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Vorwort zur 17. Auflage. 

Dies Biiehlein habe ieh vor 21 Jahren nieder
gesehrieben, damit es meinen Zuhorern in der V orlesung 
tiber Diagnostik und im praktisehen Kurs das Mit
sehreiben ersparte und spater in der Klinik als Repeti
torium diente. Diesem Zweeke hat sieh das Biiehlein 
urn so brauchbarer erwiesen, je mehr ieh, in steter Be
riihrung mit Lernenden, Form und lnhalt dem Gesiehts
kreis und dem Bediirfnis derselben anzupassen ver
moehte. 

Ueber seinen unmittelbaren Daseinszweek hinweg 
verbreitete sieh das Biiehlein im Kreise der praktisehen 
Aerzte, denen es zur Auffrisehung und Erneuerung 
ihrer diagnostischen Kenntnisse niitzlieh wurde. Das 
hat mir zum Ansporn gedient, aIle Fortsehritte der 
Diagnostik von Jahr zu Jahr zu registrieren; doeh 
habe ieh mit versehwindenden Ausnahmen nur Selbst
beobaehtetes und Selbsterprobtes aufgenommen. 

leh fiige dies kleine Bueh in einen historisehen 
Zusammenhang, indem ieh es dem Andenken an meinen 
Lehrer E. v. Leyden widme, an dessen Klinik ieh von 
1887 bis 1896 Assistent war und dessen stets dem 
therapeutisehen Endzweek zugewandte Lehrmethode sieh 
aueh in diesen Bliittern wiederspiegelt. 

Berlin, 15. September 1911. 

Georg Klemperer. 



Vorwort zur 18. Auflage. 

Auch diesma.l wurde der Text sorgfaltig durch
gesehen und den Fortschritten der Diagnostik durch 
Aenderungen und Zusatze in vielen Kapiteln Rechnung 
getragen. N eu hinzugefugt sind die 1\ bschnitte tiber 
Pankreas und funktionelle Niercndiagnostik. 

Berlin, 10. August 1913. 

Georg Klemperer. 
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Der Gang der diagnostischen 
Untersnchnng. 

Die Aufgabe del' praktischen Medizin ist, Krankheiten 
zu verhiiten und die Gesundheit wiederherzustellen. Die 
unumganglich notwendige Vorbedingung einer planmassigen 
Behandlung des erkrankten Menschen ist die Erkenntnis 
del' vorliegenden Krankheit. Die Lehre von del' Erkennung 
der Krankheiten ist die Diagnostik. 

Eine vollstandige Diagnose umfasst: 1. die Benennung 
der Krankheit, d. i. die Einordnung derselben in eine be
stimmte Krankheitsgruppe; 2. die Erkenntnis des Stadiums, 
eventuell der Besonderheit odeI' der Komplikationen der 
Krankheit; 3. die Erkenntnis und WUrdigung der zurzeit 
bestehenden oder im weiteren VerI auf drohenden Gefahren. 

Die Diagnose ist das Ergebnis der Krankenuntersuchung. 
Diese besteht aus Krankenexamen (Anamnese) und objek
tiver Untersuchung (Status praesens). 

Man tut gut, in Anamnese und Status praesens sich an 
die Reihenfolge eines bestimmten Schemas zu halten, urn 
keinem Irrtum durch Versaumnis ausgesetzt zu sein. 

Folgendes Schema dlirfte sich fUr den Anfanger zur 
Einiibung wohl empfehlen. 

Name, Alter, Stand. Datum der Untersuchung. 
Anamnese: 

1. Heredi tare V er hal tnisse. 
2. Kindheit, Menstruation. 
3. Allgemeine Lebensverhaltnisse, Beschiiftigung. 
4. Vergangene Krankheiten, Puerperien. 
5. Gegenwartige Krankheit, ihre Prodrome und angebliche 

Ursache. 
6. Die ersten Erscheinungen der Krankheit. (Fieberfrost, 

subjektive Beschwerden, Funktionsstorungen.) 
G. Klempe .. er, Klinische Diagnostik. 18. Autl. 1 



2 Der Gang der diagnostischcn Untersuchung. 

7. Verlauf der Krankheit bis heute. 
S. Bis wann stieg sie an? War eine Besserung oder N achlass ? 
9. Bisherige Behandlung. 

10. Komplikationen: Angaben des Patient en iiber die Haupt
funktionen, z. B. Schlaf, Appetit, Husten, Auswurf, 
Urin usw.; Kraftezustand, Ern ahrung, Aussehen. 

Status praesens: 
A. Allgemeiner Teil. 

I. Konstitution. (Statur, Knochenbau, Muskulatur, 
Fettpolster.) 

II. Lag e. (Aktive oder passive Riickenlage usw.) 
III. Gesicht. 

1. Farbe (Wangen, Lippen, Konjunktiven). 
2. Ernahrung, Turgor. 
3. Ausdruck. 
4. Blick. 

IV. Haut. 
1. Farbe. 
2. Exantheme, Oedeme, Narben, Dekubitus. 
3. Beschaffenheit (trocken, feucht). 
4. Temperatur und ihre Verteilung. 

V. PuIs. 
1. Frequenz, Rhythmus. 
2. Beschaffenheit der Arterie (gradlinig, geschlan

gelt, sklerosiert). 
3. Spannung der Arterie, Blutwelle. 
4. Beschaffenheit der Pulswelle. 

VI. Respirationsfrequenz und Typus. 
VII. Auffallige Symptome. 

VIII. Klagen des Patienten. 

B. Spezieller Teil. 
1. Nervensystem. 

1. Sensorium. (Frei? Benommen?) 
2. Kopfschmerzen, Schwindel. 
3. Schlaf. 
4. Tremor. 
5. Delirien, abnorme Stimmung. 
6. Sensibilitats- und Motilitatsstorungen. 

II. Digestionsapparat. 
1. Lippen, Zunga. 
2. Rachen. 
3. Appetit. 
4. Durst. 
5. Erbrechen. 
6. Stuhlgang. 
7. Palpation des Abdomens (schmerzhafte Stellen? 

Tumoren ?), der Leber und der Milz. 
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8. Perkussion des Abdomens. (Magen, Leber, Milz, 
Geschwiilste, Exsudate.) 

9. Untersuchung des Mageninhalts bzw. des Stuhl
gangs. 

III. Respirationsapparat. 
1. Bau des Thorax. 
2. Rhythmus der Atmung. 
3. Atembewegungen. (Frequenz, Typus, Ergiebig-

keit, Einseitigkeit.) 
4. Husten und Auswurf. 
5. Perkussion. 
6. Auskultation. 
7. Pektoralfremitus und Bronchophonie. 

IV. Zirkulationsapparat. 
1. Inspektion der Herzgegend. 
2. Inspektion der grossen Gefasse. 
3. Palpation des Herzstosses. 
4. Palpation des Spitzenstosses. 
5. Perkussion des Herzens. 
6. Auskultation des Herzens. 
7. Auskultation der grossen Gefasse. 

V. Drin. 
1. Willkiirliche, schmerzhafte Entleerung. 
2. Menge in 24 Stunden. 
3. Spezifisches Gewicht. 
4. Farbe, Triibung. 
5. Reaktion. 
6. Eiweiss und Zucker. 
7. Sedimente, Formbestandteile. 

Anmerkung zum Schema. Der Anfanger tut gut, sich 
das Schema einzupragen undstets die Reihenfolge de~selben bei 
der Untersuchung innezuhalten. Der erfahrene Arzt gewinnt den 
Allgemeinstatus in wenig Augenblicken. wahrend er gleichzeitig 
die anamnestischen J!'ragen an den Patienten richtet. Durch Ana
mnese und Allgemeinstatus wird meist die diagnostische Aufmerk
samkeit auf bestimmte Organsysteme hingelenkt, mit denen man 
die Spezialuntersuchung beginnt. Der als erkrankt befundene Organ
apparat wird mit der grossten Sorgfalt untersucht, bei den iibrigen 
Organen begniigt man sich mit der J!'eststellung der Hauptpunkte. 

Das Schema enth1i.lt die Reihenfoige der vorlaufigen Dnter
suchung, wie sie am Krankenbett bzw. in der arztlichen Sprech
stun de vorgenommen wird und oft schonzur vollstandigen Diagnose 
fiihrt. Vielfach aber ist hierzu die Beobachtung des Krankheits
verlaufs bzw. die Uingere Zeit beanspruchende Dntersuchung der 
Se- und Exkrete, Punktate, des Blutes, Stoffwechsels oder schwierigere 
Spiegeluntersuchung (Rektoskopie, Zystoskopie), in anderen J!'allen 
Rontgenuntersuchung notwendig. 

I" 



I. Anamnese und Allgemeinstatns. 

1. Anamnese. Die genaue Aufnahme des Kranken
examens ist von der grossten Wichtigkeit und kann oft fUr 
die Diagnose entscheidend sein. 

Hereditare Belastung ist besonders wichtig fiir die Diagnose 
der Phthise und der Nervenkrankbeiten. Frliher liberstandene 
Krankheiten konnen unmittelbare Ursachen der jetzigen sein: 
z. B. Skarlatina fiihrt zu akuter, selten zu chronischer Nephritis, 
Gelenkrbeumatismus zu Endokarditis (Klappenfehler); wiederbolte 
Bronchialkatarrbe und Astbma zu Volumen pulmonum auctum. 
Gewerbe und Beruf verursachen bestimmte Krankheiten: bei Malern 
kommt es zu Bleikolik, bei Steintragern zu Herzliberanstrengung, 
bei Trompetern zu Emphysem, bei Steinhauern, Schriftsetzern, 
Mlillern u. a. zu Phthise. Bestimmte Schadlicbkeiten fiihren zu 
bestimmten Folgekrankheiten: Alkoholismus zur Leberzirrhose oder 
Debilitas cordis oder multipler Neuritis oder chroniscber Nephritis. 
Einzelne anamnestische Data sind von besonderer Bedeutung, z. B. 
Hamoptoe (Phthisis pulmonum), Hamatemesis (Ulcus ventriculi), 
anfallsweises Auftreten von Ikterus (Gallensteine). - Bei der 
speziellen Symptomatologie werden die wichtigsten anamnestiscben 
Beziehungen besprochen werden. 

Flir den Anfanger sei bemerkt, dass die Aufnabme der Ana
mnese oft die erste Berlihrung zwiscben dem bilfesuchenden 
Patienten und dem Arzt bildet; der Ton und die Art der Fragen 
sei stets bei aller Bestimmtheit freundlich und geeignet, Vertrauen 
einzuflossen. 

2. Erniihrungs- und Kriiftezustand. Man erkennt 
den Ernlihrungszustand meist auf den ersten Blick: 1. am 
Gesicht (fett oder mager, von lebhafter oder bleicher Farbe, 
frische oder tiefliegende Augen, lebendiger oder fahler 
Blick), 2. am iibrigen Korper (Fettpolster, Muskulatur des 
Rumpfes, der Arme und Beine). 

Der Ernlihrungszustand leitet die Diagnose zu einer be
stimmten Gruppe VOIl Krankheiten. Schlechter Ernlihrungs-
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zustand ist das Zeichen der kachektischen Krank
hei ten (Phthisis, Karzinom, Leukamie und Anamie, schwerer 
Diabetes). Guter Ernahrungszustand bei langerer Krank
heitsdauer spricht gegen kachektische Krankheiten. Akute 
Fieberkrankheiten verschlechtern den Ernahrungszustand 
wegen der kurzen Dauer meist nicht wesentlich; dagegen 
fiihren die subakuten (z. B. Typhus, Meningitis) zu starker 
Abmagerung. 

Differentialdiagnostisch besonders wichtig ist der Er
nahrungszustand bei Lungenkrankheiten (Phthisis bei Kachek
tischen, Bronchialkatarrhe meist bei kraftigen Menschen) 
und bei Magenkrankheiten (Karzinom bei Kachektischen, 
Ulkus und Neurose meist bei gut geniihrten Individuen). 

3. Konstitution und Habitus. Durch den h1i.ufigen 
Anblick von Kranken lernt der Arzt gewisse Gesamt
eindriicke von einzelnen Krankheitsformen festhalten, aus 
denen er im gegebenen Falle auf den ersten Blick einen 
gewissen Krankheitsverdacht schOpft: Dieser Gesamteindruck 
setzt sich aus Ernahrungszustand, Farbe, Haltung, Blick, 
Sprache usw. zusammen. Die Beurteilung des Habitus ist 
von unleugbarem Wert, darf aber die sorgfaltige Unter
suchung nicht beeintriichtigen. 

Habitus phthisicus bei Tuberkulosen. Blasses, oft durch
geistigtes Antlitz mit feiner Haut und zirkumskripter Wangenrote; 
schlanker Hals; paralytischer Thorax. Magerer, sehlanker Wuchs, 
schmale, weisse Hande. 

H a bit usa pop 1 e c tic us. Rundes, dunkelrotes, feistes Ge
sicht, Augen wassrig glanzend, kurzer Hals, meist fassformiger 
Thorax. Fetter Korper. Oft kurzer schnaufender Atem. Bei 
Alkoholismus, Emphysem, Neigung zu Apoplexien. 

Habitus neurasthenicus. Meist gut genahrtes, ausdrucks
voiles Gesicht. Augen intelligent, leidend, mit unstatem Aus
druck. Sprache oft hastig. Derartige Patienten sind hypochon
drisch und launisch, oft misstrauisch. 

Es ist Siche der Erfahrung, den Krankheitshabitus zu er
kennen. Ein gewisser Instinkt (der arztliche Blick) ist hier oft 
massgebend, jedoch durch viele Uebung wohl zu ersetzen. 

4. Die Lage des Patienten, wclche so fort wahrgenommen 
wird, kann den Gesamteindruck des Krankheitsbildes beeinflussen. 
Bei Riickenlage achte man, ob der Patient wie ein Gesunder 
mit leichter Muskelanspannung im Bett liegt (aktive Riickenlage), 
oder, der Schwere naehgebend, zusammengesunken mit hochge
rutschten Knien (passive Riickenlage). Die letztere ist stets 
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ein Zeichen von Schwache oder Kollaps und von ubler Vorbe
deutung. Dauernde S e i ten 1 age wird oft bei Affektionen einer 
Korperhalfte eingenommen (Pneumonic, Pleuritis, Pneumothorax) 
und kann in solchen Fallen von diagnostischem Wert sein (meist 
liegt der Patient auf der erkrankten Seite). Bauchlage in ge
wissen seltenen Formen von Magengeschwiir. 

Unruhige Lage (Jactatio, Agitatio). Zeichen des 
versatilen Fiebers (s. u.), oft Vorbote von Delirien (s. u.). 
Gleichzeitig mit der Wahrnehmung ist die Gefahr solcher 
Zustiinde zu wurdigen (Bewachung, Narkotika). 

Sitzende Stellung, meist infolge hochgradiger 
Dyspnoe ±= Orthopnoe, findet sich meist bei schweren Herz
krankheiten im Stadium der gestorten Kompensation. 

5. Tonus der Gesichtsziige, Gesichtsausdruck, 
Blick. Die Beurteilung des Gesichtsausdrucks ist von 
hohem diagnostischen Wert. 

Facies composita der lebendige Ausdruck des verstandnis
vollen Mienenspiels. Facies Hippocratica oder decomposita 
das unbewegte, entstellte, seelenlose Antlitz in Bewusstlosigkeit 
und Agone. 

Man gewohne sich, den Zustand des Sensoriums aus 
den Gesichtszugen zu erkennen. Besonders in fieberhaften 
Krankheiten ist das von Wert. Unter diesen gehen haupt
siichlich Typhus abdominalis, Meningitis, Miliartuberkulose, 
Sepsis mit benommenem Sensorium einher. Dabei ist der 
Blick wie verschleiert, ausdruckslos, das Gesicht stumpf 
und apathisch. Der Gesichtsausdruck solcher Kranken ist 
sehr charakteristisch; man kann ihn wohl auf den ersten 
Blick erkennen. Andere fieberhafte Krankheiten geben ein 
mehr turgesziertes, aber klares Aussehen. 

Der Anfanger prage sich den Gesichtsausdruck seiner Kranken 
ein: das Studium der Physiognomik ist von zweifellosem dia
gnostischem Wert und wurde von den seharfbeobachtenden alten 
Aerzten sehr gepflegt. Natiirlich darf auch hieriiber die genaue 
Untersuchung nicht vernachlassigt werden. 

6. Die Farbung des Gesicbts und der Korperhaut. 
Auf die Rautfarbe ist in jedem FaIle besonders zn achten; 
hierdurch wird oft die Diagnose wesentlich gefordert. 

Die gewohnliche Hautfiirbung (miissig rote Wangen, 
frischrote Lippen, Ubrige Rant blassrosa) erlaubt nur nega
tive diagnostische SchlUsse. 
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a) Rotfarbung des Gesichts (Erhitztsein, starke 
Turgeszenz, oft Schweiss und glanzende, hervortretende 
Augen) ist meist ein Fiebersymptom. Hierdurch wird 
der Arzt so fort geleitet, nach den weiteren Fiebersymptomen 
zu forschen. (Doch denke man an die fiuchtige Rote der 
Erregung, der Scham usw.) 

b) Abnorme BUsse (Pallor eximius), kreidebleiche 
oder wachsgelbe Farbung der Wangen und der Korperhaut, 
Blasse der Lippen oder Konjunktiven ist das Zeichen del' 
Anamie. Hierbei ist zu bedenken, dass die Anamie 
s e k u n dar odeI' e sse n tie 11 sein kann. Sekundar ist die
jenige Aniimie, welche nach Blutungen oder im Verlauf 
schwerer Organerkrankungen (Phthisis pulmonum, Karzinom, 
Amyloidentartung usw.) ei.ntritt. Essentiell wird die Anamie 
genannt, welche auf primarer Erkrankung des Blll.tes beruht 
und durch die spezielle Blutuntersuchung nachgewiesen 
wird (Kap. XI). 

PlOtzliches Eintreten abnormer, bleibender Blasse unter 
Zeichen des Kollapses spricht fur innere Blutung (im Magen, 
Darm, Tube usw.). 

c) Gelbfarbung (Ikterus) ist das Zeichen des in der 
Haut abgelagerten Gallenfarbstoffes. Aus derselben ist in 
den meisten Fallen eine Lebererkrankung zu diagnosti
zieren. Gleich mit dem ersten Blick stent der Arzt fest, 
ob das ikterisch gefarbte Gesicht vonguter Ernahrung und 
leidlich gesundem Ausdruck, oder schlecht genahrt und 
schwer leidend' aussieht. Ikterus bei gutem Allgemeinzustand 
beruht meist auf Katarrh des Duodenums und der Gallen
gange (Icterus simplex). Bei schwerem Krankheitszustand 
spricht man von Icterus gr a vi s: derselbe ist durch ernstere 
Leberaffektionen verursacht (Kap. IV). Ausser durch Leber
erkrankungen entsteht Icterus gravis durch toxische Stoffe, 
welche die roten Blutkorperchen zerstOren (Vergiftung mit 
Phosphor usw., sowie in schweren Infektionskrankheiten). 
Bei dieser Art von toxischem (zythamolytischem) Ikterus 
sind die Stuhlgange nicht entfarbt. 

Die Gelbfarbung der Raut kann auch durch medikamentoses 
Einnehmen von Pikrinsaure verursacht sein: dann fehlt natiir
lich die Gallenfarbstoffreaktion im Rarn. 

Die Einteilung in Icterus simplex und gravis ist von praktischen 
Gesichtspunkten hergenommen. Einem wissenschaftlichen Prinzip 
folgt die Einteilung in Ikterus ohne Polycholie und Ikterus 
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mit Pol Y c h 0 Ii e. Der erstere ist durch die verschiedenen 
Stauungszustande in den Gallenwegen verursacht und umfasst den 
Icterus simplex sowie die iiberwiegende Mehrzahl der Faile von 
Icterus gravis. Hierbei ist der Stuhl farblos, kann aber auch bei 
einem nur teilweisen Verschluss der Gallengange mehr oder weniger 
gefarbt sein. Ikterus mit Polycholie entsteht durch Galleniiber
fluss infolge massenhafter 7,erstorung roter Blutkorperchen (Zyt
hamolyse); die akute Form entspricht dem friiher so genannten 
hamatogenen lkterus, ist vcrhaltnismassig selten und fiihrt unter 
schweren Allgemeinerscheinungen schnell entweder zum Exitus oder 
zum Ausgleich; eine chronische Form entspricht dem sogenannten 
hamolytischen lkterus (vgl. S. 104). Die Stiihle sind beim poly
cholischen Ikterus stets gut gefarbt. 

d) Bronzefarbung ist das Zeichen der Addisonschen 
Krankheit, welche auf einer Entartung der Nebennieren 
(und Splanchnici) beruht und unter allmahlicher Kachexie 
zum Tode Whrt. Besonders charakteristisch sind braun
schwarze Flecke auf der Schleimhaut des Mundes. 

In selteneren Fallen wird Bronzefarbung bei Sklerodermie 
und Diabetes (Bronzediabetes) beobachtet. 

e) Zyanose (blaurote Farbung). Wird am besten an 
den Lippen und den Fingernageln erkannt. Sie beruht auf 
CO2-Ueberladung des Elutes; diese wird verursacht: 1. durch 
zu langsame Blutzirkulation, venose Stauung. Zyanose ist 
danach ein wichtiges Zeichen von unkompensierter Herz
krankheit. 2. Durch StOrung des Lungengaswechsels: 
a) Hindernis des Gaswechsels durch iibermassige Aus
dehnung des Abdomens (Tumoren, Aszites, Meteorismus); 
b) durch Lungenkrankheiten. Diese pfleg'en indes meist 
erst in vorgeschrittenen Stadien zur Zyanose zu fiihren, 
weil im Beginn und auf der Hohe der Erkrankung oft 
vikariierende Mehratmung der gesunden Lungenteile statt
findet. Bei Pneumonie ist der Eintritt der Zyanose signum 
mali ominis. Bei Mil i art u be r k u los e besteht gewohnlich 
sehr ausgesprochene Zyanose. 

Zyanose mit hochrotem Grundton (echauffiertes Aussehen) 
findet sich besonders bei Polyzythamie (vgl. S. 253). 

Lokale Zy'anose isi durch venose Stauung (z. B. infolge von 
Thromben. Tumoren) bedingt. 1m Gesicht oft durch Erfrierung. 

Die Kombination von Blasse und Zyanose, wie sie z. B. bei 
heruntergekommenen Herzkranken gesehen wird, nennt man Livor 
(teint cardiaque). Herzkranke mit schweren Stauungserscheinungen 
zeigen auch nicht selten gleichzeitig Zyanose und lkterus; der 
letztere entsteht durch Kompression der Gallengange in der durch 
die Blutstauung iiperfiillten Leber. 
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7. Dyspnoe (behinderte Atmung, Lufthunger). Obwohl 
die Feststellung des Respirationsmodus zu der speziellen 
Untersuchung gehort, stellt der Arzt doch schon mit dem 
ersten Blick fest, ob ruhiges Atmen oder behinderte bzw. 
miihsame Atmung vorhanden ist. 

