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Widmnng. 
Diese Arbeit verdankt ihre Niederschrift der wiederholten 

Anregung eines mir sehr nahe stehenden Schiilers und lieben 

Freundes, den inzwischen in der Bliite der Jugend ein grau

sames Geschick seinen Lieben und uns entrissen hat. Wer 

diesen seltenen Menschen gekannt hat, wird verstehen, daB 

ich diese Schrift dem unverganglichen Andenken an Herrn 

Dr. med. KARL KAISER 

prakt. Arzt in Frankfurt a. M., 

geboren am 17. Sept. 1898, gestorben am 17. Juni 1934 

widme. 

Frankfurt a. M. im Juli 1934. 

Der Verfasser. 



Vorwort. 
In den folgenden Aufsatzen ist es mein Ziel, den gegenwartigen 

Stand der Wissenschaft von der Krebskrankheit in gedrangter 
Kurze so darzusteHen, wie er sich aus den naturwissenschaftlich 
erarbeiteten und einwandfrei festgesteHten Tatsachen notwendig 
ergibt. Diese Tatsachen mussen uns auch da leiten, wo es sich 
um die Behandlung und vor aHem die Verhutung der Krebskrank
heit handelt. Die Verantwortung fur die Richtigkeit der Grund
lagen dieser Schrift liegt bei mir. Ich kann in dieser Schrift nicht 
die grundlegenden Beweise fur die Richtigkeit der angefiihrten 
Tatsachen beibringen; dies ist bereits in zahlreichen wissenschaft
lichen Arbeiten geschehen, auf die ich hiermit verweise1 . 

Gegen die vorliegende Schrift werden manche den Einwand 
erheben, daB die vorgeschlagenen Wege noch nichtin ausgedehntem 
MaBe am Menschen, insbesondere am krebskranken Menschen auf 
ihre Wirksamkeit ausgeprobt sind. Dieser Einwand ist richtig. Ich 
kann das aber aus zwei Grunden nicht abstellen. Zunachst habe 
ich als Theoretiker keine Gelegenheit, an einer gut geleiteten 
Krankenabteilung die gemachten Vorschlage auf ihre Wirksamkeit 
systematisch zu priifen. Dazu geh6rt ein Arzt, der insbesondere 
in der inneren Medizin, auf die es hier ankommt, und in allen 
modernen und physiologischen Untersuchungsmethoden Aus
gezeichnetes leistet und in jahrelanger sorgfaltiger Prufung die 
Wirksamkeit der Methoden feststellt. Zudem wird aus meinen 
Darlegungen ersichtlich werden, daB jeder einzelne Krankheitsfall 
eine ganz besondere, immer wieder kontrollierte streng indivi
duelle Behandlung erfordert, und zwar sowohl eine individuelle 
Lokalbehandlung, wie eine individuelle Allgemeinbehandlung, die 

1 Allgemeine Geschwulstlehre: Handbuch der normalen und patho
logischen Physiologie. Herausgegeben von A. BETRE, G. V. BERGMANN, 
G. EMBDEN, A. ELLINGER. Band XIV/2. Berlin: Julius Springer 1927.
Die Gasbehandlung bosartiger Geschwillste. Miinchen: J. F. Bergmann 
1930. - Die Bedeutung der besonderen Allgemeindisposition des Korpers 
fiir die Entstehung der Krebskrankheit und die Moglichkeiten ihrer Be
kampfung. Strahlentherapie. Band 50, S.5, 1934. 



VI Vorwort. 

aber allein auf der Erkenntnis der wesentlichen Grundlinien des 
krankhaften Geschehens beider Krebskrankheit aufgebaut werden 
kann. Dazu gehoren Jahre aufopferungsvoller Arbeit, und das 
ist der zweite Grund, weshalb ich diese Vorschlage schon heute 
mache. Auf Grund aller wissenschaftlichen Feststellungen bin 
ich fest iiberzeugt, daB wenn auch nicht allen, so doch einem 
erheblichen Teil der heute vollig verlorenen Kranken mit diesen 
Vorschlagen geholfen werden kann und daB damber hinaus auf 
vollig unschadliche Weise bei vielen Menschen dem Ausbruch 
der Krebskrankheit vorgebeugt werden kann. Es werden sich 
sicher tiichtige und aufopferungsfreudige Arzte finden, die sich 
dieser Aufgabe mit voller Hingabe widmen. Dadurch wird 
das Problem der Krebsheilung und Krebsverhiitung wesentlich 
gefordert werden. Wir haben nicht das Recht, noch weiter zuzu
warten, sondern die Pflicht, jetzt zu handeln. 

Frankfurt a. M., im Juli 1934 

Der Verfasser. 
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Erstes Kapitel. 

Wesen nnd Ursachen der Krebskrankheit. 
"Wenn wir eineKrankheit bekampfen und verhiiten wollen!, 

so ist fiir die naturwissenschaftliche Medizin die erste Aufgabe, 
Wesen und Ursa chen einer solchen Erkrankung aufzudecken. Denn 
erst wenn wir hieriiber sichere Erkenntnisse besitzen, werden wir 
mit gr6Berer Aussicht, a:ls sie durch die meist oberflachliche 
menschliche Erfahrung gegebenist, an die Bekampfung der Krank
heit und ihre Verhiitung herangehen k6nnen. 

Das Wesen der Geschwulstbildungen des Korpers, insbesondere 
der bosartigen Geschwiilste, die vielfach unter dem Sammelbegriff 
der Krebskrankheit zusammengefaBt werden, war noch vor wenigen 
Jahren stark umstritten. Viele Anhanger hatte die Infektions
theorie, die Annahme, daB ein spezifisches Lebewesen, ein be
sonderer Krebsparasit, der Erkrankung zugrunde lage; andere 
fiihrten und fiihren auch heute noch die Krankheit im wesentlichen 
auf auBere Schadigungen und ,Reize' zuriick, aber das eine 
diirfen wir jetzt als wissenschaftlich einwandfrei feststehend an
nehmen: Das Wesen der Krebskrankheit liegt in den besonderen 
Eigenschaften der Krebszelle. Es handelt sich weder um eine 
Infektionskrankheit, also um spezifisphe Erreger, noch um die un
mittelbaren Wirkungen irgendwelcher auBeren Schadigungen, son
dem es handelt sich um eine neue Zellrasse, die sich im K6rper 
gebildet hat. Diese Zellrasse unterscheidet sich von anderen zahl
reichen Zellrassen des Korpers (z. B. Leberzellen, Nervenzellen, 
Nierenzellen, Knochenzellen) grundsatzlich dadurch, daB sie den 
Gesetzen und Regulationen des Gesamtkorpers nicht untersteht, 
also sich wie ein echter Schmarotzer des Korpers verhalt." 

Worauf diese Schmarotzereigenschaft der Krebszelle beruht, 
dariiber ist bis heute noch nichts Sicheres bekannt. Auf jeden 

1 Die in ,," gesetzten Teile des ersten Kapitels sind mit geringen Ande
rungen meinem Aufsatz iiber die Reizkrebse und Berufskrebse im Juni
Sonderheft der Silddeutschen Monatshefte, "Was wissen wir vom Krebs", 
S. 516, 1934, entnommen. 

Fischer· W asels, Krebskrankheit. 1 



2 Wesen und Ursachen der Krebskrankheit. 

Fall handelt es sich um eine ganz grundlegende Umanderung der 
Zelle, die mit irgendeiner Art EntwicklungsstOrung, wahrschein
lich des Zellkerns zusammenhangt. Ob diese Entwicklungsstorung 
unmittelbar und kiinstlich von auBen durch auBere Einwirkung 
herbeige£iihrt werden kann, dariiber wissen wir ebenfalls nichts 
Sicheres. Bei einer besonderen Geschwulstart, dem iibertragbaren 
Rous-Sarkom der Riihner, gelingt es durch sicher zellfreie Filtrate 
die Geschwulst auf andere Riihner zu iibertragen. Es ergibt sich 
aus sehr zahlreichen Arbeiten iiber dieses Rous-Sarkom, daB es 
sich hier um kleinste Zellteilchen, fermentartige Korperchen han
delt, die in diesem FaIle von den bosartigen Zellen abgetrennt und 
auf andere jugendliche und entwicklungsfahige Zellen, auch auf 
embryonale Zellen iibertragen werden konnen. Auch wenn es sich 
herausstellen soUte, daB gleiches oder ahnliches fiir die bosartigen 
Geschwiilste der Saugetiere und des Menschen nachgewiesen wer
den konnte, wiirde das an dem Grundproblem, daB namlich der 
Korper selbst zur Bildung und Entwicklung solcher Zellrassen 
fahig ist, nichts andern. Wir wiirden nur dann mehr Aussicht 
haben, in das Wesen dieser eigentiimlichen Zellveranderungen, in 
den parasitaren Charakter dieser Zellen tieferen Einblick zu ge
winnen. 

Denn es steht ebenso einwandfrei fest,daB "dieseZellrassen sich 
irgendwann einmal aus den Zellen des eigenen Organismus, also 
des Krebstragers, entwickelt haben. Die einfache Fragestellung, 
die uns bei unseren Untersuchungen geleitet und weitergebracht 
hat, lautete zunachst: unter welchen Bedingungen sehen wir in 
der gesamten Biologie die Entwicklung neuer Zellrassen im Orga
nismus ~ Die Antwort hierauf war ebenso einfach wie die Frage: 
Es gibt nur zwei biologische Vorgange, bei denen wir die Ent
wicklung neuer Zellen im Korper beobachten, das sind die embryo
nalen Entwicklungsvorgange beim Aufbau des Korpers im Mutter
leibe (deren Wesen ja gerade in der Ausbildung der verschiedenen 
fiir den entwickelten Korper notwendigen Zellarten aus der einen, 
befruchteten Eizelle besteht) und im Leben nach der Geburt die 
Zellersatzwucherungen (Regenerationsvorgange). Das deutete 
schon darauf hin, daB auch die Entwicklung der Geschwulstzell
rassen irgendwie mit diesen beiden biologischen Vorgangen ver
kniipft, gekoppelt sein miisse. 

Fiir die embryonalen Entwicklungsvorgange war dies schon seit 



Wesen und Ursachen der Krebskrankheit. 3 

langem bekannt und fur zahlreiche Geschwulstarten nachgewiesen. 
Die angeborene Anlage vieler Geschwulstarten, und zwar auch 
solcher sehr bosartiger Natur, ist fur zahlreiche Geschwulstformen 
vollkommen sichergestellt und einwandfrei bewiesen. Die Tatsache 
dieser angeborenen Anlage sehr vieler Geschwulstarten erklart uns 
ohne weiteres auch die groBe Bedeutung, die die Vererbung bei 
der Geschwulstbildung spielt. Kunstlich konnen wir naturlich 
ohne weiteres derartige embryonale Geschwulstkeimanlagen, Sto
rungen der embryonalen Entwicklung, heute noch nicht erzeugen, 
aber es gelingt doch bis zu einem gewissen Grade, den Vorgang 
dieser embryonalen Geschwulstentwicklung kunstlich nachzu
ahmen, wie gleich zu zeigen sein wird. 

Fur die ubrigen, sicher im Leben nach der Geburt erst ent
standenen und entwickelten Geschwulstbildungen war schon von 
zahlreichen Forschern die Beziehung zu Ersatzwucherungen, Re
generationen, teils vermutet, teils positiv behauptet worden, und 
mancherlei Anhaltspunkte fur die enge Beziehung zwischen 
Regeneration und Krebsbildung waren bereits beigebracht. Auf 
Grund der oben erwahnten Uberlegung habe ich dann durch 
systematische Bearbeitung des gesamten vorliegenden Materials 
zeigen konnen, daB dieser Gesichtspunkt fur samtliche nach der 
Geburt entstandenen (postembryonalen), also sicher erworbenen 
Geschwulstbildungen anwendbar und durchfuhrbar ist und daB 
das Gesetz dieser engen genetischen Beziehung der postembryo
nalen Regeneration auch fur die kunstlich im Tierversuch er
zeugten Geschwulstbildungen volle Gultigkeit besitzt. 

Aber Regenerationsvorgange, Ersatzwucherungen, sind etwas 
sehr haufiges; es muBte also unbedingt zu dem biologischen Vor
gang der Regeneration noch ein anderer Faktor hinzutreten, der 
dafiir verantwortlich zu machen war, daB hier die Ersatzwucherung 
nicht im Rahmen der taglich beobachteten Wundheilung z. B. 
blieb, sondern nun zu einer Geschwulstkeimanlage, die sich im 
weiteren Verlauf den Grundgesetzen des Organismus und seinen 
Regulationen nicht mehr unterwirft, und damit zu einer echten 
bosartigen Geschwulstbildung fuhrte. Wiederum Waren es Grund
gesetze der allgemeinen Biologie, die uns hier den Weg zum Fort
schritt wiesen. Fur die Entwicklung einer Organanlage im embryo
nalen Leben ist nicht nur der lokale Faktor, sondern auch, wie 
zahlreiche experimentelle Untersuchungen zeigen, der jeweilige 

I'" 
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Zustand des Gesamtorganismus maBgebend. Nur zu einer be
stimmten Zeit des embryonalen Lebens ist unter dem EinfluB des 
Gesamtorganismus die Moglichkeit gegeben, daB sich an einer 
bestimmten Stelle Organanlagen, von allen anderen Zellen des 
Korpers verschieden differenzierte Organzellen und damit be
stimmte Organe entwickeln, wie z. B. die Bauchspeicheldruse, die 
Leber. Es lieB das daran denken, daB eine solche Zweiteilung der 
Faktoren (lokaler Faktor und allgemeiner Faktor) auch fUr die 
Entwicklung der besonderen Krebs-Zellrasse, d. h. der Geschwulst
keimanlage,. und fUr das Auswachsen der bosartigen Geschwulst 
aus dieser Keimanlage, maBgebend sein musse. Die nach dieser 
Grundanschauung durchgefuhrten Tierversuche ergaben nun die 
Richtigkeit der theoretischen Vorstellung. 

Grundversuch: Es war seit den Entdeckungen der japanischen 
Pathologen YAMAGIWA und ITCHIKAWA, die 20 Jahre zuruck
liegen, bekannt, daB man durch immer wiederholte Teer pinselung 
einer Hautstelle bei der Maus nach vielen (6-14) Monaten an 
dieser Stelle einen echten bosartigen Hautkrebs erzeugen kann. 
(Diese Versuche gingen auf die alten Erfahrungen uber den Teer
krebs des Menschen zuruck, s. unten). Hatte die oben entwickelte 
Vorstellung Gultigkeit, so muBten auch hier zwei Faktoren, eine 
allgemeine Teerwirkung und eine lokale wirksam sein, und es 
muBte eine Trennung der beiden Faktoren, des lokalen Faktors 
und des allgemeinen Faktors, moglich sein. Dann muBte trotz der 
Trennung dieser Faktoren ein Hautkrebs zu erzeugen sein. Wir 
haben deshalb bei Mausen durch ein besonderes Verfahren eine 
allgemeine Teerschadigung durch monatelange Teerbehandlung 
herbeigefUhrt (ohne Hautschadigung) und haben dann eine kleine 
Stelle an der Haut, die nie mit Teer in Bertihrung gekommen war, 
verbrannt. Eine Brandwunde muB zu einer lebhaften Ersatz
wucherung fUhren, die gewohnlich mit einer glatten Narbe endet. 
Bei unserer Versuchsanordnung entstanden an Stelle dieser Brand
narbe lebhaft wuchernde Warzen und schlieBlich echte Carcinome, 
Hautkrebse. Nachdem dieser Nachweis gefUhrt war, war der Weg 
eroffnet, um auf Wegen der verschiedensten Art bosartige Ge
schwUlste zu erzeugen. AuBer dem Teer war erfahrungsgemaB 
schon lange Zeit vorher bekannt, daB es noch andere giftige Sub
stanzen gibt, unter deren Einwirkung leichter Geschwulste ent
stehen. Hier ist besonders das Arsen zu nennen. Mit allgemeiner 
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Teerschadigung und allgemeiner Arsenschadigung gelang es uns, 
durch kiinstlich erzwungene Ersatzwucherung nicht nur Haut
krebse, sondern auch typische Brustdriisenkrebse mit Metastasen 
(Tochterknoten) in den inneren Organen des Korpers zu erzeugen. 
Besonders beweisend ist hier wieder ein weiterer Grundversuch: 
Vor 30 Jahren konnte ich zeigen, daB durch die Einspritzung von 
Fettfarbstoffen gelost in 01 unter die Haut beim Kaninchen sehr 
lebhafte Wucherungen der Hautepithelzellen sich kiinstlich er
zeugen lassen; aber niemals entstand bei diesen Versuchen eine 
echte Geschwulst oder gar ein bosartiger Krebs. Diese Versuche 
von mir sind von Hunderten von Forschern in allen Landern nach
gepriift und in vollem Umfange bestatigt worden. Nicht nur wir, 
sondern zahlreiche andere Forscher haben, noch ganz im Banne der 
VIRcHowschen Reiztheorie stehend, geglaubt durch Anderungen 
des "lokalen Reizes", also des Farbstoffoles doch das Ziel, echte 
Krebsbildung, erreichen zu konnen. Niemals ist, soweit ich die 
gesamte Weltliteratur iibersehe, dies gelungen. Als wir aber auf 
Grund unserer neuen Erkenntnisse denselben Versuch z. B. an der 
Brttstdriise der Maus oder an der Haut des Kaninchens machten, 
nachdem wir das Tier monatelang einer ganz geringen (und keine 
erkennbaren Gesundheitsschadigungen hervorrufenden) chroni" 
schen Arsenvergiftung ausgesetzt hatten, war das Ergebnis positiv. 
Es entstanden jetzt sehr bosartige Krebse der Haut bzw. der Brust
driise, die zu Metastasenbildung und zum Tode des Tieres fiihrten. 

Mit diesem einwandfreien Nachweis der Bedeutung des Allge
meinfaktors fUr die Entwicklung der b6sartigen Geschwiilste 
war eine fundamentale Tatsache aufgedeckt, die nicht mit dem 
einfachen Begriff der Disposition oder konstitutionellen Ver
anlagung gleichbedeutend oder zu erklaren ist. DaB fiir die 
Krebsentwicklung eine gewisse Veranlagung notwendig ist, war 
schon seit Jahrzehnten von vielen Forschern betont worden. Es 
gibt ja wohl kaum eine Erkrankung, bei der nicht auch die Ver
anlagung eine Rolle spielt. Fiir die Krebskrankheit beweist ja 
schon das sehr verschiedene Auftreten bei den einzelnen Tierarten, 
daB hier eine Rassenveranlagung eine Rolle spielt. Auch den 
kiinstlichen Teerkrebs kann man keineswegs mit gleicher Haufig
keit bei j eder Tierart hervorrufen. Aber diese Form der Disposition 
ist nicht das, was durch unsere Versuche aufgedeckt ist. Hier ist 
im Sinne der Roux'schen Einteilung der Wertigkeit der verschie-
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denen Ursachen und Bedingungen nachgewiesen, daB eine ganz 
bestimmte Schadigung des Gesamtorganismus eine wesentliche und 
wesensbestimmende Ursache (Determinationsfaktor) fur die Ent
wicldung der Geschwulste darstellt. Das ist nicht mit dem ein
fachen Worte "Disposition" abgetan. Vor allem aber ergibt sich 
aus unserem einwandfreien experimentellen Nachweis, daB die 
Krebskrankheit in jedem FaIle nicht nur durch lokale Faktoren 
wesentlich bestimmt wird, sondern daB ebenso wesentlich ein 
allgemeiner Faktor ist. Damit ergeben sich auch fUr die Bekamp
fung der Krankheit ganz neue Aufgaben. 

Worin diese Schadigung des Gesamtorganismus, diese allge
meine Krebsbereitschaft des Korpers besteht, die wir nach dem 
Ergebnis unserer Versuche fur aIle Geschwulstarten annehmen 
zu muss en glauben, daruber kann man vollig Sicheres noch nicht 
aussagen. Trotzdem konnten wir auch fur diese Frage weitere Auf
schlusse im Tierversuch gewinnen. OTTO W ARBURG hat gezeigt, 
daB die Krebszelle durch eine starke Atmungshemmung und eine 
sehr starke Garungssteigerung (Zuckergarung) ausgezeichnet ist". 
Unter Garung wird hier nicht die Zersetzung von Zucker durch 
Bakterien oder Hefez ellen , wie bei der Hefegarung verstanden, 
sondern der Zuckerabbau der Kohlehydrate im weitesten Sinne, 
insbesondere der verschiedenen Zuckerarten, der Starke usw., ohne 
Verbrauch von Sauerstoff. 

"Mein Schuler BUNGELER konnte nun den Nachweis fahren, daB 
sowohl bei den Tieren, bei denen durch chronische Giftwirkung der 
Korper in den Zustand der Krebsbereitschaft versetzt worden war, 
wie auch bei den Mausen, die an einem Brustdrusenkrebs (der bei 
der Maus haufigist) spontan erkrankt waren, der Stoffwechsel der 
verschiedenen Organe des Korpers ebenfalls eine Umstellung in der 
Richtung erfahren hat, daB die Organe schwacher atmen und die 
Garungsvorgange trotz Gegenwart von Sauerstoff stark erhoht 
sind. Die Storung ist in den Organen nicht in demselben Grade 
entwickelt, wie in der Krebszelle selbst, sondern in geringerem 
Grade, aber trotzdem sehr deutlich. Da nun der Mensch, der an 
Krebs erkrankt, gewohnlich nicht unter einer chronis chen Arsen
vergiftung oder chronis chen Teervergiftung leidet, so suchten wir 
nach Korpern anderer Art, die derartige Atmungshemmungen und 
Garungssteigerungen hervorrufen, und fanden hier besonders wirk
sam ein EiweiBfaulnisprodukt, das Indol. Auf diesem Wege gelang 
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es an meinem Institut, in jahrelangen Versuchen mit chronischer 
Indolvergiftung bosartige Geschwiilste anderer Art (Lymphosar
kom) und die sehr bOsartige Blutkrankheit der Leukamie kiinstlich 
zu erzeugen. 

Ein weiteres Zeichen der allgemeinen Geschwulstbereitschaft 
solI nach vielen Forschern, insbesondere REDING und SLOSSE, eine 
Alkalose des Blutes sein. Es ist noch nicht sicher, daB das fiir jeden 
Fall von bosartiger Geschwulst zutrifft." 

Die Feststellung dieser Alkalose ist dadurch so stark erschwert, 
daB das Blut mit einer sehr starken Zahigkeit die aktuelle Reaktion 
(sog. PH-Zahl) festhalt, auch dann, wenn in den Organen und 
Geweben bereits eineXnderung der Basen- und Sauremengen ein
getreten ist. Das Blut besitzt, wie wir sagen, ein sehr starkes 
Pufferungsvermogen, das Gewebe ein geringeres. Bier kann die 
Pufferung bereits nicht mehr ausreichen, wahrend im Blut noch 
die aktuelle Reaktion weder nach der sauren noch nach der 
basischen Seite verschoben ist. 

Oberhaupt beruht ja die ungeheure Schwierigkeit, die groBen 
und grundlegenden Fortschritte der physikalischen Chemie und 
der Kolloidchemie, die Gesetze der Grenzflachen, Membrandurch
lassigkeiten usw. fiir die Lehre vom Leben und von den Krank
heiten nutzbar zu machen, darauf, daB wir eben in der lebendigen 
Substanz es nicht mit so einfachen Verhaltnissen, einfachen 
Grenzflachen usw. zu tun haben, sondern daB die ungeheuer kom
plizierte Struktur der lebendigen Substanz mit zahllosen Tren
nungswanden in jeder einzelnen Zelle die Anwendung der Gesetze 
der physikalischen Chemie stark erschwert, ja in den meisten 
Fallen ganz unmoglich macht. Das eine steht fest, daB eine 
Alkalisierung des Korpers, insbesondere eine alkalisierende Ernah
rung, das Krebswachstum beim Tier stark steigert, also auf den 
Krankheitsverlauf sehr ungiinstig einwirkt. Wir konnten zeigen, 
daB auch diese Alkalisierung zu einer Verminderung der Atmungs
vorgange und zu einer Steigerung der Garungen im Gewebe fiihrt, 
also ahnlich wirkt, wie die oben erwahnten Gifte. 

Wie eine alkalotische Nahrung oder eine kohlehydratfreie Kost 
(die also nur aus Fett und EiweiB in der Bauptsache bestehen 
miiBte) auf den Ablauf der Krebskrankheit beim Menschen ein
wirkt, dariiber sind zuverlassige Beobachtungen, soviel ich weiB, 
noch nicht angestellt worden. 
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Ebenso scheint genugend sichergestellt zu sein, daB eine reich
liche Ohole8terinzufuhr in der Nahrung ungunstig wirkt, also 
zu vermeiden ist. Dabei ist hier zu betonen, daB auch hier nicht 
ein Faktor allein ausschlaggebend ist, denn wir kennen Zustande 
mit jahrelanger ErhOhung des Cholesteringehalts im Blut, von 
denen bisher nicht bekannt ist, daB sie mit besonderer Haufigkeit 
der Krebserkrankungen einhergehen, gerade so wie keine Rede 
davon sein kann, daB eine Zuckervermehrung im Blut, wie man 
sie bei der Zuckerkrankheit regelmaBig antrifft und wie sie ja auch 
hier jahrelang bestehen bleiben kann, die Entstehung von Ge
schwiilsten besonders stark begiinstigt oder ihren Verlauf sehr un
giinstig beeinfluBt. Wir konnen auch hier nur sagen, daB wenn die 
anderen Faktoren (lokale und allgemeine Krebsbereitschaft) ge
geben sind, dann durch Cholesterin- und Zuckervermehrung im 
Blute die Krankheit ungiinstig beeinfluBt wird. 

"Durch diese grundlegenden Versuche sind wesentliche Faktoren 
fur die Entstehung bOsartiger Geschwiilste aufgedeckt. Das Ge
schwulstproblem ist damit keineswegs gelOst, es sind vielmehr 
viele neue Probleme heute zu bearbeiten, aber wir sehen doch 
schon Hauptwege, auf denen die Forschung fortzuschreiten hat. 

