24 

Stunden bei Zimmertemperatur in einer konzentrierten alkoholischen Methyl-

,. 
1 .. •. ... ... . 

• 

Abb. 12. Granulare Form des Tuberkulose-Virus. (Nach einem Prăparat 
von Lenhartz.) V. 2000. 

violettlosung gefărbt (10 ccm konzentrierte alkoholische Losung von Methyl
violett B. N. 100 ccm einer 20foigen Karbollosung, sorgfăltig filtriert). 

2. Jodierung mit Lugolscher Losung 10- 15 Minuten. 
3. 50fo S::tlpetersaure 1 Minute. 
4. 3% Salzsăure 10 Sekunden. 
5. In Azeton-Alkohol ăâ so lange entfârben, bis kein Farbstoff mehr 

abflieBt. Wiederholte Kontrolle des Prăparats unter dem Mikroskop. 
6. Abtrocknen mit FlieBpapier. 
7. Nachfărbung mit l Ofoiger Saffraninlosung 5--10 Sekunden. 
8. Abspiilen in Wasser ; trocknen. 
Die Praparate entfarben sich nach einigen Tagen, die Farbetechnik 

ist nicht ganz einfach. 
Die Granula sind kreisrunde, meist schwarzviolett bis schwarz gefărbte, 

zuweilen etwas lichtbrechende Gebilde (s. Abb. 12). Sie ha ben das Aussehen 
von feinsten Kokken, sind aber 5--10 mal kleiner als diese; sie konnen 
ganz isoliert liegen, zeigen aber haufig Lagerung in Stabchenverband, indem 
4--6-8 Granula hintereinander zu einer Kornerreihe angeordnet sind. 
Unter Umstăndcn gelingt es auch, mit der einfachen Ziehlschen Fărbe
methode die granulăre Form der Bazillen nachzuweisen. Das in Abb. 156 
wiedergegebene Prăparat stammt aus dem katheterisierten Urin eines Falles 
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von Urogenitaltuberkulose, in dem sich massenhaft Bazillen in Kultur
stellung fanden. 

Ausgehend von diesen Befunden hat man in neuerer Zeit 
auch Doppelfărbungen (Ziehl + Gram) angewandt. 

Es ist hier nicht der Ort, alle Methoden der Reihe nach zu 
beschreiben, die zur Fârbung der Tuberkelbazillen vorgeschlagen 
sind. Mit den obigen Vorschriften kommt man stets aus - vor
ausgesetzt, daB die angefertigten Prăparate iiberhaupt Bazillen 
enthalten. 

Bei der Untersuchung von Sputum ist auf die Auswahl der 
richtigen Stellen (s. S. 227) groBer Wert zu legen. 

Sind nur sehr wenige Tuberkelbazillen in dem zu untersuchen
den Material zu erwarten (Blut, Ham etc.), so empfiehlt sich eines 
der Anreicherungsverfahren. Diese Verfahren gehen darauf 
aus, das ganze Untersuchungsmaterial mit Ausnahme der Tuberkel
bazillen zu verfliissigen und die resistenten Bazillen durch Sedi
mentieren oder Zentrifugieren zu gewinnen. Von den ălteren Me
thoden sei hier das Biedertsche Verfahren fUr den Auswurf an
gefiihrt. Es wird heute durch die Uhlenhuthsche Antiformin
methode wohl meist ersetzt. Letztere eignet sich besonders 
auch zum Nachweis der Tuberkelbazillen im Blut. 

Biedertsches Anreicherungsverfahren. Von dem Auswurf 
wird ein EBloffel voll mit etwa zwei EBloffeln Wasser, dem 8--10 Tropfen 
Natronlauge zugesetzt sind, bis zur volligen Verfliissigung unter ofterem 
Umriihren gekocht. Sodann fiigt man von nev.em etwa 5-10 EBlOffel 
Wasser hinzu, kocht mehrmals auf und bringt nach etwa 8--10 Minuten 
den Rest in ein Spitzglas zum 2-3tagigen Sedimentieren. 

Nimmt man die Bazillenuntersuchung vor, so empfiehlt es sich, statt 
mit der Pipette etwas anzusaugen, den groBten Teil der im Spitzglas be
findlichen Fliissigkeit bis auf einen kleinen kriimligen Rest abzuschiitteln 
und aus dem tiichtig umgeriihrten Rest eine Probe zu verwenden. 

Das An tifor min verfahren. 

Das Antiformin (Uhlenhuth) stellt ein Gemisch von Liquor 
natrii hypochlorosi und Alkalihydrat dar. Es hat eine ungemeine 
Losungskraft und vermag fast alle organische Substanz mit Aus
nahme der Tuberkelbazillen vollkommen aufzulOsen, so daB ganz 
klare Losungen entstehen. 

Man gibt zu 10 ccm Sputum 20 ccm 500jJger Antiformin
lOsung, schiittelt gut durch und IăBt die Mischung eine halbe 
Stunde stehen; dann gibt man 30 ccm Brennspiritus hinzu, schiittelt 
nochmals und zentrifugiert eine Stunde lang. Der Bodensatz 
wird ausgestrichen, mit EiweiBglyzerin festgeklebt und mit Karbol
fuchsin in der iiblichen Weise gefărbt. 
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Zum Nachweis der Tuberkelbazillen im Blut werden 
die Erythrozyten (nach Stăubli) zuerst in Essigsăure gelost 
und sodann das Antiforminverfahren verwendet. 

Man entnimmt das Blut einer Armvene (etwa 25 ccm), fangt es direkt 
in einem Reagenzglas auf, das 10 ccm 2% iger Natriumcitratl6sung entbalt. 
Sodann werden 5--10 ccm diescs Gemiscbes mit gleicber Menge 10/ oiger 
Essigsiiure versetzt, 1/2 Stunde unter leicbtem Vmriibren stehen gelassen, 
bis das Blut schwarz aussiebt. Darauf wird 1/2 Stunde scharf zentrifugiert, 
der Bodensatz mit 30 ccm 10% igen Antiformins versetzt und das Zentrifugat 
in den Brutschrank gestellt. Nacb 10 Minuten soli der Bodensatz gelost 
und die Farbe der Fliissigkeit hellgelb geworden sein. Der Bodensatz wird 
sodann eine Stunde scbarf zentrifugiert, der kaum sicbtbare Niederschlag 
zweimal mit physiologiscber Kocbsalzl6sung gewascben und mit dem letzten 
Tropfen Fliissigkeit auf den Objekttrager gebracbt. (Fixierung und Farbung 
nacb Ziehl- Neelsen.) 

Auch in Organteilchen kann mittelst Antiformin, bei Anwendung 
einer 25°/oigen Losung, wenn man die Stiickcben zerkleinert und sie 24 
Stunden im Brutscbrank liiBt, der Nacbweis der Tuberkelbazillen gefiihrt 
werden. Bei allen diesen Verfahren, wobei es sich um die Darstellung nur 
ganz vereinzelter Bazillen handelt, darf nicbt iibersehen werden, daB in 
Wasserleitungen, Messinghiihnen, alten Gummischlaucben etc. hăufig 
săurefeste Bazillen vorkommen, die von Tuberkelbazillen fărberisch nicbt zu 
unterscheiden sind. Vm diese Fehlerquelle auszuscbalten, ist es notwendig, 
alle zur Verarbeitung beniitzten Gerate (Glas, Pipetten etc.) in konzen
trierter Schwefelsăure aufzubewahren und nur frisch destilliertes Wasser 
zu verwenden. 

In zweifelhaften Făllen ist der Tierversuch zur Entscheidung 
heranzuziehen. 

Zum Tie r v e r suc h wăhlt man meist das fiir menschliche Tu berkel
bazillen sehr empfăngliche Meersc h we inc hen. Verimpft man Meer
schweinchen tuberkuli:ises Material in eine Hauttasche, so bilden sieb 
naeh 14 Tagen Schwellungen der regionăren Lymphdrusen, es kommt zur 
Vereiterung und eventuell zur Gesehwursbildung. Die Tiere magern ab 
und gehen meist naeh 4---6 Woehen an allgemeiner Tuberkulose zugrunde. 
Bei intraperitonealer Injektion kommt es hauptsăchlich zur Schwellung 
der portalen Lymphdriisen der Leber und Milz. Ein sehr geeignetes Unter
suchungsobjekt stellt auch die Iris des Kaninchenauges dar. Man 
verimpft das Material dorthin vom oberen Kornealrande aus. Nach 1-2 
Wochen kann man dann die Bildung von Tuberkelknotchm und spăter 
die tuberkuli:ise Erkrankung des ganzen Auges beobachten. 

Anhang. 

Pseudotuberkulose- oder Smegma-BazilIen. 

Nicht nur der wiederholte negative Bazillenbefund kann 
gelegentlich zu diagnostischen Tăuschungen fiihren, sondern auch 
der posi ti ve Nachweis von Bazillen. Gerade in den letzten 
Jahren haben sich die Mitteilungen iiber grobe Tăuschungen ge
mehrt, die durch die Verwechselung der Tuberkel- mit Smegma
(Pseudotuberkel-) Bazillen veranla13t worden sind. Diese von 
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Alvarez und Pavet und Matterstock beschriebenen Stăbchen 
gleichen bei der gewohnlichen Fărbung durchaus den echten 
Tuberkelbazillen und geben den Farbstoff bei kurzer Entfărbung 
nicht ab, immerhin verlieren sie ihn gewohnlich eher als die 
Tuberkelbazillen, so bei Iăngerer, einstiindiger Behandlung mit 
Alkohol. 

An zahlreichen Kontrollpra paraten lieB sich feststellen, daB die Smegma
bazillen in der Regel bei sorgfaltiger Ausfiihrung des Koch- Ehrlichschen 
Verfahrens entfărbt wurden. Gleichwohl scheint noch groBere Vorsicht 
am Platze, da auch die von Honsell empfohlene 10 Minuten lange Ent
firbung des Karbolfuchsin-Praparates mit 3-10% salzsauren Alkohol 
noch zu Irrtiimern AnlaB gegeben hat. Nach Pa pp enh ei m s Untersuchungen 
solI die Czaplewskysche Methode zuverlăssig sein: 

Man fărbt mit Karbolfuchsin und badet das nicht abgespiilte Prăparat 
1/'1. Minute in konzentrierter alkoholischer Fluoreszeinlosung, der Methylen blau 
in Substanz iibersohiissig zugesetzt ist, und fărbt mit konzentrierter alkoho-
1ischer Methylenblaulosung. 

Auf absolute Zuverlăssigkeit darf bisher keine Methode 
Anspruch erheben; vielmehr wird von gewissenhaften Autoren 
nur der Tierversuch als ausschlaggebend angesehen. 

Bei der Sputumuntersuchung ist nur in Făllen von fotider 
Bronchitis und Lungengangrăn, beim Harn in jedem Fall groBte 
Vorsicht am Platz, um so mehr, da hier oft die Indikationsstellung 
zu emgreifenden Operationen (Nierenexstirpation) von dem Be
fund abhăngig gemacht werden muB. (8. Urinuntersuchung 
8. 386 u. Abb. 155.) 

2. Lepra. 
Der von dem norwegischen Arzte Hansen Ende der 70er Jahre in 

den Lepraknoten als regelmaJ3iger Begleiter entdeckte und von NeiBer 
genauer besohriebeIie Bazillus wird jetzt allgemein als spezifisoher Erreger 
der Lepra anerkannt. 

Die Leprabazillen stellen ebenfalls schlanke, an den Enden leicht 
abgerundete Stăbchen dar, die vielleicht nicht ganz so lang sind wie die 
Tuberkelbazillen, aber gleich diesen den einmal aufgenommenen Anilin
farbstoff auch bei Săure- und Alkoholentfărbung nicht abgeben. Auch 
bieten sie auBerdem helle Liicke'll in ihrem VerIauf dar, die vielleicht ala 
endogene Sporen anzusprechen sein diirften. Dies gesamte Verhalten 
rii.umt ihnen eine AuanahmestelIung ein. 

Die Bazillen finden aich stets und ausschlieBlich bei alIen Lepra
formen, mogen diese in der Haut, Schleimhaut und in den peripher-en Nerven 
oder in den inneren Organen, besonders in den Hoden und groBen driisigen 
Organen des Unterleibs, ihren Sitz haben. rm Blut kommen sie nur bei 
vorgeschrittenen Făllen vor; Koch und Sticker haben dagegen ihre haufige 
Gegenwart im Nasenschleim hervorgehoben. Sie liegen hăufig intrazellulăr 
angeordnet, in den sogenannten "Leprazellen". Zum Naohweis geringer 
Bazillenmengen kann das Uhlenh uthsche Antiforminverfahren (S. 40, 
Tuberkulose) benutzt werden. 

Obwohl ihre Ziichtung noch nich t gelungen, erscheint ein Zweifel 
an ihrer spezifisohen Pathogenităt nicht bereohtigt, zumal ihr Vorkommen, 
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wie schon gesagt, ein ganz regelmaBiges ist, und durch die gegliickte Uber
tragung von Lepragewebe auf Tiere der kaum angezweifelte Infektions
charakter der Krankheit unmittelbar erwiesen ist. Von den Tuberkel
bazillen sind Bie bis zu einem gewissen Grade nur dadurch unter
schieden, daB sie die Anilinfarbstoff e en tschieden begieriger 
:1.nnehmen und leichter abgeben, daB sie auch in wăsserigen 
Lasungen ziemlich lelcht und krâftig zu farben sind, wăhrend 
die Tuberkelbazillen sich vi e i sprbder verhalten (Baumgarten). 

Abb. 13. Leprabazillen (aus der Haut). (Nach elllem Praparat von 
Lenhartz.) 

Farbung. Alle basischen Anilinfarbstofflosung€'ll - selbst wasserige 
- fârben die Leprabazillen in kurzer Zeit. Empfehl~nswert aber ist das 
Koch-Ehrlichsche Farbungsverfahren und die Gramsche Methode. 

3. 'l'yphus abdominalis. 

Seit Gaffkys eingehenden Untersuchungen ist es zweifellos, daB der 
vonihm genauer studierte, aber schon von Eberth und Koch in Milz und 
Mesenterialdriisen typhoser Leichen beobachtete Bazillus der ursăchliche 
Erreger des Unterleibstyphus ist. Die Stabchen kommen konstant und 
ausschlieBlich bei Abdominaltyphus vor und sind schon im Beginn und auf 
der Hohe der Krankheit fast regelmal3ig aus dem stromenden BI u te (und den 
Roseole.!l) zu ziichten, desgleichen aus dem Stuhl und Harn der Kranken. 
Fiir die Ubertragung ist wichtig, daB sogenannte "Bazillentrager" wochen
bis jahrelang, ohne Krankheitszeichen darzubieten, virulente Keime im 
Stuhl (seltener im Ham) beherbergen konnen. Wichtig ist femer, daB die 
Bazillen als einzige Erreger mancher gegen Ende des Typhus abdominalis 
am Knochensystem und in serosen Sâcken auftretenden Eiterungen 
nachgewiesen worden sind. 

Die Typhusbazillen sind ziemlich plump, knapp drittel 
so groB wie eine rote Blutzelle und nie in Zellen eingeschlossen; 
sie zeichnen sich durch le bhafte Eigen bewegung aus, die 
durch zahlreiche GeiBelfaden vermittelt wird. 
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Bei der Farbung, die am besten mit Karbolfuchsin oder LOfflerscher 
Methylenblaulosung erfolgt, bleiben die Glaser etwa 5--10 Minuten in 
der Farblosung und werden dann mit Wasser vorsichtig abgespiilt. Wegen 
der leichten Entfarbungsmoglichkeit ist Alkohol als Abspiilungs. 
mittel zu vermeiden. 

Durch die Gramsche Methode werden die Bazillen 
en tfarbt. 

Will man an dem Trockenprăparat auch die GeiBeln fărben, so 
muB man bei der Anfertigung desselben groBere Sorgfalt aufwenden 
und vor der Zellfărbung zunăchst eine Beize einwirken lassen. 

Man streiche von einer moglichst jungen, etwa 6 Stunden alten Kultur, 
nachdem man sich von der lebhaften Beweglichkeit der Stabchen im hangen. 
den Tropfen iiberzeugt hat, eine minimale Menge auf einem peinlichst ge
reinigten Deckglas aus, ziehe das lufttrockene Praparat v orsich tig dreimal 
durch die Flamme und vermeide dabei jede zu starke Erhitzung. Nun 
wird die (weiter unten beschriebene) Beize durch ein FlieBpapierfilter 
aufgetraufelt und bleibt etwa 1/2-1 Minute auf der Deckglasschicht; dann 
spiilt man rasch mit Wasser ab und farbt, nachdem das Praparat trocken 
geworden ist, einige (3--5) Minuten lang mit leicht erwarmter Gentiana
anilinwasserl5sung nach. 

Die LOfflersche Beize wird folgendermaBen hergestellt: 2 g Tannin 
werden unter Erwarmen in 8 ccm Wasser gelost und mit 5 ccm gesattigter, 
wasseriger Eisenchloridlosung und 1 ccm gesattigter alkoholischer Fuchsin
losung versetzt. Die Beize ist vor dem Gebrauch umzuschiitteln. 

Kultur der Typhusbazillen. 
Die Typhusbazillen konnen in anen gebrăuchlichen Năhr

boden geziichtet werden; ihr Verhalten auf diesen ist aber nicht 
besonders charakteristisch, so daB sie dadurch von verwandten 
Bazillen, mit denen sie z. B. im Stuhl zusammen vorkommen, 
nicht unterschieden werden konnen (Coli bazillen). 

Bis vor kurzem konnte daher die Diagnose Typhus aus 
Untersuchung von Stuhl und Urin nur unter giinstigen Bedingungen 
und unter groBen Schwierigkeiten gestellt werden; femer gelang 
es anfangs nicht, die Bazillen aus dem Blut der Kranken zu 
ziichten. Beide Untersuchungsmethoden sind aber heute durch 
sinnreiche Erfindungen derart ausgebaut, daB der Nachweis der 
Bazillen in den Exkreten und der Nachweis im Blut zu 
einer brauchbaren klinischen Methode geworden ist. 
Der Nachweis der Bazillen im Stuhl und Urin hat nicht nur diagno
stische, sondem auch groBe epidemiologische Bedeutung, da 
man auf diesem Wege Gesunde als Bazillentrăger und Ver
breiter der Krankheit erkannt hat. 

Nachweis der Typhusbazillen im Stuhl. 
Hierbei kommt es besonders darauf an, sichere Unterschei

dungsmerkmale von den Bazillen der Coligruppe, den Para
typhusbazillen und anderen Stuhlbakterien zu besitzen. 
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Dies wird durch zwei Prinzipien erreicht: 
a) Durch Verwendung von Kulturen, denen Farbstoffe oder 

andere Substanzen (Zuckerarten) beigegeben sind, gegen 
die sich die verschiedenen Bakterien verschieden ver
halten. Es entstehen hierbei Kulturen verschiedener Farbe, 
oder es zeigt sich respektive es fehIt Gasbildung etc. 
Die zugesetzten Farbstoffe verhalten sich hierbei wie 
Indikatoren. Colibazillen bilden Saure , Typhus
bazillen nicht. 

b) Durch Verwendung von Zusatzen, die die anderen Bak
terienarten im Wachstum hemmen. 

Abb. 14. Bact. typbi (links) u. 
Bact. coli (rechts) auf Conradi· 
Drigalski-Platten (24 Std. alt). 

(Nach Rolly.) 

Abb.15. Bact. typhi (links) und 
Bact. coli (rechts) auf Endo

platten (24 Stunden alt). 
(Nach Rolly.) 

Die Untersuchung griindet sich auf das folgende biologische 
Verhalten der Typhusbazillen: Sie bringen Milch nicht zur Ge
rinnung (Coli +), sie vergăren Traubenzuckeragar nicht (Coli +), 
sie wachsen auf Lackmus-Nutrose-Agar (Drigalski- Conradi, 
S. 16)mitrein blauerFarbe (Colirotviolettdurch Săurebildung); 
in Bouillonkulturen bilden sie kein IndoI (Coli +), auf Agar, dem 
Fuchsin zugesetzt ist (Endo), wachsen sie in farblos en oder 
etwas blăulichen Kulturen (Coli in roten). 

Setzt man zu Agar eine bestimmte Menge Ma lachi tgriin, so 
werden dieColi bazillenim Wachstumgehemmt, Typhusbazillen nicht. 

Zur Un tersuchung des Stuhles verwendet man daher 
am geeignetsten nebeneinander Platten von Lackmus-Nutrose
Agar (Drigalski- Conradi), den sogenannten Endo- Agar 
(Fuchsin) und Malachitgriin-Agar. Sind die Stiihle fliissig, so 
konnen sie unverdiinnt auf einer Platte, auf einer zweiten 
in 10- bis 20facher Verdiinnung mit steriler physiologischer Koch
salzlosung ausgestrichen werden; feste Stiihle werden vorher mit 
steriler phYblOlogischer Kochsalzl6sung verrieben. 
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Uberdie Herstellung des Drigalski-ConradischenNăhrbodenss. S.16. 
Der von Endo angegebene Fuchsinagar enthălt Milchzucker, eine 

lO%ige alkoholische FuchsinlOsung und eine lO%ige Natriumsulfitliisung. 
Er ist unbeimpft nach dem Erkalten farblos. (Der Farbstoff des Fuchsins 
ist durch das zugesetzte Natriumsulfit reduziert. Oolibazillen, die durch 
Zersetzung des Milchzuckers Săure bilden, rufen in dem entfarbten Năhr
boden die Rotfărbung des Fuchsins wieder hervor.) 

Der Malachi tgriin agar enthălt auf 100 ccrn Agar 1 ccrn einer Liisung 
von Malachitgriin I (Hochst) 1 auf 60 Aqua dest. 

Bouillonkulturen untersucht man auf Ind 01 bild ung (die bei Typhus 
fehlt), indem man zu 10 ccrn Bouillonkultur 1 ccm einer 0,02%igen Kalium
nitritlosung und einige Tropfen konzentrierter HOl gibt. 

Man kann auch den Ehrlichschen Paradirnethylarninobenzaldehyd 
(siehe Urin) anwenden (Rotfărbung). (S. S. 317.) 

Zurn Nachweis der Typhusbazillen irn Blut 
beniitzt man die Eigenschaft der Typhusbazillen, in Galle rasch 
zu wachsen und lange nachweisbar zu bIei ben (Beziehung des 

Typhus abdominalis zu Cholecystitis !). Man 
verwendet die S. 18 angegebenen Galle
Bouillonr6hrchen resp. Galle-Agarplatten 
oder die Losung von Gallensalzen. Man 
entnirnmt dem Patienten ungefăhr 5 ccrn 
Blut aus der Vene mittelst steriler Spritze 
rind gibt diese in ungefăhr die doppelte 
Menge der Gallebouillon. Meist entwickeln 
sich nach 12 bis 16 Stunden bereits zahl
reiche Keime, doch ist es sicherer, die 
Kulturen nach Iăngerer ' ZeiI nochmals zu 
untersuchen. 

Durch diese Methode ist die friiher ange
wendete sehr schwierige Zii.chtung der Bazillen 
aus Roseolen iiberfliissig geworden. 

Ist mit einer der genannten Methoden 
die Anwesenheit der Typhusbazillen wahr
scheinlich gemacht, so sind weitere Ziich

tungsverfahren und eventuell zur Sicherung der Diagnose das 
Agglutinationsverfahren anzuwenden. 

Abb. 16. Bact. typhi. 
24 Stunden alt (links 
gewiihnliche Blutagar
platte, rechts Blutgalle
agarplatte, oberflăch
liche u. tiefe Kolonien). 

(Nach Rolly.) 

Fur den praktischen Arzt werden von vielen Typhus
untersuchungsstationen kleine GefăBe zur Entnahme 
und Verschickung des Stuhles bereitgehalten; ebenso 
konnen Gallebouillonrohrchen bezogen werden. 

Serodiagnostische Methode zum Nachweis der 
Typhusinfektion. 

(Gru ber-Widalsche Reaktion.) 
Wie bereits erwăhnt, besitzt normales Serum gegeniiber 

pathogenen Bakterien bakterizide Kraft; den Typhusbazillen 
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gegeniiber verhălt es sich aber auch in anderer Weise charak
teristisch. Die in frischer Bomllonkultur stark beweglichen Bazillen 
werden durch Zusatz normalen menschlichen Serums unbeweglich 
gemacht und zu Hăufchen zusammengeballt (Agglutination). 
Das Serum eines Typhuskranken oder eines Menschen, 
der eine Typhusinfektion iiberstanden hat, besitzt diese 
Eigenschaft in vieI stărkerem MaBe, so daB sie noch in 
hohen Verdiinnungen in Erscheinung tritt, bei denen ein 
Normalserum keinerlei Wirkung entfaltet. Auf dieser Tatsache 
beruht die diagnostische Bedeutung des Agglutinationsversuches. 

Die Reaktion kann makroskopisch und mikroskopisch ange
stellt werden. Die mikroskopische Untersuchung hat den Vorteil, 
daB man sich dabei von der Verănderung der Beweglichkeit iiber
zeugen kann, und daB man vor Tăuschungen durch sogenannte 
Pseudoagglutination bei Anstellung einer Kontrollprobe ge
schiitzt ist. 

Welche Methode man aber auch anwendet, fUr die Sicherung 
der Diagnose ist es wichtig, den Grad der Agglutination des 
betreffenden Serums zu kennen und in zweifelhaften Făllen fest
zustellen, ob dieser sogenannte Agglutinationstiter im 
Laufe der Erkrankung.steigt. Diese Forderung muB deshalb 
aufgestellt werden, weil eine positive Reaktion, wie auch andere 
biologische Reaktionen, nur anzeigt, daB Typhusimmunstoffe im 
Blute des Erkrankten iiberhaupt vorhanden sind, nicht aber, ob 
die momentane Krankheit wirklich Typhus ist. Es ist hierbei zu 
beriicksichtigen, daB eine vor Jahren iiberstandene Typhusinfektion 
ein gewisses erhohtes Agglutinationsvermogen des Serums hinter
lassen und daB der Titer im Gefolge mancher, nicht typhusartiger 
Erkrankungen ansteigen kann; ferner ist bei der Bewertung zu 
beriicksichtigen, daB Typhusbazillen durch das Serum Kranker, 
dia nicht eine Infektion mit den eigenWchen Typhusbazillen, 
sondern eine mit verwandten Bakterien (Bakterien der Typhus
Coli-Gruppe) erlitten haben, ebenfalls agglutiniert werden konnen. 
(Sogenannte Gruppenagglutination.) 

Auch die neuerdings vielfach- vorgenommene, im deutschen Heere 
seit dem Kriege obligate, prophylaktische Schutzimpfung erhOht als aktive 
Immunisierungsroethode den Agglutinationswert des Blutserums derart, 
daB bei Schutzgeimpften die Agglutinationsprobe ihren diagnostischen 
Wert nur bei hoherem Titer behălt. Ferner ist zu beriicksichtigen, daB 
bei Typhusgeimpften im Verlaufe anderer Krankheiten der Agglutinations. 
titer hl:iher werden kann. Das ist besonders wichtig, wenn es sich uro die 
Differentialdiagnose gegen Fleckfieber handelt. 

Es ist deshalb unzweckmăBig, nur eine Verdiinnung zu dia
gnostischen Zwecken anzustellen; man hat vielmehr zu untersuchen, 
bis zu welchem Grenzwert (Titer) die Agglutination erfolgt und 
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ob sie im Verlaufe der Erkrankung ansteigt. Gewohnlich findet 
man beim Typhus in der ersten Woche nur relativ niedrige Aggluti
nationswerle; man kann aher im allgemeinen, unter den oben 
gegebenen Einschrankungen bei typhusverdachtigen Symptomen 
eine Agglutination von 1 : 50 bereits als wahrscheinlich auf Typhus 
beruhend, eine solche von 1 : 100 als fast sicheres Zeichen ansehen. 
1 : 50 und 1 : 100 heiBt, daB bei einer Verdiinnung von 1 Teil Serum 
auf 50 resp. 100 Bouillonkultur nooh Agglutination eintritt. Jm 
Laufe der Erkrankung kann die Agglutination bis auf 1 : 2000 und 
weit hOher steigen. 

Abb. 17. 
Rohrchen 
zur Blut
entnahme. 

Der praktische Arzt wird im allgemeinen nioht 
in der Lage sein, die Agglutination selbst zu 
untersuchen, wohl aber muB jeder Arzt das 
Material (Serum) zur Agglutination in geeig
neter Weise gewinnen und zur Untersuchung 
einschicken konnen. Wichtig ist hierbei, daB 
zur Agglutination ganz geringe Blutmengen 
geniigen, die man durch Einstich aua dem 
Ohrlappchen oder der Fingerbeere gewinnen 
kann. Man laJlt am besten einige Tropfen Blut in 
eine U-formig gebogene dpnne GIasrohre einlaufen, 
indem man das eine Ende der Rohre an den hervor
quellenden Blutstropfen MIt. Dieser tritt in die Rohre 
ein und das Blut stromt durch Kapillaritat ohne 
weiteres nach. Durch einfaches Schiitteln sammelt 
man das Blut im unteren Teile der U-Rohre, ver
schlieBt diese mit etwas Siegellack und sendet sie so 
ein. In der Untersuohungsanstalt wird das Serum, 
wenn es sich nicht spontan abgesetzt hat, duroh 

Zentrifugieren getrennt, die Rohre durch Anfeilen eroffnet und 
das Serum direkt zur Anstellung der Verdiinnungen verwendet. 
Manche Untersuohungsamter halten auoh diese Rohrohen fiir den 
praktisohen Arzt ihres Bezirkes bereit. Hat man kein derartiges 
Rohrohen zur Verfiigung, so geniigt eine Kapillare; eventuell 
kann man auoh Wattebauschohen mit dem Blut tranken und diese 
zur Untersuohung einsohicken. 

Die zur AggIutination notigen Verdunnungen kann 
man sioh auf verschiedene Weise herstellen, indem man entweder 
mit der Pipette Serum und Kultur abmiJlt, oder indem man einfach 
die zuzusetzenden Tropfen zahlt. Sehr bequem fiir klinisohe 
Zweoke ist das von Stau bli angegebene Agglutinometer. (Be
schreibung liegt jedem Apparat hei.) 

Bei der makroskopisohen Agglutination, die in kleinen 
Reagenzglăsohen oder UhrsohaIchen vorgenommen wird, beobaohtet 
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man, ob die vorher durch die Bakterien getriibte Bouillon klar 
geworden ist, und ob die Bakterien in Haufen am Boden des Glases 
agglutiniert sind. 

Bei der mikroskopischen Agglutination beobachtet man 
im "hăngenden Tropfen". Wăhrend im Kontrollprăparat der mit 
Serum nicht versetzten Bouillonkultur die Bakterien lebhaft 
durcheinander schwirren und nirgends Hăufchen bilden, sind in 
den Prăparaten, in denen Agglutination aufgetreten ist, die Bak
terien unbeweglich geworden und zu Hăufchen zusammengeballt. 
Man sieht hierbei, wie die an der Peripherie eines Haufchens sich 
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Abb. 18. Agglutination der Typhusbazillen. Links Kontrollprăparat, 
rechts Haufchenbildung. (Nach Rolly.) 

aggregierenden Bakterien noch etwas Bewegung vollziehen, und 
es sieht aus, als ob sie unwiderstehlich zu dem Hăufchen hin
gezogen wiirden. Dadurch unterscheidet sich diese echte Aggluti
nation von der bei manchen Bakterienstămmen friihzeitig ein
tretenden Auto- oder Pseudoagglutination. 

Durch Verwendung abgetoteter Kulturen hat Ficker versucht, das 
Verfahren auch dem praktischen Arzt selbst zugănglich zu machen. Das 
sogenannte Fickersch e Typh usdiagnostiku m ist bei Merck (in Darm
stadt) als kleiner Apparat kâuflich. Es ist ihm eine Erklărung beigegeben, 
80 daJl auf eine solche hier verzichtet werden kann. Das Fickersche Dia
gnostikum ist zwar bei sehr sorgfăltigem Arbeiten zuverlâssig, hat sich aber 
keinen Eingang in die Praxis erworben, da es zu groBe Anforderungen an 
die Akkuratesse stellt. Wer selbst einen Agglutinationsversuch anstellen 
will, wird ein Verfahren mit lebenden Bazillen vorziehen. 

Lenhartz·Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Alin. 4 



50 Pflanzliche Parasiten. 

4. Paratyphus. 

Bei manchen Erkrankungen, die klinisch die groBte Ăhn1ich
keit mit dem Unterleibstyphus zeigten, ist in den letzten Jahren 
nicht selten ein Bazillus als Krankheitserreger festgestellt worden, 
den Schottmiiller zuerst gefunden, genauer studiert und als 
Paratyphusbazillus bezeichnet hat. 

Der Bazillus, der in seiner Gestalt dem Typhusbazillus gleicht, 
wăchst auf Agar meist iippiger als dieser. Auf Blutagar erzeugt 
der Bazillus nach 36--40 Stunden graue, bis zu LinsengroBe wach
sende, oberflăchliche und stecknadelkopfgroBe, schwarzgriine, tiefe 
Kolonien. Auf Kartoffelschei ben sieht man bald feucht 
glănzende, bald nach Art des Bact. coli wachsende, dicke, gelb
brăunliche Belage. 

Wichtig ist ferner, daB der Paratyphusbazillus in Trauben
zuckerbouillon Gasbildung erzeugt wie das Bact. coli, 
daB in der Stichkultur in Zuckeragar ebenfalls Gas bild ung auf
tritt, und schon im gewohnlichen Agar BIăschenbildung bemerkbar 
wird. Dagegen IăBt er die Milch unverandert, gleich dem echten 
Typhusbazillus im Gegensatz zum Bact. coli. 

Ein geeigneter Năhrboden zur Unterscheidung der Paratyphusbazillen 
gegen Typhusbazillen ist der Roth berger. Schefflersche N eutralrot· 
Traubenzuckeragar. Dieser wird durch Typhusbazillen nicht verăndert; 
durch Paratyphusbazillen tritt Fluoreszenz und Gasbildung auf. 

Die bei Colibazillen regelmaBig zu beobachtende lndolreak
tion bleibt bei Typhus- und Paratyphusbazillen aus. 

Nach neueren Untersuchungen hat man 2 Typen von Para
typhusbazillen zu unterscheiden: den seltener zu beobachtenden 
Typus A (Brion- Kayser), der dem Typhusbazillus kulturell 
etwas naher steht (zartes Wachstum auf Agar, Gelatine und Kar
toffel, Milch wird schwach gesăuert, Lackmusmolke gerotet, im 
Neutralrotagar Gasbildung und Fluoreszenz schwacher als bei 
Paratyphus B) als der hăufigere Typus B (Schottmiiller), 
welcher mehr coliartig iippig wăchst, die Milch allmăhlich durch 
Alkalibildung aufhellt, in Lackmusmolke anfangs geringe Saure-, 
dann Alkalibildung zeigt. 

Das Serum der Paratyphuskranken agglutiniert zwar auch 
Typhusbazillen in Verdiinnungen, die iiber 1 : 30 hinausgehen 
konnen, es agglutiniert aber die Paratyphusbazillen dann noch in 
stărkerer Verdiinnung. 

Aus allen diesen Merkmalen geht hervor, daB der Paratyphus
bazillus eine Mittelstellung zwischen dem echten Typhusbazillus 
und dem Bact. coli eÎnnimmt. AuBer der typhusartigen Er-' 
krankung ruft der Bazillus Paratyphus B gelegentlich akute 
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Gastroenteritis mit ruhr- und cholera-ăhnlichen Symptomen 
hervor. Er kann von dem Bacillus en teritis Gărtner nicht 
unterschieden werden. Ferner lUuB der Paratyphusbazillus 
in zahlreichen Făllen als der Erreger der bazillăren Fleisch
vergiftung angesehen werden. Viele in friiheren Jahren be
schriebene typhusartig verlaufene, epidemisch aufgetretene Fleisch
vergiftungen scheinen auf Paratyphusinfektion zuriickgefiihrt 
werden zu miissen. 

AuBer dem Bazillus Paratyphus A und B sind noch eine Reihe anderer 
Bakterien, die alle gewisse gleiche und unterscheidende Merkmale aufwţlisen, 
beschrieben worden. Auf ihre Bedeutung fur die Entstehung der verschie· 
denen unter dem Bilde der Enteritis und der Cholera nostras verlaufenden 
Erkrankungen kann hier nur kurz hingewiesen werden. 

Den Bazillen der Typhus- und Paratyphusgruppe steht das 
im normalen Darm immer vorkommende Bacterium coli commune 
auBerordentlich nahe. Man spricht von den genannten Bazillen 
und dem Bact. coli als von den Bazillen der Typhus-Ooli-Gruppe. 

5. Die Infektionen durch das Bacterium coli. 

Das Bacteri u m coli co mmune (Escherich) hat in den 
letzten Jahren eine groBere Bedeutung dadurch erlangt, daB 
es als Erreger eitriger (Perforations-) Peritonitis, Cholangitis 
und mancher Formen von Cystitis und besonders bei der Pyeli tis 
angetroffen worden ist. Lenhartz hat das Bakterium sehr oft 
in solchem Harn in Reinkultur gefunden und konnte auf Grund 
dieser Untersuchungen das klinische Bild der Pyelitis 
in vielen Punkten klăren. Ferner fand man das Bact. coli in dem 
entziindlichen Exsudat der Gallenblase und Gallenwege (bei Ope
ration und Nekropsie), endlich auch mehrmals im lebenden Blute 
von Pyelitispatienten, sowie von solchen Kranken, die an schwerer, 
tOdlicher, Cholangitis litten, endlich bei manchen Făllen von 
Puerperalfieber, wo die Stabchen mit Streptokokken vereint im 
Blute und in metastatischen Herden erscheinen. Schmidt und 
Aschoff fanden das Bacterium coli comm. bei 14 Făllen von 
Pyelonephritis 9mal in Reinkultur vor. Lenhartz fand es 
bei 70 Făllen von Pyelitis 58 mal im steril entnommenen Harn. 
Es zeigt sich regelmaBig im Dickdarm von Kindern und Er
wachsenen, sowie in allen Darmentleerungen. V on . besonders 
groBer Bedeutung ist die Tatsache, daB durch Infektion des K6r
pers mit den aus dem eigenen Darm stammenden Kolibazillen 
schwere, mitunter typhusăhnliche fieberhafte Zustănde hervor
gerufen werden k6nnen. In solchen Fallen pflegt das Blut der 
Kranken die aus ihrem eigenen Darm oder aus dem Urin geziichteten 
Kolibazillen hochwertig zu agglutinieren. Praktische Bedeutung 

4* 
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hat besonders die Graviditătspyelitis (s. Kapitel Ham), sowie 
die bisweilen lange verborgen bleibende Pyelitis der Frauen, die 
zur Zeit der Menstruation zu hohen Temperatursteigerungen 
fiihren kann. 

In seltenen Făllen kann durch Oolibazillen ein ruhrartiges Krankheits
bild mit Dickdarmgeschwiiren hervorgerufen werden. In einem wăhrend 
des Krieges in StraBburg beobachteten FalI kam es hierbei zu Bakteriămie 
(Oolibazillen im Blut) und zu metastatischen Eiterungcn in den Nieren. 

Das Bact. coli comm. erscheint in Form zarter oder plumper 
Kurzstăbchen von 0,4 !t mittlerer Lănge, an denen trăge Eigen
bewegung erkannt werden kann, die durch eine oder mehrere 
polare GeiBelfăden bewirkt wird. Die Stăbchen liegen oft paar
weise zusammen. Die Făr bung gelingt in der gewohnlichen Weise; 
bei dem Gramschen Verfahren werden sie entfărbt. 

Bei der Reinziich tung auf der Gelatineplatte wachsen die Stăbchen 
in einer den Typhusbazillen gleichenden Form, indem sie in der Gelatine 
kleine weiBliche Flecke, a uf derselben mit leicht zackigen Răndem versehene 
Hăufchen bilden und keine Verfl iissigung bewirken. Sie triiben die 
Bouillon, wachsen auf Agar in Form grauweiBer, auf Kartoffeln unter 
dem Bilde maisgelber saftiger Auflagerungen. Von differentialdiagnostischer 
Bedeutung ist die Tatsache, daB sie Traubenzuckerltisungen unter 
reich licher (002-) Gasbild ung vergăren und die Milch (besonders bei 
Brutwărme) rasch unter starker Săurebildung zur Gerinnung 
bringen, daB bei Ziichtung auf peptonhaltigen Năhrbbden die 
Nitrosoindolreaktion hervorzurufen ist, die sich bei Zusatz von 1 ccm 
0,02% Kaliumnitritlăsung zu 10 ccm Bouillonkultur und Zutrăufeln weniger 
Tropfen reinster Schwefelsăure in deutlicher Rosafărbung anzeigt. Die 
neutrale Lackmusmolke und der Lackmusagar werden durch Bac. col. 
rot gefărbt. 

Um das B. coli aus dem Blute zu ziichten, ist Blutentnahme wăhrend 
eines Schiittelfrostes besonders aussichtsreich; wie bei Typhus finden auch 
hier gallehaltige Năhrboden (Galleagar oder Rindergalle) vorteilhafte 
Verwendung, 

Das gleichfalIs von Escherich zuerst beschriebene Jlacterium lactis 
aerogenes hat mit dem Bacterium coli comm. vielfache Ahnlichkeit. Es 
kommt regelmăBig im Săuglingsstuhl, nicht selten auch im Stuhl von Er
wachsenen vor, kann gelegentlich aber pathogene Wirkungen entfalten. 
Besonders interessant ist die Tatsache, daB es von Heyse als Erreger der 
Pneumaturie sicher erwiesen ist. Die Infektion der Blase war hier wahr
scheinlich durch den Katheter bewirkt; die Stăbchen fanden sich bei der 
betreffenden Kranken sowohl in dem schaumigen Vaginalsekret, als auch 
im Stuhl und (post mortem) im Koloninhalt vor. In einer Eigenbeobachtung 
fand Lenh artz das Bakterium als Erreger mehrwochentlichen hohen 
Fiebers. Hier war es nach einer heftigen Erkăltung des Unterleibs in den 
ersten Monaten der Schwangerschaft zu Oystopyelitis gekommen. Es konnte 
regelmăBig der Milchsăurebazillus aus dem steril entnommenen Ham ge
ziichtet werden. 

Ea tritt in Form ziemlich dicker Kurzstăbchen auf, die durch ihr nicht 
selten paarweises Zusammenliegen das Bild eines Diplococcus wachrufen. 
Die Stăbchen sind vollig un beweglich, gleichen sonst dem Bacterium coli 
darin, daB an ihnen keine Sporenbildung beobachtet wird, und daB sie sich 
nach Gram entfărben. 
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Bei der Reinzlichtung treten merkliche Unterschiede zwischen 
den beiden Kurzstăbchenarten hervor. 

Das Bacterium lactis bildet auf der Platte einen sehr dichten, weiJ3-
glănzenden Belag, in der Stichkultur eine Kette perlartig aneinandergereihter, 
weiBer Kolonien, und besonders in letzterer sind, wenn die Impfstichoffnung 
sofort geschlossen wird, schon nach 24 Stunden linsengroBe Gasblasen zu 
sehen, die sich rasch vermehren und vergroBern, so daB die Gelatine stark 
gedehnt wird. Die Kulturen sind vollig geruchlos. Auf der Kartoffel 
erscheinen mehrere Millimeter dicke, grauweiBe Auflagerungen, die feuchten 
Glanz und reichliche Gasblasen zeigen, welche bei Bacterium coli hier nicht 
gebildet werden. Frischer Ag ar ist schon nach vier Stunden auf der ganzen 
O berflache von einem so dichten weiBen Belag li berzogen, wie er bei Bacterium 
coli erst vieI spăter zu beobachten ist. Die Milch gerinnt nach 24 Stunden 
in groBen Klumpen, die sich von dem klaren Serum abscheiden; die Gas
bildung ist in Traubenzuckeragar weit stlirmischer wie bei Bacterium coli. 

6. Dysenterie. (Bazillăre Ruhr.) 

Von verschiedenen Autoren, namentlich von Shiga, Kruse, 
und Flexner sind in den Entleerungen Dysenteriekranker Bak
terien gefunden worden, deren ătiologische Bedeutung durch 
zahlreiche Epidemien sichergestellt ist. 

Es handelt sich um ein dem Typhusbazillus bzw. Bact. coli. 
nahestehendes plumpes, aber stets unbewegliches Stăbchen, das 
morphologisch diesen văllig gleicht und nach Gram enWirbt 
wird. Es bildet auf Gelatine, die nÎcht verfliissigt wird, leicht 
gelblich fein granulierte Kolonien, auf Agar einen blăulichen, 
durchsichtigen Belag. In Zuckeragar keine Gasbildung. Auf 
Kartoffel nach 24 Stunden kaum sichtbarer, weiBlich glănzender 
Belag; erst spăter bildet sich ein brăunliches, moosartiges Hăutchen. 
Bouillon wird diffus getriibt. Keine Indolreaktion. In Lackmus
molke Saurebildung. Milch gerinnt nicht. Auf Endo- und Dri
galski -Conradi Agar typhusahnliches Wachstum. (Naheres siehe 
Tabelle S. 55, 56.) Nach der Giftbildung unterscheidet man zwei 
Gruppen von Bazillen: die giftreichen Shiga- Kruse und die 
giftarmen Flexner Y - Formen. Die kulturelle Unterscheidung 
dieser Typen erfolgt nach ihrem Verhalten gegen Lackmusgefărbte 
Zuckernahrboden. Klinisch lassen sich die FaUe nicht unter
scheiden, da auch bei der durch Flexner- resp. Y-Bazillen hervor
gerufenen Ruhr schwere Krankheitsbilder vorkommen konnen. 

Ruhrepideroien spielen in der Geschichte der Kriege, so auch im jetzigen, 
eine groBe Rolle, aber auch in Friedenszeiten sind beiro Militar groBere 
Epidemien beobachtet worden. Bei einer lVIilitărepidemie in Fiirth (1909) 
sind in allen Ruhrfăllen und bei Darmkatarrhen, die zu dieser Zeit auftraten, 
Ruhrbazillen gefunden worden; besonders wichtig erscheint, daB bei dieser 
und auch bei einer Epidemie in Hagenau (1908) zahlreiche Gesunde als 
Bazillentrager entdeckt worden sind. Die Bazillen finden sich besonders 
in den schleimigen und blutigen Entleerungen der Kranken. Zur Zlichtung 
muB das Material moglichst sofort verwendet werden, da die Bazillen gegen 
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Abkiihlung sehr empfindlich sind. (Verschicken in Thermosflaschen!) 
Trotzdem gelingt es durchaus nicht in alten Făllen, die klinisch als Ruhr 
angesehen werden, die Bazillen nachzuweisen. Es erscheint uns sicher 
erwiesen, daB ruhrartige Erkrankungen auch durch andere Mikroorganismen 
(s. bei Bact. coli) hervorgerufen werden konnen. Die Bazillen finden sich 
namentlich im Anfang und auf der Hohe der Krankheit in groBerer Masse in 
den Stiihlen; in spăteren Stadien gelingt der Bazillennachweis viei seltener. 
Die Ubertragung findet durch Kontaktinfektion, durch beschmutzte Wăsche 
aber auch durch Fliegen statt. 

In den spăteren Stadien, von der zweiten Woche an, besonders aber 
in der Rekonvaleszenz und zur Diagnose der Nachkrankheiten (Konjunkti
vitis, Rheumatismus, Urethritis, Achylie des Magens mit Durchfăllen) kann 

'1 
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Abb. 19. Dysenteriebazillen. (Nach J och mann 1) ). 

die Agglutination des SerumsgegeniiberRuhrbazillen unter peinlicher 
Beriicksich tigung gewisser Voraussetzungen zur retrospektiven Diagnose 
der Ruhr herangezogen werden. Gerade hier ist es notwendig zwischen 
makroskopischer Ablesung und der mit bewaffnetem Auge zu unterscheiden. 
Nach Erfahrungen, die Keck an der StraBburger Klinik gesammelt hat, 
ist bei Bewertung der Ruhragglutination zunăchst prinzipiell zwischen 
Shiga-Kruse einerseits und Y-Flexner-Ruhr andererseits zu unter
scheiden. 

Bei Sh iga- Kruse- Ruhr ist ein Titer von 1: 100 beweisend, wenn die 
Ablesung makroskopisch vorgenommen worden ist. Bei Lupenablesung 
ist dieser Titer noch nicht beweisend, da er auch bei Kranken, die nie eine 
Ruhr durchgemacht haben, so auch bei Typhus-Geimpften vorkommen 
kann. Bei Lupenablesung diirfen erst hohere Werte von 1: 200 oder 1: 300 
an aufwărts, je nach der Agglutinabilităt des zur Priifung verwendeten 
Stammes verwert!)t werden. 

Bei Y-Flexner-Ruhr sind iiberhaupt nur die mit dem unbewaffneten 
Auge abgelesenen Agglutinationen von 1: 200 an im allgemeinen fiir die 

1) Joch mann, Lehrbuch der Infektionskrankheiten. Berlin 1914. 
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Diagnose Ruhr verwertbar, wăhrend die nur mit der Lupe sichtbaren feinen 
Flock~en bier, wie uns zablreiche Fiille gezeigt haben, selbst bei hohen 
Titern eme bestehende Ruhr nicht beweisen. 

80 war in einem von uns beobachteten, autoptisch sichergestellten 
Fall von Karzinom der Flexura sigmoidea, bei dem ro Lebzeiten diinne, 
blutige Stiihle entleert worden waren, eine feinflockige mit der Lupe abgelesene 
Agglutination gegeniiber Y·Bazillen bis 1: 800 nachweisbar. 

Ea ist ferner zu beriicksichtigen, daB bei durch Stuhluntersuchung 
sicher nachgewiesener Kruse-Ruhr die Agglutination des Serums auf Y-Ba
zillen allein vorkommen oder aich neben nicht beweisenden Titern fiir K rus e
Bazillen findet, ohne daB eine Mischinfektion mit Y-Bazillen vorzulie~en 
braucht. Entsprechend kann auch in der Rekonvaleszenz die AgglutinatlOn 
gegen Y-Bazillen Iăngere Zeit in fiir Ruhr bew~isender TiterhOhe bestehen 
bleiben, wenn die Agglutination gegen Shiga- Kruse-Bazillen bereits 
a bgeklungen ist. 

Die Nichtbeachtung dieser komplizierten Verhăltnisse bat zu schwer
wiegenden Fehlschliissen in der klinischen Literatur gefiihrt; das ist der 
Grund, weshalb bier ausfiihrlicher auf sie eingegangen werden muBte. Fiir 
die Plans ergibt sich daraus, daB fiir die Diagnose, namentlioh der Nach
krankheiten, es nicht geniigt vorausgegangene Ruhr als sicher anzunehmen, 
wenn das Resultat einer Untersuohungsanstalt etwa einfach lautet: Agglutina
tion Ruhr positiv. 

Ober die nur in den Tropen vorkommende Amobenruhr 
s. S. 110. 

Tabelle iiber die Eigenschaften der Bakterien der 
Typhus-Coli- Gruppe. 

(Sămtliche sind gramnegativ.) 

1 
Typhus- Paratyph. Paratyph. Ruhrbaz. Bact. coli baz. A B 

Beweglich-
keit 

++ \ ++ ++ I - + 

Indolbildung - - - - bis + 
schwach 
(Typus 
Flexner) 

Trauben- - + + - ++ 
zuckeragar 

Drigalski- zarte, zarte, blaue, ta.utropf- Rate 
Conradi- blaue blaue saftige ăhnliche, Kolonien 

Agar Kolonien Kolonien Kolonien blaue 
Kolonien 

Endo- farblose farblose farblose farblose intensiv 
Agar Kolonien Kolonien Kolonien Kolonien rote 

Kolonien 
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Malachit-
griinagar 

Lackmus-
molke 

Milch-
gerinnung 

Neutralrot-
agar 

Pflanzliche Parasiten. 

Typhus- Paratyph. Paratyph. Ruhrbaz. baz. A B 

gut wachs., I groBe groBe zarte, 
durch- blaBgelbe blaBgelbe durch-

sichtige, Kolonien Kolonien sichtige 
zarte, entfărbt entfărbt Kolonien 
kleine 

Kolonien 
entfărbt 

leicht deutlich deutlich intensiv 
gerotet, gerotet, gerotet, gerotet, 
fast klar leicht leicht klar 

getriibt getriibt, 
nach 8 bis 
14 Tagen 

blau, klar 

- - - -

unver- Fluo- Fluo- unver-
ăndert reszenz reszenz ăndert 

Gas- Gas-
bildung bildung 

(schwiicher 
als bei B) 

Anhang. 

Botulismus. 

(Wurstvergiftung, Allantiasis.) 

Bact. coli 

dicke 
weiBlich-

triibe 
Kolonien. 
Wachs-

tum stark 
gehemmt 

hellrot, 
deutIich 

triibe 

+ 

FIuo-
reszenz 

Gas-
bildung 

Von der dureh Paratyphusbazillen bedingten Fleisehver
giftung ist der Botulismus streng zu trennen. Hierbei handelt es 
sieh um eine reine Vergiftungskrankheit. Das Gift wird aus 
den an sieh unschădliehen Nahrungsstoffen (meist Fleiseh-, Wurst
waren, seltener Gemiise) durch die Ânwesenheit eines Bakteriums 
gebildet. Die Nahrungsmittel brauchen bei Anwesenheit des 
Botulismus-Bakteriums nieht in erkennbarer Weise verdorben zu 
sein, zeigen aber oft einen eigenartig ranzigen Geruch. Das Oift 
lă13t sich in den wăsserigen Extrakten der betreffenden Nahrungs
mittel nachweisen und ist fiir Tiere ungemein pathogen. 

Der Bacillus Botulinus ist ein kleines, bewegliehes Stăb
ehen, das Gei13eln besitzt. Er fărbt sieh mit den gewohnlichen 
Anilinfarben und ist grampositiv; er bildet Sporen, die ăhnlich 
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wie beim Tetanusbazillus endstandig stehen. Er wachst anaero b 
besonders gut auf zuckerhaltigen Nahrboden. 

Wichtig ist, daB es gelungen ist, ein antitoxisches Serum her
zustellen (polyvalentes), und daB dieses vom Institut fUr In
fektionskrankheiten in Berlin abgegeben wird. 

Die Erkrankung auBert sich beim Menschen durch Akko m mo
dationsiahmung, Mydriasis, Ptosis, Doppeltsehen, Trok
kenheit im Halse und Aphonie. Meist besteht hartnackige Urin
verhaltung. Von Darmerscheinungen konnen Erbrechen, Durch
fall oder auch Obstipation bestehen. Die Prognose ist meist 
schlecht. Tod unter dem Bilde der Bulbărparalyse. In mehreren 
Fallen, die wir in StraBburg und Umgebung beobachten konnten, 
gelang es Noack im AderlaBblut der Kranken giftige Stoffe nach
zuweisen, die bei Meerschweinchen ein fiir Botulismus typisches 
Krankheitsbild (Lahmungen der hinteren Extremităten und der 
Blase, Pupillenerweiterung) hervorriefen. Dieses Verhalten kann 
zur Feststellung der Diagnose herangezogen werden. 

In anderen Fallen sind als Ursache von Massenvergiftungen 
durch Nahrungsmittel der Bacillus proteus vulgaris und 
andere nachgewiesen worden. 

7. Rotz. 

Die Rotzerkrankung lokalisiert sich bei Pferden zuerst stets in den 
Nasenhohlen und ruft Katarrh, Knotchen und Geschwiirsbildung hervor, 
fUhrt zu mehr oder weniger starken Lymphdriisenschwellungen und Lymph
angitis, Hautknoten (Wurm) und in der Regel auch zu Herden in den 
Lungen. 

Auf den Menschen wird die Krankheit wohl ausschlieBlich von den 
Pferden iibertragen, und gaher erklărt es sich, daB der menschliche Rotz 
mit seltenen Ausnahmen (Ubertragung bei der Sektion! 1) nur bei Kutschern, 
Pferdeknechten usw. beobachtet wird. Leichte Hautschrunden offnen 
den Infektionserregern den Eingang ih die Haut, wo es zu Knotchen und 
furunkulosen und phlegmonosen Eiterungen kommt, ader das Gift gelangt 
- dies ist der seltenere Fall - in die inneren Organe, van denen Lungen 
und Hoden hauptsăchlich erkranken. 

Die van LOffier und Sch iitz als Krankheitserreger erkannten Rotz
bazillen sind etwas dicker und kiirzer als die Tuberkelbazillen und meist 
gerade, ihre Enden etwas abgerundet. Sie liegen meist einzeln, selten zu 
zweien oder gar in groJ3eren Hăufchen. Oft sind sie von einem zarten Hof 
umgeben, der als Ka psel gedeutet werden kann. Helle Liicken unterbrechen 
auch bei ihnen nicht selten den VerIauf des Stăbchen8, ohne daB eine sichere 
Deutung dafiir zu geben ist. Indes spricht die monatelangeVirulenz fiir 
das Bestehen einer "Dauerform". Die Stăbchen kommen frei zwisc.hen 
den Zellen, oft aber auch van solchen eingeschlossen zur Wahrnehmung. 
Das regelmiiBige Auftreten in allen Krankheitsherden und Pr9!1ukten, die 
Reinziichtung und die van dieser aus erfolgreich ausgefiihrte Ubertragung 
der spezifischen Erkrankung auf pferde, Feldmăuse und Meerschweinchen 
haben die ursăchliche Pathogenităt der Bazillen absolut sichergestellt. 
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Die Ziich tung gelingt aui aIlen NahrbOden bei Temperaturen von 
26--40°; die Kolonien zeigen ein charakteristisches Aussehen. Auf dem 
nicht verfliissigten Blutserum erscheinen sie als helldurchscheinende, tropf
chenformige, auf Agar als weiBglanzende Belăge; auf der Kartoffel ent
wickeln sich gelbliche, nach und nach braun verfărbte Auflagerungen. 

Im hangenden Tropfen beobachtet man keine Eigenbewegung. 
Farbung. Eine spezifische Fărbung - wie bei den Tuberkel- und 

Leprabazillen - ist fiir den Rotzbazillus noch nich t entdeckt. Obwohl 
die stărker farbenden basischen Anilinfarbstoffe und besonders die LOffler
sche alkalische MethylenblaulOsung die Bazillen gut fărben, ist folgende 
von Ltiffler speziell angegebene Methode vorzuziehen. 

Die Deckglaser schwimmen 5 Minuten auf einer Farblosung, die aus 
gleichen Teilen Anilinwassergentianaviolett- (oder Fuchsin-) Losung und 
Kalilosung 1: 10 000 frisch hergesteIlt ist, werden sodann hochstens eine 
Sekunde lang in 1% Essigsăure gebracht, der man durch Zusatz von 
wăssrigem Tropaolin einen rheinweinfarbigen Ton gegeben hat. (Durch 
diesen Zusatz wird nach LOfflel;' der Farbstoff aus dem Zelleib ganz, aus 
den Kernen nahezu vollig entzogen.) Es folgt Abspiilen in Wasser, Trocknen 
und Einbetten in Kanadabalsam. 

Durch das Gramsche Verfahren werden die Bazillen entfarbt. 
In zweifelhaften Făllen erscheint die Impfung von Meerschwein

ch en mit dem verdăchtigen Sekret fiir die Diagnose am aussichtsvoIlsten. 
Folgen der Impfung in die Peritonealhohle Knoten und Geschwiirsbildung 
und harte Knoten in den Hoden und findet man in diesen Herden gleichfalls 
die Bazillen, so ist damit der Rotz erwiesen. 

8. Milzbrand. 
Der Anthrax gehort zu den bakteriologiseh am besten er

forsehten Krankheiten; mit Sieherheit ist nieht nur festgestellt, 
daB die bei ihm entdeekten Stabehen regelmaBig und aussehlieB
lieh vorkommen und die seibst lOOmal in Reinkultur umge
ziiehteten Bazillen immer wieder den Milzbrand erzeugen, sondern 
es ist aueh das Auskeimen und Wachsen der endogenen Sporen 
unzăhlige Male vollgiiltig erwiesen. Die Erforsehung dieser Tat
saehen ist in erster Linie wieder Koehs Verdienst. 

Zwar hatten schon zu Anfang der 50er Jahre Pollender und Brauell 
feine Stabchen im Blute milzbrandkranker Tiere gefunden, hatten Davaine 
und Brauell etwa 10 Jahre spater durch einsichtsvolle Tierversuche die 
innigen Beziehungen zwischen den Stabchen und dem Anthrax erwiesen, 
indem sie zeigten, daB nur stăbchenhaltiges Blut fiir Tiere virulent, von den 
Stăbchen befreites Blut fiir dieselben unschadlich sei; aber erst Koch stellte 
die bakterielle Natur durch Fărbung, Ziichtung und Ubertragung fest und 
beobachtete als erster die Entwickelung der endogenen Sporen zu voll
wertigen Bazillen. 

Die Milzbrandbazillen gehiiren nach Koch urspriinglich wohl zu 
den echten Saprophyten, die nur gelegentlich als "fakultative Parasiten" in 
den Tier- und Menschenkorper gelangen, ohne zu ihrer Entwickelung darauf 
angewiesen zu sein. Sie befallen in erster Linie Schafe und Rinder, ăuBerst 
selten Pferde und Schweine, nie Hunde. Die Infektion erfolgt bei den 
ersteren wohl ausschlieBlich auf Weideplătzen oder im Stall, wenn Blut 
und sonstige Ausscheidungen bzw. Sporen an der Oberflăche zuriickge-
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blieben sind. Es kommt bei ihnen fast stets das Bild der Darmmyko"e 
zur Beobachtung. 

Der Menseh ist der Ubertragungsgefahr vieI weniger ausgesetzt als das 
Tier. Wohl konnen solche Personen, die mit der Wartung milzbrandkranker 
oder dem Abdecken gefallener Tiere, mit der spăteren Verarbeitung von Fell 
nnd Haaren usw. zu tun haben, an Milzbrand erkranken. Aber die Empfăng
liehkeit ist doeh vieI geringer als bei den genannten Tieren. Ferner tritt 
der Anthrax beim Mensehen in der Regel an der auGeren Hant 
(Hals, Gesieht und Hănden) in Form der Pnstnla maligna auf, die sich 
meist aus kleinen roten Kniitchen zu ansgedehnteren Infiltraten entwickelt, 
auf denen mit seriiser oder seriis-blutiger Fliissigkcit gefiillte blasige Er
hebungen sichtbar sind. Abel' schon 1872 besehrieben E. Wagner und 
Bollingerfast gleichzeitig eine Intestinalmykose bei Menschen, die unter 
typhusăhnlichen Erseheinungen gestorben waren. In den geschwurigen 
Infiltraten des Diinn- und Dickdarms und der Mesenterialdriisen sowie in 
den zerebralen Blutungen fand E. Wagner Bazillen, die in ganz gleicher 
Form auch in den Tierhaaren, die von den Verstorbenen verarbeitet waren, 
sich darboten. 

Seltener sind die besonders von englischen Autoren beschriebenen 
Fălle von Lungen milzbrand. Siesind hauptsăchlich bei Lumpensammlern, 
Wollzupfern ("woolsorters disease") und Arbeitern in Papierfabriken 
beobachtet worden. Bei einem der von Lenhartz beobachteten Falle 
war der Lungenmilzbrand durch Bearbeitung von Tierfellen entstanden; 
bei einem zweiten Falle war es auch zur Blutinfektion gekommen, wie 
durch Ziichtung der Bazillen aus dem lebenden Blute erwiesen wurde 
(8 ch ott m iiller). 

DaG die Krankheit auf den Mensehen auch dureh Insektenstieh(' 
vermittelt werden kann, lehrt die Beobachtung H u bers, der in den Leibern 
von Fliihen virulente Milzbrandbazillen auffand. 

Die bei Tieren im :Slute und in den blutigen Ausscheidungen 
(aus Maul, Nase, Darm und Blase), bei m Menschen in del\l 
Sekrete der Pustula maligna (nicht konstant), in den 1)('
nachbarten Driisen, im Leichenblute und besonders in innt:'ren 
Blutungsherden gefundenen Bazillen stellen glashelle Stâbehen 
von charakteristischer Form dar, denen jede Eigenbewegung 
fehIt. Sie sind etwa 1-1,5 ţt dick und 3-5 ţt lang, also nieht 
ganz so groB wie der Durchmesser einer roten Blutzelle. Sie sind 
in der Regel zu mehreren Gliedern aneinandergereiht nnd lassen 
oft schon am ungefărbten Prăparat, infolge der eigentilmlichen 
Bildung ihrer Enden, hellere Liicken an der Verbindungsstellc 
zweier Glieder hervortreten. Weit besser ist dies im gefarbten Bild 
wahrzunehmen. Die Enden sind an den lebenden Bazillen verdickt 
nnd abgerundet, im gefărbten Prăparate scharf abgesetzt und 
deutlich dellenartig an der kreisrunden Beriihrungsflăche ver
tieft, so daB der Vergleich mit dem oberen Ende des Radius
kopfchens vieI fiir sich hat. 

Die Farbung kann mit alIen basisehen Anilinfarben vorgenommen 
wcrden, indes ist vor den stark fărbenden und leicht iiberfarbenden zu 
warnen. WăBrige Lbsungen von Bismarckbraun oder Methylen
blau fărben dic Praparate in zwei Minuten sehr pnignant. Ah 
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und zu sieht man den protoplasmatischen Innenkorper und die Hiille deutlich 
hervortreten, in der Rege! nur bei Bazillen, die d em Tierkorper unmittelbar 
entnommen sind. 

Die Milzbrandbazillen sind grampositiv. 
Die K ul tu ren wachsen bei Brutwărme uppiger als bei Zimmertem

peratur; das Optimum liegt bei 37°. Unter 16° und liber 45° hort das Wachs
tum auf. 

Auf der Platte zeigen die groBeren, bis zur Oberflăche der etwas 
verfliissigten Gelatine vorgedrungenen weiBgelblichen Kulturen einen 
ziemlich kornigen Bau und massenhaft verschlungene Fă.den um den Rand 

Abb. 20. Milzbrandbazillen. (Nach Lo m m e i.) 

herum ("Lockenbildung", " Meduscnhaupt" ). Diese Fădennetze sind durch 
das uppige Wachsen der Milzbrandglieder gebildet, die rascher wachsen, 
als die Verfliissigung der Gelatine fortschreit et, und so, auf Widerstande 
stoBend, abgelenkt werden. Die feste Verfilzung ist sowohl im hăngenden 
Tropfen wie im Klatschprăparat sehr instruktiv zu beobachten. 

In der Stich kul tur sind gleichfallll die zahlreichen Făden in vielfacher 
Verschlingung wahrnehmbar; mit fortschreitender Verfliissigung sinkt 
die weiBliche Flockenkultur etwas tiefer. Auf Agar zeigt die Kolonie ein 
eigentiimlich mattglănzendes Aussehen; als iippig wachsender, weiBer 
trockener Belag breitet er sich a uf der K artoff el aus. Auf Blutagar bilde~ 
sich uppige geriffelte Kolonien von mausgrauer Farbe. 

Unter gewissen, noch nicht geniigend geklărten Umstănden kommt es 
zur Sporen bild ung. Unbehinderter Zutritt von Sauerstoff und bestimmte 
- nicht unter 24°-26° C liegende - Temperaturgrade sind jedenfalls 
notwendige Vorbedingungen fiir das Zustandekommen dieses Vorgangs, 
den man am einfachsten und schnellsten bei Temperaturen von 370 C auf 
d er Oberflăche der Kartoffelsch eiben hervorrufen k ann. 
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Die Sporen, deren Entwickelung wegen der behinderten Sauerstoff
zufuhr nie im lebenden Korper oder in der frischen, unversehrten Leiche 
zu beachten ist, stellen perlschnurartige Reihen von EinzelgliedeIn dar, 
die durch ihre helle, stark lichtbrechende Eiform schon am ungefărbten 
Praparat ausgezeichnet sind und eine ungewohnliche Dauerhaftigkeit be
sit zen. Wăhrend sporenfreie Bazillen durch Făulnis, 1% Karbollosung 
und durch den Magensaft rasch getotet werden, konnen die Sporen selbst 
monatelanger Făulnis, mehrtăgigem Aufenthalt in 50J0iger Karbollosung 
und dem Magensaft mit volliger Erhaltung ihrer Virulenz widerstehen. 

Die zahlreichen ffu die Farbung der Sporen angegebenen Methoden 
~ind in den bakteriologischen LehrbilChern nachzulesen. 

9. Tetanus. 
Die von Nicolaier 1884 im StraBen- und .. Wohnungskehricht und 

manchen Erdarten gefundenen Bazillen, deren Vbertragung bei Tieren, 
besonders Meerschweinchen, typischen Tetanus und Trismus erzeugte, 
wurden von Rosenbach auch bei menschlichem Tetanus und von Peiper 
beim Tetanus neonatorum an der Infektionsstelle nachgewiesen. Ihre 
Reinkultivierung gelang erst Kitasato, der die obligat anaeroben 
Bazillen in der Weise ziichtete, daB er auf schrag erstarrtes Blutserum Te
tanuseiter verimpfte und dann behufs Abtotung aller vegetativen Bakterien 
die Kultur eine Stunde lang einer Temperatur von 80° auf dem Wasserbad 
aussetzte. Von der jetzt nur noch sporenh al tigen Kultur wird auf Năhr
gelatine geimpft und diese in geschlossene Schalchen gegossen, in die Wasser
stoff eingeleitet wird. Bei 18-20° entwickeln sich Reinkulturen der Tetanus
bazillen; Brutwărme befordert das Wachstum, das unter 14° aufhort. Vm 
Reinkulturen zu erhalten, verimpft man entweder die eben erwahnte Misch
kultur oder das Ausgangsmaterial in Bouillonrohrchen, leitet Wasserstoff 
durch und halt dann die Kultur 24-48 Stunden bei Bruttemperatur. Darauf 
wird die Bouillonkultur 1 Stunde auf 80° erwarmt; eventuell werden nochmals 
Bouillonrohrchen in verschiedener Verdiinnung beimpft und das Verfahren 
wiederholt. Reinziichtung durch anaerobes Plattenverfahren (vgl. S. 17). 

Da im Ausgangsmaterial auch Sporen anderer Bakterien sein konnen, 
ist es ratsam, auBer dem Plattenverfahren auch den Tierversuch heran
zuziehen. Bringt man Meerschweinchen oder Mausen von dem verdachtigen 
Wundsekret etwas unter die Haut, so zeigen sie schon in den ersten 24 Stun
den tetanische Erscheinungen, wenn es sich wirklich um Wundtetanus 
handelt. 

Die Tetanusbazillen sind zarte Stabchen, die bald Faden, 
bald Hăufchen bilden, aber auch vereinzelt auftreten. Nur die 
sporenfreien Gebilde zeigen matte Eigenbewegung. Die Sporen 
sind kugelrund und treten meist am Ende eines Stabchens auf. 
Ein sporenhaltiger Bazillus sieht daher stecknadel- oder trommel
schlăgelartig aus. 

. Die Ubertragung der Reinkultur auf Tiere gelingt am besten 
bel Măusen, Meerschweinchen und Pferden; es wird ein "spezifisches Gift" 
(Toxin) gebildet, das die charakteristischen Erscheinungen des Tetanus 
hervorruft, wăhrend die Bazillen selbst spurlos verschwinden. Auch die von 
den Stăbchen befreite Tetanuskulturfliissigkeit wirkt in gleicher Weise. 
Man rechnet die Tetanusbazillen daher zu den "toxischen" Bakterien. 
Das Blutserum kiinstlich immunisierter Tiere hebt die Wirkung der Tetano
toxine auf. 
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Die Fărbung gelingt mit allen basischen Anilinfarben; Lofflers 
alkalische Methylenblaulăsung ist besonders empfehlenswert. Die Bak
terien s1nd grampositiv. 

Die Erfahrungen des W eltkrieges ha ben gezeigt, da/3 die Gefahr 
der Infektion bei allen V erwundungen, besonders aher bei den 
durch Granatsplitter erzeugten sehr grof3 ist, da hierbei am 
hăufigsten infizierte Erde in die Wunde gelangt. Seit allgemeiner 
Einfiihrung der prophylaktischen Injektion von Tetanusantitoxin 
sofort nach der Verwundung ist die Krankheit vi el seltener gewordf'n. 

Abb. 21. Tetanusbazillen. Reinkultur. (Nach Kraust".) 

Es hat sich aber gezeigt, daf3 trotz d€r Injektion an eingedrungenen 
Granatsplittern lange Zeit reaktionslos Tetanusbazillen liegen 
bleiben und ihre Virulenz behalten kiinnen. Werden diese auf 
irgend eine Weise mobilisiert, so kann es noch viele Monate nach 
der Infektion zum Ausbruch der Krankheit kommen. (Spăt
tetanus.) Diese hăufig mit lokalisierten Muskelverkiirzungen 
einhergehenden Falle werden durch Entfernung der bazillen
haltigen Splitter meist geheilt. In den von uns beobachteten Făllen 
hatten die Keime ihre voile Pathogenităt fiir Tiere bewahrt. 

10. Maligncs Odem. 

Ebenfalls anaerob sind andere Erreger von Wundinfektionen, 
die im jetzigen Krif'g eine groBe Bedeutung erlangt ha ben: 
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Der Bazillus des malignen Ode ms verursacht, wie der Name 
schon sagt, ein fortschreitendes Odem, bei dem die hămorrhagische 
odematăse Durchtrankung des Gewebes im Vordergrund steht; 
die gelegentlich gleichzeitig beobachtete Gasbildung ist, wenn 
sie hochgradiger wird, auf Mischinfektion verdăchtig. 

Der Bazillus des malignen Odems ist ein schmales Stabchen 
mit abgerundeten Enden; er bildet haufig im Odem, sowie auf 
den serosen Hauten, bei Durchwucherung aber auch in Kulturen, 
Scheinfăden. Er ist in verschiedenem Grade beweglich, mit allen 
Anilinfarben, auch nach Gram fărbbar. 

Sowohl im Tierkorper, wie in der Kultur werden Sporen ge
bildet, die gegen Hitze auBerordentlich resistent sind. Die Bazillen 
wachsen nur anaerob auf allen gebrauchlichen NăhrbOden, be
sonders bei Kohlehydratzusatz. Gelatine und koaguliertes Serum 
werden verfliissigt, Milch kommt langsam zur Gerinnung und 
wird spăter wieder peptonisiert. In fast allen NăhrbOden wird 
Gasbildung beobachtet. Die experimentelle Infektion ist bei 
fast allen Tieren moglich, besonders empfănglich sind Meer
schweinchen, Kaninchen und Ratten. Der Tod tritt durch Ver
giftung mit den durch den Bazillus gebildeten Toxinen ein. 

11. Gasbrand. 
(Gasphlegmone, Gasgangran.) 

Auch diese Wundinfektionskrankheit wird durch anaerobe 
Bazillen hervorgerufen; als Erreger gilt der von Welch und 
E. Frănkel beschriebene Bacillus phlegmonis emphy
se matosae, doch gehen die Meinungen heute dariiber auseinander, 
ob noch andere Bazillen als Erreger des Gasbrandes angesehen 
werden mussen. 

Der Welch- Frănkelsche Bazillus ruft eine fortschreitende 
Nekrose und Gasbildung in der Haut, besonders aber in der Mus
kulatur hervor. Das Odem tritt gegeniiber der Gasbildung zuriick. 

Der Gasbazillus ist ein in der Regel plumpes Stăbchen mit 
abgerundeten Enden; im Tierkorper tritt er hăufig als Diplo
bazillus ader in kurzen Ketten auf. Er ist im Gegensatz zum 
Bazillus des malignen Odems in der Odemfliissigkeit, sowie in 
Kulturen unbeweglich. Er ist grampositiv. Im Tierkorper 
werden keine, auf NăhrbOden nur schwer Sporen gebildet. Die 
Bazillen wachsen nur anaerab, besonders gut auf tra u benzucker
haltigen Năhrboden unter lebhafter Gasbildung. Auf 
erstarrtem Serum tritt starke Gasbildung, aber keine Verfliissigung 
ein, Milch gerinnt schon innerhalb 12-24 Stunden unter hoch
gradiger Gasentwickelung. 
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Im Tierversuch sind Kaninchen gegen den Welch- Frankel
schen Bazillus meist resistent, leicht empfanglich sind dagegen 
Meerschweinchen. 

12. Cholera asiatica. 

Der von Robert Koch 1883 aui seiner von der deutschen 
Reichsregierung veranlaBten Forschungsreise in Indien als regel
maBiger und ausschlieBlicher Begleiter der echten Cholera ent
deckte K o m ma ba z i 11 u s ist allgemein als ihr spezifischer Erreger 
anerkannt. 

Er wird im Darm und in den Darmentleerungen, nie im 
Blut und anderen Organen des K6rpers gefunden und zeigt sich 
- und das ist diagnostisch wichtig - oft massenhaft, fast 
in Reinkultur, in den bekannten reiswasser- oder mehlsuppen
artigen Stuhlentleerungen (bzw. Darminhalt). Je făkulenter der 
Stuhl, um so spărlicher der Gehalt an Bazillen. 

Diese stellen sich dar als leicht gekrummte, kommaăhnliche 
Stăbehen, die etwa halb so groB, aber deutlich dicker als die 
Tuberkelbazillen sind. Bisweilen sind sie starker gekriimmt, fast 
halbkreisf6rmig, oder erscheinen durch ihre eigentiimliche An
einanderlagerung wie ein groBes lateinisches S. Sonst treten 
sie meist einzeln, vieI seltener in langeren welligen Faden auf. 
In der Regel handelt es sich hier um Involutionsformen, wie dies 
aus den spirillenahnlichen, unter ungiinstigen Verhăltnissen ge
zuchteten Bildungen geschlossen werden kann; sie haben dazu 
AnlaB gegeben, die Cholerabakterien den Spirillen zuzurechnen. 

Die Kommabazillen zeichnen sich feruer durch sehr le bhafte 
Beweglichkeit aus; sie bilden keine Sporen. Austrocknen 
hebt ihre Virulenz oft schon in wenigen Stunden, mit Sicherheit 
in 1-2 Tagen auf, wahrend sie diese in feuchtem Zustande monate
lang bewahren. Von praktischem Interesse ist vor allem, 
daB der normale (saure) Magensaft sie rasch abt6tet, 
und daB sie dureh Faulnis und in desinfizierenden L6sungen (selbst 
1/2o/0iger Karbolsăure) ebenfalls raseh zugrunde gehen. 

Die Infektion erfolgt offenbar mit der Aufnahme der Nahrung, 
die entweder selbst schon Bazillen enthălt (Trinkwasser, Milch, 
Obst U. dgl.) oder durch unreinliche Hănde U. dgl. meist beim Essen 
mit Bazillen versetzt wird. 
.. Da die Cholera asiatica bei Tieren nie vorkommt, schienen erfolgreiche 
Ubertragungen aussichtslos zu sein; indes ist es Koch gelungen, bei Meer· 
schweinchen eine schwere, todliche Darmerkrankung zu erzielen, wenn die 
Săure des Magens neutralisiert und die Peristaltik durch Opium gehemmt 
war. Beim Menschen ist wiederholt durch zufăllige oder absichtliche 
(v. Pettenkofer und Emmerich) Kulturiibertragungen die in der Regel 
gliicklicherweise nicht tOdliche ("Laboratoriums"-) Cholera erzeugt; daB 
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aber auch diese unter dem typischen Bilde der echten Cholera 
todlich ablaufen kann, hat mit tragischer Gewalt der von R e incke 
mitgeteilte Fall gelehrt, der das betriibende Ende des verdienten Kollegen 
Oergel in Hamburg betrifft. In allen diesen Făllen wurden in den farblosen 
Entleerungen der Erkrankten virulente Kommabazillen gefunden. 

Der Tierversuch durch Einfilhrung der Bakterien in den Ma gen kommt 
fiir die Diagnose kaum in Betracht, wohl aber die intraperitoneale Injektion. 
Zur Ausfiihrung nimmt man eine Platinose voll von der Oberflăche der Agar
kultur, schwemmt das Teilchen in steriler Bouillon auf und spritzt diese 
einem Meerschweinchen von etwa 300 g in die Bauchhi:ihle. Das 'fier stirbt 
in 12- 15 Stunden unter starkem Temperaturabfall. Das Gift haftet nach 
R. Pfe1ffer an dem Zelleib der Bazillen. 

Abb. 22. Cholera.bazillen. (Nach J och mann.) 

Die Farbung ist mit allen basischen Anilinfarben moglich 
und wird am besten mit verdiinnter Karbolfuchsinlosung vor
genommen, die in einem Uhrschalchen durch Hinzufiigen von 
einigen Tropfen Ziehlscher Losung zu Wasser frisch bereitet 
wird. Man lăBt die Deckglaser 5 (hochstens 10) Minuten dariu 
liegen. 

Die Gramsche Methode en tf ărbt die Bazillen. 

Eine sichere diagnostische Entscheidung is t bei 
de m Fehlen e iner spezifischen Fărbung a u s dem mikro
skopischen Verbal ten d er Bazillen in den aus d en Stiihlen 
angefertigten Prăparaten nicht zu folgern , zumal die 
Ahnlichkeit mit manchen in den Fazes vorkommenden Stăbchen 
und Spirillen besonders den unge ii bte n Untersucher leicht 
zu Trugschliissen verfiihrt . 

L e nh artz ·E nc h ~I eyer, ;\[ikro,kopie. 9. Aufl. 5 
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Zum kulturellen Nachweis benutzt man heute statt der 
friiher vieI verwendeten Gelatine einen Blutalkaliagar-Năhr
boden, der infolge seiner Zusammensetzung das Wachstum der 
Choleravibrionen elekti v fordert. Ein solcher ist von Dieudonne 
angegeben und neuerdings mit gutem Erfolg verwendet worden 
(Choleraelekti vnăhr bo den). 

Defibriniertes Rinderblut und Normalalkalilauge werden zu gleich«;ln 
Teilen gemischt, P/2 Stunden im Dampftopf sterilisiert. Die Mischung 
wird mit 3% genau auf den Neutralpunkt eingestelltem Agar iru Verhăltnis 
3: 7 versetzt und in Petrischalen gegossen. Diese werden einige Tage bei 
37° oder 5 Minuten bei 60° stehen gelassen und friihestens nach 24 Stunden 
in Gebrauch genommen. Auf diese Platten wird das choleraverdăchtige 
Material in geeigneter Verdiinnung ausgestrichen. 

Das Wachstum des Colibazillus ist dabei fast vollkommen gehemmt. 
Die so erhaltenen Kolonien miissen eventuell noch weiter identifiziert werden 
(siehe unten). 

Zur Beschleunigung der Choleradiagnose - auch bei solchem 
Material, das neben zahlreichen anderen verhăltnismăJ3ig weniger reichliche 
Cholerabazillen enthălt - hat R. Koch folgende Wege angegeben: 

Die Peptonwasserkul tur. 
Man bringt kleine Teile des verdăchtigen Stuhls in ein Rohrchen mit 

Peptonlosung (1% P. mit 0,5% Kochsalz) und hălt dasselbe im Wărme
schrank bei 37° C. Infolge ihres hohen Sauerstoffbediirfnisses streben die 
sich rasch vermehrenden Cholerabazillen am schnellsten an die Oberflăche. 
Nimmt man nun nach etwa 6--12 Stunden, wenn die Fliissigkeit sich eben 
zu triiben beginnt, aber noch kein Hăutchen gebildet ist, ein Tropfchen 
von der Oberflăche der Peptonlosung, so findet man - bei Cholera -
entweder Bchon eine Reinkultur oder doch eine an Cholerabazillen reichere 
Mischung. In ahn1icher Weise geht man bei der Untersuchung des Trink
wassers auf Choleravibrionen vor. (Daher "Anreicherungsverfahren" 
Dunham- Dunbar- Schottelius.) In jedem Falle hat man die Rein
ziichtung auf Năhrgelatine oder anderen NăhrbOden weiter zu verfol~en. 

Obwohl das Aussehen der Kolonien auf der Agarplatte wemger 
charakteristisch ist als bei der Gelatine, gelingt der Kultumachweis auf 
dieser deshalb weit schneller, weil die Platte bei 37° zu halten ist. Streicht 
man einen Tropfen von der Oberflăche der Peptonkul tur mit der Platinose 
auf der Agarplatte1) aus, so tritt schon nach 8-10 Stunden die Entwickelung 
der Kolonien ein. In Gelatine, sowohl auf Platten, als auch in Stichkultur 
ist das Verhalten recht charakteristisch, da die Choleravibrionen Gela
tine verfliissigen und dadurch um jede Kultur ein kleiner Trichter ge
bildet wird. 

Endlich ist die Cholerarotreaktion von gewisser diagnostischer 
Bedeutung Aus eiweiJ3haltigen Năhrboden entwickeln die Cholerabazillen 
(wie manche andere) IndoI und Nitrite. Gibt man zu einer solchen Kultur 
reine Salz- oder Schwefelsăure, so wird salpetrige Săure frei und diese bildet 
mit dem IndoI zusammen Cholerarot. Die Reaktion ist mit einer 24 Stunden 
alten Peptonkultur bereits ausfiihrbar. 

Obwohl auf den genannten Năhrboden, sowie auf anderen 
(Blutagar, Lackmus- Nutrose- Agar etc.) ein recht charakte-

1) Am besten ist es, das geschmolzene in Petrische Schalen gegossene 
und wieder erstarrte Agar durch Iăngeres Verweilen im Brutschrank und 
dadurch bewirktes Abdunsten von dem "Kondensationswasser" zu befreien. 
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ristisches Verhalten zu erzielen ist, konnen alle diese Methoden 
bei der ungeheuren Wichtigkeit der Diagnose des ersten ver
dăchtigen Cholerafalles nicht geniigen. In diesem Fali 
mussen als sicherste Methoden die spezifischen Immunităts
reaktionen angestellt werden. Als solche werden angewendet 
1. die Agglutination, 2. das Verhalten der choleraverdăchtigen 
Vibrionen gegen bakteriolytisches Choleraserum (Pfeifferscher 
Versuch). 

In den Untersuchungsanstalten werden Tiere gehalten, die durch 
Injektion steigender Dosen von Bakterienkulturen sehr hohe Immunitats
grade erreicht haben und deren Seren einen hohen Agglutinations- oder 
bakteriolytischen Titer enthalten. Die hierbei gebi!deten Agglutinine, 
resp. Bakteriolysine sind spezifisch, d. h. sie wirken nur aui diejenige Bak
terienart, durch die sie erzeugt sind; Choleraagglutinine wirken nur auf 
Choleravibrionen, Cholerabakteriolysine ebenso. Sie lassen andere Bakterien 
unbeeinfluSt. Das Prinzip des Agglutinationsverfahrens ist bereits 
beim Typhus besprochen worden; es miissen zur Sicherstellung der Diagnose 
Agglutinationsversuche in verschiedenen Verdiinnungen mit hochwertigem 
Choleraserum angestellt werden. 

Zur moglichst schnellen Orientierung der bakteriologischen Cholera
diagnose wandte Dunbar bei mikroskopisch hochst verdachtigen Stiihlen 
direkt die Agg~utinationsprobe mit Erfolg an. Auf zwei Deckglăser wird 
mittelst einer Ose je ein kleiner Tropfen Pepton16sung gebracht. Mit 
Platinhaken entnimmt man aus dem choleraverdachtigen Stuhle eine mog
lichst kleine Schleimflocke, die man an den Wandungen des Entnahmeglases 
abstreicht und in den beiden Peptontropfen nacheinander verreibt. DarauI 
setzt man zu dem einen Tropfen einen Tropfen 50fach verdiinnten normalen 
Kaninchenblutserums, zu dem anderen Tropfen einen ebenso groSen Tropfen 
500fach verdiinnten hochwertigen Choleraserums. Bringt man die beiden 
Tropfen in hohlgeschliffene Objekttrager, so findet man bei Anwesenheit 
von Choleravibrionen diese im Tropfen mit Normalserum zum Tei! beweglich, 
wahrend in dem mit spezifischem Choleraserum versetzten Tropfen schon 
bald nach Herstellung des Praparates keine beweglichen Vibrionen mehr 
zu sehen sind. 

Die sicherste Auskunft ergibt die Priifung der verdachtigen Bak
terien gegeniiber cholera-bakteriolytischem Serum, und zwar am besten 
im Tierversuch (Pfeiffer). Das Prinzip dieses Versuches ist folgendes: 

Wenn man einem Meerschweinchen eine bestimmte Aufschwemmung 
von Choleravibrionen zusammen mit Serum eines gegen Cholera hocbimmuni
sierten Tieres (in bestimmter Verdiinnung) in die Bauchhohle spritzt, so 
werden die Choleravibrionen in sehr kurzer Zeit unter Kornchenbi!dung 
aufge15st und die Tiere bleiben am Leben. Macht man denselben Versuch 
unter Anwendung normalen Serums, so bleiben die Choleravibrionen lebhaft 
beweglich und die Tiere gehen zugrunde. 

Selbstverstii.ndlich muS dieser Pfeiffersche Versuch unter be
stimmten Kontrollen und bei Einhaltung gewisser quantitativer Vorschriften 
vorgenommen werden (vgl. dariiber die Lehrbiicher der Bakteriologie). 

13. Diphtherie. 

Die in den diphtherischen Membranen entdeckten und von 
Loffler reingezuchteten Diphtherie-Bazillen sind als die spezifi-

5* 
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schen Erreger unzweifelhaft erwiesen. Ihre diagnostische 
Bedeutung ist, auBer durch LOffler, durch unzăhlige Nach
priifungen sichergestellt. Die Stăbchen kommen hauptsăchlich 
in und auf den Membranen, in frischen Făllen oft in Reinkultur, 
in ălteren mit anderen Bakterien gemischt vor; nicht selten findet 
man sie schon im Rachenschleim der Kranken. Das am gefărbten 
Prăparat zu beobachtende "Bazillennester"-Bild kann oft. schon 
den Ausschlag fiir die Diagnose geben; in den anderen Făllen, 
wo viele andere Bakterien mit vorhanden sind, ist die Diagnose 
dumh die Kultur zu sichern. 

Die Diphtheriebazillen kommen in einer groBeren und kleineren Form 
vor; mit ihnen konnen die "Pseudodiphtheriebazillen" verwechselt 
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Abb. 23. Diphtheriebazillen aus 
Tonsillarmembran (Ausstrich
prăparat. Methylenblaufărbung). 

(Nach Rolly.) 
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Abb. 24. Diphtheriebazillen, Rein
kultur. (N eiBersche Fărbung). 

(Nach Rolly.) 

werden, da sie zu ăhnlicher Aneinanderlagerung neigen und ebenfalls eine 
gewisse Fragmentierung zeigen. Sie sind aher meist kleiner und dicker 
als die echten Diphtheriebazillen und zeigen nicht die kolbenartige End
anschwellung. In alkalischer Bouillon geziichtet, ruft der echte Diphtherie
bazillus deutliche Săuerung hervor, die bei den unechten ausbleibt. Der 
positive Tierversuch (s. u.) ist in fraglichen Făllen von Bedeutung. 

Zum Nachweis der Bazillen schabt man am besten mit einer 
ausgegliihten und wieder erkalteten Platinose etwas von der Mem
bran ab und streicht zum Trockenprăparat aus, oder man 
făhrt mit einem leicht ablosbaren Membranfetzen rasch liber das 
Deckglas hin. Zur Anlegung der Kultur bestreicht man mit 
der Platinose in 1-2 Ziigen die schrag erstarrte Oberflăche von 
Blutserum1), Blutagar oder Agar, der mit frischem (am besten 
der Armvene mit einer Pravazschen Spritze steril entnommenen) 
menschlichen Blut betropft ist. Nach 12 (oft schon nach 8) Stunden 
ha ben sich im Brutschrank die charakteristischen Kul turen in stearin
weiBen, feinen und groberen, zunăchstisolierten Tropfchen entwickelt. 

1) LOfflers Blutserum: 3 Teile Hammel- oder Rinderserum, 1 Teil 
Rindsbouillon, die mit 1°/0 Traubenzucker, 0,5°/0 Kochsalz und 10J0 Pepton 
versetzt ist. 



Bakterien. 69 

Man fărbt 1-2 Minuten lang unter Erwărmen mit Lofflers 
alkal. Methylenblau16sung oder 3 Minuten mit friseher konzen
trierter alkoholiseher Gentianaanilinwasserlosung. Letztere Făr
bung verdient den Vorzug, weil man gleieh das Gramsehe Ver
fahren ansehlieBen kann. Hierbei ist, wie Pla u t hervorhebt, 
das Abspiilen mit Alkohol nieht bis zur volligen Entfărbung fort
zusetzen. Statt des Alkohols spiilt man zweekmăBig mit Anilinol ab. 

Die Diphtherie- Bazillen sind grampositiv. 
Die ganz un bewegliehen Sta behen sind meist so lang 

wie die Tuberkelbazillen, aber doppelt 80 breit; ihre Enden er
seheinen oft keulenartig verdiekt. Die Farbung ist besonders an 
den mit Lofflerseher Lăsung gefărbten Prăparaten in der Regel 
nieht gleiehmaBig, indem sie von mehr oder weniger groBen Liieken 
unterbroehen ist. Dadureh entsteht oft ein korniges Bild, 
das neben der sogenannten "Hantelform" bis zu einem gewissen 
Grade fUr die Bazillen eharakteristiseh ist. 

Zur sicheren Unterscheidung der Diphtherie- und Pseudodiphtherie
bazillen bedient man sich mit Vorteil der M. N eiBerschen Doppelfărbung. 
Hier treten bei 8-24stiindigen Kulturen die Kiirnchen der echten Di
phtheriebazillen deutlich zutage, wahrend sich die Pseudodiphtheriebazillen 
gegen diese Doppelfărbung vOllig negativ verhalten. 

1. 1 g Methylenblaupulver (Grii bler, Leipzig) wird geliist in 20 ccm 
960J0igem Alkohol, dazu kommen 950 g Aqua destill. und 50 ccm Acid. 
acet. glac. 

II. 2 g Vesuvin gelOst in II kochenden destillierten Wassers. Filtrieren. 
Man fărbt das fixierte Prăparat 1-3 Sekunden in Liisung r, spiilt in 

Wasser ab und fărbt 3-5 Sekunden in Lăsung II, Abspiilen in Wasser. 
Aueh die Polkornehenfărbung mit Pyoktanin hat sieh 

als zweekmăBig erwiesen: 
1. Pyoktanin. coerul. Merck 0,25, Acid. acet. 5% 100,0; Fărben 

P/2 Minuten, dann nachfărben in 
II. Vesuvin, 1 promill. wăsserige Liisung, 1/2 Minute lang. 
Praktiseh wichtig ist die Tatsaehe, daB die Bazillen tage- und 

woehenlang nach dem Versehwinden der Membranen naeh in der 
MundhOhle der Genesenden beobaehtet worden sind (Eseherich). 
Sie haften, naeh Fliigge, an Spielsaehen, Gesehirr und Wăsehe 
4-6 Woehen lang und bleiben dabei virulent; werden sie vor 
volligem Austroeknen, starker Beliehtung und Făulnisbakterien 
gesehiitzt, so ist eine Lebensdauer bis zu 6-8 Monaten moglieh. 
Feuehte Wăsehe in sehwaeh beliehteten kiihlen Kellern soU be
sonders gut konservierend wirken. Die Ansteekung erfolgt vor 
aUem van Mund zu Mund, dureh Auswurf und besehmutzte Gegen
stănde. Trocken verstăubt wirken die Bazillen nÎeht infektios. 
Ob sie auf Fleiseh, Mileh und Bruhe gedeihen, und dadureh die 
Dbertragung erfolgen kann, ist nieht bewiesen. Von besonderer 
Wichtigkeit ist die Auffindung und Behandlung der aueh bei 
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dieser Krankheit vorkommenden Bazillentrager, von denen unter 
Umstanden zahlreiche Infektionen ausgehen k6nnen. 

Eingehender Nachpriifung und Erklarung bediirfen noch die Beob
achtungen iiber das Vorkommen der LOfflerschen Bazillen bei Xerosis 
und manchen Konjunktivitisformen, die klinisch nicht als Diphtheria conj. 
anzusprechen sind. 

Die Ubertragung auf Tiere (1-2 Qsen einer frischen Kultur 
subkutan), besonders auf die seht:. empflinglichen Meerschweinchen, ruft 
keine Diphtherie, jedoch starkes Odem an der Injektionsstelle und eine 
ungewohnlich schwere Intoxikation hervor, der die Tiere in 1--4 Tagen 
erliegen; bei IIingerer Krankheitsdauer werden Lăhmungen beobachtet, 
die genau den postdiphtperitischen gleichen. Lofflers Annahme, daB 
die Bazillen bei ihrer Vermehrung an der Infektionsstelle ein den Korper 
schwer schlidigendes Gift entwickeln, ist von allen Seiten bestătigt. Die 
weitere Gefahr der Bazillentătigkeit beruht darauf, daB infolge der Epithel
nekrose anderen Spaltpilzen, besonders den Streptokokken, eine Eingangs
pforte eroffnet wird. 

Durch die von Behring erprobten kiinstlichen Immunisierungen, 
die sonst empflinglichen Tieren eine hervorragende "Giftfestigkeit" gegen 
schwerste Infektionsversuche gewăhren, ist von einer anderen Seite der 
Beweis fiir die spezifische Bedeutung der Diphtheriebazillen erbracht. 

14. Influenza. 
Als ursăchliche Erreger der Grippe hat R. Pfeiffer zarte Stăbchen 

beschrieben, die durch ihr morphologisches Verhalten und ihr ausschlieB
liches Vorkommen bei der Influenza, sowie durch die Moglichkeit der Rein
kultur die Annahme ihrer spezifischen Pathogenităt sichern. Allerdings 
steht die erfolgreiche Obertragung noch aus; aber dies wird nicht iiber
raschen, wenn man beriicksiehtigt, daB die Grippe keine Tierspezies spontan 
befallt. Andererseits sind manche Tiere, z. B. Kaninchen, fiir die toxischen 
Wirkungen wohl empfănglich; sie gehen unter Dyspnoe und llihmungsartiger 

. Schwăche zugrunde. Bei der Ziich tung stieB Pfeiffer anfangs auf groBe 
Schwierigkeiten, die erst gehoben wurden, als er steril aufgefangenes Blut 
tropfenweise dem schrăg erstarrten Agar (oberflăchlich) zusetzte und eine 
Spur des Grippeauswurfs einrieb; es erfolgte ergiebiges Wachstum von 
Kolonien, die beliebig weiter fortgeziichtet werden konnten. Das Hămo
globin ist fiir das Wachstum der Kolonien unentbehrlich; deshalb eignen 
sich die Blutagarplatten am besten. 

Zur Herstell ung der Reinkulturen empfiehlt Pfeiffer folgenden 
Weg. Das Sputumteilchen wird mit 1-2 ccm Bouillon fein verrieben, 
um die Influenzakeime moglichst zu verteilen und die Bildung getrennter 
Kolonien zu ermoglichen. Sodann wird in der oben angegebenen Weise 
die Kultur angelegt. 

Die sehr kleinen Kolonien zeigen eine auffallende, glashelle Transparenz. 
Ihr Wachstum ist aerob; sie gedeihen zwischen 27-42° C und sind nach 
24 Stunden entwickelt. Sie behalten in Bouillon oder auf Blutagar 14--18 
Tage ihre Virulenz und bleiben auch in nicht eingetrocknetem Sputum 
gleich lange lebensfahig (Pfeiffer); gegen Austrocknen sind sie sehr emp
findlich. 

Die Stăbchen erscheinen im Sputum oft in Reinkultur; sie sind 
ferner schon in Parenchymschnitten von Pfeiffer bei Influenzapneumonie 
und von anderen bei der Influenza-Encephalitis und -Meningitis, endlich 
auch im Blut gefunden worden. 
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Zum mikroskopisehen Naehweis im Sputum muB dasselbe 
stets ganz frisch untersueht werden; es wird in sterilen GlasschăI
ehen ausgebreitet und aus der Mitte der rei n ei trigen Teile 
etwas entnommen. In frischen , unkomplizierten Făllen, zumal 
wenn sie epidemisch gehăuft vorkommen, findet man, wie Pfeiffer 
zuerst feststellte und wie Lenhartz bestătigte , die Stăbehen oft in 
Reinkultur und in sehr reiehlicher Zahl. Auch bei der jetzt herr
scheYlden Epidemie hat Olsen in Hamburg unter 220 Făllen mit 
Pneumonie 166 mal die Pf ei ff er s~hen BaziIlen gefunden. Meist 
liegen dieBazillen h ă uf ehen weis e( "kolonnenweise aufmarsehiert") 
in der sehleimigen Grundsubstanz des Sputums, teilweise auch in 
den Eiterzellen. Sie sind meist nur 2- 3 mal so lang als breit. Die 
Enden sind abgerundet; bisweilen liegen zwei kurze Bazillen so nahe 
aneinander, daJ3 man sie fiir Diplo· 
kokken anspricht. Sie sind un be 
we glie h und besi tzen keine Ka psel. 

Zu Beginn der Krankheit sind 
die Stabehen meist sehr reiehlieh. 
Bei fortsehreitender und ablaufen
der Krankheit nimmt die Zahl der 
freien Bazillen ab, wahrend die 
Eiterzellen geradezu mit ihnen voll
gepfropft erseheinen. Dann treten 
aueh hăufig Degenerationsformen 
auf; die Stăbehen sind broeklig, 
sehleehter fărbbar usw. Nieht 
ganz selten kann man iibrigens in 
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Abb. 25. Influenzabazillen im 
Sputum (Farbung mit verdiinnter 

Ka rbolfuchsinliisung). 
(Nach Rolly.) 

FaHen, deren klinisehes Bild vollig als Influenza imponiert, ver
geblich in Sputum wie Nasensekret auf Influenzabazillen suchen. 
Nicht alle Fălle von Grippe entsprechen dem baktciiologischen 
Begriff Influenza, wie namentlich die letzten groBen Grippe
epidemien gezeigt haben, bei denen die oft todlichen Kompli
kationen durch die Infektion mit Streptokokken oder Pneumo
kokken hervorgerufen werden. 

Die Influenzabazillen sind gramnegativ. 
Die Farbung der Deckglaspraparate gelingt am besten mit frisch 

bereiteter, stark verdiinnter, noch durchscheinender Ziehlscher Karbol· 
fuchsinliisung, auf der die GIaser 10-20 Minuten schwimmen. Ausspiilen 
in Wasser. Trocknen. Einbetten in Kanadaxylol. 

Die zierlichen Stabchen, frei und intrazeilular, zeigen t e ils gleichmaBige 
Farbung, teils an den Endpolen lebhaftere Tinktion, so daB man sie nicht 
selten zunăchst fi.ir Diplokokken hitlt. 

15. Beulenpest. 
Der Bazillus der Bubonenpest wurde von Yersin gefunden 

und sein regelmăJ3iges Vorkommen in den geschwollenen Lymph-
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driisen und deren Eiter, sowie in Lunge, Leber, Milz und Blut 
sicher erwiesen; die Einwanderung der Keime erfolgt wohl haupt
săchlich von der Haut und den Lungen aus, kann aber auch vom 
Darm aus stattfinden. 

Von den Tieren sind Măuse, Kaninchen, Meerschweinchen 
und besonders Ratten empfănglich; letztere spielen bei der Ver
breitung der Pest eine wesentliche Rolle. Bei der letzten Epidemie 
in Canton ging dem Ergriffenwerden der Menschen 2-3 W ochen 
ein groBes Sterben der Ratten voraus, und dies wiederholte sich 
in jedem neu befallenen Stadtteile. 

•• - \!. .' , 

Abb. 26. Bubonen-Eiter mit Pestbazillen. (Nach J och mann.) 

Die Pestbazillen sind kurze, dicke, kaum bewegliche Stăb
chen mit abgerundeten Enden, die sich bei der Behandlung mit 
basischen Anilinfarbstoffen besonders stark fărben (Polfărbung). 

Bei der Gr am schen Methode werden die Bazillen ni c h t 
gefărbt. Die Ziich tung der Bazillen gelingt leicht auf den iiblichen 
Năhrb6den bei Zimmer- und Kbrpertemperatur. Auf Gelatine 
wachsen sie in kleinen, runden, feinkbrnigen Kolonien. Auf Agar 
bilden sie einen weiBgrauen, irisierenden Belag. Bouillon wird 
durch ihr Wachstum ni ch t getrii bt; am Boden lagern sich Flocken 
von Bakterien ab, so daB sich eine gewisse Ăhnlichkeit mit Strepto
kokken zeigt. 

Yersin fand das Wachstum am besten in alkalischer 2%iger 
Peptonlbsung, der 1-2% Gelatine zugesetzt ist. Gas- und Indol
bildung bleibt aus. 
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Sporen sind nicht beobachtet worden; daher auch die 
geringe Widerstandsfăhigkeit. Erhitzen auf 800 totet die Bazillen 
in 10-20 Minuten, auf 1000 in wenigen Minuten, Behandlung 
mit 10J0iger Karbollosung in 1 Stunde. 

In dem ersten Falle von Beulenpest, dernach Deutschland 
(Hamburg) eingeschleppt und von Schottmuller und Len
hartz diagnostiziert worden ist, hat Schottmuller die Stăbchen 
aus dem le benden Blute geziichtet. 

Der zweite Fan von Pest, der in Deutschland (Berlin) be
obachtet wurde, war durch Ansteckung im Laboratorium 
entstanden und mahnt zur Vorsicht. 

Die Einspritzung abgetoteter Pestkulturen soH nach Haffkine 
einen gewissen Schutz gewăhren. Infektion mit Pestbazillen 
in nicht todlicher Gabe verleiht dem Blutserum immunisierende 
Eigenschaften. 

Ais BaciIIus pyocyaneus ist ein Stăbehen von 4- 6 ft Lănge besehrieben 
worden, das sieh gelegentlieh in eitrigen Sekreten zusammen mit Eiter 
erregenden Kokken findet und dureh das der 
Eiter eine eigenartige blaue Verfărbung er
fahren kann. Der Baeillus pyoeyaneus besitzt 
eine GeiBel und ist lebhaft beweglich; er 
kann mit dcn gew6hnliehen Anilinfarben ge
fărbt werden und ist gramnegativ. Auf 
Agar entwickelt er ein iippiges Wachstum in 
dicken grauen Rasen und bildet ein lebhaft 
fluoreszierendes Pigment. 

Das }>igment Pyocyanin ist eine 
&nthracenartige aromatische Verbindung; der 
Bazillus verfliissigt Gelatine und verleiht 
Bouillonkulturen eine fer men tartig wirkende 
eiwei13- und fibrinlOsende Kraft. E m merieh 
hat aus Bouillonkulturen die Pyocyanase 
dargestellt, die therapeutische Verwendung 
namentlich bei der Bekămpfung von Rachen
und Tonsillenerkrankungen gefunden hat. 

} 

Abb. 27. Ausstriehprăparat 
des Tonsillarbelags bei 
Angina Plaut -Vineenti 
(Methylenblaufărbung). 

(Naeh Rolly.) Fiir Tiere ist der Bazillus pathogen; er 
soll aueh gelegentlich bei heruntergekommenen 
Kindern Infektionen hervorgerufen haben. Von Kossel wurden eitrige 
Mittelohrprozesse beobachtet, die durch den BaeiJlus pyoeyaneus hervor
gerufen waren und zu Sepsis fiihrten. 

Als BaciIIus fusiformis wird ein hăufig gemeinsam mit Spiroehăten 
angetroffener Spindelbazillus bezeichnet, der sieh bei der Plaut- Vineen ti
schen Angina in d en Tonsillarbelăgen findet. Im Giemsaprăparat zeigt 
er r6tlich gefărbte Innenkorper. 

Als Streptobacillus Ducrey bezeichnet man die beim Uleus molIe 
in Ketten zwischen den Zellen liegenden Stăbchen. Sie sind leicht fărbbar, 
aber gramnegativ; auf Blutagar konnen sie kuItiviert werden. 
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II. Streptotricheen. 
Diese nehmeIJ. eine Mittelstellung zwischen Bakterien und 

Fadenpilzen ein, indem sie wie die Pilze ein Mycel bilden, das 
durch wahre Teilung - dichotomische Verăstelung der einzelnen 
Făden - entstanden ist, und indem andererseits der aus der Keim
zelle gebildete Pilzfaden im Gegensatz zu dem doppeltkonturierten 
Faden der Schimmelpilze homogen und zart erscheint. 

Die Fortpflanzung der Pilze erfolgt durch Segmentierung 
der Lufthyphen (s. u.) und folgende Zerstreuung. 

Bei manchen Streptotricheen bilden sich am Ende oder in 
der Mitte der.Făden kolbige Anschwellungen, die auf gallertiger 
Quellung der Membran beruhen und wohl auf regressive Verănde
rungen zuriickzufiihren sind. Die Kolben findet man in der Regel 
nur an dem Material, das dem Tierkorper entnommen ist. Man 
findet sie in derben gelblichen Kornern, wăhrend in grauen, 
leicht zerdriickbaren Kornchen nur kolbenlose, junge Făden zu 
sehen sind. 

Hauptvertreter der Gruppe ist 
der Aktinomyces. 

Er fiihrt bei Rindern hăufig zu Geschwiilsten der Kiefer, Zunge und 
MundhOhle und wurde 1878 von Bollinger zuerst beschrieben. Auch beim 
Menschen befăllt er mit Vorliebe die Mundhăhle, besonders kariăse Zăhne 
und fiihrt zu brettharten Infiltraten nahe den Kieferwinkeln; nicht selten 
aber gelangt er auch in die Atmungswege, leitet fotide Bronchitis, peri
bronchitische und pneumonische Herde, sowie eitrige, bisweilen auch nur 
serose Pleuritis, Peripleuritis und mediastinale Prozesse ein. Manchmal 
erinnert das Krankheitsbild durchaus an phthisische Prozesse. Weit seltener 
tritt er rein lokal an der ăuJ3eren Haut oder in der Bauchhohle auf; im 
letzteren Falle kann es zu Verschwărungen mit Durchbruch in den Darm 
kommen und aktinomyceshaltiger Eiter im Stuhl gefunden werden. 
J. Israel, der diese Mykose beim Menschen zuerst richtig deutete, Ponfik, 
Bostroem u. a. haben vorzugsweise zur Kenntnis der Strahlenpilzer
krankung beigetragen. J. Israel hat auf kariose Zahne als Infektionspforte 
hingewiesen und in einem Falle von Lungenaktinomykose in einem kranken 
Herde das Fragment eines kariosen Zahnes aufgefunden. Bostroem, 
der das biologische Verhalten des Pilzes genauer studierte, beschuldigt die 
Getreidegranen, besonders der Gerste, an denen der Pilz hăufig 
vorkommt, als Infektionstrăger. Dem entspricht der auffallend 
oft auf die Herbsmonate fallende Beginn des Leidens. Lenh artz be
obachtete bei einem 12jăhrigen Mădchen eine Aktinomykose der Hilus
driisen mit folgendem Durchbruch in die Bronchien und groJ3en GefăJ3e. 
Von hier aus fand eine Verschleppung der Keime auf dem Blutwege statt, 
und es entwickelten sich in allen Teilen des Korpers Metastasen, die 
schlieJ3lich den Tod herbeifiihrten. Aus dem Sputum und etwa 10 ăuJ3eren 
subkutanen und subfaszialen, durch Inzision entleerten Herden wurden die 
Pilzkiirner mit den Mikroorganismen nachgewiesen. 

Auch in zwei weiteren Făllen, wo eine Bronchial- bzw. Mediastinal
driisen-Aktinomykose zu Metastasen in der Haut fiihrte, konnten in letzteren 
die Aktinomycesdrusen nachgewiesen werden. 
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Bei der Krankheit finden sich in dem durch spontanen Auf
bruch oder lnzision entleerten Eiter oder im eitrigen Sputum, 
bzw. auch in den eitrigen Beimengungen der Făzes matt oder 
gesăttigt gelbgefărbte , kleinste, eben sichtbare bis 
stecknadelkopfgroBe Kornchen von meist kăsiger Kon
sistenz. Zerdriickt man ein solches Kornchen, so sieht man oft 
schon am ungefărbten Prăparate zahlreiche Fâden mit mehr oder 

Abb. 28. Aktinomycesdruse. (Nach einem Prăparat von L enh artz. ) 

weniger glănzenden, birn- und keulenformigen Enden in Form 
kleiner Fâcher oder abgerundeter drusiger Gebilde angeordnet. 
Im Sputum sind daneben unter Umstănden elastische Fasern 
und Fettkornchen zu finden. 

Die Diagnose ist schon am ungefărbten Praparate 
meist si ch e r zu ste llen . Hin und wieder begegnet man tău
schend ahnlich geformten Gebilden, die beim Vergleich mit wirk
lichen Aktinomycespraparaten nur dadurch gewisse Unterschiede 
darbieten, daB die keulenformigen Anschwellungen weniger .~tark 
sind. Die Behandlung solcher Prâparate mit Alkohol oder Ather 
zeigt, daB es sich um eigentiimlich drusig angeordnete Fett -
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kristalle handelt. Solche Gebilde konnen bei karzinomatoser 
Pleuritis und LungenabszeB sowie bei fotider Bronchitis vor
kommen. A bso 1 u t sichergestellt wird die Diagnose dann erst 
durch die Fărbung. 

Farbung. 1. Man farbe das Trockenprăparat 30-40 Minuten in 
erbitzter Karbolfuchsinliisung, dann fiir 10-15 Minuten in Lugolscher 
Liisung, entfarbe mit Alkohol und spiile in Wasser ab. 

2. Man fărbe ~10 Minuten lang in gesăttigter Ani1inwasser-Gentiana
violettlOsung, spiile in physiologischer KochsalzlOsung ab, trockne mit 
FlieBpapier, bringe das Praparat fiir 2-3 Minuten in JodjQdkalil6sung 

Abb. 29. Aktinomycesdruse; stărkere VergroBerung mit Sporen. 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

(1: 2: 100), trockne wieder mit FlieBpapier, entfărbe jn Xylolanilinal (1: 2) 
und wasche mit Xylol aus. Einbetten in Kanadabalsam (Weigert). Das 
Mycel erscheint lebhaft dunkelblau gefărbt. Will man auch die zelligen 
Elemente fărben, so ist die vorherige etwa drei Minuten lange Farbung 
mit Litbionkarmin ratsam, damit die stark rot gefărbten Kerne sich lebhaft 
abheben. 

3. Nach Ba bes: 5 Minuten lange Fărbung mit gesattigter Anilinwasser
Gentianaviolettlasung, sodann 24 Stunden in einer konzentrierten wasserigen, 
2% Anilinal enthaltenden SafraninlOsung; darauf 1 Minute in Jodjodkali
liisung. Auswaschen in Alkohol. Die Faden des Pilzes sind blau, die kolbigen 
Enden gelbrot. 

4. -Auch durch langere Behandlung mit gesăttigter Orceinl6sung 
in Essigsăure und Wasser ist nach Israel eine burgunderrote Farbung der 
Endkolben zu bewirken. 

Die von Israel und Bostroem beschriebenen Pilze galten 
anfangs als gleichartig. Weitere Untersuchungen haben aber 
gelehrt, daB es verschiedene Arten gibt. 
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Die Bostroemsche Art, von Kruse als Streptothrixactino
myces bezeichnet, zeigt wesentlich aero bes Wachstum, schones 
vielverzweigtes Fadennetz und ist nicht iibertragbar auf Tiere. 

Dementgegen ist der Wolf· Israelschen Art ein vorwiegend 
anaero bes und weniger lebhaftes Wachstum und die Pathogenitat 
fiir Tiere eigen. 

Die von Bruns gegebene Beschreibung spricht endlich dafiir, 
daB es wahrscheinlich noch mehr als diese zwei Arten des Aktino
myces gibt. 

Zur Anlegung der Kultur werden die charakteristischen 
Komer zwischen sterilen Glasplatten zerrieben und auf dem Năhr
boden (Agar, Kartoffel, Gelatine) krăftig ausgestrichen. Nach 
mehreren Tagen entwickeln sich kleine graue Kolonien, die all
măhlich zu undurchsichtigen Knotchen mit strahligen Aus
lăufern auswachsen. Auf Serum nehmen die Kolonien einen 
rătlichen Farbenton an und bedecken sich mit weiBlichem Flaum 
(Lufthyphen). Mit der Zeit wachsen die Kolonien zu einer festen 
runzeligen Eiulagerung zusammen. 

Anhangsweise sei hier erwăhnt, daB man in neuester Zeit bei ver· 
schiedenen Bakterien, Tuberkel· und Pseudotuberkel., Diphtherie. und 
Rotzbazillus, gelegentlich Verzweigungen und Kolbenbildungen gesehen bat 
und daher geneigt ist, auch diese Bakterien den Streptotricheen anzureihen. 

Die Anwesenheit von Streptothrix im stramenden Blut beobachtete 
Lenhartz bei einem Laboratoriumsdiener, der von einer Ratte gebissen 
und bald danach erkrankt war. Wahrend des sich wochenlang hinziehenden 
Fiebers konnten regelmăBig, aber an Zahl allmăhlich abnehmend, Strepto. 
thrixkolonien aus dem Venenblut des Kranken gezuchtet werden. Er wurde 
vollig gesund entlassen. 

III. SproJ3- oder Hefepilze. 

Im Gegensatz zu den gleich zu besprechenden Schimmelpilzen 
besitzen die eigentlichen SproBpilze weder Mycel noch Konidien. 

Die Vermehrung findet durch einfache Sprossung in der 
Weise statt, daB an einer oder gleichzeitig an mehreren Stellen der ZeU· 
oberflăche runde oder eiformige Ausstiilpungen auftreten, die mehr oder 
weniger rasch die GraBe der Mutterzelle erreichen und sich dann ablosen 
oder untereinlJ,nder im Zusammenhang bleibend, SproBverbănde bilden. 

Die an der Oberflăche verdorbener alkoholischer Fliissigkeiten sich 
bildende Kahmhaut besteht aus Verbănden solcher Hefezellen (z. B. 
Saccharomyces cerevisiae), der hăufigsten Form der SproBpilze. 

In seltenen FăUen kann es auch bei den SproBpilzen zu Fadenwachs· 
turn und Mycelbildung kommen. 

Beim Menschen findet man die Hefepilze am hăufigsten in dem 
erbrochenen oder ausgeheberten Mageninhalt (s. u. Abschnitt IV) bei 
Ectasia ventriculi, wobei sie durch die hervorgerufene Gărung groBe 
Unbequemlichkeit veranlassen. 
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Von Busse ist nachgewiesen, daB die SproBpilze in seltenen Făllen 
auch pathogen sein konnen. Er fand bei einer chronischen Pyămie 
einen Hefepilz, dessen Ziich tungauf den gewohnlichen Năhrboden 
gelang. Bei Tieren erzeugte der kultivierte Pilz eine ăhnliche Krank. 
heit wie bei dem erkrankten Menschen. T iir k hat in einem durch Obduktion 
bestătigten Falle von Meningitis in der Lumbalfliissigkeit ausschlieBlich 

Abb. 30. Aspergillus fumigatus. (Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

Hefezellen als Erreger gefunden. In diesem Fall ging die Infektion - wahr. 
scheinlich von der Mundhohle resp. vom Rachen aus. Es ist bemerkenswert, 
daB in dem Tiirkschen Fall auBer der Meningitis, die klinisch anfangs 
einer tuberkulOsen glich, keine Lokalisation gefunden worden ist, wăhrend 
es in anderen Făllen zu tumorartigen Anschwellungen besonders in den 
Driisen kam, die aber lediglich aus Reinkulturen von Hefezellen bestanden. 

IV. Schimmel- oder Fadenpilze. 
Diese stark verbreiteten Pilze bestehen aus einem Geflecht 

einreihiger Zellfăden, dem Mycel. Die Făden (Hyphen) sind 
mehr oder weniger verzweigt und teils einzellig, d. h. ungegliedert 
(z. B. bei den Mukorazeen), teils durch Querwănde (Septen) 
in meist langgestreckte Zellen gegliedert. (Z. B. bei den Asko my
zeten, Fungi imperfecti.) 

Das wichtig&te Merkmal zur Unterscheidung der Fadenpilze 
stellen die Fortpflanzungsorgane dar. Es werden Sporen gebildet, 
teils aui geschlechtlichem Wege in ausgepragter oder reduzierter 
Form, teils auf ungeschlechtlichem Wege. Eine Pilzart kann 
beide Sporenbildungsweisen besitzen oder auf die eine der beiden 
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beschrankt sein. Klinische Bedeutung besitzt nur die 
ungeschlechtliche Sporenbildung. Bei dieser werden die 
Sporen meist an besonderen Hyphen, den Fruchthyphen gebildet, 
was weiter unten naher beschrieben werden wird. 

Die Zuch tung der Fadenpilze erfolgt nach den Grundsătzen 
und Methoden der Bakteriologie besonders auf kohlehydrat- resp. 
zuckerhaltigen NahrbOden. 

Zur mikroskopischen Un tersuchung eignen sich am 
besten ungefărbte Praparate, die man durch Zerzupfen von Pilz-

Abb. 31. Mucor corymbifer. (Nach einem Prăparat von Lenh ar tz.) 

flocken in schwach ammoniakhaltigem 50% igem Alkohol gewinnt 
und in Glyzerin bei einer Vergrol3erung von 150- 250 besichtigt. 

Zur Făr bung ist ausschliel3lich LOfflers alkalische Methylen
blaulOsung, die Mycel und Fruchthyphen, nicht aber die Sporen 
fărbt, anzuraten. 

Ob ein im Organismus aufgefundener Pilz Pathogeni tăt 
besitzt, laBt sich nicht immer mit Sicherheit entscheiden, da 
sich haufig Pilze in Geweben, die aus anderen Ursachen destruiert 
sind, festsetzen und dort rein saprophytisch vegetieren. 

Unter den eigentlichen " Schimmelpilzen" besitzen patho
gene Eigenschaften die Gattungen: Mucor (Mucoraceen), 
Aspergillus und Penicillium (Ascomyceten). 

Die Mucoraceen bilden ihre Sporen im Innern ei nes Sporan
glUms (endogene Sporenbildung); die einzelligen Fruchthyphen 
gliedern an ihrem Ende ei ne Zelle ab ; diese entwickelt sich zu 
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einer kugeligen, derbwandigen Anschwellung, dem Sporangium; 
in dieses ragt das Ende des Fruchttragers als Săule, Columella, 
hinein. In ihrem Innern wird durch simultane Protoplasmateilung 
eine groBe Zahl von Sporen gebildet. In feuchter Umgebung 
wird durch Quellung und teilweise Lasung der Wandsubstanz 
die Sporangienwand zum ReiBen gebracht und dadurch der Sporan
gieninhalt entleert. An der Basis der Columella bleibt ein kragen
formiger Rest der Wandung bestehen. 

Als menschenpathogene Arten sind unter anderem beschrieben : 
Mucor corymbifer, Mucor pusillus, Mucor rhizopodiformis. Sie 
k6nnen zu schweren StDrungen (Ulzerationen, Prozessen in Lungen 
und Darm AnlaB geben. (Lichtheim.) 

Die Gattung Aspergillus bildet sogenannte Konidiosporen; 
auf dem kolbenfarmig verdickten Ende des gegliederten Frucht
trăgers sitzt eine groBe Zahl kurzer Hyphen, Sterigmen, an 
deren Ende die Sporen, Konidien, in Reihen abgeschniirt werden. 

Pathogen ist besonders der Aspergillus fumigatus, der 
im Reifezustand einen grau-griinen und der Aspergillus flavus, 
der einen griin-gelben Rasen bildet. Er ist beobachtet bei manchen 
Formen von Pneumonomykose (Virchow, Dusch, Lich thei m) 
und gewissen Hornhauterkrankungen (Le ber), die durch Trauma 
und gleichzeitige Einschleppung von Aspergillusvegetationen her
vorgerufen sind. Bei der Lungenmykose entwickeln sich die Pilze 
als Saprophyten auf alten tuberkulOsen Herden, hămorrhagischen 
Infarkten, Krebsnestern u. dgl. m. Seine Sporen finden sich 
im Brot und in selbsterwărmten Heuhaufen ungemein hăufig; 
IăBt man nich t sterilisierten Brotbrei einige Tage im Brutschrank 
stehen, so kann man leicht eine iippige Aspergillus-Kultur-Ent
wickelung beobachten. Die Gattung Penicillium besitzt oben 
pinselformig verzweigte gegliederte Fruchttrăger. Am Ende 
der einzelnen Zweige befinden sich 8terig men, die die Konidien 
in Reihen abschniiren. 

Uber pathogene Arten der Gattung ist wenig bekannt. Im 
ăuBeren Gehargang wurde Penicillium minimum gefunden. 
(Siebenmann.) Das fiir Menschen nicht pathogene, aber fiir 
Tiere giftige Extraktivstoffe fiihrende Penicilliu m glaucu m 
trifft man iiberall an, wo man "Schimmel" wahrnimmt. Es bildet 
anfangs zarte weiBe Flocken, die meist rasch in einen griinen Rasen 
iibergehen. 

Die weiterhin zu besprechenden Pilze geharen den sogenannten 
Fungi imperfecti an, eine groBe Gruppe, die die Gesamtheit 
der infolge Mangels hoherer Fruktifikationsformen nicht klassifizier
baren Pilze in sich begreift. 
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Der mit dem traditionellen Namen Oidium albicans be
zeichnete Soorpilz wird bald zu den SproBpilzen (Grawitz), 
bald zu den niederen Schimmelpilzen (Plau t) gerechnet. Man 
reiht ihn wohl mit groBerem Recht den Schimmelpilzen an. Er 
tritt im Organismus sowohl in Hefe- als auch in Mycelform auf, 
wobei beide Formen ineinander iibergehen konnen. Die Fort
pflanzung erfolgt durch Zerfall der Mycelfăden in kleine Teilstiicke. 

Er findet sich regelmăI3ig in den weiBen, ohne Verletzung 
der Schleimhaut abhebbaren, flockigen oder mehr hăutigen Auf-

Abb. 32. Soorpilz. (Nach einem Prăparat von Lcnh artz.) 

lagerungen, denen man bei Kindern oder geschwăchten Kranken, 
besonders bei Phthisikern an der Schleimhaut der Mundhohle 
begegnet. Weit seltener kommt er in der Vagina von Schwangeren 
oder im Osophagus vor. 

Pathogene Eigenschaften kommen ihm fast nie zu; 
indes hat schon E. Wagner das Eindringen von Pilzfăden in 
das Gewebe der Osophagusschleimhaut und Zenker ihre An
wesenheit in Gehirnabszessen beobachtet; auch hat Kle m perer 
echte, allgemeine Soormykose durch intravenose Injektion von 
Soor-Reinkultur bei Kaninchen erzielt. 

Zum Nachweis geniigt das Zerdriicken e nes kleinsten Flock
chens der fraglichen Schleimhautauflagerung zwischen Deckglas 
und Objekttrager. Man sieht massenhafte, glasige, vielfach ge
gliederte und verzweigte Făden mit zahlreichen freien, stark 
glănzenden Sporen, die aber auch in den miteinander verbundenen 

Lenhartz·Erich ~l~~'er, Mikroskopie . 0. Aufl. 6 
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Făden selbst auftreten. Durch Zusatz verdiinnter Kalilauge 
wird das Bild meist deutlicher. 

Ungleich groBeres Interesse fur den Arzt beanspruchen einige 
ebenfalls zu den Oidiumformen gehOrende Pilze, die wohlcharakte
risierte Hauterkrankungen hervorrufen; es sind das Achorion 
Schoenleinii, das den Favus, das Trichophyton tonsurans, 
das die gleichnamige Herpesform bedingt, und das Microsporon 
furfur, der Erreger der Pi tyriasis versico lor. 

Aehorion Sehoenleinii. 

Der Favus kommt fast ausschlief31ich in der beh aarten Kopfhaut, 
weit seltener an den Năgeln (Onychomycosis favosa) oder anderen Korper-

Abb. 33. Pilze aus einem Favus· 
scutulum (Achorion Schoenleinii). 

(Nach Lesser 1 ).) 

_-\bb. 34. Haar mit Favuspilzen. 
(Nach Lesser.) 

teilen vor und zeigt im Beginn ein gelbes, von einem Haar durchbohrtes 
BIăschen oder das charakteristische, ebenfalls um ein zentralgelegenes Haar 
gebildete, rein gelbe Schiisselchen: Scutulum. Durch ZusammenflieBen 
zahlreicher Scutula entsteht oft ausgedehnte Borkenbildung, an deren ăuBerer 
Zone meist noch die Scutulumbildung deutlich ist. Die Haare erscheinen 
stets glanzlos, werden briichig, fallen aus oder sind durch leichten Zug zu 
entfernen, ihre Wurzelscheiden sind angeschwollen und undurchsichtig 
gelb. Die an den Fingernăgeln vorkommende Pilzwucherung fiihrt entweder 
nur zu umschriebenen gelblichen Auflagerungen oder zu einer tieferen Er
krankung des Nagels selbst, der seinen Glanz verliert und briichig wird. 

Die von Schoenlein 1830 zuerst entdeckten und nach ihm 
benannten Pilze sind sowohl in den Wurzelscheiden und zwischen 
den Fasern des Haarschaftes als auch in den abgeschabten Brockeln 

1) Lesser, Lehrb. d. Haut- u. Geschlechtskrankheiten. Berlin 1914. 
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der Fingernăgel, ganz besonders massenhaft - oft geradezu 
in Reinkultur - in den dellenformigen gelben Scutulis zu 
finden. Zur Un tersuchung genligt es, ein FlOckchen davon 
mit Wasser oder etwas ammoniakhaltigem Alkohol zu verreiben 
und in Glyzerin anzusehen. 

Die Pilze bilden ein dichtes Mycel, das aus geraden und 
wellig gebogenen, verzweigten, glasigen Făden besteht, die hier 
und da deutliche Ausbuchtungen ader ganze Reihen van ziemlich 
groBen, stark lichtbrechenden Sporen zeigen, die mehr oder 
weniger reichlich auch frei , aber dann meist in Ketten zu sehen sind. 

Trichophyton tonsurans. 

Wăhrend die Auffindung der Pilze beim Favus stets leicht 
und regelmăBig gelingt, bietet sie beim Herpes tonsurans meist 

Abb. 35. Trichophyton tonsurans 
aus einer Schuppe. (NachLeseer,) 

Abb. 36. Haar mit Trichophytonpilzen. 
(Nach Lesser.) 

groBe Schwierigkeiten dar und erfordert stets vieI Geduld. Dies 
rlihrt daher, daB die Pilzelemente nie in der Massenhaftigkeit 
wie beim Favus vorhanden und die entzlindlichen Reizerschei
nungen weit stărker sind. 

Die Pilzwucherung befăllt sowohl die behaarte als auch die 
unbehaarte Haut und die Haare und Năgel. Die erkrankte Ober
haut wird nur in den allerobersten Schichten betroffen. Die im Beginn 
kleinen, roten und oft schuppenden Flecke, spăter durch Konfluenz selbst 
handgro13en Herde sind meist von B1ăschen- oder Pustelbildung begleitet. 
Ist - wie so hăufig - die Bartgegend befallen, so sind in der Regel heftige 

6* 
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Entziindungserscheinungen vorhanden. Hier sowohl wie an der Kopfhaut, 
wo die entziindlichen Reizerscheinungen aber stets geringer sind, werden 
die Haare zunăchst glanzlos und briichig, dann durch den ProzeB zum Ab
brechen gefiihrt (daher H. tonsurans) oder beim Hineinwuchern der Pilze 
in die Wurzelscheiden und in die Haarsubstanz zum Ausfallen gebracht. 
Auch die Fingernăgel konnen durch die Pilzwucherung teilweise oder 
ganz briichig werden. 

Als Erreger des Herpes tonsurans wurde von Gru by und 
Malmsten (1844/45) das Trichophyton tonsurans entdeckt. 
Die oft langen, wenig verzweigten Făden bilden ein deutliches 
Mycel, in dem in der Regel lange, sporenhaltige Făden wahr
zunehmen sind. Anhăufungen freier Sporen (wie bei Favus) sind 
selten; meist lăBt ihre Lagerung dann noch deutlich die Ent
stehung aus Sporenketten erkennen. Dagegen findet man in 
den Wurzelscheiden und Haaren hăufiger groBere Sporengruppen. 

Nachweis. Zur Diagnose geniigt selten die Untersuchung 
von 1 oder 2 kranken Haaren; meist muB man eine ganze Reihe, 
lO, 12 und mehr, einer sorgfăltigen Bearbeitung und Betrachtung 
unterwerfen. Am besten untersucht man die zerzupften Haar
stiimpfe in Glyzerin, dem etwas Essigsăure zugefiigt ist. 

Der Beweis, daB es sich bei den beiden soeben beschriebenen 
Pilzen um wirklich verschiedene Oidiumformen handelt, ist von 
Grawitz mit Sicherheit durch Ziichtung und erfolgreiche Vber
tragung erbracht worden. 

Mikrosporon fudur. 

Bei der Pityriasis versicolor wurde 1846 von Eichsted t ein Pilz 

Abb. 37. Mikrosporon fudur in einer Schuppe. (Nach Lesser.) 

entdeckt, der ebenfalls mit voller Sicherheit als ursăchlicher Krank
heitserreger aufzufassen und Mikrosporon fudur benannt ist. 
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Die Pilze dringen ausschlieBlich in die obersten Schichten der Epidermis 
ein und fiihren zur Bildung kleiner, meist kreisrunder, selten etwas erhabener, 
mattgelber oder mehr brăunlicher Flecke_ Die Eruptionen vergroBern 
sich in der Regel nur langsam, bleiben oit zerstreut, erreichen aber nicht 
so selten durch ZusammenflieBen zahlreicher benachbarter Flecke eine solche 
Ausbreitung, daB der ganze Rumpf von ihnen gleichmăBig iiberzogen er
scheint, und nur kleinere oder griiBere Inseln gesunder Haut dazwischen 
sichtbar sind_ Die Flecke bieten ab und zu eine schwache kleienformige 
Schuppung dar_ 

Nachweis. Betupft man einen kleinen Fleck mit lO%iger 
Kalilauge und schabt nach etwa 1/4 Minute mit einer Blattsonde 
etwas von der erweichten, oberen Schicht ab, so sieht man bei 
etwa 350facher VergroBerung massenhafte, meist kurze, gebogene, 
gegliederte und verăstelte, helle Pilzfăden mit traubenformig 
gruppierten, stark lichtbrechenden Sporen_ 

Sporotricheen. 

Die Sporotricheen stellen eine Pilzgruppe vor, die zahlreiche 
saprophytische, auf Gramineen u_ dgL vorkommende Vertreter 
besitzt und daneben einige Arten aufweist, die in der freien Natur 
bis jetzt nur selten beobachtet, beim Menschen ein sehr eigenartiges, 
in Deutschland noch wenig bekanntes Krankheitsbild hervorrufen, 
die Sporotrichose_ Man hat zwei Gruppen von Sporotricheen 
(nach Gongerot) unterschieden: eine vom Typus Schencki 
Beurmanni, eine zweite vom Typus Gongerot_ 

Bei Sporotrichon Beurmanni bilden die gegliederten 
Mycelfăden seitlich eine groBe Zahl einzelner auf kurzen Stielen 
sitzender, ovaler, brăunlicher Sporen aus, die am Ende der Făden 
biischelformig gehăuft auftreten_ Der Pilz erzeugt hier tuber
kulom- und syphilomartige Granulationswucherungen mit Eiterung, 
die als Hautkrankheit imponieren. Es kann aber auch eine All
gemeininfektion durch Verschleppung der Pilze auf dem Blutwege 
erfolgen und in den inneren Organen, Lungen, Knochenmark etc_ 
granulomartige Neubildung mit Eiterung entstehen_ In solchen 
Făllen kann auch ein der Septikămie ăhnliches Krankheitsbild 
zustande kommen. Periostitis, Osteomyelitis, lungenabszeBartige 
Erkrankungen etc. konnten auf die Anwesenheit von Sporotricheen 
zuriickgefiihrt werden. Das Krankheitsbild wird leicht mit Lues, 
Tuberkulose, wohl auch mit Aktinomykose und pyogener Kokken
infektion verwechselt. 

Die Infektion kann von der Haut aus durch Verletzungen 
oder auch vom Rachen und Magendarmtraktus aus erfolgen. 

Das Sporotrich um Beurmanni kann besonders gut auf maltose
haltigem Agar kultiviert werden und wăchst hier bei Zimmertemperatur, 
es kann aber auch auf jedem gewiihnlichen Năhrboden geziichtet werden. 
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Die Kulturen gehen erst nach 6-12 Tagen an und zeigen weiBe gew6lbte 
Kolonien. Naoh 2-3 Woohen wird die Kultur gefăltelt und sohlieBlioh 
hirnartig gewunden; dabei nehmen die Kolonien einen braunen, violetten 
bis sohwarzen Farbenton an. 

Tierversuohe sind besonders an Ratten anzustellen, die sehr empfăng
lich sind, und die nach intraperitonealer Injektion enorme Verdiokungen an 
Hoden und Nebenhoden aufweisen. 

Wiohtig ist ferner, daB bei dieser Pilzinfektion serologisohe Immu
ni tătsreaktionen nachweisbar sind. Das Serum der Sporotrichose
kranken agglutiniert Sporen aus der Kultur; interessanterweise gibt das 
Serum von Soor· und Aktinomyceskranken dieselbe, wenn a~ch schwăchere 
Agglutination (Gruppenagglutination, vgl. Typhus s. S. 47). Auch 
eine der Pirq u etsohen Kutanreaktion ăhnliche diagnostisoh verwertbare 
Hautreaktion ist nachweisbar. 

Die Diagnose der Krankheit ist wiohtig, weil sie duroh Jodkalium 
geheilt werden kann. 

(Uber die Sporotrichose s. Bloch, Beiheft zur Medizinischen Klinik 
1909, V. Jahrgang.) 

Anhang. 

Die Leptothrix kommt am hăufigsten als L. buccalis vor 
tind wurde von Leeuwenhoek entdeckt. Sie gehort sehr wahr-

Abb. 3S. Leptothrix (1) und Cercomonas (o). Aus einem frisch ge6ffneten 
TonsillarabszeB. (Nach einem Prăparat von Lenh artz.) 

scheinlich zu den Algen, nicht zu den Spaltpilzen, und besteht 
aus dichten Biindeln gerader, schlanker, wasserheller, nicht ver
ăstelter Făden , die von einer ăuBerst dichten, feinkornigen Masse 
eingehiillt sind. Die Făden selbst lassen bei starker VergroBerung 



Tierische Parasiten. - Entoparasiten. 87 

in ihrem Innern kleine, runde, in regelmăBigen Abstanden be
findliche Korner wahrnehmen, die bei Jodzusatz eine blaue 
Fărbung darbieten, was offenbar auf Amylum hinweist. 

Die Leptothrixvegetationen, die sich regelmăBig am Zahn
belag und ganz besonders massenhaft in hohlen Zahnen finden, 
werden sowohl mit der Weinsteinbildung wie mit der Entkalkung 
der Zăhne in Beziehung gebracht. 

Ihr Nachweis ist leicht zu fiihren. Man nehme mit einem 
Zahnstocher oder dergl. einen kleinen Teil von dem Zahnbelag, 
bringe diesen unvermischt oder mit einem Tropfen physiologischer 
Kochsalzlosung auf den Objekttrager und driicke ein Deckglas 
darauf. Sollte die Jodreaktion ausbleiben, so saure man das 
Prăparat mit 25°/oiger Milchsăure etwas an. 

Von Leyd en und J aff e wurde die Leptothrix bei Lungengan grăn 
beobachtet und mit derselben in ursăchliche Beziehung gebracht. Ein 
Beweis dafiir steht aber aus. 

Lenhartz fand in einem frisch geoffneten TonsillarabszeB (Abb. 38) 
eine dichte Leptothrixflora neben Cercomanus (siehe S. 86). Ob den Algen 
oder den Infusorien in diesem Falle ein pathogener EinfluB zuzuschreiben 
ist, oder ob beide nur zufăllige Begleiter der Eiterung waren, bleibe dahin
gestelIt. Auch in frisch operierten Lungenbrandhohlen fand Lenh artz 
neben der iibrigen Mundhohlenflora die Leptothrix. 

B. Tierische Parasiten. 
Von den beiden grofien Gruppen, die man als Ento- und 

Ektoparasi ten bezeichnet hat, bieten besonders die ersteren 
fiir den Arzt groBes Interesse. Wir unterscheiden hier hauptsăch
lich die pathogenen Protozoen und die Eingeweidewiirmer. 

I. Entoparasiten. 
a) Protozoen. 

Die Lebensbedingungen der Protozoen sind wesentlich andere 
als die der Bakterien; sie sind im allgemeinen enger an den Orga
nismus des Wirtes gebunden als die Bakterien, und ihre Kultur 
auBerhalb des Tierkorpers ist daher bis jetzt nur in einzelnen 
Făllen gelungen. Ihr Entwickelungsgang ist hăufig ein kompli
zierter, indem sie den Wirt wechseln und dabei andere Formen 
annehmen als die beim Menschen zur Beobachtung kommenden. 
Die Vermehrung geht in vielen Fallen teils geschlechtlich, teils 
ungeschlechtlich vor sich (Generationswechsel), und dadurch 
kann die Zahl der bei ein und demselben Parasiten beobachteten 
Erscheinungsformen eine sehr mannigfache werden. 
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Nach ihrem Vorkommen unterscheidet Schilling: 
1. Parasi ten der Haut: Framboesie-Spirochăten (Spiro

chaete pertenuis). 
2. Parasiten des Verdauungskanales: Am6ben: Ent

amoeba histolytica (Ruhramobe), Entamoeba coli (harm
loser Darmparasit), Entamoeba tetragena. 
Flagella ten: Trichomonas hominis bei dysenterieartigen 
Erkrankungen der Tropen (Trichomonas vaginalis, harm
loser Parasit s. Urogenitaltraktus). 
Ciliaten: Balantidium coli (in den Tropen oft im Stuhl 
gefunden). 

3. Parasiten der roten Blutkorperchen: Plas modien 
(Malaria). 

4. Parasi ten des Blutplasmas: Trypanosoma gambiense 
(Schlafkrankheit). Spirochaete Obermeieri (Rekurrens). 
Spirochaete Duttoni (afrikanisches Ruckfallfieber). 

5. Parasi ten der weiBen Blutk6rperchen: Leishmania 
Donovani (Kala-Azar, tropische Splenomegalie). 

6. Genereller Gewebsparasit: Spirochaete pallida (Sy
philis), Spirochaete ikterogenes (Weilsche Krankheit). 

Spirochăten. 

Die Bedeutung dieser im System der Mikroorganismen noch 
nicht ganz sicher eingeordneten Krankheitserreger hat durch die 
Entdeckung des Syphiliserregers durch Schaudinn sehr wesentlich 
zugenommen; daB Spirochăten pathogen sein konnen, ist zwar 
bereits seit der Entdeckung der Rekurrensspirochăte im 
Jahre 1878 durch Obermeier bekannt; aber erst in neuester 
Zeit hat die Spirochătenforschung einen măchtigen Impuls erfahren. 
Spirochăten kommen als Saprophyten, als Blut- und Gewebs
schmarotzer vor, und sie finden sich bei zahlreichen Tierkrank
heiten. Fiir die Erforschung ihrer Verbreitungsart und fiir die 
Entwickelung der Chemotherapie sind gerade diese Zustănde 
von der allergr6Bten theoretischen und praktischen Bedeutung. 

In ihren Eigenschaften stehen die Spirochaten zwischen den 
Bakterien und den Protozoen; mit ersteren teilen sie die Unmog
lichkeit einer getrennten Darstellung von Chromatin und Plasma, 
mit letzteren die Art ihrer Verbreitung, die vielfach durch Zwischen
wirte stattfindet. Eine sichere Kultivierung ist bisher nur bei 
einzelnen Arten gelungen. 

Die Spirochăten werden auch Spirillen, die durch sie hervor
gerufenen Krankheiten Spirillosen genannt. 
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1. Spiro chaete Obermeieri bei Febris recurrens. 

In allen Făllen von Rekurrens findet sich im Blut regel
măBig und nur bei dieser Krankheit ein schraubenartig ge
wundener, gleichmăBig zarter und heller Mikroorganismus, der 
1873 von Obermeier entdeckt und mit aller Sicherheit als ursăch
licher Erreger der Krankheit angesprochen wurde. Die Spirillen 
sind schon im frischen ungefărbten Blut bei etwa 350- bis 450-
facher LinearvergroBerung sehr deutlich zu erkennen und ver
raten sich dem Auge am meisten durch ihre ungemein le bhaften, 
spiralig fortschrei tenden Bewegungen, 
die mit groBem Ungestiim ausgefiihrt werden 
und gerade im Wege befindliche Zellen oft 
lebhaft zur Seite stoBen. Wăhrend sie in der 
Regel nur einzeln im Gesichtfeld erscheinen, 
sieht man sie gar nicht selten auch in groBeren 
Gruppen vereint, so daB rattenkonigăhnliche 
Bilder zu Gesicht kommen. Die Mikrobien 
bieten eine sehr wechselnde Lănge dar; sie 
variieren zwischen der doppelten bis 5fachen 
GroBe des Durchmessers einer roten Blutzelle; 
ihre Enden sind meist etwas spitzer als der 

Abb. 39. Spiro
chaete Obermeieri 

(Affenblut) Giem
safărbung (Na.ch 

Rolly.) 

iibrige Schraubenfaden. Sie zeigen sich stets nur im Blut, 
nie in den Se- oder Exkreten, erscheinen kurz vor oder im Beginne 
des Fieberanfalles, vermehren sich sehr auffăllig wăhrend desselben, 
um mit dem Abklingen des Fiebers vollig zu verschwinden und 
bei jedem neuen Relaps einen ăhnlichen Zyklus zu wiederholen. 

Ihr Nachweis im Blut ist fUr die Diagnose' absolut ent
scheidend. 

Die Fărbung ist unniitig; will man sie vornehmen, so kann man 
nach Giinther die Bluttrockenprăparate 10 Sekunden lang mit 5% Essig
săure benetzen (zur Entfernung des Hămoglobins aus den roten Blutzellen) 
und 10 Minuten mit Gentianaviolett-Anilinwasser fărben. Sie nehmen 
aber auch alle anderen Anilinfarbstoffe in wăsseriger Losung rasch und 
begierig an. 

Ihre Ziichtung ist noch nicht gelungen, wohl aber sind erfolg
reiche Dbertragungen mit dem spirillenhaltigen Blu te auf Menschen 
und Affen ausgefUhrt. 

2. Spirochaete der Febris africana recurrens. 

Bei der Febris recurrens africana. ist durch R. Koch und 
die Englănder Du tton und Todd (unabhăngig voneinander) 
festgestellt, da13 die Dbertragung der Krankheit durch einen 
Zwischenwirt, durch Zecken (Omithodorus moubata) bewirkt 
wird, die zur Gruppe der Argassiden gehoren. Diese Tiere 
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leben ausschlieBlich in menschlichen Wohnungen unter den Schutz
dăchern der KarawanenstraBe und verlangen t ro c ken en Boden. 
Eben aus dem Ei gekrochen, sind die Zecken stecknadelkopfgroB, 
erdfarben, ziemlich lebhaft beweglich. Sie saugen sich voll Blut, 
hăuten sich nach einiger Zeit und erreichen, nachdem dieser ProzeB 
mehrmals wiederholt ist, etwa LinsengroBe. Dann sind sie ge
schlechtsreif und paaren sich. N ach der Paarung saugt sich das 
Weibchen bis zu BohnengroBe voll und legt dann in die Erde 
40-50 Eier. 

Koch fand die Spirillen nicht nur im Magen und Ovarium 
der Zecken, sondern auch in den Eiern und den eben ausgekrochenen 
jungen Zecken, und es gelang die Dbertragung der Rekurrens 
auf Affen durch solche junge Zecken, die kiinstlich im Glase aus 
den Eiern geziichtet waren. AuBer den Menschen sind auch Măuse 
und Ratten empfănglich und kommen vielleicht als "Wirte" mit 
in Frage. 

Dbrigens ist zu beachten, daB die Temperaturkurven der 
Recurrens africana ein vollig abweichendes Bild von dem zeigen, 
das uns von den hier mit groBen Pausen wiederkehrenden Epi
demien her bekannt ist. 

3. Spirochaete pallida (Schaudinn) bei Syphilis. 

Nach den allseitigen Bestătigungen unterliegt es heute keinem 
Zweifel mehr, daB es Schaudinn gelungen ist, den Erreger 
der Syphilis zu entdecken. 

Schaudinn fand.die auBerordentlich zarten, schwach licht
brechenden, aber sehr lebhaft beweglichen Spirochăten sowohl 
in dem Gewebssaft der Primăraffekte, Papeln, Kondylome wie 
der Lymphdriisen. Dagegen wurden sie von ihm und zahlreichen 
anderen Forschern in den Syphilomen stets vermil3t. Von Schau
dinn wurden 2 Formenreihen gefunden. Die eine, Spirochaete 
refringens, erscheint im Leben etwas stărker lichtbrechend, 
derber und mit weiten flachen wellenartigen Windungen aus
gestattet; sie ist durch gewohnliche Anilinfarbstoffe leicht fărbbar. 
Die andere, Spirochaete pallida, ist im Leben ăuBerst zart, 
schwach lichtbrechend, aber mit zahlreicheren steilen engen 
Windungen versehen und nur durch besondere Methoden sichtbar. 
Diese ist die Erregerin der Syphilis. Die Lănge der Spiro
chăte schwankt zwischen 4-14 ţI, betrăgt meist 7 fI. Die Zahl 
der Windungen bewegt sicn zwischen 6-14. Die Pole enden spitz. 
In physiologischer KochsaIz16sung bleiben die Organismen bis 
zu 6 Stunden flott beweglich. 

Zum Nach~eis ist das von Preis ausder Ronaschen Klinik angegebene 
Verfahren zurzelt wohl als das zweckmăBigste zu empfehlen. 
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Notig ist in erster Linie ein feiner Ausstrich, bei dem der Saft von der 
zu untersuchenden Stelle derart gewonnen wird, daB jede stărkere Beimengung 
unterbleibt, wohl aber gut erhaltene rote Blutkorperchen vorhanden sind, 
die fUr die Fărbung gewissermaBen als Marken in Frage kommen. 

Der in solcher Weise gewonnene Saft ist auf neuen Objekttrăgern, 
die man mit Alkoholăther gereinigt und entfettet hat, auszustreiehen. Săuren 
und Alkalien sind peinliehst fernzuhalten, da jede Spur derselben die gleich 
zu besehreibende Fărbung beeintrăehtigt. 

Im einzelnen geht man so .yor, da/3 man die zu untersuchende Stelle, 
z. B. eine Sklerose, mit einem Athertupfer reinigt, den etwa vorhandenen 
fibrinosen Belag mit dem Messer vorsiehtig absehabt, ohne daU eine Blutung 
eintritt. Sodann schabt man von der Mitte aus gegen die Peripherie ganz 

Abb. 40. Spirochaete pallida. (Nach einem Prăparat. von Lenhartz.) 

vorsiehtig weiter, bis eine eben sichtbare Blutung erscheint, oder blutiges 
Serum austritt. 

Dieses wird ohne Verzug auf einen Objekttrăger mit der Kante eines 
neuen gesehliffenen Objekttragers oder Deekglases (analog der Anfertigung 
von Blutausstrichprăparaten) mit einem Zuge der Lange nach ausge
strichen. 

Vor der Farbung des Ausstriches ist es geboten, ihn zu kon trol
lieren. "Die Form der Spirochaeta pallida steht und fălIt sozusagen mit 
der der roten Blutkorperchen." Findet man an geni.igend zahlreichen 
Stellen rote Blutkorperchen mit intakter Form, isoliert auf moglichst 
reinem Grunde, so ist der Ausstrich gelungen. 

Zur Fixation zieht man das Prăparat, mit der bestrichenen FIăche 
nach oben gehalten, kurz dreimal durch eine mittelgroBe Bunsenflamme. 