Man unterscheide sorgfaltig zwischen beschleulligter und be
hinderter Atmung. Einfach beschleunigte Atmung (iiber 24 Atem
ziige in der Minute) findet sich bei Gemiitsaffekten, Korperanstren
gungen, im Fieber sowie in gewissen Zustanden Hysterischer. Eine 
besondere diagnostische Bedeutung kommt der blossen Vermehrung 
der Atemfrequenz in diesen Fallen nicht zu. 

Dyspnoe ist Atemnot, Beschleunigung bzw. Vertiefung 
der Atemziige mit Anspannung der Hilfsmuskulatur; sie 
wird yom Patienten als Lufthunger bis zum Erstickungs
gefiihI empfunden. Eigentliche Dyspnoe ist in den meisten 
Fallen mit Zyanose verbunden. 

Dyspnoe mit Zyanose ist ein iiberaus wichtiges 
Symptom, pathognostisch fiir unkompensierte Herzkrankheit 
oder vorgeschrittene Lungenkrankheit, in selteneren Fallen 
bei Abdominalkrankheiten, die die Zwerchfellbewegnng 
hindern. 

Cheyne-Stokessches A temphanomen nennt man das 
Abwechseln langer Atempausen (Apnoe) und allmahlich an- und 
abschwellender tiefer Dyspnoe; dies Phanonien findet sich be
sonders bei Uramie, ausserdem bei Herzleiden und Gehirnkrank
heiten und ist meist von iibler Vorbedeutung. (Doch kommt An
deutung des Cheyne-Stokesschen Atemtypus manchmal auch bei 
Gesunden im Schlaf vor.) 

Anfallsweise Dyspnoe, welche mehr oder weniger 
schnell voriibergeht, worauf dann llingere Zeit freies, ruhiges 
Atmen folgt, nennt man Asthma (vgl. Kap. VI). 

Anderweitige Veranderungen der Respiration bleiben 
der Spezialuntersuchung vorbehalten (Kap. VI). 

8. Hydrops, Oedeme (schmerzlose, nicht gerotete An
schwellungen des Unterhautgewebes, welche auf Fingerdruck 
Gruben hinterlassen). Wasserslichtige Anschwellungen sind 
ein so auffiilliges Symptom, dass sie meist von dem Patienten 
dem Arzte geklagt werden. Doch konnen sie von indolenten 
Kranken libersehen werden, und man gewohne sich, alsbald 
danach zu suchen. Die erst en Spuren werden an der 
Knochelgegend durch Fingerdruck erkannt. Das V orhanden
sein von Oedemen ist fUr die Richtung der Diagnose be
stimmend. Man beachte zuerst, ob gleichzeitig Zyanose und 
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Dyspnoe vorhanden ist. Fehlen diese, so beurteile man 
Kraftezustand und Blutmischung, bzw. untersuche den Urin 
auf Eiweiss. 

a) Hydrops mit Zyanose und Dyspnoe ist das 
Zeichen von unkompensierten Herzkrankheiten (kardialer 
Hydrops). 

Die Herzkrankheiten verursachen hochgradige Stauung des 
venosen Riickflusses. Das Blut verweilt iibermassig lange in den 
Geweben, wo es seinen 0 verliert und sehr viel CO2 aufnimmt. 
Die iiberfiillten Venen vermogen nicht mehr in gewohnter Menge 
die Lymphfliissigkeit aufzunehmen, welche nun die Gewebe iiber
schwemmt. 

b) Hydrops mit Albuminurie ist das Zeichen der 
Nierenkrankheiten (renaler Hydrops); der Entdecker dieses 
Zusammenhanges ist der englische Arzt Richard Bright 
(1825); man llennt deshalb das Symptomenbild Hydrops 
und Albuminurie: B rig h t sche Krankheit. 

Man kann den Hydrops bei Albuminurie folgendermassen er
klaren: Flir gewohnlich sind die feinen Gefasse undurchlassig fiir 
grossere Mengen Plasma infolge einer lebendigen Tatigkeit der 
Wandzellen. Diese Tatigkeit ist nur dann intakt, wenn die Zellen 
gut ernahrt werden, d. h. wenn die Blutmischung normal ist. Die 
Blutmischung wird schlecht, wenn die Nieren erkranken; denn 
diese Organe scheiden in gesundem Zustande alle Abfallstoffe 
aus dem Blute aus; in Krankheiten des Nierengewebes bleiben 
Abfallstoffe im Blute zuriick, die Gefasswandzellen werden infolge 
der schlechten Ernahrung durchlassig, und es kommt zu Oedem. 
Gleichzeitig fiihren viele Erkrankungen der Nieren zum Durch
tritt von Eiweiss in den Urin. 

Eine andere Auffassung halt die renalen Oedeme vielfach 
fiir entziindliche, hervorgerufen durch die Einwirkung derselben 
Noxe auf die Gefasswande, welche auch die Nieren zur Entziin
dung reizt. 

Bei bochgradigem Stauungsbydrops tritt ofters massige 
Albuminurie durch Stauung in den Nierenvenen ein: die gleich
zeitige Zyanose und Dyspnoe weist die Diagnose auf das Cor. 

Bei interstitieller Nephritis und Granularatrophie der Nieren 
kommt es zu sekundarer Herzerkrankung und also zu einer Kom
bination von Herz- und Nierenleiden. 

c) Hydrops der Kachektischen. Oedeme ohne 
Dyspnoe und Zyanose, ohne Albuminurie konnen in allen 
Zustl111den sehr schlechter Ernl1hrung, insbesondere in den 
kachektischen Krankheiten, bei Karzinomatosen, Anllmischen, 
Phthisikern, Diabetikern usw., aber auch vorubergehend bei 
Inanition und Ueberanstrengung vorkommen. 
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Diese Oedeme sind ebenfalls durch die schlechte Blutmischun!S 
zu erklaren, welche die Wandzellen der Gefasse durchlassig macht. 
Die schlechte Blutmischung kommt entweder durch direkte Blut
erkrankung (Anamie, Leukamie, schwere Chlorose) oder durch 
schlechte Ernahrung oder chronische Organerkrankungen zustande. 
- Die voriibergehenden Oedeme iiberangestrengter junger Leute 
sind z. T. durch zu langes Stehen zu erkHiren. 

9. Exantheme (Ausschlage). Bei der Betrachtung der 
Raut hat man darauf zu achten, ob Ausschlage vorhanden 
sind oder nicht. Diese sind besonders fur die fieberhaften 
Erkrankungen von grosser Wichtigkeit; oft entscheiden sie 
ohne wei teres die Diagnose. Exantheme muss man ofters 
gesehen haben, urn sie im einzelnen Falle wieder zu er
kennen; aus der Beschreibung sind sie schwer aufzufassen. 

Das Masernexanthem ist zackig-grossfleckig, das Schar
lachexanthem ganz kleinfleckig, so dass es diffus rot aussieht. 
Roseola sind stecknadelkopf- bis erbsengrosse, wenig erhabene 
rote l<'lecke, die bei Typhus abdominalis sparlich iiber den 
Bauch, seltener iiber die Brust verstreut sind. (Bei l<'lecktyphus 
sehr reichliche Roseola.) Exantheme zeigen sich oft erst mehrere 
Tage nach Beginn des Fiebers; das Fehlen des Exanthems schlie sst 
deshalb die Diagnose eines exanthematischen Fiebers nicht aus. 

Exantheme ohne Fieber, vielfach ohne wesentliche All
gemeinstorung sind die Zeichen der Hautkrankheiten (oft auf 
Syphilis beruhend), deren Kenntnis nur durch sorgfaltige Studien 
in Spezialkliniken gewonnen werden kann. 

In einzelnen Fallen entstehen Exantheme als unerwiinschte 
Nebenwirkung nach der Einnahme gewisser Arzneimittel, z. B. 
Akne nach Jodgebrauch, morbillenartiges Exanthem nach Anti
pyrin usw. Die Arzneiexantheme verschwinden bald, nachdem das 
Medikament ausgesetzt ist. Urtikariaartige Exantheme treten bis
weilen nach Seruminjektionen (insbesondere nach Reinjektion) auf. 

Blutergiisse unter die Haut (Sugillationen oder Suffu
sionen; wenn punktfiirmig: Petechicn) kommen vor: I. bei schwer 
verlaufenden Fallen einigcr lnf e k ti 0 n skrankheiten (hamorrha
gische Maseru, Scharlach, Pocken, Typhus); 2. bei akutem Gelenk
rheumatismus, meist ohnc besonders schweren Verlauf (Peliosis, 
Purpura rheumatica); 3. bei sehr schweren Bluterkrankungen 
(Anamie, Leukamie); 4. bei Erkrankungen der Leber (akute 
Atrophie, selten Zirrhose u. a.); 5. in besonderen, in ihren Ursachen 
bisher nicht erforschten Erkrankungen des Stoffwechsels, die meist 
zu grosser Hinfiilligkeit ftihren (Morbus maculosus Werlhoffi, 
Skorbut). Bei Skorbut steht Entziindung und Blutung des Zahn
fleisches im Vordergrund. 

Petechien mit zentralem Eiterpunkt sind das Zeichen von 
Hautembolien bei schweren Formen von Pyamie, ulzeroser Endo
karditis und Rotz. 
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10. Temperatur der Haut. Man legt die Hand leieht 
auf die Brust des Patienten und sehiebt sie vorsiehtig in 
die Aehselhohle. Auf diese Weise kann man die Korper
temperatur ziemlieh gut abschatzen. Gesteigerte Korper
temperatur ist ein Hauptsymptom des Fie bers. Sehatzt 
man die Temperatur tiber 37 0 C., so geht man zur Thermo
metrie und zur weiteren Diagnostik der fieberhaften Krank
heiten tiber (Kap. II). 

Das erste Fiebersymptom, das der Arzt wahrnimmt, ist zumeist 
die lebhafte Rote des erhitztcn Gesichts. Wenn er diese bemerkt, 
ist es natiirlich das allernachste, dass er mit der Hand die Korper
temperatur zu schatzen sucht und alsbald das Thermometer ein
legt, wahrend er gleichzeitig den Puis fUhlt, nach Exanthemen 
sucht usw. 

Wenn der Patient schwitzt, ist die Schatzung mit der Hand 
nicht zuverlassig, ebensowenig, wenn die fiihlende Hand selbst 
kalt ist. 

11. Trockenheit der Haut und Schweiss. Bei der Be
tastung gewahrt man gleichzeitig dies Symptom, das unter Um
standen von Wert sein kann. Grosse Trockenheit kommt in Zu
standen vor, die zu reichlichen Wasserausgaben flihren: Polyurie, 
Diabetes mellitus, starke Durchfalle, Cholera. Auch der Schweiss 
kann diagnostisch wichtig sein: er kUndigt in fieberhaften Krank
heiten oft die Krise an; in chronischen Krankheiten ist er ein 
Zeichen von Schwache, begleitet oft Kollaps und Agone. Nacht
schweisse sind haufig bei erschopfenden langwierigen Krankheiten, 
besonders bei Phthisikern; doch kommen sie auch hin und wieder 
bei Gesunden vor, namentlich bei jungen Leuten nach abendlicher 
starker }'liissigkeitsaufnahme. Uebrigens flihren viele Medikamente, 
besonders die Antipyretika, oft zu heftigem Schweissausbruch. 

12. PuIs. Das Fiihlen des Pulses ist hergebraehter
weise eine der ersten Manipulationen, die der Arzt vor
nimmt. Am Pulse kann man erkennen: 

a) Ob Fieber vorhanden ist oder nicht. 1m Fieber ist 
die Pulsfrequenz meist beschleunigt (tiber 90), die Spannung 
erhOht, dabei die Arterie weich (fieberhafter PuIs). 

b) Ob der Kraftezustand gut ist. Der kraftige 
Menseh hat einen gut gespannten, voUen PuIs, der ge
schwaehte, lange Zeit Kranke einen kleinen, oft frequenten, 
wenig gespannten PuIs. 

e) Ob besondere Verllnderungen am Herzen oder be
stimmten Organ en vorhanden sind. Dieses sehr wichtige Ka
pitel bleibt der, speziellen Diagnostik vorbehalten (Kap. VII), 
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Man fiihit den PuIs, indem man drei Finger (nicht den 
Daumen) der rechten Hand auf die Radialis Iegt, ein wenig oberhalb 
des Handgelenks; dabei soIl die Hand des Patienten nicht aus 
de.r Ruhelage erhoben werden. Der Anfanger gewiihne sich, vor 
sich hin zu zahlen, mit der Uhr in der Hand, 1/4 Minute, und 
dann sofort die Minutenfrequenz zu nennen. Der Geiibte schatzt 
die Frequenz leicht auf 5-10 Schiage genau. 

Das Pulsfiihlen ist eine Kunst, die man nur durch viele 
Uebung an vielen Kranken lernt. Erfahrene Aerzte bringen es 
darin zu einer ausserordentlichen Vol\endung. Man vermag in der 
Tat aus dem Pulsfiihlen eine Reihe der wichtigsten diagnostischen 
Behelfe zu gewinnen. Die alten Aerzte, Meister der Beobachtung, 
haben auf das Pulsfiihien den griissten Wert gelegt. 

Auffallige Symptome. Es ist fiir die diagnostische 
Schulung von ausserordentlichem Werte, wenn man sich nach der 
Beendigung der allgemeinen Betraehtung des Patienten in jedem 
Falle die Frage vorlegt. ob man nichts Auffalliges iibersehen hat. 
Auch hier ist es natiirlich Sache der Uebung und Erfahrung, ge
wisse Symptome sofort zu sehen und aufzufassen, die leicht der 
allgemeinen Betrachtung entgehen kiinnen und die man dann bei 
der systematischen Organuntersuchung findet. 

Als aufflillige Symptome konnen alIe Punkte des All
gemeinstatus imponieren (Pallor eximius faciei, Dyspnoe 
und Zyanose, Oedeme usw.). Daneben kommt es infolge 
gewisser Organerkrankungen zu aufflilligen Symptomen, die 
man auf den erst en Blick wahrnehmen kann und dann 
zum Ausgangspunkt der weiteren Di!lgnostik macht, z. B. 
Aszites (Bauchwassersucht), Meteorismus (Auftreibung 
des Leibes durch luftgefiillte Dlirme), Driisenpakete, 
Venenschwellungen der Haut, Erbrechen, Besonder
heiten des Urins oder des Sputums u. a. m. 

Zu den auffalligen Symptomen gehOren ausserdem eine 
Reihe von Zeichen, welche weniger fiir die Differential
diagnose als fiir die Beurteilung des augenblicklichen Zu
standes eines Kranken von Wert sind. 

1. K 0 11 a p s, plotzliches Verfallen eines Patienten, 
Klein- und Frequentwerden des Pulses, Jagen der Respiration, 
Erbleichen des Antlitzes, Kiihlwerden der Nase und Extremi
tliten, schnelles Sinken der Eigentemperatur, entsteht durch 
innere Blutung oder durch plotzliche Herzschwliche, oft im 
Deferveszenz- bzw. Rekonvaleszentenstadium fieberhafter 
Krankheiten. Namentlich im dritten Stadium des Typhus, 
sowie nach Diphtherie und Erysipel ist Kollaps zu fiirchten. 
Er entsteht manchmal durch rasches Aufrichten im Bett, 
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zu fruhes bzw. zu langes Aufsein, infolge iibermassiger 
Anstrengung bei der Stuhlentleerung, Ofters auch ohne 
ersichtlichen Grund. Kollaps ist ein Zeichen grossten 
Perikulums und ist unabhangig von der bestehenden 
Krankheit zu wiirdigen und zu behandeln. 

2. Stertor (Rocheln, Trachealrasseln) ist das durch 
Fliissigkeitsansammlung in den grossen Luftwegen ent
stehende, weit hiirbare, in- und exspiratorische Rasseln, 
ein Zeichen beginnender Agone. 

3. Agone (Todeskampf) ist die Gesamtheit der Zeichen 
fortschreitender Lahmung aller Muskel- und Nervenfunk
tionen (besonders Facies Hippocratica, :Stertor, Erloschen 
des Bewusstseins, Verschwinden des Pulses). 

Zeichen des sicheren To des sind: Fehlen der Atmung, 
des Pulses, der Herztone, jeglicher Reflexe (insbesondere 
Kornealreflexe ). 

Es wird kaum jemals vorkommen, dass der Arzt im Zweifel 
sein soute, ob ein anscheinend Verstorbener auch wirklich tot sei; 
soUten dennoch, namentlich bei plotz lichen Todesfallcn, eiumal 
Bedenken entstehen, so diirfte man allenfalls zur AnsteUung ge
wisser Experimente schreiten. (Auflegen einer Flaumfeder auf 
die Lippen, elektrische Reizung von Muskeln, Blosslegen und 
Durchschneiden einer Arterie usw.) 



II. Diagnostik der akut-fieberhaften oder 
Infektionskrankheiten. 

Die Anamnese hat ausser den allgemeinen Gesichtspunkten 
besonders zu beriicksichtigen: Friihere Infektionskrank
heiten (Typhus, Masern, Scharlach u. 3;. befallen den Menschen 
gewohnlich nur einmal im Leben; Pneumonie, Gelenkrheumatismus, 
Erysipel hli.ufig mehrmals). Unmittelbare Krankheits
u r sac h e (ahnliche Krankheitsfalle in der Umgebung des Patienten, 
Gelegenheit zur Infektion durch Trinkwasser, Nahrungsmittel usw.). 
Pradisponierende Momente (Erkaltung, Diatfehler, Trauma). 
Die Initialsymptome (Schiittelfrost, Kopfschmerzen, Mattigkeit, 
Halsschmerzen, Seitenstechen, Kreuzschmerzen, Erbrechen usw.). 

Man erkennt die fieberhaften Krankheiten an dem 
Symptomenkomplex des Fiebers: Gerotetes echauffiertes 
Gesicht, oft schwitzend; beschleunigte Atmung, beschleu
nigter, voller, dabei weicher PuIs; lebhafter Durst, wenig 
Appetit, erhohte Korpertemperatur, verminderter hoch
gestellter (dunkelgeflirbter) Urin. 

Temperaturmessung. Man konstatiere sofort die 
Hohe der Temperatur durch Schatzung und durch das 
Thermometer. 

Das Thermometer wird in der geschlossenen AchselhOhle 
10 Minuten (hei Kindern oder bei unzuverlassigen bzw. unbesinn
lichen Kranken im Anus 5 Minuten) gelassen. Die Temperatur im 
Anus ist 0,6-1,0 0 C. hOher als in der AchselhOhle. Die deutschen 
Aerzte messen mit Celsius - Skala, die franzosischen ofters mit 
Reaumur-, die englischen und a;merikanischen meist mit Fahren
heit-Skala. Die in Betracht kommenden Grade entsprechen sich 
folgendermassen: 

nO C. = 4/5 nO R. = 9/5 nO + 32 0 F. 
C. R. F. 

36 0 = 28,5 0 = 96,8 0 

37 0 = 29,6 0 = 98,6 0 

38 0 = 30,4 0 = 100,40 

39 0 = 31,2 0 = 102,2 0 

40 0 = 32 0 - 1040 

41 0 = 32,80 = 105,8 0 



16 Diagnostik der Infektionskrankheiten. 

Sehr zu empfehlen sind Maximumthermometer, bei 
welchen nach der Herausnahme ein iiber dem Quecksilberfaden 
haftendes MetaHstabchen dauernd die gemessene Temperatur zeigt. 

Recht handlich sind die sogen. Minutenthermometer, 
welche infolge ihrer Kleinheit und cines besonderen Quecksilber
amalgams in 2 Minuten in der Achselhiihle die Temperatur richtig 
zeigen. Minutenthermometer kann man auf bequeme Weise in 
die geschlossene Mundhiihle oder in die au,ssere Backentasche 
steck en. Die Temperatur der Mundhiihle ist 0,2 0 hOher als die 
der Achselhiihle, die Temperatur der ausseren Backentasche 0,6 0 

tiefer als die der MundhOhle. 
Die Temperatur des gesunden Menschen, in der Achselhiihle 

gemessen, betragt 36,0-37,0 0 C., morgens ist sie am niedrigsten, 
abends gewiihnlich 0,5-1,00hiiher als morgens. LeichteTemperatur
erhiihungen kommen voriibergehend zustande nach reichlichen 
Mahlzeiten (Verdauungsfieber), grossen Anstrengungen, anhaltender 
Sonnenbestrahlung (Insolation), heissenBadern. Andauernde Tempe
raturerhiihung ist das Hauptzeichen des Fiebers. Man bezeichnet 
Temperatur unter 36 0 als K 011 a p s temperatur, 36-370 normal j 
37,1-38,0 0 subfebrile Temperaturj 38,0-38,5 0 leichtes 
1<'ieber; 38,5-39,50 (abends) massiges Fieber; 39,5-40,5 0 be
trachtliches Fieber, dariiber sehr hohes 1<'ieber; iiber 41,5 0 
hyperpyretische Temperaturen. 

Auch im Fieber zeigt die Temperatur Tagesschwankungen; 
morgens geringer AbfaH (Remission), abends Ansteigen (Ex
az erb a tion). Fallt die Exazerbation auf den Morgen, die Re· 
mission auf den Abend, so spricht man von Typus inversus 
(oft bei Phthisis). 

S ch ii tt elfro st: Steigt die Kiirpertemperatur pliitzlich sehr 
hoch, wahrend die Warmeabgabe durch Kontraktion der Haut
gefasse vermindert ist, so hat der 1<'iebernde das Gefiihl intensiver 
Kalte, welches in unwillkiirlichem Zittern, Zahneklappern, Schiitteln 
des Kiirpers sich aussert. Schiittelfrost kommt vor: 1. als ein· 
maliger Anfall im Beginn akuter Infektionskrankheiten (Pneumonie, 
Erysipel, Scharlach usw.)j 2. in wiederholten Anfallen: a) in regel
massigen Zwischenraumen: bei Malaria (durch Chinin zu unter· 
driicken), b) in unregelmassigen Intervallen (durch Chin in unbe
einflusst) bei tiefliegenden Abszessen und Pyamie, seltener Tuber· 
kulose oder Endokarditis. - Schiittelfroste im Verlauf von Typhus 
kiinnen Rezidive oder vielerlei bedrohliche Komplikationen an
zeigen, wie Darmblutung, selbst Perforation, Venenthrombose, 
Lungenembolien usw., doch sind sie manchmal ganz ohne 
Bedeutung, wahrscheinlich durch Reizung der Geschwiirsflachen 
verursacht. 

Fur die spezielle Diagnose der fieberhaften Krankheiten 
ist es notwendig, den Fiebertypus und den Fieberver
lauf zu erkennen; zu diesem Zwecke wird wl!.hrend der 
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ganzen Fieberzeit tliglich zu bestimmten Zeiten die Tempe
ratnr gem essen und in ein Schema (s. nnten) eingetragen; 
man erhalt so die Fieberkurve. Sehr viele akut-fieber
hafte Krankheiten haben charakteristische Kurven. 

Der Fiebertypus wird erkannt an der Dilferenz 
zwischen der Morgen- und Abendtemperatur 1). Man unter
scheidet: kon tinuierliches Fieber, in welchem die Tages
differenz nicht mehr als 1 ° betragt; remittierendes Fieber 
mit Tagesdifferenz von mehr als 10; intermittierendes 
Fieber, bei welchem das Fieber nur wenige Stunden anhalt, 
wlihrend der iibrige Tag fieberfrei ist (Fieberanfall und 
fieberloses Intervall). 