Aus der systematischen Verfolgung der durch meine Regene
rationstheorie aufgedeckten neuen Tatsachen ergaben sich nun 
weiter Grurulge8etze der Ge8chwulBtbildung, die bisher in ihrer 
grundsatzlichen Bedeutung nicht erkannt worden waren. lch 
nenne als solche Grundgesetze das Gesetz der primiiren lokalen 
Geweb88chiidigung und der folgenden Iangdauernden Regene
rationsvorgange, die in der Form der sog. pracancerosen Er
krankungen vielfach in die Erscheinung treten. lch nenne als 
ein weiteres Grundgesetz der Geschwulstbildung das Ge8etz der 
typiBchen Latenz. Diese Latenzzeiten betragen z. B. fur den Paraf
finkrebs 12-14 Jahre, fur das ROntgencarcinom 4-17 Jahre, fur 
den Schneeberger Lungenkrebs 10-20 Jahre, und ebenso schwan
ken die Latenzzeiten bei den anderen, in ihrer auBerenEntstehungs
grundIage aufgedeckten Geschwulstbildungen zwischen mehreren 
Jahren und mehreren Jahrzehnten. Die dritte GesetzmaBigkeit ist 
die Bildung einer primiiren Ge8chwulBtkeimanlage; das Gesetz des 
"Aus.sich-Herauswachsens" jeder fertigen Geschwulst fand hier
durch eine ZUrUckfiihrung auf biologische Grundtatsachen. Auch 
bei den sog. Reizgeschwiilsten entsteht niemals auf der ganzen 



Wesen und Ursachen der Krebskrankheit. 9 

geschadigten Flache, sondern nur an einer ganz umschriebenen 
Stelle eine Geschwulstkeimanlage, ganz genau so wie bei der 
Bildung einer embryonalen Organanlage oder einer embryonalen 
Geschwulstkeimanlage. Hierzu tritt dann noch das Gesetz der 
sensiblen Periode der Geschwulstbildung, das uns erst ein Ver
standnis dafiir gibt, daB nur in ganz bestimmten Perioden sowohl 
der embryonalen Entwicklung, wie der Regeneration unter dem 
EinfluB des Gesamtorganismus es zur Bildung einer Geschwulst
keimanlage kommt. 

Vor 20 Jahren ist es zum ersten Male gelungen, kiinstlich die 
Krebskrankheit beim Tier zu erzeugen. Von diesem Tage an war 
es in ganz anderer Weise moglich, die Grundprobleme der Krebs
krankheit zu bearbeiten. Der erste, dem es gelang, wirkliche 
Krebse kiinstlich zu erzeugen, war der Pathologe FIBIGER in 
Kopenhagen. Er konnte durch Fiitterung bestimmter Wiirmer 
an Ratten Magenkrebse erzeugen, aber die Annahme, daB damit 
die parasitare Theorie bewiesen sei, wurde von FIBIGER selbst 
schon zuriickgewiesen. Auch diese Magenkrebse sind Regene
rationsgeschwiilste. Sie entstehen dadurch, daB die Magenschleim
haut durch die Wurminfektion geschiidigt und zu einer lebhaften 
Ersatzwucherung veranlaBt wird, aus der dann an umschriebener 
Stelle sich eine Krebskeimanlage entwickelt: Die neue Zellrasse ist 
fertig. Fiir die weitere Entwicklung des Krebses sind die Wiirmer 
vollig bedeutungslos, denn weder in vorgeschrittenen Krebs
geschwiiren, noch vor allen Dingen in Tochterknoten oder in den 
Krebsen, die von hier aus auf andere Tiere kiinstlich iibertragen 
worden sind, finden sich jemals die Wiirmer wieder, im Gegensatz 
zur echten Infektionskrankheit. Wir werden nach unseren heutigen 
Kenntnissen natiirlich annehmen miissen, daB auch in diesem 
FaIle durch die Wurminfektion in irgendeiner Weise gleichzeitig die 
allgemeine Krebsbereitschaft des Korpers geschaffen ist. 

Weitere Methoden zur kiinstlichen Erzeugung bosartiger Ge
schwiilste wurden - gewohnlich ausgehend von gelegentlichen 
Beobachtungen am Menschen oder Tier - aufgefunden, und ich 
will die wichtigsten hier nur kurz nennen: Der schon erwahnte 
Teerkrebs, der seine Entdeckung lange vorliegenden Beobachtungen 
beim Menschen und der Geduld der japanischen Forscher verdankt, 
die lange genug den Teer pinselten und damit bei der Maus das 
lange erstrebte Ziel erreichten. Auch mit anderen Produkten der 
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Kohle, z. B. Paraffin, RuBextrakten, Benzidin, Pyrrol gelang es, 
kiinstlich die Krebskrankheit beim Tier hervorzurufen. Grund
satzlich konnten auch alle anderen beim Menschen beobachteten, 
in ihrer Abhangigkeit von auBeren Schadigungen aufgedeckten 
Krebsarten kiinstlich beim Tier erzeugt werden, insbesondere der 
Rontgenkrebs. Wenn man eine Rontgenverbrennung der Haut 
erzeugt und lange Zeit das Tier weiteren Bestrahlungen aussetzt, 
so entsteht aus den Randern der entstandenen Geschwiire die 
Krebsbildung, ein deutlicher Hinweis auf die Bedeutung der 
Regeneration. Auch durch intensive und langdauernde Bestrah
lung mit ultraviolettem Licht (kiinstliche Hohensonne) gelang es, 
die typischen chronis chen Lichterkrankungen der Haut beim Tier 
zu erzeugen, die dann schlieBlich, wenn der Versuch lange genug 
fortgesetzt wurde, mit Sicherheit zur Krebsbildung in der Haut 
(bei der Ratte z. B.) fiihrten. Dazu kommen dann die Methoden, 
die ich oben erwahnt habe und die nicht empirisch, sondern auf 
Grund unserer theoretischen Grundanschauungen aufgefunden 
wurden. 

Hieran sind anzuschlieBen alle Versuche zur kiinstlichen Krebs
erzeugung, die sich auf der Erkenntnis der Bedeutung der embryo
nalen EntwicklungsstOrung fiir die Geschwulstbildung aufbauen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus hat man schon vor langen Jahren 
zerquetschte Embryonen bei verschiedenen Tieren (Hiihner und 
Ratten sind besonders geeignet) unter die Haut oder in den Muskel 
eingespritzt und die Entwicklung dieser Zelleinpflanzungen weiter 
verfolgt. Es bilden sich hieraus immer kleine Geschwiilstchen, die 
alle die verschiedenen Gewebsarten des Korpers in wirrem Durch
einander enthalten, die sich aber regelmaBig nach einiger Zeit 
wieder zuriickbilden, also den Charakter der echten Geschwulst 
iiberhaupt nicht aufweisen. Gelegentlich wurde zwar beobachtet, 
daB aus einem solchen Embryonalbrei bei der Implantation eine 
bosartige Geschwulst sich entwickelte, aber das war sehr selten, 
und die Bedingungen, die hierfiir maBgebend waren, waren un
bekannt. Zahlreichere positive Resultate erhielt zuerst der Genfer 
Pathologe ASKANAZY, als er den gleichen Versuch machte und 
die Tiere gleichzeitig einer chronis chen Vergiftung mit ganz ge
ringen Mengen von Arsen unterwarf. Obwohl ASKANAZY auch hier 
an der Reiztheorie festhielt, erblicke ich in diesem Experiment eine 
Bestatigung meiner Grundanschauung: Zu dem lokalen Faktor, 
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der bier durch die iibertragenen Embryonalzellen gegeben ist, tritt 
noch der Faktor der Allgemeinschadigung des Organismus durch 
die spezifische Arsenwirkung. 

Weitere wichtige Experimente in dieser Richtung verdanken 
wir auswartigen Forschern. Der Nachweis der groBen Bedeutung 
der Vererbung fiir die Geschwulstentstehung ist vor allen Dingen 
von amerikanischen Forschern (MAUD SLYE, LEO LOEB, TYZZER) 
gefiihrt worden, die zwolf und mehr Generationen von Mausen in 
jahrzehntelanger Arbeit sorgfaltig beobachteten und zeigen konn
ten, daB man durch geeignete Kreuzungen mit Sicherheit krebsfreie 
Familien, wie Familien erzeugen kann, in denen 50 oder 100 % der 
Nachkommen an der Krebskrankheit, und zwar eines bestimmten 
Organs, zugrunde gehen. Wenn man eine solche Familie durch 
Inzucht weiterfiihrt, so andert sich die Krebshaufigkeit unter den 
Nachkommen nicht. Wir wissen also das eine, daB in einem be
stimmten Organ, z. B. der Lunge, Geschwulstkeimanlagen bei dieser 
Rasse gebildet werden, die in einem bestimmten Prozentsatz zum 
bosartigen Krebs auswachsen. Wenn man aber die Nachkommen 
einer solchen Familie einer chronis chen Teervergiftung unterwirft, 
so steigt nun, und zwar von Generation zu Generation (bei weiterer 
Einwirkung des Teers auch auf die Nachkommen) die Zahl der 
Organkrebse, also z. B. die Zahl der Lungenkrebse. Damit ist, wie 
ich glaube, bewiesen, daB auch bei den embryonal angelegten 
Krebserkrankungen der Allgemeinfaktor, die spezifische konstitu
tionelle Schadigung des Gesamtkorpers eine wesentIiche Rolle fiir 
die Krebsentstehung spielt. 

Ich wies schon darauf hin, daB die meisten kiinstIich erzeug
baren Krebse dadurch aufgefunden worden sind, daB man ge
legentlich Beobachtungen am Menschen gemacht hatte, die auf die 
Bedeutung eines bestimmten Faktors fiir die Krebsentwicklung 
hinwiesen. Die ersten solchen Beobachtungen sind von dem 
Englander PERCIVAL POTT schon 1775 gemacht worden, er fiihrte 
mit Recht den Krebs des Hodensacks bei den Schornsteinfegern 
auf ihren Bernf zuriick. In der Folgezeit sind dann noch mehr 
solche, gewohnlich als Reizkrebse aufgefaBte Geschwulstbildungen 
beim Menschen in ihrer ursachIichen Beziehung zu einer auBeren 
Schadigung einwandfrei aufgedeckt worden. 

In erster Linie sind hier die gar nicht seltenen Narbenkrebse 
zu erwahnen. In Narben der verschiedensten Art, besonders aber 
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in Brandnarben entstehen Hautkrebse, wobei gewohnlich der 
Zeitabstand zwischen der Verbrennung und der Krebsbildung 
Jahrzehnte betragt. Besonders beweisend in dieser Hinsicht ist der 
Kangrikrebs der Tibetaner und der Kairobrandkrebs der Japaner. 
Diese Krebsart hangt mit der VoIkssitte dieser Lander zusammen, 
zur Erwarmung nachts geheizte und mit gliihender Holzkohle ge
fiiIlte Napfe auf dem Leib zu tragen, wobei haufig Verbrennungen 
beobachtet werden, die dann nach langer Zeit zur Krebsbildung 
fUhren, wenn die Narbe immer wieder Reizzustanden ausgesetzt 
wird. Aber auch in syphilitischen Narben, in den Narben nach 
immer wiederholten Verletzungen kann sich eine solche Krebs
bildung nach langer Zeit einstellen. Beweisend ist hier eine 
Beobachtung aus Indien, wo die Zugochsen immer am rechten 
Hom angespannt werden und an der Wurzel dieses Homes durch 
das haufige Wundreiben dann ein Krebs entsteht, niemals an der 
Wurzel des anderen Horns. Auch zuweilen beobachtete Haut
krebse der Glasblaser werden auf solche Verbrennungen zUrUck
gefiihrt, ebenso der haufige Speiserohrenkrebs bei Ohinesen und 
Argentiniem auf den reichlichen GenuB sehr heiBer alkoholischer 
Getranke. 

Die zweite Gruppe der "Beruf8kreb8e" sind aile jenen Krebs
bildungen, die in irgendeiner Weise mit den Produkten der Kokle
destillation zusammenhangen. Diese Produkte der TeerdestiIlation 
sind auf die Dauer auBerordentlich gesundheitsschadigend, und 
heute wissen wir, daB die dauemde Einwirkung dieser Gifte -
nicht bei allen der Schadigung ausgesetzten Arbeitem, aber 
bei vielen - zur Krebsbildung fiihrt. Die Annahme, daB der 
Schomsteinfegerkrebs heute ausgestorben sei, ist falsch; er ist 
auf dem europaischen Kontinent immer nur selten beobachtet 
worden, er ist heute auch in England recht selten, aber auch in 
Deutschland sind in den letzten Jahren noch Faile dieser Art 
nachgewiesen worden. Es folgen die Krebse durch direkte Teer
schadigung. 1920 bis 1927 wurden dem Home Office in London 
911 Faile von Teerkrebs bekannt mit 187 Todesfallen. In einer 
Oreosotfabrik erkrankten an Hautkrebs die mit Anthracen be
schaftigten Arbeiter, und besonders hochsiedendes (jl ist gefahrlich. 
lch erwahne femer den Pechkrebs der Brikettarbeiter und den 
Paraffinkrebs, Krebsformen, die sich mit Vorliebe am Hodensack, 
an den Vorderarmen und Beinen lokalisieren. Dasselbe gilt vom 
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Petroleumkrebs in den Petroleumraffinerien, ebenso fiir die Krebs
biIdung bei Korksteinarbeitern, die Korksteine aus Korkschrott 
und Steinkohlenpech herstellen. 

Zu den Berufskrebsen gehoren auch manche Formen von bos
artigen GeschwulstbiIdungen in der Harnblase und der Vorsteher
driise. Sie treten besonders in chemischen Fabriken auf bei den 
Anilinarbeitern; bei Angehorigen der Steinkohlenteerindustrie ist 
auch das gleichzeitige Auftreten von Haut- und Blasenkrebsen 
nicht so selten. AIle Arbeiter der Teerdestillation sind gefahrdet, 
Maschinenarbeiter und Kranfiihrer bei Gaswerken, Gasofenheizer, 
Ziegelarbeiter (das ZiegelformOl enthiiJt eine Creosotfraktion des 
Steinkohlenteers) und dann die erst in letzter Zeit naher bekannt
gewordenen KrebsbiIdungen bei Baumwollspinnern. Seit dem 
Jahre 1850 wird in den Spinnereien statt tierischer und pflanzlicher 
Ole Mineralol zum Einschmieren der Spindeln benutzt, und der 
erste Hodensackkrebs bei einem Spinnereiarbeiter wurde 1887 
beobachtet. Seit der Zeit sind eine Reihe von Fallen beschrieben 
worden. Gewohnlich dauert es 35 und mehr Jahre, bis der Krebs 
hier zum Ausbruch kommt. 

Eine weitere Gruppe von Berufskrebsen hangt mit der Be
strahlungswirkung insbesondere von Radium und Rontgen zu
sammen. Der Rontgenkrebs tritt besonders bei Rontgenarzten 
und -schwestern nach jahrelanger Beschaftigung auf dem Boden 
einer schwer veranderten Rontgenhaut auf. Er kann sich aber 
auch im AnschluB an eine einmalige Rontgenverbrennung der 
Haut entwickeln. Eine Reihe unserer ersten Rontgenforscher sind 
der Krankheit zum Opfer gefallen. DaB Rontgenbestrahlungen, 
besonders wenn sie wiederholt und in erheblicher Dosis angewandt 
werden, zu schweren Allgemeinwirkungen auf den Gesamtorganis
mus fiihren, ist heute nachgewiesen. Durch radium- und meso
thoriumhaltige Substanzen wurden in Amerika schwere Schadi
gungen der Arbeiterinnen in Zifferblattmalereien beobachtet. Die 
Arbeiterinnen, die die leuchtenden Ziffern auf die Uhren malen, 
nahmen den Pinsel wahrend der Arbeit oft zwischen die Lippen, 
und dadurch entstanden nach Jahren Ablagerungen von kleinsten 
Mengen Radium im Organismus. Dadurch aber entstanden bos
artige Knochensarkome. 

Heute wissen wir, daB auch manche Lungenkrebse auf solche 
Strahlenwirkungen zuriickzufiihren sind. Der Schneeberger Lun-
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genkrebs war schon seit Jahrzehnten bekannt. In den Kobalt
erzgruben von Schneeberg erkrankten viele Arbeiter (auch erst 
nach jahrelanger Beschiiftigung) an Lungenkrebs, und man suchte 
die Ursache in der Lungenverstaubung, oder im Arsengehalt des 
Staubes dieser Bergwerke. Es hat sich aber jetzt herausgestellt, 
daB der Gehalt der Grubenluft an Radium-Emanation in diesen 
Gruben auBerordentlich hoch ist, und als man genauere Unter
suchungen an den Arbeitern von Joachimsthal anstellte, wo die 
Pechblende und daraus das Radium gewonnen werden, stellte sich 
heraus, daB hier ebenfalls der primare Lungenkrebs bei den 
Arbeitern ungewohnlich haufig ist. Es liegt also wohl auch hier 
eine chronische Strahlenschadigung vor. Jedenfalls hat sich eine 
unmittelbare Beziehung der einfachen Lungenverstaubung, wie sie 
bei Kohlearbeitern sehr haufig ist, zur Krebsbildung nicht nach
weisen lassen. 

Hat die Haut eine angeborene nberempfindlichkeit gegen-tiber 
den Lichtstrahlen, wie wir dies bei dem familiar und erblich auf
tretenden Xeroderma pigmentosum beobachten, so kann es durch 
die Wirkung der Sonnenstrahlen zur Krebsbildung schon im Kin
desalter an den sonnenbelichteten Stellen des Korpers kommen. 
Bei alteren Menschen, die ihr Leben lang starken Witterungsein
fliissen und intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind, denkt 
man sich die Entstehung des Hautkrebses in ahnlicher Weise, wie 
z. B. auf der Haut alter Seeleute, und die Haufigkeit der Haut
krebse in Australien fiihrt man auch dort auf die sehr starke Son
nenlichtwirkung zuriick. Selbstverstandlich kommt zu diesenEin
wirkungen auch noch der wechselnde individuelle Faktor der All
gemeindisposition und Lokaldisposition hinzu. 

Die Bestrahlungskrebse konnen wir nicht verlassen, ohne der 
Einwirkung der sog. Erdstrahlen zu gedenken. In neuerer Zeit 
wurde wiederholt auf diese angeblichen Erdstrahlen die Krebs
entstehung zuriickgefiihrt. Es muB betont werden, daB das reinste 
Phantasien sind und irgendein Nachweis solcher Erdstrahlen auch 
durch die ungeheuer empfindlichen Apparate, die fUr solche 
Zwecke heute zur VerfUgung stehen, niemals gelungen ist. Das 
Reichsgesundheitsamt hat daher im vorigen Jahre in einer Warnung 
vor dem Ankauf von Entstrahlungsapparaten mit Recht gesagt: 

"Wissenschaftlich sind derartige Strahlen bisher nicht festgestellt worden. 
Jede ernsthafte Nachpriifung hat vielmehr ergeben, daJ3 die Behauptung der 
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Wiinschelrutenganger liber das Vorhandensein solcher Strahlen und liber die 
Wirkung von Apparaten, die zu ihrer Abschirmung angeboten werden, in 
sich voller Widersprliche und unvereinbar mit der auf der Wissenschaft auf
gebauten Erfahrung sind. Ganzlich unbewiesen ist aber die Behauptung, 
daB diese vermeintlichen Strahlen eine unmittelbar krankmachende Wirkung 
auf den von ihnen betroffenen Menschen ausliben, insbesondere, daB sie die 
Krebskrankheit erzeugen. Die Verbreitung dieser Behauptung ist lediglich 
geeignet, eine ganz unnotige Unruhe und Angst in die Bevolkerung hinein
zutragen. Es kann daher nicht stark genug verurteilt werden, wenn diese 
Furcht dann dazu ausgenutzt wird, Personen zum Ankauf von bestimmten 
Apparaten und Vorrichtungen zu veranlassen, mit der Versicherung, daB 
deren Einbau im Boden unterhalb der W ohnung der betreffenden Personen 
diese ,Erdstrahlen' am Eindringen in die Wohnungen verhindert." 

Noch einige weitere Krebsformen, uber deren Entstehung wir 
im Gegensatz zu den meisten Krebsfallen etwas aussagen konnen, 
sollen hier erwahnt werden. Den Lippenkrebs fiihren die meisten 
Untersucher auf die Einwirkung des Tabakrauchs und der Pfeife 
zuruck. Diese Krebsform ist bei Frauen selten, wahrend ge
wohnlich die Kranken Pfeifenraucher sind. Nachdem in neuester 
Zeit im Tierversuch von ROFFo und LV- die Erzeugung einer allge
meinen Krebsbereitschaft durch Tabakrauch gelungen ist, wird 
uns das haufige Auftreten auch bei dieser chronis chen Schadigung 
verstandlich. 

Eine besondere Parasitenkrankheit, die Bilharziose, ist in 
Agypten haufig und fiihrt zu schweren Schadigungen insbesondere 
der Harnwege. Mit dieser Landeskrankheit wird daher die Haufig
keit des Blasenkrebses in Agypten erklart. Der primare Leber
krebs - bei uns recht selten - kommt in lndien haufiger vor, weil 
dort auch Leberschrumpfungen (Cirrhosen) sehr haufig sind. 
Ferner soIl bei den BethelnuBkauern in lndien der Krebs des 
Mundbodens haufiger beobachtet werden, als sonst. Bei chroni
schen Arsenessern tritt eine chronische Hauterkrankung auf, die 
in manchen Fallen auch an der Haut zu dem sog. Arsenkrebs fiihrt. 
Die Bedeutung des Arsens fur die Entstehung der allgemeinen Ge
schwulstbereitschaft ist ja oben schon hinreichend dargelegt. 

Die Erkenntnis der Bedeutung von Berufsschaden ist naturlich 
fUr das Krebsproblem von groBer Wichtigkeit. Trotzdem spielen 
die Berufskrebse im Verhaltnis zur Gesamtzahl der Geschwulst
erkrankungen beim Menschen keine groBe Rolle. Das allgemeine 
Krebsproblem laBt sich also durch Vermeidung dieser Berufs
schadigungen nicht lOsen. Trotzdem sind wir selbstverstandlich 
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verpflichtet, nachdem einmal die Schadigungen dieser Berufe er
kannt sind und nachdem die Art der Schadigung, die hier wirksam 
ist, aufgedeckt ist, alies zu tun, urn diese Schaden von den Arbeitern 
abzuhalten. Es muB dadurch gelingen, die Zahl der Berufskrebse, 
wenn nicht vollkommen auszurotten, so doch auf ein MindestmaB 
herabzudriicken. 

Fiir die anderen bosartigen Geschwulstformen, bei denen eine 
auBere Schadigung als mitwirkend bei der Entstehung des lokalen 
oder aligemeinen Faktors unbekannt ist, werden die oben dargeleg
ten Erkenntnisse vor aliem dazu fUhren, neben der lokalen Be
handlung der Ausrottung der Krebszellrasse, die im Anfangs
stadium durch Operation oder Bestrahlung oder beides durchaus 
moglich ist, in ganz anderer Weise wie bisher die Allgemeinbehand
lung des Organismus in den Vordergrund zu stellen 1. Alles, was 
die Atmungsvorgange in den Organen steigert, werden wir hier 
heranziehen diirfen, dann vor allen Dingen die Abwehrkrafte des 
Organismus unterstiitzen und fordern, die auch gegeniiber den 
Krebszellen eine Bedeutung haben und manchesmal erhebliche 
Wirkungen entfalten konnen." 

Eine Frage muB hier noch kurz gestreift werden, das ist die 
Frage, woran eigentlich der Krebskranke stirbt, wodurch eine bos
artige Geschwulst zum Tode fiihrt. Man hat, wiederum von den 
Grundgesetzen der Infektionskrankheiten geblendet, angenom
men, daB auch diese, vom Korper selbst gebildeten schmarotzenden 
Krebszellen besondere Gifte bilden und dadurch die schweren Scha
digungen herbeifiihren. AHe Versuche, ein solch besonderes Gift, 
das doch bei den Infektionskrankheiten fur jeden einzelnen Schma
rotzer und Erreger dargesteHt ist, bei der Krebskrankheit aufzu
finden, sind vollig vergeblich gewesen. Der ganze Verlauf der 
Krankheit zeigt auch, daB die wuchernden Zellen wohl durch Druck 
ihre Umgebung schadigen, auch durch Zerfall weitere Schadigungen 
auslosen konnen, daB aber von der Bildung eines besonderen Krebs
giftes gar nicht die Rede sein kann. In der Hauptsache wirkt die 
bosartige Geschwulst auf den Korper und seine Organe nur ver
drangend, und wenn bei dieser Verdrangung lebenswichtige Funk
tionen gestort werden, so kann das Leben dadurch allerdings un-

1 Ich verweise hieriiber auf den Vortrag, den ich auf dem 25. KongreB 
der Deutschen Rontgen-Gesellschaft in Baden-Baden vor kurzem gehalten 
habe; Strahlen-Therapie Bd.50, S.5, Mai 1934. 



Berechtigung von VerhiitungsmaBnahmen. 17 

moglich werden. Dazu kommt, daB in sehr vielen Fallen durch 
den Zerfall der Geschwulst Blutungen und sekundare Infektionen 
eintreten, die dann das typische BiId des Verfalles des Gesamt
korpers herbeifiihren. Aber nicht durch Krebsgifte selbst wird 
hier der Korper geschadigt, sonst ware es ja auch undenkbar, daB 
der Korper zuweiIen mehrere Pfund Krebsgewebe enthalten kann, 
wahrend die giftbildenden Schmarotzer doch schon den Korper 
zugrunde richten in Mengen, die kaum in Milligramm ausgedriickt 
werden konnen. Darin liegt ja auch das Heimtiickische der Krank
heit, daB in manchen Fallen je nach dem Sitz die Krebsgeschwulst 
schon sehr erhebliche GroBe erreicht haben kann, ohne daB der 
Trager irgend etwas ahnt oder feststellen kann. 

Zweites Kapitel. 

Berechtigung von VerhiitnDgsma8nahmen. 
Leichter liegen un sere Aufgaben, wie es wenigstens scheint, 

wenn es sich darum handelt, die Krebskrankheit zu verhiiten. 
Unsere Einblicke in das Wesen der Krebskrankheit und die Be
dingungen ihrer Entstehung zwingen uns heute, die Frage aufzu
werfen, was wir tun konnen, um die Entstehung der Krankheit im 
Keim zu ersticken oder zu verhiiten. 

GewiB werden kritische Kollegen glauben, daB die Zeit fiir 
MaBnahmen zu einer Verhiitung der Krebskrankheit noch nicht 
gekommen sei. lch bin anderer Ansicht. Die Krebskrankheit hat 
sich, insbesondere infolge der Dberalterung der Bevolkerung, zu 
einer der schwersten Seuchen der Menschheit entwickelt. Wenn
gleich man es als ein Gliick bezeichnen muB, daB sie in der groBen 
Mehrzahlnurdie alteren Jahresklassen befaIlt, so sterben doch heute 
auch schon viele Menschen im mittleren Alter und einige sogar in 
der Jugend oder gar in der Kindheit an dieser Krankheit. 1m 
Gegensatz zu den ansteckenden Infektionskrankheiten, die in 
einem groBen TeiI der FaIle ohne jedes wesentliche Zutun unserer
seits ausheilen, kommt es bei der Krebskrankheit so gut wie nie
mals zur Selbstheilung. Bei dieser Sachlage kann die naturwissen
schaftliche Medizin, die ihr hOchstes Ziel im Helfen und Heilen er
blickt, kann also besonders der Arzt nicht warten, bis aIle schwierigen 
Probleme, und deren gibt es gerade bei der Krebskrankheit un-

Flscher-Wasels, Krebskrankheit. 2 
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endlich viele, von der Wissenschaft einwandfrei gelost sind. Er 
muB handeln und retten, was zu retten ist, und der systematische 
Kampf gegen die Krankheit auf Grund unserer, wenn auch unzu
reichenden Kenntnisse hat bereits Friichte getragen. Dariiber 
hinaus haben aber die letzten 25 Jahre unser Wissen iiber das We
sen und die Bekampfungsmoglichkeiten dieser Krankheit schon 
so sehr vertieft und erweitert, daB wir auch in der Frage der Ver
hiitung der Krebskrankheit nicht mehr die Hande in den SchoB 
zu legen brauchen. 