Zur Fărbung dient die Giemsasche Losung, die in einer sauberen 
săurefreien Flasche stets gut verschlossen aufzuheben ist. Man stellt 
sich die iibliche Verdiinnung her, indem man 20-30 Tropfen mit 20 ccm 
Aq. dest. mischt. Hiervon gieBt man auf den mit sauberer săurefreier Klam
mer gehaltenen Ausstrich ohne Verz ug soviei ais moglich und hălt ihn 
sofort 5 em iiber eine mittelgro/3e Flamme, ihn der Lange nach hin- und 
herbewegend, bis zur Entwickelung maBiger Dămpfe (nicht kochen!), 
gie/3t ab, gieBt abermals von der Farblosung soviei ah moglich auf, erwărmt 
wieder in der angegebenen Weise und wiederholt diese Prozedur noch mehrere 
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Male; je rascher, desto besser gelingt die Farbung. Nach der Farbung 
wird das Praparat durch Wasser gezogen und sofort mit FlieBpapier ge
trocknet. 

Nun folgt Kon trolle der Farbung bei kleiner Vergr?Ber~ng. Die 
roten Blutkorperchen farben sich schwerer und blasser als dle Splrochaete 
pallida, so daB eine liber ein rotes Blutkorperchen hinziehende Spirochate 
sichtbar ist. Das Praparat ist dann gut gefarbt, wenn die roten 
BI u tkorperchen, eigen tii mlich gran uliert, hellrot bis d unkelrosa 
ersch einen. Dann ist auch die Spirochaete pallida in demselben Farbenton, 
aber stets um einen gewissen Grad intensiver, gefarbt. lst die Farbung 
der roten Blutkorperchen nicht intensiv genug, so kann man sie an demselben 
Praparat wiederholen. 

Bei geniigend intensiver Fărbung ist die Spirochaete pallida fiir das 
geiibte Auge als feine gerade oder gekriimmte Linie, allerdings 

Abb. 41. Spirochaete pallida; 
ein Gesichtsfeld. V. 1000. 
"TuE'chevenahren ". (Reiz
serum aus einem Primaraffekt.) 
(Nach einem Prăparat von 

Lenhartz.) 

ohne die einzelnen Windungen, schon mit 
sch w ăcherer VergroBerung sichtbar. Doch 
ist nach Moglichkeit ei!:le Bestătigung 
des Befundes mit der Olimmersion zu 
empfehlen. 

Zum Aufsuchen der Spirochăte suche 
man sich namentlich bei nicht ganz gleich
măBig ausgestrichenem Prăparate solohe 
Stellen, wo die roten Blutkiirperchen 
wohlerhalten auf moglichst reinem 
Grunde zu sehen sind. An diesen Stellen 
wird man die meisten, bestgefărbten und 
schonsten "Pallida" finden. 

Die Prăparate konnen nich t in 
Kanadabalsam, sondem nur in Zedernol 
dauemd aufbewahrt werden. 

Noch einfacher erhălt man iiber
raschend seMne Bilder mit dem von Friih
wald empfohlenen "Tuschevenahren" nach 
Burri: Ein Tropfen des, wie oben be
schrieben, gewonnenen Reizserums wird in 
einem Tropfen fliissiger chinesischer Tusche 
(von Giinther und Wagner) gleichmăBig 

auf dem Objekttrăger verrieben, darauf mit dem Rand eines Deckglăschens 
in dlinner Schic!,!t ausgestrichen. Nach 1/2 Minute ist das Prăparat trocken 
und wird mit Olimmersion durchgemustert. Die Spirochăten heben sich 
a.ls silberglănzende Gebilde auBerordentlich deutlich von dem gleichmăBig 
braunen Grunde ab und sind deshalb rasch aufzufinden (s. Abb. 41). 

Unter Anwendung der Dunkelfeldbeleuchtung kann man die Spiro
ch'1ete pallida im ungefărbten Prăparat am raschesten auffinden und in 
ihren Bewegungen verfolgen. 

Zum Nachweis einer stattgefundenen syphilitischen Infektion 
kann der Nachweis der Spirochaete pallida nur in relativ wenigen 
Făllen (namentlich bei frisch erworbener Lues) herangezogen 
werden, der Nachweis der Allgemeininfektion gelingt auf 
diesem Wege nur in den allerseltensten Făllen, wenn man die 
Spirochaete pallida mittelst der Stăublischen Methode (s. Tri
chinose) im Blut findet. Neuerdings haben Uhlenhuth und 
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Mulzer zum Nachweis der Spirochaten im Blut die Verimpfung 
des Blutes in Meerschweinchenhoden vorgenommen. Es bildet 
sich nach kurzer Zeit eine typische Orchitis mit Spirochaten. 

Wassermannsche Reaktion. 
Es ist praktisch von der allergroBten Bedeutung, daB es 

Wassermann gelungen ist, durch Modifikation der von Bordet 
und Gengou gefundenen Komplementablenkung eine Reak
tion zu finden, die mit ganz geringen Einschrănkungen als charak
teristisch fur die luetische Allgemeininfektion angesehen werden 
kann. Die Wassermannsche Reaktion nahm ihren Ausgangs
punkt von der Beobachtung, daB eine Substanz, die im Organismus 
Antikorper erzeugt und deshalb Antigen genannt wird (z. B. 
Typhus- oder andere Bazillen), wenn sie mit zugehorige m 
Immunserum (etwa Typhusserum) und dem Komplement des 
normalen Serums im Reagenzglas zusammengebracht wird, das 
Komplement bindet, daB diese Bindung aber nicht eintritt, wenn 
das Antigen und der Immunkorper nicht zueinander passen. Man 
kann also, wenn man einen Indikator dafiir besitzt, ob das Kom
plement gebunden ist oder nicht, bei Bekanntsein des Antigens 
auf den Immunkorper, oder bei Bekanntsein des Immunkorpers 
auf das Antigen schlieBen. Bringt man z. B. ein zu prmendes 
Serum mit Typhusbazillenextrakt und Komplement zusammen, 
so erfolgt nur Komplementbindung, wenn das zu prufende 
Serum von einem Typhuskranken stammt. Dasselbe Prinzip 
wurde fiir die Luesdiagnose angewandt und gab den Grundgedanken 
der Wassermannschen Reaktion. Man verwandte deshalb 
als Antigen Extrakte spirochătenhaltiger Embryonenleber. 

Vm zu untersuchen, ob das Komplement bei dem Zusammen
bringen des zu prufenden Serums und des Antigens (Leberextr.akt 
syphilitischer Foeten) frei geblieben ist oder nicht, verwendet 
man ein sogenanntes hamolytisches System als Indikator. 
Ais solches dient Serum von einem Kaninchen, dem man Hammel
blutkorperchen in bestimmter Konzentration injiziert hat. Durch 
diese Injektion erlangt das Kaninchenserum die spezifische Eigen
schaft, Hammelblutkorperchen aufzu16sen, es vermag aber diese 
Hamolyse nur auszufiihren, wenn genugend Komplement vor
handen ist. Das Komplement des Kaninchenserums wird durch 
Erhitzen auf 56° unwirksam gemacht (das Serum wird "inaktiviert") 
und als Komplement das Serum eines Meerschweinchens benutzt. 
Gibt man nun Hammelblutkorperchen und Kaninchenserum bei 
Gegenwart von Meerschweinchenkomplement znsammen, so er
folgt Hămolyse. Verwendet man aber dasselbe Komplement 
bei dem oben geschilderten Komplementbindungsversuch nnd setzt 
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dann erst Hammelblutkarperchen und Kaninchenserum hinzu, so 
wird die Hămolyse ausbleiben, wenn das Komplement gebunden, 
sie wird eintreten, wenn das Komplement frei geblieben ist. 

Hemmung der Hămolyse ist daher gleichbedeutend mit 
einer positiven Wassermannschen Reaktion, eingetretene 
Hămolyse mit einer negativen. Die Wassermannsche 
Reaktion gibt nur zuverlăssige Resultate, wenn eine groBe Anzahl 
von Kautelen eingehalten und wenn geniigend Kontrollen vor
genommen werden. Es befinden sich jetzt in jeder graBeren 
Stadt Institute, in denen die Wassermannsche Reaktion ange
stellt wird; der Arzt hat deshalb nur das Serum (resp. die Lumbal
fliissigkeit etc.) des zu untersuchenden Kranken zur "Wasser
mannschen Reaktion" einzuschicken. Man nimmt gewahnlich 
mittelst einer Kaniile 5-10 ccm aus der Armvene. Die Wasser
mannsche Reaktion wird heute vielfach nicht in der oben angege
benen Form ausgefiihrt. Es hat sich nămlich gezeigt, daB auch 
Extrakte aus normalen, nicht luetischen Organen z. B. aus 
dem Herzen in gleicher Weise wie die luetischen Leberextrakte 
verwendet werden kannen, daB die Reaktion also ein spezifisches 
Antigen nicht voraussetzt. Am brauchbarsten erwiesen sich 
uns alkoholische Extrakte aus menschlichen Herzen. Auch nach 
anderer Richtung hin sind mannigfache Modifikationen der ur
spriinglichen Reaktion vorgenommen worden und es sind heute 
die Ansichten liber den Wert der einzelnen Methoden noch nicht 
vollkommen geklărt. 

Trotzdem die Grundlage der Reaktion durch die erwăhnten 
Tatsachen eine andere geworden ist und trotz aHer Ănderungen 
ist die Wassermannsche Reaktion doch zu den allermeist ge
brauchten und segensreichsten Untersuchungsmethoden zu rechnen. 
Mit ihrer Hilfe werden zahlreiche Nervenkrankheiten, insbesondere 
aber aueh Arterien- und Herzkrankheiten als luetisch erkannt 
und der Therapie zugefiihrt. 

Die Reaktion ist auch positiv bei Framboesia; bei dieser exotischen 
Infektionskrankheit finden sich in den auf der Haut auftretenden B1ăschen 
Spirochăten, die die gr6Bte .Ahnlichkeit mit der Spirochaete pallida haben 
(Spirochaete perten uis). 

Von einer gewissen praktischen Bedeutung ist femer, daB die W a s ser
mannsche Reaktion bei manchen Făllen der tuber6sen Lepra, sowie bei 
Sch arlach und in der Sch arlachrekon valeszenz positiv ausfallen kann. 

4. Spirochaete ikterogenes. 
(Spirochaete der Weilschen Krankheit resp_ des infektiăsen 

Ikterus.) 
Die von Weil im Jahre 1886 abgegrenzte Krankheit, die 

seither seinen Namen trăgt, wurde von ihm als akut fieberhaft, 
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mit schweren nerv6sen Erscheinungen, auBerdem mit Schwellung 
der Milz und Leber, Ikterus und mit nephritischen Symptomen 
einhergehend bezeichnet. Auch gab er an, daB die Krankheit 
meist nach verhăltnismăBig kurzer Dauer aus ihrem schweren 
Zustand einen raschen giinstigen Verlauf nimmt und eine auBer
ordentliche charaktristische Fieberkurve zeigt. Die Ătiologie 
dieses hăufig in kleinen Friedensepidemien auftretenden Ikterus 
blieb bis zum jetzigen Kriege ungeklărt, trotzdem schon Weil 
sowie Hecker und Otto nachdriicklich auf den infektiiisen Cha
rakter aufmerksam gemacht hatten. H ii bener und Rei ter, 

Abb. 42. Spirochaete icterogenes (Leberabstrich). (Nach einem Prăparat 
von Uhlenhu th.) 

sowie Uhlenh u th und Fro III me gelang gleichzeitig die Dber
tragung der Krankheit auf Tiere, bald darauf wurde von den 
letztgenannten Autoren als Erreger eine besondere Spirochaeten
form erkannt, deren Bedeutung heute klargestellt ist, und die 
von ihren Entdeckern den Namen Spirochaete ikterogenes 
erhalten hat. Etwas fruher scheinen auch japanische Forscher 
die gleiche Feststellung gemacht zu haben. Die Kultivierung 
gelang zuerst Ungermann und wurde neuerdings von Uhlenhu th 
in besonders interessanter und fur dus Verstăndnis der Dbertragung 
der Krankheit wichtiger Weise (s. u.) modifiziert. SchlieBlich 
hat derselbe Forscher mit Kulturverdilnnungen bei Tieren typische 
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Weilsche Krankheit erzeugen konnen, so daB der Beweis ffu 
die atiologische Bedeutung der Spirochaete als gesichert gelten muB. 

Die Spirochaete ikterogenes zeigt nicht wiedie Spirochaete 
pallida typische feine SchIangelungen, sondem mehr bizarre 
Schlangelungen, Kriimmungen, Ringformen und Schleifenbil
dungen; oft ist sie an den Enden "kleiderbiigelartig" gekriimmt. 
An ihren Enden, bisweilen auch mehr nach der Mitte zu finden 
sich haufig knopfartige Verdickungen. Sie ist meist langer als 
der Durchmesser ein~s roten Blutkorperchens, manchmal aber 
auch kurz und "kommaartig". Uhlenhuth und Fromme 
fanden die Spirochăten zuerst in der Leberaufschwemmung in
fizierter Meerschweinchen. (Vgl. Abb. 42.) Bei Beobachtung 
im Dunkelfeld sieht man die Spirochăten wurmartige Kriimmungen 
und rollende Bewegungen mit ma.Biger Lebhaftigkeit ausfiihren. 
Gefarbt werden sie im Ausstrich nach Giemsa, indem man die 
Farblosung (1 Tropfen StammlOsung auf 1 cmm destillierten Wassers) 
12-24 Stunden einwirken laBt. Im Organschnitt sind die Spiro
chaten am besten nach der Levaditischen Methode darstellbar. 

AuBer in der Leber wurden die Parasiten in den Nieren, der 
Gallenblase und in den Lungen der infizierten Tiere gefunden. 
Schlie.Blich gelang auch der Nachweis im Blut schwer kranker 
Tiere. Die Dbertragung der Krankheit auf Tiere durch Blut 
kranker Menschen gelingt meist nur in den ersten Krankheitstagen. 
Auch der Urin kranker Menschen kann infektios sein. Als Versuchs
tier eignet sich am besten das Meerschweinchen; die Dberimpfung 
geschieht intraperitoneal oder noch besser intrakardial. 

Die Ziichtung der Spirochăten gelang zuerst in reinem Serum 
unter anaeroben Bedingungen; neuerdings gewinnt Uhlenhu th 
sehr groBe Kulturmengen durch starke Verdiinnung von Serum 
mit Leitungswasser. Hierzu hatte die epidemiologisclÎ wichtige 
Beobachtung gefiihrt, daB die Spirochăten sich lange Zeit 
in gewohnliche m Lei tungswasser halten. Blut von kranken 
Tieren, zu gleichen Teilen mit Leitungswasser verdiinnt, erwies 
sich noch nach 16 Tagen als virulent. Mit derartigen in Erlenmeyer
kolben angelegten Massenkulturen gelang schlieBlich Uhlenhuth 
die Immunisierung groBerer Versuchstiere. Der Weg zur 
ătiologischen Bekămpfung der Krankheit ist damit gegeben. 

Die Dbertragung der Krankheit findet wahrscheinlich durch 
Zwischentrăger statt, wobei nach Uhlenhuth und Kuhn be
sonders an Fliegen und Ratten gedacht werden muB. 

Die Diagnose der iiberstandenen Krankheit laBt sich in vielen 
Făllen noch nach Monaten, ja nach Jahren stellen, da im Blut 
lange Zeit immunisatorische Eigenschaften nachweisbar bleiben. 
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Plasmodien. 
(Malaria.) 
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Bei den Malariaplasmodien ist der Entwickelungsgang und 
Wirtswechsel zuerst bei Formen sichergestellt worden, die nicht 
beim Menschen, wohl aber bei Vogeln und Affen gefunden wurden. 
Nach Untersuchungen der neuesten Zeit muB aber angenommen 
werden, daB ein analoger Vorgang auch bei der menschlichen 
Malaria besteht. Die Plasmodien machen einen Teil ihrer Ent
wickelung im Menschen und einen weiteren auBerhalb, in einem 
anderen Wirtsorganismus, durch. Als solcher ist eine bestimmte 
Miickenart, Anopheles, sicher nachgewiesen worden. Wird 
ein Mensch von einem Mosquito (Anopheles) gestochen, der ent
wickelungsfahige Parasiten beherbergt, so gelangt der Malariaparasit 
ins menschliche Blut. Hier kann er eine endogene Entwickelung 
innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes durchlaufen, indem 
er in die roten Blutkorperchen eindringt, dort auswăchst und durch 
Teilung neue jugendliche Malariaparasiten (Schizonten) erzeugt. 
Das Malariaplasmodium kann sich also ungeschlechtlich 
innerhalb der menschlichen Blutbahn fortpflanzen nnd 
dadurch pathogene Wirkungen hervorrufen. Damit ist aber 
die Entwickelungsmoglichkeit nicht erschopft; denn auBer den 
ungeschlechtlichen Nachkommen werden auch geschlechtliche 
erzeugt, indem sogenannte mănnliche und weibliche Gameten 
gebildet werden. Zwischen diesen kann eine echte Befruch tung 
und weitere geschlechtliche Entwickelung eintreten, doch findet 
dieser Entwickelungsmodus nie mals i m menschlichen Korper, 
sondern nur in dem des zweiten Wirtes, eben der Ano
phelesmucke, statt. Nimmt eine solche durch Stich von einem 
malariakranken Menschen die Gameten anf, so durchlaufen diese 
in der Miicke eine zweite (exogene) Entwickelungsreihe, es kommt 
zur Befruchtung und Entstehung neuer jugendlicher Parasiten. 
Diese wiederum konnen durch Stich auf einen malariafreien Men
schen iibertragen und so die Krankheit durch die Anopheles
miicken weiter verbreitet werden. Die Malariaplasmodien zeigen 
also einen GenerationswechseI, bei dem die ungeschlechtliche 
Fortpflanzung durch eine geschlechtliche im Innern der Anopheles
miicke abgelost wird. 

Durch den endogenen Entwickelungsgang und die an ihn 
gebundenen zeitlichen Verhă1tnisse ist der wechselfieberhafte 
Typus aller Malariafieber erklărt, indem, wie unten gezeigt werden 
wird, bestimmten Entwickelungsstadien der Fieberanstieg, anderen 
die Zeit der Intermission entspricht; durch die exogene En t
wickelung ist die Neuinfektion bedingt und durch ihre Er-

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aun. 7 
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kenntnis der Prophylaxe der Weg gezeigt worden. Jede Anopheles
miicke bedeutet in der Gegend, in der malariakranke Menschen 
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Abb. 43. Malaria. Schema des Entwickelungsganges der Malariaparasiten. 
(Nach Kolle.Hetsch.) 

vorhanden sind, eine Gefahr fiir die weitere Ausbreitung der 
Krankheit, und jeder Parasiten beherbergende Mensch ist fiir 
seine Umgebung gefăhrlich, falls Anophelesmiicken in der betreffen-
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den Gegend vorkommen. Andere Stechmiicken als Anopheles 
vermogen keine Malariaiibertragung zu bewirken. 

AuBer der genannten geschlechtlichen und ung~
schlechtlichen Entwickelung liegt aber noch eine dritte, 
fiir das klinische Verstandnis der Malariaerkrankungen 
ungemein wichtige Moglichkeit vor. Die weiblichen Ga
meten. die im menschlichen Blut zur Entwickelung gelangt sind, 
vermogen sich eine Zeitlang auch ohne Befruchtung weiter zu 
entwickeln und schlieBlich zu teilen. Es findet a180 eine Riick
bildung von geschlechtlichen Formen in ge8chlechtslose statt. 
Die daraus entstehenden jungen Parasiten dringen wiederum 
in rote Blutkorperchen ein und konnen so, auch nach Aufhoren 
des ungeschlechtlichen Kreislaufes ein Wiedererwachen der Krank
heit hervorrufen, indem sie die Moglichkeit zur Entwickelung 
desselben Krankheitsablaufes geben, der durch die ungeschlecht
lichen Schizonten hervorgerufen wird. Auf diese Weise kann 
(nach Schaudinn) auch nach Abtotung sămtlicher aus dem ersten 
ungeschlechtlichen Turnus entstandener Parasiten ein Rezidi v 
ohne Neuinfektion entstehen. Die Kenntnis dieser Tatsache 
ist deshalb von groBter Bedeutung, weil die Plasmodien nur in 
gewissen Reifestadien durch Chin in abgetotet werden, gerade 
die Formen aber, durch deren Persistenz das Rezidiv sich ent
wickelt, einer solchen Behandlung widerstehen konnen. Gerade 
die Anwesenheit dieser Malariaformen im Blut sind es, die im 
jetzigen Weltkrieg durch die aus malariaverseuchten Gegenden 
heimkehrenden Krieger die Gefahr der Dbertragung bedingen, 
wofern sich in der Heimat Anopheles, wie z. B. in StraBburg finden. 
Die prophylaktische und die lănger fortgefiihrte Chininbehandlung 
ist deshalb neben der Verbringung der Malaria-Kranken in ano
phelesfreie Gegenden (hOhere Orte des Schwarzwaldes etc.) von 
groBter Bedeutung, leider jedoch nicht immer wirksam. Eine 
schematische Abbildung (Abb. 43) wird die verschiedenen Mog
lichkeiten der Entwickelung verstăndlich machen. 

Der exogeJle Entwickelungsgang der Malariaplasmodien im Organis
mus der Anophelesmiicke ist folgender: Die durch Ansaugen von Blut in 
den Magen der Miicke gelangten geschlechtlichen (Gameten-) Formen 
erfahren hier die Befruchtung, indem Gei3eln der mannlichen Gameten in 
die weiblichen Gameten eindringen; die befruchteten (Makro-) Gameten 
nehmen Wiirmchengestalt an, dringen durch die Magenwand der Miicke 
an deren auBere Seite, bilden hier Cysten, die rasch anwachsen und hier 
Tochtercysten bilden; in deren Innerem entstehen kleine sichelformige 
Gebilde (Sichelkeime, Sporozoiten), die nach Platzen der Cyste in die 
freie Leibeshohle der Anophelesmiicke gelangen. Von hier aus dringen sie 
infolge ihrer Eigenbewegung in die Speicheldriise der Miicke und konnen 
nun durch einen Stich dieser wieder in das Blut des Menschen iibertragen 
werden. Dieser Entwickelungsgang in der Miicke dauert ungefahr 14 Tage. 

7* 
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Der Grundtypus der Malariaparasi ten ist die Ring
form, an der man oft einen deutlichen Kern wahrnehmen kann. 
Die GraBe des Ringes ist bei den einzelnen Formen verschieden; 
bei allen ist sie anfangs gering und nimmt mit der Entwickelung 
der Parasiten zu; sie schwankt zwischen 1-10 ". Die Keime 
liegen an oder in der roten Blutzelle. Am ungefărbten Prăparat 
sieht man deutlich amaboide Bewegung. In der Regel liegt 
nur ein Parasit in der Blutzelle, doch kommen auch zwei, drei 
und mehr auf einmal darin vor. 

Beim fortschreitenden Wachstum erscheint staubfarmiges 
Pigment an der Peripherie des Ringes, das von verdautem Hămo
globin herriihrt; man sieht die Pigmentkarnchen oft in lebhaft3ster 
tanzender Bewegung im Parasiten, was auf eine stramende Bewe
gung des Plasmas zuriickzufiihren ist. 

Die Beurteilung der eben beschriebenen Bilder erfordert 
am ungefărbten Prăparat groBe Dbung; das gefărbte Bild 
erleichtert nicht nur die Auffindung der Parasiten, sondern lehrt 
auch eine weitere Unterscheidung der Gebilde kennen. Die Fărbung 
geschieht entweder nach Giemsa (s. Blut S. 162) oder auch nach 
J enner- May. Es empfiehlt sich, zur Auffindung der Parasi ten 
dicke Prăparate anzufertigen. Zum Studium der Einzelheiten 
sind diinnere Blutausstriche herzustellen. 

Zum Nachweis sehr spărlicher Parasiten, namentlich zu dem der 
Hal bmonde (8. u.) hat Heglerdas Stăublische Verfahrender Anreicherung 
mit Erfolg benutzt. Die Abbildung der Halbmonde (Abb. 48) entstammt 
einem FalIe, bei dem im einfachen Blutprăparat nur nach Iăngerem Suchen 
spărliche Halbmonde zu finden waren. 

An Stelle dieser Methode verwendet man heute zum Nachweis spăr
licher Parasiten die zuerst von R. RoB angegebene, von Schilling fiir die 
Praxis ausgearbeitete Methode des "dicken Bluttropfens". Das Prinzip 
ist dem Stăublischen analog, es wird jedoch der Blutfarbstoff auf dem 
Deckglas aus eincm dicken Blutstropfen ausgelaugt, so daB vorhandene 
Parasiten deutlich sich abheben und im dicken Prăparat wie angereichert 
bei einander liegen. Dieselbe Methode ist fiir Spirochăten, Trypanosomen 
und Filarien anwendbar. NaturgemăB sehen die Parasiten im dicken Tropfen 
anders aus als im Ausstrichprăparat. Wăhrend sie in diesem ausgezogen 
sind und dadurch vergroBert erscheinen, sind sie im dicken Tropfen mehr 
kugelig verkleinert. 

Die Technik der Untersuchung ist nach Schilling folgende: Man 
entnimmt in der gewohnlichen Weise einen Tropfen Blut aus dem Ohrlăpp
chen und făngt es direţţ mit einem peinlich reinen Objekttrăger (Entfetten 
der Glaser in Alkohol-Ather) auf. Den dicken Tropfen laBt man an der 
Luft antrocknen, wobei er schrumpft. Nach vollstăndigem Trocknen (1-2 
Stunden) wird das unfiltderte Prăparat mit einer verdiinnten Giemsa
l~sung. (1 ~ropfen ~uf 1 ccm Aqu. dest.) iibergo.ssen. Das Prăparat muB 
hIerbel honzontal hegen. Nach 2-3 Mmuten sleht man gelbe Hămoglo
binwolken austreten (Hămolyse). Nun schwemmt man die alte LOsung 
durch NachgieBen von einer Seite her mit frisch bereiteter diinner Losung 
(1 Tropfen auf 2 ccm dest. Wasser) ab. Der Tropfen erscheint jetzt nach 
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Entfernung des Hă.moglobins grauweiBlich. Jetzt fărbt man mit ne uei" 
Giemsalosung (1 Tropfen auf 1 ccm dest. Wasser) 30-45 Minuten nach. 
Dann werden die Praparate abgespiilt und zum Trocknen angelehnt 
aufgestellt (nicht zwischen FlieBblăttern trocknen!). Die Untersuchung 
erfolgt mit Jmmersion. Gut gefarbte Prăparate soIIen einen zarten rot· 
lich·violetten Ton haben, zu kurz gefărbte erscheinen blau, iiberfărbte 
sehen schmutzig rot·violett aus. Wichtig ist bei Anwendung dieser Methode 
sich von dem Aussehen der normalen Blutelemente zu iiberzeugen: die 
Erythrozyten erscheinen ausgelaugt, die Konturen sind erkennbar. Blaue 
Partikelchen in ihnen sind auf Punktierung und Polychromasie (vgl. S. 164) 

Abb. 44. Dicker Tropfen nach Schillillg (Romanowsky.Fărbung). 
Protoplasma der 5 Tertianaparasiten blau. Chromatin und Schiiffnersche 
Tiipfelung rot. Rote Blutkorperchen gelost. Jm Gesichtsfeld 5 Leukozyten. 
(Nach Claus Schilling in Mohr·Staehelin, Hitndb. d. inn. Mediz., Bd. J.) 

zu beziehen. Besondere Beachtung verdienen die Blutplattchen, da sie 
infolge ihrer basophilen Grundsubstanz und mit ihren azurophilen blaB· 
rotlichen ZerfaIlskornchen fiir den Ungeiibtell Parasi ten vortauschen konnen. 
Die Leukozytenformen sind leicht erkennbar. Es ist unbedingt erforderlich, 
daB man sich an KontroIIprăparaten von normalem Blut diese Verhălt· 
nisse klar macht, ehe man die Methode zur Diagnose der Malaria verwendet., 
um nicht groben Tăuschungen zu ullterliegen. 

Bisher sind mit Hilfe der oben besprochenen Untersuchungs
methoden folgende Malaria·Plasmodien genauer erforscht. 

l. Der Parasit des Quartanafiebers. (Abh. 45.) 
(Plasmodium malariae, Laveran.) 

Er vollendet, wie Go 19i zuerst festgestellt hat, seine Ent
wickelung in 72 Stunden und erscheint zunăchst als kleines, 
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pigmentfreies Korperchen an oder in einer roten Blutzelle. Nach 
24 Stunden hat er sich vergroBert und Pigment an der Peripherie 
abgesondert; die anfangs noch trăge amaboide Bewegung hort 
auf. Die Ausbreitung des Parasi ten im roten Blutkorperchen 
erfolgt besonders der Lănge nach, so daB er die Blutzelle wie ein 
schmales Band durchzieht; nach 60 Stunden fiillt der Parasit 
die rote Blutzelle fast ganz aus, und es beginnt der Teilungsvorgang, 

Abb.45. Blut bei Malaria quartana. (Nach einem Prăparat von Maurer.) 
Die au13erhalb der Blutzellen liegenden kleinen Gebilde sind Blutplăttchen. 

der unzweckmăBig auch als Sporulation bezeichnet wird, indem 
das Pigment sich in der Mitte sammelt und eine radiăre Furchung 
in "Gănsebliimchenform" sichtbar wird. Dann zerfăl1t das Plas
modium in 10 Teile (Sporen), die durch Berstung der Hiille frei 
werden und aufs neue den Kreislauf beginnen. Die Sporulation 
findet vor und im Fieberanfall statt. 

2. Der Parasit des Tertianafie bers. (Abb. 46.) 
(Plasmodium vivax, Grassi und Feletti.) 

Er entwickelt sich in 48 Stunden und beginnt wie bei der 
Quartana als zartes, le bhaft bewegliches Karperchen in einer 
roten Blutzelle. Bei weiterem Wachsen bildet der Parasit ganz 
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llnregelmăBige Ringformen, die bald lănglich oder oval, bald mit 
Fortsătzen erscheinen. Auch bier wird bei gleichzeitigem Ver
blassen des befallenen Blutkorperchens Pigment sichtbar, meist 
in regelloser Anordnung. Weiterbin wird die Ringform undeut
hcher und die blaugefărbte Randzone zeigt ganz unregelmăBige 
Umrisse, so daB kaum ein Plasmodium dem anderen gleicht. 

Abb.46 . . Blut bei Malaria terliana. (Nach einem Prăparat von Maurel'. ) 
(Die groBen rotgefărbten, auBerhalb der Blutzellen licgenden Gebilde sind 

Blutplăttchen. ) 

Die Parasi ten ftillen oft die gallze Blutzelle aus, 
wodurch diese vergroBert wird. Diese Erscheinung ist 
beim Quartana- sowie beim Tropicaparasiten niemals 
z u beo bach ten. Die befallenell roten Blutkorperchen zeigen 
oft eine rote Tiipfelung, die fiir Tertialla charakteristisch ist. 
(Schiiffnersche Tiipfelung.) 

Die Teilung erfolgt in der Weise, daB das Pigment meist 
in der Mitte des Parasiten zu einem Haufen angesammelt wird 
Hnd sein K6rper sich in 15-20 Sporen t.eilt. Dann zeigt das 
Plasll10dium Ahnlichkeit mit einer Maulbeere. Die Sporulat.ions
formen findet man vorzugsweise zur Zeit des Fiebers. Es 
wird aber wiederholt der Parasit zu gleicher Zeit in den ver-
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schiedenen Entwickelungsstadien angetroffen, ohne daB der Fieber
verlauf eine Abweichung zu zeigen braucht. 

GeiBelfăden sind bei der Tertiana im frischen Prăparat un
schwer zu erkennen. 

Durch die tăgliche Reifung zweier Generationen der Tertiana
parasiten oder dreier Generationen der Quartanaplasmodien 
kann, wie Go 19i zuerst ausgefiihrt hat, das Auftreten cler 

• 
~. 

Abb. 47. Blut bei Malaria perniciosa (tropische Malaria). (Nach einem 
Prăparat von Maurer.) (Man beachte wiederum die Blutplăttchen, die 

nicht mit Parasiten zu verwechseln sind!) 

Febris quotidiana erklărt werden. Auffăllig bleibt dann nur, 
daB man im einzelnen Fan bisweilen alle Entwickelungsstadien 
nebeneinander sehen kann, und trotzdem ein regelmăBiger Tertiana
typus zustande kommt. 

3. Der Parasit der tropischen Malaria. (Abb. 47 u. 48.) 
(Plasmodium immaculatum.) 

Neben der Ringform zeigt dieser Parasit vor anem die eigen
artige und fUr ihn durchaus charakteristische Halbmondform 
(Laveran). Der Ring ist zart und diinn und mit einem kleinen 
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Knoten versehen (Chromatinkern). Bei weiterem Wachstum 
ăhneln die Ringe denen der Tertiana; es fehlen aber die groBen 
pigmentierten Formen (auch schiitzt die Fieberkurve vor der 
Verwechselung). Im Endstadium der Ringe ist an dieser (an der 
dem Kern gegeniiberliegenden) Stelle eine mondsichelartige An
schwellung aufgetreten, die sich blau fărbt, ab und zu etwas staub
f6rmiges Pigment beherbergt und geiegentiich 2-3 farblose Punkte 
(Vakuolen?) zeigt. Bei der Sporulation erfolgt eine Teilung 

• 
Abb. 48. Halbmonde aus dem Zentrifugal de~ mit Essigsăure versetzten 
Blutes; ein Gesich tsfeld. V. 500. (Nach einem Prăparat von Hegl er.) 

in 10-12 Teile. Hat das Fieber einige Tage bestanden, so er
scheinen im Blut die eigenartigen "Halbmonde", die R. Koch 
mit der exogenen Entwickelung in Verbindung bringt. Die Halb
monde zeigen sich im frischen Prăparat als wurstfi.irmig ge
kriimmte Gebilde, in deren Mitte sich ein Kranz von Pigment 
gebildet hat, das ebenso wie das Protoplasma lebhafte Bewegung 
zeigt. Das Ausschliipfen von GeiBeln ist ebenfalls zu sehen. Bei 
der Fărbung nehmen die Pole und die Randzone den Farbstoff 
begieriger an; Chromatinfărbung ist seiten deutlich. 

Die Halbmonde treten ebenfalls in den roten Blutzellen auf, 
haben diese aber meist vi.illig zerst6rt, so daB oft nur ein schmaler 
Saum davon erhalten ist. Offenbar stellen sie Dauerformen 
vor, da sie auch nach dem Anfall, in der fie berfreien Zeit, 
oft noch nachweisbar bleiben, und da in solchen Făllen meist 
ein Rezidiv spăter beobachtet wird. 
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Der Fie b e r t y pus ist bei den einzelnen Formen der Malaria. 
durch den Entwickelungsgang der Parasiten erklărt; er wird 
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durch das nebenstehende Schema am einfachsten veranschaulicht. 
Man ersieht daraus, welche Formen dem Fieberanstieg und welche 
der fieberfreien Zeit entsprechen. 

Durch neuere Untersuchungen ist mit Sicherheit erwiesen, daB in man
chen Gegenden Deutschlands, so besonders in der Rheinebene Anopheles
miicken vorkommen, die Malariaparasiten iibertragen konnen. Es erkliiren 
sich a uf diese Weise die allerdings seltenen, a ber sichergestellten sporadischen 
Malariafiille bei Menschen, die niemals auBerhalb der engeren Heimat Aufent
halt gehabt haben, und die von aus den Tropen Heimkehrenden durch 
Stechmiicken infiziert worden sind. 

Maltafieber. 

Als Maltafieber (Mittelmeerfieber) ist eine von der 
Malaria zu trennende Erkrankung bezeichnet worden, die in den 
Mittelmeerhăfen vorkommt. Sie verlăuft mit hohem kontinuier
lichem Fieber mit morgendlichen Remissionen. Beim Temperatur
abfall findet stets ein charakteristischer profuser SchweiBausbruch 
statt. Die erste Attacke verlăuft in einer bis drei Wochen, dann 
stellt sich ein Rezidiv mit einem Fiebertypus ein, das der Malaria 
(Quotidiana oder Tropica) gleicht. Milz- und I.eberschwellung 
und typhoser VerIauf bestehen bei schweren Făllen. Bei lang
dauerndem Verlauf stellt sich Anămie und schlieBlich Verfall ein. 

Als Erreger ist ein staphylokokkenăhnlicher Coccus "Mikro
coccus melitensis" beschrieben worden. Die Kokken sind 
gramnegati v und unterscheiden sich dadurch von den Staphylo
kokken; sie konnen auf Agar geziichtet werden. Die Diagnose 
stiitzt sich auf die Blutaussaat (Agar) und die Milzpunktion. 

Trypanosomen. 

Unter Trypanosomen-Krankheiten faBt man eine Anzahl 
von Erkrankungen zusammen, die bei Tieren und Menschen in 
die Erscheinung treten. 

Die bisherigen Forschungen haben ergeben, daB die nur 
bei pferden und Maultieren vorkommende Tsetse- Krankhei t 
durch eine Stechfliege (Glossina morsitans), die bei pferden und 
Kamelen auftretende Surra- Krankhei t ebenfalls durch eine 
Stechfliege des Genus Stomoxys, endlich das fUr pferde verderbliche 
Mal de Caderas ebenfalls durch eine Stomoxysart iibertragen 
wird. Die bei diesen drei Krankheiten von Bruce und Evans 
entdeckten Trypanosomen weisen nach den bisherigen Forschungen 
nur unbedeutende morphologische Unterschiede auf. Als Tatsache 
darf aber gelten, daB der Mensch fur alle drei unempfăng
lich ist. 
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Von groBter Bedeutung war dann die Entdeckung, daB ein 
anderes Trypanosoma die sogenannte Schlafkrankheit hervor
rufe. Diese eigentiimliche Erkrankung ist fast ausschlieBlich 
in den mittleren Zonen Afrikas von der W est- bis zur Ostkiiste 
verbreitet. Ihr Hauptgebiet liegt am Kongo und in Uganda. 
Die beide Geschlechter der Eingeborenen, seltener auch die 
Europăer befallende Krankheit zieht sich iiber Monate oder Jahre 
hin; Driisen, Milz, Blut und Zentralnervensyst em werden von 
den Trypanosomen ergriffen. Fieberhafte Erkrankungen mit 
unregelmăBigen Temperaturen, allgemeine Lymphadenitis, Milz

schwellung, Anămie, Odeme, 
Kachexie und im Endstadium 
die eigentliche Schlafsucht 
kennzeichnen das Krankheits
bild. 

Die Trypanosomen wer
den anfangs nur i m Blu t 
und Gewe bssaftderLymph
drusen , spăter auch in d e r 
Lumbalflussigkei t gefun
den. 

Bruce fiihrte 1903 den 
Nachweis, daB die Trypano
somen tatsăchlich die Schlaf
krankheit hervorrufen, und 

Abb. 50. Trypanosoma hominis. daB ebenfalls eine Stech
(Nach einem Prăparat von Nocht.) flieg.e, Glossina palpalis, 

die Ubertragung bewirkt. 
Die Trypanosomen sind Flagellaten, 2-3mal so groB wie 

rote Blutkorperchen, l ebhaft beweglich, lăn glich, fisch
artig, an ihrem vorderen Ende f adenformig auslaufend. 
An einer Seite zeigen sie eine undulierende Membran. Durch 
Fărbung kann man in der Mitte einen groBen Kern, ein Centro
soma nahe dem hinteren Ende und das Protoplasma darstellen. 
Fărbung: Am besten eignet sich die Giemsa- Fărbung. Das 
gefărbte Bild (Abb. 51) ist bei einem Fall von Schlafkrankheit 
aus der Lumbalfliissigkeit gewonnen; das andere ungefărbte 
entstammt einem gleichartigen Falle von N o ch t. 

Die Trypanosomen bilden kein Pigment. Ihr Nachweis 
erfolgt bei Beginn der Erkrankung am sichersten durch Punktion 
aus dem Driisensaft, spăter aus dem peripheren Blut und im 
Endstadium aus der Lumbalfliissigkeit. 

Die Trypanosomen nehmen leicht Degenerationsformen an, 
und es kann vorkommen, dal3 mit spezifischen Mitteln behandelte 
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Kranke an dem Leiden zugrunde gehen, ohne daB man im End
stadium Parasiten findet. Es scheint, daf3 dem Arsen in seinen 
verschiedenen von Ehrlich hergestellten organischen Verbin-

Abb. 51. Trypanosomen. (Nach einem Prăparat von Lenh artz.) 

dungen die gleiche Bedeutung bei d er Bekămpfung der Schlaf
krankheit zukommt, wie dem Chinin bei der Malaria. In der 
Bekămpfung spielt die Ausrottung d er Glossina palpalis dieselbe 
Rolle wie die der Anophelesmiicke bei Malaria. 

Den Trypanosomen scheint ein Parasit nahe zu stehen , der 
bei der tropischen Spleno megalie, der Kala-azar- Krankheit 

.# ~ • ~:;. . ~ ... , 
• ·' • " 

Abb. 52. Leishma.nia. Donova.ni. (Nach Scbillin g 1)). 

1) Handbuch der inneren Medizin, herausgegeben von Prof. Dr. J.\i!oh r 
und Prof. D r. S ta.eh elin ; Bd. I: Infektionskrankbeiten. Berlin 1911. 
Hart rnann- S chill in g, Die pathogenen Protozoen. Berlin 1916. 
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gefunden worden ist. Diese Krankheit ist in China und Siidasien 
beobachtet und fiihrt unter Fieber und Milzschwellung zu fort
schreitender Kachexie. 

Ais Erreger wurde ein kleiner, in den weiBen Blutkorperchen 
und Endothelien, namentlich der Milz vorkommender Parasit von 
Leishman und Donovan gefunden. Er wird daher auch als 
Leishmaniana Donovani bezeichnet. Man findet im Milz
punktat der Kranken einen 2-3 ţI groBen, nach Gie msa fărbbaren 
Parasiten, den Rogers auf Blutagar iiberimpfen konnte und 
der in dieser Kultur trypanosomenartige Struktur annahm. Dber 
einen wahrschein1ichen Zwischenwirt ist noch wenig l:ekannt. 
Die Parasiten konnten vom Menschen auf Hund und Mfen iiber
tragen werden. Vielleich t ist auch der Erreger der Ori e n t b eul e 
(Delhibeule) durch einen ăhnlichen Erreger bedingt. 

Amiiben. 

Amoben kommen als krankheitserregende und als harmlose 
Parasiten im menschlichen Korper vor. Sie bestehen aus Kern 
und Protoplasma, an deren letzterem man eine dunklere Innen
schicht als Entoplasma und eine hellere AuBenschicht als Ekto
plas ma unterscheidet. Das Entoplasma ist kornig, das Ekto
plasma glasartig homogen. Am Kern ist meist ein Kernkorperchen 
zu unterscheiden. 

In hohlen Zăhnen wird gelegentlich als bedeutungsloser 
Nebenbefund die Amoeba buccalis gefunden; im Darm des 
normalen Menschen findet sich nicht selten eine Amobenart, die 
mit den pathogenen, die tropische Ruhr hervorrufenden gewisse 
Ăhnlichkeit aufweist. (Amoeba coli Loesch s. u.) 

Die Dysenterieamoben. 
Die Dysenterieamobe ist nach Koch und Kartulis als Er

reger der tropischen Ruhr anzusehen. Diese Krankheit unter
scheidet sich von der bazillăren Ruhr durch ihren anfangs leichteren, 
aber chronischeren VerIauf, der hăufig zu Rezidiven und zu all
gemeiner Schwăche fiihrt und auch noch in diesem Stadium den 
Tod der Kranken herbeifUhren kann. Als Komplikation ist be
sonders der Le bera bszeB zu erwăhnen, in dem als Erreger die 
Amobe gefunden wird. Bei der asiatischen und der afrikanischen 
Ruhr sind zwei verschiedene Amoben gefunden worden, die En t
amoeba histolytica (asiatische) und die Amoeba tetragena. 
Ihre Unterscheidungsmerkmale sind nur gering. 

Wichtiger ist die Unterscheidung von der harmlosen En t
amoeba coli (Loesch). (Vgl. Abb. 53.) Die Hauptunterschiede 
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sind folgende: Bei der Entamoeba histolytica ist das kornige 
Entoplasma von dem glasigen Ektoplasma leicht zu unterscheiden; 
sie zeigt meist mehrere dem Kern gleich groBe Vakuolen; gewohnlich 
sind rote Blutkorperchen von der Dysenterie-Amobe aufgenommen 
und im Innern nachweisbar. Die Entamoeba coli hat eine deutliche 
Kernmembran, die bei der Dysenterie-Amobe nicht nachweis
bar ist. Ekto- und Entoplasma sind bei der ruhenden Entamoeba 
coli nicht zu unterscheiden. 

Zur Diagnosenstellung sind die moglichst frischen Stuhl
entleerungen mit Schleim und Blut mittelst des heizbaren Objekt-

Abb. 53. Amoeba coli und histolytica. Links Amoeba coli, r~chts Amoeba 
histolytica. (Nach Rolly.) 

tisches zu untersuchen, und es ist hierbei auf die besonders bei 
der Entamoeba histolytica lebhaften amoboiden Bewegungen 
zu achten. Man untersuche zuerst mit schwăcherer VergroBerung, 
wobei die Amoben durch ihr Lichtbrechungsvermogen und etwa 
vorhandene Zelleinschliisse auffallen. 

Hat man keinen heizbaren Objekttisch, so lasse man die 
Prăparate bis zur jedesmaligen Durchmusterung in einen Brut
schrank bei ca. 37°. 

Anhang. 
AuBer den bisher beschriebenen Krankheitserregern spielen 

in der Ătiologie des Trachoms , der Variola und Lyssa Mikro-



112 Tierische Parasiten. 

organismen eine Rolle, die Provazekals Chlamydozoen zusammen
gefaflt hat. Hierher gehort auch der von Provazek und Rocha
Lima beschriebene Erreger des Fleckfie bers, der als Rickettsia 
bezeichnet wird. Fur die Praxis der Diagnostik spielt diese an 
sich bedeutungsvolle Feststellung noch keine Rolle; um so wich
tiger ist, daB durch E. Weil und A. Felix ein eigenartiges Ver
halten des Blutserums Fleckfieberkranker gefunden worden ist, 
das nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse diagnostisch 
verwertbar scheint. 

Dieser sogenannten Weil-Felixsehen Reaktion liegen folgende 
Tatsachen zugrunde: 

Jm J ahre 1915 fanden W e il und Felix, dafl das Serum 
von Fleckfieberkranken in fast allen Făllen einen aus dem Urin 
eines Fleckfieberkranken isolierten proteusartigen Bazillus ag
glutiniert, ohne daB dieser Bazillus etwa als der Erreger der Krank
heit angesehen werden darf. Spăter wurden von den Unter
suchern aus anderen FleckfieberfălIen ăhnliche Bazillen isoliert, 
von denen sich besonders einer (als X19 bezeichnet) als besonders 
hoch agglutinabel erwies. Die Beobachtung, dafl das Serum 
Fleckfieberkranker diese Bazillen hoch agglutiniert ist von ver
schiedenen Seiten bestătigt worden, so daB die Anstellung der 
Weil-Felixschen Reaktion in verdiichtigen Fallen Pflicht des 
Arztes ist. Sie hat in der Tat bereits beispielsweise bei einer kleinen, 
in Metz eingeschleppten Epidemie zur friihzeitigen Entdeckung 
der Krankheit gefiihrt. Der Arzt kann die Reaktion nicht selbst 
anstellen, er hat aber, wie beim Typhus das in gleicher Weise 
entnommene Serum an die năchste bakteriologische Untersuchungs
anstalt einzuschicken, in der jetzt alIgemein ein Stamm der Weil
Felixschen Bazillen gehalten werden muB. Es ist wichtig zu 
wissen, daB ein beweisender Agglutinationstiter bereits gegen 
Ende der ersten W oche vorhanden ist und daB er im Verlaufe 
der Krankheit zunimmt. Weil und Felix sehen eine starke 
Agglutination von 1: 50 bereits als beweisend an, verwenden 
aber nur Werte von 1 : 25, falls sie sich bei mehrfacher Unter
suchung erst im Verlaufe der Krankheit in den ersten Tagen 
einstellt. Es ist aber bei negativem Ausfall der Reaktion und 
weiter bestehendem Fleckfieberverdacht zwei bis drei Tage spăter 
wieder Serum zur Agglutination zu entnehmen. Der Hohepunkt 
der Agglutination ist in der Regel mit dem Zeitpunkt der Ent
fieberung erreicht; sie kann bis auf 1 : 20000 resp. 1: 50000 
steigen. Die Dauer der Agglutination ist bei Verwertung ver
schiedener Stămme verschieden. In manchen FălIen war sie 
noch monatelang nachweisbar. 
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Infusorien. 
AuBer den genannten Parasiten Bind nooh eiriige geiBeltragende In

fusorien gefunden worden. Es sind kugelige oder mehr eiformige, einzellige 
Organismen, die auBer einem kurzen, diinnen Sohwanzfaden einen oder 
mehrere zarte GeiBelfaden zeigen, die das Infusorium zu lebhafter Beweg
liohkeit befăhigen. Die nur eine GeiBel fiihrenden Gebilde werden Ceroo
monas, die komplizierteren Triohomonas genannt. Sie gedeihen am 
besten in dem sohleimigen Sekret von Soheide und Darm, kommen a ber 
auoh in der Nase vor, ohne hier Krankheitserscheinungen zu veranlassen. 

Sie sind bei Lungengangrăn und in Tonsillareiter gefunden worden, 
ohne daB ihnen hier pathogene Bedeutung zukommt. Gelegentlioh wurden 
sie auoh im Ham gefunden, wo sie vielleicht aus der Hamrohre stammten. 

Das Protoplasma ist entweder ganz homogen oder - und dies ist der 
hăufigere Fall - mit Kornohen und kleinen Vakuolen durohsetzt; eine 
Mundoffnung ist nioht wahrzunehmen. An der einen Lăngsseite des Tier· 
chens ist bisweilen ein deutlioh undulierender (gezăhnelter) Saum. zu be
obaohten. 

Die Peitsche wird entweder zu kreisformigen Drehungen der Zelle 
oder zum Festhalten, soheinbar auoh zum Einfangen benutzt. Hat sich das 
lnfusorium mit der Peitsohe fixiert, so fuhrt der Zelleib oft die lebhaftesten 
Kreisbewegungen aus. Dabei ersoheint die Zelle mehr kugelig und auf ihrer 
Oberflii.che der konzentrisoh geringelte, bewegliche GeiBelfaden. In einem 
aus Tonsillareiter angefertigten Prăparate von Lenhartz nahm der helle 
Protoplasmaklumpen beim Durohzwăngen duroh daa aus diohten Lepto
thrixfăden gebildete Gefleoht vielfaohe Fotmănderungen an. S. Abb. 38. 
Naoh Untersuchungen, die Neukiroh in Anatolien und in Konstantinopel 
angestellt hat, kommt ffu gewisse FăIle fieberloser ohronisoher Darmkatarrhe 
die Anwesenheit von Flagelaten des Typus Triohomonas sehr wohl in 
Betraoht. Die Fălle heilten naoh Behandlung mit 1-2 %0 Chinineinlăufen 
meist aua. Auch Vaginitis und Kolpitis scheint nicht selten duroh Tricho
monas hervorgerufen zu werden. 

Eine andere Infusorienart, Megastoma en terioum, von 15-18 "" 
Lănge und 8-12"" Breite, wird hin und wieder in diarrhoisohen Stiihlen, 
besonders in dem geleeartigen Sobleim bei Kindern beobaohtet. Es hat eine 
birnformige Gestalt mit spitz zulaufendem Hinterteil und als Bewegungsorgan 
4 Paar zierlioher, oft erst mit Olimmersion und naoh Zusatz von 100/! Soda
losung siohtbarer GeiBeln. Bei der Untersuohung am erwărmten Ubjekt
tisch sieht man lebhafte Bewegungen der Tierchen, die gowobl beim Er
kalten ala auch beim Erhitzen des Prăparats uber 50° aufhoren. AuBer
halb des Korpers sterben die Tierohen bald ab. Gewohrilioh kommen sie 
"enoystiert" ala zierliohe, ovale, von deutlioher Hiille umgebene Eier im 
8tuhl vor, die etwa 10--13"" lang und 8-91'" breit sind. Eine pathogene 
Bedeutung ist nioht bekannt; sie sind gelegentlioh auoh bei volliger Gesund
heit und tadelloser Verdauung massenhaft im Stuhl gefunden. In einigen 
Făllen ist als Ursaohe schwerer Dickdarmerkrankung Balantidium coli 
naohgewiesen worden. In den diinnen, bisweilen blutig sohleimigen Stiihlen 
findet sioh ein lebhaft bewegliohes Infusorium, das elliptisohe Form hat 
und etwa 0,1 bis 0,2 mm groB ist. Es zeigt an dem vorderen zugespitzten 
Pol eine triohterformige MundOffnung, im Innern zwei Kerne und zwei 
kontraktile Vakuolen und ist von Wimpern, besonders in der Năhe des 
Mundes besetzt. Zur Auffindung ist Untersuohuug des nooh warmen Stuhles, 
eventuell auf dem erwărmbaren Objekttisch erforderlich. Die Diagnose 
ist deshalb wichtig, weil, wie besondera Boh me gezeigt hat, die Balantidien
enteritis duroh Klysmen von 1 bis 1,5 g Chinin in Il/z Liter Wasser, wenn 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 8 
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ni:itig auch durch Verabfolgung von Chinin pe); os heilbar ist. Die Erkrankung 
findet sich namentlich bei Leuten, die mit Schweinen zu tun baben, was 
sich !1US der von Leuck'art gefundenen Tatsache erklart, daB das Balantidium 
im Darm des gesunden Schweines vorkommt. 

b) Die Eingeweidewiirmer. 

Wir unterscheiden bei diesen, vorzugsweise im Darm und 
in seinen Entleerungen zu beobachtenden Parasiten: 

a) die Rund- oder Fadenwiirmer, Nematoden ("iifla Faden) 
b) die Bandwiirmer, Kestoden (xe(1TOf; Giirtel), 
c) die Saugwiirmer, Trematoden ('C~fjfla LO.ch, Saugnapf). 
Wăhrend die Jugendformen der bisher beschriebenen Parasiten 

an Ort und Stelle fiir den Wirt sofort schădlich wirken konnen, 

Abb. 54. Wurmeier (Uber
sichtsbild). Eier von a As
caris, b Oxyuris, c Tricho
cephalus, d Anchylo~to
mum, e Bothriocephalus, 
f Taenia s!1ginata, g Taenia 
solium. (Nach Leuck&rt.) 

sind die Embryonen der Eingeweide
wiirmer nicht dazu imstande sondern 
miissen erst mehr oder weniger 
eigenartige Wanderungen durch
machen. Ziemlich einfach sind diese 
bei den Trichinen, wo die Embryonen 
<len Korper des Wirts gar nicht ver
lassen, sondern nur in andere Organe 
einwandern oder dabin fortgefiihrt wer
den; ebenso bei Oxyuris, deren Eier -
aber stets per os wieder - in den Darm 
des Wirts gelangen miissen, um von 
neuem lebensfăhige Embryonen zu liefern. 
Umstandlicher ist schon das Verhalten 
bei Ascaris lumbricoides, dessen Eier 
erst eine Zeitlang in feuchter Erde bleiben 

miissen, ehe sie wieder in den Darm gelangen diirfen. Ăhnlich 
liegen die Verhăltnisse bei Anchylostomum und Trichocephalus, 
vieI komplizierter bei den Filarien. 

1. Nematoden. 

Die Wiirmer sind drehrund, schlank und ungegliedert; ihre 
stets endstandige Mundoffnung ist mit weichen oder etwas festeren 
Lippen besetzt. Der gerade, in Pharynx und Chylusmagen zer
fallende Darm miindet selten am hinteren Korperpole, meist 
etwas davor an der Bauchseite. Die an den groBen Formen be
merkbaren 2-4 Lăngslinien leiten die E:xkretionsorgane und 
Nerven. Die Mănnchen zeigen meist ein gerolltes Schwanzende 
und zusammenfallende After- und Genitaloffnung. Die meist 
zahlreicheren und groBeren Weibchen haben etwa in der Mitte 
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des Bauches die Vulva. Ihre sehr resistenten Eier sind von einer 
durchsichtigen, aber festen Chitin- oder Kalkschale umgeben, 
die bisweilen von einer hockerigen, gefărbten EiweiBhiille bedeckt 
ist (Ascaris). Zuweilen sind an den Polen kleine Pfropfchen vor
handen (Nahrungszufuhr!). Die Entwickelung ist eine direkte, 
die Embryonen sind gleich als Rundwiirmer zu erkennen. 

a 

Abb. 55. 
OJCyurus vormicularis. 
a W eibchen, b Mănnchen 

(Nach Leuokart.) 
cEi vom Oxyuris. (Nach 

Schiirmann.) 

e 

Abb. 56. Ankylostomum duodenale. 
a Mănnchen, b W cibchen, c Kopf, d natiir

liche GroJ3e. (Nach Leuckart.) 
e Verschiedene Stadien der Embryonalent
wickIung im Ei vom Ankylostomum duodenale. 

(Nach Schiirmann.) 

Von den Nematoden erwăhnen wir folgende: 
Anguillula intestinalis kommt im Diinndarm vor, lebt vom 

Chymus, nicht vom Blut. Bie wurde friiher als Erreger der Chochin
china-Diarrhoe angesehen, scheint aber allein nicht schaden zu 
konnen; wohl aber ist hervorzuheben, daB sie oft mit Anchylo
stomum zusammen vorkommt. 

Oxyuris vermicularis. Abb. 55. Das Mănn chen ist 4 mm 
lang mit abgestutztem, das Weibchen lO mm lang mit pfriemen-

8* 
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artigem Sehwanz. Am Kopfende 3 kleine Lippen; das Mănnehen 
besitzt ein stăbchenformiges Spieulum (festes Kopulationsorgan). 
Die Eier sind 0,05 mm lang und etwa halb so breit, Abb.54b 
und Abb. 55c. Der Embryo ist bei der Ablage des Eies sehon 
vollig entwickelt. Die Wiirmer leben vom Kot im Diekdarm, 
wandern a bends und naeh ts aus de m After und erzeugen 
hier heftigen Juekreiz. Mit den beschmutzten Fingern 
gelangen ihre Eier in den Mund und werden spăter durch 
den Magensaft ihrer Hiille beraubt. Die freigewordenen 
Embryonen wandern in den Dickdarm. 

Die Untersuchung auf Oxyuris ist bei Pruritus ani et vulvae, 
Reizzustănden der Geschlechtssphăre u. a. geboten. Eier werden 
nur ăuBerst selten gefunden, da die Weibchen im Darmkanal keine 
Eier ablegen; nur wenn Weibchen abgestorben sind, findet man 
auBer deren Leibern auch Eier in den Făzes. 

Ankylostomum duodenale s. Strongylus (s. Dochmius) duo
denalis (Abb. 56). 

Die Strongyliden zeigen am vorderen Korperende eine bauchige 
Mundkapsel mit kieferartigen Verdickungen und 4 klauenformigen 
krăftigen Haken und 2 schwăeheren Zăhnen. Der Schwanz der 
Mănnehen endigt in der den Strongyliden eigentiimlichen Bursa 
copulatrix, einer dreilappigen, etwas breiten Tasche, in deren 
Grunde das von 2 langen, diinnen Spiculis begleitete Vas deferens 
und der Darm ausmiinden. Die Vulva der Weibchen liegt hinter 
der Korpermitte. 

Die Mănnchen findet man bis zu 10 mm, die Weibchen 
bis zu 18 mm lang, die Eier (Abb. 54d und Abb. 56e) 
0,023 mm breit, 0,044 mm lang. Sehr hăufig finden sich 
zusammen mit den Parasiten bzw. deren Eiern in den Stuhlgăngen 
Chareot-Leydensehe Kristalle und eosinophile Zellen. 

Die in den oberen Diinndarmabschnitten lebenden Parasiten 
sind gefăhrliehe, todliche Anămien hervorrufende Blut
sauger, wozu sie die krăftige Mundbewaffnung befăhigt. Sie 
wurden von Griesinger 1851 als Ursache der ăgyptischen Anămie 
entdeckt, sind in den Tropen sehr verbreitet, ebenso in ltalien; 
naeh Deutschland sind sie seit dem Bau des Gotthardtunnels 
verschleppt. Nach Aachen und KOln kamen sie durch wallonische 
Grubenarbeiter in den Ziegelbrennerlehm, der bekanntlich feucht 
verarbeitet wird. In den letzten Jahren ist die Krankheit im 
rheinisch-westfălischen Kohlengebiet bei zahlreichen Gruben
arbeitern festgestellt, so daB die Kenntnis des Leidens auch fUr 
die deutschen Ărzte notwendig geworden ist. 

Die im Kote der Kranken massenhaft vorhandenen Eier 
bediirfen zu ihrer Entwickelung des Wassers oder feuchter Erde. 
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Die jungen Wlirmer verlassen die Eischale und kriechen liberall 
umher, kommen an die Hănde der Erd- (Ziegellehm) und Gruben
arbeiter und von dort in den Mund oder werden mit dem Wasser 
getrunken. Wichtig erscheint auch der von Loos erbrachte 
Nachweis, daB die jungen Embryonen von Anchylostoma durch 
die un ver letz te ăuBere Haut durchdringen konnen. 

Abb. 57. 
Trichocephal. dispar. (Nach Leuckart.) 
a Mănnchen, b Weibchen in natiirlicher 

und vervielfachter GroJ3e. 

Abb.58. 
Trichina spiralis. (Nach Claus.) 
a Mănnchen, b Weibchen, c Em

bryo, d Muskeltrichine. 

Die Parasiten 8ind von Bău mler noch 2 Jahre nach der 
Infektion, von Perronci to sogar 4 Jahre spăter im Darm ge
funden. 

Die durch die Anchylostomen erzeugte Anămie gleicht in 
ihrem Blutbild der Blutungsanămie im Gegensatz zur Anămie 
bei Bothriocephalus (8. diesen sowie Kapitel Blut). 

Trichocephalus dispar. Abb. 57. Das Mănnchen ist 40 bis 
45 mm lang, das Weibchen bis zu 50 mm lang. Die Eier 
sind 0,05-0,054 mm (Abb. 54, c) groB. Der vordere Korperteil 
ist fadenformig, der kiirzere hintere angeschwollen. Die weibliche 
GeschIechtsoffnung liegt an der Grenze zwischen beiden. Die 
Mănnchen haben ein 2,5 mm langes Spiculum. 
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Der Wurm findet sich meist im Blinddarm zu 4-12 Exem
plaren. Das peitschenartige Vorderende ist in die Schleimhaut 
eingebohrt. Bei massenhaftem Auftreten sollen heftige reflekto
rische Hirnerscheinungen vorkommen konnen. Der Naehweis 
der sehr charakteristischen gelb- oder rotbraunen Eier in den 
Fazes siehert die Diagnose (s. aueh S. 269, Abb. 120 u. 121). 

Trichina spiralis. Abb. 58. Die Infektion des Mensehen 
erfolgt durch den GenuE "trichinenhaltigen" Sehweinefleisches, 
das roh oder zu wenig gekocht gegessen wird. Dureh den mensch
lichen Magensaft werden die Kapseln der "Muskeltrichine" 
aufgelOst. Die befreiten Triehinen entwickeln sich in 2-3 Tagen 
zu "gesehlechtsreifen" Formen, die sich begatten und wăhrend 
ihres etwa 5wochentlichen Verweilens im Diinndarm eine unge
heure Menge von Jugendformen hervorbringen. Die "Ge
schleehtstiere" sind haardiinne Wiirmer mit etwas verdiektem 
und abgerundetem Korperende. Die Mannchen 1,5 mm, die 
W ei behen bis 3 mm lang. Der Pharyngealteil des Darms ist 
stark ausgebildet und nimmt beim Mănnchen % der K6rperlange 
ein. Der After befindet sieh am hinteren Korperpol. Am mann
lichen Schwanzende sind 2 konisehe Zapfen und zwischen diesen 
4 kleinere Papillen sichtbar. Spiculum fehlt. Die Vulva liegt 
im vorderen Korperdrittel. 

Die Embryonen durchsetzen bald nach ihrer Geburt die 
Darmwand 1), gelangen - nach den Untersuchungen von Stăubli 
am dem Blutweg - in die verschiedenen Korpergebiete und 
verursaehen durch ihre Niederlassung in den Muskeln die Er
scheinungen der oft todliehen "Triehinose", deren Allgemein
erscheinungen hier nicht beriicksichtigt werden kOnnen. V on 
der Muskulatur werden Zwerchfell-, Brust-, Baueh-, Hals-, Kehl
kopf-, Gesiehts- und Augenmuskeln in der Regel besonders schwer 
betroffen und in ihrer Funktion mehr oder weniger behindert. 
Die reichste Einwanderung findet in die Nahe der Sehnenansătze 
statt. In den Primitivbiindeln der Muskeln entwickeln sich die 
Jugendformen in etwa 14 Tagen zu den ausgewachsenen "Muskel
triehinen", die sich spiralig aufrollen. In dem umgebenden 
Muskelgewebe kommt es in den năchsten 2-3 Woehen zu dege
nerativen und entziindlichen Storungen, in deren Gefolge eine 
spindelformige Kapsel um die Muskeltrichine gebildet wird. Am 
Ende der 5. W oche nach der begonnenen Einwanderung pflegt 
die Eneystierung fertig zu sein; in den nachsten Monaten tritt 

1) Durohdie Untersuohungen Askanazys ist erwiesen, daB die Darm
triohinen sioh selbst in die Darmschleimhaut einbohren und ihre Jungen 
dort (bzw. in die ChylusgefăBe) absetzen. Der Lymphstrom fiihrt die 
Embryonen weiter. 
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deutliche Verdickung und nach und nach eine von den Enden 
der spindelformigen Auftreibung gegen die Mitte fortschreitende 
Verkalkung ein, wobei die Lăngsachse der Cysten in der Richtung 
der Muskelfaser liegt. Die eingekapselten Trichinen bleiben 
Jahre (11 und mehr) entwickelungsfăhig. In dieser 0,3-0,4 mm 
langen, mit bloBem Auge eben sichtbaren Kalkkapsel findet man 
in der Regel nur eine, bisweilen aber 3-4 Trichinen vor. 

Der Nachweis der geschlechtsreifen Darmtrichinen und der 
kleinen freien Jugendformen in den Stuhlgăngen ist nur ganz 
ausnahmsweise einmal moglich. Dagegen konnen zur Zeit der 
Einwanderung die Embryonen im Blute mit der von Stău bli 

.. 
Abb. 59. Trichinenembryonen im Blut. (Nach Stăubli.) 

hierfiir angegebenen Essigsăuremethode (einige Kubikzentimeter 
Blut mit dem zwei- bis dreifachen Volumen 3%iger Essigsăurc 
versetzt, zentrifugiert) nachgewiesen werden (Abb. 59). Sicher
gestellt wird die Diagnose natiirlich durch Untersuchung entnom
mener Muskelstiicke. Zu diesem Zweck holt man aus den besonders 
schmerzhaften und geschwollenen Muskeln entweder mit der 
Harpune etwas hervor oder legt den Muskel frei und schneidet 
mit einer gebogenen Schere, dem Faserverlaufe der Muskeln ent
sprechend, flache Stiicke ab und untersucht sie bei etwa 80- 100-
facher VergroBerung, nachdem man sie fein zerzupft und mit 
Glyzerinessigsăure aufgehellt hat. 

Fiir die in einigen Teilen Deutschlands obligatorische Trichin e n
sehau ist die Entnahme mehrerer (6-8) Muskelproben von dem frisch 
geschlachteten Schwein vorgeschrieben. Die verschiedenen behiirdlichen 
Bestimmungen schwanken sowohl beziiglieh der Zahl der Proben als auch 
betreffs der zu wiirdigenden Muskeln. In jedem Fall ist es notwendig, dal3 
m ehrere Proben von beiden Kiirperhălften des Tieres genommen werden. 
80 besonders aus dem muskulăsen Teile des ZwerchfeIls, den Bauch- und 
J(aumuskeln (oder Augen- und Zungenmuskeln); je eine Probe ist dann 
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noeh aus den Kehlkopf. und Zwisehenrippenmuskeln zu nehmen. Die 
mit einer gekriimmten Sehere ausgesehnittenen Muskelstiieke miissen etwa 
5-6 em lang und 2,5 em breit sein; aus diesen werden dann etwa 0,5 em 
breite und 1 em lange, durehsiehtige Prăparate angefertigt, die bei Wasser
zusatz vorsichtig zu zerzupfen und bei 80-100faeher VergroBerung !!~rg
făltig, neuerdings mittels des Trichinoskopes, durchzumustem sind. Uber 
die fiir Triehinose wiehtige Eosinophilie des Blutes, sowie iiber die Diazoreak
tion vgl. Kapitel Blut und Ham. 

Ascaris lumbricoides. Die Mănnchen sind bis zu 250 mm 
lang und 3,2 mm dick, die Weibchen bis zu 400 mm lang 
und 5 mm dick. Der zylindrische, vorn und hinten verjiingte 
Wurm zeigt am Kopfende 3 Lippen. Vulva im z. weiten Korperdrittel. 
After am hinteren Korpetpol. Das Mănnchen hat 2 keulenfOrmige 
Spicula. Die Wiirmer leben vorwiegend im Diinndarm und sind 
bei Kindern und Geisteskranken sehr haufig. Ihre Eier sind 
0,05---D,06 mm dick (Abb. 54, a, s. auch S. 270, Abb. 121); 
sie befinden sich zunăchst noch nicht in Furchung, gehen sehr 
zahlreich im Kot ab. Die Infektion des Menschen erfolgt, 
wenn die Eier etwa 4-6 Wochen in feuchter Umgebung zugebracht 
haben, wo der Embryo sich entwickelt, und die gebuckelte, brăun
liehe AuBensehale nicht verloren geht (wie dies im Wasser moglich 
ist). Der Embryo entwickelt sich zwar auch im Ei, dessen ăuBere 
Schale zerst6rt ist; er wird aber dann im Magen durch den Saft 
vernichtet. Von der AuBenschale geschiitzt, gelangt er (ohne 
Zwischenwirt!) im Ei durch den Magen hindurch und bohrt sich 
im Diinndarm vermoge eines Embryonalstachels durch die Schale. 
Ist der Embryo noch nicht entwickelt, so verlassen die in den 
Darmkanal per os gelangten Eier wieder unzerst6rt den Korper. 

Filaria Bancrofti. }'ilaria sanguinis hominis. Der reife, bis zu 10 em 
lange, fadenformige Wurm sitzt im Unterhautzellgewebe des Skrotums 

oder der Beine und bewirkt starke Anschwellungen, be-

~ 
sonders aueh der Driisen. Fiir den Arzt sind fast aus-

I sehlieBlich die Embryonen (Abb. 60) von Interesse, 
weil sie im Blute kreisen und auBer dureh andere 
Sekrete besonders mit dem Harn ausgesehieden 

IJII li werden und die eharakteristisehe tropisch e Chyl urie 
~-:!I und Hămaturie (s. diese) erzeugen. Es sind zarte, dureh-

scheinende, zylindrische Gebilde mit abgerundetem Kopf 
und zugespitztem Sehwanzende. Eine strukturlose Scheide 
iiberragt Kopf- und Schwanzende, bald geiBel-, bald Abb. 60. 

Filaria
Embrvonen. 

(Nach 
v. Jaksch.) 

kappenartig. In derselben bewegen sich die Embryonen 
meist lebhaft. Sie sind nach Scheube 0,2 mm lang, 
0,004 mm dick. Im Blute sollen sie nurnachts gefunden 
werden; bei Tage nur dann, wenn man die Menschen am 
Tage schlafen IăBt. Dies scheint nach den Untersuchungen 

von Manson mit der Weite der Kapillaren zusammenzuhăngen, die nachts 
fiir gewohnlich groBer ist. Lenh artz gelang das Auffinden jedoch am 
Tage auch ohne diese Vorbedingung. Zur Auffindung beniitzt man regel
rnăBig die Methode des "dicken Tropfens" (s. S. 100). 
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Die Wanderung der Embryonen ist sehr eigenartig. Sie gelangen 
beim Blutsaugen in den Darm der Moskitos und bei dem '['ode der Miicken, 
der bald nach der Eiablage erfolgt, ins Wasser. Ob sie dann noch ein Wasser
tier als Wirt benutzen oder unmittelbar durch das Trinken in den mensch
lichen Darm gelangen, ist noch nicht aufgeklart. 

2. Kestoden. 

Gemeinsame Kennzeichen und Eigenschaften. Es 
sind mund- und darmlose Plattwiirmer, die aus einer oft sehr 
langen Reihe von Einzeltieren gebildet sind. Das vorderste 
Glied, der Kopf oder Skolex, zeigt besonderen Bau; er trăgt 
Saugnăpfe, die zum Festhalten dienen, und mitunter einen Haken
kranz. Dieses erste Glied ist als die Mutter aHer iibrigen 
anzusehen, da es durch Knospung und Teilungserscheinungen 
die ganze Ke t te, S tro bi la, hervorbringt, so da13 also das ălteste 
Glied am entferntesten, das jiingste unmittelbar dem Kopf be
nachbart ist. Darauf beruht auch der Unterschied in der ge
schlechtlichen Entwickelung der Einzelglieder. Die jiingsten 
zeigen keinerlei Geschlechtsdriisen, die mittleren beherbergen 
vollentwickelte Sexualorgane, die an den Endgliedern wieder 
riickgebildet sind bis auf den urspriinglich vieI kleineren Uterus, 
der hier zu einem măchtigen, oft stark verăstelten Eibehălter 
ausgewachsen ist. 

Die einzelnen Glieder sind stets zwitterig. Die Aus
miindung der Geschlechtswege befindet sich entweder seitlich 
(Taenia saginata u. T. solium) oder in der Mittellinie (Bothrio
cephalus); hier und da sieht man auch den ausgestiilpten Penis. 

Die reifen Glieder (Proglottiden) sind imstande, den Darm 
selbstăndig zu verlassen und zeigen dann auffallend starke Mus
kulatur (T. saginata) oder sie gelangen nur mit den Făzes nach 
auBen (T. solium). Sie enthalten viele tausend Eier, in 
denen der Embryo schon vollig entwickelt ist. Sind 
die Eier in einen passenden Wirt (Rind, Schwein, Hecht) gelangt, 
so werden die Embryonen frei, durchbohren mit Hilfe ihrer sechs 
Hăkchen die Darmwand des Wirtes und gelangen durch den Blut
strom in dessen iibrige Organe. Sie entwickeln sich zu einem 
oft ansehnlich gro13en Blăschen, das sich durch Knospung fort
pflanzt; es treibt meist nur eine, nicht selten auch viele 100 Knospen 
in sein Inneres hinein, wovon jede die Organisation des Skolex 
darbietet. Gelangt eine solche Blase (Cysticercus, Echinococcus) 
in den Darm des urspriinglichen Bandwurmwirts, so wird die 
Blase verdaut, und der Skolex beginnt durch Knospung wieder 
eine Gliederkette zu erzeugen. Die Kestoden ernăhren sich vom 
Chymus durch Endosmose. Durch ihre Stoffwechselprodukte 
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oder durch die bei ihrem Absterben und der folgenden Făulnis 
entwickelten Toxine wirken sie wahrscheinlich schădlicher als 
durch die Săfteentziehung. 

Taenia solium (Abb. 61). Der 3-31/ 2 m lange und bis 
z u 8 mm brei te W u r m zeigt 800 Glieder und mehr, wovon 80--100 
reif sind. Er ist dur<;lh einen vor den nicht besonders stark ent
wickelten Saugnăpfen gelegenen Hakenkranz ausgezeichnet. 
Nach Leuckart kann derselbe bisweilen abgefallen sein. 1 m 
Vergleich mit der Saginata (s. u.) ist der Uterus auffallend 
wenig verăstelt. Die Eier sind rundlich, in dicker Schale. 

Die mit dem Stuhl abgehenden Proglottiden gelangen in 
den Darmkanal des Schweines. Die aus den massenhaften 

Abb. 6l. Taenia solium. (Nach 
Leuckart.) 

a Kopf, b Proglottiden, c Cysti
cercus cellulosae (ein- und aus

gestiilpt ). 

Eiern freigewordenen Embryonen 
siedeln sich in dessen Muskelfleisch 
an und entwickeln sich zu 8 b. s 
10 mm groBen BIăschen, die Cysti
cercus cellulosa, Schweinefinne, 
genannt werden. 

Aber auch der Mensch 
selbst ist fur die Entwicke
lung des Cysticercus geeignet. 
Gelangen abgegangene reife Pro
glottiden (durch. Selbstinfektion) 
per os wieder in den mensch
lichen Magen (auch Antiperistal
tik beim Brechakt wird beschul

digt (?)), so kiinnen die freiwerdenden Embryonen in die verschie
densten Korperteile einwandern. AuSer den Cysticerken der 
Haut sind die zu emsten Storungen fiihrenden Blasen in Herz, 
Gehirn und Augen gefunden. An den (z. B. aus der Haut ent
fernten) Cysticerkusblasen ist der Kopf stets eingestiilpt. Durch 
sanftes oder stărkeres Drucken und Streichen mit einem in Wasser 
getauchten Pinsel erreicht man aber meist die Vorstulpung des 
Skolex (Abb. 61, c). 

Die Taenia saginata oder mediocanellata (Abb. 62) ist 7-8 m 
langund besitzt bisweilen 1200-1300 Gliedervon 12-14mm 
Breite, wovon 150-200 reif sind. Der Kopf zeigt in der 
Mitte eine grubenformige Vertiefung (keine Haken) und 4 auf
fallend stark muskulose Saugnăpfe. Gelegentlich ist an den Kopfen 
mehr oder weniger ausgebreitete und starke Pigmentierung zu 
beobachten, die man auf die Aufnahme von Eisensalzen zuriick
fuhrt; ob diese Anschauung berechtigt ist, steht dahin. Auch die 
reifen Glieder, die hăufig spontan oder mit dem Stuhl abgehen, 
sind sehr muskelstark; ihr Uterus ist reich verăstelt. Die 
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ovalen Eier besitzen au13er der krăftigen Schale meist noch eine 
helle (Dotter-) Haut. Die ausgeschiedenen Glieder vermogen 
an den Grashalmen hochzuhlettern, werden vom Rind vieh 

Abb. 62. Taenia saginata. a natiirliche GroBe des in verschiedenen Ab
schnitten dargestellten Wurms, b Kopf (mit Pigmentkanălchen), 

c Proglottiden. (Z. T. nach Leuckart.) 

gefressen, worin sie sich zum Cysticercus entwickeln, der auBerlich 
dem Cysticercus cellulosae gleicht, aber natiirlich den Kopf der 
Taenia saginata besitzt. Eine Entwickelung desselben im Menschen 
Îst bisher nicht beobachtet. 
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Die Taenia saginata wachst (nach Perroncitos durchaus 
glaubwiirdigen Beobachtungen) im ersten Monate taglich 

Abb. 63. Taenia nana. 
(Nach Leuckart.) 

ader ganze Wurm, V. 9. 
b Kopf, V. 50. () Haken, 
V. 300, d Glied, V. 50. 

e Ei, V. 125. 

Abb. 64. a Taenia echino
coccus des Hundes. 

b Haken, () Membranstiick. 
(Nach Leuckart.) 

um etwa 3 cm, im zweiten Monate, 
wo der Parasit zur Reife gelangt, um 
14 cm; es werden also jeden Tag etwa 
13 Proglottiden angesetzt. 

Die Taenia nana (Abb. 63) stellt den 
kleinsten bisher bekannten menschlichen 
Bandwurm dar, der bei 0,5 mm Brei te 
h6chstens 15 mm lang wird. Man 
findet 150-170 Glieder, wovon 20-30 
reif sind. Ihr Kopf zeigt vier rundliche 
Saugnapfe und einen einstUlpbaren 
Riissel, der einen Rakenkranz tragt. 

Der Wurm kommt hăufig in groBen 
Mengen im Darm vor und kann dann 
zu schweren nervosen St6rungen fUhren . 
Lu tz beobachtete bei kleinen Kindern 
anhaltende Durchfalle mit zeitweiligen 
Fieberanfăllen, die nach der Abtreibung 
der meist in mehreren Exemplaren vor
handenen Wiirmer aufh6rten. Bei den 
abgetriebenen Bandwiirmem vermiBt 
man haufig den Kopf; die Untersuchung 
auf schwarzem Teller ist durchaus n6tig. 
Der Bandwurm ist zuerst in Ăgypten 
und Serbien, dann vielfach in Italien, 
neuerdings auch 3mal bei uns von 
Leichtenstern in Koln beobachtet. 
Die Entwickelung ist noch unbekannt 
(der Cysticercus vielleicht in Schnecken, 
die ja hier und da roh gegessen werden). 

Von der Taenia echinococcus (Abb. 
64), einem nur 3 bis 5 mm langen Band
wurm, leben oft viele Tausende im Darm 
des H undes. Die Embryonen entwickeln 
sich, wenn die Taeniaeier durch "An
lecken" usf. vom Runde in den Magen
darmkanal des Menschen gelangt sind, 
in Leber, Lungen und allen iibrigen 
Organen desselben zu einer oft machtigen 
W as ser blase, die von einer weiBen 

elastischen, verschieden dicken und deutlich geschich te ten 
Wand umhiillt ist. An der Innenseite dieser Membran knospen 
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ein oder mehrere kleine Scolices hervor, die aber nicht 
immer so direkt, sondern hăufig erst in Tochterblasen gebildet 
werden. Untersucht man eine solche unter dem Mikroskop, so 
sieht man zwischen den 4 Saugnapfanlagen einen eingestiilpten 
Hakenkranz, der aus 2 Reihen von Hăkchen gebildet wird. Sonst 
enthălt die Blase eine wasserklare Fliissigkeit, die durch das Fehlen 
jeden EiweiBgehaltes ausgezeichnet ist, aber Kochsalz enthălt. 

Fiir die Diagnose der Echinococcusblasen ist der Abgang 
ganzer Blasen absolut entscheidend; nachstdem ist auf Membran
teile, Hakchen und die Fliissigkeit zu achten. (S. hierzu auch den 
letzten Abschnitt: Untersuchung der Punktionsfliissigkeiten, S. 403, 
Abb. 164 u. 165 sowie S. 275, Abb. 122 u. 123). 

Bei Echinokokken findet sich hăufig Eosinophilie des Blutes, doch 
kann diese auch fehlen. Neuerdings ist ein der Wassermannschen Re· 
aktion ăhnliches Verfahren zu diagnostischen Zwecken herangezogen worden, 
bei dem man echinokokkenhaltige Fliissigkeit als Antigen verwendet; doch 
ist der Ausfall auch dieser Reaktion nicht ganz eindeutig. 

Der Bothriocephalus latus (Abb. 65) kann eine Lange von 
8-9 m erreichen, ist in der Regel aber kiirzer; er besitzt bis zu 
3000 Glieder und mehr, ist 10-20 mm brei tund in der Mittellinie 
dicker als an den Randern. Die Geschlechtsoffnung liegt in der 
Mi ttellinie. Sein Kopf ist abgeflacht und besitzt an den Seiten 
2 seichte Sauggruben. 

Die ovalen Eier (Abb. 54, e) sind 0,05 mm lang, 0,035 mm 
breit und nur von einer Schale mit aufspringendem Deckel 
umhiillt. Nachdem sie ins Wasser gelangt sind, entwickelt sich 
der mit Flimmerkleid besetzte Embryo, der im Wasser schwimmend 
in den Hecht und seine Muskulatur gelangt und zu einem Skolex 
auswăchst, der eine Lănge von 10 mm erreichen kann. 

Im Stuhl der mit Bothriocephalus behafteten Personen 
findet man die relativ groBen Eier leicht auf (s. Stuhluntersuchung). 
Neben zahlreichen unversehrten Eiern begegnet man nicht wenigen, 
bei denen der Deckel aufgesprungen ist. An anderen schlieBt 
der Deckel so fest, daB, wahrscheinlich durch Druck gegen das 
Deckglas, ein EinriB den Deckel und die anstoBende Eischale 
trennt. 

Die Infektion des Menschen erfolgt durch den GenuB 
von mangelhaft gerăuchertem oder gekochtem bzw. gebratenem 
Hecht. AuBer den iirtlichen Darmstorungen sind schwere An
amien (s. diese) als Folgen der Bothriocephaluseinwanderung 
bekannt, weshalb in zweifelhaften Fallen auf die Eier oder nach 
einer eingeleiteten Abtreibungskur auf die charakteristischen 
Bandwurmglieder zu fahnden ist. Die Anamie ist der perniziosen 
Anamie vollkommen analog (s. Kapitel Blut). Sie ist, wie Seyder-
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helm in Untersuchungen der StraBburger Klinik gezeigt hat, 
durch giftige, in vitro nicht hămolytisch wirkende, aus dem Leib 
der Bothriocephalen stammende Stoffe, die im Darm des Trăgers 

Abb. 65. Bothriocephalus latus. (Nach Leuckart.) a Wurm, abschnitts
weise natiirliche GraBe, b Kopf in Seiten- und Vorderansicht. 

c Ei. (Nach Schiirmann.) 

zur Resorption gelangen, bedingt. Stirbt der Wurm im Innern 
des Darmes ab, ohne entleert zu werden, so kann durch Resorption 
seiner Leibessubstanz schwere Anămie hervorgerufen werden. 
Man findet dann in der Leiche keinen Wurm mehr. 
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3. Trematoden. 

Die Trematoden sind parenchymatose Saugwiirmer mit 
afterlosem Darm und mehreren Saugnăpfen; fur uns haben ein 
beschrănktes Interesse das Distomum hepaticum und lanceo
latum, deren Eier in den Făzes vorkommen. Wichtiger 
sind (wegen der durch ihr Verweilen im Korper verursachten 
bemerkenswerten Storungen) die in auBereuropăischen Lăndem, 
besonders in Japan, China und Indien, sehr verbreiteten Formen: 
Distomum haematobium s. Bilharzia haematobia und das 
Distomum pulmonale. 

1. Bilharzia haematobia (Abb. 66). Die Geschlechter sind getrennt. 
Das Weibchen, 16-20 mm lang, zylindrisch,. wird in einer tiefen, an der 

Abb.66. Bilharzia haematobia. (Nach 
Leuckart.) 

a Mannchen und Weibchen im Kopu
lation, V. 10. b Eier mit End- und Seiten
dorn, V.12. c Embryohaltiges Ei, V.41. 
d Freier Embryo mit Flimmerkleid, V. 50. 

Abb. 67. Ei von Distomum 
pulmonale. 

Deckel aufgesprungen. 
(Sputum.PriLpa.rat. ) 

Bauchhohle des 12--15 mm langen Mănnchens gelegenen Rinne (Canalis 
gynaecophorus) getragen. Die ausgebildeten Wiirmer bewohnen den Stamm 
und die Verzweigungen der Pfortader und die Venenplexus von Hamblase und 
Mastdarm. Da,gegen werden ihre Eier auJler an diesen Orten auch in der 
Blasenwand, freiin der Blase und, dasist fiirden Arzt besonders wich tig, 
im Ham gefunden, der in der Regel die Zeichen von Cystitis mit 
Hamaturie dar bietet. Da die veniisen GefiiJ3e oft dicht mit den Parasiten 
angefiillt sind, kommt es zu Stauungen und Austreten von Blut und Eiem. 
Diese sind 0,05 mm breit, 0,12 mm lang und tragen einen 0,02 mm 
langen Enddorn (wiLhrend in der Blasenwand selbst oft Eier mit Sei ten
stachel vorkommen), die Eischale ist maJlig dick und ohne Deckel. An 
den abgelegten Eiem ist der entwickelte Embryo durchscheinend und zeigt 
oft lebhafte Beweglichk!lit. Er schI lipft erst aus, wenn das Ei in Wasser 
gelangt, und sprengt dann die Eischale der Liinge nach. Er hat eine 
kegelformige Gestalt mit Kopfzapfen und Flimmerkleid. !ro H arn er
s!,heinen sie unbeweglich und gehen darin nach 24 Stunden zugrunde. Die 
Ubertragung findet sehr wahrscheinlich durch das Trinkwasser statt, in 
dem, wie bemerkt, die Embryonen schon nach wenigen Minuten zum Aus-
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schliipfen veranlaBt werden. (Ob sie erst noch in ein anderes Tier eindringen, 
ist unbekannt.) 

In dem einzigen Falle, den Lenhartz in Hamburg zu sehen Gelegenheit 
hatte, handelte es sich um einen kranken Tierhăndler, der sich die Infektion 
sehr wahrscheinlich bei Reisen am Nil zugezogen hatte. Der Kranke lţtt 
seit Monaten an blutig-schleimigen Durchfăllen. Die Schleimhaut des 
ganzen Rektums, soweit sie abzufiihlen und zu beleuchten war, war măchtig 
gequollen, mit wulstigen Erhebungen, von denen durch leichten Fingerdruck 
blutiger Schleim in groBer Menge abzulosen war. Mikroskopisch waren in 
demselben massenhafte Eier, von denen viele deutlich einen Seitenstachel 
und im Innern den Embryo zeigten. Der Ham des Kranken war vollig 
normal und die Blase gar nicht mitbeteiligt. 

Der Parasit wurde in den 50er Jahren von Bilh arz in Kairo entdeckt. 
AuBer ihm haben Chatin, Sonsino und insbesondere Leuckart unsere 
Kenntnis iiber das biologische Verhalten usf. gef6rdert. 

2. Distomum pulmonale (Abb. 67) Der 8-11 mm lange Wurm 
sitzt meist in den oberen Luftwegen, bisweilen in kleinen Hohlrăumen der 
Lungen, die von ihm selbst veranlaBt werden; er hat eine walzenf6rmige 
Gestalt, ist vom- stark, hinten etwas weniger abgerundet und besitzt einen 
Mund- und einen Bauch-Saugnapf. 

Die Eier, oval, besitzen eine 1/2-1 ft dicke, braungelbliche Schale, 
worin der Embryo noch nicht ausgebildet, die Furchung aber schon ein
geleitet ist. Bel Druck gegen das Deckglas springt die Schale, und die 
Kliimpchen treten aus. Sie sind schon mit der Lupe als hellbraune Punkte 
zu sehen und im Mittel 0,04 mm breit und 0,06 mm lang (Scheube); an 
einem ălteren (von Scheube) zur Verfiigung gestellten Prăparat fand 
Lenhartz mehrere nur 0,016 mm breit und 0,026 mm lang. 

Die mit diesem Wurm behafteten Kranken leiden an hăufig wieder
kehrender Hămoptoe. Das meist nur friihmorgens durch Răuspern ent
leerte Sputum ist bald nur zăh schleimig und mit Blutstreifen durchsetzt, 
bald rein blutig. Stets enthălt es zahlreiche (in einem Prăparat 
100 und mehr) Eier der oben beschriebenen Art (und in der Regel massenhafte 
Ch arcot- Leydensche Kristalle). 

II. Ektoparasiten. 
Aus der Reihe der auf der K6rperoberflăche schmarotzenden Parasiten 

seien nur einige wenige genannt: Pulex penetrans (Siid-Amerika) und 
Ixodes ricin us setzen sich wochenlang am Menschen als Blutsauger fest 
und geben gelegentlich zu Entziindungen und Geschwiiren AnlaB. Eine 
andere Zeckenart, Argas reflexus (Abb. 68), die Taubenzecke, die nur nach ts 
vom Menschen Blut saugt, in der Regel aber nur an Tauben sich festsetzt, 
hat gelegentlic~ zu roseolaăhnlichem Ausschlag und schwerem allgemeinen 
entziindlichen Odem der ăuBeren Haut und Schleimhaut mit beăngstigendem 
Asthma gefiihrt. 

Das schmutziggraue, mit mosaikartigem Schild gedeckte Tier ist_ etwa 
5 mm breit, 7 mm lang und zeigt 4 Beinpaare, vor deren erstem der Riissel, 
vor deren zweitem die Gesch1echts6ffnung, hinter deren viertem die Kloake 
liegt. Im Hungerzustande ist die Zecke abgeplattet, nach dem Saugen 
fast kugelig, mit oft 8fach vermehrtem K6rpergewicht. 

Von den Phthiriusarten ist hier nur die Filzlaus, Ph. pubis, zu nennen, 
die zuerst und oft ausschlieBlich die Schamhaare besetzt, gelegentlich aber, 
die Kopfhaut ausgenommen, alle behaarten K6rpergegenden befallen kann, 
in seltenen Făllen sogar die Augenwimpern. Die Weibchen befestigen 
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ihr~ Eier an den Haaren, woran sich die Tiere mit den hakenÎormigen Krallen 
meIst sehr fest anhalten (Abb. 69). Man achte auf die durch die Parasiten 
hervorgerufenen blauen Hautflecke (Maculae coeruleae). Die Kleiderlaus 
(Abb.70) geh6rt streng genommen nicht hierher, da sie auf dem Menschen 

Abb. 68. Argas reflexus. (Nach Alt.) V. 4. 

llicht lebt, sondern sich nur in den Kleidungsstiicken hălt. Ihre Bedeutung 
liegt darin, daB sie durch ihren BiB Infektionskrankheiten, insbesondere 
die Erreger des Fleckfiebers iibertrăgt. Ihre Bekămpfung spielt deshalb 
im jetzigen Kriege eine auBerordentlich groBe Rolle. Gliicklicherweise 
geht sie bei Abkiihlung und verhăltnismăBig geringer Erwarmung rasch 

Abb. 69. Filzlaus. (Nach Landois.) Abb. 70. Kleiderlaus. (Nach 
Lesser.) 

zugrunde. Ihrer Wichtigkeit als Krankheitsiibertrager entsprechend ist 
auch von ihr eine Ab~jldung aufgenommen worden und zwar von dem 
Weibchen, da diese die Ubertrăger des Fleckfiebers sind. 

Acarus seu Demodex lolliculorum, die Haarbalgmilbe, kommt im 
Grunde fast jeden Mitessers vor und ist in dem durch Ausstreichen ge
wonnenen fettigen Haarbalgsekret leicht nachweisbar. Die Milbe ist etwa 
0,3 mm lang, zeigt auBer dem Kopf einen mit 4 FuBpaaren besetzten Brust
teil und 3--4 mallăngeren Hinterleib; sie ist ein bedeutungsloser Schmarotzer 
(Abb. 71 und 72). 

Lenhartz-Erich Meyer. Mikroskopie. 9. Aufl. 9 
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Der Sareoptes scabiei (Abb. 73) verursacht die Krătze. Die 
Weibchen tragen an den vorderen zwei Beinpaaren Haftscheiben, 
an den zwei hinteren Borsten; die etwa um 1/ 3 kleineren Mănnchen 

Abb. 71. Abb. 72. 
Acarus folliculorum 

bei schwacher Vergro13erung. bei stărkerer Vergrollerung. 

haben auch an dem hintersten Paare noch Haftscheiben. Die 
Weibchen und deren Eier sind am besten in den "Milbengăngen" 
zu finden (Abb. 74}, indem man den ganzen Gang, dessen Anfang 

Abb. 73. Sarcoptes scabiei. Weibliche und mănnliche Milbe. 
(Nach Lesser.) 

durch ein kleines , meist eingetrocknetes Blăschen, dessen Weiter
verlauf durch dunkle Punkte (Schmutz und Exkremente) und 
dessen Ende durch ein kleines, weiBes, durch die Hornschicht 
durchscheinendes Piinktchen angezeigt wird, mit einem Messerchen 
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flach abtrăgt und in verdiinnter Kalilauge zwischen 2 Objekt
trăgern einbettet. Man sieht alsdann auBer dem Weibchen, 
dessen Si.tz durch das hell durchscheinende Piinktchen am Ende 

Abb. 74. Milbengang bei Scabies. (Nach L csser.) 

des Ganges kenntlich wird, eine Reihe von mehr oder weniger 
entwickelten Eiern mit kărnigem Inhalt oder fast reifem Embryo. 
Auch durch Ausstechen (am Ende des Kanals mit einer Nadel) 
ist das Weibchen allein zu gewinnen (Abb. 74). 

9* 



Zweiter Abschnitt. 

Die Untersuchung des Blutes. 
Die wichtigste Frage, die der Arzt an das Blut zu steUen 

hat, kann leider in befriedigender Weise nicht beantwortet werden: 
eine zuverlăssige oder in der Praxis iiberhaupt anwendbare einfache 
Methode zur Bestimmung der gesamten Blutmenge des Korpers 
besteht bisher nicht. Die Erfahrung sowohl am Lebenden als 
auch an der Leiche zeigt aber, daB, entgegen der bis vor kurzem 
herrschenden Anschauung, die Gesamtblutmenge unter patholo
gischen Verhăltnissen sehr erheblichen Schwankungen unterliegt. 
Die ăltere Angabe, wonach die gesamte Blutmenge eines gesunden 
Menschen 1/13 des Korpergewichts betragen soU, erscheint heute 
nicht gesichert. Wahrscheiulich ist sie nicht unwesentlich groBer 
anzunehmen. Die Bestimmung einzelner Blutbestandteile in der 
Volum- oder Gewichts-Einheit, wie sie bisher klinisch aUein geiibt 
'Vird, kann diesen Mangel nicht ersetzen. Der Arzt muB sich 
dariiber klar sein, daB eine Verringerung beispielsweise des prozen
tualen Hămoglobingehaltes nichts iiber den gesamten Hămoglobin
bestand des Korpers aussagt, da ilie Gesamtblutmenge unbestimm
bar und durchaus nicht unter allen Bedingungen konstant ist. 
Fiir den Praktiker ist es wichtig zu wissen, daB bei der schwersten 
Form der Anămie, bei der sogenannten progressiven perniziosen 
Anămie Biermers nach den Obduktionsbefunden die Gesamt
blutmenge vermindert, daB sie bei manchen Formen der Poly
cythămie dagegen vermehrt sein kann (Plethora vera). 

Fiir den Gebrauch in der Klinik sind eine Reihe von Methoden zur 
Bestimmung der Gesamtblutmenge angegeben worden, von denen hier 
einige kurz angefiihrt seien. Sie beruhen samtliche darauf, daB die Ver
diinnung gewisser direkt in die Blutbahn eingebrachter Stofie durch die 
zirkulierende Blutmenge nach einiger Zeit bestimmt wird. Das MiBliche 
ist hierbei, daB die Zeit, in der diese Stoffe wirklich in der Blutbahn bleiben, 
nicht genau bekannt ist. Am einfachsten auszufiihren ist die von Kott
mann ausgebildete Methode, nach der eine abgemessene Menge physio
logischer Kochsalz16sung direkt in die Armvene eingelassen und vor-
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her und nachher die Blutkonzentration (Blutkărperchenzahlung oder Be
stimmung des Blutzellenvolumens) bestimmt wird. Komplizierter ist die 
Kohlenoyxdmenge nach Grehant und Quinquaud, die von Haldane 
und S mi th fiir klinische Zwecke ausgebaut worden ist. Hierbei inhaliert 
der Kra,nke eine bestimmte, nicht giftig wirkende Menge von Kohlenoxydgas, 
dieses verteilt Bich auf den gesamten Hâmoglobingehalt des Blutes. Aus 
dem Hămoglobingehalt und der prozentualen Kohlenoxydmenge einer 
kleinen entnommenen (bestimmbaren) Blutmenge und der gesamten auf
genommenen Kohlenoxydmenge bnn der Hâmoglobingehalt des gesamten 
Blutes theoretisch richtig berechnet werden. Die mit dieser Methode 
bisher erhaltenen Resrutate sind jedoch nur mit Vorsicht zu verwenden. 

Neuerdings hat Behring eine Methode ausgearbeitet, deren Prinzip 
bereits vorher Ehrlich angegeben hatte, bei der ein "serotroper" Stoff, 
der langere Zeit im zirkulierenden Blutplasma verbleibt, eingespritzt wird, 
und dessen Konzentration nach Verteilung im Gesamtblut in einer kleinen 
Blutmenge bestimmt wird. Behring verwendete zur Injektion eine Te
tanus· An titoxin- Losung von genau bekanntem Titer, und es wird 
nach einigen Blutumlaufen ihre Verdiinnung durch Titerbestimmung im 
Tierexperiment festgestellt. Diese Methode erfordert genaues Vertrautsein 
mit den Immunisierungsmethoden. 

Das zirkulierende Blut besteht aus der Blutfliissigkeit, dcm 
Plasma, und den zelligen Elementen. Fiir klinische Zwecke 
geniigt es meist da, wo es auf die Untersuchung der Blutfliissig
kei t ankommt, statt des nur bei Einhaltung bestimmter Kautelen 
erhaltlichen Plasmas das BI u tse ru m zu verwenden. Die meisten 
Angaben liber die Blutfliissigkeit beziehen sich deshalb auf das 
Serum. 

Bei der Untersuchung des Blutes hat man je nach dem vor
liegenden Zweck das Ge s a m t b 1 u t (BlutkOrperchen + Plasma 
resp. Serum) , das Serum oder die korpuskulăren Elemente allein 
zu beriicksichtigen. Nach dem Zweck der Blutuntersuchung 
richtet sich auch die Ari der Blu ten tnah me. Diese geschieht 
entweder aus der Haut (Kapillarblut) oder aus einer gr6Beren 
Vene, meist einer der Kubitalvenen des Armes nach vorheriger 
Stauung. Flir manche Untersuchungszwecke ist es wichtig, 
zwischen Stauungsblut und ungestautem Kapillarblut zu unter
scheiden. Wenn es sich um die Gewinnung gr6Berer Blutmengen 
handelt, z. B. zur Anstellung der Wassermannschen Reaktion, 
zur Bestimmung der Gefrierpunktsemiedrigung oder um genauere 
chemische Analysen, so ist die Entnahme aus der Vene notwendig. 

Zu diesem Zwecke ist es am empfehlenswertesten, am Oberarm durch 
Anlegen eines Gummischlauches oder einer Binde eine venose Stauung zu 
erzielen (der Arm muS hierbei blaurot erscheinen, der Radialispuls muB 
fiihlbar bleiben). Gelingt es nicht auf diese Weise bei engen GefâBen und 
starkem Panniculus adiposus die Venen sichtbar zu machen, so erhăht man 
die Stauung durch Anlegen einer komprimierenden Binde am Unterarm. 
Zur Entnahme benutzt man eine mittelstarke Troikart- oder Punktions
nadel, die steril sein muS. Die Hautsterilisierung kann man am raschesten 
durch Aufpinseln von Jodtinktur erreichen. Weun das Blut nicht im Strome 
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ausflieBt, so lăBt man den Patienten taktmaBig die Finger strecken und zur 
Faust schlieBen. Statt des Venenblutes kann man, wenn die Venen nicht 
erreichbar sind, auch das mit einem Schropfkopf oder mit einem anderen 
saugenden Instrument entnommene Blut verwenden. 

Das so gewonnene Blut lăBt man, faUs das Serum untersucht 
werden solI, an kiihlem Ort unter luftdich ter Bedeckung stehen, 
nachdem man den Blutkuchen mittelst eines sterilen Glasstabes 
von den Răndern des Glases ge16st hat, um die Absetzung des 
Serums zu erleichtern. Auf die besonderen VorsichtsmaBnahmen 

Abb.75. 
Francke· 
sche Nadel 

zur Blutent
nahme. 

bei der Untersuchung des Blutes auf Bakterien ist 
bereits S. 17 u. 18 hingewiesen worden. 

FUr viele Zwecke ist die Entnahme einiger 
weniger Blutstropfen aus dem ungestauten 
Kapillarblut geniigend und der Verwendung gestauten 
venosen Blutes vorzuziehen. Als Ort des Einstiches 
wăhlt man entweder das Ohrlăppchen oder die 
Fingerkuppe. Die Entnahme kann mit jedem 
spitzen, sauberen Instrument (Nadel, Feder, der 
eine Branche abgebrochen ist, Lanzette etc.) vor
genommen werden; besonders geeignet ist die so
genannte FranckescheNadel, einkleiner Schnepper, 
der aber jedesmal sorgfăltig gereinigt werden muB. 
Ebenso ist eine ausgliib,pare Pla tin - lridi u m-Nadel 
empfehlenswert. Die Haut wird vor dem Einstich 
mit Alkohol und Xther leicht gereinigt. Der Bluts
tropfen muS spontan austreten, jede Quetschung ist 
zu vermeiden. Das Serum gewinnt man am ein
fachsten, indem man das KapIllarblut in eine der 
fUr die Typhusagglutination (s. S. 48) angegebenen 

Rohren einflieBen lăBt und diese zentrifugiert. 
Die Zeit der Blutentnahme ist fUr manche Zwecke nicht ganz 

gleichgiiltig; nach der Mahlzeit ist die Zahl der Leukozyten ver
mehrt (s. u.), ferner kann das Serum durch hoheren Fettgehalt 
triib sein; fiir Refraktometerbestimmungen (s. u.) solI der 
Kranke niichtern sem und keine Muskelanstrengungen vorge
nommen haben. Deshalb ist die giinstigste Zeit fiir Blutunter
suchungen der friihe Morgen bei bettlăgerigen Patienten. FUr 
grobere Untersuchungen (Diagnose einer vermuteten Blutkrank
heit) brauchen diese Momente nicht beriicksichtigt zu werden. 

Die physikalischen und chemischen Untersuchungsmethoden 
des Blutes. 

Hierzu gehoren die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, 
des Trockenriickstandes, der Azidităt, des osmotischen Druckes 
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(ind.irekte Methode der Bestimmung der Gefrierpunktsernied
rigung), die Bestimmung der elektrischen Leitfăhigkeit, des EiweiB
gehaltes, des Gehaltes an Blutzucker, Harnsăure und Salzen, 
die Bestimmung des Hămoglobingehaltes, des spektroskopischen 
Verhaltens und die Zăhlung der korpuskulăren Elemente des Blutes, 
die GraBe der Blutkarperchenmasse, der Grad der ViskoSltăt 
und die Resistenz bestimmung der Erythrocyten. 

Aus der Reihe dieser Methoden haben nur einzelne graBeren 
praktischen Wert. Bei ihrer Bestimmung muB man sich liber 
die Bedeutung der die Resultate beeinflussenden einzelnen Faktoren 
klar sein. Es ist nicht liberfliissig, zu bemerken, daB die Bestim
mung des spezifischen Gewichtes, des Trockenriickstandes, der 
Viskosităt des Gesamtblutes (Plasma + korpuskulăre Elemente) 
von einer groBen Zahl verschiedener Einzelwerte abhăngig ist. 
So wird die Zahl der Blutkorperchen die drei angefiihrten Werte 
beeinflussen, andererseits aber aueh der EiweiBgelialt sowie der 
Salzgehalt der Fliissigkeit. Man kann deshalb beispielsweise 
aus der Viskosităt des Gesamtblutes allein kaum einen 
bindenden SehluB ziehen, wenn man nicht gleiehzeitig liber die 
Zahl der roten Blutkorperchen und den EiweiBgehalt des Serums 
unterrichtet ist. Andererseits hat sieh gezeigt, daB die Bestimmung 
der Gefrierpunktserniedrigung fUr klinisehe Zweeke mit genligender 
Genauigkeit sowohl am Gesamtblut als auch am Serum vorge
nommen werden kann. 

Das spezifische Gewicht des Gesamtblutes ist abhăngig von 
der Zahl der roten Blutkorperchen, aber auch von dem EiweiB
und Salzgehalt des Plasmas. Die Annahme, daJ3 es dem Hămo
globingehalt parallel gehen miisse, ist deshalb naturgemăJ3 falseh. 
Die angegebenen Werte der Literatur haben daher nur bedingten 
Wert; bei Mănnern sollen sie zwisehen 1055 und 1062, bei Frauen 
zwischen 1050 und 1056 sehwanken. 

Von groBerer Bedeutung ist die Bestimmung des spezifischen 
Gewichts des Serums. Dieses betrăgt 1029-1032. Bei Re
tention von Wasser im Organismus (Hydrămie) kann es vermindert 
sein, wenn nieht gleichzeitig Salze und EiweiB im Serum retiniert 
sind, die seinen Wert im positiven Sinne beeinflussen. 

Man bestimmt es am siehersten naeh der Seh mal tzsehen (pykno. 
metrisehen) Methode, bei der man nur 0,1 g, etwa 2 Tropfen,Blut braucht. 
Eine feine Glaskapillare, etwa 12 em lang, 1,5 mm weit, an den Enden auf 
0,75 mm verjiingt, wird auf einer chemischen Wage genau gewogen und, 
nachdem sie mit destilliertem Wasser gefiiUt ist, von neuem gewogen. Da 
nach wird die Kapillare gereinigt, mit Blut gefiiUt und ihr Gewieht abermals 
bestimmt. Die gewonnene Zahl wird nach Abzug des Gewiehts der Kapillare 
durch das genau bestimmte Gewieht der gleichgroBen Menge destillierten 
Wassers dividiert. Der Quotient zeigt das spezifische Gewicht des Blutes an. 
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Wăhrend man bei dieser Methode sehr feiner, nur in gut 
eingerichteten Laboratorien vorhandener Wagen bedad, gestattet 
die von Hammerschlag eingefiihrte Methode jedem Arzte 
die Gewichtsbestimmung. Sie beruht am dem Gesetz, da.B 
ein Korper, der in einer Fliissigkeit eben schwimmt, das gleic~e 
spezifische Gewicht wie die Fliissigkeit besitzt. Als zweckmă.Blg 
hat sich eine Mischung von Chloroform (spez. Gew. 1,485) und 

Benzol (spez. Gew. 0,889) erwiesen, mit der das 
hineingegebene Blutstropfchen sich nicht mischt. 

Ausfiihrung der Methode von Hammerschlag. 
Man fiillt einen etwa 10 cm hohen Zylinder zur RiiHte 

mit einer Chloroform-Benzol-Mischung, die ein spezifisches 
Gewicht von 1050-1060 zeigt. In die Fliissigkeit laBt man 
den durch einen Lanzettstich gewonnenen frischen BIuts
tropfen hineinfallen, ohne daB er die GIaswand beriihrt_ 
Der Tropfen sinkt dann als rote Perle zu Boden oder strebt 
an die Oberflache. In ersterem FaH setzt man, da die UID
gebende FHissigkeit leichter als das Blut ist, tropfenweise 
Chloroform, im anderen Falle Benzol zu, wahrend man durch 
vorsichtige Bewegungen des Glases zu erreichen sucht, 
daB der Tropfen eben in der FHissigkeit schwimmt. Wird 
dies erreicht, S9 ist das spezifische Gewicht von Blut und 
Mischung gieich und kann entweder in dem gleichen oder 
einem hoheren GefaB (nach vorausgehendem Filtrieren der 
Fliissigkeit) mit einem Araometer bestimmt werden. Die 
Chloroform-Benzol-Mischung bleibt langere Zeit vollig 
brauchbar. 

Schon Rammerschlag ,gibt gewisse VorsichtsmaB
regeln an. Man nemne keinen zu groBen Tropfen, da 

Abb. 76. dieser sich leichter in mehrere kleine teilt, femer achte 
Arao-Pykno- man bei dem Umschwenken des GefaBes darauf, daB das 
m~ter. (Nach z~esetzte Chloroform oder Benzol sich gut mischt und 
Elchhorn.) keme Spaltung des Bluttropfens eintritt. Endlich empfiehlt 

es sich, faHs das Blut yon Anfang an auf der Oberflache 
schwinlmt, auf jeden FaH durch einen UberschuB von Benzoi das Rerab
sinken des Bluttropfens zu bewirken und dann durch Zumischen von Chloro
form das Schweben des Blutes anzustreben. 

Wenn groBere Mengen von Serunl zur Verfiigung stehen, so kann 
man sich auch eines genauen Araometers bedienen; besitzt man nur einige 
Kubikzentimeter, so kann man - nach vorheriger Kontrolle des Apparates 
- auch das Araopyknometer nach Eichhorn (Abb. 76) verwenden. Die 
Ampulle des kleinen Apparates wird mit der zu untersuchenden Fliissigkeit 
luftdicht gefiillt und das Araopyknometer in destilliertes Wasser getaucht. 
Je tiefer der Apparat eintaucht, um so hOher das spezifische Gewicht. Die 
Zahlen konnen direkt abgelesen werden. 

Die hier angegebenen Methoden dienen natiirlich auch zur 
Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Exsudaten und 
Transsudaten (s. u.). 

Der Trockenriickstand des Gesamtblutes betragt unter nor
malen Verhaltnissen 21 bis 22,5%, der des Serums 10-10,5%, 
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Fiir seine Beurteilung gilt Analoges wie fiir die Beurteilung des 
spezifisehen Gewichtes. Aus' Ănderungen des Trockenriickstandes 
bei krankhaften Zustănden kann bei Bekanntsein der Zahl der 
roten Blutkorperchen und des EiweiBgehaltes des Serum.s ein 
wichtiger ScbluB auf den Wasseraustausch ,zwischen Blut und 
Geweben gezogen werden. 

Zur Bestimmung verwendet man ungestautes KapillarbIut; das gestaute 
AderlaBblut gibt unberechenbare Differenzen. Man Iij,Bt 1-2 ccm Blut 
in ein auf der chemischen Wage gewogenes und vorher getrocknetes Wiege
gla.schen Iaufen und wiegt zunichst feucht. Dann wird das Blut bei ab
gesetztem WiegegIasdecke1 in einen Exsikkator gesetzt und in diesem, wenn 
miiglich mittelSt einer WasserstrahlpUIDpe, die Luft verdiinnt. Das Blut 
trocknet hierbei in einigen Tagen, was Slch durch Rissigwerden bemerkbar 
macht, dann wird gewogen und abermals im Exsikkator, bis das Gewicht 
konstant ist, getrocknet. Die Differenz der trockenen und feuchten Wij,gung 
ergibt den WassergehaIt, aus dem das Trockengewicht berechnet und in 
Prozentwerten angegeben wird. 

Die chemische :Bestimmung der Blutbestandteile am 
Menschen hatte bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur 
verhăltnismăBig geringe klinisehe Bedeutung, da zu ihrer Aus
fiihrung groBere l3lutmengen notwendig waren. Diese Iassen sich 
aber nicht immer gewinnen, und wo die Vornahme wiederholter 
Aderlă88e erlaubt erseheint, andert sich mit ihnen die Zusammen
setzung des Blutes infolge des Einstromens von Gewebsfliissigkeit 
ins Blut (Chloride, Blutzucker). Zur Beurteilung vieler klinischer 
Fragen ist aber gerade eine fortlaufende Serienuntersuchung 
unbedingt erforderlich. Es kann daher hier nur eine Methode 
in Betracht kommen, die mit wenigen Tropfen Blut ausgefiihrt 
werden kann. Das Verdienst, eine brauchbare Mikromethode 
ausgearbeitet zu haben, gebiihrt Ivar Bang. Wenn auch ihre 
Ausfiihrung vorlaufig noch die Apparatur eines gut eingerichteten 
Laboratoriums erfordert und wenn sie nur nach spezieller genauer 
Einiibung brauchbare Resultate liefert, so sei doch das Prinzip 
der Methode, deren Resultate fiir die klinische Betrachtungsweise 
einen der groBten Fortschritte bedeutet, in Kiirze angefiihrt. 

Fiir die ~elheiten sei auf die Zusammenstellung Bangs 
(Methoden zur Mikrobestimmung einiger Blutbestandteile. Wies
baden. Bergmann 1916) verwiesen: 

Einige Tropfen Blut aus dem Ohrlappchen oder aus der Finger
beere werden in einen kleinen gewogenen Filtrierpapierstreifen 
besonderer Beschaffenheit aufgesogen und rasch ohne Gewichts
verlust auf einer empfindlichen Torsionswage gewogen. Sodann 
wird der bluthaltige Filtrierpapierstreifen in ein Probierrohrchen 
gebracht und mit bestimmten Losungen (je nach der vorzunehmen
den Bestimmung) behandelt. Hierbei bleiben die EiweiBkorper 
des Blutes im Filtrierpapier gefallt, wahrend die zu bestimmenden 
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Stoffe in L6sUhg gehen und hier nach besonders ausgearbeiteten 
Methoden titrimetrisch bestimmt werden konnen. 

Nach diesem Prinzip k6nnen Bestimmungen des Blu tzuckers, 
der Chloride und des Reststi,ckstoffes an demselben Kranken 
beliebig oft vorgenommen werden. 

Bei Verwendung der mit der Bangschen Methode gewonnenen 
Werte ist zu beriicksichtigen, daE diese sich auf das Gesamt
b1ut beziehen, und da6 sie daher nicht ohne weiteres mit den 
Serumwerten verglichen werden diirfen. Will man die Se;rum
werte bestimmen, so verwendet man nach W. H. Veil die zur 
Aufnahme des B1utes bei den Refraktometerbestimmungen an
gegebenen U-Rohrchen, aus denen man nach Zentrifugieren leicht 
die n6tige Serummenge erhă1t. 

Die Bestimmung des EiweiBgehaltes hat nur ffu das Serum 
Wert. Man kann, wenn gro6ere Serummengen zur Verfiigung 
stehen, den Eiwei6gehalt zwar einigerma6en genau durch Făllungs.
methoden bestimmen, doch sind diese ffu diagnostische Zwecke 
zu kompliziert. Bei der Berechnung des EiweiEwertes aus dem 
N-Gehalt des Serums, bestimmt nach der Kjeldahlschen Methode 
(s. diese beim Kapite1 Urin) , ist zu beriicksichtigen, daB hierbei 
der nicht als Eiwei6 vorhandene sogenannte Reststickstoff 
mitbestimmt wird. 

FUr manche Zwecke, z. B. zur Beurteilung der Prognose einer Nieren. 
dekompensation mit uramischen Erscheinungen ist es von Bedeutung, 
diesen Wert zu kennen. FiUle mit erhOhtem Reststickstoffgehalt, geben 
im allgemeinen eine schlechte Prognose; es darf aber dieser Satz nicht UID

gekehrt werden. Die Methode der Besti=ung des Reststickstoffs 
beruht darauf, daB man MS koagulable EiweiB im Serum entweder durch 
Kochen und Versetzen mit verdiinnter Essigsaure, oder darauf, daB man 
es mittelst kolloidaler Losung ausfallt unu im Filtrat den Stickstoff bestimmt. 

Am geeignetsten ist die Methode von Rona und Michaelis: 50 ccm 
Blutserum werderi in einem MeBzylinder von 1 Liter Volumen auf 600 mit 
Aqua destill. verdiinnt; darauf werden tropfenweise und unter fortwăhrendem 
Umschiitteln 50 ccm Liquor ferri oxydati dialysati (Merck) hinzugetan 
und die Mischung auf einen Liter mit Aqua destill. aufgefiillt. Man filtriert 
und bestinmt in einem aliquoten Teil des Filtrats nach Eindampfen auf 
10 bis 20 ccm den Stickstoff nach Kjeldahl. (S. 291). 

Normalerweise betragen die Reststickstoffwerte 17-28 mg 
in 100 ccm Serum; unter pathologischen Verhăltnissen konnen 
sie bis iiber 100, ja bis 200 mg steigen. 

Kennt man den Stickstoffgehalt des Serums, so kann man 
durch Multiplikation des gefundenen Wertes mit 6,25 den EiweiB
wert annăhernd schătzen. Unter norma1en Verhăltnissen betrăgt 
dieser ungefăhr 7-8°/0-

Fiir fortlaufende klinische Untersuchungen kann man den EiweiB
gehalt in einem Tropfen ungestauten Kapillarblutes auf refrakto
metrischem Wege bestimmen. 
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Die Bestimmungen werden mit dem Refraktometer ausgefiihrt; die 
Methode beruht auf folgendem Prinzip: Der Brechungsindex einer eiweiB
haltigen Fliissigkeit, wie sie das Blutserum darstellt, ist in weiten Grenzen 
allein vom EiweiBgehalt abhăngig, wăhrend der Gehalt an kristallinischen 
Substanzen in den hier in Betracht kommenden Mengen als annăhernd 
konstant angesehen werden kann. Es kann deshalb der EiweiBgehalt mit 

Abb. 77. Pulfrichs Eintauchrefraktometer. 

einer fiir klinische Zwecke geniigenden Genauigkeit (Fehler 0,2%) aus dem 
Brechungsindex berechnet werden. Dieser ist, abgesehen von der Wellen
lănge des verwendeten Lichtes verănderlich mit der Temperatur. Diese 
muB deshalb bei den Messungen beriicksichtigt werden. 

Bei dem fiir die Klinik in Verwendung kommenden Ein tauchrefrak
t o meter nach Pulfrich trifft der einfallende Strahl aus Glas von bekanntem 
Brechungsexponenten in die zu untersuchende Fliissigkeit. Hierbei wird 
ein keilf6rmiges rechtwinkliges Glasprisma in das Blutserum eingetaucht 
und der Gang des Lichtstrahls 80 angeordnet, daB er an der Grenzflăche 
von Glas und Serum, d. h. an der Hypothenusenflăche des Prismas streifend 
einfăllt. Der Grenzwinkel wird dadurch bestimmt, daB der gebrochene 
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Strahl in ein mit dem Prisma. unbew.eglioh verbundenes Fernrobr eintritt, 
worin sioh eine Skala befindet. Bei dieser Anordnung des Apparates, bei 
der das Glasprima. in die zu untersuohende Fliissigkeit einta.uoht, wiirde 
ma.n groSe Mengen Serum zur Untersuchung verwenden miissen. Ea ist 
desbalb fiir den hier vorliegenden Zweck von groSter Bedeutung, daS der 
Apparat duroh Zu~abe emes Hilfsprisma.s derart umgeăndert werden 
kann, daS ma.n nnt einem. Tropfen Serum auskommt. Das Einta.uoh
refraktometer wird hierduroh in ein Tota.lrefraktometer verwandelt. 

Die Ausfiibrung der Bestimmung ist auSerordentlioh eIDfaoh und kann 
in wenigen Minuten vorgenommen weroen. 

Naoh E. ReiS betra.gt der Brechungsindex des Serums unter normalen 
Emahrungsbedingungen bei gemischter Kost 1,34873-1,35168, el. h. der 
EiweiBgebalt schwaDkt zWÎBchen 7,42 und 9,13%. Nach neueren und 
sebr genauen Untersuohungen Boh mes bewe~en sioh die Werte bei Normalen 
innerbalb engerer Grenzen. Es betragen die BrechungBindizes 1,3476 bis 
1,3512, was einem EiweiSgebalt von 6,3-8,8% entspricht. Naoh W. Veil 
liegen sie bei vollkommener Ruhe innerhalb noch engerer Grenzen 1,34669 
bis 1,34858, el. h. der EiweiSgebalt betragt 6,23-7,33°/.,. Bei jungen Saug
lin2en Bind die Werte bedeutend niederer. Bei klinisohen Vergleichs-Unter
sucihungen miissen die Patienten niichtem sein und diirfen keine Bewe
.gungen vorgenommen baben (Untersuohung morgens friih im Bett). 

Aua den an der Skala des Apparates abgelesenen Werten kann naoh 
untenstehender Tabelle von ReiB direkt der EiweiSgebalt bestimmt werden. 

Tabelle von ReiJ3 zur direkten Umrechnung der Skalenteile 
des Eintauchrefraktometers bei 17,5° C in EiweiBprozenten. 

Brechungsindizes Blutserum 

zu nebenatehenden 
Skalenteil I EiweiJ3 in Ofo I Diff. von EiweiJ3 

Skalenteilen fiir 1 Skalenteil 

1,33590 22 
1,33628 23 
1,33667 24 
1,33705 25 0,63 

0,220 
1,33806 30 1,74 

0,220 
1,34086 35 2,84 

0,220 
1,34275 40 3,94 

0,218 
1,34463 45 5,03 

0,216 
1,34650 50 6,12 

0.216 
1,34836 55 7,20 

0,216 
1,35021 60 8,28 

1,35205 65 
0,214 

9,35 
0,210 

1,35388 70 10,40 
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Wie bereits erwăhnt, ist die Viskosităt des Blutes von zahl
reichen Faktoren abhăngig, unter denen der EiweiB- und Kohlen
sauregehalt des Serums resp. Plasmas, die Zahl und GroBe der 
Blutkorperchen, sowie der Rămoglobingehalt der einzelnen Erythro
cyten von groBer Bedeutung sind. Die Viskositătsbestimmung 
des Gesamtblutes kann deshalb nur einen sehr beschrankten 
Wert besitzen und hoohstens zur Kontrolle anderer Bestimmungen 
herangezogen werden. Dagegen scheint dem Viskositatswert 
des Seru ms einige klinische Bedeutung zuzukommen. Da die 
Stauung den Viskositatswert in bemerkenswerter Weise beeinfluBt, 
ist die Untersuchung des durch AderlaB gewonnenen Blutes wertlos. 

Bei dem jetzt hauptsachlich gebrauchten Apparat von ReB 
wird daher lediglich das Kapillarblut verwendet. Die Viskosităts
werte des Serums schwanken nach Nageli zwischen 1,8 und 

Abb. 78. Viskosimeter. (Nach Hess.) 

2,1, verglichen mit destilliertem Wasser. Ein erniedrigter Visko
sitătswert des Serums findet sich hăufig bei niedrigem refrakto
metrisch bestimmtem EiweiBgehalt. 

Der Apparat von ReB besteht im Prinzip aus zwei gleichen 
parallel liegenden, am einen Ende durch ein Rohr verbundenen, 
am anderen Ende frei endenden Kapillarrohrchen, in deren eines 
destilliertes Wasser und in deren anderes das zu untersuchende 
Blut gleichzeitig und unter gleicher Kraft angezogen wird. Die 
Rohrchen sind graduiert und es wird bei der Bestimmung unter
sucht, bis zu welchem Teilstrich das destillierte Wasser vorge
drungen ist, wenn das Blut einen gewissen Weg (Teilstrich 1) 
zuriickgelegt hat. 

Beim Gebrauch des Apparates ist vor allem durch rasches 
Arbeiten dafiir zu sorgen, daB keine Gerinnung des Blutes eintritt. 
Die Einzelheiten sind aus der jedem Apparat beigegebenen Be
schreibung zu entnehmen. 

Die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes. Das Blut kann als 
eine Fliissigkeit angesehen werden, in der neben kolloiden Stoffen 
von groBem Molekiil zahlreiche kristallinische von kleinem Molekiil 
enthalten sind. Diese stellen im wesen tlichen die Salze des 
Blutes dar. Der osmotische Druck einer Fliissigkeit ist innerhalb 
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weiter Grenzen allein durch die Zahl der in ihr enthaltenen Molekiile 
und Ionen bestimmt. Bei der GraBe des EiweiBmolekiils iibt 
daher der EiweiBgehalt einen sehr geringen, fiir unsere Zwecke 
zu vernachlăssigenden EinfluB auf den osmotischen Druck aus. 
Man Mnnte mit jeder Methode, die zur Bestimmung des Molekular
gewichtes von SalzlOsungen Verwendung findet, den osmotischen 

'. o , 

Druck des Blutes ermitteln. Praktische 
Bedeutung hat aber nur die indirekte 
Methode der Bestimmung der Gefrier-
punktserniedrigung gefunden. Der Ge
frierpunkt einer Losung ist dem osmotischen 
Druck proportional, er ist um so tiefer, je 
graBer die Zahl der in dem Lasungsmittel 
enthaltenen Ionen und Molekiile ist; so be
trăgt die Gefrierpunktserniedrigung, die das 
Lasungsmittel Wasser (dest.) durch einen 
Kochsalzgehalt von ungefăhr 1 % erfăhrt, 
0,56°. 

Von den im Blut enthaltenen Sub
stanzen hat nach dem eben Ausgefiihrten 
der Eiwei13gehalt keinen EinfluB auf die 
GraBe der Gefrierpunktserniedrigung, wohl 
aber kannen gelegentlich im Blut in 
graBerer Menge enthaltene Abbaubestand
teile des EiweiBes von geringer Molekular
graBe den Gefrierpunkt beeinflussen. 

Die Tatsache, daB Abbauprodukte des 
EiweiBes die Gefrierpunktserniedrigung beein
flussen konnen, ist von betrăchtlicher metho
discher Bedeutung. Da bei der Aufbewahrung 
des Blutes aul3erhalb des Korpers sowohl durch 

"".. bakterielle Einwirkung als auch durch auto-
Abb. 79. Beckmann- lytische Fermente derartige Produkte gebildet 

h G fr· r t werden konnen, so muB die Bestimmung der 
se er e le appara . Gefrierpunktserniedrigung am frisehen Blut 

vorgenommen werden. Bei Iăngerem Stehen 
kann sieh die Gefrierpunktserniedrigung des Serums sehr wesentlieh ăndern. 
Es ist hochst wahrscheinlieh, daB dureh Niehtbeaehtung dieser Tatsaehe 
eine groBe Zahl ganz unwahrseheinlieher Angaben in der Literatur ent
standen sind. 

Die Bestimmung des Gefrierpunktes geschieht im 
Beckmannschen Apparat. Dieser besteht in der Hauptsache 
aus einem sehr feinen lOOteiligen Thermometer, wobei je 1 Grad 
Celsius wiederum in 100 Teilgrade zerlegt ist. Das Thermometer 
taucht in einen Glaszylinder, in dem die zu untersuchende Fliissig
keit mittelst eines Riihrers in Bewegung gehalten wird. Glas-
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zylinder, Thermometer und Fliissigkeit werden in eine Kălte
mischung von ungefăhr - 4° C gebracht, unter fortwahrendem 
Riihren wird die Fliissigkeit unterkiihlt. Es tritt dann ein Moment 
ein, in dem die Fliissigkeit plOtzlich erstarrt. Bei diesem Dbergang 
von dem fhissigen in den festen Aggregatzustand wird Warme 
frei, die die Queeksilbersăule in die H6he sehnellen laBt bis zu 
einem gewissen Punkt, wo sie langere Zeit stehen bleibt, dem 
physikalischen Gefrierpunkt. Dieser Punkt wird abgelesen. 
Bei lăngerem Stehen sinkt die Temperatur dann wieder und nimmt 
allmăhlieh die der umgebenden Kaltemischung an. 

Bestimmt man nun in derselben Weise den Gefrierpunkt des 
destillierten Wassers - die Skala des Beckmannsehen Thermo
meters ist eine willkiirliche, und der Nullpunkt ist nieht bei allen 
Apparaten besonders bezeiehnet - und zieht vom Gefrierpunkt 
der L6sung den des Wassers ab, so hat man die Zahl, die angibt, 
wieviel tiefer die L6sung gefriert als das Wasser. Beim Blute 
betrăgt diese Differenz 0,56° C; man sagt nun kurz: Der Gefrier
punkt des Blutes betrăgt 0,56 und hat als besonderes Zeichen 
dafiir ein ,,0''' gewăhlt, wăhrend "Li" den Gefrierpunkt des Urins 
bezeiehnet. 

Danach gestaltet sieh das Verfahren bei der Blutuntersuchung 
wie folgt: Aus einer gestauten Armvene des Kranken werden 
- selbstverstandlich unter aseptischen Kautelen - mittelst 
EinstoBens einer seharfen Kaniile 15-20 cem Blut entnommen, 
in dem zur Gefrierung zu benutzenden Glaszylinder aufgefangen 
und durch Schiitteln mit dem Riihrer defibriniert, woran sich 
unmittelbar die Gefrierung ansehlieBt. In einem zweiten Glas
zylinder wird jedesmal der Gefrierpunkt des destillierten Wassers 
bestimmt. Bei einiger Dbung dauert die ganze Untersuchung, 
den Venenstich eingereehnet, etwa 30 Minuten. 

Stehen nur kleine Blutmengen zur Verfiigung, so ist der nach dem 
gleichen Prinzip wie der Beckmannsche Apparat gebaute Apparat von 
Burian und Drucker zu verwenden. 

Unter normalen Verhăltnissen betragt o -0,55° bis -0,57°. 
Diagnostische Bedeutung haben namentlich Abweiehungen von 
dieser Grenze zu h6heren Werten. Diese finden sich unter normalen 
Ernăhrungsbedingungen so gut wie ausschlieBlich bei erheblicher 
Insuffizienz der Nieren, wenn es zur Retention harnfăhiger Stoffe 
im Blut gekommen ist. Werte von -0,59° oder -0,60° miissen 
bereits als pathologiseh angesehen werden. In solchen Fallen kann 
man annehmen, daB das vorhandene funktionierende Nierengewebe 
zur Erhaltung des osmotischen Gleichgewichtes in den K6rpersaften 
nicht ausreicht. 
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Dagegen kann aus normalem Verhalten von .5 durchaus nicht auf 
normale Nierenfunktion geschlossen werden. 

Praktische Bedeutung hat die Bestimmung von .5 namentlich bei der 
Indikationsstellung zu Nierenoperationen in Verbindung mit den Resultaten 
der getrennten Untersuchung des Urins der beiden Nieren mittelst des 
Ureterenkatheters. Wenn durch die letztere Untersuchungsmethode eine 
einseitige Nierenerkrankung festgestellt ist, so ergibt die Untersuchung 
von ., (Blut) einen Anhaltspunkt, ob das restierende Gewebe der anderen 
Seite allein zur Erhaltung des osmotischen Gleichgewichts ausreicht oder 
nicht. Werte, die groBer sind als --0,580, scheinen nach Kiimmell fast 
ausnahmslos auf doppelseitige Nierenerkrankung hinzuweisen. 

Durch die Bestimmung der elektrischt;n Leitfăhigkeit 
neben der Gefrierpunktserniedrigung ist erwiesen, daB es sich bei 
der Retention von Stoffen im Blut bei schwerer Nephritis mit 
renaler Dekompensation nicht, wie man zeitweise annahm, um 
die Retention von Salzen, etwa Kochsalz, handeln kann: Die 
elektrische Leitfăhigkeit kann bei pathologisch groBen Werten 
von (} vollkommen normal sein. Diagnostisch wichtige Schliisse 
sind aus der Bestimmung der elektrischen Leitfăhigkeit (,l.,) nicht 
zu ziehen. 

Ebensowenig hat die Untersuchung der Blutreaktion, d. h. 
die Bestimmung der wirksamen H- und OH-Ionen, deren 
Methodik eine gro8ere Laborationseinrichtung erfordert, fiir die 
Praxis bisher wesentliche Bedeutung erlangt. Die ă1teren, titri
metrischen Methoden zur Untersuchung der Blutalkaleszenz 
sind wertlos. 

Die Bestimmung der Gerinnungszeit des Blutes, auf deren 
Untersuchung neuerdings namentlich von chirurgischer Seite 
Wert gelegt wird, geschieht entweder nach der Methode von W ri g h t 
oder nach der von Burker. 

Wright verwendet Glaskapillaren von 1 mm Durchmesser; 
diese werden mit dem zu untersuchenden Blut gefiillt, bei kon
stanter Temperatur gehalten und die Zeit bestimmt, die bis zur 
Gerinnung vergeht. Die Gerinnung wird dadurch festgestellt, 
daB das Blut nicht mehr ausgeblasen werden kann. Biirker 
verwendet einen Apparat, der bei 25° C gehalten wird; in diesem 
befindet sich ein hohlgeschliffener Objekttrăger, in den man einen 
Tropfen destillierten Wassers hineinbringt; dann lăBt man einen 
Tropfen Blut in das Wasser fallen, mischt Wasser und Blut durch 
und kontrolliert mit einem gereinigten Glasstab die Zeit, in der 
sich die ersten Fibrinfăden bilden. Bei Verwendung dieser l\1ethode 
solI das Blut des Normalen innerhalb von 6-7 Minuten gerinnen. 

Bei Hămophilie ist die Gerinnung des Blutes in der anfallsfreien 
Zeit vermindert, wăhrend der Blutungen solI sie erhoht sein. Auf Zusatz nor
malen Serums gerinnt das Blut der Hămophilen wie das eines Normalen. 
(Therapeutisch wichtig!) 
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Blutzucker. Das normale Blut enthălt stets Zucker (Trauben
zucker, Dextrose), neben anderen reduzierenden Substanzen. 
Bei der Bestimmung findet man daher mittelst titrimetrischer 
Methoden etwas hohere Werte als bei der mittelst des Polarisations
apparates. Im Gesamtblut (Serum resp. Plasma + Blutkorperchen) 
betrăgt er 0,08-0,12%. Unter pathologischen Verhăltnissen 
kann eine erhebliche Steigerung des Blutzuckergehaltes stattfinden 
(Hyperglykămie bis 0,5%). Die Bestimmung des Blutzuckers 
hat dadurch eine klinische Bedeutung, daB bei schwererer Schădigung 
der Nieren Hyperglykămie bestehen kann, ohne daB Zucker im 
Urin allftritt. Der Zuckergehalt des Urins ist daher nicht unter 
allen Umstănden fiir die Beurteilung eines Falles maBgebend. 

Zur Zuckerbestimmung im Blut muB dieses zuerst enteiweiBt 
werden. Man verfăhrt in derselben Weise wie bei der EnteiweiBung zum 
Zwecke der Reststickstoffbestimmung (s. S. 138), indem man das EiweiB 
nach Rona und Michaelis mit kolloidaler Eisenlosung fălit und filtriert. 
rm Filtrat kann der Zucker durch Titration bestimmt werden. (Bestimmung 
in kleinen Blutmengen nach Bang vgl. S. 137.) 

Blutzuckerbestimmung nach Michaelis nnd Rona. 

Etwa 20 g Blut werden in einem gewogenen mit Natronoxalat be
scmckten Filtertrockenglas aufgefangen und durch erncute Wăgung die 
Gewichtsmenge Blut bestimmt. Das Blut wird sofort in einen 1 Liter-MeB
kolben, der halb mit destilliertem Wasser gefiillt ist, quantitativ iibergefiihrt. 
Dann werden 70-100 ccm Liquor ferri oxyd. dialys. Merck in den MeB
kolben gegeben, nahezu, aber nicht ganz bis auf 1000 aufgefiillt und durch 
vorsichtiges Schwenken die ganze Fliissigkeit gut durcheinander gemischt. 
Nach kurzem Stehenlassen werden 10 ccm 20prozentige Natriumsulfat
liisung mnzugesetzt und bis zur Marke aufgefiillt. Nunmehr wird krăftig 
durchgeschiittelt, so daB das Natriumsulfat sich vollstăndig in der ganzen 
Fliissigkeit verteilt, durch ein Faltenfilter filtriert. Das Filtrat muB wasser
klar sein, andernfalls sind zu einer moglichst groBen gemessenen Menge 
des Filtrates noch 5--10 ccm Eisenlosung hinzuzugeben und nochmals 
zu filtrieren. Eine gemessene Menge des Filtrates wird im Wasserbad bei 
schwach saurer (Zusatz von Essigsăure) Reaktion auf ein kleines Volumen 
von 20-40 ccm eingedămpft und quantitativ in ein Becherglas iibergespiilt 
und hierin die Zuckerbestimmung nach Bertrand gemacht. Bei der Zucker
bestimmung nach Bertrand wird mit Fehlingscher Liisung erhitzt, das 
gebildete Kupferoxydul durch ein Asbestfilter dekantiert und ausgewaschen. 
Das Kupferoxydul wird nach dem Auswaschen in Schwefelsăure, die Ferri
sulfat enthălt, aufgelost, dabei wird eine dem gebildeten Kupferoxydul 
ăquivalente Menge Ferrisulfat in Ferrosulfat umgewandelt. Das gebildete 
Ferrosulfat wird durch Permanganatlosung von bekanntem Titer wieder 
zu Ferrisalz oxydiert und aus der verbrauchten Anzahl Kubikzentimeter 
PermanganatlOsung die durch Reduktion gebildete Kupferoxydulmenge 
berechnet. Gebraucht werden folgende Losungen: 

1. Eine Liisung, welche im Liter 40 g dreimal unkristallisiertes reines 
Kupfersulfat enthiLlt. 

2. Eine Liisung, welche im Liter 200 g Seignettesalz und 150 g Ătz
natron enthiilt. 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. AufI. 10 
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3. Eine Losung, welche im Liter 50 g reines Ferrisulfat und 200 ccm 
reine konzentrierte Schwefelsăure enthălt. 

4. Eine Losung, welche im Liter 3,5 g Kaliumpermanganat enthălt 
und deren Titer erst nach 14tăgigem Stehen festgestellt werden solI. Die 
Titerstellung der Permanganatliisung wird in folgender Weise vorgenommen: 
Man setzt zu etwa 0,2 g genau abgewogenem, reinsten Ammonoxalat in einer 
Porzellanschale 50 ccm kochendes Wasser und 10 ccm einer 20 % igen 
SchwefeIsăure und fiigt aus einer Biirette Permanganatliisung hinzu bis 
zur eben erkennbar bleibenden Rosafiirbung. Durch Multiplikation der 
fiir die Titration beniitigten Milligramme Ammonoxalat mit 0,895 erhălt 
man die Milligramme Kupfer, welche den fiir die Titration verbrauchten 
Kubikzentimetem Permanganatliisung entsprechen. Die eigentliche Zucker
bestimmung wird in folgender Weise vorgenommen: 

Zu dem eingeengten Blutfiltrate werden je 20 ccm der Kupfersulfat
lOsung und der Seignettesalz-Natronla~e gegeben, im bedeckten Becherglas 
zum Sieden gebracht und genau 3 Minuten im Kochen erhalten. Dann 
lăBt man unter Eiskiihlung absitzen, saugt an der Wasserstrahlpumpe 
die iiberstehende Fliissigkeit durch ein Asbestfilter ab, wăscht mehrfach 
nach, ohne daB dabei groBere Mengen des Kupferniederschlages auf das Filter 
gebracht werden und lost schlieBlich den Niederschlag im Becherglase in 
10-20 ccm der schwefelsauren Eisensulfatlosung. Die LOsung gibt man 
durch das Asbestfilter, saugt wiederum in einen reinen Kolben, wăscht 
mit kaltem Wasser nach und titriert mit der PermanganatlOsung bis eben 
die blaugriine Farbe der EisensulfatlOsung in Rosa umschlăgt. Durch 
Multiplikation der verbrauchten Permanganatmenge mit dem durch Titration 
des Ammonoxalats gewonnenen Faktor erhălt man die Milligramme Kupfer 
und ersieht aus der folgenden Tabelle, wieviel Milligramme Glukose der 
erhaltenen Kupfermenge entsprechen. 

10 mg Glukose entsprechen 
11 " 
12 " 
13 
14 
15 " 
16 
17 
18 " 
19 
20 
21 
22 
23 " 
24 " 
25 " 
26 " 
27 
28 " 
29 
30 " 
31 " 
32 
33 " 
34 " 
35 

" 

" 

" 

" 

" 

20,4 mg Cu 
22,4 " 
24,3 

" 26,3 
28,3 " 
30,2 
32,2 ,,_ 
34,2 " 
36,2 
38,1 

" 

" 40,1 " 
42,0" " 
43,9 " 
45,6" " 
47,7 " 
49,6 " 
51,5" " 
53,4 " 
55,3 " 
57,2 " 
59,1 " " 
60,9 " 
62,8 " 
64,6 " 
66,5 " 
68,3 " 
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36 mg Glukose entsprechen 70,1 rog Cu 
37 " 72,6 " 
38 " 73,8 " 
39 " 75,7 " 
40 " 77,5 " 
41 " 7~,3 " 
42 " 81,1 " 
43 82,9 " 
44; 84,7 " 
45 " 86,4 " 
46 88,2 " 
47 " ,,90,6 " 
48 " 91,8 " 
49 93,6 " 
50 95,4 " 

rm normalen Blut ist Harnsăure in so geringer Menge VOl

handen, daB sie bei der sogenannten purinfreien Kost nicht 
nachgewiesen werden kann. Dagegen ist beim Gichtiker, bei 
Leukămie und bei manchen Făllen von Urămie der Harnsăuregehalt 
vermehrt. Besondere Bedeutung hat der Nachweis der Harnsăure 
(bei purinfreier Kost), wenn es sich darum handelt, die Diagnose 
der Gicht zu sichern. Auch in solchen Făllen muB das Blut zuvor 
enteiweiBt werden. 

Man verfăhrt hierbei nach Brugsch und Schittenhelm folgender
maBen: 150 bis 200 ccm Blut werden in eine siedende 5% NaCl-L6sung 
eingegossen, die mit Essigsăure angesăuert ist, und filtriert, oder man făngt 
daa Blut (vor der Gerinnung) direkt in 10 ccm einer 0,5% Aromonoxalat-
16sung am und enteiweiBt durch tropfenweises Einflie8enlassen des Blutes 
in eine kochende Natriumbiphosphatlosung (ca. 1/2 Liter einer 0,5% L6su)1g), 
filtriert und kocht den Filterriickstand mehrmals mit Natriumbiphosphat-
16sung aus; die vereinigten Filtrate werden eingeengt (Schittenhelm 
und Sch mid) und die Harnsăure nach der Kriiger- Sch midschen Methode 
gefăllt (8. Ham S. 294). 

Zur Erzeugung des Kupferoxydul-Hamsăureniederschlages wird etwas 
lănger als drei Minuten gekocht. Nach der Zersetzung mit Schwefelnatrium 
wird die Hamsăure aus der salzsauren Losung zur Kristallisation gebracht 
und durch die Murexidprobe (s. S. 294) identifiziert. 

Das Hămoglobin des Blutes ist unter normalen Verhăltnissen 
an die Blutkorperchen gebunden. Seine physiologische Bedeutung 
liegt darin, daB es mit Sauerstoff eine Verbindung bildet, aus 
der der Sauerstoff leicht wieder abgegeben werden kann. Die 
Sauerstoffverbindung des Hămoglobins ist das Oxyhămoglo bin, 
die sauerstofffreie Verbindung wird reduziertes Hămogl0 bin 
genannt. Chemisch ist das Hămoglobin als ein Proteid gekenn
zeichnet, indem es aus einem EiweiBk6rper, dem Glo bin, und 
dem Farbstoff, Hămochro mogen, besteht. Mit Săureh und 
Alkalien sowie unter der Einwirkung reduzierender und oxy
dierender Stoffe wird das Hămoglbbin in verschiedene andere 
Verbindungen iibergefiihrt, die alle, wie das Hămoglobin und Oxy-

10* 
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hamoglohin selhst, durch ihr spektroskopisches Verhalten charakte
risiert sind. Zur Untersuchung geniigt meist ein Taschenspek
troskop. 

Das Oxyhămoglo hin gibt dem arteriellen Blut seine hellrote 
Farbe. Im Spektroskop zeigt es bei geniigender Vetdiinnung mit 
Wasser zwei Ahsorptionsstreifen in Gelb und Griin, die zwischen 
den Frauenhofer.schen Linien D und E gelegen sind. 

Durch Reduktionsmittel (z. B. durch Schwefelammonium 
oder Hydrazinhydrat wird das Oxyhămoglohin in reduziertes 
Hămoglohin iihergefiihrt; hierbei tritt an Stelle der heiden 
Oxyhămoglohinstreifen ein hreiter Streifen zwischen D und E 
auf. Durch Schiitteln mit Luft oder Einleiten von Sauerstoff 

Abb. 80. Handspektroskop von Browning (Zeil3). 

kann das reduzierte Hămoglobin wieder in Oxyhămoglohin ver
wandelt werden. 

Durch zahlreiche reduzierende und oxydierende Suhstanzen, 
so inshesondere auch durch hestimmte Gifte wird das Hămoglobin 
in Methămoglo hin iihergefiihrt. Dieses kann man sich in 
einfacher Weise durch Zusatz einiger Tropfen einer verdiinnten 
Ferrocyankaliumlosung aus Hămoglobin resp. aus verdiinntem 
Blut herstellen. 

Methămoglohinhaltiges Blut erscheint schokoladenfarhig; 
spektroskopisch ist es durch einen intensiven Streifen im Orange 
zwischen den Frauenhoferschen Linien C und D (năher an C), 
sowie durch zwei schwache den Oxyhămoglohinstreifen entspre
chende und einen hreiten Streifen im Griin gekennzeichnet. Um 
den hesonders charakteristischen Methămoglohinstreifen im Orange 
zu sehen, empfiehlt es sich, das Blut in so starker Konzentration 
zu untersuchen, daB die Oxyhămoglobinstreifen noch nicht als 
getrennt erscheinen. Durch Reduktionsmittel (Schwefel
ammonium) wird das Methămoglo hin in reduziertes 
Hămoglobin iihe rgefuhrt. 
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Die Untersuchung auf Met~oglobin kann besonders groBe, auch 
forensische Bedeutung, bei Verglftungsfillen besitzen. Von dan Giften, 
die durch Methimoglobinbildung wirlten, seien erwăhnt: Kali chloricum, 
Anilin, Azetanilid, Phenazetin, Nitrobanzol, Hydrazin, Phenylhydrazin, 
sowie die Derivate dieser Korper. Bei derartigen Vergiftungen besteht meist 
hochgradigste Cyanose bei feblender venoser Stauung. Es sei femer erwahnt, 
006 reines kristallisiertes Hămo~lobin sich an der Luft allmăblich in Met
himoglobin umwandelt. Erschemt geloster Blutfarbstoff im Urin, so besteht 
dieser ebenfalls meist aus einer Misohung von Methiimoglobin und Hiimo
globin (8. Hii.moglobinurie, S.313). 

Durch Sauren oder Alkalien wird das Hamoglobin in saures 
resp. alkalisches Hamatin iibergefiihrt. Auch diese Farbstoffe 
besitzen eine braune Farbe, ahnlich dem Methamoglobin. In 
den Magen oder die oberen Darmteile ergossenes Blut erhalt hier
durch die charakteristische Schwarzbraun-Farbung(s. Magen- und 
Stuhluntersuchung S. 260). 

Das saure Hamatin zeigt neben schwachen Streifen im 
Gelbgriin und Blau einen dem Methămoglobin sehr ahnlichen 
Streifen im Orange; das alkalische Hămatin zeigt einen links 
von D gelegenen Streifen sowie eine Verdunklung des violetten 
Spektralteiles. Durch Reduktionsmittel wird das Hamatin in 
Hamochromogen = reduziertes Hămatin iibergefiihrt. (In 
dieser Form wird das Blut im Magendarminhalt, Fazes, Erbrochenen 
naohgewiesen.) Hierbei tritt ein intensiver Streifen im Gelb 
bei D, ein schwăcherer rechts von E auf. Durch das Verhalten 
gegen Schwefelammonium konnen daher die sehr ăhn
lichen Spektren des Methamoglo bins und des sau ren 
Hămatins leicht unterschieden werden. 

Das eisenfreie Derivat des Hamoglobins, das Hamatoporphyrin, 
zeigt in saurer und alkaliseher LOsung ein verschiedenes spektro
skopisches Verhalten, das aus der Spektraltafel zu entnehmen 
ist (Porphyrinurie s. S. 314). Uber U ro bilin s. S. 316, Hă mo
siderin und Hămatoidin s. S. 235. 

Durch die Einwirkung von Kohlenoxydgas kann bei Ver
giftungen eine feste Verbindung von Kohlenoxyd mit Hamoglobin 
entstehen. Das Blut wird hierbei kirschrot und biiBt seine Am
nahmefăhigkeit von Sauerstoff ein. Spektroskopisch entstehen 
hierbei zwei den Oxyhii.moglobinstreifen ahnliche Streifen; durch 
Reduktionsmittel (Schwefelammonium) gelingtesjedoch 
nicht, diese zum Verschwinden zu bringen. Der spektro
skopische Nachweis bei Kohlenoxydvergiftungen gelingt oft 
nicht leicht, weil der Tod eintreten kann, ehe groBe Mengen von 
Kohlenoxydhămoglobin gebildet werden. Zum Nachweis versetzt 
man das Blut mit dem 4-5fachen Volumen von Bleiessig und 
schiittelt eine Minute stark; hierbei bleibt das kohlenoxydhaltige 
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Blut hellrot, wahrend das normale eine brăunliche Farbe annimmt 
(Ru bner). Femer gibt kohlenoxydhaltiges Blut beim Versetzen 
mit verdiinnter Schwefelammoniumltisung und 300jJger Essigsaure 
eine zinnoberrote Farbung, normales wird graugriin verfarbt. 

Auch Schwefelwasserstoff kann, wenn er in hoher Kon
zentration am das Blut einwirkt, eine charakteristische Verfarbung 
hervorrufen. Jm Spektroskop erscheint hierbei der Streifen 
des Sulfhamogiobins, der etwas weiter nach D hin liegt, als 
der des Methiimoglobins. (Geruch des Blutes!) 

Bei manchen Krankheitszustănden ist das Serum des Blutes 
durch die Anwesenheit von Farbstoff gelblich verfărbt. Diea 
kann am die Anwesenheit von Derivaten des Blutfarbstoffes 
bezogen werden, der bei gesteigertem Blutzerfali in die Blutbahn 
gelangt. Hegier und Schumm fanden, daB der hierbei auftre
tende Farbstoff Hămatin ist. Dieser pathologische Befund 
wurde bisher hauptsachlich bei Blutgiften, Verbrennungen 
3. Grades, bei Malaria, pernizioser Anamie, bei der durch 
den Gasbazil1us hervorgerufenen Sepsis, bei familiarem 
Ikterus, bei Fălien von extrauteriner Schwangerschaft u. a. Zu
stănden erhoben. 