1m Verlauf fast aller fieberhaften Krankheiten kann 
man drei Stadien unterscheiden: Stadium incrementi, 
die Zeit der noch ansteigenden Temperatur; Fastigium, 
Hohenstadium, die Zeit der sich wenig andernden, meist 
hohen Temperatnr; Stadium decrementi. Zeit des Fieber
abfalls. Der AbfaH kann schnell, in wenig Stunden, er
folgen: Krisis. Die Krisis wird oft durch Sinken der 
Pulsfrequenz und Schweissausbruch 2) angekiindigt; oft geht 
ihr ein kurzes, sehr hohes Steigen der Temperatnr, manch
mal mit Delirien, vorher (Perturbatio critica); nicht selten 
folgen auch dem kritischen Temperatnrabfall (epikritische) 
Delirien, bisweilen kommt es danach zu Kollaps. Das lang
same, fiber Tage sich erstreckend~ Abfallen der Temperatur 
nennt man Lysis. 

Ausserdem pflegt man den Verlauf der akut-fieberhaften 
Krankheiten, besonders derjenigen, welche mit Exanthemen. ver
laufen, einzuteilen in: 1. Stadium der Inkubation: Zeit von 
der erfolgten Ansteckung bis zum Beginn der krankhaften Er
scheinungen; 2. Stadium der Prodrome: Beginn des Fiebers bis 
zur Eruption des Exanthems: 3. Stadium der Eruption; 4. Sta
dium der Abschuppung oder Deferveszenz. 

Der Charakter des Fiebers. Bei schwerem Fieber 
untersc'heidet man Febris stupids (apathischer Zustand, 
verschleierter Blick, absolute Ruhelage) und Febris verss
tilis (unruhiger Gesichtsausdruck, Jactatio, leichtes Deli-

1) Eigentlich der Differenz zwischen der hOchsten und 
niedrigsten an einem Tage gemessenen Temperatur; doch wird in 
praxi nur aus besonderen Griinden oder in besonders schweren 
Fallen ofters als zwei- bis dreimal gemessen. 

2) Der Schweiss der Krise ist oft von besonderem, nicht 
iiblem Geruch. 

G. Klemperer, Klinische Diagnostlk. 18. Auft .. 2 
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rieren, Flockenlesen). Der Uebergang von stupider in ver
satile Form ist von ubler Vorbedeutung. 

Pathognostische Symptome. Nach der Feststellung 
der Temperatur bzw. der Einsicht in die Fieberkurve suche 
man nach weiteren, schnell wahrnehmbaren Zeichen, welche 
unter Umstanden fiir die Diagnose entscheidend sind. Man 
gewohne sich hier an eine gewisse Reihenfolge. (Am besten 
zuerst Inspektion des Gesichts und der Haut, dann der 
ubrigen Organe von oben nach unten.) 

1. Exantheme. Charakteristische Ausschlage finden 
sich bei Masern, Scharlach, Typhus abdominalis, exanthe
maticus, Variola, Varizellen, Erysipel. Typische Exantheme 
entscheiden die Diagnose. Doch treten die Exantheme nicht 
sofort mit dem Beginn des Fiebers auf nnd verschwinden 
oft friiher als das Fieber, so dass die Diagnose dieser Hilfe 
sehr oft entraten muss. 

2. Beteiligung des Sensoriums. Tiefe Apathie ist 
charakteristisch fur die sog. typhOsen 1) Krankheiten: Typhus 
abdominalis, Meningitis, Miliartuberkulose, schwere Formen 
von Sepsis und ulzerose Endokarditis. Delirien sind fiir 
die Differentialdiagnose gewohnlich nicht zu verwerten. 

3. Herpes labialis et nasalis (kleine Blaschen mit 
wasserhellem Inhalt, am Mundwinkel und an der Nase, die bald 
abtrocknen und braunlichen Schorf hinterlassen). Herpes ist sehr 
oft bei epidemischer Meningitis und Pneumonie vorhanden, spricht 
gegen tuberkulose Meningitis, Typhus und Pleuritis. 

4. Pulsfrequenz. Kann unter Umstl1nden diagnostisch 
sehr wichtig sein. Bei Meningitis im Anfang hl1ufig verlang
samt. Bei Skarlatina ungewohnlich hoch. Bei Typhus fllr 
die Diagnose des Stadiums massgebend; im ersten Stadium 
verhliltnisml1ssig verlangsamt, betrl1gt die Pulsfrequenz auf 
der Hiihe des unkomplizierten Typhus gewiihnlich nicht fiber 
110; im dritten Stadium meist 110-120. 

5. Beteiligung der Korperorgane. Lippen: 
fuliginos (russfarbig) bei TyphUS. Zunge: Himbeerzunge 
bei Scharlach; bei Typhus ist die Zunge belegt, trocken, oft 
bOl'kig, stets an den Rl1ndern rot. H a Is: charakteristische 
AtJektionen bei Angina und Diphtherie. Genickstarre 
bei Meningitis. Rostbraunes Sputum bei Pneumonie. 
Anfgetriebenes, dabei bei Betastung schmerzloses Ab-

1) TUSCO, = Nebel. Der Kflmke sieht gleichsam durch einen 
Nebe1. 
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do men bei Typhus, eingezogenes Abdomen bei Meningitis. 
Milzsehwellung, besonders wiehtig bei Typhus und Malaria 
(Kap. IV). Di arr hoen von eharakteristiseher Besehafi'en
heit bei Typhus, Ruhr, Cholera. Rotung und Schwellung 
vieler Gelenke bei akutem Gelenkrheumatismus. Ver
halten des Harns: Diazoreaktion bei Typhus usw. Verhalten 
des B I ute s: In den meisten akuten Infektionskrankheiten ist 
die Zahl der weissen Blutkorperchen vermehrt (infektiose 
Hyperleukozytose); diese fehIt bei Typhus, Malaria, 
Rotz und in vielen Fallen von Septikamie. 

In vielen Fallen wird es durch Erkennung des Fieber
typus und Beriicksichtigung der allgemeinen und speziellen 
Symptome alsbald gelingen, die Diagnose der vorliegenden 
Infektionskrankheit zu stellen. 

Doch ist zu bedenken, dass zur Einsicht in den Fieber
verlauf tagelangeBeobaehtung gehOrt, dass sehr viel charakte
ristisehe Symptome sich erst im weiteren Verlaufe der 
Krankheit entwickeln (z. B. Exantheme, Milzschwellung, 
Diazoreaktion, DiarrhOen usw.). Man muss sieh deshalb sehr 
oft begniigen, aus der Temperatursteigerung und dem Habitus 
des Patienten die vorlaufige Diagnose auf "akut-fieberhafte 
Krankheit" zu stellen und alsbald die erforderlichen all
gemein-therapeutisehen Massnahmen trefi'en (Bettruhe, an
gemessene Lagerung, leiehte Bedeekung, kiihle flussige Diat, 
sachverstandige Ptlege). Diese therapeutischen Anordnungen 
sind fur einige Tage von der speziellen Diagnose unabhiingig. 
N aeh einigen Tagen gelingt es meist, aus den sieh ent
wiekelnden Erscheinungen die zutrefi'ende Diagnose zu stellen. 

Symptome der akuten Infektionskrankheiten. 
I. Akute IDfektloDskrankheiteD mit regelmlis8igem Fieberverlauf. 

Masern (Morbilli). (Fig. 1.) Inkubation 10 Tage, 
unter Schnupfen, Husten, gastrischen Erseheinungen. Pro
drome 2-3 Tage, mit Sehuttelfrost und hohem Fieber be
ginnend. Am 2. (oder 3.) Tage Abfall des Fiebers, am 3. 
(oder 4.) Tage Eruption des Masernexanthems unter hohem 
Fieber. Am 4.-7. Tage Febris continua. Am 7. Tage kriti
scher, oft aueh lytiseher AbfaH. Absehuppung etwa 14 Tage, 
gesehieht in kleinen Sehiippehen (Desquamatio furfuraeea). 

Das Masernexanthem ist grossfleckig; die einzelnen Flecken 
unregelmassig begrenzt, leicht erhaben. Das Scharlachexanthem 
kleinfleckig; die einzelnen Flecke konfluierend. Die Hau t des 

2" 
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Masernkranken sieht aus, als ware sie mit roter Farbe bespritzt 
worden, die des Scharlaehkranken, als ware sie damit bestrichen. 

Hauptsachliche weitere Symptome: Schnupfen, 
Husten, Konjunktivitis mit Lichtscheu. PuIs massig be
schleunigt (bei Kindem 140-160). Relativ seltene, aber 
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sehr zu furchtende Komplikationen: Bronchopneumonische In
filtrationen. Von schlechter Prognose die sehr seltene Kom
plikation mit Diphtherie und Krupp. 

Ein haufiges Zeichen bei Masern sind blaulichweisse Efflores
zenzen auf linsengrossen roten Flecken der Lippen- und Wangen
schleimhaut (Kopliksche Flecken). 

Scbarlach (Scarlatina). (Fig. 2.) Inkubation 2 bis 
24 Tage, meist ohne krankhafte Storungen, Prodrome 1 bis 
2 Tage, mit Schlittelfrost und hohem Fieber einsetzend. Am 
2. Tage Eruption der Scharlachrote unter steigendem Fieber. 
Vom 4.-6. Tage ab1ytischer Abfall. Abschuppung4 -14 Tage, 
geschieht oft in grosseren Fetzen (Desquamatio membranacea). 
Oft ist das Fieber bei Scharlach ganz atypisch. 

Hauptsachliche weitere Symptome: Angina, 
Himbeerzunge, oft in der Prodrome Erbrechen. K 0 m p Ii
kationen bzw. Nachkrankheiten: Akute Nephritis, 
Otitis, seltener Driisenvereiterungen, Gelenkaffektionen (meist 
gutartiger Natur), Endokarditis. 

Bei Scharlachkranken treten schon vor dem Ausbruch des 
Exanthems Petechien und Sugillationen unterhalb der Ellenbeuge 
auf, wenn man oberhalb derselben eine Stauungsbinde anlegt. 
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(R u m p e 1- Lee d e sches Symptom, findet sich seltenerweise auch 
bei anderen Infektionskrankheiten.) 1m Harn oft Uribilin bzw. 
Urobilinogen. 

Fig. 2. 
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Erysipel (Gesichts- und Kopfrose). (Fig. 3.) In
kubation 1-8 Tage. Beginn mit Schiittelfrost und hohem 
Fieber. Am 1. oder 2. Tage Rotung und Schwellung der 
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Haut. Kontinuierliches Fieber wahrend der Ausbreitung des 
Erysipels. Oft schubweises Auftreten der Entziiudung und 
Rotung, welchen unregelmlissig remittierendes oder inter
mittierendes Fieber entspricht. 
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Die Rotung und Schwellung beschrankt sich oft auf das Ge
sicht bzw. die behaarte Kopfhaut (I':. l3apitis et faciei), kann aber 
auch auf Rumpf und Nacken iibergehen. Ueberdies kann von jeder 
Verletzung an jeder beliebigen Korperstelle Erysipel ausgehen. 

Kruppose Pneumonie(Lungenentziindung). (Fig. 4 
und 5.) Beginn mit Schiittelfrost, hohem Fieber und Steehen 
in einer Brustseite. Kontinuierliehes Fieber. Kritischer Ab
fall zwischen dem 3. und 11. Tage, oft an einem ungraden 
Tage, am oftesten am 5. und 7. Tage. Krise am 3. Tage 
triigeriseh (Fig. 5), meist von neuer Kontinua gefolgt. 
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Fieberkl1rve bei Pneumonie. Krise vom 4. zum 5. Tag. 

Manehmal Krise tiber mehrere Tage hingezogen (protrahierte 
Krise). 

Dem kritischen Temperaturabfall kann ein erneuter Anstieg 
ais Zeichen der fortschreitenden Infiltration folgen. Man spricht 
dann von Pseudokrise. Eine solche ist zu diagnostizieren, 
wenn trotz des Sinkens der Temperatur Puls- und Atemfrequenz 
hoch bIeibcn, odcr wenn trotz der normalen Temperatur die 
Hyperleukozytose bestehen bleibt. 

Pathognostisches Zeiehen: Rubiginoses Sputum. (Doeh 
haben manche Pneumoniker gar keine Expektoration oder 
auch einen nieht charakteristisehen weissgelben Auswurf.) 

Die Atmung ist sehr beschleunigt und meist sehmerz
haft. Zahl der Leukozyten vermehrt. Das Sensorium ist 
gewohnlich klar, doch oft Delirien. Milzsehwellung oft vor
handen, bleibt dann nachweisbar bis zur vollendeten Re
sorption des Exsudates (spodogener Milztumor). 
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Fig. 5. 
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Physikalische Zeichen der auf der Hohe befindlichen 
pneumonischen Infiltration: Diimpfung (mit tympanitischem 
Beiklang) und Bronchialatmen (vgl. auch Kap. VI). 

Kommt es nicht zur regularen Krise oder beginnt das 
Fieber nach der Krise in unregelmassiger Weise von neuem, 
so handelt es sich um Pleuritis (seros oder eitrig), seltener 
um Perikarditis, Gangran, Tuberkulose oder Abszess der 
Lunge, oder um Endocarditis ulcerosa. 

Zu Beginn und im Verlauf der Pneumonie treten manchmal 
abdominale Erscheinungen auf, welche Peritonitis CAppendizitis), 
Cholezystitis oder Ileus vortauschen, und bald von selbst ab
klingen. Vor chirurgischen Eingriffen bei akuter Peritonitis und 
Ileus untersuche man stets die Lungen, urn sich vor Verwechs
lungen mit pneumonischen Fernreizungen zu bewahren. 

Typhus abdominalis. (Fig. 6.) Inkubation 7 bis 
21 Tage. Prodrome ungefahr eine W oche mit unbestimmten 
Erscheinungen von allgemeiner Mattigkeit. Stadium in
c rem e n t i, terrassenfOrmiger, aufwarts remittieffmder Aufstieg 
der Temperatur. Hohenstadium erreieht am 4.-10. Tage. 
Stadium acmes, kontinuierliches Fieber. Stadium deere
menti, abwarts remittierendes Fieber: Morgentemperaturen 
taglieh sinkend, in den ersten Tagen erreichen die Abend
temperaturen meist noch bedeutende Hohe (amphiboles 
Stadium, steile Kurven). - Die Dauer der 3 Stadien ist 
nach der Schwere des Falles verschieden. In leichten Fllllen 
kann die Abwiirtsremission schon am 16.-14. Tage, ja noch 



24 Diagnostik der Infektionskrankheitcn. 

Fig. 6. 
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friiher beginnen, in sehr schweren Fallen dauert die Kon
tinua bis in die 5. W oche. 

Hauptsachliche weitere Symptome: Apathie, Be
nommenheit. Fuliginose Lippen, borkige, rotrandige Zunge, 
Roseola (vom Ende des 1. bis Mitte des 2. Stadiums). MiIz
schwellung (im Stadium acmes). Meteorismus. Oft Bronchitis. 
Durchfalle von erbsenbreiartiger Beschaffenheit, Diazoreaktion 
im Harn, keine Hyperleukozytose im Blute. W idalsche 
Reaktion, Bazillen im Blut (vgl. Kap. XIII). 

Die Diagnose wird aus dem gleichzeitigen Vorhandensein 
mehrerer dieser Zeichen gestellt; dem einzelnen Symptom kommt 
hum jemals entscheidcnde Bedeutung zu. Viele Zeichen konnen 
auch oft fehlen, z. B. der betrachtliche Mcteorismus, die Durch
falle, die Diazoreaktion. In unklaren Fallen wirkt oft die bakterio
logische bzw. serologische Untersuchung entscheidend. 

Die Diagnose des Typhus solI Zeit und Stadium mog
lichst genau feststellen. Manchmal wird dies durch besondere 
Komplikationen ermoglicht, so kommen D arm bl u t unge n 
meist wlihrend der Zeit des abwl1rts remittierenden Fiebers 
vor. Auch tOdliche Darmperforationen ereignen sich im 
Stadium decrementi. 

Die Prognose richtet sich u. a. nach der Frequenz und Span
nung des Pulses, dem Grade der Benommenheit, der Haufigkeit 
der DUl'chflllle, der IntensitiH der Lungenerscheinungen. 

Typhus exanthematicus (Flecktyphus). (Fig. 7.) In
kubation 3 bis 21 Tage. Keine Prodrome. Beginn mit 
Schiittelfrost und hoher Temperatur. Am 3. Tage reichliche 
Roseola. Kontinua 13-17 Tage, mit leichter Remission am 
6. bis 7. Tage. Kritischer Temperaturabfall, mit Perturbatio 
critica. Die Roseola wandelt sich bald in Petechien urn. 
Bronchitis. Besonders schwere Gehirnsymptome. 
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Fig. 7 . 
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Febris recurrens (Ruckfallfieber). (Fig. 8.) Inkubation 
5-7 Tage. Ohne deutliche Prodrome. Beginn mit Schuttel
frost und schnellem Anstieg der Temperatur. 5-7 Tage 
Kontinua. Kritischer Abfall: Hierauf 5-8 Tage fieberfrei. 
Darauf neue Kontinua, meist von kurzerer Dauer. Oft nach 
fieberfreier Zeit von 7 Tagen neue Kontinua von 2-5 Tagen. -

Fig. 8. 
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Hohe Pulsfrequenz. Milzschwellung. Roseola, Herpes. 1m 
Blute wllhrend des Fieberanfalls Spirochaete Obermeieri 
(Kap. XIII). 

Variola (Pocken). (Fig. 9.) Inkubation 10-30 Tage. 
Der eigentliche VerI auf in 4 Stadien: Stadium invasionis 
(Prodrome), mit Schiittelfrost und hohem Fieber beginnend, 
3-4 Tage. Stadium eruptionis, NachIassen des Fiebers, 
bis zum 9. Tage. Stadium maturationis (Eiterfieber), 
heftiges remittierendes Fieber, 9. bis 11. Tag. Stadium 
exsiccationis, Iytisches Aufhoren des Fiebers. 

Das Exanthem bildet zuerst rote Flecke, die allmllhlich 
in grosser werdende PapeIn iibergehen, sich am 3. Tage 
mit triibem Inhalt fUllen, am 8. Tage eitergefullte Blilschen 
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Fig. 9. 
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enthalten; yom 9. Tage an tritt der Inhalt aus, yom 11. Tage 
an erfolgt die Abtrocknung, Das Exanthem beflillt aueh 
Mund- uud Rachenschleimhaut. - Hertig ziehende Schmerzen 
im Knie und im Riicken. 

Fig. 10. 
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Variolois (Febris variolosa) - Fig. 10 - nennt man 
die leichteste Erscheinungsform der Variola, wie sie nach 
erfolgter Pockenansteckung bei solchen auf tritt, die unge
niigend oder vor mehr als 10 Jahren mit Kuhpockenlymphe 
geimpft sind. Bei der Variolois folgt auf das Invasions
stadium sofort das Stadium exsiccationis, ohne Eiterfieber. 
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Exanthem oft nur angedeutet vorhanden, oft in ganz un
regelmiissigen Erscheinungsformen (Erytheme). 

Varizellen (Windpocken). Fieber beginnt mit Schiittel
frost und halt sich kontinuierlich bis zur Abtrocknung des 
Exanthems, 2-4 Tage. 

Exanthem ist charakteristisch: rosa gefarbte, leicht er
habene Flecken, aus denen bald Blasen werden. Befallt 
auch Gaumen und Rachen. SeHen variola-ahnlich, dann 
dadurch zu unterscheiden, dass bei Varizellen aIle Stufen 
des Exanthems nebeneinander vorkommell. Prognose der 
Varizellen unbedingt gut. Doch kommen in seltenen Fallen 
Nachkrankheiten vor, z. B. akute Nephritis. 

Schweren Formen von Varizellen geht seltenerweise mehrere 
Tage ein bald vergehendes masernartiges Exanthem voraus (Rash). 

Malaria (Wechselfieber, Febris intermittens). (Fig. 11, 
12, 13.) Inkubation 7-21 Tage. Ohne wesentliche Pro
drome. Frostanfall mit hohem Steigen der Temperaturj 
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Fieberkurvo bei Febris intermittel~s quotidiana. 

nach wenigen Stunden kritischer AbfaH des Fiebers unter 
Schweiss, dann Apyrexie. Kurz \'or dem Fieberanfall und 
wahrend desselben die Erreger der Malaria, die Laveran
schen Plasmodien, im BIut, Der AnfaH wiederholt sich 
urn diesel be Tageszeit am folgenden Tage (Febris inter
mittens quotidiana) - Fig. 11 - oder einen Tag urn den 
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anderen (Intermit tens tertiana) Fig. 12 - oder jeden vierten 
Tag (Intermittens quartana) Fig. 13. Kommt der Fieberanfall 
vor Qder nach der regelmlissigen Tageszeit, so spricht man 
von Intermittens anteponens oder postponens. Zwei Anflille 
an einem Tage nennt man Febris intermit tens duplicata. 

Fig. 12. 
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Die Diagnose der Malaria wird in zweifelhaften Fallen 
absolut gesichert durch den mikroskopischen Nachweis der 
Plasmodien im Elute des Fiebernden (vgl. Kap. XIII); 
ausserdem durch die Feststellung des Fiebertypus, den 
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Nachweis des MiIztumors und die spezifisch coupierende 
Wirkung von 1-2 g Chinin, wenn diese Dosis mindestens 
6 Stunden vor dem erwarteten Fieberanfall gegeben ist. 

In den Tropengegenden gibt es Malariaformen, in 
welchen das Fieber durchaus unregelmassig ist, dabei treten 
Organaffektionen auf, welche das Krankheitsbild vollends 
unklar machen (Febris intermit tens comitata oder larvata). 
Erst der Nachweis der Plasmodien bzw. die Heilwirkung 
des Chinins sichern die Diagnose. 

Bei uns kommt vor die Malarianeuralgie, Anflille 
von N ervenschmerzen, die nach Art der Fieberparoxysmen 
zu bestimmter Tageszeit wiederkehren und durch Chinin 
geheilt werden (z. B. Supraorbitalneuralgie). 

Intermi ttierendes (bz w. unregelmassig in termi ttierendes) 
}I'ieber mit Schtittelfrosten, das auf Chinin nicht weicht und bei 
dem Malariaplasmodien im Blute nicht nachweisbar sind, ist auf 
En dokardi tis oder tiefliegende A bsz esse oder la ten te 
Tuberkulose zu beziehen. Auch tertiare Lues, besonders der 
Leber, verursacht unregelmassiges }I'ieber mit Schtittelfrosten; in 
diesem }I'alle wird durch Hg bzw. Jod oder Salvarsan Heilung erzielt. 

In:lluenza: Nach kurzer Prodrome plOtzlich einsetzendes, 
meist hohes Fieber, welches kontinuierlich oder ·remittierend 
gewohnlich mehrere Tage anhalt, unter intensivem Krank
heitsgefiihl und starken Gliederschmerzen. Oft ohne Lokali
sation, oft mit Katarrhen, besonders der Bronchien verlaufend. 
Charakteristisch ist die iiberaus grosse Anzahl der mog
lichen Komplikationen bzw. der N achkrankheiten des Respi
rationstraktus (z. B. katarrhalische und kruppose Pneu
monie), des Geflissapparates (Endokarditis, Thrombose), der 
Nerven (Neuralgien und Psychosen) u. a. m. Durch die 
vielen Nachkrankheiten wird die sonst giinstige Prognose 
wesentlich verschlechtert. 