Die Verhiitung der Entstehung und Ausbreitung des Krebses 
ist und bleibt hochstes Ziel der medizinischen Forschung und 
arztlichen Kunst. Unsere Zeit steht unter dem Gesetz des Han
delns, und so wollen wir auch in dieser Richtung handeln, handeln 
selbstverstandlich in dem BewuBtsein unserer schweren Verant
wortung und in dem BewuBtsein, daB nicht am ersten Tage schon 
alle Bastionen des Feindes genommen werden konnen. Aber ein
mal muB mit dem Kampf begonnen werden, und ich hoffe in den 
folgenden Aufsatzen zeigen zu konnen, daB die Aussichten fiir die 
Aufnahme des Kampfes zur Verhiitung der Krebskrankheit gar 
nicht mehr so ungiinstige sind. 

Drittes Kapitel. 

Wichtigkeit der Friihdiagnose. 
1st einmal die Krankheit ausgebrochen, so haben wir allerdings 

nach dem Gesagten eigentlich schon den SchluBakt eines kompli
zierten und meist iiber lange Jahre sich erstreckenden biologischen 
Vorganges vor uns. Die krankhafte Zellrasse ist fertig, und jetzt 
ist eine Heilung nur mehr moglich, wenn es uns gelingt, die krank
haften Zellen restlos aus dem Korper zu entfernen oder im Korper 
zu zerstoren. Das ist in einer Reihe von Fallen durch Operation 
und Bestrahlung dann moglich, wenn diese Krankheitsfalle friih 
genug in die Hand des richtigen Arztes kommen. Man hat deshalb 
mit Recht zur Bekampfung der Krankheit auf die ungeheure 
W ichtigkeit der Fruhdiagnose hingewiesen und viele MaBregeln ge
troffen, um die gesamte Bevolkerung auf die Wichtigkeit dieser 
Friihdiagnose, die nur durch den geschulten Arzt gestellt werden 
kann, hinzuweisen. Selbstverstandlich kann dieses Ziel, soweit 
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iiberhaupt erreichbar, nicht gefordert werden ohne die strenge Aus
schaltung des Kurpfuscherwesens. Jeder Arzt kennt wohl traurige 
FaIle dieser Art genug, wo durch die Verkennung des Leidens durch 
den Kurpfuscher, durch angewandte Massage an der falschen Stelle 
und ahnliches die Krankheit nicht nur nicht gebessert, sondern stark 
verschlimmert wurde und der richtige Zeitpunkt zur Rettung end
giiltig versaumt wurde. 

Vor allen Dingen miiBte also die Behandlung krebskranker 
und krebsverdachtiger Menschen ganz allen denjenigen iiber
tragen werden, die sich ihrer Verantwortung im vollen Umfange 
bewuBt sind, und das konnen ganz allein gut ausgebildete Arzte 
sein. Wenn diese Notwendigkeit schon fiir die Geschlechtskrank_ 
heiten erkannt ist, in wieviel hoherem Grade gilt das fiir die Krebs
krankheit! Das ist schon von vielen mit unwiderleglichen und 
iiberzeugenden GrUnden dargetan worden und in letzterer Zeit hat 
noch besonders eindringlich Me KILLOP gesetzgeberische MaB
nahmen gegen das Kurpfuschertum gefordert, "dessen Ignoranz 
ebenso groB ist, wie seine Habgier und Hartherzigkeit". Aber 
damit allein ist es nicht getan. Wir haben ebenso dafiir zu sorgen, 
daB die Kranken von Arzten behandelt werden, die wirklich von 
den Dingen etwas verstehen und auf der Hohe der modernen Medi
zin stehen. Da ist noch sehr viel zu tun und dafiir zu sorgen, daB 
nicht Unheil durch approbierte Kurpfuscher angerichtet wird und 
daB das Wissen der praktischen Arzte durch regelmaBige Fort
bildung standig auf der Hohe gehalten und vervollkommnet wird. 

Weiterhin ist schon haufig empfohlen worden, die Aufklarung 
der Gesamtbevolkerung durch Presse, Radiovortrage, Bucher, vor 
allem aber durch Arzte, Zahnarzte und Krankenpflegepersonen 
dahin zu erweitern, daB mehr wie bisher die Kenntnis der ersten 
bedrohlichen Erscheinungen Allgemeingut des Volkes wird. 
Periodische Untersuchungen aller uber 40jahrigen durch erfahrene 
Arzte konnten Gutes stiften, besonders auch der immer wiederholte 
Hinweis auf die Beachtung der ersten Erscheinungen. Hierbei 
wird man naturlich die haufigsten Krebsformen in erster Linie 
berucksichtigen. Andererseits wird man darauf achten mussen, 
nicht kunstlich eine Krebsangst unter der Bevolkerung zu erzeugen. 

Es ist aber nun nicht so, als ob wir die Fruhdiagnose in allen 
Fallen der Krebskrankheit erreichen und ermoglichen konnten, 
und weiter ist es auch noch nicht so, als ob bei gestellter Fruh-

2* 
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diagnose nun jeder Krebsfall mit Sicherheit heilbar ware. Das 
gilt vielleicht fiir die bOsartigen Geschwiilste der auBeren Haut, die 
ohne weiteres dem menschlichen Blick zuganglich sind. Aber auch 
da kennt jeder erfahrene Arzt, wenn auch seltene Krankheitsfalle 
von einer ungew6hnlichen B6sartigkeit, die selbst bei friihzeitigem 
Eingreifen mit den heute zur Verfiigung stehenden Hillsmitteln 
nicht mehr zu retten waren. Dariiber hinaus aber beruht die Ge
fahrlichkeit der Krebserkrankung ganz besonders auf der Tatsache, 
daB die Krankheit auBerst heimtiickisch ist und einfach deshalb 
nicht rechtzeitig erkannt wird, weil weder der Erkrankte irgend
welche Erscheinungen, Beschwerden oder St6rungen aufweist, 
noch sogar der Arzt bei sorgfaltigster Untersuchung zuweilen solche 
nachweisen kann. Es kommen Falle vor, in denen noch wenige 
Wochen, ja Tage vor dem Tode der Kranke sich v6llig wohl fUhlte 
und auch bei arztlicher Untersuchung keine Storung gefunden 
wurde, wo aber sich aus dem spateren Befunde mit Sicherheit er
gab, daB bereits der ganze K6rper von Krebsknoten durchsetzt 
war. 

Immerhin sind doch die Falle selten, wo nicht eine friihzeitige 
griindliche arztliche Untersuchung schon im friihen Beginn auch 
die Krebsbildung der inneren Organe aufdecken k6nnte. Man wird 
nicht jeden iiber 40 Jahre alten Menschen zweimal im Jahre durch
leuchten k6nnen, das wiirde schon an den groBen Kosten scheitern. 
Eine Kleinigkeit aber ist es, zweimal im Jahre den K6rper bei 
allen alteren Menschen arztlich durchuntersuchen zu lassen. Hier
bei waren besonders Priifungen auf verborgene Blutungen im 
Magendarmkanal (Guajac-Reaktion des Stuhles), aufBlutungen im 
Harnapparat anzustellen. Eine Untersuchung des Urins auf Blut 
ware vorzunehmen und bei der Frau auf Blutungen aus den Geni
talien und auf bestimmte, leicht feststellbare Gebarmutterver
anderungen (Leukoplakie, Portio-Erosion), ferner auf Knoten
bildungen in der Brust zu achten. 

Das Vorgehen der Lebensversicherungsgesellschaften, die fUr 
ihre Versicherten in regelmaBigen Abstanden die Kosten derartiger 
arztlicher Untersuchungen iibernehmen, kann im Interesse des 
Volksganzen nur aufs warmste begriiBt werden. 

Die Zahl der nicht friihzeitig erkannten Krebsfalle wiirde durch 
solche allgemein durchgefiihrten MaBnahmen sicherlich auf ein 
MindestmaB herabgesetzt werden k6nnen. Es bleiben dann noch 
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einige FaIle iibrig, in denen die Friihdiagnose einfach heute noch 
nicht gestellt werden kann, und es ist vorlaufig nicht daran zu 
denken, daB dies grundlegend anders wird, es miiBte denn sein, daB 
eine charakteristischeBlutreaktion gefunden wiirde,die uns dasBe
stehen der Krankheit schon in ganz fruhen Stadien anzeigt. Bis 
heute sind wir, trotz unendlicher darauf verwandter Arbeit noch 
nicht einmal so weit, den bestehenden und voll entwickelten Krebs 
mit Sicherheit aus dem Blute feststellen zu konnen. 

Viertes Kapitel. 

Wege zur Verbesserung der Erfolge von 
Operation und Bestrahlung. 

Fiir aIle diese FaIle wird es also notwendig sein, nach neuen 
Wegen 2.U suchen, urn die Krankheit zu bekampfen. Bei allen 
MaBnahmen, die wir gegen die bosartigen Geschwiilste ins Auge 
fassen, miissen wir uns dariiber klar sein, daB die Krebskrankheit 
einen ungeheuren Kreis verschiedenster Arten und Formen um
faBt. Selbst Geschwulstformen der gleichen Art konnen von Fall 
zu Fall auBerordentlich groBe Unterschiede aufweisen. Der Ver
Iauf der Krebskrankheit ist bei den einzelnen Menschen ungeheuer 
verschieden, so daB oft nur der Fachmann die gleiche Krankheit 
iiberhaupt erkennt. Die verschiedenen Krebszellen erzeugen ganz 
verschiedene chemische Substanzen und zeigen die groBten Unter
schiede in der Strahlenempfindlichkeit, was fUr die Behandlung 
von leider sehr groBer Bedeutung ist. In der Bildung der typischen 
Wachstumsstoffe (Hormone) zeigen die GeschwiiIste die denkbar 
groBten Unterschiede, und ebenso groB sind die Unterschiede in 
der Bildung von Tochterknoten (Metastasen) nach Massenhaftig
keit, Organ und Organsystem. Wir kommen also zu dem SchluB 
der biologischen und chemischen I ndividualitiit der Geschwulstzelle, 
und das bedingt die ungeheuer verschiedene Reaktion der verschie
denen Geschwulstarten auf dieselben Einfliisse und Eingriffe. 

1st einmal die Geschwulstkeimanlage fertig gebildet, so kann 
aus ihr iiber kurz oder lang der vollentwickelte Krebs hervorgehen. 
Auch fiir die FaIle, die noch einer Operation zuganglich sind, oder 
die noch mit Aussicht auf Erfolg einer Rontgen- oder Radium-
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bestrahlung unterworfen werden konnen, werden wir naeh Ver
besserung der lokalen Methoden noeh weiter zu suehen haben. Die 
Operationserfolge sind dureh Fortsehreiten der Teehnik tatsaehlieh 
doeh von Jahr zu Jahr verbessert worden. reh erwahne hier nur 
aus letzter Zeit das elektrisehe Messer, dureh dessen Anwendung 
es gelang, bei der Herausnahme einer Krebsgesehwulst oder eines 
Krebsgesehwiirs die so gefahrliehe weitere Verstreuung von Krebs
zellen in die Umgebung (GefaBe und Gewebe) mit Sieherheit zu 
vermeiden, da nun jede Zelle, die mit dem Messer in Beriihrung 
kommt, sofort abgetotet wird. 

Weiterhin aber liegt noeh ein erfolgverspreehendes Gebiet 
vor uns bei den Bestrahlungen. reh erwahnte bereits, daB die 
einzelnen Gesehwulstarten sehr versehieden strahlenempfindlieh 
sind. Die giinstige Wirkung von Radium- und Rontgenstrahlen be
ruht ja darauf, daB die meisten Gesehwulstzellen wesentlieh 
empfindlieher gegen Bestrahlungen sind als das gesunde Gewebe. 
Die Frage lautet also, ob wir die Strahlenempfindliehkeit der Krebs
zellen der einzelnen Gesehwulstformen vielleieht beeinflussen 
konnen, und da wissen wir aus neuester Zeit, daB das durehaus 
moglieh ist. Wenn man gleiehzeitig eine Sehadigung der Atmung 
der Zellen z. B. dureh Blausaure durehfiihrt, so wird die Empfind
liehkeit der Krebszellen gegen die Rontgenbestrahlung stark ge
steigert, der Erfolg der Bestrahlung als wesentlieh verbessert. Be
reits vor Jahren habe ieh darauf hingewiesen, daB die Erfolge der 
Krebsbehandlung verbessert werden konnen, indem man dem 
krebskranken Korper regelmaJ3ig Zucker mit Insulin zufiihrt. (Insu
lin ist jener Stoff, den die Bauehspeieheldriise bildet und dessen 
Fehlen die Zuekerkrankheit hervorruft.) Ieh betone aber, daB 
die Zuekerzufuhr allein nur sehadlieh wirken konnte, das wesent
liehe ist hier das Insulin, und der Zucker wird nur beigegeben, um 
eine zu starke Sofortwirkung des rnsulins zu verhindern. Nun 
wurde in jiingster Zeit von EICHHOLZ, ZWERG und KLUGE ge
zeigt, daB dureh vorherige Zufuhr von Insulin die Wirkung der 
Rontgenstrahlen auf die Krebszellen stark gesteigert, nahezu ver
doppelt werden kann. Das sind also alles Hinweise auf weitere 
Verbesserungsmogliehkeiten aueh der lokal wirksamen Methoden 
bei der Krebskrankheit. Aueh dureh Sehilddriisenstoffe kann man 
die Wirkung von ultravioletten Strahlen und Rontgenstrahlen 
wesentlieh beeinflussen. 
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Aber nur zu viele FaIle bleiben immer noch ubrig, bei denen 
Operation und Bestrahlung letzten Endes versagen und wo die 
Kranken nun doch der Krankheit zum Opfer fallen. rm Gegensatz 
zu den Anschauungen, die noch vor gar nicht langer Zeit die Medi
zin beherrschten, haben wir oben gesehen, daB in allen Fallen 
zwei U rsachenkomplexe die Geschwulstbildung bestimmen: Fur die 
Geschwulstentstehung ist die Geschwulstkeimanlage ebenso wichtig, 
wie die Gesamtdisposition des Korpers, die allgemeine Krebsbereit
schaft des Gesamtkorpers. Deshalb wird a uch fur unsere Hilfe, die wir 
dem Korper angedeihen lassen, diese Erkenntnis grundlegend sein. 

Sobald die Krankheit einmal ausgebrochen ist, werden wir 
uns heute nicht mehr mit den lokalen Methoden begnugen, sondern 
auch auf den Gesamtkorper in dem Sinne einwirken, daB die ge
fahrliche Krebsbereitschaft des Gesamtkorpers geandert wird, 
daB die Stoffwechselvorgange des Gesamtorganismus wieder in 
die normalen Bahnen gelenkt werden. Wir werden also, kurz ge
sagt, die Atmungsvorgange im ganzen Korper anzuregen haben, 
die Garungsvorgange moglichst zu unterdrucken haben. Wir wer
den nach Wegen suchen, urn die Blutalkalose zu beseitigen und 
dann vor allem die Abwehrkrafte des Korpers zu starken. Auf aIle 
diese Dinge solI an dieser Stelle nicht naher eingegangen werden, 
soweit es sich urn den bereits zum Ausbruch gekommenen Krebs 
handelt. 

Ich verweise dieserhalb auf meinen Vortrag uber die Bedeutung 
dieser MaBnahmen fur die Krebsbehandlung auf der 25. Tagung 
der Deutschen Rontgen-Gesellschaft zu Baden-Baden (s. S. 16). 

Funftes Kapitel. 

Verhiitnng der Entstehnng der 
Krebskeimanlage. 

Wesentlich giinstiger wird unsere Lage, wenn es sich darum 
handelt, dem Ausbruch der Krebskrankheit vorzubeugen. Hier 
werden ja die auf den Stoffwechsel und den Gesamtorganismus 
einwirkenden MaBregeln zur Beseitigung der Krebsbereitschaft in 
ganz anderer Weise wirksam sein konnen, wie bei schon ausge
brochener Krankheit. Man wird den Korper stahlen und kraftigen 
konnen, so daB vielleicht die Krankheit uberhaupt nicht zum Aus-
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bruch kommen kann. Nach dem fruher Gesagten werden wir hier 
aber ganz verschiedene MaBregeln ins Auge fassen mussen, je nach
dem es sich urn erworbene, also durch auBere Schadigungen aus
gelOste Krebserkrankungen des Korpers handelt, oder urn solche 
Erkrankungen, die wenigstens in der Anlage, sowohl in der lokalen 
Anlage, wie in der allgemeinen Krebsbereitschaft des Organismus, 
in der Keimzelle verankert, also vererbt sind. 

1. Erbbiologische Verhiitung der Krebskrankheit. 
Liegt eine erbliche Anlage zur Entwicklung der Krebskrankheit 

vor, so kann dieselbe aus dem Stammbaum der Familie nur auf 
erbbiologischem Wege entfernt werden. In manchen Fallen ist die 
Bedeutung dieser angeborenen lokalen und allgemeinen Anlage so 
durchschlagend und allein maBgebend, daB wir in solchen Fallen 
hochstens hoffen konnten, den Ausbruch der Krankheit zu ver
hindern. Da es sich grundsatzlich ja nach unseren jetzigen Kennt
nissen - abgesehen von der Geschwulstkeimanlage - urn dieselben 
Stoffwechsel- und Regulationsstorungen im Korper handelt, wie 
bei den erworbenen Geschwiilsten, so werden die AbwehrmaBregeln 
grundsatzlich dieselben sein, wie die gleich zu besprechenden. 
Daruber hinaus wird man ernstlich in Erwagung zu ziehen haben, 
ob bereits heute unsere Kenntnisse soweit gesichert sind, daB man 
durch Verhinderung bestimmter Kreuzungen die erblicheNeigung 
zur Krebsbildung herabsetzen kann. Zahlreiche Tierversuche be
weisen ganz eindeutig, daB man durch bestimmte Kreuzungen die 
Zahl der in einem Stamme auftretenden Krebserkrankungen in 
jeder gewollten Richtung beeinflussen, erhohen und herabsetzen, 
ja ganz unterdrucken kann. 

1m allgemeinen mussen wir annehmen, daB nur in sehr wenigen 
Fallen angeborener oder schon bei Kindern auftretender bosartiger 
Geschwulste die Allgemeindisposition ebenfalls im Keimplasma 
festgelegt ist und mit zur Welt gebracht wird. In den anderen 
Fallen spielt zwar sicher die ererbte Konstitution auch fur die 
Allgemeindisposition eine wichtige Rolle, aber die Regel der bos
artigen Geschwulstbildung lautet, daB diese hinzutretende AIlge
meindisposition in den meisten Fallen erst im Alter auftritt oder 
erworben wird. Dabei ist es keineswegs so, daB dieses Alter des 
Eintretens der besonderen Krebsdisposition sich allgemein be
stimmen laBt. Es diirfte fiir den einzelnen Menschen verschieden 
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sein, und darin wirkt sich eben auch die ererbte Konstitution aus. 
Nach den Ergebnissen der Tierbeobachtungen ist zwar in einem 
einheitlichen Mausestamm auch das Alter des Auftretens der Ge
schwiilste ziemlich genau festgelegt und andert sich in den spateren 
Generationen nicht (bei 1nzucht!). Dieses Gesetz trifft aber wahr
scheinlich fiir den Menschen nicht zu, da hier ja von Generation 
zu Generation mit einem standigen erheblichen Wechsel der Erb
anlagen zu rechnen ist und im allgemeinen eine 1nzucht keine Rolle 
spielt. Es kommt also darauf an, wie in bezug auf die Krebsent
wicklung das Keimplasma von den Vorfahren her belastet ist. 1st 
von beiden Seiten der Eltern die Belastung sehr groB, so werden 
wir mit einem haufigeren und friihzeitigeren Auftreten von bOs
artigen Geschwiilsten, damit also auch der allgemeinen Krebs
disposition, rechnen diirfen. 

Wichtig ist bei diesen erbbiologischen Erkenntnissen, daB die 
Naturvorgange sehr haufig nicht nur von einer Ursachengruppe 
bedingt sind. Sehr haufig ist das familiare Auftreten der Krebs
krankheit nur zu verstehen durch das Zusammenwirken auBerer 
und innerer Einfliisse mit einer angeborenen, vererbten Veran
lagung. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB wir heute schon, auch 
beim Menschen, eine Reihe von Geschwulstbildungen (auch von 
bosartigen Geschwiilsten und mancher gewohnlicher, menschlicher 
Krebsformen) kennen, bei denen der Erblichkeitsfaktor ganz 
allein bestimmend ist. Haben wir einmal, wie beabsichtigt, Erb
gesundheitsamter, die die erbliche Belastung der Familien zu prii
fen und zu verfolgen haben, so wird man feststellen konnen, welche 
Erbkombinationen gefahrlich sind oder gar mit Sicherheit zur 
Krebserkrankung fiihren. Durch Ausschaltung der schwerbelaste
ten Familien von der Fortpflanzung, durch Verhinderung des Zu
sammentretens schwerbelasteter Erbmassen, wird sich auf die 
Dauer sicherlich Gutes erreichen lassen. Wenn einmal die Mensch
heit erkannt hat, daB wir berechtigt sind, hier einzugreifen und 
nicht - trotz besserer Erkenntnis - alles dem Zufall iiberlassen 
diirfen, werden auch auf diesem Gebiete Fortschritte nicht aus
bleiben. Fiir die durch erbliche Anlage entstandenen und fiir die 
sowohl im Allgemeinfaktor wie im lokalen Faktor vollkommen in 
der Erbmasse festgelegten Geschwulstbildungen konnen wir also 
nichts weiter tun, als das Zusammentreten gleichartig belasteter 
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Keimplasmen moglichst zu verhindern. Von Wichtigkeit ist nam
lich auch, daB nicht die Krebskrankheit als solche, sondern die 
Krebsart, also z. B. der Faktor "Magenkrebs", durch die Erbmasse 
auf die Nachkommen weitergegeben wird. 1st dies von beiden 
Seiten der Fall, so muB die erbliche Belastung nach den Grund
gesetzen der Vererbung eine viel starkere sein. Wenn also zwei 
j unge Menschen eine Ehe eingehen, und sowohl unter den Eltern 
des Mannes wie der Frau je ein Fall von Magenkrebs vorgekommen 
ist, so diirfte die erbliche Belastung hier so stark sein, daB man vom 
Eingehen der Ehe abraten muB. Gerade also bei erblicher Bela
stung eines Stammes mit der gleichen Art von bosartiger Geschwulst 
muB, wenn irgend moglich, das Zusammentreten mit einem anderen 
Stamm derselben Belastung verhindert werden. tJber diese Fragen 
verweise ich auf meinen Aufsatz uber Krebsbekampfung durch 
Erbpflege 1. 

Leider ist es heute noch nicht moglich, fur jeden Fall von 
menschlicher Krebskrankheit genau auszusagen, ob er im wesent
lichen auf vererbte Ursachen oder auf auBere Schadigungen zuriick
geht. Es kann sowohl der lokale Faktor, wie der Faktor der allge
meinen Krebsbereitschaft (allgemeine Disposition) ganz oder teil
weise auf erblichem Boden gewachsen sein, wie diese beiden Fak
toren erworben, durch auBere Schadigungen geweckt sein konnen, 
wobei immer noch das, was man allgemeine oder Rassendisposition 
nennt, mitwirken kann. Das ist also bis heute fiir die einzelnen 
FaIle nicht in jedem FaIle genau zu ermitteln. 

Wenn wir also von den oben erwahnten MaBnahmen absehen, 
die wir zur Ausschaltung der erblichen Keimschadigung durch
fiihren konnen, so bleibt fiir beide Grundformen der bOsartigen Ge
schwiilste die gleiche Aufgabe ubrig: Es gilt die Grundstorung des 
allgemeinen Stoffwechsels, die beiden Formen gemeinsam ist, in 
die richtigen Bahnen zuriickzulenken, und es gilt, die Abwehr
krafte des Korpers in jeder Weise zu heben und zu starken. 

2. Bernfssehntz nnd Bekampfnng der Krebs-Vorkrankheiten. 
Diejenigen bosartigen GeschwuIstformen, deren Zusammenhang 

mit bestimmten Berufsschadigungen einwandfrei feststeht, werden 
wir ganz sicher auf ein MindestmaB herabdrucken konnen. 

1 Dtsch. Arzteblatt, 27. Jan. 1934, S. 92 Bowie Dtsch. med. Wschr. 1933, 
S.1489. 
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Es ist klar, was bei den krebsgefahrdeten Berufsarbeitern zu 
geschehen hat. Wir werden aIle Moglichkeiten, die schadliche Ein
wirkung fernzuhalten, ausnutzen mussen, dariiber hinaus aber auch 
grundsatzlich die Arbeiter in einem solch gefahrlichen Betriebe 
nur kurze Zeit arbeiten lassen und moglichst immer wieder durch 
neue Krafte ersetzen, denn zu den Grundgesetzen dieser Krebsent
stehung durch auBere Schadigung gehOrt ja, daB die Schadigung 
langere Zeit eingewirkt haben muB. Alles dies gilt fur die Anilin
arbeiter (Harnblasenkrebs), Pecharbeiter (Krebs des Hodensacks 
und der Arme), Paraffinarbeiter (Krebs der Haut) , fUr die Joachims
taler und Schneeberger Bergleute (Lungenkrebs durch Radium
wirkung) , fur die Krebskrankheit bei den Rontgenarzten und 
-schwestern und viele andere. 

AIle diese Berufe und die friiher erwahnten erfordern ein ge
nauestes Studium, urn aufzuklaren, welche Stoffe die eigentlich 
schadlichen sind. Dabei ist bei diesen Stoffen auch wieder scharf 
zu unterscheiden zwischen der lokalen Wirkung und der Um
stimmung des Gesamtkorpers zur allgemeinen Krebsbereitschaft. 
Durch derartige Aufklarung kann sehr viel Unheil im Interesse 
unserer Arbeiter verhindert werden. Weiterhin ist von TWORT in 
jiingster Zeit gezeigt worden, daB man auch die MineralOle und 
Teersorten, die in manchen Betrieben ganz unvermeidbar mit dem 
Arbeiter in Beriihrung kommen, sehr wohl in ihrer krebsmachenden 
Wirkung stark abschwachen kann. Durch die von ihm an
gegebenen Verfahren gelang es z. B. die fUr die Textilfabriken so 
wichtigen Schneideole so zu verandern, daB sie ihre Giftzahne ge
radezu vollig verloren hatten, und dadurch gelang es, dem Spinner
krebs sehr wirksam vorzubeugen. Durch gleichzeitige Anwendung 
einer Schutzsalbe aus Lanolin-Olivenol wurden weiter die Erfolge 
so verbessert, daB die Betriebe geradezu gefahrlos wurden. Auf 
diesem Wege muB systematisch fortgeschritten werden, urn noch 
weitere gute Erfolge zu erreichen. 