Der Hămoglobingehalt des Blutes wird in der Praxis auf 
kolorimetrischem Wege bestimmt. Er betragt beim Mann ungefăhr 
14, bei der Frau ungefăhr 13 g in 100 ccm BIut .. 

Voraussetzung fiir den Wert jeder Hamoglobinbestimmung ist, daB die 
Farbintensităt einer Ramoglobinl&ung ibrer Sauerstoffkapazităt entspricht. 
Diese von Riifner festgestellte Tatsache iat in letzter Zeit wiederholt in 
ihrer Richtigkeit bezweifelt worden, sieist aber durch exakte Untersuchungen, 
namentlich durch aolche von Butterfield uber jeden Zweifel erhoben. 
Voraussetzung fiir die aua der Rămoglobinbeatimmung zu ziehenden Schluase 
ist ferner, daB daa Ramoglobin unter normalen und' pathologischen Um. 
stănden ein einheitlicher chemischer Korper ist; wii,re dem nicht so, so hii,tten 
sămtliche kolorlmetrische Untersuchungen des Blutfarbstoffes keine biolo- . 
gische Bedeutung. Durch die genannten Untersuchungen ist auch diese 
Voraussetzung als richtig erwiesen. Man kann deshalb iI?- der ii,rztlichen 
Praxis aui die Bestimmung der Sauerstoffkapazitii,t des Blutes verzichten; 
der aus der Hii,moglobinbestimmung ermittelte Wert erlaubt unmittelbar 
die Berechnung der Aufnahmefii,higkeit fiir Sauerstoff. 

Das beste Instrument zur Rămoglobinbestimmung ist das Spektro
photometer. Sein Gebrauch erfordert jedoch groBe Ubung und Vertraut
heit mit den Gesetzen der Optik; auch verbietet der hohe Preis die An
schaffung fiir die Praxis. 

Die einfachste Methode zur Schătzung des Hamoglobin
gehaltes ist die mittelst der HaIDoglo binskala von Tallquist. 
Die Einrichtung besteht aus einem kleinen Biicheichen mit einzelnen 
FlieBpapierblattem. Am diese laBt man einen Tropfen Blut 
falien und eintrocknen. Seine Farbe wird mit einer Skala roter 
Papierstreifen von verschiedener Intensităt verglichen. Yie 
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Ska1a ist empirisch von 10 zu 10% graduiert und gibt Prozentzahlen 
des norma1en Wertes an. 

Fiir eine orientierende Untersuchung in der Sprechstunde 
geniigt der sehr billige Apparat (2,50 M.). Die Ărzte sollten sich 
daran gewohnen, eine "Anămie" oder "Chlorose" wenigstens 
auf diesem Wege festzustellen oder auszuschlieBen. 

Bei dem Apparat von Fleischl- Miescher wird eine abgemessene 
Blutmenge mit l0f0iger Sodalosung in bestimmtem Verhăltnis gemischt 
und die Farbintensităt dieser Losung mit der eines beweglichen Glaskeiles 
verglichen, der durch Goldpurpur rot gefărbt ist. 

Mittelst einer Mischpipette nach Art der fiir die Zăhlung der Blutzellen 
angegebenen (s. S. 157) kann eine Verdiinnung des Blutes von 1: 200, 1: 300 
und 1: 400 vorgenommen wer
den. Das so verdiinnte und 
vollkommen lackfarbig ge
machte Blut wird in die eine 
Hălfte einer Kammerzelle ge
bracht, wăhrend die andere 
Hălfte der Kammer mit Wasser 
gefiiUt wird. Die so beschickte 
zweiteilige Kammer wird mit 
einem genau passenden bei
gegebenen Deckglas abge
schlossen und in den Apparat 
so eingesetzt, daB die mit 
Wasser gefiillte Kammerhălfte 
iiber dem roten Keil zu liegen 
kommt. Nun wird der Keil 
so lange hin und her bewegt, 
bis die beiden Gesichtsfeld
hălften gleiche Farbintensităt Abb. 81. Fleischl-Mieschers Hămomet{'r. 
zeigen. 

Die Untersuchung muB in einem dunklen Raume bei Petroleumlicht 
oder Argand-Gasbrenner (nicht bei weiBem Licht) vorgenommen werden. 
Die Skalenablesung gibt nicht direkt die Hămoglobinwerte an, diese miissen 
vielmehr aus einer Kalibrierungs-Tabelle entnommen und auf Gewichts
prozente umgerechnet werden. Dem Apparat haften auch in dieser ver
besserten Form verschiedene Fehler an; fiir die Sprechstunde ist seine Hand
habung zu umstăndlich. (Preis 72,50 M.) 

Ein einfacheres von Gowers eingefiihrtes, friiher in der Praxis 
vieI gebrauchtes Verfahren ist in zweckmiWiger Weise von Sah li 
modifiziert und in prinzipiellen Punkten wesentlich verbessert 
worden. 

Das Sahlische Hămometer stellt den fur die Sprechstunde 
geeignetsten Apparat zur Bestimmung des Hămoglobinwertes 
dar, weil man mit ihm rasch geniigend genaue Ablesungen vor
nehmen kann und dabei von der Lichtquelle unabhăngig ist. 

Das Prinzip ist auch hier ein kolorimetrisches, wobei als 
Vergleichsfliissigkeit eine Losung von salzsaurem Hămatin zur 
Verwendung kommt, deren Gehalt bekannt ist. Das Hămoglobin 
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des zu untersuehenden Blutes wird ebenfalls in salzsaures Hămatin 
umgewandelt, so daB die Farbintensităt gleicher chemischer Stoffe 
verglichen werden kann. Das ist der wesentliche Vorteil vor allen 
anderen Apparaten. 

Wie bei dem alten Gowerschen Verfahren werden zwei kleine 
Glasrohrchen verwendet, von denen das eine die StandardIosung 

von Hămatin eingeschlossen enthălt, das 
andere, offene, graduierte zur Emfilllung 
und Verdiinnung des zu untersuchenden 
Blutes dient. Der besseren optisehen Wir
kung wegen sind die Rohrchen in ein durch
broehenes schwarzes Gestell von Hartgummi 
und gegen eine an der Riiekseite des 
Stativs befindliche Milchglasscheibe gestellt. 

Vor der Blutentnahme wird das gra
duierte Rohrchen bia zur Marke 10 mit 
1/10 Norroal-Salzsaure-Losung beschickt. So
dann werden mittelst einer dem Apparat 
beigegebenen Kapillarpipette 20 emm Blut 
aus der Fingerbeere oder dem Ohrlăppchen 
in das Rohrchen gebraeht und dureh Hin
und Herblasen mit der Salzsăure gemischt. 
Jetzt wartet man eine Minute ab und ver
diinnt dann mit Wasser (nieht mit Salz
săure) bis Farbengleichheit mit dem Ver
gleiehsrohrchen erreieht ist. Die Verdiinnung 
gesehieht mittelst einer beigegebenen Tropf
pipette. Beim Misehen verschlieBt man 
das Rohrchen jedesmal mit dem Finger 
oder besser mit einem exakt passenden 
kleinen Gummistopsel. Die Ablesung kann 
daun sofort erfolgen. 

lst das Blut sehr hămoglobinarm, so 
empfiehlt es sich, zur Bestimmung die 

Abb. 82. Hămometer. Pipette zweimal zu fiiilen und die doppelte 
(Nach SahIi.) Menge 1/10 Normal-Salzsăure zuzugeben. 

Das Resultat wird dann dureh 2 dividiert. 
Sehr wichtig ist, zu beriicksichtigen, daB der normale Hă

moglobinwert (14 g beim Mann, 12 g bei der Frau) bei dem Skalen
teiI 80 resp. 70 bereits errcicht ist. Der Wert 100 ist also ein 
Maximalwert. Man wird demnach erst Werte unter 80 beim 
Mann, unter 70 bei der Frau als zu niedrig ansehen miissen. (Be
riieksichtigung der Hohenlage, in der die Untersuehung vorge
nommen ist!) 
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Der Apparat wird zum Preise von 15 Frcs. von der Firma 
Buchi in Bern in den Handel gebracht und vom Erfinder selbst 
in der Ausfuhrung uberwacht. Da minderwertige Fălschungen 
namentlich in Deutschland in clen Handel kommen, cleren Standard
l08ung und Rohrchengraduierung nicht stimmen, sei vor diesen 
nachdrucklich gewarnt. Ebenso mussen etwaige ErRatzliefernngen 
einzelner Teile vor dem Gebrauch genau gepruft werden. 

Eine Kombination des im Apparat von Miesch er und im Sahlischen 
Apparat verwendeten Prinzips liegt dem Apparat von Autenrieth und 
Kiinigs berger zugrunde. 

Als Vergleichsliisung dient eine Farbstofflăsung, dic mit der bei;O 

Săurezusatz zu Blut sich bildenden Farbnuance gleich ist. Diese L6sung 
befindet sich in einem Glaskeil, der in der Lăngsrichtung verschoben werdcn 
kann. Das zu untersuchende Blut wird wie beim SahlischenApparat mittelst 

einer Pipette angesogen und in einen Glastrog geblasen, der mit fo Salz

săurelosung bis zu einer Markc gemUt wird. Durch ein k~eines Fenster 
im Apparat sieht der Untersucher den Glastrog und den Keil mit der Ver
gleichsfărbung. Durch Verstellung des Keilcs mittelst einer Schraubc 
werden die beiden Hălften gleichgestellt. Die an dem Apparat abzulesenden 
Zahlen geben nicht direkt die Prozentwerte an, da der Apparat auch zu andercn 
kolorimetrischen Bestimmungen Verwendung findet; es ist daher dem 
Apparat eine Skala beigegeben, aus der die prozentualen Hămoglobinwerte 
entnommen werden kănnen. Leider reicht der Fărbungsgrad der Vergleichs
l08ung fiir die Bestimmung hoher Hămoglobinwerte (Polycythămie) nicht 
aus; das Blut muB dann stărker verdiinnt werden. Zur Zeit kommen Appa
rate in den Handel, bei denen der Vergleichskeil nicht bei jeder Verdiinnung 
eine genaue Ablesung gestattet. Der sonst gut brauchbare Apparat verliert 
dadurch wesentlich an Wert. 

Die Beurteilung der mittelst emer der geschilderten Methoden 
gewonnenen Hămoglobinwerte wird nach Besprechung der Zăhlung 
der Blutkorperchen resp. bei den einzelnen Blutkrankhciten ge
geben werden. 

Die Resistenz dllr roten Blutkorperchell gegenuber hypotoni
schen Kochsalzlosungen ist neuerdings vielfach zur Differential
diagnose bestimmter Blutkrankheiten, namentlich auch zur Unter
scheidung verschiedener Milz- und Lebererkrankungen herangezogen 
worden. Die einzelnen im Blute zirkulierenden Erythrozyten 
sind nicht gleich alt und nicht gleichmăBig resistent gegen losendl:l 
Einfliisse. Es hat sich jedoch gezeigt, daB die Gesamtzahl der 
Zellen bei bestimmten Krankheiten in ihrer Resistenz vermindert, 
bei anderen gegeniiber der Norm vermehrt sein kann. So ist 
z. B. beim StannngsikteruB die Resistenz der Erythrozyten gegen 
hypotonische Kochsalz16sung gesteigert, bei dem Krankheitsbilde 
des hămolytischen lkterus dagegen vermindert. Dieses Unter
scheidungsmerkmal ist in jenen schwer zu beurteilenden Făllen 
von lkterus mit Milz nnd LebervergroBerung von groBter Be-
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deutung, in denen der Cholelithiasis sehr ăhnliche schwere Schmerz
anfălle vorkommen. Durch Feststellung der verminderten Re
siHbenz der Erythrozyten wird man unter Umstănden vor einer 
Gallenoperation bewahrt und aui die Moglichkeit der Heilung 
des Falles durch Milzexstirpation hingewiesen. (Eigene Beob
achtung in der StraBburger Klmik.) 

Ebenso besteht bei dem von Minkowski. beschriebenen 
Krankheitsbilde des "hereditaren lkterus" mit Splenomegalie 
eine Verminderung der Resistenz der Erythrozyten gegeniiber 
hypotonischen Kochsalzlosungen. 

Auch gegeniiber anderen die Erythrozyten in ihrer Struktur 
schădigende Einfliisse, hămolytischen Stoffen u. dgl., lassen sich 
klinische Unterschiede finden, doch haben die bisher vorliegenden 
Untersuchungen nach dieser Richtung, namentlich auch die Re-
1'\istenzbestimmungen gegeniiber SaponinlOsungen keine groBere 
klinische Bedeutung erlangt. 

Es sei deshalb hier nur die Methode der Resistenzbestimmung gegen
iiber Kochsalzlăsungen ausgefiihrt. 

Voraussetzung fiir jede Resistenzbestimmung von Blutzellen ist die 
Untersuchung der von anhaftendem Serum befreiten Zellen. Hierzu ist 
es notwendig, die Erythrozyten durch "Waschen" mit physiologischer 
O,9°IJger Kochsalzlăsung vom Serum vollkommen zu trennen. Man ent
nimmt mittelst einer Spritze unter aseptischen Kautelen 5-10 ccm Blut 
aus einer Armvene, fiillt es sofort in ein steriles GefăB, das Glasperlen ent
MIt, und defibriniert es durch Schiitteln. Das Fibrin wird dnrch Gaze
filtration entfernt. Hierauf wird eine genau abgemessene Menge Blut (etwa 
5 ccm oder weniger) schan zentrifugiert und das Serum abgegossen. Die 
Blutkărperchen werden sodann mit physiologischer Kochsalzlăsung versetzt 
und die Aufschwemmung wird abermals zentrifugiert. Nach dem Zentri
fugieren wird die Kochsalzlăsung, die Reste von Serum enthălt, entfernt, 
noch zweimal Kochsalzlăsung zu den Blutkărperchen gegeben und noch 
zweimal in gleicher Weise zentrifugiert. Nach dreimaligem "Waschen" 
dieser Art kann die Aufschwemmung als serumfrei angesehen werden. Hier
nach wird die Blutkărperchenschicht auf das urspriingliche Volumen (im 
Beispie15 ccm) mit 0,9°IJger Kochsalzlăsung aufgefiillt, so daB sie die ur
spriingliche Konzentration erhalten hat. 

Diese Aufschwemmung wird zur Untersuchung verwendet, indem 
man abgemessene Mengen mit den verschiedenen Salzkonzentrationen 
versetzt. 

Man stellt sich - vor Beginn des Versuches - die NaCI-Lăsungen 
in steigenden Konzentrationen von 0,30%. bis 0,750(0 am einfachsten in 
folgender Weise dar: Als Stammlasung verwendet man eine sorgfii.ltig be
reitete 10(0 NaCI-Lăsung. Nimmt man von dieser 75 ccm und fiillt sie mit 
destilliertem Wasser auf 100 ccm auf, so hat man eine 0,75°/0 Lăsung, nimmt 
man 30 ccm der Stammlăsung und fiillt sie in gleicher Weise auf 100 auf, 
so hat man eine 0,30°/0 Lăsung. Man stellt in dieser Weise Lăsungen dar, 
die um 0,02% differieren. Bewahrt man die verschiedenen Lăsungen gut ver
schlossen, so bleiben sie lange Zeit fiir viele Bestimmungen gebrauchsfertig. 

Aus den bereiteten Kochsalzlosungen fiiHt man sich nun in bereitgestellte 
kleine Reagenzglăser je 2 ccm, die man aus einer Pipette abmiBt; zu jedem 
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Rohrchen gibt man 0,1 ccm der Blutkorperchenaufschwemmung aus einer 
genau graduierten Pipette. Nach einmaligem Umschiitteln IăBt man die 
Aufschwemmungen bei Brutschrank-Temperatur 1 Stunde stehen und 
beobachtet nach einiger Zeit die Rohrchen, indem man nachsieht, bei welchen 
Konzentrationen Losung eingetreten ist. ZweckmiiBig liest man erst ab, 
wenn die Rohrchen nach dem Aufenthalt im Brutschrank mehrere Stunden 
im Eisschrank gestanden haben. Man erhălt so Grenzwerte, die man mit 
den normalen vergleichen kann. Unter normalen Verhăltnissen tritt die 
Hămolyse bei Konzentration unterhalb 0,5% auf. 

Es ist zweckmăBig, neben der Bestimmung des zu untersuchenden 
Blutes eine Kontrollbestimmung mit normalem Blut vorzunehmen. 

Die mikroskopische Untersuchung des Blutes. 

Die mikroskopische Un tersuch ung des Blutes solI stets zuerst 
am frischen ungefărbten Prăparat vorgeno=en werden. Man IăBt einen 
ohne jeden Druck hervortretenden BlutstropIen aus der Fingerbeere oder 
aus dem Ohrlăppchen auf einen gereinigten Objekttrăger falIen und bedeckt 
diesen mit einem Deckglas. Es ist ratsam, den TropIen gerade so zu wăhlen, 
daB der ganze Raum zwischen den beiden GIăsern von dem Blut in gleich
măBig zarter Schicht eingenommen wird; besonderes Andriicken des Deck
glases ist durchaus zu vermeiden. 

Bei einer VergroBerung von etwa 250-350 sieht man die 
ro ten Blutkorper einzeln oder in Geldrollenanordnung, da
zwischen vereinzelte farblose Blutzellen, endlich kleine, blasse, 
runde oder elliptisch geformte Gebilde, die zuerst von Bizzozero 
beschriebenen Blu tplăttchen. 

Die roten Blutkiirperchen, "Erythrozyten" sind bikonkave 
Linsen mit abgerundetem Rand; sie erscheinen als kreisrunde 
Scheiben, wenn sie auf der Flăche, als biskuitfOrmige Gebilde, 
wenn sie mit der Kante aufliegen. Die flach zugekehrten Zellen 
zeigen bei genauer Einstellung in den Brennpunkt die zentrale 
Delie als matten, gegen den Rand zu verstărkten Schatten, wăhrend 
sonst die Mitte hell und der Rand der Zelle dunkler wird. Durch 
Anlagerung mehrerer Blutzellen aneinander wird stets deutliche 
Geldrollen- oder Săulenbildung bewirkt. Die einzelnen Zellen 
sind blaBgelbliche, mit einem Stich ins Grunliche gefarbte, homo
gene, kernlose Gebilde. Je n'ach der Dicke des Prăparates bo
obachtet man, bald fruher, bald spăter, in der Năhe des Deckglas
randes oder kleiner Luftblasen das Auftreten von roten Blutzellen 
mit gezacktem Rand oder solche in Stechapfelform, ein Zeichen, 
das auf Verdunstungserscheinungen hinweist. Auch durch Zusatz 
von schwefelsaurem Natron werden sehr rasch solche Bilder erzeugt, 
wăhrend durch Wasserzusatz eine kugelige Aufblăhung der Korper
ehen mit Versehwinden der zentralen Delle bedingt wird. 

In der Regel sind die roteu Blutkorper von ziemlich gleicher 
Form und Gr6Be. Diese betrăgt im Mittel7,8 fi und ist bei Mănnern 
und Frauen gleich. Am hăufigsten fand Gram den Durchmesser 
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von 7,9 ţi, am seltensten 9,3 ţi. Der kleinste Durchmesser darf 
zu 6,5 fl angenommen werden. 

Gelegentlich beobachtet man im ungefarbten Praparat, namentlich 
bei pathologischen Zustanden, Abschniirungen kleinster Teilchen von 
den roten Blutkorperchen; diese zeigen manchmal starke Bewegungs
erscheinungen und werden deshalb von Ungeiibten fiir Paraaiten gehalten. 

Die Zahl der im normalen BIute vorkommenden roten Blut
korperchen betr~gt beim Mann durchschnittlich 5 Millionen im 
cmm Blut, bei der Frau 4--41/ 2 Millionen. Unter pathologischen 
Verhăltnissen kann ihre Zahl bedeutend vermindert (Oligo
cythămie bei Anămien) oder auch bis aufs Doppelte vermehrt 
sein (Polycythămie oder Polyglo bulie). Die Zăhlung der 
Erythrozyten hat deshalb unter Umstănden groBe diagnostische 
Bedeutung. 

Es muB aber hier bemerkt werden, daB selbatverstăndlich auch bei 
starken Konzentrationsschwankungen des Blutes die Zahl der Erythrozyten 
sehr wechseln kann. So wird beispielsweise bei der Eindickung des Blutes, 
die bei der Bildung hydropischer Ergiisse, namentlich der Ansammlung 
eines Aszites entsteht, gelegentlich eine Zunahme der Erythrozyten um 
eine Million und mehr beobachtet. 

Zur Zăhlung der roten BIutkarperchen ist es notwendig, 
das Blut mit einer gerinnungshemmenden Substanz zu verdiinnen. 
Hierbei bedient man sich am zweckmăBigsten der Haye mschen 
Li:isung, die die Form und Farbe der Zellen kaum verăndert. 

Hydrargyr. bichlor. 0,5 
Natr. sulfur. 5,0 
Natr. chlorat. 2,0 
Aqu. dest. 200,0 

Die Zăhlung wird in der Thoma-ZeiBschen Zăhlkammer 
vorgenommen, nachdem das Blut vorher mit der Hayemschen 
LOsung in einer Mischpipette (Melangeur) verdiinnt worden ist. 

Zur Zăhlung saugt man durch das am Mischer befindliche Gurnmirohr 
in den Mischer, an dem die Zahlen 0,5, 1 und 101 eingeschliffen sind, das Blut 
bis zur Marke 0,5 oder 1, sodann nach fliichtigem Abwischen der Pipettenspitze 
ohne jeden unnotigen Zeitverlust von der Verdiinnungsfliiasigkeit bis zur 
Marke 101 an (s. Abb. 83). Das Ansaugen ist besonders vorsichtig auszufiihren, 
da neben dem Blut leicht Luftblasen mit angeaogen werden, und bei man
gelnder Sorgfalt die Verdiinnungsfliissigkeit liber die Marke 101 hinausdringt. 
lst die Hohlkugel E bia zu dieser Marke gefiiUt, so muB man sofort die Fllissig
keit moglichst gut mischen, was durch die flottierenden Bewegungen der 
in der Kugel befindlichen Glasperle wesentlich gefordert wird. Bei dem 
Schiitteln ist die untere Miindung der Pipette mit dem Finger zu schlieBen 
und der Schlauch dicht uber der Marke 101 zu komprimieren. Je nachdem 
man bis zu 0,5 oder 1 Raumteil Blut aufgesogen hat, iat die Verdiinnung 
von 1: 200 oder 1: 100 bewirkt, da der Raumgehalt der Kugel zwischen 
den Marken 1 und 101 genau 100 mal gro.6er ist ala der Inhalt der Kapillare 
von der Spitze bia zur Marke 1. 
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:Sevor man jetzt einen Tropfen der Blutmischung in die Ziihlkaromer 
bringt, bat man die in der Kapillare des Mischers befindIiche Fliissigkeit 
- die ja nur aus der ungemischten Verdiinnungsfliissigkeit besteht - durch 
Ausblasen zu entfemen. Sodann beschickt man die Ziihlkammer vorsichtig 
mit einem Tropfen aus der Hohlkugel des Mischers und schiebt von der 
Seite her MS Deokglas iiber die Kammer. Dieses muB vollkommen luft
dicht anschlieBen, doch da# zwischen dem Deckglas und dem Kammertrii.ger 
der Kammer eine diinne Fliissigkeitsschicht bestehen bleiben. Das Deckglas 
wird BO fest angedriickt, daB an allen Seiten zwiBchen ibm und dem 
Kammertrăger Newtonsche Ringe entstehen. 

Durch zu langllll-mes VerschlieBen der Kammer und bei undichtem 
Anliegen des Deokghtses entstehen groBe unberechenbare Ziihlungsfehler. 

Abb. 83. Blutkorperchenziihlapparat von Thoma-ZeiB. 

Man wartet nach Beschickung der Kammer einige Minuten 
ab, bis sich die Zellen gesenkt haben und zahlt dann mittelst 
einer MikroskopvergroBerung von ZeiB D oder Lei tz 5. 

Die Ziihlkaromer (Abb. 83 u. 84) zeigt folgende Einrichtung. Auf einem 
starken ~lattgeBChliffenen Objekttriiger ist eine viereckige Glasplatte ange
kittet, die einen kreisrunden Ausschnitt trăgt. Auf dem Grunde der hier
durch bewirkten Vertiefung ist ein feines Glaspliittchen eingelassen, da8 
genau um 0,1 rom geringere Dicke besitzt als die sie umgreifende an~e
kittete Scheibe und das auf der der "Kammer" zugewandten Oberfliiche eme 
mikroskopische Feldereinteilung zeigt. 

Die Thomasche Ziihlkammer hat folgende Netzteilung: 
Ein Quadrat von 1 qmm Fliiche ist in 20 gleichgroBe Reihen geteilt, 
von denen jede wiederum 20 kleine, gleichgroBe Quadrate enthiilt. 
Das groBe Quadrat enthiilt daher 20 X 20 = 400 kleine Quadrate. 
Jedes der kleinen Quadrate entspricht daher dem 400sten Teil 
von 1 qmm. Die Tho masche Kammer hat nach richtiger Be
deckung mit dem Deckglas eine Hohe von 1/10 Millimeter, der 
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Rauminhalt iiber einem kleinen Quadrat entspricht deshalb 
1/4000 Kubikmillimeter. 

Man zăhlt nun je 4 nebeneinanderliegende Quadrate durch 
und nimmt von einer groBeren Zahl durchgezăhlter Quadrate 
das Mittel. Dieser Mittelwert ist, je nach der Verdiinnung (ge
wtihnlich 1: 100) mit 100000 zu multiphzieren, um die Zahl der 
in 1 cmm unverdiinnten Blutes enthaltenen Erythrozyten zu er
halten. In der Abbildung der Netzeinteilung von Neubauer 
(Abb. 84), die sowohl fur die Zăhlung der Erythrozyten als auch 
der Leukozyten benutzt werden kann, entspricht das Quadrat C 
der Einteilung und GrtiBe der Thomaschen Kammer. Bei der 
Zăhlung der Erythrozyten sieht man von den ubrigen Quadraten 

ab. Die Quadrate A1~A2B2A3B3A4B4 
dienen zur Zahlung der Leukozyten. 

Eine exakte Zahlung ist nur moglich, 
wenn auBer der· Zahlka=er vor allem der 
Mischer in sauberster Verfassung bei der Unter
suchun~ benutzt wird. Eine Reinhaltung des
selben lSt nur dadurch zu erzielen, daB man 
nach dem Gebrauch den noch vorhandenen 
Inhalt ausblast und der Reihe nach mit der 
Yerdiinmmgsfliissigkeit, Wasser, Alkohol und 
Ather durchspiilt. Wenn eine Saugpumpe zur 
Verfiigung steht, so saugt man diese Fliissig
keiten mit ihrer Rilfe durch und trocknet den 

Abb. 84. Zahlkammer. Mischer dann 
(Nach Neubauer.) Die Bestimmung des Flirbeindexes: 

Nach Feststellung des Hămoglobinwertes 
und der Erythrozytenzahl ist es wiehtig, sieh liber das Verhaltnis 
dieser beiden Werte Rechenschaft zu geben, da unter krankhaften 
Verhăltnissen Abweichungen von dem normalen Verhalten vor
kommen. Unter normalen Verhaltnissen entspricht einem (eventuell 
korrigierten) Hamoglobinwert von 100% eine Erythrozytenzahl 
von 5000000. Man liberblickt die Verhaltnisse am raschesten, 
wenn man nun aueh den gefundenen Erythrozytenwert in Prozent
werten der Norm ausdrlickt, wobei man 5000000 als Norm ansieht. 

Es ist gleichgiiltig, ob es sich bei der Untersuchung um einen Mann 
oder eine Frau handelt; wenn man 100% Ramoglobin als Standardwert 
ansieht, so hat man auch 5000000 Erythrozyten diesem Wert mit 100% 
gleichzusetzen. 

Hat man z. B. 50% Hămoglobin und 3 600000 Erythrozyten 
gefunden, so sieht man sofort, daB der Hămoglobinwert stărker 
herabgesetzt ist, als die Zahl der roten Blutkorperchen, da 3 600 000 
Erythrozyten nach der obigen Voraussetzung 72% der Norm sind. 

Man hat das Verhăltnis nicht ganz korrekt auf den Hamo
globingehalt des einzelnen roten Blutkorperchens bezogen und 
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die Beziehung Hamoglobin (%) zu Erythrozyten (%) als Far be
in d e x bezeiehnet. Unter normalen Verhaltnissen ist dieser gIeieh 1. 

I b · B" 1 . 50 O 69 d h d . 1 m o 1gen eJsple lSt er = 72 = , , . . as mnze ne rote 

Blutk6rperehen enthalt weniger Hămogiobin als der Norm ent
sprieht. Der Fărbeindex ware gleieh 1, wenn Hamoglobinwert 
und Erythrozytenzahl den gleichen prozentualen Wert zeigten. 

Man rechnet den Fărbeindex aus, indem man von der Erythrozyten
zahl die letzten 5 SteIIen abstreicht, mit 2 multipIiziert und diese Zahl in 

den Hămoglobinwert dividiert. Im obigen BeisPiel365~ 2 = 0,69. 

Die wei6en oder farblosen Blutkorperchen sind im normalen 
ungefărbten Praparat (N a ti vprăparat) an ihrer verschieden diehten 
Kornelung leieht zu erkennen. Es finden 
sieh in jedem Gesichtsfeld nur verein
zeite Leukozyten. Der Kern ist meist 
deutlieh zu sehen und tritt am frisehen 
Praparatauf Essigsaurezusatznoehdeut
lieher hervor. Bei Untersuchung auf dem 
geheizten Objekttisch zeigt ein Teil der 
ZeIlen oft lebhafte Eigenbewegungen. 

O,lT ;~ - Z" -
= ,. I~ ,%1 ""~ 

~qmm '. '1. 

Abb. 85. 

Die Gr6Be der farblosen Blutzellen sehwankt zwisehen 3 und 
15 ţi. (Einteilung der Leukozyten s. S. 168ff.) 

Unter normalen Verhaltnissen finden sieh 6000-8000 Leuko
zyten in einem Kubikmillimeter Blut. 

Zur Zăhlung der farblosen Blutzellen verwendet man 
einen ăhnliehen, aber kleineren Melangeur wie bei der Zăhlung 
der roten Blutzellen. An diesem findet man die Zăhlmarken 0,5, 1 
und iiber der Hohlkugelll. Zur Verdiinnung benutzt man 1 %ige 
Essigsăure, wodurch die roten Blutk6rperehen ge16st werden. 
Man kann aueh der Essigsaure etwas Gentianaviolett16sung zu
setzen, um dureh die Farbung der Leukozyten die Zahlung zu 
erleiehtern. Man verdiinnt das Blut im Verhaltnis von 1: 10 
oder 1: 20; bei starker Vermehrung der Leukozyten wie bei der 
Leukămie ist eine Verdiinnung von 1: 25-1 : 50 zu raten, oder 
man benutzt den fUr die Zahlung der roten Blutkorperehen be
schriebenen Melangeur. 

Da man bei Verwendung der Tho maschen Zahlkammer vieI 
zu wenig Leukozyten durchzahlen wiirde, um einigermaBen zuver
lassige Resultate zu erhalten, sind eine Reihe von Modifikationen 
der Zăhlkammer angegeben, von der hier die Tiir ksehe erwăhnt 
sei. Am praktisehsten ist jedoeh die abgebildete Zahlkammer von 
Neubauer (Abb. 85), weil diese aueh zur Zahlung der roten 
Blutk6rperehen benutzt werden kann. 
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In der Neubauerschen Netzeintei1ung sind die bei der ur
spriinglichen Tho maschen Kammer ungeniitzt gebliebenen Qua
drate A1 ~ A3 A4 B 1 B 2 B3 B 4 ebenfalls in Quadrate von 1/ 400 qmm 
Flăcheninhalt geteilt. Jedes dieser gro Ben Quadrate ist gleich 
groB mit dem groBen Quadrat C der Tho maschen Zăhlkammer. 
Man zăhlt nun statt nur der in C enthaltenen Leukozyten beispiels
weise die in C A1 A2 A3 A4 enthaltenen und erhă1t so den Inha1t 
von 0,5 Kubikmillimetern. Um die Zahl der in 1 Kubikmillimeter 

Abb. 86. Normales Blut. (Nativprăparat aus dem Blutatlas von Erich 
Meyer und H. Rieder.) 

enthaltenen Leukozyten zu erfahren, braucht man bloB (bei der 
Verdiinnung 1: 10) die gefundene Zah1 mit 20 zu multip1izieren. 
Hat man die Kammerfiillung zweima1 vorgenommen und die 
5 Quadrate zweima1 durchgezăhlt (was sehr zu empfehlen ist), 
so braucht man die erha1tene Zahl bloB mit lO zu multiplizieren. 

Als Zăhllinse verwendet man am besten Objektiv ZeiB C 
oder Leitz 3. 

Um die bei der Thoma· Zei il schen Zăhlkammer moglichen Fehler 
zu vermeiden, hat Biirker eine Zăhlkammer konstruiert, bei der durch 
zwei Klammern das Deckglas fest auf die Zăhlkammern aufgedriickt und 
so fiir immer gleiche Tiefe der Zăhlkammer gesorgt wird. 

Auf der Mitte des Objekttrăgers ist eine lăngliche Glasplatte der Quere 
nach aufgekittet, welche durch eine Querrinne halbiert wird. Auf den 
beiden Hălften der Platte befindet sich je eine Netzteilung, welche 3 X 3 
Milfimeter groil und in 144 Quadrate geteilt ist. 

Parallel mit der Zăhlplatte ist zu beiden Seiten je eine rechtwinkelige 
Glasplatte aufgekittet. Die beiden Glasplatten sind genau 0,1 mm hoher 
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als die Zăhlplatte, so daB iiber letzterer ein leerer Raum von 0,1 mm Tiefe 
entsteht, sobald man ein Deckglas iiber die beiden Glasplatten legt. -ober 
die Handhabung und Fiillung der Kammer s. Miinch. med. Wochenschr. 
1905. Nr. 19. 

Die Bestimmung der Volumprozente von Blutkorperchen und 
Blutplasma ist auf verschiedene Weise probiert worden. Ihr Wert 
hătte bei "Anămien" sowie bei Polycythămien eine gewisse Be
deutung, doch besteht bisher keine zuverlăssige, klinisch anwend
bare Methode. Zur Ausfiihrung der Bestimmungen ist der Hă
matokrit angegeben worden. 

Im nativen Prăparat (Abb. 86) beobachtet man den unge
făhren Leukozytengehalt des Blutes. Abnorm hohe Leukozytose oder 
leukămischer Blutbefund sind ohne Fărbung leicht zu erkennen. 
Man beurteilt oft sehr gut den Hămoglobingehalt der einzelnen 
roten Blutkărperchen, die Form und GroBe dieser Zellen. Femer 
bemerkt man, ob die roten Blutkorperchen sich in normaler Weise 
zur Geldrollenbildung zusammenlegen. Auch die Gerinnung 
des Blutes (das AufschieBen von Fibrinfăden um Gerinnungs
.zentren) sowie den Gehalt an Blutplăttchen schătzt man auf 
diese Weise am einfachsten. 

Zur Erkennung pathologischer Zellformen sowie zur Unter
scheidung der einzelnen Leukozytenarten hat man sich einiger 
einfacher Fărbungen zu bedienen. Fiir diagnostische Zwecke 
benutzt man gewohn1ich die Farbung am vorher getrockneten 
und in diinner Schicht ausgebreiteten Blut, obwohl bei diesem Ver
fahren gewisse Strukturverănderungen nicht zu vermeiden sind. 

Herstellung der BluttrockenpriLparate. 
Es gilt, eine moglichst gleichmăBige diinne Blutschicht auf dem Deck

glas zu verteilen. Dazu ist es zunăchst unbedingt notig, nur gut gereinigte, 
und zwar entfettete Deckglăser zu benutzen, die am besten mit absolutem 
Alkohol oder verdiinnter Salpetersăure abgespiilt und mit weichem Leder 
poliert sind. Die GIăser sind mit Pinzette anzufassen, da schon der von den 
haltenden Fingern ausgehende warme Luftstrom die ohnehin leicht ein
tretenden und sehr storenden Verdunstungserscheinungen in unbequemer 
Art fordert. Auch ist aus dem gleichen Grunde der Ausatmungshauch gegen 
das Prii.parat zu vermeiden. Dann făngt man ein kleines, aus einem Stich 
der Fingerkuppe oder des Ohrlăppchens vorquellendes Tropfchen mit ~inem 
Deckglas oder Objekttrăger auf, legt ein zweites Glas unter VermeIdung 
jeden Druckes darauf und zieht es glatt am ersten hin. Oder man streicht 
den moglichst an einer Ecke oder am Rande des Objekttrăgers aufgefangenen 
Tropfen rasch und glatt aus, indem man mit der Kante eines zweiten, mog
lichst geschliffenen Objekttrăgers iiber die FIăche des ersten hinfiihrt. 

Wenn es sich darum handelt, moglichst viele Zellen rasch zu 
iibersehen, z. B. bei dem Suchen nach Blutparasiten (Malaria), 
so ist das Ausstreichen auf Objekttrăger vorzuziehen, dagegen 
empfiehlt es sich bei der Auszăhlung der einzelnen Leukozyten-

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. AuiI. 11 
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formen das Deckglasverfahren zu verwenden und immer die zweÎ 
Deckglăschen, die zum Ausstreichen benutzt worden sind, zusammen 
auszuzăhlen. Die ausgestrichenen Praparate lăBt man lufttrocken 
werden und unterwirft sie dann der Fixierung resp. Fărbung. 

Je nach der beabsichtigten Fărbung hat man die Praparate 
vor der Fărbung zu fixieren, oder es findet die Fixierung zugleich 
mit der Fărbung statt. 

Die einfachste und fUr jede diagnostische Untersuchung 
ausreichende Fărbungsmethodeist die nach J enner- May. Hierbei 
ist eine besondere vorherige Fixierung unnotig. Man verwendet 
entweder die fertige (durch Grii bler- Leipzig zu beziehende) 
May- Griinwald- Losung oder man stellt sich eine solche durch 
Auflosung der ebenfalls bei Grii bler kăuflichen Methylenblau
Eosintabletten von Jenner selbst dar 1). Die Farblosung enthalt 
Methylalkohol als Fixierungsmittel und Losungsmittel ffir das far
bende Prinzip des eosinsauren Methylen blaus. ZurHerstellung 
der LOsung nach J enner wird eine Tablette in 10 ccm chemisch 
reinen absoluten Methylalkohols gelost und die Losung filtriert. 

Man fărbt in der LOsung 3-5 Minuten, gieBt dann die Farbe 
ab und differenziert das Prăparat 1 Minute lang in destillierte m 
Wasser, dem einige Tropfen der Farblosung zugesetzt sind. Das 
Prăparat nimmt dabei eine rotliche Farbe an. Man trocknet das 
Prăparat zwischen FlieBpapier und kann es entweder in reinen 
Kanadabalsam einschlieBen (in unreinem blassen die Prăparate 
rasch ab), oder man betrachtet das Objekttrăgerprăparat sofort 
mit der Olimmersion. 

Fiir manche speziellen Untersuchungen, namentlich auch die 
Auffindung von Malariaplasmodien, sowie zur Darstellung besonders 
der pathologischen Lymphozytenformen, empfiehlt sich am meisten 
die Methode von Giemsa. 

Die FarblOsung von Giemsa, die jetzt gebrăuchlichste Modlfi
kation der Ro manowskyfărbung, enthalt neben Eosin und 
Methylen blau noch Methylenazur. Die Losung (Glyzerin 
und Methylalkohol) kann gebrauchsfertig (Griibler) als "Giemsa
lOsung" gekauft werden. 

Man fixiert die Praparate 3 Minuten lang in Methylalkohol, 
trocknet sie an der Luft und fărbt sie in einer jedesmal frisch 
zu bereitenden Verdiinnung der Stammlosung. Hierzu nimmt 
man auf je einen Tropfen der Stammlosung 1 ccm destillierten 
Wassers. Man farbt 15 bis 20 Minuten (eventuell auch langer) 

1) Die von der englischen Firma Burroughs-Wellcome & Co. in London 
als Soloit-Tabletten in den Handel gebrachten waren nach einer Erklarung 
der deutschen Firma auch von dieser bezogen. Sie konnen also vor den 
Grii blerschen keinen Vorzug haben. 



Die mikroskopische Untersuchung des Blutes. 163 

und spiilt daun mit Wasser ab, trocknet und untersucht wie bei 
der Anwendung der Jenner- May- Losung. 

Pappenheim hat die beiden genannten Verfahren zu einem 
kombiniert, bei dem sowohl die deutlichere Kernfărbung der 
Giemsa-, als auch die Fărbung der Granula bei der May- Fărbung 
erhalten wird. Man fixiert hierbei 3 Minuten lang in der May
Griin waldlOsung, gibt ffu 1 Minute die gleiche Menge destillierten 
Wassers hinzu, gieBt die Farb16sung ab und fărbt 15 Minuten lang 
mit der verdiinuten Giemsa16sung nach, trocknet und verfăhrt 
wie bei den anderen Verfahren. 

Fiir manche Fălle ist es wichtig, die bedeutsame Triacid
farbung Ehrlichs anzuwenden, namentlich danu, wenn es sich 
um die Darstellung der neutrophilen Granulationen handelt. Fiir 
dieses Verfahren miissen Deckglasprăparate verwendet werden. 
Man fixiert durch Einwirkung der Hitze. 

Die Triacidlosung, die fertig kauflich erhalten wird, enthalt als 
saure Farbstoffe Orange G und Săurefuchsin, als basischen Farbstoff 
Methylgriin in einer Mischung von Alkohol, Wasser und Glyzerin. 

Die Hitzefixation, die iibrigens auch fiir Hămatoxylin-Eosin
Prăparate verwendet werden kann, wird entweder in einem Thermo
staten, der auf 1250 eingestellt ist, vorgenommen, in dem man 
die mit dem Blut beschickten Deckglăser 30 Minuten belăBt, oder 
einfacher auf einer Kupferplatte von ca. 20-30 em Lănge, die an 
einem Ende durch eine darunter gestellte Gasflamme erhitzt 
wird. Um die Stelle, an der die Platte eine Temperatur von un
gefăhr 1350 erreicht, zu finden, lăBt man aus einer Pipette einen 
Wassertropfen auf die Platte fallen. Es findet sich dann eine 
Stelle, an der der Wassertropfen seine Gestalt beibehălt und als 
Kugel an der Platte herabrollt. (Leidenfrostsches Phăno men.) 
Auf diese Stelle legt man das Deckglăschen fiir 10 bis 15 Sekunden 
auf. Nach Erkalten wird es dann mit der Farblosung fiir 5-10 Mi
nuten bedeckt und unter der Wasserleitung abgespiilt, getrocknet 
und unter Kanadabalsam einges,chlossen. (Bei zu starker Er
hitzung werden die Erythrozyten statt fuchsinrot gelb.) 

AuBer den genannten Bind noch eine Reihe anderer Fărbungen 
fiir besondere Zwecke angegeben, fiir den praktischen Bedarf 
geniigen jedoch die genannten. 

Normale und pathologische Zellformen des Blutes im gefărbten 
Prăparat. 

Die ro ten Blutkorperchen (Erythrozyten). 

Im normalen Blut zeigen sie annăhernd gleiche Form und 
GroBe. Bei geringerem Farbstoffgehalt ist dieser nur in den 

ll* 
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Randzonen sichtbar, so daB die gefărbten Zellen wie Ringe er
scheinen (Pessarformen). 

Bei Anămien kommen sowohl Abweichungen von der Form. 
als auch von der GroBe der normalen roten Blutkorperchen vor. 
Wenn die Zellen vielgestaltige, oft ganz phantastische Formen 
zeigen, so spricht man nach Quincke von Poikilozytose. Diese 
Erscheinung ist durchaus nicht fiir eine bestimmte Krankheit 
charakteristisch. 

Es kommen femer bei Anămien abnorm kleine und abnorm. 
groBe rote Blutkorperchen vor; man spricht bei groBer Ungleichheit 
der ZellgroBe von Anisozytose. Die kleinsten Formen werden 
als Mikrozyten, die groBen als Megalozyten bezeichnet, im 
Gegensatz hierzu wird fiir den normal groBen Erythrozyten auch 
die Bezeichnung Normozyt gebraucht. 

Die genannten abnormen Erscheinungen sind bei jeder der 
angegebenen Farbungsmethoden zu erkennen, dagegen werden 
Abnormităten der Fărbung nur bei den Eosin-Methylenblau
methoden, nicht bei Triacidfarbung beobachtet. 

Wăhrend sich im normalen Blut des Menschen (bei Versuchs
tieren, z. B. beim Kaninchen ist dies anders) alle Erythrozyten 
in gleichem Ton mehr oder weniger rot fărben, kommen im patho
logischen, namentlich anli.mischen Blut Zellen vor, die auBer dem 
Rot des Eosins auch den blauen Farbton des basischen Farbstoffes 
aufnehmen. Solche roten Blutkorperchen, die daher blaurot, 
bisweile~ fast mehr blau als rot gefarbt sind, nennt man poly
chromatophile rote Blutkorperchen. (Polychromasie oder 
Polychromatophilie der Erythrozyten.) 

Ebenfalls bei Anamien findet sich haufig im Protoplasma 
der roten Blutkorperchen eine feinere oder grobere blaue Granu
lierung, die nur bei Anwendung von Methylenblau und verwandten 
Farbstoffen sichtbar ist. Die so beschaffenen Zellen werden 
als punktierte Erythrozyten bezeichnet; man spricht auch 
von einer b~sophilen Granulation der roten Blutkorperchen. 
Diese Zellen finden sich oft bei den verschiedensten Anămieformen, 
sie konnen aber auch ohne erheblichere Anămie bei Vergiftungen, 
insbesondere bei der BIei vergiftung in sehr groBer Zahl im 
Blut vorkommen. Hier kann ihre Anwesenheit groBte differential
diagnostische Bedeutung haben. 

Selten, besonders bei schweren Anămien sieht man bei Giemsa
fărbung in den Erythrozyten rotgefărbte Schleifen und Ringe, Cabot
sehe Ringe. 

Die bisher genannten Zellformen sind wie die normalen roten 
Blutkorperchen kernfrei; im pathologischen Blut kommen jedoch 
auch kernhaltige rote Blutkorperchen vor. Diese werden all-
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gemein als Erythro blasten (im Gegensatz zu den kernlosen 
Erythrozyten) bezeichnet. Man unterscheidet, ebenso wie man 
normal groBe Erythrozyten und abnorm groBe Megalozyten 
unterscheidet, Normo blasten und Megalo blasten. Diese 
beiden Zellformen sind aber nicht nur in der ZellgroBe, sondern 
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Abb. 87. Blutzellen (Jenner-May-Fărbung). (Aus dem Blutatlas von 
Erich l\feyer und H. Rieder.) 

auch in Form und Anordnung von Kern und Protoplasma sehr 
verschieden. 

Die Nor mo blas ten (kleine kernhaltige rote Blutkorperchen) 
haben, wie ihr Name sagt, ungefăhr die GroBe der kernlosen roten 
Blutkorperchen. Der Kern fărbt sich intensiv mit basischen 
Farbstoffen und zeigt entweder eine radiăre Anordnung des Chro
matins (Radspeichenform des Kernes) oder er ist homogen, 
pyknot.isch. Oft zeigen die Kerne Abschni.irungen und Sprossnngs-
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figuren; bisweilen sieht man auch Kemteilungsfiguren. Das Proto
plasma ist entweder rein rot gefărbt (ortho chromatisch), oder 
es kann wie das der Erythrozyten polychromatophil sein und 
auch basophile Punktierungen aufweisen. 

Die Megalo blasten stellen sehr grofie kernhaltige rote Blut
k6rperchen dar, deren gr6fite Exemplare auch wohl als Giganto
blasten bezeichnet werden. Ihr Kem ist weniger chromatin
reich als der der Normoblasten, er zeigt keine Radspeichenform 
und seine Gr6fie ist im Verhăltnis zum Protoplasmaanteil der 
Zellen sehr betrăchtlich. Auch diese Zellen k6nnen Mitosen und 
Zeichen von Kernaufl6sung und Kernabschniirungen zeigen. 
Der breite Protoplasmaanteil ist fast immer polychromatophil. 
oft fărbt er sich so intensiv blau, daB die Erkennung der Zellen 
als Angeharige der roten Blutk6rperchenreihe Schwierigkeiten 
machen kann. 

Bedeutung der pathologischen Erythrozytenformen. 

Die kernhaltigen roten Blutk6rperchen sind die Vor
stufen der kemfreien, normalerweise allein im Blut zirkulierenden. 
Sie finden sich beim erwachsenen normalen Menschen lediglich im 
roten Knochenmark; und zwar kommen hier nur Normoblasten, 
ganz ausnahmsweise vereinzelte kleinere Exemplare der Megalo
blasten vor. Durch Kernauflosung geht der Kern verloren und 
seine Reste sind oft im Protoplasma nachweisbar. Aus den Normo
blasten entstehen die normal grofien Normozyten. Der Typus 
der Blutbildung ist ein normoblastischer. Nur bei sehr schweren 
Anămien, fast ausschlieBlich bei der sogenannten pernizi6sen 
Anămie, finden sich im Knochenmark viele Megaloblasten, aus 
denen die Megalozyten entstehen Man spricht dann von megalo
zytischem Typus der Blutbildung Dieser ist demnach 
durch das Zirkulieren sehr groBer roter Blutk6rperchen und ver
emzelter Megaloblasten charakterisiert. Es ist ein h6chst wichtiges 
Vorkommnis von fast pathogno monischer Bedeutung. Das 
Vorkommen von Normoblasten im Blut deutet auf eine Alteration 
oder starke reaktive Tătigkeit des Knochenmarks. Es finden 
sich daher Normoblasten in groBerer Zahl im Blut bei schwereren 
Ană mien (durehaus nicht etwa bloB bei der vemizi6sen), bei 
myeloider Leukămie, bei Metastasen maligner Tumoren 
im Knochenmark und bei einigen anderen Krankheitszustănden 
(Intoxikationen). Besonders reichlich sind sie im Blut vorhanden, 
wenn es zu einer kră{tigen Blutneubildung von ZJllen kommt. 
Ihr V orkommen kann daher bisweilen ein Zeichen der Besserung 
sein. (Sogenannte Blu tkrise.) Die Ca botschen Ringe stellen 
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wahrscheinlich Reste einer Kernmembran dar; sie finden sich 
besonders bei schweren Anămien. 

Die punktierten Erythrozyten wurdell friiher als Degc 
nerationsformen der roten Blutkorperchen angesehen. Sie gehoren 
abe .. , wie die Normoblasten, zu den Erscheinungen, die als Reak
tion auf bestimmte Reize, besonders auf gewisse Gifte (BIei, 
PhenyIhydrazin, Nitrobenzol, Benzol etc.) im Rlute erscheinen. 
Ebenso ist das Auftreten der polychro matophilen Erythrozyten 

Abb. 88. 
Anămie). 

Schwere Anămie mit Poikilozytose und Anisozytose (perniziose 
Nativ-Prăparat. (Aus dem Blutatlas von Erich Meyer und 

H. Rieder.) 

aufzufassen. Wenn diese, ebenso wie die im Blut zirkulierenden 
punktierten Erythrozyten und kernhaltigen roten Blutkorperchen, 
auch hauptsăchlich bei schwereren Anămien vorkommen, so 
sind sie doch als unreife Jugendformen der Erythrozyten auf
zufassen. Hiermit stimmt iiberein, daB alle die genannten Zell
formen bei den schwersten Formen der perniziosen Anămie (aplasti
sche Anămie s. S. 178) im Blute vollkommen fehlen konnen. 

Die Poikilozytose hat keine pathognomonische Bedeutung. 
Sie deutet wahrscheinlich auf eine durch osmotische Verănderungen 
hervorgerufene schwere Schădigung der Erythrozytell. Sie ist 
bei Chlorose ebenso hăufig wie bei pernizioser Anămie. 

Die Beobachtullg des Hămoglobillgehaltes der Zellell im 
gefărbtell Prăparat kallll zusammell mit der Beriicksichtigullg 



168 Die Untersuchung des Blutes. 

des Fărbeindex (s. S. 158) von groBer diagnostischer Bedeutung 
sein. Ein verminderter Hămoglobingehalt findet sich bei sekun
dăren Anămien und namentlich bei der Chlorose, ein erhohter 
ist fast pathognomonisch fiir perniziOse Anămie. 

Die farblosen Blutkorperchen (Leukozyten Abb. 87). 
Vorbemerkungen iiber die Nomenklatur. Die Bezeich

nungen fiir die einzelnen Leukozytenformen haben sich historisch 
entwickelt, sie sind daher nicht streng logisch nach einheitlichen 
Gesichtspunkten zu beurleilen. Schon mit primitiven Mitteln 
unterschied man Lymphozyten von groBeren Zellen mit gelapptem 
Kern (Eiterkorperchen). Die heute gebrăuchliche Einteilung geht 
auf Ehrlichs farbenanalytische Studien an dem Protoplasma der 
Zellen zuriick. Es ist fiir den Lernenden wichtig zu wissen, daB 
die hierbei gebrăuchlichen Bezeichnungen, wie z. B. neutrophile, 
eosinophile Zellen etc. von dem Verhalten bestimmten Farbstoffen 
gegeniiber hergeleitet sind, daB man aber die hierbei angewandte 
Nomenldatur anch auf die ungefărbten oder mit andersartigen 
Farbstoffen tingierten Zellen anwendet. So bezieht sich die Be
zeiohnung neutrophil urspriinglioh auf das Verhalten bei Farbung 
mit Triacid, eosinophil, wie der Name schon sagt, am das Verhalten 
bei Fărbungen, deren saurer Anteil das Eosin ist. Die durch 
die farbenanalytischen Studien gewonnenen Resultate beziiglich 
der Besonderheiten von Protoplasma und Kern sind durch die 
Untersuchung ungefărbter Zellen, namentlich auch durch die 
Photographie der Zellen im ultravioletten Licht vollauf bestătigt 
worden. 

Im Blut des erwachsenen normalen Menschen kommen 
folgende Zellformen vor. 

1. Die polymorphkernigen neutrophilen Leukozyten. 
Sie bilden die Hauptmasse der farblosen BlutzelIen, sind identisch 
mit den bei Eiterungen duroh die GefăBe auswandernden Zellen 
(EiterkOrperchen). Sie sind groBer als die roten Blutkorperchen. 
Ihr Kern ist sehr chromatinreioh, wie der Name sagt, gelappt, 
vielgestaltig, bisweilen sind auch einzelne getrennte Kernteile 
vorhanden (echte polynukleare Zellen). Das Protoplasma zeigt 
eine sehr feine, besonders in der Jenner- May- und der Triacid
fărbung deutliche Granulierung. Diese zeigt im Nativpraparat 
oft deutliche Brownsche Molekularbewegung. 

Die Zahl der neutrophilen polymorphkernigen Zellen betrăgt 
im normalen Blut 70-72% aller Leukozyten. Unter patho
logischen Verhăltnissen kommt Vermehrung dieser Zellen (neutro
phile Leukozytose) und Verminderung (Leukopenie) auf 
Kosten anderer Zellen vor. 
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Die neutrophilen Leukozyten zeigen oft deutliche amoboide 
Bewegungen. Sie phagozytieren kleine korpuskulăre Elemente, 
besonders Mikroorganismen und werden deshalb von Metschni
koff auch als Mikrophagen bezeichnet. Sie haben bei der 
Bildung der Immunkarper eine groBe Bedeutung. Bei der Be
stimmung des opsonischen Index eines Blutes bestimmt man die 
von ihnen in vitro phagozytierten Mikroorganismen. 

Beim Zerfall liefern die neutrophilen Leukozyten eiweiB
verdauende Fermente, was fur den Abbau pathologischer Exsudate 
von Wichtigkeit ist. 

Arneth unterscheidet unter den Zellen je nach dem Grad der Poly
morphie des Kerns fiinf Unterabteilungen. Klasse I enthălt die Zellen mit 
einfachen Kernformen (s. Myelozyten), sowie die mit wenig und tiefge
buchtetem Kern, Klasse II enthiHt die Zellen mit zwei Kemteilen, Klasse III 
mit drei, Klasse IV mit vier, Klasse V mit fiinf Kernteilen, die deutlich 
voneinander getrennt sind. Man zahlt nach Arneth 100 verschiedene 
neutrophile Zellen und verzeichnet die einzelnen Formen in einer Tabelle, 
in der links die Zellen der Klasse 1, rechts die der Klasse V stehen. Hierbei 
finden sich normalerweise die meisten Zellen in Klasse II und III. Weicht 
ein Blutbild hiervon ab, so spricht man von einer "Verschie bung des 
neutrophilen Blutbildes nach links oder rechts". 

Die Einteilung ist mehr oder minder willkiirlich, spielt aber in der 
Literatur iiber die Infektionskrankheiten eine gewisse, vielleicht zu groJle 
Rolle; sie sei hier kurz angefiihrt: 

1. Klasse I II. Klasse I III. Klasse IV. Klasse V. Klasse 

ca. 5 % 1 ca. 35 Ofo 1 ca. 41 % ca. 17 % ca. 2 % 

2. Die polymorphkernigen eosinophilen Leukozyten. 
Die ZeUen sind meist graBer als die neutrophilen, der Kern ist 
weniger gebuchtet, meist zeigt er bloB zwei Kernlappen. Das 
Protoplasma zeigt sehr grobe, intensiv glănzende Granula, die im 
ungefărbten Prăparat einen griinlichen Ton besitzen. Sie fărben 
sich mit sauren Farbstoffen, besonders mit Eosin intensiv rot. 
Dieses Verhalten hat den Zellen ihren Namen gegeben. Die GroBen
differenz der Granula gegeniiber denen der neutrophilen Zellen 
ist noch charakteristischer als das farberische Verhalten. Die 
eosinophilen Leukozyten machen 0,5-3% aHer Leukozyten
formen aus. 

Die eosinophilen Zellen besitzen stark chemotaktische Eigen
schaften zu bestimmten Stoffen, sie werden durch manche Reize 
angelockt resp. aus der Blutbahn verdrangt. Ihre Granula sind 
sehr resistent; wahrscheinlich entstehen aus ihnen die Charcot
Leydenschen Kristalle (s. Asthmasputum S. 210). 

3. Die Mastzellen. Die Zellen besitzen grobe, stark baso
phile Granula, die sich daher mit Methylenblau blau bis blauviolett 
fărben. Durch starkes Differenziereil mit Wasser geben die Granula 
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die aufgenommenen Farbstoffe wieder leicht ab. Der Kern ist 
kompakt, nur wenig gelappt. Die biologische Bedeutung der 
Zellen ist unbekannt. rm normalen Blut betragen sie 0,5% aller 
Leukozyten. 

AUe die genannten Zellen werden zum Unterschied von den 
folgenden wegen der Granulierung des Protoplasmas auch als 
Granulozyten bezeichnet. Die folgenden Zellen sind ungra
nuliert. 

4. Die Lymphozyten. Sie sind meist kleiner als die roten 
Blutkorperchen. Der Kern ist im Verhaltnis zum Protoplasma
anteil groB, so daB bloB ein schmaler Protoplasmasaum sichtbar 
ist. Der Kern ist kreisrund oder oval, auch leicht eingebuchtet; 
er ist sehr chromatinreich. Bei Gie msafarbung erkennt man 
meist 1-2 Kernkorperchen. Das Protoplasma zeigt eine feine 
Netzstruktur, durch deren Knotenpunkte Granula vorgetauscht 
werden konnen. Bei der Giemsafarbung erkennt man feinste 
rote Azurgranula, die aber durch ihr sparliches Auftreten und 
ihr tinktorielles Verhalten von den Granula der Granulozyten 
zu unterscheiden sind. 

Die Lymphozyten sind weniger resistent als die neutrophilen 
Zellen, sie sammeln sich im Gewebe bei chronischen Entziindungen 
an und bilden einen Hauptteil der Zellen in den entziindlichen 
Granulomen. Bei besonders vorsichtiger Behandlung ist an ihnen 
auch extra corpus amoboide Bewegung nachweisbar (Objekt
trager aus Quarz). Ihre Zahl betragt im normalen Blut 20--25% 
aHer Leukozytenformen. 

Unter pathologischen Verhăltnissen konnen sie V'ermehrt oder 
vermindert sein (Lymphozytose, Lymphopenie). 

5. Die groBen mononuklearen Leukozyten und die 
sogenannten tJbergangsformen Ehrlichs. Diese Zellen sind 
die groBten des normalen Blutes. Ihr Kern ist entweder oval 
oder gebuchtet. Ehrlich hielt die Zellen mit eingebuchtetem 
und stărker gelapptem Kern fiir tJbergangsformen zu den poly
morphkemigen neutrophilen Leuk.ozyten, und trotzdem diese 
Anschauung heute als irrig erwiesen ist, haben die Zellen den Namen 
"Dbergangsformen" beibehalten. Gelegentlich kann man bei 
Triacidfarbung in diesen Zellen sparliche neutrophile Granula 
nachweisen. 

Der Kern ist groB, wenig chromatinreich; er zeigt ein deutliches 
Netzwerk. Das Protoplasma ist schwach basophil und zeigt 
bei Giemsafarbung einzelneAzurgranula, wiedie Lyrophozyten. 
Die Zellen besitzen ausgesprochen phagozytare Fahigkeiten, 
und zwar phagozytieren sie groBere morphologische Elemente: 
Pigment, andere Zellen (z. R rote Blutkorperchen etc.). Metsch-
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nikoff bezeichnet sie (mit anderen Zellen zusammen) als Ma
krophagen. Die Zahl der Zellen betrăgt 3-5% aller Leukozyten. 

Manche Autoren rechnen sie den Lymphozyten hinzu (Weidenreich) 
andere leiten sie aus der Milz ab und bezeichnen sie als Splenozyten: 

Im normalen Blut des Erwachsenen kommen nach dem eben 
Geschilderten 5 verschiedene Formen von farblosen Blutzellen vor. 
Sie seien hier noch einmal mit ihren Zahlenwerten angegeben: 

1. Die polymorphkernigen neutrophilen Leukozyten: 
70-72% aller farblosen Zellen = 5000-5500 im cmm Blut. 

2. Die polymorphkernigen eosinophilen Leukozyten: 
0,5-3% = ca. 150 Zellen im cmm BIut. 

3. Die Mastzellen: 0,5% = ca. 50 Zellen im cmm Blut. 
4. Die Lymphozyten: 22-25% = ca. 1200-2000 Zellen 

im cmm Blut. 
5. Die groBen Mononukleăren und trbergangsformen: 

3-5% = ca. 200-400 Zellen im cmm Blut. 
rm kindlichen Blut finden sich mehr Lymphozyten, groBe 

mononukleăre Zellen und tJbergangsformen, und zwar in den 
ersten Lebensjahren bis zu 47% Lymphozyten und bis zu 8% 
groBe mononukleăre Zellen. Allmăhlich nehmen die Zellen zu
gunsten der polymorphkernigen Neutrophilen ab, doch sind noch 
bis zum Eintritt der Pubertăt Werte von 30% Lymphozyten 
als normal anzusehen. Die Unkenntnis dieser Tatsache, namentlich 
des hohen Lymphozytengehaltes beim kleinen Kind kann zu 
sehr schwerwiegenden diagnostischen Irrtiimern fiihren (vgl. 
hierzu S. 178 u. 186) 1). 

AuBer den genannten Formen kommen im patholo gischen 
Blut folgende Zellformen vor. 

l. Die Myelozyten. Sie tragen ihren Namen nach der Stătte 
ihrer Abstammung, dem Knochenmark. Es sind groBe Zellen mit 
chromatinarmem Kern, der gelegentlich ein bis zweiKernk6rperchen 
zeigen kann. Charakteristisch ist, daB ihr Kern ungelappt ist. 

J e nach der Form der Granulierung unterscheidet man ne u t ro -
phile, eosinophile und basophile Myelozyten. Von diesen 
Zellen finden sich alle Dbergănge zu den Zellen mit gleichartiger 
Granulierung, aber mit gelapptem Kern. Alle diese Formen sind 
als die Vorstufen der entsprechenden polymorphkernigen anzusehen. 

Die Myelozyten finden sich bei Leukămien, bei Knochen
marksreizungen, bei schweren Anămien und gelegentlich vereinzelt 
auch bei hochgradigen Leukozytosen (Infektionskrankheiten) im 

1) Unter dem EinfluB der Kriegsernahrung findet man zur Zeit bei 
uns normalerweise hOhere Lymphozytenwerte, bis 30 und 35%' ja noch 
hohere, wăhrend die polymorphkernigen neutrophiIen Zellen vermindert sind. 
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zirkulierenden Blut. Ihr Vorkommen hat stets eine sehr wichtige 
diagnostische Bedeutung. 

2. Die groBen Lymphozyten. Sie sind den kleinen 
Lymphozyten in der Form ăhnlich, doch ist ihr măchtiger Kern 
chromatinărmer, er zeigt meist mehrere Kernkarperchen. Bis
weilen ist der Kern eingebuchtet, nierenfarmig (sogenannter 
Riederscher Lymphozyt). Der Protoplasmasaum ist stark 
basophil. Die Zellen zerfallen sehr leicht in schollige Gebilde 
(Gumprechtsche Schatten). 

Die groBen Lymphozyten kommen nur bei schweren Krank
heitszustănden im Blut vor; besonders bei akut verlaufenden 
Leukămien, jedoch auch gelegentlich bei Anămien und schweren 
Infektionskrankheiten. Im Kindesalter ist ihr V orkommen nicht 
so schwer einzuschătzen wie beim Erwachsenen. 

Die groBen Lymphozyten finden sich als Vorstufen der Myelozyten 
im Knochenmark sowohl als im lymphatischen Gewebe. Von manchen 
Autoren wird von ihnen eine Zellart als Myelo blasten (Năgeli) abgetrennt, 
doch ist deren Unterscheidung von den Lymphozyten nicht sicher durch
zufiihren. Wenn man die Vorstufen der Myelozyten als Myeloblasten 
von den groBen Lymphozyten abtrennt, so bezeichnet man die Vorstufen 
der kleinen Lymphozyten als Lymphoblasten. Klinisch ist diese Unter
scheidung ohne Bedeutung. 

Als Tiirksche Reizungsform (Plasma zelle) ist eine groBe lymphozyten
ăhnliche Zelle beschrieben worden, deren Protoplasma besonders starke 
Affinităt zu basischen Farbstoffen aufweist. Sie kommt vor bei allen Leuko
zytosen und bei Reizungszustănden des Knochenmarks. 

Um die verschiedenen im normalen oder pa.thologischen Blut 
vorkommenden Leukozytenformen auszuzăhlen, bedient man sich 
zweckmăBig eines Mikroskops mit beweglichem Objekttisch. Man 
untersucht mittelst der Olimmersion und verzeichnet sich auf 
einem Blatt Papier die einzelnen Leukozytenformen nach ihrer 
Zahl. Man zăhlt im ganzen 500 bis 1000 Lenkozyten, eventueU 
von verschiedenen Prăparaten durch und berechnet aus der Gesamt
zahl der gezăhlten Zellen den Prozentgehalt. Man hat diese pro
zentuale Zusammenstellung iiberfliissigerweise als Leukozyten
formeI bezeichnet. Aus diesen Prozentzahlen muB man die 
absoluten Werte in 1 cmm Blut nach Zăhlung der Gesamtzahl der 
Leukozyten in der Zăhlkammer (s. S. 159) indirekt berechnen. 

Eine sehr zweckmăBige Methode zur direkten Differentialzăhlung 
der einzelnen Leukozytenarten hat neuerdings Dunzelt angegeben. Hierbei 
wird in die Mischpipette der weiBen Blutk6rperchen statt Essigsăure eine 
Farblosung aufgesogen; die gefărbten Blutzellen werden direkt in der Leuko
zytenkammer ausgezăhlt. 

Dunzel t verwendet zwei Stammlosungen A: Methylenblau (medizinale 
Hochst) 0,08 g, Aq. dest. ad 50,0 g (Filtra!). Stammlosung B: 10f0ige wăs
serige Eosinlosung (Eosin extra 4 B Hochst) 5,0, Aceton pur. medicinale 
30,0 g, Aq. dest. ad 100,0 (Filtra !). 20 ccm der Losung A werden mit 40 ccm 
der Losung B vermischt, gut durchgeschiittelt und nochmals filtriert. Die 
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fertige Mischung MIt sich in dunkler Flasche einige Wochen. Vor der Zahlung 
wird die Pipette in der gewohnlichen Weise zwei Minuten lang geschiittelt. 

Die mononukleiiren Zellen und Lymphozyten sind an ihren Kernen, 
die polymoryhkernigen neutrophilen Zellen an der Kernform und den staub
formigen, fem grauen Granulis, die eosinophilen Zellen an weniger sichtbarem 
Kern und den leuchtend roten Granulis leicht zu erkennen. Die Granula 
der Mastzellen nehmen meist die Farbe nicht gut an, erscheinen glanzend, 
braungrau oder es finden sich an Stelle der._Granula Vakuolen. Auch die 
pathologischen Zellformen sind bei einiger Ubung gut erkennbar. 

Aus prozentualen Werten allein ohne Angaben der Gesamtleukozyten
zahl konnen meist weitgehende diagnostische Schliisse nicht gezogen werden. 

AuBer den roten und weiBen Blutzellen kommen im Blut vieI 
kleinere Elemente vor, die als Blu tplattchen bezeichnet werden. 
Man sieht sie bereits im Nativpraparat (Abb. 86), bei guten Kern
farbungen (J enner- May, Gie msa) erkennt man an ihnen einen 
chromatinartigen, innen gelegenen Teil und einen protoplasmati
schen auBeren. Die BlutpIattchen liegen im Trockenpraparat 
oft in Haufchen beisammen, gelegentlich auch auf und scheinbar 
in den roten Blutk6rperchen. Man muB sie kennen, um sie nicht 
mit Blutparasiten zu verwechseln (vgl. Abb. 45 u. 46). 

Die Blutplattchen scheinen nach neueren Untersuchungen aua den 
Riesenzellen des Knochenmarks zu stammen, von denen sie sich a bschniiren. 
Bei der Gerinnung kommt ihnen eine besondere Rolle zu. 

Unter pathologischen Verhiiltnissen konnen sie nach Schătzung im 
Nativpraparat vermehrt oder vermindert sein. 

Eine exakte Methode zur Ziihlung der Blutpliittchen gibt es nicht, 
denn die vorgeschlagene Zahlung derselben in der Thoma- Zeillschen 
wie auch in der von Helber eigens hierfiir angegebenen Ziihlkammer fordert 
nur unsichere Resultate. Will man sie versuchen, so ist eine besondere 
Konservierungsfliissigkeit unbedingt anzuwenden. Ais Normalzahl bat 
Hayem 240000 im cmm angegeben, wabrend ibreZahl nachanderen zwischen 
2--350 000 schwanken soH. Als Konservierungsfliissigkeit kommen in Be
tracht eine l°!Jge Osmiumsaurelosung, oder eine 14o/oÎge Magnesiumsulfat
losung, oder eine Losung von 1 Teil Methylviolett in 5000 physiologischer 
Kochsalzlosung. 

Die diagnostische nod prognostische Bedeutung der 
Blutuntersuchung. 

Die Untersuchung des Blutes dient, abgesehen von den Fallen, 
in denen der Wasser- oder EiweiBgehalt des Blutes (bei Hydramien, 
Nephritiden etc.) bestimmt, oder in denen aus dem chemischen 
oder spektroskopischen Verhalten des Blutes bestimmte exogene 
oder endogene Gifteinwirkungen erkannt werden so11en, zur Stellung 
der Diagnose und Prognose zahlreicher Krankheitszustande, 
die mit Anomalien der Blutbildung einhergehen. Bis zu einem 
gewissen Grade gibt das Blutbild einen Spiegel der im Organismus 
sich abspielenden Vorgange; die Beurteilung ist aber durch die 
Mannigfaltigkeit der Einwirkungen sehr erschwert. Das Blutbild 
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stellt, was bei der diagnostischen Verwertung nicht vergessen 
werden darf, das Resultat ganz heterogener Faktoren dar; es ist 
durchaus nicht allein von dem Zustand der blutbildenden Organe 
abhangig, sondem es wird durch zahlreiehe, beispielsweise inner
sekretorische Einfliisse, mitregiert. Daraus erklărt sieh, daB z. B. 
einer Verschiebung der einzelnen Leukozyteruormen zueinander 
ganz versehiedene Bedeutung je nach dem gesamten klinisehen 
Befund zukommt. Im folgenden sollen eÎnzelne besonders eharakte
ristisehe Befunde wiedergegeben werden. 

Das Blnt bei speziellen Erkrankungen. 

1. Die Anămien. 
Wir trennen diese in die Gmppen 

der einfaehen primăren, 
der einfachen sekund.ăren und 
der schweren perniziosen Anamien. 

Wenn die Unterscheidung der primii.ren und sekundii.ren Anii.mien 
uach dem Stande der heutigen Kenntnis auch nicht immer im alten Sinne 
streng durchgefiihrt werden soU, so empfiehlt es sich doch aua praktischen 
Griinden, diese Einteilung vorlii.ufig beizubehalten. 

1. Bei der Cblorose oder einfaehen primiiren .Ană.mie ist das 
Blut oft schon makroskopisch deutlieh blasser, der Hamoglobin
gehalt auf 50, 40% und darunter (bis 15%) gesunken und das 
spezifisehe Gewioht nieht selten auffăllig, im Mittel bis 1040, 
vermindert. Die Zahl der Erythrozyten ist in der Regel normal, 
auch die Form meist unverandert. Die farblosen Blutzellen sind 
meht vermehrt; ab und zu ist das Prozentverhaltnis der eosino
philen Zellen zugunsten derselben versehoben. 

Sehwere Fiille von Chlorose zeigen indes manche Abwei
chungen. Man findet die Zahl der roten Scheiben aui 3,5 bis 
2,4 Mill., den Hămoglobingehalt bis zu 20 und 15% und infolge 
davon das spezifisehe Gewich t aui 1033-1028 gesunken. 
Charakteristiseh fur Chlorose i m Gegensatz zur perni
ziosen Anămie ist die starkere Herabsetzung des Hămo
globingehaltes gegenuber dem Erythrozytenwert. Dar 
Farbeindex ist stets kleiner als 1. In schweren Făllen findet 
man haufig Poikilozytose und gelegentlich auch kernhaltige, 
rote Blutkorperehen normaler GroBe (Normoblasten), dagegen 
fehIen die Megaloblasten vollkommen. 

2. Bei den einfachen sekundăren Anămien riehtet sieh die 
Blutverănderung in der Regel nach der Art und Dauer der Primăr
erkrankung (Phthise, Karzinom, Lues, Nephritis ehron., Malaria 
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usf.). Faat atets findet sich eine mehr oder weniger starke Ve r
minderung der Erythrozytenzahl und eine dieser parallel 
verlaufende Abnahme des Hămoglobingehalta. Dabei ist die 
Zahl der Leukozyten nicht herabgesetzt, vielmehr oft ziemlich 
betrăchtlich vermehrt. 

Die Form der roten Blutzellen ist gewohnlich nicht verăndert; 
nennenswerte GroBenunterschiede fehlen. Ab und zu wird aber 
eine ausgesprochene Poikilozytose und das Auftreten kemhaltiger 
roter Blutkorperchen beobachtet. lst in solchen Făllen auch 
die Zahl der Erythrozyten aehr erheblich herabgesetzt, so erhebt 
aich die Frage, ob die Diagnose der einfachen sekundăren Anămie 
nicht fallen gelassen werden mu.B. In dieaen Zweifelfăllen iat 
das numerische Verhalten der Leukozyten sowie die Art der kem
haltigen roten Blutkorperchen von Bedeutung. Sind die erateren 
vermehrt, die letzteren vorwiegend in normalen Blutkorperchen
gro6en vorhanden, so wird fiir gewohn1ich die sekundăre Form 
anzunehmen sein. 

Von besonderer Bedeutung ist die nach Blutverlusten aich 
einstellende Anămie. Direkt nach dem Blutverlust nehmen Hă
moglobin und Erythrozytenzahl in gleicher Weise ab; indem 
in den folgenden Tagen nach einer einmaligen schweren Blutung 
Gewebswasser ina Blut iibertritt, nimmt die Blutverdiinnung zu 
und damit Hămoglobin und Erythrozytenzahl weiter ab. Bei der 
jetzt folgenden Regeneration steigen die Erythrozytenzahlen im 
Blut raach an, wăhrend der Hămoglobingehalt erst langsamer der 
Norm sicR năhert. Hierbei wird der Fărbeindex (a. S. 158) 
kleiner ala 1. Im gefărbten Prăparat bemerkt man den vermin
derten Hămoglobingehalt der Erythrozyten an der mangelhaften 
Fărbung. Geht die Regeneration krăftig von statten, ao konnen 
massenhaft jugendliche Erythrozyten und auch Normo blasten 
ins Blut gelangen; bisweilen sieht man auch gerade im Stadium 
der Regeneration massenhaft polychromatophile rote Blutkorper
chen. Hierbei sind regelmă.Big die Leukozyten und Blut
plăttchen vermehrt. 

Wenn bei manifesten, langdauemden Blutungen der Fărbe
index nicht unter 1 geht, so ist steta Verdacht vorhanden, da6 
die Blutungen auf einer schweren (perniziOsen) Anămie beruhen. 
Bei schweren langdauemden Blutungen kann sich die Regenerations
kraft des Korpers sehr erschopfen und dabei ein Blutbefund ăhn1ich 
dem der aplastischen schweren Anămie entstehen (a. S. 178). 

Progressive perniziOse Anămie. 
Seit Biermer 1868 das Bild dieser Krankheit in mustergiiltiger Weise 

gezeiohnet bat, trifft die Diagnose dieser eigenartigen Erkrankung in der 
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Regel nicht auf ernste Schwierigkeiten. Die hochgradige Bl.ii.sse der ii.uBeren 
Baut und Schleimhaut, zunebmende Schwăche, Magen.Darmstiirungen, 
Haut- und Netzhautblutungen, Knochenschmerzen, Fieber usw. sichern 
meist neben dem Blutbefund die Diagnose. Aber selbst fiir den Erfahrenen, 
der einige Dutzend autoptiseh bestătigter Fălle gesehen bat, bleibt intra. 
vitam die Entscheidung nicht selten schwer, ob es sich um eine essentielle 
progressive pemiziiise Anii.mie oder um eine auf dem Boden einer malignen 
Neubildung oder einer anderen ernsten Krankheit entstandene Form bandelt. 
Besteht ein Neoplasma., so ist die Liisung der Frage in der Regel ohne prak
tischen Wert; anders liegt die Sache, weun durch Eingeweidewiirmer 
(Bothriocephalus, Anchylostomum u. a.) oder durch Syphilis die bedrohliche 
Anii.mie hervorgerufen wird, da hier nach Beseitigung der Ursache Heilung 
erzielt werden bun. Leider reichen auch heute unsere Blutuntersuchungs
methoden nicht immer vollkommen aus, um im Zweifelsfalle diese wichtige 
Differentialdiagnose, z. B. aus den Blutbildern zu sichern. Was in dieser 
Beziehung beachtenswert ist, findet man in der folgenden Darstellung. 

Unter den ausliisenden Momenten der Krankheit spielen wiederholte 
kleine Blutungen (Uterusmyome), seltener eine einmalige groBe Blutung, 
dyspeptisehe Storungen, Darmschmarotzer, Schwangerscbaft und Geburt, 
insbesondere die puerperale Sepsis, endlich chronische Infektionskrank
heiten, wie Drsenterie, Malana und Syphilis, seltener akute, wie Typhus 
abdominalis eme mehr oder weniger durchsichtige Rolle. 

Blutbefund. Das Blut ist normaHarben, meist aber auf
făllig blaB, es ist oft sehr diinnfliissig, so daB es weniger gut auf 
dem Deckglas in diinner Schicht auszustreiehen und zu troeknen 
ist. Viskosităt, spezifisches Gewieht und Trockenriiekstand sind 
vermindert. 

Die Zahl der Erythrozyten ist stets, oft in kaum glaub
liehem Grade vermindert. Zahlen von 4--800000 sind nicht selten. 
Quineke zăhlte in einem Falle nur 143000 im cmm. Lenhartz 
fand 375000 als unterste Grenze. Ebenso ist die Zahl der Leuko
zyten in unkomplizierten FălIen vermindert; eine Vermehrung 
ist sehr selten (Leukanămie). 

Der Gesamthamoglobingehalt ist bisweilen bis 15, 12% usf., 
der des einzelnen roten Blutkorpers jedoeh nicht gesunken, in 
typisehen Făllen sogar erhoht, wie dies aus einem Vergleieh der 
die Verminderung von Zahl und Hampglobingehalt in Prozenten 
wiedergebenden Zahlen sofort erhellt. 80 kann z. B. die Erythro
zytenzahl auf 16%, der Farbstoffgehalt aber nur auf 20% gesunken 
sein. Der Farbeindex ist bei pernizioser Anamie 1 oder 
groBer als 1. 

Die Mikroskopie des Blutes zeigt in der Regel hoehgradige 
Poiki.lozyto se, geringe Neigung zu Geldrollenbildung, haufige 
Mikrozyten, auffallig zahlreiche Megalozyten, meist auch kem
haltige punktierte und polychromatophile rote Zellen. Megalo
blasten kommen zwar hauptsăchlieh bei pernizioser Anamie vor, 
doch sprieht ihr Fehlen nicht gegen die Diagnose. Sehr haufig 
liegen die Zellen in einer matt gefarbten homogenen (EiweiB-1) 
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Schicht, wie man sie sonst bei gefărbten Bluttrockenprăparaten 
nicht zu sehen bekommt. 

Fur die mikroskopische Diagnose der perniziosen Anămie 
ist mit das Hauptgewicht auf das gehăufte Auftreten der 
abnorm groBen roten Blutzellen zu legen. 

Fur die Unterscheidung zwischen essentieller und 
der auf dem Boden einer bosartigen Neubildung ent
standenen Form ist von Bedeutung, daB bei letzterer die 
vielkernigen Leukozyten in der Mehrzahl der Fălle ver-

ll\tnktiertN _ 
J<:rythrozyt 

Xormoblast 

)[e!lalohlast 

l\le~aloblo t 
1 

IHIItktlcrt•••· 
Erythroz~· t 

Kot·moblust 

Abb. 89. Perniziose Anămie. (Jenn er- May- Fărbung.) Megaloblasten, 
Normoblasten, punktierte Erythrozyten, polychromatophile Erythrozyten, 

Poikilozytose. (Modifiziert nach Lenhartz.) 

mehrt sind, wăhrend bei der perniziosen Anămie eine Verminderung 
besteht. Unter den einzelnen farblosen Blutzellen sind die poly
morphkernigen neutrophilen Zellen vermindert, di~ Ly m p ho zyten 
prozen tu al vermehrt. Meist ist auch die Zahl der eosinophilen 
Zellen verminclert, jedenfalls deutet eine Vermehrung auf Kom
plikationen resp. auf eine besondere Ătiologie der Anămie (Bo
thriocephalen) hin. 

Zusammenfassend ist diagnostisch fiir perniziose Anămie 
verwertbar: 

l. Starke Anămie mit hohem Fărbeindex. 
2. V erminderung der Leukozyten. 
3. Relative Vermehrung der Lymphozyten. 
4. V erminderung der eosinophilen Zellen. 

Lenhartz-Erich Meye r, Mikroskopie 9. Aufl. 12 
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(5. Schlechte Gerinnbarkeit des Blutes, Verminderung der 
Blutplattchen. ) 

Die Veranderung im mikroskopischen Bild der roten Blut
ki:irperchen kann fehlen. 

Fur perniziose Anamie spricht: 
Starke Anisozytose mit groBen roten Blutki:irperchen, Megalo

blasten. 
Es ist bemerkenswert, daB gerade die am schwersten verlaufenden 

Fălle die geringsten Verănderungen im mikroskopischen Bild der roten 
Blutkărperchen aufweisen kănnen (aplastische Anămie); dagegen finden 
sich in den nicht seltenen Regenerationsphasen der Krankheit zahlreiche 
kemhaltige rote Blutkărperchen, punktierte und polychromatophile Ery
throzyten. Dieser Zustand tritt oft krisenartig pltitzlich ein und fiihrt zu 
einem vollkommenen Umschlag des Krankheitsverlaufes (Blutkrise). 

Im Regenerationsstadium der perniziăsen Anămie kann die Zahl 
der Erythrozyten voriibergehend vollkommen normal, ja iibernormal werden; 
auf das Pathologische der Blutbildung weist dann lediglich der hoh e 
Fărbeindex und die niedrige Gesamtleukozytenzahl hin. Diese Fălle 
bieten der Diagnose oft die allergrăBten Schwierigkeiten. 

Besondere Besprechung verlangen die Anămien im Kindesalter, 
einmal weil hier infolge der intensiven Reaktion der blutbildenden Organe 
auf die Blutschădigung das Blutbild in beson.ders auffălliger Weise verăndert 
werden kann, zweitens weil schon unter normalen Verhăltnissen die Leuko
zytenformel (s. S. 171) eine andere ist als beim Erwachsenen und drittens, 
weil beim Kinde durch zahlreiche Faktoren, die beim Erwachsenen nicht 
mitwirken, MilzvergroLlerungen zustande kommen, ohne daB eine schwere 
Blutkrankheit vorzuliegen braucht. 

Manche der schweren Anămien des friihen Kindesalters gehen mit 
hoher Leukozytenzahl, mit zahlreichen kernhaltigen roten Blutkărperchen, 
sowohl Normoblasten als auch Megaloblasten einher. Sie sind nur zu ver
stehen, wenn man die eben erwăhnte intensive Reaktionsart des kindlichen 
Organismus ins Auge faBt. Es hat deshalb keine groBe Bedeutung, wenn 
man nach dem genannten Blutbefund den Ausdruck Anaemia pseudo
leukaemica infantum anwendet. (Ursache: Rachitis, Lues, gastro
intestinale Stărungen etc.). Ebenso ist die Anaemia splenica infan tu m 
nur ein Symptomenkomplex. 

Als hămolytische Anămie und hămolytischer Ikterus ist ein 
Leiden beschrieben worden, das familiăr vorkommt, mit Ikterusanfăllen 
einhergeht, Fieber, Mattigkeit, Milz- und Leberschwellung zeigen kann. 
Ob hierbei Hămolysine im Blut vorkommen, ist nicht fiir alle Fălle sicher. 
In manchen Făllen ist eine Resistenzverănderung der roten Blut
kărperchen gegen hypotonische Kochsalzltisungen nachweisbar (Methodik 
s. S. 154). Bei der morphologischen Untersuchung des Blutes kănnen be
sondere Anzeichen einer Blutkrankheit fehlen; je nach dem Grundleiden 
kommen jedoch Leukozytenvermehrung, zeitenweise kemhaltige rote Blut
kărperchen und andere abnorme Formen der Erythrozyten vor. 

II. Die Polycythătnien. 
Den Gegensatz zu den Anămien bilden die Zustande, die mit 

Vermehrung des Hămoglobingehaltes und der Erythrozytenzahl 
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einhergehen. Sie sind hăchstwahrscheinlich zum Teil durch eine 
echte Plethora (iibemormale Gesamtblutmenge), zum Teil durch 
Stauungszustănde bedingt, die ihrerseits wieder zu einer Mehr
produktion von Blut anregen konnen. Man bezeichnet diese 
Zustănde als 

Polycythlimien oder Polyglobulien. 

Polyglo bulien, Vermehrung der Erythrozytenzahl, kommt 
vor 1. im Hochgebirge, 2. bei Einatmung durch die Kuhnsche 
Lungensaugmaske, femer bei allen Zustănden, die zu voriiber
gehender Eindickung des Blutes fiihren (Diarrhăe, Cholera etc.). 

Ais krankhafte Polycythămie hat man zwei verschiedene 
:Formen zu unterscheiden, solche mit und ahne Stauung. Bei der 
ersteren ist die Stauung das Primăre, die Polycythămie eine der 
Folgeerscheinungen. Sie entwickelt sich nach besonders lang
dauernder Stauung, daher besonders bei angebarenen Herzfehlern. 
Hierbei besteht starke Zyanose. Van dieser Form verschieden 
ist die Polycythămie als selbstăndiges Krankheitsbild. Hier
bei fehlen Stauung und Zyanose. Die Krankheit findet sich be
sonders bei Menschen, die eine gewisse Luxuskonsumption ge
trieben haben, kommt daher hăufig zugleich mit Arteriosklerose 
und arteriosklerotischer Schrumpfniere vor. Sie kann mit und 
ohne Milz- und Leberschwellung einhergehen. Die Erythro
zyten konnen auf 8, 10, ja 12 Millionen vermehrt sein. DasHămo
globin ist meist etwas weniger vermehrt als der Zahl der roten 
Blutkorperchen entspricht. Die Zellformen sind normal. Meist 
besteht eine mittlere Leukozytenvermehrung mit zahlreichen Mast
zellen; gelegentlich kommen Myelozyten in spărlicher Zahl vor. 
Man bezeichnet die mit Milzschwellung einhergehende Form als 
Polycythaemia megalosplenica (Typus Vaquez), die mit 
Blutdrucksteigerung einhergehende (meist ohne Milztumor) als 
Polycythaemia hypertonica (Typus Gaisbăck). 

Polycythămie kann auch als Symptom bei einigen Ver
giftungen vorkommen, so namentlich bei Phosphor- und Arsen
vergiftung. Ferner ist sie bei Milztuberkulose, bei Trichinose 
und in manchen Stadien der Malaria beobachtet worden. 

In roanchen Fallen ist die Resistenz der roten Blutkorperchen erhăht. 
Man beroerkt dies bereits bei der Zăhlung der Leukozyten daran, daB die 
Essigsaure die Erythrozyten nur schwer auflăst. 

III. Die I,eukărnien. 
Im Vergleich mit den bisher besprochenen Blutkrankheiten 

ist die Diagnose der ausgebildeten Leukămie meist rascher und 
bestimmter zu stellen. Oft geniigt schon ein einziger fliichtiger 

12* 
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Blick in das Mikroskop, um mit aller 8icherheit die durch die 
iibrigen Zeichen nahegeIegte Diagnose zu bestătigen . Immerhin 
kommen Fălle vor, wo diese oberllăchliche Untersuchung keines
wegs geniigt, vielmehr eine sorgfăltige Priifung geboten ist. Hier 
ist nicht allein die Zăhlung der roten und farblosen Blutzellen 
notwendig, sondem auch die Fărbung von Trockenprăparaten 
aus vielen Griinden wiinschenswert, wenn nicht geboten. 

Eosinophiler
Leukozyt 

EosiDophilcr 
Leukozyt 

- Eo in philer 
Lellkozyt 

Abb. 90. Myeloide Leukămie (Nativprăparat). (Man beachte die Ver
schiedenartigkeit der Leukozytenformen, die groBen Myelozyten und die stark 
lichtbrechenden Granula der eosinophilen Leukozyten. (Aus dem Blutatla s 

von Erich Meyer und H . Rieder.) 

Die auffălligste Eigenschaft des leukămischen Biu tes 
besteht in einer mehr oder weniger hochgradigen Vermehrung 
der Leukozyten. Diese braucht aber nicht zu allen Zei ten 
im Verla uf der sehr wechselvollen Krankheitsformen 
vorhanden zu sein, und gerade dann ist die Untersuchung 
der i m Biu te zi rkuIierenden Leukozytenformen von 
ausschIaggebender Bede utung. 

Der Grad der Leukozytenvermehrung im Blut ist ein sehr 
wechselnder; es werden geiegentiich Werte von fast 1 Million 
beobachtet, doch stellen diese Fălle Ausnahmen vor; andererseits 
gibt es Krankheitsbilder nicht leukămischer Art (s. 8 . 187, L e uko
zytose), bei denen eine Vermehrung der Leukozyten bis 50000 
und 80 000 vorkommt. Hieraus geht hervor, daB aus der Leuko
zytenzahi allein, von ganz extremen Fă,Hen abgesehen, die Diagnose 
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Leukămie nicht gestellt werden darf. Diese wird vieImehr 
charakterisiert durch die Art der i m Biu t zirkulierenden 
Leukozytenformen. 

Man hat nach dem klinischen Verlauf und nach dem Verhalten 
des Blutes drei Formen von Leukămie unterschieden. 

a) Die myeloische (myeIoide) Form der Leukămie. 
Diese ist klinisch charakterisiert durch den sehr groBen 

MiIztumor und durch geringgradige Anămie, hămatologisch, 

Nelltrol hiJe l= )Iyelo~ytell 

Eosinophile 
!lIyclozytell 

Abb. 91. Myeloide Leukămie (Triacidfărbung). Die Granula der eosino
philen und neutrophilen Zellen unterscheiden sich deutlich durch ihre GroJle. 

(Aus dem Blutatlas von Erich Meyer und H. Rieder.) 

durch die Anwesenheit sehr zahlreicher neutrophiler Leukozyten, 
insbesondere der unreifen Formen, der Myelozyten, der eosinophilen 
Myelozyten, der Mastzellen und durch die Anwesenheit zahlreicher 
kernhaltiger roter BIutkărperchen. 

Im Gegensatz zu der Vermehrung dieser Granulozyten 
(s. S. 170) steht die sich oft findende Verminderung der Lympho
zyten, deren kleine Formen fast vollstăndig fehIen kănnen. 

Der Hămoglobingehalt ist in spăteren Stadien der Krankheit 
meist stark vermindert, ebenso ist dann die Zahl der roten Blut
kOrperchen herabgesetzt. 

Das Blut gerinnt meist leicht, die Viskosităt ist erhăht und 
die Zahl der Blutplăttchen vermehrt. 

b) Die lymphoide (lymphatische) Form der Leukămie. 

Hier hat man zwei Arten unterschieden, je nachdem, ob die 
Hauptmenge der Lymphozyten aus groBen oder kleinen Zellen 
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besteht. Als typische lymphatische Leukămie bezeichnet man 
diejenige Form, bei der die Zellen fast ausschlieBlich kleine 

Abb. 92. Lymphoide Leukămie (Nativ.Prăparat). AuJ3er sieben groJ3eren 
Zellen lauter kleine Lymphozyten im Gesichtsfeld. (Aus dem Blutatlas 

von Erich Meyer und H. Rieder.) 

Abb. 93. Lymphoide Leukămie. (Jenner- May- Fărbung.) (Aus dem 
Blutatlas von Erich Meyer und H. Rieder.) 

Lymphozyten sind. Die Krankheit ist klinisch charakterisiert 
durch VergroBerung fast aller palpablen Lymphdrusen und durch 
geringgradigere Milzschwellung; meist besteht auch eine hoch-
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gradigere Anamie als bei der myeloiden Form; hămatologisch 
ist diese Form der Leukămie durch das monotone Blutbild, dic 
exzessive Vermehrung der Lymphozyten eharakterisiert. Dabei 
sind die Granulozyten stark vermindert; in den schwersten Fallen 
fehlen sie fast vollstăndig. Die Herabsetzung des Hămoglobin
gehaltes und der Erythrozytenzahl ist meist sehr betrăchtlich , so 
daB die Kranken fast das Aussehen der pernizios Anămischen 
zeigen. Das Blut ist meist dunn, gerinnt schlecht, die Blutplătt
chen sind meistens vermindert. 

Abb. 94. AkuteLeukămie. (Jenner-~lay-Fărbullg.) (Ausdem Blutatlas 
von Erich Meye r und H . Rieder.) 

Die beiden Formen der Leukămie sind kliniseh, pathologisch· 
anatomisch und hămatologisch scharf getrennt. Dbergănge der 
beiden .Formen ineinander bestehen nicht. Ihr Verlauf ist meist 
ehronisch, kann aber unter Auftreten von Blutungen und Fieber, 
aber auch ohne diese in einen akuten iibergehen. 

e) Die akute Leukămie. 

Die Abtrennung dieser Krankheitsform ist klinisch und hă
matologisch gereehtfertigt; klinisch, weil die Krankheit anders 
verlăuft als die oben genannten chronischen Formen (der Beginn 
ist akut , selten naeh einem chronischen Vorstadium, mit Fieber 
und Blutungen, der Verlauf letal) , hămatologisch, weil das 
Blutbild von den beiden geschilderten abweichen kann. Meist 
ist die Leukozytenvermehrung keine exzessive (50000-80000, 
aber auch mehr), dagegen sind die Zellformen durch ihre GroBe 
sofort als vollkommen pathologisch zu erkennen. Sie entsprechen 
den groBen Lymphozyten. 
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In manchen Fallen kann das Blutbild alle Ubergange zu dem der 
chronischen myeloiden und lymphoiden Form zeigen. Wenn neben den 
groBen Lymphozyten zahlreiche Myelozyten vorhanden sind, so hat man 
die Zellformen als zusammengehorig betrachtet und die ungranulierten 
Formen als Myeloblasten (vgl. S. 172) bezeichnet. 

Das Blutbild der akuten Leukămie kann bei Krankheitsfăllen 
vorkommen, die nach ihrem klinischen Verhalten vollkommen dem 
der akuten Sepsis entsprechen. In einigen Făllen sind auch bereits 
Mikroorganismen im Blut nachgewiesen; es ist jedenfalls praktisch 
von grăBter Bedeutung zu wissen, daB das V orhandensein eines 
leukămischen Blutbildes in solchen Făllen die Prognose absolut 
deletăr erscheinen IăBt. 

Diagnostische Schwierigkeiten bei der Stellung der Diagnose 
Leukămie. Die Diagnose der ausge bildeten Leukămie ist 
meist durchaus leicht und sicher zu stellen; man begegnet aber 
von Zeit. zu Zeit Făllen, wo der Verdacht der Leukămie durch 
eine Reihe grob klinischer Symptome nahegelegt wird, ohne daB 
die Untersuchung des frischen und mancher gefărbter Prăparate 
die Diagnose sichert. In solchen Făllen haben wiederholte sorg
făltige Blutkărperchenzăhlungen stattzufinden. 

Besonders schwierig wird die Diagnose, wenn es sich um Falle handelt, 
die bereits mehrfach mit Bon tgenstrahlen behandelt worden sind. Hierbei 
kann bekanntlich die Leukozytenzahl zeitenweise vollstandig zur Norm 
zuriickkehren. Man wird dann besonders sorgfaltig auf einzelne Myelozyten 
fahnden miissen. In manchen Făllen myeloider Natur bleibt nach einer 
derartigen Behandlung als charakteristisch eine Vermehrung der Mastzellen 
lange Zeit bestehen. 

Von groBer Bedeutung ist feruer, daB Krankheitszustănde, deren 
anatomische Grundlage mit der der Leukamien identisch ist, denen aber 
die Leukozytenvermehrung im Blut fehlt, plotzlich in leukamische Zustănde 
iibergehen konnen. Hieraus geht hervor, daB der leukămische Blutbefund 
nur ein Symptom der KrankheitsăuBerung ist. Findet man an Leukămie 
erinnernde klinische Symptome an einem Kranken ohne bestehenden mani
festen leukămischen Blutbefund, so spricht man von Pseudoleukamie. 
Es ist klar, daB diese Abgrenzung eine mehr oder weniger willkiirliche sein 
muB, da sie sich nach rein auBerlichen Krankheitszeichen richtet. Dem 
Wesen nach hat man zwei Krankheitstypen zu unterscheiden, von denen 
der eine den Leukamien verwandt und nur durch das Fehlen der hohen 
Leukozytenwerte im Blute verschieden, der andere aber auf vollkommen 
anderer pathologisch anatomischer Grundlage beruht. 

Die den Leukamien zugehorigen Formen der Pseudoleukamie hat 
man auch als Aleukamien (aleukămische Pseudoleukamien) bezeichnet. 
Hiervon gibt es, wie bei den Leukămien, zwei Formen, eine lymphatische 
und eine myeloide. Bei beiden sind die Leukozytenzahlen annahernd normal. 
Bei der lymphatischen besteht aber eine relative Vermehrung der 
(meist kleinen) Lymphozyten, klinisch das Bild der lymphatischen Leukămie 
mit Anămie und Driisenschwellungen, bei der myeloiden (seltenere Form) 
zirkulieren erhebliche Mengen von Myelozyten im Blut. 
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Vielleicbt gebOrt auch die Mikuliczsche Krankheit, die mit symme
triscben Scbwellungen der Tranen- und Speicbeldriisen beginnt, und bei der 
relative Lympbozytose besteben kann, zur Gruppe der lympbatiscben 
Pseudoleukamien. 

Von den Pseudoleukamien scbarf zu trennen, da sie patbologiscb
anatomiscb nichts mit Leukamie zu tun baben, und nie in diese Krankheiten 
iibergehen, sind die granulomattisen Pseudoleukămien, besser Granu
lome genannt (eigentlicbe Hodgkinscbe Krankheit). lhre Ătiologie ist 
eine infektiose. Das Blutbild ist das der sekundăren Anămie, femer das 
der Leukozytose (8. S. 187), sehr hăufig besteht eine Verm.!:lhrung der 
eosinophilen Zellen und der groBen Mononukleăren nnd Ubergangs
formen, die Lymphozyten sind im Gegensatz zu den lympbatischen 
Pseudoleukamien vermindert. 

Als Bantiscbe Krankheit bezeichnet man einen Symptomenkomplex, 
der mit Anamie, Milztumor, Leberzirrhose, gelegentlich mit Aszites 
einhergebt. Die Anămie ist progredient und fiihrt zur Kachexie. 

Das Blut zeigt hierbei starke Verminderung des Hămoglobingebaltes, 
der Farbeindex ist kleiner als 1. Die Zabl der Leukozyten ist meist 
vermindert; kernhaltige rote Blutkorpercben konnen ebenso wie punktierte 
und polycbromatophile vorhanden sein. Die Diagnose ist wichtig, weil 
in einigen FăHen durch Splenektomie Besserung, ja Heilung erzielt sein soU 
(im Gegensatz zur Leukamie); man versăume nie auf Lues (Wassermann
sche Reaktion) zu fahnden. 

Blntverandernngen bei sonstigen Krankheitszustanden. 
Abgesehen von den besproehenen eigentliehen Blutkrankheiten 

ergibt die Blutuntersuehung als Reagens auf die im Organismus 
sich abspielenden Vorgange bei zahlreiehen Krankheiten mehr 
oder minder typische Veranderungen; insbesondere ist hier das 
Verhalten der Gesamtleukozyten und der einzelnen Leukozyten
formen von Wichtigkeit. Es muB jedoch das Verhalten dieser 
Zellen unter verschiedenen physiologisehen Bedingungen beriiek
sichtigt werden. Eine Vermehrung der normalerweise im Blute 
vorkommenden Leukozytenformen nennt man Leukozytose, 
eine Verminderung Leukopenie. 

1. Physiologische Form der Leukozytose. 

Wăhrend der Verdauungsperiode tritt in der Regel eine 
deutliehe Vermehrung der farblosen Elemente ein. Naeh den 
iibereinstimmenden Untersuehungen wird dieselbe aher weder 
regelmăBig noeh bei demselben lndividuum immer in gleiehem 
Grade beobachtet. 

Bei gesunden Menschen beginnt die Vermehrung der Leuko
zyten in der Regel kurz nach der Mahlzeit und erreicht naeh 3 bis 
4 Stunden die Hohe, die etwa um 3000 die gewohnliche in 1 emm 
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enthaltene Zahl von 6000-8000 iiberragt. 
mononukleăren und polynukleăren Zellen 
unverăndert. 

Das Verhăltnis der 
bleibt dabei meist 

Die Verdauungsleukozytose ist bei Gesunden mehr ausgebildet als 
bei Kranken, zumal solchen, die an V erda uungsstiirungen leiden; ins besondere 
hat man beim Magenkre bs hăufig die physiologisehe Leukozytose vermiBt, 
wăhrend sie beim Ulcus ventriculi vorhanden zu sein scheint. Nachpriifungen 
von vielen Seiten sind hier wiinschenswert. Zweifellos festgestellt erscheint 
die Tatsache, daU die Verdauungsleukozytose bei Kindern weit hiihere 
Grade erreicht als bei Erwachsenen, und daB sie bis zu einem gewissen 
Grade der EiweiBzufuhr parallel geht. 

Hierin darf man vielleicht die Erklărung fiir das Zustandekommen 
der Verdauungsleukozytose suchen; es ist sehr wohl miiglich, daB von den 
Umwandlungsprodukten des EiweiBes, besonders von dem Pepton, ein 
Reiz auf die Leukozyten ausgeiibt wird. 

Femer ist die physiologische Leukozytose in der Sch wangersch aft, 
und zwar besonders in der zweiten Hălfte, zu beobachten. Erstgebărende 
zeigen sie regelmăBig, wăhrend bei Mehrgebărenden Ausnahmen vorkommen. 
Schon Virchow stellte eine von Monat zu Monat ansteigende Vermehrung 
der Leukozyten bei Sehwangeren fest und braehte die Erscheinung mit 
der zunehmenden Erweiterung der LymphgefăBe des Uterus, dem lebhafteren 
Stoffwechsel und dem Anwachsen der Inguinal- und Lumballymphdriisen 
in Verbindung. Sorgfăltige Zăhlungen Rieders, der 31 Schwangere nach 
14-16stiindiger Nahrungsenthaltung untersuehte, ergaben bei 20 Sehwan
geren lebhafte Leukozytenschwankungen von 10-16000 und im Mittel 
eine Steigerung der Zahl auf etwa 13000 im emm. Etwa l/a aller Leukozyten 
gehorte den mononukleăren Formen an. Wăhrend der Menstruation 
scheint meist eine relative Vermehrung der Lymphozyten vorhanden zu sein. 

RegelmăBige, oft betrăchtliche Leukozytose kommt endlich bei N eu
geborenen vor. Die Zahl der farblosen Zellen iibertrifft nach Hayem, 
Rieder u. a. die fiir den Erwachsenen geltende Norm um das 2-3faehe. 
Die hochsten Zahlen finden sich in den ersten 3-4 Tagen nach der Geburt, 
alsdann beginnt eine Verminderung, 80 daB bisweilen die Zahl der Erwaeh
senen erreicht wird. In der Regel findet aber bald wicder rasches Ansteigen 
statt, und es hălt sich die Zahl auch in der 2. und 3. Woche noch auf einer 
um 50% vermehrten Hohe. Die anfăngliehe Vermehrung ist durch Zu
nahme der neutrophilen Leukozyten bedingt. Etwa vom zwolften Tage 
an iiberwiegen jedoch die Lymphozyten, und dieser Befund bleibt fiir die 
ersten Lebensmonate bestehen. 

AuBerdem ist bei den Neugeborenen die Zahl der Erythrozyten, die 
zum Teil noch kernhaltig sind, und der Hămoglobingehalt mehr oder 
weniger auffăllig (um 25-300f0) erhoht. 

Auch bei Muskelanstrengungen und nach Bădern kann es voriiber
gehend zu einer măBigen Leukozytose kommen. 

Seyderhelm und Hess fanden neuerdings eine durch das Schreien 
bedingte Lymphozytose betrăchtlichen Grades bei im iibrigen vollkommen 
normalen Săuglingen. Man wird deshalb mit der Bewertung der Lympho
zytose bei Krankheiten des Săuglingsalters vorsiehtig sein mussen. 

2. Die pathologische Form der Leukozytose. 

Bei zahlreichen Infektionen und In to xika tionen, ferner 
bei kachektischen Zustănden, sowie nach Anwendung gewisser 
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Medikamente kann es zu einer erheblichen Vermehrung der 
neutrophilen Leukozyten im Blut kommen; dasselbe findet sich 
hăufig im Erholungsstadium nach Blutungen (posthămorrhagische 
Leukozytose ). 

Von den Medikamenten seien besonders Nukleinsaure und 
Kollargol erwăhnt. 

Die hochsten Grade kommen bei Infektionskrankheiten vor, 
die mit Eiterungen einhergehen, bei Peri typhli tis, aber auch bei 
andersartigen AbszeBbildungen. Bei chronisch verlaufenden 
Făllen dieser Art kann die Beriicksichtigung der Leukozytenwerte 
die Stellungnahme einer Operation gegeniiber erleichtern, bei den 
aku ten, foudroyant verlaufenden Perityphlitisfăllen sagt der 
Blutbefund nichts, ja es konnen gerade die schwersten Formen 
mit normalen oder erniedrigten Leukozytenwerten einhergehen. 
Fur die Praxis hat darum die Leukozytenzăhlung hier nicht die 
groBe Bedeutung, die ihr von mancher Seite beigelegt wurde. 

Von groBerem Werte ist die Leukozytenzăhlung bei der Be
urteilung der puerperalen Thrombophlebitis. 

Die Leukozytenvermehrung bei manifesten Eiterungen ist 
im allgemeinen eher als ein giinstiges Zeichen anzusehen und ihr 
Fehlen oder gar der entgegengesetzte Zustand (Leukopenie) 
als Signum mali ominis aufzufassen. Ahnliches gilt fUr die crou
piise Pneu monie, deren Exsudat ja ebenfalls hauptsachlich 
aus polymorphkemigen Leukozyten besteht. 

Die infektiiise Leukozytose ist im allgemeinen dadurch 
charakterisiert, daB die neutrophilen polymorphkernigen Leuko
zyten mit eine:r: fUr die bestimmte Infektionskrankheit einiger
maBen typischen zeitlichen RegelmaBigkeit ansteigen, wăhrend 
die Lymphozyten und eosinophilen Zellen absinken. 

In manchen Făllen ist geradezu ein plotzliches Heruntergehen 
der Lymphozyten (Lymphozytensturz) von ungiinstiger pro
gnostischer Bedeutung; gleichzeitig pflegen die eosinophilen Zellen 
aus dem zirkulierenden Blut zu verschwinden, um beim Abklingen 
der Infektion zusammen mit den Lymphozyten wieder zuzu
nehmen. Hăufig erreichen dabei in der beginnenden Rekonvales
zenz die Lymphozyten und eosinophilen Zellen iibernormale Werte 
(postinfektiOse Lymphozytose und Eosinophilie). Dieses Ver
halten bleibt in der Rekonvaleszenz der verschiedenen mit Leuko
zytose einhergehenden Krankheiten verschieden lange bestehen 
und kann hierbei diagnostische Bedeutung haben. 

Von den Infektionskrankheiten, die gewohnlich mit Leuko
zytose einhergehen, seien erwăhnt: Scharlach, Erysipel, die 
Eiterungen, die meisten Fălle von Sepsis und Pyămie, 
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die Pneumonie, das Empyem, die Meningokokken- Me
ningi tis und das FIeckfie ber (Unterschied von Typhus !). 

Dieses Verhalten hat diagnostische Bedeutung: Beim Scharlach 
findet sich regelmăBig im Gegensatz zu anderen Infektionskrankheiten, 
besonders ausgesprochen bei Kindern, eine Vermehrung der eosinophilen 
Zellen neben neutrophiler Leukozytose. Das Vorkommen von Myelozyten 
deutet meist auf einen schweren Verlauf. 

Uber die Bedeutung der neuerdings von Dohle in den Leukozyten 
beschriebenen Zelleinschliisse sind die Anschauungen noch nicht geklart. 

Bei Sepsis, Pyamie und manifesten Eiterungen gilt das oben 
Gesagte beziiglich der Prognose. Leukopenie und Lymphozytensturz ist 
als prognostisch ungiinstig anzusehen. Dasselbe gilt fiir schwere Pneu
monien; steigt in der Rekonvaleszenz der Pneumonie die Leukozytenzahl 
an, so besteht Verdacht auf Bildung eines E mpyems oder eines Lungen
a bszesses. Die Leukozytose bei Meningokokken- (epidemischer) 
Meningitis kann die Differentialdiagnose gegeniiber der tuberkulosen 
Meningitis erleichtern. 

Leukopenie. 
Im Gegensatz zu den genannten Krankheiten findet sich 

eine Verminderung der Leukozyten (Leukopenie) auf der 
Hohe der Erkrankung bei Masern, R6teln und Typhus. 

Bei den Masern stellt sich die Leukopenie meist erst mit 
dem Exanthem ein. Im Gegensatz zum Scharlach fehien 
dann die eosinophilen Zellen oder sie sind vermindert. 

Besonders charakteristisch und diagnostisch wichtig ist die 
Leukopenie beim Typhus abdominalis. In sehr schweren 
Făllen werden hierbei abnorm tiefe Werte 1500 und 2000, ja 1000 
Leukozyten im cmm Blut gefunden. Dabei fehien die eo sino
philen Zellen friihzeitig. Im Veriaufe der Erkrankung fangen 
die anfangs verminderten Lymphozyten zu steigen an, wăhrend 
die Neutrophilen noch weiter sinken. Bei beginnender Rekon
valeszenz nehmen die Lymphozyten und Eosinophilen betrăchtlich 
zu. Im Gegensatz hierzu ist ein Absturzen der Lymphozytenwerte 
von prognostisch schlechter Bedeutung. 

Die meisten Komplikationen des Typhus, profuse Diarrhoen, 
Eiterungen, Pneumonien zeigen sich durch rasch einsetzende Leuko
zytose an. Besteht also auf der Hohe eines manifesten fiebemden 
Typhus Leukozytose, so fahnde man nach Komplikationen. 

Typhusrezidive zeigen sich durch neu auftretende Leukopenie 
und Verschwinden der eosinophilen Zellen an. 

Auch bei Gri p p e wird, wie Untersuchungen der jetzt herr
schenden Epidemie gezeigt haben, hăufig Leukopenie beobachtet. 

Von sonstigen Krankheiten, die ein charakteristisches Blutbild zeigen 
konnen, seien erwăhnt: 

Die Tuberkulose. In manchen Fallen, namentlich bei inzipienter 
Lungentuberkulose kann eine geringgradige Lymphozytose vorhanden sein. 
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Die MiIi ar tub e r k ul os e zeigt manchmal Leukopenie und Fehlen der Eosino. 
philen (also differentialdiagnostisch gegen Typhus nich t zu verwenden !). 

Bei Lues kann besonders im zweiten Stadium eine Vermehrung der 
groBen mononukleăren Zellen vorkommen. Bei Malaria findet man im 
Anfall meist Leukozytose der polymorphkernigen Zellen, in spăteren Stadien 
Verminderung dieser Zellen und Vermehrung der groBen Mononukleăren 
und Lymphozyten, bei Kala azar (vgl. S. 109) besteht meist Leukopenie 
mit relativer Lymphozytose und Verminderung der eosinophilen Zellen. 

Wichtig ist, daB bei Variola vera die Leukozyten vermehrt, die 
Lymphozyten vermehrt, die eosinophilen Zellen vorhanden sind; als Be· 
sonderheit findet man zahlreiche grofie Lymphozyten und Tiirksche 
Reizungsformen, dagegen ist bei VariceIlen das Blutbild normal, bei 
Infektion der Blasen kann eine leichte Leukozytose vorkommen. 

Bei Keuchhusten und Parotitis kommt Vermehrung der Leuko· 
zyten, der Lymphozyten und der grofien mononukleăren Zellen vor. 

Von den Hautkrankheiten seien erwăhnt Pemphigus, Urtikaria 
und Psoriasis, bei denen hăufig eine Eosinophilie gefunden wird. 

Von groBer praktischer Bedeutung ist die Blutuntersuchung 
bei der Helminthiasis. Hierbei findet sich sehr hăufig ein hoher 
Grad von Eosinophilie. Diese Erscheinung kann schon bei 
Askariden, Oxyuren und Trichocephalen vorkommen, jedoch 
nur, wenn diese in groBer Menge vorhanden sind; dagegen zeigen 
die Tănien hăufiger Eosinophilie. Besonders wichtig ist es, 
daB es beim Bothriocephalus latus zu Eosinophilie kommen 
kann, doch fehlt diese gewohnlich, sobald schwere Anămie vorliegt. 
Hat man das Blutbild der perniziosen Anămie mit starker Eosino
philie, so Îst jedenfalls an Bothriocephalen-Anămie zu denken 
(vgl. S. 121'\). 

Das Anchylostomum duodenale erzeugt im Gegensatz 
zum Bothriocephalus latus das Blutbild der sekundăren Anămie 
mit hochgradiger Eosinophilie (vgl. S. 116). 

Beim Echinococcus kann Eosinophilie vorkommen, sie fehlt aber 
bisweilen bei abgesackter Cyste (in dem Fall, dessen Cysteninhalt auf S. 404 
abgebildet ist, fehlte die Eosinophilie). 

Bei Trichinose besteht im Anfangsstadium Eindickung des 
Blutes und infolgedessen Vermehrung der Erythrozyten, allmăhlich 
entwickelt sich eine hochgradige Leukozytose mit starker Eosino
philie (bis 50 und 60%). 

Dieses Verhalten ist besonders wichtig in den Făllen, die mit typhus. 
artigen Symptomen und hohem Fieber beginnen und bei denen vorhan9.ene 
Diazoreaktion und Meningismus die Diagnose sehr erschweren kann. Uber 
den Parasitennachweis im Blut vgl. S. 119. In neuester Zeit ist jedoch 
gezeigt worden, daB auch bei hochgradigem Muskelrheumatism us 
ohne Trichinose Eosinophilie vorkommen kann. 

Von anderen Krankheiten seien erwăhnt: 
Das Asthma bronchiale. Das Blut zeigt gewohnlich eine 

erhebliche Eosinophilie (bis liber 30%), doch hăngt der Grad der 
Bluteosinophilie von der Zeit ah, die zwischen dem letzten Anfall 
und der Blutuntersuchung vergangen ist. rm Anfall kann eine 
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selbst sehr hochgradige Eosinophilie zu den niedrigsten Werten 
herabsinken. Dabei finden gleichzeitig starke Verschiebungen der 
Lymphozyten statt. (Heineke und Deutschmann.) 

Die Basedowsche Krankheit zeigt in ausgesprochenen Făllen 
haufig eine starke Lymphozytose (bis liber 50%). Bei Myxodem 
ist Lymphopenie und Lymphozytose beobachtet worden. Auch 
bei Verănderungen anderer Drusen mit innerer Sekretion kommt 
hochgradige Lymphozytose vor (Hypophysenerkrankungen etc.). 
Diese Verschiebungen der Blutzusammensetzung sind von groBter 
praktischer und theoretischer Bedeutung namentlich im Zusammen
hang mit der Tatsache, daB ăhnliche Verănderungen bei Dber
erregung des autonomen und sympathischen Nerven
systems vorkommen (Lymphozytose bei Vagusneurose). 

Von den Bhitgiften seien besonders erwăhnt: 
Die BIei vergiftung. Man findet in manchen Făllen, d. h. 

zur Zeit der akuten Exazerbation des Leidens, zahlreiche punktierte 
und polychromatophile Erythrozyten im Blut. Diese treten 
namentlich im Stadium der Blutregeneration auf. In spărlicher 
Menge kiinnen sie auch bei Bleiarbeitern vorhanden sein, die sonst 
keinerlei krankhafte Erscheinungen zeigen. Die Blutuntersuchung 
hat daher einen gewissen prophylaktischen Wert. 

Wie es scheint, kann auch durch Antimon dieselbe Erscheinung hervor
gerufen werden. 

Absolut pathognomonisch ist, wie bereits S. 167 ausgefiihrt, 
das Auftreten punktierter Erythrozyten keineswegs, da diese bei 
jeder schweren Anămie vorkommen konnen. 

Die Leukozyten sind meist vermehrt, bisweilen, bei schwerer 
Anămie, finden sich Myelozyten. 

Bei chronisch verlaufender Ni tro benzolvergiftung kann 
das Blutbild durch das Auftreten massenhafter Megaloblasten 
und Normoblasten dem einer Blutkrise gleichen. Meist besteht 
Leukozytose. 

Die Verănderung an den roteu Blutk6rpercheu wurde in zwei akut 
verlaufenden Făllen mit hochgradigster Zyanose .. und Methămoglobinbildung 
der Miinchener II. medizin. Klinik vermiBt. Uber den Urin vgl. S. 348. 

Bei Benzolvergiftungen ist neuerdings neben starker 
Anămie eine hochgradige Zerstiirung der weiBen Blutkorperchen 
in den blutbildenden Organen beobachtet worden, die zu starker 
Leukopenie fiihrt. 

Hiimoglobiniimie ist beobachtet nach Vergiftungen mit chlorsauren 
Salzen, Bismutum subnitricum, Naphthol, Pyrogallussăure, Salzsăure, 
Arsenwasserstoff, Sulfonal, Phenazetin, Antifebrin, Antipyrin, frischen 
Morcheln, oder im AnschluB an akute und chronische Infektionskrankheiten 
(Scharlach, Typhus, Mtdaria und SyphiHs), femer nach der Einwirkung 
hoher Hitze- und Kăltegrade und nach der Transfusion von Tierblut auf 
den Menschen, endlich spontan als sogenannte paroxysmale oder in ter-
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mittierende Form. Besonders disponierte Personen werden nach heftigeren 
Muskelanstrengungen oder bei p16tzlicher Kălteeinwirkung von der Krank
heit betroffen, die mit Frost und groBer Hinfălligkeit beginnt, rasch zu 
anscheinend schweren Aligemeinst6rungen und zu deutlicher Hămoglobin
urie (s. S. 313) fiihrt, aber in der iiberwiegenden Mehrzahl der Fălle mit 
rascher Genesung endet, bis nach einiger Zeit durch ăhnliche Ursachen 
ein neuer Anfall hervorgerufen wird. 

Bei den an "paroxys maler Hă mo glo bin urie" leidenden 
Personen kann man eine rein lokale Blutverănderung hervorrufen. 
Umschniirt man den Finger eines solchen Kranken und taucht 
denselben je 1/4 Stunde lang in eisgekiihltes und danach in laues 
Wasser, so kann man schon in einer diinnen kapillaren Schicht 
nach der Abscheidung des Serums den rubinroten }1'arbenton 
wahrnehmen (Ehrlich). 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Rotfărbung 
des Serums durch das aus den roten Blutzellen ausgetretene Hămo
globin bedingt ist. Als Ursache des Hămoglobin-Austrittes ist 
nach Donath und Landsteiner ein komplexes Auto-Hămolysin 
anzusehen, das bei Abkiihlung und nachheriger Erwărmung der 
roten Blutzellen Hămolyse auslOst. Daneben kommt vielleicht 
noch eine besondere Resistenzverminderung der Erythrozyten 
sowie eine abnorme Erregbarkeit der Vasomotoren bei den an 
paroxysmaler Hămoglobinurie Erkrankten in Betracht. Wăhrend 
des Anfalls pflegt die vorher vermehrte Zahl der Lymphozyten, 
von ungefăhr 30% auf etwa 10% abzufallen, gleichzeitig sinken 
oder verschwinden die eosinophilen Leukozyten; der Blutdruck 
steigt - noch vor Einsetzen des Schiittelfrostes - und nimmt 
auf der H6he des Fiebers ab (Erich Meyer und Emmerich). 

Das auch in der anfallsfreien Zeit vorhandene Hămolysin wird dadurch 
nachgewiesen, daB man das Blut einem Kranken entnimmt, es fiir 15 Minuten 
auf 0-50 C abkiihlt und es darauf der Brutschranktemperatur aussetzt. 
Hierbei tritt deutlich Hămolyse auf. Zur genaueren Untersuchung ist das 
Serum von den roten Blutk6rperchen zu trennen, mit normalen roten Blut
k6rperchen zu versetzen und wie oben angegeben zu behandeln. Das Serum 
enthălt ein Hămolysin, das sich an die normalen oder eigenen Erythrozyten 
n ur in der Kălte bindet und das bei Gegenwart von geniigendem Komplement 
in der Wărme die Blutk6rperchen 16st. Kurz nach dem Anfall kann das 
Komplement fehlen, es ist dann zum Versuch normales Serum hinzuzugeben. 

Mikroskopisch findet man in dem frisch entnommenen Blute -
auch in dem des abgeschniirten Fingers - geringe Neigung der Erythrozyten 
zur Săulenbildung, deutliche Poikilozytose und mehr oder weniger zahlreiche, 
auffăllig blasse oder ganz entfărbte Scheiben, die sogenannten (Ponfick
schen) Schatten. In seltenen Făllen findet man in den Leukozyten Ein
schliisse von roten Blutk6rperchen und deren Triimmern. 

Die meisten Fălle von paroxysmaler Kăltehămoglobinurie 
beruhen auf Lues. (Wassermannsche Reaktionim Blut positiv.) 

Bei einer mit Muskelatrophie einhergehenden nicht durch Kălte aus-
16sbaren Hămoglobinurie fehlte das Hămolysin im Blut. (Meyer- Betz.) 
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In den meisten klinischen Făllen ist der Blutzedall so 
bedeutend, daB Milz und Leber, die zunăchst zur Aufnahme 
der Zerfallselemente dienen, nicht mehr ausreichen, und der Uber
schuB auch den Nieren zugefiihrt wird. In der Leber erfolgt die 
Umsetzung des Hămoglobins in Gallenfarbstoff, der in abnorm 
reicher Menge im Ham - ohne gleichzeitiges Auftreten von Hămo
globin - erscheinen kann. Ist die Auflosung des Hămoglobins 
betrăchtlicher, so erscheinen neben dem vermehrten Gallenfarbstoff 
auch die Blutkorperschlacken im Harn; es kommt zur Hămoglo
binurie. Nach leichteren Anfăllen kann Gallenfarbstoff und 
Hămoglobin im Urin fehlen, doch findet man dann groBere Mengen 
von Uro bilinogen in dem im ii.brigen normalen Harn (s. Hămo
globinurie, S. 313). Bei der sogenannten Marschhămoglo
bin urie scheiden die Patienten nach oft nur kurzem Gehen ge16sten 
Blutfarbstoff im Urin aus. Dabei ist im Blut kein Hămolysin 
nachweisbar. Fieber, Milz- und Leberschwellung fehlen nach 
dem Anfall. Die Kranken sind meist nur wenig ergriffen von 
ihrem Leiden, das gewohnlich nach einigen Monaten ausheilt. 
Die Ursache ist vollkommen unbekannt, hat mit Lues jedenfalls 
nichts zu tun. In manchen Făllen scheint eine Beziehung zur 
orthostatischen Albuminurie zu bestehen. (Eigene Beobachtung.) 

In nicht seltenen Făllen von Hămoglobinămie, besonders 
in denen, die auf Vergiftung mit chlorsauren Salzen und anderen 
Korpern folgen, kommt es mit der fortschreitenden Blutkorperchen
auflosung zur Entwickelung einer ausgesprochenen Methă mo
glo bină mie (s. S. 148). 

Lenh artz konnte bereits im Jahre 1877 bei Tieren, die mit chlor
saurem Kali vergiftet waren, die Methămoglobinămie im zirkulierenden 
Elut nachweisen, ich selbst habe vor einigen Jahren bei einem Fall von 
Nitrobenzolvergiftung im durchfallenden Licht der Finger ebenfalls den 
Methămoglobinstreifen beobachtet. 

Mikroorganismen im Blut. 
Uber die im zirkulierenden Blut vorkommenden Bakterien 

und tierischen Parasi ten ist in dem 1. Abschnitt alles WissensweTte 
angegeben. Hier sei nur kurz darauf hingewiesen, daB im mensch
lichen Blut folgende Mikrobien bisher sicher gefunden sind: die 
Eiter- und Pneumokokken, Diplokokken, Diplobacillus pneumoniae, 
der Gasbazillus und andere anaerobe Bazillen (Beobachtung von 
Lenhartz bei Puerperalfleber), Tetragenes, Proteus (Lenhartz), 
Diphtherie-Bazillen, Meningococcus intracellularis (Lenhartz), 
Lepra-, Rotz-, Milzbrand-, Typhus- und Paratyphusbazillen, 
Bacterium coli. Tuberkelbazillen wurden nach der oben be
schriebenen Antiforminmethode (s. S. 40) von verschiedenen 
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Seiten im str6menden Blute gefunden. Endlich kommen vor: 
Die Spirillen der Febris recurrens et africana, die Plasmodien der 
Malaria und die Embryonen der Filaria sanguinis; Actinomyces, 
Trypanosomen, Spirochaete pallida und Trichinellen. (Dber 
die Methodik vgl. S. 119. Dber W asser mannsche Reaktion 
s. S. 93, Agglutination s. S. 47.) 

SeItene Blutbefunde. 

Bei Lipămie sind ab und zu kleine Fetttropfchen im Blute gesehen 
worden, die sich durch ihr stark lichtbrechendes Verhalten, Fărbbarkeit 
mit Osmiumsăure usw. sicher als Fett erwiesen. 

Hochgradiger Fettgehalt des Blutes kommt bisweilen bei schweren 
FălIen von Diabetes vor. Das Blut kann dabei iiber 20% Fett enthalten 
und hat dann das Aussehen von Milchschokolade. Beim ruhigen Stehen 
scheidet sich eine mehr oder weniger dicke rahmige Schicht a b. Diese besteht 
in der Hauptsache aus Cholesterin resp. Cholesterinestern. 

In einem FalI der StraJ3burger Klinik, der mit Coma diabeticum einher· 
ging, war die Diagnose der Lipămie mit dem Augenspiegel aus den milchartig 
weiJ3en RetinalgefăJ3en zu stelIen. 

Bei Melanămie, die nur als Folge pernizioser Malaria zur Beobachtung 
kommt, treten wăhrend und lange nach dem eigentlichen Anfall kleine 
Pigmentkorper und groJ3e Schollen im Blute auf. 

Dber den Nachweis von Blut in Exkreten und Sekreten 
vgl. die betreffenden Bemerkungen beim Magensaft, Făzes etc. 

Lenhartz·Erich Meyer Mikroskopie 9. Auf!. 13 



Dritter Abschni tt. 

Die Untersuchung des Auswurfs. 
Die Erkrankungen der oberen Luftwege und Lungen sind 

meist von Auswurf begleitet. Hierunter fassen wir alles Sekret 
zusammen, das durch Răuspern und vorzugsweise durch Husten 
zum Munde herausbefi:irdert wird. Fur gewohnlich stehen Auswurf 
und Husten in einem unmittelbaren Abhăngigkeitsverhăltnis, 
insofern lebhafter Husten meist reichlichen, seltener und schwacher 
Husten spărlichen Auswurf befi:irdert. Aber es kommen vielfache 
Abweichungen vor. 

Oft ist der Husten sehr stark, aher "es li:ist sich nicht", weil 
tatsăchlich wenig oder nur sehr zăhes Sekret vorhanden ist. Oder 
es erscheint auch bei lebhaftem Husten deshalb nur spărlicher 
Auswurf, weil die Kranken den groBten Teil sofort verschlucken, 
wie es bei Kindern (bis zum 6. oder 7. Jahre) die Regel, aber auch 
bei alten, schwachen Leuten oder Schwerkranken (Typhosen, 
Pneumonikern, Deliranten u. a.) oft der FalI ist. Andererseits 
werden gar nicht selten schon durch gelinden Husten oder durch 
einfache PreBbewegungen groBe Auswurfmengen herausbef6rdert 
(Bronchoblennorrhoe, Bronchiektasien). 

Dem Auswurf kommt meist eine groBe semiotische Bedeutung 
zu, da er uns Kunde uber die im Innern der Atmungswerkzeuge 
stattfindenden Krankheitsvorgănge geben kann. Aber es ist klar, 
daB er auBer solchen wesentlichen Bestandteilen eine Reihe 
unwesentlicher mit sich fiihren wird, die ihm auf der langen Bahn, 
die er oft fortbewegt wird, beigemengt worden sind. Zu den 
ersteren rechnen wir solche Teile, die zum anatomischen Bau 
gehoren und bei entzundlichen und nekrotisierenden Prozessen 
abgestoBen werden ki:innen, ferner die Gebilde, die als ursăchliche 
Erreger oder Folgeerscheinungen der besonderen Krankheit auf
treten; zu der zweiten Gruppe gehoren solche Elemente, die z. B. 
aus der Mundhohle erst dem Auswurf beigemengt oder auBerhalb 
des Ki:irpers durch Unsauberkeit der Speiglăser u. dergl. zu dem 
Sekret gelangt sind. 
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Fur die Beurteilung der wesentlichen Bestandteile des Sputums 
ist die genaue Kenntnis des anatomischen Aufbaues der Atmungswege 
durchaus notwendig. Wir lassen daher zunachst eine kurze histologische 
Skizze vorausgehen. 

Die Nasenschleimhaut ist in dem beweglichen Teile der Nase von 
ge~chichtetem P~laster., in der Pars respiratoŢ~a von flimmerndem Zylinder. 
eplthel ausgekleldet. Ebenso besteht der Uberzug der Schleimhaut des 
Kehlkopfs, der Luftrohre und der groBeren Bronchien aus geschichtetem 
Flimmerepithel, das von schleimbereitenden Becherzellen unterbrochen 
wird. N ur die hintere Flache des Kehldeckels, die vordere Flache der GieB· 
beckenknorpel und die wahren Stimmbănder sind von geschichtetem Platten· 
epithel uberdeckt. 

Das Epithel der Bronchialschleimhaut verliert nach und nach an 
Schichten und stellt an den feineren Asten nur eine Lage Flimmerepithels 

a b c 

Abb. 95. Flimmerepithel aus einem Hauptbronchus a, einem feinen Bron· 
chus b, einer Bronchiole c. (Durch vorsichtiges Abschaben der Schleimhaut 

gewonnen.) V. 350. (Nach Prăparaten von Lenhartz.) 

dar, die sich auch auf den Anfang der Bronchiolen fortsetzt. Allmăhlich 
aber geht das Flimmerepithel in ein aus kubischen groBen kernhaltigen 
Zellen bestehendes Epithel liber, das in der Nahe der Alveolengange schon 
vorwiegend aus dem groBen polygonalen Platten-, sogenanntem respira. 
torischen E pi th el besteht. Es ist entwickelungsgeschichtlich festgestellt, 
daB das Epithel erst bei der Atmung allmăhlich a bgeplattet wird. Bei 
totgeborenen Kindern findet man an den Alveolen nur kubisches Epithel. 

Glatte Muskelfasern begleiten das Bronchialrohr bis zu den Alve· 
olengăngen und bilden besonders an den A bgangsstellen der Al veolen 
einen zarten Ring; auBer diesen Muskelfasern ist die Wandung der 
Alveolengange reich an elastischen Fasern, die als Ringfasern 
angeordnet sind, auch den Eingang jeder Alveole ringfarmig 
v.mspinnen und von da an die ganze Al.yeole durch abgehende 
Astchen stiitzen. Durch den stetigen Ubergang benach barter 
elastisch er Faserringe komm t es zur Bild ung der al veolaren 
Septen. Durch Bindegewebe wird der respiratorische Abschnitt der Lungen 
in kleine und kleinste Lappchen geteilt; in den interlobularen Faserzligen 
findet man schwarzes Pigment und feinste Kohlenpartikel, die durch die 
Atmung und den Săftestrom dahin befiirdert sind. 

Die wesentlichen Teile des Auswurfs sind tratz der Errungen
schaften der physikalischen Diagnostik oft erst fUr die Diagnose 
einer Erkrankung der Luftwege entscheidend. Bald gelingt es 
schan mit bloBem Auge, bald erst mit Hilfe des Mikroskops, die 

13* 
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charakteristischen Merkmale zu gewinnen. So gibt uns ein stinken
des, mit Gewebsfetzen untermischtes Sputum oft sofort AufschluB 
liber eine bestehende Lungengangrăn, wăhrend die physikalischen 
Erscheinungen liber den Lungen vielleicht nur wenig ausgebildet 
sind; in vielen Făllen kann die mikroskopische Untersuchung des 
gefărbten Sputumprăparates die Diagnose der Lungentuberkulose 
zu einer Zeit sichern, in der die Perkussion und Auskultation die 
Diagnose dieser Krankheit nicht erlauben. 

Die oben berlihrten Beispiele deuten schon an, daB sowohl 
das makroskopische wie das mikroskopische Verhalten 
des Auswurfs bei der Untersuchung zu berlicksichtigen ist. 
Das erste gibt uns liber die gr6bere Zusammensetzung des Sputums 
aus Schleim, Eiter oder Blut, liber seine Menge und Form, liber 
Geruch und Reaktion, das zweite liber die wesentlichen elementaren 
Bestandteile und unwesentlicheren Beimengungen AufschluB. Bald 
kommt der makroskopischen, bald der mikroskopischen Unter
suchung die groBere Bedeutung zu. Gar nicht so selten macht das 
Ergebnis der groberen Methode die Ausflihrung der feineren liber
fllissig. Jede sorgfăltige Sputumuntersuchung hat daher mit der ge
nauen Priifung des makroskopischen Verhaltens zu beginnen. 

Eine zu verlăssige Priifung ist nur m6g1ich, wenn 
der Auswurf unvermischt in einem sauberen GefaB auf
gefangen wird. Vor den mit Deckel versehenen Porzellan
napfen verdienen die gewohnlichen Speiwasserglaser den Vorzug, 
da sie am schnellsten und bequemsten ein Urteil liber die Menge, 
Farbe und Schichtenbildung des Sputums zulassen. Nur in 
manchen Fallen empfiehlt es sich, den Auswurf in h6heren, zum 
Teil mit Wasser gefiillten Standglasern zu gewinnen, um die Form 
und Schwere bzw. den Luftgehalt der einzelnen Sputa rasch liber
blicken zu konnen, im allgemeinen ist es ratsam, den Auswurf 
ohne jeden Wasserzusatz rein zu gewinnen. Den nicht ans Bett 
oder Raus gebundenen Krankenist das Mitfiihren der Dettweiler
schen Speiglaser zu raten. 

Nachdem man das Sputum im Speiglas besichtigt hat, wird 
es zur genaueren Untersuchung auf einem Porzellan teller 
ausgebreitet, der zur Ralfte mit schwarzem Asphaltlack liberzogen 
ist. Man hat stets nur kleine Mengen aus dem Sammelglas zu 
nehmen, damit die Ausbreitung in dlinnster Schicht auf dem 
Teller m6glich ist. Bei der Durchmusterung hat man mit zwei 
Prapariernadeln (die unter Umstănden nicht aus Metall sein diirfen) 
die einzelnen Sputumteile auseinanderzuziehen und die noch zu 
beschreibenden makroskopisch charakteristischen Unterschiede zu 
beachten. Jede untersuchte Menge wird abgespiilt, jede neue in 
gleicher Weise durchsucht. 
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Bei der Untersuchung ist im allgemeinen auf folgende 
Punkte zu achten: 

Die Menge des Sputums. Diese schwankt in weiten Grenzen, 
von einzelnen Sputis bis zu 1 und mehreren Litern in 24 Stunden. 
Die groBten Mengen werden bei der Bronchorrhiie, beim Lungen
abszeB und -brand und beim durchgebroehenen Empyem be
obachtet; gerade bei letzterem kann die ausgeworfene Menge bis 
zu 4 und 5 Litern betragen. Auch bei starken Hamoptysen ist 
die Menge nicht selten recht groB. 

Die Farbe des Sputums hangt von der groberen Zusammen
setzung aus Schleim, Eiter und Blut ab. 

Hieraus ergibt sich die wichtige Einteilung des Auswurfs 
in schleimige, eitrige, serose und blutige Sputa und j~ 
nach der Art der aus ihrem MischungsverhaItnis abzuleitenden 
Formen in schleimig- eitrige oder mehr eitrig- schleimige, 
schlei mig- blutige usw. Sputa. Die Farbe ist um so heller 
und durchscheinender, je schleimiger und wasseriger, um so un
durchsichtiger, je zellenreicher das Sputum ist, mogen iiberwiegend 
rote Blutkorper oder Eiterzellen zu seiner Bildung beitragen. 

Am haufigsten sind folgende Formen des Auswurfs: 
Das einfach schleimige Sputum - das Sputum erudum 

der alten Autoren - ist von glasigem oder mehr grauweiBem Aus
sehen und bald von diinnfHissiger, bald von zaherer, fadenziehender 
Beschaffenheit. Je nachdem es leicht oder erst nach star
kerem Husten entleert wird, ist sein Luftgehalt verschieden. 
Es tritt bei jedem akuten Katarrh der oberen Luftwege und 
beim Asthma bronchiale auf, wird aber auch bei ălteren Katarrhen 
der Nasenrachenhohle in zaher, bisweilen mit eingetrockneten 
Borken untermischter Form entleert. 

Bei Bronchitis pituitosa wird in groBen Mengen ein diinnfliissiges, 
aus Sohleim bestehendes Sputum von geringem EiweiBgehalt (vgl. S. 204) 
entleert. Es kommt bei alten Leuten alB Asthma humidum, femer 
ala Sekretionsstorung der Bronchien bei Nervenkrankheiten vor. 

An dem schleimig- eitrigen Auswurf, dem Sputum coctum 
der alten Autoren, ist zu unterscheiden, ob er einen mehr homogenen 
Charakter darbietet, oder die aus Schleim und Eiter bedingte 
Zusammensetzung schon aui den ersten Blick an der groberen 
Trennung dieser Bestandteile erkennbar ist. Das erstere, innig 
gemischte, schleimig-eitrige, gelblichwei8e Sputum, bei 
dem der Schleimgehalt iiberwiegt, wird bei Ablauf jedes einfachen 
Katarrhs der oberen Atmungswege, die andere Form in vielen 
Fallen chronischer Bronchitis und besonders bei der Phthisis pul
monum beobachtet. Hier aber macht sich meist das Dberwiegen 
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des Eiters stărker bemerkbar. Man spricht daher von einem 
ei trig-schlei migen Spu tu m. 

Es kommt in zwei Formen vor, deren bemerkenswerter Unter
schied darauf beruht, ob der Eiter entweder zusammenflieBt oder 
in getrennten Einzelsputis abgegrenzt zu Boden sinkt. Im ersten 
Falie zeigt der frische Auswurf die grobere Zusamm.ensetzung 
aus eitrig geballten, gelben oder mehr gelbgriinlichen Sputis und 
Schleim; erst nach einiger Zeit tritt eine Trennung ein, indem 
der Eiter sich zu Boden senkt und zu einer mehr homogenen Masse 
zusammenflieBt, wahrend sich die Schleimschicht dariiber fast 
klar absetzt, oder der diinnere Schleim von dickeren Faden durch
zogen ist. Dies Verhalten wird am haufigsten bei Bronchiektasien 
und bei der Blennorrhoe beobachtet, kommt aber auch bei den 
Formen chronischer Lungenphthise vor, die mit schwerer allge
meiner Sekretion aus den Bronchien verlaufen. 

Kann danach diese Ari des eitrig-schleimigen Sputums nicht als cbarak
teristisch fiir einen KrankheitsprozeB bezeichnet werden, so erlaubt die 
Beobachtung einer zweiten Form Bohon eher eine bestimmtere Diagnose. 
Sohon von altera her sind die "miinzenformigen" (nummulata) Sputa 
als bemerkenswerte ĂuBerungen der Phthise angesehen. Diese Bedeutung 
ist ihnen auch heute noch zuzuerkennen, denn sie kommen fast ausschlieBlich 
bei dieser Krankheit vor. Am deutlichsten ist der Befund, wenn nur der 
Kaverneninhalt ausgeworfen wird, und die katarrhalischen Erscheinungen 
zuriicktreten. Die miinzenfiirmigen Sputa baben oft ein ăuBerst groBes 
Volum, so daB 1/2-1 EBliiffel von einem einzigen nahezu gefiiUt wird; ihre 
Farbe ist meist schmutzig-gelb oder gelbgriinlich. 

Rein eitriger gelber Auswurf wird am haufigsten beim 
LungenabszeB und bei durchgebrochenem Empyem entleert, 
kommt aber auch bei der Bronchoblennorrhoe vor; meist sondert 
sich der Eiter in zwei Schichten mit oberer seroser und unterer 
rein eitriger Lage. 

Blutiger Auswurf findet sich, hellrot und nicht selten 
etwas schaumig, bei Blutungen aus Lungenkavernen und Bronchi
ektasien oder aus den in die Trachea oder einen Bronchus durch
gebrochenen Aortenaneurysmen, mit Schleim g~mischt bei Fremd
korpern in den Luftwegen. Grob mit Schleim oder Eiter gemischte 
blutige Sputa werden regelmăBig nach Ablauf einer stărkeren 
phthisischen Blutung beobachtet. :Mehr gleichmaBig blutig ge" 
farbte, eitrige Sputa kommen bei Phthisikern mit starkerer In
filtration vor; dagegen konnen einzelne Blutstreifen schon dem 
gewohnlichen "Nasenrachensputum" vom Pharynx her beigemengt 
sein, besonders wenn starker Hustenreiz vorherrscht. Schmutzig 
braunrote, durch Zersetzung des Blutfarbstoffes miBfarbene Sputa 
finden wir bei Lungengangran. Haufiger als diese wird das innig 
mit Schleim gemischte blutige Sputum der Pneumoniker 
beobachtet, das als rostfarbenes, rubiginoses pathognomisches 
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Interesse beanspruchen kann. Es nimmt bisweilen bei verz6gerter 
L6sung der Entziindung durch Umwandlungen des Blutfarbstoffes 
einen mehr gesăttigt gelben oder grasgriinen Farbenton an, 
oder es geht, wenn die gefiirchtete Komplikation des (entziindlichen) 
Odems zur crouposen Pneumonie hinzutritt, in ein mehr brăun
liches bis zwetschgen briihf ar bene s Sputum iiber. Reinblutig 
oder zahschleimig, mit Blut vermischt ist der Auswurf bei Lungen
infarkten, er gleicht hăufig dem von Pneumonikern. Bei ălteren 
Infarkten, sowie bei chronischer Stauung der Lunge (braune 
Induration) wird oft ein glasig schleimiges Sputum mit einzelnen 
braunlichen oder roten Punkten entleert; bei rnikroskopischer 
Untersuchung sieht man dann massenhaft Herzfehlerzellen 
(s. S. 233). 

Hi m beergeleeartig ist das Sputum nicht selten bei Neu
bildungen der Bronchien oder des Lungengewebes. Von dem 
bei Hysterie und anderen Erkrankungen aus den Zăhnen entleerten 
Mundsputum ist es trotz gewisser Ă.hnlichkeit meist leicht zu 
unterscheiden, da das letztere fast immer einen starken iiblen 
Geruch zeigt und bei mikroskopischer Untersuchung massenhaft 
degenerierte Plattenepithelien erkennen lăBt. 

Rein ser6ses Sputum ist durchscheinend weiBlich fliissig 
und zeichnet sich durch seinen hohen EiweiBgehalt aus. Es ist 
infolge der miihsamen Entleerung durch die beigemengte Luft oft 
grob oder fein schaumig. Es wird am haufigsten bei dem gew6hn
lichen Lungen6dem, seltener bei der "Expectoration albumi
neuse", nach Pleurapunktion, bei Herzfehlern und Geschwiilsten 
der Brusth6hle beobachtet. Bei dem entziindlichen Lungen
ode m ist es mehr oder weniger blutig gefărbt und erscheint dann 
"zwetschgenbriihartig" (s. o.). (Dber EiweiBuntersuchung s. S. 204.) 

Ein mit vieI Kohle vermischtes "an thrakotisches" Sputum 
kann von jedem in einer industriereichen Gegend W ohnenden 
entleert werden. Beim Durchbruch an thrakotischer Driisen 
in die Bronchien konnen diese Massen sehr groB werden (s. S. 237). 

Die Zăhigkeit des Sputums wird vSHwiegend durch den 
beige mengten Schlei m bedingt. AuBerst zăh ist in der 
Regel das Sputum bei Pneumonie, Asthma und Neubildungen 
und bei chronischer Bronchitis. Es hăngt so fest zusammen, 
daB man die einzelnen der Untersuchung zu unterwerfenden Teile 
oft abschneiden muB. 

Der Geruch ist meist fade, bei der fotiden Bronchitis mehr 
oder weniger iibelriechend, bei Gangran geradezu aashaft stinkend. 
Der aus einem durchgebrochenen Empyem entleerte Eiter riecht 
oft nach altem Kăse. 
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A. Die makroskopische Untersuchung des Sputums. 

Breitet man das Sputum in der oben beschriebenen Weise 
auf einem Teller aus, so kann man mit blo J3e m Auge eine Reihe 
weiterer Eigentiimlichkeiten erkennen. 

"Linsen". In den eitrig-schleimigen, besonders in und 
zwischen den mii.nzenformigen, zu Boden gesunkenen Sputis der 
Phthisiker finden sich diese Korper, die "Corpuscula oryzoidea." 
der Alten. Es sind stecknadelkopf- bis linsengroJ3e, weiJ3gelb
liche, undurchsichtige Gebilde, die bald mehr abgeplattet, bald 
bikonvex erscheinen und vollig abgeglăttet sind. Sie lassen sich 

Abb. 96. Fibringerinnsel bei 
Pneumonie. (Nach einem Pră
parat der StraBburger Klinik.) 

aus der Umgebung leicht mit, 
Nadeln oder der Pinzette heraus
nehmen und zwischen Objekttrăger 
und Deckglas durch maBigen Dnlck 
in eine durchsiehtige Schicht aus
streichen. Es empfiehlt sich, nur 
ein kleines Broekelchen, hoehstens 
von StecknadelkopfgroBe, zu dem 
Praparat zu verwenden. Schleimig 

ii berzogene 8emmelkriimchen 
konnen zu Verwechslungen AniaB 
geben. In der Regel merkt man 
schon beim Zerdriicken unter dem 
Deekglas den Irrtum. Die echte 
"Linse" laBt sich wie Kase zer
driicken, die Brotkrume gleitet 
unter dem Deekglas heraus. Auch 

kleine Di t t ri c h sche Pfropfe (s. S. 203) k6nnen linsenartig erscheinen. 
Das Mikroskop entscheidet. Durch ihren Gehalt an elasti
schen Fasern und Tuberkelbazillen sind die Linsen von 
hohem diagnostischem Wert (s. Mikroskop-Befund). 

Fibringerinnsel. Diese finden sich fast bei jeder croup6sen 
Pneumonie vom 3.-7. Tage der Krankheit, also wahrend dE'r 
Hepatisation. Es sind schmale, weiJ3gelbliehe oder mehr gelb
rotliche Faden von 2-3 mm Dieke und 1/2 bis mehreren Zenti
metern Lănge. Nicht selten zeigen sie mehrfache Verăstelung. 
(80 fand Lenhartz bei einer typischen Pneumonie ein baumartig 
verasteltes Gerinnsel von 12 em gr6Bter Lănge . ) Die kiirzeren 
Făden sieht man bei aufmerksamem Durchsuchen verhaltnismăBig 
leichter als die langeren, weil diese nicht selten etwas zusammen
gerollt sind; durch Schiitteln mit Wasser im Reagenzglas kann 
man diE' Gerinnsel bisweilen eher auffinden. (V gl. Abb. 96.) 
DiE' Zahl der GE'rinnsel ist sehr wechsE'lnd ; bisweilen findet man 
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20- 30 und mehr in 24 Stunden. Dureh ihre Aufquellung und 
Losung in Essigsăure wird der Faserstoffeharakter erwiesen. 

In hoehst imposanten Formen, "Bronchialbăumcn", Abb. 97, 
treten diese Gerinnsel bei der crouposen oder fibrinosen Bron
ehi tis auf. Sie sind in der Regel nur spărlieh vorhanden, erreichen 
aber gelegentlich eine solche GroBe, daB man mit Sicherheit auf 
clie Verlegung eines erheblichen Abschnittes des Rohrensystems 
schlie/3en kann. Diese baumartig verzweigten, meist weiBen, 

Abb. 97. Gerinnsel bei croupaser Bronchitis. (NatiirI. GraBe.) 
(Nach einem Photogramm von Lenhartz gezeichnet.) 

hin nnd wieder mehr weiBrot gefărbten Gerinnsel stellen sich 
hăufiger als rohrenf6rmige, selten als solide oder wandartig glatte 
Gebilde dar. Sowohl der Hauptast wie die Verzweigungen zeigen 
gar nicht selten Ausbuehtungen, die zum Teil wohl von Luft her
riihren. Ab und zu findet man in den Rohren selbst blutigen 
oder doch blutuntermisehten Inhalt; hăufiger sind sie einfach 
lufthaltig. Sie sind regelmăBige Begleiter der oben genannten 
Krankheit, kommen aber auch bei der Diphtherie vor. Bisweilen 
fiudet man solche Gebilde wochen- oder gar monatelang 
tăglich im Auswurf; man muB nach ihnen suehen, wenn Kranke 
unter heftigen erstiekungsartigen Erscheinungen sich bei der 
Expektoration zu plagen haben. Von Dngeiibten werden sie 
leieht iibersehen, da sie oft nicht als deutliehe Gerinnsel, sondern 
in einen mehr oder weniger dicken Knăuel aufgerollt 
im Splltum erscheinen, der den Kundigen sehon dureh die eigen-
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tiimliche, gekautem rohen Fleisch ahnelnde Beschaffenheit auf 
die richtige Fahrte leitet. Durch Schiitteln in Wasser gelingt 
es leicht, den Knăuel zu entwirren und den verăstelten Gerinnsel
baum freizulegen. Findet man beim Durchmustern des Sputums 
weder diese Knăuel noch einzelne fadenformige Gebilde, so ist 
in jedem Fali von crouposer Bronchitis oder Pneumonie das vor
sichtige Auswaschen des Sputums in einem Speiglase anzuraten. 