II. !kute InfektionBkrankheiten ohne regelmliBBigen Fieber· 
verlauf. 

Eine Reihe von akuten Infektionskrankheiten verlliuft 
unter unregelmlissigem Fieber, welches einen bestimmten 
Typus schwer erkennen llisst; die Diagnose derselben stiitzt 
sich auf die Lokalaffektion. 

Angina follicularis. Rotung und Schwellung des 
weichen Gaumens, der Tonsillen und des Rachens, oft mit 
weissem oder graulichem Belag, der aber meist ohne 
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Blutung zu entfemen ist. Die Belage enthalten meist Strepto
kokken. Submaxillardrusen oft geschwollen. Fieber mit 
Frost beginnend, mehrere Tage kontinuierlich oder leicht 
remittierend. Allgemeinerscheinungen trotz hohen Fiebers 
meist nicht sehr intensiv bzw. nach wenigen Tagen ermassigt. 
Manchmal kommt es zur Abszedierung der Tonsillen. N ach 
leichter Angina kann Otitis, akuter Gelenkrheumatismus, akute 
Nephritis, Endokarditis, Sepsis als N achkrankheit auftreten. 

Eine besondere Form nekrotisierender Tonsillitis mit BeUigen 
wird durch Mischinfektion mit Spirillen und geschwungenen (fusi
form en) Bazillen erzeugt (P 1 aut -V inc e n t sche Angina). Dieselbe 
verliiuft langwierig, oft unter hohem Fieber, immer gutartig, wird 
durch Salvarsan schnell geheilt. 

Diphtherie. Tonsillen und Gaumen haben missfarbigen 
nekrotisch-fibrinosen BeIag, nach dessen Entfemung die 
SchIeimhaut blutet. In den Membranen sind die Diphtherie
bazillen mikroskopisch nachweisbar und durch Kultur daraus 
zu gewinnen. In schweren Fallen Belage in der Nase, KehI
kopf, Bronchien. Schwellung der Submaxillardriisen. Charak
teristisch die schweren Allgemeinerscheinungen (kleiner, 
frequenter Puis, benommenes Sensorium). Oft Albuminurie. 
Fieber durchaus atypisch und fur die Diagnose nicht mass
gebend: diese wird teils durch die Schwere der Rachen
affektion, teils durch die (an PuIs und Sensorium zu be
urteilende) Intensitat der Allgemeininfektion bedingt. 1m 
iibrigen ist die Prognose urn so besser, je eher das Heil
serum injiziert wird Haufige charakteristische Nachkrank
heiten: Akkommodationsiahmungen, Gaumeniahmung, Lah
mung der Extremitaten. Die Differentialdiagnose zwischen 
Diphtherie und einfacher Angina ist oft nur durch die 
bakteriologische Untersuchung zu stellen (vgl. auch 
Kap. XIII). 

Akute Miliartuberkulose. Ganz atypisches Fieber. 
Haufig starke Zyanose und Dyspnoe. Ueber grosseren Lungen
abschnitten krepitierendes Rassein ohne Dampfung. 1m Ham 
Diazoreaktion. In manchen Fallen gelingt der ophthaImo
skopische Nachweis von Choroidealtuberkein. - Prognosis 
pessima: in 8-14 Tagen Exitus letalis. 

Meningitis cerebrospinalis (Hirnhautentziindung, Ge
nickstarre). Unregelmassiges, teils kontinuierliches, teils 
remittierendes. Fieber von langem VerI auf mit vielen Nach-
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schilben; starke Benommenheit. Pathognostische Symptome: 
1. Genickstarre, 2. Kernigsches Symptom: Wenn der Ober
schenkel senkrecht zum Rumpf gestellt wird (wie im Gerade
sitzen), setzt der Unterschenkel der Streckung im Kniegelenk 
starken Widerstand entgegen. Ausserdem im ersten Stadium 
meist Hyperasthesien der Extremitliten, eingezogener Leib, 
Erbrechen, verlangsamter Puls. 

Die Diagnose hat auch die Ursache festzustellen. 1. Epi
demische (sporadische) Meningitis, bei sicherem Ausschluss der 
anderen Ursachen zu diagnostizieren: die Diagnose ist erleichtert 
bei bestehender Epidemie. 2. P n e u m 0 k 0 k ken -Meningitis, bei 
gleichzeitig bestehender fibrinoser Pneumonie bzw. son stiger Pneumo
kokken-Entziindung. 3. Tuberkulose Meningitis, bei be
stehender, meist vorgeschrittener Lu n g e n tuberkulose, niemals 
mit Herpes labialis einhergehend. 4. Meningitis vom 0 h r e aus
gehend, bei bestehender Otitis media. 

Die Diagnose der Meningitis, sowie besonders ihrer Ursache, wird 
gesichert durch die Quinckesche Lumbalpunktion (vgl. Kap. XIV), 
indem durch Anstich des Spinalkanals in der Hohe des 2.-3. Lenden
wirbels Liquor cerebrospinalis gewonnen wird. Derselbe tritt bei 
Meningitis unter hohem Druck (normal in Horizontallage 80 bis 
150 mm, in sitzender Stellung 300-400 mm) und in grosserer 
Menge hervor (20-80 ccm, normaI6~10); in demselben lassen sich 
die Erreger der Meningitis mikroskopisch oder durch Kulturverfahren 
nachweisen, bei der epidemischen Form die Meningokokken, sonst 
Pneumokokken, Tuberkelbazillen, Streptolrokken. Bei der tuber
kulosen Meningitis ist der Eiweissgehalt der Lum balfliissigkeit auf 
2-6%0 erhOht (normal 0,2-0,3%0, Nachweis im Esbachschen 
Albuminimeter); im Zentrifugat der Lumbalfliissigkeit sind dabei 
Lymphozyten reichlich nachweis bar. 

Die Genickstarre ist oft in den ersten Tagen wenig aus
gesprochen, am Ende der ersten Woche ist sie wohl immer mani
fest. Schreitet die Meningitis vorwarts, so kann die Genickstarre 
verschwinden, wahrend die Lahmungssymptome auftreten. - Ge
ringe Genickstarre(Meningismus) findet sich auch im Beginn schwerer 
}'alle von Pneumonie, Typhus, Sepsis, Influenza. U ebrigens kann 
echte Meningitis diese Krankheiten begleiten. 

Akuter Gelenkrheumatismus. Unregelmassig remit
tierendes Fieber. Rotung, Schwellung und Schmerzhaftigkeit 
verschiedener Gelenke, gewohnlich beide Korperhlilften in 
paralleler Weise befall end. Haufige Komplikation: Endo
karditis mit zurilckbleibendem Klappenfehler; seltener Pleu
ritis, Perikarditis. Atypische Formen von Gelenkrheuma
tismus im VerI auf mancher Infektionskrankheiten, besonders 
bei Gonorrhoe, Tuberkulose (Poncetsche Krankheit), Lues. 



32 Diagnostik der Infektionskrankheiten. 

Parotitis epidemic a (Mumps). Unregelmassig mittel
hohes Fieber, 2-8 Tage anhaltend. Schmerzhafte An
schweUung einer oder beider Parotiden; meist von selbst 
zUriickgehend, sehr selten in Eiterung fibergehend. In Einzel
fallen begleitet oder gefolgt von fieberhafter Orchitis. 
seltener Epididymitis. 

Sepsis (Pyamie, Septikamie, Blutvergiftung). Atypisches, 
meist remittierendes Fieber, sehr oft mit unregelmassigen 
Frosten. Benommenes Sensorium, grosse Prostration. Meist 
keine Hyperleukozytose. Primare Eiterung oft vorhanden, 
z. B. in verunreinigten Wunden (Wundfieber), im Uterus 
(puerperale Sepsis), in Panaritien und Phlegmonen, in den 
NebenhOhlen des Kopfes (Empyema Highmori, Otitis media), 
in der Prostata. Oft bleibt die Eingangspforte der Erreger 
verborgen (kryptogenetische Septikamie). Vielfach sind die 
Krankheitserreger im Blut nachweisbar. Man spricht von 
Pyamie, wenn in den Organen multiple Abszesse als 
Lokalisationen des Krankheitserregers nachweisbar sind, 
wahrend Septikamie die Allgemeinvergiftung ohne Lokali
sation bedeutet. Doch gehen diese Formen ineinander fiber. 
In den rein pyamischen Formen besteht meist Hyperleuko
zytose. Die diagnostische Trennung der einzelnen Formen 
nach der Aetiologie (Sepsis durch Staphylokokken, Strepto
kokken, Diplokokken usw.) hat sich klinisch nicht bewahrt. 

Akute Endokarditis. Unregelmassiges, meist remit
tierendes Fieber mit den physikalischen Veranderungen eines 
Herzklappenfehlers (intrakardiale Gerausche; das systolische 
Gerausch beweist allein keine Endokarditis). Die Diagnose 
sucht die heiden Formen der gutartigen (verrukosen) und 
der bOsartigen (ulzerosen) Endokarditis zu trennen. Ulze
rose Endokarditis ist sicher, wenn haufige Schfittelfroste 
und multiple Hautembolien eintreten. Gutartige Endo
karditis geht oft in bOsartige fiber. Die akute Endokarditis 
entwickelt sich wahrend oder nach anderen Infektionskrank
heiten; doch kann die prim are Infektion sehr geringfiigig 
sein (Angina) oder verborgen bleiben. Endokarditis nach 
Gelenkrheumatismus ist meist verrukOs und heilt mit Hinter
lassung von Klappenfehlern, Endokarditis bei Sepsis, Pneu
monie, Gonorrhoe fast immer ulzeros. 



III. Diagnostik der Krankbeiten des 
N ervensystems. 

Fiir die A n a m n e s e von N ervenkrankheiten sind folgende 
Punkte besonders wichtig: 1. Hereditat bei psychischen Er
krankungen, Neurasthenie, Epilepsie, Hysterie, eventuell Syphilis der 
Eltern, Blutsverwandtschaft der Eltern. 2. Vorhergegangene Krank
heiten, besonders Syphilis, akute 1nfektionskrankheiten. 3. Ursachen 
und veranlassende Momente: Traumen, Erkaltungen, Schreck, 1n
toxikationen (Blei, Quecksilber, Alkoholismus, starkes Rauchen). 

Die Reihenfolge bei der Aufnahme des Status praesens ist 
S. 2 unter B. 1. angegeben. Besonderer Wiirdigung bediirfen die 
Storungen der Sensibilitat und Motilitiit (B. 1. 6), hierfiir sei die 
folgende Anleitung (nach Goldscheider) empfohlen. 

N erven· Status. 
A. Bewegnngsvermogen. 

1. Ruhelage der Glieder. 
a) Spannungszustand der Muskulatur (Hypertonie, Hypo-

tonie). 
b) Abnormitiiten der Gliederhaltung. 
c) Atrophien? 
d) Abnorme unwillkiirliche Bewegungen (Zittern, Zuk

kungen)? 
n. Bewegungen. 

a) Freie aktive, 
b) mit Widerstand aktive, 
c) passive. 

1. Gesi ch t. 
a) Sind beide Halften gleichmiissig? 

Lidspalten gleich? 
N asenlOcher gleich? 
Mund. gerade oder schief? 
Stehen die Bulbi normal und ruhig? 
Pupillen gleich? 

b) Stirn runzeln, Augen schliessen, Mund spitz en, lachen, 
Backen auf blasen, Zunge herausstrecken, nach links 
und rechts bewegen, Kaubewegunge;n, Augenbewegungen 
(nach links, rechts, oben, unten, Konvergenz). 

G. KJemperer, K1inische Diagnostik. 18. AuJ!. 3 
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2. Mundhohle und event. Kehlkopf. 
a) Stand des weichen Gaumens und Zapfchens. 
b) Gaumenheben und Intonieren. 

3. Hals und Nacken. 
a) Kopfhaltung. 
b) Kopf nach links und reehts drehen, nach vorn und 

hinten beugen (event. mit Widerstand). 
4. Schulter und Arme. 

a) Standrder Skapula, Haltung der Arme, Stellung der 
Finger, Volumen des Daumen- und KI~infingerballens, 
Spatia interossea. 

b) Schultern heben, Arme heben (bis zur Vertikalen); ab
duzieren, vorgestreckt halten; 
Unterarm beugen und strecken; 
Pronieren, Supinieren; 
Hand und Finger beugen und strecken; Finger spreizen, 
Daumen einschlagen. 
Handedruck. 

5. Beine. 
a) Stand der Trochanteren. 
b) Heben, ab- und adduzieren. 

Unterschenkel beugen und strecken. 
}usse beugen und streck en. 

6. Rumpf. 
a) Atmung (gleichmassig?) 

Unterleib (eingezogen?) 
Wirbelsa.ule (Form?) 
Gesass (Hypertrophie? Atrophie?) 

b) (Nur notwendig bei Storungen, die schon durch die In
spektion aufgefaUen waren.) 
Nach vorn, hinten, seitlich biegen, tief respirieren, husten. 

7. Blase und Mastdarm (Erkundigung). 
Komplizierte usuelle Bewegungen. 

8. Gleichgewichtshaltung bei geschlossenen Augen. 
9. Gang. Beim Liegen: Beine iibereinanderschlagen usw. 

10. Ergreifen von Gegenstiinden. 
11. Spracbe. 
12. Schritt. 

B. Empftndongsvermiigen. 
I. Subjektive Angaben: Taubhcit, Kriebeln, Schmerzen usw. 

II. Objektive Priifung. 
a) Sensibilitat der Haut. 

1. Feinste Beriihrungen. 
2. Schmerzhafte Nadelstiche. 
3. Kiilte. 
4. Winne. 
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b) Muskelsinn. 
Bewegungsernpfindung. 

c) Gesichtsfeld. 
d) GebOr. 
e) Geruch. 
f) Geschmack. 

C. Reflexe. 
a) Haut-Reflexe. 

Sohlen- undHandfl1ichen-R.,B a bin ski, Opp en heirn, 
Mende loB echterew, Ro ssolirno, Krernaster-R., 
Bauchdecken-R., Lid-R., Bindehaut-R., Gaurnen-R. 

b) Sehnen- und Periost-Reflexe. 
Patellar-, Achilles-Sehnen-R., Fussklonus, Hand
gelenk-, Bizeps-Sehnen-, Trizeps-Sehnen-R. 

c) Pupillen-Reflexe. 

Zustand des Sensoriums: TrUbung des Bewusstseins, 
Benommenheit, Apathie in fieberhaften Krankheiten ist 
ein Zeichen schwerer Infektion und macht die Prognose 
ernst. Diagnostisch zu verwerten fUr Typhus, Meningitis, 
Miliartuberkulose, Sepsis. 

In fieberlosen Krankheiten ist Apathie und Be-
nommenheit meist der Vorlaufer vollkommener Bewusst
losigkeit (Koma, Sopor). Koma findet sich: 1. Bei Ver
giftungen; hier ist meist die Befragnng der Umgebung ent
scheidend bzw. die Untersuchung des sofort ausgespUlten 
Mageninhalts. 2. Bei Apoplexien; oft. erkannt an der gleich
zeitigen Fazialisllihmung oder der Halbseitigkeit der Extre
mit!l.tenllihmung; je tiefer und llinger dauernd der Sopor, 
desto schlechter die Prognose. 3. 1m VerI auf der progres
siven Paralyse (paralytischer Anfall); die Pupillen reagieren 
nicht auf Licht, die Kniereflexe sind erhOht oder fehlen; 
der Anfall geht meist schnell vorUber. 4. Bei Ubermlissiger 
Zunahme des Hirndrucks, z. B. durch Tumoren, mit Stauungs
papille verbunden. 5. 1m Verlanfe von Stoffwechselerkran
kungen, besonders Diabetes (Coma diabeticum) j erkannt an 
den tiefen mUhsamen Respirationen (grosse Atmung von 
Kussmaul), gewohnlich tOdlich endend, selten bei Karzinom 
und Anl1mie. 6. 1m Verlaufe von Nephritis (url1misches 
Koma), oft mit wiederholten Krampfanfl1llen einhergehend, 
meist ist die Pulsspannung sehr gross. Es ergibt sich die 
wichtige diagnostische Regel: In jedem Fall von Koma aus 

8· 
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wlbekannter Ursache ist der Urin vorsichtig durch Katheter 
zu entnehmen und auf Eiweiss und Zucker zu priifen. -
Starke Sklerosierung der Radialis spricht fiir Gehirnapo
plexie. In vielen Fiillen entscheidet erst die von den Ange
hOrigen aufgenommene Anamnese die Diagnose. 

Triibungen des Sensoriums von leichter Apathie bis zum 
Stupor sind oft Zeichen bestehender G e i s t e s k ran k he i t. Die
selbe wird diagnostiziert durch die gleichzeitigen Aeusserungen 
von HaIluzinationen oder Wahnideen bzw. den Ausschluss aIler 
obengenannten Organerkrankungen. 

}'iir die innere Diagnostik besonders wichtig ist die Kenntnis 
der Psychosen nach gewissen Medikamenten (Saiizyl, Brom, 
Atropin usw.): bei Chorea, bei Arteriosklerose, im letzten Stadium 
der Herzkrankheiten, bei Uramie und Cholamie, in Inanitions
zustanden; es kommt hierbei zu GehOrs- und Gesichi&tauschungen 
sowie zu Verfolgungs- oder religiosem Wahn. 

Eigentliche Geistesstorung (Manie, Melancholie, Paranoia, 
Paralyse) wird in ausgesprochenen Fallen leicht als Irrsinn er
hnnt und (unter Beobachtung gewisser gesetzlicher }'ormen) dem 
Irrenhause iiberwiesen. 

Der Beurteilung des inneren Arztes bzw. der inneren Klinik 
unterliegen meist die ersten unklaren Anfange von Triibung des 
Urteils oder der Empfindung. 

Bei der Erkennung solcher unbestimmten psychischen Ano
malien (unmotiviertes Lust- und Unlustgefiihl, jaher Wechsel der 
Stimmung, Abnahme von Intelligenz und Gedachtnis, moralische 
Erschlaffung) muss der Arzt sofort der Frage nahertreten, ob es 
sich im Einzelfalle um die geistige Reaktion auf etwaige soma
tische Funktionsstorungen oder um beginnende Geisteskrankhei t 
-handelt. 1m letzteren }'alle sind die Anfangszeichen der pro
gressiven Paralyse zu suchen: Pupillenstarre bzw. Ungieich
heit der Pupillen, Fehlen bzw. ErhOhung der Kniephanomene, 
Sprachstorungen usw. Die weitere Erorterung dieser sehr wichtigen 
Fragen erfolgt in der psychiatrischen Klinik. 

Delirien in fieberhaften Krankheiten, bedingt durch 
die Intensitat des Fiebers und der Vergiftung, ohne wesent
liche prognostische Bedeutung; hliufig vor der Krise (Per
turbatio critica); nach der Krise (Deferveszenzdelirien) oft 
Zeichen des Kollapses. In fieberlosen Zustllnden (abgesehen 
von Psychosen und Intoxikationen, besonders Alkoholismus) 
stets ein Zeichen grosser Schwllche (lnanitionsdelirien). 

Diffuse Kopfschmerzen sind, wenn voruber
gehend, meist von geringer diagnostischer Bedeutung 
(Fieberhitze, Ueberarbeitung, Exzesse, Dyspepsie, Verstopfung, 
weibliche Genitalaffektionen usw.). Anf all sweise auf-
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tretende Kopfschmerzen sind oft halbseitig: Migrane, 
meist mit dyspeptischen Beschwerden einhergehend, oft mit 
Erbrechen endigend; oft folgen sie bestimmten N erven
gebieten, mit Druckpunkten: Neuralgie. Dauernde Kopf
schmerzell bei Neurasthenischen, doch auch bei Chlorotischen, 
Herzkranken usw., bei Diabetikern die schwere Form der 
Krankheit anzeigend; bei Hirntumor, mit Stauungspapille; 
oft das erste Zeichen der Uriimie; bei tertiiirer Lues (Dolores 
osteocopi, besonders in der Nacht). 

Schwindel: oft bei Magen- und Darmleiden, sowie bei 
Arteriosklerose des Gehirns und bei stenosierenden Herz
fehlern, ferner bei Aniimie, Neurasthenie, Hysterie, multipler 
Sklerose. Mit schrillem Ohtensausen bei Gehoraffektionen 
(Labyrinth): Menierescher Schwindel. Bei Affektionen des 
Kleinhirns, hiiufig mit Zwangsrichtung verbunden. 

Anatomische Vorbemerkungen. 
Die Diagnostik der Erkrankungen des Nervensystems setzt 

genaue anatomiscbe Kenntnisse voraus. Die fiir die Klinik wicb
tigen Beziebungen seien bier kurz erHi.utert. 

Die m6torisehen Babnen geben aus von den psycbo
motoriscben Zcntren der Grosshirnrinde (Fig. 14). 

Das Zentrum fUr die Bewegungen des Arms liegt im mitt
leren Drittel der vorderen Zentralwindung (Cent. ant.); das Zen
trum fiir Fazialis und Hypoglossus im unteren Drittel derselben; 
das Zentrum fUr die Bewegungen des Beins im oberen Drittel 
beider Zentralwindungen und im Lobus paracentralis, welcber an 
der Medianfliicbe die beiden Zentralwindungen vereinigt. Das mo
toriscbe Spracbzentrum liegt in der linken (dritten) unteren Stirn
windung (Fr. inf.), in deren binterem Teil und der Insula Reilii 
(zwischen Fr. info und Temp. sup.). Das sensorische Spracbzentrum 
liegt im Temporallappen (erste linke Scbllifenwindung). Das kor
tikale Sebzentrum liegt im Okzipitallappen (iiber Hemiopie S. unter 
Hirnnerven), das kortikale Horzentrum im Temporallappen. 

Von den motorischen Rindenzentren geben die motoriscben 
Fasern, sicb vereinigend, durch den Stabkranz zur inneren 
Kapsel (Fig. 15). 

Hier liegen die Pyramidenbabnen im mittleren Drittel des 
binteren Scbcnkels, zwischen Thalamus opticus und Linsenkern, 
dicht benachbart den Fazialisfasern. Dies ist die Priidilektions· 
stelle der Apoplexien. 

Von der inneren Kapsel ziehen die motoriscben Fasern durch 
den Hirnscbenkelfuss (die sensiblen durcb die Haube) in den Pons. 
Vom Pons in die Medulla oblongata, wo sie die Pyramiden 



38 Diagnostik der Krankheiten des Nervensystems. 

bilden und sich grosstenteils kreuzen. 1m Rtickenmark (Fig. 16) 
verlaufen die gekreuzten motorischen Fasern in der Pyramid en
seitenstrangbahn nach abwarts, die wenigen ungekreuzten in 
der Pyramidenvorderstrangbahn. 

Von den Pyramidenbahnen treten die motorischen Fasern 
in die Vorderhorner der grauen Substanz, von da durch die 
vorderen Wurzeln aus dem Riickenmark heraus, durch die 
peripherischen Nerven zu den Muskeln. 

Fig. 14. 