Daruber hinaus ist es aber ganz sicher, daB sehr viele leichte 
chronische Schadigungen des taglichen Lebens eine Bedeutung fur 
die Krebsentstehung haben durch ganz leichte Gewebsschadigungen 
und dauernd wiederholte Ersatzwucherung, und daB solche Scha
digungen wahrscheinlich noch bedeutungsvoller sind, als es heute 
schon wissenschaftlich einwandfrei nachzuweisen ist. Sicheres aber 
wissen wir besonders uber die Gefahrlichkeit von Narbenbildungen. 



28 Verhiitung der Entstehung der Krebskeimanlage. 

Hier steht in vorderster Linie die Brandnarbe. Jede Brandwunde 
muB daher sehr sorgfaltig und mit groBem Konnen behandelt wer
den, um die giinstigsten Vorbedingungen fiir eine gute Vernarbung 
herbeizufiihren und insbesondere 1nfektionen, die sehr schadlich 
fiir die Narbenbildung sind und den ReilungsprozeB oft monate- ja 
jahrelang hinausziehen, zu vermeiden. 1st einmal eine Brandnarbe 
entstanden, so muB dem Kranken die Gefahr klargemacht werden 
und jede Schadigung dieser Narbe, Abschiirfung, Verletzung usw. 
sorgfaltig vermieden werden. Fast noch gefahrlicher sind Narben
bildungen nach ROntgen- und Radiumverbrennungen. Fiir sie 
gilt ganz dasselbe. Ebenso ist sorgfaltig zu achten auf aIle FaIle 
chronischer Eiterung, auf chronische Rautentziindungen, die mit 
vermehrter Rornbildung einhergehen, auf Bildung von eiternden 
Fisteln nach Verletzungen und ahnliches. Die Risse, die sich auf 
den Lippen und an der Zunge manchmal bilden, diirfen nicht ver
nachlassigt werden oder langere Zeit bestehen bleiben, insbesondere 
miissen schlechte Zahne, die derartige Risse verursachen, oder ihre 
Reilung verhindern, beseitigt werden. In der der Krebsbildung s(') 
stark ausgesetzten Mundhohle muB eine sorgfaltige Hygiene und 
tadellose Zahnpflege im ganzen Yolk zur Selbstverstandlichkeit 
werden. Auch Warzen, sowohl auf der Haut wie auf den verschie
denen Schleimhauten und jahrelang bestehende Ausschlage (Ek
zeme) sind an allen Stellen des Korpers eine gewisse Gefahr, wenn 
die Krebsbereitschaft des Alters hinzutritt. Dazu kommen dann 
noch die Muttermaler, die besonders im Gesicht und am Riicken 
nicht ungefahrlich sind; sobald ein solches Muttermal auch nur 
geringe Zeichen von Wachstum, GroBerwerden beobachten laBt, 
ist es zu entfernen, ehe es zu spat ist, denn gerade hieraus ent
stehen manchmal sehr bosartige Krebsformen. Auch von Magen
und Darmpolypen - in einer recht erheblichen Zahl die Vorstufen 
der Krebsbildung - gilt das gleiche, sobald sie einmal erkannt 
sind. Es ist eine alte Erfahrungstatsache, daB ein Hautkrebs z. B. 
niemals an einer solchen Stelle der Raut entsteht, die vorher ganz 
unverandert war; irgendein angeborener Fleck, eine Narbe, eine 
Entziindung oder gar Eiterung geht so gut wie immer, meist 
jahrelang der Krebsbildung der Raut voraus. Von groBer Be
deutung ist hier auch die so haufige cystische Entartung der 
weiblichen Brustdriise. Die Brustdriise steht unter dem beherr
schenden EinfluB der Keimdriisen, und an meinem Institut wurde 
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nachgewiesen, daB der monatliche Zyklus der Eibildung in der 
weiblichen Keimdruse auch ganz regelmaBige monatliche Zell
wucherungen und Entwicklungsvorgange in der Brustdruse auslost. 
Hier sind also sehr leicht Storungen moglich, und die Cysten
bildung durfen wir wohl als eine derartige Entwicklungsstorung 
auffassen, die nun in einer Reihe von Fallen zur Krebsbildung 
fUhrt. Wenn wir also lebhaftere Zellwucherungen in derartig 
cystisch entarteten Brustdrusen finden, so mogen auBere und 
innere Einflusse zusammen mit bestimmten Arten erblicher Ver
anlagung so wirken, daB es hier zu Geschwulstbildungen kommt. 
Wir werden also auch hier Vorsorge treffen mussen und uns nach 
Wegen umzusehen haben, um das Herauswachsen echter Krebs
bildungen aus diesen cystisch entarteten Brustdrusen zu ver
hindern. 

Wenn man all dies beachtet, so ist es heute schon moglich, die 
bosartige Geschwulstbildung auf der auBeren Haut, den Krebs der 
Mundschleimhaut, des Rachens, der Brustdruse, der Schleimhaut 
der Gebarmutter und ahnliches, durch regelmaBige Untersuchung 
und sorgfaltige Beobachtung in vielen Fallen zu verhindern. Das 
Wichtigste bei diesen Krebsformen ist eigentlich schon erreicht, die 
Erkenntnis der Ursachen, die schlieBlich zu schwerer Gesundheits
schadigung fUhren, und daher werden sich Wege finden lassen, um 
diese wichtigen Teilursachen zu vermeiden und die Krankheit auf 
ein geringes MaB zuruckzufiihren. 

Sechstes Kapitel. 

Verhiitnng der Krebsentwicklnng ans 
der Krebskeimanlage nnd den 

Krebs-V orkrankheiten. 
Damit hatten wir die MaBnahmen in groBen Zugen erschopft, 

die man anwenden kann und muB, um die ortlichen Bedingungen 
fUr die Entstehung einer Krebskrankheit zu bekampfen. Es bleibt 
nunmehr die nach den fruheren Darlegungen so ungeheuer wichtige 
Bekiimpfung der typi8chen Allgemeindi8po8ition zur Geschwulst
bildung des Korpers ubrig, der Kreb8bereit8chaft de8 Gesamt
organi8mu8. 
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Die Verhiitung der Krebskrankheit ware ja viel einfacher, wenn 
wir rechtzeitig wiiBten oder feststellen konnten, welche Menschen 
von der Krankheit bedroht sind. Leider besitzen wir beim Men
schen noch keine Moglichkeit, eine vorhandene Krebsdisposition 
schon vor dem Auftreten der bosartigen Geschwulst nachzuweisen, 
fehlt uns doch bis heute iiberhaupt noch eine Methode, die etwa 
am Blute schon sicher und in allen Fallen erkennen lieBe, daB ein 
beginnender Krebs (im Anfang der Entwicklung) im Korper vor
handen ist. Es bleibt uns also nichts iibrig, als vorlaufig, wenn wir 
iiberhaupt die Verhiitung der bosartigen Geschwiilste betreiben 
wollen, diese auf aIle alteren Menschen auszudehnen. Denn dariiber 
ist ja kein Zweifel, daB die Gefahr, an einer bOsartigen Geschwulst 
zu erkranken, in der Jugend sehr gering ist. Raben wir einmal 
wirksame MaBnahmen der Verhiitung, so brauchen dieselben nicht 
in der Jugend einzusetzen, sondern im allgemeinen mit dem 40. 
oder 30. Lebensjahr, und nur bei einer vorhandenen starkeren 
Belastung, wenn also mehrere Krebsfalle bei den Vorfahren, z. B. 
bei Eltern und GroBeltern oderin den betreffenden Seitenlinien ein
getreten sind, wiirde man schon in friiherem Lebensalter mit diesen 
VerhiitungsmaBnahmen beginnen. Es sterben von den Erwach
senen etwa 14-18% aller Menschen an bosartigen Geschwiilsten. 
Wenn wir diese 14-18% vorher bestimmen konnten, so waren 
wir einen wesentlichen Schritt weiter. Es werden demnach, so
lange wir hierauf noch keine klare Antwort haben, MaBregeln 
empfohlen werden miissen fUr samtliche Menschen, die im krebs
gefahrdeten Alter stehen, obwohl nur fUr etwa 1/6 dieser Menschen 
solche MaBnahmen wichtig sein werden. Wir werden eine solche 
Empfehlung urn so eher aussprechen konnen, wenn diese MaB
nahmen vollig ungefahrlich und dariiber hinaus die Gesundheit 
jedes Menschen zu fordern geeignet sind. 

A. Die Bekampfnng der allgemeinen 
Krebsbereitschaft des Korpers. 

Da wir aber in allen Fallen, ganz gleichgiiltig, ob sie auf eine 
vererbte Geschwulstkeimanlage zuriickgehen, oder ob die Ge
schwulstkeimanlage sich auf dem Boden einer schweren oder chro
nischen Gewebsschadigung gebildet hat, die typische Krebsbereit
schaft des Gesamtkorpers, die Allgemeindisposition, nachgewiesen 
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haben, so mussen wir uns die Frage vorlegen, ob es gelingt, diese 
allgemeine Krebsbereitschaft wirksam zu bekampfen. Es ist heute 
noch nicht ganz sicher zu entscheiden, ob diese Allgemeindispo
sition, diese Krebsbereitschaft des Gesamtkorpers in jedem Falle 
auf der gleichen allgemeinen Stoffwechselstorung beruht, aber das 
eine wissen wir sicher aus zahlreichen chemischen und experi
mentellen Untersuchungen, daB dem Atmungsvorgang in der Kor
perzelle, der Oxydation, Verbrennung der Nahrungsstoffe in der 
Zelle, dabei eine sehr groBe Bedeutung zukommt. Die Krebszelle 
ist offenbar in ihrer Atmungsfahigkeit schwer geschadigt und be
nutzt deshalb als Kraftquelle die Zuckerspaltung (ohne Sauerstoff
verbrauch). Es tritt eine erMhte Giirung ein, der Zucker wird zu 
Milchsaure vergoren. Die gleiche Storung, wenn auch in geringerem 
Grade, konnten wir, wie oben gezeigt, im Gesamtorganismus, im 
Stoffwechsel der einzelnen Organe des gesamten krebskranken 
Korpers nachweisen. Wir werden also in erster Linie darnach 
trachten, die Atmungsvorgange des Gesamtkorpers zu steigern und 
die Garung herabzudriicken. Wenn es uns gelange, diese Stoff
wechselstorung auf irgendeinem Wege, insbesondere auf chemi
schem Wege, zu beeinflussen oder ganz zu beseitigen, so waren wir 
auch damit einen groBen Schritt weiter, auch wenn es uns nicht 
gelange, damit den Stoffwechsel in der Geschwulstzelle selbst zu 
beeinflussen. Wenn im ubrigen, noch gesunden Korper die beirn 
Krebs bestehende Stoffwechselstorung beseitigt wiirde, so durften 
wir hoffen, in ganz anderer Weise dem Vordringen der Krebskrank
heit, der Bildung von Tochterknoten, dem dauernden Wachstum 
der Krebszellen einen Riegel vorzuschieben. 

Diese Aufgabe der Beeinflussung des Stoffwechsels ist aber 
sehr viel schwerer zu losen, als es auf den ersten Blick scheint. Der 
gemeinsame Grundzug der Stoffwechselstorung in allen Geschwulst
zellen ist nach dem heutigen Stande des Wissens die Atrnungs
storung und die Steigerung des Garungsstoffwechsels, also die 
erhohte Bildung Von Milchsaure aus Zucker. Aber wissenschaft
lich liegen hier noch groBe Lucken unserer Kenntnisse vor. Eines 
darf als sichergestellt gelten: der Garungsstoffwechsel ist ganz 
ailgernein der ausgesprochene Wachstumsstoffwechsel. Auch in der 
G~schwulstzelle hort das Wachstum auf, wenn die Garungsvor
gange vollkommen unterdriickt werden, was durch bestimmte 
Gifte moglich ist. 
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1. Atmungsfordernng. 
Wir werden also darnach trachten, besonders die Atmungsvor

gange zu steigern, die ohnedies den Gesamtorganismus beleben. 
Man konnte sich vorstellen, daB eine Steigerung der Atmung das 
krankhafte Stoffwechselgeschehen in der Krebszelle unterdriickt, 
denn Steigerung der Atmung setzt in gesunden Zellen stets die 
Garung herab, ja unterdriickt sie vollstandig. Da das Zuckermole
kiil sehr viel Sauerstoff enthalt, wird zu seiner Verbrennung nur 
soviel Sauerstoff verbraucht, als Kohlensaure entsteht. Man 
konnte also daran denken, daB die Herabsetzung des Sauerstoff
verbrauches oder der Atmung bei der Kohlehydratspaltung nur 
darauf beruht, daB eben im Verhaltnis zur EiweiB- und Fettspal
tung viel weniger Sauerstoff verbraucht wird. Die Herabsetzung 
der Atmung in der Krebszelle geht aber iiber diesen physiologischen 
Minderverbrauch von Sauerstoff bei der Kohlehydratspaltung 
hinaus, und man kann sich wohl vorstellen, daB bei einer Steigerung 
des Sauerstoffverbrauchs in dieser Zelle die starke Garung wieder 
unterdriickt werden konnte. 

Der schwerwiegende Einwand gegen diesen Gedankengang liegt 
in der Moglichkeit, daB die Krebszelle ihrem Wesen nach eben 
nicht starker atmen kann. Wir wissen heute durch die Ent
deckungen von WARBURG, daB die Atmungsfahigkeit einer Zelle 
an ihre Metastruktur, ihren Feinbau gekniipft ist. ZersWrungen 
dieses Feinbaus machen es der Zelle unmoglich zu atmen, und 
daran kann auch ein starkeres Sauerstoffangebot nichts andern. 

Weiter stehen die Atmungsvorgange jeder Zelle unter der beherr
schenden Steuerung des Gesamtkorpers. Hier spielt das Nerven
system eine Rolle, die Hormone (Wuchsstoffe, die von den Driisen 
mitinnerer Sekretion gebildet werden, wie Schilddriise, Hirnanhang, 
Bauchspeicheldriise usw.) und der EinfluB bestimmter Stoffe in der 
Nahrung, der Vitamine. Wegen der Individualitat jeder einzelnen 
Geschwulstzelle ist es aber ungeheuer schwierig, hier allgemeine 
Richtlinienaufzustellen, denn die einzelnen Geschwulstarten und so
gar die einzelnen Formen einer Geschwulstart bilden ganz verschie
deneArten von Hormonen und antworten auchauf dieZufuhrdieser 
besonderen chemischen Korper in sehr verschiedener Weise 1. Von 

1 Vgl. B. FIsCHER-WABBLS: Die Hormone in ihrer Bedeutung fiir Ent
stehung und Wachstum der bOsartigen Geschwiilste. Endokrinologie. Bd. 14 
Heft 2, S. 100, 1934. 
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hier aus kann also unsere Aufgabe nicht eher eine wirkliche For. 
derung erfahren, als bis wir die chemische I ndividualitiit jeder 
einzelnen Geschwulstzelle genau feststellen konnten; davon sind wir 
aber noch weit entfernt. 

Wenn man aber von dieser Seite aus unsere Aufgabe betrachtet, 
so wird es klar, daB jeder Geschwulstkranke dem Arzt besondere 
Aufgaben stellt; er muB in doppelter Hinsicht individuell erforscht 
und behandelt werden. Die Art jeder einzelnen Geschwulst stellt 
auch in der Behandlung der Allgemeindisposition die groBten An· 
forderungen an den denkenden Arzt in bezug auf die Behandlung. 
Fiir die Behandlung von Geschwulstkranken ist mit der alten An· 
schauung griindlich aufzuraumen, daB die bosartige Geschwulst 
ein rein ortliches Leiden sei. AIle lokalen Behandlungsmethoden 
miissen also mit energischen Einwirkungen auf den Gesamt. 
organismus, den Gesamtkorper, verbunden werden, und der Korper 
muB in seinem Abwehrkampf durch Beeinflussung dieser Krebs· 
bereitschaft, moglichst durch Beseitigung der Krebsbereitschaft 
des Gesamtkorpers, unterstiitzt werden. Wird die allgemeine 
Krebsbereitschaft des Korpers nicht beseitigt, so werden bei Ent. 
fernung der primaren bosartigen Geschwulst einzelne verschleppte 
Zellen leicht zu Tochterknoten auswachsen konnen, es wird ein 
Riickfall eintreten, ja, es konnen weitere Geschwulstkeimanlagen, 
die etwa vorhanden sind, schon bald zu neuen Krebsknoten und 
.geschwiiren auswachsen. 

Die allgemeine Krebsbereitschaft beruht aber nach dem Ge. 
sagten auf einer Schadigung der Atmungsvorgange im Gesamt· 
korper und einer Steigerung der Garungsvorgange. Unsere Lage 
ist am giinstigsten, wenn sich iiberhaupt noch keinKrebsentwickelt 
hat, oder wenn er erst in der feinsten Anlage vorhanden ist. Dann 
werden wir am leichtesten durch Anderung der Gesamtbereitschaft 
des Korpers der Bildung der bosartigen Geschwulst entgegenwirken 
und sie vielleicht vollstandig unterdriicken konnen. Daher scheint 
dieser Weg der allgemeinen Beeinflussung des Korperstoffwechsels 
fur die Verhiitung der Krebskrankheit besonders giinstige Aus· 
sichten zu bieten. 

Da die Luft, in der wir leben und atmen, die Atmosphare, nur 
20 % Sauerstoff enthalt, so lag der Gedanke nahe, durch Mehr. 
angebot von Sauerstoff, insbesondere durch Einatmung reinen 
Sauerstoffs, hier etwas zu erreichen und hierdurch die Atmung des 

Fischer.Wasele, Krebskrankhelt. 3 
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Gesamtkorpers zu steigern. Schon durch den groBen Physiologen 
PFLUGER wissen wir jedoch, daB ein Mehrangebot von Sauerstoff 
bei der normalen Zelle keinen Mehrverbrauch hervorruft: diese 
Zelle kann also ihren Maximalbedarf an O2 unter physiologischen 
Umstanden voll decken. Trotz dieses Grundgesetzes ist zu be
achten, daB fiir eine arbeitende oder kranke Zelle ein solches 
Mehrangebot an Sauerstoff durchaus nicht gleichgiiltig ist. Sowohl 
fiir die Erholung nach der Arbeit, wie fiir manche pathologischen 
Zustande wirkt daher eine Mehrzufuhr von Sauerstoff sehr giinstig. 
Atmung von reinem Sauerstoff steigert auch die Verarbeitung der 
Nahrungsmittel in der Zelle (OKSIUSOW), und weiterhin werden wir 
daran denken, daB fiir manche im Geschwulststoffwechsel wichtigen 
Fermente der Sauerstoff eine schwere Schadigung, ein Gift, dar
stellt (ERLBACHER). Auch ist in der atmenden Zelle bei voller 
Sauerstoffsattigung der Abbau der so lebenswichtigen EiweiBkorper 
auf ein MindestmaB herabgesetzt, wahrend er bei Sauerstoffmangel 
sofort sehr viel starker wird (OPPENHEIMER). 

Da ferner der Sauerstoffverbrauch der Organe mit der Funktion 
steigt, so muB jede Anregung der Organtatigkeit erwunscht sein, und 
die Anregung zur Organtatigkeit wirkt also ohne weiteres in dem 
gewiinschten Sinne. Es ware eingehend zu untersuchen, welche 
Organe in erster Linie in ihrer physiologischen Funktion angeregt 
werden miissen, um der Krebsdisposition entgegenzuwirken. Durch 
tJbung kann die Oxydationsfahigkeit der Gewebe erhOht werden 
(VOLLMER). In eigenen Versuchen an meinem Institut konnte 
diese Steigerung der Gewebsatmung bei der kiinstlichen tJber
empfindlichmachung nachgewiesen werden. Auch bestimmte 
Aminosauren, Zerfallsstoffe des EiweiB, selbst der Harnstoff stei
gern die Gewebsatmung zuweilen sogar im Geschwulstgewebe. 
Auch bei Erregung des Atemzentrums durch Kohlensaure oder 
durch Herzmittel wie Cardiazol, Coramin (BEHRENS und REICHELT I) 
erfolgt eine starke Erhohung der Sauerstoffaufnahme im Gesamt
organism us. 

Mein SchUler BUNGELER fand die starkste Steigerung der Ge
websatmung durch Zufuhr kolloidaler Eisenlosung. Auch Ent
ziindungen, und dann besonders die Sauerung des Korpers unter ge
wissen Umstanden konnen die allgemeine Gewebsatmung erhohen. 

1 B"EBRENS und REICHELT: Klin. Wschr. 1933, S. 1860. 
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Auf die vermehrte Sauerstoffaufnahme durch die gleichzeitige 
Atmung von reinem Sauerstoff unter Zusatz von 5 % Kohlensaure 
werden wir spater bei der Erorterung der Methoden, welche zu 
einer Sauerung des Gesamtkorpers fiihren, noch naher eingehen. 
Es gibt aber weiter noch vielerlei Wege, um den Korper zur star
keren Sauerstoffaufnahme zu zwingen. Es gibt Heilmittel, die das 
Atemzentrum anregen, und so eine Zeit lang zu starkerer Sauer
stoffaufnahme fiihren wie Cardiazol und Coramin. Wir wissen, daB 
Einspritzungen von EiweiBlosungen unter die Haut die Atmungs
vorgange im ganzen Korper steigern. Auch Rontgen- und Ultra
violettbestrahlungen (kiinstliche Hohensonne) in geringer Dosis 
steigern die Sauerstoffaufnahme des Gesamtkorpers. Endlich spielt 
die Ernahrung eine groBe Rolle. EiweiBfreie Ernahrung setzt die 
Atmung im ganzen Organismus herab. Am schlechtesten werden 
die Atmungsvorgange im Gesamtkorper bei reiner Kohlehydrat
(Zucker- )ernahrung. Auch Cholesterin hemmt die Atmungsvor
gange und fiihrt infolgedessen im Tierversuch zu starkerem Wachs
tum der Krebsgeschwiilste. Auf weitere Atmungseinflusse durch 
die Nahrung werden wir bei der Besprechung der Ernahrung noch 
weiter eingehen. 

2. Bekampfung der Garung. 
DaB die gesteigerte Garung ein wichtiges Kennzeichen der 

Stoffwechselerkrankung der Krebszelle ist, ist schon wiederholt 
betont worden. Diese Garung, die Milchsaurebildung aus Zucker, 
ist die Hauptenergiequelle der Krebszelle, und das Krebswachstum 
wird daher, das ist im Tierversuch deutlich nachzuweisen, durch 
vermehrte ZuckerzuJuhr stark gefordert. Das Insulin dagegen wirkt 
nach -vielen Versuchen hemmend auf das Krebswachstum ein, weil 
es im Gegensatz dazu die Glykogenbildung aus Zucker steigert, 
also den Wiederaufbau der Substanzen, die bei der Garung gerade 
abgebaut werden. Nun kennen wir eine ganze Reihe von Giften, 
welche imstande sind, die Garung zu hemmen oder ganz zu unter
drucken; wenn es gelingt, den EinfluB in der Geschwulst so stark 
zu machen, daB die Garung vollstandig aufhOrt, so hort auch das 
Wachstum auf. Aber die Giftkonzentrationen, die hierzu notig 
sind, sind fUr den lebenden Menschen zu gefahrlich. 

Man hat auch den entgegengesetzten Weg eingeschlagen, durch 
Steigerung der Garung die Milchsaure so in der Geschwulst anzu-

3* 
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reichern, daB die Geschwulstzellen selbst dadurch zugrunde gingen. 
Man kann dies erzielen durch reichliche Zuckerzufuhr, bei gleich
zeitiger Zufuhr des Hypophysenvorderlappenhormons Prolan oder 
durch Zufuhr von Brenztraubensaure, aber bei der menschlichen 
Krebskrankheit sind dadurch Erfolge bisher noch nicht erzielt 
worden. 

Ebenso wie die Atmungsvorgange hangen auch die Garungs
vorgange sehr wesentlich von der Art der Ernahrung abo Die 
Garungsvorgange werden wir im Organismus ganz allgemein wohl 
dadurch steigern konnen, daB wir ihm viel Zucker zufiihren. 1m 
Sinne der hier vertretenen Anschauung muBte das eine solche Stei
gerung der Garungsvorgange, eine Forderung des Krebswachstums 
darstellen. Tatsachlich ist auch gefunden worden, daB das Krebs
wachstum durch reichliche Zuckerzufuhr gefordert wird. Nun 
kann man naturlich den Zucker (die Kohlehydrate) als eines der 
wesentlichsten N ahrungsmittel nicht vollig ausschalten. Man kann 
aber sehr wohl eine ilbermafJige ZuckerzuJuhr beim Krebskranken 
vermeiden, und auch im krebsgefahrdeten Alter kann man wohl 
ohne Schwierigkeiten auf diese Seite der Ernahrung Rucksicht 
nehmen. Wir wissen, daB der Garungsstoffwechsel vor allen Dingen 
eine groBe Rolle spielt im wachsenden Organismus. Es ist kein 
Zufall, daB das Kind ein Zuckerbedurfnis hat, das sich nachher 
beim Erwachsenen von selbst verliert. Die Ernahrungsweise des 
Kindes darf und muB verschieden sein von der des Erwachsenen, 
und so wie dem Kinde ein reichlicher FleischgenuB schadet, so 
kann fur den Erwachsenen eine reichliche Zuckerzufuhr - wir 
sehen hierbei ganz von der Zuckerkrankheit selbst ab - schadlich 
sein. Es ware das also eine MaBnahme, die bei der Ernahrung, auf 
die wir nachher eingehender zu sprechen kommen, sehr zu beruck
sichtigen ware. 

3. Bekampfung der Alkalose, Saurezufuhr. 
Wir kommen zu einer sehr wichtigen Wirkung auf die allge

meine Geschwulstbereitschaft des Korpers, zur Einwirkung auf die 
Alkalose. Das Blut hat bei gesunden Menschen einen ganz be
stimmten Sauregrad. Wenn dieser Grad dadurch geandert wird, 
daB Laugen (Alkalien) reichlicher im Blut auftreten, so haben wir 
die Alkalose vor uns. Von vielen Forschern wird die Alkalose des 
Gesamtkorpers fur eine wichtige AuBerung der allgemeinen Krebs-
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bereitschaft gehalten. Zahlreiche Versuche beweisen j edenfalls die 
Unterstiitzung des Geschwulstwachstums durch alkalotische Ein
fliisse, und am Tier laBt sich zeigen, daB j e alkalischer die Reaktion 
des Blutes ist, um so schneller der Krebs wachst. Von Wichtigkeit 
ist auch, daB Gewebszerfall Alkalose hervorruft. Hierbei werden 
Kalium- und Kalziumionen frei, die sonst an das EiweiB gebunden 
und dadurch neutralisiert sind; werden Kalium und Kalzium aber 
im Gewebe zuriickgehalten, so muB eine Alkalose die Folge sein. 
Ebenso wirken alkalotisch Sonnenlicht, Quarzlicht, Rontgen
bestrahlung, wenn die Dosierung eine zu starke ist, ferner sehr 
reichliche Wasserzufuhr. All dies ist bei der Bekampfung der 
Alkalose zu beriicksichtigen. 