C u r s e h m a n n sche Spiralen. In dem glasig-schleimigen 
oder mehr zah -serosen, schleimig-schaumigen Auswurf der an 

Abb. 98. Cursch mannsche Spiralen. (Natiirliche GroBe.) 
(Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

Bronchialasthma leidenden Kranken, sehr selten bei anderen 
Krankheiten der Bronchien, findet man mit einer gewissen Regel
măBigkeit kleinflockige oder fein zylindrische Gebilde, die sich 
durch ihre grauweiBe oder mehr weiBgriinliche Farbe und durch 
ihre oft schon mit bloBem Auge wahrnehmbare spiralige Drehung 
oder Querstreifung von der Umgebung abheben. Auch diese 
Gebilde sind oft zu Knăueln zusammengeballt, die man mit zwei 
Nadeln entwirren muB. Man findet die Spiralen stets mit bloBem 
Auge und kontrolliert dann den Befund durch mikroskopische Unter
suchung. Auf einem schwarzen Untergrund heben sich die Spiralen 
als weiBliche odei: griin-weil3liche Gebilde gut ab (s. Abb. 98}. 

Die genauere Beschreibung siehe unter "Sputum beim Bron
chialasthma" (S. 229). 
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D it t r i e h sehe Pfropfe. In dem gelb- oder mehr griinlich
eitrigen Bodensatz des Sputums bei fotider Bronchitis und Lungen
gangrăn (seltener beim chronischen LungenabszeB und im phthi
sischen Sputum) finden sich meist zahlreiche, weiBgelbliche, 
zugeglăttete, stecknadelkopf- bis bohnengroBe Brockel, die sich 
leicht aus der Umgebung mit einer Nadel herausnehmen lassen. 
Sie sind auBerst iibelriechend, haben kasige Konsistenz und lassen 
sich ziemlich leicht zerdriicken. AuBer einer iippigen Mundhohlen
Pilzflora enthalten sie vorwiegend Fettkristalle und bisweilen 
Monaden. 

GroBere Gewebsfetzen findet man fast ausschlieBlich beim 
Lungen brand. Sie erscheinen als graugelbe oder miBfarbene, 
bisweilen deutlich schwarze, in schleimigem Eiter eingebettete 
Fetzen, deren Natur erst durch das Mikroskop festzustellen ist, 
da sie in der Regel nur ein bindegewebiges, seltener ein elastisches 
Geriist erkennen lassen. 

Verkalkte Konkremente, Membranfetzen des Blasenwurms usf. 
sind seltener im Sputum zu beobachten. 

ĂuBerst selten werden "Lungensteine" im Auswurf beobachtet. 
Sie werden in Linsen- bis BohnengroBe mit ausgehustet und haben 
ein steinhartes Gefiige; sie sind bisweilen glatt, andere Male mit 
kleinen und groBeren, stumpfen oder spitzen Fortsătzen versehen 
oder etwas verăstelt. Sie bilden sich im verhaltenen Bronchial
sekret, wahrscheinlich in kleinen Ausstiilpungen des Broncbialrohrs; 
seltener bei Verlegung des luftzufiihrenden Bronchus in dem 
eingedickten, stagnierenden Kaverneninhalt. Auch die Verkalkung 
des infiltrierten Gewebes, die so hăufig die tuberkulose Schwielen
bildung begleitet, kann zur Bildung steinharter groberer Kon
kremente fiihren, die sich allmăhlich bei Zerfall der Umgebung 
ab16sen und durch angestrengte HustenstoBe herausbefordert 
werden konnen. Auch der Durchbruch verkalkter Bronchial
driisen und ihr Erscheinen im Sputum ist heobachtet worden. 

Kratzt man kleinere Proben von solchen Steinchen ab und beobachtet 
unter dem Mikroskop die durch Zusatz von Salzsăure hervorgerufene Re·· 
aktion, so nimmt man regelmăBig deutliche CO2-Entwickelung wahr, zum 
Beweise, daB es sich um kohlensaure Kalkbildungen handelt. 

Von den in das Rohrensystem der Lungen eingedrungenen 
Fremdkorpern konnen manche wieder durch HustenstoBe heraus
bef6rdert werden. Das Sputum solcher Kranken ist, falis es 
sich um akute Fălle handelt, meist heliblutig schaumig, nimmt 
aber oft einen deutlich Wtiden Charakter an. AuBer den mannig
fachsten Fremdkorpem kommen ganz besonders Obstkerne, 
Erbsen, Kornăhren, Grashalme u. dgl. in Betracht. In einem 
Falle Lenhartz' war ein Stiickchen Kalmus, das sich der be-
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treffende Kranke zur Beruhigung in einen hohlen schmerzhaften 
Zahn gesteckt hatte, iiber Nacht in die Luftwege geraten und 
hatte raach die hochste Erstickungsnot mit profusem, hellblutig 
schleimig-schaumigem Auswurf angeregt. In ~!nem anderen 
Fan gab eine in die Bronchien eingedrungene Ahre zu liber 
lOjăhriger, zeitweise fotid werdender Bronchitis AnlaB. Gerade 
die Kornăhren fiihren hăufig zum LungenabszeB. Israel sah 
Lungenaktinomykose durch ein aspiriertes Zahnfragment ent
stehen. Aus einer von Lenhartz operierten Lungenbrandhohle 
wurden mehrere aashaft stinkende Zahnbrockel durch die 
Fistel ausgestoJ3en, 

B. Die chemische Untersuchung des Sputums. 
Praktische Bedeutung hat meist nur die Untersuchung und 

ungefăhre Schătzung des EiweiBgehaltes eines Sputums. 
Hoherer EiweiJ3gehalt findet sich daun, wenn eine stărkere Ex
sudation oder Transsudation in Bronchien und Alveo\en stattge
l'unden hat. Eine solche eiweiJ3haltige Fliissigkeit atent die bei 
Lungenodem entleerte Fliissigkeit dar. Unter Umstănden 
ist es mit Riicksicht auf die einzuschlagende Therapie von Wichtig
keit, zu untersuchen, ob ein Odemartig aussehendes Sputum tat
săchlich eiweiBhaltig ist oder nicht. Dies ist namentlich wichtig 
zur Unterscheidung des aus diinnem Schleim bestehenden Sputums 
bei Asthma humidum·und dem in selterien Făllen sich an Asthma 
bronchiale anschlieBenden echten Lungenodem. 

Das Sputum der crouposen Pneumonie enthălt natlirlich 
immer vieI EiweiB; auch bei starker eitriger und blutiger Bei
mengung ist der EiweiBgehalt des Sputums hoch, man findet des
halb bei Tuberkulose mit eitrigem Sputum hOhere Werte. Hier 
hat aber die Untersuchung weder groJ3en diagnostischen noch 
prognostischen Wert. 

Die Untersuchung auf EiweiB wird so vorgenommen, daB 
man eine nicht zu kleine Menge des Sputums mit der 3-5fachen 
Menge einer 3°/oigen Essigsăure in verschlossener Flasche so lange 
schiittelt, bis eine moglichst homogen aussehende Emulsion entsteht. 
Hierbei wird das Mucin des Sputums gefăllt, wăhrend das EiweiB 
gelost bleibt. Man filtriert nun durch ein angefeuchtetes, eventuell 
doppeltes Faltenfilter und untersucht das klare Filtrat auf EiweiJ3, 
am besten indem man einige Kubikzentimeter Ferrozyankalium
losung hinzugibt oder auch durch einfaches einmaliges Aufkochen. 
Die Hohe des EiweiJ3riiederschlags geniigt zur ungefăhren Be
urteilung des EiweiJ3gehaltes. Bedeutungsvoll ist es, weun liber
haupt bei dieser UnteI:suchung ein Niederschlag wahrzunehmen 
ist. Rein katarrhalische Sputa geben nur eine leichte Triibung. 
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Ea seiiu Kiirze bemerkt, daa der jedem Sputum beigemengte S p e i ch el 
mit Guajaktinktur eine deutliche Blaufarbung gibt. Es dad daher 
ein poaitiver Ausfall dieser und ăhnlicher Proben auf Blut oder Eiter nicht 
als beweisend angesehen werden. (Siehe liber die Guajakreaktion unter 
Magen-Darmtraktus S. 260ff.) 

c. Die mikroskopische Untersuchung des Sputums. 

Rote Blutzellen. Nach einer wirklichen Blutung erscheinen 
diese nicht nur unverandert in der Form, sondern auch in ihrer 
geldrollenartigen Gruppierung. Im rubiginosen Auswurf liegen 
sie seltener in der Saulerrform, sondem mehr getrennt neben
einander. In alteren Sputis kommen auBer den normalen Zellen 
vielfach "Schatten" vor. 

Farblose Blutzellen bzw. Eiterkorperchen bilden die Mehrzahl 
alIer das Sputum zusammensetzenden Elemente. Ihre GroBe 
wechselt, ebenso die Form. Sie sind fast durchweg mehrkernig 
und bieten iiberwiegend dieneutrophile Kornungdar; im Sputum 
der Asthmatiker sind regelmaBig massenhafte eosinophile Leuko
zyten anzutreffen (s. o. S. 169). Im tuberkulOsen Sputum finden 
sich bisweilen neben neutrophilen Zellen auch Lymphozyten und 
eosinophile Leukozyten. 

Die Leukozyten haben die Eigenschaft, verschiedenartige 
Stofie in ihren Zelleib aufzunehmen. Kohlepigment, veranderten 
Blutfarbstoff u. a. sieht man haufig intrazellular. AuBerdem ist 
es nicht unwahrscheinlich, daB der groBte Teil der als "Alveolar
epithelien" angesprochenen Zellen mannigfach verănderte Leuko
zyten darstellt. Das Protoplasma zeigt sehr hăufig feine oder 
grobkomige, durch die starke Lichtbrechung charakteristische 
Verfettung. Andere Zellen bieten ebenfalls eine bemerkenswerte 
Grobkornung dar; hier zeigen aber die Kiigelchen einen auffallend 
matteren, dem zerdrUckten Nervenmark ahnlichen Glanz. 
Deshalb wurden sie von Virchow als Myelintropfchen be
zeichnet. Auch auBerhalb von Zellen kommen diese groBen matten 
Kiigelchen vor. Die Gestalt der sie beherbergenden Zellen ist 
bald rund, bald eiformig, andermal mehr polygonal. Neben den 
Tropfchen sind ein oder mehrere blascherrformige Keme sichtbar. 

Derartige Zellen kann man fast in jedem Sputum, auch in dem Nasen· 
rachensputum sonst vollig Gesunder antreffen. Mit Recht ist daher gegen 
die Deutung dieser Zellen als Alveolarepithel immer von neuem Widerspruch 
erhoben worden. Namhafte Kliniker und pathologische Anatomen (E. Wag· 
ner, Cohnheim) haben auf die Unzuverlassigkeit der fur den epithelialen 
Charakter geltend gemachten Griinde mit Nachdruck hingewiesen. Gleich
wohl scheint auch heutzutage groBere Neigung zu bestehen, die epitheliale 
Deutung ffu die richtigere zu halten. Bei der Besprechung der "Herzfehler. 
zellen" werden wir auf diese Streitfrage zurUckkommen. 
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Epithelien. Entsprechend dem verschiedenartigen Epithel 
der in Betracht kommenden Schleimhăute finden wir sowohl 
Platten- als Zylinder- und Flimmerepithel im Auswurf. 
Ersteres kommt schon reichlich in dem Nasenrachensputum 
(Morgen- oder Choanensputum) vor; Zylinderzellen sind besonders 
im erstan Stadium bei akutem Katarrh der oberen Luftwege 
und heftigen Hustenanfăllen hăufig, Flimmerzellen zwar selten, 
aber im allgemeinen nicht so selten anzutreffen, wie dies meist 
angegeben wird. In den ersten Tagen des akuten Katarrhs 
(Schnupfenfieber u. dgl.) und noch eher bei einem heftigen Asthma
amall begegnet man hăufig auch dem Flimmerepithel. Man darf 
das Prăparat nur nicht zu rasch verschieben, weil die Flimmer
bewegung erst nach lăngerer Beobachtung des Bildes zur Wahr
nehmung zu kommen pflegt, auch mu6 man moglichst frisch 
ausgehustete Sputa durchsuchen. Bei der mehr chronischen 
Broncbitis wird Zylinderepithel selten, Flimmerepithel fast niemals 
gefunden. 

Wăhrend die Plattenepithelien ihre GroIle und den stark 
lichtbrechenden Kern fast stets unverăndert behalten, zei gen die 
Zylinder- und zylindrischen Flimmerzellen die mannigfachsten 
Gestaltsănderungen. Bald sind sie stark aufgequollen und verglast, 
bald sind sie in sonderbare Formen verzerrt und mit mehr oder 
minder groBen schwanzartigen Fortsătzen versehen. Dabei ist 
ihr Protoplasma in der Regel unverăndert, grober granuliert, 
verfettet usf., der Kern aber meist deutlich erhalten. Die aus 
dem Mund stammenden Plattenepithelien, ebenso die aus den 
Choanen, sind oft zu scholligen Gebilden zusammengebacken 
und daher nicht leicht als Epithelien ffu den Ungeiibten erkennbar. 

Die "AI vea larepi thelien" sind schon oben beriihrt. Ihr 
sicherer Nachweis ist ăuIlerst schwierig. Man versteht darunter 
gewohnlich die fast in jedem Sputum vorkommenden gro6en, 
ovalen oder runden, auch polygonalen Zellen, die ein farbloses 
Blutkorperchen um das 3-6fache iibertreffen. Ihr meist gr06er 
Zelleib ist grobkomig und enthalt einen oder mehrere "blăschen
formige" Kerne. Sehr hăufig bietet das Protoplasma die bei 
den Leukozyten schon erwăhntan feinen, stark lichtbrechenden 
Fett- oder matt durchscheinenden Myelinkiigelchen. Nicht selten 
sind diese zu eigentiimlichen Formen ausgezogen oder zu gro6en 
Tropfen zusammengeflossen. Sowohl das Fett und Myelin wie 
die in das Protoplasma aufgenommenen Pigmentkornchen sind 
oft so dicht angehăuft, daU die Keme verdeckt werden. 

Fettiger Detritus, durch den Zerfall fettig degenerierter Zellen 
gebildet, kommt hăufig in Form feinster und groberer Fetttropfchen 
vor; diese findet man besonders reichlich, wenn das Sputum einen 
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mehr eitrigen Charakter darbietet. Massenhaft tritt der Detritus 
u. a. im pneumonischen Sputum zur Zeit der Losung des Infiltrats 
auf. Eine diagnostische Bedeutung kommt ihm nicht zu. Vergl. 
auch S. 401 Abb. 162. 

Elastische Fasern. (Abb. 99.) Diese kommen bald als ver
einzelte, hăufiger zu zierlichem Netzwerk angeordnete Fasern 
zur Beobachtung. Durch ihre scharfen, dunkeln Umrisse -
"doppelte Kontur" -, ihr hohes Lichtbrechungsvermogen und 
die hervorragende Widerstandsfăhigkeit gegen Săuren und Alkalien 

Abb. 99. Elastisches Fasergespinst aus einer zerdriickten "Linse". V. 350. 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

sind sie vor anderen ăhnlichen Gebilden, besonders den Binde
gewebsfasern, ausgezeichnet. Der Ungeubte ist Verwechs
lungen mit Fettkristallnadeln und fremdartigen Bei
mengungen (Woll- und Leinenfasern) ausgesetzt. Die Fett
nadeln flieBen beim Erwărmen zu Fetttropfchen zusammen, 
wăhrend die elastischen Fasern unverăndert bleiben. 

Unter Umstănden konnen elastische Fasern von den im Munde 
zuruckgebliebenen Nahrungsresten herruhren; in der Regel sind 
diese Gebilde groberer Art und zeigen weder den geschlăngelten 
Verlauf noch die fur die Abstammung aus den Lungen charakte
ristische al veo Iăre Anordnung. 

Am dichtesten kommen die elastischen Fasern in 
den o ben beschrie benen "Lin sen" vor. Hier erscheillen 
sie im Quetschprăparate meist ohne jeden Zusatz von Essigsăure 
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schon deutlich. Fehlen die Brockel, so muB man bei der Unter. 
suchung verschiedene Teile des Auswurfs durchsuchen, indem 
man besonders aus den dichten, griinlichgelben Massen stecknadel
kopfgroBe Teile herausnimmt und zwischen Deckglas und Objekt
trăger zerdruckt. Oder man setzt zu einem solchen Prăparat 
etwas lO%ige Kali- oder Natronlauge. 

LăBt auch diese - eventuell an einigen Prăparaten wieder
holte - Untersuchungsmethode im Stich, so muB man eine be
liebige Menge Sputum, etwa 1 EBl6ffel voll, mit der gleichen Menge 
lO%iger Kali- oder Natronlauge bis zur Losung kochen, sodann 
mit der vierfachen Wassermenge verdunnen und die Mischung im 
Spitzglas absetzen oder zentrifugieren. Nach 24 Stunden gieBt 
man die obere FHissigkeitsschicht ab und entnimmt aus dem 
krumeligen Satz einige Flocken zur Untersuchung. Die elastischen 
Fasern leiden bei diesem Verfahren etwas in der Schărfe der Umrisse. 

AuBer bei der Phthise sind elastische Fasern, abgesehen 
von den selteneren Ulzerationsprozessen der oberen Luftwege 
infolge von Lues, hauptsăchlich beim LungenabszeB, seltener 
bei der Lungengangrăn zu erwarten. Beim AbszeB kommen 
sie bald in weiB- oder graugelblichen, kleinen Pfropfen oder 
Flocken des semmelfarbenen oder eitrigen Auswurfs, bald, und 
das ist in gewissem Grade charakteristisch, in lăngeren Gewe bs
fetzen vor, die neben manchen dickeren Bundeln stets ein zierliches 
alveolăres Netz darbieten. 

Beim Brand fehIen hăufig die elastischen Fasern, da sie 
durch ein in diesem Sputum nachgewiesenes Ferment aufge16st 
(verdaut) werden. lndes sind unzweifelhafte Ausnahmen von 
zuverlăssigen Autoren beobachtet. Lenhartz hat sie in Gewebs
fetzen bei 120 von ihm operierten Lungenbrandfăllen in einem 
Drittel der Fălle nachweisen konnen; ferner hat er bei einer meta
pneumonischen Lungengangran etwa 8-10 Tage hindurch die 
AusstoBung 5-10 cm langer, grauschwărzlicher Gewebsfetzen 
beobachtet, worin die elastischen Fasern durchweg gut erhalten 
waren. "Notwendig ist nur, daB man das fragliche Sputum so 
frisch wie moglich untersucht." 

Dagegen werden die elastischen Fasern bei unkomplizierten 
Bronchiektasien stets vermiBt. 

Fibrinose (Faserstoff-) Gerinnse1. (Abb. 100.) Die bei crou
poser Pneumonie und Bronchitis mit bloBem Auge wahrnehmbaren 
Gerinnsel (s. o.) zeigen mikroskopisch deutliche Faserstoff
struktur. Sie bestehen aUB sehr zarten und dickeren, stark 
lichtbrechenden Făserchen, die, meist parallel zu dichten Bundeln 
angeordnet, nicht selten zu einem dichten Filz miteinander ver
flochten und von mehr oder weniger reichlichen Leukozytenhaufen 
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umgeben sind. Rote Blutkorperchen sind gleichfalls oft reichlich 
yorhanden. 

Die durch die streifige Anordnung nahegelegte Frage, ob 
es sich nicht um gewohnliche, fein zusammengelagerte Schleim
fădchen handelt, wird durch die Fibrinreaktion entschieden. 
Lăsen sich die Făden bei Essigsăurezusatz, oder werden sie durch
sichtig, so ist die Diagnose des Fibrins gesichert. 

Wăhrend die pneumonischen Faserstoffgerinnsel ziemlich leicht zu 
zerzupfen und zu einem Quetschprăparat zu verarbeiten sind, set,zen die 

Abb. 100. Zartes Fibringerinnsel (bei crouposer Pneumonie). V. 350. 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

derberen, bisweilen geschichteten Gerinnsel beim Bronchialcroup diesem 
Verfahren einen grof3eren Widerstand entgegen. Meist gelingt es nur, sie 
in immer kleinere Brockel zu zerteilen, die aber gewohnlich nur an einigen 
Stellen so durchsichtig sind, um die Zusammensetzung aus einem homogenen 
gliinzenden Balkennetzwerk erkennen zu lassen. Durch Essigsăurezusatz 
werden die Schollen zum Aufquellen gebracht. (Der feinere, fibrillăre Bau 
kann aber nur an Schnitten, die von der in Alkohol gehărteten Membran 
angefertigt sind, erkannt werden.) 

Cur s c h m an n schc Spiralen. (Abb. 98, 108 und 109.) 
Die mikroskopische Beschreibung wird beim Asthmasputum 
gegeben, worin sie fast ausschlieBlich yorkommen. Gelegentlich 
sind sie auch im Sputum bei croup6ser Pneumonie und Bronchitis, 
sowie beim Lungenodem gefunden. 

Kristalle, und zwar 
die Charcot- Leydenschen Kristalle, 
Fettsăurenadeln und Drusen, 

Lenhartz·Erich ,le)"er :llikroskopie. 9. Aull. 14 
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Cholesterintafeln und 
Hămatoidin- oder Bilirubinkristalle, 

vieI seltener Tyrosin, Leucin und einige andere. 
Die C har cot - Le y d e n schen Kristalle (Abb. 101) stel1en 

zarte, sehr spitz ausgezogene Oktaeder vor, die in sehr verschiedenen 
GroBen erscheinen. Sie bieten bald einen wasserhellen, durch
sichtigen, bald einen leicht gelbgriinlichen, rheinweinăhn1ichen 
Farbenton; sie treten entweder nur vereinzelt oder in dichten 

Abb. 101. Sputum bei Asthma bronchia1e. Eosinophile Zellen, Ch arcot
Leyd en sche Kristalle. (Nach einem Prăparat der StraBburger K1inik.) 

Lagern auf, die hier und da wirr durcheinander liegen oder in 
regelmăBigen Ziigen den Schleimstreifen folgen. Meist fiihren 
sie wohlgebildete Spitzen. An manchen Kristallen bemerkt man 
deutliche Querrisse, andere lassen an Kante oder FIăche Aus
buchtungen oder eigentiimliche wellige Umrisse oder das Fehlen 
einer Spitze erkennen. Wieder andere zeigen statt der glatten 
FIăchen feinkornige Unebenheiten, die auf die beginnende Auf
lOsung hinweisen. Manche Zerfallsformen sind nur durch die 
Gruppierung matter Tropfchen als Abkommlinge der Kristalle zu 
erklăren. 

D~t; Kristalle sind im Sputum zuerst von Friedrich bei crouposer 
BronchltIs gefunden worden. Dagegen hat Leyden auf ihr hăufiges Vor
kommen im asthmat.ischen Auswurf aufmerksam gemacht. Da Ch arcot 
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die gleichen Gebilde bei Leultii,mie im Blut und in der Milz gesehen, sind 
den Kristallen die Namen der beiden, um ihre Entdeckung verdienten For
seher beigelegt. 

Wie oben schon kurz erwahnt, finden sich die Kristalle im 
Sputum sem haufig bei Asthma bronchiale in den Spiralen ein
gebettet. Aber auch bei der fi brinosen Bronchi tis sind sie 
keine allzu seltenen Erscheinungen. Der Umstand, daB die Kristalle 
besonders in den alteren, schlauchformigen Gebilden auftreten, 
legt die Vermutung nahe, daB es sich um Bildungen handelt, die 
mit der "regressiven Metamorphose der Rundzellen" in Beziehung 
stehen (Curschmann). Je langer bei Asthmatikern die anfalls
freie Pause, je mehr Zeit zur Bildung der Kristalle geboten ist, 
um so dichter sind die wurstformigen Brookel mit Kristallen 
durchsetzt. Die frischeren Schleimgerinnsel, die in der feuchten 
Warme der Bronchien nur kurze Zeit verweilt haben, zeigen keine 
oder nur sparliche Kristalle. Da13 aber auch in ihnen sich die 
Kristalle hatten entwickeln konnen, geht daraus hervor, da13 man 
durch das Stehen1assen von Asthmasputum in derfeuchten Kammer 
Kristallbildung hervorrufen kann, wenn sie vorher fehlte. Die 
von Cursch mann daher wohl mit Recht als "akzidentelle Gebilde" 
bezeichneten Kristalle gleichen sonst in jeder Beziehung den im 
Blut und in der MHz der Leukamischen sowie im Stuhl gefundenen 
spitzen Oktaedern. Sie sind sehr unbestandige, im Praparat 
schwer zu konservierende Gebilde, halten sich aber im faulenden 
Sputum monatelang unverandert. Sie 16sen sich leicht in warmem 
Wasser, Sauren und Alkalien, sind aber in Alkohol nicht loslich. 

Als Dauerpraparat sind sie auf folgende Weise zu fixieren: Das 
in zarter Schicht ausgebreitete kristallfiihrende Gerinnsel wird in 5°lJ.ger 
Sublimatlosung etwa, 5 Minuten lang oder Ils Stunde in absolutem Alkohol 
gehartet, sodann in schwach fuchsinhaltigem Alkohol gefarbt (eventuell 
noch in Xylol aufgehellt) und in Xylollmnadabalsam eingebettet. Auch 
die etwa einstiindige Fixierung des lufttrockenen Praparats in absolutem 
Alkohol und darauffolgende kurze Fărbung mit Eosin.Methylenblau1osung 
gibt gute Bilder. 

Fettsăurekristalle (Abb. 102) kommen hauptsachlich in Form 
der Margarinnadeln vor. Dies sind zierliche, durchscheinende, 
meist hiibsch geschwungene, lange Nadeln, die selten vereinzelt, 
in der Regel zu dichten, besen- oder garbenartigen Biindeln vereint 
im Praparate auftreten. Hin und wieder liegen sie durcheinander 
und erscheinen mehr netzartig angeordnet, so daB sie zu Ver
wechslungen mit elastischen Fasern Anla13 bieten konnen, be
sonders dann, wenn ihre Umrisse sem stark und scharf lichtbrechend 
erscheinen. Sie sind aber nie verastelt wie die elastischen 
Fasern. Erwarmt man den Objekttrager, so tritt rasche Auflosung 
der Nadeln ein. Sie bieten dann in ihrem Verlauf "aufgeblahte" 
Stellen dar (wo die LOsung beginnt). Durch starkes Andriicken 

14* 
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des Deckglases sind derartige Ausbuchtungen auch ohne vor
heriges Erwarmen hervorzurufen. Wasser und Sauren 

Abb. 102. Fettsăurenadeln (bei fotider Bronchitis). V. 350. 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

lassen die Nadeln unberiihrt; kaustische Alkalien vermogen sie 
nur schwer zu lOsen. Durch Ăther und erwărmten Alkohol wird 
eine vollige Auflosung der Nadeln bewirkt. 

Die Kristalle finden sich 
~k=- regelmăBig in den Di t t ri c h

schen Pfropfen bei fotider 
Bronchitis und Lungengan
gran. Sie kommen aber 
auch in kleinen gelb
lichen Brockeln vor, die 
von manchen vollig ge
sunden Personen durch 
einfaches Rauspern ent
leert werden und den Ge
ruch und die Konsistenz 

Abb. 103. Drusige Fettkristalle. von Kăse darbieten. Diese 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) bilden sich in dem stagnie-

renden Sekret der kleinen 
Schleimdriisen zwischen den wallformigen Papillen und dem 
Kehldeckel sowie in den Lakunen der Tonsillen. 

Drusige Fettkristalle (Abb. 103) findet man weit seltener 
im Auswurf. Sie zeigen bisweilen groBe Âhnlichkeit mit Aktino-
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mycesdrusen. Sie bilden aher niemals groBere Rasen, meist 
nur ganz vereinzelte kleine Drusen, haben mattgelblichen Farben
ton und sind etwas durchscheinend. Erhitzen des Praparates, 
Ăther und Alkohol bewirken rasche Losung und sichern dadurch 
meist die Diagnose des Fettkristalles. 

Cholesterin (Abb. 104) kommt in den bekannten kleinen und 
groBen rhombischen Tafeln vor, die vielfach neben und iiber
einander liegen und ilÎcht selten abgestoBene Ecken und treppen-

Abb. 104. Cholesterintafeln. Quetschpra.parat. V. 350. 
(Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

artige Absatze zeigen. Es wird nur selten im Auswurf gefunden. 
Wohl am hăufigsten findet man es in den stecknadelkopf- bis 
linsengroBen, graugelblichen Brockeln bei subakutem oder mehr 
chronischem Lungena bszeB. Zweimal fand Lenhartz die 
Kristalle in einem sehr fade riechenden, dickeitrigen tuberkulosen 
Sputum. 

Sie sind in Ăther und heiBem Alkoholleicht loslich, in Wasser, 
Alkalien und Săuren nicht loslich. Bei Zusatz von Schwefelsaure 
tritt eine Losung von den Randern her ein und es zeigt sich ein 
rotbraun leuchtender Saum, bis das ganze Hăufchen in einen 
80 gefarbten Tropfen verwandelt ist. Schickt man zunăchst 
Lu go Ische LOsung voraus, so werden die braunen Kristalle blaurot, 
griin, blau. 

Hamatoidin-Kristalle (Abb. 105 u . 123) treten in Form ziegel
braun- oder rubinroter rhombischer Tafelchen oder Saulen 
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und als zierlich geschwungene und ebenso gefărbte Nadeln auf. 
Letztere liegen selten vereinzelt, meist zu mehreren neben- oder 
iibereinander. Oft hat es den Anschein, als wenn sie in unmittel
barer Beriihrung mit den Tafelchen stănden. Man sieht sie von den 
vier Ecken der Tafel oder von deren Mittelpunkt nach beiden 
Seiten biischel- oder pinselformig abgehen. Sie kommen im 
allgemeinen selten zur Beobachtung. Man hat in jedem FalIe 
von LungenabszeB darauf zu fahnden. Hier werden sie am 
ehesten in grau- oder mehr braungelben (semmelfarbenen) Brok
keln, aber auch in dem dicken gelben Eiter gefunden. Auch bei 
ălteren durchgebrochenen Empyemen und bei crouposer Pneu
monie mit verzogerter Losung konnen sie hier und da gefunden 

Abb. 105. Hămatoidin
kristalle. 

LungenabszeB. V.350. 
(Nach einem Prăparat 

von Lenhartz.) 

werden. Hier lenken die eitrigen Sputa 
durch ihren eigentiimlich safrangelben 
Farbenton sofort die Aufmerksamkeit auf 
sich. Ockergelben Auswurf mit zahl
l'eichen Hămatoidin- (Bilirubin-) Kristallen 
findet man bei Durchbruch von Leber. 
echinokokken in die Lunge und gleich
zeitiger Eroffnung der Gallenwege, seltener 
bei Durchbruch von alten pleuritischen 
Exsudaten. In solchen Făllen zeichnet sich 
das Sputum durch einen gallen bi tteren 

Geschmack aus. Die Kristalle sind am reichlichsten in kleinen 
braunen Brockeln am Boden des Speiglases anzutreffen. 

Auf die Genese dieser Kristalle und ihr sonstiges Verhalten 
werden wir bei der Bcschreibung des Herzfehlersputums zuruck
kommen. Vergl. auch S. 233 Abb. 110. 

Seltenere kristallinische Bildungen: 
Das Tyrosin (s. S. 344 Abb. 134) tritt in Form feiner glănzender, 

farbloser, vielfach miteinander verfilzter Nadeln auf, die in der 
Regel Doppelbuschel bilden. Sie entstehen bei der durch Spaltpilze 
oder Fermente bewirkten EiweiBfăulnis und werden im Sputum 
eigentlich nur bei ălteren, in die Lunge durchbrechenden Eiter
herden gefunden. DaB eine gewisse Zeit zu ihrer Bildung notig 
ist, lehrt eine amI der v. Leydenschen Klinik mitgeteilte Beob
achtung, wo bei rasch folgender Eiterentleerung das Tyrosin 
fehlte, wăhrend es regelmăBig vorhanden war, wenn die Eitermassen 
einige Zeit (bei LuftabschluB) verhalten gewesen waren. 

Nachweis: Man IăBt etwas Eiter am Objekttrăger ein
trocknen; das bisher meist in LOsung gehaltene Tyrosin scheidet 
sich in der charakteristischen Form ab. Die ausgeschiedenen 
Kristalle sind am Rande besonders deutlich zu sehen. 
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Das Tyrosin ist in hei13em Wasser und Ammoniak und ver' 
diinnter Salz- und Salpetersăure leicht loslich, sehr schwer in 
Essigsăure, unloslich in Alkohol und Ăther. 

Leucin (s. S. 344 Abb. 134) kommt fast stets mit Tyrosin 
zusammen, aber seltener als dieses vor, entsteht ebenfalls bei der 
EiweiBfăulnis durch die Einwirkung von Fermenten im eitrigen 
Sputum. Es bildet mattglănzende Kugeln, die ab und zu eine 
deutliche radiăre oder konzentrische Streifung darbieten und in 
heiJ3em Wasser, verdiinnten Săuren und Alkalien leicht, in Ăther 
nich t loslich und dadurch von groJ3en Fetttropfen zu unter
scheiden sind. 

Wie zum Nachweis des Tyrosins IăJ3t man den zu unter
suchenden Eiter auf dem Objekttrăger eintrocknen oder dampft 
ihn ein. 

Kristalle von Tripelphosphat in den bekannten Sarg
deckelformen, von oxalsaure m Kalk in der Art des Brief
umschlags, endlich von kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk 
sind als seltene Bestandteile des Auswurfs nur kurz zu erwăhnen 
(s. V. Abschnitt). 

Pflallzliche Parasiten im Sputum. 

Rier sind zunăchst kurz die Leptothrix buccalis und 
Soorvegetationen zu nennen, die dem Auswurf als unwesentliche 
Gebilde beigcmengt sein konnen. Das morphologische Verhalten 
dieser Pilzformen ist schon im 1. Abschnitt geschildert. Findet 
man lange fadenformige Pilze im Sputum, so hat man in erster 
Linie an die beiden obigen Formen zu denken. 

Sehr viei seltener kann man Pilzelementen im Sputum begegnen, 
die dem Aspergillus (fumigatus) und Mucor (corymbifer) vergl. 
Abb. 30 u. 31, also den schon oben besprochenen Schimmelpilzen angehoren, 
die kaum je in den gesunden Luftwegen, wohl aber, wenn auch selten, bei 
Kranken sich ansiedeln konnen, bei denen Zcrfallsvorgănge im Lungengewebe 
infolge tuberkuloser Verkăsung oder im AnschluB an Pneumonieund hămor
rhagischen Infarkt sich ausgebildet haben. 

In dem bald mehr blutig-eitrigen, bald nur schleimig-eitrigen Auswurf 
konnen kăsige Brockel die Aufmerksamkeit anziehen. Man findet mikro
skopisch neben elastischen Fasern die aus Mycel und Fruchthyphen be
stehenden Schimmelpilze. 

Unter Umstănden ist auch auf die Elemente von Aktino
myces zu achten. Das einfach schleimig-eitrige, vieI seltener 
blutig-schleimige, bisweilen rein himbeergeleeartige Sputum zeigt 
hier und da zerstreut kleinste, grieBliche, weiJ3lich- oder 
mehr griingelbliche Kornchen, die beim Zerdriicken unter 
dem Deckglas neben zahlreichen matten oder stărker lichtbrechen
den kokkenăhnlichen Gebilden wellige, zum Teil verzweigte und 
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gegliederte Făden mit kolbig verdickten Enden darbieten. Auch 
typische Aktinomycesdrusen mit dichten Făden und Keulen 
kommen vor, die gelegentlich eine auBerordentliche glasartige 
Brlichigkeit zeigen; die Bilder (Abb. 106 und 107), die von einem 
solchen Falle gewonnen wurden, geben eine gute Vorstellung. 
AuBerdem beobachtet man bisweilen elastische Fasern, stets viele 
verfettete Leukozyten und Fettk6rnchenzellen. Dber die Fărbung 
ist oben nachzusehen. 

Abb. 106. Aktinomycesdrusen im Sputum. V. 350. (Nach einem Praparat 
von Lenhartz.) 

AuBerdem kommt eine groBe Zahl der verschiedensten Spalt
pilze in der Mundhohle 'Vor, deren Beimengung zum Sputum als 
durchaus unwesentlich bekannt sein muB. Will man sich liber 
diese mannigfachen Formen orientieren, so hat man nur mit einem 
Spatel liber Zahnfleisch und Zungengrund hinzufahren und das 
ungefărbte Prăparat unter dem Mikroskop zu betrachten. Ko kken, 
Bazillen und Spirillen sehen wir in lebhafter Bewegung, die 
bei letzteren besonders durch Eigenschwingungen, bei den librigen 
nur durch Brownsche Molekularbewegung bewirkt wird. 

In dem Abschnitt liber die Bakterien ist auch schon kurz 
erwăhnt, daB Diplokokken von derselben Art wie der Frănkelsche 
und Friedlăndersche Bazillus im Nasen- bzw. Mundschleim 



Die mikroskopische Untersuchung des Sputums. 217 

vollig Gesunder bisweilen vorkommen. Dieser Verhăltnisse muE 
man eingedenk sein, wenn man die Untersuchung des Sputums 
auf pathogene Bakterien vornimmt. 

V on diesen sind hauptsăchlich folgende zu beachten: 
l. Der R. Kochsche Tuberkelbacillus. 
Er findet sich in "Reinkultur" in den linsenformigen nekro

tischen Pfropfen, die durch ihren Gehalt an elastischen Fasern 
ihre Abstammung aus dem Lungengewebe anzeigen. Fur gewohn
lich mu13 er aber aus dem gelblichen oder griingelben Eiter dar
gestellt werden. Mit verschwindenden Ausnahmen ist er in jedem 
eitrigen oder eitrig-schleimigen, 
von einem Tu berkulosen stam
menden Sputum nachzuweisen. 
Hăufiger Iă13t die Bazillenunter
suchung bei dem iiberwiegend 
schleimigen Sputum im Stich. 

Die oben schon S. 39 an
gefiihrte granulăre Formdes 
Tuberkulosevirus findet sich 
auch im Sputum, entweder 
rein als solche oder kombiniert 
mit nach Ziehl fărbbaren 
Bazillen. 

Wichtig hierbei ist die An
wendung der Antiformin
methode (s. S. 40). 

Da13 die Bazillen gelegent
lich mit dem Tetragen us zu

Abb. 107. Aktinomycesdrusen bei 
starker Vergrof3erung. V. 700. (Nach 

einem Prăparat von Lenh artz.) 

sammen im Prăparat erscheinen, ist ebenfalls oben ausgefiihrt. 
2. Die Bakterien der Pneumonie, der Frănkelsche Pneu

mococcus und der Friedlăndersche Pneumobacillus. 
3. Streptokokken und Staphylokokken sind nicht 

selten. Den ersteren ist, wie wir wissen, gerade fiir manche Pneu
monien eine gewisse ătiologische Rolle zugeschrieben (Weichsel
ba u m), die anderen finden sich gelegentlich im Absze13- und 
durchgebrochenen Empyemeiter. 

4. Auf Rotzbazillen ist in solchen Făllen zu achten, wo 
es sich um eigenartige Erkrankungen von Kutschern, Pferde
knechten usI. handelt. 

5. Milz brand bazillen sind bei Wollzupfern, Lumpen
sammlern u. a. beobachtet als Begleiter der Lungenmykose. 

6. Diphtheriebazillen kommen nur insofern in Frage, 
als sie an den im Sputum bei sekundărem Croup ausgeworfenen 
Membranen haften. 
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7. Influenzastăbchen findet man hăufig in dem eitrig 
geballten Sputum der Grippekranken; doch kommen sie auch als 
harmlose Parasiten bei anderen Zustănden vor. 

Bei der bakteriologischen Untersuchung des Sputums ist es 
oft notig, es vorher von Beimengungen aus dem Mund und Rachen 
zu befreien. Dies geschieht durch mehrfaches Dbertragen und 
Ausschwenken der zu untersuchenden Partikelchen in steriler 
Kochsalzlosung. 

Dber den Nachweis und die sonstigen Eigenschaften der 
Mikrobien ist alles Năhere im 1. Abschnitt zu finden. 

Tierische Parasiten im Sputum. 

V on tierischen Parasiten erscheinen im Auswurf Echino
coccusblasen, Distomum und Cercomonas. 

Die ersteren werden als wohlerhaltene Blasen gefunden oder verraten 
ihre Anwesenheit nur durch Merobranfetzen oder Haken. V gl. S. 275, Abb.122 
u. 123. Sie staroroen entweder aus der Lunge selbst, wo sie bauptsăchlicb im 
rechten Unterlappen sich ansiedeln, oder aus einero in die Lungen durcb· 
gebrochenen vereiterten Echinococcus, der in der Regel in der Leber, seltener 
in der Pleura seinen Sitz bat. 

Das Sputum ist bei Lungenechinococcus stets blutig gemiscbt, bei 
Kororounikation mit der Leber gallig oder ockergelb gefărbt. 

Die Membranfetzen zeichnen sicb durcb ihre gleichroăJ3ige wei6e 
Farbe und ihre Neigung zuro Einrollen der Rănder aus. 

Mikroskopiscb sieht roan an den fein zerzupften, ălteren Lamellen 
regelroăBige parallele Streifung, die fiir die Echinococcusroembran 
durchaus chara.kteristisch, an den jiingeren zarteren Gebilden gewohnlicb 
aber nicht deutlich ist. In solchen Făllen ist man uro so roehr auf die Er
mittlung der Hakenkrănze und Haken angewiesen, die ala unbedingt 
sichere Zeichen fUr die Diagnose des Blasenwurms anzusprechen sind. 

Die Scolices findet man ăuBerst selten und nur iro beschădigten Zu
stande, vieI eher die Haken, deren Widerstandsfăhigkeit weit groBer ist. 
Auf die genaue Beschreibung konnen wir hier verzichten und verweisen auf 
die S. 124 gegebene Darstellung und Abb. 64. Nicht selten wird roan genotigt 
sein, mit der Zentrifuge das Sputuro zu bebandeln. 

Der Inhalt der Blasen ist eine vollig wasserhelle Fliissigkeit, die eiweiB
frei ist, aber Bemsteinsăure und Kochsalz enthălt (s. u. Punktionsbefund). 

Distomum pulmonale (Bălz) ăuBert seine Anwesenheit in den Luftwegen 
oder Lungen durch meist geringen, zăhschleiruigen, hell- oder dunkelroten 
Auswurf, in dem das Blut in Punkt· oder Streifenforro eingelagert ist oder 
erheblich die iibrigen Bestandteile iiberwiegt; stărkere Hărooptoe ist selten. 

Mikroskopisch findet roan auBer wei6en und roten Blutkorpem und 
zahlreichen Charcotschen Kristallen zweifellose Parasiteneier, 
die schon roit der Lupe als braune J'unkte zu erkennen sind. Sie zeigen 
Eiforro und diinne, braune Scbale. Uber die sonstigen Charaktere s. S. 128 
u. Abb. 67. 

Uber das Vorkororoen von Cercomonas in dem von einero geoffneten 
Tonsillarabsze6 berriihrenden Auswurf sowie iiber ihr ofteres Erscheinen iru 
Sputuro bei Lungengangrăn ist schon das Genauere erwăhnt. Vergl. S. 86. 
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Verhalten des Auswurfs bei besonderen Krankheiten. 
Bei den akuten Katarrhen dar Lultwege richtet sich die Menge 

und Art des Sputums nach der Heftigkeit und Ausbreitung der 
Krankheit. Das Sekret ist in den ersten Tagen meist glasig und 
diinnfliissig wie beim gewohnlichen Schnupfen, um im zweiten 
Stadium mit der "Losung" dicker und zaher schleimig-eitrig 
zu werden (Sputum crudum et coctum). Die Zahigkeit wechselt 
mit dem Gehalt an Schleim, der durch die Gerinnung bei Essig
saurezusatz sicher erwiesen wird. Mikroskopisch findet man 
neben den transparenten Schleimfaden mannigfach gestaltete 
Epithelien, besonders zahlreiche Zylinder- und Becherzellen in 
mehr oder weniger vorgeschrittener Verschleimung, sowie massen
hafte Rundzellen, die die oben schon beschriebenen Bilder wahr
nehmen lassen. Je dicker und je weniger durchsichtig das Sekret, 
um so massenhafter der Gehalt an Eiterzellen. 

Bei chronischen Katarrhen hat der Auswun fast dauernd 
den schleimig-eitrigen Charakter. Die Menge ist bald nur gering, 
z. B. trotz starken, quaIenden Hustens beim "Catarrhe sec" (Laen
nec), bald iiberraschend groB. Letzteres ist der FalI bei der 
Broncho blennorrhoe, die auf akuten Steigerungen des chro
nischen Katarrhs beruht und durch Erkaltungen, Einatmung 
mechanisch oder chemisch reizender Stoffe oder, was das Wahr
scheinlichste, durch infektiOse oder von Zersetzungen des Sekrets 
ausgehende toxische Einfliisse hervorgerufen wird. Der Auswurf 
wird dann in gro.Ben, 1/2-1 Liter und mehr betragenden Mengen 
entleert. Die einzelnen schleimig-eitrigen Sputa sind. voluminos 
und gelangen meist leicht zur Expektoration. In der Regel tritt 
deutliche Schichten bildung ein, indem der Eiter sich unten, 
und iiber ihm eine triibe, seros-schleimige Schicht absetzt. In 
manchen Fallen sondert sich letztere noch in zwei Schichten, so 
daB iiber der reineitrigen die serose und dariiber eine schleimig
schaumige Schicht steht. 

Wăbrend hier ohne groBe Anstrengung reichliche Sputummengen 
herausbefOrdert werden, ist die Expektoration bei dem "pituitosen" 
Kata.rrh, auch Blennorrh oea BaraBa genannt, mit groBen, asthmatischen 
:Beschwerden verknupft. Das Sputum ist ebenfalls sehr massig, l-P/t Liter 
in 24 Stunden, aber weit zellenărmer, Illehr seros-schleimig (Asthma 
humidum). Pl5tzliche Exazerbationen chronischer :Bronchitis (durch 
heftige Erkăltungen) geben zur Entwickelung dieses Zustandes Veranlassung; 
auch die ~enuine Schrumpfniere so11 den. Eintritt begiinstigen (8. S. 204 
uber EiwelBgehalt). 

Eine gewisse Sonderstellung kommt dem Sputum bei Bronchi· 
ektasien zu. 

Bekanntlich entwickeln sich dieselben in zylindrischer und sackiger 
Form infolge einer chronischen, von hăufigen akuten Nachschuben begleiteten 
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Bronchitis oder bei Scbrumpfungsvorgangen in der Nachbarscha-ft der Robţ-en, 
sei es, da13 schwielige Verwachsungen der Pleurablătter, oder da13 das entziind
lich verdickte, interlobu1.ii,re Bindegewebe Druck- und Zugwirkungen auf deren 
Lumen auJ3em und eine gleichmii.J3ige Verteilung der Atmungsluft bindern. 
Die Stagnation des von der entziindeten Schleimhaut meist in reichlichen 
Mengen gelieferten Sekrates ruft eine weitere Verschlimmerung hervor. 
Die Schleimhaut ist zum Teil atrophisch, oft stark verdickt; das Epithel 
meist verandert; neben gut erhaltenen Zylinderzellen finden sich vorwiegend 
stark verschleimte, ihrer Flimmerhaare entblo13te und metaplasierte Epi
thelien vor. Bei jauchiger Zersetzung des bronchiektatischen lrihalts bnn 
es zu ulzerosen Prozessen kommen, und die Ausbildung einer geschwiirigen 
Kaverne die Folge sein. 

Der Auswurf zeichnet sich dadurch aus, daB das Einzel
sputum sehr voluminos und durch geringe HustenstoBe oder 
PreBbewegungen some auch durch Herunterbeugen des Ober
korpers (Quinckesche Hăngelage) rasch hintereinander massig 
heramzubefordern ist (man spricht daher von "maulvoller 
Expektoration"); es ist diinneitrig-sch1eimig, meist fade, zeit
weise bei Zersetzungen iibelriechend. Es sondert sich gewohnlich 
in eine eitrige und schIeimig-serose, nicht selten auch - zur Zeit 
der Zersetzung des Sekrets - in drei Schichten. 

AuBer den meist stark verfetteten Eiterkorpern, verschleimten 
Epithelien und massenhaften Fli.ulnisbakterien kommen nicht 
selten Margarinkristalle vor. Weit seltener sind Leucin und Tyrosin 
in dem eingedampften oder getrockneten Prăparate zu finden. 
Elastische Fasern fehIen; blutige Beimengungen findet man nicht 
selten. Bisweilen beobachtet man starke, selbst tOdIiche Hă
moptysen. 

Durch Zersetzung des bronchiektatischen Sekretes kommt 
es oft zur Entstehu'ng der fiitiden oder putriden Bronchitis. 

Das von dieser gelieferte Sputum ist meist sehr reichlich, 
schmutzig-griinlich oder mehr grau-griinlich gefărbt, meist diinn
fliissig und ăuBerst iibelriechend. Es sondert sich bei Iangerem 
Stehen steta in drei Schichten, deren obere schmutzig-schleimig· 
schaumige, vielfach zottige Vorspriinge in die mittlere miBfarbene, 
griinlichgelbe, diinnfliissige Schicht hineinschickt, wăhrend die 
untere dicklich-eitrig erscheint. In ihr schwimmen die meist 
stinkenden Dittrichschen Pfropfe, deren Form und wesentlicher 
Inhalt (Fettnadeln, Bakterien usf.) S. 212 schon genauer be
schrieben worden sind. 

Durchaus charakteristische Beschaffenheit bietet das Sputum 
der tibrinosen Bronehitis dar. Das Sputum, meist reichlich, 
schleimig-schaumig, enthalt ala wesentlichen Bestandteil die 
S. 201 und 208 beschriebenen crouposen, verăstelten Gerinnsel, 
die bisweilen am den ersten Blick erkennbar, hăufiger aber darin 
versteckt sind. Da die Herausbeforderung oft mit groBer An-
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strengung verkniipft ist, so sind die Sputa meist blutig gefarbt. 
Neben den Gerinnseln kommen bei sehr vielen Făllen nicht selten 
Charcot- Leydensehe Kristalle vor, seltener Cursehmannsche 
Spiralen und korniger Blutfarbstoff, noeh seltener Flimmerepithel. 
Da die croupose Bronehitis ab und zu bei TuberkulOsen beobachtet 
wird, so ist aueh auf BaziUen zu aehten. Bei der aku ten Form 
der mit Fieber einhergehenden FăIle konnen, wie Lenhartz an 
fiinf Făllen naehgewiesen hat, Di ph therie baziUen gefunden 
werden. Hier liegt wohl eine in den Bronehien lokalisierte Di
phtherie ohne Raehenerseheinungen vor. .Ahnliehe Ausgiisse 
kommen jedoch aueh bei anderen Erkrankungen der Luftwege 
vor; insbesondere finden sieh auch nach Einwirkung atzender 
Gase, namentlich nach der Einatmung von Ammoniakdampfen, 
gleiehartige Erscheinungen. 

Das Sputum bei akuter crouposer Pneumonie zeigt einen mit 
den verschiedenen Stadien der Erkrankung einigermaBen parallel 
verlaufenden, weehselnden Charakter. 

Das Sputum ist im Beginn der Krankheit spărlieh, sehr zahe 
und klebrig, gelbrotlieh gefărbt. In măBig diinner Schicht ist 
ea durchsichtig. Wegen der klebrigen Beschaffenheit kann es 
nur mit Muhe ausgespien werden. Mikroskopiseh besteht es aus 
dem durch Essigsăure făUbaren Schleim, roten, meist neben
einander gelagerten Blutkorpern und frisehen und ălteren Leuko
zyten. 

Im 2. Stadium verkleben die rostfarbenen (rubiginosa) 
oder safranfarbenen (eroeea) oder mehr blutig-schleimigen 
(sanguino len ta) Sputa zu einer innig zusammenhangenden 
zăhen Masse, die am Speiglas haftet und nur mit einer Nadel 
oder Schere getrennt werden kann. Neigt man das Glas, so bleibt 
der Auswurf oft an der Wand kleben, oder die ganze Masse gleitet 
sehr langsam heraus. Die Sputa enthalten wegen der schweren 
AblOsung teiIweise viele groDe Luftblasen und bieten, entspreehend 
dem jetzt in die Alveolen ergossenen faserstoffhaltigen Exsudat, 
kleine, hellgelbe, fibrinose Kliimpchen oder die oben sehon genauer 
besehriebenen, nieht selten ein- oder vielfach geteilten Fi brin
făden dar, die von den gelegentlich auch hier zu beobachtenden 
Cursehmannsehen Spiralen leicht zu unterseheiden sind (vgl. 
Abb. 96 u. 100). 

Neben den eharakteristischen rostfarbenen Sputis zeigen 
sieh als Folge des begleitenden Bronchialkatarrhs auch schleimig
eitrige Streifen und Floeken. 

Mit der L6sung des Exsudates (3. Stadium) maeht sich eine 
fortschreitende Entfărbung des Auswurfs geltend; er wird von 
Tag zu Tag mehr blaBgelb, einfach schleimig-eitrig, klebt wenig 
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oder gar nicht mehr an der Wand des Speiglases, IăBt sich leichter 
in einzelnen Teilen aus demselben herausgieBen. Die Gesamtmenge 
nimmt zu, die Gerinnsel verschwinden. Das mikroskopische 
Bild zeigt zur Hauptsache vorgeschrittene fettige Umwandlung 
der Leukozyten; auch Kornchenzellen und freies, in kleineren 
und groBeren Tropfchen einzeln oder in Hăufchen zusammen
gelagertes Fett. 

Nicht seiten sind mancheriei Abweichungen von dem 
hier entworfenen Bild des Auswurfs zu beobachten, ohne daB die 
Griinde jederzeit durchsichtig sind. 

Das rostfarbene Sputum kann durch ein stărker blutiges 
ersetzt werden. Dies kommt bei der sogenannten traumatischen 
(Kontusions-) Pneumonie und bei Săufern vor. Auch bei der zu 
Stauungen im kleinen Kreislauf hinzutretenden Pneumonie ist der 
BIutgehalt des Sputums stărker, die schleimige Beimengung und 
demzufolge der zăhe Zusammenhang geringer. Die (amangs 
"ziegelrote") Farbe und Beschaffenheit năhern sich spăter oft 
dem Bilde, wie wir es beim entziindlichen Odem kennen Iernen 
werden. Oder es werden nur ganz vereinzelte Sputa ausgeworfen, 
ohne daB dadurch die Prognose nach irgend einer Richtung hin 
verăndert wird, es sei denn, daB der mangelnde Auswurf durch 
groBe allgemeine Schwăche des Kranken bedingt ist. Von Anfang 
an stărker getriibte, undurchsichtige Sputa zeigen sich, wenn die 
Pneumonie Leute mit schon bestehendem Bronchialkatarrh be
falIen hat. Hier konnen oft nur bei sorgfăItiger Untersuchung 
rostfarbene Beimengungen bemerkt werden. 

Bei der durch den Friedlanderschen Pneumobacillus erregten 
Pneumonie fand Lenhartz den Auswurf eigenartig blaulichrot; er konnte 
in zwei Fallen schon nach dem Farbenton die tatsachlich zu Recht bestehende 
Vermutung ăuBern, daB diese Abart der Pneumonie vorliegen mochte. 

Auch die croupose Pneumonie bei Grippe bietet einen 
ăhnlichen Befund. Der Auswurf besteht hier von Anfang an 
aus schleimig-eitrigen oder gar eitrig-schleimigen, oft kleinbrocke
ligen Einzeisputis, denen nur seiten ein Ieichter rosa- oder rost
farbener Ton anhaftet. Bei der jetzt herrschenden Grippepneu
monie ist das Sputum oft besonders Iange Zeit blutig. 

Besteht neben der Pneumonie gleichzeitig ein lkterus catar
rhalis, so zeigt das Sputum oft einen deutlich griinen Farbenton, 
der durch den in das Gewebe iibergetretenen und im Sputum mit 
den bekannten Reaktionen leicht nachweisbaren Gallenfarbstoff 
bedingt ist. 

Ausgesprochen grasgriine Farbung beobachtet man aber auJ3erdem 
auch bei verzogerter Losung des pneumonischen Exsudats. Meist kommt 
dieser Farbung keine weitere prognostische Bedeutung zu. In manchen 
unregelmaBig verlaufenden Făllen aber geht diese Verfărbung der spateren 
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A b sz ed i erun g voraus, worauf schon T rau b emit vollem Recht aufmerksam 
gemacht hat. 

Weit wichtiger ist das Auftreten saftig gruner Sputa bei 
der akuten kăsigen (tuberkulosen) Pneumonie, deren 
Diagnose durch das Vorkommen oft massenhafter Tuberkelbazillen 
gesichert wird. 

Bei verzogerter Losung der crouposen Pneumonie kommt 
femer hin und wieder ein ungewohnlich intensiv safrangelber 
Auswurf zum Vorschein. Es ist oben schon hervorgehoben, daB 
in solchen Făllen prăchtig ausgebildete Hămatoidinkristall
tăfelchen und -nadeln beobachtet sind. 

Bei der Pneumonie der Kinder bekommt man in der Regel gar 
keinen Auswurf zu Gesicht, da er meist verschluckt wird. Der heraus· 
beforderte zeigt aber auch bei echter lobărer Pneumonie oft einen einfach 
katarrhalischen Charakter und ist nicht rostfarben. Ein ăhnliches Verhalten 
ist nicht selten bei der Pneumonie der Greise und bei Săufern nud Geistes
kranken zu beobachten. 

Der leider nicht selten todliche Ausgang der crouposen Pneu
monie erfolgt oft durch den Eintritt des "entziindliehen Lungen
iidems", das von charakteristischem Auswurf begleitet ist. 

Das Sputum wird auffallend diinnfliissig, dunkelbraun, seros
schleimig-schaumig, zwetschgen briihăhnlich (jus de pruneaux) 
und reichlicher. Zwischen den seros-schaumigen Teilen sieht 
man oft noch zăhere, von der eigentlichen croupasen Entziindung 
herriihrende Sputa, die sich zu einer festen zusammenhăngenden 
Masse verkleben und in der braunrotlich gefărbten Fliissigkeit 
schwimmen. Mikroskopisch findet man in dieser auBer roten 
Blutkorpern nur spărliche ZelIen, wăhrend jene beim Entwirren 
fibrinose Gerinnsel und zahlreiche farblose Blutkorper zeigen. 
Dber den EiweiBgehalt s. S. 204. 

Das eben beschriebene Sputum bedingt in jedem FalI eine 
emste, wenn nicht letale Prognose. 

Der Ausgang in Lungenbrand oder -abszeB ist im allgemeinen 
selten. 

Beim Brand bietet das Sputum eine gewisse .Ăhnlichkeit 
mit dem eben beschriebenen dar. Gar nicht selten beobachtet 
man, daB beim Eintritt des Lungenbrandes das bisher zăhe rubi
ginose Sputum diinnfliissiger und miBfarben braun gefărbt er
scheint, ohne daB es zunăchst den bald so charakteristischen 
jauchig-stinkenden Charakter darbietet. Mikroskopisch zeigen 
sich im GegBnsatz zu der vorigen Auswurfsart die roten Blutk6rper 
fast durchweg zerstOrt, so daB sie in der Mehrzahl nur als Schatten 
zu erkennen sind. Daneben konnen kleinere und graBere Gewe bs
fetzen vorhanden sein, die meist in den mehr schwărzlich gefărbten 
Brockelchen zu finden sind. 
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Sehr bald wird der Auswurf, wie schon erwăhnt, ăuBerst 
iibelrieehend. Die braunrote Farbe weicht mehr einer sehmutzig
grauen oder griinen, die Menge ist betrăchtlieh vermehrt auf 
1/4_1/2 Liter in 24 Stunden, die Konsistenz vermindert, meist 
diinnfliissig. In der Regel tritt rasche Dreisehichtung ein. 
Die obere schmutzig-graue Sehieht zeigt mit Luft untermischte, 
zăhsehleimige Mengen, die zum Teil zapfenformig in die mittlere 
breite, sehmutzig-griiuliehe, fliissige Schicht hineinragen. Die 
unterste, wechselnd hohe Sehieht ist aus diekem, zusammen
geflossenem Eiter gebildet, in dem auBer den sehon beschriebenen 
Dittrichschen Pfropfen schmutzig-graugelbe, unregelmăBig zer
kliiftete Fetzen eingebettet sind. Mikroskopisch stellen sich 
diese in der Regel als bindegewebige, in Essigsăure aufquellbare 
zarle Strănge dar, die von massenhaften Bakterien und hă ufigem 
Detritus, Fetttropfen, Fettnadeln und dunkelsehwărzlichem Pig
ment und Hămosiderin umgeben sind. Sehr selten finden sich 
Hămatoidinkristalle. Aber aueh die oft fehlenden elastischen 
Fasern kommen, wie oben sehon erwăhnt ist, unzweifelhaft beim 
Lungenbrand vor. 

Die im Sputum auftretenden Bakterien erinnern sofort an 
die Bilder, die man jederzeit aus schlecht gepflegter Mundhohle 
gewinnen kann. AuBer massenhaften Kugelbakterien kommen 
Stăbehen, Spirillen und die zu den Algen gehiirenden Leptothrix
stăbehen, seltener Cereomonasformen vor. Dieselbe Flora findet 
man in den Brockeln, die man der zu Heilzwecken geoffneten 
Brandhiihle frisch entnimmt. 

Ais diagnostisch wiehtig ist das V orkommen von P seu d o -
tu ber kel bazillen hervorzuheben, die erst durch sorgfăltige 
Fărbung von Ko chsehen Tuberkelbazillen zu unterscheiden 
sind (s. S. 42). 
.. Aus der Beschreibung erheHt, daB das Sputum bei der Gangrăn 
Ahnlichkeit mit dem fotid-bronehitischen Auswurf zeigt. In der 
Tat kann die tJbereinstimmung derart sein, daB man in der Diagnose 
sehwanken muB. In solchen Fii-Hen ist die Auffindung der groberen 
Gewe bsfetzen, mogen sie elastische Fasern enthalten oder 
nicht, von entscheidendem Wert. AbstoBung von Gewebe kommt 
bei der fotiden Bronchitis nie, bei der Gangrăn in der Regel vor. 
Gar nieht selten gesellt sich aber zu dem Brand noeh eine fotide 
Bronchitis in anderen Lungenabschnitten hinzu. 

Der Lungenbrand schlieBt sich gelegentlieh an eine Pneumonie 
an; ob es sich dabei meist um die echte croupose Form handelt, 
erscheint sehr zweifelhaft, wahrscheinlicher geht die Aspiration 
von Fremdkorpern voraus oder nebenher. GroBere Fremdkorper 
(Knoehenstiicke, Fischgraten, Obstkerne, Knopfe u. dgl.) konnen 
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selbst nach langem Verweilen zur Pneumonie und Gangran fiihren. 
Ferner kommt die Entstehung des Lungenbrandes bei fOtider 
Bronchitis und bei Eiterungs- und Verjauehungsprozessen in 
der Umgebung der Luftwege in Frage. Seltener fiiliren emboli
sehe Vorgange bei septisehen Zustănden und Verletzungen des 
Brustkorbes zu Gangrăn. 

Der Hauptcharakter des Sputums ist in allen Făllen der gleiche: 
iibelriechender, diinnfliissiger, mit Gewebsfetzen und Pfropfen untermischter 
Eiter, der stets die Neigung zu dreifacher Schichtenbildung zeigt. 

Anders beim Lungenabszell. Hier zeigt der Auswurf eine 
rein eitrige, nur fade rieehende Besehaffenheit und wird besonders 
im Beginn ăuBerst reiehlieh, anfallsweise in der Menge von 1/2 bis 
1 Liter in 24 Stunden, entleert. Beim Stehen tritt deutliche Zwei
schich tung ein; unter der leicht griinlich gefărbten, diinnfliissigen 
oberen Schicht hat sich eine gleichmăBig zusammengeflossene 
Eitermasse abgesetzt, in der beim Ausbreiten bald groBere grau
gelbliche, unregelmăBig zaekige oder mehr zugeglăttete Fetzen 
oder kleine, weiBgelbliehe oder sehwarzliehe Krumel Ulid gelb
brăunliche Floeken zu finden sind. 

Mikroskopisch zeigen die Fetzen elastische Fasern in 
alveolarer Anordnung und derbere, nur wenig geschwungene 
Făden; ferner findet man eine groBe Menge von Mikrokokken, 
besonders den Staphyloeoecus pyogenes aureus, Fettkristalle 
in Nadel- und Drusenform (s. o.), stark verfettete Eiterzellen, 
endlich in den braunen Floeken mcht selten prăehtige Hamatoidin
kristalle in Nadel- und Tafelform. 

SchlieBt sich der AbszeB an eine croupose Pneumonie an, 
so ist der Auswurf ofter mit Blut gemischt und dann schoko
laden braun. 

In einem in Stra6burg beobachteten Fall war das Sputum zuerst 
himbeerfarben, und wurde allmablich rein eitrig. Es lag eine machtige 
Abszedierung eines intrapulmonalen Tumors vor (Rontgenbilder, Operation, 
Sektion). 

Das beim chronischen Lungena bszeB vorkommende 
Sputum zeigt einen ăhnlichen Charakter. Der Eiter ist reichlich, 
enthalt meist aber keine Gewebsfetzen oder nur mikroskopiseh 
nachweisbare Zerfallserscheinungen (elastisehe Fasern). (Vgl. 
Abb. 99, S. 207.) 
. DaB das Sputum bei dem Durchbruch eines Empyems groBe 
Ăhnlichkeit mit dem oben beschriebenen zeigen muS, liegt auf 
der Hand. Das ebenfalls anfallsweise entleerte, aber stets vieI 
massigere (die Menge von 4----5 Litern in 24 Stunden erreiehende) 
rein eitrige Sputum bietet dieselbe Sehichtenhildung und fast 
den gleichen mikroskopischen Befund dar. Wohl aber fehlen 
in der Regel die Gewebsfetzen, und sind die elastischen Fasern 
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nur vereinzelt aufzufinden. FettkristaUe u. dgl. kommen vor. 
Da.B bei alteren Eiterungen in der Pleurahohle,· die zeitweise in 
freier Verbindung mit den Bronchien steht, Tyrosin beobachtet 
worden ist, ist schon oben erwăhnt. 

Ângesichts der Tatsache, da.B der Aktinomyces zu multiplen 
Abszessen in dem Lungengewebe fiihren kann, ist in jedem Falle 
von LungenabszeB, dessen Entstehung nicht klargestelIt ist, 
auf die Strahlenpilzkorner zu achten. Sie stellen wei.Bgelbliche 
bis hirsekorngroBe Kriimel dar, deren mikroskopisehes Bild S. 75 
und 216 geschildert ist. 

Auch auf Rotzbazillen ist zu fahnden. DaB Leptothrix und 
Cercomonas in dem AbszeBhohleneiter vorkommen konnen, ohne 
daB damit ihre pathogene Beziehung etwa erwiesen ist, haben 
wir S. 86 und 218 erwăhnt. 

EndIich ist hier des eitrigen Sputums zu gedenken, das bei 
Durchbruch von Echinococcussacken aus der Umgebung 
der Lungen zum Vorschein kommt. Hier zeigt das Sputum bei 
vorhandener Kommunikation mit den Gallenwegen eine deutliche 
ockergelbe Farbe, schmeckt galIenbitter und gibt deutliche 
Gallenfarbstoffprobe. Mikroskopisch findet man auBer den 
von den Parasiten herriihrenden Fetzen und Haken schone Hamato
idin- und Bilirubinkristalle. In einem Falle von Lenhartz enthielt 
es auch neben Membranfetzen zahlreiche Cholesterintafeln. 

Der Auswurl bei Lungentuberkulose. Obwohl man von jeher 
bestrebt gewesen ist, gewisse Merkmale alB charakteristische 
Zeichen des phthisischen Sputums aufzustelIen, hat man sich 
immer mehr von der UnzulăngIichkeit derselben fiir die exakte 
Diagnose iiberzeugt. Der einzig sichere Beweis der Tuber
kulose wird durchdie Farbung derim Sputum enthaltenen 
Tuberkelbazillen erbracht. AUe iibrigen Eigenschaften 
des Sputums haben nur einen relativen Wert, da auch Nicht
tuberkulose ein ganz ahn1iches Sputum liefern konnen. Gleichwohl 
erfordert der Auswurf Tuberkuloser oder der Tuberkulose Ver
dăchtiger aus mannigfachen Griinden eine sorgfii.ltige Beriick
sichtigung. 

Das Sputum ist sehleimig-eitrig und ziemlich innig gemischt 
oder mehr eitrig-schleimig. Ersteres findet sich dann, wenn noch 
kein stărkerer Gewebszerfall vorliegt, und ist ganz uncharak
teristisch, dagegen bietet die zweite Art, die bei Gegenwart von 
Kavernen auftritt, gewisse typische Erscheinungen dar, die 
einer năheren Beschreibung wert sind. Dies Sputum iet ausge
zeichnet durch mehr oder weniger zahlreiche geballte, groBkugelige, 
rein eitrige Klumpen, die eine vielhookerige und zerkliiftete Ober-
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flache darbieten. Aui ebener Unterlage breiten sie sich fast kreis
rund aus und werden daher als munzenf6rmig bezeichnet. 
Sind sie in ein GefăB mit Wasser entleert, so sinken sie oft rasch 
zu Boden (fundum petens); andere werden an demselben Be
streben durch schleimige Faden gehindert, an der Oberflăche 
zuriickgehalten und flottieren nun als eif6rmige oder mehr kugelige 
Gebilde (glo bosum). Gerade an dieser Art ist der zerkliiftete 
Bau der Kavernensputa ausgezeichnet zu erkennen. Die dicht
gebaUte, fast luftleere Beschaffenheit solcher Sputa erlaubt den 
SchluB, daB ihr Ursprung in Hohlrăume zu verlegen ist, da andern
faUs, bei der aUmăhlichen Ausbildung solcher Ballen in den Bron
chien, sicher ein gr6Berer Luftgehalt beigemengt sein wiirde. 
Aber neben diesen globosen Sputis kommen oft reichlich schleimig
eitrige Mengen vor, die das charakteristische Bild verdecken. 
Und weiterhin bilden sich ăhnliche, kugelige Sputa in andersartigen, 
nicht tuberkulosen Răumen, besonders in sackigen Bronchiektasien. 

Gar nicht selten kommt es femer zur Vereinigung der sonst 
getrennt bleibenden miinzenformigen Sputa. Dann ist es erst 
recht schwer, aus demmakroskopischen Verhalten des Auswurfs 
die Diagnose zu stellen. Denn so besteht kaum ein Unterschied 
zwischen dem tuberkul6sen Auswurf und dem bei ausgebreiteter 
schwerer Bronchitis oder Bronchiektasie. 

Von groBem Wert sind in solchen FăUen die hăufigen Blut
beimengungen. Wie schon erwăhnt, kommt das Blut nicht selten 
unvermischt zum Vorschein; bald nur in Form einzelner oder 
mehrerer rein blutiger Sputa (Hamopt6e), bald in gr6Beren, 1/2 Liter 
selten iibersteigenden Mengen (Hămoptys;.s). VieI ofter ist es 
in Kliimpchen- oder Streifenform dem schleimigen Eiter beigemengt 
oder noch inniger mit ihm verbunden, so daB das Sputum schoko
ladenartig erscheint. Sicher verdienen alle diese Arten kleinerer 
und groBere;r Blutung sorgfaltige Beachtung, da erfahrungsgemăB 
gerade die Tuberkulose den haufigen Blutaustritt begiinstigt, 
sei es, daB das Blut aus gr6Beren, den Hohlraum durchziehenden 
oder in der Wandung befindlichen GefăBen, die bei dem fortschrei
tenden Zerfall angenagt werden, stammt, oder mehr auf dem 
Wege der allmăhlichen "Diapedese" austritt. Nicht selten 
aber hat gerade die 6ftere Blutbeimengung irregefuhrt. Man 
solI sich daher in nicht ganz klaren Fallen stets gegenwartig halten, 
daB genau die gleichen Sputa auch bei anderen Erkrankungen 
vorkommen k6nnen. Neubildungen, auf die wir unten noch 
zuriickkommen, Echinokokken der Lungen, die stets zu "Blut
speien" AnlaB geben, Aktinomyces, namentlich auch Bronchi
ektasen begiinstigen den Eintritt blutiger Sputa in mannigfachen 
Mischungen. Auch ist daran zu denken, daB Geschwiire in Kehlkopf 
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und Luftrohre (8yphilis) und manche Formen hămorrhagiseher 
Diathese usi: zu Lungenblutungen flihren konnen. 

GroJlere Bedeutung kommt dem Nachweis der "Linsen" 
zu. Oben haben wir schon erwahnt, da6 sie durch ihren reichen 
Gehalt an alveolăr geordneten, elastischen Fasern und an Bazillen 
"in Reinkultur" ausgezeichnet sind. Ihr Nachweis erlaubt mit 
alIer Sicherheit die Annahme destruktiver (verkasender) 
Prozesse im Gew.ebe dar Lunge. 

"Ober die Herkunft und Bedeutung dieser zugeglatteten, wei.6gelbliohen, 
undurohsiohtigen Pfropfe versobafft man sioh am besten daduroh AufsohluB, 
daB man bei der Sektion tuberkuloser, mit Kavernen durohsetzter Lungen 
sorgmltig auf den Inhalt und die Wandungen der Hohlraume aohtet. Es 
wird kaum ein soloher FalI vorkommen, bei dem man jene Gebilde vermiBt. 
Oft findet man sie zu 6-10 und mehr in einem einzigen Raum; mţlist liegen 
sie vollig frei versohieblioh der Wandung zu, bisweilen baften sie nooh zu 
einem kleinen Teil an derselben. Mit besonderer Vorliebe lagern sie in 
den kleinen Ausbuohtungen, die fast jede Kavernenwand darbietet. Sohon 
mit dem bloBem Auge ist die absolute Ăhnliohkeit dieser Gebilde mit den 
im Sputum ersoheinenden "Linsen" unverkennbar, mit voller Sioherheit 
erwiesen wird sia duroh die mikroskopisohe Untersuohung. 

Dieses Verhăltnis beleuchtet den hohen Wert ihres Nachweisea, 
den schon Virchow (im Januar 1851) gebiihrend hervorgehoben 
hat. Leider iat ihr Befund nicht gerade hăufig. Wohl Bind solche 
Linsen bei den meiaten mit Kavernen behafteten Lungenkranken 
aufzufinden; aber die Durchmusterung der Sputa erfordert oft 
vieI Zeit. Auch kann der Zerfall dea Gewebes ja in der Regel 
aus dem phyaikalischen Lungenbefunde geschlosaen und der 
tuberkulose Charakter dea Leidens durch den Nachweis der Bazillen 
oft rascher erbracht werden. 

Einzelnen elastiachen Fasern begegnet man Dicht selten, 
wenn man beliebige griinlich-eitrige Teile des Eiters unter das 
Mikroskop bri~gt. ErlelChtert wird der Nachweia durch den Zuaatz 
von 30f0iger Natronlauge zum Prăparat. Gelingt er nicht, so ist 
daa Aufkochen mit Natronlauge notig (a. o.). Verwechalungen 
mit Fettnadeln konnen sicher vermieden werden (8. 211). 

Nur durch den Nachweis der Tuberkelbazillen im 8putum 
wird der tuberkuloae Charakter· gesichert. Durch den Gehalt 
an spezifischen Bazillen, del'en Eigenachaft als Erreger der Tuber
kulose unzweideutig erwiesen ist, zeichnet sich das tuberkulOae 
8putum vor allen anderen Auswurfsarten aus. Daher kommt 
der Bazillenuntersuchung der vornehmste Platz zu. 
In ihr haben wir ein Unterscheidungamittel kennen gelernt, das 
alIe anderen von frUber her bekannten weit iibertrifft. "Die Tu
berkelbazillen aind nicht blo.B eine Uraache der Tuberkulose, 
aondern die einzige Uraache deraelben; ohne Tuberkelba"Zillen 
gibt es keine Tukerbuloae." Diese Worte Kocha gelten auch 
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heute, nachdem eine langjăhrige Prmung, die seit der Mitteilung 
jenes Satzes (1882) verflossen ist, sie immer von neuem bestătigt 
hat. Und daran konnen die seltenen Falle, bei denen trotz be
stehender Tuberkulose der Nachweis der Bazillen im Sputum auch 
bei sorgfăltiger Untersuchung nicht zu erbringen war, nichts 
ăndern. 

Den groBten praktischen Wert darf die Untersuchung auf 
Bazillen in solchen Fallen beanspruchen, wo der Verdacht der 
Tuberkulose besteht, aber durch die physikalische Vntersuchung 
in keiner Weise gestiitzt werden kann. Hier ist durch den Nachweis 
der Bazillen in dem oft nur ganz spărlichen Sputum die Diagnose 
mit einem Schlage entschieden. Vnd in nicht wenigen Făllen 
anderer Art, z. B. bei den unter dem Bilde einer akuten crouposen 
Pneumonie einsetzenden Formen, ist die Bazillenuntersuchung 
von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Diagnose und Prognose. 

Uber die im Sputum auftretenden Bazillenformen und -mengen 
konnen wir uns kurz fassen. In dem ersten Abschnitt ist schon erwahnt, 
daB gerade die Sputumbazillen sehr haufig helle Liicken in ihrem Verlauf 
darbieten, die friiher mit Unrecht als Sporen gedeutet wurden. Die Zahl 
der Bazillen richtet sich oft nach der Ausdehnung und der Heftigkeit des 
Krankheitsprozesses; hektisch fiebernde Kranke bieten in der Regel zahl
reichere Bazillen dar. Ausnahmen kommen aber unzweifelhaft vor: es 
gibt 8chwerkranke mit einem nur spărliche Bazillen enthaltenden Auswurfe 
und nicht fiebemde Individuen, die bei gutem Kraftezustand recht viele 
Bazillen aushusten. 80lcher Ausnahmen muB man gedenken, ehe man 
sich ein prognostisches Urteil erlaubt; dazu miissen die iibrigen Krankheits
zeichen stets mit beriicksichtigt werden. 

Beachtenswert ist das Vorkommen von Pseudotuberkelbazillen 
im Sputum, weshalb im Zweifelsfalle die sorgfaltigste Fărbung vorzunehmen 
ist (8. 42). Femer sei nochmals betont, daB neue Deckglaser und sauberste 
Untersuchungsteller und ausgegHihte Nadeln zu verwenden sind. 

Das Sputum bei Bronehia1asthma. (Abb. 108 und 109 sowie 
Abb. 98 und 101). Die Menge des in den Anfallszeiten entleerten 
Auswurfs schwankt in ziemlich weiten Grenzen, bald werden 
nur 1 bis 2 EBloffel voll, ba1d bis zu 1/2_3h Liter herausbefordert. 
Die grauweiBlichen, ăuBerst zăh-schleimigen Sputa flieBen zu 
einer homogenen Masse zusammen, die eine weiBe, geschlagenem 
HiihnereiweiB ăhnliche Schaumschicht an der Oberflăche zeigt. 
Versucht man einen Teil auszuschiitten, so stiirzt in der Regel 
die gesamte Masse nach; man ist daher genotigt, mit der Nadel 
am Rande des Glases hinzustreichen und den zu untersuchenden 
Teil abzutrennen. Die Art des Sputums ist verscbieden, je nachdem 
ob es sich um heftige, in 1-2 Tagen vorubergehende Aniălle 
oder um bald hăufiger, bald seltener folgende Verschlimmerungen 
einer monatelang bestehenden Atemnot handelt. Im ersteren 
Fali hort der Auswurf, dessen Menge unter Umstănden rasch 
auf 1/2 Liter und mehr steigen kann, meist nach einigen Tagen auf, 
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wăhrend in den anderen Făllen seine Menge zwischen 50--100 ccrn 
schwankt und nur im eigentliehen Anfall raseh vermehrt wird. 
Abel' aueh hiel' herrseht der grauweiBliche Farbenton und die 
Zăhigkeit des Sputums stets vor. Bei lăngerem Stehen wird der 
Asthmaauswurf fliissiger und erscheint nicht selten grasgriln 
gefărbt. 

Breitet man abgeteilte kleine Mengen des Auswurfes auf einem sehwar
zen Teller aus, so findet man in der Mehrzahl der Fiille neben und zwisehen 

Abb. 108. Asthma spirale mit eosinophilen Zellen und Chareot- Leyden
sehen Kristallen (sehwaehe Vergrii13erung). (Naeh einem Prăparat der 

Stra13burger Klinik.) 

den grauweiBliehen - seltener van Eiter durchzogenen - Ballen und Sehleim
făden eigentiimliche, sagoăhnlich durchscheinende Gebilde (Cursch m ann
sche Spiralen). Es sind teils graue Kliimpehen, hier und da gelblich gefleckt, 
teils grauweiBliehe, quergestreifte oder mehr gedrehte Făden von 1/ 2-1 1/ 2 mm 
Dieke und 1/2-8 em Lănge, die nach d em Zerzupfen leicht ah Spiralen 
mit dem bloBen Auge zu erkennen sind (s. Abb. 98). 

Mikroskopisch erscheinen die oft nur mit Miihe unter dem Deekglas 
zu fixierenden Gebilde als zierlieh gedrehte Spiralen von glasig durchschei
nender Besehaffenheit. An den Spiralen sieht man hăufig, wie sich die 
zahlreichen, zusammengedrehten Făden aufl6sen, bzw. zur Vereinigung 
anschicken. Die aus verschieden zahlreichen Einzelfăden gebildete Sehnur 
ist von einer durchscheinenden Schleimschicht umhiillt, die oft von zahl
reichen runden oder langgesehwănzten und zierlieh spindelf6rmigen Zellen 
durehsetzt ist. Aufier den Spiralwindungen der Einzelfăden kommen vielfaeh 
gr6bere Windungen sowie Knoten· und Schleifenbildungen der ganzen 
Sehnur vor. 
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An manchen Spiralen faHt auf den ersten Blick ein gleichmăllig zarter, 
weillglănzender Faden auf, der genau in der Achse des Gebildes verlăuft 
und nur hier und da bei einer stărkeren Windung (Knotenbildung) der 
Spirale etwas durchbrochen erscheint. 

Dieser von Cursch mann als Zen tra lfaden bezeichnete Teil der 
Spirale ist offenbar als der optische Ausdruck der Schleimfadendrehung, 
vieI seltener als ein homogenes oder aus zierlich gedrehten Fădchen zu· 
sammengesetztes Sondergebilde anzusehen. Man kann einen solchen Zentral· 
faden kiinstlich hervorbringen, wenn man einen beliebigen Schleimfaden, 
der an d em einen Ende am Objekttrăger fixiert wird, vom anderen Ende 
her mit einer Pinzette 30-40mal um sich selbst dreht (Sănger). 

Abb. 109. Locker gesponnene Spirale und Ch arc o t· Leyd en sche Kristalle. 
V. IlO. (Nach einem Prăparat von L enhartz.) 

Gar nicht selten findet man, und zwar ganz besonders bei 
dem ersten, nach lăngerer Pause wieder einsetzenden Asthmaanfall, 
gelbgesprenkelte oder mehr gleichmăBig gelbgefărbte, 
etwas granulierte , derbere Făden im Sputum, die mikro
skopisch neben oft undeutlicher, spiraliger Drehung unter dem 
aus Schleim und Leukozyten gebildeten Mantel df'r Spirale dichte 
Hăufchen und Ziige von zierlichen Charcotschen Kristallen 
beherbergen. AuBer durch ihre Hellfărbung verraten sich diese 
kristallfiihrenden Spiralen durch ein oft deutliches Knirschen 
beim Zusammendriicken unter dem Deckglas. 

Manche dieser gelben, gerstenkorngroBen Gebilde sind so dicht mit 
Kristallen durchsetzt, daB von einer zarten, spiraligen Zeichnung nichts 
mehr zu sehen ist. Und doch ist aus dem ganzen makroskopischen Eindruck, 
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den diese Formen machen, mit gewisser Wahrscheinlichkeit zu folgern, 
daB es sich um verănderte Curschmannsche Spira.len handelt. Schon 
Cursch mann hatte diese Ansicht ausgesprochen und die Bildung der 
Kristalle als "Alterserscheinungen" gedeutet, zumal das Auftreten der gelben, 
kristallfiihrenden Formen besonders bei den ersten, nach Iăngerer Pause 
einsetzenden Anfăllen beobachtet wird. 

Uber das Zustandekommen der spiraligen Drehung der Schieim
gerinnsel kann man nur Vermutungen ăuBern. Cursch mann fiihrt die 
gedrehte Form auf die von F. E. Sch ui tze nachgewiesene spiralige Ein
miindungsart der feineren in die groberen Bronchialăste zuriick. A. S ch mi d t 
IăBt sie durch die Wirbelbewegungen der Ausatmungsluft zustande kommen. 
Das unterliegt jedenfalls keinem Zweifel, daB die Gebilde, so wie wir sie 
im Auswurf finden, schon in den Bronchiolen gebildet werden, denn sowohl 
in diesen wie in den kleineren Bronchien fand sie A. Sch mid t bei einer 
im asthmatischen AnfaH verstorbenen Patientin; in den Alveolen seibst 
waren an dem Schleim noch keine Windungen wahrzunehmen. 

Welche Bedeutung kommt den Spiralen zu? Man wird nicht 
fehlgehen, wenn man sie mit Cursch roann als Zeichen einer exsudativen 
Bronchiolitis anspricht. Ihr fast regelmăBiges Auftreten beim Asthma, 
ihre eigenartige Gestalt schlieBen die Annahme einer zufălligen Beiroengung 
zum Sputuro aus. Das zeitliche und mit der Hăufigkeit und Heftigkeit 
der Asthmaanfălle parallele Vorkommen der Gebilde, ihr roassiges Auftreten 
unroittelbar nach den Anfăllen und ihr Fehlen in den anfallsfreien Zwischen
răumen lehrt, daB sie zu dem Anfall in ursăchliche Beziehung zu bringen 
sind. Man wird annehmen diirfen, daB eine mehr oder weniger ausgedehnte 
Verlegung von Bronchiolen mit diesen Spiralen die wachsende Dyspnoe 
vermehrt; diese selbst ist im wesentlichen durch einen Krampf der Bronchial
muskulatur hervorgerufen. 

Das asthmatische Sputum zeichnet sich fast stets 
durch seinen reichen Gehalt an eosinophilen Zellen 
aus. Durch die Fărbung von Trockenprăparaten mit Eosin- und 
Methylenblau16sung ist die Tatsache lelCht festzustellen. 

Die eosinophilen Zellen des Sputums besitzen entweder einen 
runden oder einen sehr wenig gelappten Kern. 

Auch das frisehe Sputumprăparat lăBt diese Verhăltnisse 
sehr schon iiberblicken. Die eosinophilen Leukozyten unter
scheiden sich hierbei von Fettkiirnchenzellen durch die gleichmaBige 
GroBe und Anordnung ihrer Granula sowie durch den gelblichen 
Farbenton (vergl. Abb. 101, S.210). 

Gar nicht selten findet man femer im asthmatischen Sputum grob
schwărzlich und fein-braunrot tingierte Pigmentzellen. Schon mit 
bloBem Auge kann man vermuten, in weichen Stellen sie anzutreffen sind. 
Es sind feine, staubartige Beschlage in der schleimigen Grundsubstanz. 
Wir kommen bei dem Herzfehlersputum auf diese Zellen zuriick. 

Uber die Eosinophilie des Blutes vgl. S. 189. 
Beim Lungeniidem lst das Sputum diinnfliissig, vorwiegend 

seros, nur wenig schleimig, grauweiBJich, meist stark schaumig, 
so daB es geschlagenem HiihnereiweiB ăhnelt. Mikroskopisch 
wird es als ein sehr zellenarmes, diinnschleimiges Sekret erkannt. 
Es wird meist nur bei Schwerkranken beobachtet. Indes trifft 
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man es selbst zu wiederholten Malen bei manchen chronischen 
Nieren- und Herzkranken an, ohne daB der betreffende Anfall 
zum Exitus Ietalis fiihrt. Auch bietet das nicht selten bei giinstig 
verlaufenden Pleurapunktionen auftretende, als "Expectoration 
albumineuse" beschriebene Sputum RO groBe Ahnlichkeit mit dem 
oben geschilderten dar, daB eine Trennung nicht durchfiihrbar ist. 

In beiden Făllen ist das Sputum eiweiBreich und enthălt 
nebenher etwas Schleim, wie aus der OpaIeszenz bei Essigsăure-

Abb. 110. Herzfehlersputum mit anthrakotischem Pigment (die Zellen mit 
braunem Pigment sind Herzfehlerzellen. Die anderen Zellen enthalten 
Kohlepigment. Dieses ist auch in Streifen und in zylindrischer Form an· 

geordnet). (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

zusatz zu ersehen ist. Es ist ein sicheres Anzeichen fUr die in 
die Alveolen und Bronchiolen, in den terminalen Făllen selbst 
bis in die groBeren luftzufiihrenden Aste der Lungen erfolgte 
Transsudation, die meist der Erlahmung der linken Herzkammer 
folgt und bei der Expectoration albumineuse vielleicht auf eine 
abnorme Durchlăssigkeit der GefăBwănde in der bisher zusammen
gedriickten Lunge zu beziehen ist. 

Von vorzugsweise durchsichtig.schleimiger (schaumiger) Art ist das 
beim Keuchhusten anfallsweise entleerte Sputum; es zeigt meist eine dtinne, 
leimartig zăhe, klebrige Beschaffenheit und ist oft ungewiihnlich reichlich, 
so daJ3 es am Ende des Anfalles mundvoll herausgegeben wird. Nicht selten 
ist es mit Erbrochenem vermischt. 
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Die năhere Untersuchung lehrt, da.B es sich um ein sehr zellarmes 
- ab und zu Flimmerepithel fiihrendes -, stark schleimiges (Essigsăure
reaktion) Sputum handelt, daa echte Sputum crudum der Alten. Erst im 
dritten Stadium wird daa Sekret spărlicher, gelber und zeigt mikroskopiach 
die schon oft erorterte Beschaffenheit des Sputum coctum. 

Auch bei der Grippe beobachten wir anfangs, oft allerdings 
nur fHichtig, ein Sputum crudum, das bald in das Sputum coctum 
iibergeht und neben einigen gemischten, schleimig-eitrigen Mengen 
rein eitrig geballte Klumpen fiihrt, wenn die tiefen Abschnitte 
des Bronchialrohres mitbeteiligt sind. DaB gerade in diesen Ballen 
die von \R. Pfeiffer gefundenen Kurzstabchen aufzufinden sind, 
haben wir schon oben erwahnt, ebenso den hăufig stark hamor
rhagischen Charakter des Sputums. Auch von der mehr eitrigen 
Beschaffenheit des Sputums in den mit crouposer Pneumonie 
komplizierten Fallen ist bei der Pneumonie (s. o.) schon ge
sprochen. 

Das "Herzfehlersputum" (Abb. 110) bietet sowohl fiir das 
bloBe als bewaffnete Auge eine durchaus charakteristische Eigen
schaft dar, die schon intra vitam den sicheren RiickschluB auf 
die Ausbildung der braunen Induration der Lunge gestattet. 
Bekanntlich finden wir diese Veranderung hauptsăchlich bei 
jenen Formen VOn chronischem Vitium cordis, die mit mehr oder 
weniger starken Stauungserscheinungen im kleinen Kreislauf 
verbunden sind; in erster Linie also bei der Mitralstenose und 
Insuffizienz, aber auch bisweilen ausgepragt bei Aortenfehlern 
und Myodegeneratio corrus. 

Das Sputum zeigt gewisse Verschiedenheiten, je nachdem es in Zeiten 
leidlichen Wohlbefindens oder stărkerer Stauungserscheinungen, zumal im 
AnschluB an einen hămorrhagischen Infarkt ausgehustet wird. Jm erateren 
Fall ist ea meist spărlich, und es gelangen nur 2--3 einzelne Sputa von ge
ringem Umfang zur Untersuchung. Man findet in einer rein schleimigen, 
etwas zăh gallertigen, hellen oder schwach gelblich, selten brăunlich tingierten 
Grundsubstanz vereinzelte oder dicht nebeneinander gelagerte, gelbe oder 
braunrote, feine und grobere Kornchen. Hin und wieder zeigen sich auch 
nur oberllăchliche, etwas dunk1e, ataubartige Beschlăge. Bringt man ein 
solchea gelbes oder mehr rotliches gesprenkeltes Schleimflockchen unter das 
Deckglas, so sieht man sofort eine gro.Be Zahl streifen- oder .haufenformig 
zusammengelegter Zellen in einer mehr homogenen oder von hellen myelin
artigen Tropfchen durchsetzten Grundsubstanz eingebettet. Die Zellen sind 
meist scharf konturiert, von der 1-5fachen GroBe farbloser Blutzellen, 
von runder, ovaler, spindelformiger oder mehr polygonaler Form, mit meist 
einem oder mehreren etwas blăschenformigen Kernen. Oft ist der Kern zum 
Teil oder ganz verdeckt durch feine und grobere Kornchen, die das Proto
plasma anfiillen. Diese Kornchen aind von der Art des Myelins, ganz selten 
etwas stărker licht brechend wie Fett, gro.Btenteils a ber deutliches Pi g m en t. 
Es erfiillt die Zelle manchmal als diffusea, goldgelbliches Pigment, hăufiger 
ist es in feineren und groberen Punkten, :Brockeln, Schollen und Kugeln 
im Zelleib angehăuft. Nicht selten sieht man nur einzelne grobe Korner 
im myelinartig verănderten Protoplasma. AuBer diesen charakteristischen 
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Zellen sind normale rote und farblose Blutkiirper und nicht selten freies 
fein· und grobkiirniges Pigment zu sehen. 

Kurz nach dem Ablauf eines hămorrhagischen Infarkts finden sich 
diese Pigmentzellen massenhaft in dem gewiihnlich stărker braunriitlich 
gefărbten Sputum; es sind namentlich die mit grobem, scholligem, braun· 
rotem Pigment sehr zahlreich vorhandenen, neben vielen roten Blutkiirper
chen, deren Gegenwart schon aus den makroskopischen, rein blutigen Bei· 
mengungen vermutet werden kann. 

Bestehen stărkere Stauungserscheinungen, die sich durch 
vermehrte Dyspnoe, bronchitische Gerăusche u. dgl. anzeigen, so ist die 
Menge des Sputums oft stark vermehrt, auf 80-100 ccm und dariiber, die 
Konsistenz etwas vermindert, aber immer noch diinn leimartig, so da13 
bei dem Umwenden des Glases das Sputum die Neigung zeigt, als zusammen
hăngende Masse herauszugleiten. Auch dreifache Schichtung ist zu beob. 
achten mit oberer schaumig.schleimiger, mittlerer seriis.schleimiger und 
unterer grauweiBlicher, Pigment fiihrender Lage. Rier und da sind spărliche 
eitrige Beimengungen zu finden. Bei genauer Durchmusterung wird man 
auch in einem solchen Sputmn die Pigmentfl6ckchen nie vermissen, faUs 
die braune Induration sich ausgebildet hat, 

In der Mehrzahl der Fălle ist das Pigment von gelber, 
gelbrotlieher und braunroter Farbe und dadureh von 
dem fast in jedem Sputum zu findenden RuBpigment 
un tersehieden. Aber in manehen Făllen kommt neben dem 
braunroten ein fast glănzend schwarzes Pigment vor, das 
unzweifelhaft auf demselben Wege wie das braunrote entstanden 
ist. Es findet sich oft massenhaft neben diesem vor und unter
scheidet sich von dem in Zellen eingesehlossenen RuB dureh das 
vieI tiefere und kristallinisch glănzende Schwarz. 

Fiir jeden, der die hier beschriebenen Pigmentzellen einma] 
genauer gesehen und sie mit den in Schnitten der Herzfehlerlunge 
vorkommenden Zellen verglichen hat, kann es keinem Zweifel 
unterliegen, daB es sich um ganz gleichartige Gebilde handelt. 
Deshalb wurde ihnen von E. Wagner die Bezeichnung "Herz
fehlerzellen" beigelegt. 

Das Pigment ist eisenhaltig, es entsteht aus dem Blutfarbstoff und 
kann leicht durch Eisenreaktionen erkannt werden (Hămosiderin). Unter
wirft man das Pigmentzellen fiihrende Rerzfehlersputum der E i s e n re a k t ion, 
so zeigt sich, da13 in der Tat die Mehrzahl der Zellen die charakteristische 
Berlinerblaufărbung annimmt. 

Man fiihrt die Probe entweder am frischen oder besser am Trocken
prăparate aus, indem man ein pigmentiertes Sputumfliickchen mit einer 
Glasnadel (keine Eisennadel!) abliist und ausstreicht. 
. .Sehr zweckmăBig lăBt man dann eine 20/ oige Ferrozyankaliliisung, 

dle mIt 1-3 Tropfen reiner Salzsăure versetzt ist, lăngere Zeit, 1/4-1 Stunde 
lang, einwirken. Oder man behandelt das Trockenprăparat zunachst zwei 
Minuten lang mit Ferrozyankaliliisung und danach mit 1-3 Tropfen 1/2%igen 
Salzsaureglyzerins. Die Reaktion zeigt sich durch die Blaufărbung, die in 
den nachsten 24 Stunden oft zunimmt, sehr deutlich an. 

Aber nicht alle PigmentzeUen (im Gewebe der Lungen und im Sputum) 
zeigen die Eisenreaktion; das hăngt offenbar mit Alterserscheinungen zu-
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sammen. Weder das ganz :Erisch gebildete noch das alte Pigment 
ist der Eisenreaktion zugănglich. 

Anderersei ts finden sich nach N eu mann und F. A. Hoff mann 
unter den in Form und Gr6Be der Zellen, Form und Llgerung des Kerns 
den Herzfehlerzellen gleichenden "Staubzellen" oft einige, die deut
liche Eisenreaktion bieten. 

Die Herzfehlerzellen sind nach dem Stande der heutigen Forschungs
ergebnisse gr6Btenteiis als Wanderzellen (Leukozyten) anzusehen, die ent
weder freies Pigment aufgenommen oder aus Resten roter Blutk6rperchen 
gebildet haben; es ist jedoch nicht ganz ausgeschlossen, daB ein kleiner Teil 
auf desquamierte Alveolarepithelien zuruckzufiihren ist. 

Wenn auch einzelne Pigmentzellen gelegentlich bei andersartigen 
Erkrankungen gefunden werden, 80 ist doch das gehăufte Vorkommen 
charakteristisch fur pulmonale Stauungszustănde. 

Schon oben ist erwăhnt, daB sich die Herzfehlerzellen cinige 
Zeit, nachdem sich ein hămorrhagischer I,UDgellillfarkt gebildet 
hat, besonders reichlich im Sputum finden. Offenbar sind jetzt 
besonders giinstige Bedingungell fiir die Pigmentbildung gegeben, 
da es sich in der Regel um Herzkranke mit brauner Induration 
handelt (Mitralstenose), und eine verbreitete Infiltration des 
interstitiellen Gewebes und der Alveolen und Bronchiolen mit 
roten Blutkorpern, entsprechend der Ausdehnung des infarcierten 
Abschnitts der Lunge, eingetreten ist. 

Das Sputum beim frischen Infarkt besteht bisweilen 
aus reinem, etwas dunklem Blut, hăufiger ist es mit Schleim, 
weniger mit Luft gemischt. Je nach der Ausdehnung des Infarkts 
hălt der Blutauswurf einige Tage an oder geht schon in wenigen 
Stunden voriiber. Mikroskopisch findet man unveranderte rote, 
oft geldrollenartig zusammenliegende Blutkorper und meist einzelne 
Pigmentzellen, die an Haufigkeit zunehmen, je mehr die reine 
Blutbeimengung sich vermindert. 

Auf die bei An thrakose und beim Durchbruch von an thra
kotischen Bronchialdriisen in die Luftwege beobachteten 
Kohlepigment filhrenden Zellen ist bereits oben aufmerksam 
gemacht worde Man findet einzelne derartige Gebilde bei 
jedem in ciner mit Kohlenstaub gefiillten Luft Lebenden; groBere 
Massen feinen Pigmentes deuten auf Zerstărungsprozesse im Lungen
gewebe hin; besonders intereSRant sind die seltener beobachteten, 
bisweilen in spiralig gedrehten Schleim eingehiillten anthrakotischen 
Massen, wie sie Abb. 110 und 111 darstellen. Bisweilen werden 
mit dem oft nur geringfiigigen eitrigen Sputum einige stecknadel
kopf- bis linsengroBe harte Lungensteinchen entleert, verkalkte 
Massen, die entweder aus durchbrechenden Bronchialdriisen 
oder aus derrr Zentrum erweichter, meist tuberkuloser Lungenteile 
stammen. Sie sind von groBer diagnostischer Bedeutung. Ihre 
Natur als Kalksteine wird dadurch erkannt, daB sie sich beim 
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Versetzen mit Mineralsăuren unter Kohlensăureentwickelung auf
Iosen lassen. (Vgl. hierzu das S. 203 iiber die Tonsillarsteine Ge
sagte.) 

Bei Hysterie oder Simulation wird gelegentlich ein eigenartiges 
Sputwn beobachtet, das mit Husten meist leicht entleert wird und durch 
seine deutlich blutige Beschaffenheit zur Annahme einer suspekten Phthise 
AnlaB geben kann. Es ist meist durch einen faden siiBlichen, stark durch
dringenden Geruch charakterisiert. Das Sputum kann tagelang einem 
diinnen Himbeergelee gleichen, in der' Regel erscheint es wochenlang 
gleich măBig rotlich, fI iissig oder d tinn breiig und setzt zahlreiche 

Abb. 111. Pigment im Sputum bei Durchbruch anthrakotischer Driisen in 
die Bronchien. Das Pigment ist in einer Spirale, deren Grundsubstanz 
Schleim ist, angeordnet. (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

kleinste, graue Kriimel ab; zarte Eiterstreifen konnen vorhanden sein oder 
ganz fehlen. Die Menge schwankt zwischen 25--100 ccm; es wird vorzugs
weise nachts oder friihmorgens ausgehustet. Physikalische Erscheinungen 
seitens des Respirationstraktus fehlen, der Aligemeineindruck und sonstige 
Erscheinungen sprechen fiir Hysterie. 

Mikroskopisch findet man im allgemeinen nicht so zahlreiche rote 
Blutzellen, als man nach der Farbe erwarten miiBte, wohl a ber in groBer 
Menge Pflasterepithelien, Leukozyten und massenhaft Mikroorganismen, 
die aus dem Mund, aus kariosen Zăhnen oder verletzten Zahnfleischstellen 
stammen. 

Der wochenlang fortbestehende, blutig- schleimige eha
rakter des Auswurfs, die Massenhaftigk~it der beigemengten 
pflasterzellen und Mikroorganismen, der meist iible, fade, siiB
liche Geruch lassen erkennen, daB es sich um Mundsputum handelt, das 
meist durch Saugen herausbefordert worden ist. 

Zur Diagnose der in den Lungen vorkommenden Neubildungen 
kann die genaue Besichtigung des Sputums oft wesentiich beitragen. 



238 Die Untersuchung des Auswurfs. 

Es ist in der Regel sparlich und fast ausnahmslos schleimig-blutig, 
aber so innig gemischt, daB ein rosa- oder fleischwasserfarbener 
Ton oder eine mit Himbeergelee vergleichbare Beschaffenheit 
in die Augen falit. Hin und wieder ist auch ein oli vengriines 
oder safrangelbes Sputum beobachteli. 

Zwischendurch kann auch reines Blut in sparlicher oder 
reichlicher Menge tage-, wochen- oder gar monatelang ausgeworfen 
werden. Eine starkere Hamoptyse ist nicht selten, aber nur in 
verschwindend seltenen Falien ist eine tooliche Blutung erfolgt. 

Abb. 112. Fettkornchenkugeln bei Lungenkarzinom. V. 350. (Nach einem 
Prăparat von Lenh artz.) 

Sehr sparlich Bind auch die Falie, bei denen im Sputum Ge
schwulstteile beobachtet wurden (Ehrlich, A. Fraenkel) 
und "multiforme Zelien enthalten waren, die, zu groBeren Klumpen 
vereint, ab und zu konzentrische Schichtung und groBe gequoliene 
Kerne zeigen" 

Nach Erfahrung von Lenhartz, die sich auf drei Dutzend 
sezierte Falie stiitzt, ist das Auftreten zahlreicher Fettkornchen
kugeln von besonderem Wert. Sie sind durch GroBe und stark 
lichtbrechenden Glanz der Innenkugeln von den Myelinzelien 
unterschieden und stammen wohl sicher von fettig umgewandelten 
(Krebszellen) Epithelien her. 

Manchmal erhalt man bei der Punktion der Geschwulstmassen 
Fettkornchenkugeln neben roten Blutkorperchen, wie sie Abb. 1I3 
S. 239 zeigt. 
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Man sieht hier Fettkornchenkugeln, obwohl die Punktions
spritze bloB Blut zu enthalten schien. 

Es ist also wichtig, den blutigen Inhalt einer scheinbar erfolglosen 
Punktion mikroskopisch zu unt6rsuchen. 

Abb. 113. Fettkomchenkugeln bei Lungenkarzinom. Durch Punktion in 
die Lunge gewonnener Gewebssaft. (Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

AuBer den Kornchenkugeln sind eigenartig gestaltete Epi
thelien von Interesse, die man sonst im Sputum nicht antrifft, 
beim Lungenkrebs aber hăufig und nicht selten in groBeren Ver
bănden sieht. 

DaB Fettkorperchenkugeln gelegentlich auch bei anderen Prozessen 
vorkommen konnen, ist sicher. Bei der Untersuchung hute man sich vor 
Verwechselung der hier gemeinten Gebilde mit den iru "normalen" Sputum 
oft massenhaft vorkommenden Myelinformen! 



Vierter Abschnitt. 

Die Untersuchung 
des Mundhohlensekretes, der Magen- und 

Darmentleerungen. 
Bei den Erkrankungen des Verdauungsapparates werden 

in den nach oben oder unten stattfindenden Abgangen mannigfache 
Elemente gefunden, zu deren Beurteilung die Kenntnis der ana
tomischen Verhaltnisse, besonders der Schleimhaut des ganzen 
Kanals, notig ist. Wir schicken daher eine kurze Besprechung. 
der normalen Anatomie voraus. 

Die Schleimhaut der Mundhohle besteht aus einem geschlchteten 
Pflasterepithel, das ilie mit zablreichen, verschieden hohen Papillen besetzte 
und von elastischen Fasern und zarten Bindegewebsbiindeln gebildete 
Propria iiberzieht. In dieser fiuden sich zahlreiche, zum Teil stark verastelte 
tubuli:ise Schleimdriisen, deren AusfUhrungsgange ebenfalls geschlchtetes 
Pflasterepithel tragen. 

Die Z un ge ist von meist stark geschichtetem Pflasterepithel iiberzogen, 
dasauch die Papillae filiformes, fungiformes und circumvallatae in zum Teil 
machtigen Lagen bedeckt; nur an den filiformes kommt verhorntes Epithel 
vor, das sich durch das Fehlen des Kernes in einzelnen Platten anzeigt. 
An der Zungenwurzel findet man adenoides Gewebe an den sogenannten 
Zungenbalgen zwischen den Papillae circumvallatae und dem Kehldeckel; von 
hier wandern unaufhorlich zahlreiche Leukozyten durch das adenoide Gewebe 
in die Mundhohle aus, um sich als sogenannte Speichelkorperchen dem 
Mundhi:iblenschleim beizumischen. Diese stellen polymorphkernige neutro
phile Leukozyten dar, deren Kerne z. T. durch die Eiuwirkung des Speichels 
einfache Formen annehmen und die dadurch lymphozytenăhnlich werden. 

Wăhrend der Pharynx eiu mehrschlchtiges, iiber zahlreiche Papillen 
und Scbleimdriisen ausgebreitetes Plattenepith"el besitzt, ist die Schleim
haut des Cavum pharyngo-nasale von mehrschichtigem, zylindrischem 
Flimmerepithel ii berzogen. 

Das geschlchtete pflasterepithel des Pharynx setzt sich durch ilie ganze 
Speiserohre fort, deren Papillen fiihrende Mukosa von der viele Schleim
driisen enthaltenden Submukosa und weiterhin von der derben Muskel
und Faserhaut umschlossen ist. Im oberen Teil des Pharynx findet sich in 
Form von Lymphknotchen massenhaft adenoides Gewebe, das in den 
Rachen- und den Gaumen-Tonsillen zu makroskopisch sichtbaren Aggregaten 
zusammentritt. 
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Die Schleimbaut des Magens ist aus Epithel, Propria mit Muskelsohioht 
und SubmukoBB gebildet. Das Epithel ist ein sohleimbildendel! Zylinder. 
epithel; die Propria ist von dioht aneinander gestellten Driisen durohsetzt, 
die als Fundue· und Pylorusdriisen untersohieden werden. Sie bieten 
insofem Versohiedenheiten dar, als nur in diesen den sogenannten Haupt. 
zellen gleiohende Zylinderepithelzellen gefunden werden, wahrend jene 
in ihrem Innem auJ3er den Hauptzellen nooh Belegzellen fuhren. Die 
Hauptzellen stellen ein niedriges Zylinderepithel dar, das im granulierten 
Protoplasma einen sobarf hervortretenden Kem einsohlieBt, wăhrend die 
Belegzellen in mehr rundlioher Form ersoheinen. Die Hauptzellen Bind auf 
der Hohe der Verdauung stark getriibt und etwas gesohwollen, so daJ3 der 
am nuchtemen Magen deutliehe Untersohied etwas verwisoht wird. Beide 
Drusen zeigen tubulOsen Charakter. 

Die Darmscblelmhaut tragt ein hier und da von (versehleimten) ovalen 
Beohetzellen unterbroehenes Zylinderepithel. 

A. Untersuchung der Mnndhohle. 
Vber das hăufige Vorkommen von Kokken, Stăbchen, 

Spirillen und von Leptothrixvegetationen in der Mundhohle 
haben wir schon wiederholt gesprochen. Ihr Auftreten kann als 
physiologisch gelten, und nur eine iibergroBe Menge, wie sie zeitweise 
bei vollig fehlender Mundpflege und zahlreichen hohlen Zăhnen 
beobachtet wird, ist als krankhaft zu betrachten. 

GroBere Beachtung verdienen die Ansiedelungen des SoorpiIzes 
(s. S. SI). 

Dieser tritt vorzugsweise bei Kindem und gesehwaehten Erwaohsenen 
auf und beginnt an der Sehleimhaut des weiohen Gaumens, der Zunge oder 
Wange. Duroh dae ZusammenflieBen vieler einzelner Pilzeruptionen kommt 
es oft zu ausgedehnten, die Mund· oder Rachenhohle auakleidenden Belagen, 
deren rein welBe oder sehmutzig graugelbe Farbe und leiehte, ohne Verletzung 
der Schleimhaut zu bewirkende Abhebbarkeit fiir den Soorpilz schon oharak. 
teristisoh ist. Bringt man ein kleines Teilchen der "Pseudomembran" unter 
das Deckglas, sa iet die Diagnose sofort zu entsoheiden (s. Abb. 32, S.81). 

Gleiohzeitig mit dem Soor, aber auoh ohne diesen, begegnet man 
bei Saugl~en in der Gege;nd der Hamuli pterygoidei nieht selten symme
trisohen, welBen oder mehr weiBgelbliohen Stellen, die gewohnlioh als Bednar· 
sehe Aphthen besehrieben werden. Die runden oder mehr ovalen, 2--4--8 rom 
im Durchmesser groJ3en Stellen bluten leieht bei Beriihrung; schabt ~n 
etwas von den nieht selten arrodierten Stellen ab, so findet man in dem 
gefarbten Trockenapparat ausschlieBlioh Staphylo- und Streptokokken. 

Auf die seltene Gonokokkeninvasion in die Mundschleimhaut von 
Neugeborenen ist S. 34 schon hingewiesen worden. 

In den gelblichen oder weiBgelben Pfropfen bei Angina ton
sillaris acuta findet man bei der mikroskopischen Untersuchung 
auBer Eiterkorperchen und fettigem Detritus massenhafte Bak
terien, die auch sonst in der Mundhohle angetroffen werden. Eine 
spezifische Art ist noch nicht entdeckt, doch iiberwiegt das Vor
kommen des Streptococcus pyogenes. 

Lenhartz-Erlch Meyer Mlkroskopie. 9. Aufl. 16 
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Aus den Tonsillen solcher Leute, die schon ofter lakunăre 
Entziindungen iiberstanden haben, kann man nicht selten gelbliche, 
meist sehr iibelriechende, unter dem Deckglas platt zerdriickbare 
Pfropfe herausnehmen, die mikroskopisch auBer massenhaften 
Bakterien fettigen Detritus und Fettnadeln erkennen lassen. 

Ganz gleichartige Brockelchen, hin und wieder mit Kalk inkru
stiert (Tonsillarsteine), werden von manchen Individuen mit 
Husten und Răuspern, allein oder in Schleim eingebettet, ausgespien 
und veranlassen oft groBe Beunruhlgung. Sie stammen entweder 
aus den Lakunen der Tonsillen oder aus den Schleimhautfollikeln 
der seitlichen Rachenwănde. Gewohnlich habell die Pfropfe 
HirsekorngroBe, bisweilen aber sogar BohnengroBe. (Vergl. hierzu 
das iiber die "Lungensteinchen" S. 203 Gesagte.) 

Manchmal sieht man bei solchen Kranken erbsen- bis klein
kirschengroBe Zystenbildungen an den Tonsillen. Das durch 
oberflachlichen Einstich entleerte Sekret hat bald eine diinn
fiiissige, rotliche, bald mehr breiartige, gelbrotlich gefărbte Be
schaffenheit. AuBer fettigem Detritus und Fettnadeln findet 
man manchmal in derartigen Zysten Cholesterintafeln und 
selten Hămatoidintăfelchen und -nadeln. 

In Tonsillar- und Retropharyngealabszessen findet man, in 
dem meist ziemlich dicken, gelbweiBen Eiter massenhafte, in mehr oder 
weniger vorgeschrittener Fettumwandiung begriffene Leukozyten, vieI 
freies Fett und zahlreiche Bakterien. Auch kleine Pigmentkomchen und 
Schollen sind nicht selten. 

In einem Falle beobachtete Lenhartz, wie schon S.87 erwahnt, 
eine iippige Leptothrixflora mit zahlreichen Cercomonasge bilden 
(Abb. 38). Auch ziemlich reichliche eosinophile Zellen waren zugegen. 

Bei der groBen Bedeutung, die den Tonsillen als Eingangs
pforte ffu infekti6se Bakterien unzweifelhaft zukommt, wird der 
bakteriologischen Untersuchung solcher Pfropfe eine groBe Auf
merksamkeit zugewendet. In dieser Richtung ist die zuerst von 
Birch-Hirschfeld gemachte Erfahrung wichtig, wonach in 
solchen Herden Tuberkelbazillen nachgewiesen werden konnten. 
AuBer den Tonsillarlakunen kommen auch kariose Zăhne als 
Infektionsquellen in Betracht. (Vorsicht! Verwechslung mit 
anderen săurefesten Bazillen!) 

Zur Diagnose der crouposen nnd diphtherischen Erkranknngen 
muB die Mikroskopie und Kultur oesonders im Beginn wesentlich 
beitragen. Wir verweisen auf die S. 68 gegebene Darstellung. 

Bei der ausgebildeten Erkrankung findet man in den weiBen 
Belăgen ein mehr oder weniger dichtes fibrinoses Filzwerk, dessen 
Zusammensetzung an den schwierig zu zerkleinernden Membranen 
nur in den peripheren Abschnitten des Bildes einigermaBen erkannt 
werden kann. Auf (1-2%) Essigsăurezusatz treten die in dem 
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allmahlich bis zu volliger Transparenz aufgehellten Flechtwerk 
eingebetteten Leukozyten und Epithelien mit ihren Kemen deutlich 
hervor. 8chreitet die Diphtherie auf die Atmungswege fort, so 
werden oft lange Croupgerinnsel ausgehustet, die sehon oben 
beschrieben sind (8.201). 

Die Tubcrkulosc der Mund- und Raehenh6hle kommt im 
allgemeinen nur selten zur Beobaehtung. 

Sie tritt anfangs in der Regel unter dem Bilde miliarer Knotchen auf, 
die, teils vereinzelt, teils zu Gruppen vereint, bald am Zungenrand, bald 
und mit groBerer Vorliebe die seitliche und hintere Rachenwand besetzen 
und bei ihrem regelmăBig zu beobachtenden Zerfall zu meist oberflăchlichen, 
unregelmăBig begrenzten, oft wie zerfressenen Geschwiiren fiihren. AuJ3er 
dem grauen oder mehr miJ3farbenen, speckigen Grunde ist die Gegenwart 
grauweiBlicher, durchscheinender Knotchen in der Umgebung der Geschwiire 
von Bedeutung. 

Gesiehert wird die Diagnose aber erst durch den Naehweis 
der Tuberkelbazillen. 

Man schabe aus dem kăsig erscheinenden Geschwiirsgrunde oder 
dem Rande etwas von dem schmierigen Sekret ab, zerreibe es im Uhr
schălchen, wenn notig unter Zusatz von einigen Tropfen physiologischer 
KochsalzlOsung und verarbeite es zu Deckglastrockenprăparaten, die in 
der oben beschriebenen Weisegefărbt werden. Vorsieht wegen der Ver
wechselung mit Fettnadeln, die ebenfalls mit Karbolfuchsin gefărbt bleiben 
konnen! 

Nicht selten ist man auf diese Weise in der Lage, die spezifischen 
Bazillen nachzuweisen. Gelingt es nicht, so miissen groJ3ere Gewebsteilchen 
entnommen, gehărtet und im Schnitt die Farbungen ausgefiihrt werden. 

Bei Syphilis der Mund- und Raehenhohle ist der (8.91 und 92 
besehriebene) Nachweis der 8piro chaete pallida in den primăren 
und sekundaren Mfektionen sehr wertvoll. 

Endlieh sei auf jene besondere Form der Angina hingewiesen, 
die unter dem Namen P Iau t - Vin c c n t sche Angina bekannt 
ist. Hiel' gelingt mit groBer RegelmăBigkeit der Naehweis der 
Bacilli fusiformes und der 8pirillen, die mit groBer Wahr
scheinlichkeit als die Erreger dieser Erkrankung zu betraehten 
sind (vgl. Abb. 27 8. 73). 

B. Untersuchung des Mageninhalts. 

I.Die 111ikroskopie des Mageninhalts. 

Die Mikroskopic hat bei der Diagnose der Magenstorungen 
nul' selten entscheidenden Wert. Wir untersuchen mit dem Mi
kroskop den durch Erbrechen oder absichtliche Ausheberung 
(oder 8pulungen) zutage gefi:irderten Mageninhalt. (Abb. 114.) 

16* 



244 Die Untersuchung der Magen-Darmentleerungen. 

AuBer den schon mit bloBem Auge wahrnehmbaren groberen 
Nahrungsresten, Fremdkorpern und abnormen Fărbungen durch 
Galle oder Blut findet man u. a. : 

Speisereste der animalischen und vegetabilischen Kost. In mehr 
oder weniger vorgeschrittener Auflosung begriffene Muskelfasern, an 
denen die Querstreifung meist deutlich erhalten, manchmal aher etwas 
verwischt sein kann. Milchreste in Kaseinflocken, Fetttropfchen usf., 
Pflanzenzellen in mannigfachen Formen, die deutliche Stărkereaktion geben. 

Abb. 114. Mageninhalt; mikroskopisches Sammelbild aus stark saurem 
Mageninhalt. a Sarzinehăufchen, b Fragmente von angedauten Muskel
fasern, c Stărkekorner, d Pflanzenteile, e F etttropfen, f Hefe. (Nach 

einem Prăparat der Stra Bburger Klinik.) 

Sebleim, durch die Essigsăurefăllung sicher zu erkennen. Er stammt 
teils aus dem Magen, t eils aus Speiserohre und P harynx. Der aus dem Ma gen 
sta=ende Schleim erscheint im Ausgeheberten innig mit den Speiseteilen 
vermischt und sammelt sich nach K u t tn e r meist am Boden des Glases 
an, der aus Rachen und Osophagus stammende hălt sich meist an der Ober
flăche des GefăBes. 

Blut kommt in groBeren Mengen bei der Magenblutung vor, ist im 
Anfang meist mit Nahrungsresten untermischt, erscheint bei fortbestehender 
Blutung rein, sieht bald hell, bald, und zwar in der Regel, dunkelrot aus 
und zeigt unter dem Mikroskop die roten Blutkorper meist etwas geschrumpft 
oder zum Teil ausgelaugt. Kommt es in einer braunen, dunkelkaffeesatz
ăhnlichen Beschaffenheit zum Vorschein, so sind die Blutkorper meist 
gar nicht mehr erkennbar. Dagegen gelingt der Nachweis des Blutfarbstoffes 
auf chemischem und spektroskopischem Wege. 

Epithelien und Driisensehlăuche werden im Erbrochenen fast 
niemals, hin und wieder im ausgeheberten Mageninhalt gefunden. Es sind 
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deutliche ZyIinderformen oder die aua Driisenscblăuchen sta.mmenden 
Haupt- oder BeIegzellen. 

ĂuBerst seiten begegnet man spezifischen Neubildungszellen, von 
denen spăter die Rede ist (s. Krebs). 

ParBsiten. 
1. Pflanzliche sind stets anwesend. Kokken, Stiibchen und Spirillen 

finden sich in jedem, auch ganz normalen Mageninhalt; Sarcina. 
ven triculi und Hefe werden sehr hiiufig bei Sta.gnation gefunden, 
mag freie HCI vorhanden sein oder feblen. 

Der Nachweis dieser Gebilde wird dadurch leicht gefiihrt, daB 
man mit einer Pipette vom Boden des GefiiJ3es, in dem der Mageninhalt 
aufbewahrt ist, etwas aufnimmt und nun ein Triipfchen - unverdiinnt 
oder mit etwas Wasserzusatz - frisch untersucht. Die Sarcin& 
ven triculi (Abb. 114&) ist durch ihre deutliche Tetradenform und 
"warenballenartige" Zusammen1agerung derart ausgezeichnet, daB eine 
Verwechselung fiir jeden, der sie einmal gesehen bat, unmo~lich ist. 
Die Einzelzellen erscheinen mehr oder weniger fein granuhert. In 
jiingster Zeit bat Oppler durch Ziichtungsversuche fiinf Sarzinearten 
unterschieden, von denen die orangegel be Sarzine dadurch aus· 
gezeichnet erscheint. daB sie allein bei sa urer Reaktion des Nii.hrbodens 
iippig gedeiht, wiihrend die anderen Arten nur auf alk:a.liachem Boden 
wachsen. Auf 2% Traubenzucker-Gelatine gelang die Ziichtung 
am besten. 

Die Hefepilze (Abb. 114f) sind achon S. 77, soweit es notig ist, 
besprochen. 

Bei Cholerakranken konnen im Erbrochenen, und zwar in den 
Schleimflockchen, die cbarakteristisehen Bazillen vorkommen. 

2. Nur selten zeigen sich tierische Parasiten im Erbrochenen; eigentlich 
handel$ es sich nur um kleinere und groBere Spulwiirmer; doch Bind 
gelegentlich Oxyuris und Anchylostomum sowie Hunderte von lebenden 
Larven der gewohnlichen Stubenfliege gefunden worden. 
Eiter kann dem Erbrochenen aua zufiiUig entleerten Abszessen 

der Mund- und RachenhOhle oder bei Erkrankungen des Respirationstraktus 
beigemengt sein. Aus dem Magen stammt er nur in den seltenen Fiillen 
der phlegmonOsen Gastritis nach Verbrennungen, Ătzungen usf. oder bei 
Perforationen von Eiterherden in der Umgebung des Magens . 

.Als mehr zufiillige Beimengungen sind zu nennen: kleinere und 
grobere Fremdkorper; kleine Steine, Baare, Mohnkiirner, Bilsenkraut
samen, Goldregensamen u. dgl., die entweder durch spontanes oder 
kiinstlich hervorgerufenes Erbrechen zur Beobachtung kommen. 

Kleinere Mengen von Galle kommen im Mageninhalt hii.ufiger vor 
und Bind ohne Bedeutung. Infolge der Umwandlung des Bilirubins in Bili· 
verdin ist der gallenbaltige Mageninhalt meist griinlich gefiirbt. - Stii.ndige 
reichliche Beimengungen von Galle findet man bei Stenosen im absteigenden 
Schenkel des Duodenums. 

Ausseben und mikroskopiscbes Verbalten des Erbrocbenen (oder 
Ansgeheberten) bei besonderen Krankheiten. 

1. Bei akuten nnd chronischen Katarrhen ist besonders der 
Schleimgehalt auffăllig vermehrt, die Bakterienflora in der Regel 
reichhaltiger; bei der chronischen Form finden sich sehr oft Refe 
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und Sarzine. Leukozyten sind hăufig, Epithelien seltener. Bei 
Ausheberungen kommen ab und zu halb1insengroBe, oberfl.8.chliche 
Scb1eimhautlagen zu Gesicht, die mikroskopisch sehr scMn eine 
zusammenha.ngende Epithelschicht zeigen, die von mehreren 
Driisenmiindungen durchbrochen erscheint. Derartige Schădi
.gungen erfolgen entschieden leichter bei der Gastritis chronica 
(sind aber bei Vorsicht zu vermeiden). 

2. Bei Ektasie Bind die pathologischen Erscheinungen ge
steigert, Sarzine und Refe massenhaft anzutreffen, besonders 
daDn, w.enn es sich um Erweiterungen handelt, die ni ch t durch 
Ka1"'loi.nom bedingt sind. Bei letzteren wird zwar das Vorkommen 
der beiden Pilze auch beobachtet, doch ist es nicht so regelma.J3ig. 
Nach mehrstiindigem Stehen tritt deutliche Gă.rung und "ein 
Aufgehen" des Erbrochenen ein. 

3. Das Ulens rotundum fiihrt ha.ufig zu blutigem Erbrechen; 
auJ3er dem mit Speiseresten gemischten Blut kann auch reines 
Blut, und zwar bis zu 1 Liter und dariiber, ausgebrochen werden. 
Es ist selten hen-, meist dunkelrot, fliissig oder klumpig geronnen; 
hin und wieder erscheint es als braune, kaffeesatz- oder teerartige 
Masse. Mikroskopisch finden sich meist noch rote, zum Teil 
geschrumpfte Blutkorper; sind sie să.mtlich zerstort, so ist der 
chemische oder spektroskopisehe Nachweis des Blutfarbstoffes zu 
fiihren. (S. Anhang S.260.) Das Erbrochene reagiert meist sauer. 

4. Bei' Krebs des Osophagus und Magens konnen ab und zu 
beim Sondieren mit dem Magenrohr im Fenster Teile der Neu
bildung mit entfernt werden und die Diagnose sicherstellen. Sehr 
vie] seltener gliickt es, im Erbrochenen spezifische Formelemente 
aufzufinden. Die Entscheidung, ob die morphotischen Teilchen 
wirklich einer Neubildung oder- der gesunden Scb1eimhaut ent
stammen, ist in jedem FalIe sehwer. Eine spezifische Kre bs
zelle gibt es e ben nicht. Nur wirklich "konzentrisch ge
schichtete" Zellenhaufen, "Krebsperlen", diirfen als positiv 
beweisend angesprochen werden, einzelne Epithelfetzen, bei denen 
mikroskopisch jede Andeutung des alveo1.ii.ren Baues fehlt, Bind 
vollig bedeutungs1os. Wichtig ist die bei Osophagus- und Kardia
karzinomen oft enorme Schleimbeimengung im Erbrochenen 
und Ausgeheherten. 

Die beim Magenkrebs erbrochenEm Massen richten sich 
SOilSt, was Menge und An betrifft, meist nach dem Sitze der Neu
bildung. Die an der Kardia oder deren Umgebung sitzenden 
Karzinome verursachen in der Regel baldiges Erbrechen der 
eingefiihrten Nahrung, die; in massenhaften Schleim eingebettet, 
nur wenig vera.ndert abgeht. Diese zeigt faden, bei verjauchtem 
Krebs a.uJ3erst iiblen Geruch. 
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Von groBem diagnostischen Wert ist die nicht seitene Wahrnehmung, 
daB beim Magenkrebs der ausgeheberte Mageninhalt einen widerwărtigen 
(Verwesungs.) Geruch verbreitet. 

Die bei Stenose in der Gegend des Pylorus ausgebrochenen 
Massen sind meist sehr reicblich, iibel-săuerlich riechend, grau 
oder mehr dunkelbrăunlich lmd enthalten oft groBe, mehr oder 
weniger in Umwandlung begriffelle Speisemengen. Je nachdem 
kleinere oder groBere 'Blutaustritte stattgefunden haben, ist die 
Fărbung des Erbrochenen kaffee- oder schokoladenăhnlich. 
Beim Stehen der ganzen Menge tritt eine Ari von Schichtenbildung 
ein, indem sich die schweren Speiseteile zu Boden setzen, und 
iiber diesen eine wăsserige, schmutzig getriibte und schleimig
schaumige Schicht zu bemerken ist. Auch ist oft in ăhnlicher 
Weise, wie wir dies bei der Ektasie schon erwăhnten, ein "teig
artiges Aufgehen" zu bemerken. 

Mikroskopisch findet man auBer zahlreichen Nahrungs
resten und Spaltpilzen of,t Sarzine und Hefe. Nur selten sind 
unverănderte rote Blutzellen vorhanden; in der Regel ist der 
Nachweis von Blutfarbstoff chemisch oder spektroskopisch zu 
erbringen. 

5. Akute phlegmonose Gastrltis fiihrt wohl immer zu Erbrechen; in 
den entIeerten Ma.sseJ;l bra.ucht aher gar kein Eiter gefunden zu werden, 
dagegen beoba.chtet man stets EpitheIverbănde. 

II. Priifung der Saftsekretion durch die c h e mi s c h e 
Untersuchung des Mageninhalts. 

Zur Untersuchung eignet sich ausschlieBlich der mit dem 
Magenrohr gewonnene Inhalt, da die erbrochenen Mengen durch 
den massenhaft aus Speiserohre, Rachen- und Mundhohle wăhrend 
des Brechens beigemengten Schleim verăndert sind. Dar eine 
Stunde oder friiher nach einem Teefriihstiick (2 Tassen schwarzen 
Tees ohne Zucker und ·Milch und 1 trockene Semmel) oder 4 Stunden 
nach Leu bescher Probemahlzeit (1 Suppenteller voll Graupensuppe, 
1/3 Pfd. gekochtes Rindfleisch, 1 Semmel und etwas Wasser) aus
gepreBte Inhalt wird auf Aussehen und Geruch gepriift, sodann 
filtriert und der chemischen Untersuchung unterworlen. Diese 
hat in erstet Linie die Reaktion (mit Lackmuspapier) und die 
Gegenwart "freier HOl" zu bestimmen; weiterhin kommt die 
quantitative Feststellung der HOl und die qualitative Unter
suchung auf Milchsăure in Frage; endlich ist der Nachweis von 
Pepsin und Labferment zu fiihren und der Stand der EiweiB- und 
Stărkeverdauung zu bestimmen. Die nach einem Probefriihstiick 
gefundenen Werte geben oft nicht ein getreues Bild der Magen
funktion nach den gewohnlich eingenommenen Speisen, namentlich 
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faJlen die HCI-Werte dabei infolge feblender Anregung zur Se
kretion zu gering aus. Es empfiehlt BÎeh daher gegebenenfalls 
die Magenfunktion nach einer der natiirlichen Emahrung ange
paBten (A ppeti t mahlzei t) auszufiihren. 

Es rouB ferner bes.chtet werden, daB das Resultat einer einmaligen 
Ausheberung nioht beweisend zu sein braucht, wenn es sicli. um die Fest
stellung der Săurewerte handelt. Namentlich bei Nervosen wechseln oft 
hyperazide mit hypaziden Werten. In manohen Fii.llen, in denen die Vor
geschichte auf beschleunigte Magenentleerung (besonders bei Ana.zidităt) 
hinweist, ist es notwenwg, friiher, bisweilen schon na.ch 20-30 Minuten 
8ouszuhebern, wenn man noch Inhalt bekomroen will. Wichtig -ist ferner 
die niichtern morgens v{)rgenommene Aushebernng, aII: die man eventuell 
sofort das Probefriihstiick anschlieBen bnn. 

a) Bedeutung und Nachweis der Sănren, insbesondere der Salzsăure. 

Obwohl gegen die titrimetrische Bestimmung der Săuren 
und insbesondere der freien HCI im Magensaft gewichtige theo
retische Bedenken erhoben werden konnen, ist die Kenntnis der 
auf diesem Wege ermittelten Săurewerte fiir die Praxis dennoch 
von groBem Wert. Man muB sich nur dariiber klar sein, daB lediglich 
groBen Unterschieden diagnostische Bedeutung zukommt und daB 
aus einer einmallgen Untersuchung bei dem wechse1nden Allgemein
zustand vieler Kranken ein bindender SchluB nicht gezogen werden 
kann. L. Michaelis hat gezeigt, daB man bei Anwendung der 
richtigen Indikatoren und Einhaltung bestimmter Vorschriften fiir 
den Endpunkt mitte18 einfacher Titration Werte erhalten kann, 
-die den auf elektrometrischem Wege gefundenen nahe kommen. 
FUr den Arzt geniigt meist die Feststellungj ob iiberhaupt freie 
SaJzsăure vorhanden ist oder nicht, doch dari dieser Befund nicht 
in schematischer Weise fiir dia- Frage, ob ein Karzinom vorliegt. 
verwendet werden. 

Unter normalen Verhiiltnissen findet man auf der Hohe der 
Verdauung stets freie HCl und ihre Menge bewegt sich innerhalb 
gewisser Grenzen. FaJlen die Proben auf freie HCl negativ aus, 
so kann die HCl-Sekretion entweder vollkommen fehIen, z. B. bei 
Achylie, oder die HCl ist zwar sezemiert worden, jedoch durch 
basische Stoffe vollkommen gebunden. Man kann sich eine un
gefăhre Vorstellung von der Menge dieser Stoffe machen, wenn 
man featstellt, wieviel Salzsaure zugesetzt werden muB, bis die 
Reaktion auf freie HCl bemerkbar wird. Man spricht in solchen 
Făllen von einem Salzsăuredefizit. Diese bat, wenn ea erheblich 
ist, einige diagnostische Bedeutung. 

Man verfăhrt deshalb bei der Untersuchung des Ausgeheberten 
folgendermaBen: ' 
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Zuerst wird die Reaktion gegen Lackmuspapier gepriift; 
normalerweise ist diese sauer; sodann untersucht man, ob freie 
Salzsăure vorhanden ist. 

Hierzu konnen folgende Reagenzien verwendet werden: 
1. Rotes Kongopapier wird durch freie Sauren geblaut, 

und zwar deutlich komblumenblau nur durch freie HeI; durch 
organische Sauren wird dieser Farbenton erst bei einei' Konzen
tration hervorgerufen, wie sie im Magen fast nie auftritt. Eine 
geringfiigige Blauung des Kongopapiers beobachtet man bei 
stărkerem Gehalt an organischen Sauren (Butter-, Milch-, Essig
saure) freilich haufiger. In der Regel kann man diese Priifung 
so vornehmen, daB man einen Streifen Kongopapier einfach in 
den gewonnenen Chymus eintaucht; beigemengter Schleim und 
Fett konnen gelegentlich aher storen und die Priifung am Filtrat 
fordern. Die Reaktion wird dann etwas abgeschwăcht. 

2. MethylviolettlOsung wird durch Spuren freier HOr 
himmelblau gefarbt. 

Man stellt sich eine Bchwache, noch deutlich violett erscheinende 
wăsserige Lăsung her, verteilt sie zu gleichen Hălften in zwei Reagenzglăser 
und gibt zu dem einen wenige Tropfen des Filtrats. Bei Gegenwart freier 
HCI erfolgt himmelblaue Fărbung, die in auffălliger Weise von der violetten 
Kontrollprobe abweicht. 

3. Tropăolin. Die alkoholische gelbbraune Losung wird 
durch Zusatz verdiinnter Salz- (Milch- und Essig-) Saure ru binrot 
gefărbt. Nach Boas ist der Korper als sicheres Salzsăurereagens 
folgendermaBen verwendbar: 

In einem Porzellanschălchen werden 3-4 Tropfen konzentrierter 
alkoholischer Tropăolin16sung mit ebensoviel Tropfen des Chymusfiltrats 
gemischt. Erhitzt man bei schwacher Wărme, so zeigen sich bei Gegenwart 
freier HCllebhafte lila oder blaue Streifen am Rand, die in ăhnlicher Weise 
nie durch organische Săuren erzeugt werden. 

4. Giinzburgsche Probe mit Phloroglucin-Vanillin. 
Man gibt von dem aua 2 T. Phloroglucin, 1 T. Vanillin und 30 T. Alkohol 

gebildeten Reagens 3-4 Tropfen in ein Porzellanschalchen und ebensoviel 
von dem Filtrat. Durch Erhitzen liber kleiner Flamme und vorsichtigea Hin· 
und Herbewegen des Tropfens in der Schale wird bei Glgenwart freier HCI ein 
lebhaft roter Spiegel erzeugt. Es ist streng zu beachten, daB derTropfen 
nicht ins Kochen geraten darf, da bei Siedehitze die Reaktion ausbleibt. 

Die letztgenannte Probe ist fiir den sicheren Nachweis freier 
HOl sehr zu empfehlen, da der Spiegel nie durch organische SaureII 
hervorgerufen wird, doch ist das Giinzburgsche Reagens nicht 
haltbar, da es oft bald einen tief braunrotlichen Ton annimmt 
und zur Priifung unbrauchbar wird. Ratsam ist die gesonderte 
Aufbewahrung von alkoholischer Vanillin- und alkoholischer 
Phloroglucinlosung, von denen man bei Ausfiihrung der Probe 
je 1-2 Tropfen auf die Schale gibt. 
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Nach neueren Untersuohungen sollen die bei der Titration unter An
wendung des Giinzburgsohen Reagens erhaltenen Werte denen der wabren 
Azidităt am năchsten kommen. 

Naoh Ewald wird das Kongorot schon bei 0,1%0 HCI geblăut, die 
wăsaerige Methylviolettlasung duroh 0,24% 0 himmelblau, die Tropăolinlosung 
beiO,250f0o gebrăunt, wăhrend das Giinz burgsche Reagens nooh 0,05°/00 HOl 
anzeigt. 

5. Dimethylaminoazobenzol in 0,5°IJger Losung. Dieses 
Reagens wird durch geringe Mengen freier HOl rot gefarbt, wahrend 
organische Sauren und sauer reagierende EiweiBkorper erst in 
vieI hoherer und im Magen nicht in Betracht kommender Konzen
tration eine Rotfarbung geben. 

Das Reagens ist besonders zu empfehlen, da es auch zur 
Titration der freien Salzsa,ure direkt verwendet werden kann. 
Nach L. Michaelis hat man bis zum Eintritt von lachsfarbenem 
Aussehen zu titrieren (nicht bis zum endgiiltigen Umschlag 
in zitronengelb !). 

Zur Bestimmung der Gesamtazidităt des Magensaftes 
wird dieser filtriert; 10 ccm des Filtrates werden in einer Pipette 
abgemessen und gegen 1/10 Normalnatronlauge 1) unter Anwendung 
von Phenolphthalein als Indikator titriert. 

Die Gesamtaziditat wird ausgedriickt in der Anzahl der 
verbrauchten Kubikzenzimeter dQr 1/10 Normalkalilauge, bezogen 
auf 100 ccm Magensaft. 

Normalerweise betrăgt die Gesamtazidităt nach einem Probe
friihstiick ungefăhr 40-60, nach einer Probemahlzeit ungefahr 
50-75. (Hat man beispielsweise zur Neutralisation von 10 ccm 
Magensaft 6,5 ccm 1/10 Normallauge verbraucht, so betragt die 
Gesamtaziditat 65.) 

Die Bestimmung der Gesamtazidităt, bei der man unbekannte 
sauer reagierende Korper mit eventuell vorhandener freier Salzsaure 
zusammen titriert, hat nur praktischen Wert im Vergleich mit 
der Titration resp. dem Nachweis oder Fehlen freier Salzsăure. 
Sind die Werte fur die Gesamtaziditat abnorm hoch, und fehlt die 
freie HOl, so wird man darauf hingeWiesen nach organischen Săuren 

1) Unter N ormallosung versteht man eine Flii§sigkeit, die in 1 Liter 
so vieI Gram~!" eines Korpers enthălt, ala dessen Aquivalentgewicht 
betrăgt. Das Aquivalentgewioht des Ohlors z. B. ist 35,5, das des Wasser
stoffs 1, MS der Verbindung HCI 35,5 +- 1 = 36,5; d. h., eine Normalsalz
săurelasung enthălt 36,5 g chemisch reines Salzsăure-Anhydrid im Liter. 
Gleicherweiae berechnet man den Gehalt einer Normal-Kalilauge aua den 
Daten K = 39" H = 1, O = 16 zu 56, Normalsalzsăure- und Kalilauge 
sind offizinell; die fiir medizinisohe Zwecke erforderlichen ZehntellOsungen 
stellt man mit hinreichender Genauigkeit durch Versetzen von 1 Teil Normal
lasung mit 9 Teilen Wasser her. Phenolphthalein wird in alkoholischer 
Losung zugesetzt (ejnige Tropfen;) es bleibt mit Săuren farblos, gibt mit 
Alkali einen rotvioletten Farbenumschlag. 
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zu fahnden, deren Anwesenheit diagnostisches Interesse hat (Milch
săure etc. s. u.). 

Die Menge der freien Salzsaure bestimmt man ebenso 
wie die Gesamtazidităt durch Titration gegen 1/10 Normallauge, 
nur verwendet man hierzu einen der oben angegebenen lndikatoren 
fUr freie HeI, am einfaehsten Dimethylaminoazo benzol. 
Man setzt eiilige Tropfen zu und titriert, bis die rote Farbe in eine 
lachsfarbene (nieht gelbe!) umschlăgt. Man kann auch das Gunz
burgsche Reagens beniitzen, indem man immer nach Zusatz 
einiger Tropfen 1/10 Normallauge mitteIs eines Glasstabes einen 
Tropfen Magensaft entnimmt und priift, ob die Reaktion noeh 
positiv ausfallt; ebenso kann man auch auf Kongopapier diese 
Tiipfelprobe arrstellen. Bei Verwendung der verschiedenen Indi
katoren bekommt man nicht genau gleiche Werte; das ist aber 
fUr die diagnostische Bewertung der Resultate vollkommen gleieh
giiltig, da es, wie erwahnt, nur auf ganz gro be Unterschiede 
ankommt. (Ober die Bedeutung des Gunzburgschen Reagens 
siehe oben.) 

Die erhaltenen HCl-Werte kann man ebenso wie die Werte 
ffu die Gesamtaziditat durch die Anzahl der verbrauchten Kubik
zentimeter der 1/10 Normallauge ausdriicken. Unter normalen 
Verhăltnissen braucht man zur Neutralisation von 10 ccm Magensaft 
nach einem ProbefrUhstiick 2,0-4,0 ccm, nach einer Probemahlzeit 
2,6--4,5 cem. Man sagt: die freie ROI betrăgt (bezogen auf 100 ccm 
Magensaft) 20-40 resp. 26-45. 

Vielfach ist es iiblich, wenn auch ganz iiberfliissig, den Gehalt 
des Magensaftes an freier Săure auf Salzsăure zu berechnen. 1 cem 
1/10 Normallauge entspricht 0,00365 g HOL Normal sind also 
nach Probefriihstiiek Werte von 0,07% bis 0,146% Salzsăure. 

lst nur wenig Magensaft vorhanden, so geniigen auch 5 ccm 
zur Untersuehung. 

Will man auBer der freien HOl und der Gesamtaziditiit die gesamte 
gebundene Salzsăure bestimmen, so verfiihrt man am besten (und fiir klinische 
Zwecke mit geniigender Genauigkeit) nach der Titrationsmethode von 
L. Michaelis. 

Man versetzt den filtrierten Magensaft gleichzeitig mit Ph en oi ph th a-
lein und Dimethylaminoazobenzol und titriert auf:1 Endpunkte: 

1. Lachsfarbener Punkt des Dimethylaminoazobenzols, 
2. Endgiiltiger Umschlag des Dimethylaminoazobenzols in zitronengelb 
3. Phenolphthaleinumschlagspunkt. 
1 gibt die Menge der freien, 2 die der gebundenen HOl an, 3 die 

der Gesamtazidităt. 
Die besehriebenen Methoden diirften im allgemeinen fiir 

die Anspriiche der Praxis geniigen; daB sie nicht ger ade exakt 
sind, ist nach unseren obigen Auseinandersetzungen klar. 
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Mit einer fiir die Zweoke des praktischen Arztes durchweg genuf5enden 
Genauigkeit lassen sioh die Aziditătsverhă.ltnisse obne Pipetten und Bilretten 
in einem kleinen, als Azidimeter (n. Ci tron) bezeiobneten graduierten 
ROhrohen bestimmen (s. Abb. 115). Man fillit in das trookene Azidimeter 
bie zur Marke M Magensaft ein. (Bei sehr st&rkem Săure~ebalt, femer wenn 

nicht genug Magensaft vorhanden ist, nur blS zur Marke II. M, 
danach bie zur Marke M destillierteB Wasser; die abgelesenen 
Werte sind dann zu verdoppeln.) - Als Indika.tor benut.zt 
man eine LOsung von je 1 g Dimethylaminoazobenzol und 
Phenolphthalein in 100 ccm 700/Jgem Alkohol; man gibt 
davon 2 Tropfen in das Azidimeter. Tritt deutliohe Rotfirbung 
ein, so ist freie Salzsăure in ziemlicher Menge vorhanden. Man 
tropft jetzt aua einem Tropfglase so vieI 1fI..o N.-Kalilauge 
hinzu, bis die rote Farbe in die laohsfa.'rbene um
schligt. An der Skala rechts kann man dann obne weiteras 
den prozentisohen Gehalt an freier Salzsiure ablesen. Man 
tropft jetzt weiter 1/10 N.-Kalilauge hinzu, bis die Fliissigkeit 
eine deutliche bleibende Rotfirbung zeigt. An der Skala 
links auf dem Azidimeter kann man dann die Gesamt
aziditit ablesen (ausgedriickt durch die Anzahl ccm 1/10 N.
Kalilauge, ilie fiir 100 ccm Magensaft erlorderlich sind). 

Die Methode leistet diagnostillch so-viel willdie feineran 
Titrationsmethoden. 

Zum Nachweis des Salzsăuredefizits verwendet 
man 10 ccm des filtrierten Magensaftes und gibt so 
lange 1/10 Normal-Salzsii.ure hinzu, bis die Reaktion auf 
freie Salzsaure auftritt. Die gefundenen Zahlen 00-
rechn.et man auf 100 ccm Magensaft. Hat man OOi
spieIsweise zu 10 ccm Magensaft 7,2 ccm l/tO Normal
Salzsaure bis zum Auftreten der Reaktion hinzugeben 
miissen, so betrăgt das Salzsăuredefizit 72. 

Nacbweis organiscber Săuren. 

Organische Sauren finden sich im ausgehe berten 
Abb. 115. Magensaft nach Zufuhr einer Probemahlzeit nur dann, 

Azidi- wenn eine bakterielle Zersetzung stattgefunden hat. 
mNeterh· Von gro-Berer Bedeutung ist hierbei der N achweis der (ac 

Citron.) Milchsă.ure. Selbstverstii.ndlicb muB die zugefiihrte 
Nahrung selbst frei von Milchsaure und von Nahrungs

bestandteilchen. sein, die leicht Milohsăure entstehen lassen. (Das 
Probefriihstiick enthălt daher Tee ohne Milch.) 

Die Milchsaurejst atherloslich und kann durch Schiitteln 
mit Ăther aus dem Magensaft extrahlert werden. Zum Nachweis 
verwendet man die Uffelmannsche Reaktion, die aber weder 
besonders sohari noch ganz eindeutig ist. 

Man 8chiittelt den filtrierten Magensaft mit Ăther aU8 und 
versetzt diesen mit einer verdiinnten EisenchloridlOeung; die 
gelbliche LosUDg wird bei Anwesenheit von vieI Milchsăure "zeisig-
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griin"; geeigneter ist eine Modifikation, die darin besteht, daB 
man eine verdunnte (5%ige) Karbollosung mit einigen Tropfen 
Liquor ferri sesquichlorati versetzt und dem Ătherextrakt zugibt. 
Die amethystblaue Losung wird dann gelbgriin geHirbt. 

Auch ohne Anwesenheit von Milchsăure verfărbt der Ăther 
oft das Reagens; es entsteht dabei eine gelbliche Farbe; diese ist 
jedoch nicht beweisend. Es ist zweckmăBig zum Vergleich stets 
eine blinde Probe mit Magensaft, der sicher milchsăurefrei ist, 
neben der zu prufenden anzustellen. 

Abb. 116. Milchsaurebazillen im Magensaft (Methylenblaufarbung). 
(Nach einem Praparat der StraBburger Klinik.) 

Einwandfreier ist der Nachweis von Milchsăurebazillen 
(s. Abb. 116) im Ausgeheberten. Die Bazillen sind lange, unbe
wegliche Stăbchen, die die Spaltung unter Kohlensăure- und 
Milchsaurebildung bewirken. Sie finden sich beim Fehlen freier 
Salzsaure im stagnierenden Magensaft, besonders dann, wenn 
kleine Blutungen stattgefunden haben. Sieht man im Ausge
heherten Partikelchen, die mit Blut vermengt sind, so hat man 
besonders in diesen auf die Milchsaurebazillen zu fahnden. 

Fettsauren, besonders die Buttersăure, farben das Uffelmannsche 
Reagens bei Konzentrationswerten von 0,5% 0 fahlgelb. 

Freie Fett· und Essigsăure werden am besten durch den Geruch 
festgestellt. Sonst ist ihr Nachweis, nach Leo, mit praktisch ausreichender 
Genauigkeit in der Weise zu erbringen, daB man 10 ccm des Mageninhalts 
in einem Reagenzrohrchen erwărmt und auf die eintretende R6tung eines 
blauen Lackmusstreifens achtet, den man am Ende des R6hrchens hălt. 
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Im besonderen ist die Gegenwart von Essigsaure aui folgende Weise 
iestzustelIen. Man schiittelt etwas uniiltrierten Ma~eninhalt mit săurefreiem 
Ăther aus und verdunstet diesen. Danach neutraliSlert man den mit wenigen 
Tropfen Wasser aufgenommenen Riickstand sorgfăltig mit verdiinnter 
Sodaliisung. Erwarmt man nun mit etwas Schwefelsăure und Alkohol, 
so tritt bei Gegenwart von Essigsaure der stechende Geruch des Essig
ăthers auf. 

Zum Nachweis der Buttersaure verdunstet man in gleicher Weise 
mit Ăther und gibt sodann zu dem mit etwas Wasser aufgenommenen Riick
stand etwas Chlorkalzium, die vorhandene Buttersaure scheidet sich in 
kleinen (jltr6pfchen ab, die den charakteristischen Buttersăuregeruch 
darbieten. 

Diagnostisehe Bewertung der Siiureverhiiltnisse. 