Schematische Zeicbnung der Hirnoberfliicbe. 

Das trophische Zentrum fiir die Pyramidenbahn liegt im 
Grosshirn, so dass durch Verletzung irgend eines Teiles der mo
torischen Bahn neben der be(r. Lahmung auch abstcigende Dege
neration der Pyramidenbahn erfoJgt; das tropbische Zentrum flir 
die peripherischen motorischen N erv e n liegt in den Ganglienzellen 
der Vorderhorner. Lasion in dies en und peripher von denselben 



Diagnostik der Krankheiten des Nervensystems. 39 

erzeugt Degeneration der Nerven, Lahmung und Atrophie der be
treffenden Muske!. 

Die sensiblen Bah n en verlaufen in den Hin terstrangen 
und Hinterhornern nach aufwarts; sie kreuzen sich gleich nach 
ihrem Eintritt bzw. in der Schleifej auch in den Vorderseiten
strangen verlaufen sensible Bahnen. 

Cenu corp oris 
call o,i . 

C .. pSU1tl e~ tornl1. 

Clau 'truJll. 

I-lintcre \\funol. 

Fig. 15. 

Y ('t T(lcrer Schenkel dcr 
innerell J\ allscl. 

. ... -_ .. :iii:~~ :~I;r~~I~ i le llk c l tlrr 

iUli orcll Kill. '01. 

_ •• • } ' :\1.1 nUda ern. 

.. . - Py rn mi dc nbnhn . 
. _- ~cn 'ibl e l3ahll . 

. - - ~ Thalamus op ti ('tls 

_. II interer T "il d ;;; 
"ucl. catHlatus. 

Cl} rIIU postcrius. 

Bohematiache Zeiohnung eines in der Hiihe der inneren Kapsel durch das 
Grosshirn geleilen Querschnitts. 

Llhmuogen. 
(Absolute Bewegullgsunflihigkeit eines Gliedes = Paralyse, 

motorische Schwliche eines Gliedes = Parese.) 
Nach der Feststellung vorhandener Llihmungen hat man 

sich zu fragen: 
1. 1st die Llihmung halbseitig (Hemiplegie, z. B. 

rechter Arm und rechtes Bein), doppelseitig (Paraplegie, 
z. B. beide Beine oder beide Arme) oder nur eine Extre
mitat bzw. Muskelgruppe betreffend (Monoplegie, z. B. 
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ein Arm oder die Serrati ?). Hemiplegien beruhen auf Lasionen 
des Gehirns, Paraplegien auf Lllsionen des Rilckenmarks (doch 
ist an periphere multiple Neuritis zu denken), Monoplegien 
auf Lllsionen der Gehirnrinde oder peripheren Nerven. 

2. 1st die LILhmung schlaff oder spastisch? 
Scblaff gelahmte Glieder sind passiv leicht zu bewegen. spas

tische setzen Bewegungsversuchen lebhaften Widerstand entgegen 
bzw. kontrahieren sich krampfhaft und haben erhObte Reflexe. 

Spastiscbe LiLhmungen sind vorhanden, wenn sich in den ge
liLbmten Muskeln oder ihren Antagonisten Kontrakturen ausbilden; 

~ 
~~. 

~ 
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ferner bei ErhOhung der Reflexe, z. B. durch Degenerationen der 
Pyramidenbahnen. 

3. Sind A tro p hi en vorhanden? Atrophische Lahmungen 
beruhen auf Llisionen der peripheren Nerven oder der grauen 
Vorderhorner des Riickenmarks bzw. der Nervenkerne des 
Bulbus odeI' der Briicke. 

Den organischen Liihmungen gegeniiber stehen die 
funktionellen, welche nicht auf anatomischer Ursache, 
sondern auf einer Lap-mung des Willens beruhen (hyste
rische, Schrecklahmung). Man erkennt sie an dem Fehlen 
trophischer und elektrischer StOrungen, an gleichzeitig be
stehenden hysterischen Symptomen (Hemianl1sthesie, Hemi
anosmie, Areflexie der Conjunctivae und Corneae, Fehlen des 
Rachenreflexes, konzentrische Gesichtsfeldeinengung, Krl1mpfe, 
Kontrakturen usw.), VOl' aHem an dem gesamten psychischen 
Verhalten der Kranken. 

Hemipiegien. 
Bei diesen ist die Aetiologie und der befallene Hirn

teil zu diagnostizieren (topische Diagnostik). 
Aetiologie: 

1. Embolie: PlOtzliche Entstehung, betrifft meist die 
Arteria fossae Sylvii. Notwendig ist der Nachweis 
des Ursprungs der Embolie (Affektion des linken 
Herzens). 

2. Apoplexie: Plotzliches Eintreten; Nachweis be
stehender Arteriosklerose oder Schrllmpfniere. Be
faIIt meist die grossen Zentralganglien (Corpus 
striatum, innere Kapsel) (Fig. 15). Oft mit lange 
anhaItendem Sopor einhergehend. 

3. Lues: Erweichungsherd infolge von Arterienver
schluss durch Endarteriitis syphilitica. Langsame 
Entstehung, oft prodromale Kopfschmerzen und 
Schwindel; oft andere Herde (Augenmuskellahmun
gen, Uebergehen auf die andere Korperseite, Sprach
stOrung durch Anarthrie). Nachweis von be
stehender oder iiberstandener Lues, positive Wasser
mannsche Reaktion (cf. Kap. XIV). Hllufig guter 
Erfolg antisyphilitischer Behandlung. 

4. Einfache arteriosklerotische Erweichungsherde: 
hoheres Alter, bestehende Arteriosklerose, keine 
Lues, kein Erfolg von antisyphilitischer Kur. 
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4. Toxische Ursachen: bei bestehender Uriimie, schwe
rem Diabetes, im letzten Stadium von Karzinom 
und Phthise, meist voriibergehend und atypisch. 

Passagere Hemiplegien kommen vor bei Tabes, pro
gressiver Paralye, Lues cerebri, multipler Sklerose und 
zuweilen bei Hirnarteriosklerose. 

Man halte fest, dass Hemiplegien jiingerer Leute meist 
auf Lues beruhen und versuche in zweifelhaften Fiillen stets 
antisyphilitische Behandlung. 

Die topische Diagnose 
der Hemiplegien ergibt sich zumeist aus der gleichzeitigen 
Beteiligung der Hirnnerven und Sprache. 

Folgende Herde sind hauJ.ltsiichlich zu mer ken : 1. Hemi
plegie mit motorischer Aphasie: dritte linke Frontalwindung. 
2. Hemiplegie mit unterer Fazialisliihmnng: hinterer Schenkel 
der inneren Kapsel. 3. Hemiplegie mit Hemianiisthesie: 
hinterer Abschnitt der inneren Kapsel. 4. Hemiplegie mit 
alternierender (gekreuzter) Okulomotoriusliihmung: Hirn
schenkel. 5. Hemiplegie mit alternierender (gekreuzter) 
Fazialisliihmung (Gu b 1 e r): Pons. 6. Hemiplegie mit Anar
thrie und Schluckliihmung: Medulla oblongata. 

Paraplegien. 
Es ist festzustellen, ob diesel ben auf R u c ken mar k s

liision oder auf peripherer Neuritis beruhen. Die 
meisten spastischen Paraplegien gehoren dem Ruckenmark 
an. Bei schlaffen Paraplegien ist entscheidend: 1. Die 
Beteiligung der Sphinkteren (Blase, Mastdarm), welche fast 
nur bei Ruckenmarkslahmung vorkommt. 2. Die Reflexe: 
dieselben fehlen bei Neuritis und sind bei Ruckenmarks
liihmung meist erhOht. 3. Druckempfindlichkeit der grossen 
Nervenstamme bei Neuritis. 4. Die Aetiologie: Liihmungen 
durch toxische Ursachen, z. B. alkoholistische, postdiphthe
rische Lahmungen, sind peripherischen Ursprungs. 

1m einzelnen Fall kann es ausserordentlich schwer werden, 
die Differentialdiagnose zwischen Myelitis und peripherer Neuritis 
zu stellen, da seltenerweise auch bei Neuritis Sphinkterenparese 
vorkommt, eben so im hyperasthetischen Stadium der Neuritis die 
Reflexe erhOht seln konnen, andererseits bei tiefer Myelitis mit 
j',erstorung des Reflexbogens die Reflexe fehlen. 

1st Ruckenmarksliihmung diagnostiziert, so ist fest
zustellen: 1. Der Sitz und die Ausbreitung der Erkrallkung. 
Liihmung beider Beine: Lumbar- undo unteres Dorsalmark; 
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der Arme und Beine: oberes Dorsal- und Zervikalmark. 
2. Die Natur des Prozesses: Myelitis, Tumor (sehr selten An
eurysma), Karzinom, tuberkulose Karies, Lues. Der Tumor 
bzw. die Karies muss fiihlbar (die Wirbelsaule ist genau zu 
untersuchen), Karzinom oder Tuberkulose in anderen Organen 
nachweisbar sein, an Aneurysma ist zu denken bei gleich
zeitiger Arteriosklerose bzw. idiopathischer Herzerweiterung, 
fiir Lues spricht Beteiligung von Hirnnerven bzw. positive 
Wassermannsche Reaktion. In allen zweifelhaften Fallen ist 
antiluetische Therapie einzuleiten. 

Liihmungen der Hirn- und RUckenmarksnerven. 
Lahmung der Hirnnerven. Diese werden erkannt 

an dem Ausfall der Funktionen der versorgten Muskeln und 
ergeben sich aus den anatomischen Verhaltnissen (Fig. 17). 

Die wichtigsten Symptome seien hier angegeben. Es ist zu 
diagnostizieren aus: 

Storungen des Geruchssinns, gepriift durch riechende, jedoch 
nicht reizende Substanzen (Moschus, Asa foetida): Olfaktorius-
1 lihm ung. Doch ist an Affektion der Nasenschleimhaut bzw. 
Choanenverschluss zu denken. 

Herabsetzung der Sebscharfe, Einscbrankung des Gesicbtsfeldes, 
Scbwlicbung der Farbenempfindung: Optikuslabmung (injedem 
FaIle ist opbtbalmoskopiscbe Untersucbung notwendig). 

Hemianopsie - Hemiopie (die Erblindung gleicb
seitiger Hlilften der Retina) berubt auf Llision des Okzipital
lappens oder der Sebbahnen bis zur Chiasmakreuzung. 1st bei 
homonymer Hemianopsie die Pupillenreaktion auf Lichteinfall 
normal, so liegt der Herdzentralwlirts von den Vierhiigeln; bleibt 
dagegen der Pupillenreflex flir diejenigen Lichtstrablen aus, welcbe 
die unempfindliche Retinahalfte treffen. so liegt der Grund der 
Hemianopsie vor den Vierbiigeln bzw. im Tractus opticus (h em i
anopische Pupillenstarre - hemiopiscbe Pupillen
reaktion). Amblyopie oder Amaurose eines ganzen Auges 
beruht auf Llision des Optikus peripher yom Cbiasma; kann auch 
durch toxische Einwirkung veranlasst sein (Takaks-, Blei-, Arsen
amblyopie, uramische Amaurose). 

Strabismus divergens, Erweiterung der Pupille (Mydriasis). 
Doppeltseben (Diplopie), Herabhiingen des oberen Augenlides 
(Ptosis) beruht auf OkulomotoriusIahmung. Fehlender Lid
schluss (Lagophthalmus) ist ein Zeichen von Fazialisllihmung. 

R e z i d i vie r end e Okulomotoriuslahmung begleitet wocben
bis monatelang dauernde migrlineartige Zustlinde (migraine op h
thalmoplegique Charcot): doch ist hierbei der Verdacht orga
niscber Hirnveranderung (progressive Paralyse) stets wach zu er
halten. 
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Mydriasis kann auch zuslande kommen durch Reizung des 
Sympathikus (Migrane, Trauma, Druck, Affektionen des Halsmarks, 
durch Vergiftung mit Atropin, Kokain usw., Darmparasiten) sowie 
reflektorisch bei grosser Angst, starker Dyspnoe, heftigen Schmerzen. 

Verengerung der Pupillen (Miosis) beruht auf Reizung des 
Okulomotorius bzw. Lahmung des Halssympathikus (einseitig bei 
Migriine, Druck auf den Sympathikus durch Tumoren [K 1 u m p k e sche 
Lahmung]; doppelseitig bei Affektionen des Halsmarks und bei 
Vergiftungen mit Pilokarpin usw.). Ueber die reflektorische Pu
pillenstarre vgl. S. 53. Okulopupillares Symptom: Miosis, 
Verengerung der Lidspalte, mitunter auch Zuriicksinken des Bulbus, 
beruht auf Lasion des untern sympathischen Halsganglion bzw. dcr 
zu diesem ziehenden Nervenfasern, welche aus dem untersten HaJs-, 
sowie den beiden obersten Brustsegmenten entspringen. 
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Das Auge kann nicht nach unten und aussen bewegt werden: 
T ro chlearisl1ihm ung. 

Das Auge kann nicht nach aussen bewegt werden: A b d u
zenslahmung, Unterschied zwischen angeborenem und para
lytischem Schielen: Der Schielwinkel nimmt bei paralytischem 
Schielen in del' Blickrichtung des geliihmten Muskels zu, wahrend 
er bei angeborenem Schielen in allen Richtungen gleich bleibt. 

Gewisse abnorme Stellung beider Augapfel lasst auf 
BriickenHision schliessen (konjugierte Blicklahmung), Z. B. beide 
Augen sehen starr nach rechts. 

Die Kaumuskeln sind funktionsunfiihig: Lahmung del' moto
rischen Portion des Trigeminus. 

Die mimischen Gesichtsmuskeln sind funktionsunfahig: }' a
zialislahmung. Aus der Beteiligung von Geschmack, Speichel
sekretion, GebOr und Gaumensegel lasst sich genau del' Ort dia
gnostizieren, an welch em die Leitungsunterbrechung stattgefunden 
hat (Erbsches Schema). 

Storungen des Gehors konnen auf Akustikusaffektion be
zogen werden, doch ist die otoslropische Untersuchung massgebend. 
Bei zentralen GebOrsstorungen ist besonders die Perzeption fiir 
hohe Tone gestort. 

Storungen des Geschmacks auf dem hinteren Drittel der 
Zunge: Glossopharyngeuslasion. 

Abweichung der Zunge nach einer Seite: Hypoglossus
lahmung, Lahmung des Sternokleidomastoideus und Kukullaris: 
Akz ess oriusliih mung. 

Pulsbeschleunigung und Verlangsamung der Atmung: Vagus
lahmung. 

Liihmung der Riickenmarksnerven wird erkannt 
an dem Ausfall del' Funktionen del' versorgten Muskeln 
(Ana tomie !). 

Nur die haufiger vorkommenden Symptomenkomplexe seien 
hier erwahnt. 

Erbsche Lahmung (Lii.hmung der Mm. deltoides, biceps, 
brachial is internus, supinator longus, infraspinatus), Lasion des 
Plexus brachialis (5.-8. Zervikal-, 1.-2. Brustnerv). 

Medianusliihmung: Pronation und Beugung der Hand 
unmoglich; desgleichen Beugung und Opposition des Daumens und 
Beugung der Finger in den beiden letzten Phalangen (Affenhand). 
Die Grundphalangen konnen gebeugt werden; der 3., 4. und 
5. Finger sind gebrauchsfii.hig. 

Ulnarislii.hmung: Gestort: Beugung und ulnare Seitwii.rts
bewegung der Hand und Beugung der 3 letzten Finger. Kleine 
Finger unbeweglich. Grundphalangen konnen nicht gebeugt werden. 
Streckung der Endphalangen der 4 letzten Finger, Spreizung und 
Wiederniiherung der l<'inger unmoglich. Bei lange bestehender 
Ulnarislahmung das charakteristische Bild der Klauenhand. Die 
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ersten Phalangen stark dorsal fiektiert, die Endphalangen voll
standig gebeugt, die Interossei atropbiscb. 

R a d i ali s 1 a b m u n g: Die Hand hiingt in Beugestellung scbl aff 
bcrab und kann nicbt gestreckt werden. 'Finger gebeugt, die 
erste Phalanx kann nicbt gestreckt werden. Daumen gebeugt und 
adduziert, kann weder abduziert nocb gestreckt werden. Der aus
gestreckte Vorderarm kann nicht supiniert werden (Supination in 
Beugestellung durch den M. biceps). 

Zwerchfellahmung (N. phrenicus); charakteristische Modi
fikation der Atembewegungen: angestrengtes oberes Brustatmen 
obne inspiratorische Vorwolbung des Epigastriums. 

P eroneusHib mung: Cbarakteristisches schlaffes Herab
bangen des Fusses, namentlich beim Geben deutlicb. Unmoglicb 
ist Dorsalflexion des Fusses und der Zehen, Abduktion des Fusses 
und Heben des ausseren Fussrandes. Bei langem Besteben von 
Peroneusliihmung dauernde Spitzfussstellung (Pes equinus). 

Tibialislahmung: Unmoglicb ist Plantarflexion des Fusses 
(die Kranken konnen sicb nicbt auf die Zeben stellen), Adduktion 
des Fusses und Plantarflexion der Zeben. 

Die Diagnose der Liihmung von Hirn- und Riicken
marksnerven erfordert .ausser der anatomischen Erkenntnis: 
1. Die Feststellung der Ursache (Trauma, Druck, Erkiiltung, 
infektiose Entziindung nach akuten oder in chronischen 
Krankheiten). 2 Die Feststellung der Intensitiit der Llih
mung. Diese wird erkallnt an der Art der elektrischen 
Erregbarkeit (S. 56). Man unterscheidet: a) die leichte 
Form: elektrische Erregbarkeit der gelahmtell Muskeln 
ganz normal. b) Die Erbsche Mittelform: partielle 
Entartungsreaktion. Die Erregbarkeit der Nerven sinkt, 
ohne zu erloschen, in den gellihmten Muskeln kommt es 
zur Steigerung der galvanischen Erregbarkeit bei direkter 
Reizung. AnSZ>KaSZ: Zuckungen triige. c) Schwere 
Form: komplette Entartungsreaktion: faradische und gal
vanische Erregbarkeit der Nerven erloschen, faradische Er
regbarkeit der Muskeln erloschen, galvanische Erregbarkeit 
der Muskeln quantitativ und qualitativ verandert; trage, 
wurmformige Zuckungen. AnSZ = KaSZ. 

Sprachstorung. Man hat zu unterscheiden zwischen 
Sprachstorung durch Funktionsstorung der Muskeln (An
arthrie) und gehinderter Sprachbildung bei ganz intaktem 
Muskelapparat (Aphasie). Anarthrie beruht auf Lasion 
der Medulla oblongata (bulbiires Symptom). 

Bei Aphasie ist zu unterscheiden, ob der Patient ge
sprochene Worte gut auffasst und nur an der Uebertragung 
des richtig Gedacl\ten in die Sprache gehindert ist (m 0 t 0 -
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rische oder ataktische Aphasie), oder ob ihm der Begriffs
inhalt der Sprache verI oren gegangen ist, so dass er den Sinn 
der ihm vorgesprochenen W orte nicht versteht und selbst 
nicht imstande ist, Wortbegriffe zu produzieren (sensorische 
oder amnestische Aphasie). Der Herd der motorischen 
Aphasie ist die Brokasche (3. linke Stirn-) Windung, der 
Herd der sensorischen ist die erste linke Schlafenwindung. 

Der motorischen Aphasie geht hiiufig parallel die Unfahig. 
keit, bei intakter Kraft der Hande zu schreiben (Agraphie), der 
sensorischen Aphasie parallel die Unfiihigkeit, bei intakter Ge
sichtsscharfe· zu lesen (Alexie). 

Apraxie ist die Unfahigkeit, nicht gelahmte Muskeln 
zu zweckmassigen Handlungen zu gebrauchen (Licht aus
blasen, Zigarre anziinden, Winken, Griissen usw.), findet sich 
haufig bei rechtsseitiger Hemiplegie mit Aphasie, speziell 
bei Affektionen des Balkens und subkortikalen, selten bei 
kortikalen Herden und Kapsellasionen. 

Ataxia ist das Unvermogen, bei gut erhaltener moto
rischer Kraft komplizierte Bewegungen in geschickter Weise 
auszufiihren (zu koordinieren); kommt wahrscheinlich dadurch 
zustande, dass nach dem VerIust zentripetaler Leitungs
bahnen die Bewegungen nicht mehr durch die feinen 
Empfindungen kontrolliert werden. Ataxie ist das Haupt
symptom der Tabes sowie der peripheren Neuritiden (u. a. 
nach Alkoholismus, Diphtherie); uusserdem bei Kleinhirn
lasionen. Hereditare Ataxie (Friedreichsche Krankheit). 

Man priift auf A taxie der Hande, indem man boi g e
schlossenen Augen den Rock zuknopfen lasst, durch Schrift
probe usw.: der Beine, indem man im Liegen mit dem rechten 
Fuss das linke Knie beriihren, mit dem Bein einen kleinen Kreis 
beschreiben lasst usw. 1m Dunkeln nimmt die Ataxie zu. 

Astareognosie ist die Unfiihigkeit, korperliche Gebilde 
durch Befiihlen zu erkennen, ohne dass scpwerere Sensibilitats
storungen best..ehen; findet sich hii.ufig bei Affektion des Scheitel
lapp ens, kornrnt auch bei Tabes, multipler Sklerose und peri
pherer Neuritis vor. 

Rombergsches Symptom nennt man Schwan~n beim 
Stehen mit geschlossenen Augen: hauptsl1chlich bei Tabes, 
doch auch bei Neurasthenikern. 

Gang. Geringe Storungen der Beweglichkeit oder der 
Koordination der Beine erkennt man sehr deutlich an dem 
oft charakteristischen Gang der Patienten (spastischer, pare
tischer, ataktischer Gang), namentlich bei gleichzeitigem 
Augenschluslil. 
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Motorische Reizerscheinungen. 
Kram pfe. Man unterscheidet klonische (ununter-

brochene, kurzdauernde Zuckungen, wenn fiber den ganzen 
Korper verbreitet, Konvulsionen) und tonische Krampfe (lang 
anhaltende Kontraktionen; wenn fiber den grossten Teil der 
Skelettmuskeln verbreitet, Tetanus). 

Kloniseh-tonisehe Kriimpfe kommen vor bei: 
1. Epilepsie: erst tonische, dann klonische Kriimpfe 

mit absoluter, den Anfall fiberdauernder Bewusst
losigkeit, wei ten und reaktionslosen Pupillen. Blasse 
und spiiter Zyanose des Gesichts, oft Verletzungen der 
Zunge usw. Der Anfall dauert nur wenige Minuten ; 
naeh demselben oft voriibergehende Albuminurie, 

2. Hysterie: dabei ist die Pupillenreaktion erhalten, 
die Patienten spreehen oder schreien oft im Anfall, 
derselbe dauert meist lange an; es fiberwiegen die 
tonischen Kontraktionen, oft Opisthotonus. 

3. Eklampsie bei Schwangeren und Gebiirenden; 
meist besteht Albuminurie. 

4. Uramie, im Verlaufe akuter oder ehroniseher 
Nephritis; in einzelnen Fallen verliiuft die Nephritis 
unbemerkt, und erst der Nachweis des Albumens 
im Harn siehert die uramisehe Natur der Kriimpfe. 