Die Ernahrung greift natiirlich in aIle diese Vorgange wesentlich 
ein. Werden wir dem Korper zuviel Alkali zufiihren, so wird eine 
Blutalkalose mit all ihren schadlichen Auswirkungen die Folge 
sein. Auf den Reichtum von Alkalien in der Nahrung fiihren 
manche Forscher die groBere Haufigkeit der Krebskrankheit bei 
man chen Volkern und in bestimmten Gegenden zuriick. Das eine 
steht j edenfalls vollig fest: Die N ahrungsalkalose begiinstigt die 
Bedingungen zur Entwicklung und zum Wachstum von Krebs
geschwiilsten in hervorragender Weise. 

Wir werden also einen AlkaliiiberschuB in der Nahrung ver
meiden und fiir die alteren Jahrgange mehr eine sauernde Kost 
empfehlen, worauf noch naher einzugehen sein wird. 

Eine groBe Bedeutung hat aber in dieser Richtung auch die 
WasserzuJuhr. Durch reichliche Wasserzufuhr entsteht eine Alka
lose des Blutes. Reichlich Wasser wird in den Geweben aber fest
gehalten besonders durch Kochsalz. Die kochsalzfreie Diat spielt 
heute in der Medizin, insbesondere in der Behandlung der Nieren
krankheiten, eine kaum zu iiberschatzende Rolle. 

Kochsalzzufuhr steigert im Tierversuch die Bosartigkeit des 
Krebses. Reichliche KochsalzzuJuhr bringt zwangsmaBig einen 
groBen Wassergehalt des Korpers mit sich, und da im allgemeinen 
das Krebsgewebe als das wasserreichste Gewebe des Korpers gelten 
darf, so erklart sich hieraus schon die Begiinstigung des Krebs
wachstums durch reichliche Wasserzufuhr und ebenso durch reich
liche Kochsalzzufuhr. Wenn wir den Aus bruch der Krebskrankheit 
verhiiten wollen, werden wir also MaBnahmen zu treffen haben, um 
zu reichliche Wasserzufuhr und vor allem zu reichliche Kochsalz-
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zufuhr zum Korper zu verhindern, - eine MaBnahme, die auch 
sonst den Gesundheitszustand der Menschen in hoheren J ahrgangen 
heben wird. 

Die genannten Tatsachen beweisen schon, daB die Alkalose des 
krebskranken Korpers beseitigt werden muB, und dazu ist der 
einfachste Weg die ZuJuhr von Siiure in der Nahrung. DaB gleich
zeitig die dadurch erreichte Sauerung (Azidose) auch die Atmungs
vorgange im Sinne eines vermehrten Sauerstoffverbrauchs steigert, 
wird uns nur willkommen sein. Ebenso ist es fiir unsere Zwecke 
sehr erwiinscht, daB unter der Sauerung die Wirkung von Be
strahlungen verstarkt wird. Auch iiber lange Zeitraume aus
gedehnte Saurefiitterung hat sich als unschadlich erwiesen. Zufuhr 
von Salmiak oder Salzsaure in der Nahrung ist der einfachste Weg, 
um sauernde Auswirkungen zu erzielen. Auch Phosphorsaure
Limonade wird dazu viel verwandt. Auf die Arten der Zufuhr 
werden wir spa ter naher eingehen. 

Leicht gelingt es, eine Sauerung, Azidose des Blutes durch 
Kohlensiiureatmung (5%) hervorzurufen. Die Verbindung dieser 
Kohlensaureatmung mit Atmung von reinem Sauerstoff ergibt 
eine fiir unsere Zwecke erwiinschte Mehraufnahme von Sauerstoff 
bei gleichzeitiger Azidose. Die Kohlensaureatmung fiihrt ferner zu 
einem Absinken der Blutmilchsaure und zu einer Zusammen
ziehung der Milz (deren Bedeutung spater erortert wird) - jeden
falls sind das alles Anderungen, die uns fUr unsere Zwecke nur er
wiinscht sein konnen. Beachtet werden muB beidieser Behandlung, 
daB gerade bei alteren Leuten die Kohlesaureatmung zuweilen zu 
einer Erhohung des Blutdrucks fiihrt, und dann natiirlich zu ver
meiden ist. 

Uber Erfolge der Krebsbehandlung mit diesen Methoden, ins
besondere mit der Sauerstoffkohlensaureatmung bei gleichzeitiger 
kiinstlicher Azidose durch Saurezufuhr habe ich schon friiher be
richtetl. Aber die Erfolge sind zu bescheiden und betreffen haupt
sachlich die Gesamtkonstitution, k6nnen aber gegeniiber dem 
bereits fertig entwickelten Krebs nichts Wesentliches mehr aus
richten und nur die Ergebnisse der Operation und Strahlenbehand
lung in manchen Fallen verbessern. Auch diese Verbesserung ist 
nicht so wesentlich, daB man heute schon die allgemeine Einfiihrung 

1 Siehe mein Werk: "Die Gasbehandlung bosartiger Geschwulste". Mun
chen: J. F. Bergmann 1930. 
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der kostspieligen und umstandlichen Methode befiirworten konnte. 
Zudem kann man ja die Kranken das Gemisch hochstens stunden
weise atmen lassen (auch schon recht anstrengend), also keine 
dauernde Sauerung, Azidose hierdurch erzielen, die sofort nach 
Absetzen dieser Atmung wieder schwindet, ja in geringem Grade 
ins Gegenteil umschlagt. Aber azidotische und atmungssteigernde 
Wirkungen konnen wir, wie wir gesehen haben, auch in einfacherer 
Weise erzielen, und so wird man die stundenweise Einatmung von 
Luftkohlensauregemischen (ohne den kostspieligen reinen Sauer
stoff) und dariiber hinaus eine dauernde azidotische Wirkung 
durch Saurezufuhr in der Nahrung anstreben miissen, gerade in 
den Fallen, wo unsere Aufgabe darauf beschrankt sein kann, 
lediglich der allgemeinen Krebsbereitschaft entgegen zu wirken. 

B. Starkung der Abwehrkrafte des Gesamtkorpers. 
Wir haben einleitend betont, daB sich die Krebszelle, sobald 

sie einmal fertig entwickelt ist, dem Korper gegeniiber, aus dem 
sie hervorging, in wesentlichen Punkten ganz wie ein Schmarotzer, 
Parasit verhalt. Der Parasit untersteht natiirlich nicht den Regu
lationen des Organismus. Wir diirfen uns daher auch hier nach 
den Hilfsmitteln umsehen, die uns die Natur gegen die Parasiten 
in die Hand gegeben hat. Wir wissen heute, daB der Korper gegen
iiber dem Eindringen und der Vermehrung von Parasiten iiber zwei 
Hilfsmittel verfiigt. 

1. Erzeugung von Gegengiften gegen den Krebs 
(Spezifische Immunisierung). 

Fremdstoffe, insbesondere artfremde EiweiBkorper (und dazu 
gehoren ja durchweg auch die Parasiten, deren Korper natiirlich 
aus einem vollig anderen EiweiB aufgebaut ist) rufen in dem 
befallenen Organismus aIle jene Reaktionen hervor, welche wir 
unter dem Begriffe der Gegengiftbildung, der Immunitatsreak
tionen, Immunisierung zusammenfassen. Es entstehen gegen die 
Fremdkorper besondere, spezifische Gegengifte, Antikorper, wo
durch in vielen Fallen die Parasiten im Organismus vernichtet 
werden, die Krankheit heilt. Wir konnen die Gegenstoffe dar
stellen und direkt zur Bekampfung der Krankheiten benutzen, wie 
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das groBe Gebiet der Serumtherapie, der Heilserumbehandlung, 
z. B. bei Diphtherie, Wundstarrkrampf usw. zeigt. Neben dieser 
passiven Immunisierung, Zufuhr der Immunstoffe selbst, konnen 
wir auch den Korper aktiv immunisieren, d. h. durch eine leichte 
Infektion der gleichen Art zur Bildung reichlicher und sehr wirk
samer spezifischer Gegenstoffe zwingen. 

In Tausenden von Versuchen hat man natiirlich auf grund
satzlich gleichen Wegen versucht, die bosartigen Geschwiilste zu 
bekampfen. Aber da muB schon eins stutzig machen: es gibt wohl 
kaum eine Infektionskrankheit, bei der nicht auch Spontan
heilungen, Heilungen ohne jeden Eingriff des Arztes (abgesehen 
von einer guten Krankenpflege) auftreten. Ja bei den gewohn
lichen Infektionskrankheiten ist diese Selbstheilung die Regel, und 
wir wissen, daB auch sie im wesentlichen erfolgt durch Bildung 
solcher Heilstoffe im Korper, die die eingedrungenen Krankheits
erreger vernichten. Bei den bosartigen Geschwiilsten wird der
artiges nicht beobachtet. In der Literatur sind zwar ganz ver
einzelte FaIle von Selbstheilung von Krebs berichtet, aber meistens 
halten solche Angaben der Kritik nicht stand, und selbst wenn 
wirklich - was ich gar nicht fUr unmoglich halte - einmal unter 
zehntausend Fallen eine Selbstheilung vorkommen soUte, spielt 
das grundsatzlich und praktisch gar keine Rolle und kann jeden
falls den ungeheuren und grundlegenden Unterschied im Verhalten 
einer Infektionskrankheit und einer Krebserkrankung in keiner 
Weise verwischen oder gar aus der Welt schaffen. Es kann das 
auch nicht wundernehmen: die EiweiBkorperder Krankheitserreger 
sind himmelweit verschieden von denen des Menschen. Die Krebs
zelle dagegen ist mit den Korperzellen einer Abstammung, nicht 
nur art-, sondern sogar individualgleich, und daher entspricht es 
nur den aUgemeinen Gesetzen der Immunitat, wenn der Korper 
gegen diese Zellen der eigensten engsten Verwandtschaft Gegen
gifte zu bilden nicht imstande ist. 

Bisher haben ja auch aIle die zahllosen Versuche, spezifische 
Auderungen in den Blutreaktionen des krebskranken Organismus 
aufzufinden (wie es bei den Infektionskrankheiten ja die Regel ist 
und manche schwierige Diagnose heute sofort sicherstellt) ein recht 
klagliches Ergebnis gehabt. AIle Versuche, auch an meinem In
stitut, auf diesem Wege selbst nur Impftumoren zu beeinflussen, 
sind hisher fehlgeschlagen. 
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Gegen die Moglichkeit einer spezifischen Immunisierung spre
chen aber auch zahlreiche Erfahrungen am Menschen. Es gelingt 
doch sehr haufig, Tumorzellen in der schonendsten Weise z. B. 
durch Bestrahlung abzutoten, aber diese in groBer Ausdehnung 
erfolgende Abtotung der Tumorzellen mit Resorption der aus den 
abgetoteten Tumorzellenzuriickbleibenden Stoffe, dieja imgleichen 
Falle bei den Infektionskrankheiten zu starksten Antikorper
bildungen fiihren wiirde, tut dies bei der bosartigen Geschwulst 
eben nicht, sonst wiirden ja die Erfolge der Bestrahlungen in den 
Fallen, wo es im Anfang zu ausgedehnten Einschmelzungen des 
Geschwulstgewebes nach der Bestrahlung kommt, viel besser sein, 
und es miiBten aIle Metastasenbildungen ausbleiben. Leider sehen 
wir davon eigentlich nichts. Wenn es nicht gelingt, die Geschwulst 
durch die Bestrahlungen gleich im Anfang vollkommenzu zerstoren, 
so gelingt es auch nicht, das weitere Wachstum derselben zu ver
hindern, trotzdem viele Krebszellen aufgelOst und resorbiert sind. 
Es gelingt sogar haufig, noch zahlreiche Karzinommetastasen durch 
energische Rontgentiefenbestrahlung selbst im Knochen z. B. zur 
vollkommenen Riickbildung zu bringen. In Blutkapillaren gehen 
verschleppte Krebszellen sehr haufig zugrunde. Dnd trotz dieses 
Absterbens und der Aufsaugung zahlreicher abgestorbener Krebs
zellen findet sich keine Andeutung von Immunisierung, die Krank
heit schreitet unaufhaltsam fort. 

So lange unsere Kenntnisse nicht weiter reichen als heute, 
ist der Weg der spezifischen Immunisierung ziemlich aussichtslos, 
und wir werden deshalb wohl unsere Hauptaufmerksamkeit auf die 
Beeinflussung des Stoffwechsels der Geschwulstzelle und des ganzen 
kranken Korpers richten. Viele suchen sogar die Erklarung fiir die 
Bosartigkeit, das Wachstum der Krebszelle gerade darin, daB durch 
sie nicht nur im Organismus keine spezifischen Abwehrvorgange 
ausgelOst werden, sondern vor allem auch darin, daB die Geschwulst
zelle die unspezifischen AbwehrvorgiLnge des Korpers hemmt und 
vollstandig lahmt. 

2. Starkung der Abwehrkrafte des Korpers 
(Unspezifische Abwehr). 

Das ist namlich der zweite Weg, auf dem der Korper den 
Kampf gegen eingedrungene Fremdlinge (und als Fremdlinge, 
Schmarotzer, diirfen wir ja die fertigen Geschwulstzellen be-
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zeichnen) flihrt. Diese unspezifische Abwehr vollzieht sich wieder 
urn in zwei Formen: einer lokalen und einer allgemeinen Abwehr 
Die lokale Abwehr sehen wir in dem Reer der Entziindungsvor 
gange auftreten. Die Entzundung einer Korperstelle stellt nichti 
anderes dar als die Summe der lokalen heftigen Abwehrvorgang. 
gegen die Gewebsschadigung durch das Eindringen von Schma 
rotzern, Parasiten, Krankheitserregern, Fremdstoffen iiberhaupt 
Aber der Korper wehrt sich auch in seiner Gesamtheit gegen di. 
Schadigungen der Schmarotzer, denn diese Schadigungen bleibm 
ja nicht lokal, sondern wirken auf den Gesamtkorper zuriick. Diesl 
Abwehrvorgange des Gesamtkorpers sind vor allen Dingen in eine 
Steigerung der Zelltatigkeit bestimmter Zellen und Organe nach 
gewiesen. In erster Linie steht hier die Milz, dann bestimmt, 
Zellsysteme in Leber und Knochenmark und noch in anderen Or 
ganen. Wir wissen z. B., daB die Reilung ansteckender Krank 
heiten ohne die Mitwirkung dieser erhohten Tatigkeit besondere 
Zellgruppen stark erschwert oder unmoglich ist. Diese allgemein, 
unspeziJische Abwehr hat enge Beziehungen zu den spezifischen Ge 
faBreaktionen, denn sie geht auf die gleichen Zelleistungen de 
Organismus zuriick. 

a) Lokale Abwehr, Entziindung. 
DaB der lokale Abwehrvorgang, die Entziindung, von Bedeu 

tung fiir die Entwicklung einer Geschwulst ist, kann heute nich 
mehr bezweifelt werden. In neuerer Zeit hat man auch experi 
mentell festgestellt, daB Krebszellen sich in der Fliissigkeit eine 
Entziindungsherdes nicht halten und hier zugrunde gehen und ha 
daraus den SchluB gezogen, daB ein wichtiger Faktor fiir die Be 
kampfung der Geschwulst darin liege, daB die Entziindungsbereit 
schaft des Gesamtkorpers moglichst gesteigert werde. Wir wissen 
daB bei der Entziindung der Sauerstoffverbrauch und der gesamt 
Stoffwechsel wesentlich steigt, auf das Zwei- bis Zehnfache, Ull4 

daB auch das Wachstum einer transplantierten Geschwulst iu 
lebenden Tier in einem Gewebe, das zur heftigen Entziindung ge 
bracht ist, sehr stark gehemmt wird. 

Trotzdem spielt die lokale Abwehr, die Entziindung, bei de 
Krebskrankheit keine wesentliche Rolle. Es kommt zwar vor durc] 
sekundaren Zerfall und zufallige Infektion des Krebsgeschwiiff 
daB Entziindungserscheinungen auftreten, aber viele Krebsfall 
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verlaufen ohne aIle Entziindungserscheinungen, und bei anderen 
treten Entziindungserscheinungen nur an einzelnen Stellen auf 
und sind dann, weil der Krebs schon vorgeschritten ist, vollig 
wirkungslos. Man hat deshalb vorgeschlagen, die Entzundungs
bereitschaft des GesamtkOrpers beim Krebs moglichst zu steigern, zu
mal da bei der Entziindung auch der Sauerstoffverbrauch, also die 
Atmungsvorgange und der gesamte Stoffwechsel, wesentlich an
steigen. Aber eine Steigerung der allgemeinen Entziindungsbereit
schaft des Korpers ist wohl gleichbedeutend mit einer Steigerung 
der allgemeinen Abwehrkrafte. 

Alle gesicherten Tatsachen der Pathologie zeigen, daB auch bei 
den Entziindungsvorgangen das Gesetz der Arbeitsteilung den 
Korper beherrscht. Die hochdifferenzierten Zellen des Korpers 
(Leber-, Nieren-, Gehirnzellen usw.) sind nicht mehr entziindungs-, 
d. h. abwehrfahig. Diese primitive Art der Verteidigung ist dem 
aIle Zellen verbindenden Stiitzgewebe, dem Mesenchym, anver
traut: AIle Entziindungsvorgange sind an das Stiitzgewebe und die 
BlutgefaBe der Organe gekniipft. Dasselbe gilt fUr die allgemeine 
unspezifische Abwehr. Es hat sich immer deutlicher herausgestellt, 
daB auch hier Zellsysteme die Hauptaufgabe iibernehmen, die wohl 
iiber den ganzen Organismus verteilt, aber in einzelnen Organen 
doch besonders konzentriert sind. Es ist das retikuloendotheliale 
System (RES), dessen Zellen sich im Knochenmark, in den Lymph
driisen, in Leber und Milz vorzugsweise vorfinden - wobei der 
Milz der Hauptanteil zukommt -, bei den einzelnen Arten von 
Lebewesen allerdings in verschiedenem Grade. 

b) Allgemeine Abwehr, Aktivierung des RES, 
allgemeine Reizbehandlung. 

Dieses RES wird nun in seiner Gesamtheit durch das Eindrin
gen aller Fremdstoffe in das Blut oder die Gewebe des Korpers zu 
erhohter Tatigkeit veranlaBt oder, wenn diese Fremdstoffe in zu 
groBer Masse und zu groBer Giftigkeit eintreten, gelahmt. Die er
hOhte Tatigkeit des RES steht in engen Beziehungen auch zur Bil
dung der spezifischen Gegengifte gegen ansteckende Krankheiten 
(Immunisierung) und ist in gleicher Weise wichtig fiir die Heil
wirkung zahlreicher Heilmittel. Da die groBte Menge des RES in 
der Milz lokalisiert und konzentriert ist, so ergibt sich der groBe 
EinfluB der Milz auf zahlreiche Infektionsvorgange. Ich erwahne 
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als besonders eindrucksvoll den ungiinstigen EinfluB der operativen 
Milzentfernung auf den Verlauf der Tuberkulose, der Rekurrens
und Pneumokokkeninfektionen, die groBe Bedeutung dieser Zellen 
fiir die allergische Entziindung und die "Oberempfindlichkeit. 

Auf die Bedeutung des RES fUr das Geschwulstwachstum wies 
zum ersten Male die Feststellung der Pathologen hin, daB man 
auBerordentlich selten bei Krebserkrankungen Tochterknoten, 
Metastasen der Krebsgeschwulst, in der Milz findet, selbst in solchen 
Fallen, wo aIle anderen Organe von diesen Metastasen iibersat sind. 
Die systematische Bearbeitung des Problems hat allerdings ge
zeigt, daB verschleppte Krebszellen nicht gar so selten in den zahl
reichen und weiten GefaBraumen der Milz nachzuweisen sind. Sie 
werden aber gewohnlich hier im Wachstum so stark gehemmt, daB 
man sie mit bloB em Auge in der Milz nicht findet. Die Hemmung 
ist keine absolute; es kommen FaIle vor, wo mehrere und groBe 
Krebsknoten in der Milz bei der Sektion gefunden wurden, so wie 
sich ja auch in seltenen Fallen primare bosartige Geschwiilste in 
der Milz selbst entwickeln konnen. Aber das sind seltene Aus
nahmen. Ais Erklarung der Regel hat man angenommen, daB die 
Geschwulstzelle selbst das RES lahmt, und aus dieser Annahme 
heraus wird es auch verstandlich, daB bei allen bosartigen Ge
schwiilsten, vor allem, wenn keine sekundare Infektion hinzu
getreten ist, der typische Sektionsbefund eine verkleinerte, welke 
Milz ist - ganz im Gegensatz zur Milzschwellung bei Infektions
krankheiten. 

Wahrend bei den ansteckenden Krankheiten z. B. Schwellung 
und Zellvermehrung in der Milz (das Organ kann doppelt so groB 
werden, oder groBer, so daB es ohne weiteres unter dem Rippen
bogen fUhlbar wird) zu den charakteristischen Begleiterscheinun
gen gehort, ist es fUr die bosartige Geschwulst in eben demselben 
Grade charakteristisch, daB die Milz klein, geschrumpft und ver
odet ist. Es ist eine charakteristische Eigenschaft der Krebskrank
heit, die vielleicht einen Teil der Bosartigkeit der Krankheit er
klart, daB die Krebszellen also aIle Abwehrvorgange des Organis
mus lahmen oder sogar ganz ausschalten. In eigenen Tierversuchen 
konnte ich mich iiberzeugen, daB Einwirkungen auf das Tier, die 
zu einer erheblichen MilzvergroBerung fiihrten, vollig wirkungslos 
waren, sobald das Tier krebskrank war. 

1m allgemeinen darf man sagen, daB jede Ausschaltung des 
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RES die Krebsbildung fordert. Durch solche Lahmungen konnen 
im Tierversuch z. B. Tumoren bereits durch Impfdosen erzeugt 
werden, die sonst reaktionslos vertragen werden. Milzexstirpation 
und Ausschaltung der RES-Zellen fordert die Entstehung und das 
Wachstum von Mausegeschwiilsten, insbesondere des Teerkarzi
noms; sie ermoglicht sogar die "Obertragung von Mausetumoren 
auf andere Tierarten oder von menschlichen Tumoren auf das Tier 
und steigert die Metastasenbildung und die Bosartigkeit einer Ge
schwulst. 

Wenn diese Beo bachtungen grundsatzlich richtig sind, so miiBte 
eine starke Anregung der Tatigkeit des RES die Tumorhaufigkeit 
herabsetzen. Hier ist wiederholt von Klinikern darauf hingewiesen 
worden, daB krebskranke Menschen in einem auBerordentlich 
hohen Prozentsatz vorher niemals krank gewesen sind, insbesondere 
keine Infektionskrankheiten durchgemacht haben. Die Anregung 
des RES durch die tuberkulose Erkrankung wirkt der Krebsent
wicklung und -ausbreitung entgegen. Weiterhin wurde festgestelIt, 
daB die Malaria, die zu starkstenFunktionssteigerungen undWucher 
rungen des RES fiihrt, einen EinfluB auf die Krebshaufigkeit und 
das Geschwulstwachstum hat. 

Tatsachlich wurden auch bei kiinstlichen tJberpflanzungen von 
Geschwiilsten bei Tieren lebhafte Steigerungen der Tatigkeit dieser 
Zelisysteme gefunden, aber das dauert nur wenige Tage. Nach Ab
Iauf von etwa einer Woche macht diese erhohte Tatigkeit der wirk
samen Zelisysteme des RES einer fortschreitenden Lahmung mit 
schlieBlichem Schwund der Zellen Platz. Die bosartige Geschwulst 
bleibt als Sieger und legt alle Abwehrkrafte, die der Korper in den 
Zelisystemen des RES und besonders in der Milz zur Verfiigung 
hat, lahm. Auch eine etwa bestehende Vermehrung dieser Zellen 
kommt zur Riickbildung. Dabei ist noch zu bedenken, daB wir es 
in solchen Versuchen mit iibertragenen Geschwiilsten zu tun haben. 
Der Korper aber, in dem sich von selbst eine bosartige Geschwulst 
entwickelt hat, steht vor sehr viel schwierigeren Aufgaben, denn 
er ist ja schon von vornherein in seiner Gesamtgeschwulstbereit
schaft verandert. 

Wenn es uns aber gelingt, die gesamten Zelisysteme des RES 
zu starkerer Tatigkeit und zum Wachstum zu bringen, so konnen 
wir auch im Tierversuch nachweisen, daB dann das Geschwulst
wachstum gehemmt wird. Wiederum liegen hier Reizung zu er-
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hOhter Tatigkeit und Lahmung sehr dicht beieinander, so daB die 
Frage der Dosierung von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Diesen Versuchen schlieBen sich die zahlreichen Experimente 
an, die nun die durch Lahmung ausgeschaltete Tatigkeit des RES, 
insbesondere der Milz, beim Geschwulstwachstum ersetzen wollen 
durch die Zufuhr der wirksamen Stoffe. Es wird dabei hypothetisch 
vorausgesetzt, daB durch chemisch definierbare Stoffe, die im ge
samten RES ihre Bildungsstatte haben sollen, das Tumorwachs
tum stark gehemmt oder gar der Tumor vernichtet wird. AlIe diese 
Versuche im Sinne einer Ersatz behandlung, Substitutionstherapie 
(FIORERA) 1, Zufuhr der fehlenden Substanzen, gehen hauptsach
lich aus von der Milz; aber auch andere Organe, insbesondere 
Knochenmark, Leber, Thymus, Duodenalschleimhaut u. a., sind 
durch Herstellung von besonderen Extrakten fiir diese Therapie 
herangezogen worden. 

Die Aussichten einer solchen Ersatztherapie diirften noch sehr 
viel bessere werden, wenn es uns gelingt, die chemische Substanz 
oder die chemischen Substanzen anzureichern, oder in starkerer 
Konzentration darzustellen, denen die niitzliche Wirkung zuzu
schreiben ist. Bisher steht diese Frage noch ganz in den Anfangen 
und konnte sehr wohl weiter gefordert werden. Sie miiBte dann 
zunachst systematisch und mit zahlreichen Tierversuchen in An
griff genommen werden. 