Wenn die HCl-Werte weit unterhalb der normalen Grenze 
liegen, so sprieht man von Subazidităt, liegen sie weit liber der 
oberen Grenze, von Superazidităt. Wie bereits erwiihnt, konnen 
beide Zustănde wechselnd bei ein und demselben Individuum 
innerhalb kurzer Zeitrăume vorhanden sein, es hiingt das zum 
Teil von der psyehischen Komponente, die die Magensaftsekretion 
beeinfluBt, zum Teil auch von der Art der Ernăhrung ab. Es ist 
von mir und von anderen vielfaeh ein groBer Unterschied in den 
HCl-Werten normaler Menschen an versehiedenen Orten beobaehtet 
worden; im allgemeinen scheinen die Werte in Norddeutsehland 
aueh bei N ormalen groBer zu sein. (Untersehiede der Ernăhrungsart !) 

Sehr hohe Salzsiiurewerte findet man oft beim Ulcus ven tri
cuIi, bei Reichmannscher Krankheit (MagensaftfluB), bei 
manchen anderen nervosen Magensaftsekretionsstorungen, die 
dann sehr oft mit Dickdarmobstipation einhergehen (bei 
Rauchern), sowie hiiufig bei den gastrischen Krisen der Tabiker 
(paroxysmale Gastroxynsis). Es muB aber betont werden, daB 
es Fiille von Dleus ventriculi gibt, bei denen die Superazidităt fehlt. 

Subazidităt resp. Anazidităt (volliges Fehlen freier HCI) 
findet man bei der akuten mit Sehleimbildung einhergehenden 
Gastritis, namentlich bei der ehronisehen Gastritis der Trinker 
(bei der Gastritis, die sich im Gefolge mangelhafter Nahrungs
zerkleinerung, bei schlechtem GebiB etc. einstellt), femer bei 
allgemeiner Aehylie (dabei fehlen gleichzeitig Pepsin und Lab, 
s. u.), vorlibergehend bei Sekretionsanomalien und nach kurzen 
Indigestionen im Fieber etc., sowie auch bei Carcinoma ventrieuli. 
Bei letzterem ist die Anazidităt die Regel, und meistens findet 
sich auch ein erhebliches Salzsauredefizit. Es muB aber hervor
gehoben werden, daB bei Karzinom, namentlich im Friihstadium 
das Symptom der Anazidităt und das des HCI-Defizits lange Zeit 
fehlen kann. Bei Ulcuskarzinom besteht sogar oft Hyperazidităt; 
andererseits kann auch bei anderen Zustanden, die mit Anaziditat 
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einhergehen, namentlich bei tlhronischer Gastritis ein Salzsăure
defizit vorhanden sein. 

b) Das Verhalten der Magenfermente. 

Das von den Hauptzellen gelieferte Sekret (Pepsinogen) 
wird durch die freie HOl in Pepsin iibergefiihrt, das fiir den 
Abbau des EiweiBes notwendig ist. Bei Gegenwart freier HOl 
ist jede weitere Untersuchung iiberfliissig; fehlt die freie Săure, 
so gibt folgende Methode iiber das Vorhandensein des Pepsins 
Aufsch1uB. 

10 ccm des Filtrates des aus dem M.agen .A.usgeheberten werden mit 
etwa 2 Tropfen offizineller Salzsaure angesii.uert und MS Reagenzglas, worin 
zu dem Filtrat eine Fibrin- oder EiweiBflocke gesetzt ist, im Warmeschrank 
einige Zeit einer Temperatur von etwa 37,5° C ausgesetzt. Baldige .A.uflosung 
der EiweiBscheibe sichert die Gegenwart von Pepsin. .Am einfachsten 
schneidet man sich aus hartgekochtem Hiihnereiwei/3 scharfkantige kleine 
Stiickchen, an deren Ecken und Kanten man nach einigen Stunden die 
.A.ndauung ohne weiteres erkennt. 

Sehr geringe Mengen von Pepsin Iassen sich durch J aco bys Rizinprobe 
nachweisen. Sie beruht darauf, daB die l°jJge kochsalzhaltige wii.sserige 
triibe Rizinli:isung nicht durch die im Magensaft vorkommenden Mengen 
von Salzsii.ure, wohl aber bei gieichzeitiger .A.nwesenheit kleiner Mengen 
von Pepsin bei Bruttemperatur allmahlich klar wird. 

Bestimmungen der Pepsinmenge konnen nicht vorgenommen werden, 
wohl aber bnn man die verdauende Kraft des Ma~ensaftes (nach eventueller 
HCI-Beimengung) nach ihrem Effekt schii.tzen. Die verschiedenen Methoden 
der quantitativen "Pepsinbestimmung" baben ffu die Praxis keinen gro/3en 
Wert. Sie seien aber der Vollstandigkeit wegen angegeben: 

1. Verfahren nach Mett. 
Glasrobrchen von 1-2 mm Durcbmesser werden mit Hiihnereiwei/3 

gefiillt und durch Erwarmen auf 95° das EiweiB koaguliert. Die Rohrchen 
werden in Stiicke von je 2 cm geschnitten und in Glyzerin aufbewahrt. 
Diese Robrchen werden in den Magensaft gelegt, nach Zusatz von HOl 
und im Brutschrank bei 37° 24 Stunden Iang belassen. Das Eiwei/3 wird 
hierbei von den freien Enden der Rohrchen aus verdaut. Die Menge des 
verdauten Eiweilles wird in Millimetern angegeben. 

2. Verfahren von Hammerschlag. 
Je 10. CCID einer etwa 10/~en Eiwei/31osung, die 4°/00 HCI enthii.lt, 

werden mit 5 ccm des filtrierten Mageninbaltes bzw. 5 ccm destillierten 
Wassers versetzt und 1 Stunde im Brutscbrank gelassen; danach wird die 
Menge des Eiweilles beider Proben mit Esbach bestimmt. 

Die Differenz zwischen den beiden Werten ergibt die Menge des ver· 
dauten Eiwei/3es. 

Die peptische Kraft wird ausgedriickt durch MS Prozentverhii.ltnis 
des verdauten Eiwei/3es zum urspriinglich vorhandenen EiweiBgehalt der 
Mischung. Bei Gesunden erhii.lt man in der Regel Zahlen zwischen 80-90%. 

3. Verfahren von GroB. 
1 g reines, nach Hammarstens Methode hergestelltes Kasein wird 

mit 16 ccm 25°/oiger Salzsăure in 1 Liter Wasser unter Erhitzen auf dem 
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Wasserbade gelOst. Von dieser Lăsung fUllt man in \line Anzahl ReagenzgUi.ser 
je 10 ccm, wărmt aUe auf 39-40° vor, setzt den einzelnen Glăsem steigende 
Mengen Magensaft zu, bringt sie fiir eine Viertelstunde in den Brutsebra.nk 
und gibt dann zu jeder Probe einige Tropfen gesăttigte Natriumazetatlosung. 
Dabei făIlt etwa noch unverdauteB Kasein aus. Als Einheit bezeichnet 
GroB diejenige Menge Pepsin, die zur Verdauung des in 10 ccm der Losung 
enthaltenen Kaseins ausreicht. Ist diese Einheit in 1 ccm Magensaft ent
halten, so bezeichnet man dessen peptische Kraft mit 1. - Geniigt zur 
Verdauung des in 10 ccm Losung enthaltenen Kaseins 0,05 g Magensaft, 
so ist dessen peptische Kraft = 20. 

Der Naehweis des Labferments, das von den Lahdriisen ab
gesondert wird und die Milch gerinnen laBt, kann mit zur 
Untersuchung auf Achylie verwendet werden. 

Man bringt 5--10 ccm ungekoch ter Milch, die mit 3-5 Tropfen 
des Filtrats versetzt ist, in den Wiirmeschrank; zeigt sich nach 10-15 Minuten 
Gerinnung, so ist Labferment sicher vorhanden (Leo). 

Ein positiver Ausfall der Probe spricht fiir normale Lab
driisentatigkeit, wii.hrend ein negativer Befund besonders dann 
auf schwere Degeneration des Driisensystems hinweist, wenn 
auch die Pepsinreaktion gestort ist. 

Die qualitative Untersuchung auf Pepsin und Lah hat Wert, 
wenn hei einer Anazidităt entschieden· werden solI, oh Achylie 
besteht oder nicht. 

Fehlen die Fermente" bei wiederholter Untersuchung konstant, 
so liegt eine emstere Erkrankung des Magens vor. lm allgemeinen 
ist Achylie bei Magenkarzinom selten, sie besteht dann, wenn 
bereits sehr erhebliche Verănderungen der Magenschleimhaut in 
weiter Ausdehnung vorhanden sind. Achylie ist haufig vorhanden 
bei schwerer chronischer Gastritis, als Teilerscheinung einer aU
gemeinen Magen- und Darmachylie, besonders auch bei pemizioser 
Auamie. 

ÂuBer den eigentlichen Magenfermenten ist im Mageninhalt hăufig 
Ptyalin (Speichelferment) und Trypsin bei Riickf1uB von Duodenuminhalt 
in den Magen vorhanden. Letzteres Vorkommnis ist nach ergiebigen Magen
spiilungen durchaus nicht selten. 

Nach Einfiihrung groBerţlr Mengen (etwa 200 g) Olivenol in den niich
temen Magen (mittelst einer Schlundsonde) und 1/ z Stunde danach erfolgender 
Âusheberung erhălt man eine Fliissigkeit, die zum Teil aus OI, zum Teil 
aus einem Gemisch von GaUe, Pankreassaft nud Darmsaft besteht. Der 
wiisserige Teil IăBt sich abtrennen und zum Nachweis der Fermente des 
Pankreassaftes benutzen. 

Bei mangelhafter Ptyalinwirkung kann man im Filtrat des Magensaftes 
durch J odkali u m resp. Lugolsche Losung Stiirke resp. Erythrodextrin 
nachweisen. Stărke wird hierbei blau, Erythrodextrin violett gefărbt. 

Die Einfiihrung der Magenscnde ist in manchen Fiillen nicht ausfiihrbar 
oder gefăhrlich; in solchen Fii.llen kann man sich durch die Sahlische Des
moidprobe einen Einblick in die Verdauungsfiihigkeit verschaffen. 

Die Probe beruht auf folgendem Prinzip: Nach den Untersu(}hungen 
von Knut Faber und ÂdoV Schmidt wird Bindegewebe nur vom 
Magensaft, jedoch nicht vom Darmsaft verdaut. SahIi beniitzte 
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diese Feststellung, indem ~r in kleine Gummibeutelchen Pillen mit einer 
leicht re80rbierbaren und na.chweisharen Substanz (Methylenblau oder 
Jodoform) einwickelte, kleine Beutelchen bildete und diese sorgfaltig mit 
feinen, gut geknopften Katgutfaden abschlo.B. Bei normaler Magenverdauung 
wird der Katgutfaden aufgelOst, die eingewickelte Substanz gelangt unter 
die Wir~ des Ma.gensaftes, sie wird resorbiert und bnn im Speichel 
(Jod) resp. lID. Urin uach einer bestimInten Zeit nachgewiesen werden. 

Hierbei Bind versohiedene Vorsichtsma.Bregeln anzuwenden: Der 
Katgutfaden solI die Dicke 00 baben, er solI dreimal um den GUUlID.Îbeutel 
geschlungen und an einer Seite doppelt gekniipft sein. Der Verschlu/l der 
Beutelchen mu/l dicht sein, was man priift, indem man die Beutelchen ins 
Wasser wirft, in dem sie untergehen 8Ol1en. Die Gummibeutelchen Bind 
jedesmal frisch anzufert~en; sie 8Ol1en vor der Verabfolgung mit,Talk 
eingepulvert sein. Jede PiUe 8011 ungefahr 0,05 medizinales Methylenblau 
oder 0,1 Jodoform enthalten. 

Die Desmoidprobe ist nurbei sehr sorgfii.ltiger Handhahung brauchbar; 
dann aber ~bt sie meist gute Resultate. Die im Handel befindlichen "Des. 
moidpillen' konnen nicht als zuverlassig empfohlen werden. 

Die genannten Proben geben in Verbindung mit der Unter
suchung der Magenmotilităt fur die Praxis meist geniigend 
Anhaltspunkte dariiber, oh ein Magenleiden vorliegt oder nicht; 
leider ermoglichen sit' aber keine Friihdiagnose der wichtigsten 
Magenkrankheit, des Magenkarzinoms. 

Zur Priifungder Magenmotilităt wird heute wohl fast allge
mein das Ron tgen ve rf ah ren herangezogen, bei dem die Magenbe
wegungen resp. Entleerung, sowie der Modus der Entleerung nach 
einer Wismut- oder Baradiol-Mahlzeitdirekt beobachtet werdenkann. 

A.n.năhernd richtige Vorstellungen erhălt man aber bereits 
durch Untersuchung des Ausgeheberten, resp. durch mehrmalige 
Ausheberung, morgens niichtern (Untersuchung auf Speisereste 
vom vorhergehenden Tag), durch Ausheberung in verschiedenen 
Zeitabschnitten nach einer Probemahlzeit etc. 

Die Salolp.robe von Ewald-Sievers gibt keine sicheren Resultate, 
ebensowenig die Olprobe von Klemperer. In zweifelhaften Fallen konnen 
sie aber mit herangezogen werden: 

1. Die Salolprobe von Ewald-Sievers. Von der Erwi.i.gung 
ausgehend, da/l das Salol nur im alkalischen Diinndarmsaft in seine Kom· 
ponenten Phenol und Salizylsaure zerlegt werden Imnn, der Nachweis der 
letzteren im Ham also den lJbergang <fes Salols aus dem Magen anzei~, 
fiihrt man mit den von Zeit zu Zeit gelassenen Hamproben die Eisenchlond
reaktion (s. u.) aus. Man reicht das Salol gewohnlich kurz nach der Mahlzeit 
zu 1,0 in Ka.pseln, in der Regel tritt die Reaktion sehon nach 3!.._1_5/. 

Stunden deutlich auf. 
2. Die Olprobe von Klemperer. Man gibt in den niichtemen 

Magen eine genau bestimmte Menge (105 g) Olivenol, das vom Magen nicht 
resorbiert und nur ausnahmsweise verandert wird, durch das Schlundrohr 
und sucht nach zwei Stunden den vorbandenen Rest aus dem Magen zu 
gewinnen, wa.s teils durch Aspiration, teils durch Ausw!l;schen erfolgt. Das 
{)1 wird vom Wasser im Scheidetrichter getrennt, mit Ăther aufgenommen 
und nach Vertreibung des Ăthers der Rest des Ols gewogen. Klemperer 
fand bei Gesunden etwa 20-30 g Rest. 

Lenhartz·Erich Heyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 17 
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III. Diagnostik einiger wichtiger Magenkrankheiten. 
Es sei zunăchst betont, daB aus dem Chemismus des Magens 

aJlein nur in ganz wenigen Fallen eine klare Diagnose gestellt 
werden kann. Die vielfach heute noch vertretene schematische 
Annahme, daB Hyperaziditat gleichbedeutend mit Uleus ventriculi, 
Anaziditat resp. Salzsauredefizit und Milchsaurenachweis beweisend 
fiir Karzinom seien, solIte allmahlich angesichts der vielen Fehl
diagnosen falIen gelassen werden. Es gehort zur Magendiagnostik 
neben der Priifung des Chemismus die der Motilitat und die Beriick
sichtigung des Gesamtzustandes; Hyperaziditat geht meist mit 
Verminderung der Motilitat einher; ist sie mit gesteigerter Motilitat 
und rascher Entleerung des Magens verbunden, so besteht der 
Verdacht, daB die Hyperaziditat durch Ulcuskarzinom bedingt 
sei. Aber auch diese Regel ist durchaus nieht ohne Ausnahme. 
Es solI hier nur darauf hingewiesen werden, daB in FălIen, 
die nach Anamnese und Allgemeinstatus karzinomverdăchtig 
sind, eine Hyperazidităt nieht die Karzinomdiagnose widerlegt; 
andererseits konnen gerade leieht blutende Ulcera, die ohne Schmer
zen einhergehen, lange Jahre bestehen, ohne daB ei:he Hyperazidităt 
nachweisbar wird. Bei dieser Sachlage ist es klar, daB alle verfiig
baren Hilfsmomente herangezogen werden miissen. Wie mir scheint, 
kommt namentlich der Rontgenuntersuchung hierbei eine wesent
liche Aufgabe zu. 

Da das Magenkarzinom heute noch, namentlich in seinen 
friihen Stadien ungemein sehwer zu diagnostizieren sein kann, 
und die eiozige Therapie bisher in einer Friihoperation besteht, 
hat es nicht an Versuchen gefehlt, spezifische Reaktionen ffu diese 
Erkrankung zu finden. Von den verschiedenen Methoden seien 
hier nur zwei genannt, die bei sorgfaltiger Ausfiihrung und unter 
gleichzeitiger Beriicksichtigung der oben geschilderten Săure
und Motilităts-Verhăltnisse, namentlich auch bei gleichzeitig 
angewendeter Rontgenuntersuchung eine gewisse Bedeutung ge
wonnen haben. Es sind MS 

1. Die Untersuchung der bei niichternem Magen 
ausgespiilten Fliissigkeit auf ihren EiweiBgehalt nach 
Salomon. Geschwiirsflăehen karzinomaroser Art entleeren in 
den Magen eine eiweiBreiehe Fliissigkeit. 

Zur Untersuchung spiilt man am Abend vor der Unterauchung den 
Magen ao lange, bis die Spiilfliissigkeit vollkom.men klar ist. Am folgenden 
Morgen wird der Magen mit 400 corn physiologischer Kochsalzlosung, die 
man einlaufen und auslamen IăBt, durchspiilt. Die Spiilfliissigkeit wird 
entweder mittelat der Kjeldahlachen Methode am ihren Stickstoffgehalt 
(a. S. 291), oder auch nach Esbach auf den Eiweillgehalt untersucht. 
Betrăgt der Stickstoffgehalt von 100 ccm Fliissigkeit mehr ala 20 rog, 80 
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ist dieser Befund sehr verdachtig fur Magenkarzinom. Ebenso ist ein EiweiB
gehalt nach Esbach von 0,1-0,5% verdachtig. 

Die Bedeutung der Salomonschen Probe verliert dadurch 
etwas an Wert, daB erstens nur ein sezernierendes Magenkarzinom 
erhohten EiweiBgehalt bedingen wird und zweitens dadurch, daB 
unter Umstanden auch bei Ulcus ventriculi der EiweiBgehalt 
erhoht sein kann. 

2. Die Untersuchung auf Polypeptid spaltendes Ferment 
nach Neubauer und Fischer. Unter normalen Verhaltnissen 
geht die Spaltung der EiweiBkorper im Magen nicht bis zur Auf
spaltung der Polypeptide in die einzelnen Bausteine des EiweiBes, 
Karzinomsaft dagegen vermag eine Spaltung bis zu den Amino
săuren zu bewirken. Neubauer und Fischer fanden, daB ein 
Polypeptid, das Glycyltryptophan, dessen eine Komponente, das 
Tryptophan, in freier Form charakteristische Farbreaktionen gibt, 
die aber nicht eintreten, wenn das Tryptophan gebunden ist, 
durch normalen Magensaft nicht, wohl aber durch karzinomat6sen 
gespalten werden kann. 

Man setzt zu 10 ccm filtrierten Magensaftes 5 ccm des kăuflichen 
Glycyltryptophans (das Reagens ist als Fermentdiagnostikum fertig 
kăuflich bei Kalle in Biebrich), setzt das Gemisch fiir 24 Stunden in den 
Brutschrank und priift nach dieser Zeit auf clie Anwesenheit freien Trypto. 
phans. Das freie Tryptophan wird nachgewiesen, indem man die Mischung 
filtriert, das Filtrat mit einigen Tropfen 30f0iger Essigsăure ansăuert und 
sehr vorsichtig einige Tropfen Bromwasser oder stark verdunnte Ohlorkalk-
16sung zugibt. Bei Anwesenheit von freiem Tryptophan, d. h. nach einge
tretener Spaltung tritt eine Rot-Violett-Farbung ein. 

Die Probe ist nur eindeutig: 1. bei Abwesenheit von Blut, das ebenfalls 
spaltet, 2_ wenn kein RiickfluB von Darmsaft in den Magen stattgefunden 
hat und 3. wenn in der ?iu prufenden Fliissigkeit nicht freies Tryptophan 
vorher vorhanden war. Uber die Untersuchung auf Blut s. u. Darmsaft
ruckfluB gibt sich durch gallige Verfarbung des Ausgeheberten zu erkennen: 
eventuell ist clie Gmelinsche Probe anzustellen. Auf freies Tryptophan 
pruft man, indem man den filtrierten Magensaft vor dem Versetzen mit 
Glycyltryptophan, mit Bromwasser oder Ohlorkalkl6sung (wie oben) unter
sucht. 

In einem Fan, der nach Ohemismus, nach Palpation und anfangs auch 
nach der R6ntgenuntersuchung fur ein Magenkarzinom gehalten worden 
war, fanden wir bei wiederholter Prufung freies Tryptophan im Mageninhalt. 
Die Operation ergab den seltenen Befund eines retroperitonealen Myoms 
bei vollkommen normalem Magen. 

Bei sorgfaltiger Ausfiihrung scheint die Glycyltryptophan
reaktion, wenn sie positiv ausfăl1t, charakteristisch fur Magen
karzinom zu sein; der negative Ausfall spricht aber nicht gegen 
Karzinom. 

AuBer den genannten Reaktionen sind noch eine Reihe anderer 
angegeben worden, deren Ausfiihrung aber fur die Praxis zu kom 
pliziert, und deren Wert noch weniger sichergestellt ist, als der der 

17* 
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beiden genannten Reaktionen. In vielen Făllen ist das wiederholte 
Vorkommen kleiner Blutbeimengungen bei im iibrigen karzinom
verdăchtigen Symptomen das wichtigste Zeichen. Selbstverstănd
lich sagt das V orhandensein von Blut allein nichts iiber die Genese 
der Blutung (Vlcus, Karzinom etc.), auch nichts iiber deren Sitz, 
falls man die Vntersuehung im Stuhl und nicht im Mageninhalt 
vornimmt. (Magenblutung, Darmblutung, verschlucktes Blut 
bei Hămoptoe etc.) -

Anhang. 

Blutungen im Bereich des Verdauungskanals und der ihm 
benachbarten Organe lassen sieh in vielen Făllen durch Unter
suchung des Stuhls bzw. Mageninhalts mittelst geeigneter Blut
proben nachweisen, selbst wenn die im Laufe eines Tages ausge
tretene Blutmenge nur wenige cem betrăgt. Da die Magenwandung 
bei bestimmten pathologischen Zustănden leicht durch die Sonde 
Verletzungen erfăhrt, die minimale Blutungen veranlassen konnen, 
so ist der Befund sehr kleiner Mengen Blut im ausgeheberten 
Mageninhalt mit groBer Vorsicht zu beurteilen. - Als Fehlerquellen 
kommen Nasen- und Zahnfleischblutungen, beim Stuhl auch 
Beimengungen von Menstrualblut in Betracht. - Vm durch 
Untersuchung des Stuhls auch geringe Blutungen nachweisen 
zu konnen, ist die Anwendung empfindlicher (chemischer) Me
thoden notwendig. Da aber oft die in der gewohnlichen gemischten 
Kost enthaltenen Mengen von Blut geniigen, um einen positiven 
Ausfall dieser Proben hervorzurufen, so kaun man daraus nur 
daun auf eine vorhergegangene Blutung schlieBen, wenn die Gegen
wart exogenen Blutfarbstoffes ausgeschlossen werden kann. Das 
ist im allgemeinen nur dann der Fall, wenn seit dem letzten 
FleischgenuB bereits mehrere Stuhlentleerungen erfolgt 
sind. Der GenuB groBerer Mengen von Blutwurst, Hămatogen, 
Hămogallol und dergl. macht noch weitergehende Vorsicht not
wendig. - Man beginne mit der makroskopischen (und eventuell 
mikroskopischen) Besichtigung, um nicht auBen anhaftende 
Blutspuren zu iibersehen. - Kleinere Mengen von Blutfarbstoff 
oder Hămatin, die in der Stuhlmasse gleichmăBig verteilt sind, 
geben ihr durchaus keine abnorme, auffăllige Farbe. 

Zum N ach weis des Blutfarbstoffes bedient man sieh 
entweder der Methode der Spektroskopie nach tJberfiihrung 
des Blutfarbstoffs in eine Verbindung mit charakteristischem Spek
trum (zu verlăssigste Methode) oder einer der indirekten Me
thoden, die alle auf der DberfUhrung einer leicht oxydablen Ver
bindung in eine hoher oxydierte, die charakteristisch gefarbt 



Blutungen im Bereich des Verdauungskanals. 261 

ist, beruhen. Zum Verstăndnis dieser letzteren, sehr oft falsch 
gedeuteten und in ihrem Wert iiberschătzten, auBerdem nur bei 
peinlichst genauer Technik charakteristischen Methoden muB 
einiges vorausgeschickt werden. 

Blutfarbstoff vermag bei Gegenwart von aktivem Sauerstoff 
leicht oxydierbare Substanzen in hohere Oxydationsstufen iiber
zufiihren. Er verhălt sich hierbei wie ein Oxydationsferment, 
und sehr kleine Mengen konnen immer wieder diese Reaktion 
bewirken. Als leicht oxydierbare Substanzen kann man ganz 
verschiedenartige Korper wahlen; man bevorzugt solche, die 
in ihrer hoheren Oxydationsstufe leicht nachweisbare Farben
reaktionen geben. Zu diesen Stoffen gehoren: Die Guajakon
saure, die der charakteristische Bestandteil des Guaj akharzes 
ist, das Benzidin, das Aloin, das Phenolphthalin und andere 
mehr. Alle diese Substanzen werden aber nicht nur durch Blut
farbstoff, sondern auch durch andere zum Teil anorganische Sub
stanzen, z. B. Eisen-Chrom-Kupfer-Salze bei Gegenwart aktiven 
Sauerstoffs oxydiert, sie sind also nur unter ganz bestimmten 
Ka u te len als Reagenzien auf Blutfarbstoff zu verwenden. 

Die Kenntnis dieser Tatsachen ist ffu die praktische Ausfiihrung aller 
Oxydationsmethoden wichtig. Minimale Mengen von Kupfersalzen, wie 
sie sich beispielsweise in einem nicht voIlkommen gereinigten Reagenzglas 
befinden, geniigen, :am oft eine positive Reaktion und damit die Anwesenheit 
von Blut vorzutăuschen. Ferner ist darauf hinzuweisen, daB auch die ver· 
wendeten iibrigen Reagenzien sowie selbst destilliertes Wasser durch Bei· 
mengung minimaler Spuren von Kupfersalzen biaweilen die Reaktionen 
geben konnen. Man priife alao vor Anstellung der "Blutreaktionen" die 
Reagenzien und ReagenzglăBer durch Vornahme einer blinden Probe. 

Die verschiedenen angewendeten und empfohlenen Reagenzien 
zum Blutnachweis haben eine verschiedene Empfindlichkeit, und 
man ist in den letzten Jahren immer bestrebt gewesen, die Feinheit 
dieser Reaktionen noch zu vervollkommnen, d. h. sle auch fiir 
den Nachweis der kleinsten Blutmengen empfindlich zu machen. 
Es muB aber als sehr fraglich bezeichnet werden, ob dieser minutiOse 
Nachweis von Blutspuren sehr groBen diagnostischen Wert hat, 
vieI wichtiger erscheint es, die zahlreichen Fehlerq uellen der 
verschiedenen Methoden aufzudecken und zu vermeiden. Selbst 
bei peinlicher Einhaltung alier Vorschriften kann es vorkommen, 
daB in einem Stuhl eine oder mehrere der genannten 
Pro ben "positiv" ausfallen, ohne daB daraus weitgehende 
diagnostische Schliisse gezogen werden diirfen. Wenn dieses 
Vorkommnis auch recht selten ist, so mahnt es immerhin zur 
Vorsicht. Wir empfehlen deshalb stets nur den negati ven 
Ausfall einer der Oxydationsmethoden als beweisend 
anzusehen, bei positivem Ausfall aber eine Kontrolle 
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auf spektroskopischem Wege vorzunehmen, wenn auch 
minimale Spuren bei spektroskopischer Untersuchung nicht nach
gewiesen werden. (Ausgenommen sind natiirlich die Făne, in 
denen entschieden werden soli, ob ein Stuhl durch groBere Mengen 
von Blut oder durch verabfolgte Eisen- oder Wismutprăparate 
schwarz gefărbt erscheint.) 

.AIs Sauerstoffspender kann man bei den genannten Reaktionen 
entweder ozonhaltiges altes Terpentinol oder frisches Wasserstoff
superoxyd verwenden. 

Durch die Eigenschaft, nur bei Gegenwart von aktivem Sauer
stoff Farbenreaktionen zu geben, unterseheiden sich die genannten 
"Blutreaktionen" von anderen, die durch zahlreiche tierische und 
pflanzliche Zellfermente hervorgerufen werden. Praktisch wichtig 
ist, daB die granulierten Leuko zyten des Menschen ein Ferment 
enthalten, das auch ohne Zusatz von Terpentinol oder Wasserstoff
superoxyd oxydierend wirkt (Erich Meyer). Auch die Anwesen
heit dieses Fermentes kann die Blutreaktion storend beeinflussen. 

1. Die Guaj akpro be nach We ber. 
Man zerreibt eine moglichst reiohliche Portion der Făzes mit WlI;sser, 

dem man etwa 1/3 Volumen ;Eisessig zugesetzt hat, und sohiittelt mit Ăther 
aus. Von diesem sauren Atherextrakt werden nach der KIărung einige 
Kubikzentimeter abgegossen und mit etwa 10 Tropfen Guajaktinktur und 
mit 20-30 Tropfen Terpentin versetzt. Bei Anwesenheit von Blut wird da-s 
Gemisoh blauviolett, fehIt Blut, so wird es rotbraun, oft mit einem Stich 
ins Griine. Prăgnanter wird die Reaktion, wenn man nach dem Zusatz von 
Wasser den blauen Farbstoff mit Chloroform ausschiittelt. 

Es ist unbedingt notwendig, daB der Stuhl auch wirklich 
mit Ather extrahiert wird. Fehler werden bisweilen dadurch 
gemacht, daB Un~eiibte den trockenen Stuhl mit Eisess.ig verreiben 
und dann sofort Ather zusetzen. Da Eisessig und Ather sich 
mischen, gehen aHe Substanzen, die durch Eisessig 
gelost werden, in das vermeintliche "Atherextrakt" 
iiber und tăuschen dadurch positive Reaktionen vor. 
Man vergesse also den Zusatz von Wasser vor der Ex
traktion nicht! 

Die Probe kann dadurch empfindlicher gemacht werden, 
daB man vor Anstellen der sauren Atherextraktion Fette etc. 
durch Alkoholăther entfernt. Die Probe gestaltet sich dann in 
genauerer Ausfiihrung nach Se h u m m folgendermaBen: 

Etwa 4 g Stuhl (walmillgroBe Durchsolmittsprobe) werden mit 30 com 
Alkoholăther (ana) fein zerrieben, durch ein glattes Filter filtriert, der Filter
riickstand einmal mit Alkoholather, danach ein odet mehrere Male mit 
Ather unter Aufriihren des Filterriickstandes nachgewasohen. Das zuletzt 
AbflieBende sei nahezu ungefărbt. Die Waschfliissigkeit wird nioht gebraucht. 
Der Riickstand wird im Filter mit etwa 4 ocm Eisessig vorsichtig gemisoht; 
nachdem ein Teil durohfiltriert ist, werden nochmals 4 ccm Eisessig auf-
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gegossen. lst der groBere Teil Iiltriert, dann gieBt man das Filtrat nochmals 
auf das Filter zuriick und lockert gleichzeitig den Filterinhalt mit einem 
Glasstabe auf. 

Von dem jetzt erzielten Filtrat kann man einen Tei! zur Vorprobe 
verwenden, indem man ihn mit der doppelten Menge Alkohol verdiinnt 
und mit Guajaktinktur und Terpentinol priift. Der Ausfall ist aber nicht 
ganz zuverlăssig. 

Die Hauptmenge des Filtrats (Eisessigextrakt) verdiinnt man in einem 
Scheidetrichter von etwa 100 ccm lnhalt mit der zwei· bis dreifachen Menge 
Ather, setzt der Mischung ihr balbes Volumen destillierten Wassers zu und 
schiittelt gut durch. Tritt bald nach Beendigung des Schiittelns keine Schei
dung (Schichtenbildl!ng) ein, so gibt man etwas Alkohol (auch wohl noch, 
etwas Wasser oder Ather) hinzu. lst die Scheidung erfolgt, so IăBt man 
die wasserige Schicht abflieBen, die atherische Schicht schiittelt man noch
mals mit einer kleinen Menge Wasser aus und IăBt das Wasser abflieBen. 
Etwa 5 ccm der ătherischen Fliissigkeit versetzt man mit etwa 10 Tropfen 
frisch hergestellter 2°/Jger Guajaktinktur und 20 Tropfen verharztem 
Terpentinol. 

Bei Anwesenheit von Blutfarbstoff tritt innerhalb 2--3 Minuten ein 
starker Farbenwechsel ein, indem die Fliissigkeit mehr oder weniger reine 
und kraftige Blau-, Violett-, auch wohl Griinbla~: oder Purpurfărbung 
annimmt. Bei reichlichem Blutgehalt kann die Atherlosung. so dunkel 
und die Farbreaktion so intensiv sein, daB eine Verdiinnung der Atherlosung 
erforderlich ist, um deil Farbenwechsel gut beobachten zu konnen. - Bei 
diinneren Stiihlen nimmt man eine groBere Menge in Arbeit. 

2. Benzidin-Pro be von O. und R. Adier in der Aus
ffihrungsform von Schiesinger und Holst. 

Eine erbsengroBe Menge Stuhl wird mit mehreren Kubikzentimetern 
Wasser verriihrt, aufgekocht und abgekiihlt. Andererseits lost man eine 
Messerspitze voll Benzidin (Marke Kahlbaum oder Merck) in einigen 
Kubikzentimetern Eisessig in der Kalte auf. In einem mit Essigsăure ge
reini~ten Reagenzglas mischt man 10-20 Tropfen der Benzidin-Eisessig
Losung mit 2 ccm frischem Merckschen Wasserstoffsuperoxyd (von 3 Ge
wichtsprozenten), iiberzeugt sich, daB keine erhebliche Griinfarbung auftritt, 
und gibt erst dann 3-4 Tropfen der Stuhlaufschwemmung hinzu. Bei 
Gegenwart von Blut (auch in Spuren) tritt Griin- oder Griinblaufărbung 
ein. -

Da oft nur einzelne Teile der Stuhlmasse bluthaltig sind, muB man 
entweder den ganzen Stuhl zuvor durch Verreiben im Porzellanmorser 
mischen oder von mehreren Stellen kleine Proben entnehmen. 

3. Phenolphthalinpro be nach Erich Meyer und Boas. 
Sie beruht darauf, daB bei Gegenwart von Wasserstoffsuperoxyd 
das in aIkalischer L5sung farblose Phenolphthalin durch Blut 
in den bekannten Indikator Phenolphthalein umgewandeit wird, 
der sich mit Alkalien rot fărbt. 

Nach Boas wird ilie Probe folgendermaBen angestellt: 
1 g Phenolphthalein wird mit 25 g Kal. hydr. fusc. versetzt und in 

100 g Wasser gelost; sodann werden 10 g Zinkstaub hinzugegeben und so 
lange gekocht, bis ilie anfănglich rote Fliissigkeit vollkommen entfărbt ist 
(es ist jetzt alles Phenolphthalein in Phenolphthalin umgewandelt); ilie 
noch heiBe Fliissigkeit wird klar filtriert. Von ihr gibt man etwas in ein 
Reagenzglas und versetzt mit 5 Tropfen WasserstoffsuperoxydlOsung. Man 
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Behichtet auf diesea Reagens etwas von dem Alkohol-EiseBBigextrakt der 
Flizes und beobachtet, ob an dar Beriihrungsstelle ein roter Ring auftritt. 
Au! demselben Prinzip bemht eine von Boas eingefiihrte Moqifikation 
der Phthaleinprobe, bei der Thym.olphthalein verwendet wird. (Uber ibre 
Ausfiihrung 8. Biochem. Zeitschrift, Bd. 79, S. 105.) Diese Probe scheint 
sehr zuverlăssig und deshalb besonders empfehlenswert zu sein. 

Es gibt nooh zahlreiche andere Methoden, die ungefăhr dasselbe 
wie die beiden genannten leisten, dooh haben diese keine wesent
liohen Vorziige vor den erwăhnten. 

Der Bpektroskopische Nachweis des Blutfarbstoffes: 
Das aus dem Magen und den oberen Darmabschnitten stammende 
Blut wird als Hămatin entleert. Dieses ist aber nicht direkt in 
LOBung nachweisbar. Es wird deshalb nach Siegel am zweck
măBigsten durch Reduktionsmittel in reduzierteB Hămatin iiber
gefiihrt. Auoh diese Probe ist von Sohumm in zweckmăBiger 
Weise modifiziert worden: 

Man verarbeitet den Stuhl zunăchst wie bei der Guajakprobe, nur mit 
dem Unterschied, daB man eine groBere Menge, mi$glichst etwa 20 g, und 
entsprechend grollere Mengen der Reagenzien (Eiseesig, ,Ăther uew.) nimmt. 
Das endgiiltig erhaltene Ătherextrakt versetzt man ţ\ber nicht mit Terpentin 
und Guajak, sondem macht es durch Schiitteln mit Salmiakgeist unter 
Kiihlung alkalisch, wobei vorhandenea Hămatin in den SaImiakgeist iibergeht. 
Letzteren IăJ3t man nebat etwas von der atheriachen Schicht in ein Reagenzglaa 
flieJ3en, setzt mehrere Tropfen Hydrazinhydrat oder 1/. ccm Schwefel
ammonium hinzu und beobachtet spektroakopiBch. Bei Anweaenheit von 
Blutfarbstoff zeigt sich gleich oder innerhalb einiger Minuten daa Spektrum 
des Hii.mochromogens (a. Spektra.ltafel bei S. 148, Spektmm in Reihe 6). 
- Die Fliissigkeit darf nicht geschiittelt werden. - Empfindlichkeitsgrenze 
bei exakter Ausfiihrung ungefii.hr 10/ 0 Blutgehalt. 

Mageninhalt wird in gleicher WeiBe wie der Btuhl auf Blut 
untersucht. 

C. Die Untersuchung der Darmentleerungen. 
Die Besiohtigung der Darmentleerungen kann sowohl mit 

bloBem ala bewaffnetem Auge Btattfinden und die duroh ander
weitige klinische Zeiohen bestimmte Diagnose unterstiitzen, bis
weilen erat allein entscheiden. 

1. Makroskopische Untersuchung~ 
Der Stuhl des Gesunden iBt von heller oder dunkelbrauner 

Farbe, fester, wurstartiger Form und reagiert meist alkaliBch. 
Bei Kindern iBt, wegen des iiberwiegenden MilchgenuBses, die 
Farbe mehr hellgelb; auch beim gesunden Erwachsenen kann 
sie durch Nahrungsmittel (Rotwein~ Heidelbeeren) und Arznei
stoffe, EiBen, BiBmut. subnitr. (durch Bildung der entsprechenden 
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Schwefelverbindungen) dunkelbraun und schwarz werden. Nach 
Rhabarber, Santonin und Senna werden die Entleerungen gelb, 
nach Kalomel griin. Die normale Kotsaule zeigt meist gewisse 
Furchen und breitere Eindriicke, die wohl der Entwickelung aus 
einzelnen Skybalis entsprechen. 

Die Bestandteile der Fazes sind (nach Schmidt und 
Strasburger): 

1. NahrungSI'este beziehungsweise Nahrungsschlacken. 
2. Reste der in den Darmkanal entleerten Sekrete (Galle, 

Pankreasferment, Erepsin). 
3. Mikroorganismen. Normalerweise besteht ungefiihr 1/3 

der Trockensubstanz der Fazes aus Mikroorganismen. 
4. Geformte und ungeformte Produkte der Darm

wand, Epithelien, Schleim etc. 
5. Zufiillige Bestand teile, z. B. Sandkorner, Haare, 

Parasiten, Konkremente ete. 
Die Beschaffenheit der Fazes hangt auBer von der eingefiihrten 

Nahrung von der Geschwindigkeit ab, mit der der Darminhalt 
durch die einzelnen Abschnitte passiert. So wird beispielsweise 
bei beschleunigter DiinndarmperistaItik ein diinnfliissiger .bis 
breiiger Kot entIeert, bei Dickdarmspasmen mit Obstipation ist 
die EntIeerung "schafkotahnlicher" Brockel haufig charakte
ristisch. 

Bei Krankheiten des Darmes konnen Menge, Form und 
Farbe erheblich veriindert sein. Statt der einmaligen, im Mitte] 
100-200 g betragenden Ausleerungen kann der Stuhl sehr hiiufig 
10--20mal, in einer Gesamtmenge bis zu 1000 g erfolgen. Die 
"Wurstform" verschwindet; der Stuhl wird weichbreiig, breiig
fliissig bis diinnfliissig. Unverdaute Nahrungsreste (Kartoffel
stiicke, Gemiise usf.) sind mit bloBem Auge in den bald helIer, 
bald dunkler verfarbten EntJ.eerungen zu sehen. 

Bei Gallenstaunng wird der Stuhl graugelb, lehmfarben oder 
tonartig; bei hartnaclriger Verstopfung tief dunkelbraun oder 
schwarz (sogenannter verbrannter Stuhl). Bei Blut1Ulgen im 
untersten Teile des Darmkanals kann frisches Blut mit den Ent
leerungen abgehen; bei hoher gelegenem Sitz wird es meist stark 
verandert, dunkelbraun bis teerfarben. Letzteren Farbenton 
zeigen die nach Magenblutungen erfolgenden· Stiihle. Bei der 
Cholera treten reiswasser- und mehlsuppenahnliche, bei Typhus 
erbsenbreiige Entleerungen auf; bei manchen Formen des Entero
katarrhs (besonders der Kinder) Bind die Stiihle gallig-griin gefarbt. 

Wahrend beim Gesunden nur im sehr oft fest geformten Stuhl 
einige Schleimfaden oder Flockchen zu sehen sind, sind groBere 
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Schleimfetzen oft den diinnen Entleerungen beigemischt, 
oder es erscheinen groBere gallertige Schleimmassen mit oder 
ohne Kot (Dickdarmkatarrh, Choleţ>a, Ruhr u. ă. ) . Ab und zu 
kann auch dem einmaligen festen Stuhl dicker, glasiger Schleim 
anhaften (unterer Dickdarm· und Rektumkatarrh), oder es werden 
reiner Schleim (Rektumkatarrh) oder lange, bandartige oder 
rohrenformige Schleimgerinnsel mit dem Stuhl entleert (s. Ente
ritis membranacea). 

Zur Verwechslung mit Schleimflocken konnen sagoahnliche 
Gebilde fiihren, deren pflanzliche Abkunft durch das Mikroskop 
festzustellen ist. 

Die in der Regel alkalische Reaktion der Entleerungen, 
die aber bei Gesunden nicht selten wechselt, kann besonders bei 

Abb. 117. 
Stuhlsieb. 

(Nach Boas.) 

akuten Katarrhen der Kinder in die saure iiber
gehen. Diagnostisch ist sie bedeutungslos. Der 
bekannte "Făkalgeruch" wird bei manchen Krank
heiten aashaft stinkend oder schwindet vollig 
(Ruhr). 

AuBer manchen Fremdkorpern 
diagnostisch wertvolle Gebilde kleine 
GaUensteine und WiiI:mer (s. o.) in 
rungen auftreten. 

konnen als 
und groBere 
den Entlee-

Die GaUenkonkremente kommen als eigentliche Steine 
bis zu TaubeneigroBe und dariiber oder als GrieB vor. 
Zum Nachweis der kleinen Gebilde ist das Durchsieben 
und ·schwemmen der Făzes geboten, Boassches Stuhlsieb 
(Abb. 117). Die Steine haben bald eine vieleckige, bald 
wiirfelformige Gestalt, sind meist weich und zeigen gelb
liche, grauweiBe oder braune Farben. Sie sind bisweilen 
homogen und bieten eine deutlich kristallinische Bruch
flăche, oder Bie sind von zusammengesetzter Art und 
zeigen einen dunklen Kern, strahlenartige Schichtung und 

bald glatte weiBe oder griinliche, bald unebene grau8chwărziiche Rinde. 
Cholesterin und Bilirubingeh al t sind die hauptsăchlichsten Gallen
steinbildner. Die selten reinen Cholesterinsteine sind rein weiB oder 
mehr gelblichweiB, meist glatt, durchscheinend und zeigen bisweilen wegen 
der oberflăchlich anhaftenden Cholesterinkristalle einen glimmerartigen 
Glanz. Die viei hăufigeren Cholesterin-Bilirubinsteine sind bald gelb 
oder dunkelbraun, bald mehr griinlichbraun und haben ebenfalls meist 
eine glattere Oberflăche, wăhrend die Kalkkarbonatsteine hăufig hockerig 
erscheinen. 

II. Mikroskopische Untersuchung. 
Die Mikroskopie der Darmentleerungen ist in manchen Fallen 

nur mit gewissen VorsichtsmaBregeln vorzunehmen. Zu diesen 
rechnen wir nicht etwa nur die Vorkehrungen, die wegen der Infek
tionsgefahr selbstverstăndlich geboten sind, sondern jene Hilfen, 
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die wegen des oH unertrăglichen Gestanks notig sind. Gerade bei 
diinnen Stiihlen empfiehlt es sich, die im Spitzglas aufgestellten 
Proben mit einer Ătherschicht zu bedecken. Auf diese Weise 
wird der Geruch sehr gemildert. Bei der Untersuchung nimmt 
man aus dem Spitzglas mit. der Pipette entweder blindlings etwas 
aus dem Bodensatz oder hoIt. sich bestimmte, schon fiir das bloBe 
Auge differenzierte Gebilde heraus. Andere Male hat man etwas 

Abb. lIS. Stuhlbestandteile (kombiniertes Bild nach Al bul. 

1 = Muskelfibrillen. 
2 = Gelbes Korn. 
3 = Kartoffelzellen. 
4 = Leguminosenreste. 
5 = Pflanzengefă/3e. 

G = Getreidekleberzellen. 
7 = Samenmembran. 
8 = Brandpilzsporen. 
!l = Gelbe Kalksalze u. Seifenkristalle. 

10 = Seifenschollen. 

von dem Stuhl auf einem TeBer auszubreiten und auf besondere 
Teile zu achten. 

Da die in den Făzes vorzufindenden Nahrungsreste je nach 
der Beschaffenheit der Nahrung auBerordentlich variieren, empfiehlt 
es sich, in allen diagnostisch schwierigeren Fiillen eine Nahrung 
von bekanntem Gehalt zu geben, deren in den Făzes auftretende 
unverdauliche Reste bekannt sind (s. Probekost S. 280). 

a) Unter normalen Verhăltnissen findet man (Abb. 118): 

1. Nahrungsreste. Muskelfasern, an deutlicher Querstreifung 
erkeunbar, findet man spărlich, Stărkereste sehr selteu, hăufiger von 



268 Die Untersuchung der Magen-Darmentleerungen. 

Salat, Spinat und Obst stammende Pflanzenzellen und Milchreste in 
gelbweilllichen Flocken, endlich Fett, mehr in Kristall- als Tropfchenform. 

2. Kristalle und Salze. Am hăufigsten kommen Tripelphosphat in 
Sargdeckelform und grolle:oo und kleinere Drusen von neutralem, phosphor
saurem Kalk, viei seltener oxalsaurer Kalk (in Briefumschlagform) vor. 
Hăufig sind Kalksalze, welche durch Gallenfarbstoff gelb gefărbt sind und 
bei Salpetersăurezusatz die bekannte Reaktion geben. Noch seltener sind 
Cholesterintafeln. 

3. Epitbelien fehlen; nur aus dem unteren, Pflasterepithel tragenden 
Mastdarm werden bei festem Stuhl rein mechanisch etliche mitgerissen. 

Abb. 119. Stuhlbakterien aus normalem Stuhl (Gramfărbung). Die gram
positiven dunkelblau, die gramnegativen rot. (Nach einem Praparat der 

StraBburger Klinik.) 

4. Bakterien kommen in jedem Stuhl in groBen Mengen vor (Coli
bazillen). Auller den meist gelb gefărbten elliptischen Hefezellen und 
dem in langen, beweglichen Făden und groBeren Haufen erscheinenden 
Bacillus subtilis verdienen manche durch Lugolsche Losung blau zu 
fărbende Kokken und Stăbchen Interesse, u. a. das von N othn a gel genauer 
studierte Cblostridium butyrieum. Es zeigt sich in Form breiter Stăbchen 
mit abgerundeten Enden oder als elliptisches oder mehr spindelformiges 
Gebilde. Die Grolle wechselt, ebenso die Anordnung, indem sie einzeln 
oder in Zoogloeaart auftretcn. Durch Lugolsche Losung werden sie ganz 
oder nur im zentralen Teil blau bis violett gefărbt. Bei Pflanzenkost treten 
sie reichlicher auf als bei EiweiBnahrur.g. Wie Brieger festgestellt bat, 
bewirken sie die Buttersăuregărung. Uber das Aussehen eines normalen 
Stuhlabstriches und den Bakterienreichtum sowie das Verhăltnis der nach 
Gram gefărbten und entfărbten Bakterien gibt Abb. 119 Aufschlull. 
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b) Bei krankhaften Zustanden des Darms. 
Abgesehen von den bei schweren Storungen schon makro

skopisch erkennbaren Beimengungen unverdauter Nahrung findet 
man in leichteren Făllen mikroskopisch erhebliche Vermehrung 
der Muskelfasern und das Auftreten der sonst nur selten 
vorhandenen ungelosten Starke. Ihr reichliches Er
scheinen spricht fur ernstere Verdauungsstorung. Ferner 
kommen Kasein, Fett und Tripelphosphat in groBeren Mengen 

Abb. 120. Stuhlpraparat mit 5 Askaris- und 2 Trichozephaleneiern. (Nach 
einem Praparat der Stral3burger Klinik.) 

vor. Cholesterin und Hamatoidinkristalle werden im allgemeinen 
nur selten gefunden. Entschieden hăufiger findet man Charcot
Leydensche Kristalle. AuBer bei Typhus, Dysenterie und Phthise, 
wo sie nur hin und wieder gefunden sind, erscheinen sie nahezu 
konstan t bei Anchylosto m iasis, stets bei Anguillula, hăufig 
bei Ascaris lumbricoides, Oxyuris, Taenia saginata und solium. 
Spărlich sind sie bei Trichocephalus vertreten, ganz vermiBt 
wurden sie bei der in Deutschland sehr seltenen Taenia nana 
(Leichtenstern). Nach diesem Autor soll man in jedem Fall, 
wo die Făzes die Charcotschen Kristalle zeigen, die Gegenwart 
von Wiirmern fiir sehr wahrscheinlich ansehen. Dagegen schlieBt 
das Fehlen der Kristalle nicht die H elminthiasis aus. AuBer bei 
der Anwesenheit von Parasiten kommen Charcotsche Kristalle 
zusammen mit eosinophilen Zellen gelegentlich bei den mit 
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Schleim- und Blutentleerung einhergehenden "nervosen" Er
krankungen des Dickdarms vor, die eine Sekretionsanomalie der 
untersten Dickdarmpartien ăhnlich der Colitis membranacea 
darstellen. 

Zum Nachweis der Darmschmarotzer ist die Unter
suchung auBer auf abgehende Wurmer, Wurmglieder. 
und Embryonen besonders auf die in Abb. 54 S. 114 abge
bildeten Eier zu richten. 

Die groBe Bedeutung der auf den Nachweis von Parasiteneiern 
gerichteten Untersuchungen erhellt aus der "Tatsache, daB es 
wiederholt gelungen ist, nicht nur die Anwesenheit von Parasiten 

a b 

c 

Abb. 121. Dieselben Parasiten-Eier wie in Abb. 120 bei stărkerer Ver
groBerung. a und b Ascariden-Eier bei verschledener Mikroskopeinstellung, 

c Trichocephalen-Ei. 

hierdurch erst zu erkennen, sondern durch deren Entfernung 
schwerste Krankheitszustănde (S. 116 und 126) zu heben. Nicht 
ganz selten finden sich mehrere Eier verschiedener Darmparasiten 
nebeneinander in demselben Stuhl. Die Abb. 120 zeigt ein Prăparat, 
in dem sich fast in jedem Gesichtsfeld sowohl Ascaris- als auch 
Trichocephalen-Eier befinden. (Abb. 121 zeigt dieselben Eier bei 
starkerer V ergroBerung.) 

Um Parasiteneier im Stuhlgang der Untersuchung leichter 
zugănglich zu machen, empfiehlt es sich, nach Tellmann erbsen
groBe Partikelchen des Stuhles im Reagenzglas in einem Gemisch 
von Salzsăure und Ăther zu gleichen Teilen zu verreiben, dann 
durch ein feines Haarsieb zu filtrieren und auszuschleudern. 

In vielen Făllen wird ihre Gegenwart durch keinerlei makro
skopisch wahrnehmbare Verănderungen der Stiihle angezeigt. 
DaB gelegentlich aher chronischer Durchfall besteht, der nach 
Abtreibung von Bandwiirmern aufhoren kann, ist schon (S. 124 
bei Taenia nana) erwahnt. Neuerdings sind ferner bei langdauernder 
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Diarrhoe verschiedene Infusorien in solchen Mengen gelegentlich 
gefunden worden, daB allein schon ihr massenhaftes Auftreten 
Bedeutung beanspruchte. AuBer dem schon S. 113 erwăhnten 
Megastoma entericum wurden Cercomonas, Trichomonas und 
eigentiimliche pfriemenformige Infusorien bei solchen Zustănden 
gefunden, besonders seien auch die bereits S. 113 erwăhnten 
Darmkatarrhe bei Balantidium coli und Trichomonas er
wăhnt. Insbesondere sei hier nochmals auf die Bedeutung 
der Amoben bei Dysenterie hingewiesen, die wir S. IlO und 111 
schon besprochen haben. 

Von pathogenen, in den Darmentleerungen auftretenden 
Bakterien verdienen die Bazillen der Tuberkulose, des Typhus, 
der Cholera und der Ruhr besondere Beachtung (s. o.). Auch 
Streptokokken finden sich bei gewissen Făllen von Enteritis 
acuta in den Entleerungen in groBer Menge. Aus diesen und anderen 
Griinden sind sie als atiologisches Moment der betreffenden Krank
heit anzusehen (Escherich, Lenhartz). 

GroBer Wert kommt dem beigemengten Schlei m zu. Der 
schon imt bloBem Auge sichtbare Schleim ist leicht und sicher 
an dem chemischen Verhalten als solcher zu erkennen. Er kommt 
aber auch in Form gelbbrauner bis dunkelgriiner Korner 
vor, auf die Nothnagel zuerst hingewiesen hat. 

Zerdriickt man diese unter dem Deckglas, so breiten sie sich als gleich
măBige gelbe Masse aus, wăhrend die gelben, sago- oder froschlaichăhnlichen 
~bilae, die meist aus Pflanzenresten und Wasser bestehen, immer kriimelig 
bleiben. Durch Wasser, Ăther, Jod und Osmiumsăure werden sie weder 
gelost noch gefărbt. Eine besondere Struktur fehlt. Sie deuten stets auf 
Katarrh im oberen Dick- und Diinndarm, kommen aber auch bei reinem 
Diinndarmkatarrh vor. Oft lăBt sich durch Zusatz von Salpetersăure die 
Anwesenheit von Gallenfarbstoff nachweisen. Dieses Verhalten des Schleims 
weist auf Diinndarmkatarrh hin, da das Gallenpigment normalerweise 
n ur im Diinndarm, nie im Kolon anzutreffen ist, in den Făzes also nur 
bei sehr vermehrter Peristaltik des Diinn- und Dickdarms vorkommen 
kann. Findet sich neben dem Farbstoff noch Schleim, so ist der Katarrh 
im Diinndarm erwiesen. 

In Schlei m einge bette te Zy linderepi thelien treten 
hăufig bei den verschiedensten Zustanden des Darms auf. Ihre 
Form ist meist verandert, geqllo11en oder geschrumpft, das Proto
plasma durch fettige Degeneration gekornt, UmriB und Kern 
erhalten. Unveranderten Epithelien begegnet man ausschlieBlich 
in den groBeren schleimigen Flocken. Als "verschollte" Epithelien 
hat Nothnagel spindelformige, mattglănzende Gebilde be
schrieben, die sich hăufiger in festem als diarrhoischem Stuhl 
finden und durch Eintrocknung so verăndert worden sind. 

Neben den Epithelien kommen in der Regel auch Leuko
zyten von wechselnder GroBe vor, wăhrend Eiterbeimengungen, 
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wie schon erwahnt, sich ausschlfeBlich bei geschwiirigen Prozessen 
im Darm.kanal oder 8einer Umgebung findeD. 

e) Verhalten der Entleerungen bei bestimmten Erkrankungen. 

Bei akuten Darmkatarrhen sind die Stiihle mehr oder weniger 
an Zahl vermehrt, wahrend die Konsistenz mehr diinnbreiig wird. 
J e nach dem Sitz des Katarrhs machen sich gewisse Unterschiede 
geltend: 

lst nur der Dunndarm betroffen, so erfolgen of tere diinne 
Entleerungen mit makroskopisch gallig gefarbtem Schleim, in 
dem zahlreiche Zylinderepithelien eingebettet sind; auch kommen 
die gelben Schleimkorper (Nothnagel) oft zur Beobachtung. 

Handelt es sich um Katarrh des oberen Dickdarms, 
der iibrigens in der Regel mit Diinndarmkatarrh verbundeIi ist, 
so ist in den innig gemischten diinnbreiigen Entleerungen nur 
mikroskopisch Schleim nachweisbar. 

Bei Rektumkatarrh geht oft reiner, gallertiger Schleim 
ab; ebenso als Prodromalerscheinung bei groJ3en Eiteransamm
lungen im Douglaa. 

Bei Katarrh des ganzen Dickdarms findet sich in dem 
diinnbreiigen Stuhl makroskopischer (nicht gallig gefi,Lrbter) 
Schleim. 

Chronische Darmkatarrhe zeigen in der Regel foJgendes Bild: 
Chronischer Dunndarmkatarrh kommt allein nicht vor, 

mit Dickdarmkatarrh vereint bewirkt er tii.glich oftere diinne 
Entleerungen mit gallig gefarbtem Schleim, gelben Schleim
komem usi. 

Bei Beschrii.nkung auf den Dickdarm besteht fast steta 
Neigung zu mehrtii.giger Verstopfung, die in regelmii.J3igen oder 
ganz unregelmaJ3igen Pausen von Durchfall unterbrochen sein 
kann. 

Bei alleiniger Beteiligung des Rektums mit oder ohne Sto
rungen im unteren Dickdarm erfolgt in Schleim eingebetteter 
Stuhl. 

Nervose DiarrhOe kommt bei Neurasthenikem nicht selten 
vor und kann zu 6-8-10 taglichen, abwechselnd festen und 
fliissigen Ausleerungen fiihren. Ab und zu stellt sich bei bestimmten 
Mahlzeiten plOtzlicher Stuhlgang ein; die oft reichlichen galligen 
Beimengungen sprechen fUr abnorme Peristaltik im Diinn- und 
Dickdarm. 

Colitis membranacea. Bei dieser Affektion werden in gewissen 
Zwischenraumen, nicht selten unter heftigen Kolikschmerzen 
(daher "Schleimkolik"), hautige, bandartige oder rohrenformige 
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Gebilde (membranose oder tubulose Enteritis) mit oder ohne 
Stuhl entleert. Ihre Farbe ist schIlliltzigweiB, ihre Unge oft 
bedeutend bis zu 6 und 20 em. Die Abgănge konnen sich wochenlang 
tăglich wiederholen oder nur einige Male im J ahr erscheinen. 
AuBerst selten koinmen sie bei K.indern, selten bei neurasthenisehen 
Mănnern, vieI haufiger bei nervosen Frauen vor; nicht selten 
besteht gleiehzeitig Neigung zu Verstopfung. 

Mikroskopisch findet man in allen FălIen eine zart gestreifte 
Grundsubstanz, die hier und da glănzende, fibrinahnliche Faserung 
zeigen kann, aber meist ganz dureh Essigsaure getriibt wÎl:d, 
also aus Schleim besteht, daneben oft sehr zahlreiche, mannigfach 
verănderte Zylinderepithelien und Leukozyten. Ab und zu sind 
Tripelphosphat- und Cholesterin-Kristalle und in manchen Fallen 
Charcotsche Kristalle und eosinophile Zellen anzutreffen. 

Ihr chemisehes Verhalten zeigt, daB sie groBtenteils 
aus Schleim bestehen, neben dem ein albuminoider Korper 
vorkommen kann. Durch Kalilauge werden die Gerinnsel fast 
ganz gelost. Essigsaurezusatz zu dem Filtrat bewirkt starke 
Triibung, die bei DberschuB von Essigsaure fast vollig schwindet. 

Es ist kaum zu bezweifeln, daJ3 es sich bei dem wohl ausschlieJllich 
nervose Leute betreffenden Leiden um eine echte Sekretionsneurose handelt, 
bei der die schon normalerweise stattfindende Schleimabsonderung vermehrt 
ist. Gesellt sich bei solchen Individuen, wie dies ja tatsiichlich oft der Fall ist, 
eine gewisse Stuhltriigheit mit krampfhaften Zusammenschniirungen des 
Dickdarms hinzu, so kiiunen sich, wie Marchand zuerst hervorgehoben 
hat, zwischen den Liingsfalten der Dickdarmschleimhaut die angesammelten 
Schleimmengen zu Străngen und Hăuten oder gar riihrchenfOrmigen Gebilden 
formen. Die Stiirung findet sich besonders hăufig bei Menschen, die auJler 
der beschriebenen noch andere Sekretionsanomalien aufweisen (abnorm 
erregbares vegetatives Nervensystem). 

Darmgeschwiire sind oft von Durchfall begleitet, doch 
kann dieser auch, selbst bei ausgedehnten Geschwiiren, ab und 
zu fehlen. lst dem durehfălIigen Stuhl Blu t oder Ei ter bei
gemengt, so spricht dies sehr fiir Geschwiirsbildung. Im besonderen 
sei bemerkt, daB Diinndarmgeschwiire, deren blutig-eitrige 
Abgănge gar nicht mehr im Stuhl aufzutreten brauchen, gew6hnlich 
keinen Durchfall erzeugen. Dagegen fiihren Verschwărungen 
im un teren Dickdarm und Rektum wohl stets zu Durchfall. 
In solchen Entleerungen wird bei genauer Untersuchung Blut
und Eiterbeimengung nur h6chst selten vermiBt, wenn 
es sich um dysenterische Geschwiire handelt, wăhrend 
sie bei tu ber kulOsen und ka tarr halischen (Fo llikular-) 
Geschwiiren fehlen kann. Nur ab und zu erscheinen "kleine 
grauweiBe Kliimpchen", die aus dichtgedrangten Eiterzellen 
bestehen. Die groBeren, gequolIenen Sagokarnern ăhnelnden 
Kliimpcben, die friiher als Zeichen des Follikulargeschwiirs an-

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie 9. Aun. 18 
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gesprochen wurden, bestehen, wie dies Nothnagel zuerst betont 
hat, fast stets aus Stiirke oder Fruchtteilchen. 

AuBer Blut und Eiter sind die - fast ausschlieBlich bei Ruhr 
vorkommenden - dem durchfălligen Stuhl beigemengten "Ge
websfetzen" eine wichtige diagnostische Erscheinung. 

Bei ausgesprochener Darmtuberkulose werden im Stuhl Tuberkel
bazillen h6chst selten vermiBt, so daB der RiickschluB wohl erlaubt ist, 
daB ihr Nachweis in den Stuhlentleerungen unmittelbar auf Darmtuberkulose 
zu beziehen sei. Aber man muB doch auch daran denken, daB von Lungen
tuberkul6sen massige, Bazillen enthaltende Sputa verschluckt werden, 
und dadurch das Erscheinen von Bazillen im Stuhl- ohne die Anwesenheit 
eigentlicher Darmtuberkulose - bewirkt werden k6nnte. 

Bei der Fărbung hat man nach Lichtheim von der Kontrastfărbung 
abzusehen, da durch die Gegenfarbung die im Kot stets reichlich vorhandenen 
(s. o.) nicht pathogenen Bakterien gefărbt und die in der Regel nur spărlich 
erscheinenden Tuberkelbazillen vieI schwieriger aufgefunden werden als 
bei der einfachen "spezifischen" Tuberkelbazillenfarbung. 

Man bringe daher das aus den schleimigen oder besser noch, wenn 
sie vorhanden sind, schleimig.eitrigen Beimengungen angefertigte Trocken
praparat nur in die Karbolfuchsin- oder Gentianaanilinwassermischung und 
entfarbe mit Salz- oder Salpetersăure und 70% Alkohol (9. S. 38 u. f.). Dies 
muB aber so griindlichgeschehen, daB auchjede Verwechslung mit S megma
(Pseudotuberkel-)Bazillen ausgeschlossen ist (s. S. 41). Als Anreicherungs
methode kann man das Uhlenhuthsche Antiforminverfahren (s. S. 40) 
anwenden. 

Ruhr. Die ăuBerst haufigen (10, 20-100 in 24 Stunden), iu der Regel 
unter starkem, schmerzhaftem Drang entleerten Stiihle f.ordern mit je einer 
Dejektion nur spărliche, zusammen aber oft betrachtliche Mengen (1000 bis 
1800 ccm). Sie zeigen nur im ersten Beginn noch kotigen Geruch und Gehalt, 
bei der ausgebildeten Krankheit nur Schleim, Blut, Eiter und Gewebs
fetzen. J e nach dem Mischungsverhăltnis dieser Bestandteile unterscheidet 
man (wie oben beim Sputum) den einfach schleimigen, schleimig-blutigen, 
rein blutigen und fast rein eitrigen Stuhl; auch schleimig-blutig-eitrige 
Mischformen kommen nicht selten vor. 

Der Schleim ist im Beginn vorherrschend und stellt sich als eiue diinne, 
gelblich gefărbte Gallerte dar, die die anfangs noch vorhandenen Kotbei
mengungen eiuhiillt oder in gr6berer Art mit ihnen gemischt ist. Gleich 
von Anfang an ist der Schleim von Blutstreifen und -punkten durchsetzt. 
Auah "Schleimfetzen" in Form flacher Gerinnsel, die den Stuhl iiberziehen, 
sind nicht selten zu beobacbten. 

Die blutigen Beimengungen k6nnen im Anfang einfach Zeichen der 
vorhandenen Blutiiberfiillung der Dickdarmschleimhaut sein; spăter stammen 
sie, besonders die rein blutigen Beimengungen wie der Eiter aus den Darm
geschwiiren. Bei umfănglicher und tiefer greifender Zerstarung der Darm
schleimhaut fiuden sich in den a ash aft stinkenden, schmierig braunroten 
oder schwărzlichen Entleerungen zweifellose Gewebsfetzen. 

Das Mikroskop laBt den Nachweis der schleimigen und eitrigen 
Beimengungen an den morphologischen und mikrochemischen (Essigsăure
reaktion des Schleims) Bildern leicht fiihren. Das frischere Blut wird ebenfalls 
an den vorhandenen roten Blutk6rpern erkannt; alteres ist oft erst durch 
das schon besprochene chemische oder spektroskopische Verfahren nach
weisbar. Die blutig durchtrănkten Schleimkliimpchen enthalten 
die als Ruhr-Erreger beschriebenen A mă ben (s. S. 111 und Abb. 53) oder 
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die schon erwăhnten spezifischen Bazillen (Abb. 19); beide sind am sichersten 
in den frisch entleerten Stiihlen nachzuweisen. (Eventuell Transport des 
Ma terials in Thermosflasehen.) 

Der im Beginn des Typhus abdomiDalis noch feste und geformte Stuhl 
wird gegen Ende der ersten Krankheitswoche meist diinnbreiig oder wăsserig 
und hat noch eine deutliehe braune Fărbung. Die dann stărker einsetzende 
und fast wăhrend der ganzen Fieberzeit fortbestehende Diarrh6e fiirdert 
in der Regel 5-6 und mehr hellbraun, blaBgelb und gelb gefărbte Stuhl· 
entleerungen, die sich beim Stehen in zwei Schichten trennen. Die untere 
enthălt flockige und kriimelige gelbe Mengen, von denen sich die obere, 

Abb. 122. Echinokokkusblasen aus dem Stuhl in natiirlicher GroBe. (Nach 
einem Praparat der StraBburger Klinik.) 

mehr oder weniger stark getriibte, braungelblich gefărbte, wăsserige Schicht 
abgeschieden hat. Dieser "Erbsensuppen"-ăhnliche Stuhl verliert 
erst. gegen Ende der Krankheit, wăhrend der allmăhlichen Entfieberung, 
seinen hellgraugelben Farbenton, wird brăunlich und nach und nach breiiger 
bis geformt. 

In dem Sediment des erbsenfarbenen Stuhles finden sich auBer den 
Făulnisbakterien und je nach dem Gehalt an Schleim wechselnd zahlreichen 
Rundzellen und manchen Kristallen (Tripelphosphat) reichliches Gallen· 
pigmen t, Kaseinflocken und Typh us bazillen (s. S. 43), die aber nur 
durch ein spezifisches Kulturverfahren (s. S. 44) als solehe erkennbar sind. 

Bei Darmblutungen, die bekanntlich am Ende der zweiten bis zur 
vi.9rten Woche bei 6-7% der FăIle einzutreten pflegen, kann v6llig reines, 
dick oder wenig geronnenes, dunkles Blut in nicht selten groBer Menge 
austreten. Ist die Blutung geringer oder eine reichlieher ergossene Menge 
Iănger im Darm zuriickgehalten gewesen, so ist die Farbe mehr brăunlich 
oder teerfarben geworden. 

18* 
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Nicht selten kiindigen kleine Blutbeimengungen zum Stuhl 
einestărkere Blutungan. Daher ist auf diesemit bloBem Auge sichtbaren 
Blutstreifen oder wenig gefărbten Schleimbeimengungen sorgsam zu achten. 

In dem mit starker Blutung entleerten Stuhl sind die roten Blut
korperchen oft nachweisbar; in dem stărker farbig verănderten Blute fehlen 
selbst die "Schatten" Am besten wird dann die Webersche Methode 
ausgefiihrt (s. S. 262). 

Cbolera. Die charakteristischen "reiswasser"- oder "mehl"- oder 
"hafergriitzsuppenartigen" Stiible erfolgen meist hăufig und reichlich und 
erscheinen infolge des Fehlens des Gallenpigments grauweiBlich, diinn. 
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Abb. 123. Echinokokkus-Hăckchen und Hămatoidinkristalle aus dem
selben Stuhle, aus dem die Blasen Abb. 122 stammen. (Nach einem Prăparat 

der StraBburger Klinik.) 

mit hellen - gequollenem Reis vergleichbaren - Flocken untermischt, 
ohne Kotgeruch. 

Mi kr o s k o P i s c h zeigt sich am einfachen, ungefărbten Quetschpră parat, 
das aus einem solchen hellcn ScWeimflOckchen .angelegt ist, daB dies aus 
dicht aneinander gelagerten, gequollenen Zylinderepithelien und Schleim 
besteht, zwischen denen meist Bakterien verschiedener Art, wenn 
auch oft vorzugsweise Kommabazillen zu bemerken sind. 

Man wird daher gewohnlich nicht in die Lage kommen, an einem 
solchen, zunăchst getrockneten und gefărbten Prăparat die spezifischen 
Infektionstrăger zu erkennen. Dazu ist stets das Kulturverfahren notig. 
Aber sowohl Koch wie zahlreiche andere Forscher haben bei friiherer Ge
legenheit und 1892 bei der schweren Hamburger Epidemie eine ganze 
AnzaW von Făllen beobachtet, wo die Kommabazillen im gefărbten Prăparat 
fast in Reinkultur und besonders das charakteristische, hăufchenartige 
Zusammen1iegen der Bazillen in den ScWeimflocken vorhanden waren 
("Bazillentrăger"). In manchen derartigen Făllen ist schon ohne Kultur 
mit groBer Wahrscheinlichkeit die Diagnose zu bestimmen, da die Komma-
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bazillen von den sonst wohl vorkommenden Kommaformen sich durch 
ihre kiirzere, dickere und mehr gekriimmte Gestalt und durch die diesen 
nicht eigene hăufchenartige Vereinigung unterscheiden. 

Bei Syphilis des Rektums geht nicht selten Blut und Schleim mit 
dem Kot ab (Spirochătennachweis !). 

Bei Gonorrhoe des Rektums findet sich meist starke Eiterbeimengung 
zum Stuhl. 

Selten ist die Entleerung von Echinococcusblasen mit dem Stuhl. 
In einem vor kurzem beobachteten Fall der StraJ3burger Klinik bestanden 

Abb. 124. Stuhl bei Gal1enverscWuB. Massenhaft Seifenkristalle, einzelne 
Fetttropfen, zwei Bruchstlicke von Muskelfasern. (Nach einem Prăparat 

der StraBburger Klinik.) 

Anfălle von Ikterus mit hohem Fieber und Entleerung acholischen Stuhles. 
In diesem fanden sich, makroskopisch erkennbar, die in Abb. 122 wieder
gegebenen Blasen. Ihre Natur konnte bei mikroskopischer Untersuchung 
durch die Auffindung der charakteristischen Hăkchen, wie sie Abb. 123 
zeigt, sofort sicher gestellt werden. 

Fiir Mastdarmkrebs ist besonders charakteristisch hăufiger, von Tenes
mus begleiteter Abgang von Blut und Schleim ohne gleichzeitige Kotent
leerung. Auch bei hiiherem Sitz des Krebses kiinnen jauchig stinkende 
Entleerungen, in denen ăuJ3erst selten Krebsteile auftreten, die Diagnose 
stiitzen. Dagegen kommt den bandartigen oder "schafkotăhnlichen" Stuhl
formen keine differentialdiagnostische Bedeutung zu. 

Intussuszeptionen des Darms flihren zu blutig-schleimigen Entleerungen, 
selten zur AusstoBung des nekrotischen Darmstlicks. Die Embolien der 
Arteria mesaraica, schwere Pfortaderstauung und Skorbut veranlassen 
ebenfalls blutige Stlihle. 
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Bei Gallenabsehlul.l auch nur von kurzer Dauer, ist die Farbe 
der Făzes verăndert. Statt der normalen braunen Farbe zeigt 
der Stuhl eine leh martige weiBliche Beschaffenheit; diese ist 
zum Teil durch den Mangel der Galle resp. ihrer Reduktionspro
dukte, zum Teil durch die vermehrte Fettausscheidung bedingt. 

Die mikroskopische Untersuchung ergibt in solchen 
Făllen ein sehr charakteristisches Bild: Neben geringen Nahrungs
resten und Schlacken finden sich massenhaft biischelartig an-

Abb. 125. Pankreasstuhl (Neutralfett und Muskelfasern). (Nach einem 
Prăparat der StraBburger Klinik.) 

geordnete kleine plumpe Kristalle, die aus Kalk- und Magnesia
seifen der Fettsăuren bestehen (Abb. 124). Diese Kristalle sind 
in Săuren nicht lOslich, sie lOsen sich aber, wenn man nach dem 
Versetzen mit konzentrierter Essigsăure den Objekttrăger vor
sichtig erwărmt. Dabei werden die Seifen gespalten, es bilden 
sich Fetttropfen, die aus Fettsăuren bestehen, und aus denen 
beiID Erkalten sehr lange, schlanke, geschwungene Kristalle der 
Fettsăuren aufschieBen. (Dber den Nachweis resp. das Fehlen 
des Hydrobilirubins s. S. 279.) 

Derartige Fettstiihle werden aber auch bei Amyloidose 
des Darmes, infolge tu ber kulOser Er krankung der abfiihrenden 
Lymphwege, sowie seltener bei der Basedowschen Krankheit 
entleert. 
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Auch bei Verschlull des Ductus pankreaticus oder bei Zer
storung resp. Degeneration des Pankreas kommen Fettstiihle 
vor; doch findet sich hierbei zugleich eine auffallend schlechte 
Ausniitzung des Fleisches, manchmal auch der Stărke. In schweren 
Făllen werden makroskopisch als Fett und Fleisch zu erkennende 
Massen in sehr groBer Menge und Hăufigkeit entleert. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung kann das ganze Gesichtsfeld 
von Muskelfasern mit mehr oder weniger deutlicher Querstreifung 
und massenhaften Fetttropfen durchsetzt sein. Das Fett ist in 
solchen FălIen ungespalten (Neutralfett). (S. Abb. 125.) 

Uber den Nachweis resp. das Fehlen des Pankreasfermentes 
s. S. 282. 

III. Die chemische Untersllchllug. 

Die chemische Untersuchung der Făzes hat fiir den Arzt, 
obwohl eine groBe Zahl wertvoller Untersuchungen bereits vor
liegt, bisher nur beschrănkte Bedeutung. Ohne genaue Kenntnis 
der zugefiihrten Nahrung ist sie nur wichtig, wenn es sich darum 
handelt, den Nachweis stattgeh abter Blutung zu fiihren, oder 
wenn auf die Anwesenheit resp. das Fehlen der Gallenfarbstoffe 
und ihrer Derivate untersucht werden solI. 

Uber den Blutnachweis ist bereits S. 260 das Notwendige 
berichtet worden. 

Auf Hydro biliru bin, das im Darm gebildete Reduktions
produkt des Gallenfarbstoffs, untersucht man, indem man den 
Stuhl mit salzsaurem Alkohol verreibt, filtriert und das Filtrat 
mit Chlorzink und Ammoniak versetzt; oder man verreibt den 
Stuhl direkt mit einer alkoholischen Zinka,zetatlOsung und filtriert. 
Es tritt unter normalen Verhăltnissen eine intensive griine Fluores
zenz auf, die ,den charakteristischen Absorptionsstreifen des Uro
bilins (Spektraltafel) zeigt. 

Vm auch das im Stuhl vorhandene Urobilinogen nach
zuweisen, miissen IndoI und Skatol vorher durch griindliche 
Extraktion mit Petrolăther entfernt werden. (O. Neubauer.) 
Man extrahiert den Stuhl hierzu so lange durch Verreiben mit 
Petrolăther, bis dieser mit dem Ehrlichschen Aldehyd (Para
dimethylaminobenzaldehyd) keine Rotfărbung mehr gibt; dann 
extrahiert man den Stuhl nochmals mit Alkohol und versetzt 
das Extrakt wieder mit dem Ehrlichschen Aldehyd. 

Bei totalem GalIenabschluB (Ikterus) fehlen Hydrobilirubin 
nnd dessen Vorstufe im Kot. (In diesem Fane fehlt auch das 
Urobilinogen im Urin, s. S. 317.) 
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Fiir genauere Untersuchungen ist es durchaus notwendig, die 
zugefiihrte Nahrung zu kennen. Schmidt und Strasburger 
haben zu diagnostischen Zwecken eine Pro bekost angegeben, 
auf die hin, normale Magen- und Darmfunktion vorausgesetzt, 
der Stuhl eine bestimmte Beschaffenheit annimmt. 

Die Pro bekost besteht aus 102 g EiweiB, 111 g Fett, 191 g 
Kohlehydraten. Die Verteilung auf einen Tag wird in folgender 
Weise vorgenommen: 
Mo r gen s: 0,5 Liter Milch, dazu 50 g Zwieback. 
Vormittags: 0,5 Liter Haferschleim (aus 40 g Hafergriitze, 

10 g Butter, 200 g Milch, 300 g Wasser, 1 Ei und etwas Salz 
bereitet, durchgeseiht). 

Mi ttags: 125 g (Rohgewicht) gehacktes Rindfleisch mit 20 g 
Butter leicht iiberbraten, so daB es innen roh bleibt. 

Dazu 250 g Kartoffelbrei (aus 190 g gemahlenen Kartoffeln, 
100 g Milch, 10 g Butter und etwas Salz). 

Nachmittags: Wie morgens. 
Abend: Wie vormittags. 

Diese Pro bekost wird mindestens drei Tage lang gegeb6n, 
jedenfalls so lange, bis der Stuhl sicher von dieser Kost stammt. 

Die Verordnung einer derartigen Kost ist besonders wichtig, 
wenn es sich darum handelt, iiber die Ausniitzung der einzelnen 
Nahrungsbestandteile genauere Auskunft zu erlangen. Man unter
sucht den Stuhl zunăchst mikroskopisch; normalerweise diirfen 
keine groBeren Mengen von Muskelfasern in ihm enthalten 
sein; sind diese vorhanden, 80 weist das auf mangelnde tryptische 
Verdauung hin (Pankreas), findet sich vieI Bindegewe be im 
Stuhl nach der Probekost, 80 deutet das auf mangelnde Pepsin
verdauung (vgl. Magen). Auch groBere Fettreste werden mikro
skopisch (s. o.) erkannt, werden. Am wichtigsten ist aber die Ver
ordnung einer Probcdiăt und die Stuhluntersuchmlg, wenn man 
sich iiber den Grad der Stărk<3verdauung orientieren will. 
Ist diese in betrăchtlichem Grade gestort, so kommt es zu einem 
charakteristischen Krankheitsbild, das als Gărungsdyspepsie 
bezeichnet wird. Diese ist durch Illangelhafte Stărkeverdauung 
bedingt, und es entwickeln sich abnorme Gărungen im Darm. 
Der hierbei entleerte Stuhl ist Illeist wenig gefărbt, er ist meist 
breiig und riecht nach fliichtigen Fettsăuren. LaBt man ihn einige 
Zeit stehen, so entwickelt el' durch Nachgarung Gasblasen. 

Stras burger hat eine Methode angegeben, nach der auf 
einfache Weise der Grad der Nachgărung bestimmt werden und 
daraus auf die Storung der Kohlehydratverdauung geschlossen 
werden kann. Man bringe zu diesem Zweck den Stuhl in ein 
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Garungsrohrchen (nach Str as burger; vergl. Abb. 126). Das 
GefaB a wird nach Verreiben des Stuhles mit diesem und Wasser 
gefiillt. Das Rohrchen b wird mit Leitungswasser gefiillt, das 
Rohrchen c bleibt frei. Entwickelt der in a befindliche Stuhl 
nach dem Stehen im Brutschrank bei 37° Gas, so steigt dieses 
in Rohrchen b und verdrăngt aus diesem Wasser in Ri:ihrchen c. 
Aus der Hi:ihe der Wassersăule in c hat man einen ungefăhren 
Gradmesser fiir die Intensităt der Nachgărung. Handelt es 

A B c 
Abb. 126. Gărungsprobe nach Strasbur~e r (Brutschrankprobe). 

A Normal. B Gărung. O Făulnis. 

sich bei der Gasbildung tatsăchlich um Kohlehydratgărung, 
so reagiert der Stuhl nach der Gărung sauer. 

Gasbildung kann jedoch auch durch EiweiBfăulnis bedingt 
sein. Hierbei zeigt der Stuhl jedoeh deutlich alkalische Reaktion. 
Zur Priifung auf die Anwesenheit spezieller Darmfermente 
sind eine Reihe von Reaktionen und Untersuchungsmethoden 
angegeben worden, die im wesentlichen darauf hinzielen, einen 
Anhaltspunkt fiir die Funktion des Pankreas neben der der 
eigentlichen Darmfermente zu erhalten. 

Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt darin , daB die Darm
fermente, das Erepsin etc. zum Teil ăhnliche Spaltungen bewirken 
wie das Pankreasferment, und daB au13erdem noch durch Fermente 
der Leukozyten, sowie durch Bakterienwirkung eine Pankreas-
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fermentwirkung vorgetăuscht werden kann. Die hiel' anzufiihrenden 
Methoden sind daher alle nieht absolut beweisend, immerhin 
konnen sie im Verein mit den klinisehen Erscheinungen und mit 
der mikroskopisehen Stuhluntersuehung zur Unterstiitzung der 
Diagnose herangezogen wcrden. 

Sahli verwendet in Formalin gehărtete Gelatinekapseln 
(Glutoidkapseln), die sich im Magensaft nicht, wohl aber im 
alkalischen Darmsaft auflosen. Die Kapseln werden mit Jodoform 
oder Methylenblau gefiillt und diese Substanzen in versehiedenen 
Zeitabsehnitten iru Speichel resp. Urin nachgewiesen. Die Kapseln 
diirfen nieht zu intensiv in Formalin gehărtet sein, sonst gehen 
sie aueh bej normaler Darmfunktion ungelost mit dem Stuhl 
ab. Unter normalen Verhaltnissen sollE-n die Substanzen innerhalb 
12 Stunden naehweisbar werden. 

Wir empfehlen die Kapseln morgens mit einem Probefriihstiick nehmen 
zu lasseu und zugleich eÎne Koutrollprobe (Selbstversuch) vorzunehmen. 
Auf diese Weise iiberzeugt man sich am leichtesten, ob die von der Fabrik 
gelieferten Kapseln uicht zu intensiv gehărtet sind. 

Neuerdings hat Schlecht empfohlen, die Probe im ent
leerten Stuhl vorzunehmen. Er verwendet sogenannte Gelo
duratkapseln, die mit fein gepulverter Holzkohle gefiillt sind 
und die bei geniigend alkalischer Reaktion (Zusatz von 2 Tropfen 
SodalOsung) gelOst werden, wenn der trypsinhaItige Stuhl 12-14 
Stunden mit den Kapseln im Brutschrank gehalten witd. 

Auf dem Nachweis des Trypsins in den Făzes beruht auch 
die Serumplattenmethode von E. Miiller. Der Stuhl wird 
in verschiedener Verdiinnung mit Glyzerinwasser auf Lafflersche 
Serumplatten ausgestrichen und bei 50-60° 24 Stunden im Brut
I'!chrank gelassen. (Bei 50-60° ist das Bakterienwachstum aus
geschaltet.) Wenn Trypsin vorhanden ist, so bilden sieh durch 
Verdauung der Serumplatte deutliche Dellen. Der negative Ausfall 
der Probe scheint fiir Fehlen von Trypsin zu sprechen. 

Aufier dem EiweiB verdauenden Ferment liefert das Pankreas 
ein die Kernsubstanz aufliisendes Ferment (Nuklease). Hierauf 
heruht die Schmidtsche Kernpro be. 

Man verahreicht dem Patienten in Gaze eingewickelte Fleisch
stiickchen von 0,5~1 ccm Grafie. Die Fleischstiiekchen miissen 
vorher in Alkohol gehărtet sein. Die Gazebeutelchen gehen mit 
dem Stuhl ah und man untersueht durch Mikroskopie, oh die 
Kerne verdaut resp. ob sie noeh fărbbar 'Bind. 

Die Probe ist nicht ganz einwandfrei und in ihrem Effekt 
nicht sehr leicht zu beurteilen. 

Andere Methoden gehen darauf aus, Darmsaft nicht aus den 
Fazes, sondern durch Riickflufi in den Magen zu erlangen. Auf 
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diesem Gedanken beruht die Volhardsche Pankreasprobe mittelst 
des Olfriihstiickes. 

Man verabreicht morgens niichtern 100-200 ccm reines 
Olivenol und hebert nach 1/2-1 Stunde den Magen aus. Hierbei 
ist RiickfluB von Darmsaft in den Magen eingetreten; es wird 
nun das OI abzentrifugiert und der gewonnene Magen-Diinndarm
saft auf Trypsinwirkung untersucht. 

Auf die Verănderungen im Starke- und Fettgehalt ist bereits 
S. 279 hingewiesen worden. 

tTber die Cammidge-Reaktion s. S. 337. 
Aus dem Gesagten geht hervor, daB es eine einwandfreie 

Methode zur spezifischen Untersuchung auf Pankreasfermente 
bisher nicht gibt; am eindeutigsten spricht noch immer bei hoch
gradiger Storung das mikroskopische Stuhlbild (Abb. 125) fUr 
Pankreasstorung. 



Funfter A b s chni tt. 

Die Untersnchungen des Harns. 
Allgemeines. 

Der Harn vermittelt uns nicht nur wichtige Aufschllisse liber 
den Stoffwechsel, sondern auch liber den Zustand der Organe, 
die mit der Bildung und Ableitung dieses wichtigen Exkrets zu 
tun haben. Aus diesen Griinden ist einer sorgfăltigen Harnunter
suchung seit alters her ein hoher Wert beigemessen worden. Sie 
hat sich zur Hauptsache mit dem chemischen und mikro
skopischen Verhalten zu befassen. 

Die 24stiindige Gesamtmenge des Harns betrăgt unter normalen 
Ernăhrungsbedingungen und normaler Fliissigkeitszufuhr bei 
gesunden Mănnern im Mittel 1500-2000, bei Frauen 1000 bis 
1500 ccm; sie wird vorlibergehend durch korperliche Bewegungen, 
reichliches Trinken und dergl. vermindert oder erhOht, ohne daB 
eine pathologische Abweichung daraus zu folgern ist. 

Das vollstândige Fehlen jeder Urinausscheidung kann bei 
schwerster Form der Nephritis, sowie bei VerschluB der Ureteren 
durch Tumoren. (vom Uterus, Prostata ausgehend) oder Steine 
vorkommen. Die hierbei vorhandene Anurie fiihrt zu Retention 
harnfăhiger Stoffe und zu Vergiftungserscheinungen. Ve r min
derung der Urinmenge findet sich im Fieber, nach profusen 
Diarrhoen, bei sehr starker SchweiBsekretion, bei akuten Formen 
der Nephritis und bei der Ansammlung hydropischer Ergiisse 
im Korper. 

Vermehrung der Harnmenge kommt bei stark vermehrter 
Ausscheidung harnfahiger Stoffe, z. B. bei Zuckerausscheidung 
(Diabetes melitus) in der Rekonvaleszenz zahlreicher Krankheiten, 
bei der Aufsaugung von Odemen, bei interstitieller Nephritis, 
bei Erkrankungen des Nierenbeckens und beim Diabetes in
sipidus vor. 

Exzessive Harnmengen von 10 und 20 Liter, wie sie gelegentlich bei 
Kranken mit Diabetes insipidus beobachtet werden, sind stets durch eine 
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weit liber MS Bediirfnis hinausgehende Fliissigkeitszufuhr, Polydipsie, 
bedingt. 

Besonders wichtig ist der rasch eintretende Wechsel der 
Hammenge bei intermittierender Hydronephrose (s. S. 385). 

Der Harn ist fiir gewohnlich vollig ldar und durchsichtig 
und zeigt beim Schiitteln einen rasch wieder verschwindenden 
weiBlichen Sehaum. Nach langerem Stehen scheidet sich auch 
unter normalen Verhăltnissen am Boden des GefaBes eine zarte, 
weiBliche Wolke (Nubecula) ab, die aua vereinzelten Schleim
korperchen, Plattenepithel und Salzen gebildet wird. Bei kiihler 
Zimmertempenitur făllt nicht selten aus sauren und konzentrierten 
Hamen ein rotliches, aus Uraten, harnsaurem Natron bestehendes 
Sediment aus, das beim Erwarmen wieder verschwindet. In 
schwach saurem Harn setzt sich ein weiBlicher Bodensatz ab, 
der aus Erdphosphaten gebildet wird und beim Erhitzen sich 
nicht lOst. Oft fallen die Phosphate erst beim Kochen aus. 

Die Farbe des Rarns wechselt bei normalen Menschen je 
nach der Konzentration zwischen strohgelb und bernsteinbraun. 
Unter pathologischen Verhaltnissen kommen zah1reiche Ab
weichungen vor; insbesondere dunkeln manche Hame beim Stehen 
an der Luft nach; hier seien erwahnt der Karbolham (s. S. 347), 
der Harn bei vermehrter Urobilin- und Urobilinogenausscheidung 
(S. 316), der Alkaptonharn (S. 318). Ein dunkler Ham wird bei 
Blutgehalt, bei Melaningehalt und beim Ikterus entleert. Milchig 
weiBer Harn findet sich bei Chylurie, stărkere Triibungen bei 
Eiterbeimengungen, Phosphatausscheidung u. a. m. 

Der Geruch des Rarns kann durch Ausscheidung gewisser 
in Nahrungsmitteln enthaltener Stoffe verăndert sein (Spargeln). 
Durch Einatmen von TerpentinOl (z. B. nach dem Wichsen von 
ParkettfuBboden) kann der Geruch veilchenartig werden; bei 
manchen Vergiftungen (z. B. Nitrobenzol) kann er sehr charak
teristisch sein. Die Bildung von Ammoniak und Schwefelwasser
stoff (s. S. 345) wird ebenfalls gelegentlich bereits am veranderten 
Geruch erkannt. 

Die Reaktion des normalen Harnes gegeniiber Lackmuspapier 
als Indikator ist sauer, d. h. es wird blaues Lackmuspapier beim 
Benetzen mit Urin gerotet. Die Intensităt dieser Reaktion ist 
schon beim normalen Menschen unter verschiedenen Bedingungen 
sehr verschieden. Auf der Hohe der Verdauung ist sie geringer, 
ja es kann die Reaktion alkalisch werden; bei fleischreicher Er
nahrung und nach korperlicher Anstrengung ist sie dagegen inten
siver. Versucht man aber nach den bisher meist gebrauchlichen 
Methoden der Titration sich eine Vorstellung von dem Grade 
der Aziditat zu verschaffen, so gelangt man unter Umstănden 



286 Die Untersuchung des Rama. 

zu vollkommen unverstandlich erscheinenden Werlen. Es kann 
vorkommen, daB ein Harn, der bei der Priifung gegen Lackmus
papier als sehr intensiv sauer befunden worden ist, eine sehr geringe, 
ja abnorm niedrige Titrationsaziditat aufweist. Dies wird ver
standlich, wenn man einerseits die bei der Titration sich abspielen
den Reaktionen, andererseits das Wesen der "wahren" Aziditat 
beriicksichtigt. Die "wahre", d. h. wirksame Aziditat einer LOsung 
ist bedingt durch die Menge der in ihr enthaltenen dissoziierlen 
+ 
H-Ionen; diese letztere ist bei den verschiedenen Sauren eine 
sehr verschiedene; so enthaiten beispielsweise LOsungen von Sauren, 
die man nach alter Nomenklatur als "starke" bezeichnet, wie 
Salzsaure, Schwefeisaure etc., bei gleicher Konzentration mehr 

+ 
freie, d. h. wirksame H-Ionen als die entsprechenden LOsungen 
der sogenannten "schwachen" Sauren (Essigsaure, Zitronensaure 
etc.). Zur Titration einer normalen ŞalzsaurelOsung verbraucht 
man bekanntlich ebenso vieI Lauge wie zur Titration einer normalen 
EssigsaurelOsung und doch ist die chemische Aktivitat, d. h. der 

+ 
Gehalt an R-Ionen bei beiden Losungen ein sehr verschiedener: 
Die Verseifung von Estern, die Spaltung von Salzen und andere 
Reaktionen werden durch die SalzsaurelOsung rascher und inten
siver bewirkt als durch die EssigsaurelOsung. Schon hieraus geht 
hervor, daB Titrationsaziditat und wahre "aktuelle" Aziditat 
nicht unter allen Umstanden iibereinstimmen kounen. 

Bei der Titration von LOsungen, die wie der Ham nicht eine 
einheitliche Substanz enthalten, sondern ein Gemisch verschiedener 
sauer reagierender Stoffe darstellen, kommt noch ein anderer 
Faktor als sehr wesentlich hinzu. Weun man bei der Titration 
so lange Lauge hinzufiigt, bis der zugesetzte Indikator einen 
Farbenwechsel erfahrt, so hat man nicht die ursprunglich 

+ 
vorhandenen freien H-Ionen bestimmt, sondern bewirkt, daB 
durch den fortgesetzten Zusatz von Lauge zwar die Menge der 

+. + 
freien H-Ionen neutralisierl, dafiir aber neue H-Ionen abdissoziiert 
werden, so daB beim Umschlagspunkt alle iiberhaupt dissoziierbaren 
+ 
H-Ionen neutralisiert sind. Man hat daher scharf zwischen der 
Titrationsaziditat und der aktuellen Aziditat des Rarnes 
zu unterscheiden. Die erstere wird hoch sein, wenn die Summe 
dei ausgeschiedenen Sauren die der Basen iibertrifft, z. B. beim 
Coma diabeticum, die aktuelle Aziditat dagegen wird durch die 
An der sauren Substanzen und ihren Dissoziationsgrad bestimmt. 
Sie ist neben anderen Bedingungen maBgebend fiir die LOslichkeit 
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resp. das Ausfallen schwer lOslicher Substanzen (Sedimentbildung 
bei harnsaurer Diathese, s. S. 383). 

Die wahre ("aktuelle") Aziditat kann mittelst einfacher Methoden 
nicht bestimmt werden. Sie betragt nach v. Skramlik 

bei Kohlehydratkost . . . 1,29-1,46. 10-6 

"Milchkost ...... 0,88-1,37. 10-6 

"Fleischkost ..... 4,22-5,40. 10-6 

Einen fiir klinische Zwecke geniigend genauen AnhaItspunkt gewinnt 
man, wenn man die Farbenanderung bestimmt, dic der zu untersuchende 
Ham gewissen Indikatoren verleiht. So wird beispielsweise eine intensiv 
gelbe Losung von p-Nitrophenol durch stark saure Hame abgeschwacht, 
und unter EinhaItung bestimmter Kautelen kann aus der Farbniiance einer 
derartigen Losung und ihrem Vergleich mit einer solchen von bekanntem 

+ 
Gehalt an freien H·Ionen der Aziditatsgrad bestimmt werden. Hierauf 
beruht die Methode von Henderson (vgl. Zeitschr. f. Biochem. Bd. 24, 
S. 40). Fiir die Praxis genjigt es aber ohne Bestimmung des Aziditatsgrades 
durch Zusatz eines Indikators sich zu iiberzeugen, ob die Aziditat des Hames 
innerhalb normaler Gr.enzen liegt oder nicht. Nach O. Neubauer gibt 
ein normaler Ham, wenn man ihn mit einer atherischen LackmoidlOsung 
schiittelt, eine rotviolette Farbung, stark saurer laBt die rote Farbe der 
Lackmoidlosimg unverandert. Ich verwende die zur Kjeldahltitration 
gebrauchliche alkoholische Cochenilletinktur. Normale Hame farben 
sich auf Zusatz dieser violettrot, st~rk saure geben eine deutliche gelb
rote Farbe (vgl. hieriiber hamsaure Diathes6, S. 383). 

Zur Bestimmung der "Gesamtaziditat" des Hams durch Ti tration 
ist es notwendig, die Kalk- und Ammonsalze vorher durch Zufiigen von 
Oxalat auszufallen. Dies wird nach Folin auf folgende Weise erreicht. 

25 ccm Urin werden mit einer Pipette in einen Erlenmeyerkolben von 
200 ccm gebracht, 1 oder 2 Tropfen einer 1/20/oigen Phenolphthaleinlosung 
und 15-20 g Kaliumoxalat hinzugefiigt. Nach 1 Minute langem Schiitteln 
wird sofort mit 1/10 Normal·Natronlauge bis zur schwachen Rosa-Farbung 
titriert. 

Nach Moritz wird zu demselben Zweck dem Ham Oxalatlosung und 
gesa ttigte KochsalzlOsung zugefiigt: 

20 ccm Ham werden in einem MeBzylinder mit 8 ccm 1/2 gesattigter 
NatriumoxalatlOsung und bis zum Volumen 60 mit konzentrierter NaCI
Losung versetzt. Die 'Mischung wird einige Zeit stehen gelassen und im 
Filter durch Kieselgur filtriert. Von dem klş.ren Filtrat werden 30 ccm 
zur Titration mit 1 Tropfen Phenolphthaleinlosung versetzt und gegen 
1/10-Normal-Natronlauge titriert. 

Die gefundenen Kubikzentimeter Natronlaugelosung mit 10 multi
pliziert ergeben die Azidităt, bezogen auf 100 ccm Ham. Die so gefundenen 
Werte schwanken nonnalerweise zwischen 20 und 30. Es empfiehlt sich 
jedoch, die" Titration wo moglich nicht mit 20 ccm H'am, sondem mit der 
fiinffachen Menge bei entsprechend verăndertem Zusatz vorzunehmen. 

Das spezifische Gewicht des vierundzwanzig~tiindigen Misch
harnes schwankt in der Regel zwischen 1012-1024. (Die Schwan
kungen der einzeinen Urinportionen Bind naturgemăB je nach 
der FIiissigkeitszufuhr sehr vieI groBer.) Durch reichliches Wasser
trinken wird es betrăchtlich herabgesetzt, nach starkem Schwitzen 
erhoht. Zu seiner Bestimmung bedient man sich des Urometers 
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(Abb. 127), eines bei 15° C geeichten AriLometers, das von 1000 
bis 1050 und dariiber graduiert ist. 

Man taucht es in den im Standglas befindliehen Ham und liest den 
Stand des un teren Meniskus ab. Der Ham muB vollig klar sein, das Arăo
meter in der Fliissigkeit sieh frei bewegen konnen und weder den Boden 
noch die seitliche Wandung des Zylinders beriihren. Die nieht selten storenden 
Sehaumblăschen hebt man mit einem Glasstab oder mit Filtrierpapier
streifen ab. 

Unter pathologischen Verhii.ltnissen kann das spezifische 
Gewicht des vierundzwanzigstiindigen Mischharnes liber langere 

Zeit bedeutend von den oben genannten 
Werlen abweichen. Es ist vermindert bei hoch
gradiger Polyurie, namentlich bei Schrumpf
niere, Pyelitis und Diabetes insipidus, ver
mehrt bei der Ausscheidung groBer Mengen 
harnfăhiger Stoffe (Zuoker, hoher NaCl-Gehalt 
in der Rekonvaleszenz) und bei hohem EiweiB
gehalt. 

Unter normalen Verhaltnissen besteht 
zwischen Harnmenge und spezifischem Gewicht 
eine bestimmte Relation, indem bei hohen 
Harnmengen das Gewicht abnimmt, bei nied
rigen zunimmt. Abweichungen hiervon finden 
sich nach zwei Richtungen, indem entweder 
bei der Ausscheidung groBer Mengen ham
fahiger Stoffe das spezifischa Gewicht bei 
groBar Harnm.enge sehr hohe Werte zeigt 
(Diabetes melitus) oder bei kleiner Hammenge 
keine oder eine nur geringe ErhOhung erfăhrt. 
Im. letzteren Falle ist die Konzentrations

Abb.127. Urometer. breite des Urins eingeschrănkt (Schrumpf-
niere, Diabetes insipidus). 

Sehr eiweiBreiche Hame zeigen ein hohes spezifisches Gewicht, 
selbst wenn die Summe aer gel6sten harnfăhlgen Stoffe eine ver
minderte ist. Dies ist namentlich beim Stauungsham und bei akuter 
Nephritis der Fall. 

Wenn es daram ankommt, bei diinnen Hamen geringgradige Schwan
kungen des spezifisehen Gewiehtes zu erkennen, 80 geniigt die B.estimmung 
mittelst des Arăometers nieht; man bestimmt in solehen Făllen das spezifische 
Gewieht mittelst des Pyknometers dureh Wăgung (s. bei Abschnitt II, 
Blut, S. 136). 

Die molekulare Konzentration des Hama ist bestimmt durch 
die Summe der in ihm enthaltenen Molekiile und Ionen. Sie ist 
um so groBer, je groBer deren Zahl ist. Untar normalen Verhalt
nissen schwankt sie wie das spezifische Gewicht innerhalb weiter 
Grenzen und bildet dadurch den wichtigsten Faktor zur Regu-



Allgemeines. 289 

lierung des osmotischen Gleichgewichtes im Organismus. Wie 
an anderer Stelle (vgl. S. 142) bereits ausgefiihrt, wird der osmo
tische Druck einer Korperfliissigkeit auf indirektem Wege durch 
die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung gemessen. Die 
hierbei angewendete Methodik (Beckmannscher Apparat) ist 
dieselbe wie beim Blut. Man bezeichnet die Gefrierpunktser
niedrigung des Hams mit LI die des Blutes mit d. Zu ihrer Be
urteHung ist selbstverstăndlich die Kenntnis der Ernăhrung, unter 
der die zu untersuchende Person steht, notwendig. Ferner muB 
zur Beurteilung von LI die zugehorige Harnmenge unbedingt 
bekannt sein. Bei gemischter Kost und normaler Hammenge 
schwankt LI ungefăhr zwischen 1,0-2,5°. Bei salzarmer Kost 
und bei Zufuhr groBer Wassermengen wird LI eine entsprechend 
kleinere Zahl. 

In eiweiBfreien Hamen gehen spezifisches Gewicht und LI 
annăhernd parallel, bei groBerem EiweiBgehalt nimmt, wie erwăhnt, 
das spezifische Gewicht zu, wăhrend LI unbeeinfluBt bleibt. So 
kann man beispielsweise bei Nephritiden mit hoher EiweiBaus
scheidung ein hohes spezifisches Gewicht (z. B. 1030) und fur 
LI infolge verminderter Salz- und Hamstoffausscheidung vermin
derte Werte finden (etwa - 0,3). 

Sehr vieI wichtiger als die Bestimmung des Gefrierpunktes 
allein ist die Beziehung dieses zur Gesamtharnmenge. Man kann 
aus der Berechnung des Faktors LI X Hammenge (Valenzwert, 
Molekulardiurese) unter Beriicksichtigung der zugefiihrten 
Nahrung annăhernd erkennen, ob die Gesamtausfuhr der harn
făhigen Stofie eine normale ist oder nicht, LI allein erlaubt hieriiber 
natiirlich keinen SchluB. 

80 betrugen beispielsweise bei Mehl-Milchkost Harnmenge, ,1 Wld 
Valenzwert: 

Harrunenge ,1 Valenzwert 
Bei einer Rekonvaleszentin .. 1110 -1,15° 1277 
Bei Diabetes insipidus . . .. 3360 -0,38° 1277 

Bei gemischter Kost betrugen sie bei den gleichen Personen: 
Harnmenge ,1 Valenzwert 

Bei der Rekonvaleszentin. 1640 1,18 1935 
Bei Diabetes insipidus . •. 5500 0,37 2035 

Bei salz- und eiwei3reicher Kost: 
Harnmenge ,1 Valenzwert 

Bei der Rekonvaleszentin. 2780 1,10 3058 
Bei Diabetes insipidus . •. 10400 0,31 3224 
Man sieht hier aus dem Vergleich der Valenzwerte die annăhernd 

gleiche Gesamtausscheidung bei schr verschiedener Hairunengc und ,1. 

Die Methode kann auch zur vergleichenden Untersuchung 
des Urins beider Nieren nach Einfiihrung der Ureterenkatheter 
beniitzt werden. Unter normalen Verhăltnissen ist die Hamstofi-

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 19 
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und Salzausscheidung beider Nieren annahernd gleich, die Gefriet"
punktserniedrigung ist ungefahr dieselbe. Bei Erkraflkungen 
einer Niere kann der Harn der beiden Seiten gro.Be Verschieden
heiten zeigen. 

Gewohnlich erhălt man von der erkrankten Seite einen osmotiseh 
geringwertigeren Ham, doch ist bei Bewertung der Resultate auch bier 
die Emăhrung und vorhergehende Fliissigkeitszufuhr zu beriicksichtigen. 
Eine kranke Niere kann oft ebenso wenig konzentrieren als verdiiunen. 
Will man sich' von den ăuBeren Faktoren unabhangig machen, so ist es 
notig, die Patiimten in niichternem Zustande am besten am friihen Morgen 
zu untersuchen. 

Die ehemische Untersuchung des Harns. 
1. Die normalen Harnbestandteile. 

Von den stickstoffhaltigen Bestandteilen des Harns 
+ 

ist der Harnstoff (Urea, U) der wichtigste. Er ist das hauptsach-
lichste Endprodukt des Stickstoffwechsels, indem er je nach der 
Ernahrung 60-95%, im Mittel 84% des gesamten Harnstickstoffs 
ausmacht. Chemisch ist der Harnstoff als Kohlensăureamid 
N~-CO-NH2 charakterisiert, er ist leicht loslich in Wasser 
und Alkohol. Reiner Harnstoff kristallisiert in vierseitigen glatten 
Prismen; er besitzt einen bitterlich kiihlenden salpeterăhnlichen 
Geschmack. Die 24stiindige Menge des vom erwachsenen Menschen 
bei normaler Kost ausgeschiedenen Harnstoffs betragt ungefăhr 
30-35 g; seine Konzentration im Urin ist eine ungefahr 2°/oige. 
Bei vermehrter EiweiBkost, bei Zerfali von KorpereiweiB im 
Organismus (toxischer EiweiBzerfali im Fieber etc.) kann die 
in 24 Stunden ausgeschiedene Menge mehr als das Doppelte del' 
normalen betragen, im Hunger und bei stickstoffarmer Kost 
ist die Harnstoffausscheidung vermindert. Bei manchen schweren 
Krankheitszustănden ăndert sich das V crhaltnis des als Harnstoff 
ausgeschiedenen Stickstoffes zu dem gesamten im Harn vorhan
denen Stickstoff. Die Stickstoffverteilung im Urin ist dann 
eine abnorme. Dies ist namentlich der Fali bei schwerer Schădigung 
der Leber, insbesondere bei der akuten gelben Leberatrophie 
und der Phosphorvergiftung. In solchen FălIen kann es von In
teresse sein, den als Harnstoff ausgeschiedenen Stickstoff getrennt 
zu bestimmen; im aligemeinen jedoch kann man den im Urin 
ausgeschiedenen Gesamtstickstoff als MaB fur den EiweiBumsatz 
betrachten und aiIf spezielle Hamstoffbestimmungen verzichten. 
Man bestimmt deshalb bei Stoffwechselversuchen nicht den aus
geschiedenen Harnstoff, sondern den Gesamtstickstoff. Kennt 
man diesen, so hat man, normale Stickstoffverteilung vorausgesetzt, 
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ein ungefăhres MaB fiir die Harnstoffausscheidung (14 g Stickstoff 
entsprechen 30 g Harnstoff. Mittlere 24stiindige Ausscheidung.) 
Aus dem Harnstickstoff laBt sich, unter Anrechnung von hochstens 
1 g Kot8tickstoff, der EiweiBumsatz des Korpers berechnen, da der 
Ausscheidung von 1 g N ein Umsatz von 6,52 g EiweiB entspricht). 

Die Bestimmung des Harnstoffes erfordert genaueres Ver
traut8ein mit chemisch analytischen Methoden; die abgekiirzten 
Verfahren sind ungenau und deshalb nicht zu empfehlen. 

Der Stickstoff des Harns wnq klinisch anein nach der Methode von 
KjeldBhl bestimmt. Das Prinzip rueset Methode ist folgendes: Die orga
nisohen Substanzen werden duroh Erhitzen n1i.ttelst konzentrierter Sohwefel
săure zerstort, und hierbei der Stickstoff der organischen Subs.ţanz in Am
moni,ak verwandelt. Dieses wird aus der sauren LOsung duroh Ubersăttigen 
mit Kali- oder Natronlauge abdestilliert, in einem abgemessenen Volumen 
Sohwefelsăure von bekanntem Gehalt aufgefangen und die iiberschiissige 
Săure zuriioktitriert. Um die Oxydation der organischen Substanz durch 
Schwefelsăure zu beschleunigen, setzt man etwas Kaliumsulfat (zur Erhohung 
des Siedepunktes der Schwefelsăure) und eine ganz kleine Menge Kupfersulfat 
als Katalysator hinzu. Die Oxydation muB wegen der Elntstehung von 
Dămpfen der Schwefelsăure und sohwefligen Săure, die stark ătzende Eigen
sohaften besitzen, unter einem Abzug vorgenommen werden. 

Zur Ausfiihrung gibt man mittelat einer Pipette 5-10 oom Harn 
in einen Rundkolben von ca. 800 oom Rauminhalt aua Hartglas (Jenenser 
oder Bohmisches Glas), dessen Hals ca. 15 cm lang sein muB, fiigt ungefăhr 
eine Messerspitze kristallisierten Kupfersulfats und 5 g krlstallisiertes Kalium
sulfat, sodann 5-10 ccm konzentrierter reiner Schwefelsăure hinzu. Das 
Gemisch erhitzt man, zuerst vorsichtig um Schăumen zu vermeiden, auf 
einem Drahtnetz unter dem Abzug, wobei sioh die erwahnţen Dămpfe bilden; 
die zuerst dunkle und undurchsichtige Fliissigkeit wird hierbei klar, griinlich 
blau und MIt zunăchst noch einige unverbraunte Kohlepartikelchen. Durch 
vorsichtiges Umschwenken und stărkeres Erhitzen bringt man etwaige 
an den Wănden haftende unverbrannte Teilchen in die Fliissigkeit und 
erhitzt so lange, bis nichts Unverbranntes mehr zu sehen ist. Fiir gewohnlich 
erfordert eine Oxydation ungefăhr eine Stunde. Nach Beendigung der Oxy
dation IăBt man das Gemisch erkalten, verdiinnt es vorsiohtig (es darf die 
sich erhitzende Fliissigkeit hierbei nicht spritzen) n1i.t destilliertem Wasser 
auf ca. 250 ccm und gibt einen TeelOffel von Talk (zur Vermeidung des 
StoBens der nachher zu erhitzenden Fliissigkeit) hinzu. Zur Destillation 
selbst sind besondere Vorrichtungen, bei denen das Spritzen vern1i.eden 
wird, mit Vorlagekolben angegeben. Besitzt man keine besondere Destil
lationsvorrlchtung, so kaun man statt ihrer einen gewiihnlichen Li e big schen 
Kiihler verwenden. Man armiert den Apparat vollstandig, fiillt in den 
Vorlagekolben, in dem das iibergehende Ammoniak aufgefanîen werden 
solI, die Schwefelsăure von bekanntem Gehalte (etwa 100 ocm Ilo Normal
Schwefelsăure, der man am besten gieich den zur Titration zu verwendenden 
Indikator, Cochenilletinktur, beigibt) und iibersattigt zuletzt das zu 
destillierende Fliissigkeitsgethisch mit stickstofffreier Natronlauge (fiir je 
10 ccm bei det Oxydation beniitzter Schwefelsăure braucht man 70 ccm 
330/~e Natronlauge). Die Destillation geht infolge der Anwesenheit des 
Talkes ohne Sto.6en vor sich; sie ist meist beendet, wenn der Kolben ins 
StoBen gerăt. Man iiberzeugt sich duroh ein vorgeh!tltenes rotes Lackmus
papier, ob anes Ammoniak iibergegangen ist. Nach Beendigung der Destil-

19* 
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lation titriert man die vorgelegte lho Normal-Schwefelsii.ure gegen 1/ ° Normal
Natronlauge zurUck. Die Differenz mit 1,404 multipliziert gibt ale in dem 
verwendeten Hamvolumen entbaltene Stickstoffmenge in Milligrammen an. 

Um die Verteilung der stickstoffhaltigen Substanz annahernd zu 
bestimmen, benlitzt mân das Verhalten der in Frage ko=enden Kărper 
gegeniiber Phosphorwolframsaure. Durch diese werden gefallt: 
Ammonia.k., Karbaminsaure, Rhodan, Diamine, Diaminosauren, Ptomaine; 
ni ch t g ef aH t werden Hamstoff, Allantoin, Oxalursii.ure, Monoaminosauren. 

Um den Harnstoff in Fliissigkeiten, die ihn unter normalen Verhiilt
nissen nicht enthalten, nachzuweisen, kann man seine Verbindung mit 
Konzentrierter Salpetersaure ver,wenden. Hierbei bilden sich charakteristische 
sechsseitige Kristalle in Geschiebeformen. Man dampf die zu untersuchende 
Fliissigkeit (Punktat, Mageninhalt etc.) ein, extrahiert sie mit 960joigem 
Alkohol, filtriert, dampIt das alkoholische Extrakt wieder ein, lost den 
Riickstand in wenig Wasser und versetzt mit konzentrier.ter Salpetersaure; 
bierbei scheiden sich nach einiger Zeit die erwahnten Kristalle von salpeter
saurem Harnstoff aus. 

Ammoniak findet sich iru normalen Ham nur in geringen 
Mengen. Bei Gesunden werden Werte von 0,3-1,2 g (obere Grenze) 
gefunden, im Mittel betrăgt der Gehalt 0,6-0,8 g. Der Anteil 
des Ammoniaks am Gesamtstickstoff betrăgt ungefăhr 4%. Bei 
Fleischkost, wird mehr, bei vegetabilischer weniger Ammoniak 
ausgeschieden, iru Hunger ist die Ammoniakausscheidung ver
mindert. Die Zufuhr fixer Alkalien, sowie die von organischen 
sauren Salzen vermindert die Ammoniakausscheidung, die Zufuhr 
anorganischer und die solcher organischen Săuren, die ni{lht zu 
Kohlensaure verbrannt werden, vermehren die Arumoniakaus
scheidung im Urin. In diesen Fallen dient das ini Urin ausgescbie
dene Ammoniak. zur Neutralisation der eingefiihrten oder im 
inter.mediaren Stoffwechsel gebildeten Săuren; seine Menge ist 
daher ein MaBstab ffu den Grad der Azidose (vgl. Diabetes, S. 339). 
Zur Bestimmung der aURgeschiedenen Ammoniakmenge ist es 
notwendig, den Ham mit einer schwachen Lauge alkalisch ZU 
machen, die, ahne den Harnstoff zu zersetzen, das Ammoniak 
aus seinen Salzen in Freiheit setzt. Das entweichende Ammoniak 
wird in einer Schwefelsăurelosung von bekanntem Ckhalt auf
gefangen und die Abnahme der Azidităt der Schwefelsaure durch 
Titration bestimmt. 

Wenn man liber ein eingerichtetes Laboratorium verfiigt, in dem 
sich eine Vakuumdestillation vomehmen laBt und wenn man die Destillation 
des Ammoniaks liberwachen kann, so empfiehlt sich. die Anwendung einer 
derDestillationsmethoden (dieMethode von Kriiger-Reich und Schitten
helUl, Zeitschr. f. physiol. Chemie 1903, Bd. 39, S. 73 oder von FoUn, 
ebenda Bd. 37, S. 161, 1903/04). Fiir klinische Zwecke geniigt meist die 
Methode von SchlOssing', die sehr einIach ist, aber mehrere Tage in An
spruch nimmt. 

Zur Ausflihrung der Schlossingschen Methode richtet man sich 
folgende Zusammenstellung her. Auf eine GIasplatte wird ein Glasschiilchen 
gestellt und liber dieses ein Glasdreieck gelegt; auf das Glasdreieck kommt 
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ein kleineres Scbii.lchen. Der Aufba.u wird nach Beschickung der Scbii.lchen 
mit einer groBen Glasglocke iiberdeokt und diese luftdicht (Anfetten des 
Randes mit Vaseline) auf die Glaspla.We aufgepre.6t. In das untere Scbii.lchen 
gibt man 20 ecm Urin, in die obera 20 00m einer 1/. Normal-Schwefelsaure. 
Dann setzt :man rasch inittelst einer Pipette 20 ccm Kalkmilch (als Alkali) 
zum Urin und stiilpt sofort die Glasglocke dariiber. Lă.6t man nun den 
Apparat 3-4 Tage bei Zimmertemperatur stehen, so ist alIes Ammoniak 
aua dem Urin vertrieben und von der Schwefelliăure aufgenommen. Man 
entfernt vorsichtig die Glocke, gibt dis S<ihwefelsăure in ein groBeres Becher
glas, spiilt den !test im Scbii.lchen und die' an der Glocke innen anhaftende 
Fliissigkeit mit destilliertem Wasser dazu nnd titriert mit l/,ode,r 1/10 Norn:ml
Natron1auge die Schwefelsii.ure aus (a.ls Indikator wăhlt man Methylorange
lOsung oder CoohenilletiilktiIr). Aus der Differenz der vorher vorpandenen 
und der zur Neutralisation des Ammoniaks verbrauchten Schwefelsăure 
berechnet ma.n den Ammoniakgehalt. 1 ccm 1/0 Normal-Schwefelsii.ure 
entspricht 0,0034 g Ammoniak. 

Durch Einwirkung manoher Bakterien bildet sioh im Ham 
aus Harnstoff kohlensaul'es Amm:oniak. Diese ammoniaka
lisohe Zersetzung kann in den Harnwegen oder bei Zersetzung 
des Harns auBerhalb des Korpers eintreten. Man erkennt die 
ammoniakalische Zersetzung meist schon am Geruohe; im Zweifels
falle kann man das freie Ammoniak dadurch nachweisen, daB 
man liber die zu priifende Fllissigkeit einen mit verdiinnter Salz
săure benetzten Glasstab MIt und die Fliissigkeit schlittelt; hier'bei 
entstehen weiBe Nebel, die aus Chlorammonium (Salmiak) bestehen. 

Untel' den Bakterien, die eine ammoniakalisohe Zersetzung 
bewirken, ist der Proteus vulgaris der wichtigste (vgl. Cystitis 
S. 387). 

Von den· Purin basen kommt der Hamsăure (C5H4N,Oa) 
HN-CO 

I I 
CO C,-NH" 
J._~_NH/CO 

Trioxypurin = Harnsăure 

eine besondere Bedeutung ffu die mensch1iche Pathologie zu. 
Die im Ham ausgeschiedene. Harnsaure entsteht aus dem Zerfall 
qer Nukleinsubstanzen. Diese stammen zum Teil aus der Nahrung, 
zum Tei! aus den im Organismus zerfaJlenden Kemsubstanzen. 
Von dem EiweiBumsatz ist der Nukleinumsatz voIlstandig zu 
trennen. Den aus den N ahrungspu.rinen entstehenden Teil der 
Hamsaure (und der iibrigen Purinbasen) bezeichnet man als 
exogene Hamsaure, den aus dem Zerfall der Korperzellen stam
menden als endogene Harnsăure. Die Gesamtmenge der im 
Ham erscheinenden Harnsăure ist daher je nach inneren und 
ăuBeren Faktoren auBel,"ordentlioh variabel; die durohschnittliche 
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Tagesmenge schwankt unter normalen Verhăltnissen ungefăhr 
zwischen 0,1 und 1,0 g. Ihre Bestimmung hat nur Wert, wenn 
man den Puringehalt der Nahrung annăhemd kennt. Man kann 
die endogene Hamsăuremenge, und damit den Umsatz der aus 
dem Organismus selbst stammenden Nukleinsubstanzen mit 
ziemlicher Genauigkeit bestimmen, wenn man die Einfuhr der 
Nukleinsubstanzen auf ein Minimum reduziert. Eine derartig 
zusammengesetzte Nahrung bezeichnet man als purinarm. 
Sie besteht im wesentlichen aus Milch, Eiem, Kăse, Brot. 

Hierbei schwankt der endogene Harnsăurewert unter 
normalen Verhăltnissen zwischen 0,25 und 0,6 g pro die. In Făllen, 
in denen zahlreiche Keme von Zellen im Organismus zerfallen 
und abgebaut werden; ist er bedeutend erhoht, so beispielsweise 
bei der Le uka mi e, bei der Resorption pneumonischer Exsudate etc. 

Der exogene Harnsăurewert ist am hochsten bei der Zufuhr 
kernreichen Gewebes mit der Nahrung, so besonders nach dem 
GenuB von Bries (Thymus), Leber, Milz, Nieren etc. 

Schon hieraus geht herv'or, daB die einmalige Bestimmung 
der gesamten Harnsâure ohne Kenntnis der Ernâhrung keine 
groBe Bedeutung besitzen kann. 

Zum Nachweis der Harnsaure (z. B. in Konkrementen) 
bedient man sich der Murexidpro be. 

Man dampft eine Probe des Bodensatzes, dia man mit einigen Tropfen 
Salpetersiiure versetzt hat, auf einem Porzellanschii.lchen langsam bis zum 
Trooknen ein. Der auf diese Weise gebildete orangefarbene Fleck fiirbt 
sich bei Zusatz von etwas Ammoniak purpurrot, bei nachfolgendem Zusatz 
von Kalilauge blau (Murexidprobe). 

Die quantitative BElstimmung kann nach zahlreichen Methoden 
ausgefiihrt werden. Hier sei nur die Methode von Kriiger und Schmid 
angefiihrt, weil sie gleichzeitig auch die gebrauohliche zum N ach weis 
der Harnsiiure im Blute ist. 

Bei dieser Methode wird die Hamsaure zugleich mit den Purinbasen 
als Kupfero:xydulverbindung gefallt, diese durch Schwefelnatrium zersetzt 
und die Hamsaure aus der wasserigen Losung durch Eindampfen mit Salz
saure ausgefiillt. Der Hamsauregehalt wird aus der Stickstoffbestimmung 
berechnet. 

'400 ccm des eiwei/3freien Hames werden in einem Literkolben mit 
24 g Natriumazetat und mit ,24 g emer kiiuflichen (Kahlbaum) Natrium
disulfitlosung versetzt, zum Kochen erhitzt und nach Zusatz von 40-80 CCIll 
einer lOo/oigen Kupfersulfatlăsung mindestens 3 Minuten im Sieden erhalten. 
Der entstandene flockige Niederschlag der Kupferoxydulverbindung wird 
nach dem Abkiihlen der Fliissigkeit durch ein Faltenfilter filtriert, mit 
heil3em Wasser so lange gewaschen, bis das Filtrat farblos abliiuft und mit 
hemem Wasser in den Kolben, in dem die Fiillung vorgenommen war, zuriick
gespritzt. Dann gibt man so vieI destilliertes Wasser hinzu, bis die Fliissigkeit 
200 ccm betriigt, erhitzt zum Sieden und zersetzt den Niederschlag durch 
Hinzugabe von 30 ccm einer lO/J,gen Natriumsulfidlosung. (Diese LOsung 
~ von Zeit zu Zeit frisch bereitet, indem man eine Losung von 10 g reinem 
Atznatron in einem Liter Wasser herstellt und 500 ccm hiervon dUl'ch Ein-
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leiten von H 2S săttigt und sodann beide Teile der Liisung vereinigt.) Man 
muB sich hierbei iiberzeugen, ob die Făllung vollstăndig war, indem man 
einen Tropfen der Fliissigkeit auf ein mit Bleiazetat befeuchtetes Filtrier
papier bringt. Tritt hierbei keine Braunfărbung (R2S) ein, so muB noch 
mehr Natriumbisulfidliisung llinzugegeben werden. Nach viilliger Zersetzung 
săuert man mit Essigsăure an und siedet, bis der ausgeschiedene Schwefel 
sich l!Iusammenballt, filtriert siedend heiB durch eine Filterplatte mit Rilfe 
einer Saugvorrichtung und wăscht mit heiBem Wasser nach; dem Filtrat 
fiigt man 10 ccm einer 10°/ Jgen Salzsăure hinzu und dampft in einer Porzellan
schale auf dem Wasserbad bis auf 10 ccm ein. Rierbei scheidet sich die 
Harnsăure in Kristallen ab und nach dem Erkalten ist sie in 2-3 Stunden 
vollkommen ausgeschieden. Die Harnsăure wird auf einem kleinen Filter 
gesammelt, mit schwefelsăurehaltigem Wasser gewaschen bis Filtrat und 
Waschwasser 75 com betragen; dann wird der Stickstoff der Harnsăure 
(samt dem Filter) nach Kj eldahl bestimmt. Der gefundene Stickstoffwert 
wird zur Ermittelung des Harnsăurewertes mit 3 multipliziert und fiir die 
im Filtrat geliist gebliebene Harnsăure noch 3,5 Rarnsăure hinzugerechnet. 

Die Harnsăure, die im Blut und in den Geweben ausschlieBlich 
als Mononatriumurat vorhanden iat, kommt im Ham in verschie
denen Formen vor. Als freifl Săure iat sie nur zum kleinsten Teil 
in echter Losung enthalten, hauptsăchlich findet aie sich in Form 
zweier Salze: Mononatriumurat und sogenanntem Heminatrium
urat. Letzteres stellt eine Verbindung von Harnsăure mit Mono
natriumurat dar. Die L6slichkeitsverhăltnisse der Harnsăure 
und ihrer Salze im Urin sind von zahlreichen Faktoren abhăngig, 
von denen die Temperatur, die Azidităt und der Kolloidgehalt 
des Harnes erwăhnt seien. Es fallen daher beim Erkalten konzen
trierter saurer Harne leicht hamsaure Salze, insbesondere das 
Heminatriumurat aus. Im erkaltenden Fieberham, sowie im 
Harn nach groBeren korperlichen Anstrengungen findet sich 
daher oft ein Ziegelmehlsediment, das aus amorphen, gelbroten 
Uraten besteht. Diese lOsen sich beim Erwărmen oder auf Zusatz 
von Alkali leicht wieder auf. (S. unter Mikroskopie des Harns 
Abb. 139 u. 140.) 

Die freie Harnsăure fallt nur aus Harnen mit abnorm 
+ 

hoher Azidităt (d. h. H-Ionenkonzentration, vgl. S. 286) aus. 
Sie bildet hierbei einen spezifisch schweren, dunkelbraunen, kristal
linischen Niederschlag, der die charakteristischen Kristallformen 
zeigt (s. Abb. 140, 141, 142). Infolge der geringen Loslichkeit 
in Wasser iat die einmal ausgefallene Harnsăure sehr schwer in 
Losung zu bringen. 

Făllt die Harnaăure bereits in den Harnwegen in dieser Form 
aus, so kann es zur Bildung von Konkrementen kommen (Harn
sauresteine, HarngrieB, vgl. hieriiber S.381). Fur den Ausfall 
der freien Harnsăure hat der prozentuale Gehalt des 
Harnes an Harnsăure eine auBerordentlich geringe Be-
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deutung. Es kann bei ha.rnsaurereichen Hamen ein Harnsăure
sediment im Urin fehIen und umgekehrt bei sehr niedriger Ram
saurekonzentration ein solches vorhanden sein, wenn nur die 
Aziditat des Urins eine besonders hohe ist. Ein SchluB auf die 
Menge der vorhandenen Hamsaure kann daher aus dem Bestehen 
oder FehIen eines Hamsăuresediments nicht gezogen werden. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daG die namentlich in Badeorten von 
chemischen Untersuooungsstationen und Apotheken einmal vorgenommenen, 
iibrigens meist nach ungenauen Methoden ("Urikometer'.') geschătzten 
lIarnsăurewerte keine diagnostische Bedeutung haben, und daB die Angaben 
iiber den Ausfall eines Rarnsauresedimentes nicht auf Anomalien des Harn
săurestcffwechsels bezogen werden diirfen. Derlei Angaben konnen hochstens 
anzeigen, ob ein von der Gicht zu scheidender Zustand, der der "harn
sauren Diathese" (d. h. Neigung zur Bildung von Rarnsăurekonkrementen 
in den Rarnwegen)wahrscheinlich ist oder nicht. Vgl. hieriiber auch S. 38I. 

"Ober das aus zersetztem Ham ausfallende harnsaure Ammoniak 
vgl. S. 366. 

Von den zahIreichen iibrigen organischen Substanzen des Rarns 
besitzen einige, hauptsăchIich wenn sie als Sedimente ausfallen, 
Bedeutung (oxalsaurer Kalk, Hippursăure etc.). Sie werden 
daher bei der Mikroskopie des Rams (S. 364) behandelt werden. 

Die Menge der 24stiindigen Oxalsăure betragt normaler
weise 0,02 g, die der Hippursaure 0,1-1 g, die des Kreatinins 
0,5 bis 1,0 g. Von den aromatischen Substanzen finden sich 
im Harn bereits unter normalen VerhăItnissen geringe Mengen von 
Phenol, Kresol und Hydrochinon. Sie werden als Ătherschwefel
său ren im Ram ausgeschieden. 

In vermehrter Menge kommen sie bei Făulnisvorgangen im 
Korper, sowie nach Vergiftungen mit Phenolen vor (s. S. 347). 
GroBere Bedeutung kommt der Ausscheidung von lndikan zu. 
Als Indikan bezeichnet man das im normalen Ham in geringer 
Menge vorhandene indoxylschwefelsaure Kalium. Seine 
Menge ist abhangig von der durch Făulnisvorgănge aus dem 
Tryptophan des EiweiBes abgespaltenen In do lbildung. Letz
teres entsteht aus Tryptophan durch Abspaltung der im Trypto
phan enthaltenen Aminoproprionsaure-Seitenkette durch Bak
terien. Seine Entstehung wird aus den folgenden Formeln ver
stăndIich: 

OR 

HO(lhc - CR2 • G~R2 ·OOOR 
HO"A~/OH 

O °NH 
R 

Indolaminopropionsăure = Tryptophan. IndoI. 
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Das im Darm vorhandene IndoI wird resorbiert, oxydiert 
und mit Schwefelsaure (wie die Phenole) zu indoxylschwefel
saurem Kalium gepaart. 

H 
C 

H~n6-0-S02 OK. 

H~~H 
H 

lndikan. 

Durch Behandeln mit konzentrierter Sab:săure kann das 
Indikan wieder in Jndoxyl gespalten und dieses durch Oxydations
mittel in Indigo iibergefiihrt werden. Hierauf berUht der Nachweis 
des Indikans im Ham. Bei starkel' EiweiBzufuhr ist unter Bonat 
normaJen Verhăltnissen das Indikan stark vermehrt; besonders 
intensiv ist seine Zunahme bei krankhaften Vorgangen im Magen
Darmkanal, bei Darmeinklemmungen, Peritonitis, Cholera U8W. 

Nachweis des Indikans. 
1. Nach Jaffe: Nachdam man dan Ham durch Zusatz von lOo/Jger 

BleizuckerlosUDg (li, seines Volume) und Filtrieren von verschiedenen, die 
Reaktion etărenden Kiirpem befreit bat, versetzt man dae Filtrat mit dem 
gleichen Teile gesattigter reiner Salzsăure (Spaltung) und danach tropfen
weise mit einer moglicbst frisohen 5°/J.gen Chlorka.lklosung. 

Bei Gegenwart von Indikan entsteht zuerst ein blaugriinlicher Farben
ton, spater deutliche Blaufarbung. Schiittelt man nun mit einer geringen 
Menge Chloroform, sa farbt sioh diesee durch das gebildete Indigo bIau. 
Dia normalerweise im Ham vorkommenden Indikanmengen Iassen bei 
dieser Probe nur eine rosa odeI' schwaohe violette Farbung auftreten. 

2. Nach Obermayer: Man mieoht den Urin mit 1/" Volumen 2Qo/Jger 
Bleia.zetatlOsung und filtriert. Etwa 20 oom des Filtrate versetzt man mit 
5 ocm Chloroform und 20 com eisenchloridhaltiger rauchender SaIzsăure 
(10 g Liq. ferri sesquichlorati im Liter enthaltend). Beim Schiittein geht 
das gebildete Indigo mit blauer Fa.rbe in das Chloroform iiber. 

Selten wird eine tiefe Schwarzfarbung des Urins durch 
Indikan hervorgerufen, 80 daB eine Verwechselung mit Melanin 
nahe liegt. 

Der Urin ist in saIohen FălIen, wie auch bei der echten Melanose, zur 
Zeit der EntIeerung nur dunkelrotlich oder mehr braun und wird erst beim 
Stehen oder beim Kochen und Zusatz von Salpetersaure dunkeIsohwarz. 
Aucb durch Zusatz von Chromsaure, Sohweielsaure, Cbloroiorm und bei 
der Jaffesohen Indigoprobe kann die dunkle Farbung fortbestehen oder 
verstărkt werden. 

FălIt man aber duroh Kalkmilch das Indika.n aus, und unterbIeibt 
jetzt die Schwarzfărbung, sa ist a.Is deren Ursaohe die Indikanurie erwiesen 
(Senator). 
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In seltenen Fallen tritt das Indigo (Hamblau, Virchow) als solches 
im Ham auf und kann dann entweder den ganzen Ram blaulich farben 
oder, was relativ haufiger gesehieht, in blauen Flocken, die zarte, indigo
blaue Nadeln in sternformiger Gruppierung zeigen, zu Boden sinken. Der 
Ham wird gewohnlich klar und blaB gelassen und bietet erat nach einiger 
Zeit den blauen Farbenton dar (Virch ow). Es kann aber auch ein gesiittigt 
blauer Ram gleich ala solcher frisch gelassen werdeJl (Li tten). Meist handelt 
es sich in solchen Fallen um gewohnliche, pig men tfreie' Magen- und Leber
krebse. Gleichfalls ist das Vorkommen von fein suspendiertem Indigorot 
im frischen Ram selten. Es wurde bei einem Falle von Darmkrebs beo bachtet. 
Beim Filtrieren des Rams bleibt der Farbstoff auf dem Filter. Durch Aus
ziehen des trockenen Filters mit Chlorofonn (ebenso durch Ausschiitteln 
des unfiltrierten Rams mit Chloroform) laBt sich der Farbstoff isolieren 
und durch sein chemisches und spektroskopisches Verhalten identifizieren. 
Ausscheidung von Indigorot neben wenig Indigoblau _ wurde einmal bei 
Cystitis beobachtet. 

Von den anorganischen Bestandteilen verdient das ChIor
natrium (Kochsalz) eine besondere Besprechung. 

Der Gehalt des normalen Rams an Kochsalz ist abhăngig 
von dem Gehalt der Nahrung an diesem Salz. Bei gewohnlicher 
gemischter Kost werden im Durchschnitt 10-15 g in 24 Stunden 
ausgeschieden. 

Bei zahlreichen fieberhaften Zustănden, insbesondere bei 
der Pneumonie ist der NaCI-Gehalt des Rams vermindert; bei 
der Inanition kann er bis auf minimale Spuren verschwinden. 

Eine pathologische NaCI-Retention findet bei der Ansammlung 
hydropischer Ergiisse (Stauung, Nephritis) im Organismus statt; 
umgekehrt nimmt der NaOl-Gehalt des Hams in der Rekonvaleszenz 
und bei der Resorption von Ergiissen und Exsudaten zu. 

Man kann einen Menschen wochenlang mit kochsalzarmer 
Kost ernăhren, ohne daB sein Allgemeinzustand danmter leidet; 
die Ausscheidung nimmt dabei bis auf 2 und 3 g in 24 Stunden 
ab; mit einer vermehrten NaCI-Zufuhr setzt sich der normale 
Nierengesunde iilllerhalb weniger Tage ins Gleichgewicht. 

Die quantitative Bestimmung des Kochsalzes ist bei den 
genannten Zustănden von groBem praktischen und theoretischen 
Interesse. Wichtig ist sie auch, wenn man sich iiberzeugen will, 
ob eine verordnete Diat tatsachlich eingehalten wird. (So sind 
beispielsweise angeblich NaOl-arm emahrte Epileptiker durch 
Untersuchung des Urins auf Kochsalz ihrer Diătfehler iiberfiihrt 
worden.) Der Nachweis und die Bestimmung ist sehr einfach. 
Die verschiedenen Methoden beruhen darauf, daB man eine Losung 
von bekanntem Gehalt an salpetersaurem Silber (Argentum 
nitricum) zum Urin hinzugibt, bis alIes Chlor als weiBes Chlorsilber 
ausgefallt wird. (Ein Chlorsilbemiederschlag wird als solcher 
dadurch erkannt, daB er sich im tJberschuB reiner Salpetersăure 
nicht, dagegen in Ammoniak lost.) 
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Bestimmung des Chlora (NaCl) nach Mohr. 
Der Ham wird 80 lange mit 1{10 Normal.Argentumnitricum-LBsung 

versetzt, als noch Chlorsilber ausglUii.l t wird. Als Indikator rogt man eine 
LOBUDg von neut'ralem chromsaurem Kali hinzu (1 Teil Kal. chromat. auf 
5 Teile Wasser). Ist das Chlor ausgefii.llt, so bildet sich auf Zusatz einea 
kleinen tTherschuBSllll neutreJes chromsaures Silber, das die Losung rot 
farbt. In konzentrierten und hamsaurereichen Hamen liefert die Methode 
nicht ganz richtige Werte. 1 ccm der verbrauchten 1/10 Normal-.ArgentUlll 
nitricum-Losung entspricht 0,00585 g NaCl. 

Genauer ist daa von Falk-Arnold modifizierte Verfahren nach 
Volhard: Hierbei wird zu dem Ham zuersţ 1/10 Norinal-Argentumnitri=
LOsung im tTherschuB hinzugetan und der UberschuB durch Rhodanammo
niuml<isung zurUcktitriert. 

Man braucht zu der Bestimmung: 
1. 1/10 Norm~l-Argentum nitricum-Losung, 
2. eine bIt gesăttigte Losung von chlorfreiem kristallischen Eisen

ammonalaun, 
3. chler- und salpetrigsăurefreie Salpetersăure vom spezifischen 

Gewicht 1,2, 
4. 1/10 Normal-RhodanammoniumlOaung, 
5. konzentrierte KaliumpermanganatlOsung. 
Man millt 10 ccm Harn in ein MeBkOlbchen, das bei 100 ccm eine 

Marke tragt, ab, gibt einige Kubikzentimeter der Salpetersăure und 2 ccm 
der Eisenammonalaunlosung hinzu. Dann gibt man aus einer Biirette 80 
lange 1/10 Normal-Ar~entUlll nitricum-Losung hinzu, bis der einfallende 
Tropfen am Rand keme Făllung von Chlorsilber ~ibt und versetzt noch 
mit einem kleinen tTherschuB. Das KOlbchen wird Jetzt bis zur Marke 100 
mit destilliertem Wasaer aufgefiillt und der Niederschlag durch ein trockenes 
Faltenfilter abfiltriert. Die beim Auffiillen oft entstehenden Schaumblăschen 
werden durch Zusatz einiger 'rropfen Ăthers enţfemt. Vom Filt.rat verwendet 
man 50 ccm, die man mit emer Pipette abmiBt, Ulll den "UberschuB des 
zugesetzten Silbemitrats mit der 1/10 Normal-Rhodanammonium1Bsung 
zuriick zu titrieren. Das Rhodanammon făllt zuerst Rhodansilber aua. 
Ein Tropfen UberschuB reagiert mit der EisenammonalaunlOsung, indem 
rotes Rhodaneisen gebildet wird. Man titriert al80 bis zum Auftreten 
einer schwachen Rotfărbung. Die verbrauchten Kubikzentimeter Rhodan
lOsung multipliziert man mit 2 und zieht die erhaltene Zahl von der zugesetzten 
Argentum nitricum-Losung ab. Die Differenz der Silberl<isung iet an Chlor 
gebunden. 1 ccm det 1/10 Normal-Silberlosung entsprechen 0,00355 g Chlor 
oder 0,00585 g NaCI. 

Jm normalen Ham finden sich stets phosphorsaure Salze 
in wechselnder Menge. ·Die Kenntnis dieser Salze ist von Wichtig
keit, eiumaJ weil ein Teil von ihnen schwer lsolich ist und daher 
charaktemtisehe Sedimente oder Konkremente bilden kann, 
zweitens weil das Verhaltnis der verschiedenen phosphorsauren 
Salze zueinander den Aziditatsgrad des Hams in wesentlicher 
Weise bestlmmt. Die Phosphorsaure (HaPO,) bildet (soweit das 
fiir den Ham in Betracht kommt) drei verschiedene Salze, deren 
Benennung sich je nach der Zahl der verschiedenen Metallatome 
richtet. Sind in der HaP04 alle drei H-Atome durch Metall, z. B. 
Na ersetzt, so nennt man dieses SaJz (NaaP04) basisches Natrium-
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phosphat oder Trinatriumph08phat oder auch tertiares Natrium
ph08phat. Die Bezeichnung basisches Phosphat riihrt daher, weil 
eine LOsung von NaaPO, sowohl gegen Lackmus ala auch gegen 
Phenolphthalein alkaJiseh reagiert; am besten iat die Bezeichnung 
tertiares Natriumphosphat. Wenn nur ein Teil der in der RaPO, 
enthaltenen H-Atome durch Metall ersetzt wird, so kOnnen entweder 
Salze vom Typus NaJIPO, oder .Na~PO, gebildet werden. Die 
Salze, die der Verbindung Na.JIPO, entsprechen, sind achwăcher 
sauer ala die vom Typus NaHsPO,. Erstere reagieren gegen Lackmua 
deutlich, gegen Phenolphthalein schwach alkalisch, wăhrend das 
Sal.z Na~P04 gegen Lackmus und Phenolphthalein sauer reagiert. 
Die Salze NaJlPO, werden ala ein:fach saure oder neutrale oder 
nach der Zahl der vorhandenen Metallatome ala sekundăre oder 
Di(natrium)-;Phosphate bezeichnet. Die Salze Na~P04 werden 
ala zweifachsaure (oder auch saure) , ala primare oder ala Mono
(natrium)-Phoaphate bezeichnet. 

FUr das Verstandnis der bei der Harntitration vor aich gehenden 
Reaktionen ist 'es wichtig zu wissen, daB die zweifach sauren 
Phosphate (Monophosphate) durch Laugen in elnfachaaure (Di
ph08phate) 

Na~P04 + NaOH = NallHPO, + ~O 
und daB die Diphosphate durch Săuren in Monophosphate iiber
gefiihrt werden·: 

NaaHPO, + HOl = NaH2PO, + NaOI. 
Aus diesem VerhalteIi erklart sich, daB, wenn bei der Titration 

von LOaungen, die Mono- und Diphosphate nebeneinander enthalten, 
der Gehalt an PO, bestimmt wird, ein SchluB am das urapriingliche 
Verhaltnis dieaer Salze zueinander nicht statthaft sein kann. 

Der Urin stellt n.un eine LOsung dar, in der die verschiedenen 
Salze der Phosphorsăure in wechselnder Menge vorhanden sind. 

Die Kalium-, und Natrillmsalze der Phosphorsaure sind leicht 
10000ch, die aekundaren und tertiăren Erdalkaliaalze (Oa, Mg) Bind 
schwer loslich. Aua alkalischen Hamen .fallen daher die vor
handenen Ca- 'und Mg-Salze leicht aus.. Setzt man zu einem an 
ErdalkaJien reichen aber sauer reagierenden Ham, der die Erd
phosphate geloat enthălt, geniigend AlkaJi hinzu, so fallen diese aua. 

Das Dikalzium- und Dimagnesiumphosphat (~~~:) ebenso 

das Trikalzium und Trimagnesiumphosphat kommen daher ala 
Sediment im alkalischen Harn vor (s. S. 368). Auch die in ammonia
kaliseh zersetzten Hamen sioh bildende phosphorsaure Ammoniak
Magnesia Mg(~)P04 ist schwer loslich und fallt deshalb im 
alkalisehen . Ham leicht aus' (a. S. 366). 
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Die Menge der im Ham ausgeschiedenen Phosphorsii.ure ist 
wesentlich abMngig von der Erilii.hrung. Kalk- und Phosphor
săurestoffwechsel stehen in inniger Beziehung, und das VerMltnis 
der im Ham erscheinenden phosphorsauren Kalksalze zu den im 
Kot ausgeschiedenen Kalkmengen unterIiegt groBen Schwankungen. 
Die Menge betrii.gt im 24stiindigen Ham bei gemischter Kost 
ungefahr 3,5 g. Bei erhOhtem Nukleinzerfall im Korper ist die 
Menge der ausgeschiedenen Phosphorsii.ure neben der Harnsii.ure 
vermehrt. 

Wie bei der Harnsaure zwischen ausgeschiedener gesamter 
Menge .nnd der im Urin als Hamsii.ure ausblJ.lenden unterschieden 
werden mull, so mull auch bei der Ausscheidung der phosphorsauren 
Salze zwischen den entsprechenden beiden Mengen scharf unter
schieden werden: Vermehrter Ausfall phosphorsaurer Salze 
spricht nicht fiir vermehrte GesamtaussOheidung; sie ist vielmehr 
ein Zeichen verandeIter Hamaziditat (siehe Pliosphaturie S. 383) 

Die Schwefelsiinre findet sich im Ham in zwei verschiedenen 
Formen, erstens als "Sulfatschwefelsii.ure" an Alkalien gebunden, 
zweitens als "Ătherschwefelsaure". Ihre Gesamtmenge betrii.gt 
durchschnittlich '1,5-3 g (SOa) bei gemischter Kost; bei ver
mehrtem Eiweillnmsatz ist ihre Menge vermehrt; . Unter normalen 
Verhaltnissen macht die Menge der Ătherschwefelsii.ure unge
fahr 1/]0 der Gesamtschwefelsaure aus. Die letztere wird bedingt 
einmal durch die Menge der zugefiihrten aromatischen Substanzen, 
die sich im Organismus mit Schwefelsii.ure paaren, zweitens durch 
die Menge der bei der Darmfii.ulnis entstehenden gleichen Klirper. 
Durch die Paarung mit Schwefelsii.ure werden die gebildeten 
aromatischen Substanzen entgiftet. Die normalerweise sich fin
dende Ătherschwefelsii.ure ist hauptsii.chlich Kresol und Indoxyl
schwefeIsaure (an AlkaIi gebunden). Bei Karbol-, Lysol- etc. 
Vergiftungen rummt die Menge der Ătherschwefelsaure im Ham 
daher betrii.chtlich zu, unter Umstanden derart, daB fast keine 
Sulfatsch:wefelsaure ausgeschieden wird. 

Bei vegetabilischer Kost, bei MiIch- und Kefirzufuhr ist die 
Menge der Atherschwefelsăure vermindert; beim normalen Brust
kind ist sie sehr gering. 

Die Alkalisalze, sowie die Magnesiasalze der Schwefelsii.ure 
sind leicht loslich, dagegen ist das schwefelsaure Kalzium CaSO, 
schwer loslich, es findet sich daher in seltenen Fii.llen als Sediment 
im Urin (s. S. 367). 

'Ober die ungefiihre Menge der ausgeschiedenen Ătherschwefel· 
Banle kann man sich durch einen Reagenzglasversueh orientieren. Man 
falIt zuerst aua dem mit Essigsaure schwach anges&uerten Ham die Sulfat
schwefelaiiure mit Chlorbarium als schwefelsaures Barium und filtriert 
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ab. Im. Filtrat befindet sich nun die ĂtherschwefeIsăure. Zur Abspaltung 
der Schwefelsăure von den Paarling-en (Kresol etc.) wird das Filtrat mit 
konzentrierter Salzsaure versetzt una gekocht; nun gibt man, wenn notig, 
nochmals Chloroarium hinzu und făllt so die jetzt abgespaltene Schwefelsăure. 
Der Vergleich der beiden Făllungen ergibt bereits eine Vorstellung von 
der Menge der Ătherschwefelsaure (wichtig bei Phenolvergiftungen etc.). 

Die Kohlensăure findet sich im normalen Ham nur in geringer 
Menge als evakuierbares Gaa, im wesentlichen ist sie an Alkalien 
gebunden. Bei gemischter Kost ist die Menge der ausgeschiedenen 
kohlensauren Salze gering; nach Pflanzennahrung, namentlich 
nach Zufuhr von Obst und Gemiisen, enthălt der Ham jedoch 
oft so groBe Mengen von kohlensauren Salzen, daB er beim Ver
setzen mit Săuren (z. B. bei der EiweiBprobe) aufbrauat. Die 
mit einer derartigen Nahrung in groBer Menge eingefiihrten orga
nischen Săuren resp. ihre Salze werden verbrannt und die gebildete 
Kohlensii.ure an Alkali gebunden, so wird z. B. essigsaures Natrium 
bia zu 90% als Natriumkarbonat ausgeschieden. Die Kohlen
săure lIzCOa bildet zwei Reihen von Salzen, die normalen, z. B. 
Na:aCOa und die sauren NaHCOa. Die Alkalisalze (Na und K) beider 
Reihen sind loslich, die Salze der Eroalkalien (Ca und Mg), nament
lich die normalen (CaCOs) sind schwer lOslich; sie finden sich 
daher biaweilen als Sediment im alkalischen Ham (s. S. 367). 

Von den iibrigen im Ham vorkommenden Stoffen sei noch 
erwăhnt die Oxalsăure (COOH. COOH); ihre Menge betragt 
ungefăhr 0,02 g pro die. Aus sauren Hamen kristallisiert das 
schwer losliche oxaIaaure Kalzium leicht aus (a. S. 362 u. 382). 

Das Kreatinin (C4H7NsO): -0,5-1,0 g im Tag. Seine Menge 
nimmt mit geateigerter Muskelarbeit und mit reicher Fleischnahrung 
zu. Auf der Anwesenheit von Kreatinin beruht die in jedem nor
malen Ham auftretende Rotfarbung durch Nitroprussidnatrium 
und Natronlauge (s. Azetonreaktion S. 340). 

Die Hippursaure: C9H9NOa; (C8H s . CO. NH-ClIz. OOOH)~ 
Sie bildet sich aua Benzoesăure C8Hs. COOH und Glykokoll 
~ . CH2-COOH durch Synthese in den Nieren. Sie ist in 
Waaser achwer loslich und kommt in seltenen Făllen ala Sediment 
(s. S. 340) vor. Ihre Menge betragt 0,1-1 g im Tag. 