5. In£olge direkter Reizung motorischer Zentra des 
Gehirns durch Tumoren (Rindenklonus, J a e k s 0 n
sche Epilepsie), Abszesse, Zystizerken usw. 

6. Bei Kindern infolge erhohter Reflexerregbar
keit (Spasmophilie) im Beginn fieberhafter Krank
heiten, beim Zahnen, bei Indigestionen, Wfirmern. 

Rein tonische Krampfe kommen vor bei: 
1. Tetanie: meist besehriinkt auf die Beugemuskeln 

beider Arme und der Untersehenkel. Dauer der 
Anflille Minuten und Stunden, selten Tage. Meist 
tiiglieh mehrere Anfalle. Der Anfall durch Druck 
auf die grosseren Arterien- und Nervenstlimme des 
Armes hervorzurufen (Trousseausches Phlino
men). Temperatur normal. In der anfallsfreien 
Zeit mechanisehe und elektrisehe Erregbarkeit der 
peripheren Nerven gesteigert. Die Prognose 
ist gut. 

2. Tetanus, Starrkrampf. Tonische Krampfspan
nung der Gesichtsmuskeln (Risus Sardonicus), der 
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Kaumuskeln (Trismus), der Rllckenmuskeln (Opisto
tonus), der Bauchmuskeln, weniger der Arme und 
Beine. Die kontinuierliche StaITe von einzelnen 
ruckweisen Anflillen unterbrochen. Temperatur ge
steigert, vor dem Tode hyperpyretisch. 

In Fallen von Tetanus ist die Diagnose auf die :Fest
stellung der Ursache auszudebnen und nachvor
handenen Verletzungen zu suchen, durch welche der 
Tetanus-Bazillus eingedrungen ist. Die Wunden sind 
oft ganz winzig, bzw. schon wieder verheilt. Durch 
Entfernung eines event. vorhandenen Fremdkorpers 
(Splitter usw.) kann es gelingen, die Prognose giinstiger 
zu gestalten. Haufige Infektion durch denpuerperalen 
Uterus. - Es ist auch wichtig, die Lange der Inku
bationszeit zu bestimmen; je langer dieselbe, desto 
besser die Prognose. 

Lokalisierte Krl1mpfe im Gebiet einzelner Nerven 
kommen teils reflektorisch, teils. als eigenes Leiden bei 
neuropathischen Individuen vor. 

Lokalisierter tonischer Krampf kommt vor im Ge
biet des Trigeminus: Kaumuskelkrampf (Trismus), 
bei Tetanus, Meningitis, Epilepsie, Hysterie, doch auch 
Ponsaffektionen durch Druck auf die Trigeminus
wurzel. 

Schmerzhafte Wadenkrampfe (Crampi) sieht 
man nach starken Muskelanstrengungen,' nach grossen 
Wasserverlusten (Cholera), bei Hysterischen und Alko
holisten, in einzelnen Fallen von Gicht und Diabetes. 

Rhythmisch sich wiederholende Kontraktionen, 
welche teils dauernd, teils in Anfallen auftreten, werden 
als Tic convulsif bezeichnet. Man kennt Tic convulsif 
im Gcbiet des Fazialis (mimischel' Gesichtskrampf), des 
Akzessorius (Tic des Sternokleidomastoideus, Kopfnicker
krampt) j seltenerweise auch im Gebiet der Riicken
marksnerven, Tic des Rectus abdominis (Verbeugungs
krampt), des Ileopsoas usw . 

. Intentionskrl1mpfe, d. h. tonische Krl1mpfe beim 
Beginn willkllrlicher Bewegungen der Muskeln sind das 
pathognostische Symptom der Thomsenschen Krankheit 
(Myotonia congenita). Dies Leiden dauert durch das ganze 
Leben. 

Jeder willkiirliche Muskel, welcher vorher langere Zeit in 
Ruhe war, gerat bei ~einer Kontraktion in leichten Tetanus; der 
Patientkann den Muskel nicht sofort erschlaffen lassen, ist also 
unfahig, geordnete Bewegungen auszufiihren; nach langerer, miih-

G. K I. m p. r. r, KlInlsch. Dlagnostlk 18. Auft. 4 
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samer Bewegung wird die Kontraktion leichter. Die elektrische 
Erregbarkeit eigentiimlich verandert (myotonische Reaktion, E r b). 

Zi tterbewegungen (Tremor) in den ruhenden Muskeln 
sind namentlich bei nervosen Menschen ein Zeichen 
grosser psychischer Erregung; d au ern d e r Tremor ohne 
pathologische Bedeutung oft bei alten Leuten (Tremor 
senilis), pathognostisch fiir chronis chen Alkoholismus und 
Morbus Basedowii. Ausgiebige Zitterbewegungen (Schiittel
krllmpfe) bei Paralysis agitans. 1m Schlaf sistiert jedet· 
Tremor. 

Der Tremor ist langsam (5-6 Oszillationen in der Sekunde) 
bei Greisen, Sklerose und Paralysis agitans: schnelJerer Tremor 
(10-12 Oszillationen) bei Potatorium und Morbus Basedowii. 

Zitterbewegungen in willkiirlich bewegten Muskeln 
(lntentionstremor) pathognostisch fiir multiple Skle
rose. 

Zittern der Augen (Nystagmus) bei multipler Skle
rose, Friedreichscher Ataxie, Labyrinthaffektionen, Klein
hirntumoren; bei Arbeitern, die nach lllngerer Arbeit im 
Dunkeln ans Licht kommen (Nystagmus der Bergleute), ge
wissen nervosen Augenerkrankungen und Schwachsichtigkeit. 

Chorea tische Bewegungen, unwillkiirliche unkoor
dinierte Bewegungen, welche die willkiirlichen Bewegungen 
erschweren und unterbrechen, nur im Schlafe aufhOrend, 
sind pathognostisch filr die Chorea (Veitstanz), eine wahr
scheinlich auf Infektion beruhende Gehirnreizung. Selten 
bei zerebralen Lllhmungen. 

Choreatische Bewegungen kommen auch als Zeiehen schwerer 
Gehirnintoxikation bei Infektionskrankheiten, z. B. bei Typhus und 
Miliartu berkulose vor. 

Von unwesentlicher Bedeutung sind:' 
Athetose-Bewegungen, unfreiwillig erfolgende eigentiim

Hche Spreizungen und Bewegungen der Finger, als besondere 
Krankheit (A thetosis) oder als Symptom gewisser zentraler 
Nervenleiden (besonders der zerebralen Kinderlahmung). 

Zwangsbewegungen, Zwangslagen, besonders bei Lasionen 
des Kleinhkns; koordinierte Krampfe (Lach-, Schrei-, Spring
krampfe) bei Hysterie, Epilepsie. 

Kataleptische Starre der Muskeln; dieselben verharren 
starr in jeder ihnen gegebenen Lage, bei schwerer Hysterie, in 
der Hypnose, doch auch bei schwerer Benommenheit in lnanitions
zustanden und in gewissen Geisteskrankheiten (Melancholia attonita, 
Stupor katatonicus). 
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Reflexe. 
Man unterseheidet Haut- und Sehleimhautreflexe, 

Sehnenreflexe und Reflexfunktionen, deren Verhalten 
von einander versehieden ist. 

Ha u treflexe nennt man die dureh Reizung der sensiblen 
Hautnerven reflektoriseh hervorgerufenen Muskelzuekungen. 

Man erregt die Reflexe dureh Ki tzeln, Steehen, 
Streieheln, K11lte (Berilhrung mit Eis). 

Man unterscheidet gewohnlich: 
1. Fussohlenreflex: Bei Reizung der Fussohle Dorsal

flexion des Fusses bzw. Anziehen des Beines gegen den Leib. 
2. Kremasterreflex': Bei Streichen an der Innenseite des 

Oberschenkels reflektorisches Hinaufsteigen des Testikels. 
3. Bauchdeckenreflex: Bei Reizung der Bauchhaui (Per

kussionshammerstiel) Kontraktion der gleichseitigen Bauchmuskeln. 
4. Von geringerer Bedeutung: GlutaaL-, Skapular-, 

Brustwarzenreflex, die auch bei Gesunden oft fehlen. 
AbschwAchung oder Fehlen der Hautreflexe wird 

konstatiert, wenn die Reflexleitung (zentripetaler Nerv, 
Vorderhorn des Riickenmarks, motoriseher Nerv) Ullter
broehen ist: bei Erkrankung der peripheren Nerven und 
des Rfickenmarks. 

Steig~erung der Hautreflexe: 1. bei erhOhter Erreg
barkeit der reflexvermittelnden Teile: Hauthyperllsthesie, 
Stryehninvergiftung, gewisse Neurosen; 2. bei Aufhebung von 
Hemmungsvorgllngen: Gehirn-· und Rilekenmarksaffektionen. 

Das Babinskische Philnomen besteht darin, dass bei 
mechanischer Reizung der Fussohle (Streichen mit dem Stiele des 
Perkussionshammers) eine Dorsalflexion der grossen Zehe er
folgt, wahrend in der Norm die grosse Zehe pLantar flektiert 
wird. nPositiver Babinski" ist von pathologischer Bedeutung 
und findet sich bei Lasionen der Pyramidenbahnen, Apoplexie, 
Myelitis, Riickenrnarkstumor, bei multipler Sklerose. Oppen
heirns Zeichen (dorsales Unterschenkelphanomen) besteht in 
der Dorsalflexion der Zehen bei mechanischer Reizung der 
Innenflache des Unterschenkels (normal findet Plantarflexion statt); 
npositiver Oppenheim" findet sioh ebenfalls bei spastischen Zu
standen bzw. den sie bedingenden Affektionen. Mendel
Bechterewsches Zeichen besteht in der Plantarflexion der 
Zehen bci Beklopfen des latera.len Teiles des }'ussriickens in 
seiner proximalen Halfte (beirn Gesunden Dorsa.lflexion): findet sich 
ebenfalls bei Lasionen der Pyramidenbahnen. Der Rossolimo
sehe Reflex bes teht in einer P I ant a r flexion der Zehen bei kurzem 
Alischlag des Perkussionsshammers auf die Plantarflache derselben. 
Unter normalt'n Verhii.ltnissen keine Reflexbewegung oder Dorsal-

4· 
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flexion der Zehen. "Positiver Rossolimo" beweist ebenfalls Lasion 
der Pyramidenbahnen. 

Sehleimhautreflexe sind: 1. Konjunktival- und Korneal
reflex: Sehliessung der Augen bei Beriihrung der Binde- und 
Hornhaut; 2. Wiirgbewegungen bei Raehenreizung: 3. Niesen 
bei N asenreizung: 4.H u s ten bei K ehIkopf - oder Luftrohrenreizung. 
Fehlen dieser Reflexe sprieht fUr Hysterie bzw. schwere Intoxikation. 

Sehnenreflexe nennt man Muskelkontraktionen, welche 
durch mechanische Reizung der Sehnen (Periost, Faszien) 
hervorgerufen werden. 

1. Kniephanomen (Patellarreflex). Beklopft man mit 
dem Perkussionshammer die Patellarsehne, wahrend der Patient 
mit im Knie stumpfwinklig gestelltem Schenkel ausgestreckt liegt 
und die Hand des Arztes die Kniekehle stiitzt, oder im Sitzen des 
Patienten, so spannt sich der Quadrizeps, und der Unterschenkel 
sehnellt nach vorn. Hierbei ist es notwendig, die Aufmerksa.mkeit 
des Patienten von dem Knie abzulenken. Man wende hierzu den 
Jendrassikschen Kunstgriff an: der Patient verschrankt die 
Hande iiber der Brust und zieht angestrengt mit der einen Hand 
an der anderen; in diesem Augenblick perkutiert man unversehens 
die Patellarsehne; oder man beklopft dieselbe, wahrend der Patient 
auf BefehI tief inspiriert (Kronig). 

2. Achillessehnenreflex. Bei leicht dorsal flektiertem 
Fuss des Patienten perkutiert man kurz die Achillessehne; der 
Gastroknemius wird deutlich kontrahiert. Dieser Reflex ist bei Ge
sunden immer hervorzurufen, wenn der zu Untersuchende stehend 
ein Knie auf einen Stuhl stiitzt. 

3. Fussklonus (Fussphanomen). Macht man eine schnelle 
energische Dorsalflexion des Fusses bei leicht gebeugtem Knie, so 
tritt lebhaftes Zittern des }<'usses ein. Bei Gesunden sehr selten. 

4. Sehnenreflexe an den oberen Extremitiiten fehIen bisweilen 
aueh bei Gesunden. 

Die Sehnenreflexe fehlen, wenn der Reflexbogen unter
brochen ist. Die Reflexbahn geht durch die sensiblen 
Nerven, Hinterstrllnge des Rilckenmarks, Vorderhorner, mo
torischen Nerven. Also Fehlen der Reflexe bei allen peri
pherischen Ll1hmungen (multiple Neuritis, diphtherische, 
alkoholische Neuritis, traumatische Ll1hmung), bei den De
generationen der Hinterstrl1nge (Tabes, auch schwerem Dia
betes und pemizioser Anl1mie) und den Affektionen der 
grauen Substanz im Lumbalmark (Poliomyelitis). 

Erhohung der Reftexe findet statt, wenn reflex
hemmende Zentren erkranken, welche wahrscheinlich im 
Gehim liegen und ihre Leitungsbahnen durch die Pyramiden
bahnen des Rllckenmarks senden. Also ErMhung der Re
ftexe bei zerebralen Ll1hmungen sowie bei chronischer Mye-
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litis, namentlicb denjenigen Formen, welche zu spastiscben 
Lahmungen fuhren. 

Reflexfunktionen: 1. Reaktion der Pupille auf 
Lichteinfall und Akkommodation. 

Der M. sphincter pupillae wird vom N. oculomotorius, der 
M. dilatator pupillae yom N. sympathicus innerviert. Okulomotorius
reizung vere:qgert, Sympathikusreizung erweitert die Pupille (Miosis 
bzw. Mydriasis). Okulomotoriusliilimung erweitert, Sympathikus
lahmung verengt. Das Zentrum wird in das erste Dorsal- bzw. 
letzte Zervikalsegment verlegt (Centrum cilio-spinale). Vgl. S.44. 

Die Pupillenreaktion kann bei verschiedenen Gehim
affektionen fehlen. Von grosster diagnostischer Wichtigkeit 
ist die reflektorische Pupillenstarre bei Tabes dor
salis: bei Akkommodation verengt sieh die Pupille, aber 
nicht auf Lichteinfall: daneben bei Tabes oft die Pu
pillen ausserst eng (Mios'is spinalis) oder auch ungleiche 
Pupillenweite. Reflektorische Pupillenstarre ist ein Frub
symptom der progressiven Paralyse; oft bei Lues cerebri. 

2. Storungen der Kot- und Harnentleerung sowie des 
Sexuaireflexes (Urinpressen, TraufeIn, Obstipation, selten 
Incontinentia alvi) sind pathognostisch fUr Rflckenmarks
erkrankung, besonders Tabes und diffuse Myelitis, sowie 
doppeiseitige Grosshirnaffektion. Impotenz tritt oft frUb 
bei Tabikem ein. 

1m iibrigen findet sich vorzeitige Impotenz bei Diabetes, 
Morbus Brightii sowie namentlich in Zustanden reizbarer Schwache 
oder Erschiipfung bei Neurasthenikern <psychische Impotenz). 

Von geringerer diagnostischer Wiohtigkeit ist die direkte 
mechanische Erregbarkeit der Muskeln, welche meist gut erhalten ist. 

SenslbllltltsstUrung. 
Die Diagnose jeder Erkrankung des N ervensystems ist zu 

vervollstandigen durch dieSensibilitatsprUfung. Storungen der 
Sensibiliat sind fUr manche Gehirn- und RUckenmarkserkran
knngen pathognostisch, z. B. Lasion des hinteren Absehnitts 
der inneren Kapsel, Tabes, Hohienbildung im RUckenmark 
(Syringomyelie), RUckenmarkstumoren (segmentale An
asthesie), Neuritis. In vielen anderen FaIlen liegt die Be
deutung der Sensibilitatsstorung darin, dass durch dieselbe die 
Ausbreitung und die Intensitat des Prozesses erkannt wird. 

Eine sol'gfaltige Ausfiihrung der Sensibilitatspriifung erfordert 
eine Reihe zl1m Teil schwieriger Kautelen, welche im folgenden 
nur angedeutet werden konnen. 
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Man unterscheidet: Anasthesie (Aufhebung oder Ver
minderung des Empfindungsvermogens); Hyperasthesie 
(S~eigerung desselben, wobei ganz schwache Reize als starke 
empfunden werden); Parasthesien (abnorme Empfindungen: 
Gefiihl von Jucken, Kribbeln, Ameisenlaufen, Pelzigsein, 
Vertotung usw.). N euralgien sind Schmerzen im Gebiet 
eines bestimmten Nerven, die meist in Paroxysmen auftreten; 
Druckpunkte llennt man die Punkte, an welchen der Nerv 
dicht unter der Haut oder am Knochen verlauft, die bei 
Druck besonders schmerzhaft sind. 

Die Neuralgien sind besondere Krankbeiten, z. B. Trige
minusneuralgie, Supraorbitalneuralgie, Iscbias. 

Einebesondere Art der Neuralgie sind die zu bestimmter 
Tageszeit wiederkebrenden Paroxysmen, welche durch Malaria
infektionen verursacbt werden (Malarianeuralgie, Iarvierte Inter, 
mittens); diese wei eben nacb grossen Dosen Chinin (vgl. S. 29). 

Die vollstandige Priifung der Sensibilitat hat die ver
schiedenen Empfindungsqualitaten zu berUcksichtigen, 
deren jede einzeln in verschiedener Weise tangiert sein kann 
(partieUe Anasthe&ie). 

Man prlife Tastsinn, Schmerzempfindung, Orts
sinn oderLokalisationsvermogen, Drucksinn, Kraft
sinn, Muskel- und Gelenksinn, Temperatursinn, 
Raumtastsinn, elektrokutane Sensibilitat. 

Diese Prufungen mussen zu verscbiedenen Zeiten gemacht 
werden, da gespannte Aufmerksamkeit des Patienten notwendig ist. 

1. Tastsinn: Man beriihrt die verschiedenen Hautbezirke 
sanft mit dem Pinsel; die Augen des Kranken sind gescblossen, 
er muss bei jeder Beriihrung "ja" rufen. In manchen }'ii.llen, 
besonders bei Tabes, erfolgt die Reaktion des Patienten merklieh 
spater als die Beriihrung (vcrlangsamte Leitung). 

Hyperasthesie in den Extremitaten findet sich u. a. als 
Zeichen peripherischer Neuritis: im Prodromalstadium mancher 
akuter Infektionskrankbeiten, z. B. des Typhus; oft wa.hrend des 
ganzen VerIaufs der Meningitis. 

2. Schmerzempfindung wird gepruft durch Stechen mit 
einer Stecknadel, durcb Kneifen, starke elektrische Strome. A n-
301 g e sie ist die Uncmpfindlicbkeit (bzw. die einfache Beriihrungs
empfindung) bei sonst schmerzhaftcn Reizen, z. B. bei tiefen Nadel
sticben; Analgesie bci Hysterie, Tabes und peripherer Neuritis. 
In einzelnen }'allen konstatiert man Verspatung der Schmerz
em p fin dun g ;biswcilen wird Tast- und Schmerzempfindung nach
cinander geflihit (Doppelempfindung). 

3. Ortssinn oderLokalisationsvermogen. Man beriihrt 
den Kranken; derselbe muss sofort den Ort der Beriihrung an
geben oder ihn selbst mit dem Pinger bezeichnen. Hierher gebOrt 
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die Bestimmung der Tastkreise; man bestimmt durch wiederholtes 
Aufsetzen eines verschieden weit geQffneten Zirkels die kleinste Ent
fernung, in welcher die zwei Zirkelspitzen noch als z wei Tastein
driicke empfunden werden. Diese Distanz betragt bei Gesunden fiir: 
Zungenspitze 1 mm, Fingerspitze 2 mm, Lippenrot 3 mm, Dorsal
flache der 1. und 2. Phalanx und lnnenflache der Fingcr 6 mm, 
Nasenspitze 7mm, Thenar und Hypothenar 8mm. Kinn 9mm, Spitze 
der grossen Zehe, Wangen und Augenlider 12 mm, Ferse 22 mm, 
Handriicken 30 mm, Hals 35 mm, Vorderarm, Unterschenkel, Fuss
rlicken 40 mm, Rlicken 60-80 mm, Oberarm und Oberschenkel80 mm. 

4. Dru ck sinn. Erhebliche Storungen desselben werden durch 
verscbieden starken Druck mit dem Finger erkannt. Feinere Sto
rungen durch Auflegen vefschieden schwcrer Gewichte auf dill 
Extremitat, welche auf eine feste Unterlage gestiitzt wird; der 
Patient muss die Unterschiede zwischen den Gewicbten angeben. 
Gesunde erkennen Unterschiede von 1/10 des ursprlinglichen Drucks, 
der geringste wanrnehmbare nach un ten betragt 0,05-0,5 g. 

5. Kraftsinn wird gepriift, indem man verschieden schwere, 
in ein Tuch eingebundene Gewichte nacheinander mit der Hand 
aufheben und ihre Schwere abschatzen lasst; beim Gesunden ist 
der Kraftsinn feiner als der Drucksinn. 

6. Gelenk- und Muskelsinn. Durch denselben wird die 
Lage der einzelnen Glieder hei geschlossenen Augen beurteilt. 
Man priiit denselben, indem man dem Patienten z. B. die Pba
langen der Finger in mehr oder weniger .grossen Exkursionen 
beugt und feststellt, welche Exkursionen der Patient bei ge
schlossenen Augen eben noch wahrnimmt; oder indem man 
die kleinsten Abduktionen des Beins feststellt, welche Patient als 
solche empfindet. Storungen des Gelenksinnes sind bei allen Unter
brechungen der sensiblen Leitungsbahnen, insbesondere bei Tabes 
und Neuritis, meist schon vor dem Deutlichwcrden grober atak
tischer Storungen zu konstatieren. 

7. Temperatursinn. Man berlil1rt die Haut mit (abge
trockneten) Reagenzglasern oder Metallzy1indern, welche mit kaltem 
bzw. warmem Wasser gefiiUt sind. Der Gesunde erkennt Tempe
raturunterschiede von 1/2-1 0 zwischen 25 und 35 0• Als per
verse Tcmperaturempfindung wird es bezeichnet, wenn 
Patienten bei Beriibrung mit Eisstlickcben Hitzeempfindung haben. 
Eine andere Temperatursinn-Priifung beruht darauf, dass die ab
solute Temperaturempfindlicbkeit, welche unter normalen Ver
haltnissen gewisse konstantc ortliche Verschiedenheiten zeigt, an 
verschiedenen Hautstellen miteinander verglichen wird. 

8. Ra u m tastsin n (Stereognosie) = Ji'ahigkeit durcb Befiiblen 
Form und Grosse eines Korpers zu erkennen. Storungen dieses Sinnes 
(Astereognosie) besonders bel Hirntumoren und peripherer Neuritis. 