Giinstige Erfolge sind erzielt worden mit Zufuhr von MHz
extrakt und mit Organverpflanzungen der Thymusdriise und der 
MHz unter die Haut. Man sah durch solche MHziiberpflanzungen 
starke Hemmung des Krebswachstums, selbst vollstandiges Ab
sterben der iiberpflanzten Tiergeschwiilste eintreten. Einige haben 
sogar die Unterbindung der Milzvene ausgefiihrt und auch hierbei 
giinstige Erfolge gesehen, weil dadurch in der Milz eine hochgradige 
Blutstauung auftritt und damit vielleicht eine vermehrte Bildung 
und Abgabe der besonderen MHzstoffe. Das Verfahren erscheint 
aber nicht unbedenklich, da bekannt ist, daB durch diesen Eingriff 
ein verstarkter Blutabbau und zuweilen sogar eine sehr bedenkliche 
und schwere Blutarmut erzeugt wird. Durch Milzzufuhr kann 

1 Vgl. das neueste Werk von FICHERA: Chemioterapia del Cancro bei 
Ulrico Hoepli, Milano 1935. XIII, sowie "Endogene Faktoren in der Tumor
genese und der heutige Stand der Versuche einer biologischen Therapie". 
'Obersetzt BoUS d. Italienischen. Berlin: Julius Springer 1934. 
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jedenfalls die Lebensdauer der krebsgeimpften Tiere verlangert 
werden. FODOR fand die starkste Hemmung durch Extrakte der 
Milz und des Knochenmarks, dagegen wirkten Extrakte der Neben
nierenrinde, der Schilddruse und des Hypophysenvorderlappens 
fordernd. BERTOLOTTO dagegen fand die starkste Aktivierung des 
histiozytaren Systems mit Wachstumsverlangsamung des einge
impften Tumors durch intraperitoneal eingefiihrte Stucke von 
Hoden. Besonders besitzt das Thymusmilzsystem die groBte Wirk
samkeit; es konnte ganz besonders die krebszellenauflosende Wir
kung des Blutes hierdurch sehr rasch gesteigert werden, wahrend 
die nachtragliche Zufuhr von Leberextrakt diese Fahigkeit wieder 
vollstandig beseitigte. 

Die Erkliirung dieser Milzwirkung wurde in sehr verschiedenen 
Veranderungen gesucht. Wichtig ist, daB die Milz am Eisenstoff
wechsel sehr stark beteiligt ist. Vor allem sinkt die Sauerstoff
kapazitat des Blutes, indem nach MilzentJernung 4-20% des 
Hamoglobins kein Sauerstoffbindungsvermogen mehr besitzen. -
Endlich fuhrt die Milzentfernung zu einer Vermehrung der weiBen 
(eosinophilen) Zellen des Blutes, die durch eiweiBfreie Milzextrakte 
wieder beseitigt wird. Auch steigt der Zuckergehalt des Blutes 
und der Blutcholesterinspiegel nach Milzentfernung, und diese 
Steigerung scheint jahrelang zu bestehen - beides Veranderungen, 
die das Krebswachstum begunstigen. Die Empfindlichkeit des 
Organismus gegen Gifte ist wesentlich erhoht, vor allem aber ist 
das Zellauflosungsvermogen des Blutes fur Krebszellen nach Milz
entfernung starkherabgesetzt und steigtwieder an nach Zufuhrvon 
Milzextrakten. Es steigt auch nach schwachen Milzbestrahlungen. 

Demgegenuber bewirkt Milzextrakt eine Atmungssteigerung 
der roten Blutkorperchen, steigert den Sauerstoffverbrauch und 
wirkt bei Infektionen, auch bei Tuberkulose gunstig; das Zell
auflosungsvermogen des Elutes und die FreBfahigkeit der weiBen 
Blutzellen werden durch Milzextrakt gesteigert, der Blutzucker 
gesenkt 1. 

FREUND und KAMINER haben zuerst gefunden, daB das Blut
serum eines normalen Menschen Krebszellen auflost, wahrend das 
Elutserum eines krebskranken Menschen diese Fahigkeit nicht be
sitzt, sondern im Gegenteil Krebszellen sogar vor der Auflosung 
schutzt. Auch hier hindert die Individualitat der verschiedenen 

1 FERRO: Tumori II. 6. 1 (1932). 
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menschlichen und tierischen Geschwulstzellen uns daran, diesen 
Befund in jedem FaIle und fiir jede Geschwulstart feststellen zu 
konnen. Es scheint aber doch hinreichend bewiesen zu sein, daB 
das normale Blut des gesunden Menschen eine krebszellauflosende 
Kraft besitzt, die im krebskranken Korper verloren geht. Es ist 
moglich, daB hier ein besonderer chemischer Korper vorliegt, der 
vielleicht yom RES und besonders in der Milz gebildet wird, denn 
auf jeden Fall wird die zellauflosende Kraft des Blutes wesentlich 
verstarkt durch Zufuhr von Milzextrakt. Ahnliche Wirkungen 
werden durch Milzverfiitterung erzielt, deren Durchfiihrung aller
dings wesentlich erschwert wird dadurch, daB die Kranken nach 
kurzer Zeit einen uniiberwindlichen Widerwillen gegen diese Art 
der Ernahrung bekommen. 

Man hat also die Milz iiberpflanzt, man hat sie frisch oder ge
braten verfiittert als ganzes Organ oder getrocknetes Pulver, und 
hat die verschiedensten Extrakte aus der Milz hergestellt und ver
fiittert oder eingespritzt und auch mit diesen zuweilen Erfolge 
erzielt. Nach Untersuchungen an meinem Institut kann durch die 
gleichzeitige Milziiberpflanzung nur in wenigen Fallen ein Angehen 
der iibertragenen bosartigen Geschwulst verhindert werden, hau
figer ist schon eine Verlangsamung des Tumorwachstums festzu
stellen, die aber nicht mehr erreichbar ist, wenn die Milz 14 Tage 
spater als die Geschwulst iiberpflanzt wurde. 1m W ARB URGS chen 
Stoffwechselversuch bewirkt die Hinzufiigung des Milzextraktes 
eine vollige U mstellung des Stoffwechsels der Krebsschnitte: das 
Verhaltnis von Atmung zu Garung (1 :5) wird durch den Milz
extrakt auf 2: 1 geandert und die Garung des Krebsgewebes urn 
80 % vermindert. Die Milz wirkt zwei- bis dreimal so stark als 
Lymphdriisenextrakte und fiinf- bis zehnmal so stark als Thymus-, 
Lungen-, Herz- und Hodenextrakte. Wir sehen also, daB der Milz
extrakt stark atmungssteigernd und garungshemmend wirkt und 
konnen uns also auch sehr giinstige Stoffwechselwirkungen auf den 
krebskranken Korper von diesem Extrakt versprechen. 

TANAKA fand, daB beim Kaninchen der Milchsauregehalt des 
Ohrvenenblutes vermehrt ist nach Milzexstirpation. Dieses wiirde 
ebenfalls auf ein Eingreifen der Milz in den Milchsaurestoffwechsel, 
eine Begiinstigung des Tumorwachstums durch Vermehrung der 
Milchsaure, hindeuten. Auch der Nachweis, daB die Milz reichlich 
Cholin enthalt, verdient der Erwahnung, da das Cholin eine groBe 
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Affinitat zu rasch wachsendem Gewebe zeigt. Es darf aber als 
erwiesen gelten, daB Cholinbehandlung das Krebswachstum hemmt 
und ein fiir die Tatigkeit des lebenden Gewebes wichtiger Stoff, 
das Acethylcholin, wird ja sehr reichlich in der Milz gebildet. Als 
vallig erwiesen darf ferner gelten, daB die Einspritzung von Milz
extrakt die Tatigkeit der gesamten Zellsysteme des RES lebhaft 
anregt, die Bildung von Gegengiften gegen Infektionskrankheiten, 
sowie die FreBtatigkeit der weiBen Blutkarperchen steigert und er
haht. Milzextrakt fiihrt ferner zur Blutzuckersenkung, zur Ver
mehrung der fiir die Abwehr der Geschwulstzellen so wichtigen 
groBen einkernigen Zellen im Blut und zur Steigerung der Atmungs
vorgange, sowie zur Hemmung der Garungen, wie Versuche am 
eigenen Institut erwiesen haben. Auch die Zufuhr von Milzextrakt 
in der Nahrung hatahnliche Wirkungenzur Folge. Die Herstellung 
wirksamerer Milzextrakte und Milzpraparate diirfte aussichtsvoll 
sein, man darf hoffen auf dies em Wege wesentliche Fortschritte 
zu erreichen. 

Man wird fragen, warum bei diesen Erfolgen nicht in viel aus
gedehnterer Weise beim Menschen von diesen Methoden Gebrauch 
gemacht wird. Hierbei muB man sich klar sein dariiber, daB die 
iibertragbaren Geschwiilste beim Tier eben doch etwas wesentlich 
anderes sind als eine im Karper selbst entwickelte und entstandene 
Geschwulst. Eine solche iiberimpfte Geschwulst entwickelt sich ja 
in einem Organismus, der nicht die allgemeine Disposition zur 
Krebskrankheit besitzt. Die Wachstumsbedingungen fiir die Krebs
zelle sind also hier sofort sehr viel ungiinstigere als beim Spontan
tumor. Es darf daher nicht iiberraschen, daB man beim iibertrage
nen Tierkrebs viel leichter dauernde Erfolge erzielt, als beim 
menschlichen Krebs, der sichja ausnahmslos im Karper des Tragers 
selbst entwickelt hat. Trotzdem sollte diese Methode der Aktivie
rung des RES sehr viel starker in den Dienst der Krebsbekampfung 
gestellt werden, als es bis heute geschieht. Operation und Bestrah
lung kannten dadurch ihre Erfolge nur verbessern. Dnd selbst eine 
kleine Verbesserung dieser Dauererfolge ist heute doch ein Fort
schritt. 

Eine solche Aktivierung des RES wird bereits erreicht durch 
eine in richtiger Weise dosierte allgemeine Temperatursteigerung, 
also durch kiinstliches Fieber. Hierfiir gibt es eine ganze Reihe 
wirkungsvoller Methoden. Man kann das kiinstliche Fieber er-

Fischer-Wase)s, Krebskrankhelt. 4 
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zeugen durch ein heiBes Bad mit nachfolgender Packung und 
kann dabei Temperatursteigerungen bis zu 40, ja 42° erreichen. 
Weiterhin kann kiinstliches Fieber erzeugt werden durch den elek
trischen Strom, durch mtrakurzwellen, durch Zellzerfallsprodukte, 
EiweiBabbaustoffe und solche chemischen Substanzen, welche 
einen Zellzerfall hervorrufen, wie z. B. Naphthylamin oder Schwe
fel oder durch Zufuhr von Nucleinsaure. Am besten kann man das 
Fieber erzeugen und sehr genau dosieren durch Bakterienstoffe, 
wie sie in dem Praparat Pyrifer in den letzten Jahren mit groBem 
Erfolge angewandt werden. Bei dieser Sachlage werden wir fiir 
un sere Zwecke kaum Veranlassung haben, zur Fiebererzeugung 
kiinstliche Infektionen mit Malaria, Wechselfieber oder Riickfall
fieber heranzuziehen, die ja ebenfalls eine starke Aktivierung des 
RES erzeugen und bei der Paralyse, der progressiven Hirn
erweichung, mit groBem Erfolge angewandt worden sind. 

Wollen wir die Krebskrankheit verhiiten, so werden wir, wenn 
irgend moglich durch unspezifische Reizmittel in regelmaBigen Ab
standen das ersetzen, was der Korper sonst durch wiederholte an
steckende Infektionskrankheiten erreicht, namlich eine verstarkte 
Tatigkeit des RES. 

Auch durch Erzeugung heftiger lokaler Entziindungsreize, wie sie 
schon seit Jahrhunderten mit der Methode der lokalen Verbren
nung, des Gliiheisens, desHaarseils, deutlicheErfolge erzielt haben, 
kann man eine allgemeine Aktivierung des RES erzielen. Eine leb
hafte Tatigkeitssteigerung der Abwehrzellen kann ferner erzielt 
werden durch Einspritzungen geringer Mengen von Lebertran mit 
dem fettlOslichen Vitamin A und durch Einspritzungen von 
Insulin, des sen giinstige Einwirkung auf die bosartige Geschwulst 
wir bereits erwahnt haben. 

Es gibt also zahlreiche Methoden, um die Tatigkeit und 
Funktionsfahigkeit des RES zu erhOhen. Dabei kommt alles auf 
die Dosis an. Man hat diese Wirkung der unspezifischen Reiz
therapie als Folge eines EiweiBabbaus in der Leber oder einer ver
anderten Mineralverteilung im Korper aufgefaBt. Dabei zeigt sich 
besonders an lokalen Herden die Beeinflussung in einer Doppel
phasigkeit der Reaktionen, die wiederum ganz von der Dosierung 
des Reizmittels abhangig ist. Wir glauben, daB sich die Wirkungs
weise am besten verstandlich machen laBt durch die wechselnde 
Beeinflussung des Mesenchyms, insbesondere des RES, dessen 
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Aktivierung bei falscher Dosierung (wobei besonders die -Uber
empfindlichkeitszustande zu berucksichtigen sind) leicht in vollige 
Lahmung umschlagt. Fur die Wirkung der unspezifischen Therapie 
ist besonders auch die Reaktionslage des Organismus im Einzelfalle 
ausschlaggebend und ebenso der Zeitabstand der einzelnen Ein
griffe. 

Ich erwahne als weitere Methoden zur Funktionssteigerung des 
RES aIle jene, welche auch WEICHARDT als Methoden der Proto
plasmaaktivierung beschrieben hat: artgleiche Gewebsextrakte, 
Embryonalextrakte, eigenes Blut, bestrahltes Blut, ultraviolett be
strahltes, in die Muskeln eingespritztes Eigenblut, sowie in die 
BauchhOhle eingespritztes Blut, Schropfkopfe als besondere Form 
der Eigenbluttransfusion CBOSKOVIC 1), Natrium nucleinicum, 
hamolytisches Serum und artfremdes Serum, welche eine starke 
VergroBerung der Milz hervoITufen. Mit dem eigenen Serum und 
dem eigenen Blut hat man auf dies em Wege sogar bei Tuber~ 
kulose recht gunstige Erfolge gehabt. Die Wiedereinspritzung 
des eigenen Elutes, das vorher mit Ultraviolettlicht (Quarzlampe) 
bestrahlt worden ist, wirkt ebenfalls sehr gunstig auf die Milz
tatigkeit ein. Man kann diese Wirkung auch erzielen dadurch, daB 
man in Abstanden von drei Tagen 10 ccm ganz frisches, nicht 
defibriniertes Eigenblut in die Muskulatur einspritzt 2. Hierdurch 
werden die Atmungsvorgange im Gesamtorganismus erhoht und 
die Blutbildung gunstig beeinfluBt. Die groBe Schar der verschie
denen EiweiBinjektionen, Milchinjektionen, der FetteiweiBprapa
rate ware weiter hier anzufUhren. Auch die anderen Arten der 
"Speicherung", selbst mit Tusche und Eisenzucker, konnen bei 
richtiger Dosierung zu lebhaften Zellvermehrungen und Funktions
steigerungen des RES fUhren. In jedem FaIle ist es wichtig, daB 
bei einer Uberdosierung die Blutreaktion (insbesondere die Ver
mehrung der Lymphocyten und Monocyten) abnimmt und die Ab
wehrkrafte erlahmen. Es ist eben bei jeder Art von unspeziJischer 
Therapie die Frage der Dosierung - nach Einzeldosis. Gesamt
menge undZeitabstanden - die Hauptsache. Nurwenneine ganz be~ 
stimmte optimale Menge des unspezifischen Mittels eingespritzt 
wird, kommt es zu der erwunschten Funktionssteigerung 

1 BOSKOVIC: Z. physik. Ther. 37. 249 (1929). 
2 BRAUN: Munch. med. Wschr. 1933. S. 211; JOHN: ebenda 1934, 

S. 177; FERVERS: Dtsch. Arch. klin. Med.17o. 226 (1933). 

4* 
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Ein weiterer Weg, um die Funktionssteigerung des RES zu er
zielen, liegt in einer schwachen allgemeinen Rontgenbestrahlung des 
Korpers (vermehrte AufnahmeHihigkeit fUr Farbstoffe und Ge
webszerfallsprodukte). Allerdings muB diese Bestrahlung mit 
schwachen Dosen vorgenommen werden, dann aber wirkt sie auch 
hemmend auf Angehen und Wachstum der Impfgeschwiilste. Auch 
hier die gleiche Gefahr der Lahmung durch Dberdosierung. 
Starke und haufige Rontgenbestrahlungen schadigen die bakterien
totende Wirkung der Gewebe und Organe, schwache und nicht zu 
haufige Rontgenbestrahlungen steigern dieselbe, und zwar am 
starks ten in Leber und Milz. 

Allgemeinbestrahlung der Haut vermehrt den Glutathiongehalt 
des Blutes, und die Gefahr einer intensiven Rontgenbestrahlung 
beim Krebs beruht vor allem darin, daB das RES in seiner Tatig
keit durch eine derartige massive Bestrahlung geschadigt und in 
'seiner Funktion herabgesetzt wird, wahrend man bei schwacher 
Dosierung die ErhOhung der Tatigkeit des RES, des Speicher
zellensystems mit der KAUFMANNschen Probe (Untersuchung einer 
kiinstlichen Hautblase auf ihren Zellgehalt) nachweisen kann 
(vgl. z. B. CALO I). Auch eine Reizbestrahlung der Milz fiihrt zu 
einer nachweisbar starken Steigerung der allgemeinen Abwehr
krafte im Organililmus. Auch Insulin soIl die Tatigkeit des Speicher
zellsystems stark anregen. 

Auch die Wirkung einer allgemeinen Erwarmung, Hyperthermie, 
auf den Organismus ist hier zu erwahnen. Wir sahen bereits, 
daB durch die kiinstlichen Temperatursteigerungen, wie sie durch 
Fieber, Infektionen und auch heiBe Bader zu erzielen sind, Wir
kungen in unserem Sinne ausgelost werden. Die lokale Erhitzung 
der Geschwulst ist vielfach angewandt worden, aber die Wirkungen 
derselben sind nicht allein durch die Temperatursteigerung und 
eine besondere Empfindlichkeit der Krebszelle gegeniiber der Hitze 
zu erklaren, sondern auch dadurch, daB es in dem erhitzten Ge
biet zu einer Ansammlung von Abwehrzellen kommt. Auch die 
'Behandlung mit elektrischen Kurzwellen wirkt ahnlich, vermag 
auch durch die Wahl bestimmter Wellenlangen spezifische Wir
kungen auszu16sen. Die K urzwellenbehandlung fUhrt zu Erregbar
keitsanderungen im Nervensystem, die hemmend auf das Ge
schwulstwachstum einwirken. 

1 CALa: Strahlenther. 46. 529 (1933). 
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Da es gelungen ist, gerade die Bedeutung der M ilz im Rahmen 
de8 RES, das eben in diesem Organ geradezu konzentriert ist, fiir 
das Geschwulstwachstum darzutun, so fragt es sich weiter, ob 
wir nicht durch be80ndere Beruck8ichtigung der Milz bei unserem 
Vorgehen noch bessere Erfolge erzielen konnen. Die Bedeutung des 
Fiebers und der lokalen Entziindungsvorgange ist ja eben bereits 
dargelegt und an den allgemeinen Abwehrvorgangen, durch das 
Fieber und lokale Entziindungsvorgange ausge16st, ist ja die Milz 
in hervorragender Weise beteiligt. Die besondere Stellung der Milz 
fiir die Abwehrvorgange unspezifischer Art werden wir auf zwei 
Wegen ausnutzen konnen, die man als den aktiven und den passiven 
bezeichnen konnte. In einem FaIle werden wir die Milz zu ver
starkter Tatigkeit anregen konnen, auf passivem Wege werden wir 
den Korper dadurch unterstiitzen konnen, daB wir die spezifischen, 
von der Milz produzierten Stoffe von auBen dem Organismus zu
fiihren. Nachdem eine erhebliche Wirkung der Milztatigkeit und 
der Milzstoffe gegeniiber der bosartigen Geschwulst durch zahl
reiche Versuche der verschiedensten Autoren einwandfrei nach
gewiesen ist, werden wir auch daran denken miissen, eine Art 
aktiver Immunisierung, d. h. verstarkter Tatigkeit der Milz und 
vermehrter Produktion ihrer Abwehrstoffe zu Hilfe zu nehmen. 

Zahlreiche Wege, eine solche verstarkte Tatigkeit des RES zu 
erreichen, wurden bereits erwahnt, und durch diese Allgemein
wirkung kann auch die Milz zu einer erheblich verstarkten Tatig
keit angeregt werden. Hier fragen wir aber, in welcher Weise es 
gelingt, die Tatigkeit gerade der Milz in besonderem MaBe zu stei
gern. Zunachst gibt es eine Reihe von Infektionen, bei denen die 
Milz zu einer erheblich starkeren Tatigkeit und im Laufe der Zeit 
zu einer starken Hyperplasie angeregt wird, wie die Malariainfek
tion, die Recurrensinfektion, die hamatogene Tuberkuloseinfek
tion, langeres Fieber iiberhaupt. Diese Form der Aktivierung des 
gesamten RES ist bekanntlich besonders zur erfolgreichen Be
kampfung der Paralyse herangezogen worden. Ihre natiirlichen 
Gefahren hat man mit der Zeit iiberwinden gelernt. Auch beim 
Krebs hat BRAUNSTEIN die kiinstliche Malariainfektion heran
gezogen und deutliche Wachstumshemmungen der Geschwulst beo b
achtet. Der Antagonismus zwischen Krebs und Tuberkulose, 
zwischen Krebskrankheit und Recurrens sowie mancher Proto
zoeninfektion beruht wohl auf ganz denselben Vorgangen der star-
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ken Aktivierung des RES und in erster Linie der Milz. Aber wir 
wissen, daB dieser Antagonismus keineswegs ein vollkommener ist, 
und so sind denn auch bei entwickeltem Karzinom die Erfolge bis 
heute noch keine ermutigenden. 

Durch aIle Formen der unspezifischen Reiztherapie, insbeson
dere parenterale EiweiB-, Fett- und Lipoidinjektionen, wird also 
auch die Milz zu erhohter Tatigkeit angeregt. Hier ist, wie schon 
betont, von groBter Bedeutung die fein abgestufte und dem Einzel
fall angepaBte Dosierung des Reizmittels und die Zeitintervalle 
seiner Anwendung. 

Aber es gibt noch weitere Moglichkeiten, die Milz direkt zu 
einer verstarkten Tatigkeit zu bringen. Wir erwahnen in diesem Zu
sammenhange die wichtige Eigenschaft der Milz als Blutspeicher. 
Diese fUr den Kreislauf wichtige Funktion konnen wir aber auch 
in den Dienst unserer Aufgaben stellen. Es ist bekannt, daB bei 
korperlicher Anstrengung die Blutspeicher sich entleeren, insbeson
dere werden dabei durch Zusammenziehungen der Milz groBere 
Mengen von Milzblut in den allgemeinen Kreislauf ausgeworfen. 
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daB wir durch Vermeh
rung dieser Milzkontraktionen auch die fur uns wichtigen spezifi
schen Milzstoffe reichlicher und haufiger dem Gesamtkorper zur 
Verfugung stellen werden. Solche Kontraktionen, Auspressungen 
der Milz konnen wir also in regelmaBigen Abschnitten durch 
korperliche Anstrengungen, durch systematische Gymnastik hervor
rufen. Korperliche Dbungen, Gymnastik fUhren aber - das 
konnte man einwenden - zu einem starken V erbra uch von Kohle
hydra ten , also in unserem Sinne zu einer Steigerung der Garungs
vorgange - allerdings nur in der Muskulatur. Wir wissen, daB 'die 
zur Muskelarbeit notwendigen Energien ganz allein aus der Zucker
verbrennung gewonnen werden, aber hier wird die entstehende 
Milchsaure stets sofort weiterverbrannt oder in der Erholungs
pause zu Zucker wieder aufgebaut. Eine Regulatlonsstorung wie 
in der Geschwulstzelle liegt hier also nicht vor, und es ist wohl 
anzunehmen, daB die Steigerung solcher Spaltungsvorgange im 
Organismus auf das Geschwulstwachstum nicht ungunstig ein
wirkt. Es wird also die Wirkung korperlicher Dbungen auf die 
Entstehung und Ausbreitung von Geschwulstzellen nicht ungun
stig einwirken, wir durfen wohl annehmen, daB die gunstigen Wir
kungen weitaus uberwiegen. 
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Es wird keinem Menschen, auch im Alter, schaden, wenn er 
jeden Morgen systematisch 15 Minuten Gymnastik treibt, unmittel
bar nach dem Aufstehen. Dadurch wird jedesmal das Blut aus der 
Milz ausgepreBt und in unserem Sinne eine wohltatige Einwirkung 
auf den ganzen Korper erzielt. Durch diese MaBnahme wurde es 
unnotig sein (woran man auch denken konnte), durch Adrenalin
injektionen oder durch wiederholte Kohlensaureeinatmungen Kon
traktionen der Milz auszulOsen (und zeitweise eine leichte Azidose 
zu erzeugen). 

Aber es stehen uns noch eine ganze Reihe anderer Verfahren 
zur Verfugung, um die Milz zur Kontraktion zu bringen, d. h. uber
haupt die groBen Blutspeicher der Bauchhohle zu entleeren. 

Hier ware auBer korperlichen Anstrengungen die allgemeine 
W iirmewirkung zu erwahnen. Sie erhoht sehr rasch die Gesamt
blutmenge des Korpers durch Entleerung der Blutdepots, wie uber
haupt die Warmeregulation starke Anspriiche an den Kreislauf 
stellt. Da wir allgemeine Erwarmung als ein Mittel zur Steigerung 
der Tatigkeit des RES bereits kennengelernt haben, so werden wir 
diese starke Milzkontraktion durch allgemeine Erwarmung als 
wesentliche Unterstutzung der beabsichtigten Wirkungen ansehen 
durfen. 

Hierzu kommt noch die Wirkung einer lokalen Erwiirmung der 
Milz. "Ober die Auswirkung einer lokalen Erwarmung der Milz 
wissen wir bereits einiges durch das Studium der Diathermie der 
Milz. Nach einer Diathermie der Milz steigt die Gerinnungsfahig
keit des Blutes (wie nach Reizbestrahlung, s. unten) und die Zahl 
der einkernigen weiBen Blutzellen, Monocyten. Diese bei der 
Diathermie der Milz auftretende "Monocytose" ist wohl ein ganz 
einwandfreier Beweis dafiir, daB es hier zu einer lebhaften Akti
vierung des RES kommt (vgl. NONNENBRUCH und SZYSKA, 
VINAJ 1). Wir wissen ja heute, daB bei einer solchen Aktivierung 
mehr oder weniger groBe Mengen von RES-Zellen ins Blut uber
treten und hier einen wesentlichen Teil der Monocyten des Blutes 
darstellen. 

Wir werden also durch regelmaBig wiederholte derartige Durch
warmung der MHz ebenfalls eine verstarkte Produktion von Milz
stoffen anregen konnen. Auch die Kurzwellenbestrahlung, die 

1 NONNENBRUCH und SZYSKA, sowie VINAJ: s. bei KORWARSCHIK J. Die 
Diathermie. 6. Aun. Wien und Berlin: Julius Springer 1928. 
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neueste Moglichkeit, lokale Warmewirkungen auszufuhren, wird 
hier vielleicht noch eine Rolle spielen. Es ware durehaus mi:iglieh, 
dureh vierteljahrliehe viermalige Milzdiathermie oder Kurzwellen
bestrahlung der Milz hier gunstige Wirkungen zu erzielen. Dieses 
und die elektrisehe Faradisation der Milz in vierteljahrliehen Ab
standen wurde nebst systematisehen heifJen Biidern wahrseheinlieh 
schon genugen, urn dem Iti:irper einen erhi:ihten Schutz zu ver
leihen, wogegen eingreifendere Methoden (wie z. B. Milchinj ektionen 
und ahnliches, eine Reizri:intgenbestrahlung der Milz usw.) wahr
seheinlich zunachst entbehrlich sind. Wir erzeugen also hier in 
regelmaBigen Abstanden eine starke Blutuberfullung der Milz und 
wiederholte Auspressung derselben. 