Von anorganischen Bestandteilen enthălt der Ham auBer den 
erwăhnten Săuren kleine Mengen von FluBsăure, KieseIsăure, 
Salpetersăure und aalpetriger Saure, sowie Waaaerstoffsuperoxyd; 
von den Metallen Kalium, Natrium, Ammonium, Kalzium, Ma
gnesium und Spuren von Eisen. 

Die Gesamtasche ist abhăngig von der mit der Nahrung 
eingefiihrten Salzmenge, namentlich dem NaCI. Sie betrăgt in 
24 Stunden 9-24 g. 
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Im normalen Harn finden sich mit besonderen Methoden 
nachweisbare Spuren von EiweiB und Zucker. Fiir die klinische 
Bewertung kommen diese nicht in Betracht, so daB man in praxi 
den normalen Harn als eiweiB- und zuckerfrei betrachten kann. 
Diese Bestandteile werden daher unter den pathologischen 
angefiihrt. 

II. Chemisch nachweisbare pathologische Bestandteile. 

Albuminnrie. 
Die hauptsachlich im Ham vorkommenden EiweiBkorper sind 

die des Blutserums, das Serumalbumin und Serumglobulin. Ihr 
Auftreten im Harn zeigt an, daB die Nieren fiir diese unter normalen 
Bedingungen undurchlassigen Substanzen durchlassig geworden 
sind. Nur ein sehr kleiner Bruchteil des bei schweren Destruktions
prozessen der Niere ausgeschiedenen EiweiBes entstammt der 
Nierensubstanz selbst, oder bei Erkrankungen der Harnwege 
diesen, sowie etwa ausgeschiedenen Leukozyten. Jede Albu
min urie hoheren Grades ist aui Veranderung des Nieren
iilters gegenuber den EiweiBk-orpern des Blutes zu be
ziehen; dagegen deutet durchaus nicht jede Albuminurie aui 
Nephritis, ja nicht einmal auf schwere organische Alteration 
der Nieren hin. 

Bei Zufuhr aehr groBer Mengen korperfremden EiweiBes kann dieses 
durch die Nieren ausgeschieden werden (Eieralbumin), doch bat diese Form 
der Albuminurie \alimentăre) keine wesentlich praktische Bedeutung. 

Albuminune geringen Grades kommt bei zahlreichen fieber
haften Zustanden (febrile Albu minurie) vor; sie ist wahrschein
lich weniger durch die Temperatursteigerung als vielmehr durch 
das das Fieber erzeugende to:xische Agens bedingt; bei Erkran
kungen der Harnwege ohne Bete1ligung des Nierenparenchyms 
ist die Albuminurie ebenfalls nur gering; zu den Harnwegen ist 
hierbei allch das Nierenbecken zu rechnen. Als Ursache kommen 
hier Steine, Tumoren, Entziindungen, femer voriibergehende 
Kompression der Ureteren und des Nierenbeckens in Betracht. 
Dagegen kann bei· allgemeiner Blutstauung infolge verlangsamter 
Blutzirktl1ation in den Nieren eine derartige Schadigung des 
Nierenfilters eintreten, daB die ausgeschiedenen EiweiBmengen 
auBerordent1ich groB werden. Es ist ein namentlich von Un
erfahrenen oft begangener Irrtum, die Starke der Albuminurie 
zur Entscheidung, ob Nephritis oder "Stauungsharn" vorliegt, 
heranzuziehen. Ferner ist es wichtig zu wissen, daB nervose 
Einfliisse die Durchlassigkeit der Nieren fUr EiweiB andem konnen. 
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Bei Epilepsie, bei Kopftraumen etc. tri tt bisweilen direkt im Anschl uB 
an das Trauma resp. an den Anfall Albuminurie (manchmal zugleich 
mit Zuckerausscheidung) auf. Druck auf die Nieren~und Dislokation 
des Organs kann ebenfalls zu geringfiigiger Albuminurie fiihren. 

Palpatorische Albuminurie. Fiihlt man in der Nierengegend 
einen Tumor, und findet man nach intensiver Durchpalpation den vorher 
eiweiBfreien Harn eiweiBhaltig, so spricht dies dafiir, dati der getastete 
Tumor tatsachlich der Niere entsprach. Haufig ist jedoch diese palpatorische 
Albuminurie keineswegs. 

Auf nervosen Momenten sowie aui verănderter Blutzirkulation, 
in manchen Făllen infolgelordotiscner Haltung der Wirbelsăule, 
diirfte die namentlich bei Kindern und jugendlichen Individuen 
nicht selten zu findende orthostatische oder zyklische Albu
minurie beruhen. Ihre ErkennuI\g ist von gr6Bter Wichtigkeit, 
weil die Therapie dieser Zustănde vollkommen von der der Nephritis 
abweicht. Es sei schon hier bemerkt, daB der orthotische Typus 
<ler Albuminurie jedoch auch bei Nephritiden, namentlich in der 
Rekonvaleszenz, vorkommt, sowie, daB die Menge der EiweiB
ausscheidung differentialdiagnostisch beiangios ist. 

In vielen Făllen orthostatischer Albuminurie, aber auch bei 
anderen Formen der EiweiBausscheidung, findet sich im Urin 
ein bereits in der Kălte durch "Essigsăure făllbarer EiweiB
k€irper". tJber die Natur dieses ist vieI diskutiert worden; es 
schemt sich jedoch um einen globulinartigen EiweiBkorper zu 
handeIn. Man weist ihn nach, indem man den Harn mit gieichen 
Teilen Wassers verdiinnt und dann einige Tropfen 3 0/ oiger Essigsă ure 
zusetzt. Im ikterischen Harn finden sich geringe Mengen hiervon 
fast regelmăBig. 

Die genaue quantitative Bestimmung der ausgeschiedenen 
EiweiBmengen hat klinisch keine groBe Bedeutung; es ist ein oft 
begangener Irrtum, wenn man die Schwere der Erkrankung nach 
der EiweiBmenge bemessen will. 

Die getrennte Bestimmung der Menge des Serumalbumins und Serum
globulins hat im allgemeinen keine praktische Bedeutung (s. orthotische 
Albuminurie ). 

1. Qualitativer Nachweis der Eiweillkorper. 

Der Ham muB rein und frei von ăuBeren Beimengungen 
zur Untersuchung kommen. Auch ist es ratsam, den zu ver
schiedenen Tageszeiten gelassenen Harn zu prlifen. 
Der in .cler Nacht gebildete Ham gibt im allgemeinen am wenigsten 
liber vorhandene St6rungen Auskunft; vieI eher der Tagharn, 
besonders die nach dem ersten Friihstiick ausgeschiedene Probe. 
Jeder triibe oder hochgestellte Ham ist vor Ausfiihrung der Proben 
stets zu filtrieren. 
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Nachweis der Albuminurie. 

1. BeII e r sehe Salpetersiiureprobe. In einem Reagenzglas werden 
reine Salpetersaure und Ham zu gleichen Teilen derart versetzt, daB der 
Ham durch vorsichtigen Zusatz ii ber die Saure ~escbichtet und eine Mischung 
vermieden wird. Bei Gegenwart von Eiweill (Albumin, Albumose und 
Mucin) bildet sich an der Beriihrungsstelle ein acbarf begrenzter, weiJ3er 
Ring, der bei sehwachem EiweiJ3gehalt erst nsch einigen Minuten entsteht 
und bisweilen nur-erkannt wird, wenn man daa Rohrchen gegen einen dunklen 
Hintergrund MIt. 

Hochgestellte uratreiche Hame werden am besten erst mit Wasser 
verdiinnt, da senat Fallungen mit Salpetersaure hervorgemfen werden 
konnen; dieae unteracheiden sich aber sowohl durch die Farbe wie hohere 
Lage von dem EiweiBring und verschwinden bei gelindem Erwarmen; 
auch ist der Hamsaurering meist breiter und an der oberen Grenze ver
schwommener als der EiweiBring. Bei Gegenwart von EiweiB kOnnen in 
solchen Hamen daher gelegentlich zwei Ringe iibereinsnder erscheinen. 

Na.ch Gebrall-ch von Terpentin und Kopaiva- und Tolu-Balaam (Som
merbrodtache Kapseln!) kann ebenfalla eine Opaleszenz eintreten; dieselbe 
wird aber durch Schiitteln mit Alkohol geloat. 

Bei Beobachtung dieser VorsichtsmaBregeln ist die Probe 
auBerst 'zuvermssig; sie ist auch sehr scharf, da noch 0,02°/00 
Albumin sicher nachweisbar Bind. 

2. Die Koehprobe. Man kocht den Urin in einem Reagenzglas 
und setzt einige Tropfen einer 3%igen Essigsaure zu. Eine beim 
Kochen entstehende Triibung kann aus Eiwei6 oder aus phosphor
sauren Salzen bestehen; EiweiB wird durch Essigsaurezusatz 
nicht gelost, phosphorsaure Salze 100en sich. E:p.thii.lt der Ham 
vieI Karbonate, so 'fallen diese beini Kochen gieichfalls aus, sie 
lăsen sich aber unter Aufbrausen. 

Sehr salzarme (diinne) Rame Iassen bisweilen beim Kochen 
und Versetzen mit Essigsaure nicht alles odeţ' gar kein EiweiB 
ausfallen; in diesen Fallen ist es notwendig, einige Tropfen einer 
konzentrierten Kochsalzlăsung zuzusetzen. Statt der Essigsăure 
kann man auch verdiinnte Salpetersăure verwenden, indem mall 

zu dem Ham l/S Volum dieser Saure hinzugibt. Bei Anwesenheit 
von nur minima}en EiweiBmengen ist es zweckmaBig, die Probe 
einen Augenblick nach dem Kochen stehen zu Iassen, um eine 
jetzt auftretende Triibung nicht zu iibersehen. 

In aeltenen Fallen kommt es vor, daB aich beim Erhitzen des Haroa 
anfănglich ein Niederschlag bildet; der aber aui weiteres Erwarmen bie 
zum Sieden wieder verschwindet. Dies deutet aui die Anwesenheit einea 
besonderen EiweiBkorpera hin, dessen Vorbandenaein von differential
diagnostiacher Bedeutung aein kann (a. Bence·J onesscher EiweiBkBrper 
S. 308). 

3. Essigsiiure-Fenozyankalium-Probe. Man săure den Ham zunachst 
stark mit Eaaigaaure an und setze von einer 5-lOo/Jgen Ferrozyankalium
losung vorsichtig tropfenweise zu. Bei Gegenwart von EiweiB entateht 
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meist sofort ein diohter wei.l3er Niederschlag oder bei geringeren Mengen 
erst nach einigen :Minuten eme deutliche Triibung. 

Sehr konzentrierte Hame werden am besten erat verdiinnt. 
Dia Reaktion ist ă.u.Berst sohari und sicher und, weil das 
Aufkochen unterbleibt, sehr bequem. Bisweilen fălIt bereits 
vor dem Zusatz von Ferrozyank.alium allein duroh die Essigsăure 
ein besonderer globulinartiger EiweiBkorper aus, dessen Natur 
nicht vo~g aufgeklărt ist. ("Durch Essigsaure in der Kalte falloorer 
EiweiBkorper. ") Er findet sich besonders bei dem orthostatischen 
Typus der Albuminurie (s. S. 304). aher auch bei anderen Krank
heitszustanaen, so regelma.8ig bei Ikterus (s. S. 359). 

Mit den drei genannten Probeil kommt man im allgemeinen 
durchweg aus; es sind noch eine Reihe anderer Methoden empfohlen, 
die aber fiir ilie PraDs belanglos, zum Teil wegen der ihnen an
haftenden Fehler geradezu unbrauchbar sind. Besonders sei 
da.vor· gewamt, ohne vorherige aichere qualitative EiweiBprobe, 
wie das bisweilen gesehieht, das Ea bachsche Reagens anzuwenden, 
da·durch dieses (vgl. S. 309) noch andere Substanzen auBer Eiweill 
gefallt weMen. Femer sei daran erinnert, da.B Eiwei8, Albumosen 
und Peptone die Biuretreaktion geben. Auch diese kann als 
EiweiBprobe dienen; 

Man versetzt den Ham mit Kali- oder Natron-Lauge und gibt 
einige Tropfen einer star k verd iinn ten KupfersulfatlOsung 
hinzu. EiweiBhaltige Hame zeigen eine rotviolette Losung (vgl. 
Zuckerprobe S. 324). 

Der Vollstii,ndigkeit halber seien einige weniger gebriiuobliche Methoden 
nooh kurz angefiihrt. 

Durch Versetzen des Rams mit 2Q°/J.ger Sulfosalizybii.ure werden' 
selbst kleine EiweiBmengen gefiillt. 

4. S p i e g 1 e r"8 Probe. Man gibt von dem mit Essigsii,ure st&rk 
angesii.uerten Ham vorsichtig einige Tropfen zu folgendem am besten woh 
bereiteten Reagens: Hydrarg. bicblor. corros. 0,8, Aoid. tartaric. 4,0, Aq. 
dest. 200,0, Glycerini 20,0. Bei Anwesenheit minimaler Albuminurie tritt 
ein weiBlioher Ring auf. 

Das GeiBlersohe EiweiBreagenzpapier und die Stiitzschen EiweiB
reagenzkapseln bieten, 'was die Bequemliohkeit betrifft, keinen Vorteil, 
dagegen haften beiden Mitteln groJle Ungenauigkeiten an. Die erstere Probe 
beruht darauf, daB bei Gegenwart von Zitronensii.urelOsung und jodkali
haltiger SublimatlOsung im eiweiBhaltigen Harn eine Fii,ll~ entsteht. 
Die Kapseln enthalten Zitronsnsii,ure, Cblornatrium und Quecksilbercblorid 
und bewirken, dem Harn zugesetzt, ebemalls Ausfiillung der Eiwei8korper. 

Zum Nachweis der geringen, schon im normalen Ham vorhandenen 
EiweiBmengen bat Posne;r folgendes Verfahren empfohlen: 

Man fallt aus dem mit der, dreifachen Men~e Alkohols oder konzen
trierter risseriger Tanninlasung versetzten Ham emen Niederscblag, wascht 
diesen mit Wasser aua und last ihn mit Essigsiiure. Die' Proben 3 und 4 
zeigen dann EiweiBspuren an. 



Die ohemische Untersuohung des Rarns. 307 

Nachweis des Globulins. 

Um die Gegenwart des in der Regel mit dem Serumalbumin 
vereint anzutreffenden Globu1ins festzustellen, kann man zweck
măBig so verfahren: 

1. Man filtriere etwa 30-50 oom Ham und verdiinne mit der lOfachen 
Menge destillierten Wassexs; ma,oht sioh bei Zusatz von verdiinnter Essig
oder Borsăure allmăhlioh eine Triibung oder ein flookiger Niederschlag 
bemerkbar, so i:et mehr oder- weniger- Globulin vorhanden. 

2. Man mache den Ham duroh Zusatz von etwas Ammoniak schwach 
alkalisoh, lasse einige Zeit stehen, filtriere und versetze das Filtrat mit 
dem gleiohen Volum kaltgesăttigter AmmoniumsulfatHisung; bei Gegenwart 
von Globulin tritt je nach dessen Menge Triibung oder flockige Făllung ein. 

Vorkommen und Nachweis von Pepton und Albumosen. 

Albumosen und Peptone unterscheiden sich von den EiweiB
karpern dadurch, daB sie nicht me diese koagulierbar sind. Sie 
fallen daher beim Erwărmen und Versetzen des Harns mit Săuren 
nicht aus; dagegen geben sie, je nach ihrer Zusammensetzung 
aus einzelnen Bausteinen, wie das EiweiB eine Reihe von Gruppen
reaktionen. Die Art der Verkniipfung der einzelnen Bausteine 
untereinander ist die gleiche wie beim EiweiB; hierauf beruht die 
Tatsache, daB Peptone, Albumosen und EiweiBkarper in gleicher 
Weise die Biuretreaktion geben (8. S. 324). 

Unter pathologischen Verhaltnissen kQmmen im Ham groBere 
Mengen nicht koagulabler Biuretreaktion gebender Substanzen 
vor, die man als Peptone und Albumosen bezeichnet. Ihre Be
deutung und ihr Vorkommen ist friiher iiberschătzt worden; ziemlich 
konstant findet man bei Pneumonie im StadiuID der LOsung 
und im Puerperium groBere Mengen. Die bei Eiterungen gelegent
lich gefundene Albumosurie hat keine praktische Bedeutung. 

Dem einwandfreien Nachweis kleiner Mengen von Albumosen 
resp. "Pepton" stehen oft die groBten Schwierigkeiten entgegen, 
zUInal in eiweiBhaltigen und farbstoffreichen Harnen. Der Nachweis 
griindet sich in letzter Linie auf den positiven Ausfall der Biuret
reaktion in dem von allen iibrigen die Biuretreaktion gebenden 
Stoffen befreiten Harn. Die Hauptschwierigkeit liegt in der Ent
fernung dieser Stoffe, namentlich von EiweiB, Muzin, Hămoglobin, 
Urobilin, ohne Anwendung eingreifender Methoden. Das neuere 
Verfahren von Hofmeister wird den Anforderungen an die 
Zuverlassigkeit am ehesten gerecht. 

Zum Nachweis wird der nicht dialysable Anteil des Hams verwendet, 
nachdem er vorher enteiweiBt worden ist. Zur Dialyse beniitzt man Schilf
schlăuche, in die man 40-50 cem Harn gibt und den lnhalt 24----48 Stunden 
der Dialyse gegen vorbeiflieBendes destilliertes Wasser aussetzt. Der Riick
stand wird dann eingeengt und auf "Pepton" und Albumosen untersucht. 

20* 



308 Die Unterauchung des Hams. 

lat Pepton vorhanden, so gibt der Riickstand schone Biuretreaktion, poaitive 
Millonsche Probe und mit Phosphorwolframsăure reichliche in der Hitze 
loaliche Făllung. "Albumosen"konnen· angenommen werden, wenn beim 
AussaIzen mit Kochsalz nach Essigsăurezusatz, some bei Săttigung mit 
Ammonsulfat ein deutlicher Niederschlag auftritt. (Einzelheiten S. E b
becke, Biochem. Zeitschrift Nr. 12, S. 485.) 

Der Bence- Jonessche EiweiBkarper. 
Der Ben c e-J on e ssche EiweiBkorper ist im Urin nur bei Knochenmark

affektionen aufgefunden worden, und zwar meistens bei multiplen Myelomen, 
ausnahmsweise auch bei solchen diffusen lymphatischen Verănderungen, 
me sie bei Lymphămie oder lymphatischer Leukămie zustande kommen. 
Der Bence-J onessche EiweiBkorper braucht nicht dauernd im Urin ent
halten zu sein, sondern kann voriibergehend wieder verschwinden. Differen
tialdiagnostisch ist der Nachweis des Bence-J onesschen EiweiBkorpers 
van Booeutung, weil seine Anwesenheit eine Osteomalazie mit Bestimmtheit 
ausschlieBt. 

Der Bence-Jonessche EiweiBkorper wurde lange Zeit als eine Albu
mose aufgefaBt, bis neuere Untersuchungen seinenăhere Verwandtschaft 
mit den echten EiweiBkorpem ergaben. Das Auftreten des Bence.J ones
Bchen Eiweillkorpers im Urin, die friiher sogenannte Bence-J onessche 
Albumosurie, ist streng zu trennen von' der gewohnlichen Albumosurie, 
der zurzeit keine erhebliche diagnostische Bedeutung zukommt. 

Nachweis: Man erwărmt den Urin, der deutlich sauer reagieren, 
also erlorderlichenfalls mit einigen Tropfen Essigsăure versetzt werden 
muS, sehr vorsichtig. Bei 50-60° tritt zunăchst milchige Fărbung, clann 
Gerinnung ein, und bei stărkerem Erhitzen bis nahe zum Sieden vollstăndige 
oder teilweise WiederaufHisung. Kiihlt man den Urin jetzt geniigend ab, 
so tritt milchige Triibung und dann faserig-flockige Ausscheidung ein, die 
sich bei nochmaligem Erwărmen teilweise oder ganz wieder auflost. Der 
EiweiBkorper wird durch FeiTozyankalium und Essigsăure in der Kălte 
gefăUt, setzt man vieI Essigsăure zu und erwărmt, so lost sich der Nieder-
8chlag, um beim Erkalten wieder auszufallen. Auch durch konzentrierte 
Kochsalzlosung und E!3Sigsăure kann er in der Kălte ausgefăllt und beim 
Erwărmen in einem UbersehuB von Essigsăure wieder gelost werden. -
Bei gleichzeitiger Anwesenheit von echtem EiweiB kann der Bence-J ones
sehe EiweiBkorper leicht iibersehen werden. 

Nachweis von Fibrin. 
Die nur selten im Ham vorkommenden Fibringerinnsel werden 

abfiltriert und mit 59Joiger Kochsalzlasung wiederholt ausge
waschen, bis die abstehende LOsung keine EiweiBprobe mehr gibt. 
Versetzt man nun den am dam Filter verbleibenden Riickstand 
mit 1 %iger Soda16sung und kocht, so tritt vallige Losung ein. 
Die nach dem Erkalten vorgenommene Hellersche oder Essig
saure-Ferrozyankaliprobe ergibt jetzt EiweiBreaktion. Die Fibrin
gerinnsel konnen durch Salzsăure und Pepsin verdaut werden. 

Muzin. 
Echtes Muzin kommt nur in geringen Mengen im Ham vor. 

Es stammt aus den unteren Teilen der Harnwege, bei Frauen 
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hău:fig aua der Vagina. Da seine Reaktionen mit dem "Easigaaure 
făllbaren Eiwei6korper" (a. S. 306) vielfach identisch Bind, ist ea 
lange Zeit mit diesem verwechselt worden. Der in alkalisehen 
eitrigenHarnen sich absoheidende muzin,ăhnliohe Bodensatz 
entsteht durch Verlinderung der in den Leukozyten enthaltenen 
Nukleoproteide durch Alkali. 

2. Quantitative Bestimmung der Eiweillkorper. 

Die Bedeutung der quantitativen Bestimmung des im Urin 
auagesehiedenen EiweiBes wird meiat iiberschătzt. Die in der 
ărztliohen Praxia anwendbaren Methoden Bind nioht genau; aie. 
erlauben meist nicht mehr ala eine ungefahre Schătzung; eine 
solohe kann aber durch Beurteilung dea bei der Kochprobe ge
bildeten EiweiBniederachlages ohne weiteres geWOJlIlen werden. 
FUr die Differentialdiagnoae der einzelnen Nierenerkrankungen 
hat die genauere quantitative Beatimmung keine groBe Bedeutung, 
ao daB man meiat auf sie 'verziohten kann. 

Wenn man nach Anatellung der Koohprobe dan sioh bildenden·Nieder. 
sohlag etwa eine Stunde lang absitzen laBt, 80 kann man aus der Hohe des 
Koagruums den EiweiBgehalt ungefahr sohii.tzen. lst die ganze Harn.sii.ule 
beim. Kochen mit Essigsaurezuaatz zu einem kompakten Koagulum eratarrt, 
80 betragt der Eiwei13geha.lt 20--30%0 oder mehr; ist ungefii.hr die Hiilfte 
der Ur:insii.ule von del!l Koagulum eingenom.men, 80 kann der EiweiB~eha.lt 
auf ungefahr 10%0 gesohiitzt werden. Ist 1/8 der Harnsăule durch das ElweiB· 
koagulum eingenoJl!.men,.8O betrăgb er ungefiibr 5%0' 1/, entspricht 2,5%o, 
1/10 entspricht ungefăhr 1%0; finaet sich nur die Kuppe des Reagenzglases 
von dem EiweiBkoagulum eingenommen, 80 betriigt der EiweiBgehalt un· 
gefăhr 0,5%0' entsteht nur eine Triibung, 80 betră.gt aer EiweiBgehalt weniger 
als 0,1°/00-

Die heute noch gebrăuohliohste Methode der quantitativen 
EiweiBbestimmung ist die naoh Eabach, obwohl ihr groBe Fehler 
anhaften. Ea ist dalIer notwendig, sie durch eine zuverlii.ssigere 
zu ersetzen. 

Bei der Esbaohsohen Methode wird daa EiweiB durch Hinzufiigen 
von Pikrinsiiure und Zitronensaure inder Kii.lte gefallt. Es ist jedooh zu 
bea.chten, daB der hierbei sioh bildende Niedersohlag nich t n ur aua EiweiB 
besteht, da durch das Reagens Kalisalze, besonders aber Urate und noch 
andere Stofie ausgefii.llt werden. Da. deren Mengen in unkontrollierter 
Weise weohseln, BO hat es keinen Sinn aus Differenzen nur weniger Tausendstel 
diagnostische oder gar prognostisohe Schlmse zu ziehen. Auch duroh die 
Umgebungstemperatur wird die Hohe des Niederschlages in wesentlicher 
Weise beeinfluBt, was gewohnlioh unbeaohtet bleibt. 

Das Instr11ment (Abb. 128) beateht aua einem ReageIiZl'ohrchen, 
an dem die Marken R und_ U und eine feine Graduierung eingeritzt Bind, 
um den Stand des EiweiBniederschlages schari bestimmen zu konnen. 

Unbedingt zu beaohten Bind aber folgende Punkte: 
1. Der Ham muB sauer reagieren; neutrale und alkalische Hame 

Bind daher mit Essigsiiure anzusauem. 
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2. Die Dichte des Hame darf 1006-1008 nicht iiberscbreiten; er 
muB daher ents-prechend verdiinnt werden. Bei besonders hohem EiweiB
gehalt ist eine Verdiinnung mit der mehrfachen Wassermenge erlorderlich. 

3. Die Probe ist stets bei Zimmerwărme vorzunehmen, da Tem
peraturunterschiede die Hohe des Niederschlags wesentlich beeinflussen. 

Man benutzt folgendes Reagens: 10 g reine Pikrinsăure und 20 g luft 
trockene, chemisch reine Zitronensăure werden in 800 ccm Wasser geliist 
und bei 15° emit Wasser bis zum Gesamtvolumen von 1000 ccm versetzt. 
(Das Reagens ist fertig kăuflich.) 

Bei der Ausfiihrung der Bestimmung fUllt man in den Esbachschen 
Zylinder bis zur Marke U den -Ham und sehichtet dariiber bis zur Marke R 

das Reagens, schlieBt dann mit dem Gummipfropfen und kehrt 
das Rohrchen lan~sam etwa 15 mal um. Danach wird es 
bei moglichst gielChmă6iger Zimmertemperatur 24 Stunden 
ruhig aufgestellt ; der dann an der Teilstrichskala a bzu
lesende Stand des Niederschlags gibt die Zahl von 
Grammen an , welche in einem Liter des un tersuchten 
Rarns enthalten sind (°/00)' 

Abb. 128. 
Esbachs 
Albumini-

meter. 

Die Fehler der Es bachschen Methode werden 
durch die Modifikation eines von Tsuchiya-Mering 
angegebenen Verfahrens, das Emil Pfeiffer weiter 
verbessert hat, vermieden. Hierbei wird ein von der 
Firma Stoll (Wiesbaden) in den Handel gebrachtes 
Rohrchen, das das Ablesen des EiweiBniederschlages 
in Kubikzentimetern gestattet, verwendet. Ala EiweiB
făllungsmittel dient Phosphorwolframsăure in salz
saurer Losung nach folgendem Rezept : 

Acid. phosphor. wolframic. 1,0 
Acid. hydrochlor. concentr. 5,0 
Spirit. vini (96% ) 100,0 

Es werden Kăsten mit 4 Rohrchen von genauem 
Kaliber und genauer Graduierung sowie einer Flasche 
von 200 Kubikzentimetern Reagens zum Preise von 
9 Mk. in den Handel gebracht. Ein ăhnlicher Kasten 
mit nur 2 Rohrchen kostet 7 Mk. 

Das Verfahren ist im einzelnen folgendes : 
Durch Kochen im Reagenzglas nnd Versetzen mit Essigsăure 

wird zunachst der ungefăhre EiweiBgehalt des Urina festgestellt. 
Bei hohem Gehalt an EiweiB wird mit Wasser verdlinnt 

und zwar zunăchst im Verhăltnis 1 : 1, sodann, wenn diese Ver
diinnung nicht ausreicht 1: 2 und 1: 3. Zur Herstellung der ge
wUnschten Verdiinnungen lassen sich die Rohrchen verwenden. 

Jetzt wird der Urin, resp. die Verdiinnung in eine oder zur 
Kontrolle am besten in zwei Rohrchen bis zur Marke lO eingefiillt 
und von dem obigen Făllungsreagens bis zur Marke 20 aufgegossen. 
Nach zehnmaligem Umschiitteln werden die Rohrchen l}ei Zimmer
temperatur, die nicht unter 120 sinken und nicht liber 150 steigen 
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darf, 48 Stunden stehen gelassen. rm Sommer muB daher der 
Kasten mit den Rohrchen an einen kiihlen Ort gebracht werden. 
Vemachlassigung dieser MaBnahme kann ebenso wie bei dem 
Esbachschen Verfahren zu groBen Fehlem Veranlassung geben. 
Sollte ein Tei! des Niederschlages nach einigen Stunden nach 
oben gestiegen sein, so wird er mit einem diinnen GIasstab vor
sichtig angestoBen, worauf er zu Boden sinkt. 

Das Verfahren kann dadurch abgekiirzt werden, daB man 
die ROhrchen in einem BrutBchrank oder einer Thermosflasche 
bei 30° R (!) eine Stunde lang MIt. Zeiten und Temperatur miissen 
hierbei genau eingehalten werden. 

Die folgende Tabelle aus der Arbeit von Emil Pfeiffer 
ergibt die Umrechnung der Hohe des EiweiBniederschlages in 
EiweiB pro Mille: 

Eiweill pro MiIle Hohe des Hohe des 
Niedersohlages beil2-15OR beil2-15OR NiederschIa.ges EiweiB 

in om na.ch na.oh bei 30 o R naoh pro MiIle 
48 Stunden 24 Stunden einer Stunde 

1,0 0,5 0,4 0,5 1,0 
1,5 0,75 0,6 1,0 1,5 
2,0 1,0 0,8 1,2 1,75 
2,5 1,25 1,0 1,4 2,0 
3,0 1,5 1,2 1,6 2,4 
3,5 2,0 1,6. 1,8 2,8 
4,0 2,5 2,0 2,0 3,2 
4,5 3,0 2,4 2,2 3,6 
5,0 3,5 2,8 U 4,0 
5,5 4,0 3,2 - -
6,0 4,5 3,6 - -
6,5 5,0 4,0 - -

Das Brandbergsohe (Roberts. Stolnikow- Brandberg) Ver· 
fahren zur Bestimmung der EiweiJlmenge ist umstii.ndlioh, aber bei genauem 
Arbeiten Hefert es mit den gewiohtsana.lytischen Methoden leidlich iiber· 
einstimmende Resultate. 

Der Ram wird auf MS lOfaohe verdiinnt und in eine Biirette gefiiIlt. 
In eine Anzahl Reagenzgliser gibt man je 1 ccm konzentrierter Salpetersăure 
(obne die Wii.nde der Reagenzglii,ser zu benetzen), in eine andere Anzahl 
Reagenzglăser je 10 ccm destillierten Wassers. Darauf lii,Bt man der Reihe 
naoh in die das destillierte Wasser enthaltenden Reagenzglăser aua der 
Biirette 1, 2, 3 etc. Tropfen des verdiinnten Urina eintrii,ufeln, schiittelt 
diese Glăser gut durch. Dann entnimmt man den 80 hergesteIlten Ver· 
diinnungen jedesmal mit einer frisohen Pipette einen Teil und iiberschichtet 
diese den mit Salpetersăure besohiokten Reagenzglăsem. Man bestimmt 
nun die Zeit, in der sich bei den angesteIlten Ringproben die EiweiBaua· 
soheidung bildet; man wird zwei :Reagenzglăser finden, in denen die Bildung 
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des Eiwei6ringes vor und nach 2-3 M.inuten auftritt; indem man uun in 
einer neuen Versuchsreihe Mengen wăh1t, die zwiachen den beiden gefundenen 
Grenzwerten liegen, kann man annahemd auf 0,1 ccm genau diejenige 
Menge Ham feststellen, weiche die Salpetersaureringprobe gerade in 2-3 
Minuten gibt. Ein solcher Ham enthaIt 3,5 mg EiweiB in 100 ccm. Die 
Berechnung der EiweiBmenge geschieht nach der von Brandberg auf-

gestellten FormeI 1~0: VV, wobei V das Volumen des 10fach verdiinnten 

Hams bedeutet, das im obigen Versuch zu 10 ccm destillierten Wassers 
zugesetzt worden war. Ware z. B. V = 5,0, so waren in 100 ccm Ham 
10+5,0 01 E· ·13 
30.5,0 = , g lwel. 

Die Bestimmung des Eiwei.Bes durch Wăgung geschieht auf 
folgende Weise: 50 bis 100 ccm filtrierten Hames werden mit einigen Tropfen 
3°/oiger Essigsaure. versetzt und aufgekocht. Nach dem Erkalten wird 
der gebildete EiweiBniederschlag auf einem Trockenschrank getrockneten 
und gewogene!). Fiiter geaammelt (das Filtraţ muB dabei klar bieiben), mit 
Alkohol und Ather ausgewaschen, bei 1000 lm Trockenschrank samt dem 
Filter (auf dem Trichter) getrocknet und mit dem Filter gewogen. Das 
Filtergewicht wird von dem Gesamtgewicht abgezogen. Man kann auch 
den Eiwei.Bniederschlag samt dem Filter nach der Kj ehldalschen MethQde 
(s. S. 291) verbrennen und den Stickstoffgehait bestimmen. Die erhaltene 
Stickstoffzahl mit 6,25 multipliziert gibt die Menge des EiweiJ3es in Gram
men an. 

Abnorme Harnfarbstoife. 
Hamaturie, Hamoglobinurie. 

Blutig roter Rarn enthălt entweder reines, aus den Nieren 
und Harnwegen stammendes Blut oder gelosten und anderweit 
umgewandelten Blutfarbstoff; im ersten FalI handelt es sich um 
Hămaturie, im zweiten um Ramo- oder Methămoglo binurie. 

Bei der Hamaturie ist der Ham helI- oder dunkelrot, deutlich 
blutig, dicbroitisch und enthălt bisweilen breite, etwas zerrissene 
Blutklumpen (Blasenblutung) oder regenwurmăhnliche Blutge
rinnsel (Nierenbeckenblutung), die schon als solche mit entleert 
sind, oder es treten erst spăter Gerinnungen ein. 

tJber die Bestimmung des Sitzes der Blutung kann gewohnlich 
erst das Mikroskop, eventuell in Verbindung mit der klinischen 
Untersuchung (Kystoskopie, Ureterenkatheterismus), sicher ent
scheiden. Hamaturie kommt vor bei Tţipper, akutem Blasen
katarrh, Stein- und GeschwUrsbildungen in der Blase und im 
Nierenbecken, Tuberkulose und Neubildungen des Harnapparates; 
ferner in gewissen Stadien der akuten oder chronischen Nephritis, 
bei hămorrhagischer Diathese und bei Niereninfarkten. 

Die Entscheidung, welcher Art die Hămaturie ist,wird in 
Verbindung mit den anderen Untersuchungsmethoden getroffen; 
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insbesondere gibt das Verhaltnis der GesamteiweiBmenge zum 
Blutgehalt bereits einen Arihaltspunkt; so ist beispielsweise bei 
Nephrolithiasis und Blasensteinen der EiweiBgehalt annăhemd 
dem Blutgehalt entsprechend, bei hămorrhagischer Nephritis 
ist er dagegen meist hOher als der Blutbeimischung entspricht. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung (s. S. 349) achte man 
namentlich aui das Auftreten von Blutkorperchenzylindem sowie 
andererseits aui das gleichzeitige Ausfallen von Kristallen freier 
Harnsăure (s. S. 381). 

Hamoglo binurie findet siqh, wenn groBere Mengen von 
Blutkorperchen in der Blutbahn zerfallen, namentlich bei Ver
giftungen, aber auch als eigenes Krankheitsbild (s. Paroxysmale 
Hămoglobinţtrie S. 191). Der Nachweis des Blutfarbstoffes kann 
auf spektroskopischem Wege gefiihrt werden. V gl. dariiber Spektral
tafel bei S. 148. 

Der chemische Nachweis des Blutfarbstoffes hat bei Hamat
urie keine diagnostische Bedeutung, da man sich hier. einfacher 
und zuverlassiger durch die mikroskopische Untersuchung von 
dem Vorhandensein oder Fehlen roter Blutkorperchen iiberzeugt. 
Bei Hămoglobinurie hat man, um ganz sicher zu sein, in erster 
Linie die spektroskopische Untersuchung vorzunehmen. Die chemi
schen Proben sind nichi zuverlassig, weil sie nicht.absolut eindeutig 
sind, und weiI ihre Anstellung absolut peinliches Arbeiten erfordert, 
insbesondere ist davor zu warnen, allen Oxydationsmethoden 
(Guajakprobe etc.) zu groBe Bedeutung zuzumessen. (Vgl. hieriiber 
Nachweis des Blutes im Mageninhalt und den Făzes S. 260.) 

Bei der .Hellerschen Probe macht man den Harn mit Lauge 
stark alkalisch und kocht. Beim Erkalten wird Blutfarbstoff 
von den ausfallenden Erdphosphaten mitgerissen und fărbt die 
letzteren, sonst weiB erscheinenden Flocken braun bis granatrot. 
Die Probe ist nicht eindeutig. 

Will man die Guaj akpro be im Harn anwenden, so darf sie 
nicht ohne Vorbehandlung angestellt werden. Es sei daran erinnert, 
daB der Eiter ebenfalls intensive Guajakreaktion gibt. 

Etwa 30 ccm Harn, eventuell rriehr,. werden im Scheidetrichter mit 
10 cqp1 konzentrierter Essigsăure und. 20-40 ccm Ăther geschiittelt und 
die Atherlosung abgetrennt. Wenn keine Scheidung der Fliissigkeiten 
erfolgt, setzt man etwas 90 % igen Alkohol zu und schwenkt ~inmal um, 
wodurch die Trennung der Emulsion erfolgt. Einen Teil der Atherl5sung 
versetzt man mit etwa 5-10 Tropfen Guajaktinktur und 20 Tropfenver
harzten Terpentinols oder 3% iger frischer WasserstoffsuperoxydlOsung. 
Bei Anwesenheit von Blutfarbstoff tritt innerhalb einiger Minuten Blau
oder Violettfărbung, bei sehr kleinen Mengen Griinfărbung ein. Absolute 
~uverlăssigkeit erreicht diese Probe allerdings erst dadurch, daB man. das 
Ă.therextrakt vor dem Zusatz der Reagenzien ein- bis zweimal durch Aus
schiitteln mit je einigen Kubikzentimetem Wasser wăscht. Die Farbreaktion 
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entwickelt sich bei dem gewaschenen Ătherextrakt etwas langsamer. Das 
Aussohiitteln mit Wasser bewirkt aber. dal3 etwa in elas Ătherextrakt iiber
gegangene Spuren anorgaDis<lher Stoffe. die auch die Reaktion geben kOnnten, 
entfemt werden. 

Porphyrin 1) findet sich unter normaJen Verhaltnissen 
nur in ganz geringen Mengen im Ham; bei manchen Vergiftungen, 
namentlich bei Sulfonal, Trional, bei Bleikolik und bei manchen 
Leberkrankheiten kommt es in derarligen Mengen vor, daB der 
Harn eine charaktenstische burgunderrote Fărbung zeigt. Zu 
seinem Nachweis versetzt man 100 ccm Harn mit 20 ccm 100f0iger 
Natron- oder Kalila-uge, hiel'bei wird das Porphyrin mit den aus
fallenden Phosphaten niedergeschlagen. Man lăBt den Niederschlag 
sich absetzen, filtriert ihn durch ein gehărtetes Filter und wăscht 
ihn zuerst mit Wasser, dann mit AlkO'hol aua, und loBt ihn schlieBlich 
auf dem Filter in salzsaurem AlkO'hO'I (ffu Niederschlag aus 100 ccm 
Harn 2-5 com salzsauren AlkohO'I). Im Filtrat wird dann das 
Porphyrin am spektroskopischem Wege nachgewiesen (vgl. S. 148). 
Man findet hierbei einen Streuen im Gelb und einen im Griin. 
Versetzt man hierauf das Filtrat mit Ammoniak und filtriert 
wieder, SO' treten vier Streifen im Rot, Gelb, Griin, Blau auf. 

In seltenen Fillen iet die Mehrausscheidung V6n Porphyrin im Ham 
(im Tag 0,4 g) elas Zeichen einer Allgemeinerkrimk.ung, die dadurch cha
.rakterisiert ist, ual3 die dem Lichte ausgesetzten Korperteile, insbesondere 
die Hănde und Ohren infolge der sensibilisierenden Eigenschaften des Por
phyrins schweren trophieohen Sţorungen unterliegen. Bei Făllen dieser 
Art ist von R. Fischer im Kot ein weiteres Porphyrin gefunden worden, 
das sich chemisch vom Urinporphyrin unterscheidet und dem Rămîn 
niher steht.ale das Porphyrin des Urina. Es ist anzunehmen, daR das Kot
porphyrin zuerst gebildet wird und daR hieraus (durch Karboxylierung) 
das Urinporphyrin ehtsteht. 

Gallenfal'bsto:ft'e. 
Diese treten im Harn ala Bilirubin, dessen Oxydationsprodukte 

das Biliverdin, Bilifuszin und Biliprasin darstellen, oder ala soge
nanntes U ro bilin s. Hydrobilirubin auf, welches durch Reduktion 
aua GaUenfarbstoff gebildet wird. Gallenfarbstoffhaltiger Harn 
erscheint hell- oder dunkelbierbraun und gibt beim Schiitteln 
einen gelben O'der gelbgriinlichen Schaum. 

Die eigentlichen, nicht reduzier1len Gallenfarbstoffe finden 
sich im Harn bei deuilich ausgesprochenem Ikterus, bei leichtem 
Ikterus konnen sie fehIen, SO' daU ihr Nachweis keine groBe dia
gnostische Bedeutung besitzt. Meist geniigt es nachzusehen, ob 

1) Ea iat neuerdings durch R. Fiacher emesen, elal3 der im Ram vor
kommende Farbstoff nicht mit dem aua Blut elargestellten Hămato
porphyrin identisch iet. Man spricht daher besser·von Porphyrinurie 
statt wie bisher von Hii.matoporphyrinurie. 
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der beiiil Sehiitteln des Urins sich bildende Schaum gelb ist. Weit 
wichtiger ist. die Untersuchung aui reduzierten Gallenfarbstoff, 
Urobilin und Urobilinogen (s. u.). 

Der Nachweis der Gallensăuren kann nur nach vorheriger Isolierung 
gefiihrt werden; er ist UlDstăndlich und ohne diagnostische Bedeutung. 

Der Nachweis des Gallenfarbstoffes kann auf verschiedene 
Weise gefiihrt werden; fiir klinische Zwecke eignet sich am meisten 
die unter 6 angegebene Jodprobe. 

1. Chloroformprobe. Man gibt zu 1/2 Reagenzglas Ham etwa 10 Tropfen 
Chloroform und schiittelt kraftig durch. Das fein verteilte Chloroform 
reiBt den Farbstoff mit sich und erscheint als dichter kanariengelber Nieder· 
schlag. Mischt man den Chloroformauszug mit ozonhaltigem Terpentinol 
und etwas verdiinnter Kalilauge, so beobachtet man in wasseriger Losung 
deutliche Griinfărbung. 

2. Gmelinsche Probe. Auf einige Kubikzentimeter reiner Salpetersăure, 
die mit 1-2 Tropfen rauchender versetzt sind, schichtet man durch vor· 
sichtigen Zusatz mit der Pipette den Ham auf. An der Beriihrungsstelie 
bildet sioh ein griiner, blauer, violetter, rotgelber Farbenring. Nur der 
griine Ring i1!t beweisend, blaue und rote kounen auch durch Indikan 
oder Urobilin bewjrkt werden. 

Sehr handlioh ist folgende Modifikation. Man bringt auf eine Platte 
aus unglasiertem weiBen Ton einige Tropfen Ham. Wăhrend die Fhissigkeit 
in die Platte eindringt, bleibt das Bilirubin als gelber Belag an der Ober
fIache und gibt beim Betupfen mit dem Salpetersăuregemisch das beschriebene 
Farbenspiel. 

3. Gmelin-Rosenbachsche Filterprobe. Nachdem der Ham durch 
ein kleines Filter gegeben, wobei dieses krăftig gelb gefărbt ist, betupft 
man die Innenseite des Filters mit obigem Salpetersăuregemisch; man wird 
bei Gegenwart von Galienfarbstoff bald ein lebhaftes Farbenspiel von Griin 
bis Rot wahmehmen. Die Probe ist ăuBerst scharf und sehr empfehlenswert. 

4. Rosenbach hat statt der Salpetersăure 5% ige ChromsăurelOsung 
vorgeschlagen, bei der ausschlieBlich eine rein griine Fărbung erzeugt wird. 
Man muB aber stets nur 1 Tropfen vorsichtig zusetzen. Auch die Filterprobe 
eignet sich dazu. 

5. Bei dunkel gefărbten, indik.anreichel'l, femer blutfarbstoffhaltigen 
Hamen ist folgendes Verfahren zu empfehlen: Man versetzt den Ham 
mit einigen Tropfen Sodalosung und danach mit Chlorkalziumlosung. Den 
entstandenen Niederschlag filtriert man ab. wăscht ihn aus und bringt 
ibn in ein Reagenzglas, iibergieBt ihn mit Alkohol und bringt ihn durch 
ZuBatz von etwas Salzsăure lind Umschiitteln in LOsung. Beim Kochen 
fărbt sich die Fliissigkeit griin bis blaugriin, falis Galienstoff vorhanden ist 
(Huppert- Salkowski). 

6. Man iiberschichtet den Ham vorsichtig mit verdiinnter Jodtinktur 
(1 Tei! Jodtinktur und 9 Teile verdiinntem Alkohol). Bei Anwesenheit 
von Galienfarbstoff entsteht an der Beriihrungsstelle ein griiner Ring (Trous
Beau und Dumontpallier, Rosin). 

tTher die bei Ikterus vorkommenden Hamsedimente S. S.359. 

Nachweis des Urobilins und Urobilinogens. 

Im normalen Ham sind stets geringe (mit den gewohnlichen 
Methoden nicht nachweisbare Mengen) von Urobilin und etwas 



316 Die Untersuchung des Hame. 

groBere Mengen von UrobiIinogen (mit Ehrlichs Dimethylpara.
aminobenzaldehyd nachweisbar) vorhanden. 

Das Urobilin wi.rd im Darm unter der Einwirkung der Fău1n,is
bakterien duroh Reduktion aus den Gallenfarbstoffen gebildet 
und fehlt demgemăG in der Regel dann, wenn durch Neu
bildungen, Gallensteine usf. ein Iangdauernder Ver
schiuB des Ductus choledochus bewirkt und der Gallen
zufluB zum Darm aufgeho ben ist. Fiir die obige, besonders 
von Fr. Miiller vertretene Anschauung spricht die Tatsache, daB 
der Stuhl und Ham der Neugeborenen, bei denen von einem 
EinflllG der Făulnisbakterien noch nicht die Rede sein kann, 
stete frei von Urobilin gefunden wird, daB ferner nach dem wieder 
frei gewordenen GallenabfluB zum Darm mit einem SchIage sehr 
groGe Mengen Hydrobilirubin auftreten. 

Ul'obilinurie, d. h. vermehrtes Auftreten von Urobilin bzw. 
Urobilinogen im Ham .lăBt stets auf irgendwelche Schădigung des 
Lebergewebes schlieBen, die durch zahlreiche Ursachen, wie sie 
auch fiir die Entstehung des Ikterus in Betracht Kommen (Gallen
stauung, Infektionskrankheiten, Vergiftungen, Blutzerfall u. a.) 
hervorgerufen sein~. Nur stellt eben die Urobilinurie einen 
wesentlich feineren Indikator fiir solche Leberschădigungen dar 
ala der Ikterus bzw. die Bilirilbinurie; so geniigt z. B. schon geringe 
Stauung im Abfl.uG des Lebervenenblutes, voriibergehende Scha
digung der Leberzellen durch .A1kohoI, Blei, To:xine usw., um 
alabaJd Urobilinurie auszulosen. Als diagnostisch :wichtig ist 
hervorzuheben die starke Urobilinurie bei Scharlach und Pneumonie, 
wahrend sie bei Masern meist ganz, bei Typhus bis zum Ende 
der ersten oder Beginn der zweiten Woche regelmăBig zu fehIen 
pfl.egt. 

Die chemische Natur des Urobilinogens ist durch H. Fischer auf· 
geklii.rt worden, indem er nachwies, daJ3 es sich hierbei um Mesobi1iru.binogen 
handelt. Dieses ist die Leukoverbindung des Mescbilirubins, das dem Bi1iru.bin 
nahesteht. Die Beziehung des UrobiIinogens zu dem Korper, der die fUr 
Urobilin ala charakteristisch geltende Fluoreszenzreaktion gibt, istnoch 
nicht geklărt. Nach H. Fischer handelt es sich hierbei um den "Ausdruck 
einer Summe von Reaktionen". 

Zum Nachweis des Urobilins verwendet man das Schle
singersche Reagens; dieses wird hergestellt, indem man 10 g 
Zinkazetat in 100 g Alkohol aufschiittelt. Von dieser Aufschwem
mung wird ein Teil mit der gleichen Menge Urin versetzt und 
durch ein doppeltes FaJtenfilter filtriert. Man versetzt den zu 
priifenden Ham mit der gieichen Menge des Reagens. lst vieI 
Urobilin vorhanden, so bildet sich eine deutliche griine Fluores
zenz. Ist sehr vieI UrobiIin vorhanden, so geniigt es auch den 
Ham mit einigen Tropfen Chlorzinklosung und Ammoniak zu 
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versetzen, um die Flu6reszenz hervorzurufen. Empfehlenswerter 
ist es, die Probe im Amylalkohol- oder Chloroformextra.kt des 
Rames, in den das Urobilin iibergeht, vorzunehmen. Im. Spek
troskop zeigt das Urobilin einen Absorptionsstreifen zwisohen 
Griin und Blau. 

Zum Naohweis des Uro bilinogens verwendet man naoh 
O. Neuba.uer den von Ehrlich angegebenen Dimethylpara
aminobenzaldehyd in salzsaurer LOsung (Aldehydpro be). Da.s 
Reagens wird hergestellt, indem man ungefahr 2 g in 100 oom 
5-100f0iger Salzsaure llist. 

Mit diesem Reagens versetzt gibt jeder normale Ham infolge 
der Anwesenheit geringer Urobilinogenmengen bei m Erwarmen 
eine mehr oder weniger intensive Rotfarbung. Unter pathologisohen 
Verhaltnissen kommen zweierlei Abweiohungen hiervon vor: 
1. ein Ausbleiben der Rotfa.rbung beim Erwarmen, wenn das 
Urobilinogen im Urin vollkommen. fehlt. Dies ist der Fall bei 
tota1em Versohlu6 des Ductus choledoohus. 2. Ein Auftreten der 
Reaktion .bereits in der K.ii.lte. Dies deutet auf die Anwesenheit 
vermehrter Urobilinogenm.engen. Diese Ersoheinung tritt bereits 
bei geringgradigen Leberschadigungen und bei Blutzerfall etc. 
auf. Die verstii,rkte Urobilinogenreaktion hat daher fiir die Spreoh
stunde a.u6erordentlioh groSe Bedeutung. Ist sie beispielsweise 
bei leiohten Herzersoheinungen vorhanden, so deutet sie auf die 
Anwesenheit einer Stauungsleber hin. Bei Leberzirrhose ist die 
Reaktion meist sehr intensiv, ebenso bei Pneumonie, bei akuter 
Bleivergiftung, bei Lungeninfarkten und bei zahlreichen anderen 
Zustanden. 

Urobilinogenreiohe Hame dunkeln beim Stehen an der Luft 
nach, indem sioh das Urobilinogen in Urobilin umwandelt. 

Melanurie. 
Bei der Melanurie ist der frische Urin meist hellgelb, gelbbraun 

und vollig klar und wird erst beim Stehen oder nach Zusatz oxy
dierender Mittel tiefsohwarz und undurohsichtig; selten zeigt 
er schon bei der Entleerung einen tintenăhnlichen Farbenton. 
Im ersten Falle wird der Farbstoff als Melanogen, im zweiten 
als Melanin ausgesohieden. Das Melanogen ist ein farbloses 
Chromogen, das erst durch Oxydation tiefsohwarz wird. Brom
wasser, Chromsaure, Salpetersaure, Eisenohlorid u. a. entwiokeln 
das Melanin sofort und geben mit melaninhaltigen Hamen einen 
tiefschwarzen Niedersohlag. Versetzt man einen melariinhaltigen 
Ham mit Nitroprussidnatrium und Kalilauge (vgl. Azetonprobe, 
S. 340) und iibersauert mit konzentrierter Essigsaure, so biIdet 
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sich eine intensiv blaugrune Fărbung resp Făllung. Eine schwache 
Griinfărbung ist nicht charakteristisch. 

Der echten Melanurie kommt eine hohe semiotische Bedeutung 
fur die Diagnose melanotischer Geschwiilste, die in inneren Organen, 
und zwar in erster Linie in der Leber, sitzen, zu. Ausnahmen 
sind so vereinzelt, daB siediagnostisch kaum in Betracht kommen. 

Dunkle Verfărbung beim Stehen an der Luft zeigt auch der 
Ram, wie bereits S.347 erwâhnt, wenn groBere Mengen von 
Karbol und Kresolen ausgeschieden werden. Die hierbei sich 
bildenden dunklen Substanzen sind nicht genau bekannt. Femer 
dunkelt der Ham bei einer seltenen Anomalie des Stoffwechsels, 
bei Alkaptonurie, intensiv nach. Nur in diesem Zusammenhang 
sei diese hier kurz angefiihrt. 

Alkaptonurie. 
Als Alkaptonurie bezeichnet man eine Storung des inter

mediăren EiweiBstoffwechsels, bei der eine aus dem Tyrosin und 
Phenylalanin des EiweiBes stammende Săure, die Ho mo gen ti sin
săure ausgeschieden wird. Diese ist cin Hydrochin9nderivat 

OH 
/"'-. 
~)CH2.COOH 
OH 

(Hydrochinonessigsăure) und ihre Anwesenheit erteilt dem Ham 
seine charakteristischen Eigenschaften. Durch den Sauerstoff 
der Luft wird die Homogentisinsăure unter Bildung dunkler 
Huminsubstanzen zerstort, und infolgedessen fărben sich die 
Hame beim Stehen intensiv dunkelbraun. Noch rascher wird 
diese Veranderung durch Alkali, das der Ham aufnimmt, hervor
gerufen. Der Ham fărbt die Wăsche intensiv braun und die Braun
fărbung ist dur<Jh Waschen mit Seife (Alkali) nicht zu entfemen, 
sie wird vielmehr intensiver. Als Hydrochinonderivat (Hydrochinon 
ist ein photographischer Entwickler) reduziert die Homogentisin
săure und dalj.er der Alkaptonharn Fehlingsche Losung intensiv. 
Verwechselungen mit Zuckerharnen konnen nicht vorkommen, 
da der Hamweder Gărungsvermogen noch optische Aktivităt 
besitzt und im Gegensatz zu Zuckerhamen ammoniakalische 
Argent. nitric. LOsung bereits in der Kălte reduziert. 

Die Alkaptonurie tritt oft familiăr auf, besteht meist wăhrend 
des ganzen Lebens und ist ohne krankhafte Folgezustande. In 
einigen Fallen bestand Ochronose des Knorpelgewebes. 
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N aohweis der A.lkaptonurie; 1. Versetzt ma.n den Ham mit 
Alkali, BO tritt von der Oberflă.che naoh unten fortsohreitend intensive 
Braunfii.rbung ein. 2. Der Ham reduziert Fehlingsche Losung, zeigt 
aber weder Gii.rung nooh optisohe .Aktivităt. Nylandersohes Reagens 
und ammoniakalisohe Argent\llD. nitrioum-LOsung werden bereits !'n der 
Kii.lte reduziert (Sobwarzfii.rbung). 3. Auf Zusatz stark verdfumter Eisen
ohloridlosung tritt eine rasoh wieder versohwindende Griinfărbung auf. 
4. Die Hame dunkeln am Lioht und bei Luftzutritt rasch naoh. 

Die im Ham gelegent1ich &la Sediment vorkommenden Amino
sauren, Lemn, Tyrosin, Zystin werden im mikroskopiachen Teil 
besprochen werden (a. S. 344 u. 364). 

Die Glykosurien. 
Der im menschlichen Ham awtretende Zucker iat in den 

weitaus meisten Fallen Traubenzucker; der Ausscheidung dieaes 
Zuckersallein kommt eine wesentliche kliniache Bedeutung zu. 
AuBer dem Traubenzucker Bind aber eine Reihe anderer Kohle
hydra.te aufgefunden worden, von denen hier die Lavulose oder 
Fruktose, der Milcnzacker, die Galaktose und die Pentose 
gena.nnt seien. 

Die Zuokerarten haben die allgemeine FormeI Cn HBn On. Ma.n unter
soheidet die einfaohen Zuoker ala :Monosacchai'ide von den zusammen
gesetzten Polysacohariden, die aua mehreren Zuckermolekiilen bestehen. 
Letztere bezeichnet man je nach der Zahl der in ihnen enthaltenen Zucker
molekUle aJs Di-Tri-PoIYl!&ooharide. Im Urin kommen sowohl Monosaccha
ride, Traubenzucker, Fruchtzuoker, Pentose, als auch Disaooharide, Miloh
zuoker, vielleicht auoh gelegent,lioh kleine Mengen von Polysaooha.riden vor. 

Je naohdem, ob ein Zucker eine Aldehyd- oder -Ketongruppe enthălt, 
untersoheidet man Aldosen oder Ketosen; so gibt es Hexosen, d. h. Zucker 
mit 6 KohlenstoffatomeD, 'die eine Aldehyd- und solche, die eine l).etongruppe 
enthalten; eratere bezeichnet man auoh ala Aldohexosen, letztere ala Keto
hexosen. Eine Aldohexose ist beispielsweise der Traubenzucker CH. (OH) . 
CH (OH) . CH (OH) . CH (OH) • CH (OH) CHO, eine Ketohexose die Lăvu
Iose oder der Fruchtzucker CHs (OH) . CH (OH) . CH (OH) . CH (OH) . CO . 
CHt (OH). Auf der Anwesenheit der Aldehyd- oder Ketongruppe bemhen 
charakteristische Untersoheidungsmerkmale dieser beiden Hexosen. Naoh 
dem optisohen Verhalten (bei der Untersuohung im polarisierten Licht) 
untersoheiden sich stereoisomere Zucker, indem sie entweder die Ebene 
des polarisierWn Lichtes naoh rechts oder nach links drehen. So unterscheidet 
man beim Traubenzucker die rechtsdrehende Form als d-Glukose, die links
drehende, stereoisomere Form ala I-Glukose. Die Vorzeichen d und 1 haben 
aber bei vielen Zuckerarten ihre urspriingliche Bedeutung verloren, indem 
sie nicht mehr das optisohe Verhalten des betreffenden Zuckers bezeichnen, 
sondern angeben, von weloher Zuokerart, sie genetisch abgeleitet werden. 
So ist es wichtig zu wissen, daB beispielsweise die im Ham vorkommende 
Fruktose (Lăvulose) sich von der d-Glukose ableitet, deshalb ala d-Fruktose 
bezeichnet wird, obwohl sie die Ebene des pola.risierten Liohtes nach links 
dreht. Die synthetisch erhaltenen Verbindungen bestehen aus gleichen 
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Mengen der "optisohen Antipoden", sie Bind inaktiv und werden ala race
mische (r) bezeiohnet. 

Die Zuokerarten besitzen eine Beihe von gemeinschaftlichen Eigen
schaften, die sehr charakteristisch Bind und ihre sofortige Erkennung im 
Ham ermoglichen. So besitzen alle Monosaccharide (Traubenzucker, 
Fruchtzuck.6r, Pentose) bei alkalischer Reaktion ein starkes Reduktions
vermogen. 

Die Polysaccharide reduzieren nur dann, wenn sie freie Aldehyd. 
eder Ketongruppen enthalten; die iibrigen Polysacoharide zeigen erst Re· 
duktion, wenn durch 8paltung (duroh Erhitzen mit Mineralsăuren oder 
duroh Fermentwirkung) die Aldehyd- oder Ketongruppen frei werden. 
80 kann man sioh beispielaweise leicht iiberzeugen, daB der ala GenuBmittel 
verwendete Rohrzucker) Invertzucker) nicht reduziert, daB jedooh nach 
Erhitzen mit konzentrierter HOl eder R s80,infolge der 8paltung in Dextrose 
und Lă.vulose deutliche Redukti6n auftritt. 

CU Rs.·011 + HBO = OeRu' 0e + CeH12 0 e 
Rohrzuoker GlukoBe Fruktose 

Es ist daher leicht, einen etwa zur Tăuschung des Arztes vom Patienten 
zugesetzten Rohrzuckergehalt ala solchen zli erkennen. Solohe Rame losen 
bei den Reduktionsproben mit Cu80" reduzieren aber nioht ohne vorherige 
8paltung. (8. auch unter Verhalten bei Untersuchung im polarisierten 
Lioht.) 

Bei der Beurteilung der Reduktionsprobenim Ham zum Naohweis 
des Zuckers ist es wichtig zu wissen, daB bereits der normale Ram infolge 
der Anwesenheit von Harnsâure, Kreatinin, Glykuronsăure und infolge 
geringer Koblehydratmengen ein schwaohes Reduktionsvermogen besitzt. 
Von dem normalen Kohlehydrat des Rarnes ist sicher ein wesentlicher 
Teil ala Traubenzucker anziIsehen; seine Mengen sind aber so gering, daB 
sie bei den gewohnlich în der PraDs angewendeten Zuckerproben nicht ge
funden werden. Auch sehr hamsăurereiohe Urine geben niemals BO deutliohe 
Reduktionsproben, daB eine Verwechselung mit einer wesentlichen Zucker
ausscheidung moglich ware; allein bei Anwesenheit groBerer Mengen von 
bestimmten Glylturonsăuren kann der Harn vor oder erst naoh der 8pal
tung dieser von ihren Paarlingen starke reduzierende Eigenschaften erlangen. 
DieGlykuronsăuren(COOH--CH.OR-CH.OH-CH.OH-CH.OH-COH) 
reduzieren ebenfalls infolge der Anwesenheit einer Aldehydgruppe (Glykuron
săurenachweis s. 8. 337). Ober die Unterscheidung der Zuckerhame von dem 
stark reduzierenden Alkaptonnarn s. 8. 318. 

AuBer dem Reduktionsvermogen Bind viele Zuokerarten, wie oben 
erwăhnt, duroh ihr spezifischesVerhalten bei derUntersuchung im polari~ 
sierten Licht charakterisiert,.indem sie dieEbene des polariBiertenLichts 
in konstanter Weise je naoh der Konzentration der 'wsung drehen. Die 
Ursaohe der optischenAktivităt liegt in der Anwesenheit derasymmetrischen 
Kohlenstoffatome. Der am hăufigsten im' Ham vorkommende Zucker, 
der Traubenzucker, dreht rechts, wăhrend der bisweilen allein oder zugleich 
mit ihm ausgesehiedene Fruchtzucker links dreht. Aus dem Vergleich 
der quantitativen Drehung mit dem Grade der Reduktion, eventuell auch 
der ruLrung, kann bereits ohne qualitative Proben die Anwesenheit mehrerer, 
in verschiedener Richtung drehender Zuckerarten ersohlossen werden (siehe 
Lă.vulosurie 8. 334). Bei der Beurteilung der Polarisation ist zu beriiok
sichti~en, daB im Ham 8ubstanzen vorkommen, die ohne Zucker zu sein, 
die Ebene des polarlsierten Lichtes ebenfalls'drehen. Hierhin gehort EiweiB, 
p.Oxybuttersăure und Glykuronsăuren. (Genaueres s. unter quantitativer 
Zuokerbestimmung, Polarisation, 8. 331.) lat einem Ham (s. o.) Rohr-
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zucker zugesetzt, 80 dreht er die Ebene des polarisierten Lichtes nach 
rechta, nach der Spaltung durch Mineralsăuren tritt jedoch Linksdrehung 
a.m, d.,. da.s Drehungsvermogen der bei der Spaltung frei gewordenen Lăvulose 
du der Dextrose iibertrifft. 

Da. die Zucker durch ihre Alkohol., Aldehyd- und Ketongruppen sehr 
eaktions.fii.hige Korper sind, so geben sie eine Reihe charakteristischer 

chemischer Verbindungen, die zu ihrem Nachweis benutzt werden 
konnen. Von den hier in Betracht kommenden seien nur die von E miI 
Fischer da.rgestellten und charakterisierten Verbindungen mit Phenyl-

H 
hydrazin CeH. -N( erwahnt. Die reduzierenden Zuckerarten geben 

NH2 
mit diesem Korper bereits in der Kălte Verbindungen, indem ihre Aldehyd
resp. Ketongruppen mit der NH2-Gruppe des Phenylhydrazins unter Wasser
austritt reagieren. Die so entstehenden Verbindungen hei.Ben Hydrazone; 
diese sind in Wasser leicht loslich, sie konnen aber beim Erwarmen mit 
iiberschiissigem Phenylhydrazin ein weiteres Molekiil Phenylhydrazin 
aufnehmen. So entstehen die Osazone. Diese sind meist in Wasser schwer 
lOslich, sie kristallisieren daher beim Erkalten aus. 

Die Entstehung eines Phenylhydrazons aus einem Zucker (z. B. Trauben· 
zucker) und Phenylhydrazin kann man sich nach folgender FormeI ver
stfiJldlich machen: 

CHs ' OH - (CH . OH)s - CH . OH - C = 10 + HHI· N - NH· C6H. = 
Traubenzucker "'-H Phenylhydrazin 

CH;a0H - (CH . OH)a - CH . OH - C = N - NH . C6Ho + H20 

"H Phenylhydrazon. 
Das Phenylhydrazon nimmt wahrscheinliah unter Oxydation einer 

OH-Gruppe ein weiteres Molekiil Phenylhydrazin auf und bildet dadurch 
das Osazon. Traubenzucker und Fruktose liefern dasselbe Osazon, 
andere Osazone kOnnen von diesem durch ihren Schmelzpunkt unterschieden 
werden. Man bezeichnet die verschiedenen Osazone nach ihrer Entstehung 
durch Hinzufiigen der Bezeichnung des entsprechenden Zuckers. .~o heiBt 
z. B. das Osazon des Traubenzuckers (Glykose) Glykosazon. Uber die 
Methodik s. Zuckernachweis (S. 326). 

Eine weitere charakteristische Eigenschaft vieler Zuckerarten ist 
ihre Garungsfahigkeit. Durch pflanzliche Organismen werden viele 
Kohlehydrate und Zucker in kleinere Molekiile gespalten. Je nach den 
hierbei entstehenden charakteristischen Spaltungsprodukten unterscheidet 
man die alkoholische, die Milchsaure- und die Buttersaure- Gărung. 
Fiir den Nachweis im Harn kommt nur die alkoholische Gărung, die durch 
Hefe hervorgerufen wird, in' Betracht. Garungsfăhig in diesem Sinne sind 
nur die Zuckerarten mit 3 C-Atomen oder mit Multipla dieser. Manche 
Zuckerarten werden nur durch bestimmte Hefearten vergoren. Fiir praktische 
Zwecke ist es wichtig zu WÎst:\en, daB Traubenzucker und Fruchtzucker 
mit Hefe leicht garen, daB Milchzucker mit Hefe nich t gart, so lange er 
nicht gespalten ist (Galaktose + Traubenzucker) und daB Pentose iiberhaupt 
keine Garung gibt (s. S.338). 

Die alkoholische Garung verlauft in ihren Endprodukten nach der 
FormeI 

C6H120 6 = 2 CO2 + 2 C2H50H 
Traubenzucker = Kohlensaure, .Ăthylalkohol. 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 21 
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Da aus einem Molekiil Traubenzuoker steta zwei Molekiile Kohlensli.ure 
gebildet werden, kann man aua der Menge der entatehenden COt die Menge 
dea Zuokera bereohnen. (VgI. Qua,ntitativer Zuckernaohweia, S.330.) 

Die Gărungaprobe kann, in zuverlăaaiger Weiae angestellt, 
ala die aioherate Zuckerprobe gelten. 

1. Traubenzucker. 
(Glukose, Glykose, Dextrose.) 

Im. normalen Ham kommen minimale Mengen von Trauben
zucker vor, die sich aber dem Nachweis mittelst der klinischen 
Methoden entziehen. Finden sich groBere, leicht nachweisbare 
Mengen von Traubenzucker im Urin, so liegt meist (liber toxische 
und medikamentose Glykosurie s. unten) entweder eine alimen
tăre Glykosurie oder ein echter Diabetes melitus vor. Die 
Entscheidung, welcher. von beiden Zustănden vorliegt, ist bei 
der Anwesenheit kleinerer Zuckermengen durch eine einmalige 
Untersuchung oft nicht zu erbringen. Der Unterschied zwischen 
alimentărer Glykosurie und echtem Diabetes liegt darin, daB 
bei ~rsterer nur nach Zufuhr grăBerer Zuckermengen mit der 
Nahrung' Traubenzucker im Urin auftritt, beim Diabetes melitus 
aber auch nach zuckerfreier Emăhrung aus den Kohlehydraten, 
eventuell auch aus den EiweiBkărpern gebildeter Traubenzucker 
im Ham erscheint; Sehr groBe Mengen alimentăr zugefiihrten 
Zuckers kănnen ailch bei vollig normalen Menschen zu alimentarer 
Glykosurie geringen Grades fiihren. Die Toleranzgrenze ist aber 
bei den verschiedenen lndividuen und wohl auch bei ein und 
demselben zeitenweise verschieden. Wenn bereits nach Zufuhr 
von 100 g Traubenzucker mit der Nahrung Zuckerausscheidung 
auftritt, so betrachtet man dies als nicht normal und spricht von 
alimentărer Glykosurie. Eine solche findet sich relativ hăufig 
bei der Basedowschen Krankheit und bei anderen Erkrankungen 
mit Storungen im Gebiet des sympathischen Nervensystems, 
ferner gelegentlich bei Leberkrankheiten. 

In aolohen Făllen kann auch neben, oder atatt einer alimentaren Glykos
urie eine alimentare Lăvuloaurie 'naohweisbar sein (a. S.334). 

Geringgradige und kurzdauernde Glykosurien kommen auch nach 
Kopftraumen, Druoksteigerungen im Schădelinnern bei Tumoren, 
Meningitis etc., aowie im AnschluB an epileptische.Anfălle vor. 

Ferner findet aich bei der Kohlenoxydvergiftung einige Tage 
lang eine maBige Glykosurie. Differentialdiagnostiache :Bedeutung kann 
eine Glykosurie femer bei Tumoren der Nebenniere (GrawitzacheTumoren) 
baben. 

Im AnschluB an Adrenalininjektionen (nach subkutaner Einverleibung 
von 0,0005 ,bis O,OOI·g Adrenalin oder Suprarenin) tritt beim Normalen 
meiat kurzdauernde Glykosurie auf. Bei gewiasen Erkrankungen der Blut
driiaen (Basedow, Athyreosen, Addison etc.) iat die Toleranz gegenuber der 
Suprarenininjektion ,oft verănde,rt, was diagnostisoh verwertet werden kann. 
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Wăhrend man im allgemainen annehmen muB, daB Glykosurie dann 
auftritt, wenn der Gehalt des Blutes an Zucker den durchschnittlichen 
iibersteigt und dadurch das Nierenfilter nicht mehr imstande ist, den Zucker. 
iiberschuB zuriick zu balten, wâhrend also meist, wie man zu sagen pflegt, 
der Glykosurie eine Hyperglykiimie zugrunde liegt, gibt es Fălle, bei denen 
ohne Htperglykămie Zucker im Urin ausgesehieden wird. Solche Zustănde 
bezeichnet man als renale Glykosurien. Diese kommen vor 1. nach 
Injektion von Phloridzin und 2. in seltenen Făllen im Verlauf schwerer 
Nephritiden. Fiir den ersteren Zustand ist das rasche Abklingen der nur 
geringen Glykosurie ch;arakteristisch, fiir die rena1en Glykosurien bei Ne· 
phritiden der allgemeine klinisehe Verlauf, sowie die Unabhăngigkeit von 
der Kost. 

Die im allgemeinen gesetzmăBige Abhăngigkeit des Grades der Zucker
ausscheidung im Urin von dam Grade der Hyperglykămie kann aber aucb 
in dem Sinne gestort. sein, daB bei langdauerndem Diabetes melitus mit 
StOrungen der Nierenfunktion der Zucker nicht zur Ausscheidung gelangt. 
In diesen seltenen. FiiJlen besteht hochgradige Hyperglykamie bei 
fehlender Glykosurie. 

Eigenschaften des Zuckerharnes. Harne, in denen 
Zucker in groBerer Menge enthalten ist, zeigen meist eine Ver
mehrung der gesamten in 24 Stunden entleerien Menge und ein 
der Harnvermehrung nicht entsprechendes hohes spezifisches 
Gewicht. Findet man beispielsweise eine 24stiindige Harnmenge 
von 2-3 Litern und ein spezifisches Gewicht von 1025-1030, 
so kann man mit ziemlicher Bestimmtheit auf die Anwesenheit 
von Zucker schlieJ3en. Nach vielfaItigen Erfahrungen, die an 
groBen UnteJ:Suchungsreihen gewonnen sind, kann man sich, wenn 
die 24stiindige Ge.samtmenge und deren spezifisches Gewicht 
bekannt sind, eine annahernde prozentuale Schatzung des Zucker
gehaltes erlauben. 
Bei 11/'1. L. Menge u. 1030 sp. G 

3 " " " 1025" " 
,,3 " " " 1030" " 
" 6-8" " " 1030" " 

betrăgt der Zuckergehalt etwa 1-2% 

"" " ,,3--4% 

" " 
" meist iiber 5°/0 

" " 8°/0 
(Naunyn). 

Diabetische Rarne reagieren meist intensiv sauer, in vielen 
FăIlen zeigen sie ein Sediment von freier Harnsăure und oxalsaurem 
Kalk. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daB fur exakte Unter
suchungen die gesamte in 24 Stunden ausgeschiedene Zuckermenge 
bestimmt werden solI, daB die Untersuchung einzelner Portionen, 
namentlich wenn es auf quantitative Verhăltnisse ankommt, 
zu groBen Irrtiimern fiihrt. Es kann, namentlich bei leichteren 
Formen des Diabetes vorkom.men, daB der Ham -nur zu gewissen 
Tageszeiten Zucker enthălt, zu andern ganz zuckerfrei ist. Sehr 
gewohnIich findet man den Zucker, wenn man den 1/2-1 Stunde 
nach dem ersten Semmelfriihstiick gelassenen Harn unter
sucht, da der Zucker vielleichter in den Harn iibergeht, 
wenn die Kohlehydrate niichtern genossen sind. Will 

21* 
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man also die Priifung an einer Hamteilprobe ausfiihren, 80 sorge 
man dafur, daB man wenigstens den Friihstiicksham zur Unter
suchung erhalt. Jm allgemeinen empfiehlt es sich aber, eine Probe 
der 24stiindigen Gesamtmenge zu untersuchen. 

Der Nachweis des Traubenzu.ckers :Î.m Ham griindet sich auf 
die oben besproohenen Eigenschaften. 

1. Reduktionsproben. 

A. T rom m e r 8che Probe. Der Ham wird mit Kali- eder Natronlauge 
(l/ .. --.J./S seines VoI.) alkalisch gemacht, sodann unter stetem Schiitteln 
tropfenweise so lange ·mit 10% Kupfersulfatlosung versetzt, bis eine eben 
sichtbare. flockige Ausfăllung auftritt. Darauf erhitzt man den oberen Teil, 
bia ein gelbroter Niederschlag eracheint. Nun lăBt man die weitere Ent
wickelung von selbst vor sich gehen. Auch in der iibrigen, bisher blauen 
Fliissigkeitssaule schreitet die Reduk.tion weiter fon. Der gelbrote Nieder
schlag wird von Kupferoxydulhydrat, der mehr rotliche von Kupferoxydul 
gebildet. 

Einfache Gelbfărbung ist nicht entscheidend, ebensowenig eine erst 
spăter auftretende Făllung. ("Nachtrommer".) Der hăufigste Fehler, 
den Anfăllger bei Anwendung der Trommerschen Probe machen, besteht 
darin, daB sie zu wenig Kupfersulfat zusetzen. 

Tritt schon vor dem Kochen ein kraftiger gelbroter Niederschlag 
ein, so ist es sehr wahrscheirilich, daB der Ham Zucker enthalt. 
Aber man darf nicht auBer acht lassen, daB sohon im normalen 
Ham eine Reihe reduzierender Korper enthalten sind (Hamsaure, 
Kreatinin, Glykuronsăure), die unter Umstănden eine storende 
Rotfarbung geben konnen, und daB auf der anderen Seite selbst 
bei Gegenwart kleiner Zuckermengen das gebildete Kupferoxydul 
durch das Kreatinin in LOsung gehalten werdenund die maBgebende 
Farbung ausbl1:liben kann. (8. auch Alkaptonurie und Pentosurie.) 

Unter 0,5% Zucker enthaltende Hame geben die Probe 
nicht sehr deutlich. 

Bei G1:lgenwart groBerer Zuckermengen, aber auch bei An
wesen:heit von Glyzerin, Weinsaure, Ammoniak und bei vieI Urobilin 
etc. zeigt der Ham ein intensives Losungsvermogen fur Kupfer
hydroxyd nacl;t dem Zusatz der KupfersulfatlOsung. Di~ Losung 
bleibt hierbei lazurblau. Dunkelgriinblaue Verfărbung bei gleich
zeitig groBem LOsungsvermogen kommt bei konzentrierten Hamen, 
namentlich auch bei Verabreichung mancher Medikamente (Salizyl) 
vor. Alkaptonhame (s. 8.318) zeigen bereits nach dem Zusatz 
der Lauge deutliche" Braunfarbung. EiweiBhaltige Hame geben 
bei starkerem Gehalt die Bi uretpro be (s. 8. 306). Es wird 
hierbei vieI Kupfersulfat unter violetter Verfărbung in Losung 
gehalten. Die Hame sind also vor der Priifung auf Zucker zu 
enteiweiBen. 
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B. Probe mit F ehI ing scher LOsung. Die Fehlingsche 
LOsung besteht ans zwei Bestandteilen, die getrennt aufbewahrt 
und erst vor dem Gebrauch zusammengegossen werden. LOsung 
1 enthaIt 34,64 g kristallisierten Kupfersulfats in 500 ccm Wasser 
gelOst, LOsung II enthălt 173 g Seignettesalz und 100 ccm offizinelle 
Natronlauge auf 500 ccm mit Wasser aufgefiillt. Die Losung 
kann auch zur quantitativen Bestimmung mittelst Titration 
verwendet werden (s. S.329). 

Je 1 ccm Ltisung 1 und II und 2 ccm Wasser werden auf
gekocht, gleichviel Harn zugesetzt und einmal aufgekocht. Bei 
Gegenwart von Zucker entsteht Gelbfarbung oder rotgelber ,Nieder
schlag. Die Fehlerquellen sind die gleichen wie die der Trommer-
schen Probe. . 

Der Fehlingschen Probe gleichwertig ist die von Hayne 
angegebene Modifikation. Das Haynesche Reagens besteht aus 
Cupr. sulfur. 2 g, Aq. dest., Glyzerin aa 15 g, 5°/oige Kalilauge 
150 g. Man kocht einige Kubikzentimeter des Reagens auf, setzt 
die gleiche Menge Harn hinzu und kocht nochmals auf. Beurteilung 
wia bei der Fehlingschen Probe. Das Haynesche Reagens 
hălt Bich ziemlich lange.', 

C. B /j t t c h e r sche Probe. Der stark alkalisch gemachte Ram 
wird nach Zusatz einer Messerspitze basisch-salpetersauren Wismutoxyds 
gekooht. Bei Gegenwart von Traubenzucker tritt ein tiefschwarzer Nieder· 
schlag auf. 

D. Nylandersche Probe, eine beachtenBwerte Modifikation 
der vorigen. 

Von einer aua 2,0 basisch.salpetersaurem Wismut, 4,0 Seignettesalz 
und 100,0 NatronIauge (von 8%) bestehenden Losung setzt man dem Ham 
1/10 seines Volums zu und kooht einige Minuten. Es beginnt eine grauachwărz
liche Fărbung der ganzen Mischung, die bald in tiefes Schwarz iibergeht. 
Das Nylandersche Reagens ist fertig kăufIich. 

Die Probe ist empfindlicher als die vorigen und zeigt in ge
wohnlichen Harnen noch einen Zuckergehalt von 0,05%, bei 
konzentrierteren erst von 0,1 % an, Bie ist aber wie alie Reduktions
proben nicht absolut ffu Zucker beweisend. 

Eine schwache Reaktion konnen zuckerfreie Harne zeigen, 
besonders wenn Arzneikorper, wie Rhabarber und Senna, Antipyrin, 
Salizylsaure, Kampfer, Chloroform, Chloralhydrat, Saccharin 
und Terpentin dem Korper einverleibt sind; alie diese Korper 
konnen Kupfer- und Wismutoxyd bis zu einem gewissen Grade 
reduzieren. 

Beachtenswert ist, daB gleichzeitig vorhandenes EiweiB 
die Empfindlichkeit der Reaktion vermindert; es ist also ratsam 
oder vielmehr geboten, vor der Zuckerprobe das EiweiB aus dem 
Harn zu entfernen. 
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2. Gewisse Farbreaktionen, 

welche zuckerhaltige Harne geben, haben keine groBe praktische 

Bedeutung. Hierher gehărt die Mooresche Probe. 
Der mit Kalilauge stark alkalisch gemachte Harn wird gekocht. Bei 

Gegenwart von Zucker tritt auBer deutlichem Karamelgeruch eine mehr 
oder weniger starke Braunrotfarbung ein. Zarter gelingt die Probe, wenn 
man ii ber die Harnprobe etwas Kalilauge schichtet und nur die Beriihrungs
stelle erhitzt; es bildet sich dann ein scharfer braunroter Ring. Bei einem 
Zuckergehalt unter 0,50fo erfolgt kein deutlicher Ausschlag. 

3. Die Phenylhydrazinpro be. 

Der Harn wird mit der gleichen Menge Wasser verdiinnt, mit zwei 
Messerspitzen Phenylhydrazinchlorhydrats und vier Messerspitzen essigsauren 

Natrons versetzt und 20 Minuten 
lang im Wasserbade gekocht. Nach 
dem Abkiihlen im Wasser entsteht 
entweder sofort ein Niederschlag, 
der mikroskopisch aus gelben Nadeln 
gebildet erscheint, oder es zeigen sich 
die Kristalle erst im Bodensatz. 

Die Probe ist ziemlich scharf, 
aher fiir Zucker nicht ohne weitere 
Untersuchung entscheidend, da, wie 
schon oben angefiihrt, auch die Gly
kuronsaure ahnliche, nur durch nied
rigeren Schmelzpunkt unterschiedene 
Kristallbildungen eingeht. Fiir den 
Arzt diirfte jedenfalls nur die Aus-

Abb. 129. Phenylglykosazonkristalle. scheidung reichlicher gelber Kristalle 
maBgebend sein, da eine schwache 

Reaktion fast in jedem normalen Harn eintritt. Die Entscheidung, ob 
tatsachlich ein Phenylglykosazon gebildet ist, kann durch Bestimmung 
des Schmelzpunktes gefiihrt werden. Das Phenylosazon des Traubenzuckers 
schmilzt unter Gasentwickelung bei 205--210°. (Abb. 129.) 

4. Die Gărungspro be. 

Sie ist die zuverlăssigste und neben der Tro m merschen 
die fiir den praktischen Arzt am meisten zu empfehlende Probe. 

Es sind verschiedene Formen von Gărungsrohrchen angegeben 

worden. Empfehlenswert ist die auf Seite 327 abgebildete, einfache 

Form. Die Entwickelung selbst sehr geringer Mengen Gas ist 

in diesen engen Rohrchen leicht festzustellen, so daB sie sich dadurch 

auch zum Nachweis sehr kleiner Zuckermengen vorziiglich eignen. 

Man bedarf dreier derartiger Rohrchen und verfăhrt in folgender 

Weise. Man verriihrt im Reagenzglase oder in einer Porzellanschale 

ein etwa erbsengroBes Stiick frischer Prel3hefe unter Benutzung 

eines Glasstabes mit 1-2 ccm Wasser und verteilt diese Hefe

aufschwemmung gleichmăBig auf die drei Gărungsrohrchen. Das 

eine Rohrchen fiillt man dann mit dem zu untersuchenden Harn 
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auf, das zweite mit reinem Wasser, das dritte mit einer Trauben
zuckeriosung (1 kleine Messerspitze vo11 auf ein Reagenzglas 
voll Wasser). Die ROhrchen werden mit Zeichen versehen und 
etwa 5 Stunden 1ang im Bmtofen oder einer anderen Vorrichtung 
auf 30-38° gehalten. Die zweite Probe (Hefe und Wasser) B011 
beweisen, daB die Hefe seibst zuckerfrei ist, die dritte Probe (Hefe 
und Traubenzuckerlosung), daB die Hefe gărkraftig ist. War die 
Fiillung der Apparate richtig ausgefiihrt und die Hefe einwandfrei, 
so solI am Ende des Versuches die dritte Probe ein reichliches 
Quantum Gas enthalten, die zweite Probe nur ein winziges Blăsehen 
und die erste Probe bei zuckerfreiem Ham desgIeichen. Enthălt 
dagegen der Ham auch nur 0,1 % Traubenzucker, 
so findet man in dem betreffenden ROhrchen ein 
bedeutend groBeres Quantum Gas als in dem 
zweiten (nur mit Hefe und Wasser beschickten) 
Rohrchen. Um sich zu iiberzeugen, ob das ge
bildete Gas auch tatBăchlich Kohlensăure ist, 
gibt man vorsichtig etwas konzentrierte Natron
lauge hinzu, fiillt das Gărungsrohrchen vollstăndig 
mit Wasser auf und untersucht durch vorsichtiges 
Umkippen des Apparates, indem man den 
Daumen auf die OOnung hălt, ob das Gas durch 
die Lauge absorbiert wird. Die erforderliche voll-
kommene Fiillung der Rohrchen gelingt in foI- Abb. 130. 
gender Weise sehr Ieicht. Nach dem EingieBen Gii,rungsriibrchen. 
der Hefeaufschwemmung gibt man etwas Ham 
hinzu, versehlieBt mit dem Daumen und macht mit dem 
verschlossen gehaltenen Rohrchen eine Schleuderbewegung, durch 
die die Fliissigkeit nach dem Ende des Iangen Rohrensehenkels 
zu getrieben wird. lat das Rohrchen dadurch noch nicht geniigend 
gefiillt, so gieBt man noch etwas Ham nach. Durch die Schleuder
bewegungen fiillt sich das Rohrchen so, daB nur eine minimale 
Menge Luft oder Schaum darin verbIeibt. Um auch die Schaum
blăschen moglichst zu entfemen, hăIt man das durch den Daumen 
noch immer versehlossene ROhrchen eine ldeine WeiIe umgekehrt 
in der Hand. Dia LuftbIăschen steigen dann in die Hohe und 
gehen iiber die Biegung hinaus in den kiirzeren Schenkel. Sanftes 
AufstoBen der Spitze des Iăngeren Schenkels auf den Tisch beschleu
nigt das· Aufsteigen der BIăschen. Den wieder aufgerichteten 
Apparat lăBt man wieder 1-2 Minuten ruhig und iiberzeugt 
sich, daB im Iangeren Schenkel nur eine Spur Schaum verbleibt. 
Andernfalls ist nochmals in der beschriebenen Weise zu verfahren. 
Es ist notwendig, daB auch der kiirzere Schenkel zur Hălfte mit 
Fliissigkeit gefiillt ist. Die Anwendung von Quecksilber zum 
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AbschluB ist bei Anwesenheit groBerer Zuckermengen entbehrlich, 
bei geringen Graden kann ein derartiger AbschluB nicht entbehrt 
werden. 

Blut- und eiweiBhaltiger Ham ist zuvor durch Aufkochen 
unter sem vorsichtigem tropfenweisen Zusatz verdiinnter Essig
săure (bis zur flockigen Gerinnung) und Abfiltrieren zu enteiweiBen 
und abzukiihlen. - Alkalisch reagierende, nicht zersetzte 
Hame sind zuvor durch tropfenweisen Zusatz von Weinsăurelosung 
schwach anzusăuem. - Bei solchen Hamen, die in ammoniakalische 
Gărung iibergegangen sind, ist die Gărungsprobe nicht zu empfehlen. 
Solche Hame wăren mindestens zuvor zu kochen, noch heiB an
zusauern und wieder abzukiihlen. Doch ist in solchen Făllen 
auf den Ausfall der Probe kein groBes Gewicht zu legen: . 

5. Der Nachweis von Zucker kann auah mittelst des Polari
sationsapparates unter den unte:q. angegebenen Kautelen gefiihrt 
werden. Doch dient diese Methode vomehmlich zur quantiattiven 
Bestimmung. 

Quantitative Bestimmung der ausgeschiedenen 
Zuckermenge. 

Unter geeigneteli. Modiflkationen konnen die qualitativen 
Zuckerproben zu~ Tei! auch zur quantitativen Bestimmung 
verwendet werden. Wie oben bereits ausgefiihrt, kann die ZUcker
menge annăhemd aus dem Verhăltnis von Rarnmenge und dem 
spezifischen Gewicht geschiitzt werden. Besser und fiir die Praxis 
durchaus ausreichend sind: 

1. Die arăo metrische Gărungspro be nach Ro berts. 

Sie ermoglicht unter Benutzung einfacher Hilfsmittel eine 
ziemlich genaue quantitative Bestimmung des Zuckergehaltes. 
Man bestimmt das spezifische Gewicht des Hams vor und nach 
dem Vergăren mit Refe, multipliziert die Differenz mit dem em
pirisch ermittelten Faktor 0,230 und findet so den prozentualen 
Zuck~rgehalt. Zur Erzielung genauer Resultate ist es erforderlich, 
beide Bestimmungen des spezifischen Gewichts bei der gleichen 
Temperatur auszufiihren und genaue Araometer zu verwenden, 
deren eines die Dichte von 1000-1025, das andere die von 1025 bis 
1050 angibt. Man nimmt eine abgemessene Menge Urin, z. B. 
100 ccm, in Arbeit, gibt ein haselnuBgroBes Stiick Hefe hinzu 
und lăBt den Zucker vollstăndig vergaren. Nachdem man die 
Fliissigkeit mit Wasser wieder auf das urspriingliche Volumen 
ergănzt hat, filtriert :man sie und iiberzeugt sich durch die Tro m
mersche Probe, daB das Filtrat zuckerfrei ist. Nach Feststellung 
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des spezifischen Gewichts ergibt sich jetzt die fUr die Berechnung 
notige Zahl. 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts laBt sich auch 
durch direkte Wăgung genau abgemessener Fliissigkeitsvolumina 
ausfiihren. 

2. Die Titrationsbestimmungen. 

Von diesen erwahnen wir hier die Titration mittelst FehIing
scher Losung und die neuere, sehr genaue Methode von Benedikt. 

Die F ehI ing sche Methode zur quantitativen Zucker
bestimmung beruht darauf, daB genau 5 mg Traubenzucker 1 ccm 
der FehIingschen Losung reduzieren. 

Nachdem man sich durch die Erhitzung einer Probe der 
Fehlingschen LOsung davon iiberzeugt hat, daB kein Niederschlag 
erfolgt, wăhrend ein soleher bei Zusatz des Zuekerhams sofort 
eintritt, fiihrt man die Methode am einfachsten in folgender Art aus: 

Der zu untersuchende Ham wird mit der 4-1Ofachen Menge Wasser 
verdiinnt, je nachdem sein spezifisches Gewieht 1028, 1032 und dariiber 
erreicht undin eine Biirette gefiiUt. 10 ccm der auf das 2-5faehe mit Wasser 
verdiinnten Fehlingschen LOsung, d. h. je 5 cem der beiden Grundlosungen 
werden in Porzellansehălchen bis zum Sieden erhitzt und hierzu unter stetem 
Umriihren zehntel kubikzentimeterweise Ham zugesetzt. Man setzt die 
Titrierung so lange fort, wie die geringste Blaufarbung im Schalehen noeh 
wahrzunehmen ist. 

Nehmen wir an, es seien 15 Kubikzentimeter des vierfach verdiinnten 
Hama verbraucht, 80 ist die Zuckerberechnung sofort in der einfaehsten 
Weise gegeben. Wir wissen, daB 1 ccm der Fehlingschen Losung dureh 
0,005 Zucker reduziert wird. In unserem Fall haben 15 ccm Ham 10 com 
Fehlingsche Losung reduziert. Demnach lautet die Gleichung 

5 
15,0: 0,05 = 100: x oder x = 15 = 0,33. 

Da der Harn mit der vierfachen Menge Wasser verdiinnt ist, erhaiten 
wir 4 x 0,33 = 1,32% Zucker. 

Die Verdiinnung des Rams kann meist naeh dem spezifisehen 
Gewieht bemessen werden, da der Zuckergehalt in der Regel 
um so groBer ist, je diehter der Ham. Bei einem spezifischen 
Gewieht von lO30 tut man gut, auf das 5fache, bei groBerer Dichte 
auf das 10fache zu verdiinnen. 

Zu einer moglichst exakten Bestimmung ist die ein- oder 
zweimalige Wiederholung der Titrierung zu empfehlen. 

Enthălt der diabetisehe Ham mehr als 0,2% 0 EiweiB, so 
ist es notig, dasselbe vor der Zuckerbestimmung zu beseitigen, 
da das Oxydul sich aus der Fliissigkeit um so langsamer absetzt 
je mehr sich der EiweiBgehalt obigem Werte nahert. Das Ent
eiweiBen geschieht dureh Aufkoehen, Zusatz weniger Tropfen 
verdiinnter Essigsăure und Filtrieren. 
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Die Benediktsche Titrationsmethode. Man lost zur Berstellung der 
Titrationsmisohung 200 g kristallisierte Soda, 200 g Natriumzitrat und 
125 g Rhodankalium in 800 corn heillen W &Bsers und filtriert; man lOst 
18 g kristallisierten Kupfersulfats in ca. 100 com Wasser, gieBt die Kupfer
sulf~tlOsung unter Umriihren in die Zitratlosung ein, fiigt 5 com einer 5%igen 
Kaliumferrozyanidlosung hinzu und verdiinnt auf genau 1 Liter. Von diesem 
Reagens bringt man 25 ccm in eine Porzellanschale, fiigt 10-20 g kristalli
sierter Soda und etwas Bimsstein hinzu, erhitzt zum Sieden und lăBt die 
zu untersuohende Zuokerlosung (Ham) zuflieBen, bis die blaue Farbe der 
Kupferlosung vollstăndig verschwunden ist. 

25 oom der Losung entspreohen 0,05 g Glykose oder 0,053 g Fruktose. 

3. Fur die Praxis empfiehlt sieh am meisten die 
q uantitati ve Garungspro be 

in ihrer Modifikation von Lohnstein (Abb.131). Die Verwendung 

Abb. 131. 
Lohnstein

scber Apparat. 

der einfachen graduierten Garungsrohrehen von 
Einhorn gibt vollkommen ungenaue Resultate. 

Unter Hinweis auf die jedem Apparate bei
gefiigte Gebrauehsanweisung sei hier uber das 
Verfahren nur folgendes kurz angegeben: 

In die kugelige Erweiterung gibt man die 
vorgeschriebene Menge Hefeaufschwemmung, laBt 
dann die genau abgemessene Menge Harn so 
auf die Oberflaehe des Kugelinhalts flieBen, daB 
der Hals der Kugel nicht benetzt wird. Der 
Stopfen wird dann so eingesetzt, daB sein seit
liches Loch genau vor dem seitlichen Loeh des 
Kugelhalses liegt. Durch sanftes Neigen des 
Apparates stellt man die Quecksilb'ersaule im 
langen Schenkel genau auf den Nullpunkt ein 
und verschlieBt jetzt den Kugelhals Iuftdieht, 
indem man den Stopfen ein wenig dreht. Nach
dem man das beigegebene Gewicht auf den 
Stopfen gesetzt hat, laBt man den Apparat etwa 
5 Stunden im Brutschrank oder einer anderen 
geeigneten Vorriehtung bei etwa 37° stehen. Die 
Art der Ablesung des Resultats ergibt sieh von 
selbst. 

Die Handhabung des Apparates ist ziemlich 
einfach. Bei dem Ausfiillen des Queeksilbers 
zum Zweck der Reinigung ist Vorsicht notig, 
damit nichts verloren geht. Eine solehe griind
liche Reinigung des Apparates laBt sieh lange 
Zeit umgehen, wenn man nach AbsehluB eines 
jeden Versuehes gleich den Stopfen und die 

Skala abnimmt und aus dem Hahn einer Wasserleitung langere 
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Zeit Wasser auf die Oberflăche des Kugelinhaltes flieBen 
IăBt und so das vergorene Harn-Hefe-Gemisch moglichst gut 
herauswăscht. Das Wasser entfernt man durch Austupfen mit 
Watte und Filtrierpapier. Besonders ist der Hals der kugeligen 
Erweiterung immer mit FlieBpapier sorgfăltig zu reinigen. Er 
wird dann gut eingefettet, jedoch so, daB das seitliche Loch offen 
bleibt. Der Apparat ist damit fUr einen neuen Versuch vorbereitet. 
- Statt der beigegebenen Spritze kann man den Harn ebensogut 
auch mit einer entsprechend geeichten Pipette abmessen. 

Beurteilung der Methode: LăBt man die Gărung bei 
30-380 verlaufen, so sind die Resultate oft vollkommen genau, 
in den iibrigen FăIIen wenigstens annăhernd richtig. Fiihrt man 
die Bestimmung dagegen bei Zimmertemperatur aus, so sind die 
Resultate etwas weniger genau, auch wenn man den Apparat 
24 Stunden stehen lăBt. 

4. Die Bestimmung mittelst des Polarisationsappa
ra tes. Wie oben ausgefiihrt dreht eine Traubenzuckerlosung die 
Ebene des polarisierten Lichtes nach rechts; und zwar besitzt der 
Traubenzucker eine spezifische Drehung von 52,5°; diese bleibt fUr 
die im Urin in Betracht kommenden Konzentrationen konstant, so 

daB man fiir eine Rechtsdrehung von 10 = ~~: g Zucker in 100 g 

Fliissigkeit bei Verwendung einer Schichtdicke von 1 dm rechnen 
kann. Aus der Lănge (1) des verwendeten Polarimeterrohres, 
aus dem Grade der abgelesenen Drehung (a) berechnet man den 

a.l00 
Prozentgehalt des Harnes nach der FormeI p = 52,5.1" Wenn 

man Apparate benutzt, die direkt zur Zuckerbestimmung her
gestellt sind, so wird nicht der Drehungswinkel, sondern auf einem 
Nonius ohne Umrechnung der Prozentgehalt des Harnes an Zucker 
abgelesen. Ein solcher Apparat ist das in Abb. 132 abgebildete 
Saccharimeter. 

Man benutzt gewohnlich den sogenannten Halbschatten· 
apparat, mit dem clie spezifische "Re ch tsdrehung" des Trauben
zuckers leicht erkannt werden kann; 0,1% Gehalt kann sicher 
nachgewiesen werden. 

Es ist aber zu beachten, da/3 der Harn vollig klar sein mul3, 
da jede Triibung Licht absorbiert. Die KIărung wird am einfachsten 
durch Zusatz von gepulvertem neutralem Bleiazetat (Bleizucker) 
in Substanz bewirkt, indem man einige Messerspitzen dem Harn 
zugibt und filtriert. Klărung durch Tierkohle ist nicht zu empfehlen, 
da diese einen Teil des Zuckers absorbiert. Ferner muB das unter 
Umstănden vorhandene EiweiB nach dem oben angegebenell 
Verfahren entfernt werden. 
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Zur AusfUhrung dieser Methode ist der von Schmidt und Haensch 
in Berlin fabrizierte "Halbschattenapparat neuester Konstruktion" am 
meisten zu empfehlen, der im Gegensatz zu dem gewohnlichen Apparat 
nach Mitscherlich kein Natriumlicht erfordert, sondem das gewohnliche 
weiBe einer Gas- oder Petroleumflamme. Der Apparat (Abb. 132) zeigt 
Traubenzucker (und EiweiB) bis zu 0,1°/0 an. 

Abb. 132. Polarisationsapparat. 

Gebrauchsanweisung: 
Die Lampe ist ca. 30 cm vom Apparat entfernt aufzustellen, derart, 

daB das beste Licht in das Beleuchtungssystem des Apparates fălIt. Be
obachtet man nun durch das Instrument, bevor die Rohre B eingelegt ist, 
so muB man ein klares, kreisfOrmiges, von einem scharfen, senkrechten 
Striche durch die Mitte in zwei gleiche Hălften geteiltes Gesichtsfeld vor 
sieh haben. Erscheint das Gesichtsfeld nicht klar, so ist das Fernrohr O 
am Auge so lange auszuziehen oder einzuschieben, bis diese Trennungslinie 
des Halbschattennieols P vollkommen seharf hervortritt. Die Ablesung 
von der Skala S gesehieht mittelst der Lupe L, welehe so lange ausgezogen 
oder eingeschoben wird, bis man die Skala vollkommen deutlich erkennt. 
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Steht hierbeider Nullpunkt des Nonius genau auf dem Nulipunkt der Skala S, 
derart, daB beide Striche genau eine gerade Linie bilden, so befindet sich der 
Apllarat genau in der Nullage, und beide Halften des Gesichtsfeldes sind 
vollstandig. gleich hell. Dreht man den Trieb K etwas von links nach rechts, 
so erseheint die linke Hălfte des Gesichtsfeldes dunkel, die rechte dagegen 
heli. Dreht man umgekehrt von der Nullage aus den Trieb etwas vQn rechts 
nach links, so ist die rechte Hălfte dunkel und die linke hell. 

Bringt man nun in den in der Nullage befindlichen Apparat die mit 
zuckerhaltigemHarn gefiillte Beobachtungsrohre B, so wird das Gesichtsfeld 
nicht mehr vollig klar erscheinen; es ist also zunăchst unbedingt erforderlich, 
dasselbe in der urspriinglichen Deutlichkeit durch Verschieben des Fernrohrs 
herzustellen. Dann wird man die eine Halfte des Gesichtsfeldes dunkel, 
die andere helI sehen. Vm den Zuckergehalt zu ermi tteln, muB man 
den Trie b K so wei t drehen, bis beide Gesich tshalften wieder 
vollig gIeich erscheinen; bei einer kleinen Drehung nach links oder rechts 
mussen dann wieder dieselben Unterschiede auf dem Gesichtsfeld eintreten 
wie bei dem in der Nullage befindlichen Apparate ohne Rohre mit Fliissigkl'it. 

Die Skala gi bt nun direkt den Prozentgehal t von Harnzucker 
an. Die Ablesung geschieht (hierzu Abb.119) in folgender Weise: Jedes 
Intervall an der Skala = 1/2% Harnzucker; auf dem Nonius sind vier solcher 
Intervalle in fiinf Teile geteilt. Angenommen, die Stellung der Skala mit 
Nonius hatte bei der Gleichheit der Gesichtsfeldhalften folgendes Bild ergeben:. 

10 5 O ! i 
1',1,1,1,1,1, 11111",1, 1,1,1" I 1111,1,1, 

l' '1" '1 
li O li 

Abb. 133. 

so sieht man zunăchst, daB 5 ganze Grade = 5 % den Nullpunkt des Nonius 
passiert haben; auBerdem iilt aber noch ein weiteres IntervalI = 0,50/0 
am Nullpunkt des Nonius vorbeigegangen, und es steht derselbe zwischen 
dem Il. und 12. IntervalI. Letzteres hat er'nicht ganz erreicht; es werden 
nun noch die Zehntelprozente derart abgelesen, daB man nach
sieht, welcher Strich vomN onius -rechts vom Nullpunkte desselben
mi t irgend eine m Striche der Skala eine ger ade Linie bildet. In 
unserem Beispiele fiillt der 3. Strich des Nonius mit einem Striche der Skala 
zusammen, folglich sind zu den oben schon erhaltenen 5,5% .noch 0,3°/0 
hinzu zu addieren, und es ergibt sich insgesamt 5,80/0 Harnzucker. Dieses 
Resultat bezieht sich auf die Anwendung der 200 mm langen Beobachtungs
rohre; benutzt man die 100 mm lange Rohre, so muB das Resultat mit 2 multi· 
pliziert werden, und bei Anwendung der kleinen, 50 mm langen Rohre ist 
es mit 4 zu multiplizieren. 

Enthălt der Ham EiweiB (das links dreht), so muB nach 
Eliminierung desselben durch Abkochen des Harns und nochmalige 
Filtrierung eine zweite Polarisation ausgefiihrt werden. Die Diffe
renz zwischen der ersten und der zweiten Polarisation ist durch 
EiweiB bedingt, die zweite Polarisation gibt den richtigen Prozent
gehalt des in der Fliissigkeit enthaltenen Harnzuckers an. Enthălt 
der Ham P'-Oxybuttersaure, was bei Anwesenheit von viel Azeton 
und Azetessigsăure (s. S. 341) wahrscheinlich ist, so falit die Rechts-
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drehung zu gering aus, da die Oxybuttersaure Jinks dreht. In 
vielen Făllen kann man a.nnăhemd richtige Werte durch folgendes 
Verfahren erhalten. 

Man polarisiert den Urin in iiblicher Weise und merkt sich den er
mittelten Wert. Dann versetzt man eine abgemessene Menge des Hams, 
z. B. 100 ccm, mit etwas Hefe und iiber1ăBt ihn der Gărung. Nach deren 
Beendigung er~ănzt man erforderlichenfalls das Volumen der Fliiflsigkeit 
auf 100 ccm, fIltriert und iiberzeugt sich, daB das Filtrat keinen Zucker 
mehr enthii.lt. Man polarisiert jetzt die vergorene Fliissigkeit, nachdem 
man sie durch Zusatz von Bleizucker geklli.rt bat. Die hierbei gefundene 
Linksdrehung ist dem zuvor gefundenen Wert fiir die Rechtsdrehung hin
zuzuzăhlen. 

2. Der Fmchtzucker. 

(Fruktose, Lăvulose.) 

Der Fruehtzucker ist eine Ketohexose (OaRDO,) von der 
FormeI CHa0R-CO-(OH. OH)3-C~OH. Er kommt sowohl mit 
dem Traubenzucker zusammen beim Diabetes melftus in nicht 
seltenen Făllen zur Ausscheidung, als auch a.Ilein sowie als alimen
tare Fruktosurie vor. Der Fruohtzucker reduziert und gărt wie 
der Traubenzucker, dreht aber die Ebene des polarisierten Lichtes 
nach links, und zw-a.r betrăgt seine spezifische Drehung ungefăhr 
92°. Wenn ein Urin gleichzeitig Traubenzucker und Fruchtzucker 
enthăIt, so wird er deshalb bei einer der Titrationsmethoden oder 
bei der quantitativen Garung vieI hohere Werte anzeigen als bei 
der Untersuchung im polarisierţen Licht. Aus dieser Differenz 
ka.nn daher die Anwesenheit von Lăvulose neben Dextrose wahr
scheinlich gemacht werden. Da beide Zucker dasselbe Glykosazon 
bilden, konnen sie nicht durch die Phenylhydrazinprobe unter
schieden werden. 

Nach N eu b~rg solI bei genauer Einhaltung seiner Methodik das 
Methylphenylhydrazin eine fiir Lăvulose cbarakteristische Verbindung 
mit Iavulosehaltigen Hamen liefern. 

Absolut sichere Fiubenreaktionen ffu den Nachweis der Lavu
Iose gibt es nicht. Gewohnlich wird die Seliwanoffsche Reaktion 
angewendet, deren positiver Ausfall bei genauem Einhalt der 
Versuchsbedmgungen und bei sonstigen Anzeichen fiir Lăvulose
ausscheidung (Polarisation und Titration resp. Gărung) einiger
maBen charakteristisch ist. 

Die SeliwanoffscheReaktion wirdfolgendermaBenangestellt: 
Man kocht den Harn k urz einmal mit der gleichen Menge offizineller 
25°jJ.ger Salzsăure und einigen Kornchen Resorzin auf. Dabei 
tritt, wenn Lavulose vorhanden ist, eine schone Rotfărbung, 
oder ein roter Niederschlag auf. Noch besser ist die Modiflkation 
von Borchardt, nach der man nach dem Aufkochen (wie oben) 
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die Probe in eine Schale gieBt, sie mit Soda in Substanz alkalisch 
macht und mit Essigăther ausschiittelt. Dieser fărbt sich dann 
gelb, wenn Lavulose vorhanden ist. Man kann den Farbstoff 
auch mit Amylalkoholausschiitteln, es bildet sich dann (Rosin) 
eine rotgriine Fărbung mit griiner. Fluoreszenz. 

Kocht man bei der Seliwanoffschen Probe zu lange, oder 
verwendet man konzentrierte Salzsăure, so tritt auch bei Harnen, 
die allein Traubenzucker enthalten, die Reaktion auf, da dieser 
hierbei in Lavulose umgelagert wird. 

Es hat eine gewisse dia.gnoatische Bedeutung, daB nach GenuB reich· 
licher Mengen des jetzt im Kriege vielfaoh genossenen Kunsthonigs oft 
Lăvulose im Ham gefimden wird. (Wichtig bei Musterungen, wo auf Grund 
von Harnreduk.tion irrtiimlicherweise Diabetes angenommen worden war.) 

3. Der MiIchzucker (Laktose) und die Galaktose. 

Der Milchzucker ist ein Disaccharid, das aus gleichen Teilen 
Galaktose und Traubenzucker besteht. Wenn man Milchzucker 
mehrere Stunden mit verdiinnter SchwefeIsăure oder Salzsăure 
kocht, so zerlăllt er in ein Molekiil Traubenzucker und ein Molekiil 
Galaktose; ebenso erlolgt die Spaltung durch Fermtlnt~rkung 
(Laktase). Mit der gewohnlichen Hefe gărt ungespaltener Milch
zucker nicht; das Bacterium lactis aerogenes verwandelt ihn 
aher in Essigsăure, Kohlensăure, Methan und Wasserstoff. Der 
Milchzucker reduziert alkalische KupferlOsung und dreht die 
Ehene des polarisierten Lichtes nach rechts. Seine spezifische 
Drehung betrăgt 52,5°. Mit Phenylhydrazin gibt er ein Phenyl 
laktosazon, das bei 200° unter Gasentwickelung schmilzt. Der 
N achweis griindet sich auf das V orhandensein von Reduktion 
und Drehung, bei fehlender Gărung; doch zeigen auch andere 
seltene Z'uckerarten dieses Verhalten. Wenn es sich aber um 
Zustănde handelt, bei denen erfahrungsgemăB Milchzucker im 
Ham vorkommt, so machen dia genannten Proben die Anwesenheit 
von Milchzucker wahrscheinlich. Unter Umstănden kann der 
N achweis auch dadurch gefiihrt werden, daB der eine Paarling 
des Milchzuckers, die Galaktose, in Schleimsaure iibergefiihrt 
wird. 

Der Milchzucker findet sich im Harn von Wochnerinnen bei 
Milchstauung in geringer Menge (etwa 1%), er kann auch in den 
letzten Monaten der Gravidităt vorhanden sein und iiber mehrere 
Monate im Puerperium nachweisbar bleiben. In solchen Făllen 
ist die Unterscheidung vom Di!tbetes melitus wichtig. Gelegentlich 
kann bei solchen Frauen beim Sistieren des Stillens die "Laktosurie" 
wieder auftreten. Sie ist ohne Bedeutung fiir den Gesundheits
zustand. 
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Bei magendarmkranken Săuglingen kann die Assimilation 
des Milchzuckers herabgesetzt sein und dadurch Milchzucker 
im Harn auftreten. Hierbei kommt bisweilen neben Milchzucker 
auch Galaktose vor. 

Bei Leberkrankheiten und Basedow des Erwachsenen. ist 
gelegentlich eine Starung der Assimilation von Galaktose na~h
gewiesen worden, indem dann nach Zufuhr von 20--30 g Galaktose, 
diese im Urin erscheint. 

Die Galaktose dreht die Ebene des polarisierten Lichtes 
nach rechts, sie reduziert, gărt aber mit Hefe nur gering und nach 
Stunden resp. nach Tagen. Mit galaktosehaltigem Ham bekommt 
man daher hăufig keine Gărung. 

4. Die Pentose. 

Im Harn kommen unter sehr verschiedenen Bedingungen 
kleine Mengen von Zuckerarten vor, die 5 C-Atome enthalten. 
In den sichergestellten Făllen von Pentosurie handelte es sich 
um die Ausscheidung von r. Arabinose. Pentosehaltige Hame 
haben manche Eigenschaften mit glykuronsăurehaltigen Hamen 
gemeinsam und t;llld daher von diesen nur durch genauere chemische 
Untersuchung zu unterscheiden. Die Harne reduzieren, găren 
aber nicht und sind optisch inaktiv. Die Harnpentose bildet 
mit Phenylhydrazin ein Osazon, das bei 166-168° schmilzt. 

Pentosehaltige Hame geben einige Farbenreaktionen, die aber nicht 
absolut beweisend sind. ·Wenn man sie mit gleichen TeHen konzentrierter 
Salzsaure und etwas mehr Phlorogluzin als sie li:ist (erbsengroBe Menge 
Phlorogluzin), vorsichtig erwărmt, so tritt allmăhlich eine violettrote Farbung 
ein, die einen Absorptionsstreifen im Rot zwischen den Linien D und E 
gibt. Die Fliissigkeit triibt sich bald und lăBt einen Niederschlag sich aus
scheiden, der in Alkohol gelost werden kann und die Farbe und das Spektrum 
der urspriinglichen Losung gibt. Der Farbstoff kann der Losung mit Amyl
alkohol entzogen werden. Wenn man statt Phlorogluzin Orzin verWendet, 
so tritt statt der violettroten eine griine Fărbung ein, die einen rotlichen 
Schimmer zeigt. Beim Abkiihlen bildet sich eine Triibung, die sich mit 
griiner Farbe in Amylalkohol Mst. 

AuBer den genannten Zuckerarten kommen gelegentlich 
noch andere in kleiner Menge vor, die aber keine wesentlich prak
tische Bedeutung haben. 

Auf der Anwesenheit geringer Zuckermengen scheint auch 
die Cammidge-Reaktion zu beruhen, die von manehen Ărzten, 
namentlich von chirurgischer Seite einige Beachtung Eur Diagnose 
von Pankreasaffektionen erfahren hat. Nach Hegler und 
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Schumm, sowie nach eigenen Beobachtungen kommt ihr keine 
groBe Bedeutung zu. Da sie aber gelegent1ich in der chirurgiachen 
Praxia Verwendung findet, sei sie hier angefiihrt. 

Der Ham wirdfiltriert; falia er eiweiBhaltig ist, wird er vorher enteiweiBt. 
20 oom dea Filtrats werden mit 1 oom HOl (apezifisohes Gewioht 1,16) 10 Mi· 
nuten in einem Kolbohen auf dem Sandbad gekooht, wobei stli.rkere Ver
dunstung duroh Bedeoken des Gefli..Bes mit einem umgestiilpten, Triohter 
vermieden wird. Nach Abkiihlung wird auf 20 com mit destilliertem Wasser 
aufgefiillt; siJdann setzt man 4 g Bleikarbonat hinzu, mBt mehrere MÎnuten 
stehen und filtriert duroh ein angefeuchtetes Filter, bia das Filtrat absolut 
klar ist. Man gibt dem Filtrat unter Umsehiitteln 4 g baaisohes Bleiazetat 
hinzu und filtriert wieder. Das Filtrat wird mit 2 g gepulvertem Nattium· 
sulfat gefâllt,' das Ge:r;nisch zum Sieden erhitzt, rasch abgekiihlt und von 
dem Niedersohlag abfiltriert. Sodann werden 10 ccm dea klaren Filtrats 
mit destilliertem Wasser auf 18 ccm aufgefiillt, mit 0,8 g salzsaurem Phenyl. 
hydrazin, 2 g Natriumazetat und 1 ccm 3O%iger Essigsli.ure versetzt. Man 
kocht diese Mischung 10 Minuten lang, filtriert heiB durch ein Filter. Das 
Filtrat Boll ilngefli.hr 15 ccm betragen. Nach 12 Stunden scheiden Bich bei 
positivem Ausfall der Reaktion hel~gelbe Kristalle aus, die aus femen Biisoheln 
und Nadeln bestehen. Die Kristalle losen sich in 330 / oiger Schwefelsii.ure. 

Die Glykuronsăuren. 
Die im normalen Ham stets in geringer Menge enthaItene 

Glykuronsăure findet sich dort memaIs in freier Form, sondern 
stets gebunden an Phenole, Kresole und an Indoxyl. In 100 cum 
Ham Bind normaIerweise nur sehr geringe Mengen, ungefăhr 
0,004 g enthaIten. 

Die freie Glykuronsaure reduziert infolge der Anwesenheit 
einer Aldehydgruppe Kupfersulfat in alkalischer LOsung, und dieser 
Eigenschaft wegen ist sie im Zusammenhang mit der Glykosurie 
zu besprechen. Sie hat die FormeI C6H1007 (COH-CHOH~HOH 
-CHOH-CHOH-COOH). Mit vielen Korpem, die eine OH
Gruppe enthaIten, paart sich die Glykuronsaure im Organismus 
und entgiftet sie dadurch zum Teil. Bei Einfuhr derartiger Korper, 
bei Phenol-, Kresol-, Lysol-Vergiftungen, nach der Injektion 
groBerer Mengen von Kampfer oder Chloralhydrat kann die Menge 
der gepaarten Glykuronsauren bedeutend zunehmen. Die ge
paarten Glykuronsauren drehen die Ebene des polari
sierten Lichtes nach links, die freie Glykuronsăure 
nach rechts. SpaItet man durch Erhitzen mit verdiinnter 
MineraIsăure die gepaarten Glykuronsauren im Harn, so geh t 
eine vorher nachgewiesene Linksdrehung in Rechtsdrehung 
iiber. Diese Eigenschaft des Glykuronsăurehames ist recht charak
teristisch. 

Die glykuronsii.1ll'ehaltigen Harne garen nicht; sie zeigen 
einige Farbenreaktionen. Mit Orzin und SaIzsaure geben sie eme 
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Griinfarbung, wie die pentosehaltigen Harne. Charakteristiseher 
ist die 

Naphthoresorzinprobe von Tollens. 5 ccm Ham, 1/2 ccm lO/oiger 
alkoholischer Naphthoresorzinlosung und 5 ccm rauchender Salzsăure 
werden aufgekocht, 1 Minute im g~linden Sieden erhalten, 4 Minuten stehen 
gelassen und qann mit gleichviel Ather stark geschiittelt. Deutliche Violett
fărbung des Ăthera~zugs spricht fiir erhohten Gehalt an Glykuronsăure
verbindungen. Der Ătherauszug muJ3 bei spektroskopischer Beobachtung 
einen breiten, im Orange und Gelb gelegenen Absorptionsstreifen zeigen. 

Zur Dbersicht seien die Eigenschaften der starker reduzieren
den Urine zusammengestellt. 

Drehung 
Reduktion Gărung des polar. 

Lichtes 

Traubenzucker + + Rechts 

Fruchtzucker + + Links 

Milchzueker + O Reohts 

Galaktose + gering (î) Reohts 

Pentose + O O 

Glykuronsăure + O gepaarte 
Links 

freie Reohts 

Alkapton + O O 
(Homogentisin- Alkalische 
săure) Cu-LOsung in 

derWărme, 
ammoniak. 
Silberlosung 

in der Kii.lte 

Die Azetonkorper. 

Besondere 
Reaktionen 

Seliwanoff-
sehe Reaktion 

Milchsăure-
gărung 

Phlorogluzin u. 
Orzinprobe 

Orzinpro be;T 01 
lensprobe mi t 

ZID Naphthoresor . 

Mit Lauge 
Braunfărbung, 

mit verd. Eise n-
chloridlosung 

raseh versch . 
dende blaugrii 

Farbung 

WIn
ne 

Als Azetonkorper bezeichnet man die bei -der Azidose auf
tretende ~-Oxybuttersaure, die Azetessigsaure und das Azeton. 
Diese drei Substanzen stehen in naher Beziehung zueinander, 
indem die ~-Oxybuttersaure durch Oxydation leicht in Azetessig
saure und diese in Azeton unter Kohlensaureabspaltung iibergeht. 
Ihre gegenseitige Beziehung wird durch die Strukturformeln klar: 
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Die Azetonkorper finden sich im Ham namentlich bei der 
diabetischen Azidose, sie treten aber auch in geringerer Menge 
beim Normalen nach Iăngerer Entziehung der Kohlehydrate der 
Nahrung, sowie bei schwereren Inanitionszustănden auf; gelegent
lich kommen sie auch bei Vergiftungen und Autointoxikationen 
vor. IDer, namentlich auch bei magendarmkranken Kindern 
ist ihr Auftreten nicht geniigend erklart. Im allgemeinen kann 
man annehmen, daB ein Ham, der Azetessigsăure enthălt, auch 
azetonhaltig ist und bei grBBeren Mengen von Azetessigsăure 
ist auch die .Anwesenheit von {i'-Oxybuttersăure wahrscheinlich. 
Der Nachweis der Azetessigsăure hat daher zur Orientierung 
iiber den Grad der Azidose eine besonders groBe Bedeutung, und 
es ist ffu die Erkennung der Azidose wichtig, daB die .Anwesenheit 
der Azetessigsăure durch eine einfache Reaktion (Ger hard tsche 
Eisenchloridreaktion) sofort erkannt werden kann. 

Der Grad der Azidose kann in beq~emer Weise annăhernd auch durch 
die Titration des Rarns resp. dadurch geschătzt werden, daB man untersucht, 
wieviel Natriumbikarbonat per os zugefiihrt werden muB, um den Rarn 
gegen Lackmus eben alkalisch zu machen. Genauer wird der Grad der 
Azid08e durch die Bestimmung der Ammoniakausscheidung erkannt 
(8. S. 292). 

Die Menge der, namentlich beim schweren Diabetes aus
geschiedenen AzetonkBrper kann sehr erheblich sein (150 g in 
24 Stunden), sie gibt aber nur eine annăhernde Vorstellung von 
der Menge der im Organismus vorhandenen AzetonkBrper. Unter 
Umstănden konnen in den Organen, besonders beim Coma diabeti
cum, sehr groBe Mengen von {i'-Oxybuttersăure retiniert werden. 
Im normalen Ham kommen nur sehr geringe Mengen von Azeton 
vor, die mit den gebrăuchlichen klinischen Methoden nicht nach
gewiesen werden. 

Das Azetoll ist eine farblose, lei'cht entziindliche, niedrig 
siedende Fliissigkeit von sehr charakteristischem, obst(ester-) 
artigem Geruch. Patienten, die vieI Azeton mit der Ausatmungsluft 
ausscheiden, zeigen diesen Obstgeruch oft sehr deutlich (Koma!). 
Bei alkalischer Reaktion wird Azeton infolge der .Anwesenheit 
seiner Ketongruppe (CO) leicht durch JodlBsung in Jodoform 
iibergefiihrt. Darauf beruht der Lie bensche Nachweis des Azetons 
(s. u.). Mit Nitroprussidnatrium gibt es eine charakteristische 

22* 
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Farbreaktion (Le g alsche Pro be). - Das Azeton kann aus dem 
Ham leicht abdestilliert und im Destillat nachgewiesen werden. 

Legalsche Pro be. Man versetzt den Ham mit einer schwa
chen Losung von Nitroprussidnatrium in Wasser (einige 
Komchen werden in wenig Wasser in einem Reagenzglas gelOst) 
und macht mit Lauge alkalisch. Dabei tritt auch im normalen 
Ham eine intensive Rotfărbung. infolge der Anwesenheit von 
Kreatinin am. Diese Rotfărbung blaBt bald ah; wartet man 
einige Minuten und versetzt mit konzentrierter Essigsăure, so tritt 
eine intensive purpurrote Fărbung auf. (Normale Hame zeigen 
dabei eine griingelbe Verfărbung, oder es verschwindet die auf 
Laugezusatz amgetretene Kreatininreaktion.) 

Folgende Modifikation ist noch empfindlicher: Man gibt zu der Ham
probe einige Tropfen frischer NatriumnitroprussidlOsung und 15--20 Tropfen 
Eisess\g und schiittelt um, setzt dann tropfenweise etwa 2 ccm Ammoniak 
hinzu. Bei Gegenwart von· Azeton bildet sich innerhalb weniger Minuten 
ein rosa- bis pilrpurfarbener Ring. 

Am empfindlichsten ist die Lie bensche Reaktion im Ham
destillat angestellt·: Man destilliert 200 bis 250 ccm Ham unter 
Anwendung eines Liebigschen Wasserkiihlers, nachdem man den 
Ham vorher mit sehr wenig Salzsăure oder Essigsăure angesăuert 
hat. Die Hauptmenge des Azetons' findet sich in den ersten 10 
bis 20 ccm des Destillates. Dieses macht man mit Lauge alkalisch 
und versetzt es mit wenigen Tropfen (Lugolscher) Jodjodkalium
lOsung. Bei Anwesenheit von Azeton tritt sofort eine Triibung 
und Ausfăllung von Jodoform auf (Geruch!). 

Mittels der Liebenschen Methode kann auch das Azeton in der 
Ausatmungsluft leicht nachgewiesen werden. Man lăBt den Patienten durch 
ein Glasrohr in eineFlasche exspirieren, die etwas alkalische Jodjodkalium
losung in Wasser enthălt. Nach einiger Zeit ist auch hierbei die Jodoform
bildung bei einigermaBen stărkerer Azetonausscheidung erkennbar. 

Zur quantitativen Bestimmung des Azetons im Ham werden 
nachEmbden und Schmitz20ccm mit 150ccm Wasserund 2ccm 5O°/oiger 
Essigsăure wăhrend 25 Minuten a!p. Destillationsapparat im Sieden erhalten, 
wobei etwa 60 ccm Fliissigkeit iibergehen sollen. Ais Vorlage dient ein 
l/S Liter Erlenmeyerkolben, der mit 150 ccm moglichst kalten Wassers 
beschickt ist. Es ist notig, MS Destillationsrohr stark zu kiihlen. Das De
stillat wird in der Vorlage mit 30 ccm 330J0iger Natronlauge und mit einem 

reichlichen tJberschuB von ru Jodlosung (im Liter 12,685 g Jod) aus einer 

Biirette unter leichtem Umschwenken (nicht schiitteln) versetzt. Hierbei 
tritt infolge der Ausfăllung von Jodoform eine weiBgelbe Triibung ein. 
Nach 5 Miiluten wird mit 25%iger Salzsăure angesăuert, mit einigen Tropfen 

Stărkelosung versetzt und das unverbrauchte Jod mit;:' Thiosulfatl5sung 

zuriicktitriert. Dabei entspricht 1 ccm ~ Jodlosung 0,967 mg Azeton. 
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Die Azetessigsăure findet sich immer dann im Ham, wenn 
ţl-Oxybuttersăure vorhanden ist; doch braucht sie nicht immer 
von ţl-Oxybuttersăure begleitet zu sein. Sie ist eine sehr unbe
stăndige Saure, die sich leicht in Azeton und Kohlensalill"e zersetzt. 

Die Eisenchloridreaktion von G·erhardt. 
Ausfiihrung: Man setzt zu einer moglichst frischen Hamprobe 

1 bis 2 Tropfen verdiinnter Eisenchloridlosung und fiihrt damit fort, wăhrend 
phosphorsaures Eisen ala schQkoladenartiger Niederschlag ausfăllt, bis eine 
bordeauxrote Fli.rbung eintritt, die durch Azetessigsaure (Diazetsăure) 
hervorge!"1lfen wird. Bei Gegenwart von wenig Azetessigsăure tritt nur 
Braunfli.rbung auf. Die Beurteilung wird wesentlich erleichtert, wenn mall 
eine Probe normalen HII-ms in derselben Weise behandelt. Bei Zusatz von 
Schwefelsăure verschwindet die Farbung sofort. Nach.Ansauem des Hams 
mit Schwefelsăure kann man die Azetessigsaure mit Ăther ausziehen und 
qann hierin die Eisench1oridreaktion auafiihren, indem man die abgetrennte 
Ătherlosung mit etwas 1°/Jger Eisench1oridlosung schuttelt. 

Die Reaktion ist nicht ganz eindeutig, da auch andere Sub
stanzen, namentlich manche Medikamente Antipyrin, Salizyl
săure etc. ahnliche Reaktionen geben. 

Die Salizylsaurereaktion gibt eine mehr braunviolette Fli.rbung, das 
Antipyrin geht nicht wia die Azetessigsaure in sailren Ăther uber. Die Azet· 
essigsaurereaktion verschwindet nach Iangerem Stehen aua dem Ham, 
wiihrend die anderen Snbstallzen noch nachweisbar bleiben; anch durch 
mehrstiindiges Kochen (am Ruckf1uBkiihler) kimn die Azetessigsaure zerstort 
und dadurch die vorher positive Reaktion negativ werden; kurzes Kochen 
genugt zur Unterscheidung nicht. 

Fiir die Praxis kann man sich merken, daB eine Eisench1orid. 
reaktion nur dann ll.'\lf Azetessigsăure zu beziehen ist, wenn gleich
zeitig Azeton nachgewiesen werden kann. Bei der Destillation 
des Harns geht die Azetessigsăure in Azeton liber und kann mittels 
der Lie benschen Jodoformprobe nachgewiesen werden. 

Die ţS'-Oxybuttersăure ist eine schwer kristallisierbare, stark 
hygroskopische Saure, die optisch aktiv ist, indem sie die Ebene 
des polarisierten Lichtes nach links dreht. Sie ist in Ăther leicht 
lOslich und kann daher dem angesauerten Ham durch Ăther
extraktion entzogen werden. Zur quantitativen Extraktion Bind 
allerdings besonders komplizierte Verfahren notwendig. Charak
teristische Farbreaktionen gibt es nicht. 

Ihr Nachweis beruht entweder darauf, daB sie in eine charak
teristische, leicht zu identifizierende Saure (a-Krotonsaure) 
iibergefiihrt wird, oder auf der Linksdrehung des vorher vergorenen 
Hames (vgl. quantitativer Zuckemachweis S. 331), resp. auf der 
Linksdrehung des Ătherextraktes. Die Linksdrehung eines diabe
tischen Hams nach Vergărung des Zuckers kann, wenn nach 
dem positiven Ausfall der Azetessigsaure- und Azetonreaktion 
die Anwesenheit von ţl-Oxybuttersaure wahrscheinlich erscheint, 
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nach Ausfallung etwa vorhandenen EiweiBes auf p-Oxybuttersăure 
bezogen werden. 

Zur quantitativen Bestimmung (nach Embden und Schmitz) 
werden 100 ccm nll-m mit 90 g .Ammonsulfaţ nahezu gesăttigt, mit 5 ccm 
250/ 0 HsSO 4. angeBăuert und mit Ather (am besten in einem Ătherextraktions
apparat; wo es nicht auf genaue Bestimmungen ank.ommt, auch durch 
mehrmaliges Ausschiitteln im Scheidetrichter) extrahiert. Das Extrakt 
wird mit 5 ccm Wasser versetzt und der Ăther unter Vermeidung haherer 
Temperaturen abgedampft; der wasserhaltige Riiokstand wird sofort unter 
der Wasserleitung abgekiihlt, auf 15 ccm aufgefiil1t, mit wenig Tierkohle 
in der Kălte geschiittelt, filtriert und polarisiert. Bei Verwendung eines 
Zwei-Dezimeterrohres entspricht 10 Drehung einem p-Oxybuttersauregehalt 
von 2,073%. 

Der Dbergang von p-Oxybuttersaure in a-Krotonsaure, 
OHa-CH = CH-COOH erfolgt sehr leicht durch Erhitzen mit 
Schwefelsaure und Wasser. Die a-Krotonsaure kristallisiert 
leicht; ihre Kristalle schmelzen bei 71°. Die Saure kann bereits 
durch ihran eigenartigen scharfen Geruch erkannt werden. 

Zum Nachweis der P-Oxybuttersaure durch tlberfiihren in a-Kroton
saure vergart man den zuokerhaltigen Ham, engt ihn bei soda-alkalischer 
Reaktion ein und destilliert ihn nach Zusatz einer gleiohen Menge konzen
trierter Schwefelsăure. Die Destillation nimmt man am besten ohne An
wendung eines Kiihlers mittels eines langen Rohres vor und făngt die iiber
gehende a-Krotonsllme in eine~ Porzellanschălchen auf. Wenn natig, 
bun die iibergegangene Săure in Ăther aufgenOmmen und nach Verdunsten 
des Ăthers zur Kristallisation gebracht werden. 

Zusammenfassend hat man bei Verdacht auf Diabetes melitus 
zunăchst eine der- Reduktionsproben auf Traubenzucker an
zuwenden. Făllt diese sehr intensiv aus, so ist die Anwesenheit 
von Zucker sehr wahrscheinlich. Man priife nun sofort mittels 
der Le g a lschen Probe auf Azeton. Befindet sich der (unbehandelte) 
Patient bei gemischter Kost und ist Azeton. vorhanden, so ist 
der Fall wahrschein\ich ein schwerer. Man priift mittels der Eisen
chloridreaktion auf Azetessigsaure. Ist diese auch vorhanden, 
so macht das die Annahme eines schweren Falles noch wahrschein
licher. Man iiberzeugt sich nun von dem Grade der Azidose. 
J e nach dem Ausfall dieser Pro ben hat man nun weiter zu verfahren, 
indem man, nach -Erhalt der 24stiindigen Harnmenge, die Gesamt
zuckerausscheidung, den Grad der Aziditat durch Titration und 
den Ammoniakgehalt des Harns bestimmt. - Hat man Verdacht, 
da8 es sich um beginnendes Koma handeln konne, so suche man 
nach K-omazylindern (8. S. 358). 
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Lipnrie nnd Chylnrie. 
GroBere Mengen von Fett finden sich nur in seltenen Făllen 

im Urin; bisweilen konnen bei Phosphorvergiftung Fetttropfchen 
entleert werden. In den meisten Făllen beruht aber die Lipurie 
auf einem Ubertritt von Chylus in die Harnwege. Dieser Zustand, 
der als Chylurie bezeichnet wird, ist leicht erkennbar, da der 
Urin dann wie die chylOsen Ergiisse (s. S.399) ein milchartiges 
Aussehen zeigt. Solche Harne enthalten stets neben dem Fett 
EiweiB in wechselnder Menge. Gelegentlich werden auch gallert
durchsichtige Gerinnsel, die aus Fibrin bestehen mit ausgeschieden. 
In sehr seltenen FălIen kann der Harn in toto zu einer sehr lockeren, 
die Form des GefăBes annehmenden Masse gerinnen. In unseren 
Gegenden ist die Krankheit ungemein selten; bei den genauer 
untersuchten FălIen europăischer Chylurie bestand eine 
abnorme Kommunikation der Harnwege mit den LymphgefăBen. 
Das mit der Nahrung aufge.nommene Fett kann dann zur Zeit 
der Verdauung in gr6Berer Menge in den Ham ubertreten und 
(falls man z. B. Jodfette verabreicht hat) im Harn als solches 
erkannt werden. In cinem .in Miinchen beobachteten FalI war 
die Chylurie zyklisch, indem einzelne Portionen chylurisch, andere 
Harnportionen normal erschienen. Der betreffende Fall heilte 
nach Jahren ohne St6rung des .Allgemeinbefindens aus. Der 
tropischen Chylurie liegt die Anwesenheit eines Blutparasiten 
Filaria Bancrofti zugrunde (vgl. S. 120). Diese Parasiten 
siedlen sich im LymphgefăBsystem an und bewirken Lymphver
stopfung und Stauung in den Harnwegen. 

Beim Schiitteln mit Ather nach vorherigem Zusatz von etwa Natron
lauge verliert der Ham das milchartige Aussehen. Das "emulgierte" Fett 
wird gelost, eine vollige KIărung bleibt aber meist aus. Neben dem in seiner 
Menge sehr wechselnden Fettgehalt wird stets EiweiB in 1/2-2%0 und 
dariiber gefunden. Enthălt der Ham, wie dies nicht selten der Fall, gleich
zeitig Blu t - Hamatochylurie -, so erscheint er pfirsichrot und nimmt 
erst, nachdem sich das Blut am Boden abgesetzt hat, die gelblichweiBe, 
milchahnliche Beschaffenheit an. 

Aminosănren nnd Diamine. 
In seltenen Făllen, namentlich bei der Phosphorvergiftung, 

sind eine Reihe von Aminosăuren, Glykokoll (Aminoessigsăure), 
Leuzin (Aminokapronsăure) und Tyrosin (para-Oxyphenylalanin) 
im Harn gefunden worden; a ber auch Alanin, Histidin und Arginin 
k6nnen gelegentlich zur Ausscheidung kommen. Von diesen 
hat nur das Auftreten von Leuzin und Tyrosin, sowie das von 
Cys tin praktische Bedeutung. Leuzin und Tyrosin k6nnen auBer 
bei der Phosphorvergiftung bei akuter gelber Leberatrophie, sowie 
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seitener bei Leberabszessen im Harn vorkommen. Bisweilen 
kristallisieren Leuzin und Tyrosin im Harn direkt aus und bilden 
dann ein Sediment. Zu ihrer Auffindung făllt man den Harn 
mit basisch essigsaurem BIei, filtriert, entbleit das Filtrat durch 
Einleiten von H2S, dampft die FIiissigkeit moglichst weit ein 
und lăBt sie zur Kristallisation stehen. Bilden sich Kristalle, so 
konnen diese aus ammoniakalischem Alkohol umkristallisiert 
werden. Kristallform s. Abb. 134 . 

. _-

Abb. 134. Leucin und Tyrosin. (Nach Rieder.) 

Tyrosin gibt mit Millonschem Reagens beim Erwărmen 
eine intensive Rotfărbung. 

Zystin ist ein schwefelhaltiges Abbauprodukt der EiweiB
korper. Seine FormeI kann man sich aus zwei Molekiilen Zystein 
(a-Amino-jS'-thiopropionsăure SH. CH2-CH. N~-COOH) ent
standen denken. Das Zystein steht dem Taurin OH. S02' CH2 

-CHz . NHz nahe und tritt somit in Beziehung zu der in der 
Galle enthaltenen Taurocholsăure. 

rm normalen Ham ist kein Zystin enthalten, bei einer seltenen 
StoffwechselstOrung, der Zystinurie, findet es sich konstant 
im Harn und kristallisiert hier, da es schwer lOslich ist, leicht 
in PIăttchenform aus. Bisweilen gibt es Gelegenheit zur Bildung 
von Konkrementen. Auf Essigsăurezusatz konnen die Zystin
kristalle im Harn ausgefăllt werden; zum Unterschied von anderen 
ăhnlichen Kristallen losen sie sich in Ammoniak. Bei Zystinurie 
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ist auch gelegentlich das Vorkommen von Diaminen, Putreszin 
(Tetramethylendiamin) und Kadaverin (Pentamethylendiamin) 
beobachtet worden. 

Dber die bei der Alka p to nuri e aus Tyrosin und Phenylalanin 
gebildete und ausgeschiedene Homogentisinsaure s. S.318. 

Hydrothionnrie. 
Als Hydrothionurie bezeiehrret lllân das Vorkommen groBerer 

Mengen von Schwefelwasserstoff (SH2) im Urin. Der Schwefel
wasserstoff stammt in diesen Fallen aus Bakterien, die sich bei 
Zystitis und Bakteriurie im Urin finden. Zu seinem Nachweis 
wird durch den Urin ein Luftstrom gegen ein mit BleiazetatlOsung 
getranktes Filtrierpapier geblasen. Dieses wird durch Bildung 
von Schwefelblei in wenigen Minuten braunschwarz gefarbt. 

Die E h r 1 i c h sche Diazoreaktion. 
Diese Reaktion hat, obwohl die Korper, durch die sie hervor

gerufen wird, nicht sicher bekannt sind, ein groBes klinisches 
Interesse (Urochrom?). Sie ist bedingt durch die Anwesenheit 
von aromatischen Substanzen, die mit Sulfodiazobenzol bei am
moniakalischer Reaktion eine intensive Rotfarbung geben. 

Zu ihrer Anstellung verwendet man zwei L6sungen (1 und II): 
Reagens 1: Sulfanilsaure 5,0, Salzsaure 50,0, Aqua dest. ad 1000,0. 
Reagens II: Natriumnitrit 0,5, Aqua dest. 100,0. 
Zur AnsteIlung der Reaktion gibt man in einem Reagenzglas 

zu 10 ccm Reagens 1 2-3 Tropfen Reagens II. Hierzu setzt man 
die gleiche Menge Harn und 1/4 Volumen Ammoniak. Man schiittelt 
die Mischung und sieht zu, ob eine intensive rein rote Farbung 
der Fliissigkeit und des gebildeten Schaumes auftritt. (Eine 
gelbrote Fărbung ist ni ch t charakteristisch.) 1) Die Reaktion 
findet sich fast immer beim Typhus abdominalis und hat bier 
groBe diagnostische Bedeutung, ferner bei Masern und im Beginn 
der Trichinose, wo sie besonders intensiv ist. Seltener findet 
sie sich bei schweren Tuberkulosen, bier meist nur bei akutem 
Verlauf. Bei krouposer Pneumonie ist sie selten. 

1) Dasselbe scheint die WeiBsche Permanganatreaktion zu leisten. 
Der Harn wird im Reagenzglas bis zum Verschwinden der Eigenfarbe 

verdiinnt und mit 3-lO Tropfen einer I%oigen Kaliumpermanganatliisung 
versetzt. Bei positivem Ausfall der Reaktion tritt intensive goldgelbe 
Far bung auf. (Leichte Braunung ist nicht als positive Reaktion anzusehen. 

Nach Rhein geniigt es auch zum verdiinnten Urin ein Kiirnchen 
Permanganat zuzusetzen und umzuschiitteln. 
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Ănderungen im Ausseben nnd chemischen Verhalten 
des Harns durch in den Korper aufgenommene Arznei

mittel. 
JodkaIiumhaltiger Ham, mit einigen Tropfen rauchender Salpetersaure 

und etwa 1/3 seines Volumens Chloroform versetzt, gibt beim SohiitteIn 
prachtige rotviolette Farbung des sioh abscheidenden Chloroforms. Statt 
des letzteren Korpers Imun man auoh Schwefelkohlenstoff benutzen. 

Nooh schi1rfer ist folgende Probe. Man setze zu der Hamprobe einige 
Tropfen StărkekIeister,riihreum und untersohichteetwasrauchende Salpeter
saure. An der Verbindungsstelle tritt noch bei einem Gehalt von 0,001% 
Jod ein tiefblauer Ring auf, der aber verganglich ist. Oder man versetzt 
den Ham im Reagenzglase mit dem gleichen Volumen konzentrierter Salz
saure und iibersc~chtet mit 2-3 Tropfen schwachem Chlorwasser; es entsteht 
an der Oberfliiche eine braungelbe Sohicht, die bei Zusatz von Stărkelosung 
blau wird. Der Jodnaohweis ist von diagnostisoher Bedeutung bei der Ver
abfolgung von jodoformhaltigen Glutoidkapseln (s. Pankreaserkrankungen, 
S.282). 

Bromkalium weist man nach, indem man den Harn mit Chlorwasser 
versetzt, um das Brom frei zu machen, und danaoh mit Chloroform sohiittelt. 
Beim Absetzen zeigt sich letzteres durch Brom dunkelgelb gefărbt. Oder 
man schiittelt den mit etwas Chlorwasser versetzten Ham mit Ather. Dieser 
wird durch das freigewordene Brom gelb gefarbt und kann nach AbsohiitteIn 
und Versetzen mit Kalilauge wieder entfarbt werden. 

BIei. Man dampft 1-2 Liter Ham in einer PorzelIamchaIe 
auf dem Wasserbad auf ungefăhr 1/4 Volumen ein, setzt die gleiche 
Menge konzentrierte HOl und unter Erwărmen messerspitzenweise 
so lange chlorsaures Kalium in Substanz zu, bis Entfărbung eintritt, 
und dampft ab, bis kein Ohlorgeruch mehr nachweisbar ist (Abzug 1). 
Dann neutralisiert man die Saure mit Soda (in Substanz), filtriert 
und leitet bei neutraler Reaktion ~S-Gas ein. Es bildet sich 
Schwefelblei, das sich durch Braunfărbung anzeigt. 

Quecksilber. Man versetzt die vierundzwanzigstiindige un
filtrierte Harnmenge mit 10 ccm Salzsaure und reinen Kupferdraht
spanen oder einem BIăttchen Rauschgold und erwarmt. Nach 
24 Stunden gibt man den Urin ab, wăscht das Metall mit Wasser, 
dem etwas Lauge zugesetzt ist, dann trocknet man es mit Alkohol 
und Ăther und IăBt den Ăther verdunsten. Man bringt dann 
das Metallstiickchen, an dem sich das Hg als Amalgam nieder
geschlagen hat, in ein langes trockenes Reagenzglas und erhitzt 
dessen Kuppe bis zur Rotglut. Das Quecksilber verfliichtigt 
sich und schlăgt sich in den o beren Teilen des Reagenzglases 
nieder. LaBt man Joddampfe auf diese Stellen einwirken, so 
bildet sich ein roter Anflug von Quecksilberjodid. 

Bei der Untersuchung auf Schwermetalle (BIei, Quecksilber) 
ist zu beriicksichtigen, daB ein Teil mit den Făzes ausgeschieden 
wird. 
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Phenole und Kresole bewirken ein Nachdunkeln des Hams 
und geben oft charakteristische Reaktionen mit Eisenchlorid. 

Nach der Aufnahme von Karbol durch Einnehmen, Einatmen oder 
Resorption von Wund- und Gesohwiirsfl.iichen erscheint der Ham braungriin 
und wird bei langerem Stehen no<!h dunkler griinlioh. 

Versetzt man eine Probe davon im Reagenzglas mit Bromwasser, 
so bildet aich ein hellgelber Niederachlag von Tribromphenol, in dem aioh 
nach und nach glanzende Kristalle in Blattchen- und Nadeliorm abscheiden. 
Besser ist es, den Ham mit Sohwefelsăure (am 100 oom Ham 5 ccm kOllzen
trierte IIzSO,) zu veraetzen, der Destillation zu unterwerfen und im Deatillat 
die Bildung von Tribromphenol hervorzurufen. 

Der nach Einnahme von Lysol entleerte Ham dunkelt ebenfalls an 
der Luft nach, aber weniger als der Karbolham. Meist ist der Lysolham 
nach mehrstiindigem Stehen an der Luft braunlichgelb bis hellbraun gefarbt. 
Naoh langerem Stehen ist er oft dunkelbraun und scheidet einen braunroten, 
in Alkohol mit brauner Farbe loslichen Farbstoff aus. Da der Lysolharn 
einen mehr oder weniger erhohten Gellalt an Glykuronsăurevrebindungen 
hat, so gibt er die Tollenssohe N aphthoresorzinprobe durchweg deutlich 
(s. unten). 

Destilliert man den ~ysolham nach Zusatz von 1/10 VoI. Salzsaure, 
so gehen die Kresole in das Destillat iiber. Sind reiohliche Mengen von 
Lysol resorbiert worden, so zeigt das Destillat starken Kresolgeruch und 
gibt beim Zuaatz einer kleinen Menge stark verdiinnter Eisenohloridfliissigkeit 
Griin- bis Violettfarbung. 

tlber die im Phenol- nnd Lysolharn oft vermehrte Ausscheidung 
der gepaarten Schwefelsăure und deren" Nachweis s. S. 301. 

Bei Gegenwart von Salizylsiiure im Ham bewirkt Eisenchloridlosung 
zunăchst einen gelblichen, von Eisenphosphaten herriihrenden Niederschlag 
und bei weiterem Zusatz lebhafte Blauviolettfarbung. Handelt es sich um 
den Naohwei6 sehr geringer Mengen, so muB man, nach vorheriger Ansau~.rung 
des Hams mit etwas.Schwefelsaure, demselben ein gleiches Volumen Ather 
zusetze~ und durch Schlitteln die Salizylsaure entziehen. Dieselbe geht 
in den Ăther uber, den man abgieBt und mit stark verdti.nnter Eisenchlorid
losung behandelt. 

Dieselbe Eisenchlqridreaktion geben Salo1. und Salipyrinhame. 
Man denke daran, daB" auch nach Aspirin und anderen Ersatzpra

paraten, nach Verabfolgung von Coffein natr. salicyl. und Theobromin 
natr. salicyl. nachweisbare Mengen von Salizylsaure im Ham vorhanden 
sein konnen. 

Bei Anwesenheit von Hydrochinon verhălt sich der Ham 
wie ein Alkaptonham. Er dunkelt mit Lauge intensiv nach und 
gibt rasch verschwindende Griinblaufărbung mit Eisenchlorid. 
Brenzkatechinhaltiger Harn verhălt sich ăhnlich, gibt aber 
eine intensivere und bleibende Griinfărbung mit Eisenchlorid, 
die auf Zusatz von ammoniakalischer weinsăure16sung in Bur
gunderrot iibergeht. 

Auch beim Gebrauch von Folia u vae ursi und nach 
Teerpraparaten dunkelt der Ham nach. 

An tipyrinharn gibt mit Eisenchlorid eine Rotfarbung. 
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Anilin und Antifebrin (Azetanilid) gibt die Indophenol
reaktion. Man kocht den Urin mit 1/4 seines Volumens konzen
trierter Salzsăure, kiihlt ab und versetzt ihn mit einigen Kubik
zentimetem einer 2-3%igen Karbollosung und einigen Tropfen 
Eisenchlorid. Es bildet sich eine rote Făllung; dann versetzt 
man die Mischung mit Ammoniak und filtriert. Filter und Filtrat 
zeigen intensive Blaufăr bung. 

Bei Ni trobenzolvergiftungen (kiinstl. Mirbanol, Parfiimerie etc.) 
geht ein Tei! unverăndert in den Ham uber; dieser riecht dann stark nach 
bitteren Mandeln. Ein Teil wandelt sich in p-Aminophenol unI, das ebenfalls 
die Indophenolreaktion gibt. 

Phenazetin gibt mit a-Naphthol und Natriumnitrit eine 
charakteristische Azoverbindung. Man versetzt den Ham im 
Reagenzglas mit 2 Tropfen konzentrierter HOl und mit 2 Tropfen 
einer l°/rjgen NatriumnitritlOsung, gibt einige Tropfen einer 
alkalischen a-Naphtho1l6sung hinzu und ma,cht alkalisch. Es ent
steht eine Rotfărbung, die beim Zusatz von HOl in Violett iibergeht. 
Mit Eisenchlorid gibt der Harn eine nicht sehr charakteristische 
Braunfarbung. 

Naoh NaphthaIin nimmt der Ham eine sehr dunkle Fărbung an; bei 
Zusatz von einigen Tropfen Ammoniak ist blaue Fluoreszenz zu beobachten_ 

Tanninharn fărbt sich bei Zusatz verdiinnter Eisenchlorid
lOsung infolge der Anwesenheit von Gallensăure graugriinlich 
bis schwarzlichblau. 

Purgen (Phenolphthalein) geht in den Ham iiber und gibt 
mit Alkali (Indikator) deutliche Rotfărbung, die auf Saurezusatz 
verschwindet. 

Pikrinsăure fărbt den Ham bei stărkerem Gehalt auffallend 
hellgelb. Man săuert den Ham mit HOl an und schiittelt die 
Pikrinsaure mit Ăther aus. Nach dem Verdunsten des Athers 
kristallisiert die Săure in gelben Nadeln aus. Diese IBsen sich 
leicht in Wasser und fărben intensiv gelb. 

Durch Rhabarber und Senna-Gaben wird der Harn stark 
gelb gefarbt infolge der Anwesenheit von Ohrysophansăure. Mit 
Lauge tritt lebhafte Rotfărbung ein, die auf Săurezusatz wieder 
verschwindet. 