9. Elektrokutane Sensibilitiit. Ein faradiscber Strom 
wird durch einen Metallpinsel geleitet und der Rollenabstand 
notiert, bei welch am der Strom eben gefiihIt wird. 
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PrOfong der elektrischen Erregbarkeit. 
Die Untersuchung der elektrischen Erregbarkeit ge

lilhmter Muskeln und Nerven fuhrt zu wichtigen SchlUssen 
in Bezug auf den Ort der Erkrankung, besonders aber zu 
sicherer Vorhersage der voraussichtlichen Erkrankungsdauer. 

Methodik und normales Verltalten. Die elektriscbe 
Untersucbung gescbiebt mit dem faradiscben (Induktions-) 
und mit dem galvaniscben (konstanten) Strom. Der eine 
indifferen te Po 1 wird aufs Sternum gesetzt, der andere diffe
r en t e auf den zu priifenden N erven oder Muske!. Die Reizung 
des Muskels vom Nerven aus beisst indirekte, die Reizung durcb 
Aufsetzen der Elektrode auf den Muskel selbst direkte Reizung. 
Man setzt den differenten Pol fUr die Reizung eines jeden Nerven 
oder Muskels auf bestimmte empiriscb festgestellte Punkte, welcbe 
aus den Figuren 18-22 zu erseben sind. 

Bei der faradiscben Untersucbung erb1i.lt man bei 
direkter und indirekter Reizung deutlicbe Kontraktionen. Man 
notiert den Rollenabstand (RA in Millimetern), bei welcbem die 
erste geringste Zuckung auftritt. 

Bei der gal van is chen Untersuchung wird mit 
Hilfe eines Stromwenders (von N normal auf W Wechsel) 
der differente Pol bald zum negativen Pol (Kathode, 
Zinkpol), bald zum positiven Pol (Anode, Kohle oder 
Kupferpol) gemacht. Bei allmlihlicher Steigerung der Strom
stlirke tritt die erste schwache Muskelzuckung ein, wenn 
der Strom so geschlossen wird, dass der differente Pol die 
Kathode darsteIlt (KaSZ). Man noUert die verwendete 
Stromstlirke (Zahl der eingeschalteten Elemente oder Ab
lesung am Galvanometer). Bei dieser Stromstlirke bleiben 
Kathodenoffnung,. Anodenschliessung, Anodenoffnung ohne 
Erfolg. Bei steigender Stromstlirke erfolgt allmlihlich Anoden
offnungszuckung (AnOZ) und Anodenschliessungszuckung 
(AnSZ); erst bei sehr starken Stromen (wobei KaSZ schon 
tetanisch wird) erMlt man schwache Kathodenoffnungs
zuckung (KaOZ). Die Reihenfolge der Zuckungen des nor
malen Muskels bei wachsender Stromstlirke und indirekter 
Reizung ist also folgende 1): 1. KaSZ; 2. AnOZ; 3. AnSZ; 
4. KaSTe; 5. KaOZ. Die Zuckungen sind kurz und blitzartig. 

Quantitative Verllnderung der elektrischen 
Erregbarkeit. In verschiedenen Krankheiten ist die elek-

1) Folgende Abkiirzungen sind iiblich: K = Kathode, An 
= Anode, S = Scbliessung, 0 = Oeffnung, z = schwache Zuckung, 
Z = stark ere Zuckung, T _ = Tetanus. 
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trische Erregbarkeit in Nerven und Muskeln einfach erhoht 
oder vermindert, ohne dass die Reihenfolg!J und die Qualitllt 
der Zuckungen vermindert ist. 

Zum Vergleich benutzt man bei einseitigen Lllhmungen 
die entsprechenden N erven und Muskeln der anderen Kijrper
hIlUte. Bei doppelseitigen LIlhmungen und Allgemein
erkrankungen benutzt man zum Vergleich die Erregbarkeits-

Stlrn·AlIgen·.bt. 

N. f.o, ( tamm). 

~l. retrnheDs et Ill. ... 
tOlleo3 AUriC. 

M. OCdpitHIiS. 

N. auricul. poster. 
p rof. ( N. f.cial.) 

KIDD·llals·Ast. 
~1. splenius cap. 
~ . nrre . 'ViHisii . 

(H.m. ext.) 
M. ~tern oeJeido Jll. 

M. levat ang. $C:l.p. 

M. cucull.ris. 
Erhseher SUVrft,
l,lft vicularpuli kt. 
N. \Iorsali sca p. 

~. Iho r. long. ()t . 
SOrrrH. maguus). 

N. 3xillari i . 

Plexus brachhdis. 

N. thor . • HI. (M. 
peetor. major. ) 

N. phrellicus. 

Fig. 18. 

oooooo •• ' ~1. fronlOlt. , 
M. corrugator au

b" ,7,7":: ~" o""oo_.o, .,arcil . 
.•.• • M. orbic. paill.br. 

_.;;.>.oooo-·o&r.' . "I. 'Pyrcmid. US.II. 

lI'uen.Mund.AoI. 
1.1. JUst. l1:111riUHI. 

'::~;;4I~~·~·oo.,:: M. z-ygoma,I, mi
' 0 0 ••• • lIor [aj. maj . [bJ. 

- ,o.~oo o . __ ,o. M, orbiculnis. 
'. pro &I. triang. 
el le\,.Ilt. lUont. 