Eine starke Auspressung der Milz, die schon in der Ruhe sehr 
stark durchblutet wird, erfolgt auch durch Blutverluste und Ader
laB. Selbst kleine Aderlasse bewirken eine Zusammenziehung der 
Milz, die bei maximaler Kontraktion bis 6 % der Gesamtblutmenge 
in die Zirkulation auswerfen kann. 

Weiterhin kann diese Kontraktion der Milz hervorgerufen wer
den durch Faradisation und endlich durch Einatmung von Kohlen
siiure. Auch das ist fUr uns eine weitere wiehtige Wirkung der 
Kohlensaureatmung. Endlich fUhren zu Milzkontraktionen eine 
Reihe von Arzneirnitteln. leh erwahne als solche besonders das 
Adrenalin, das Coffein, dann jegliche Vagusreizung wie z. B. durch 
Pilocarpin, Ephedrin, Einspritzung von Cholin und Acetylcholin 
und Einatmung von Amyluitrit. Bei der Cholinwirkung ist be
achtenswert, daB Cholin schon seit zwei Jahrzehnten in der Krebs
therapie eine Rolle spielt (WERNER-Heidelberg) und wir hierin 
vielleicht die Erklarung fur die Wirkung haben. 

Hier darf auch die Reizbestrahlung der Milz durch ganz geringe 
Rontgendosen als Hilfsmittel erwahnt werden. Es ist schon seit 
langerer Zeit bekannt, daB die Gerinnungsfahigkeit des Blutes 
durch eine solche Reizbestrahlung der Milz erhi:iht wird, und die 
gleiche Wirkung ist bei der Diathermie der Milz beo bachtet worden. 

Es ist mir nichts daru ber bekannt, daB bisher schon in gri:iBerem 
MaBstabe aIle die genannten Mi:iglichkeiten fUr die Behandlung 
bi:isartiger Geschwiilste ausgenutzt worden Waren. Gewi:ihnlich hat 
der eine Autor diesen Weg, der andere einen anderen eingeschlagen, 
ohne damit wesentlieh weiter zu kommen. Systematische Behand
lungen von Krebsfallen nach diesen Grundsatzen, selbstverstand-
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lich mit Operationen, wo sie moglich sind, und Bestrahlungen, 
miiBten an einer groBeren Zahl von Kranken mit genauester kli
nischer Beobachtung durchgefiihrt werden. Auch hier darf man 
sich zu groBen Hoffnungen bei schon ausgebildeten oder gar 
inoperablen und metastasierten Geschwiilsten nicht hingeben. 
Trotzdem muB der Weg beschritten werden, da er anscheinend die 
Moglichkeit in sich schlieBt, die Resultate der Operationen und 
der Bestrahlungen wesentlich zu verbessern. 

Wenn als MaBregeln zur Nachbehandlung von operierten oder 
rontgenbestrahlten Krebskranken, zur Anregung des Gesamt
organismus, insbesondere des hamatopoetischen Apparates, leichte 
Ultraviolettbestrahlung, H ohenluftkuren und Freiliegekuren emp
fohlen worden sind, so konnen derartige MaBregeln selbstverstand
lich auch als Regelung der Lebensweise krebsgefahrdeter Menschen 
Beachtung finden. Auch die Zufuhr eines besonders wirksamen 
Milzpraparates in der Nahrung zur Anregung des RES und der 
Milztatigkeit kann wohl zur Verhiitung der Krebskrankheit 
empfohlen werden. Freiluftkuren, heiBe Bader, natiirliche Hohen
sonne und Gymnastik sind vor aHem auch Dinge, die man ohne 
groBe Schwierigkeiten und ohne groBe Kosten jedem Menschen 
zur regelmaBigen Gesundheitsforderung zuteil werden lassen 
kann. 

Siebentes Kapitel. 

Die Bedeutung der Ernahrung fiir 
Krebsentstehung und Krebsverhiitung. 

Die Art der Ernahrung des Menschen ist von EinfluB auf alle 
jene Vorgange, die wir bisher als wichtig fiir die Entstehung und 
Verhiitung der Krebskrankheit besprochen haben. Ganz besonders 
der Stoffwechsel der ZeHen, Gewebe und des Gesamtkorpers stellt 
letzten Endes nichts anderes dar, als die chemische Verarbeitung 
der zugefiihrten Nahrungsstoffe. Die Atmungsvorgange und die 
Garungsvorgange im Korper dienenja nur dazu, diese Nahrungs
stoffe fiir den Korper dienstbar zu machen, die fiir die Lebens
vorgange notige Kraft daraus zu gewinnen. Darum kommt der 
Art der Ernahrung ein grundlegender EinfluB auf aHe diese Vor
gange zu. 
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Es kann uberhaupt heute kein Zweifel mehr dariiber bestehen, 
daB der EinfluB der Ernahrung auf Gesundheit und Krankheit des 
Menschen sehr viel groBer ist, als man bisher wissenschaftlich ein. 
wandfrei nachweisen kann. Dieser wissenschaftliche Nachweis ist 
deshalb so ungeheuer schwierig, weil der einzelne Mensch ja infolge 
der verschiedenen Erhanlagen jedesmal eine Individualitat dar· 
stellt und auf verschiedene Einflusse ganz verschieden reagiert. 
Was dem einen (auch in der Ernahrung) sehr bekommlich und 
nutzlich ist, kann fUr den anderen schadlich, ja giftig sein. So ist 
die Feststeilung des Einflusses der Ernahrungsfaktoren eine der 
schwierigsten Aufgaben der Forschung. Zudem hangt die Bedeu· 
tung jedes einzelnen Teiles der Ernahrung immer von allen anderen 
Bestandteilen der Nahrung auch abo Zahllose Versuche, die Be· 
deutung der einzelnenErnahrungsbestandteile auf den Stoffwechsel 
zu ergriinden, stoBen also auf ungewohnliche Schwierigkeiten. 
Das, was bis heute als sicher festgestellt gelten kann, stellt die 
Errungenschaft einer geradezu ungeheuren wissenschaftlichen 
experimentellen und kritischen Arbeit dar. 

Der Vergleich mit rein fleischfressenden Tieren und reinen 
Pflanzenfressern beweist fUr den Biologen eindeutig aus dem Bau 
der Verdauungsorgane, daB der Mensch auf gemischte Nahrung 
angewiesen ist. Jede einseitige Ernahrung wird daher gewisse 
Storungen zur Folge haben, und wir konnten uns sehr wohl denken, 
daB eine einseitige Erniihrung auch fur die Entstehung und das 
Fortschreiten der Krebskrankheit bedeutungsvoll ware. Hieruber 
besitzen wir schon zahlreiche Unterlagen aus Tierversuchen 1, die 
aber gezeigt haben, daB eine einseitige EiweiBernahrung oder ein· 
seitige Fetternahrung wohl das Wachstum mancher Geschwulst. 
arten hemmen, daB aber eine GesetzmaBigkeit fur alle bosartigen 
Geschwiilste daraus nicht abgeleitet werden kann. Auch die An· 
nahme, daB tierische Fette besonders schadlich seien, hat sich 
keineswegs fiir aile bOsartigen Geschwulste bestatigt. Das einzige, 
was man wohl ziemlich sicher sagen kann, ist die Schadlichkeit 
einer starken Kohlehydraternahrung, also die Schiidlichkeit reich. 
licher ZuckerzuJuhr. Nach dem fruher Gesagten werden wir ver· 
stehen, daB eine solche Art der Ernahrung Geschwulstentstehung 
und Geschwulstwachstum sehr begunstigt. Tatsachlich hat sich 

1 Vgl. z. B. COULON und UGo: Verh. Schweiz. naturf. Ges. 419. 1933 
und andere. 
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auch herausgestellt, daB die Oxydationen (die Atmungsvorgange) 
bei reiner Kohlehydratnahrung ganz besonders darniederliegen. Das 
stimmt also mit unserer Feststellung des ungiinstigen Einflusses 
reichlicher Zuckerzufuhr iiberein: die bosartige Geschwulst wird 
in ihrem Wachstum gefordert. Andererseits werden die Atmungs
vorgange erheblich gesteigert durch reichliche EiweiBernahrung. 

Neben der Einseitigkeit der Ernahrung spielt die Quantitiit der 
zugefiihrten Nahrungsmittel eine Rolle. Es wird immer wieder fest
gestellt, daB Dberernahrung das Wachstum der Krebszellen fordert, 
Unterernahrung dagegen hemmt. Auch fiir den Menschen diirfte 
dieses Gesetz gelten, daB Ubererniihrung fiir Krebskranke schiidlich 
ist. Besonders in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen nicht 
mehr korperlich tatig sind, sondern an Schreibtischen und in Biiros 
arbeiten, ist die Gefahr einer Dberernahrung, eines zu reichlichen 
Fett- und Wasseransatzes besonders groB. Das wird man also zu 
vermeiden haben und insbesondere durch reichliche Sporttatigkeit 
auszugleichen suchen. 

Besonders durch EiweifJfiiulnis entstehen Spaltprodukte, fUr 
die, wie fiir das Indol z. B. an meinem Institut, die krebserzeugende 
Fahigkeit nachgewiesen ist. Wir werden also solche Faulnisvor
gange im Organismus moglichst zu verhindern suchen. Wir werden 
jede Tragheit der Darmtatigkeit, jede Verstopfung, die gewohnlich 
mit derartigen Faulnisvorgangen und Aufsaugung solcher Faulnis
stoffe verbunden ist, bekampfen und ferner diese Faulnisstoffe im 
Darm abfangen. Die Bekampfung der Faulnisvorgange ist moglich 
durch eine laktovegetabilischeKost, und das Abfangen der Faulnis
stoffe gelingt leicht durch Zufuhr der vollig unschadlichen tierischen 
Kohle mit der Nahrung. Die Gefahr dauernder und hartnackiger 
Stuhltragheit ist aber gerade bei der aus wichtigen Griinden hier 
besonders zu empfehlenden Kostordnung mit Bevorzugung der 
Fleischnahrung groB. Tritt sie auf, so werden wir auf baldige und 
energische Abhilfe dringen miissen und auch durch Zufuhr von 
Tierkohle mit der Nahrung (was ja keinerlei Schwierigkeiten 
macht) das Dbertreten von Faulnisprodukten in den Korper ver
hindern. 

Zu den wichtigen und auf die Dauer unentbehrlichen Bestand
teilen der Nahrung gehOren die Vitamine, die keine Kraftquelle 
darstellen, aber fiir Leben und Gesundheit notwendig sind. Das 
hat zu zahlreichen Versuchen iiber den EinfluB der Zufuhr von 
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Vitaminen auf das Krebswachstum gefiihrt, man hat so gar an
genommen, daB aus einer Storung des richtigen Verhaltnisses der 
einzelnen Vitamine zueinander die Krebsentstehung zu erklaren 
ware. Das, was wirklich heute als sicher gelten kann, ist ziemlich 
wenig. Eine Vitamin-B-freie Kost hemmt das Wachstum von 
jungen Ratten uber viele Monate; dieses Wachstum wird sofort 
nachgeholt, wenn der Nahrung wieder Vitamin B zugesetzt wird. 
Es handelt sich also hier urn ein richtiges Wachstumsvitamin, und 
dementsprechend kann man durch reichliche Zufuhr von Vitamin B 
das Wachstum bosartiger Geschwulste steigern. Es hat sich aber 
uberhaupt herausgestellt, daB eine vitaminuberreiche Erniihrung 
das Tumorwachstum begunstigt, und es ist deshalb fur Krebs
kranke eine allgemein vitaminarme Kost zu empfehlen. Ganz be
sonders muB diese Kost arm an Vitamin B sein. 

In gleicher Weise muB die Kost fur den Krebskranken arm an 
Cholesterin sein, denn es wurde gezeigt, daB reichliche Cholesterin
zufuhr in jeder Weise das Tumorwachstum befOrdert (RONDONI, 
TESAURO 1). Dagegen hat eine andere chemische Substanz, das 
Lecithin, die entgegengesetzte Wirkung; es hemmt das Wachstum 
der Krebszellen. Dem entspricht auch der EinfluB dieser beiden 
Substanzen aufdieAtmungsvorgange. Cholesterinfiitterung hemmt 
die Atmung in der lebenden Zelle, Lecithinfutterung steigert die 
Atmungsvorgange. Cholesterinreiche Nahrungsmittel werden wir 
also bei der Ernahrung von krebskranken oder krebsgefahrdeten 
Menschen besonders stark einschranken mussen. Fleischesser 
nehmen uberhaupt im allgemeinen doppelt so viel Cholesterin in 
der Nahrung auf, wie reine Pflanzenfresser. 

Ferner muB streng vermieden werden eine zu reichliche Wasser
ansammlung im Gewebe. Reichliche Wasserzufuhr erzeugt eine 
Alkalose des Blutes (GIGON 2), von der wir ja gesehen haben, wie 
sehr sie das Krebswachstum unterstutzt, ist doch das Gewebe 
einer bosartigen Geschwulst das wasserreichste Gewebe des Kor
pers. Da nun die Wasseransammlung im Organismus wesentlich 
von der zugefuhrten Kochsalzmenge abhangt, so wird es uns nicht 
wundern, daB Kochsalzzufuhr in der Nahrung (die immer zu einer 
erhohten Wasserretention in den Geweben fiihrt) die Bosartigkeit 

1 TESAURO: Z. Krebsforsch. 35. 269 (1932) und RONDONI: Z. f. Krebs
forach. 32. 416 (1930). 

2 GIGON: Schweiz. med. Wschr. 1933. S.899. 
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von Geschwiilsten im Tierversuch steigert (COLLIER und COHN 1). 
Allerdings wissen wir, daB der ganz gesunde Organismus auch 
durch reichliche Kochsalz- und Wasserzu£uhr nicht zur Zuriick
haltung dieser beiden Sto£fe gezwungen werden kann. 1st aber 
einmal die Neigung zur Zuriickhaltung vorhanden, so spielt die 
Menge der Zufuhr von Wasser und Kochsalz eine sehr groBe Rolle. 
Dabei.wirkt im Kochsalz, Natriumchlorid, das Chlor besonders 
wasserbindend (was fUr unsere gleich zu erorternde Saurezufuhr 
von Bedeutung sein wird). 

Daraus ergibt sich, daB der krebskranke und krebsge£ahrdete 
Mensch eine moglichst kochsalzJreie Diiit mit moglichst wenig 
Cholesterin und geringer Wasserzufuhr einhalten muB. Sollte es 
zu einer Wasserretention gekommen sein, so muB das zuriick
gehaltene Wasser durch geeignete MaBnahmen aus dem Korper 
ausgeschwemmt werden. Eine vollkommen kochsalzfreie Diat wird 
besonders erleichtert durch die heute dargestellten Kochsalzersatz
mittel, wie Corsal, Citrovin, Cortasal usw., die aIle brauchbar sind, 
mit Ausnahme des Titrosalzes, da das bisher dargestellte Praparat 
sehr chlorreich ist. 

Mit dem EinfluB der reichlichen Wasserzufuhr auf die Alkalose 
haben wir bereits ein besonders wichtiges Kapitel angeschnitten. 
Je alkalischer die Reaktion des Blutes ist, urn so schneller wachst 
die bOsartige Geschwulst. Die BekiimpJuny der Alkalose gehOrt 
also zu den wichtigsten MaBnahmen, die wir tre£fen konnen. Von 
Bedeutung ist, daB Rontgenbestrahlungen in richtiger Dosierung 
zu einer allgemeinen Sauerung des Korpers fUhren, Ultraviolett
bestrahlungen (kiinstliche Hohensonne) bei saurer Kost die At
mungsvorgange im Organismus steigern. LaBt man dagegen die 
Strahlen zu stark wirken, so gilt fiir Sonnenlicht, Quarzlicht und 
Rontgenbestrahlung dasselbe, daB dadurch eine Alkalose entsteht, 
die also nur schadlich wirken kann. 

Nichts aber wirkt wohl so stark auf die Saureverhaltnisse, die 
Alkalose ein, als die Art der Ernahrung. Einige Forscher haben 
gesagt, daB iiberhaupt "kein Krebs ohne Nahrunysalkalose" 
(DE RAADT) entsteht. Es mag dahingestellt sein, ob das schon 
erwiesen ist; jedenfalls ist sicher, daB alkalotische Nahrung das 
Krebswachstum fordert. 

1 COLLIER und COHN: Z. Krebsforsch. 38. 291 (1933). 
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Der einfachste Weg, um eine Alkalose des Gesamtkorpers zu 
beseitigen, ist die Zufuhr von Siiuren in der Nahrung. DaB gleich
zeitig Saurezufuhr, selbst die einmalige Zufuhr von Saure in der 
Nahrung, die Atmungsvorgange in den Geweben steigert, wird uns 
dabei nur willkommen sein. Diese Sauerung des Gesamtorganis
mus durch die Nahrung wird am einfachsten erreicht durch Zufuhr 
von Salzsaure oder Phosphorsaurelimonade, sehr viel energischer 
noch durch Zufuhr von Salmiak. Es ist erwiesen, daB auch sehr 
langdauernde Zufuhr derartiger Sauren unschadlich ist. 

Weiterhin kann die Alka]ose bekampft werden durch Zufuhr 
von Kalk mit D-Vitamin (Vigantol), (sehr wirksam auch im Leber
tran). Zur Unterstutzung der gleich zu erwahnenden sauernden 
Kost kann man auch Silikalzium oder Tricalcol der Nahrung 
zusetzen. 

Die Zufuhr von Kalksalzen mit der Nahrung wird iiberhaupt 
haufig zur Sauerung des Korpers benutzt. Sie ist sehr wirksam, 
aber fiir unsere Zwecke ist das meist benutzte Calciumchlorid nicht 
besonders empfehlenswert, da daraus ja eben das wasserbindende 
Chlor frei wird. Die Kalksalze wirken deshalbsauernd, wei! sie 
im Darm zerlegt werden und das alkalisierende Calciumion, der 
Kalk ausgeschieden wird, wahrend die Saure zuriickbleibt. Ebenso 
ist es mit den Ammoniumsalzen, da der Korper aus Ammoniak 
Harnstoff aufbaut, der von der Niere ausgeschieden wird, und so 
bleibt auch hier die Saure zuriick. Es mussen aber natiirlich 
kraftige Sauren sein, die iibrig bleiben, und deshalb ist das beliebte 
Calcium-Sandoz nicht sehr geeignet, wei! die darin enthaltene 
Glukuronsaure eine schwache Saure ist. Dagegen sind sehr wirk
sam zitronensaurer Kalk, phosphorsaurer (primarer oder sekun
darer) Kalk und ferner die Ammoniumsalze der Schwefelsaure und 
Salpetersaure (Ammoniumsulfat und -nitrat), da sie sehr gut zu 
nehmen sind und starke Sauren dem Korper zufiihren. Erwahnens
wert ist ferner das Tricalcol. Gerade fiir die VerhutungsmaB
na~en gegen die Entstehung der Krebskrankheit kann die Siiure
behandlung besonders mit Schwitzkuren verbunden werden. 

AuBer dieser direkten Zufuhr von Sauren und saureabspalten
den Salzen in der Nahrung ist nun die ubrige Zusammensetzung der 
Nahrung von Wichtigkeit. Wir unterscheiden saure Kost und 
alkalische Kost, indem je nach der Art der Ernahrung ein starker 
AlkaliuberschuB oder ein starker SaureuberschuB vorhanden ist. 
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Es sind viele Schemata solcher sauren Kostformen angegeben 
worden, z. B. von v. NOORDEN, KROETZ!, BARDENHAUER, SCHMIDT 
LA BA UME usw. 

Ein starker Siiureilberschu{3 wird erzeugt im allgemeinen durch 
eine Fleischsalatkost (s. S. 70). Diese Art der Ernahrung wirkt 
hemmend auf die Garungsvorgange, steigernd auf die Atmungs
vorgange. 

Aber selbst die allgemeinen Abwehrkriifte k6nnen durch die Art 
der Ernahrung gef6rdert werden, wie wir gesehen haben, namlich 
durch Futterung von Milz und Thymus, insbesondere wirksam 
dann, wenn die neuerdings hergestellten Organpraparate dieser 
Art der Nahrung beigesetzt werden. 

Achtes Kapitel. 

Schlu6folgerungen: V orschriften zur 
Verhiitung der Krebskrankheit. 

In den vorhergehenden Kapiteln haben wir auseinandergesetzt, 
welche Dinge nach dem heutigen Stande der Wissenschaft fur die 
Entstehung und Ausbreitung b6sartiger Geschwiilste von Bedeu
tung sind. Es gilt nunmehr die SchluBfolgerungen daraus zu ziehen, 
festzustellen, welche MaBregeln wir ergreifen k6nnen, um sowohl 
der Entstehung, wie dem Fortschreiten der Krebskrankheit ent
gegen zu wirken. Wir wollen daher jetzt zusammenfassend die 
MaBregeln besprechen, die fur diesen Zweck empfohlen werden 
durfen. Selbstverstandlich k6nnen es nur MaBregeln sein, fUr deren 
v6llige Unschiidlichkeit wir eintreten k6nnen. 

Von den erwachsenen Menschen der Kulturv6lker sterben nach 
hinreichenden statistischen Unterlagen etwa 14-18% aller Er
wachsenen an b6sartigen Geschwiilsten, d. h. an der Krebskrank
heit. Wenn wir von vornherein mit Sicherheit angeben k6nnten, 
welche Menschen in dieser Beziehung gefahrdet sind, so ware unsere 
Aufgabe einfacher, denn es fragt sich, ob man systematisch Vor
beugung treiben solI bei allen Menschen, wo doch nur etwa 1/6 von 
der Gefahr bedroht ist. Es bleibt zunachst aber nichts anderes 
ubrig, als solche AbwehrmaBregeln auf aIle auszudehnen. 

1 KROETZ: Miinch. med. Wschr. 1929, S.1942. 
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Von Wichtigkeit ist dabei zunachst das Alter, in dem die 
Krebsgefahrdung auftritt. Man nimmt im allgemeinen an, daB die 
Frau yom 40., der Mann yom 50.Lebensjahr anim krebsgefahrdeten 
Alter stehen. Es gibt zwar nicht so ganz wenige Falle, die auch 
schon in friiheren Jahren an der Krankheit zugrunde gehen, aber 
fiir die Hauptmasse kann wohl dieses Alter als Beginn der Gefahr 
betrachtet werden, wahrend im ganz hohen Alter die Gefahr 
wieder geringer wird. 

Die MaBnahmen, die zur Verhiitung der Krebskrankheit heute 
vorgeschlagen werden miissen, sind nun insofern auch fiir die nicht 
krebsgefahrdeten Menschen kein Nachteil, als sie iiberhaupt zur 
Starkung der Gesundheit und der Abwehrfahigkeit des Korpers 
nicht nur gegen die Krebskrankheit, sondern auch gegen die Infek
tionskrankheiten fiihren. Diejenigen Menschen, die ofter anstek
kende Krankheiten durchmachen, erkranken seltener an Krebs; sie 
haben eben die Abwehrkrafte ihres Korpers trainiert. Die medi
zinische Forschung hat Methoden gefunden, die dasselbe Ziel auf 
sehr viel ungefahrlicherem Wege zu erreichen gestatten. Bei der 
Krebskrankheit werden wir somit nicht empfehlen, daB alle Er
wachsenen von Zeit zu Zeit eine ansteckende Krankheit durch
machen. Auch hier konnen wir das angestrebte Ziel auf einfachere 
und vollig ungefahrliche Weise erreichen. 

Ein weiterer Punkt bedarf unserer Beachtung. Wir sahen 
bereits, daB sowohl fUr die lokale Entwicklung eines Krebs
geschwiirs, wie fiir die wichtige typische allgemeine Krebsbereit
schaft die Vererbung eine sehr groBe Rolle spielt, und man kann die 
Gefahr des Auftretens bestimmter bosartiger Geschwiilste ab
schatzen, wenn man den Stammbaum einer Familie genauer kennt 
und die Krankheiten, an denen die Vorfahren zugrunde gegangen 
sind. Leider lassen ja bis heute die Stammbaume der Familien 
ungefahr alles zu wiinschen iibrig, insbesondere sind nur die wenig
sten Menschen iiber die Art der Krankheiten ihrer Vorfahren iiber 
mehr als zwei Generationen hin unterrichtet. Wenn aber eine er
hebliche erbliche Belastung vorliegt, so werden wir nicht nur die im 
folgenden vorgeschlagenen VerhiitungsmaBnahmen entsprechend 
verstarken und energischer durchfiihren, sondern wir werden auch 
in einem friiheren Alter mit diesen MaBnahmen beginnen. Mir 
selbst sindFamilien bekannt, in denen die GroBmutter mit 60 Jah
ren, die Tochter mit 40 Jahren, die Enkelin schon mit 30 Jahren 
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an bosartigem Brustkrebs erkrankten. 1st einmal eine derartige 
Belastung in einem Stammbaum bekannt, so wird man durch wirk
same Erbpflege, Eugenik und richtige Gattenwahl (s. S.24) die 
Rasse von dem Dbel zu befreien suchen, man wird aber auch bei 
den stark belasteten Menschen die im folgenden zu empfehlenden 
VerhutungsmaBnahmen besonders energisch durchfuhren. Kommt 
dann wirklich einmal trotz allem eine Krebserkrankung zum Durch
bruch, so werden wir damit rechnen konnen, daB sie jedenfalls 
leichter verlauft und die Ausrottung der bosartigen Geschwulst 
durch Operation und Bestrahlung durch die vorangegangenen 
MaBnahmen sehr wesentlich erleichtert wird. 