Der gelbe Farbstoff kann dem Ham durch Ather entzogen 
und in diesem durch Laugenzusatz nachgewiesen werden. 

Hierdurch unterscheiden sich Senna- und Rhabarberhame 
von dem Santoninharn, der ebenfalls intensiv gelb ist und mit 
Lauge eine Rotfărbung gibt. Hier ist aber der Farbstoff nicht 
mit Ather extrahierbar. 

Barytwasser gibt mit dem Rheum- und Sennaharn einen 
roten Niederschlag, mit Santoninharn bleibt der Niederschlag 
ungefarbt und das Filtrat wird rot. 
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Kopaiva- Balsam- llnd SantaHil-haltige Haroe geben 
oft beim Kochen und Versetzen mit Săure einen dem EiweiB 
ăhnlichen Niederschlag. Dieser wird aber durch Alkohol im Gegen
satz zum EiweiB gelost. 

Zusatz von Salzsăure fărbt den Harn schan rot, bei gleich
zeitigem. Erhitzen violett. 

Terpentinhaltiger Ham riecht bisweilen veilchenartig; 
er gibt mit Salpetersăure einen Niederschlag. 

Chinin wird durch das Quecksilberjodidverfahren nach
gewiesen. 

Die Zusammensetzung des Reagenz ist folgende: 
10 g J odkali werden in 50 ccm heiBen destillierten Wassers, 

2,7 g Quecksilberjoilid in 150 ccm gelOst. Beide Lasungen werden 
zusammengegossen und 2,5 g Eisessig hinzugefiigt. Dieses Reagenz 
zeigt noch bei einer Verdiinnung von 1: 200 000 Chinin im Harn 
durch eine entsiehende Triibung an. Da aber dasselbe zugleich 
ein Făllungsmittel fiir EiweiB ist, ist Folgendes bei Anstellung 
der Probe zu beachten. Wenn der klar filtrierte kalte Harn bei 
Zusatz des Reagenz klar bleibt, so ist weder Chinin noch EiweiB 
vorhanden. Tritt eine beim Erwărmen verschwindende Triibung 
ein, so ist Chinin vorhanden. Bleibt ilie Triibung beim Erhitzen 
bestehen, so ist EiweiB vorhanden. Wird das heiBe Filtrat letzterer 
Probe beim Erkalten wieder getriibt, so ist EiweiB und Chinin 
vorhanden. 

ln dieser Form wird die Probe nach Verfiigung des Chefs 
des Feldsanitătswesens auch im Heere angewandt. 

Die mikroskopische Untersuchung des Harns. 
Die mikroskopische Untersuchung bezweckt die Erkennung 

und Charakterisierung von Hamsedimenten. Ihr hat regelmăBig 
die einfache Betrachtung mit dem unbewaffneten Auge voraus
zugehen. Der normale Harn ist klar, er .setzt bei lăngerem Stehen 
ein geringfiigiges Seiliment ab; pathologischer Harn kann in 
toto triib sein, oder es sind in dem klaren Harn einzelne kristal
linische und amorphe Niederschlăge oder organisierte Bestandteile 
erkennbar. So werden bisweilen bei Nephritiden, bei Zystitis 
und Pyelitis, aber auch bei Phosphaturie stark getriibte Urine 
ausgeschieden, ilie man durch einfache Reaktionen sofort charak
terisieren kann. Bei der Anwesenheit von Harnsăurekonkrementen 
in den Harnwegen konnen diese oder Konglomerate freier Harn
săure ausgeschieden werden, die sich sofort als spezifisch schwer 
an den Boden des Glases senken; bei chronischer Gonorrhoe sieht 
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man" Tripperfăden" in dem bisweilen klaren Urin herumschwimmen, 
bei Tuherkulose der Hamwege oftmals kleinere kăsige Brockel. 
Solche Elemente făngt man am hesten mit einer Pipette ah und 
unterwirft sie sofort der mikroskopischen Untersuchung. 

Zur Untersuehung der Sedimente scheidet man diese am 
besten mittelst einer kleinen Handzentrifuge ab; fehlt eine solche, 
so lăBt man den Ham in einem Spitzglas sedimentieren. 

Zur lăngeren Aufbewahrung'eines Hamsediments kann lOjJge Osmium
saure benutzt werden. Man setze auf etwa 3 ccm derselben 2-3 Tropfen 
des Bodensatzes und sauge nach 1-2 Tagen, wenn sich dieser ganz abgesetzt 
hat, die Săure ab und fiille reines Glyzerin nach. Ein so veÎ'Wahrtes Sediment 
halt sich lange Zeit unverandert; die morphot. Elemente sind nach Absaugen 
der Osmiumsaure und Auswaschen aueh Farbungen zuganglich (Kuttner). 

In vielen Făllen geniigt es auch, dem Ham zur Vermeidung von Faulnis 
einige Stuckehen Thymol zuzusetzen, oder ihn in einer Flasche aufzubewahren, 
die durch ubergeschichteten Ăther gegen Luft abgesehlossen ist_ Organisierte 
Sedimente konnen aueh durch einen geringen Formalinzusatz konserviert 
werden. 

1. Organisierter Harnsatz. 
Bevor wir diesen eingehend besprechen, erscheint es nfitz

lich, in Kiirze der histologischen Verhăltnisse der Nieren und Harn
wege zu gedenken, zumal ein RfickschluB aus den im Ham aui
tretenden morphotischen Elementen auf eine Beteiligung der ver
schiedenen Abschnitte des Harnapparates doch nur daun zulăssig 
ist, wenn man sich dessen histologischen Bau vor Augen hălt. 

Die Nieren stellen tubulose Driisen dar, die aus massenhaften Rohren, 
den "Hamkanălchen", zusammengesetzt sind. Durch den gewundenen 
Verlauf der peripheren und den gestreekten Lau! der zentralen Kanălchen 
wird die Niere in Rinden- und Marksubstanz geschieden. Jedes Kanălchen 
beginnt mit dem kugligen Glomerulus, dem von der Bowmanschen Kapsel 
umschlossenen BlutgefaBknăueL Nach einer leiehten Einschnurung folgt 
das gewundene Kanălehen, in dessen Wandung das ăuBere Blatt der Bow
m anschen Kapsel unmittelbar iibergeht. Das gewundene Kanălchen setzt 
sich in den absteigenden Teil der Henleschen Sehleife fort, diesem folgt der 
aufsteigende Schenkel, der durch da" Sehaltstiiek mit der Sammelrohre 
verbunden wird. 

Wăhrend dieses Verlaufs der Hamkanălchen erfăhrt ihr Epithel 
manchen Wechse!. Es ist in dem gewundenen meist dickkegelformig mit 
kornigem Protoplasma, im absteigenden Teil der Sehlei!e heli und platt, 
im aufsteigenden Sehenkel wieder ăhnlieh dem der gewundenen Stucke, 
in der Regel aber nieht so hoch, im Sehaltstiiek und in den Sammelrohren 
meist zylindrisch. Der Kem der Zellen ist deutlich oval und zeigt ein Kem
korperchen. Von dem oberflăchlichen Epithel der eigentIichen 
Harnwege (Nierenkelch, -becken und Hamleiter) unterscheiden sich 
die Epithelien der Kanălchen dureh ihre mehr polyedrisehe. 
Gestalt und kleineren Umfang. Das Epithel der ersteren zeigt ebenso 
wie das d~ţ Hamblase einen aus abgeplattetep' Zylinderzelien zusammen
gesetzten Uberzug. Es kommen aber manche Ubergangsformen vor. Auch 
ist besonders zu betonen, daB das Epithel der a bfiihrenden Harnwege 
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und der Blase durchaus gleichartige Erscheinungsformen dar· 
bietet. Da dem Ham auch Epithelien aus der Hamrohre und Scheide 
beigemengt werden, sa sei noch bemerkt, dall das Epithel der mănnlichen 
Hamrohre in der Pars prostatica dem der Hamblase gleicht, in der Fort
setzung deutlich zylindrisch und erst von der Fossa navicularis an vollkommen 
abgeplattet erscheint. Die weibliche Harnrohre kaun Platten- oder Zylinder
epithel fiihren (Stohr). 

Die Driisenzellen der Prostata stellen ein n~edriges Zylinderepithel 
dar, wăhrend die Ausfiihrungsgănge der Prostata tJbergangsepithel zeigen. 
Das Epithel der Ductus ejaculatorii ist ebensa wie das der Cowperschen 
Driisenrohrchen zylindrisch. 

Die Scheide ist von geschichtetem Pflasterepithel iiberzogen. 

Abb. 135. Epithelien der Harnwege durch Abstreifen der Schleimhaute 
gewonnen. V. 350. a Nierenbecken, b Hamleiter, c Harnblase, d Aus~ 
fiihrungsgang der Vorsteherdriise. (Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

Im normalen Ham setzt sieh heim Stehen ein loekeres Wolk
ehen, die Nubekula ah. Diese besteht aus einigen Sehleimfaden, 
wenigen Leukozyten und Epithelien, die den unteren Hamwegen, 
meist der Blase entstammen. 

Von organisierten Bestandteilen kommen in patho
logisehen Harnen folgende vor: 

a) Rote Blutkiirperchen. Sie finden sieh im Harn naeh jeder 
Blutung, die auf der Sehleimhaut des Harnapparates erfolgt 
ist, und zeigen im frisehen sauren Ham normale GroBe, Form 
und Farbe; erat naeh einiger Zeit heginnen unter dem EinfluB 
der Hamsalze und· des Wassers mannigfaehe Veranderungen, 
die teils durch Aufquellung, teils dureh Schrumpfung und Aus
laugung des Hămoglobins bewirkt sind. Sie erseheinen dann oft 
vergroJ3ert oder klein und gezaekt oder endlieh als zarte, leicht 
zu iihersehende blasse Ringe (Sehatten). Geldrollenbildung 
wird nie beobachtet. Wohl aher haften sie nieht selten den 
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Harnzylindern an oder bUden solche, ohne daB eine Kittsubstanz 
zwischen den dicht aneinandergereihten Zellen wahrnehmbar 
zu sein braucht. 

Der mikroskopische Nachweis der roten Blutki;irper 
entscheidet die bis dahin manchmal oHene Frage, ob 
eine Hamaturie oder Hamoglobinurie vorliegt. Findet 
man in dem bald blaBroten, bald dunkelbraunroten Harn unver
sehrte rote Blutki:irper, so besteht Hămaturie, fehIen solche in 
dem Harn, der durch andere Methoden zweifellos nachgewiesenen 
Blutfarbstoff enthălt, so liegt Hamoglobinurie VOr. 

trber den Sitz der Blutung miissen, abgesehen von den 
klinischen Zeichen, andere morphologische Elemente AufschluB 
verschaffen. Fur Nieren bl u tung sprechen gleichzeitig vor
handene Harnzylinder und Nierenepithelien, besonders aber 
die Blutzylinder (vgl. Abb. 136), fUr Blasen blu tung Fehlen 
der eben genannten Elemente und die Gegenwart reichlichen 
Plattenepithels. Gelegentlich ist bei Nieren bln tun gen ein 
gehauftes Auftreten fragmentierter roter Blutki:irper beobachtet, 
das vielleicht diagnostische Beachtung verdient. AuBerdem sind 
die obengenannten makroskopischen Unterschiede zu beruck
sichtigen. 

b) Lenkozyten. Man . findet sie schon normalerweise fast 
in jedem Harn in sparlicher Zahl; ihr gehăuftes Auftretell ist 
als krankhaft anzusehen, wird aber oft bei den verschiedensten 
Storungen beobachtet. AuBer bei entziindlichen Krankheits
zustanden der ăuBeren und inneren Genitalien und bei alien Ka
tarrhen der Blase nnd Hamleiter sind sie auch bei den eigentlichen 
Nierenkrankheiten meist vorhanden. Sie bieten die gewohnliche 
GroBe und Form der Zelle und Kerne dar und zeigen im Trocken
praparat in der Regel neutrophile Ki:irnung. Sehr haufig sieht 
man sie den Harnzylindern angelagert. Gerade in sol"uen Fallen 
ist eine Verwechselung mit den Epithelien der lIarnkanălchen 
moglich. AuBer den gleich zu .erwăhnenden Unterscheidungs
merkmalen ist besonders zu beachten, daB die Leukozyten rund 
und meist durch einen polymorphen Kern ausgezeichnet sind. 
Bisweilen sieht man auch zahlreiche kleine einkemige Zelien, 
Lymphozyten. 

Bei reichlicher Anwesenheit von polymorphkernigen neu
trophilen Leukozyten nimmt der Harn eitrige Beschaffenheit an: 
Pyurie. In· solchen Fallen zeigt der Urin je nach seiner Reak
tion bereits bei der Untersuchung mit dem unbewaffneten Auge 
gewisse Verschiedenheiten. Ist der Harn sauer (Koli -Pyelitis 
und Koli-Zystitis, Tuberkulose), so erscheint das Eitersediment 
krumelig; ist· er durch ammoniakalische Zersetzung alkalisch, 
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so tritt eine eigenartige schleimige Umwandlung der in den 
Leukozyten enthaltenen Nukleoproteide ein, die das Sediment 
in eine fadenziehende, zahe Masse -verwandelt. 

Bisweilen sind die Leukozyten derart -verandert, daB man 
sie als solche nur schwer erkennen kann. 

In solchen FiiJlen ist das Sediment leicht ala eitrig durch seine Reaktion 
gegen Guajaktinktur zu erkennen. Die Eiterzellen enthalten ein Oxy
dationsferment, das bei ihrer Losung frei wird, und durch das die in der 
Guajaktinktur enthaltene Guajakonsăure in Guajakblau iibergefiihrt wird. 
Man setzt dem Sediment etwas destilliertes Wasser zu und versetzt es mit 
Guajaktinktur (ohne Zusatz. von Terpentinoloder Wasserstoffsuperoxyd). 
Blaufărbung zeigt Eiter an. tJber die bei Anstellung der Probe zu vermeiden
den Fehlerquellen B. S. 26l. 

In seltenen Făllen kommt bei Sepsis mit hochgradiger Leuko
zytose eine starke Ausscheidung von Leukozyten durch den Harn 
vor, ohne daB eine eitrige Erkrankung der Niere oder der Harnwege 
vorliegt. 

Wăhrend in den meisten Făllen die im Urin ausgeschiedenen 
Leukozyten polymorphkernig und neutrophil sind, kommt bis
weilen bei chronischer Nephritis eine Ausscheidung mononukleărer, 
Lymphozytenăhnlicher Zellen, noch seltener eine solche eosino
philer Leukozyten (Tumoren, Echinokokken) vor. 

e) Epithelien. Vereinzelte Plattenepithelien finden sich 
im normalen Harn nicht selten, ganz besonders bei Frauen. Zahl
reiche Epithelien dieser Art zeigen stets irgend einen krankhaften 
V organg an; man findet sie bei allen akuten und chronischen 
Katarrhen der Harnrohre und Harnblase. Es sind groBa, oft 
polygonale oder an den Ecken abgerundete, meist platte, seltener 
etwas geblăhte Zellen mit groBem, gewohnlich scharf hervor
tretendem, leicht granuliertem Kern. 

Eine stărkere Epitheldesquamation findet sich oft bei Patienten mit 
orthostatischer Albuminurie als einziges Hamsediment. 

Keulenformige, ein- oder mehrfach geschwănzte, kernhaltige 
Epithelien wurden frUher vielfach als charakteristische Nieren
be ckenepithelien gedeutet, sehr mit Unrecht, da genau die 
gleichen, geschwănzten Formen sowohl aus den Harrueitern wie 
der Hş,rnblase selbst herriihren. Auch aus den Ausfiihrungsgăngen 
der Prostata konnen, aufgeblăhte Zylinderzellen mit ein bis zwei 
Fortsătzen stammen und sind gerade in den hierbei hăufig aus
geschiedenen Schleimfăden nicht selten zu finden. 

Weit sicherer ist die Bestimmung der Nierenkanălchen
epi thelien. Der Ungeiibte verwechselt sie am haufigsten mit 
den farblosen Blutzellen, von denen sie hin und wieder auch 
gar nicht zu unterscheiden sind. In der Regel aber sind sie durch 
ihre vieleckige Gestalt und einfachen, groBen, runden oder 
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mehr ovalen Kern so deutlieh charakterisiert, daJ3 man ihre Diagnose 
mit Bestimmtheit machen kann. Ihr Auftreten ist von hoher 
semiotischer Bedeutung, da es ja nach der Menge der ausgeschie
denen Elemente auf eine sichere, geringere oder stărkere Epithel
desquamation hinweist. Die Nierenepithelien kommen vereinzelt 
oder in kleinen und groJ3eren Hăufchen, end1ich bei schwerer 
(besonders akuter) Nephritis in Form der "Epithelschlăuche" 
vor; dies sind zylindrische Gebilde, die aus dicht aneinander
gereihten, dachziegelartig liber- oder mosaikartig nebeneinander 
gelagerten Epithelien ohne deutliche Kittsubstanz zusammen
gesetzt sind (Epithelzylinder). (Vgl. Abb.136.) 

Oft sind die Epithelien ganz intakt, nicht selten sind sie 
albuminos getriibt oder in die echten den Kolostrumkorpern 
der Milch ahnelnden, mehr oder weniger groJ3en Fettkornchenzellen 
umgewandelt. Sie lassen oft neben zahlreichen kleinsten Fett
kligelchen den Kern noch deutlich erkennen; nicht selten ist 
die Zelle aber so dicht mit kleinen und groBen Fettkugeln angeflillt, 
daJ3 der Kern ganz verdeckt ist. Durch die vielen stark licht
brechenden, neben- und libereinander gehăuften Fettkligelchen 
gewinnt eine solche Zelle ein eigenartig dunkles Aussehen. 

Man bezeichnet die Trubung als albuminos, wenn die einzelnen Korn
ehen nur m~Big liehtbrechend und in verdiinnter Kalilauge und Essigsăure 
loslieh, in Ather unloslich sind. Die Kornungen der Kornehenzel1en, die 
dureh echte fettige Degeneration hervorgerufen sind, zeichnen sich dagegen 
dureh ihre ynloslichkeit in Kalilauge und Essigsăure und dureh ihre Los
Iichkeit in Ather und Alkohol, Schwărzung in Osmiumsăure und leuchtende 
Rotfărbung dureh Sudan aus. 

Die Kornchenzellen findet man besonders zahlreich, frei 
und an Zylindern haftend, bei der groJ3en weiJ3en Niere, seltener 
bei anderen Formen von N ephritis, am ehesten dann noch bei 
schwerer akuter Entzundung; hierbei ist ihr gehăuftes Auftreten 
prognostisch entschieden unglinstig. 

d) Harn-Zylinder. Man versteht darunter zarte, walzenformige 
Gebilde von wechselnder Lange, Dicke und verschiedener auBerer 
Erscheinung. Sie wurden von Henle (1844) zuerst im Harn und 
in den Nieren gefunden und als wichtige Begleiterscheinung der 
Nierenkrankheiten beschrieben; neben den Epithelien der Harn
kanalchen kommt ihnen eine hervorragende Stelle in der Reihe 
der organisierten Sedimente fUr die Diagnose einer Nierenerkran
kung zu. Man unterscheidet gewohnlich: hyaline, granulierte 
und wachsartige Zylinder, und je nach dem Zellbelag, Epi
thelzylinder, Fettkornchenzylinder, Blu tzylinder etc. 

Die hyalinen Zylinder kommen in sehr wechselnder Lange 
(bis zu 1-2 mm) und Breite (10-50 ţi) vor. Es sind zart durch
scheinende oder durchsichtige glashelle, vollig homogene Gebilde, 
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meist von geradem, seltener leicht gebogenem V erlauf mit parallelen 
Umrissen. Sie sind leicht zu iibersehen, konnen aber durch ver-
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Abb. 136. Zylinder. (Nach Prăparaten der Med. Klinik StraBburg.) 

schiedene Farbstoffe wie Jod, Karmin, Pikrinsaure und basische 
Anilinfarben, die man in diinner Losung tropfenweise vom Rande 
des Deckglases her zuflieBen laBt, deutlich gemacht werden (s. hierzu 
Abb. 136). (Man sucht sie bei starker Mikroskopabblendung.) 

23* 
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Bei lkterus zeigen sie einen gelbgriinlichen Farbenton. 
Hăufig sind ihnen auBer Harnsalzen (besonders harnsaurem Natron) 
und kleinsten EiweiBkornchen auch morphotische Elemente 
mannigfacher Art angelagert, die wegen ihres hohen semiotischen 
Werts von Frerichs mit Recht als "die Boten der Vorgănge 
in den Nieren" bezeichnet wurden. Bisweilen liegen nur vereinzelte 
solcher Zellen den Zylindern an, nicht selten erscheinen letztere 
aber auch dicht mit ihnen besetzt. Derartige Formen bilden 
den Dbergang zu dell granulierten Zylindern. Durch die an
haftenden Zellen sind die hyalinen Zylinder leichter zu erkennen. 

Granulierte Zylinder kommen ebenfalls in sehr wechselnder 
GraBe vor. Ihre Oberflăche ist bald mehr feingekarnt, besonders 
wenn sie aus dicht zusammengelagertem harnsaurem Natron 
oder feinen EiweiBkarnchen gebildet wird, bald aber grobkarnig, 
wenn sie aus roten und farblosen Blutzellen oder Epithelien der 
Nierenkanălchen besteht. Man unterscheidet dann wohl besonders 
rote Blutkarperchen- und Epithelzylinder (Epithel
schlăuche) (s. hierzu Abb. 136). 

In manchen Făllen kann man sich iiber die Bildung solcher Zylinder 
ein klares Bild machen. So sieht man nicht selten einen kleineren oder 
griiBeren Tei! aus dicht aneinander gereihten Blutkiirpern oder Epithelien 
gebildet, wahrend der iibrige Teil rein hyalin erscheint. Andere Male aber 
ist an den ZyIindern keine Spur einer Kittsubstanz wahrzunehmen. Wahrend 
man im ersten Falle zu der Annahme gedrăngt ist, daB der Grundstock 
des Zylinders aus einer hyalinen Substanz besteht, die nur zum Teil dicht 
mit Zellen besetzt ist, kiinnte man versucht sein, im zweiten Fane anzunehmen, 
daB die ganze Masse des Zylinders aus Zellen ohne weitere Kittsubstanz 
besteht. 

Da die Epithelien nicht selten eine Umwandlung in Fett
karnchenkugeln erfahren, sieht man bisweilen ein oder mehrere 
exquisite Fettkarnchenzellen an den Zylindern haften; in seltenen 
Făllen ist dann 'wohl die Oberflăche eines Zylinders aus dicht 
zusammengelagerten Kornchenzellen gebildet oder durch deren 
Vereinigung mit kleinen oder groBen Fettkugeln dicht besetzt, 
deren Entwickelung aus einzelnen, fettig degenerierten Epithelien 
durch Ubergangsformen gesichert wird (Abb. 136). Ab und zu 
erscheinen an solchen Fettkornchenkugeln und Zylindern mehr 
oder weniger Iange Fettkristallnadeln. 

Die wachsartigen Zylinder sind vieI seltener und in der Regel 
nur bei chronischen Nephritisformen zu beobachten; sie kommen 
aber auch bei schweren und meist tădlichen akuten Nephritiden 
vor. Sie sind oft sehr lang und meist vieI breiter als die erstge
nannten Formen; durch ihre ăuBerst scharfen, stark lichtbrechenden 
Umrisse und durchscheinende Art sind sie von den hyalinen 
unterschieden. Sie sind in der Regel gegen Săuren sehr 
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widerstandsfahig, wahrend die hyalinen bei deren An
wend ung versch winden. Lugoische Losung farbt sie bisweilen 
rotbraun, nachfolgender Schwefeisaurezusatz schmutzig violett 
(Abb.136). 

Die Entstehungsweise der Harnzylinder ist nicht 
vollig geklart; am wahrscheinlichsten ist die Annahme, daB sie 
als EiweiBabkommlinge auzusehen Bind, und daB ihre Form durch 
gerinnungsartige Vorgănge gebildet wird. Jedenfalls entstehen 
sie in den Harnkanălchen. Ihr Vorkommen deutet daher stets 
auf krankhafte Vorgănge in den Nieren. DaB die bloBe Anwesenheit 
von EiweiB, selbst in sehr groBen Mengen zur Bildung der Zylinder 
nicht ausreicht, zeigt die meist nur spărliche Zahl von Zylindern 
bei orthostatischer Albuminurie, andererseits konnen auch bei 
vollstandigem Fehlen oder bei nur spurweiser Albuminurie massen
hafte Zylinder ausgeschwemmt werden (Zylindrurie). Es ist 
aber wahrscheinlich, daB einer erheblichen Zylindrurie eine Albu
minurie vorausgegangen ist. 

Wăhrend das Vorkommen von granuIierten, von BIutkorper
chen- und Leukozyten-Zylindern, von Fettkomchen- und Epithel
Zylindern auf eine schwerere Storung der Niere (meist Nephritis) 
hindeutet, kommt der Ausscheidung hyaliner Zylinder keine 
groBe diagnostische Bedeutung zu; ja man kann sagen, daB ein 
granuIierter Zylinder fUr die Diagnose mehr bedeutet als noch 
so viele hyaline. Die Zylinder mit Zellbelag oder mit Gebilden, 
die aus dem Zerfall von Zellen hervorgehen, zeigen eben krankhafte 
Vorgănge in der Nierensubstanz seibst an. Hyaline Zylinder 
finden sich fast regelmăBig, oft zusammen mit einer starken Al
buminurie, bei der Stauungsniere, beim Ikterus und bei anderen 
Zustanden, vereinzeit kommen sie auch bei orthostatischer Al
buminurie vor. 

Bei schweren Nephritiden ist die Zahl der Zylinder meist 
sehr groB, bei der akuten Erkrankung oft groBer als bei chromscher. 
Bei der Ausheilung der akuten Nephritis iiberdauert ihre Aus
scheidung oft die Albuminurie. 

GroBe diagnostische Bedeutung kommt den beim Coma 
diabeticum auftretenden Zylindern zu. Sie zeigen sich nicht seiten 
schon kurz vor dem Anfall, regelmaBig und oft ingroBer Zahl 
wahrend des Komas in Form kurzer Stiimpfe von hyaliner und 
mattglanzender kOrniger Art. KiiIz hat ihr Vorkommen zuerst 
beschrieben; die eigenartigen Zylinder werden niemals beim 
Koma vermiBt. Geht der Anfall voriiber (was bekanntiich nur 
in verschwindender Minderzahi beobachtet wird) , so konnen die 
Zylinder rasch und vollstăndig wieder verschwinden. Beachtens
wert ist die Tatsache, daB auch bei reichlichem Auftreten der 
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Zylinder die EiweiBproben nur schwache Triibung des Harns 
anzeigen konnen (Abb. 137). 

Zylindroide. Wăhrend die eigentlichen Harnzylinder nur ab und zu 
zerkliiftet, fazettiert und an den Enden aufgefasert sind, stets aher eine 
zweifellose zylinderartige Gestalt zeigen, beobachtet man hin ~nd wieder 
abgeplattete, bandăhnliche Gebilde, die wegen einer gewissen Ahnlichkeit 
mit den Zylindern Erwăhnung verdien en. Auch ihnen konnen mancherlei 
feinkornige Elemente anhaften. Hăufig sind ihnen Harnsăurekristalle 
oder Oxalate aufgelagert. Ihre diagnostische Bedeutung ist gering. 

Uber H a moglobinzylinder s. Hămoglobinurie Abb. 154. 

Abb. 137. Kiilzsche Coma-Zylinder. (Nach einem Praparat der 
StraBburger Klinik.) 

Fibrin ist an dem deutlichen Faserstoffgeflecht, von dem schon wieder
holt bei anderen Gelegenheiten gesprochen ist, leicht kenntlich. Am schonst en 
sieht man die Fibrinfăden in den gliicklicherweise seltenen krouposen Ge
rinnseln, wie sie nach zu starken Einspritzungen in die Harnrohre zur Aus
scheidung gelangen. Selten werden sie bei Kolipyelitis angetroffen. 

Fett kommt t eils in Komchenzellen eingeschlossen, t eils frei vor und 
ist an dem bekannten optischen und chemischen Verhalten mit Sicherheit 
zu erkennen; bald findet man nur zahllose, kleinste Kiigelchen, bald groBere 
Tropfen , so besonders bei der groBen weiBen Niere. Ganz regelmăBig sind 
massenhafte feinste und groBere Fetttropfchen im chy losen Harn zu sehen . 
Vgl. S. 343, Chy lurie. 

Samenbestandteile beobachtet m an besonders im Morgenharn , wenn 
spontaner oder durch Onanie oder Koitus bewirkter SamenfluB voraus
gegangen ist . Die Samenfăden finden sich in einer oft ziemlich dicken , 
weiBen , von kleinen glanzenden Punkten durchsetzten W olke und zeigen 
meist gewisse Formănderungen. 
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Pigment. Von Blutfarbstoff herriihrend, tritt es meist 
als amorphes, fein- und gtobkorniges, frei oder in Zellen einge
schlossen auf, viel seltener in Form von Hămatoidinkristallen 
und Nadeln. (Vgl. Abb. 105 u. 123). Massenhaft in kleineren und 
groBeren Haufen oder in zarten und dicken Zylindern kommt es 
bei Hămoglobinurie vor (s. diese S. 386) .. 

Von dem seltener vorkommenden Bilirubin ist dies Pigment 
durch seine Unloslichkeit in Kalilauge ausgezeichnet. 

Abb. 138. Harnsediment bei Ikterus. (Nach einem Prăparat der 
StraBburger Klinik.) 

Blutkorperschlacken in Form von Tropfchen, Schollen und 
Pigmentzylindern finden sich bei Hămoglobinurie (s. d.). 

Nach Infarkten kann gelegentlich ein den Herzfehlerzellen 
des Sputums ăhnliches Pigment in Zellen vorkommen (vgl. Herz
fehlerzellen Abb. 110). 

Im ikterischen Harn sind die fast immer vorhandenen 
spărlichen Zylinder sowie alle Zellen der Harnwege und die Leuko
zyten intensiv gefărbt (s. Abb. 138). 

Melanin erscheint als braun- oder tiefschwarzes, feinkorniges Pigment, 
frei und in Leukozyten eingeschlossen. 

Indigo ("Harnblau") bildet bisweilen zierliche, hell- und dunkelblaue 
Nadeln, die meist sternartig gruppiert sind (s. o.). 
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Fetzige Abgănge bei Tuberkulose. In dem eitngen oder blutig
mtrigen Sediment (des sauren Harns) bei Urogenitaltuberkulose 
sieht man nicht selten mit bloBem Auge stecknadelkopfgroBe, 
rundliche oder streifenformige und etwas zerrissene Flocken, 
die bei mikroskopischer Untersuchung neben Leukozyten vorzugs
weise fettigen Detritus zeigen und nach der spezifischen Ko chschen 
Fărbung als dichte Anhăufungen von Tuberkelbazilien erkannt 
werden. 

Dber die VorsichtsmaBregeln, die bei der Fărbung auf 
Tuberkelbazilien im Harn angewendet werden miissen, s. S.42. 

Gewebs- und Neubildungsbestandteile. Bei akuter septischer 
Zystitis gelangen ab und zu kleinere und groBere Schleimhautfetzen 
mit in den Ham; hăufiger fălit das abgestorbene Gewebe rascher 
Zersetzung anheim. 

Teile von Neubildungen gehen im allgemeinen nur selten 
ab; am ehesten treten solche von Zottengeschwulsten der 
Harn blase auf, nachdem man den Katheter einige Male in der 
Blase hin- und herbewegt hat. Dann gelingt es, nicht nur mehr
schichtiges Epithel in groBeren Mengen nachzuweisen, sondern 
man sieht auch deutliche Zotten von dicken Epithellagen iiberzogcn. 
In mehreren Făllen konnte Lenhartz auf diese Weise frische 
Abgănge von Zottengewebe erhalten, die fiir die Diagnose aus
schlagge bend waren. 

Spontan abgestoBene Geschwulstteile gehen nicht selten 
erst in den Urin iiber, nachdem sie mehr oder minder stark in
krustiert sind. Dadurch verwischt sich das BlId sehr. 

Nicht genug muB vor der Diagnose einzelner Kre bszellen 
gewamt werden; alle einsichtigen Beobachter, die durch Autopsien 
ihre Krebsdiagnose zu kontrollieren gewohnt sind, stimmen darin 
iiberein, daB man aus dem Auftreten sog. polymorpher Epi
thelien niemals die Diagnose auf Kre bs stellen darf. Wertvoll 
bIei bt das gehăufte Auftreten epithelialer Ge bilde bei 
ofter wieder kehrender Biu tung - ohne daB ernstere Er
scheinungen von Zystitis (Eiter usf.) bestehen; auch kann gelegent
lich das reichiiche Auftreten von Fettkornchenkugein diagno
stisch bedeutsam sein, vorausgesetzt, daB keine Nephritis besteht. 

Lenhartz sah zwei derartige Falle; in dem einen, der ein Karzinom 
der linken Niere betraf, waren einige Male kleine wurmartige Blutgerinnsel 
abgegangen, ilie den Verdacht auf eine Neubildung der Niere lenkten. Als 
dann mehrfach Fettkornchenkugeln erschienen - ohne alle sonstigen nephri
tischen Zeichen -, war die Krebsdiagnose nicht mehr zweifelhaft; sie wurde 
durch Autopsie bestatigt. Es war nichts von einem Tumor zu fiihlen. 

Auf die Wichtigkeit und meist ausschlaggebende Bedeutung 
der Zystoskopie und die Auffangung des Harns aus den beiden 
Ureteren (Ureterenkatheterismus) sei hier nur kurz hingedeutet. 
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Parasiten. 

a) Pllanzllche: AuBer mannigfachen Kokken und Stăbchen, die be. 
sonders zahlreich in dem ammoniakalischen Harn auftreten und als Mikro. 
kokkus und Bacterium ureae bezeichnet werden, kommen hin und 
wieder Sarzine, Leptothrix und Hefezellen, letztere besonders im 
diabetischen Ham vor, ohne daB ihr Auftreten besonderes Interesse bean· 
sprucht. VieI seltener ist Soor zu finden, von dem Făden und Sporen bei 
seiner iiberaus seltenen Ânsiedelung in der Scheide in den Ham fortgespiilt 
werden konnen. 

Von pathogenen Spaltpilzen sind der Staphylokokkus 
(bei Nierenabszessen), der Streptokokkus und GonokQkkus, ferner 
Tuberkel· und Typhusbazillen, endlich Rekurrensspirillen und 
Aktinomyzes im Harn beobachtet. 

Diagnostisches Interesse kommt bisher 
Nachweis von Bacterium coli, Gonokokken, 
Aktinomyzeselementen zu. 

namentlich dem 
Tuberkelbazillen, 

Namentlich bei der Untersuchung aui Kolibazillen und Tuber
kelbazillen benutze man, wenn irgend moglich, nicht den spontan 
gelassenen Harn, da dieser verunreinigt sein kann, sondern den 
sorgfaltig mit dem Katheter entnommenen und steril aufgefangenen. 

Das Baderium coJi wird am hăufigsten angetroffen, besonders als 
Erreger der Zystitis und Pyelitis; es wird am besten auf Agax:.oder Drigalski 
oder auf Zuckeragar (s. Pyelitis, S. 51 und 384) geziichtet. Uber die 60no
kokken baben ~J' schon oben das Hauptsăchliche berichtet und werden 
weiter unten bei der Besprechung des Trippers die weiteren Erganzungen 
geben Mit dem Nachweis der Tnberkelbazillen ist die Entscheidung iiber 
eine vorhandene Urogenitaltuberkulose erbracht. Man hat besonders auf 
kleine, kriimelige und zopfartige Beimengungen in dem eitrigen Satz des 
blutig oder eitrig getriibten Hams zu achten. Ab und zu findet man Gono· 
kokken und Tuberkelbazillen gemeinschaftlich vor. In solchen FăIlen scheint 
die Tripperinfektion einen giinstigen Năhrboden fiir die Tuberkulose vor· 
bereitet zu haben. 

Bei der Diagnose der im Harn gefundenen Tuberkelbazillen 
ist aber die groBte Vorsicht am Platz; wiederholt ist durch die Ver. 
wechselung mit "Smegmabazillen" gerade hier schon ein folgenschwerer 
Irrtum (Exstirpation gesunder Nieren) begangen worden. (S.41.) 

Wenn es moglich ist, so suche man den Ham, besonders bei Frauen, 
nach griindlicher Reinigung der Harnrohrenmiindung stets mit sterilem 
Katheter zu gewinnen. lst dies nicht angăngig, so ist sorgfăltige, mndestens· 
einstiindige Entfărbung des Prăparates mit Alkohol geboten. Unter 
Umstanden muB der Tierversuch entscheiden (s. auch S. 41). 

Aktinomyzesdrusen kommen im aIlgemeinen im Harn viei seltener 
als im Sputum und Stuhl zur Beobachtung; auch hier erscheinen sie in 
kleinen grieBlichen Kornchen. 

Hingewiesen sei hier auf die Ausscheidung von Strepto
kokken bei Erysipel ohne wesentliche Erkrankung der Nieren, 
sowie auf die Ausscheidung von virulenten Typhusbazillen 
iru Harn von Typhuskranken und sog. Bazillen tragern. (Vgl. 
S.43). Daher Vorsicht mit Typhusharn! Die Ausscheidung 
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von Bakterien ohne wesentliche erkennbare Nieren- oder Nieren
beckenerkrankung bezeichnet man als Bakteriurie. 

b) Tieriscbe: Echinokokkus kommt nur selten im Gebiet des Harn
apparates vor. Die Diagnose kann nur auf Grund des mikroskopischen 
Nachweises von Hăkchen oder Membranteilchen gestellt werden (Abb. 122 
und 123). 

Die Eier von Distomum hae matobiu m, des in den venosen GefăBen 
von Blase und Mastdarm (besonders in Ăgypten) vorkommenden Wurms, 
gelangen oft in den triiben und blutigen Ham. Sie zeichnen sich durch 
eine kahnăhnliche Gestalt und stachelalrnlichen Vorsprung an dem einen 
Pol aus und finden sich am reichlichsten in den Blutgerinnseln ( S. 128 und 
Abb. 67). 

Ferner werden ebenfalls hăufig bei den Tropenbewohnern Embryonen 
der Filaria sanguinis im chylurischen Harn angetroffen. Auch hier ist 
die Zahl der Embryonen um so groBer, je bluthaltiger der Harn (s. S. 120). 

Oxyuris v ermicularis kann gelegentlich bei kleinen Mădchen 
im Ham gefunden werden, in den die fadenformigen Gebilde von der Vulva 
aus gelangen. 

Auch Trichomonas- und Zerkomonasformen werden hin und wieder 
im Harne gefunden, ohne daB ihnen eine weitere Bedeutung zukommt. 

II. Nicht organisierter Harnsatz. 
Auch dieser ist oft ohne besondere Untersuchung leicht zu 

erkennen; so scheidet sich das aus saurem harnsaurem Natrium 

Abb. 139. H arnsaures Natron und Kristalle von Harnsăure h, oxalsaurem 
Kalk o und Cystin c. V. 350. Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

bestehende Ziegelmehlsedi men t als kriimeliger rotlicher Boden
satz aus konzentrierten Harnen, die freie Harnsăure aus klarem 
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Urin in spezifisch schweren, am Boden des Glases leicht hin
und herzurollenden oder dem Glas anhaftenden, braunen, sandigen 
K6rnchen ab; Phosphate und Zystin sind durch ihre weiBlich 
helle Farbe, phosphorsaure Magnesia als schillerndes Harnhăutchen 
zu erkennen. 

Auf die chemischen Eigenschaften ist z. T. bereits bei Be
wertung der normalen Harnbestandteile eingegangen worden. 

Saures harnsaures Natron (8. 362, Abb. 139 u. Abb. 140) bildet das in 
hochgestellten Hamen sich regelmăBig absetzende, durch Uroerythrin ziegclrot 

Abb. 140. Hamsăure-Kristalle und saures hamsaures Natron (in amorphen 
Kugeln). (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

gefărbte 8ediment. Es ist mikroskopisch aus dicht zusammengelagerten 
feinen Kornchen zusammengesetzt, die einzeln nicht gefărbt erscheinen. 
Es haftet den etwa vorhandenen morphotischen Elementen, Zylindem usf. 
oft dicht an. Durch Erwărmen oder bei Zusatz verdtinnter Kalilauge ver
schwindet es sofort, wăhrend konzentrierte Salzsăure nach einiger Zeit, 
10-20 Minuten, HarnsăurekristalIe entstehen lăBt. 

Harnsăure (Abb. 139, 140, 141, 142 und 143) findet man am 
sichersten in kleinsten bis stecknadelkopfgroJ3en, lebhaft roten Komchen, 
die bald in hellen, hăufiger in dem mit Ziegelmehlsatz behafteten Ham 
zu finden sind. Sie sind aus dicht zusammengelagerten, blaB oder stărker 
gelbgefărbten Kristallen gebildet, die in Wetzstein-, Tafel-, Tonnen-, 
Hantel- (DumbbelIs) und Drusenform auftreten, und finden sich am 
hăufigsten bei der harnsauren Diathese, in konzentrierten Harnen bei Fieber 
etc. Im vollig normalen Harn ist die Harnsăure an Basen gebunden und 
als neutrales harnsaures Natron in Losung. 
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Zusatz von Natronlauge (am Deckglasrand) lost die Kristalle sofort, 
wahrend sie bei weiterem Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure in Tafel
und Wetzsteinform wiederkehren. 

Oxalsăure (S.362 Abb. 139 u. S.365 Abb.142), im normalen Ham 
durch das saure phosphorsaure Natron gelOst, tritt bei manchen Kranken, 
hin und wieder auch ohne jede nachweisbare Storung (Oxalurie) 
in der sehr charakteristischen Form oxalsaurer Kalkkristalle auf. Diese 
zeigen die bekannte "Briefumschlagform", bald mehr in der Art spitzer 
Oktaeder, bald in kubischer Form. AuBer bei Diabetes melitus, Icterus 
catarrhalis und manchen anderen Krankheiten finden sie sich nicht selten 
bei AzoospermatorrbOe und im chylosen Ram bei Filaria . .. Reichliche Auf
nahme OOfalsaurehaltiger Nahrungsmittel (Weintrauben, Apfel, Apfelsinen 
u. a.) konnen den Gehalt des Harns an Oxalsaure steigem. 

Abb. 141. Hippursăure a-c, harnsaures Natron d und Harnsăure in 
Wetzstein- Dumbbells- und Stăbchenform e-h). V. 350. (Nach einem 

Prăparat von Lenhartz.) 

Die Kristalle werden durch Zusatz von Salzsaure sofort gelost, wider
stehen aber der Essigsaure. Ihr Auftreten hat oft kein besonderes dia
gnostisches Interesse. 

Hippursăure (vgl. Abb. 141a-c) kommt im normalen Ham nur 
selten, nach Anwendung von Salizylsaure haufiger vor; sonst ist ihr 
Auftreten ebenfalls bei Zuckerharnruhr und manchen Leberstorungen 
beobachtet. Sie erscheint in Form von Nadeln und rhombischen Prismen, 
die im Gegensatz zu den ihnen ăhnelnden Tripelphosphatkristallen in Essig
săure unloslich sind. 

Zystin (Abb. 139, vgl. Chemie S. 344) kommt hauptsăchlich bei der 
Stoffwechselanomalie Zystinurie vor; gelegentIich weist das reichliche 
Vork.ommen auf die Anwesenheit von Zystinsteinen hin, selten ist es bei 
anderen Krankheiten z. B. bei Gelenkrheumatismus als Sediment beobachtet 
worden. Es tritt in Form blasser sechsseitiger Tafeln auf, die sich von 
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Abb. 142. Harnsăure in Dumbbellsform, oxalsaurer Kalk aus stark saurem 
Haru. (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 
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Abb. 143. Harnsăure in Tafeln (bei bestehender Nephrolithiasis). (Nach 
einem Prăparat der StraBburger Klinik. ) 
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den Harnsăuretafeln (Abb. 143) durch ihre Farblosigkeit unterscheiden 
und sich im Gegensatz zu diesen in einigen Tropfen Ammoniak losen. 

Abb. 144. Kristalle von Tripelphosphat tund hamsaurem Ammoniak a. 
V. 350. (Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

Abb. 145. Zersetzter, ammoniakalisch reagierender Harn mit Kristallen 
von phosphorsaurer Ammoniakmagnesia (Sargdeckelkristalle). (Nach einem 

Prăparat der StraBburger Klinik.) 

Leuzin nnd Tyrosin (uber ihre Chemie s. S. 344, Abb. dort) sind seltene 
Sedimente bei Phosphorvergiftung und akuter gelber Leberatrophie noch 
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seltener bei Leberabszessen. Dic Leuzinkugeln d iirfen nich t mi t harn
saurem Ammoniak verwechselt werden; letztere bilden nach Salzsaure
zusatz freie Hamsaure. Genauere Darstellung S. 344. 

Cholesterin erscheint nur selten im Ham (bei Filaria sanguinis, Echino
kokken etc.). 

Fettnadeln und kleine Fettkristalldrusen sieht man gelegentlich bei 
"groBer, weiBer Niere" im Harn. Die schon oft besproehenen Reaktionen 
stellen die Diagnose sieher. 

In schwach saurem und alkalischem Harn findet man am 
hăufigsten die Kristalle des TripelphoBphats (Abb. 144, t u. S. 366 Abb. 145), 

Abb. 146. a Kohlensaurer Kalk. b Schwefelsaurer Kalk. c Neutraler 
phosphorsaurer Kalk. (Naeh einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

d. i. phosphorsaure Ammoniakmagnesia. Sie treten vorzugsweise in 3· bls 
4- bis 6seitigen Prismen mit abgesehragten Endflăchen auf und werden 
dann als "Sargdeckelkris talle" bezeichnet. Nachst dieser Form beob
aehtet man weniger oft die ziemlieh ausgebildete "Sehlittenform". Vor 
Verwechselung mit Oxal- und Hippursaure schiitzt ihre leichte Loslichkeit 
in Essigsăure. Bei der ammoniakalisehen Gărung (ehron. Zystitis) vermiBt 
man sie nie. In ihrer Gesellsehaft begegnet man dann auch den gelb oder 
brăunlich gefarbten Kugeln des harnsauren Ammoniaks (Abb. 144, a). 
Meist liegen diese in kleinen Hăufehen zusammen und bieten, nicht selten 
mit vielfachen spitzigen Fortsătzen versehen, eine gewisse Stechapfel
form dar. 

Vor Verwechselungen mit Leuzin schiitzt die bei diesem Kristall an· 
gegebene Reaktion mit Salzsăure und ihre Loslichkeit in Kalilauge. 

Kohlensaurer Kalk (Abb. 146a) trittin ăhnlichen, aber vieI kleineren 
K ugeln wie das harnsaure Ammon auf. Bald liegen dieselben paarweise 
in Biskuit- oder Hantelform, bald in groBeren Hauien zu 4, 6 und mehr 
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zusammen. Bei Zusatz von Salzsăure (am Deckgla.srand) beginnt rasche 
Li:isung der Kristalle unter lebhafter CO2·Entwickelung. 

Er kommt sowohlohne als mit den Kristallen im amorphen Zustande 
vor und wird im schwach sauren, alkalischen und ammoniakalischen Harn 
gefunden. 

Schwelelsaurer Kalk (Abb. 146 b) wird in Form langer, farbloser Nadeln 
oder Stăbchen, die in Săuren und Ammoniak unli:islich sind, nur selten 
beobachtet. 

Neutraler pbosphorsaurer Kalk (Abb. 146c u. 147), bald in schwach 
saurem, bald in deutlich alkalischem Harn, zeigt sich nnter dem Bilde 

Abb. 147. Neutraler phosphorsaurer Kalk aus schwach saurem "Ham. 
(Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

keiUormig zugespitzter Prismen, die einzeln odeI drnsenartig zusammen
gelagert erscheinen und bei Essigsăurezusatz verschwinden. 

l'bospborsaure JUagoesia (Abb. 148) bildet ziemlich groJ3e rhombische 
Tafeln, die wie der Kalk in Essigsăure leicht li:islich sind. 

Man findet sie zum Teil in dem weil3lichen oder mehr weiBgelblichen 
Bodensatz, der nicht selten bei Neurasthenikern reichlich ausfallt. In a uf
făllig grollen, dunnen Plat t e n kann man sie von der Oberflliche 
mancher Harne gewinnen, clie e in zartes Glitzern - Irisieren _ 
am Fliissigke itsspiegel zeigen. Man verschafft 8ich die Plat ten in der 
Weise, dall man ein mit Pinzetten gehaltenes Deckgla8 mit seiner ganzen 
FIăche mit der Harnoberflăche in Berlihrung bringt und dann auf den Objekt
trăger legt. Die diinnen Tafeln erinnern mit ihren vielen scharfen Bruchstellen 
an zerbrochene Fensterscheiben. 

Die Bildung des "schillernden Hăutchens", die bisweilen bei Ph os ph a t
urie an der Oberflăche des Harns beobachtet wird, scheint, wie Lich twitz 
nachgewiesen hat, an die Anwesenheit eines Rarnkolloids von lipoidartiger 
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Beschaffenh!!it gebunden zu sein. Schiittelt man die Hame, die ein Hautchen 
bilden, mit Ather aus, so tritt die Hautchenbildung nicht ein. Die Hautchen 
solcher Hame konnen massenhaft Kalksalze aufnehmen, so daB die Ober
flăche wie eine "frisch gefrorene Wasserflâche" aussieht. 

Dber die Bewertung des Ausfalls freier Hamsăure und kristal
lisierter Phosphate siehe die Kapitel harnsaure Diathese 
und Phosphaturie (8.381. Vgl. auch das liber die Harn
reaktion Gesagte S.286.) 

Abb. 148. Irisierendes Hăutchen von der Oberflăche eines alkalischen Hamea 
mit Platten von phosphorsaurer Magnesia; dazwischen einzelne Kristallevon 
phosphorsaurer Ammoniakmagnesia, die erst nachtrăglich, beim Stehen des 
Hamea, ausgefallen sind. (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

Hăuiiger als in kristallinischer Form treten die phosphorsauren 
Salze im amorphen Zustande als kleine, ungefarbte Kornchen auf, die in 
Essigsaure gelost werden, wăhrend diese mit dem zum Verwechseln ahnlichen 
Uratsediment Hamsaurekristalle bildet. 

Im schwach sauren oder alkalischen Ham kommen die amorphen 
und kristallinischen Phosphate oft zusammen vor; dagegen findet man 
die Kristallformen nie bei der ammoniakalischen Gărung. 

Verhalten des Harns bei einzelnen Krankheiten. 
1. Die Krankheiten des Nierenparenchyms. 

N ephropathien. 
Die Abgrenzung des Begriffs "Nephritis" is~ heute keine einheitliche, 

namentlich deshalb nicht, weil es eine einheitliche Atiologie fiir diese Zustande 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Aufl. 24 
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nicht gibt. Schiidigungen des Nierenparenchyms konnen durch zahIreiche 
infektiose oder toxische Prozesse direkt, oder auch auf dem Umweg iiber 
eine Schădigung des GefaBsystems der Niere hervorgerufen werden. Die 
letzteren wiederum konnen der Ausdruck einer Allgemeinerkrankung sein, 
deren Ursachen in der Einwirkung ăuflerer Schădlichkeiten (Gifte, Infektionen 
etc.) und in der allgemeinen individuellen Disposition zu suchen sind. Ais 
Ausscheidungsorgane nehmen die Nieren an zahlreichen Schădig~gen, 
die den Organismus treffen, tei!, und es ist daher begreiflich, daB die gleichen 
oder ăhnlichen ăuBeren Erkennungsmerkmale fiir die Erkrankung der Nieren 
bei den verschiedensten Einwirkungen angetroffen werden. So findet man 
EiweiBausscheidung und Zylindrurie, die wichtigsten Zeichen einer NţEjlren
storung, bei sehr vielen akuten Infektionskrankheiten, ohne daB nach Uber
stehen der Erkrankung eine Nierenstorung zuriickbleibt. In diesen Făllen 
legt man der Urinverănderung keine groBere Bedeutung bei; bleibt sie 
aber nach der Rekonvaleszenz Iăngere Zeit bestehen, so spricht man von 
einer Nephritis. Wenn man nun auch in einzelnen derart.i.gen Făllen keilJe 
scharfe Abgrenzung des Begriffes Nephritis geben kann, so ist der klinische 
Begriff doch fiir solche Falle unzweifelhaft beizubehalten, in denen die 
Nierenverănderung im Mittelpunkt· der Krankheitserscheinungen steht, 
und in denen sekundare funktionelle Storungen der Stoffausscheidung 
und sekundăre Verănderungen in anderen Organen (Rerz, GefăBsystem) 
resultieren. Die Abgrenzung der einzelnen Nephritisformen nach ihrem 
pathologisch.anatomischen Verhalten ist klinisch nicht immer moglich; 
zur Stellung der Prognose ist aber eine moglichst detaillierte klinische 
Diagnosenstellung notwendig, da das Vorkommen von Hydropsien, von 
Uramie und von sekundarer Herz· und GefăBverănderung bei den einzelnen 
Formen eine sehr verschiedene ist. 

Es ist deshalb von der groBten praktischen Bedeutung, eine Priifung 
der Leistungsfăhigkeit der Nieren vornehmen zu konnen. Eine solche Funk
tionspriifung wird namentlich fiir die Beurteilung der Prognose und 
als Richtschnur der Therapie oft wichtiger sein, als die Feststellung der 
EiweiBmenge und der Formelemente. 

Sie wird vorgenommen entweder durch Zufuhr korperfremder 
Stoffe, die beim Nierengesunden rasch im Urin erscheinen, bei ausgedehnteren 
Nierenerkrankungen dagegen verzogert ausgeschieden werden oder anderer· 
seits durch Mehrzufuhr von Stoffen, die normalerweise in der Nahrung 
enthalten sind, respektive im Stoffwechsel entstehen, d. h. durch physiolo. 
gische Stoffe, deren Gesamtheit oder deren einzelne Komponenten von 
Nierenkranken verzogert, ungeniigend oder gar nicht eliminiert werden. 

Die letztere Methode hat den Vorteil, Stoffe zur PrUfung heranzuziehen, 
aus deren Verhalten direkte SchIiisse auf die dem Kranken bekommliche 
Ernăhrungsform gezogen werden konnen; sie ist jedoch im allgemeinen 
nur anwendbar, wenn es moglich ist, den Kranken Iăngere Zeit bei einer 
konstanten Kost zu halten. Die erstere Methode laBt zwar keine direkten 
Schliisse auf die Lokalisation und Art der Nierenstorung zu, orientiert auch 
nicht direkt iiber das Verhaiten der physiologischen (in der Nahrung ent· 
haltenen) Stoffe, gibt jedoch, da sie auf eine beliebige Ernăhrungsform 
aufgesetzt werden kann, bequem, wenn hintereinander mehrere Substanz€n 
gepriift werden, einen ungefahren Anhaltspunkt iiber den Funktionsausfall 
im allgemeinen. Da sich 8torungen der Ausscheidungsfăhigkeit der Nieren 
an den Geweben des Korpers resp. im Blut bemerkbar machen, sobald sie 
hohere Grade erreichen, so gehort zu einer vollstăndigen Nierenfunktions
prUfung die Beriicksichtigung des Korpergewichtes, des Wasserhaus
haltes und der chemischen Zusammensetzung des Biu tes. 
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Ob eine vollstăndige Prmung unter Berucksichtigung aller erwăhntm 
Methoden notwendig ist, oder ob es genugt, nur einzelne Tastversuche vor· 
zunehmen, muB im Einzelfall entschieden werden. Eine genaue Prufung 
unter Anwendung aller z. Z. verfugbaren Methoden ist z. B. notwendig, 
wenn es sich darum handelt, zu entscheiden, oh eine Albuminurie aIs gutartige, 
harmlose lokale Zirkulationsstiirung (z. B. orthostatische Form) anzusehen 
oder ob sie der Ausdruck einer Parenchymerkrankung der Niere ist. Mit 
nur einigen wenigen Versuchen jedoch kann man sich begnugen, wenn es 
darauf ankommt, festzustellen, ob eine oder beide Nieren erkrankt sind. 

Danach gestaltet sich die Funktionsprufung der Nieren im speziellen 
folgendermaBen: 

1. Zufuhr korperfremder Sto:ffe. 
A. Farbstoffproben. 

1. Indigkarminmethode. 

Sie wird besonders verwendet bei gleichzeitigem Ureterenkatheterismus 
zur Prufung, ob nur eine oder beide Nieren krank sind: 

Intramuskulăre Injektion von 20 ccm einer Losung von 0,4 g Indigo. 
karmin in 100 ccm physiologischer KochsalzlOsung. Normalerweise erscheint 
der Farbstoff nach 3-5 Minuten im Ham. 

(GIeichzeitig wird der Harn der beiden Seiten a uf Ei weiB. Formelemente, 
eventuell Bakterien, auf seine Konzentration, LI und spezifisches Gewicht 
untersucht und die Menge des Urins bestimmt, die in der Zeiteinheit aus 
beiden Seiten abflieBt.) 

2. Phenolsulfophthaleinprobe nach Ro w n t r ee nnd Ger a y t h y. 
Injektion des von Rellige (Freiburg) gelieferten Prăparates, 1 ccm 

der Farbstofflosung, intramuskulăr oder intravenos. Vorher ist bereits 
ein Katheter in die Blase eingefuhrt, an den man einen kurzen Gummischlauch 
mit Klemme angebracht hat; diese MaBnahme ist notwendig, da bereits 
normalerweise nach 5-7 Minuten die Ausscheidung beginnt. Die einzelnen 
Harnportionen werden in Kolbchen aufgefangen, die 10 ccm 25% iger Natron
lauge enthalten. Die Harnportionen der ersten beiden und der năchsten 
beiden Stunden werden getrennt gesammelt und in ihnen die Menge des 
ausgeschiedenen Farbstoffes kolorimetrisch bestimmt. Hierzu wird das 
Au thenriethsche Kolorimeter (s. Hămoglobinbestimmung S. 153), dem 
ein besonderer Farbkeil (Hellige, Frf'iburg) eingesetzt wird, verwendet. 

Normalerweise ist in 4 Stunden 90% des Farbstoffs ausgeschieden. 
(Berechnung und Einzelheiten enthălt der dem Kei! mitgegebene Text.) 
Die Methode kann sowohl fur die einseitigen Nierenerkrankungen (nach 
Katheterismus) als auch fur die doppelseitigen diffusen Parenchymerkran
kungen angewendet werden. 

B. MiIchzucker- uud ,Jodprobe nach S ehI a y e r • 

1. Milchzuckerprobe: 2,0 g Milchzucker in 20 ccm Wasser gelost 
(steril) und intravenos eingespritzt werden normalerweise im allgemeinen 
in 4-7 Stunden fast restlos ausgeschieden. Beim Nierenkranken ist die 
Ausscheidung bis auf 12 und mehr Stunden verzogert. 

Man verfăhrt so, daU man nach 2, 4, 5, 6, 7 etc. Stunden Urinproben 
sammeIt, getrennt aufhebt und zunăchst mittelst einer der Reduktionsproben 

24* 
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auf Zucker untersucht. Vorher sind alle Einzelproben zu messen; nach 
Beendigung wird im Mischharn aHer Proben die ausgeschiedene Zucker
menge polarimetrisch bestimmt. (Vor der Polarisierung ist der Ham durch 
Kochen und Essigsaurezusatz zu enteiweiBen.) 

2. Jodprobe: 0,5 g Jodkalium werden per os eingenommen Nach 
1-2 Stunden erscheint bereits Jod normalerweise im Ham; beendet ist 
die Ausscheidung erst nach 36-60 Stunden. Jodnachweis s. S. 346. 

Wie bereits erwahnt, kann aus dem Verhalten der Kranken gegeniiber 
der Milchzucker- und Jodprobe kein sicherer RiickschluB auf die Art der 
Nierenstorung gezogen werden. 

II. Funktionspriifungen, bei denen eine Mehrbelastung 
der Nieren durch korpereigene Stoffe vorgenoIDmen 

wird. 
A. Die Kreatininprobe naeh O. N e u bau e r. 

Sie ha t mit den bisher angege benen Methoden gemeinsam, daB besondere 
Einhaltung einer bestimmten Diă.t wă.hrend des Versuches nicht notwendig 
ist, da die Kreatininausscheidung in weitem Malle unabhangig von der 
Nahrung bleibt. Dagegen muB bei ihr, wie bei den folgenden Methoden, 
die Urinmenge und die ausgeschiedene Gesamtmenge des zur Priifung zu
gefiihrten Stoffes (hier des Kreatinin) im 24stiindigen Urin bestimmt werden. 

Die Probe ist besonders empfindlich und eignet sich nach unseren 
Erfahrungen besonders zur Entscheidung der Frage, ob iiberhaupt eine 
Funktionsbeeintrachtigung der Niere vorliegt; sie sagt jedoch nichts aus 
iiber die Art der Sttirung. 

Zum Versuch gehOrt ein Vortag, ein Nachtag und ein Versuchstag. 
Am Vortag wird ohne besondere diatetische Mallnahme der 24stiindige 
Urin gesammelt und auf seinen Kreatiningehalt untersucht. Es geniigt, 
die Durchschnittswerte 6stiindiger Perioden festzustellen. 

Am Beginn des folgenden Versuchstages werden 1,5 g Kreatinin (in 
einer besonderen von der Firma Friedrich Bayer, Elberfeld in den Handel 
gebrachten Packung) in 100 bis 150 g Zuckerwasser geltist verabfolgt. Der 
Urin wird in 6stiindigen Perioden gesammelt und darin der Kreatiningehalt 
bestimm t. Am dritten Tag wird wie am Vortag verfahren. Bei Nierengesunden 
werden 60-90% des Kreatinins in der ersten 6stiindigen Periode aus
geschieden, in den ersten beiden Perioden 70--1000f0. 

Beim Nierenkranken findet sich eine sehr starke Verzogerung bis 
in die 4. Periode oder bis in den Nachtag hinein. 

Die Bestimmung des Kreatinins geschieht mittelst des Au thenrieth. 
Ktinigs bergerschen Apparates (8. S. 153) unter Beniitzung eines besonderen 
"Kreatininkeiles" (Naheres enthă.lt der Prospekt von Hellige, Freiburg.) 

B. Untersuehung der Wasser-, Koehsalz- und Stiekstoff
ausseheidung. 

Hierbei ist es notwendig, wie in einem Stoffwechselversuch, den Kranken 
langere Zeit bei genau bekannter und zugemessener Diă.t zu halten und 
die vierundzwanzigstiindige Urinmenge unter Beriicksichtigung der Wasser
zufuhr und unter Beobachtung der Ktirpergewichtsschwankungen fest
zustellen. 
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1. Untersuchung der Kochsalz- bezw. Kochsalz. und Wasserausscheiduug. 
a) Der ro Untersuohende wird bis zu eintretender gleichmăBi~er Nael

Aussoheidung auf einer Kost gehalten, die ungefăhr 7 g Kochsalz und mklusive 
der Nahrungsmittel21/ B Liter Wasser enthălt. Es wird zunăohst untersucht, ob 
Korpergleichgewioht und Koohsalzgleichgewicht eintritt. lst dies der Fall, 
so werden an einem Tage 15 g NaCl zugelegt. Der Normale scheidet diese 
Zulage meist in 48 Stunden fast vollko=en aus, indem meist die Kon
zentration des Urins mehr ansteigt als die Urinmenge. Beim Nierenkranken, 
dessen Salzausscheidungsvermogen gestort ist, kommt entweder die Zulage 
uberhaupt nicht, oder sehr verzogert erat in den năohsten Tagen zur Aus
scheidung. Bei manchen Formen (Schrumpfnieren) kann die Konzentration 
an Salz nioht zunehmen und die Mehrzulage mit starker Polyurie zum Vor
schein kommen. 

Bei diesem Versuch ist die Beriicksichtigung des Korpergewichtes 
und unter Umstănden das Verhalten des Blutes (s. u.) von groBer Bedeutung. 
Es kaun nămlich das zugefiihtte Salz mit und obDe Wasserretention 
zuriickgehalten werden; im ersteren Falle steigt das Korpergewicht an 
(ev. Zunahme der 6deme), im letzteren bleibt 'eS unverăndert, d. h. die 
Gewe be werden salzreicher. (Prognostisch ungiinstiger!) 

(Bei der Bewertung des Kochsalzversuches ist zu beriicksichtigen. 
dall normalerweise Koohsalzzulage zu kochsalzfreier oder kochsalzarmer 
Kost zu einer Anreicherung des Korpers an Salz und Wasser fiihrt, die 
meist erst naoh drei Tagen· wieder beseitigt wird.) 

b) Wassertrinkversuoh. 1Jber die Beriioksichtigung der Wasser
aussoheidung unter a) ist eine gesonderte Untersuchung vorzunehmen, 
die zeigt, ob und in weloher Weise der zu Untersuchende auf einmalige 
Mehrzufuhr von Wasser reagiert. Auch hierbei ist das Korpergewichts
verhalten genau zu beobaohten. (Ausscheidung durch Haut und Lungen!) 

Unter normalen Verhăltnissen werden P/z Liter peroral zugefiihrten 
Wassers nicht nur restloa in 4 Stunden ausgeschieden, sondern es betrăgt der 
unter Beriicksichtigung des Korpergewichtes bestimmte Gesamtwasserverlust 
in dieser Zeit meist 1700-2000 g, wovon allein 1400-1800 im Urin erscheinen. 

Der Nierenkranke, der sioh hierbei wie ein Normaler verhalt, retiniert 
entweder iiberhaupt nioht, oder er vermag die retinierten Stoffe mit vieI 
Wasser relativ leicht aus dem Korper auszuschwemmen. Dies kann im 
allgemeinen als gutes Zeichen fur die Nierenfunktion angesehen werden. 

Die Priifung wird so vorgenommen, daB der Kranke morgens n ii c h ter n 
innerhalb 1/4 Stunde 1500 ccm Wasser trinkt und wăhrend der năchsten 
4 Stunden nţiohtem bleibt. Der Urin der 4 Versuchsstunden wird gesammelt, 
das Korperge:wicht direkt vor und naoh dem Trinken sowie 4 Stunden spater 
bestimmt. 

2. Untersuchuug der Harnstoff· bezw. Stickstoffausscheidung. 
Der Kranke wird langere Zeit auf gleichmăBiger Kost von bekanntem 

N-Gehalt gehalten. Es wird untersucht, ob iiberhaupt N-Gleichgewicht 
eintritt oder ob die Ausscheidungen vollkommen ungleichmaBig bleiben. 
(Kost 10-15 g N.) 

Tritt N-Gleichgewioht ein, so wird eine Zulage eines EiweiBkorpers 
von bekanntem N-Gehalt verabfolgt. Wir beniitzen hierzu 50-100 g Soma
tose (= 5-10 g Stickstoff), die in 24 bis 36 Stunden zu einer Mehraus
scheidung von 5-8 g N im Ham fiihren. 

Die vielfach angewendete Zulage von 20g Harnstoff (9,34g N)erscheint 
meist in 48 Stunden, fiihrt aber haufig zu Polyurie und gibt dadurch die 
Verhaltnisse nicht klar wieder. 
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Bei Nierenk.1"anken, deren N-AuBBCheidungsverm!)gen geBtOrt iet, 
tritt entweder keine Steigerung der N-AuBBCheidUng im Urin ein oder sie 
verzOgert sich iiber mehrere Tage. 

Die Untersuchung des Hams a.uf den Stickstoffgehalt geschieht nach 
der Methode von Kjeldahl (s. S.291). 

3. Konzentrations- nud. Verdiinnungsversuch. 
Unter Verzicht auf Einzelbestimmungen erlaubt bei Einha.ltung ge

wisser Kautelen alIein das Verhalten der Harnmenge und des spezifischen 
Gewichtes einen Einblick in die Nierenfunktion. Man pflegt vieMach einen 
Konzentrations- und Verdiinnungsversuch an einem Tage vor
zunehmen und aus der Art der Ausscheidung auf die Funktion zu schlieBen. 
Wenn auch dieses abgekiirzte Verfahren, bei dem naturgemăB zahlreiche 
e:x:trarenale Faktoren bestimme~d mitwirken, nicht ganz e:x:akt ist, so erlaubt 
es doch rasch einen gewissen tJberblick iiber die Leistungsfabigkeit. 

Man lii.Bt den zu Untersuchenden mbrgens niichtern nach Ent1eerung 
der Blase .1500 ccm Wasser trinken, hălt ihn im Bett und veranlaBt ihn, 
jede halbe Stunde zu 11rinieren. Jede Urinprobe wird einzeln gemessen 
und das spezifische Gewicht bestimmt. Normaler Weise ist in groBen Einzel
portionen die zugefiihrte Wall8ermenge, d. h. etwas iiber 1400in'a bis 4 Stun
den entleert. Dabei sinkt das spezifische Gewicht auf 1001 und 1002. Hierauf 
erhălt der Kranke zur Untersuchung der Konzen tra tionsfiihigkeit Trocken
kost. Urinmengen und speW.fisches Gewicht werden weiter einzeln in jeder 
Probe bestimmt. Dabei ateigt das spezifische Gewicht bis annăhernd 10aO, 
so daB im Gesamtversuch Schwankungen von 1001 resp. 1002 bis zu 1030 
an einem Tag beobaohtet werden. 

Anderes leistet die Nieren- Probemahlzeit von Schlayer und 
Hedinger. Diese enthălt eine Mischung fast aller diuretisch wirkenden 
Stoffe der Nahrung und bela~t die Nieren am stli.rksten mit der Mittagskost. 
Sie kommt alsa den Verhiiltnissen frei gewll.hlter Kost am năchsten. Hierbei 
zeigt sich deutlich, ob die Niere auf die Belastung mit geniigender Harn
produktion und stark schwankendem spezifischen Gewicht reagiert. TIm 
dies zu erkennen, werden hier Harnmengen und spezifisches Gewicht zwei
stiindig gemessen. Dabei ergibt sich eine Tageskurve mit erheblichen Schwan
kungen, .dessen Gipfel in die Zeit nach der Mittagsmahlzeit fant. 

Die ZllBalDmensetzung der Nieren-Probe-Diăt iat foIgende: 
Erstes Friihstiick: 300 g Kaffee, eine Semmeloder eine Schei be Schwarz

brot. 
Zweites Friihstiick: 300 g Milch, eine Semmel oder eine Scheibe 8chwarz

brot. 
Mi ttags: Ein Teller klare Fleischbriihe, 150 g Beafsteak, 150 g Kartoffel

brei, eine Tasse Kaffee, dazu eine Semmel oder eine Scheibe Schwarzbrot. 
Nachmittags: 300 g Kaffee, dazu eine Semmel oder eine Scheibe 

Schwarzbrot. 
Abends: 500-600 g Brei (etwa zwei TeIler). 
GesamtfliissigkeitBzufuhr 1800 ccm. 

III. Verwendung der Bluiuntersuchung fiir die funk· 
tionelle Nierendiagnostik. 

Wie bereits mehrfach erwahnt, kommen die Srorungen der Wasser-, 
Salz· una. StickstoffaU8SCfteidung in der Zusammensetzung des Blutes zum 
Ausdruck: Stickstoffretention fiihrt zu ErhOhung des Reststi.ckstoffes 
im Blut (Bestimmungen s. S. 138). 
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Salzretentionen erhohen den osmotischen Drttek <les Blutes nnd 
emiedrigen damit den Gefrierpnnkt (s. S.142}. 

Sehwanknngen im Wasserhaushalt konnen den refraktometriseh 
bestimmbaren SerumeiweiBwert {s. S. 139) des Blutes beeinflussen. Diese 
Bestimmnngen sind daher bei Kranken mit Neignng zu Bluteindickungen 
und andererseits mit Neignng zu 6demen von groBtem diagnostisehem 
und prognostisehem Wert. So findeu. sieh nach W. H. Veil Werte ffu den 
SerumeiweiBgehalt uber 8% meist bei Kranken mit arteriosklerotisehen 
Verăndernngen derfeinsten GefăBe (arteriosklerotische Niere);im Gegensatz 
dazu spreehen Werte nnter 6,50/0 fUr Hydrămie des Blutes, wie ~ie sich 
bei odematosen Nierenkranken nnd bei solchen mit Neigung zu Odemen 
finden. 

Es ist von groBtem Wert, die SerumeiweiBschwanknngen und damit 
den Wassergehalt des Blutes gleichzeitig mit den Fnnktionsprufungen 
der Niere naeh II zu beobachten, weil sieh hieraus im Zusammenhalt mit 
den ubrigen Beobaehtnngen wichtige Anhaltspnnkte fUr den Verbleib der 
retinierten Stofie ergeben; sa zeigt beispielsweise eine Iăngere Zeit anhaltende 
Verwăsserung des Blutes nach Kochsalzbelastung (Probe B 1 a) die Retention 
des Koehsalzes im Blute an. 

Man unterscheidet gewohnlich folgende Formen der Nephritis: 
a) Die akute Nephritis. Man spricht von hămorrhagischer 

(Glomerulonephritis) oder llÎcht hămorrhagischer Form (Nephrose) 
je nach der blutigen oder blutfreien Beschaffenheit des Harns. 
Die Blutbeimengung kann aber bei demselben Fall innerhalb 
kurzer Zeit groBen Sohwankungen unterhegen. 

Bei beiden ist die Harnmenge mehr oder weniger betrăchtlich 
vermindert, auf 500-100 ccm in 24 Stunden herabgesetzt, oder 
es besteht voriibergehende Anurie. Bisweilen dauert die Oligurie 
nur kurze Zeit, nicht selten aber wochenlang an. Mit dem NachlaB 
der Nierenverănderung beginnt allmăhliche oder rasche Zunahme 
der Harnmenge. Auf das Verhalten der Harnmenge ist groBer 
prognostischer Wert zu legen. 

Das spez. Gewicht ist sehr verschieden hoch, bei der blutigen 
Form in der Regel zwischen 1010-1015, bisweilen vieI hOher, 
bei der nicht hămorrhagischen meist erhoht biB 1 ij25-r--l 030. 

Bei beiden Arten ist der Harn durch die beigemengten morpho· 
tischen Elemente stark getriibt. 

Die ll'arbe des blutigen Harns ist he11fleischwasserfarben 
bis dunkelbierbraun, je nach dem Blutgehalt und der Einengung; 
bei nicht zu dunklem Harn besteht deutlicher Dichroismus. Der 
Nachtharn ist auch bei bettlăgerigen Kranken meist weniger 
bluthaltig als der Tagharn. Bei der zweiten Form ist der Harn 
he11- oder dunkelgelb. Beide Arten zeigen ein mehr oder weniger 
reichliches Sediment, das bei der ersten Form dunkelbraunrotlich, 
bei der zweiten blaBgelblich erscheint. 

Der EiweiBgehalt ist bei der blutfreien Form meist reichlicher 
als bei der blutigen, die nicht seIten nur einen geringen Niederschlag 
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ergibt. Der Gesamtverlust an EiweiB betrăgt im Mittel 5-8 g, 
kann aber 20 g und mehr ausmachen. 

Mikroskopisch findet man bei der hămorrhagischen Form 
teils einzeln, teils in Hăufchen liegende oder den Zylindern an
haftende rote Blutzellen, die bald keinerlei Form- und GroBen
verschiedenheiten zeigen, bald verkleinert erscheinen. Sehr oft 
sieht man, zumal wenn die Krankheit schon einige Tage oder 
Wochen bestanden hat, neben unverănderten ro ten Zellen zarte, 

Abb. 149. Sediment bei Nephritis. (Nach einem Prăparat der 
StraBburger Klinik.) 

durchscheinende Scheiben mit scharfem, kreisrundem UmriB; 
es sind die ausgelaugten roten Blutzellen oder "Blutringe" Fast 
regelmaBig beobachtet man ferner "rote Blutkorperchenzylinder", 
die aus dicht aneinander gelagerten Erythrozyten oder Blutringen 
gebildet sind; femer Leukozyten, meist in măBiger Menge. Endlich 
sieht man mehr oder weniger zahlreiche hyaline und kornige 
Zylinder, deren Granulierung teils durch EiweiBkornchen oder 
Leukozyten, teils durch Epithelien der Harnkanalchen gebildet 
wird. Letztere kommen auch frei oder in Hăufchen mehr oder 
weniger zahlreich vor und sind bei einiger Dauer der Krankheit 
zum Teil in fettiger Umwandlung begriffen. 

In dem Bodensatz der unblutigen Form kommen rote 
Blutkorper, wenn iiberhaupt, so nur vereinzelt vor, wăhrend 
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die Leukozyten stets reichlich vorhanden sind. Epithelien findet 
man nicht selten in groBer Zahl, weniger haufig me bei der obigen 
Form als "EpitheIschlauchbildungen", oft aber schon nach wenig
tagiger Dauer der Krankheit stark verfettet. 

Die akute Nephritis kann oft friihzeitig zur Bildung von 
Odemen fiihren; in mesen Fallen wird die Urinmenge sehr gering, 
und es wird NaeI im Organismus retiniert. In den schlimmsten 
Fallen kommt es zur Ura mie. HerzvergroBerung und Blutdruck
steigerung konnen fehlen, oder sie sind in den Aufangsstadien 
sehr gering. 

Heilt die Nephritis aus, so steigt die Harnmenge, besonders 
dann, wenn es zum Verschwinden vorhandener Odeme kommt. 

Fiir die Entscheidung, ob tline akute Nephritis anzunehmen oder 
an die Moglichkeit einer interkurrenten Verschlimmerung einer etwa besteh
enden chronischen Erkrankung zu denken ist, mull vor allem auBer den 
anamnestischen Angaben der sonstige klinisehe Befund beriieksiehtigt 
werden. An den letzteren Fall ist besonders dann zu denken, wenn trotz 
der seheinbaren Frisehe der Erkrankung die Hammenge ziemlich groB oder 
sogar vermehrt, das spezifisehe Gewieht gering ist, wenn einzelne rote Blut
korper und Zylinder in dem spărliehen Sediment sich finden und eine be
trăehtliehe Herzhypertrophie besteht. 

Die Erfahrung lehrt, dall bei einer Reihe von Infektionskrankheiten 
vorwiegend die akute hămorrhagische, bei einer anderen hauptsăchlich 
die nicht hămorrhagische Nephritis folgt. Man beobachtet im Gefolge des 
Abdominaltyphus, der krouposen Pneumonie, nach schweren Erkăltungen, 
bei Sepsis und nach Einreibungen mit Petroleum, Naphthol u. a. fast stets 
die akute hiimorrhagische Form, wăhrend bei der diphtherischen und Schwan
gerschaftsniere und bisweilen auch beim Scharlaeh die nieht hamorrhagisehe 
Unterart auftritt. Aueh bei der Cholera setzt fast stets diese Form von 
Nephritis ein, und es zeigen sieh hier iiberrasehend schnell und zahlreieh 
verfettete Epithelien und deutliehe FettkOmchenzellen im Ham. 

Bei Skarlatina sieht man hăufiger die zweite Form, indes nicht selten 
aueh Ham mit ausgesprochen blutigem Charakter; der "Genius epidemicus" 
seheint dabei eine wesentliche Rolle zu spielen. 

Der "Morbus Brigh tii der Schwangeren" (die Schwanger
schaftsniere), dem besonders v. Leyden eine bevorzugte Stellung ver
sehafft hat, zeigt in der iiberwiegenden Mehrzahl der Fălle das Bild der 
blassen, verfetteten Niere. Der spărliche, meist stark eiweiBhaltige Ham 
enthălt zahlreiehe granulierte Zylinder mit Fetttropfehen und nicht 
selten Fettkomchenzellen; aber es finden sich aueh rote Blutkorper, sogar, 
wenn auch sehr selten, Hămatoidinkristalle. MaBgebend fiir die Unterschei
dung von einer chronisehen Nephritis, die sich zufăllig bei einer Schwangeren 
findet, ist das hohe spezifische Gewieht, die verminderte Urinmenge und 
die groBe Zahl der Zylinder. 

b) Die chronische Nephritis. Eine solche kann sich aus einer 
akuten Nephritis entmckeln, oder aus vollig unbekannter Ursache 
allmahlich ohne markante Symptome auftreten. Nach den klini
schen Erscheinungsformen kann man zwei Unterarten unter
scheiden. 
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1. Die chronische hydropische Nephritis. Die Harn
menge bleibt hierbei vermindert, das spezifische Gewicht ist anfangs 
meist erhoht, der EiweiBgehalt hoch. Es finden sich reichliche 
Zylinder, hăufig der verschiedensten Art, besonders reichlich 
konnen Fettkornchenkugeln, verfettete Epithelien und Leukozyten 
vorhanden sein. (Anatomisch groBe, weiBe Niere ) 

Die Odeme sind meist hochgradig. Allmăhlich entwickelt 
sich eine Herzhypertrophie geringen Grades. Die Gefahr der 
Urămie ist groB. Erliegen die Patienten der Erkrankung nicht, 
so nehmen die Odeme allmahlich ab, die Harnmenge nimmt zu, 
das spezifische Gewicht verringert sich, es entwickelt sich ganz 
langsam eine betrăchtliche Herzhypertrophie und Blutdruck
steigerung. Oft treten Verănderungen im Augenhintergrund 
auf. Der Zustand der Kranken ist ein mehr stationarer geworden 
und das Bild gleicht mehr dem sogenannten "chronischen 
Morbus Brightii". Es hat sich allmăhlich der Uhergang zur 
sekundăren Schrumpfniere entwickelt. Bei dieser konnen 
im Laufe der Jahre die Harnmengen sehr groB werden, wie bei 
der genuinen (und arteriosklerotischen) Schrumpfniere, der EiweiB
gehalt und die Zylindrurie bleibt aher vieI hOher als hei der eigent
lichen Schrumpfniere. Entsprechend dem erhOhten EiweiBgehalt 
ist das spezifische Gewicht hoher als der Ausscheidung der harn
făhigen Stoffe entspricht; es kann vollkommen normale Werte 
zeigen. (Nach Ausfăllen des EiweiBes erscheint das spezifische 
Gewicht dann niedrig.) 

2. Die chronische Nephritis mit Herzhypertrophie 
ohne Odeme. Diese Form der chronischen Nephritis ist die 
haufigste. Ihre Ătiologie ist meist unbekannt und die Symptome 
setzen ohne stărkere markante Erscheinungen cin. 

Der Harn ist meist trub, von normaler Farhe; sein Sediment 
ist gering, die Menge annăhernd normal. Das spezifische Gewicht 
kann normal oder etwas verringert sein, der EiweiBgehalt ist 
meist hetrăchtlich. 

Mikroskopisch findet man neben spărlichen roten und 
etwas hăufigeren farblosen Blutkorperchen meist ziemlich zahl
reiche, oft hyaline und verfettete Zylinder. Auch Nierenepithelien 
werden olt gefunden. 

Charakteristisch ist eine betrachtliche Herzhypertrophie und 
groBere oder geringere Blutdrucksteigerung. Es ist durchaus 
wahrscheinlich, daB diese Form im wesentlichen als sekundăre 
Schrumpfniere zu betrachten ist, bei der der funktionelle 
Ausfall des Nierenparenchyms nicht so hochgradig ist, wie bei 
der aus der chronisch hydropischen Nephritis entstandenen. 
Die Gefahr der Urămie ist lange Zeit nicht vorhanden; infolge 
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der Gefă.Bveranderungen und Herzhypertrophie kann es aber 
schlie6lich zu denselben Storungen kommen wie bei der gewohn
lichen Schrumpfniere. 

c) Die Schrnmpfnieren. Âls Schrumpfnieren bezeichnet 
man Zustănde, bei denen ein reichlicher, diluierter Ham von 
niedrigem spezifischem Gewicht mit wenigen Formelementen 
ausgeschieden wird. 

Ihre Entstehung iat eine verschiedene,je nachdem ob der Funktions
ausfall des Nierengewebes durch primare Erkrimkung diesea oder durch GefltJ3-
verii.nderungen bedingt iat. Im ersteren Falie bat man es mit der oben be
sprochenen sekundăren Schrumpfniere, im letzteren mit Prozessen 
zu tun, deren Ursache in ,art~riosklerotischen Gefii.J3verănderungen zu Buchen 
ist. lat die Nierenarteriosklel'ose der Ausdruck allgemeiner Arterienver
ănderung, s,o spricht man von arteriosklerotis,cher Schrumpfniere, 
fehlt die allgemeine Korperarteriosklerose, sa spricht man von genuiner 
Schrumpfniere. - Bei manchen Formen der Schrumpfniere kann es zu Kom
plikationen durch erhebliche Nierenblutungen kommen. 

Die Urinmengen konnen bei der Schrumpfniere bis 6 und 
mehr Liter steigen, die Konzentrationsfahigkeit des Urins ist 
verringert, in den sehwersten Fallen fast vollkommen aufgehoben. 
Das spezifisehe Gewioht kann bis zu 1003 und 1004 verringert 
sein. Der EiweiBgehalt kann wochenlang fehlen, meist 
besteht n.achtliche Polyurie. Die Odeme fehIen, so lange die 
Herzkraft normal bleibt. Das Herz ist hypertrophisch und die 
Blutdrucksteigerung erreicht die hoohsten Werte. Sehr haufig 
gehen die Kranken nicht direkt an ihrem Nierenleiden, vielmehr 
an allgemeinen Arterienveranderungen zugrunde (Gehirnblutung, 
Herzinsuffizienz etc.). Bei sekundărer und genuiner Schrumpfniere 
besteht auch stets die Gefahr der Urămie. 

Bei der Amyloidose d,er Niere, die bei der chronisch hydro
pischen Nephritis oft vorhanden ist, braucht der Ham keine 
charakteristischen Eigenschaften aufzuweisen; nur bei hochgradiger 
allgemeiner Amyloiderkrankung fălIt die erhebliche Eiwei.B
menge, die unter Umstânden in einem diinnen Ham sehr hoch 
sein kann, sowie die reichliche Zylinderausscheidung auf. Herz
hypertrophie und Blutdrucksteigerung fehIen bei reinen Formen. 
Die Amyloiderkrankung der Nieren ist nur mit einiger Sicherheit 
klinisch diagnostizierbar, wenn Amyloidose anderer Organe (vgl. 
Darm, Fettstiihle, Milzvergro.Berung) vorhanden ist, und wenn 
eine Ătiologie fiir die Amyloidose angenommen werden kann. 
(Tuberkulose, chronische ~iterungen, Bronchiekt/l.sen, Syphilis.) 

Bei kongenit&ler Zystenniere kann der Ham dem ~er Schrumpfn1ere 
gleichen, doch sind hierbei HerzvergroBerung und Blutdrucksteigerung 
gering. 

Kontusionen der Niere veranlassen oft mehrtăgige, oder 3-4 
Wochen andauernde Hltmaturie, die ab und zu erst 1-2 Tage nach der 
Verletzung einsetzen und nach unregelmăBigen Pausen wiederkehren kann. 
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Niereninfarkte sind meist mit stechenden Schmerzen in der Nieren
gegend und Hămaturie verbunden. 

Thrombose der Nieren,gefii.6e kann sich in seltenen Fii.llen ala Fort
setzung einer Thrombose der Cava inferior (Chlorose etc,) entwickeln. Der 
Ham wird hierbei stark eiwei6- und bluthaltig. 

Bei zahlreichen Intoxikationen zeigt der Ham ein charakteristisches 
Verhalten, <las oft nicht in das Schema der eigentlichen Nephritiden hinein
paBt. So verhii.lt sich die Bleis chru m pfniere oft wie eine reine arterio
sklerotische Schrumpfniere, oft aber ist die EiweiBausscheidung zeitenweise 
betrăchtlich vermehrt und die Zahl der Formelemente groB. Diagnostizieren 
wird man diese Verii.nderung nur kOnnen, wenn andere Symptome auf chro
nische Bleiintoxikation hinweisen. Dabei besteht regelmii.6ig Herzver
groBerung und Blutdrucksteigerung. 

Bei der chronischen Gioht bestehen oft die Symptome der Schrumpf
niere, doch tritt diese Verii.nderung erst in spli.teren Stadien bei schweren 
FiiJlen ein; ein Charakteristikum des Giohtharns gibt es nicht. Die 
harnsau.re Diathese (Ausscheidung freier Harnsli.ure) hat mit Gicht 
nichts direkt zu tun, doch konnen Gicht und harnsaure Diathese zusammen 
vorkommen. Beim Diabetes meIi tus besteht oft, namentlich wenn er 
auf Arteriosklerose beruht, Albuminurie geringen Grades; diese kommt 
aber auch bei schweren Fllllen ohne Arteriosklerose vor. Auch bei Leukiimie 
und pemizioser Anli.mie sowie bei hii.morrhagisohen Diathesen findet man 
oft eine geringgradige Albuminurie. 

2. Die Krankheiten des Nierenbeckens und der Harnwege. 

Konkrementbildungen. Diese kommen im Nierenbecken und 
in der Blase vor; gelegentlich bleibt auch ein groBeres Konkrement 
im Ureter langere Zeit stecken. 

Durch Konkremente im Nierenbecken wird nicht selten 
eine akute Reizung (mit Kolik) hervorgerufen, die bald ohne 
bald mit Veranderung des Harns einhergeht; diese besteht 
vor allem in blutigen Beimengungen. Handelt es sich um reich
licheren Blutgehalt, 80 ist die Diagnose schon fiir das bloBe Auge 
klar; anders, wenn der Harn makroskopisch unverandert erscheint 
und die chemischen Blutproben negativ ausfallen. 

Man darf nie versaumen, in allen Fallen, in denen die Diagnose 
der Nierensteinkolik in Frage kommt, auch den scheinbar normalen 
Harn sorgfaltig mikroskopisch zu untersuchen. Findet man im 
Bodensatz nach dem Zentrifugieren rote Blutzellen, bisweilen 
in kleinen Haufchen, so kann dies von groBem Wert sein. Haufig 
trifft man auBer den Blutzellen verschiedene Kristalle: Harn
und Oxalsaure oder phosphorsauren Kalk an. 

Bisweilen werden im Anfall Steine, die bis erbsengroB sein 
konnen, entleert. 

Die Konkrementbildung ist verschieden zu bewerten, je 
nachdem, ah es sich um Steinbildung auf Grund konstitutioneller 
Anomalie (Diathesen), oder ob es sich um sekundare Steinbildung 
in den infizierten Harnwegen handelt. Als Konstitutionsanomalie 
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ist die Steinbildung bei der harnsauren Diathese und bei 
der Bildung von Oxalatsteinen sowie bei den seltenen Zystin
steinen zu betrachten; die Phosphatsteine bilden sich hăufiger 
sekundăr bei alkalischer Reaktion und Zersetzung des Urins 
in den Harnwegen. 

Bei der harnsauren Diathese mit Konkrementbildung 
handelt es sich gewohnlich nicht um einen groBeren Stein in einem 

Abb. 150. Sediment bei Ramsăure-Steinen. (Nach einem Prăparat der 
StraJ3burger Klinik.) 

Nierenbecken, sondern um Nierensand und Steinchen, die in 
beiden Nierenbecken zur Ausscheidung gelangen. Der Zustand 
ist meist leicht zu erkennen. In einzelnen Intervallen treten Blu
tungen auf, und es zeigt der frisch entleerte Harn eine auBerordent
lich stark saure Reaktion (Methode s. S. 287); auch in der anfalls
freien Zeit ist meist etwas EiweiB vorhanden. Im Sediment sieht 
man regelmăBig auBer Blutkorperchen und Blutkorperchenschatten 
sehr zahlreiche Kristalle freier Harnsăure. (Vgl. Abb.150). Harn
săurekonkremente Bind meist gelblich gefărbt, sie sind durch 
die Murexidpro be (S.294) erkennbar. 

Die Oxalatsteine des Nierenbeckens kommen oft einseitig 
vor; sie bilden sich ebenfalls bei stark saurem Ham. Im Sediment 
finden sich lange Zeit hindurch neben den charakteristischen 
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Briefkuvertformen von oxalsaurem Kalk massenhaft rote Blut
korperchen und oft Blutkorperchenzylinder. (Vgl. Abb. 151.) 

Oxalatsteine zeigen oft eine maulbeerartige Oberflăche, 
sie sind sehr hart und infolge der Auflagerung von Blutfarbstoff 
dunkelbraun verfărbt. 

Pho s pha ts teine entstehen nur in seltenen Făllen infolge 
einer Stoffwechselanomalie. Bei Phosphaturie, bei der durch 
reichliche Kalkausscheidung mit dem Urin dieser stark alkalisch 

Abb. 151. Sediment bei Oxalat-Steinen mit Kristallen von oxalsaurem 
Kalk, roten Blutkorperchen und Hămatoidinnadeln. (Nach einem 1?răparat 

der StraBburger Klinik.) 

reagiert, fallen die Phosphate in den Harnwegen leicht aus, und 
es kann gelegentlich zur Konkrementbildung kommen. In den 
meisten Făllen aber ist die Gelegenheit dadurch gegeben, daU 
der Harn infolge der Anwesenheit harnstoffspaltender Mikro
organismen ammoniakalische Zersetzungzeigt. Die Phosphat
steine kommen daher hăufiger in der Blase als im Nierenbecken 
vor. Sie sind weiBlich, graugelblich und leicht zerdriickbar. 

Gelangen Harnsăure und Oxalatsteine in die Blase und wird 
hier durch Infektion und Reizung eine Zystitis erzeugt, so kann 
die Oberflăche dieser Steine mit einer Kruste von Erdphosphaten 
iiberzogen sein. 

Zur Sicherung der Diagnose Nieren- resp. Blasenstein gehort die Unter
suchung mittelst des Zys toskops resp. die Explorierung der beiden Ureteren 
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und Nierenbecken durch Ureterenkatheterismus. Der Urin der erkrankten 
Seite ist oft blutig, eiwei6haltig und la6t ein Konkrement ausfallen. 

Femer ist die Rontgenuntersuchung, eventuell nach Aufhellung 
des Nierenbeckens durch Einblasen von Gas ins Nierenbecken anzuwenden. 
Es kommt nicht ganz selten vor, da6 ein Steinleiden, wenn es lediglich 
zu Blutungen, nicht zu Kolikanfallen fiihrt, als hamorrhagische Nephritis 
angesehen wird. Man erkennt aber die hier in Betracht kommenden Falle 
(Harnsaure, Oxalatsaure) meist sofort an dem relativ geringen Eiweillgehalt, 

Abb. 152. Sediment bei Coli-Cystitis und Pyelitis. Epithelien der Harnwege, 
Leukozyten, rote Blutki:irperchen und Colibazillen. (Nach einem Praparat 

der Stra6burger Klinik.) 

der stark sauren Harnreaktion und dem Sediment von freier Hamsaure 
und Oxalaten. 

Harnsaure Diathese und Phosphaturie kommen als 
Konstitutionsanomalie infolge einer Storung im Regulations
mechanismus des Săuren- und Basenhaushaltes besonders bei 
nervosen Menschen vor. Sie konnen sich auch abwechselnd bei 
ein und demselben Individuum finden. Bei der harnsauren 
Diathese ist der Ham abnorm sauer und es făllt beim Erkalten 
ff()ie Harnsăure aus. Bei Phosphaturie wird der Harn alkalisch 
entleert (nicht ammoniakalisch), er ist meist sofort triib, und es 
finden sich im Sediment massenhaft kristallisierte Phosphate. 

Bei der Pyelitis, die als akute und chronische Krankheit 
vorkommt, ist der Harn deutlich triibe, blaBgelb oder im Beginn 
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jeder schweren Erkrankung sowie bei Riickfăllen mehr oder weniger 
stark mit Blut oder Eiter gemischt. Beim Stehen wird deutlich 
eitriger, oben mit Blutschicht iiberzogener Bodensatz abgesondert. 
Sowohl in diesem wie in dem spărlichen Bodensatz des măBig 
getriibten Harns findet man mikroskopisch Eiterkorperchen 
und Blutkorperchen oder "Schatten", selten kroupose Gerinnsel, 
aber so gut wie immer Bakterien, meist in Hăufchen (wie agglu
tiniert) oder in streifenformigen Ziigen. In der iiberwiegenden 

Abb. 153. Sediment bei Pyelitis mit massenhafter Epitheldesquamation 
und Blutung nach einem Anfall von Nephrolithiasis. (Nach einem Prăpara.t 

der Stra6burger Klinik.) 

Mehrheit handelt es sich um kurze plumpe Stăbchen, Bacterium 
·coli. Bei rund 150 in den letzten 8 Jahren von Lenhartz genau 
untersuchten Făllen von Pyelitis wurde in etwa 90% das Bac
terium coli durch Kultur als alleiniger Erreger im steril entnom
menen Harn nachgewiesen; in den iibrigen Făllen wurden Para
typhusbazillen, Proteus, Friedlănders Pneumobazillus u . a. 
gefunden. 

In einer groBen Anzahl der Fălle findet man auBer Eiter
und Blutkorperchen auch zahlreiche geschwanzte Epithelien ; 
es muB aber ausdriicklich betont werden, daB diese bei der reinen 
Pyelitis ganz fehIen konnen, daB andererseits Plattenepithelien 
auf die Beteiligung der Blase, Nierenkanălchenepithel und Zylinder 
auf eine solche der Nieren hinweisen. (Vgl. Abb. 152 und 153.) 
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Die Reaktion des frischen Hams ist fast durchweg sauer. 
Die EiweiBpro be wohl stets positiv, oft nur als Triibung ange
deutet. 

Die Koli-Pyelitis ist sehr hăufig bei Mădehen und Frauen. Unter 
Umstănden ist das Krankheitsbild ein schweres, an Typhus oder Sepsis 
erinnernd, besonders daun, weun die lokalen Krankheitserscheinungen 
gering sind. Viele Fălle von Fie ber wăhrend der Menstruation beruhen 
auf Kolipyelitis. Die Prognose der in der Gravidităt auftretenden Kolipyelitis 
ist meist gut. 

Abb. 154. Sediment bei Ha.moglobinurie. Aus dem Harn eines Falles 
von paroxysmaler Hămoglobinurie_ (Naeh einem Prăparat der StraBburger 

Klinik.) 

Hydro.Pyonephrosen bewirken nicht selten eine auffăllig inter
mi ttierende Hammenge, insofern bei Verlegung des Harnleiters die Harn
abfuhr stocken, dagegen bei Freilegung der Passage raseh eine gewaltige 
Vermehrung beobachtet werden kaun. Indes gestattet die Beschaffenheit 
des Hams allein nie die Diagnose. 

Nierenabszesse fiihren bei Durehbruch zu mehr oder weniger betrăcht· 
Heher Eiterbeimengung zum Ham. 

Neubildungen der Nieren fiihren kaum in der Hălfte der Fălle, 
die der Blase so gut wie immer zu Blutungen, seltener zum Abgang 
charakteristischer Krebs- oder Sarkomelemente. Bei Geschwiil· 
sten der Nieren kommt es gelegentlich zum Abgang 
zylindrischer, regen wurmartiger Blutgerinnsel, die nicht 
etwa Abgiisse der Harnleiter darstellen, sondern bei ihrem Durch
gang durch das enge Rohr so geformt werden. Ihre dunkle Fărbung 
spricht dafiir, daB sie nicht von einer Blasenblutung stammen. 

Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskople. 9. Aui!. 25 
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Lenhartz sah in einem sehr charakteristischen durch Autopsie 
bestatigten Fali von maligner Nierengeschwulst, wie der Kranke 
zahlreiche solche wurmartige Gebilde durch eine BlasenspUlung 
entleerte. Uber die Deutung von "Krebszellen" und den diagnosti
schen Wert der Fettkornchenkugeln verweisen wir auf friiher 
(u. a. S. 238) gegebene Ău13erungen . 

Bei Grawitzschen Tumoren kann es gelegentlich zum Abgang 
groBer glykogenhaltiger Zellen sowie zu Zuckerausscheidung 
kommep 

Abb. 155. Gefărbtes Harnsediment bei Urogenitaltuberkulose mit Tuberkel
bazillen. (Man erkennt, daB fast nur Lymphozyten vorhanden sind.) 

(Nach einem Prăparat der Stra/3burger Klinik.) 

Hamoglobinurie. Hierbei enthălt der Harn, wie bereits oben 
erwahnt, keine roten Blutkorperchen, sondern gelOstes Hamoglobin, 
das meist als Metha mo glo bin spektroskopisch (Spektraltafel 
S. 148)nachgewiesen werden kann. AuBer dem gelosten Blutfarbstoff 
finden sich im Sediment regelmaBig kriimelige Erythrozytenreste 
und ein eigenartiges braunes Sediment aus zerfallenen Zellen; dieses 
kann auch, wie in Abb. 154, kurzen zylindrischen Gebilden auf
gelagert sein. Uber die Ătiologie der Hămoglobinurie vgl. Hămo
globinamie S. 191. 

Bei Urogenitaltuberkulose reagiert der Harn sauer und enthălt 
oft Leukozyten und Blutkorperchen sowie die S. 360 erwahnten 
Brockel und gelegentlich Faden. Die genanere Diagnose des 
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Sitzes der Erkrankung kann nur durch Zystoskopie und Ureteren
Katheterismus geliefert werden. Dher die Farbung der Tuberkel
bazillen s. S. 38 u. 42. Vergl. auch Abb. 155 u. 156. Biswe]en 
liegen die Bazillen in langen Zopfen und Schwărmen kulturartig 
beieinander. Abb. 156. (Man beachte die in diesem Fan deutliche 
granulare Struktur der Bazillen bei Zi elfarbung). 

Zystitis. Bei leichter Blasenreizung bzw. schleimigem Katarrh 
ist der Harn meist schwach saner, eiweiBfrei, blaBgelb, mit spar-
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Abb. 156. Tuberkelbazillen aus katheterisiertem Harn bei Nierentuber· 
kulose. Man aohte auf die Kulturstellung der Bazillen sowie auf ihre 

granulăre Form. (Naoh einem Prăparat der Strallburger Klinik.) 

licher, wolkiger Triibung, die mikroskopisch nur etwas vermehrte 
Blasenepithelien und Leukozyten enthălt. Auch bei eitrigem 
Katarrh findet man oft einen ahnlichen Befund. Das Sediment 
ist feinflockig im sauren, griinlich-schleimig im alkalischen Urin. 
Die Formelemente sind vermehrt, auch ist eine geringe albu
minose Triibung nachweisbar. 

Ammoniakalisch entleerter Ham bietet widerlichen Geruch, 
schmutzig brăunliche Farbung und dichtes, gumrniahnliches 
Sediment dar, das durch die unter dem EinfluB des kohlensauren 
Ammoniaks bewirkte Zersetzung der Eiterkorperchen gebildet 
ist und vorwiegend massenhafte Bakterien und Tripelphosphat
kristalle enthălt. 

Die Zersetzung des Harnstoffs in kohlensaures Ammoniak findet 
entweder sohon in der Blase oder kurz naoh der Entleerung statt, stets 

25* 
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unter dem EinfluB bestimmter Mikrobien, unter denen nach J. Schnitzler 
der Proteus vulgaris Hauser am hăufigsten gefunden wird; er bnn 
den Hamstoff zerlegen und ammoniakalische Gărung erzeugen. Er kommt 
nicht nur in der Blase, 80ndem auch im Nierenbecken in Reinkultur vor. 

Bei tu berkuloser Zystitis zeigt der eitrige Ham deutlich saure 
Reaktion. 

Urethritis. Einfache akute Entziindungen der Hamrohre 
kommen fast ausschlieBlich nach direkten Reizungen vor und 
laufen rasch ab; schleimiger oder eitriger AusfluB mischt sich 
dem Harn bei, und zwar in der Regel in Form schleimig-eitriger 
Făden, die meist wohl beim Durchspiilen des Rams erst gebildet 
werden. Die genauere Untersuchung des Eiters, den man in solchen 
Făllen am besten durch Ausdriicken der Ramrohre sich rein 
zu verschaffen suchen muB, hat die Abwesenheit von Gonokokken 
zu beweisen. 

VieI hăufiger begegnet man, besonders bei Mănnern, schlei
migen oder schwach eitrig-schleimigen Făden, die aus ătiologischen 
Griinden als "Tripperfăden" bezeichnet werden. 

Tripper. Bei der akuten Infektion wird der AusfluB, llltchdem 
er etwa 2-3 Tage einfachschleimig gewesen ist, deutlich gelb
griinlich eitrig oder schmutzig braunrotlich, wenn die Entziindungs
erscheinungen sehr heftig sind und zu Blutbeimengungen in das 
Sekret fiihren. Bei NachlaB der Entziindung nimmt der AusfluB 
wieder eine mehr schleimige Beschaffenheit an. Zur Untersuchung 
des Sekrets eignet sich am besten ein frisch herausgedriickter 
Tropfen Eiter, doch kann man diesen auch mit der Pipette aus 
dem Ham entnehmen. Bei Frauen erkrankt auBer der Hamrohre 
hauptsăchlich die Zervix. 

Mikroskopisch findet man in dem schleimigen Sekret 
neben Leukozyten verschiedenartige Epithelien, bald einfach 
plattenformig, bald mehr polygonaler oder ovaler Art mit ge
schwanzten Fortsătzen. In dem Stadium blennorrhoicum begegnet 
man fast ausschlieBlich Eiterkorperchen, die fast durchweg als 
polyn ukleăre und bei Farbung des Trockenprăparates als neu tro
phile Leukozyten zu erkennen sind. Fast regelmaBig findet 
man darin aber auch groBe eosinophile Zellen und vereinzelte 
Mastzellen. 

Zu jeder Zeit der Virulenz gelingt es, in dem Sekret die charak
teristischen Diplokokken nachzuweisen; am reichlichsten findet 
man sie in dem rahmigen Eiter. 

Fehlt jede Spur von AusfluB, besonders j ede Beimengung 
im Morgenham, lăBt sich auch bei sorgfăltigstem Ausstreichen 
aus der Harnrohre keine Spur von Sekret mehr herausbefordern. 
so diirfen wir den Tripper als vollig geheilt betrachten. Das kommt 
zum Gliick in der Mehrzahl der FiUle vor und ist besonders dem 
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jetzt sich breit machenden Pessimismus mancher Ărzte gegeniiber 
zu betonen, d.ie die Heilung des Trippers iiberhaupt verneinen. 

In einer freilich nicht kleinen Reihe von Fallen wird der 
Tripper chronisch; es besteht ein triib-schleimiger, nach jedem 
Exzesse in Baccho aut Venere eitrig werdender AusfluB fort, der 
fiir gewohnlich nur als "Morgentropfen" deutlich vorhanden ist. 
Bei solchen Kranken, die bei einiger Unaufmerksamkeit gar nichts 

Abb. 157. Urethralfaden (bei schwacher VergroBerung). (Nach einem 
Prăparat der Stral3burger Klinik.) 

mehr von ihrem AusfluB zu wissen brauchen, beobachtet man regel
maBig d.ie "Tripperfăden" (Abb. 157), deren hohe Bedeutung 
besonders Fiirbringer hervorgehoben hat. Es sind verschieden 
lange (bis zu 6 cm Lange), ăuBerst feine bis stricknadeldicke, durch
scheinend schleimige oder mehr undurchsichtig gelbe, innig zu
sammenhangende Gebilde, die meist zu B eginn, seltener zum 
SchluB der Harnentleerung erscheinen und als Făden sofort erkannt 
werden. Manche werden bei starkem Harnstra hl und beim Schiit
t eln der Fliissigkeit rasch verkleinert und aufgelOst, andere wider
stehen selbst starkerer Stromung. Es empfiehlt sich, sie moglichst 
rasch mit der Pipette anzusaugen und zu untersuchen. Man 
findet dann mikro sk o pi sc h je nach der Gelbfărbung mehr ader 
weniger zahlreiche Eiterkorperchen (und eosinophile Zellen) neben 
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verschieden gestalteten Epithelien der Harnwege. Manchmal sieht 
man nur vereinzelte Plattenzellen, ein andermal sind diese 
hăufiger. Lenhartz beobachtete auch zahlreiche keulemormige 
und sichelartige Epithelien mit deutlichem, verhăltnismăBig 
kleinem Kern, nicht selten in dichten Haufen und Zugen beieinander 
liegend. Daneben kommen auch (niedrige und hohe) Zylinder
und Becherzellen vor, ferner ab und zu Samenfăden und vereinzelte 
rote Blutkorper. 

Fur den Arzt ist es von groBter Bedeu tun g, diese 
Făden auI Gonokokken zu untersuchen, und zwar ist es 

Abb. 158. Sperma. und Prostatorrhoe. V. 350. 8 SamenfădE'l~, 
k Bottchersche Kristalle, p Prostatakorner (letztere nach Bizzozzero). 

notig, mit verschiedenen Teilchen wiederholte Untersuchungen 
anzustellen, kurz in ăhnlich gewissenhafter Weise diese 
Făden zu un tersuchen wie i m Zweifelsfalle ein Spu tu m 
auf Tuberkelbazillen. Ergibt die wiederholte Untersuchung 
regelmaBiges Fehlen der Gonokokken, so ist die Virulenz solcher 
Făden fast sicher auszuschlieBen. 

Es sei bemerkt, dall ăhnliche Făden auch bei Urogenitaltuberkulose 
und bei unspezifischer, nicht gonorrhoischer Uretritis gelegentlich gefunden 
werden konnen. 

Wir schlieBen hier die Besprechung einer Reihe von Krank
heitszustănden an, die zum Tei! im AnschluB an einen Tripper 
auftreten, und deren Erkennung das Mikroskop wesentlich fordert. 

Spermatorrhiie. Beim Harnlassen undbei der Stuhlentleerung 
(Miktions- und Defăkations-SpermatorrhOe) wird ein dunner, 
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fadenziehender Schleim mitentleert, der von den Kranken getrennt 
aufgefangen werden kann. Mikroskopisch findet man zweifellose 
Samenfăden, die oft vollig gute Beweglichkeit zeigen, nicht selten 
aber auBer Verănderungen der Form mangelhafte Bewegungen 
darbieten. Die Samenfaden nehmen (wie die normalen) die Anilin
farbstoffe gut an. Farbt man mit einer diinnen LOsung von Karbol
fuchsin und danach mit Methylenblau, so erscheint Schwanz 
und Mittelstiick hellrot, der Kopf blau und nicht selten mit hell
blauer Kappe (Posner). 

Hier sei auch die "Florencesche Sperma- Reaktion" 
erwăhnt. 

Ein Tropfen einer Kaliumtrijodid1osung (1,65 Jod, 2,54 Jodkali, 
30 Wasser) wird mit einem Tropfen Sperma unter dem Deckglas zusammen· 
gebracht. Es entstehen an der Grenze der Fliissigkeit Iănglich rhombische 
braune Kristalle, deren Bildung durch eine gewisse Stufe des Lezithin· 
zerfalls bedingt wird. Im frisch entleerten Sperma ist dieser Zersetzungsgrad 
physiologisch vorhanden. 

Bei der Azoospermatorrhoe findet man in diesen diinnen, 
gummiăhnlichen Tropfen keine Spermatozoen. 

Prostatorrhiie. Nach einem Tripper bleibt nicht selten eine chronische 
ProstatorrhOe zuriick, die von Zeit zu Zeit, besonders nach of teren Kohabi· 
tationen zu diinn· oder dickfliissigem, eitrigem AusfluB fiihren kann, BO daB 
man eine Wiederkehr des Trippers annehmen mochte. Zu dieser Annahme 
kann man um so eher verleitet werden, wenn es gelingt, durch starkes Driicken 
vom Damm her ein Tropfchen rahmahnlichen Sekrets zu Gesicht zu bringen. 
In anderen Fallen beobachtet der Kranke, daB ein solches Tropfchen bei 
starkerem Drangen beim Stuhl oder Wasserlassen vortritt. Nicht selten 
kommt dieser Zustand mit gleichzeitiger Spermatorrhoe vor. 

Entscheidend fiir Prostatorrhtie ist der mikroskopische Befund. 
Man sieht in solchen Fallen zweifelloses Zylinderepithel, farblose 
Blutzellen, Fetttropfchen, hăufig geschichtete "Amyloidelemente" 
und sehr zahlreiche Bottchersche Kristalloktaeder, die nach 
Furbringers Un tersuchungen ausschlieBlichim Prostata
saft enthalten sind und auch dem Samen den charakte
ristischen Geruch ge ben. 

Auch hier hat man in gewissenhaftester Weise auf Gonokokken 
zu fahnden; fehIen sie ganz regelmă13ig trotz der zahIreichen Eiter
korperchen, die im Sekret enthalten sind, so ist die Virulenz solchen 
Sekrets auszuschlieBen. 

Azoospermie. Um die erhaltene Zeugungskraft des Mannes 
in Zweifelsfăllen festzustellen, ist es ni:itig, den beim Koitus ent
leerten (im Kondom aufgefangenen) Samen auf Spermatozoen. 
zu untersuchen. Besteht infolge doppelseitiger Nebenhoden
entziindung dauernde Azoospermie, so enthalt das in Menge 
und Geruch dem normalen Samen vollig gleichende, 
im iibrigen aber oft diinnere und klarere Sekret keine Spur von 
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Spermatozoen, wohl etliche Rundzellen, Epithelien und Okta.eder
kristalle. 

Bei der Oligozoospermie. enthii.lt das Produkt etliche Spe'mUi.
fii.den, die matte Bewegungen ausfiihren. In einem solchen FaJle 
fand Lenhar.tz, obwohl der Kra.nke vor dem einma1igen Koitus 
krii.ftig urinîert hatte, in dem Kondominhalt neben diesen spii.rlichen 
wenig beweglichen Gilbilden und Bottcherschen Kristallen 
eine ganze Reihe gonokokkeniiihrender Eiterkorperchen. 



VI. Abschnitt. 

Untersuchung von Konkrementen nnd 
PunktionsfUissigkeiten. 

a) Konkremente. 

Bei der Untersuchung von Kon.krementen hat man zunăchst 
festzustellen, ob das Konkrement vornehmlich aus organischer 
odeI' anorganischer Substanz besteht. Man veITeibt den zu unter
suchenden K.orper in einer Porzellanschale und bringt einen kleinea 
Teil des erhaltenen Pulvers auf einem Platinblech zum Gliihen. 
Organische Substanz verkohIt und verbrennt und hinterlăBt 
nur wenig Asche. Die Asche kann auf Reaktion, LOslichkeit 
in Săuren und Alkalien weiter untersucht werden. 

Dia Harnkonkremente konnen aus Harnsaure, Xanthin, 
Zystin, harnsaurem Ammoniak, oxalsaurem KaIk und aus phos
phorsaurer Magnesia und Ammoniakmagnesia bestehen. Einen 
gewissen Anhaltspunkt gibt dia Reaktion des Harns, mit dem 
die Konkremente entIeert sind; Harnsăure, Zystin, OxaIsăure
Steine werden bei saurem Ham, Steine aus harnsaul'em Ammoniak 
und phosphorsaurer Ammoniakmagnesia aus alkalischem Harn 
ausgeschieden. Ferner ist das Aussehen und die Konsistenz eine 
verschiedene: Harnsăuresteine sind gelblich, brockelig; meist 
werden mehrere Konkrementteilchen entleert ~ sie eind mitteIweich. 
Oxalatsteine sind sehr hart, oft an der Oberflache brăunlich durch 
Blutfarbstoff verfărbt. Auf Harnsăure priift man mittelst 
der Murexidpro be (s. S.294). Auf Ammoniak priift man, 
indem man das Pulver des Konkrementes in verdiinnter HCI 
lOst und filtriert; das Filtrat wird im Reagenzrohr mit Alkalilauge 
alkalisch gemacht und erhitzt. Dabei entweichen Ammoniak
dampfe, die an ihrem charakteristischen Geruch,sowie daran 
erkannt werden, daB ein mit verdiinnter HCI befeuchteter dariiber 
gehaltener Glasstab weiBe Nebel von Salmiak bildet. 

Zum Nachweis des Xan thins wird das Pulver in verdiinnter 
Salpetersăure gelOst und in einem Porzellanschălchen langsam 
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verdampft. Es hinterbleibt ein gelber Riiokstand, der mit .&nm.o
niak keine Farbenanderung, mit .Alkalilauge rotgelbe F'arbung 
gibt. Xanthinsteine Bind hart, oft von brauner Farbe; sie zeigen 
beim Verreiben WaohsgIanz. 

Zystin ist in Ammoniak beim Erwarmen loslich. Lii.Bt 
man die ammoniakalisohe LOs~ verdunsten, so kristallisiert 
das Zystin in den oharakteristisehen seohsseitigen Tafeln aus. 
(Abb. 139.) 

Steine aus oxalsaurem Kalk werden von Essigsaure nicht 
gelost, durch HOl oder ~S04 losen sie sioh unter Aufbrausen. 
Beim Vergliihen auf dem Platinble.ch bildet sich kohlensaurer 
Kalk. Die Kohlenaaure weist m&n daduroh nach, daB sie beim 
Versetzen mit Sauren untel' Gasbildung entweicht. 

Steine aus phosphorsaurem Kalk und phosphofsaurer 
Magnesia sind weiB, sehr weich, mit den Fingern zerdriickbar; 
solche von kohlensaurem Kalk Bind lei.oht erkennbar an dem 
Aufbrausen beim Versetzen mit Sauren. 

Die Gallensteine bestehen aus Ohole'sterin und Gallen
farbstoff. Das Oholesterin Iăst sich beim Versetzen des ge
pulverten Steines mit heiBem Alkohol. Naoh der Filtration und 
nach dem Erkalten kristallisiert ea in den typischen KristalIeil 
(S. 213) aus und gibt mit Chloroform und Schwefelsaure die 
dort beschriebene Fâ1'breaktiol1. :Reine Oholeaterinsteine sind 
weich, sie fiihlen sioh fettartig an. Das Bllirubin wird im Alkohol
riickstand nachgewiesen, indem man diesen mit HOl schwach 
aus&uert und in der Warme mit Chloroform extrahiert. Bilirubin 
gibt die Gmelinsohe Reaktion (S.915) beim Versetzen mit rau
chender Salpetersliure. 

Darmsteine bestehen aus Gemisehen von Nahrungsschlacken 
und eingedickten Sekreten sowie zufălligen Bestandteilen. Ihre 
Analyse wird nach gleichen Prinzipien wie die der Harnsteine 
vorgenommen. 

Die seltenen Speichelsteine bestehen aus kohlensaurem 
Kalk, ebenso die gelegentlich beobachteten Nasen- und Mandel
steine, die zum Ten auch phosphorsauren Kalk anthalten kt>nnen. 

b) Pun:ktionsDussigkeiten. 

Dia am hăufigsten zur Untetsuchung komroenden Punktions
fliissigkeiten entstammen den serosen Hohlen des Korpers. Unter 
normalen Verhaltnissen finden sioh in den Pleuren, im Cavum 
peritonei so geringe Fliissigkeitsmengen, da6 sie durch Punktion 
nicht gewonnen werden konnen. Unter pathologischen Verhalt
nissen kann jedooh der lnhalt dieser Hohlen bedeutend zunehmen 
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und qualitativ verăndert sein. AuBer aus den genannten Stellen 
kann Punktionsfliissigkeit aus Gelenkhohlen, aus dem Lumbalsack, 
aus Zysten und von Tumoren, sowie aus pathologisch erweiterten 
Hohlorganen und aus Eiterherden gewonnen werden. Vor der 
Punktion zirkumskripter Eiterungen im Abdomen (Perityphlitis) 
muB im allgemeinen gewarnt werden. 

Die aus ser6sen H6hlen gewonnenen Fliissigkeiten unter· 
scheidet man gew6hnlich als Transsudate und Exsudate. 
Transsudate entstehen besonders infolge lokaler oder allgemeiner 
Stauung ohne wesentliche entziindliche Reaktion des die Hoble 
auskleidenden Gewebes, Exsudate dagegen sind die Produkte 
lokaler Entziindung. Hieraus erklărt sich, daB in den meisten 
Făllen die Zusammensetzung der Transsudate eine andere ist 
als die der Exsudate. Man pflegt als Unterscheidungsmerkmal 
die Hohe des spezifischen Gewichtes, respektive den aus ihm 
berechneten EiweiBgehalt anzusehen. Die Unterscheidung von 
Transsudat und Exsudat ist jedoch nicht streng durchzufiihren, 
da bei langdauernder Stauung infolge 1lekundărer Wandverănderung 
ein Transsudat mehr den Charakter eines Exsudates annehmen 
kann. 

Die Transsudate erscheinen meist durchsichtig, hellgelb 
mit leicht griinlicher N uance; sie setzen beim Stehen ein nur 
spărliches Fibringerinnsel ab nnd reagieren alkalisch. Ihr spe
zifisches Gewicht (gemessen bei 15°, nicht an der k6rperwarmen 
Fliissigkeit!) schwankt nach RenB je nach ihrer Herkunft. Es ist 

bei Hydrothorax niedriger als 1015, 
" Aszites als 1012, 
" Anasarka als 1010, 
" Hydrozephalus als 1008,5. 

Nach ReuB kann man den EiweiBgehalt nach folgender FormeI be
rechnen, wobei Eden EiweiBgehalt in Prozenten, 8 das spez. Gewicht be
deutet: 

3 
E = 8 (8-lO00)-2,8. 

Bei Transsudaten der Pleura ist E stets unter 2,5%' bei solchen des 
Peritoneums zwischen 1,5-2%. 

Mikroskopisch findet man bei den Transsudaten meist 
nur spărlich Zellen, Leukozyten und Endothelien der ser6sen 
Hăute. 

Die Exsudate bieten je nach ihrer Entstehung und Lokali
sation groBere Verschiedenheiten dar. Man unterscheidet nach 
der ăuBeren Erscheinung serose (serofibrinose), blutige, eitrige 
und jauchige Exsudate und die aus der Verbindung der Haupt
bestandteile sich ergebenden Mischformen. 
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Die serosen Exsudate unterscheiden sich von den Trans
sudaten durch den hiiheren EiweiBgehalt und das dadurch bedingte 
hohere spezifische Gewicht; meist liegt dieses iiber 1018, ihre 
Reaktion ist alkalisch, und beim Stehen setzt sich Fibrin oft 
in langen Făden ab. Die serosen Exsudate enthalten einen durch 
Essigsăure in der Kălte făllbaren EiweiBkorper , der 
globulinartiger Natur ist. Versetzt man das Exsudat mit 30foiger 

Abb. 159. Eitriges Exsudat (Pleurapunktion), an dem die Umwandlung 
der polymorphkernigen Leukozyten zu erkennen ist. Die den kernhalt igen 
roten Blutkorperchen ăhnlichen Zellen sind durch Kernpyknose und Proto
plasmâverănderung aus den Eiterzellen entstanden. Man b eachte ferner 
die beiden groBen Endothelien, die Leukozyten phagozytiert ha ben. (Nach 

einem Prăparat d er StraBburger Klinik.) 

Essigsăure, so entsteht eine Triibung, bei starkerem Gehalt eine 
deutliche Făli ung; nach Verdiinnen mit destilliertem W asser 
auf das Doppelte ist die Ausfăllung oft noch vollstăndiger. 

Mikroskopisch findet m an in dem flockigen Gerinnsel des 
Fibrinnetzes stets einige rote Blutkorperchen, einige Endoth elien 
und stets Leukozyten. Diese sind bei akuten Prozessen polymorph
kernig und neutrophil, bei chronischen Entziindungen , namentlich 
im Gefolge von Lues und Tuberkulose tragen sie d en Charakter 
der kleinen Lymphozyten respektive Plasmazellen. 

Zur Differentialdiagnose der Genese eines serosen Exsudates 
kann dieses Verhalten der Leukozyten herangezogen werden. 
Bei den im Gefolge der Lungentuberkulose sich einstellenden 
serosen Exsudaten ist Lymphozytose die Regel, nur bei der 
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eigentlichen Tuberkulose der serosen Hăute, die von der Pleuritis 
bei Lungentuberkulose streng zu unterscheiden ist, und bei dem 
Durchbruch tuberkuloser Prozesse in die betreffende serose Hohle 
finden sich neben Lymphozyten zahlreiche polymorphkernige 
neutrophile Zellen. 

Das Vorkommen anderer Leukozytenformen in serăsen Exsudaten 
ist selten. Bei mye loider Leukă mie konnen alle B estandteile des Blutes, 

Abb. 160. Punktionssediment eines hămorrhagischen Exsudates bei Tuber
kulose. Die groBen Zellen mit Tropfen sind verfettet e Endothelien, die 
kleineren (wie Abb. 141 beweist) eosinophile Zellen. Dazwischen zahlreiche 
Ch arcot- Leydensche K ristalle. (Nach einem Prăparat der StraBburger 

Klinik.) 

Myelozyten, l'lfastzellen, eosinophile Zellen im Exsudat vorhanden sein. 
Eosinophile Zellen finden sich bisweilen auch im Exsudat bei Tumoren, 
seltener bei anderen Prozessen. (Vgl. Abb. 159 u. Abb. 160.) Durch a uto
lytis c he Vorgănge in d en Exsudaten kiinnen die Zellen derart verăndert 
sein, dall ihr urspriinglicher Charakter nicht mehr erkannt werden kann. 
Die Kerne der neutrophilen Zellen verlieren hierbei ihre Polymorphie, und 
die Zellen gleichen den Lymphozyten. Die wahre Natur der Zellen wird dann 
durch die Guajakreaktion erkannt. Die bisweilen als kernhaltige rote 
Blutkorperchen beschriebenen Formen sind Leukozyten, deren Kerne pyk
notisch verăndert sind (Abb. 159) und deren Protoplasma viei Eosin auf
genommen hat. 

Die Fărbung der Zellen geschieht entweder, n ach Zentrifugieren und 
Antrocknenlassen respektive Fixieren des Sedimentes in Methylalkohol, 
nach J enner-May, oder durch Fărbung in der Za hlkammer; hierbei ver
wendet man eine 1° J 0ige Essigsăureliisung, der man einige Tropfen einer 
alkoholischen Gentianaviolettlosung zugefligt hat. 
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Die bei Le berzirr ho se oft in gewaltiger Menge vorhandene 
Aszi tesfliissigkeit trăgt bisweilen einige Charaktere des Transsudates. 
einige des Exsudates. Oft ist hierbei die Menge der Peritoneal
endothelien sehr groB, so daB man versncht sein rnochte, einen 
Turnor anzunehmen. Es sei daran erinnert, daB aus einzelnen 
Zellen eine derartige Diagnose nicht gestellt werden kann. 

In zwei Făllen, von denen dereine durch den positiven Ausfall der 
W asser mannschen Reaktion (in Blut und Aszites), durch AnamnesE' 
und durch den prompten Erfolg einer spezifischen Therapie als si chel' luetisch 
anzusehen war, fanden sich massenhaft verfettete Peritonealendothelien 
und polymorphkernige Leukozyten, sowie Zellen, deren Charakter nicht 
sicher zu bestimmen, die abel' am meisten den groBen mononukleăren Leuko· 
zyten Ehrlichs (8. Abschnitt Blut) entsprachen. Diese sowie die Endothelien 
hatten zahlreiche rote Blutkorperchen phagozytiert (Makrophagen Me t8C h· 
nikoffs). 

Die auf Tuberkulose beruhenden Exsudate sind fast inllner 
steril d. h. es lassen sich keine eitererregenden Kokken oder Bazillen 
nachweisen. In seltenen Făllen gelingt es durch das Tierexperiment 
oder das An tiforminanreicherungsverfahren (s. S. 40) Tuberkel
bazillen nachzuweisen. Der negative Ausfall der Reaktion spricht 
jedoch nicht gegen Tuberklliose. 

HaIDorrhagische Exsudate. Das serofibrinose Exsudat ist 
durch die reichliche Beirnengung von Blut heller oder dunkler 
rot gefărbt. Mikroskopisch findet man in ihm die gleichen Ele
mente, selbstverstăndlich mit starker Vermehrung der roten 
Blutzellen, die meist wohlerhalten, in ălteren Exsudaten zum 
~eil "ausgelaugt" sind. 

Da die blutigen Exsudate, auBer bei bestehender hă mor
rhagischer Diathese und nach Traumen, am hăufigsten 
bei Tuberkulose und Neubildungen auftreten, so beansprucht 
ihr Vorkommen einen wichtigen diagnostischen und prognostischen 
Wert. Die genaue mikroskopische Untersuchung des Sediments 
darf daher nicht unterlassen werden, da sie nicht so selten wertvol1l' 
Anhaltspunkte fiir eine bestirnmte Diagilose bietet. 

Am seltensten hat man das Gliick (selbst nach dem Zen
trifugieren der Punktionsfliissigkeit), Tu ber kel bazillen nach
zuweisen. Eher gelingt es, bei bestehendem Karzinom eigen
tiimliche Zellgebilde oder sogar Zotten aufzufinden; in einzelnen 
Făllen kann die Fliissigkeit mit zahllosen Gallertknotchen 
untermischt (s. TI.) sein. 

Wiederholt haben wir in anderen Abschnitten Bchon vor der Diagnos!' 
"der Krebszellen" gewarnt. Aber wie wir das gehăufte Auftreten epithelialer, 
in Gruppen zusammengelagerter Gebilde beim Blasenkrebs als wertvoll 
betrachten, miissen wir auch hier das zahlreichE' Vorkommen groBer 
und in ihrer Form auffăllig wechsE'lndE'r ZellE'n ah; wichtig her· 
vorheben. 
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Die Zellen sind bei Gegenwart von N eu bildungen oft un
gewohnlich, bis zu 120 lA', groB, in der Regel durch eine oder mehrere 
Vakuolen ausgezeichnet und liegen meist in Haufen zusammen. Sie enthalten 
einen groBen, selten mehrere Kerne und fast stets kleinere und groBere 
Fettkiigelchen, deren dichtes Zusammenliegen machtige "Fettkornchen
zeII e n" erzeugen kann, deren diagnostischer Wert schon S. 238 unter Hinweis 
auf Abb. 112 u. 113 genauer besprochen worden ist. Vgl. auch Abb. 161. 

Neben solchen Zellen und Zellverbănden muB das reichliche Auftreten 
freier, bie zu 40 und 50 lA' groBer Fetttropfen den Verdacht auf eine 

Abb. 161. Dasselbe Prăparat wie in Abb. 1" nach May gefărbt. Man 
erkennt, daB die Fetttropfen der Endothelien sich nicht fărben und als 
helle Zellliicken erscheinen, die eosinophilen Leukozyten zeigen intensiv 
rotgefărbte Granula. Man achte im Gegensatz zu diesen auf die vier im 
Gesichtsfeld vorhandenen neutrophilen Leukozyten mit kleineren Granulis. 

(Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

Neubildung hinlenken. Mitunter sind die Fetttropfchen so fein und reichlich 
in der Fliissigkeit suspendiert, daB diese ein chyloses Aussehen erhălt. 
lst dies der FalI, so verschwindet die .. milchige Beschaffenheit bei Zusatz 
von Natronlauge und Schiitteln mit Ather. In anderen FălIen wird die 
chylusartige Fliissigkeit aber bei diesem Verfahren nicht klar, zum Beweis, 
daB die Opaleszenz nicht durch emulgiertes Fett, sondern durch feine albu
minoide Komchen (Quincke) bedingt ist. 

Bisweilenistdasreichliche Vorkommen vondrusenartig zusammen
gelagerten feinen Fettnădelchen in 20-30 lA' GroBe beachtenswert, 
siehe hierzu Abb. 103 S . . 212. 

Auch bei dem pri măren Endothelkrebs der Pleura ist das reich
liche Auftreten von polymorphen Zellen und Fettkornchenkugeln 
im hămorrhagischen Exsudat wiederholt beobachtet worden. 

Zotten teile oder Gallertknotchen und andere Bestandteile 
der Neubildung erhărten aber erst mit absoluter Sicherheit die Diagnose. 
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In zwei von Lenhartz beobachteten FăJlen von peritonealer Karzinose, 
wovon der eine von Harries, der andere von Ruete veroffentlicht worden 
ist, fanden sich in dem hămorrhagischen Exsudat, das mit dem gewohnlichen 
BiIlrothschen Troikart entleert war, zahllose, weich elastische, 
durchscheinende Gallertknotchen von linsen- bis erbsengroBem 
Durchmesser. Man war versucht, an kleine Echinokokkusblasen zu 
denken, aber schon die Mikroskopie der frischen Klatschprăparate schiitzte 
sofort vor dem Irrtum. Sie zeigten exquisit alveolăre Struktur. 

Bei Fărbung mit Hămatoxylin-Eosin trat ein Netzwerk aus feinen 
Bindegewebsziigen hervor, das unregelmăBig gestaltete Ri:iume umschloB. 
Die Alveolen waren zum Teil in der Peripherie mit zylindrischem Epithel 
gefiillt, in der Mehrzahllagen die Zellen unregelmăBig zerstreut, bald rundlich, 
bald ausgezogen oder verăstelt in dem Alveolus. Bei vorgeschrittener De
generation, die vom Zcntrumnach der Peripherie erfolgte, bestand der 
Inhalt aus einer kornigen, roten Schleimmasse, die eine deutliche, der Wand 
der Alveolen paraJlel laufende, streifenfOrmige Anordnung zeigte, mit hier 
und da noch vorhandenen Kemen oder vereinzelten erhaltenen, mit fein
gekomtem Protoplasma angefiillten, rundlichen oder zylindrischen Zellen. 
Die Autopsie ergab eine ungewohnlich ausgebreitete Gallertkarzinose des 
Bauchfells. 

In einem Falle, den ich in StraBburg beobachten konnte, wurde die 
Diagnose der peritonealen Aussaat von Karzinomknotchen durch die An
wesenheit massenhafter charakteristischer Zellen im Bauchpunktat gestellt. 
Die Sektion ergab das Bestehen einer miliaren Karzinose. 

Nicht nur bei Exsudaten, sondern aueh bei festen, z. B. die 
Lunge oder Leber betreffenden Gesehwiilsten kann die Probe
punktion von wesentlichem Nutzen sein und die oben besproehenen 
Elemente zutage f6rdern. 

Nach J osefson empfiehlt es sich, bei Verdacht auf Karzinom den 
Bodensatz des Exsudates nach dem Zentrifugieren in absolutem Alkohol 
zu hărten, in Paraffin einzubetten und zu sclmeiden. 

Cholesterin- Kristalle trifft man hie und da in seros-hamor
rhagischen Exsudaten an, die von chronischer Pleuritis her
stammen. Man wird durch ein eigentiimliches G li tzern an der 
Oberflăcoo der Fliissigkeit auf sie aufmerksam gemacht. Dies 
kommt aber recht selten vor, denn unter vielen Hunderten von 
Pleurapunktionen sind sie nur bei wenigen Făllen beobachtet. 
Durch ihre charakteristische Kristallisation und ihr chemisches 
Verhalten sind sie unzweifelhaft gekennzeiehnet (s. Abb. 104). 

Hămosiderinschollen und -Kliimpchen sind bei alteren, 
blutigen Exsudaten ziemlich hăufig. 

Eitrige Exsudate erscheinen mehr oder minder dick gelb 
und setzen eine entsprechende Eiterschicht ab. Sie enthalten 
mikroskopisch meist keine Besonderheiten. Zu achten ist ganz 
besonders auf Spaltpilze, weshalb aufier der Besichtigung 
des frischen Eiters, der in der Regel verfettete Eiterzellen zeigt, 
stets die Fărbung von Trockenpraparaten und die Kultur 
empfehlenswert ist. Man findet in tuberkulOsen Exsudaten 
(Pneumopyothorax u. a.) nur auBerst selten Tuberkelbazillen, 
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wohl aher in anderen Exsudaten Staphylo- und Streptokokken 
und Frănkelsche Pneumokokken, letztere fast regelmăBig im 
metapneumonischen Empyem. In einem nicht putriden, pneumo
thorazischen Exsudat fand Li tten wiederholt zahlreiche Zerko
monas- Formen. Empyeme, die frei von Mikroorganismen 
befunden werden, beruhen fast stets auf tu berkuloser 
Grundlage. Eitrige Exsudate zeigen gewohnlich keine Gerinnung, 

Abb. 162. LungenabszeB (Punktion). Massenhaft freie Myelin. und Fett
Tropfen, Charcot- Leydensche Kristalle, viel freies anthrakotisches 
Pigment und Detritus. (Das Punktionsergebnis entschied fiir intrapulmo
nale Eiterung. Heilung durch Operation.) (Nach einem Prăparat der 

StraBburger Klinik.) 

weil infolge von fermentativen Prozessen das Fibrinogen auto
lysiert wird. Bei sehr langem Bestehen der Eiteruug konnen 
die Zellen durch autolytische Vorgănge vollkommen zur Unkennt
lichkeit verăndert sein (vgl. S. 396, Abb. 159); wenn dann nicht 
schon aus dem Aussehen des Exsudates der eitrige Charakter 
zu erschlieBen ist, so gibt die Guajakreaktion Klarheit. 

In jedem nicht ganz klaren Falle ist auch an Aktino
myzes zu denken und der Eitersatz mit besonderer Sorgfalt 
(Porzellanteller oder Glasplatte) auf Pilzkorner durchzumustern. 
Sie stellen sich als kleine grieBliche Kornchen dar, die talgartige 
Konsistenz darbieten und unter dem Deckglas meist gut zu zer
driicken sind (s. Abb. 28 u. 29 sowie Abb. 106 u. 107). Daneben 
finden sich oft deutliche Fettkornchenkugeln. 

Lenhartz-Erich Meyer, lliikroskopie. 9. Aufl. 26 
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. Jauchige Exsudate findet man sowohl in der Pleura- wie 
in der PeritonealhOhle bei Durchbruch von Gangrănherden oder 
von Magen- oder Darmgeschwiiren und Neubildungen, bisweilen 
ohne klare Ursache. Die Punktionsfliissigkeit verbreitet oft einen 
aashaften Geruch; der Schwefelwasserstoffgehalt ist schon aus 
dem dunklen Beschlag der Kaniile erkennbar. 

Trifft man bei Punktionen in einem hoher gelegenen Int~r· 
kostalraum seroses, in einem tieferen jauchiges Exsudat an, so 
ist an su bphrenischen A bszeB zu denken. 

Abb. 163. Kochsalzkristalle, durch vorsichtiges Verdampfen von Echino· 
coccus-Fliissigkeit erzeugt. V. 350. (Nach einem Prăparat v~:m Lenh artz.) 

Bei solchen wird man auf die Gegenwart desB ac te ri u m c o li achten 
miissen. Lenhartz ist ein FalI von groBem [in der linken (!) Oberbauchhohle 
gelegenem] Exsudat begegnet, das neben Luft vor allem reichliche gallig 
tingierte Fliissigkeit von măBig făkulentem Geruch enthielt. Die bakterio
logische Untersuchung ergab Reinkultur von Bacterium coli commune. 

Bei Durchbruch eines Magengeschwiirs kann die Probepunktion 
Refe- und Sarzinepilze ergeben und die Reaktion des Ex
sudats sauer sein. 

An dieser Stelle sei auf die grofie Bedeutung der Probepunktion 
bei a bgekapselten Pleura-Empyemen, bei perikardi tischen 
Exsudaten aufmerksam gemacht; femer bei su bphrenischen 
und in trahepa tischen Eiterungen. 

Bei alI diesen Eiterungen handelt es sich meist um Pneumo
oder Streptokokken bzw. Bact. coli. 
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Echinokokkus-Zysteninhalt ist vollig klar, eiweiBfrei und 
enthălt Bernsteinsăure und Kochsalz, das dureh langsames Ein
dampfen eines Tropfens auf dem Objekttrăger in den in Abb. 163 
wiedergegebenen Bildern auskristallisiert. Das spezifische Gewieht 
sehwankt zwischen 1008-1013. 

Mikroskopiseh findet man hăufig keine Spur von mor
photisehen Elementen; bisweilen nur einige Hămosiderin-Kornehen 
oder Cholesterinkristalie und vereinzelte verfettete Zellen, nieht 

Abb. 164. Echinococcus·Haken, durch Probepunktion einer Cyste ge· 
wonnen. V. 350. (Nach einem Prăparat von Lenhartz.) 

selten aber die unbedingt beweisenden Elemente: Skolizes, Hăkehen 
oder Membranziige (Abb. 164 u. 165). 

Das S. 404 abgebildete Prăparat (Abb. 165) entstammt einem 
in StraBburg beobaehteten Fali, bei dem eine măehtige retroperito
neale Zysten wahrseheinlieh ausgehend vom Pankreas gefunden 
worden war. 

Ist die Fliissigkeit dureh einen sehr groBen Gehalt von Chole
sterin ausgezeiehnet, so bemerkt man sehon mit bloBem Auge 
das lebhafte Glitzern der dieht zusammenliegenden Kristalle. 

Chemische Priifung. AuBer der auf EiweiB ist unter Umstănden 
die auf Bernsteinsaure auszufiihren. M:an dampft die mit Salzsăure 
ange§ăuerte Probe ein und schiittelt mit Ather aus; der nach Verdunsten 
des Athers verbleibende Kristallbrei gibt bei Gegenwart von Bernsteinsăure 
in wăsseriger Losung mit etwas Eisenchlorid einen rostfarbenen gallertigen 
Niederschlag (bernsteinsaures Eisen). 

Ovarialzysten. Der meist zăhfliissige, sehleimige Inhalt 
zeigt ein sehr weehselndes spezifisches Gewicht, das zwischen 

26* 
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1005 bis 1050 liegen kann, in der Regel aber zwischen 1020-1024 
gefunden wird; er ist meist stark eiweiBhaltig und reich an Pseudo
muzin, das weder durch Essig- und Salpetersăure noch durch 
Kochen, wohl aber durch Alkohol flockig gefăllt werden kann 
und sich dadurch wesentlich von Muzin unterscheidet. Bei der 
Ausfiihrung dieser Reaktion ist zuvor das EiweiB zu entfernen. 

Die meist gelbe Farbe des Zysteninhaltes kann ab und zu 
dunkelrot oder schokoladeăhnlich sein. (Blutungen.) 

Abb. 165. Echinococcus. lnhalt einer retroperitoneal gelegenen (Pankreas 1) 
Cyste. (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

Mikroskopisch findet man rote und farblose Blutzellen, 
nicht selten Blutpigment und Cholesterin, olt Fettkornchenzellen 
und groBe, vakuolenhaltige Zellen. 

Als besonders wichtig hebt Bizzozzero Zylinderepithelzellen, 
Flimmer- und Becherzellen sowie Kolloidkonkre men te hervor, 
"die einige ţt bis Zehntel mm groB, unregelmăBig geformt, homogen 
und blaBgelblich sind und gerade durch ihre BIăsse sich von Fett 
und Kalksubstanzen unterscheiden lassen" . 

Punktionen der Nierengegend wiId man nur vornehmen, 
wenn man einen subphrenischen respektive paranephritischen 
AbszeB erwartet. Bei der Diagnostik dieser Erkrankungen ist 
der Rontgenbefund von hervorragender Bedeutung; bei der 
Diagnose einer Nierenzyste, eines Nierentumors etc. steht die 
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Untersuchung mittelst Zystoskop und Ureterenkatheters an 
erster Stelle. Immerhin kann es vorkommen, daB man bei einer 
Punktion dieser Gegend den Inhalt eines Tumors respektive 
einer Hydronephrose erhalt. Wenn an dieser Stelle der Punktions
inhalt bei Hydronephrose, bei Hydrops der Gallenblase, bei Ovarial
zysten und Leberzysten erwahnt wird, so soll damit keineswegs 
der Punktion als einem durchaus ungefahrlichen Eingriff das 
Wort geredet werden. 

Hydronephrose. Der meist wasserhelle, seltener rotlich oder 
schmutziggelb getriibte Inhalt ist durch sein meist niedriges, stets 
unter 1020 (meist zwischen 1010-1015) gelegenes spezifisches 
Gewicht von der Ovarienzystenfliissigkeit unterschieden. Man 
findet ferner zuweilen Harnstoff und Harnsaure (Nachweis S. 292 
u. 294) und nur geringe EiweiBreaktion. Es ist aber zu beachten, 
daB die Harnbestandteile in alten Sitcken fehIen, und geringe 
Mengen Harnsaure in Ovarialzysten auftreten konnen. 

Der mikroskopische Befund ist in der Regel auBerst diirftig. 
Nur selten begegnet man organisierten, aus Niere und Harnwegen 
stammenden Epithelien, die oben ausfiihrlich beschrieben sind; 
meist findet man nur rote und farblose Blutzellen. 

Auch bei NierengesehwiiIsten kann die Probepunktion die Diagnose 
gelegentlich fardem. Bei einem Fall von măchtiger, fast mannskopfgroBer 
GeschwuIst der linken Niere, uber deren Herkunft vieHach abweichende 
ărztliche Gutachten abgegeben waren, gewann Lenhartz durch die Probe
punktion auBer eigenartigen GeschwuIstsellen zahIreiche absolut charak
teristische Harnzylinder, deren Auftreten keinen Zweifel an der Herkunft 
der Qeschwulst mehr zulieJt Die Exstirpation ergab ein măchtiges Adenom 
mit Ubergang in maligne Neubildung. 

Bei paranephri tischen Abszessen ist die Probepunktion 
diagnostisch wichtig; nur selten findet man vereinzelte Tuberkel
bazillen, hăufig Staphylokokkus aur. in Reinkultur. Es handelt 
sich hier um meist metastatische Abszesse bei Staphylomykosen 
(nach Panaritium oder Furunkeln). 

Hydrops der Gallenb1ase. Die im allgemeinen nicht zu empfeh
lende Probepunktion ergibt bisweilen nur eine hellschleimige 
oder mehr serose Fliissigkeit; bei entziindlichen Vorgăngen meist 
eine mehr oder weniger groBe Zahl von Kolibakterien. Bei Empyem 
ist der Eiter oft iibelriechend. Auf das mehrfach beobachtete 
Vorkommen von Typhusbazillen im Gallenblaseninhalt sei an 
dieser Stelle nur kurz hingewiesen. 

DurchPunktion oder Inzision von Gichtknoten kann man charak
teristische Kristalle von harnsaurem Natron gewinnen, das wie 
Abb. 166 zeigt, in Nadeln kristallisiert (Murexidprobe s. S.294). 

Die Punktion der Gelenke liefert vielfach diagnostisch wertvolle 
Resultate. Bei einzelnen Fallen von metastatischen Eiterungen 
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besonders des Kniegelenks findet man Staphylo- oder Strepto
kokken sowie Pneumokokken- im Eiter (bei Puerperalsepsis und 
anderen septischen Erkrankungen). Auch Meningokokken konnten 
gefunden werden. Eine besondere Bedeutung gewinnt die Probe
punktion der Gelenke bei gono rrhoischer Arthritis. Das Exsudat 
ist meist seros, leicht getriibt, gelblich, bisweilen auch ausgesprochen 
griinlich, jedoch nur sehr selten rein eitrig. Mikroskopisch findet 
man darin spărliche polymorphkernige Leukozyten, nur vereinzelt 

Abb. 166. Harnsăurenadeln aus einem Gichttophus. (Naeh einem Prăparat 
von Lenhartz.) 

auch Gonokokken. Dagegen gelingt der kulturelle Nachweis 
derselben hăufiger, wenn die auf S.35 genannten Kautelen beob
achtet werden. 

Pfinktion des Wirbelkanals, Lumbalpunktion (Spinalpunktion). 
Diese zuerst von Quincke angegebene Methode muB von jedem 
Arzt ihrer groBen diagnostischen und therapeutischen Bedeutung 
wegen ausgefiihrt werden konnBn. 

Man stieht bei dem in Seitenlage mit stark nach auBen durehgebogener 
Lendenwirbelsăule liegenden Kranken mit einer feinen, 4-10 em langen 
Hohlnadel unter dem Dornfortsatz des zweiten oder dritten Lendenwirbels 
genau in der Mittellinie in den Kanal ein und lăllt dureh den Binnendruck 
die Fliissigkeit austreten. Diese spritzt bei krankhaft gesteigertem Druck 
(500-700 mm Wasser) anfangs im Bogen heraus; andere Male tritt sic 
sehon zu Beginn nur tropfenweise hervor. Man kann in einer Sitzung zwischen 
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20-30 ccrn gewinnen, wird aber bei Hirndruck zu starke Schwankungen 
zu verrneiden haben. 

Die durch Lumbalpunktion gewonnene Zerebrospinalfliissigkeit 
ist ein Sekret; hieraus ist es verstăndlich, daB die Zusammensetzung 
wesentlich von der des Blutserums abweicht. 

Das Aussehen ist normalerweise wasserklar; beim Stehen 
setzen sich meist einige feinste Flockchen ab. Der Druck, mit 
dem die Fliissigkeit ausstromt, betrăgt normaliter 100-150 mm. 

Die Zusammensetzung ist folgende: 
Das spezifische Gewicht betrăgt 1007-1008. 
Die Menge der festen Bestandteile betrăgt nicht mehr als 1 %. 

Der EiweiBgehalt so11 sich um 0,02% bewegen, der Kochsalzgehalt 
um 0,70%. 

Immer finden sich im Zentrifugat einige lymphozytenartige 
Zellen, im allgemeinen nicht mehr als 10 in einem Kubikmillimeter 
(s. u.). Spielen sich an den Meningen krankhafte Prozesse ab, so 
ăndert sich die Zusammensetzung der Fliissigkeit meist in dem 
Sinne, daB Produkte der Entziindung iibertreten. Als solche 
sind gesteigerter EiweiBgehalt und vermehrtes Auftreten von 
Blutzellen anzusehen. Aus dem Druck, unter dem die Fliissigkeit 
austritt, kann auf die H6he des intraspinalen und unter Umstănden 
auch des intrakraniellen Druckes geschlossen werden. Wichtig 
ist, daB der "intralumbale" Druck in weiten Grenzen 
von dem Blutdruck unabhăngig ist. Erh6hung des Druckes 
findet man im allgemeinen bei allen Meningitiden, bei Hirnodem, 
bei Hirntumoren, Hydrozephalus internus und bei den mit Hirn-
6dem einhergehenden Formen der Urămie. Voriibergehende 
Steigerungen kommen bei Chlorose vor. Bei zahlreichen Infektions
krankheiten kann der Druck gesteigert sein, ohne daB es zu mani
festen Entziindungen der Meningen gekommen ist. (Menin
gismus bei Pneumonie, Typhus, Trichinose u. a. m.) Hier wirkt 
die Entlastung durch Punktion wie bei echter Meningitis oft 
sehr heilsam, indem sie das Sensorium freier werden IăBt. 

Mit dem Einsetzen entziindlicher Verănderungen an den 
Meningen treten, wie erwăhnt, Blutleukozyten iiber und der 
EiweiBgehalt nimmt zu. Die Art der Zellen ist nach der Ătiologie 
des Krankheitsprozesses verschieden. Im allgemeinen finden sich 
bei akuten Entziindungen hauptsăchlich oder nurpolymorphkernige 
neutrophile Leukozyten, bei chronischen Erkrankungen Lympho
zyten und Plasmazellen. So bestehen bei der akuten Meningitis nach 
Ohreiterung, bei Pneumokokken- und Meningokokken
Infektion die Zellen fast ausschlieBlich aus polymorphkernigen 
neutrophilen Leukozyten. Der Liquor cerebrospinalis nimmt bei 
reichlichem Gehalt an diesen Zellen ei trige Beschaffenheit an. 
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Bei Tuberkulose und Lues iiberwiegen die Lymphozyten 
und Plasmazellen (Zytodiagnose). 

Mit dem tJbertritt von Serum in die Lumbalfliissigkeit, wie 
das bei Entziindungen der Fali ist, konnen auch Immunstoffe 
iibergehen, die in dem nicht entziindIich verănderten Sekret 
nicht vorhanden sind. So treten z. B. bei durch Typhusbazillen 
hervorgerufener Meningitis Typhusagglutinine iiber, wăhrend 
sie in der Lumbalfliissigkeit bei Typhuskranken mit Meningism us 
fehlen (8 tă u bIi). Von gr613ter Bedeutung ist, da13 in manchen 
Făllen von Lues die Wassermannsche Reaktion im Liquor 
positiv ausfăllt, wenn sie im Blut negativ ist. 

Fiir die Diagnose der Ătiologie der Meningitis ist hăufig der 
N achweis von Mikroorganismen, die oft ohne Anwendung des 
Kulturverfahrens gefunden werden konnen, von ausschlaggebender 
Bedeutung (Pneumokokken, Meningokokken, Tuberkelbazillen). 

Zur vollstandigen Untersuchung der Spinalfliissigkeit gehOrt 
nach dem Gesagten: 

1. Die Bestimmung des Ausstromungsdruckes, 
2. Die Untersuchung des EiweiBgehaltes. 
3. Die Untersuchung und Zahlung der Zellen. 
4. Die Untersuchung auf Bakterien (ev. Kulturverfahren) 

und in manchen Făllen die Untersuchung der Wassermannschen 
Reaktion. 