Wenn sich die wissenschaftlich erharteten Tatsachen zu be
stimmten Vorschriften, insbesondere Vorschriften der Lebens
fUhrung und Lebenshaltung verdichten, so konnen doch diese Vor
schriften zur Lebenshaltung nur unter ganz gewissen Voraus
setzungen empfohlen werden. Wir sahen ja bereits, daB kein 
Mensch dem anderen gleicht, daB in Erbanlagen und Einflussen 
der Umwelt, der Umgebung usw. die Menschen groBte Verschieden
heiten aufweisen, und daher kann man auch nicht Vorschriften 
aufstellen, die schematisch fur jeden Menschen gleich sind. Bier 
heiBt es in jedem FaIle unter Berucksichtigung aller Tatsachen, die 
wir kennen, ernstlich uberlegen, wie vorgegangen werden muB. 
Daher darf man die im folgenden gegebenenRatschlage nicht durch
fUhren ohne stiindige iirztliche Kontrolle. Um ein Beispiel zu nennen, 
lauft einer dieser Vorschlage darauf hinaus, die Milztatigkeit zu 
steigern, die Entwicklung der Milzzellen zu fOrdern, die Milz zu 
einer gewissen VergroBerung zu bringen und dem Altersschwunde 
der Milz entgegenzuarbeiten. Aber je nach der gesamten Korper
beschaffenheit (Konstitution des einzelnen Menschen) kann ein 
solches Vorgehen auch im Einzelfalle falsch sein, es kann jemand 
schon von vornherein eine zu groBe Milz besitzen, oder sein Korper 
kann zu heftig und zu griindlich auf die vorgeschlagenen MaB
nahmen reagieren. Die Milz konnte ein zu starkes Wachstum ein
schlagen und damit bestimmte Schadigungen, die uns Arzten be
kannt sind, auf den Korper ausuben. Solche Dinge mussen fUr 
jede einzelne MaBnahme, die hier vorgeschlagen wird, genau uber
legt werden. Nur der erfahrene Arzt kann ihre Bedeutung im 
Einzelfalle ermessen und auch nur dann, wenn er z. B. das Blut
bild, die Blutkorperchensenkungsgeschwindigkeit, den Blutdruck, 

Fischer·Wase)s, Krebskrankheit. 5 



66 SchluBfolgerungen: Vorschriften zur Verhiitung der Krebskrankheit. 

den Blutzucker, das Korpergewicht usw. kontrolliert, so daB er 
stets in der Lage ist, iiber die im Einzelfalle verschiedene Auswir
kung der vorgeschlagenen MaBnahmen ein Urteil zu haben. Eine 
solche Kontrolle ist bei gesunden Menschen, bei denen wir ja nur 
die Verhiitung des Ausbruchs der Krankheit uns zur Aufgabe ge
stellt haben, ohne groBe Schwierigkeiten durchzufiihren. Ein sol
cher Mensch braucht deshalb bei Befolgung unserer Vorschlage 
nicht jede Woche zum Arzt zu laufen. Wenn die Wirksamkeit der 
eingeschlagenen Lebensweise und der durchgefiihrten Methoden ab 
und zu in groBeren Zwischenraumen arztlich kontrolliert wird, so 
wird das vollkommen geniigen. 

Anders natiirlich bei Kranken oder Menschen, die an einer 
Krebsgeschwulst mit Erfolg operiert wurden und wo nunmehr ein 
Riickfall der Krankheit verhiitet werden muE. Hier miissen nicht 
nur unsere Vorschlage griindlichere und starkere Einwirkungen 
auf den Korper zum Ziele haben, sondern hier muB auch haufiger 
durch arztliche Kontrolle festgestellt werden, ob der eingeschlagene 
Weg richtig ist. 

Das ist die Voraussetzung fiir die wirklich wirksame Durch
fiihrung der im folgenden gegebenen Vorschliige: 

A. Verhlitung von Lokalveriinderungen. 
Die Verhiitung der Entstehung der Krebskrankheit setzt 

voraus, daB eine Reihe lokaler, sowohl erblicher wie erworbener Ver
iinderungen sorgfaltig beachtet und sorgfaltig arztlich behandelt 
wird. Wegen dieser Dinge und wegen des notwendigen Berufs
schutzes verweise ich auf die in den Kapiteln V und VI gemachten 
Ausfiihrungen. Diese VorsichtsmaBregeln betreffen aber nur 
einzelne Menschen und wenige Berufsgruppen, denen schon heute 
eine groBe Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Fiir aIle anderen, bei denen wir iiber die Entstehung der Krebs
keimanlage entweder gar nichts wissen, oder sie in einer lokal nicht 
ohne weiteres nachweisbaren GewebsmiBbildung erblicken miissen, 
oder bei denen diejenigen auBeren Schadigungen, die zur Entwick
lung der Krebskeimanlage fiihren, im einzelnen noch vollig unbe
kannt sind, bei all diesen werden wir also nach den gegebenen Dar
legungen die Einwirkung auf den Gesamtorganismus, auf die allge
meine Krebsbereitschaft in den Vordergrund stellen, werden wir 
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also bewuBt Konstitutionstherapie treiben mussen. Welche Ver
anderungen dieser Konstitution wir dabei anstreben, ist in den 
fruheren Kapiteln im einzelnen dargelegt. Es gilt vor allen Dingen 
die Atmungsvorgange im ganzen K6rper zu steigern, die Garungs
vorgange zUrUckzudrangen und die unspezifische Abwehrfahigkeit 
des K6rpers sowohllokal wie allgemein zu f6rdern. 

Wir haben ja in den vorhergehenden Blattern die wissenschaft
Hch einwandfreien Unterlagen dafiir beigebracht, daB zwei Ur
sachengruppen die Bildung der b6sartigen Geschwulst bestimmen: 
daher ist auch fur unser Handeln die Erkenntnis von ganz grund
siitzlicher Bedeutung, da(J fur die K rebsentstehung die lokale Ge
schwulstkeimanlage ebenso wichtig ist, wie die Gesamtdisposition, die 
Krebsbereitschaft des ganzen K6rpers. Wollen wir also gegen die 
Krankheit vorgehen, so wird sich dieses Vorgehen in gleicher Weise 
gegen beide Ursachengruppen richten mussen. 

B. Bekampfung der Krebsbereitschaft des 
Gesamtkorpers: Konstitutionstherapie. 

Die allgemeine Krebsbereitschaft des Gesamtkorpers iindern, be
kampfen, heiBt aber nichts anderes, als Konstitutionstherapie trei
ben. Um die Berechtigung dieser Konstitutionstherapie auf streng 
wissenschaftlichem Boden zu begrunden und zu beweisen, dazu vor 
allem ist diese kleine Schrift geschrieben. Wir haben aber gesehen, 
daB das allgemeine Schlagwort der Konstitutionstherapie hier gar 
nichts leistet und gar nichts beweist: Es muB, wenn ein Erfolg er
wartet werden solI, eine ganz besondere Konstitutionstherapie ge
trieben werden, die sich auf den Erkenntnissen der Stoffwechsel
abweichungen des krebskranken K6rpers und auf den ebenso siche
ren Erkenntnissen der Abwehrwege des krebskranken K6rpers 
gegen die Geschwulst aufbaut. 

Hiervon ausgehend werden folgende V orschlage gemacht, die 
sich je nach der, wenn ich so sagen darf, Krebsbedrohtheit des 
einzelnen Menschen richten mussen und daher in der Hochgradig
keit des beabsichtigten Einflusses in verschiedener Weise abge
stimmt sein mussen. 

An verschiedenen Stellen haben wir bereits dargelegt, daB die 
genaueste individuelleDosierung, diese feinsteAbstimmung unserer 
Konstitutionstherapie gerade das Wesen der Behandlung darstellt. 

5* 
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Und gerade in dieser feinsten, auch zeitlichenAbstimmung unserer 
MaBregeln gegen die allgemeine Krebsbereitschaft liegt auch die 
ganze Schwierigkeit dieser Behandlungsart, das Geheimnis ihres 
Erfolges verborgen. Wer daher glaubt, die folgenden Vorschlage 
einfach schematisch anwenden zu konnen, wird Enttauschungen 
erleben. Hier tritt die arztliche Kunst in ihr Recht, die mit dem 
Blick des erfahrenenArztes die einzelnen MaBnahmen auf den ein
zelnen Krankheitsfall in individuell abgestimmter Dosierung und 
in ganz verschiedener Weise anzuwenden versteht. 

Trotzdem sei nochmals betont, daB aile die hier vorgeschlagenen 
MaBnahmen die Gewahr vollkommener Unschadlichkeit in sich 
tragen und daB diese vollige Harmlosigkeit und Unschuldigkeit 
auch fUr die starker wirksamen MaBnahmen sichergestellt ist, falls 
sie unter arztlicher Kontrolle durchgefuhrt werden. 

1. Verhiitungsvorschriften fiir aIle alteren Menschen. 
Allgemeine Lebensweise. Korperliche Bewegung. Gymnastik. 

Hier ist zunachst die allgemeine Lebensweise ins Auge zu fassen. 
Wir sahen bereits, daB jede Steigerung der Organtatigkeit die At
mungsvorgange im Korper erhoht und daB die Gewebe starkeres 
Atmen geradezu erlernen konnen. Daraus ergibt sich, daB wir 
alles unterstutzen mussen, was eine lebhafte Tatigkeit der einzelnen 
Organe steigert. Von Wichtigkeit ist hier vor aHem karperliche Be
wegung. RegelmaBiger Sport und Gymnastik sind fiir die Jugend 
sehr schon und machen ihr Freude, sind aber in der Jugend nicht 
unbedingt erforderlich fur die Gesundheit, - fur altere Menschen 
sind sie zur Erhaltung der Gesundheit absolut notwendig, besonders 
dann, wenn der Beruf wenig Gelegenheit zu korperlicher Bewegung 
gibt. Das Tempo des heutigen Lebens, das fur viele nur mit Hilfe 
von Automobil und Flugzeug gemeistert werden kann, verfuhrt 
nicht wenige Menschen dazu, ihre Muskulatur nur selten zu ge
brauchen. Es ware natiirlich sinnlos, einem Transportarbeiter, 
Landbrieftrager oder Erdarbeiter Sport und Gymnastik als not
wendig fiir seine Gesundheit in dies em Sinne zu empfehlen. 
Um so notwendiger ist diese Empfehlung fiir aHe jene Menschen, 
die eine sitzende Lebensweise haben, auch fUr die Frau, die 
sich oft zu wenig bewegt, und wir stellen daher an die Spitze 
unserer MaBregeln: regelmaBig taglich mindestens 15 Minuten 
Gymnastik. 
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Es braucht wohl nicht betont zu werden, daB auch jede andere 
Art von Sport, deren Ausiibung mit kriiftiger Muskeltatigkeit ver
bunden ist, die gleichen Dienste leistet, wie insbesondere Schwim
men, Rudern, Reiten usw. Wertvoll fiir unsere Zwecke wird die 
Ausiibung des Sportes aber nur, wenn sie regelmaEig und in nicht 
zu groBen Zeitabstanden betrieben wird. 

Die Bedeutung dieser Gymnastik fiir die Atmungsvorgange und 
fiir die Auspressung der Blutspeicher, insbesondere der MUz, ist 
oben dargelegt; diese konnen wir zur Krebsverhiitung nicht ent
behren. 

Emiihrung. An zweiter Stelle steht die Erniihrung. Es ist von 
der Natur so eingerichtet, daB im allgemeinen die Richtigkeit der 
Ernahrung durch unseren Geschmack kontrolliert und gewahr
leistet wird. Das Wachstumsalter braucht viele Kohlehydrate, und 
die Vorliebe des Kindes fiir SiiBigkeiten ist eine durchaus im Stoff
wechsel des Kindes begriindete und notwendige. 

Fiir Erwachsene und alternde Menschen sind die Ernahrungs
bediirfnisse andere. Auch kann man sich sehr wohl vorstellen, daB 
die notige Geschmackskorrektur bei den einzelnen Menschen nicht 
immer in gleichem MaBe ausgebildet ist und versagen, sogar in das 
Gegenteil umschlagen kann. Die Natur zeigt iiberall in ihren 
auBerst zweckmaBigen Reaktionsweisen Versager, und gerade hier 
muB die arztliche Kunst eingreifen. 

Auf Grund unserer friiheren Darlegungen werden wir also fiir 
die Ernahrung folgendes im Auge behalten miissen: 

a) Notwendig ist die Vermeidung jeder Ubererniihrung. Zu 
reichlicher Fettansatz, ganz gewohnlich verbunden mit Wasser
anreicherung im Korper, ist schadlich und befordert das Krebs
wachstum. 

b) Die Erniihrung mufJ zuckerarm sein. Reichliche Zufuhr von 
Kohlehydraten steigert das Krebswachstum. Jede Art von 
Zuckeraufnahme ist daher auf ein moglichst geringes MaB einzu
schranken. 

c) Einschriinkung der Wa8serzuJuhr und ganz besonders der Koch
salzzuJuhr. Wir sahen, daB diese das Krebswachstum ebenfalls 
stark begiinstigen. Ist es zu einem erhohten Ansatz von Fett und 
erhohtem Wasserreichtum (Gewichtszunahme!) gekommen, so 
werden wir den allgemeinen Gesundheitszustand durch eine Ent
fettungs- und Entwasserungskur nur heben konnen und dann ganz 



70 SchluBfoIgerungen: Vorschriften zur Verhiitung der Krebskrankheit. 

besonders auch die Krebsbereitschaft herabsetzen. Vollkommene 
Kochsalzentziehung, Rohkost und ahnliche Verfahren, eiweiBreiche 
Kost mit rohen Apfeln und Kochsalzarmut sind geeignet, in kurzer 
Zeit das Wasser aus dem K6rper auszuschwemmen und den Fett
ansatz zu verringern. 

d) Die Kost muB arm an Vitamin B sein. Wir sahen, daB dieses 
wasserl6sliche Vitamin B das Krebswachstum stark begiinstigt. Es 
ist am reichsten in der Bierhefe vorhanden, ferner in der Kleie und 
den Keimlingen der K6rnerfriichte, in Gemiisen, besonders To
maten, in der Milch, in Hiihnereiern, in den tierischen Organen 
auBer dem Muskelfleisch. 

Dagegen darf die Kost Vitamin A und Vitamin 0 enthalten. 
Vitamin A findet sich reichlich im Lebertran, in Salat und Spinat, 
VitaminC in Apfelsinen- und Zitronensaft. Lebertran undZitronen
saft sind aber auch sonst fiir unsere Zwecke sehr giinstig. 

e) Die Kost mUfJ cholesterinarm sein. Reichliche Cholesterin
zufuhr fOrdert Entstehung und Wachstum der b6sartigen Ge
schwiilste, wie aus zahlreichen Versuchen hervorgeht. Cholesterin
reiche Lebensmittel sind vor allem Schweinefett, Wurst, Speck, 
Eier. Fleischesser nehmen iiberhaupt mehr Cholesterin auf als 
Vegetarier. Da wir aber auf das Fleisch wegen der Notwendigkeit 
der sauren Ernahrung nicht verzichten k6nnen, so wird man vor 
allem das cholesterinreiche Schweinefett und Wurst ausschalten, 
im iibrigen aber bei Fleischdiat durch Lecithinzufuhr der Choleste
rinwirkung entgegenzuwirken suchen. 

f) Die groBe Bedeutung der N ahrungsalkalose fUr die allgemeine 
Krebsbereitschaft des K6rpers ist oben dargelegt worden. Es muB 
daher im allgemeinen beim krebskranken und krebsgefahrdeten 
Menschen eine Nahrung mit SaureiiberschufJ gegeben werden. Hier 
k6nnen die Nahrungstabellen und -vorschriften fUr saure Ernah
rung (RAGNAR-BERG, SCHALL und HEISLER, KROTZ, SCHMIDT
LA BAUME) zugrunde gelegt werden. Als saure Kost kann man 
ganz allgemein nach v. NOORDEN eine Fleisch-Salat-Kost bezeich
nen. DieseKost besteht kurz aus folgendem: Fleischjeder Art ohne 
Sauce, Fisch jeder Art (auch ohne Sauce), Butter, Kase, Palmin, 
Quark, Brot (auBer Pumpernickel), Mehl und Mehlspeisen jeder 
Art, Teigwaren, Nudeln, Makkaroni, Spatzli, Haferflocken jeder 
Art (aber ohne Milch), Hafer- und Maismehl, Linsen, Niisse, Rosen
kohl, PreiBelbeeren ohne Zucker, Johannisbeeren, Zitronensaft, 
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Kakao, Tee, Kaffee, Bienenhonig, Kandiszucker, Bier, herbe Rot
weine. 

Moglichst viele der erlaubten Nahrungsmittel sollen roh, bzw. 
nicht stark gekocht oder durchgebraten gegeben werden. 

Verboten ist j ede alkalische Kost, insbesondere Suppen j eder 
Art, aIle Gemuse auBer Rosenkohl, aHes Obst auBer PreiBelbeeren, 
auch eingemachtes Obst, Kartoffeln, suBe Milch, Zucker, Wurst 
und Konserven. 

g) Die Wirkung dieser sauren Ernahrung konnen wir nun noch 
wesentlich unterstutzen durch Zufuhr von Siiuren oder sauernden 
Mitteln. Zunachst kann man Salzsaure in groBeren Mengen in 
Losung geben (z.B.Acidum hydrochloricum nondilut. 30,0, Pepsin. 
sicc. 30,0, Aqua ad. 300,0, dreimal taglich ein EBloffel in einem 
Glas Wasser mit Glasrohr wahrend oder nach der Mahlzeit zu 
nehmen). Da die Einnahme dieser Salzsaure trotz Benutzung eines 
Glasrohrs auf die Dauer leicht zu Zahnschadigungen fuhrt, so sind 
neuere Praparate bestrebt, diesen Fehler zu vermeiden. rch nenne 
das Acidol-Pepsin oder das Paraktol, eine Verbindung von Salz
saure mit Aminosauren, aus der erst im Magen die Salzsaure frei 
wird. Ferner ist das Gelamon zu empfehlen fur Menschen, die schon 
uberdies zuviel Salzsaure im Magen (Hyperaciditat, Magen
geschwur) haben, weil aus dem Gelamon die Salzsaure erst im 
Darm frei wird, den Magen also nicht belastigt. 

Weiterhin wird an Stelle der Salzsaure vielfach Phosphorsaure 
gegeben in Form der bekannten Phosphorsaure-Limonade oder als 
Phosphorsaure-Rotwein (vier TeelOffel Zucker mit 5 ccm 25proz. 
Acidum phosphor. officin., dazu sechs EBlMfel Rotwein und nach 
Belieben etwas Wasser). 

Aber auch noch andere Praparate unterstutzen wesentlich die 
Wirkung einer sauren Ernahrung, insbesondere Kalkpriiparate. 
rch erwahne vor aHem das Silicalcium (drei TeelOffel von auf ein 
Glas Wasser mit Zucker, naqh jeder Mahlzeit ein Glas zu trinken). 
Die Wirkung kann verstarkt werden, wenn man dazu Phosphor
saurepraparate, Zitronensaft und Lebertran nimmt. 

Eine starke Sauerung erzeugt auchdieZufuhrvon Salmiak z. B. 
Ammon. chlorat. dreimal taglich 3 g, oder als verstarkte Mixtura 
solvens. Dieses darf nur nicht zu lange genommen werden, sondern 
nur in groBeren Pausen, da es sonst leicht zuErbrechenfiihrt. Wir 
nennen es auch erst in zweiter Linie wegen des Chlorgehaltes. 
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Frage des Einzelfalles ist es, welche dieser Sauremittel in Ver. 
bindung mit der entsprechenden Kostform angewandt werden, und 
ferner ob standig eine solche sauernde Ernahrung durchgefiihrt 
werden muB, oder ob man sich mit den strengeren Vorschriften 
dieser Diat etwa acht Tage im Monat begniigen kann. Hieriiber 
kann nur die Erfahrung entscheiden. Auf jeden Fall wird fiir den 
Korper eine periodische, ausgesprochen sauernde Kost sehr zu
traglich sein. Es ist sogar die wichtige Frage nicht gelost, ob nicht 
eine Abwechslung zwischen saurer und alkalischer Kost in vielen 
Fallen gerade als Anregung der gesamten Organtatigkeit giinstige 
Wirkungen entfalten kann; auch dariiber liegen, soweit mir be
kannt, systematische Untersuchungen noch nicht vor. 

Bei der Auswahl der Saurepraparate werden wir - wenn 
moglich - die chlorhaltigen vermeiden, da ja, wie bereits oben 
erwahnt, gerade das Chlor eine starke wasserbindende Wirkung 
entfaltet. 

Steigemng der Abwehrkriifte. Wir haben eingehend auseinan
dergesetzt, welch groBe Bedeutung fiir die Verhiitung der Krebs
krankheit die Stoffe besitzen, welche das RES und besonders die 
Milz im Korper bilden. Wir konnen diese Stoffe dem Korper zu
fiihren, wir konnen aber auch oder am besten gleichzeitig die Milz 
seIber zu starkerer Tatigkeit anregen und das Organ, das in seiner 
GroBe sehr schwankt, zu starkerer Entwicklung bringen. Folgende 
Wege werden wir zweckmaBig einschlagen; 

a) Wir werden zur Verhiitung der Krebskrankheit zunachst 
diese Milzstoffe in groBerer Menge dem Korper zufiihren, was ohne 
weiteres durch Beigabe von M ilzpriiparaten zur N ahrung geschehen 
kann und vollig ungefahrlich ist. Es empfiehlt sich also die regel
maBige Beigabe von 3-5 Tabletten eines guten Milzpraparates 
zur Nahrung zu den drei Hauptmahlzeiten des Tages. Die nachste 
Zeit wird wahrscheinlich neue, sehr wirksame Milzpraparate dieser 
Art bringen. 

b) Eine Anregung der Milztatigk~it und eine VergroBerung des 
Organs wird, wie oben auseinandergesetzt, durch die meisten In
fektionskrankheiten hervorgerufen. Die gleiche Wirkung konnen 
wir aber durch verschiedene Arten von sog. Reiz behandlung, durch 
Einspritzung von EiweiBstoffen, z. B. MilcheiweiB, Aolan, Caseo
san, ja durch Einspritzung frischer Milch in die Muskulatur er
reichen. Sehr zweckmaBig wird man aber dasselbe erreichen durch 
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Einspritzung von M ilzextrakten. Also werden wir j e nach der Krebs
gefahrdung des einzelnen Menschen empfehlen, vierteljahrlich oder 
halbjahrlich dreimal in Abstanden von drei Tagen je 10 ccm eines 
solchen wirksamen Milzextraktes in die Muskulatur einzuspritzen. 
Das Verfahren ist ebenfalls vollig unschiidlich und entwickelt doch 
eine groBe Wirksamkeit. 

c) In ahnlicher Weise wird auf die Milztatigkeit eingewirkt 
durch ein heifJes Schwitzbad, besonders wenn gleichzeitig in diesen 
Tagen eine saure Ernahrung durchgefiihrt wird. Es kann daher 
nur empfohlen werden,imMonat einmal ein solches heiBes Schwitz
bad zu nehmen. Will man direktere und starkere Einwirkungen 
erzielen, so wird man eine lokale Erwiirmung der Milz, insbesondere 
durch Diathermie vornehmen. Auch eine Rontgenreizbestrahlung 
der Milz mit geringen Dosen fiihrt zum gleichen Ziele. 

d) Verschiedene Allgemeinwirkungen auf den Gesamtkorper 
fiihren zu einer Tatigkeitssteigerung des gesamten RES, auch der 
MUz. Als solche sind zu nennen, in der Reihenfolge des Grades der 
Wirkung angefiihrt: Freilichtbiider, Hohenluftkuren, Bestrahlungen 
des GesamtkOrpers mit kunstlicher Hohensonne oder mit ROntgen
strahlen. FUr die beiden letzteren ist zu betonen, daB nur Bestrah
lungen mit ganz geringen Dosen erfolgreich sind, andernfalls sind 
sie gefahrlich. 

Wir empfehlen also insbesondere regelmaBige Sonnen- und 
Luftbader, und nur wenn man eine starkere Einwirkung auf den 
Gesa.mtkorper haben muB, werden wir zu den eingreifenderen Me
thoden der Hohensonnen- oder Rontgenbestrahlung ubergehen. 

2. Verhiitungsvorschriften fiir diejenigen Menschen, 
die durch die Krebsgefahr starker bedroht sind. 

Es handelt sich hier urn Menschen, bei denen entweder schon 
aus der Familiengeschichte eine starke erbliche Belastung abzulesen 
ist, oder bei denen die besondere Schiidlichkeit des Berufes gegeben 
ist, oder endlich urn solche Menschen, bei denen bereits Krebs
vorkrankheiten, die wir auf Seite 26 ff. genannt haben, vorhanden 
sind. Hier werden wir aile MaBnahmen verstarkt und griindlicher 
durchfiihren, wie die unter 1. angegebenen. Man wird also vor 
ailem auf die Ernahrung noch groBeren Wert legen und die saure 
Ernahrung strenger und haufiger durchfiihren. Man wird sich fer
ner nicht nur mit der Zufuhr von Milzpraparaten in der Nahrung 
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begnugen und diese Praparate reichlicher zufUhren, sondern man 
wird auBerdem noch wirksame Milzpraparate in die Muskulatur in 
regelmaBigen Abstanden einspritzen. 

3. Verhutungsvorschriften fur diejenigen Menschen, den en 
bereits eine bosartige Geschwulst mit Erfolg operativ oder 

durch Bestrahlung entfernt worden ist. 
Hier ist der Verhutungskampf ein besonders schwerer und wich

tiger, denn es gilt hier das Wiederauftreten der Erkrankung, den 
Ruckfall der Krebserkrankung und das Auftreten von Tochter
knoten (Metastasen) entfernt yom Orte des ursprunglichen Krebs
geschwurs zu verhindern. Das ist ja bisher die groBte Gefahr, und 
gerade fur diese Gefahr erscheint die Umstellung der aIlgemeinen 
Konstitution und StoffwechseIl~ge, die Beseitigung der allgemeinen 
Krebsbereitschaft des Korpers besonders aussichtsvoll. 

AuBer den wiederum in verstarktemMaBe anzuwendenden MaB
regeln, die unter 1 und 2 bereits angefUhrt sind, werden wir hier 
auch noch in regelmaBigen Abstanden Eigenbluteinspritzungen 
empfehlen mussen, wei! sie ja ganz besonders zu einer Aktivierung 
der ganzen Abwehrsysteme des Korpers und zu einer starkeren 
Tatigkeit und VergroBerung der Milz fuhren. Wir werden also in 
regelmaBigen Zeitabstanden von 2-3 Monaten etwa drei Ein
spritzungen von Eigenblut in die Muskulatur vornehmen mit je 
drei Tagen Abstand zwischen den einzelnen Einspritzungen. 

Wir werden weiter die so leicht mogliche Verstiirkung der Milz
zufuhr in der Nahrung vornehmen und auch ofters Milzextrakte in 
die Muskulatur einspritzen. Endlich werden wir hier regelmaBige 
Insulineinspritzungen, wenn notig in Verbindung mit Einspritzun
gen konzentrierter Zuckerlosungen, empfehlen konnen. AIle 
unter 1. empfohlenen MaBnahmen wird man hier verstarkt zur An
wendung bringen, auch Schwitzbader haufigerals einmalimMonat 
nehmen lassen - aIles das ergibt sich aus dem fruher Gesagten 
von selbst. 

"Oberblicken wir die ganzen Vorschriften, so ergibt sich klar, 
daB fUr jeden einzelnen Krankheitsfall ein ganz besonderer Be
handlungsplan ausgearbeitet werden muB, unter Berucksichtigung 
aller einzelnen Umstande des Falles, und daB dieser Plan je nach 
dem Verlauf der Krankheit zweckentsprechend geandert werden 
muB. 
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Auf Grund des wissenschaftlichen Fundamentes, auf dem unsere 
Vorschlage aufgebaut sind, durfen wir hoffen, auf dem vorge
schlagenen Wege die Aussichten fur die Verhutung und Bekamp
fung der Krebskrankheit wesentlich zu verbessern. Es ist selbst
verstandlich, daB diese Vorschlage weiter ausgebaut und sehr sorg
faltig und systematisch auf ihre Wirksamkeit im einzelnen studiert 
werden mussen, aber ich bin uberzeugt, daB auf diesem Wege mit 
der Zeit Gutes erreicht werden kann. 
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