1. Die Untersuchung des "Lumbaldruckes" geschieht 
durch Einstromenlassen der Fliissigkeit aus der Punktionsnadel 
in ein 8teigrohr, das durch einen kurzen Gummischlauch mit 
der Nadel verbunden ist. Die Hohe des Druckes wird direkt in 
Millimetern angegeben. Normal: 100-150 mm Wasser. 

2. Die Untersuchung des EiweiBgehaltes kann man in 
Făllen, in denen vieI Eiwei13 vorhanden ist, mit jeder EiweiBprobe 
vomehmen. Diagnostisch wichtig ist die Probe besonders zur 
Aufdeckung chronischer, geringfiigiger Entziindungen, wie sie 
ganz besonders bei zerebrospinaler Lues vorkommen. Hier handelt 
es sich hauptsăch1ich um das Vorkommen von Glo bulinen, 
die nach Nonne, Appelt und Schumm durch Ammonsulfat 
ausgesalzen werden. 

Zur Anstellung dieser Probe versetzt man 1 ccm Lumbal
fliissigkeit mit 1 ccrn in der Hitze gesattigter und erkalteter Ammon~ 
sulfatlOsung und beobachtet, ob an der Beriihrungsflache der 
beiden Fliissigkeiten innerhalb von 3 Minuten eine Triibung (Ring) 
auftritt. Ist dies der Fall, so bezeichnet man die Reaktion (Phase 1 
nach Nonne) als positiv. Das spatere Auftreten einer Triibung 
ist ohne Bedeutung. (Als Phase 2 bezeichnet N onne eine Triibung, 
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ilie nach Filtrieren der eraten FălIung auftritt. Ihr Vorkommen 
ist normal.) 

3. Die Untersuchung der Zellen der Lumbalfliissigkeit 
kann, wenn es nur darauf ankommt, ihre Form und Art zu erkennen, 
im Trockenprăparat des Zentrifugats nach Fixierung uţld Fărbung 
(s. Blutfărbung) vorgenonimen werden. Fur viele Zwecke (vgl. 
Lues cerebrospinalis) ist es notwendig, die Zahl der ZelIen (Lympho
zyten) zu bestimmen. Da. die Zăhlung mit verhăltnismăJ3ig ge
ringem Ausgangsmaterial vorgenommen werden muJ3, ist genaues 
Arbeiten und Auszahlen in einer nicht zu kleinen Zăhlkammer 
erforderlich. Man ben.utzt die fiir die Zăhlung der Blutleukozyten 
(s. 8.157) verwendete Zăhlpipette, fullt sie jedoch umgekehrt, 
wie beiderLeukozytenzahlungbis zur Marke 1 mitZusatz
flussigkeit und bis zur Marke 11 mit Lumbalflussigkeit. 

Als Zusatzfliissigkeit verwendet man folgende Mischung: 
Methylviolett 0,1 
Aqu. dest. 50,0 
Acid. acet. glacial. 2,0 

Die Filliung der Pipette muJ3 sofort nach Entnahme des 
Liquor vorgenommen werden, da sonst durch Sedimentieren 
der ZelIen Fehler entstehen. 

Als Zăhlkammer beniitzt man meist eine von Fuchs und 
Rosenthal angegebene Kammer, die 16 X 16 Quadrate enthalt, 
zăhlt alIe Quadrate durch und multipliziert die erhaltene Zahl 

mit !~ = 1/3' (Die Kammer hat eine Tiefe von 2/10 mm und eine 

quadratische Basis von 4 X 4 mm.) Man kann jedoch mit ebenso 
gutem Resultat eine der 8.158 angegebenen Leukozytenzahl
kammern resp. die Zahlkammer von Neubauer beniitzen, und 
daraus die in 1 cmm enthaltenen Zahlen berechnen. 

Bei Beniitzung der Fuchs- Rosenthalschen Kammer findet 
man normalerweise 6-7 Zellen; Zahlen uber 9 und 10 pflegt 
man als patholQgisch anzusehen. (Es sei jedoch davor gewarnt, 
geringe Schwankungen der Zellenzahl etwa bei der Beurteilung 
der Wirksamkeit therapeutischer MaBnahmen zu hoch zu be
werten!) 

4. Die Untersuchung auf Mikroorganismen hat zu 
beriicksichtigen, daB sich pathogene Keime auch bei wenig ver
ănderlem Liquor und normalem Druck finden konnen, sowic 
daJ3 manche Mikroorganismen nur bei Ktirpertemperatur langere 
Zeit entwickelungsfahig und daher kultivierbar gehalten werden 
ktinnen (vgl. Meningokokken S. 33). 
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Verhalten der Lumbalfliissigkeit bei einzelnen 
Krankheiten. 

1. Meningitis cerebrospinalis meningococcica (sogenannte 
epide mische Genickstarre). Die Fliissigkeit kann vollkommen 
eitrig sein; in diesen Făllen sind die Erreger meist unschwer als 
intrazellulăr gelegene gramnegative Diplokokken zu erkennen. 
(Erste orientierende Untersuchung des Sediments nach May
Griin wald oder mit Methylenblau gefărbt.) Ziichtung der Me-

Abb. 167. Zellen und Meningokokken aus dem Lumbalpunktat bei 
epidemischer Meningitis. (Nach einem Prăparat der StraBburger Klinik.) 

ningokokken s. S. 33. Zur Kultur muB die noch warme Lumbal
fliissigkeit (Thermosflasche!) verwendet werden. 

In selteneren Fallen ist die Fliissigkeit fast klar und man 
findet erst nach scharfem Zentrifugieren Zellen und Meningokokken 
(Kulturverfahren zur Entscheidung heranziehen !). Es ist femer 
zu beachten, daB wahrend der Erkrankung, besonders bei pro
trahiertem Verlauf, die Art der Zellen sich ăndern kann, indem 
an Stelle der polymorphkernigen Zellen Lymphozyten treten. 
In ganz akut verlaufenden Făllen finden manchmal Blutungen 
in die Meningen statt, wodurch dann bei der Punktion blutige 
Fliissigkeit gewonnen wird. (Letztere beide Beobachtungen 
stammen aus der StraBburger Klinik.) 

2. Pneumokokkenmeningitis. Das Exsudat ist ebenfalls meist 
eitrig, die Zahl der Pneumokokken wie in dem von Lenhartz 
beobachteten FalI (Abb. 168) sehr reichlich. In zwei Făllen leich-
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terer aber kulturell siehergestellter Pneumokokkenmeningitis, 
die wir wăhrend des Krieges an der StraBburger Klinik beobachten 
konnten, war die Fliissigkeit makroskopisch betrachtet nieht 
verăndert, der EiweiB- und Zellengehalt sehr gering. 

3. Bei otitischer Meningitis ist das Exsudat mehr oder weniger 
eitrig; anfangs sind oft keine Bakterien zu finden. 

Bei Typhus abdominalis ist bisweilen (Lenhartz, Stăubli) 
eine nur dureh Typhusbazillen hervorgerufene Meningitis be
obaehtet worden (bei Meningismus keine Zellvermehrung, keine 
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Abb. 168. Exsudat bei einer Pneumpkokkenmeningitis. V. 500. 
(Nach einem Praparat von Lenh artz.) 

Bazillen!) Gelegentlich sind auch Influenzabazillen und 
anaerobeBakterien als Erreger eitriger Meningitis gefunden worden. 

4. Bei tuberkuWser Meningitis ist das Punktat meist nur 
wenig getriibt; hăufig schwimmen in der Fliissigkeit feinste Hăut
ehen, die man mittelst einer Platinose herausfischt, um in ihnen 
Tuberkelbazillen zu suchen. Der EiweiBgehalt ist vermehrt, 
meist jedoch nicht sehr erheblich. Die Zellen bestehen in weitau8 
der Mehrzahl der Fălle iiberwiegend aus Lymphozyten. Zur 
Unterscheidung der tuberkulosen von der Meningokokkenmeningitis 
ist dieses Kriterium von groBter Wichtigkeit; das Exsudat kann 
jedoch auch gemischtzellig sein, auch dann meist mit numeri
schem Dberwiegen der Lymphozyten. Nach eigener Beobachtung 
findet sich dieses atypische Verhalten besonders bei akut ver
laufenden Făllen und besonders auch dann, wenn ein erweichter 
Konglomerattuberkel an der Oberflăche des Zentralnervensystems 
in die Meningen durchgebrochen ist. 
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5. Bei Lues des zentralen Nervensystems und bei Tabes, respek
tive bei Verdacht auf das Bestehen einer derartigen Erkrankung, 
ist die Untersuchung der Zerebrospinalfliissigkeit von immer 
groBerer Bedeutung geworden, so daB heute die Untersuchung 
nach dieser Methode in vielen Făllen geradezu zur Vervollstăndigung 
des Nervenstatu8 gehort. Je hăufiger bei unbestimmten oft lange 
Zeit ala rheumatisch gedeuteten, in Wahrheit als Reizung der 
sensiblen Riickenmarkswurzeln hervorgerufenen Schmerzen die 
Lumbalpunktion als Diagnostikum herangezogen wird, um 80 
hăufiger wird friihzeitig die durch energische Quecksilber-Sal
varsantherapie beeinfluBbare Krankheit erkannt und geheilt, 
oder wenigstens in ihrem Verlauf aufgehalten. Gerade hierbei 
ist es notwendig, systematisch die Zăhlung der Liquorzellen, 
die EiweiBprobe (Phase I) und die Untersuchung auf den Ausfall 
der Wassermannschen Reaktion vorzunehmen; und zwar 
gibt die Zahl der Zellen und der EiweiBgehalt einen direkten 
Anhaltspunkt fiir den Grad der Mitbeteiligung der Meningen. 
In unbehandelten Făllen ist die Zahl der Lymphozyten im Liquor 
oft sehr groB, 200 und mehr, der EiweiBgehalt ebenfalls hoch. 
Nach Einsetzen der Behandlung nehmen diese Erscheinungen, 
oft gleichzeitig mit der einsetzenden Besserung ab. 

So wenig auf geringe Schwankungen der Lymphozytenzahl als 
Richtschnur fiir das therapeutische Handeln Wert gelegt werden 
darf, so wichtig ist es, wenn nach erfolgter Behandlung die Zahl der 
Zellen normal wird und der vermehrte EiweiBgehalt verschwindet. 

Die Untersuchung auf die Wassermannsche Reaktion 
ist besonders dann von Wichtigkeit, wenn ihr Ausfall nach der 
Blutuntersuchung negativ war, die klinischen Symptome aber 
fUr luetische Nervenerkrankung sprechen. Es ist ein verhangnis
voller Irrtum, wenn heute noch vielfach nur die Untersuchung 
des Blutes, nicht auch die des Liquor cerebrospinalis herangezogen 
wird. Der negative Ausfall der Wassermannschen Reaktion 
im Liquor bei bestehender Zellvermehrung und vermehrtem EiweiB
gehalt (Phase 1 positiv) spricht dagegen nicht gegen Lues cere-o 
brospinalis, auch nicht unbedingtgegen Tabes; bei Paralyse 
jedoch ist der Ausfall der Reaktion so gut wie immer positiv. 

6. Bei Hirntumoren kann gelegentlich Zellvermehrung und 
vermehrter EiweiBgehalt vorkommen, dagegen sind bei multi pIer 
Sklerose (im Gegensatz zu Lues cerebrospinalis) die genannten 
Reaktionen so gut wie immer negativ. 

Stărkere Blutbeimengungen finden sich im Liquor bei 
Pachymeningitis haemorrhagica, sowie bei dem Durchbruch 
einer Hirnblutung in die Ventrikel. Geringe und namentlich 
auch ăltere Blutbeimengungen konnen eine gelbliche Verfăr
bun g der Lumbalfliissigkeit herbeifiihren. 
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sche) 304 .. 
EiweiJlktirper, glo

bulinartiger, 
durch Essigsăure 
in der Kălte făII
barer 306. 

- - Platteneplthel im 
Ham 353. 

- palpatorische 304. 
- Stauungszustăndeund 

303. 
.A.lbumosen, Hamunter

suchung auf 307. 
.A.ldehydprobe, Urobilino

gennachweis durch 
317. 

.A.ldehydreagens Ehrlichs 
2. 

.A.ldosen 319. 

.A.leukămien 184. 

.A.lkalien 4. 
- Bakterienfărbung un-

ter Zusatz von 21. 
.A.lkaptonurie 318 . 
.A.lkohol 2 • 
.A.1lan1;iasis und ihr Er

reger 56. 
.A.lveolarepithelie,n im 

Sputum 205, 206. 
.A.mmoniak, 

.A.usscheidung im Harn 
und Nachweis 292. 

.A.mmoniak, 
- Harngeruch bei Bn· 

dupg von 285, 293. 
hamsaures im Ham 

367 . 
kohlensaures im Ham 

293 . 
Konkrementuntersu

chung auf 393. 
.A.mmoniakmagnesia, 

phosphorsaure, im 
Ham 367 . 

.A.mmonil causticl Liquor 
2. 

.A.mtiben 110. 

.A.myloidelemente imHarn 
391. 

.A.myloidose, Darm-, Fett· 
stiihle bei 278. 

.A.minosăuren im Harn 
343 . 

.A.naciditus gastrica 254, • 
Anamie, 
- .A.nkylostomum· 116, 

189 . 
aplastische 17 8. 
Blutbefund bei 164". 

174. 
Blutungs-, Befunde 

bei 175. 
Bothriocephalus- U5. 
Erythrozyten bei 164 • 
haemolytische 178. 
Kinder- 17 8 . 
Lymphozyten, groJle, 

bei 172 . 
Myelozyten bei 171. 
Normoblasten bei 166. 

- pemizii:ise 176 . 
- - Achylie und 256 . 
- - Albuminurie 380 . 
- - Blutbefund 176. 
- - Blutmenge 132. 

Bothriocephalus
anămie und 189. 

Diagnose 177,178. 
Gelbfărbung des 

Blutes und 150. 
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Anămie, 
- perniziose 

Regenerationssta
dium 178_ 

Tumoranămie 
(Karzinoman
amiel und 177. 

- pseudoleukaemica in-
fantum 178. 

- splenica infantum 
178. 

Anaerobier 13_ 
- Blutkultur 18. 
- Reinziichtung 17. 
Anasarka, Gewicht, spe-

zifisches 395. 
Angina, 
- Plaut-Yincenti 243. 
- - Bacillus fusiformis 

bei 73. 
- tonsillaris, Pfropfeund 

ihre Untersu
chung 241, 242. 

Anguillula, 
- Oharcot-Leydensche 

Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

- intestinal<ilf 115. 
Aniliniar'ben 4. 
- Bakterienfarbung 

durch 20. 
Anilinharn 348. 
Anilinvergiftung, Methă

moglobinbildllng bei 
149_ 

Anilinwasser, Bakterien
fărbung mit Hill'e von 
22. 

Anisozytose 164. 
Ankylostomum, 
- Oharcot-Leydensche 

Kristalle im 
Stllhl bei 269. 

- duodenale Il&. 
- Eosinophilie bei 189. 
- Mageninhaltsuntersu-

chung aui 245. 
Anophelesmiicken, MaIa

riaiibertragung durch 
97. 

Anreicherungsverfahren, 
- Oholerabazillen 66. 
- Essigsauremethode 

Staubli8 (8. a.Stăub
lis) 41. 

- Malariaplasmodien 
100. 

- Tuberkelbazillen 40. 
Antbrakosis pulmonum, 

Sputum 236. 
Antbrax, Anthraxbazillen 

und 58. 
Antifebrinharn 348. 

Sachregister. 

Antifebrinvergiftung, 
Methamoglobinbil
dung bei 14!). 

Antiforminmethode 
Uhlenhuths 40. 

Antipyrinharn 347. 
Anurie, Yorkommen 284. 
Aortenfehler, Herzfehler-

sputum und 234. 
Aphthen, Bednarsche 

241. 
Appendizitis, Leukozy-

tose bei 187. 
Appetitmahlzeit 248. 
Arabinose im Harn 336. 
Arăometer zur Bestim-

mung des spezifischen 
Gewichts von Blut
serum 136. 

Arăometrische Gărungs
probe nach Roberts 
zur Zuckerbestim
mung 328. 

Argas reflexus 128. 
Arneths Yerschiebung des 

neutrophilen Blutbil
des 169_ 

.,Arsenvergiftung, Poly-
zythamie bei 179. 

Arteriosklero8e, Polyiyth
ămie bei 179. 

Arzneien, 
- Harnverănderungen 

naoh Gebrauch von 
346_ 

- Stuhlfarbungen durch 
264, 265. 

Arzneileukozytose 187. 
A8caris lumbricoides 120. 
- Eosinophilie bei 189. 
Aschenbe8tandteile !m 

Ham 302. 
A8comyoeten 79. 
Askariden, Oharcot-Ley

densche Kristalle im 
Stuhl bei 269. 

Aspergillus 80. 
- fumigatus 78, 80. 
- - im Sputum 215. 
Aspirinharn 347. 
Asthma (s. a. Bronchial-

asthma). 
- humidum, sputum bei 

197, 219. 
Aszitesfliissigkeit, 

Gewicht, spezifisches, 
(EiweiJlgehaIt) 395. 

Leberzirrhose und 
398_ 

Ătherschwefelsăuren 
Harn 296, 301. 

AthyPeosen, Adrenalin
glykosurie und 322. 

Atmungswege, Anatomie 
195. 

Augencystioercus 122. 
Ausgehebertes (s. Magen

inhaIt). 
Auswurf (s_ sputum). 
Autenrieth -Konigsbergers 

Hămometer 153_ 
Autointoxikationen, Aze· 

tonurie bei 339. 
Azetessigsaure im Harn 

338, 339, 341. 
- Liquor ferri sesqui

chlorati zur Unter
suchung aui 2. 

- Nachweis 341. 
Azeton 338, 339. 
Azetonprobe 340. 
- Reagenzien zur An-

stellung der 2_ 
Azetonurie 338 .. 
- Vorkommen 339. 
Azidimeter .Oitrons 3, 252. 
Azidităt, Magen-, 
- Bewertung 254. 
- gesamte, Bestimmung 

250 . 
Azidose, Azetonkorper im 

Harn bei 339. 
Azoospermatorrhoe 390. 
- Oxalurie bei 364. 
Azoospermie 391. 
Azurgranula der Lympho-

zyten und Mononukle
ăren 170. 

Bacillus 
- botulinus 51, 56. 
- enteridis Gărtner 51. 
- fusiformis 73. 
- - Mundhohle 243. 
- phlegmonis emphyse-

matosae (Welch
Frankelscher 
Bazillus) 63. 

- pyocyaneus 73. 
- subtilis, Darmentlee-

rungen und 268. 
Bacterium 
- coli oommune 51. 
- lactis aerogenes 52. 
- ureae 361. 
Băderleukozytose 186. 
Bakterien 11. 
- Fortpflanzung 12. 
- grampositive und -ne-

gative 24,. 
- Mageninhaltsuntersu

ohung aui 245. 
- pathogene 13, 24. 
- Punktionsfliissigkei-

ten 'und 398, 400. 



Bakterlen, 
- Sputum 216. 
- Stuhlentleerungen und 

268. 
- ZerebroapinaJfiiissig-

keit und 408, 409. 
Bakterlenfărbung 4, 20. 
- Gramsohe Methode 23. 
- iaolierte 23. 
- epezifisohe 24. 
Bakterienunterauehung 

14. 
- Anaerobiar 17, 18. 
- Blutkultur 17. 
- Fil.rbung 20. 
- - Steigerung der 

Fărbekraft dar . 
Liisungen 90. 

- GaJlenbouillonkultur 
18. 

- Gramsche Fil.rbung 93. 
- Kulturverfahren 14. 
- mikroakopisohe 19. 
- Năhrbiiden 14. 
- Reinkultur 14, 16. 
- Trockenprăparate 20. 
- Tropfen,hli.Dgender19. 
- Typhus-Coli-Gruppe 

18. 
- ungefil.rbte Prăparate 

19. 
Bakterlurle 362. 
- Hydrothionurle bei 

345. 
BaJantidium 
- entericum (ooli) 113. 
- Diarrhoeen und 271. 
Bandwilrmer 121, 122. 
- Diarrhoeen und 270. 
Bo.nga Mikromethode zur 

Bestimmung der Blut
bestandteile 137. 

Ba.ntiache Krankheit 185. 
Baradiolma.hlzeit 257. 
Baaedowsche Krankheit, 
- Fettstiihle 278. 
- Gala.ktosurie und 336. 
- Glykoaurle, a.limen-

til.re, und 322. 
-:- Lymphozytose 190. 
Basophile 
- Granula.tion der Ery-

throzyten 164 •. 
- Myelozyten 111., 
Bazillen 12, 86. 
Bazillentrii,ger, 
- Cholera- 1l76. 
- Diphtherie- 69, 70. 
- Typhus- 361. 
Becherzellen in Ovarial

zysten 404. 
Becker·Sartorius' Gefrier

IDilDotom 3. 

Saobregister. 

Beckmannsoher Gefriar
apparo.t 142, 289. 

Bednarsche Aphthen 241. 
Behrings Methode zur Be

atimmung dar Gesamt 
blutmenge 133. 

Belastungspl.'oben, Nie
I.'enfunll:tlonspriifung 
duroh 312. 

Benoe-Jonessohel.' EiweiB
kiil,'per im Ram 305, 
308. 

Benedlktsche Titrations
methode, .zuokerbe
BtiJnmung durch 330_ 

Benzidinpl.'obe na.ch Ad~ 
ler-Schleslnger und 
Holat 263. 

Benzolvergiftung, 
- Erythrozyten, JI'Illlk

tierte, bei 167; 
- Leukopenie bei .190. 
Bernateinsăure in Echino

kokkenzysten 403. 
Bertrands Zuckerbest1m

mung 145. 
Beulenpest, PeBtbazillen 

und 71. 
Biederta Anrelcherungs

verfahl'en· fiiI.' Tuber
kelbazillen 40. 

Bilharzia hllema.tobla 127. 
Bllirubinham 314. 
Bllirubinkristalle im Spu-' 

tum 210. 
Bllirubinste1ne 394. 
Bindegewebsreste, Darm

entleel.'Ungen und 280. 
Biuretprobe, Albumen

na.chweia durch 306. 
Bls.se, 
- Bilharzia.eier in dar 

127. 
- Epithel der 351. 
Blaaenblutung, 
- Hăma.turie bei 312. 
- MerkI1:lale 352. 
Blasenepithel im Harn 

353. 
Bla.senerkra.nkurigen (a. a. 

Blasenka.tarrh, Cysti
tia), Răma.turle bei 
312. 

Bla.aenka.ta.rrh (s. a. Cy
stitia). 

- Hăma.turie bei 312. 
- Leukozyten im Ham 

bei 352. 
- Pla.ttenepithel im 

HQ.l'Il bei 353. 
Bla.aenpapillom, Zotten

gewebe im Ram bei 
360. 

Bls.sensteine 380. 
- Diagnose 382. 
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~ Răma.turie und 312, 
313. 

BIa.sentumol.'en, Ram bei 
385. 

Bleischrumpfniere 380. 
Bleivergiftung, 
- BlutbUd 190. 
- ErythI.'ozyten, punk-

tierte, bel 164, 
167. 

- Porphyrinurle bei 314 
- Sohrumpfniere (Ram) 

bei 380. 
- Urobilinogenreaktion 

bei 317. 
Blennonhoe8aerosa, Spu

tum 219. 
Blut (a; a. Blutunterau

chung). 
- gelbllohe Fil.rbung 160. 
- Mageninhaltsuntersu-

chung aui 244. 
Blut6gar 16. 
Blutbild (s. a. Blutunter

BUohung), neutrophi
les, Arneths Versohie
bung dess. na.ch links 
und reohts 169. 

Blutbildung, megalozyti-
echer Typus der 166. 

Blutbrechen 246. 
Blutentnahme 133. 
Blutt8.l.'bstoff, 
- No.ohweis 260 ff. 
- - apektroskopiaoher 

na.oh Schumm 
264. 

Blutglfte, 
- Blutbild bel Einw1r

kung dara. 190. 
- Gelbfărbung dea Blu

tes durch 160. 
Blutkilrperehen, (s. Ery

throzyten und Leuko
zyten. 

Blutkrisen 178. 
- Normobla.sten und 

166. 
Blutkultur 17. 
Blutmenge 132. 
Blutna.chweia, Eas1gsăure 

zum 2. 
Blutparasiten, Stăublis 

Methode zum Naoh
weia von (a. 0.. Stăub
lia) 41. 

Blutplăttohen 173. 
Blutprăparate, 
- gefil.rbte (a. 8.. Blut

untersuohungJ 4, 
168. 
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Blutprăparate, gefărbte 
- - Zellformen, nor

male und patho
logisehe in dena. 
163_ 

- native 161. 
Blutproben 260 ff_ 
- Hellersohe Probe 313_ 
Blutserum (a_ a_ Serum)_ 
- Bakterienzi1chtung 

au! 17_ 
- Gewinnung 133. 
- Lăffiers fiir Diphthe-

riekulturen 68. 
Bluttransfuslon, Hămo

globin1l.mie nach 190. 
Bluttrockenprăparate161. 
Bluttropfen, dicker, zum 

Nachweis von Plasmo
dien, Spirochăten etc. 
100. 

Blutungen, Leukozytose 
nach 187. 

Blutunterauchung 132. 
- Anămie 164, 174. 
- - aplastische 178. 
- - hămolytisohe 17 8. 
- - pernizi6se 175, 176, 

177. 
- Arnetha Verschiebung 

dea neutrophilen 
Blutblldes 169. 

- Autenrieth-K6niga
bergera Hămo
metei 153. 

- Bantisohe Krankheit 
185. 

- Bilharzia 127. 
- Blutentnahme 133. 
- Blutkrisen 166. 
- Blutkultur 17. 
- Blutmenge 132. 
- Blutplattchen 173. 
- Biirkersehe Zăhlkam-

mer 160. 
- chemische 137. 
- Chloride 138. 
- Chlorose 17 4. 

Differen.tialzithlung 
der Leukozyten 
172. 

diagnoatische Bedeu
tung der 173. 

- Eiweillgehalt dea Se
ruma 138. 

- Eosinophilie, a. dieae. 
- Erythrozyten (a.dieae) 

155. 
- Erythrozytenreaiatenz 

153. 
- Essigaauremethode 

Stăublia (a. a. 
Stăublis) 41. 

Sachregister. 

Blutuntersuchung, 
- Essigsăurezusatz 159. 
- Fărbeind6x 158. 
- - Bedeutung desa. 

168. 
- Fărbung 4, 159, 161, 

162. 
- Filaria 120. 
- Fleischl-Mischera Hă-

. mometer 151. 
GefrieFIlunktabestim

mung 141, 142. 
Gelbfarbung des Blu

tes 150. 
Gerinnungszeit 144. 
Gewicht, apezifischea 

135. 
Gowera-Sa.hl.iachea 

Hămometer 152. 
- Hămatin 149. 
- Hămatokrit 161. 
- HămatopoFIlhyrin 

149. 
- Hămoglobin 147. 
- - Bestimmung 150. 
- Hamoglobinămie 

(-urie) 190, 191. 
- Hămometer 151 tt. 
- Hamsăure 147. 
- Hyperglykămie 145. 
- Ikterus haemolyticus 

178. 
- Kinderanamien 178. 
- Kohlenoxydvergif-

tung (-hămoglo
bin) 149. 

- Leitfăhigkeit, elektri-
sohe 144. 

- Leukămien 179. 
- Lenkopenie 188. 
- Lenkozyten (a. a.dieae) 

159, 168. 
- Lenkozytoaen 185. 
- Lipamie 193. 
- Mageninhalt 244. 
- MaIariahalbmonde100. 
- MeIanămie 193. 
- Methămoglobin 148. 
- Methamoglobinămie 

192. 
- Mikromethode Banga 

137. 
- Mikroorganismen 192. 
- mikroskopische 156. 
- Mikuliczsche Krank-

heit 185. 
- Nierenfunktionaprii

lung und 374. 
- opsonisoher Index und 

seine Beatim
mung 169. 

Oxyhamoglobin 147, 
148. 

Blutunterauchung, 
- physikalisohe 134. 
- Plasma 133. 
- Prăparate, 
- - gefarbte 163. 
- - native 161. 
- prognostische Bedeu 

tung der 173. 
- Pseudoleukămien 184 

185. 
- Rea.ktionsbestimmun

gen (wirksame 
H- und OH-Io
nen) 144. 

- refra.ktometriache 134, 
138, 139. 

- Reststickstoff 138,374. 
Salzretentionen 375. 

- Schillings Methode des 
dioken Tropfens 
100. 

- Serum (s. a. dieses) 
133. 

- - spezifiBChes Ge
wioht 135. 

- SerumeiweiBwert 375. 
- Spiroohatennachweis 

92, 93. 
Sulfhămoglobin 

(Sohwefelwas
serstoffvergif
tung) 150. 

- Tallquists Hamoglo
binskaIa 150. 

- Thoma.-Zeillsohe Zithl
kammer 156. 

- Triohinenembryonen 
119. 

- Trookenprăparate 161. 
- Trookenriiokstand 

136. 
- Tuberkelbazillen 41. 
- Tumoranămie (Karzi-

nomanămie) 177 • 
- Typhusbazillen 46. 
- Vergiftungen (Blut-

gifte) 190. 
- Viskositat 135, 141. 
- Wassergehalt 375. 
- Zuoker 138, 145. 
Blutzerfall, Urobilinurie 

und 316. 
Blutzylinder im Ham 354, 

356. 
Boas' Stuhlsieb 266. 
Boas-Meyers Phenol

phthaleinprobe 263. 
Borohardtsohe Probe zum 

Lavulosenachweis im 
Harn 334. 

Bothriocephalus latua 
125. 

- Eosinophilie bei 189. 



Bothriocephalusanfunie, 
.Anaemia perniciosa u. 
189. 

BlIttchersche Zucker
probe 325. 

Botulismus und sein Er
reger 56. 

Brandbergs EiweiBbe
stimmung 311. 

Brenzkstechinham 347. 
Briefumschlagkristalle im 

Ham 364. 
Brlghtsche Krankhelt, 
- chronische 378. 
- Schwangerschaft uud 

377. 
Bromkallumham 346. 
Bronchialasthma, 
- Eoslnophille bei 189. 
- Sputum 229. 
Bronchialbăume 201. 
Bronchialdriisen, verkalk-

te, im Sputum 203. 
Bronchialkstarrh, Spu

tum 219. 
Bronchiekta8en, 
- Sputum 219, 220, 

227. 
Bronchien, Anatomisehes 

195. 
Bronchitis 
- fibrinosa, SputUIrt220. 
- pituttosa, Sputum 

197. 
- putrida (foetida), Spu

tum 220. 
- Sputum 227. 
Bronchoblennorrhoe, Spu

tum 219. 
Brugach-Schittenhelms 

Ha.rnsăurebp,stim

mung im Blut 147. 
Brutsehrankmethode 

Strasburgers zur Be
atimmung der Nach
gărung des Stuhls 280, 
281. 

Bubonenpest, Pestbazil
len und 71. 

Burian-Druckers Gefrler
apparat 143. 

Biirkerache Methode zur 
Beatlmmung der Ge
rlnnungszeit des Blu
tes 144. 

Biirkersche Zăhlkammer 
160. 

Burrisches Tuscheverfah
ren zum Spirochăten
nachweis 92. 

Buttera1i.ure, Magenin
haltsuntersuchung aui 
254. 

Sacbregister. 

Cabotsehe Ringe bei Ery
throzyten 164 • 

- Bedeutung ders. 166, 
1&7. 

Calcarlae chloratae solu
tlo 2. 

Cammidge-Reaktion 336, 
337. 

Catarrhe sec, sputum 219. 
Catarrhuspituitosus, Spu

turn 219. 
Cercomonas 86, 87, 1111. 
- Darmentleerungen 

und 271. 
- Ham 362. 
- Sputum 218. 
- TonsillarabszeB 242. 
Crebrospinal. . • • (s. a. 

Zerebrosplnal ..•. ). 
Cerebrosplnalmening:itls, 

epidemische (s. a. Me
ningokokkenmeningi
tis), Bakteriologie 32. 

Charcot-Leydensche Kri
stalIe, 

- Ankylostomiasls und 
116. 

- Bronohlalasthma und 
231. 

- Darmentleerungen 
und 269. 

- Dickdarmneurosen 
und 269, 270. 

- Distomum pulmonale 
und 128. 

- Eosinophile und 169. 
- Sputum209, 210,218, 

221. 
Chininharn 349. 
Chlamydozoen 112. 
Chlorlde, Blut-, Bestim-

mung 138. 
Chlomatrium im Ham 

298. 
- Bestlmmung 299. 
Chloroform 2. 
Chloroformprobe, GalIen-

farbstoffnachwels im 
Urln durch 315. 

Chlorose, Blutbefund bei 
174. 

Chlostridium butyricum 
268. 

CholedochusverschluB, 
- Urobillnmangel im 

Darm bei 316. 
- Urobillnogenmangel 

im Ham bei 317. 
Cholera 
- asiatica, Kommabazll

lus und 64. 
- Darmentleerungen 

265, 276. 
Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Auil. 

Cholerabazillen 64. 
- Darmentleerungen 

und 271, 276. 
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- Mageninhaltsuntersu
C'hung auf 245. 

Choleraelektlvn1i.hrbiiden 
66. 

Cholesterin, 
- Harn· 367. 
Cholesterin-Bilirubfn-

ateine 266. 
CholeaterlnkrlstalIe, 
- Darmentleerungen 

und 268. 269. 
- Echinokokkenzysten 

403. 
- Punktionsfliissigkel-

ten und 400. 
- Sputum 210, 213, 226. 
Choleaterinsteine 266, 394. 
Chroms1i.ureprobe Roaen-

bachs, Gallenfarbatoff
nachwels im Ham 
durch 315. 

Chylurie 285, 343. 
- Filaria und 120. 
- Oxalaăure im Harn 

bei 364. 
Cltronsohes Azidimeter 3, 

21i2. 
Collbazillen (a. Kollba· 

zillen), 
Colltia membranacea, 

Darmentleerungen272. 
Coma diabeticum, Ham

zyllnder bei 358. 
Conjunktivitis, Pneumo-

kokken bei 31. 
Corpuscula oryzoldea 200. 
Cupri sulfurici Solutio 2. 
Curschmannsohe Spiralen 

im Sputum202, 209, 
221. 

- Bronchialasthma. und 
230. 

CyatlcerCUB oelIuloaae 122. 
Cystitls (a. a. Blasenka-

tarrh), 
- Bilharzia- 127. 
- Ham bei 349, 387, 
- Hydrothionurie bel 

345. 
- Kollbazillen im Harn 

bei 361. 
- Pyurie bei 352. 
- tuberoulosa, Harn bE'i 

388. 

Darmamyloidose, Fett
atiihle bei 278. 

Darmblutungen, 
- Stiihle bei 265. 

27 
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Darmblutungen, 
- Typhus abdom1nalis 

275, 276. 
Darmentleerungen (s. a. 

Stuhl) und ihre 
Untersuchung 
264. 

- Amoben 271. 
- Bakterien 268. 
- Balantidium coli 271. 
- Basedowssehe Krank-

heit 278. 
- Bestandteile 265_ 
- Bindegewebsreste 

280. 
- Blutbeimengungen 

265. 
- Cercomonas 271-
- Charcot-Leydensche 

KriBtalle 269. 
- chemische Untereu

chung 279. 
- Chlostridium butyri

cum 268. 
- Cholera(bazillen) 265, 

271, 276. 
- Cholesterin (Biliru

bin)-Steine 266. 
- Cholesterintafein 268, 

269. 
- Coliba.zillen 268. 
- Colitis membranac"" 

272. 
- Darmamyloidose 278. 
- Darmfermente und ihr 

Nachweis 281. 
- Darmgeschwiire 273. 
- Darmkatarrhe, akute 

272. 
- Darmtuberkulose 274. 
- Diarrhoe 270, 271. 
- - nervose 272. 
- Dickdarmkatarrh 266, 

272. 
- Dickdarmneurosen 

269. 
-- Dickdarmspasmen 

265. 
- Diinndarmkatarrhe 

272. 
- Dysenterie 271. 
- Echinokokkusblasen 

277. 
- Eiterbeimengungen 

271. 
- EiweiLlfăulnis 28l. 
- Enteritis acuta 27I. 
- Enterokatarrhe 265. 
- Eosinophile 269. 
- Epithelien 268, 27I. 
- Erbsenbreistiihle 2jl5. 
- Ernlthrung und 265. 
- Farbe 264, 265. 

Sacbregister. 

Da1"n!Alntleerungen, 
- Fti.rbungen, artifizielle 

(durch Nah
rungsmittel und 
Arzneien) 264, 
265. 

- Fett 268, 280. 
- Fettstiihle 278. 
- Folllkulargeschwi1re 

273. 
- Form 265. 

GallenabschluB (-stau
ung) 265, 278, 
279. 

Gallensteine 266. 
- gaUig-griine 265. 

Gltrungsdyspepsie 
280. 

- Gasbildung im Stuhl 
280, 281-

- Geruch 266. 
- Hl:Lmatoidinkristalle 

269. 
- Hefezellen 268. 
- Helminthiasen 114, 

266, 269, 270. 
- Hydrobilirubinnach

weis 279. 
- Infusorien 27 . 
- Intussuszeptionen 

277. 
- Kalkkarbonatsteine 

266. 
- Kalksalze 268. 
- Konsistenz 265. 
- Kristalle 268. 
- Leukozyten 271. 
- LymphgefiUltuberku-

Iose 278. 
- Ma.genblutung 265. 
- Makroskopie 264. 
- Mastdarmepithelien 

268. 
- Mastdarmkrebs 277. 
- Megastoma entericum 

271. 
- Menge 265. 
- Mikroskopie 266. 
- Milchreste 268. 
- Milllers Serumplatten-

methode 282. 
- Muskelfasern 267,280. 
- Nachgărungsgrad und 

seine Bestim
mung nach 
Strasburger 280. 
281. 

Nahrungsreste 265, 
267, 280. 

- Normalstuhl 264, 267. 
- Obstipation 265. 
- Pankreasfunktions-

priifung 281,282. 

Darmentleerungen, 
- Pankreatikusver

schluJ.l 279. 
- Parasiteneier, Nach-

weis 114, 270. 
- Probekost 266. 
- Reaktion 266. 
- Rektalsyphilis (-go-

norrhoe) 277. 
- Reiswasserstiihle 

265. 
- Rektumkatarrh 266, 

272. 
- Ruhr 274. 
- Ruhrbazillen 27I. 
- Sahlis Glutoidkapsel-

probe 282. 
- Salze 268. 
- Schafkotstiihle 265. 
- Schlechts Gelodurat-

kapselprobe 282. 
- Schleim 266, 27I. 
- Schmidts Kernprobe 

282. 
- Spirochaete pallida 

277. 
- Stltrkereste 267, 269. 
- Stltrkeverdauung und 

280. 
- Streptokokken 27I. 
- Taenien 270. 
~ Trichomonas 27I. 
- Tripelphosphat 268. 
- Trypsinnachweis 282. 
- Tuberkelbazillen 271, 

474. 
- Typhus abdominalis 

275. 
- Typhusbazillen 271. 
- Urobilinogennachweis 

279. 
- Vollhards Pankreas

probe mittels 
() lfriihstiicks 
283. 

- Wiirmer 114, 266, 269, 
270. 

Darmfermente, Nachwe1s 
281. 

Darmgeschwiire, Darm-
entleerungen und 273. 

Darmkatarrh, 
- akuter 272. 
- Flagellaten bei 113. 
- Stiihle bei 265, 272. 
Darmkrankbeiten, Stuhl· 

entleerungen bei 269, 
272. 

Darmkrebs, Indigorot im 
Ham bei 298. 

Darmschmarotzer (s. HeI· 
minthiasis). 

Darmsteine 394. 



Darmtrichinen, Noohweis 
119. 

Da.rmtuberkulose, Stiihle 
bei *7*. 

Defăkationsspermator
rhoe 390. 

Delhibeule 110. 
Demodex folliculorum 

129. 
Desmoldprobe SahUs 256. 
Dextrose im Harn 322. 
Diabetes mellitus, 
- Albuminurle bei 380. 
- Azetonurie bel 339. 
- Fruktosurie bei 33*. 
- Glykosurie, alimentit-

re, und, Unterschei
dung 322. 

- Ham bel 322. 
- Harnmenge bel 28*. 
- Hefezellen im Ham 

bei 361. 
- Lipămle bei 193. 
- Oxalsăure im Ham bei 

364. 
Diabetes insipidus, Harn-

menge bei 284. 
Diamine im Ham 345. 
Diarrhoeen, 
- Balantldium- 271. 

Bandwiirmer und 270. 
- Darmgeschwiire und 

273. 
- Harnmenge hei 28*. 
- Infusorien und 271. 
- Megastoma entericum 

bei 113. 
- nerviise, Darmentlee-

rungen 272. 
- Trichomonas bei 271. 
Diathese, harnsaure 380. 
Diazoreaktion 3*1i. 
- Reagenzien zur 2. 
Dickdarmerkrankungen, 

Balantidium enteri
cum bel 113. 

Dickdarmgeschwiire, 
Stublentleerungen 
473. 

Dickdarmkatarrh, Stuhl 
bei 266, 272. 

Dickdarmneurosen, Ley
den-Charcotsche Rri
stalle (und EoBino
phile) bei 269, 270. 

Dickdarmobstipation, Su
peraziditiit bei 254. 

Dickdarmspasmen, Darm
entleerungen bei 265. 

Dicker Bluttropfen zum 
Nachweis von Plaamo
dien, Spirochiiten etc. 
100. 

Sachregister. 

p-Dimethylamlnobenzal
dehyd zUm Urobilin
ogennaohweis 2. 

Dimethylaminoazobenzol, 
Salzsiturenachweis mit 
250. 

Diphtherie, Diphtherieba
zillen und 87. 

Diphtheriebazillen im 
Sputum 217. 

Diphtheriell1&terial, Ge
făJ3e zur Aufnahme 
von 3. 

Diphtheriemembranen 
242. 

Diplobacillus pneumoniae 
(Friedliinders) 31. 

Diplococcus crassus 34. 
Diplokokken 12. 
Disaccharide, Harn und 

319. 
Distomum 
- haematobium 127. 
- - im Harn 362. 
- pulmonale 128. 
- - (u. -Eier) im Spu-

tum 218. 
Dittriohsohe Pfropfe 203. 
Dochmius duodenalis116. 
Diihlesohe Leukozyten-

einsohlusse 188. 
Doppelbreohung, Unter

suchung auf 10. 
Drlgalski-Conradis Laok

mus-Nutrose-.Agar 16. 
Drusenschlliuohe im Ma

geninhalt 244. 
Ducreyscher Streptobazil

lus 73. 
Ductua pancreaticus (s. 

Pankreaticus ... ). 
Dumbbells 363. 
Dunkelfeldbeleuchtung 

10. 
Diinndarmgeschwiire, 

Stuhlentleerungen 
273. 

Diinndarmkatarrh, Stiihle 
bei 272. 

Dunzelts Differentlalziih
lung der Leukozyten 
172. 

Duodenalatenoae, Galleim 
Magen bei 245. 

Dysenterle, Charcot-Ley
densche, Kristalle im 
Stuhl bel 269. 

Dysenterieamiiben 110. 
Dysenteriebazillen 1i3. 

Echinococcus 124. 
- EoainophiJie bei 189. 
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Echinokokkenteile (Bla
seu, Membranen, 
Skolices etc.), 

- Darmentleerungen 
277. 

- Ham 302. 
- PunktionsflussIgkeit 

403. 
- Sputum 203, 218. 
Ehrlicha 
- AJdehydprobe 317. 
- Aldehydreagens 2. 
- Diazoreagens 2. 
- Diazoreaktion 345. 
- Gentianaviolett(Fuch-

Bin)-Anilinwasserlii
sung 22. 

- Triacidfiirbung 163. 
- tJ"bergangsformen 

(Leukozyten) 170. 
Eiohhorns Ariiopyknome

ter zur Bestimmung 
des apezifischen Oe
wichts von Blutserum 
136. 

Eingeweidewiirmer 114. 
Eintauchrefraktometer, 

Pulfrichs 139. 
Eisenchloridreaktion Ger

hardta, Azetessigsău
renachweis im Harn 
durch 341. 

Eiter, 
- Darmentleerungen 

und 271. 
- Mageninhaltauntersu

ohung auf 245. 
Eiterkiirperohen, Spu

tumuntersuchung aui 
205. 

Eiterungen (a. a. Ab-
szeB). 

- Albumosurie bei 307. 
- Rokken bei 24. 
- intrahepatitische (pe-

rikarditische, sub
phrenisohe), Punk
tionsfluaaigkeit 402. 

- Leukozytose bei 187, 
188. 

EiweiJ3, Sputum-, Unter
suchung 204. 

EiweiJ3fiiulnia, Darment
leerungen und 281. 

EiweiJ3kiirper, 
- Bence-Jonesacher 305, 

308. 
- globulinarliger, durch 

Essigsiiure in der 
Kiilte fiillbarer 
304, 306. 

- - bei seriisen Exsu
daten 396. 

27* 
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EiweiJlkorper, 
- ZerebrospinalfliiaBig 

keit und 408. 
EiweiJ3menge, Sohătz1lIl8', 

in Hamen 309. 
EiweiJ3proben, 

Essigsaure zu 2. 
qualitative 304 fr. 
quantitative 309 fr. 
Salomonsche Probe 

bei Magenkarzinom 
258. 

EiweiJ3reagenzpapier 
(-kapseln) 306. 

EiweiJ3verdauungaprobe, 
Pepsinnachweia durch 
206. 

Ektoparasiten 128. 
Elaatische Fasern im Spu' 

tum 207, 228. 
Elektrische Leitfăhigkeit 

des Blutes 144. 
Empyem (8. a. Pleura

empyem), Leukozy
tose bei 188. 

Endoagar 46. 
EnteiweiJ3ung eiweiLlhal

tiger Rame vor An
stellung von Zucker
proben 328,329. 

Enteritis 
- acuta, Streptokokken 

bei 271. 
- Balantidien- 113. 
Enteritisbazillen Gartnera 

51. 
Enterokatarrh, Stiihle bei 

265. 
Entoparasiten 87. 
Eosinophile (Zellen) 169. 
- Dickdarmneuroaen 

und 269, 270. 
- Harn- 353. 
- Myelozyten 171. 
- Sputum- 205, 232. 
- Stuhl- 269. 
- - A.nkylostomum 

duodenale und 
116. 

- TonsillarabszeJl und 
242. 

Eosinophilie, 
- Bronchialasthma und 

189. 
EchinococcU8 und 125. 
Hautkrankheiten und 

189. 
- Helminthiasis und 

189. 
- poatinfektiose 187. 
Epilepsie, 
- A.lbuminurie bei 304. 
- Glykosurie bei 322. 

Sachregister. 

Epithelien, 
- Darmentleerungen 

und 268, 271. 
- Harn- 353. 
- Mageninhaltsunterşu-

chung auf 244. 
- Sputum- 206, 238, 

239. 
EpitheJschlăuche (·zylin

der im Harn 354, 356. 
Embden-Schmitzsche 

Probe, 
- A.zetonbestimmung im 

Harn durch 340. 
- /I-Qxybuttersăure

bestimmung durch 
342. 

Erbrochenes (s. Magen
inhalt). 

Erbsenbreistiihle 265. 
Erhitzung, Bakterienfăr

bung unter 21. 
Ernahrung, 
- Ă.therschwefeJsăuren 

im Ham und 301. 
- Darmentleerungen 

und 265. 
Harn und 285. 
Harnphosphate und 

301. 
- purinarme 294. 
Erysipel, 
- Leukozytose bei 187. 
- Streptokokken im 

Ham bei 361. 
Erysipelcoccus 27. 
Erythroblasten 165. 
- Radspeichenform dea 

Kerna bei 165. 
Erythrozyten 155. 
- A.namien und 164. 
- A.nisozytoae 164. 
- Cabotsche Ringe 164. 
- - Bedeutung dera. 

166, 167. 
- Erythroblasten 165. 
- Fărbeindex 158. 
- - Bedeutung desa. 

168. 
Form 155, 163, 164. 
Gigantoblasten 166. 
Granulation, basophi-

le 164. 
GroJ3e 156, 163, 164. 
Hămoglobingehalt (a. 

a. Hamoglobin), 
Bedeutung dera. 
168. 

Harn- 351. 
.Jugendformen 167. 

- kemhaltige 164. 
Bedeutung dera. 

166. 

Erythrozyten, 
- Megaloblasten 165, 

166_ 
- - Bedeutung ders. 

166. 
- Megalozyten 164. 
- Mikrozyten 164. 
- Normoblaaten 165. 
- - Bedeutung dera. 

166. 
- N ormozyten 164. 
- pathologische Formen 

164. 
- - Bedeutung dera. 

166. 
- Poikilozytose 164, 167. 
- Polychromatophilie 

164. 
- - Bedeutung ders. 

167. 
- Praparate, gefarbte 

163. 
- punktierte 164. 
- - Bedeutung dera. 

167. 
Resistenz der 153. 

- Sputumuntersuchung 
auf 205. 

- Zahl und Zăhlung 
156. 

Erythrozytenresistenz, 
Ikterus (Anămia) hă

molyticus und 178. 
- Poly,:ythămie und 

179_ 
Esbachs 
- A.lbuminimeter 310. 
- EiweiJlprobe und ihre 

Modifikationen 
309 ff. 

Eaaigaaure 2, 4. 
- Mageninhaltauntersu

chung auf 253, 
254. 

- -Ferrocyankalium
Probe 305. 

EssigsăuremethodeStaub
lis zum Nachweia von 
Blutparasiten (s. a. 
Staublia) 41. 

Ewald-Sievera Salolprobe 
257. 

Exspectoration 
- albumineuse 199. 
- Lungenodem und 232. 
- maulvolle 220. 
Exsudate (a. a. Punkti

onsfliissigkeiten, 
PleUra-, Perito
nealexsudate). 

- autolytiache Vorgange 
401. 

- eitrige 400, 401. 



Exsudate, 
- EiwelBkiirper, durch 

Ess!gsiure in der 
KiiJte fltllbarer 
396. 

- Fett(·tropfen, ·nadeln, 
·kiipnchenku
geln) 399. 

- Formen 396. 
- Gerlnnung 401. 
- Guajakreaktion 401. 
- hlI.morrhagisehe 396. 
- jauohige 402. 
- Leukamie, myeloide, 

und 397. 
- Leukozyten (Lympho-

zyten) 396, 397. 
- Mikroskopie 396. 
- Pneumokokken 401. 
- aerose 898. 
- spezifisches Gewioht 

und seine Bestim
mung 136. 

- Staphylokokken 401. 
- Syphilis und 396. 
- Transsudate und 395. 
- - Untersoheidung 

396. 
- tuberkuliise 396, 398, 

400, 401. 
- TUll1oren, maligne und 

395. 
Extrauterinsehwanger

sehaft, Gelbfarbung 
des Blutes bei 150. 

Fadenpilze 78. 
Faeoes (s. Darmentlee

rungen, Stuhl). 
Farbelndex des Blutes 

158. 
Farbstofflosungen; Stei

gerung ihrer Farbe
kraft 21. 

FlU"bBtoftproben, Nieren
funktionsprUfung 
duroh 371. 

Farbung, 
- Bakterienpraparate 

(Blutpraparate) 4. 
Blutuntersuohung ]llld 

162. 
Gewebsschnitte 5. 
Gramsche 23. 
Trockenpraparate 20. 

Fasern, elastische, im 
Sputum 207. 

Favus, Achorion Schiin· 
leinii und 82. 

Febris (africana) recur
rens, Erreger 89. 

Saohregister. 

Fehlingsche Zuckerprobe, 
- qualitative 325. 
- quantitative 329. 
Fermente, 
- Darm-, Naohweis 281. 
- Lenkozyten· 169. 
- Magen- 255. 
Fett, 
- Darmentleerungen 

und 268, 280. 
- Harn und 358. 
- PunktionsfliiBsigkel-

ten und 399. 
- Sputum und 206. 
Fettkornchenzellen (-ku

geln), 
Harn (Nierenkarzi

nom) und 354, 360. 
PunktionsfliiBsigkei -

ten und 399, 401. 
Sputum 238. 

Fettkiirnohenzylinder im 
Harn 354, 356. 

Fettnaohweis. Sudanfar-
bung zum 4. 

Fettsa urekristalle, 
- Harn 367. 
- Sputum 209, 211. 
Fettsăuren, Mageninhalts

untersuchung au! 253. 
Fettstiihle, Vorkommen 

278. 
Flbrin, Harn- 358. 
- Naohweis 308. 
Flbringerinnsel im Spu-

tum 200, 208. 
Flokersohes Typhusdia

gnostikum 49. 
Fieber, Harnmenge im 

284. 
Fleberkrankheiten, Ham

kochsalz bei 298. 
Fllaria 
- Bankrofti (sanguinis) 

120. 
- sanguinis, und Harn 

362. 
FIlarien, Tropien, dicker, 

zum Nachweis von 
100. 

FIlariosis, 
- Chylurie bei 343. 
- Oxalurie bei 364,. 
Fllterprobe Gmelin-Ro

senbachs, Gallenfarb
stoffnachweis im Ham 
durch 316. 

Filzlaus 128. 
Finnen 122. 
Flag-ellaten 113. 
Fleckfieber, 

Kleiderlaus und 129. 
- Leukozytose bei 188. 
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Fleckfieber, 
- Rickettsia Provazecki 

bei 112. 
- Weil'Felixsche Reak

tion bei 112. 
Fleisehl-Misehers Hămo

meter 151. 
Fleisohvergiftungsbazillen 

51. 
Flexners Ruhrbazillen 53. 
Fliegenlarven, Mag-enin

haltsuntersuchung aui 
245. 

Florencesehe Spermareak
tion 391. 

Folia uvae ursi, Harn 
nach Gebrauch von 
347. 

Follikulargeschwiire, 
Darmentleerungen 
und 273. 

Frambosie, Wassermann
sche Reaktion bei 94. 

Franckesche Nadel zur 
Blutentnahme 134. 

Frănkels Pneumococcus 
im Sputum 217. 

Fremdk6rper, 
- Magen- 245. 
- Sputum· 203, 224,. 
Friedlănder·Pneumonie, 

Sputum bei 217, 222. 
Friedllinders 
- Diplobacillus pneumo· 

niae 31, 217. 
- Pikrokarmin16sung 23. 
Fruktosurie 319, 334. 
- alimentare 334,. 
Fuchsin·AnilinwasserlO· 

sung Ehrlichs 22. 
Fundusdriisen des Magens 

241. 
Fungi imperfecti 80. 

Gaisbiicksche Polyzyth· 
ămie 179. 

Galaktosurie 335, 336. 
GaJle, 

Bakterienziichtung 
der Typhus·Col!
Gruppe unter Ver
wendung von 18. 

- Mageninhaltsuntersu
chung aui 245. 

GallenabschluJ3, 
- Darmentleerungen bei 

278, 279. 
- Fettstiihle bei 278. 
- Urobilinurie ,und 316. 
Gallenblasenhydrops, 

Punktionsfliissigkeit 
405. 
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GallenbonilloDkultur von 
Bakterien 18. 

Gallenfarbstoffe, Ham
untersuchung auf 814. 

Gallensăuren, Hamunter
suchung auf 315. 

Gallenstauung, 
- Darmentleerungen bei 

265. 
- Urobilinurle und 316. 
Gallensteine, 
- Stuhl und 266. 
- Untersuchung 394. 
Gallertknotchen, Punkti

onsfiiissigkeiten und 
398, 399, 400. 

Gameten 9'1. 
Gărtners Enterîtisbazillen 

51. 
Gărungsdyspepsie, Darm

entleerungen bei 280. 
Gărungsprobe, 
- arăometrisehe, nach 

Roberts 328. 
- Lohnsteins 330. 
- Zuekernachweis Un 

Ham durch die 
326. 

Gărungsrohrchen zum 
Zuekernachweis 327. 

Gasbazillensepsis, Gelb
fărbung des Blutes bei 
150. 

Gasbrand (-phlegmone, 
-gangrăn), Gasbrand
bazillen und 63. 

Gastrektasie, 
- Hefepilze bei '17. 
- Mageninhalt bei 24.6. 
Gastrit.is, 
- Aehylie bei 256. 
- AziditătsverhllJtnisse 

bei 254. 
- Mageninhalt 245, 246. 
- phlegmonosa, Magen-

inhalt 24'1. 
GaBtroxynsis, paroxymale 

254. 
Gefriermikrotom 3. 
Gefrierpunktsbest1m-

mung, 
- Blut 141, 142. 
- Ham 289. 
Gehimblutungen, Lum 

balpunktat bei 412. 
Gehirncystizerken 122. 
Gehirntumoren, 
- Glykosurie bei 322. 
- Lumbalpunktat bei 

412. 
GeiBeln 12. 
GelJ31ers EiweiJlreagenz' 

papier 306. 

Sachregister. 

Geisteskrankheiten, 
Pneumonie bei, Spu
tum 223. 

Gelenkentz1indung, go
Dorrhoische, Punkti
onsfiiissigkeit 406. 

Gelenkpunktion 400. 
Gelenkrheurnatismus, Cy. 

stinurie bei 364. 
Geloduratkapselprobe 

Sehlechts 282. 
Genitalerkrankungen. 

Harnleukozyten bei 
352. 

Gentianaviolett-Anilln· 
wasserlosung Ehrlichs 
22. 

Gerhardts Eisenehloridre· 
aktion, Azetessig
săurenachweis im 
Ham durch 341. 

Gerinnung, Exsudate, 
eitrige, und 401. 

Gerinnungszeit des Blutes 
144. 

Geruch, 
- Darmentleerungen266. 
- Ham 285. 
- Mageninhalt bei Ma· 

genkrebs 24'1. 
- PunktionBfll1ssigkei

ten und 402. 
Gesamt&zidităt des Ma· 

geninhalts, Bestim
mung 250. 

Gesehwu1stteilehen 
(-zeDen), 

- Ham und 360. 
- Mageninhaltsuntersu-

chung auf 245. 
- Sputum 238. 
Gewebsschnitte, Fărbung 

5. 
Gewebsteilchen, 
- Ham und 360. 
- Reagenzien und Ge-

răte zur Untersu
chung von 3. 

- Sputum und 203. 
- Tuberkelbazillennach-

weis in 41. 
Gewieht, spezifisehes, 
- Blut 135. 
- Exsudate 136, 396. 
- Ham 287. 
- Hydronephrose 405. 
- Lumbalpunktat 407. 
- Ovarialzysten 403,404. 
- Serum 135_ 
- Transsudate 136, 395. 
G!eht, 
- Blutharnsăure bei 14 7. 
- Ham und 380. 

Gichtknoten, Punktion 
(Inzision) von 405. 

Giemsalosung (-fărbung 
22. 

- Blutuntersuchung 
162. 

Gigantoblasten 166. 
Globulin, Hamuntersu

chung auf 30'1. 
GloBBina moreitans (pal

palis), Trypanosomen
iibertragung durch 
107, 108. 

Glukose im Ham 322. 
Glutoidkapselprobe Sah-

lis 282. 
Glykose im Ham 322. 
Glykokollham 343. 
Glykosazon 321. 
Glykosurie 319. 
- alimentăre 322. 
- - Diabetes mellitus 

und, Unterschei
dung 322. 

- Hyperglykămie und 
323. 

- renale 323. 
- Vorkommen 322. 
Glykuronsăuren im Harn 

337. 
Glyzerin(gelatine) 4. 
Glyzyltryptophanprobe 

N eubauer-Fischers auf 
Magenkarzinom 259. 

Gmelinsehe Probe, Gal
lenfarbstoffnachweis 
im Ham dureh 315. 

Gmelin-Rosenbachs FiI
terprobe, GaDenfarb
BtoffnachweiS im Ham 
durch 316. 

Gonokokken 84. 
- Ham 361. 
- Mundhohle 241. 
Gonorrhoe, 
- Erreger der 34. 
- Hămaturle bei 312. 
- Ham bei 388. 
- Rektum-, Darmentlee-

rungen bei 277. 
Gowers-Sahlis Hămome· 

ter 151, 152. 
Gramsche Fărbung 23. 
Granulation der Erythro

zyten, basophile 164. 
- Bedeutung ders. 16'1. 
Granulierte Zylinder im 

Ham 356. 
Granulome 185. 
Granulozyten 1 '10. 
Grawitzsehe Tumoren, 
- Harn 386. 
- Glykosurie und 322. 



Grehant und Quinquaud
l!Clhe :U:athode zur Be
stfJIImung der Gesamt
bhltmenge 133. 

GreilIeDpneumonie, Spu
tum 223. 

GrippepneumoDie, Spu
tum 222. 

GroB' Pepsmprobe 255. 
Gruber-Widalsohe Reak

tion 46. 
Gruppena.gglutlnation 47. 
Guajakprobe 262. 

EiternaohweislmHa.rn 
duroh 353. 

Exsudate, eitrige 401. 
Harnuntersuchung 

durch 313. 
Gumproohtsche Schatten 

172. 
Gimzburgs ReagAIlS, Salz

săurenaohwels durch 
24,9. 

HaarbaJ.gmllbe 129. 
Halbmonde, Laveransche 

10!l, 104, 105. 
Ha.lbschattenapparat von 

Sohmidt-Haensoh zu 
polarlmetrischer Zuk
kerbestlmmung 332. 

Haldane-Smiths Methode 
zur Bestimmung der 
Gesamtblutmengel33. 

Hăm.atin 14,9. 
Hăm.atoohylurie 343. 
Hii.matoidinkristo.lle, 
- Darmentleerungen 

und 269. 
- sputum 210. 
Hitmatokrit 161. 
Hăm.atoporphyrin 149. 
Hii.maturie 312, 313, 352. 
- Bilharzia· 121. 
- Blutl!lngsquelle 352. 
- Filaria und 120. 
Hammersohlags 

Methode zur Bestim
mung des spezlfi
sohen Gewichts von 
BlutseruIn 136. 

Pepsinprobe 255. 
Hămoehromogen 145,147, 

148. 
Hitmoglobin 147. 
- Bestimmung 150. 
Hămoglobinămie 190. 
Hitmoglobinurie 312, 313, 

352. 
- Marsoh- 192. 
- paroxysmale 190, 191. 
- Sedlment bei 386. 

SachregiBter. 

Hămoglobinzylinder 358 
359. 

Hil.mometer, 
Autenrieth -Konigs

bergers 153. 
- Fleisohl-Misohersches 

und Gowers-Sahlis
sohes lIil. 

Hămophilie, Blutgerin
nungszeit bei 144. 

Hămoptoi! (-ptysis) 227. 
- Distomum pulmonale 

und 128. 
Hămorrbagien, Leukozy-

tose naoh 187. 
Hămorrha.gisohe Diathese 
- Albuminurie und 380. 
- Hămaturie und 312. 
- Sputum 228. 
Hămosiderinsohollen, El[

sudate, blutige, und 
4,00. . 

H~ender Tropfen, Bak
ter1enuntersuchung in 
demselben 19. 

Ham und seine Unter
suobung 284. 

- Albumlnurie (s. a. 
diese) 303. 

- Albumosen 307. 
- Alkaptonurie 318. 
- .Aininosăuren 343. 
- Ammoniak, hamsau-

rer 367. 
- a.mmoniakallsche Zer

setzung 352, 361, 
367, 387. 

Ammoniakaussohei
dung 292. 

Ammoniakbildung 
285, ,293. 

.A,myloidelemente 391. 
An/tmie, pernizi6se 

380. 
Anilinharn 348. 
anorganische BeBtand-

teHe 302. 
Antifebrinham 348. 
Antipyrinharn 347. 
Anurie, Vorkommen 

284. 
Arablnose 336. 
Arzneimittel und die 

nach ihrem Ge
brauch entBte
henden Verănde
rungen 348. 

Asche, gesamte 302. 
Aspirlnharn 347. 
Ăthersohwefelsăuren 

296, 301. 
Azetess!gsăure 338, 

339, 341. 
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Ham, 
- Azetonkorper 338. 
- AziditătsverhiiJ.tDisse 

285, 286. 
- Azoospermatorrhoe 

(ĂZoospermie) 
391. 

Bakterlurie 362. 
Benoe-Jonesseher Ei

weiSk6rper 305, 
308. 

Bilharziaeier Im 127. 
Blasenepithelien 353. 

- Blasentumoren 385. 
BleischrumpfDiere380. 

- Blutzylinder 352. 
Brlghtsche Krankheit 

377, 378. 
Brenzkatechinharn 

347. 
Bromkaliumharn 346. 

- Cammidge-Rea,ktjon 
336, 337. 

- ohemisohe Untersu-
chung 290. 

- Chininharn 349 .• 
- Cholesterin 367. 
- Chylurie 285, 343. 
- Cystin(·urie) 364. 
- Cystitis 387. 
- - tuberculosa 388. 

Diabetes inslpidus 284. 
Diabetes mellitus 322, 

380. 
Diamine 343, 345. 
Diazoreaktion 343. 

- Eiternachweis 353. 
- Eitersediment 352. 

EiweiBkijrper, globu
l:inartiger, durch 
EssigBăure in der 
KiiJ.te fiiJ.lbarer 
304, 306. 

EiwelBmenge, Sehăt 
zung dera. 309. 

EiweiBproben, quali 
tative 804 ff. 

- - quantitBtive 309ff. 
EiweiBspuren Im nor

malen Ham und 
ihrNachweis306. 

EnteiweiBung nr.An
stellung von 
Zuckerproben 
328, 329. 

Epithelien 353. 
EpithelschIăuche (-zy-

linder) 354. 
Ernăhrung und 285. 
Erythrozyten 351. 
Farbe 285. 
Farbstoffe, abnorme 

312. 



Ham, 
- Fett 358. 
- Fettnadeln (-drusen) 

367. 
- Fettkllmehenzellen 

354, 360. 
- Fibrin 308, 358. 
- Folia uvae ursi-Ge-

braueh 341. 
- Fruehtzucker (Fruk-

tose) 334. 
- GaJa.ktose 335, 336. 
- GaIlenfarbstoffe 314. 
- Gallensăuren 315. 
-,-- Gefrierp11D.ktllbestim-

mung 289. 
- Gerueh 285. 
- Gewebsfetzen (Ge-

schwulstfetzen) 
360. 

- Gewioht, spezifisohes 
287. 

- - Beziehungen zur 
Harnmenge 288. 

- Gieht 380. 
- Globulin 306. 
- Glykokoll 343. 
- Glykosurien 319, 322. 
- Glykuronsa.uren 337. 
- Gonorrhoe 888. 
- HlI.ma.toohylurie 343. 
- Hiimaturie 812, 352. 
- - Blutungsquelle 

352. 
- HlI.moglobinurie 313, 

352, 386. 
- HamIeiterepithel 353. 
- Hamsii.ure 362, 363. 
- - exogene und endo-

gene 293, 294. 
- - treie und ihre Sedi

mentierung 295. 
- - Salzeders.363,367. 
- hamsaure Diathese 

380, 383. 
- Harnsăurekonkre

mente 349, 381. 
-=- Harnstoff 290. 
- Hii.utchenbildung bei 

Phosphaturie 
368. 

- Hqmin8.triumurat 295. 
- Hippursii.ure 296, 302, 

364. 
- HydroohinoDharn 347. 
- Hydronephrosen 385. 
- Hydrothionurie 345. 
- Ikterus 356, 359. 
- Indigo 359. 
- Indigoblau und -rot 

298. 
- lndikan 296. 
- Jodkallumharn 346. 

Sachregister. 

Ham, 
- Kadaverin 345. 
- Kalkkarbonate (:sul-

fate, -phosphate) 
311'1. 368. 

- KaIkkonkremente 
394. 

- Kalko:x:alatkristalle 
(Briefkuvertfor
men) 382. 

- Ka-rbolharn 318. 
- Kjeldahls Bestim-

mung des Ham
stiekBtoffs 191. 

- Kochsalz 298. 
- Kohlensăure und ihre 

SaJze 30,2. 
- Konkremente 349,380, 

393. 
- Konzentration, mole

kulare 288. 
- KopaivabaJsa.mharIi 

349. 
- Kreatinin 302. 
- Krebszellen 360. 
- Kresolharn 318, 347. 
- Menge, Beziehungen 

zum spezifisohen 
Gewieht 288. 

- - Vermehrung und 
Verminderung 
284. 

- Le.ktose 335. 
- LILvulose 334. 
- Leucin 343, 366. 
- L6I1klimie 380. 
- Leukozyten 352. 
- Lipurie 343. 
- Lymphozyten 352. 
- Lysolharn 347. 
- Magnesia, phosphor-

saure 368. 
- Melanin 359. 
- Melanurie 317. 
- Methii.moglobinurie 

312. 
- Mikroskopie 349. 
- Milehzueker 335. 
- Molekulardiurese 289. 
- Mononatriumurat 295. 
- Murexidprobe 294.. 
- Muzin 308. 
- Nachdunkelung 285. 
- Naphthalinham 348. 
- Natron. saures ham-

eaures 363. 
- Nebennierentumoren 

386. 
- Nephritis a.cuta 376. 
- Nephritis ehronica377. 
- Nephropathien 369. 
- Nephrose 375. 
- NierenabszeB 385. 

Ham. 
- Nierena.myloidose 3711. 
- Nierenbeckenerkran-

kungen (-kon
kremente) 380. 

- Nierenepithellen 353, 
354. 

- Nierenerkrankung, 
einseitige 289, 
290. 

- Nierenfunktionsprii
!ung (s. a. diese) 
370 ff. 

- Niereninfarkt 380. 
- Nierenkollk 380. 
- NierenkontUBionen 

379. 
- Nierenthrombose 380. 
- Nierentumoren 385. 
- Nitrobenzolharn 34.8. 
- Nitrobenzolvergiftung 

und 285. 
- Nubecula. 285, 351. 
- OligozoOBpermie 392. 
- O:x:aJa.tsteine 381, 382. 

393, 394. 
- O:x:alsaure· 296, 302, 

364. 
- ,s'-O:x:ybuttersăure 338, 

339, 341. 
- Parasiten, pflanzliche 

und tieriBche 
361, 362. 

- pathologische Stofie 
303. 

- Pentosen 336. 
- Pepton 307. 
- Phenazetinharn 34.8. 
- Phenolharn 341. 
- Phoaphate 299, 368, 

369. 
- Phospha.tsteine 382, 

394. 
- Phospha.turie 381, 382. 
- Pigment 359. 
- Pikrinsăureha.rn 348. 
- Porphyrinurie 314.. 
- Prostata.a.usfiihrungs-

gă.nge, Eplthe· 
lien ders. 353. 

- Prostatorrhoe 391. 
- Purgenharn 348. 
- Putreszin 345. 
- Pyelitis 383. 
- Pyknometer 288. 
- Pyonephrosen 385. 
- Pyurie 352. 
- Quecksilberha.rn 34.6. 
- Reaktion 285. 
- reduzierende Hame 

Eigensehaiten. 
(Tabelle) 338. 

- Rhabarberharn 348, 



Ram, 
- SaJlzylharn (8&101-

SaUpyriJlllain) 
347. 

- S&meobest&ndteile 
358. 

- Sandellll-HItm 34.9. 
- SantoIliDharn 34.8. 
- SohrumpWe!en 31S, 

319. 
- Schwangerschatts

mere 377. 
SohwefelsAure 301. 

- Sohwefelwasserstoff 
345. 

- SohwefelwasserBtoff
blldung 285. 

- Sedlmente 349, 350. 
- - Aufbewabrung 

ders. 350. 
- - mohtorganisohe 

362. 
- - organisierte 350. 
- Sedlmentierung 285. 
- Senna.ha.rn 348. 
- SpargelgenuS und 285. 
- Spermatorrhoe 390. 
- Sulfateohwefelsiure 

201. 
- Stiokstoff, gesamter 

290. 
- Stiokstoffverteilung 

290. 
- - Bestlmmung ders. 

292. 
- Tanninha.rn 34.8. 
- Teergebrauch und 

347. 
- Terpent!nh.m 285, 

3.49. 
- TitratioIlSllZidititt und 

aktuelle Azidltitt 
286, 287. 

- Traubenzuoker 319, 
322. 

- Tripelphosphat
kriBtalle 367. 

- TripperfB.den 350, 388, 
389. 

- Triibungen 285, 349. 
- TubuJiepithelien 353. 
- TyroBin 34.3, 366. 
- Urethritis 388. 
- Urobilin (Urobilino-

gen) 316. 
- Urogenitaltuberkulose 

360, 386, 390. 
- Urometer 287, 288. 
- Valenzwert 289. 
- WeiB' Permaugauat-

rea.ktion 345. 
- Xa.nthinkonkrement 

393. 

Sa.chregister. 

Ham, 
- Ziegelmehlsedlment 

295, 362. 
- ZuokerarteD 319. 
- Zuokerha.rn, Elgen· 

soha.ften 323. 
- Zuokerproben, 
- - qualitative 8il3, 

324 fi. 
- - qua.ntitative 328ff. 
- Zylinder 352, 364. 
- Zylindroide 358. 
- ZysteDDie!e 319. 
- ZYBtin 394. 
- Zystinurie 31.4. 
Hamblau (-rot) 298, 

359. 
HarnfarbBtoffe, abnorme 

312. 
HarnkanliJchen, Bau dar 

350. 
Harnkonkremente, Un

tersuohung 34.9, 380, 
393. 

Ha.rnleitereplthel 350. 
- im Ham 353. 
Ha.rnleiterkat&rrh, Ritm-

leukozyten bei 352. 
Harm6hrenepithel 351. 
Hamrllhrenerkrankun

gen, Plattenepithelim 
Ham bei 353. 

Hamsll.ure, 
- Blut- 147. 
- endogene und exogene 

293, 294. 
- freie 295. 
- Ham und 293, 362, 

363. 
- Konkrementblldung 

1196. 
- LlleliohkeiteverhIDt

Diase 295. 
- Nachwels 294.. 
- Salze der 295, 363, 

367. 
- Sedlmentierung und 

deren Bedeutung 
295, 296. 

Ha.rneaure Diathese 380. 
- Ham 383. 
-Steinbildung 381. 
Harnsil.urekonkremente 

381. 
- Sedimentierung dare. 

349. 
Harnsedlment 349, 350. 
- Diohtorganisiertes 3611. 
- orgaDiBiertes 350. 
Hamstickstoff .299. 
- Bestimmung nach 

Kjeldahl 291. 
Hamstoff 290. 
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Ramstoff, 
- Bestimmung im Ham 

und sonstigen FliiB
sigkeiten 291, 292. 

HamBtoffausscheidungs
versuch, Nierenfunk
tionsprUfung duroh 
373. 

Hamwege, Epithel und 
Bau der 350. 

Hamwegeerkra.nkungen 
380.-

- Albuminurie bei 303. 
- Hil.maturie bei 3l1!. 
- Ham bei 380. 
Hamwegetuberirolose, 
-Bambr!lokel (·fetzen) 

bei R5!), 360. 
- Pyurie bei 352. 
H8ol'JIZersetzung, ammo

Diakalisohe (e. a.Ham) 
293, 387. 

Harnzylindar 364. 
- EntetehungswelBe 351. 
Hautoystizerken 122. 
Hautkrankheiten, 
- Blutbild bel 189. 
- 01d1umarten bei 8il. 
Hayemsche L6sung 156. 
Haynesche Zuokerprobe 

325. 
Hefepilze 11. 
- Darmentleerungen 

und 268. 
- Ham 361. 
- MagemDhalteuntersu-

ohung au! 24.5. 
- Peritonealexsudate 

und 4.02. 
Hellersohe 
- Blutprobe 313. 
- Salpetersltureprobe 

305. 
Helm1nthiasis 114. 
- Charoot·Leydensche 

Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

- Eosinophilie bei 189. 
- FestBtellung in den 

Darmentleerungen 
1110. 

Hemina.triumurat 295. 
Henke-Zellers Methode 

der Schnelleinbettung 
von Gewebsteilchen 3. 

Herpes tonsurans, Trioho
phyton und 88. 

HerzoyBtizerken 122. 
Herzfehler, Urobilinogen

rea.ktion und 317. 
Herzfehlersputum 234. 
Herzfehlerzellen im Spu

tum 199, 235. 
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HeBsoher Apparat zur 
Untersuohung der 
Blutviskosităt 141. 

Hilfsgerăte zur Untersu
chung 2, 5. 

Hlppursăure im Ham 296, 
302, 364. 

Hirndruoksteigerung, 
Glykosurie bei 322. 

Hlmersoheinungen, Tl'i
ohooephalus dispar 
und 118. 

Hochgebirgspolyglobulie 
179. 

HodgkinBohe Krankheit 
185. 

HofmelBters Albumose
probe (Peptonprobe) 
307. 

Homhauterkrankungen, 
Aspergillus bei 80. 

Homh.autgeschwiir, 
Pneumokokken bei 
31. 

Huppert·Salkowskis Pro
be -zum Gallenfarb
stoffnaoh weis im Harn 
315. 

HyaJinzylinder im Ham 
354. 

Hydraoinvergiftung, Met
hămoglobinbildung bei 
149. 

Hydrazone 321. 
Hydrobillrubin, Nachweis 

in Darmentleerungen 
279. 

Hydrocephalusfliisslgkeit, 
Gewicht, spezifisohes 
395. 

Hydrochinonharn 347. 
Hydronephrose, 
- Ham bei 385. 
- Ha.rnmenge bei 285. 
- Punktionsfliisslgkeit 

405. 
Hydropsien, 
- Hammenge bei 284. 
- Koohsalzretention bei 

298. 
Hydrothionurie 345. 
Hydrothoro,xf1iissigkeit, 

Gewioht, spezHisohes 
395. 

Hyperglykămie 145. 
- Glykosurie 323. 
Hypertonie, Polyzythă-

mie und 179. 
Hypophysenerkrankun

gen, Lymphozytose 
bei 190. 

Hysterle, Sputum und 
237. 

Sacbregister. 

Ikterus 
- oat&rrhalis, Oxa1săure 

im Ham bei 364. 
- EiweiBk6rPer, globu

linartiger, duroh 
Ess!gsăure in der 
Kălte făllbarer 
bei 306. 

- fa.miliaris, Gelbfăr
bung des Blutes 
bei 150. 

- haemolytious 178. 
- - Erythrozytenresi-

stenz bei 153. 
- Ham und 314, 356, 

359. 
- hereditărer (Minkows

ki), Erythrozy
tenresistenz und 
154. 

- infectlOBUS, Spiroohăte 
ikterogenes und 
94. 

- Stauungs-, Erythrozy
tenresistenz bei 
153. 

Immereionslinsen 6. 
Immunstoffe, Zerebrospi-

nalfliissigkeit und 408. 
lnanition. 
- Azetonurie und 339. 
- Ha.rnkochsalz bei 298. 
Indigksrminmethode, 

Nierenfunktionsprii
lung durch die 371. 

Indigoharn 298, 359. 
Indikan, Entstehung 296, 

297. 
Indika.nharn 296. 
- Mela.ninha.rn und 297. 
Indikannaohweis 297. 
- Reogentien zum 2. 
Indolbildung, Boui11on· 

kulturuntersuchung 
auf 46. 

Infektionskrankheiten, 
- Hămoglobinil.mie bei 

190. 
- Leukopenie und 187, 

188. 
- Leukozytose bei 186, 

187. 
- Lymphozyten, groBe, 

bei 172. 
- Lymphozytensturz bei 

187. 
- 'Myelozyten bei 171. 
- Urobilinurie und 316. 
lnf1uenza, 
- lnf1uenzabazillen und 

70, 218. 
- sputum bei 218, 

234. 

lnf1uenzapneumonie, 
Sputum bei 222. 

Infusorlen 113. 
- Dlarrhoeen und 271. 
Innere Sekretion, Lym-

phozytose und 190. 
Intussuszeption, Darm

eiltleerungen bei 277. 
Invertzuoker 320. 
Ixodes rioinus 128. 

Jaffes Indikannachweis 
297. 

Jakobys Rizinprobe, Pep
sinnaohweis durch 255. 

Jenner·Maysohe iUutfăr
bungsmethode 162. 

Jodjodkaliumlilsung 4. 
Jodkaliprobe, ptyalin

nachweis im Magen 
durch 256. 

Jodkaliumharn 346. 
Jodprobe, 
- Gallenfarbstoffnaoh

weis im Ham duroh 
die 315. 

- Nierenfunktionsprii
lung durch die 371. 

Kaohexie, Leukozytose 
bei 18&. 

Kadaverin im Ham 345. 
Kala·Azar, 
- BlutbUd bei 189. 
- Leishmania Donovani 

und 109. 
Kali ohloricum-Vergif

tung, Methămoglobin
ămie bei 149, 192. 

Kalii oaustioi Liquor 2. 
Kalium, indoxylschwefel

saures 296. 
Kalkkarbonat (-phos

phat)-Kl'istalle im 
sputum 215. 

Ko,lkkarbonatsteine 266. 
Kalkkonkremente, 
- Ham 394. 
- sputum 203. 
Kalkoxo,latkristalle im 

Ham 382. 
Kalksalze im 
- Ham 367, 368. 
- Stuhl 268. 
Kăltehămoglobinurie 190, 

191. 
Karbolfuchsin (-gentiana

violett)-Lilsung Ziehls 
22. 

Karbolharn 318. 
Karbonate, Harn- 302, 

367, 368. 



Ka.rd1&karzinom. Magen
iDheJt bei 246. 

Kartoife!n. Bakterlen" 
JJt!.oottmg au! 17. 

KarzinomanlLmie. Anae
mia perniciosa und 
177. 

Kavernensputum 226. 
KestGden 121. 
Kiefers NiLhrboden fUr 

Gonokokkenziiehtung 
36. 

KinderaniLmien 178. 
Kinderdiarrhoeen. Sttl.hle 

bei· 265." 
Kinderpneumonie. Spu

tum bei 223. 
Kjeldahla Bestimmung 

des Hamatickatoffs 
291. 

KlapPenfehler. Polyzyl;h-
ii.ml.e und 179. 

Kleiderlau8 129. 
Klemperers Olprobe 257. 
Knochenmarksaffektio-

nen. Bence·Jonesscher 
EiweiBkiirper bei 308. 

KnochenmarksreiBung. 
- Myelozyj;en bei 171. 
- TUrbahe Re!ztuigs-

form der Leukozy
ten bei 172. 

Knochenmarkstumoren. 
NormoblaBten bei 166. 

Kochprobe. Albumen
nachweis durch die 
305. 

Kochsalz.Ham-. und seine 
. BeBtimmung 298. 299. 

Kochsa.1zausscheidungs
versuch. Nierenfnnk
tionspriifung dureh 
373. 

Kochsa1zUlsungen. Ery
throzytenresiBtenz ge
gen 153. 

Kohlehydratentziehung. 
Azetonurie bei 339. 

Kohlenoxydv~ung. 
- Blut bei 149. 
- Glykosurie bei 322. 
Kohlensăure. Ham- 302. 
Kchlenstaublunge. Spu-

tum bei 236. 
Kokken 12. 24. 
- Mageninhalt 245. 
- Mundhiihle 241. 
Kolibazillen 51. 
- Infektionen durch 51. 

Harn 361. 
Peritonealexsudate 

402. 
Stuhlentleerungen268. 

Saohregister. 

Koliinfektlonen 51, 
Kolipyelitis (-cystitis). 
- Menstruation und 385. 
- Pyurie bei 352. 
- Sohwangerschaft und 

385. 
Kollargolleukozytose 187. 
Kolloidkonkremente in 

Ovarialzysten 404. 
Kolpitis. Trichomonas bei 

113. 
Komazylinder 357. 
KOIll1IlBbazillus, Cholera 

asiatica und M. 
Kongopapier 3. 
- Salzsii.urenachweis 

durch 249. 
Konkremente, 

Kalk-. im sputum 
203. 

- Nierenbecken und 
Harnwege 380. 

- Untersuchung 398. 
Kontueionspneumonie, 

Sjmtum 222. 
Konzentrationsversuch, 

Nierenfunktionspri1-
fung durch 374. 

Kopalvabalsam. Ham 
DeCh Gebrauch von 
305. 349. 

Kopftrauma. Glykosurie 
nach 322. 

K6rpereigene Stoffe. Nie
renfunktionspriifung 
durch 372. 

K6rperfremde Stofie. Nie
renfunktionspriifung 
durch 371. 

Kotporphyrin 314. 
Kottmanns Methode zur 

Bestimmung der Ge
samtblutmenge 132. 

Krii.tzmilbe 129. 
Kreatinin. Harn- 302. 
Kreatlninprobe, Nieren-

funktionspri1fung 
duroh die 372. 

Krebsperlen. Magen
inheJtsunterauchung 
auf 246. 

Krebszellen. 
- Ham 360. 
- MageninheJt 245. 
- Punktionsfliiss!gkei· 

ten 398. 
Kresolharn 318. 347. 
Krisen. tabische. Super

azidităt. und 254. 
KristeJle. 

Darmentleerungen 
268. 

Sputum 209. 

a-Krotonsăure, {J-Qxy
buttersăurenachweis 
im Ham durah ttber
ftl.hren in 3<l2. 

Krupmembrauen 242. 
Kugelbakterien 12. 
Kunsthon!g. LăvuIosurie 

nach GenuB von 335. 

Labferment und sein 
Nachweis 256. 

Lackmus-Nutrose-Agar 
16. 

Laokmuspapler fUr Reak
tionsproben 2. 

La.ktosurie 335. 
Lavera.nsche Halbmonde 

100. 1114. 105. 
Lii.vulose im Ham 319. 

334. 
Li!. vuloilUlie, alimentii.re 

322. 335. 
LeberabszeB. Aminosău

ren im Ham bei 344. 
Leberatrophie. akute 

gelbe. 
- .Aminosăuren im Ham 

bei 343. 
- Leuoin im Ham 366. 
- Tyrosin im Harn 366. 
Leberkarzinom. Ham-

blau be{ 298. 
Leberkrankheiten. 
- GeJaktosurie und 336. 
- Glykosurie, alimen-

Ure. bei 322. 
- Porphyrinurie bei 314, • 
Leberschădigungen, 
- Urobilinogenreaktion 

bei 317. 
- Urobilinurie und 316. 
Leberlumoren. 
- melanotische. Melan

urie und 318. 
- Probepunktion bE)i 

400; 
Leberzirrhose. 
- Âszites und seine Un

tersuchung 398. 
- Urobilinogenreaktion 

bei 317, 
Legalsche Probe, Azeton

nachweis im Ham 
durch 340. 

Leishmania Donovani. 
Splenomegalia tropica 
und 109. 

Leitfăhigkeit. elektrlsehe, 
des Blutes 144. 

Lepra. Wassermannsche 
Reaktion bei 94.. 

Leprabazillen 42. 
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Leptothrix buccalis 86. 
- Harn 361. 

Mundh6hle 241. 
- Sputum 215. 
- Tonsillarabszesse mit. 

242. 
Leubesche Probemahlzeit 

247. 
Leucin im 
- Ham 343. 366. 
- Sputum 210. 215. 
Leuk:ămia 179. 
- acuta 183. 

Albuminurie bei 380. 
Blutharnsăure bei 147. 
Diagnose 180. 184. 
Harnsăurewert, endo· 

gener. bei 294. 
Leuk:ozytenzahl 180. 

- lymphatica 181, 182. 
Bence·,J onesscher 

EiweiJ3korper bei 
308. 

Lymphozyten, groBe. 
bei 172. 

myeloica 181. 
Exsudate, serosa, 

und 397. 
Normoblasten bel 

166. 
- MyeJozyten bei 171. 
- Pseudo, 184. 
Leuk:openie 168. 188. 
- InfektionskI:ankheiten 

und 187, 188. 
Leukozyten 159, 168. 
- Ameths Verschiebung 

des neutrophilen 
Blutbildes 169. 

- Azurgranula der Lym-
phozyten (Mono
nukIeăren) 170. 

- Darmentleerungen 
und 271. 

- Differentia1zăhlung 
der 172. 

- Ehrlichs tJ"bergangs-
formen 170. 

- eosinophile 169. 
- - Sputum 232. 
- Exsudate. serose. und 

396. 398. 
Fermente der 169. 
Formen im BIute der 

Kinder und Er
wachsenen 171. 

Granulozyten 170. 
Gumprechtsche Schat

ten 172. 
Harn- 352. 

- Lymphoblasten 172. 
- Lymphozyten 170. 
- - groJ3e 172. 

Sachregister. 

Leuk:ozyten. 
- Makrophagen 171. 
- Mastzellen 169. 
- Mikrophagen 169. 
- mononukleăre. groJ3e 

170. 
Myeloblasten 172. 
Myelozyten 171. 
Neutrophile 168. 
Nomenk1atur 168. 
opsonischer Index und 

seine Bestim
mung 169. 

pathologische Formen 
171. 

Plasmazellen 172. 
polynukleăre (poly

morphkemige) 
168. 

Sputumuntersuchung 
auf 205. 

Tiirksche Reizungsfor' 
men 172. 

Zăhlung 159, 160, 172. 
Leukozyteneinschliisse. 

Dochlesche 188. 
Leukozytenformel 172. 
Leukazytenzăhlung 159, 

160. 172. 
- Zerebrospinalfliissig-

keit und 409. 
Leuk:ozytose 185. 
- Arznei- 187. 
- Băder- 186. 
- infektioae 186, 187. 
- Kachexien und 186. 
- Menstruation und 186. 
- Muskelanstrengungen 

und 186. 
- Myelozyten bei 171. 
- Neugeborenen- 186. 
- neutrophile 168. 
- pathologische 186. 
- physiologische 186. 

posthămorrhagische 
187. 

Rekonvaleszenz und 
187. 

Scbrei- 186. 
Schwaugerschafts-

186. 
Tiirksche Reizungsfor

men bei 172. 
- Verdaullngs- 186. 
Leyden-Charcotsche Kri

stalle (a. a. nharcot) 
bei Dickdarmneurosen 
269, 270. 

Liebensche Probe, Aze
tonnachweis im Harn 
durch 340. 

Linsen im Sputum 200, 
228. 

Lipămie 193. 
Lipurie 343. 
Liquor kalii (natrii, am

moniil caustici und 
ferri sesquichloratl 2. 

Lofflers 
Beize 44. 

- Blutserum, fiir Diph
theriekulturen 68. 

- MethylenblauJosung 
21. 

Lohnsteins Gărungsprobe. 
Zuckerbesti=ung 
durch 330. 

Lubarschs Methode der 
Schnelleinbettung von 
Gewebsteilchen 3. 

Luftwege. Anatomie 195. 
Lugolsche Losung 4. 
- Ptyalinnachweis im 

Magen durch 256. 
Lumbalfliissigkeit (8. a. 

Zerebrospinalfliis
sigkeit). 

Hefepilze bei Menin
gitis 78. 

Lumbalpunktion 406. 
LengenabszeJ3. Sputum 

222, 223. 225, 226. 
Lungenaktinomykose, 

Sputum 226. 227. 
Lungenechinokokken, 

Sputum 226. 227. 
Lungenerkraukungen, 

Aspergillusvegetatio
nen bei 80. 

Lungengangrăn, 

- Infusorien bei 113. 
- Leptothrix bei 87. 
- Sputum 223. 
Lungeninfarkt. 
- Sputum 236. 
- Urobilinogemeakt.ion 

bei 317. 
Lungenkatarrh. Sputum 

219. 
Lungenkrebs. Sputum 

238. 239. 
Lungenodem. 
- Sputum 232. 
- entziindliches. Spu-

turn 223. 
Lungensteine im sputum 

203. 236. 
Lungentuberkulose, 

Charcot-Leydensche 
Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

Exsudate, aeroae, im 
Gefolge von 396. 

- Lymphozytose bei 
188. 

- Sputum 226. 



LlUlgentumoren, 
- Probepunkt1on bei 

400. 
- Sputum bei 1137, 238. 
LymphlLmie, Bence-Jo

nessoher EiweiLlkiSrper 
bei 308. 

LymplJgefiUltuberkulose, 
FettBtiihle bei 278. 

Lymphoblasten 172. . 
Lymphopenie 170. 
Lymphozy1;en 170. 
- Exsudate. serllsa, und 

396. 
- groSe 172. 
- Ham- 352, 353. 
- LeukaeIn1a aouta und 

183. 
- LeucaeInia lympha.tioa. 

und 189. 
- Riedersohe 172. 
- Sputum- 205. 
- Zerebrospinalfitlssig-

keit und 411. 
Lymphozytensturz 187. 
Lymphozytose 170. 
- Basedowsohe Krank

heit und 190. 
- innere Sekretion und 

190. 
- postinfektlllse 187. 
- Tuberlrulose und 188. 
Lysolharn 3U. 
Lyssa, Chlamydozoen bei 

111, 112. 

Maoulae ooeruleae 129. 
Magen, SiiureverhiUtnisse 

(8. a. Mageninha.lt), 
Bewert1Ulg 2M! 

Magei:lblutlUlg, 
- Mageninhalt bei 246. 
- Stiihle bei 265. 
Magendarmerkrankungen 

der Siiuglinge. 
- Azetonurle bei 339. 
- Laktosurie (Galaktos-

urie) bei 336. 
MagenerweiterlUlg. Ma-

geninhalt bei 246. 
Magenfermente 255. 
Magengesohwilr. 
- AziditătsverhiI.Itnisse 

bel 254. 
- Dia,gnose 258. 
- Mageninhalt 246. 
Ma,geninhalt und seine 

Untersuohung 
243. 

- Achylia gastrica 254. 
- - Na.ohweis nud Vor-

kommen 256. 

Sachregister. 

Mageninhalt, 
- Anazidităt 254. 
- Anohylostomum 245. 
- Appetitmahlzeit 248. 
- Ausheber1Ulg, wieder-

holte 248. 
- Azidimetel' Oitrons 

252. 
- AziditătsverhiI.Itnisse 

1150. 
- - BewertlUlg 254. 
- Ba.kterlen 245. 
- Beimeng1Ulgen, zufiiJ-

lige 245. 
- Blut 244. 
- - Naohweis 260 fi. 
- Butterdure 254. 
- cheInisohe Analyse 

247. 
- Cholerabazll1en 245. 
- DimethylaminolloZo-

bemol-Probe 
250. 

- Dri1sensohliiuche 244. 
- Elter 2'5. 
- EiweiBverdauungs-

probe 200. 
- Epithel1en 244. 
- Ess1gsiture 253, 254. 
- Fermente 266. 
- Fettsituren 253. 
- Fliegenlarven 245. 
- Fremdkllrper 245. 

Galle 245. 
- GaBtritis phlegmonosa 

247. 
Geruoh bei Magen-

krebs 247. 
Gesamt8.zidităt 250. 
Gesohwulstzellen 245. 
Glyzyltryptopha.nre-

aktlon von Neu
bauer und Fi
soher 259. 

GroS' Pepsinprobe 
255. 

Giinzburgs Reagens 
249. 

- Hammersoh!ags Pep
sinprobe 255. 

- HamstoffbestImmung 
292. 

- Hefe 77, 245. 
- Jodkaliprobe(PtyaJin-

nachweis) 256. 
- kaffeezusatzithnllcher 

247. 
- Kat8.rrhe 245. 
- Kokken 245. 
- Kongopapierprobe 

249. 
- Krebsperlen 246. 
- Krebszellen 245. 

Mageninhalt, 
- Labferment 266. 
- Leubesche Probe-

mahIzeit 247. 
- Magenektasie 246. 
- Magenkrebs 246. 
- Magenkarzinom 258. 
- Methylviolettprobe 

249. 
- MettBche Pepsinprobe 

255. 
- Mlkroskopie 243. 
- Milohreste 244. 
- Milchsiture 252. 
- MIlohdurebazlllen 

253. 
- Motilitătspriifung.2 5 7 • 
- Muskelfasern.244. 
- Neurosen, Slturewerte 

bei dens. 248. 
- Olprobe Klemperers 

257. 
- OsophaguBkrebs 246. 
- Oxyuren \145. 
- Parasiten 1145. 
- Pepsin (Pepsinogen) 

2611. 
- Phlorogluoln-Va.n1llin

probe 249. 
- Probemahlzeit Leubes 

247. 
- ptyalin 256. 
- Pyloruskrebs 247. 
- Reaktion 247. 249. 
- Rizinprobe Jakobys 

(Pepsinnaoh
weis) 255. 

- Sa.ftBekretion und Ibre 
PriIfung 247. 

- Sahlis Dermoldprobe 
256. 

- Salolprobevon Ewald-
Sievers 257. 

- SaIzBiture 248. 
- - freie 251. 
- SaIzBituredefizit 248. 
- - Naohweis 252. 
- Saroinen 245. 
- Situren 248. 
- - organisohe 1152. 
- Schleim 244, 246. 
- sohokoladenlthnlioher 

247.-
- SpelsereBte 244. 
- Spirillen 245. 
- Spulwiirmer 245. 
- Subaziditat und Su-

peraziditltt 254. 
- Teefriihstiick 247. 
-- Tropaol1nprobe 249. 
- Trypsin 256. 
- UffeImannschll Rea.k-

tion 252. 
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Mageninhalt, 
- UICll8 rotundum 246. 
- Ulkuska.rzinom 258. 
- VerweBUDgsgeruch bei 

Magenkrebs 247. 
- Volhards Pankreas

probemittels OI
friihstiioks 283. 

Magenka.rzinom, 
- Achylie bei 256. 
- Aziditii.tawe1!hliltnloae 

254. 
- DiagDose 258. 
- Hamblau bei 298. 
- Mageninhalt bei 246. 
Magenkat8.rrh (s. a. Ga

Btritis). 
- Mageninhalt bei 245. 
Magenkrankheiten Dia

gDoBtik 268. 
Magenmotilitii.t, Priifung 

257. 
Magenneurosen. Super

aziditat bei 254. 
MagensaftfluB, Superazi

ditat bei 254. 
Magensaftsekretion (s. a. 

MageDinhalt) 247. 
Magenschleimhaut, Ana

tomisches 24l. 
Magneeia, phosphorsaure, 

im Ham 368_ 
Makrophagen 171. 
Mal de Caderas 107. 
Malachitgriinagar 46. 
Malaria, 
- Fiebertypus der ein

zeIDen Formen 106. 
- Gelbfll.rbung des Blu

tes bei 150. 
- MelaDamie bei 193. 
- Plasmodlen (s. a. dlese) 

und 97. 
- Polyzythamie bei 179. 
Maltafieber und sein Er

reger 107. 
Mandelsteine 394. 
Marg~deiD im Spu

tum 211. 
Marschhamoglobinurie 

192. 
MaBerD, 
- DiazoreaktiQn bei 345. 
- Leukopenie bei 188. 
- Urobllinurie und 316. 
Mastdarm. _. (s. a. Rek

tum (-al) •.• ). 
Mastdarmkrebs, Darm

entleerungen 277. 
M&Btzelien 169. 
May-Griinwaldsche Lo

sung, Blutuntersu
chung und 162. 

Sachregister. 

Megaloblasten 1611, 166. 
Megalozyten 164. 
- Bedeutung der 166. 
Megastoma entericum113, 

271. 
MehlsuppenBtiihle 265. 
Melaniimie 193. 
Mels.ninharn, Indikan-

harn und 297. 
Melanurie 317, 359. 
Meningitis, 
- Glykosurie bei 322. 
- Hefepilze in der Lum-

balfliissigkeit bei 18. 
- otogenes, Lumbal

punktat bei 411. 
- purulent&, Lumbal

punktat bel 410, 
411_ 

- tuberculosa, LumbaJ
punktat bei 411. 

Meningocooous Weichsel
baum 32. 

Meningokokkenmenin
gitis, 

- Leukozytose bei 188. 
- Zerebrospinalfliissig-

keit bei 410. 
Menstruation, Kolipyeli

tis und 385. 
Menstruationsleukozytose 

186. 
Methitmoglobin 148, 149. 
Methamoglobin/imie 192. 
Methamoglobinurie 312. 
Methylenblau-Eosinta-

bletten Jenners 162. 
Methylenblaulosung, 
- gereifte 22. 
- Lofflers 21. 
Methylviolettlosung. Salz' 

saurenachweis mit 249. 
Mettsohe Pespinprobe255. 
Meyer-Boas' Phenol

phthalinprobe 263. 
Michaelis-Ronas Blutzuk-

kerbesttmmung 145. 
Microoocous 
- oatarrhalis 33. 
- melitensis 107. 
- tetragenes 26. 
- ureae 361. 
Mikrometerokuiar 9. 
Mikromethode Bangs zur 

Bestimmung der Blut
bestandteile 131. 

Mikroorganismen (s. a. 
Bakterien, Bazillen) 

- Blutbefunde 192. 
Mikrophagen 168. 
Mikroskop und seine An-

wendung 6. 
- Auswahl dess. 7. 

Mikrosporon furfur. Pity
riasis versicolor und 
84. 

Mikrozyten 64. 
Miktionsspermatorrhoe 

390. 
Mikuliczsohe Krankheit 

185. 
Milchreste, 
- Darmentleerungen 

268_ 
- MageDinhait 244. 
MlIchsaure, MageninhaIts-

untersuchung aui 262. 
Milchsaurebazillen 52. 
- im Mageninhalt 253. 
Milohzuoker, Ham- 319, 

335. 
Milehzuokerprobe. Nie

renfunktionspriifung 
durch die 371. 

Mlliartuberkulose, Blut
blid bei 189. 

Milzbrand, Mllzbrandba
zlllon und 58. 

Mllzbrandbazillen im Spu
tum 217. 

Milztuberkulose, Poly-
zythamie bei 179. 

MllzvergroBerung, 
- Kinderanamien 178. 
- Leukamia myeloica 

181. 
- Polyzythamie nud 

179. 
MitraHehler, Herzfehler

sputum und 234. 
Mittelmeerfleber und sein 

Erreger 107. 
Mohrs Chlorbestimmung 

im Ham 299. 
Molekulardiurese 289. 
Mononatriumurat 295. 
Mononukleare, 
- groBe 170. 
- Ram- 353. 
Monosacoharide 319, 320. 
Mooresche Zuckerprobe 

326. 
Miicken, Malariaiibertra

gung durch 97. 
Mueor corymbifer im Spu

tum 215. 
Mueoracoon 79. 
Miillers Serumplattenme· 

thode 282. 
Mundhohle nud ihre Un

tersuohung 241. 
- Angina Plaut-Vincenti 

243. 
- Angina tonsillaris

Pfropfe 241, 242. 
- Bacilli fusiformes 243. 



MundhOhle, 
- Bednarsche Aphthen 

241. 
- Dlphtheriemembranen 

242. 
- Gonokokken 241. 
- Kokken 241. 
- Krupmembranen 242. 
- Leptothrix 241. 
- Retropharyngealab-

szeG 242. 
Soorpilze 241. 
Spirillen 241, 243. 
Spiroohaete pallida. 

243. 
Streptocooous pyoge

nes 241. 
Syphilis 243. 
Tuberkulose (Tuber

kelbazillen) 242, 
243. 

TonBillarabszeJ3 (-stei
ne, ·zsyten) 242. 

Mundhllhlenschleimhaut, 
Anatomisches 240. 

Murexidprobe 294. 
Muskelanstrengungen, 

Leukozytosenaoh 186_ 
Muskelfasern, 
- Darmentleerungen 

und 267, 280. 
- lIfageninhaltsuntersu

chung au! 244. 
Muskeltrichine 118. 
Muzin, Ham·, Naohweis 

308. 
Myelintrllpfchenzellen im 

sputum 205. 
Myeloblasten 172. 
- Leukămia aouta und 

184. 
Myelome, multiple, Ben

oe·Jonessoher EiweiJ3-
korper und 308. 

Myelozyten 171. . 
Myodegeneratio cordis, 

Herzfehlersputum und 
2.34. 

Myxlldem, Blutbild bei 
190. 

Nachtro=er 324. 
Niiliragar 16. 
Niilirbllden 14. 
Năhrgelatine 15. 
Nahrung, purinarme 294. 
Nahrnngsmittel, Stuhlfăr-

bungen durch 264. 
N ahrungsreste in den 

Darmentleerungen 
267, 280. 

Naphthalinham 348. 

Sachregister. 

No.phthoresorzinprobe 
von Tollens, Glyku
ronsiturenachweis im 
Harn durch 338. 

Nasenschleimhaut, Ana-
tomisches [95. 

Nasensteine 394. 
Natrii caustici Liquor 2. 
Natron, saures harnsau-

res, im Harn 363. 
N ebennierentumoren, 
- Glykosurie bei 322. 
- Harn bei 386. 
NeiJ3ersche Doppelfitr

bung zur Differenzie
rung von Diphtherie
und Pseudodiphtherie
bazillen 69. 

Nematoden 114. 
Nephritis (s. a. Nieren • o). 
- aouta, Harn bei 376. 
- Albuminurie und 303. 
- Anurie bei 284. 
- Begriff 369, 370. 
- chronica 377. 
- - Formen 378. 
- - Harn bei 377. 
- - Leukozytenformen 

im Harn bei 
353. 

- Epithelschlăuche bei 
354. 

- Fettkiirnchenzellen im 
Harn bei 354. 

- Funktionspriifung 
370 ff. 

Glykosurie bei sohwe
rer 323. 

Hitmaturie bei 312. 
Harnleukozyten bei 

352. 
Harnmenge bei 284. 
Harntrtibung bei 349. 
Harnzylinder bei 354. 

- Kochsalzretention bei 
298. 

Nephrolithiasis, Hitmat-
urie bei 312, 313. 

Nephropathien 369. 
Nephrose, Harn bei 375_ 
Nervenkrankheiten, Al-

buminurie bei 303,304. 
Netzmikrometer 9. 
Neubauers Kreatinin

probe 372. 
Neubauer·Fischers Gly

zyltryptophanprobe 
259. 

Neubergsche Reaktion, 
Lăvulosenachweis im 
Harn durch 334. 

Neugeborenenleukozytose 
186. 
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N eurasthenie, Oolitie 
membranacea und 
273. 

Neurosen, Magensekre-
tion bei 248. 

Neutrophile 168. 
- Myelozyten 171. 
Nieren, Bau, histologi-

seher 350. 
NierenabszeJl, 
- Harn bei 385. 
- Streptokokken im 

Ham bei 361. 
Nierenamyloidose, Harn 

bei 379. 
Nierenbecken, Konkre

mente 380, 381. 
Nierenbeckenblutung, 

Hămaturie bei 312. 
Nierenbeckenerkrankun -

gen 380. 
- Albuminurie bei 303. 
- Harn bei 380. 
- Harnmenge bei 284. 
Nierenblutung, Merkmale 

352. 
Nierenepithelien im Ham 

353, 354. 
Nierenerkrankungen, 
- einseitige, Harnunter

suchung 289, 290. 
- Hyperglykămie bei 

145. 
Nierenfunktionsprtifung 

370 ft. 
- Belastungsproben 372. 
- Blutuntersuchung3H. 
- Farbstoffproben 371. 
- Harnstoffaussohei-

dungsversuch 373. 
- Indigkarminmethode 

371. 
- Jodprobe 371. 
- Kochsalzausschei-

dungsversuch 373. 
- Konzentrationsver

suoh 374. 
- korpereigeneStoffe fUr 

die 372. 
- korperfremde Stoffe 

fur die 371. 
- Kreatininprobe 372. 
- Milchzuckerprobe 371. 
- Phenolsulfophthalein-

probe 371. 
- Stickstoffausschei· 

dungsversuch 373. 
- Verdtinnungsversuch 

374. 
Wasserausscheidungs

versuche (Wasser
trinkversuch) 372, 
373. 
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Nierengegend, Punktio-
nen der 404. 

Niereninfarkt, 
- Hli.maturie bei 312. 
- Ham bei 380. 
Niereninsuffizienz, 
- GefrierpunktBerniedri

gung des Blutes bei 
143, 144. 

- Nierenfunktions
priifung bei 370. 

Nierenkarzinom, Fett
komchenJrogeln im 
Ham bei 360. 

Nierenkelche (-becken), 
Epithel 350. 

Nierenkol1k, Ham bei 
380. 

Nierenkontus1onen, Ham 
bei 379. 

Nierenoperationen, 
- Gefrierpunktsbestim

mung des Blutes 
und 144. 

- Nierenfunktions-
. prf1flUlg bei 370. 

Nierensklerose 379. 
Nierensteine 380. 
- Diagnose 382. 
Nierenthrombose, Harn 

bei 380. 
Nierentumoren, 
- Diagnose 404, 405. 
- Ham bei 385. 
- Probepunktion bei 

405. 
Nierenzyste, Dia.gnose 

404_ 
Nitrobenzolha.rn 348. 
NitrobenzolvergiftUllg, 
- Blutbild 190. 
- Erythrozyten, punk-

tierte, bei 167. 
- Harngeruch nach 

285. 
- lletbJUnoglobinâmde 

bei 192. 
- llethămogloblnbil

dung bei 149. 
Nitropruseidnatrium 2. 
N onne-Appelt-Schumm

sehe Probe, Zerebro
spinalfliiseigkeit und 
408. 

NormalloslUlg 250. 
Normoblasten 165. 
- Bedeutpng der 166. 
Normozyten 164. 
Nubecula 351. 
Nukleinsăureleukozytose 

187. 
Nylandersche Zucker

probe 325. 

Saohregister. 

Obe.rmeyers Indikanprobe 
297. 

- Spirochii.te bei Rekur
rens 89. 

Objekttische 10. 
Obstipation, Darmentlee

rungen bei 265. 
Oedema maJignum und 

seine Erreger 82. 
Oidium albicans 81. 
Oligozoospermie 392. 
Oligozythii.m:ie 156. 
O lfriihstiick Volhards zur 

Priifung der Pankreas
funktion· 283. 

Olprobe Klemperers 257. 
Orientbeule 110. 
Osazone 321. 
Osmiumsăure 4. 
Osophaguakrebs, Erbro-

chenes bei 246. 
Osteomalacle, Bence-Jo

nesscher EiweiBkărper 
und 308. 

Ovarialzysten, Punkt1ons
fliissigkeit 403. 

OKalatkalkkristalle im 
Sputum 215. 

O:x:alatsteine 393. 
- des Nierenbeckens 381. 
OKalsăure, Ham und 296, 

302, 364. 
P-O:x:ybuttersăureimHam 

338, 339, 341. 
- Naohweis 341, 342. 
O:x:yhămoglobin 147, 148. 
O:x:yuren 116. 
- Cha.rcot-Leydensohe 

Krista.lle im Stuhl 
bei 269. 

- Eosinophilie bei 189. 
- Ham 362. 
- llageninhalt 245. 

Pachymeningitis haemor
rhagica, Spinalpunk
tat bei 412. 

Pa.ketkokken 12. 
Pankrea.serkrankUllgen, 

Cammidgereaktion 
und 336, 337. 

Pankrea.sfunktion, Prii
fung dar 281, 282. 

Pankreasprobe, Volhards, 
mittels Ol1ri1hstiicks 
283. 

Pankrea.tikusverschluB, 
Fettstiihle bei 279. 

PappenheimsFărbUllgvon 
Blutprăparaten 163. 

Paranephritische Abszes
se, Punktion 404, 405. 

Parasiten 11. 
- fakultative 13. 
- llageninhaltsuntersu-

chlUlg aul 245. 
- pfla.nzllche 11 ff. 
- - sputum und 2111. 
- tierische 87. 
- - im Sputum 218. 
Parasiteneier, Nachweis 

in den Darmentlee· 
rungen 270. 

Paratyphusbazillen 60. 
Parotitis, Blutbild 189. 
Pemphigus, Eosinophille 

bel 189. 
Penioillium 79, 80. 
Pentosen, Ham- 319. 
Pentosurie 336. 
Pepsin (Pepsinogen) und 

sein Nachweis 266. 
Pepton, Hamuntersu

chung aui ·307. 
Peritonealendothelien, 

Ascltee und 398_ 
Perika.rdiale:x:sudat, 

Punktionsfliiseigkeit 
bei 402_ 

Peritonealexsudate, jau
ohige 402_ 

Peritonealtra.nssudat, Ge· 
wicht, spezifisches (Ei
wei.Bgehalt) 395. 

Perityphlltis, Leukozy
tose bei 187_ 

Perma.nganatrea.ktion von 
WeiB 345_ 

PertUBsÎB, Blutbild bei 
189_ 

Pestbazillen, Bubonen
pest und 71. 

Petrisohe Doppelsehil
ohen 16_ 

Pfeiffer-Tsuchiya.-Meh
r1ngs EiweiBbestim
mung 310. 

Pfeifferscher Versuch, 
Cholera a.sia.tiC& und 
67_ 

Pfropfe, Dittrichsche 203. 
Phenazetinha.rn 348. 
Phenazetinvergift"JDg, 

llethămoglobinbil
dung bei U5. 

Phenole, Liquor ferri ses
quiohlorati zur Ham
untersuchung aui 2. 

Phenolharn 347_ 
Phenolphthaleinprobe, 

Boas-lleyers 263_ 
Phenolsulfophthaleinpro

be, Nierenfunktions
priifung duroh die 
371. 



Phenylhydrazinprobe, 
Zuckernachweis im 
Harn durch 326. 

Phenylhydrazinvergif
tung, 

- Erythrozyten, punk
tierte, bei 167. 

- Methămoglobinbil

dung bei 149. 
Phlorizinglykosurie 323. 
Phloroglucin -Vanillin, 

Salzsăurenachweis 
durch 249. 

Phosphate, Harn- 299, 
368, 369. 

Phosphatsteine 394. 
- in den Harnwegen 

382. 
Phosphaturie, 

Harntriibung bei 349. 
Hăutchen, schillern

des, bei 368. 
Konkrementbildung 

bei 382. 
Sediment bei 383. 

Phosphorvergiftung, 
- Aminosăuren im Harn 

bei 343. 
- Leucin im Harn bei 

366. 
- Polyzythămie bei 

179. 
- Tyrosin im Harn 

366. 
Phthirii 128. 
Pigment(zellen), 
- Harn und 359. 
- sputum und 232, 23'1,. 

235. 
PJgmentzylinder 359. 
Pikrinsăureharn 348. 
PikrokarminlOsung, 

FriedIănders 23. 
Pityriasis versicolor, Mi

krosporon furfur und 
84. 

PlasmazeIlen 1 72. 
Plasmodien, Malaria-' 97. 

Entwick1ung 97, 99. 
106. 

- Untersuchungstechnik 
100. 

Platiniridiumnadel zur 
Blutentnahme 134. 

Plattenepithelien. 
- Harn und 353. 
- sputum 206. 
Plattenkultur 15. 
Plattwiirmer 121. 
Plaut-Vincentsche Angina 

243. 
- Erreger 73. 
Plethora vera 132, 179. 

Sachregister. 

Pleuraempyem, 
- Punktionsfliissigkeit 

bei 401, 402. 
- Sputum nach Perfora· 

tion von 225. 
Pleuraexsudate (s. a. 

Punktionsfliissigkei -
ten, Pleuraempyem. 
Pleuritis, Exsudate) 

Abszell, subphreni
scher, und 402. 

Fettkărnchenzellen 
399. 

Gewicht, spezifisches 
(Eiweillgehalt) 395. 

- jauchige 402. 
Pneumococcus Fraenkel

Weichselbaum 29. 
- im Sputum 217. 
Pneumokokken in Exsu

daten 40l. 
Pneumokokkenmeningitis 

ZerebrospinaIfliissig
keit bei 410. 

Pneumonie, 
- Albumosen im Harn 

bei 301. 
- Bakteriologie der 29. 
- Diazoreaktion bei 345. 
- FriedIănder-, Sputum 

222. 
Geisteskranker, Spu-

turn 223. 
Greisen-, sputum 223. 
Harnkochsalz bei 298. 
Influenza-, Sputum 

222. 
- kasige (tuberkulose). 

Sputum 223. 
- Kinder-, sputum 223_ 

Kokken bei 29. 
- Kontusions-, Sputum 

222. 
- kroupăse, Sputum 

221. 
- Leukozytose bei 187. 

188. 
- Peptone im Harn bei 

307. 
Sauier-, Sputum 223. 

- Urobilinogenreaktion 
bei 317. 

- Urobilinurie bei 316. 
PneumoniebaziIlus Fried

lăndersim Sputum217. 
Pneumonomykose, Asper-

gillus bei 80. 
Poikilozytose 164, 167. 
Polarisationspro be, 
- Zuckerbestimmung 

durch 331. 
- Zuckernachweis durch 

328. 
Lenhartz-Erich Meyer, Mikroskopie. 9. Auil. 
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Polarisationsvorrichtlillg 
fiir mikroskopische 
Zwecke 10. 

Polkornchenfărbung mit 
Pyoktanin fiir Diph 
theriebazillen 69. 

Polychromatophile Ery
throzyten 164. 

- Bedeutung ders. 167_ 
Polyglobulie 156, 178, 

179. 
Polynuk1eăre 168. 
Polysaccharide 319. 320. 
POlyurie, Polydipsie und 

284, 285. 
Polyzythămie 156, 178. 

179. 
- Blutmenge bei 132. 
Porphyrin, Kot- 314. 
Porphyrinurie 314. 
Posnersche EiweiBprobe 

306. 
Prismenapparat Abbes 9. 
Probemahlzeit, 

Leubesche 247. 
- Schmidt-StraBburgers 

280. 
Probepunktionen 394. 
Proglottiden 12l. 
Prostata, 
- DriisenzeJlen der 351. 
- Epithelien ihrer Aus-

fiihrungsgange im 
Harn 353. 

Prostatorrhoe, Harn bei 
39l. 

Proteus vuJgaris, Harn
zersetzung, ammonia .. 
kalische, durch 293. 

Protozoen 87. 
- SchiIlingsche Eintei

lung 88. 
Pruritus ani et vulvae. 

Oxynren bei 116. 
Pseudodiphtheriebazillen 

68. 
Pseudoleukămie 184. 
- granulomatilse 185_ 
Pseudotuberkelbazillen 

4l. 
- Harn 42. 
- Sputum 224, 229. 
Psoriasis, Eosinophilie bei 

189. 
Ptyalin, Mageninhaltsun. 

tersuchung aui 256. 
Puerperium, 
- Albumosen (Peptone) 

des Harns im 307. 
- Laktosurie im 335. 
Pulex penetrans 128. 
Pulfrichs Eintauchrefrak-

tometer 139. 

28 
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Punktionsfliissigkeiten u. 
fure Untersu
chung (s. a.Pleu
ritla, Pleuraem
pyem. Exsudate 
und Transsuda
te) 394. 

- .A.bszesse, 
- - paranephritische 

405. 
- - subphrenische 402. 
- .A.ktinomyzespilze 401. 
- .A.naaarka 395. 
- .A.seites 395, 398. 
- Cholesterinkristalle 

400. 
- Echinokokkenzysten 

402. 
- EiweiJ1gehalt 395. 
- Exsudate (a. a. diese) 

395. 
- Fettkomohenzellen 

399, 401. 
Gallenblasenhydropa 

405. 
Gallertknotchen 398, 

399, 400. 
Gelenkpunktion 405.
Geruoh 402. 
Gewioht, spezifisches 

395. 
Giohtknoten 405. 

- Hămosiderinsohollen 
400. 

- Harnstoffbestimmung 
292. 

- Hefepilze 402. 
-;- Hydronephroae 405. 
- Hydrothorax 395. 
- Hydrozephalus 395. 
- Krebszellen 398. 
- Leberzirrhose 398. 
- Leukozyten (Lympho-

zyten) 396. 
- Lumbalpunktion 406. 
- Mikroorganismen in 

401. 
- Mikroskopie 396. 
- Nierentumoren 405. 
- OvarialzyBten 403. 

Sarzinepilze 402. 
Schwefelwasserstoff in 

402. 
Spaltpilze 400. 
Syphilia 396, 398. 

- Tranasudate 395. 
- Tuberkelbazillen 398. 
- Tuberkulose 396, 398, 

401. 
- Zottenteile 399. 
- Zerebroapinali1u~-

keit 407. 
Purgenharn 348. 

Saobregister. 

Purinbasen, Harnsaure-
bildung aua 293. 

Pustula maligne. 59. 
Putreszin im Ham 345. 
Pyămie (B. a. die verechie· 

denen Bakterien, 
Bakterien- und Blut
untersuohung). 

- Hefepilze bei 78. 
- Leukozytoae bei 187, 

188. 
Pyelitis, 
- Bakteriologie der 384. 
- Colibazillen im Ham 

bei 51, 361. 
- Harn bei 383. 
- Harntriibung bei 349. 
- Pyurie bei 352. 
Pyknometer zur Hamun

tersuchung 288. 
Pylorusdriisen 241. 
Pyloruskreba, Magenin

halt bei 247. 
Pyooyaneus 73. 
Pyokj;anin-Polkarnchen

fii.rbung fiir Diphthe
riebazillen 69. 

Pyonephroaen, Harn bel 
385. 

Pyurle 352. 

Quartanafieber, Parasiten 
bei 101. 

QueoksiIberharn 346. 

Raohenhohle, Syphilis u. 
Tuberkulose der 243. 

Raohenschleimhaut, Ana
tomischElB 240. 

Raucher, Superaziditas 
gastrica der 254. 

Reagenzien 2. 
Reaktion, 
- Darmentleerungen266. 
- Harn 285. 
- Mageninhalt 247, \1.49. 
Reourrenserreger 89. 
Reduktlonsproben, Zuk-

kemaohweis im Ham 
dureh 324. 

Reduzierende Hame, Ei
genschaften (Tabelle) 
338. 

Refraktometrische Blut· 
untersuchungen 134, 
138, 139. 

Relchmannsche Krank-
heit, Superaziditat 254. 

Reinkultur 14, 16. 
Reiswasserstiihle 265. 
Rekonvaleszenten, Leu-

kozytose bei 187. 
Rektum (s. a. MaBtdarm). 

Rektumkatarrh, Stuhl bei 
266, 272. 

Rekurrensfieber und seine 
Erreger 89. 

RekurreDsapirillen im 
Ham 361. 

Reatstlckstoff dea Blutes, 
Nierenfunktlon und 
374. 

Reststicksto1fwerte, Be· 
atimmung 138. 

RetropharyngealabszesBe, 
Inhalt 242. 

Rhabarberharn 348. 
Rickettsia Provazeki 112. 
Riedersehe Lymphozyten 

172. 
Rizinprobe .Jakobys, Pep

sinnachweis 255. 
Roberts arăometrische 

Gărungsprobe,Zuoker
bestimmung durch328. 

Roberts-Stolnikow
Brandberga EiweiBbe
stimmung 311. 

Rohrzucker 320. 
Romanowskyfarbung, 

Blutuntersuchung und 
162. 

Rontgenuntersuchung, 
- Magenkarzinom 258. 
- Magenmotilitatsprii-

fung 257. 
- paranephritisehe und 

Bubphrenische Ab
ezesse 404. 

Rosenbachs Chromsii.ure
probe, Gallenfarbstoff
nachweis im Ham 
durch 315. 

RoB-Schillingsche Trop
fenmethode zum Naoh
weis von Plasmodien, 
Spiroohăten etc. 100. 

Rateln, Leukopenie bei 
188. 

Rotz 57. 
- Lungen-, Sputum bei 

226. 
Rotzbazillen 57. 
- im Sputum 217. 
Rowntree-Geraythys 

Phenolsulfophthalein· 
probe 371. 

Ruhr 53. 
- Darmentleerungen 

271, 274. 
Ruhramoben 271. 
Ruhrbazillen 53, 271. 

Saooharimeter 331. 
Saooharomyces oerevisiae 

77. 



Sahlis 
- Desmoidprobe 256. 
- Glutoidkapselprobe 

282. 
- Hămometer 151, 152. 
Salizylham (Salol-, Sali

pyrinham) 347. 
Salolprobe Ewald-Sievera 

257. 
Salomonsche Elwei.l3pro

be, Magenka.rzinom 
und 258. 

Salpetersaureprobe HeI
lers 305. 

Salze in Darmentleerun
gen 268. 

Salzretentionen im Blut. 
Nierenfunktion und 
375. 

Salzsaure 2. 
- Mageninhaltsunter

suchung auf freie 
248, 251. 

Salzsauredefizit 248. 
- Nachweis 252. 
Samenbestandteile im 

Ham 358. 
SandelOl·Harn 349. 
Santoninharn 348. 
SaponinJOsungen, Ery-

throzytenresistenz 
gegen 154. 

Saprophyten, fakultative 
13. 

Sarcoptes scabiei 129. 
SargdeckelkriBtalle im 

Ham 367. 
Sarzinepilze 12, 26. 
- Ham 361. 
- Mageninhalt 245. 
- Peritonealexsudate 

402. 
Sauferpneumonie, Spu-

tum bei 223. 
SaUgwijrmer 127. 
Sauren, Magen-, 
- Bewertung, diagnosti

sche 254. 
- organische, Untersu

chung 252. 
- Untersuchung 248. 
Scabies, Sarcoptesmilbe 

bel 129. 
Scharlach, 
- Leukozytose bei 187. 
- Urobilinurie bei 316. 
- Wassermannsche Re-

aktion bei 94. 
Schillings Tropfenmetho

de zum Nachweis von 
Plasmodien, Spirochă
ten etc. 100. 

Schimmelpilze 78. 

Sachregister. 

Schistomyzeten Il. 
Schizonten 97. 
Schlafkrankhelt 108. 
Schlayers 
- Jodprobe 371. 
- Milchzuckerprobe 371. 
Schlechts Geloduratkap

selprobe 282. 
Schleim, 
- Darmentleerungen 

und 266, 271. 
- Mageninhaltsuntersu' 

ehung auf 244. 
- Magenkarzinom (Oso

phaguskarzinom) 
und 246. 

Sehleimkolik 272. 
Sehlesinger·Holsts Benzi

dinprobe 263. 
Schleslngers Reagens. 

Urobilinnachwels 
durch 316. 

Sehlossings Âmmoniak:
naehweis 292. 

Sehmalzsche Methode zur 
Bestimmung des ape
zifischen Gewichts von 
Blutserum 135. 

Sehmidts Kernprobe 282. 
Schmidt Haenschs Halb

schattenapparat zupo
larimetrlscher Zucker
bestimmung 332. 

Schmidt·Stra.l3burgers 
Probekost 280. 

Sehnelleinbettung von 
Gewebsteilchen 3. 

Schnurkokken 12. 
Schreileukozytose 186. 
Schrumpfniere 379. 
- arteriosklerotische, 

Polyzythamie und 
179. 

- giehtische 380. 
- Harn bei 379. 
Schumms spektroskopi

sehe Blutfarbstoff
probe 264. 

Schumm'Webers Guajak
probe 262. 

Schwangerschaft, ektopi
sehe (s. Extraute
riuschwangerschaft) 

Kolipyelitis uud 385. 
Laktosurie in der 

335. 
Schwangerschaftsleuko

zytose 186. 
Schwangerschaftsniere, 

Harn bei 377. 
Schwefelsăure, Harn- 201. 
Schwefelwasserstoff, 
- Ham 285, 345. 
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SchwefelwaBBerstcU. 
- Puuktionsfiiissigkei

ten und 402. 
Schwefelwasserstoffver

giftung, Blut bei 150. 
Schweinefinne 122. 
SchweiJ3sekretion, Ham

menge und 284. 
Sedimente, Harn- 349, 

350. 
- Âufbewahrung ders. 

350. 
- nichtorganisierte 362. 
- organisierte 350. 
Sekundărinfektlon, 

Streptokokken und 28. 
Seliwanoffsche Reaktion. 

Lăvulosenachweis im 
Harn durch 334. 

Sennaharn 348. 
Sepsis (s. a. die verschie

denen Bakterien, 
Bakterien- und Blut
untersuchung). 

- Leukozyten Im Ham 
bei 353. 

- Leukozytose bei 187, 
188. 

Serodiagnose bel Echino
kokken 125. 

Serum·, Blut, 
- Bestandteile, chemi

sche, und ihre Be
stimmung 138. 

EiweiJ3gehalt 138. 
- Gewinnung 134. 
- Reststickstoffwerte 

138. 
- spezifisches Gewieht 

135. 
- Viskosităt 135, 141. 
Serumeiweillwert, Nieren

funktion und 375. 
Serumplattenmethode 

Miillers 282. 
Shiga-Kruses Ruhrbazil

len 53. 
Sklerose, multiple, Spi-

nalpunktat 412. 
Skolex 121. 
Smegmabazillen 41, 361. 
Solutiocalcariaech1oratae, 

cupri (zinci) su1furici 2. 
Sommerbrodts Kapseln, 

Harnopaleszenz naeh 
Gebrauch von 305. 

Soorpilze 81. 
- Harn 361. 
- MundhOhle 241. 
- Sputum 215. 
Spaltpilze (s. a. Bakte

rien) 11. 
- Sputum 216. 
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SpargelgenuB, Harnge
ruch nach 285. 

Spektrophotometer zur 
Hil.moglobinbeBtim
mung 150. 

Speichelktirperchen 240. 
Speichelsteine 394. 
Speiglil.ser 196. 
Speisereste, Magen-

inhaltsuntersuohung 
auf 244. 

Spermareaktion, Floren
oesohe 391. 

Spieglers Probe, Albumen
naohweis duroh 306. 

Spiralen, Cursohmann
Babe im sputum 202, 
209, 221. 

- Bronohialasthma und 
~30. 231. 

Spirillen 88. 
- Mageninhalt und 245. 
- Mundhtihle und 241, 

243. 
Spiroohaete, 
- Febris africanae re

currentis 89. 
- ikterogenes 94. 
- Obermeieri (FebriB re-

currentis) 89. 
- pallida 90. 
- - Darmentleerungen 

und 277. 
- - Mundhohle und 

243. 
- pertenuis bei Fram-

bosie 94. 
- refringens 90. 
Spirochil.'ten (Spirillen) 88. 
- Tropfen, dioker, zum 

Nachweis von 100. 
Splenomegalia tropica, 

Leishmania Donovani 
und 109. 

Sporenbildung 12. 
Sporotricheen, Sporotri

chose und 85. 
SproBpilze 77. 
Spulwiirmer (s. ABkari· 

den), MageninhaltBun· 
tersuchung auf 245. 

Sputum und seine Unter
suchung 194, 
196, 197. 

- Aktinomyceskilrner 
215, 226. 

- albuminoseB 199. 
- Alveolarepithelien 

205, 206. 
- anthrakotisoheB 199, 

236. 
- Aspergillus fumigatuB 

215. 

Sachregister. 

sputum. 
- Â.sthmahumiduml97, 

219. 
Beimengungen aUB 

Mund und Ra· 
chen, Entfer
nung dera. 218. 

BilirubinkriBtalle 210, 
214. 

- blil.ulichrotes 222. 
- Blennorrhoea BerOBa 

(Catarrhus pi· 
tuitOBUB) 219. 

- blutiges 198, 222, 227, 
238. 

- BronohialaBthma 229. 
- Bronchialbăume 201. 

Bronchialdriisen, ver· 
kalkte, im 203. 

Bronchialkatarrhe 
219. 

Bronchiektasen 219, 
227. 

- Bronchitis 227. 
- - fibrinoaa 220. 
- - pituitoBa 197. 
- - putrida (foetida) 

220. 
- Bronchoblennorrhoe 

219. 
- Catarrh Bec 219. 
- Charcot-LeydenBohe 

Kristalle 128, 
209, 210, 218, 
221, 231. 

- chemische UnterBu· 
chung 204. 

- Cercomonas 218, 226. 
- Cholesterintafeln 210, 

213, 226. 
- coctum 197. 
- Corpusoula oryzoidea 

200. 
- crudum 197. 
- CurschmannBche Spi-

ralen 202, 209. 
221, 230. 

- Diphtheriebazillen 
217. 

- Distomum pulmonale 
(und Eier) 128, 
218. 

DittrichBohe Pfrilpfe 
203. 

dreischiohtigea 220, 
224, 225. 

- Echinokokkenfetzen 
(-haken etc.) 
203, 218, 226. 

Eiterktirperchen 205. 
- eitriges (eitrig·sohlei

migea) 198. 
- EiweiBgehalt 204,. 

Sputum, 
- elastische Fasern 207, 

228. 
- Eosinophile 205, 232. 
- Epithelien 206, 238, 

239. 
- Erythrozyten 205. 
- Farbe 197. 
- Fettdetritus 206. 
- Fettktimohenkugeln 

238. 
- Fettsil.urekristalle 209. 
- Fibringerinnsel 200, 

208. 
- Formen 197. 
- Fremdkorper 203, 

224. 
- Friedlil.nder-Pneumo

nie 222. 
- fundum petene 227. 
- Geisteskranke mit 

Pneumonie 223. 
- gelbes 199. 

Geruch 199. 
- Geschwulstteilohen 

238. 
- Gewebsfetzen 203. 
- globosum 227. 
- grasgriines 199, 222. 
- Greisenpneumonie 

223. 
- griines 222, 223. 
- Hil.matoidinkristalle 

210, 213, 223. 
- Hil.moptoe (-ptYBiB) 

227. 
- hil.morrhagiaehe Dia

theBe 228. 
- Herzfehler- 234. 
- Herzfehlerzellen 199, 

235. 
- himbeergeleefarbenes 

199, 238. 
- Hysterie und 237. 
- ikterischeB 222. 
- Influenza(bazillen) 

70, 71, 218, 
234. 

- Influenzapneumonie 
222. 

Kalkkarbonat ('phOB
phat)·Krist&lle 
215. 

Kalkkonkremente 
203. 

- Kavemen- 226. 
- Kehlkopfgesohwiire 

227. 
- KeuchhuBten 233. 
- Kinderpneumonie 223. 
- Kontusionspneumonie 

222. 
- Kristalle 209 ff. 



Sputum, 
Leptothrix buccalis 

215, 226. 
- Leucin 210, 215. 
- Leukozyten 205. 

"Linsen" 200, 228. 
LungenabszeJl 222, 

223, 225. 
Lungenaktinomykose 

226, 227. 
Lungenechinokokken 

227. 
Lungengangrăn 223. 
Lungeninduration, 

braune 234-
Lungeninfarkt, hă

morrhagischer 
236. 

Lungenkatarrhe 219. 
Lungenkrebs 238, 239. 
Lungeniidem 232. 

- - entziindliches 223. 
- Lungensteine 203, 236. 

Lungentuberkulose 
226. 

Lungentumoren 237, 
238. 

Lymphozyten 205. 
makroskopische Un-

tersuchung 200. 
- Margarinnadeln 211. 
- maulvolles 219. 
- Menge 197. 
- mikroskopische Unter-

suchung 205. 
- Milzbrandbazillen 217. 
- Mucor corymbifer 

215. 
- miinzenformiges 198, 

227. 
Myelintropfchen -Zel

len 205. 
N asenrachensputum 

198. 
- nummu)atum 198. 

ockergelbes 214, 218, 
226. 

olivengriines 238. 
Oxalatkalkkristalle 

215. 
Parasiten, 

- - pflanzliche 215. 
- - tierische 218. 
- Pigment(zellen) 232. 

234, 235. 
- Pleuraempyema perio

ratum 225. 
- Pneumococcus (und 

·bazillus) 217. 
- Pneumonie, 
- - kroupose 221. 
- - kăsige (tuberku-

lOse) 223. 

Sachregister. 

Sputum, 
- Pseudotuberkelbazil

len 224, 229. 
- rostfarbenes (rubigi

noses) 198, 221. 
- Rotzbazillen 217,226. 
- safrangelbes 221, 223. 

Săuferpneumonie' 223. 
schleimiges (schleimig

eitriges) 197. 
schleimig· blutiges 

198. 
schokoladenbraunes 

225. 
- seroses 199. 

Soor 215. 
Spaltpilze 216. 
Spiralen, kristallfUh-

rende 231-
Staphylokokken 217. 
Streptokokken 217. 
Tetragenus 217. 
Tracheaigeschwiire 

228. 
- Tripelphosphatkri· 

stalie 215. 
- Tuberkelbazillen 217, 

226, 228, 229. 
- Tyrosin 210, 214, 

215. 
- zăhes 199. 
- Zahnbriickel 204. 
- ziegelrotes 222. 
- zweischichtiges 225. 
- zwetschgenbriihartiges 

199, 223. 
Staphylococcus pyogenes 

24. 
Staphylokokken 12. 

Exudate und 40l. 
- Harn 36l. 
- Sputum 217. 
Stărkereste in Darment

leerungen 267, 269. 
Stărkeverdauung. Darm

entleerungen und 280. 
Stăublis 

Agglutinometer 48. 
EsBigsăuremethode 

zum Nachweis 
von 

Blutparasiten 41. 
Malaria Halb

monden 100. 
Spirochaete pallida 

92. 
Trichinenembryo

nen 119. 
Tuberkelbazillen 

41. 
Stauungsikte-rus, Ery

throzytenresistenz bei 
153. 
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Staunngsleber, Urobilino
genreaktion bei 317. 

Stauungszustănde, Albn
minurie nnd 303. 

Stechfliegen, Trypanoso
meniibertragung durch 
107. 

Stechmiicken, Malaria
iibertragung durch 
97. 

Stichkultur 15, 16. 
Stickstoff, Harn· 290. 
- Bestimmung nach 

Kjeldahl 291. 
- gesamter 290. 
Stiokstoffausscheidungs

versuch, Nierenfunk
tionspriifung durch 
373. 

Stillen, Laktosurie bei 
Sistierung dess. 335. 

Strasburgers Brut· 
schrankmethode zur 
Bestimmung der Nach
gărung des Stuhls 280, 
281-

Streptococcus 
- longus 27, 28. 
- mucosus 29. 
- putridus 29. 
- pyogenes 27. 
- - in der Mundhohle 

241. 
- viridans (mitior) 28. 
Streptokokken 12. 
- Darmentleerungen 

und 271-
- Ham 36l. 

Sekundărinfektionen 
mit 28. 

Sputum 217. 
StreptotrijJheen 74. 
Strongylus dnodenalis 

116. 
Stuhl (s. a. Darmentlee

rungen). 
- Ankylostomum duo

denale im 116. 
- Blntbeimengungen 

und deren Nachweis 
260 ff. 

Charcot· Leydensche 
Kristalle 116. 

- Eosinophile im 116. 
- Typhusbazillen im 44. 
Stuhlbakterien 268. 
Stuhlsieb, Boassches 266. 
Stiitz' Eiweiflreagenskap-

seIn 306. 
Subac\ditas gastrica 254. 
Subphrenische Abszesse, 
- Pleuraexsudat und 

402. 
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Subphrenische Abszesse, 
- Punktionsflussigkeit 

402. 
Sudanfărbung 4. 
Sulfatschwefelsăuren im 

Harn 301. 
Sulfhămoglobin 150. 
Sulfonalvergiftung, Por

phyrinurie bei 314. 
SulfosalizylsiLure, Albu

mennachweis durch 
306. 

Superaciditas gastrica 
254. 

Surrakrankheit 107. 
Sympathicusstiirungen, 

GlykoBurie bei 322. 
Syphilis, 
- Blutbild bei 189. 
- Exsudate, seroBe, bei 

396, 398. 
- KiLltehiLmoglobinurie 

und 191. 
- Lumbalpunktat bei 

412. 
- Mundhiihle 243. 

Rachenhiihle 243. 
Rektum-, Darmentlee

rungen 277. 
Spirochaete pallida bei 

90. 
- Wassermannsche Re

aktion bei 93. 
System, hiLmolytisches 93. 

Tabes dorBalis, Lumbal
fliissigkeit bei 412. 

Tabeskrisen, Superazidi
tăt bei 254. 

Tafelkokken 12. 
Tallquists HiLmoglobin

skala 150. 
TiLnien 121, 122. 
- Charcot-Leydensche 

Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

Eosinophilie bei 189. 
Tanninharn 348. 
Taubenzecke 128. 
Teefriihstuck, Magen-

inhaltsuntersuchung 
und 247. 

Teeranwendung, Harn 
nach 347; 

Terpentinharn 285, 305, 
349. 

Tertiimafieberparasiten 
102. 

Tetanus, Tetanusbazillen 
und 61. 

Tetragenus 26. 
- im Sputum 217. 

Sachregister. 

Tierversuch, 
- Rotzdiagnose im 58. 
- Tuberkelbazillennach-

weis im 41. 
Titrationsmethoden, Zuk

kerbestimmung durch 
329 ff. 

Thoma-Zeil3sche Zahl
kammer 156. 

Thrombophlebitis puerpe
ralis, Leukozytose bei 
187. 

Tollens Naphthoresorzin
probe, Glykuronsaure
nachweis im Ham 
durch 338. 

Tolubalsam, Harnopales
zenz nach Gebrauch 
von 305. 

Tonsillarabszesse, Inhalt 
87, 242. 

Tonsillareiter, Infusoriell 
im 113. 

Tonsillarsteine 242. 
Tonsillarzysten, Inhalt 242. 
Trachealgeschwiire, Spu-

tum nud 228. 
Trachom, Chlamydozoen 

bei 111, 112. 
Transsudate (8. a. Punk

tionsfliiBBigkeiten, 
Pleura-, Peritoneal
transsudat). 

Exsudate nud, Unter· 
scheidung 395, 396. 

spezifisches Gewicht 
(Eiwei13gehalt) 136, 
195. 

Traubenkokken 12. 
Traubenzucker im Harn 

319, 322. 
- Nachweis 324ff. 
Trematoden 127. 
Triacidfărbung Ehrlichs 

163. 
Trichina spiralis 118. 
Trichinenschau 119. 
Trichinose. 
- Blutbild bei 189. 
- Diazoreaktion bei 345. 
- PolyzythiLmie bei 179. 
Trichocephalen 117. 

Charcot· Leydensche 
Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

Eosinophilie bei 189. 
Trichomonas 113. 
- Darmentleerungen 

und 271. 
- Ham 362. 
Trichophyton tonsurans, 

Herpes tonsurans und 
83. 

Trinker Subaciditas ga
strioa der 254. 

Trionalvergiftung. Por
phyrinurie bei 314. 

Tripelphosphatkristalle, 
- Darmentleerungen 

und 268. 
- Harn 367. 
- Sputum 215. 
Tripperiăden 350,388,389. 
Trockenprăparat. 
- Bakterienuntersu· 

chung im 20. 
- Blutuntersuchung im 

161. 
Trommersche Zucker

probe 324. 
TropiLolin, SalzsiLurenach

weis durch 249. 
Tropien, 
- dicker, Nachweis von 

Plasmodien, Spiro
chăten etc. 100. 

- hăngender, Bakterien
untersuchung in 
dems. 19. 

Tropikaparasiten 104. 
Trypanosomell, Tropfen, 

dicker, zum Nachweis 
von 100. 

Trypanosomenkrankhei
ten und ihre Erreger 
107. 

Trypsinnachweis, 
- Darmentleerungen 

282. 
- Mageninhalt 256. 
Tryptophanprobe Neu· 

bauer-Fischers auf Ma
genkarzinom 259. 

Tsetsekrankheit 107. 
Tsuchiya Mehring-Pfeif· 

fers Eiweil3bestim
mung 310. 

Tuberkelbazillen 36. 
- Anreicherungsverfah

ren 40. 
- Blutuntersuchung auf 

41. 
- Darmentleerungen 

271, 274. 
- Fărbung 38. 
- Granulafarbung 39. 
- Ham 361. 
- Mundhijhle 243. 

Organteilchen undihre 
Untersuchung auf 
41. 

Pseudo- 41. 
- ~ Harn 42. 
- - Sputum 224, 229. 
- Punktionsfliissigkei-

ten nud 398, 400. 



Tuberkelbazillen, 
RaobenhOble 1143. 
Sputum und 217,226. 

228, 229. 
Tierversuch zum 

Nacbweis von 41. 
Tonsillarpfropfe mit 

242. 
Typus humanus und 

bovinus 38. 
Zăbne, kariose, und 

242. 
Tuberkuloae, 

Diazoreaktion 345. 
- Exsudate, aerose, bei 

396, 398. 
Fetzen im Harn bei 

360. 
Hamwege·, (a. Ham

wegetuberkulose). 
Lymphozytose bei 188. 
Mundhohle und Ra

chenhohle 243. 
Tubuliepithelien im Harn 

3.53. 
Tumoranămie, Anaemia 

perniciosa und 177. 
Tumoren, 
- melanotische, Melan

urie bei dens. 318. 
- maligne, Punktions

fliissigkeiten und 
398. 

Tiirksche Reizungsformen 
(Leukozyten) 172. 

Tuscheverfahren zum Spi
rochătennachweis 92. 

Typhus abdominalls 43. 
- Charoot·Leydensche 

Kristalle im Stuhl 
bei 269. 

Darmentleerungen 
265, 275. 

Diazoreaktion 345. 
Gruber·Widalsche Re

aktion 46. 
Leukopenie und Leu

kozytose bei 188. 
- Lumbalpunktat bei 

411. 
- Urobilinurie und 316. 
Typhusbazillen 43. 
- Agglutination 47. 

Blutuntersu,-hung aui 
46. 

Darmentleerungen 
und 271, 275. 

Gruber-Widalache Re
aktion 46. 

Harn und 361. 
- Kultur 44. 

Stuhluntersuchung aui 
44. 

Saobregiater. 

Typhusbazillentrăger, 
Harn und 361. 

Typhus-Coli -Gruppe, 
Bazillen der 6l. 

- Eigenschaften (Ta
belle) 55. 

- Ziichtung 18. 
Typhusdiagnostikum 

Fickers 49. 
Typhus·Gallerohrchen 18. 
Tyrosin im 

Harn 343, 366. 
- Sputum 210, 214, 215. 

tlbergangsformen Ehr
Hchs (Leukozyten) 
170. 

Uffelmannsche Reaktion. 
Milchsăurenachweis 
252. 

Uhlenhutbs Antiformin
methode 40. 

Ulcus 
- molie, Ducreyşcher 

Bazi1lus bei 73. 
- rotundum, Magen

inbalt bei 246. 
- serpens corneae, Pneu

mokokken bei 31. 
Ulkuskarzinom, 
- Aziditătsverhăltnisse 

254. 
- Diagnose 258. 
Universalkondensor 10. 
Urămie, Blutharnsăure 

bei 145. 
Ureterenverschlu6, An

urie bei 284. 
UrethraJfăden 389. 
Urethritis, Ham bei 

388. 
Urobillnham 314, 315. 
Urobillnnachweis 316. 
- Liquor a=onii cau

stici (Sol. Zinci sul
furiei) zum 2. 

Urobilinogen, chemische 
Natur 316. 

Urobilinogennachweis 
317. 

Darmentleerungen 
und 279. 

Ehrlicba Aldehydrea
gena zum 2. 

Urobilinogenurie 315. 
- Rămoglobinurie und 

192. 
Uroerythrin 363. 
Urogenitaltuberkulose, 

Fetzen im Harn bei 
360. 

Rarn bei 386. 
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Urogenitaltuber1rulose, 
- Ramfăden bei 390. 
- Tuberkelbazillen im 

Ham bei 361. 
Urometer 287, 288. 
Urticaria, EosinophiHe bei 

189. 

Vaginitis, Trichomonas 
bei 113. 

Vagusneurose, Lympho
zytoae bei 190. 

Valenzwert, Harn und 
289. 

Vaquezache Polyzythămie 
179. 

Variola, 
- Blutbild bei 189. 
- Chlamydozoen bei 

111, .112. 
Varizellen, Blutbild 189. 
Verbrennungen, Gelbfăr

bung des Blutea bei 
150. 

Verdauungaleukozy1;ose 
186. 

Verdiinnungsversuch, 
Nierenfunktionsprii -
:tung durch 374. 

Vergiftungen, 
Ătherschwefelsăuren 

im Harn bei 301. 
- Azetonurie bei 339. 
- Erythrozyten, punk-

tierte, bei 164, 167. 
- Rămoglobinămie bei 

190. 
- Leukozytose bei 186. 
- Normoblasten bei 166. 
- Polyzythămie bei 179. 
- Porphyrinurie bei 314. 
- Urobilinurie und 316. 
Viskosităt, Blut- 135, 141. 
Volhards Pankreaaprobe 

mittels O lfriihatiicks 
283. . 

Wachszylinder im Rarn 
356. 

W/igung, Eiwei.Bbestim
mung durch 312. 

Wasserausacheidungaver
auche, Nierenfunkti
onapriifung durch 372, 
373. 

Waaaergehalt dea Blutes, 
Nierenfunktion und 
375. 

Wassermannsche Reak
tion 93. 

- Rohrchen etc. fiir 3. 
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Wassermannsohe Reak
tion, 

- ZerebrospinaJfliisslg
keit und 408. 

Wassertrinkversuch, Nie
renfunktionspriifung 
durch den 373. 

Webers Guajakprobe 262. 
Weichselbaums Meningo

COCCUB 32. 
Weilsche Krankhelt, Spi

rochaete ikterogenes 
und 94. 

Weil-Felixsche Rea.ktion 
bei Fleckfieber 112. 

WeiB' Permangana.trea.k
tion 345. 

Welch-Frii.nkelscher Ba
zillus 63. 

Wertheims Verfahren dar 
Gonokokkenziichtung 
35. 

Wismutmahlzeit 257. 
Wrightsche Methode zur 

BeBtimmung der Ge
rinnungszeit des Blu
taa 144. 

Wiirmer, Eingewelde-114. 
WurBtvergiftung nud ihre 

Erreger 56. 

Xanthinsteine 393. 

Y-Bazillen 53. 

Zăh1kammer fiir Blut-
zellen, 

- Biirkersche 160. 
- Thoma-ZeiBsche 156. 
Zahnbrockel im Sputum 

204_ 

Sachregister. 

Zilhne. cariose, Tuberkel
bazillen in dens. 242. 

Zelchenapparat fiir mlkro
skoplsche ObJekte 9. 

ZerebrospinaJf1iisslgkelt 
und ihre Unter
suohung 407 

- Blutbeimengungen 
412. 

- Druck 407, 408. 
- Eiweiagehalt 408. 
- Refepilze bei Meningl-

tis 78. 
- Rimtumoren 412. 
- Immunstoffe 408. 
- Leukozyten 407. 
- Leukozytenzăhlung 

409. 
- Meningitia 
- - otogenes 411. 
- - purulenta 410, 411. 
- - tuberouloaa 411. 
- Meniogokokken-

menlngitis 410. 
- Mikroorganismen 408, 

409. 
- Nonne-Appelt

Sohummsohe 
Probe 408. 

- Pneumokokkenmenln
gitis 410. 

Sklerose, multiple 412. 
- Syphilis des Zentral

nervensyatema 
412. 

- Tabes dorsalia 412. 
- TyphuB abdomlna.lis 

411. 
- Wassermannache Re

aktion (a. a. die
se) 408, 412. 

- Zusammensetzung 
407. 

- Zytodiagnose 408, 409. 

Zlegelmehlsediment de~ 
Rarns 362. 

Zlehls Karbolfuchsin 
(Gentianaviolett)
Liisung 22. 

Zlne! sulfurioi Solutio 2. 
Zottentaile, Punktions

fliisslgkelten 398, 399. 
Zucker, Blut-, Bestim-

mung 138, 145. 
Zuokerarten, 
- Chemisohes 319 fi. 
- Ham und 319. 
- Garungsfahigkelt 321. 
- Polarisation 320. 
- Reduktionsvermogen 

320_ 
Zuckerbestimmung, Ber

trandsche 145. 
Zuokerharn, EigensohlLf

ten 323. 
Zuokerproben, 
- Kalii ca.ustioi (cupri 

sulfurici) solutio 
zu 2. 

- Kautelen bei Anatel
lungvon 323,324, 
325, 328, 333. 

- qualit8tive 323, 32Uf. 
- quantit8tive 328 fi. 
- - Titrationsbestim-

mungen 329. 
- Zusammenfassung342. 
Zungensohleimhaut, Ana-

tomisohei! 240. 
Zylinder, Ham- 352, 31i4. 
- Entstehuugsweiae 357. 
Zylindroide 3liS. 
Zylindrurie 357. 
Zystenniere 379. 
Zystinkonkremente 394. 
Zystin(urie) 344, 364. 
Zytodiagnose, Zerebrospi-

nalfliissigkeit und 408. 
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Beriehtigung. 

A b bildung 160. In der Unterschrift dieser Abbildung muB 
ea in Zelle 3 heiBen ,,(wie Abb.161 beweist)" statt ,,(wie Abb.l43 
beweist)" • 

Abbildung 161. In derUnterschrift dieser Abbildung muS 
es in Zelle 1 heiBen "wie in Abb. 160" statt "wie in Abb. 142". 
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