M. triallg. menti. 

~~~~~::: : -- ----~ M. leva.tor lDentL 
- M. quadrat. rnenti. 

- N. SUbCUl. colli . 

M.plal y.m,myoid. 

M. steruothyreoid. 

zahl einiger Nerven bel normalen Menschen, und zwar prilft 
mandenN.frontalis, N.accessorius, ulntnis, peroneus. 

Die elektrische Erregbarkeit ist einfach gesteigert 
besonders bei Tetanie, bei gewissen frischen peripheren 
Lahmungen. 

Die elektrische Erregbarkeit 1st einfach vermindert 
bel allen lange bestehenden Lahmungen, die zu einfacher 
Muskelatrophie fUhren, so bei Apoplexien, bulbllren und 
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Fig. 19. 
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M. tnt.ross . dors. HI. 
M. 1llteross. dors. II. 

M. itl te ro s. dors. 1. 

M, ext. poll. brev is. 

If. . b,1. poll. lougu • . 

M. c:!c t. illdic is rrop r. 

At. UhHtris cxlorllus. 

M. [ .ad. oxt. brcH' is. 

M. Tad. O:< t. l ongus. 

M. Sl1pin . longus. 
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N. rntlblis. .. .... 
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Fig. 20. 
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511 Jlill. bro\·is. 

- - Cap. ext. 

M. tri ceps. 

- ------ M. trie. (Cap. long.). 
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Rilckenmarkslllhmungen, wenn die trophischen Ganglien 
intakt sind. 

Qualitative Veranderung der elektrischen Er
regbarkeit: ~ntartungsreaktion (EaR). Qualitative 
Verllnderung der elektrischen. Erregbarkeit ist ein untrllg
liches Zeichen degenerativer Vorgllnge in den motorischen 
Nerven und MlIskeIn; sie beweist, dass bei Hirnnerven 
die grauen Kerne, bei Spinalnerven die GangHen der 
V orderhOrner selbst erkrankt sind oder die Erkrankung 
peripher von diesen trophischen Zentren gelegen ist. 
In diesen Fallen sinkt kurze Zeit nach dem Eintreten der 
Lahmung mehr und mehr die faradische und galva
nische Erregb arkeit im N erven. Nach 8-10 Tagen 
ist die Erregbarkeit absolut erloschen; mit den stl1rksten 
StrBmen ist kelne Zuckung hervorzurufen. Auch die direkte 
faradische Erregbarkeit des Muskels erHscht ganzlich. 

Fig. 21. 

X. glut.eu,. -----.. -•• 

N. ischiadicus .•• ----- --•. r _ 

~1. mbduCl. llI"gn • • ~ --- - _ .. - : : . 

M. seruitend ill os . ... ..--..... .. - . .. -

N. tlbi.li,. 

~1. bitepo rom. (C. pm. lon
-- .- . ~u,"). 

_. . M.lJ i •• .,. rem (Cn p. br.,e). 

N. pero neus:. 
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1m Gegensatz hierzu wird von der 2. Woche an die 
direkte galvanische Erregbarkeit det$ Muskels er
heblich gesteigert; die Zuckungen erfolgen schon bei ge
ringer StromstArke. Die Zuckungen sind trage, lang
gezogen, wurmfOrmig. Die AnSZ tritt bei gleich schwachem 
Strom auf wie KaSZ, ist oft stArker als K.SZ; oft erfolgt 
KaOZ bei wenig grosserer StromstArke als AnOZ (komplette 
Entartungsreaktion ). 

In schweren bzw. unheilbaren FAllen sinkt nach vier
bis achtwochiger Dauer die galvanische MUI'lkelerregbarkeit 
bis zu voIligem Verschwinden. In heilbaren FAllen werden 
die elektrischen Erregbarkeitsverhliltnisse allmAhlich normal. 
In diesen FAllen steUt sich aber die willkiirliche Beweg
lichkeit der gelAhmten Muskeln oft weit frfiher wieder her 
als die elektrische Erregbarkeit. 

Fig. 22. 
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Partielle Entartungsreaktion, welche leichtere 
Intensitiit der Lahmungen diagnostizieren lllsst, besteht darin, 
dass faradische und galvanische Erregbarkeit des Nerven 
und faradische Erregbarkeit des Muskels nur in geringem 
Masse sinkt, wahrend die gekennzeichneten charakteristi
schen Veranderungen bei der direkten galvanischen Muskel
reizung sich ganz ausgleichen. (Vgl. S. 46.) 

Parallel dem elektrischen Verhalten geht der trophi
sche Zustand der gelahmten Muskeln; Erkrankung der 
Vorderhornganglien sowie der Nerven peripher von diesen 
fuhrt zu degenerativer Atrophia, Erkrankung zentral 
von den trophischen Zentren nur ganz allmllhlich zu geringer 
Abmagerung der geliihmten Muskeln (Inaktivitlltsatrophie). 

Entartungsreaktion findet sich bei peripherischen 
Lasionen der motorischen Nerven (traumatischer und 
rheumatischer, diphtheritischer, toxischer Lahmung, multipler 
Neuritis, Alkohol-Neuritis), bei Erkrankung der grauen 
VorderhOrner und der grauen Kerne des Bulbus (atrophische 
Kinderlahmung, Poliomyelitis). 

Entartungsreaktion fehIt bei allen zerebralen und allen 
spinal en Lahmungen, deren Ursache zentral von den tro
phischen Zentren gelegen ist. 

Prognostisch folgt aus EaR, dass entweder irreparable 
Atrophie der befallenen Muskeln eintritt oder bestenfalls ill 
2-10 Monaten eine Wiederherstellung erfolgen kann. Das 
Fehlen von EaR lasst mit Sicherheit das Fehlen grober ana
tomischer Veranderungen diagnostizieren; prognostisch folgt 
aus fehlender EaR Heilung in kiirzerer Zeit, oft 3-4 Wochen. 

Partielle EaR sagt, dass die Muskeln schwere anatomische 
Verllnderungen erlitten haben, wahrend die Nerven verschont 
sind, gibt also quoad tempus bessere Prognose als kom
pIette EaR. 

Symptome einiger Erkrankungen des Nerven
systems. 

Zerebrale Liihmungen sind im V orhergehenden mehr
fach besprochen. (S. 39 fl".) 

Progressive Paralyse wird diagnostiziert aus einer 
inkonstanten Vereinigung psychischer Symptome mit wech
selnden N ervenausfallserscheinungen. 

Starre und Ungleichheit der Pupillen. Optikusatrophie. 
Verllnderungen des P"afellarreflexes (meist Abschwachung, 
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aber auch nicht selten Steigerung), Artikulatorische Sprach
storung - Silbenstolpern. 

Auf psychischem Gebiete Intelligenzdefekte, Gedachtnis
schwund, Grossenideen. 

Nachweis iiberstandener Lues durch Sero- und Zyto
diagnostik (Kap. XIV). 

Gehirnabszess wird diagnostiziert: 1. aus dem Nach
weis der U rsache (Trauma, Otitis, Embolie); 2. aus den 
Allgemeinerscheinungen (Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen) 
von wechselnder Intensitat; 3. aus unregelmassig remittieren
dem Fieber; 4. aus Herdsymptomen, welche je nach der 
Lokalisation verschieden sind; diesel ben konnen jedoch ganz 
fehlen. In neuerer Zeit hat man durch Hirnpunktion (nach 
N e isser) die Diagnose gesichert. Die Stauungspapille ist 
hier weniger konstant als beim Hirntumor. 

TuberkulOse Meningitis. Nachweis anderweitiger 
tuberkulOser Organerkrankung. Unregelmassig remittierendes 
Fieber. Verlangsamter, irregularer PuIs. Schwere Be
nommenheit des Sensoriums mit Delirien. Genickstarre, 
Kernigsches Zeichen (S. 31), Erbrechen, eingezogenes Ab
domen. Oit basale Symptome (Abduzensparese). Neuritis 
optica. Nachweis von Tuberkelbazillen in der ZerebrospinaI
fliissigkeit nach Lumbalpunktion. 

Gehirnsyphilis. Nachweis der iiberstandenen Lues 
Oft intensive prodromale Kopischmerzen, epileptiforme Kon
vulsionen. und apoplektiforme Anialle. Pupillenstarre. Ver
schiedenartige Lahmungen. Schneller Wechsel der Symptome. 
Die Allgemeinerscheinungen und die Herdsymptome sind 
nicht durchaus charakteristisch und kommenauch beiTumoren, 
Blutungen usw. vor. Positive Wassermannsche Reaktion. 
1m' Lumbalpunktat Vermehrung der Lymphozyten. In 
allen zweifelhaften Fallen ist spezifische Kur ein
zuleiten, welche bei gutem Erfolg die diagnostische Ent
scheidung bringt. 

Gehirntumoren. Diese werden diagnostiziert: 1. Aus 
den Allgemeinerscheinungen (Kopfschmerz, Schwindel, Er
brechen, Pulsverlangsamung, Konvulsionen, Klopfempfind
lichkeit des SchadeIs, psychische Schwiiche), welche allmahIich 
eintreten und Iangsam zunehmen; 2. aus dem ophthalmo
skopischen Nachweis der Stauungspapille, doch beweist das 
FehIen derselben nichts gegen den Tumor; 3. aus den Herd
symptomen, welche je nach del' befallenen HirnlokaIitiit ver
schieden sind (Lllhmungen, Krllmpfe, Aphasie, Hemiopie). 
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Rei Tumoren des Kleinhirns oft Schwindel, in be
stimmter Richtung Nystagnms und schwankender Gang (zere
bellare Ataxie). Bei Tumoren des Kleinhimbrilckenwinkels ein
seitige SchwerhOrigkeit, Areflexie der Komea, dann zerebellare 
Symptome. Bei Tumoren der Hypophysis bitemporaleHemi
anopsie, Storungen des Knochenwachstums (Akromegalie), 
oft Glykosurie und Storungen der Geschlechtsfunktionen. 

Progressive Bulbirparalyse. Sprachstorung (An
arthrie), Atrophie der Zunge, der Lippen, der mimischen 
Gesichtsmuskeln, dadurch maskenartiger Gesichtsausdruck; 
Schlingbeschwerden durch Atrophie der Pharynxmuskulatur. 
Schwl1che und Monotonie der Sprache durch Atrophie der 
Larynxmuskeln. Unmoglichkeit des Hustens. Schliesslich 
Atemll1hmung. 

An die Entartung der bulbaren Keme schliesst sich oft die 
Degeneration der gesamten Pyramidenbahnen (Muskelatropbie 
und erbObte Sebnenrellexe an den oberen, spastische Parese an 
den unteren Extremitaten), welche von einigen Autoren als be
sonderes Krankheitsbild, amyotrophische Lateralsklerose, 
beschrieben wird. 

In eioigen ~'iillen scbliesst sicb an die bulbaren Erscheioungen 
progressive spinale Muskelatrophie (s. u.), welche auf 
Entartung der VorderbOrner und vorderen Wurzeln beruht. 

AIle drei Erkrankungen betreffen Entartungen desselben mo
toriscben Leitungsapparates, nur in verschiedenen Stationen des
selben, so dass die diagnostische Trennung in vielen Fallen 
kiinstlich erscheint. 

Myasthenische BulbKrparalyse ohne patholgisch-ana
tom is chen Befund. Symptome wie bei der echten Bulbiirparalyse, 
anfangs nur nach angestrengter Muskelinnervation auftretcnd. Vcr
lauf gutartig. Meist Ptosis oder Augenmuskellahmungen. Diese 
Krankheit ist meist Teilerscbeinung einer allgemeinen leichten 
Muskelermiidbarkeit. 

Jlyelltis. Die Symptome sind je nach Hohe und Aus
breitung des Rl1ckenmarksprozesses verschieden. 

Myelitis cervicalis. Spastische Paraplegie 
beider Beine, schlatfe, degenerativ atrophische Ll1hmung 
im Versorgungsgebiet der befallenen Zervikalsegmente. 
Bei voIliger Durchsetzung des Querschnittes tot ale 
Anl1sthesie unterhalb des Herdes, jedoch meistens nur 
partieller Ausfall der SensibilitlLt. BIasen- und Mast
darmstorungen. 

Myelitis dorsalis. Wesentlich diesel ben Sym
ptome, aber die Arme ganz frei. 
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Myelitis lumbalis. Schlaffe Paraplegie der 
Beine, Haut- und Sehnenreflexe abgeschwacht oder 
aufgehoben. BIasen- und Mastdarmstorungen. 

Bei allen drei Formen Neigung zu Dekubitus. 
Eine besondere Form der Myelitis ist die spastische Spinal

paralyse (Erb, Charcot), hervorgerufen durch LasioD der 
Pyramidenseitenstrange: Spastische Lahmungen beider Beine ohne 
Blasen- und Sensibilitiitsstorungen. 

Tabes dorsalis. Pupillenstarre, Fehlen der Knie- und 
Achillessehnenreflexe, blitzartige Schmerzen in den Beinen, 
Ataxie, Rombergsches Phanomen, Analgesie bzw. Anasthesien, 
verlangsamte Leitung, Parasthesien (Giirtelgefiihl, StOrung des 
Lagegefiihls), Impotenz,Optikusatrophie, trophische Stomngen 
(z. B. mal perforant). In manchen Fallen periodische Stomngen 
von seiten der Unterleibsorgane, z. B. qualvolle Anfalle 
hiiufigen Erbrechens (Crises gastriques). Durch den Nach
weis von zwei sicheren Symptomen (z. B. Pupillenstarre 
und Fehlen der Reflexe, oder. Pupillenstarre und Crises 
gastriques) ist die Diagnose gesichert. VerIauf in 3 Stadien 
(neuralgisches, ataktisches, paraplegisches Stadium). 

Multiple SkI erose des Gehirus uud Riickenmarks. 
Befallt mit Vorliebe das jiingere und mittlere Alter, oberhalb 
der vierziger Jahre selten. In typischen Fallen Intentions· 
zittern, Nystagmus, skandierende Sprache mit spastischer 
Lahmung der unteren Extremitaten. Die Zeichen der spasti
schen Lahmung (Klonus, Babinski, Oppenheim usw.) 
meist stark ausgesprochen. Daneben Schwindel, Fehlen der 
Bauchdeekenreflexe, leichtere BIasen- und Mastdarmstorungen 
und partielle Optikusatrophie. Verlauf exquisit chroniseh 
mit Remissionen, daher schneller Weehsel der Symptome. 

Syphilis des Riickenmarks (Lues spinalis, Myelo
meningitis luetica). Meist in den ersten 6 Jahren naeh 
der Primaraffektion. Dureh Reizung der Riickenmarkshaute 
Sehmerzen und Parasthesien. Lahmungen je naeh Sitz ver
sehieden, hiiufig wechselnd, oft B row n -Seq u a r d sehes 
Symptom (S. 66). 1m Lumbalpunktat reichlieh Lymphozyten, 
Wassermann- und N onnesehe Reaktion (vgl. Kap. XIV). 

Poliomyelitis anterior, spinaleKinderl!ihmung (H e i n e
Medinsehe Krankheit). Meist im Alter von 1-5 Jahren, 
doeh aueh bei jugendliehen Erwachsenen. PlOtzlieher Beginn 
mit Fieber. Betroffen sind im wesentliehen die grauen 
Vorderhorner. Daher sehlaffe L!ihmungen von degenerativ
atrophischem Charakter mit Verlust der Reflexe. Das 

G. Klemperer, Klinische Dlagnostik. 18. Auft. 5 
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Peroneusgebiet ist vorzugsweise befallen. In den gelahmten 
Muskeln komplette Entartungsreaktion. Sensible und Blasen
funktionen ungestort. 

Spinale progressive Muskelatrophie. Meist mittleres 
Lebensalter. Anatomischer Prozess und Symptome ahnlich 
der Poliomyelitis anterior. Dagegen chronischer Verlauf, meist 
in den Handmuskeln beginnend (Type Duchenne-Aran). 
Schwund des Daumen- und Kleinfingerballens, Klauenhand, 
Medianus-, Radialislahmung usw. Fibrillare Zuckungen 
haufig. Ausbreitung des Prozesses langsam aufsteigend 
(Bulbarsymptome), zuletzt auf die Beine iibergeh!lnd. 

Syringomyelie, Hohlenbildung innerhalb des Riicken
markes. Bevorzugung des Halsmarkes. Vorzugsweise degene
rative Lahmungen der Haut- und Unterarmmuskulatur. Nicht 
selten spinale Miosis. Ausschlaggebend fUr die Diagnose ist 
dieHerabsetzung bzw. Aufhebung der1'emperatur- und Schmerz
empfindlichkeit bei erhaltener taktilerSensibilitat. HaufigEite
rungen, Verbrennungen und Verstiimmelungen an den Fingern. 

Riickenmarkstumor meist extramedullar. Symptome je 
nachSitz verschieden. 1m Beginn Schmerzen und Sensibilitats
storungen sowie atrophische Lahmungen des entsprechenden 
Segmentes. Sekundare Liision der Leitungsbahnen: spastische 
Lahmungen der unteren Extremitaten, gekreuzteEmpfindungs
liihmung und Blasenstorungen. Hohenbestimmung durch Er
mittelung der Ausfallserscheinungen des obersten Segmentes. 

Riickenmarkshalbseitenliision (Brown- Seq ua rd): 
(Typischer Symptomenkomplex bei Schiidigung einer Riicken
markshalfte.) Aetiologie: Traumen, zirkumskripte myelitische 
Herde, Kompression durch 1'umoren oder syphilitische Neu
bildungen. Charakteristisches Symptom: Liihmung der ent
sprechenden, Anasthesie der kontralateralen Seite. 

Paralysis agitans. Bevorzugt das reifere und hOhere 
Alter. Zitterbewegungen langsam (5-6 Oszillationen pro Sekunde). 
Rbythmische Bewegungen (Pillendrehen, Miinzenzahlen). Bei Be
wegungen schwacher werdend. Meist ausgesprochene Muskelrigiditat, 
als Folge Pro- und Retropulsion und maskenartiger Gesichtsaus
druck. Verlauf chronisch iiber Jahrzehnte. 

Dystrophia. musculornm progressiva. Befiillt meist 
Kinder und Jiinglinge (Dystrophia juvenilis). Der Krankheits
prozess ergreift den Muskel selbst. A trophie der Muskelsubstanz, 
mitunter Volumenzunahme durch sekundare Fettwucherung (Pseudo
hypertrophie). Verlauf chronisch mit Bevorzugung der Rumpf-, 
Becken- und Beinmuskeln. Entartungsreaktion fehIt. 



IV. Diagnostik der Erkrankungen des 
Digestionsa p parates. 

Lippen. An der Farbe der Lippen erkennt man den 
Ernahrnngszustand (S. 4) und die Blutbeschaft'enheit (S. 7). 
Schnelles Trocken- und Borkigwerden der Lippen verrat 
fieberhafte Krankheit. Charakteristisch ist die braunliche, 
russartige Farbung der Lippen .bei Typhus (Fuligo). 

Ziihne. Der gesnnde Mensch hat feuchte Zahne; 
trockene, mit Borken belegte Zahne deuten auf Unbesinn
lichkeit nnd Fieber. (Bei guter Krankenpflege miissen auch 
bei soporosen Kranken Zahne, Lippen und Mnnd feucht und 
rein gehalten werden.) 

Der gute Zustand des Gebisses ermoglicht gutes Kauen. 
Beim Fehlen vieler Zahne werden die Bissen unzerkleinert 
hinuntergeschluckt. Schlechtes Gebiss kann man manchmal 
flir die Diagnose chronischer Gastritis verwerten. 

Bei Kindern kann man an der Zahl der Zahne bzw. der 
Zeit des Durchbruchs leicht das Alter erkennen; die Kenntnis 
der Durch bruchsverhaltnisse ist flir die Diagnostik vieler Kinder
krankheiten notwendig. 

Das Milchgebiss besteht aus 20 Zahnen (joderseits 2 Schneide-, 
1 Eck-, 2 Backzahne). Sie brechen durch vom 3. Monat bis 
Ende des 3. I.ebensjahres: gewohnlich in folgender Reihenfolge: 
Die mittleren unteren Schneidezahne 3.-10.Monat (Mittel 7. Monat), 
die mittleren oberen 9.-16. Monat, die ausseren oberen Schneide
zahne 10.-16. Monat, die a,usseren unteren 13.-17. Monat. Die 
4 vorderen Backzahne 16.-21. Monat, die 4 Eckzahne 16. bis 
25. Monat, die 4 hinteren Backzahne 23.-36., im Mittel 24. bis 
30. Monat. 

Der Wechsel der Zahno beginnt urn das 7. Lebensjahr und 
gebt gewohnlich in deFselben Reihenfolge vor sich wie der erste 
Durchbruch. Die dritten Mahlzahne (Weisheitszahne) kommen 
zwischen 18.-30. Jahr. Das bleibende Gebiss hat 32 Zahne 
(jederseits 2 Schneide-, 1 Eck-, 3 Back-, 3 Mahlzahne). 
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Zunge. Die Betrachtung der Zunge gehOrt nach altern 
iirztlichen Brauch zum Anfang der Untersuchung. Die 
Zunge des Gesunden hat eine frischrote Farbe, ist feucht, 
zittert nicht beim Hervorstrecken. 

In fieberhaften Erkrankungen vor Eintritt verstiindiger 
Pflege ist die Zunge trocken, rissig, mit missfarbigen Borken 
belegt. Charakteristisch ist das Aussehen der Zunge im 
Typhus (weiss belegt, oft briiunlich, an den Seiten rote 
Streifen) und im Scharlach (Himbeerzunge). 

In nicht fieberhaften Krankheiten beurteilt man, ob 
die Zunge frischrot oder belegt ist. 

Gutes Aussehen der Zunge spricht oft gegen Magen
erkrankung. Das Belegtsein der Zunge verriit oft katarrha
lischen Zustand der Magenschleimhaut. Doch sind diese 
Zustiinde nicht regelmiissig vereinigt, so dass die diagnosti
schen Schliisse aus dem Zungenbelage mit Vorsicht zu ziehen 
sind. (Kranke mit Ulcus ventriculi und Salzsiiure-Ueber
schuss haben meist nicht belegte Zunge.) 

Die Zungenentziindung (G loss i ti s), Anschwellung und grosse 
Schmerzhaftigkeit der Zunge, ist eine seltene schwere Infektions
krankheit, die meist chirurgischer Behandlung bedarf. 

Das AuJtreten weisslicher Plaques auf der Zunge (Psoriasis 
linguae) kommt bei starken Rauchern vor oder infolge von Lues, 
und ist in seltenen Fallen Vorliiufer des Karzinoms. 

Mund. Die Entziindung der Mundschleimhaut (Stoma
titis) erkennt man an Schwellung, Schmerzhaftigkeit, eitriger 
Absonderung und iibelm Geruch; meist verursacht durch die 
Ausscheidung im Blut kreisender Gifte, besonders des Queck
silbers, begiinstigt durch schlechte Mundpflege; wesentliches 
Zeichen der Skorbuterkrankung (cf. S. 11). 

Leichte Stomatitis tritt nicht selten nach dem reichlichen 
Genuss von Obst, besonders Weintrauben (Traubenkuren) ein; 
kariiise Ziihne und kiinstliche Gebisse fiihren ebenfalls oft zu 
Stomatitis. 

Ein rotlicher Saum am Zahnfleischrand ist haufig und 
ohne diagnostische Bedeutung; ein grauschwlirzlicher Saum 
besteht aus fein verteiltem metallischem Blei und beweist 
chronische Bleiintoxikation (Bleisaum). 

Soorplaques sind kleine grauweissliche, membranose 
Auflagerungen auf der Mundschleimhaut, welche bei ent
kriifteten Kindern oft infolge von Unreinlichkeit, bei Er
wachsenen meist am Ende schwerer Krankheiten (Phthisis, 
Sepsis usw.) entstehen. Der Erreger der Soorvegetationen 
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ist eine Uebergangsform zwischen Schimmelpilz und Hefe 
(Saccharomyces oder Oidium albicans), welcher auf saurem 
Niihrboden in Sprossketten, auf alkalischem Boden in Faden 
auswiichst. 1m Munde in Faden und runden Konidien 
(cf. Kap. XIII). 

Rachen und Tonsillen (s. Kap. V: Diagnostik der 
Krankheiten der obersten Luftwege). 

Speicbel ist ein alkalisches, muzinhaltiges Driisensekret, 
dessen wirksamer Bestandteil die Diastase ist, welche aus Starke 
Zucker bildet. Bei Stomatitis und in einigen Krankheiten, z. B. 
Diabetes, wird der Speichel oft sauer. Bei Hyperaziditat des 
Magens ist die diastatische Wirksamkeit oft verringert. 

Man erkennt den Speichel an der Blutrotfiirbung beim An
sauern und Versetzen mit Eisenchlorid; diese Reaktion beruht auf 
dem Gehalt des Speichels an Rhodankalium (CNSK). 

Oesophagus. 
Von den Erkrankungen der Speiserohre haben ins

besondere die Verengerungen diagnostische Wichtigkeit. 
Man erkennt sie an den Klagen der Patienten, dass der 
Bissen im Halse oder vor dem Magen stecken bleibe und 
nach einiger Zeit, oft mit fauligem Geschmack, wieder zu
riickgewiirgt werde. 

Ueber der verengten Stelle bilden sich durch den Druck der 
Nahrung Ausbuchtungen, in welchen es oft zu Zersetzungen und 
Fiiulnis. der Speisen kommt. Durch Wiirgbewegungen werden die 
zuriickgehaltenen Speisen nach einiger Zeit regurgitiert. Dass sie 
nicht im Magen waren, erkennt man meist daran, dass sie durch 
den beigemischten Speichel alkalisch reagieren und z. B. Milch 
meist ungeronnen bleibt. 

. Eine besondere Art von Verengerung wird durch die 
Divertikel (Ausbuchtungen der Schleimhaut ohne primare 
Stenose) erzeugt. Man unterscheidet Pulsionsdivertikel und 
Traktionsdivertikel. Die Pulsionsdivertikel sitzen immer im 
Halsabschnitt der Speiserohre, erhalten betriichtliche Lange 
und Breite (etwa 10: 5 cm), so dass sie im gefiillten Zustand 
ausserlich als Geschwiilste am Halse sichtbar werden konnen. 
Diese Divertikel konnen der Nahrung den Weg versperren und 
durch Inanition zum Tode fiihren. Sie entstehen durch Druck 
von innen (1<'remdkorper, zu grossen Bissen, Trauma) an ent
wicklungsgeschichtlich pradisponierten Stellen. Die Traktions
divertikel sitzen in der unteren Halite des Oesophagus, haben 
minimale Grosse (etwa 8:4 mm) und werden kaum jemals Gegen
stand der arztlichen Diagnostik. Sie entstehen durch Zug von 
aussen infolge primarer Narbenbildung: in seltenen :I<'allen haben 
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sie durch Perforation in die Bronchien zu Lungengangran und 
zum Tode gefiihrt. 

Vorgetauscht werden kann ein Divertikel durch zylindrische 
Erweiterung eines grosseren Oesophagusabschnitts 1 welche durch 
Muskelerscblaffung bedingt ist. 

Die Diagnose der Verengerung wird sichergestellt durch 
Einfiihrung einer Schlundsonde von gewohnlichem Kaliber. 
Bevor man diesel be einfiihrt, hat man in jedem Fall zu 
untersuchen, ob etwa ein Aortenaneurysma vorhanden ist; 
in diesem Fall muss die Sondenuntersuchung unterbleiben. 

Eine wesentliche Erleichterung und grosse Sicherheit 
hat die Diagnose der Oesophaguserkrankungen durch das 
Rontgenverfahren gewonnen. Man verfolgt das Hinab
gleiten der Bissen einer Wismutmahlzeit (S. 80) oder einer 
mit Wismutsalz gefiillten Gelatinekapsel direkt vor dem 
Rontgenschirm und erkennt die Veranderung des Lumens 
der Speiserohre auis deutlichste. 

Durch direkte Oesophagoskopie gelingt es, das Innere 
der Speiserohre sichtbar zu machen. Doch bedarf die schwierige 
Untersuchungstecbnik besonderer Einiibung und wird nur von 
Spezialisten betrieben. 

Es ist zu diagnostizieren: 1. der Sitz der Verenge
rung. Man markiert an der eingefiihrten Sonde die Stelle, 
wo sie die oberen Schneidezlihne beriihrt, und misst die 
Llinge der herausgezogenen Sonde von der Marke abo 

Die Entfernung von den oberen Scbneidezahnen bis zur Kardia 
misst bei Erwachsenen durchschnittlich 40 em. Von den oberen 
Schneidezahnen bis zum Anfang des Oesophagus 15 cm; von den 
oberen Schneidezahnen bis zur Kreuzungsstelle des Oesophagus 
mit dem Bronchus 23 cm. 

2. Die Ursache der Verengerung. Von dieser Fest
stellung ist Prognose und Behandlung unmittelbar bedingt. 
Die haufigste Ursache der Verengerung ist Karzinom; bei 
alteren Leuten ist diese Diagnose zu stell en, wenn nicht 
besondere Gegengriinde vorIiegen. 

Neben Karzinom kommen folgende Ursachen in Betracht: 
1. Narbenbildung: a) infolge von Anatzung durch Sauren oder 
Laugen, welche durch VersebetJ. oder zum Zweck eines Suizidiums 
verschluckt wurden; b) infolge von Ulcus cardiae bzw. oesophagi, 
welches vor Jahren Erscheinungen eines runden Magengescbwiirs 
dargeboten hat; c) infolge von Oesophagitis, welche von ver
schluckten Fremdkorpern oder Fortleitung einer benachbarten Ent
ziindung herriihrt; 2. Tumoren des Mediastinums oder Aorten
aneurysma, welche durch Perkussion usw. nachzuweisen sind; 
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3. verkaste Bronchialdriisen am Lungenhilus, welche bei vor
geschrittener Tub erku 10 s emit Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden diirfen, auch im Rontgenbild sichtbar sind; 4. ganz selten ist 
luetische Striktur, die erst angenommen werden kann, wenn 
Syphilis nachgewiesen und jede andere Aetiologie ausgeschlossen 
ist; 5. bei hysterisehen jiingeren Personen ist an die Mogliehkeit 
eines nervosen Spasmus (der Kardia) zu denken. 

Die Diagnose wird vervollstandigt durch die Fest
stellung der Durchgangigkeit bezw. Weite der Striktur. 
Man versucht die verengte Stelle vorsichtig mit verschieden 
starken Bougies zu passieren. Der Beweis fUr die Durch
gangigkeit liegt nicht immer im Tiefergleiten der Sonde 
(diese kann sich in grossen Divertikeln umbiegen), sondern 
im Horen des Schluckgerausches, wahrend der Patient 
schluckt. 

Das Schluckgeriiusch wird auskultiert: 1. hinten links neben 
der Wirbelsaule in der Rohe des 6. Brustwirbels; es ist ein kurzes 
dumpfes Gerausch, das unmittelbar nach dem Schluckakt zu 
bOren ist. Bei Stenose ist es sehr schwach, bei Verschluss der 
Speiserohre fehlt es ganz. 2. Vorn am Rippenbogen links neben 
dem Processus xiphoideus. Oft hort man neben dem (primaren) 
Schluckgerausch 3-5 Sekunden spater ein oder zwei (sekundare) 
sog. Durchpressgerausche, welche wohl von regurgitierenden Luft
bIas en herstammen. Bei Verengerungen bOrt man diese Durch
pressgerausche 5-12 Sekunden spater. 

Oberhalb von stenosierten Stellen und iiber Divertikeln bOrt 
man beim Auskultieren oft sekundenlang sehr lange Gerausche, 
welche von der Bewegung stagnierender Fliissigkeit durch die 
Muskulatur herriihren. 

Die Dingnostik der Mngenkrankheiten. 
In bezug auf die Anamnese ist folgendes zu beriick

sichtigen: 
Hereditare Verhaltnisse selten von Wert (allenfalls bei Kar

zinom oder Neurasthenie). Von grosster Wichtigkeit ist die Lebens
weise des Patienten, ob er Berufsschadlichkeiten ausgesetzt war 
(sitzende Lebensweise, Kummer und Sorge, psychische Erregungen, 
Intoxikationen mit Blei usw.), ob er Gelegenheit zu haufigen 
Diatfehlern hatte (grobe, voluminose Nahrung, Schlingen, 
schlechtes Kauen, heisses Essen), ob er Alkoholist, starker Raucher 
war. Eine wesentliche Frage ist, ob der Patient in steter, event. 
schneller Abmagerung begriffen ist. 

Man nehme dann die Klagen iiber die dyspeptischen Er
scheinungen genau auf, versaume jedoch nicht, alsbald nach 
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etwaigen friiheren Erscheinungen von seiten anderer Organe 
(Lunge, Herz, Niere) zu forschen. 

Die Klagen aller Magenkranken, durch welche die Auf
merksamkeit des Arztes auf das erkrankte Organ hingeleitet 
wird, beziehen sich auf allgemeine, sog. dyspeptische 
Erscheinungen: Appetitlosigkeit, Aufstossen, Sod brennen, 
Druck und Volle in del' Magengegend, Schmerzen im Magen, 
Abgeschlagenheit. Reines dieser Symptome ist an und fiir 
sich charakteristisch genug, urn eine genaue Diagnose del' 
vorliegenden Magenkrankheit zu gestatten. Von besonderer 
diagnostischer Wichtigkeit ist, dass del' Magen sehr' haufig 
durch infektiose odeI' toxische Blutveranderung geschwacht 
wird, so dass die dyspeptischen Symptome auch im Verlauf 
anderer Organkrankheiten vorkommen, Z. B. im Beginn und 
Verlauf vieler Infektionskrankheiten, z B. der Lungen
schwindsucht (phthisische Dyspepsie), bei Herzkranken im 
Stadium del' gestorten Kompensation, bei Nephritis, im 
Gichtanfall, bei Diabetikern. 

Appetit ist ein wichtiges Zeichen guter Gesundheit. Appe
tit los i g k e it ist ein Zeichen krankhafter StOrung im allgemeinen, 
ohne dass man spezielle Schliisse daraus ziehen kann. Die meisten 
fieberhaften und chronischen Krankheiten vermindern den Appetit. 
Speziell von den Magenkrankheiten gehen Gastritis und Karzinom 
meist mit Appetitlosigkeit einher, Ulkus und Hyperaziditat meist 
mit gutem Appetit. Doch sind zahlreiche Ausnahmen vorhanden. 
Uebermassig gesteigerter Appetit, Heisshunger (Bulimie), 
ebenso perverse Appetitompfindungen, krankhafte Geschmacl;:s
geliiste sind meist Zeichen von Neurosen des Magens, finden sich 
jedoch auch bei anderen Affektioncn. 

Man hat den Zustand des Appetits oft als untriigliches An
zeichen guter oder gesti::irter Verdauungstatigkeit betrachtet; dies 
ist nur bedingungsweise richtig. In vielen F1illen (besonders 
bei Ncrvi::isen) besteht bei darniederliegendem Appetit gute Ver
dauungskraft. 

Aufstossen. Dies Symptom beweist das Vorhandensein 
von Gasen bzw. Luft im Magen; eine differcntialdiagnostische Be
deutung kommt ihm nicht zu. - Haufiges, lautes Aufstossen in An
fallen findet sich bei Neurasthenikern infolge Luftschluckens; 
die entleerten Gase sind geruch- und geschmacklos; meist bestebt 
chronische Pharyngitis; nach tiefen Inspirationen pflegcn die An
falle zu sistieren. 

Sodbrennen, Brennen und Gefiihl von Zusammenziehen 
im Schlund; meist ein Zeichen vermehrten Sauregehalts im 
Magen. Doch folgt hieraus keine sichere Diagnose, weil es 



Diagnostik der Erkrankungen des Digestionsapparates. 73 

sich ebenso gut um Salzsitureuberschuss (anorganische Hyper
azidititt) handeln kann, wie um starke Garungen, welche ge
rade bei Salzsituremangel (anorganische Anazidititt) eintreten 
und zur reichlichen Bildung von Essigsaure, Milchsaure, 
Buttersiture fiihren (organischeHyperazidititt). Diese Zustitnde 
der anorganischen und organischen Hyperazidititt geben ver
schiedene Prognose und erfordern durchaus verschiedene 
Diitt und Behandlung, trotzdem beide dasselbe Symptom 
des Sodbrennens darbieten konnen. 

Gefiihl von Druck und Volle im Magen. Dies Sym
ptom kommt bei vielen Magenkrankheiten vor, ist jedoch haufig 
rein nervos; oft durch Ueberanstrengung verursacht. 

Schmerzen im Magen. Dieses Symptom ist fUr die 
differentielle Diagnose nur mit grosster Vorsicht zu benutzen, 
Hitufig findet es sich bei Ulkus, doch auch bei Neurosen und 
Katarrhen sowie bei Karzinom. Nur diejenigen Schmerzen, 
welche an einer zirkumskripten Stelle lokalisiert sind 
und stets an derselben Stelle empfunden werden, sind fUr die 
Diagnose eines Ulkus zu verwerten. (Lokalisierte Schmerz
punkte finden sich auch bei Neurosen, s. auch S. 77.) 

Erbrechen. 
Erbrechen kommt zustande, wenn durch Erregung eines in 

der Medulla oblongata gelegenen Zentrums gleichzeitig die Bauch
mu.skcln und das Zwerchfell kontrahiert, der Pylorus geschlossen, 
die Kardia geoffnet und wahrscheinlich antiperistaitische Magen
bewegungen veranlasst werden. Die Erregung des Brechzentrums 
findet entweder direkt vom Blute aus statt [durch Arznei- (Brech-) 
mittel bzw. durch verschluckte Aetzstoffe (Sauren, Laugen) oder 
durch inhalierte Substanzen (Chloroform) oder durch toxische Krank
heitsstoffe (bei chronischer Nephritis,Uramie, Cholera)] oder 
durch reflektorische Reizung. Reflektorische Erregung des Ere 
brechens kann von den verschiedensten Organen stattfinden, yom 
Gehirn (Meningitis, Tumoren), yom Bauchfell (Peritonitis, Peri
typhlitis), von den Nieren (Nierensteine, Pyelitis), del' Blase 
(Blasensteine), von den G es chI e ch t s org an en (bei Zervixreizung, 
Graviditat) oder vom Magen (bei sehr vielen Magenkrankhciten). 
Die Brechneigung der Herzkranken ist wahrscheinlich meist 
durch Stauungsgastritis veranlasst; doch flihrt auch akute Herz
erweiterung (z. B. bei korperlichen Ueberanstrengungen) sowie 
Herzkollaps oft zu reflektorischem Erbrechen. 

Auch durch psychische Vorgange, besonders durch Ekel, kann 
Erbrechen hervorgebracht werden. Manche Personen fiihlen Brech
reiz boi Schreck und Angst. 
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Wiederholtes Erbrechen ist ein Zeichen verschiedener 
Organerkrankungen. Pathognostisch fiir Meningitis, Hirntumor, 
Peritonitis, Uramie. Bei Morbus Brightii ist Erbrechen von 
iibler V orbedeutung als fruhes Zeichen der U ramie. Bei 
Meningitis hangt die Prognose zum Teil von der Haufigkeit 
des Erbrechens abo Die Schwangerschaft wird oft zuerst 
durch haufiges Erbrechen, namentlich bei niichternem Magen, 
als wahrscheinlich diagnosti~jert; ein eigenes prognostisch 
sehr ernstes Symptomenbild bildet das "unstillbare" Er
brechen der Schwangeren, welches unter Umstanden die 
Indikation zur kiinstlichen Friihgeburt abgibt. 

Wiederholtes Erbrechen in fieberhaften Krankheiten fordert 
besonders diagnostische Beriicksichtigung; es kann sich handein 
um prodromales Erbrechen (z. B. Scharlach und Erysipel); es 
kann ein wesentliches Krankheitssymptom sein (Meningitis, Peri
tonitis); es kann durch Medikamente (z. B. Antipyrin) oder 
durch unzweckmassige Ernahrung veranlasst sein. Die 
schwerste Form ist Erbrechen aus reizbarer Schwache, oft 
mit S ingu !tus verkniipft, meist im Remissions- oder beginnenden 
Rekonvaleszentenstadium auftretend. 

Von besonderer diagnostischer Wichtigkeit sind perio
disch wiederkehrende Anfalle haufigen Erbrechens, die 
von ganz anfallsfreien Zwischenraumen unterbrochen sind: 
sog. gastrische Krisen; dieselben sind mit qu1ilenden, 
oft unertraglichen Uebelkeiten verbunden, halten oft tage
lang an und fiihren nicht selten zur Inanition; sie sind ein 
Zeichen der Vagusdegeneration bei Tabes dorsalis. Oft 
wird durch dies charakteristische Symptomenbild zuerst die 
Aufmerksamkeit auf das Bestehen einer Tabes gelenkt. 

Auf Grund des Erbrechens allein ist danach niemals 
Magenerkrankung zu diagnostizieren; hierzu bedarf es 
weiterer Untersuchung, die nach den im folgenden darge
stell ten Zeichen zu forschen hat. 

Erbrechen in Magenkrankheiten. Wiederholtes 
Erbrechen kommt bei so verschiedenen Magenaffektionen 
vor (Ulkus, Gastritis, Dilatation, Karzinom, N eurose), dass 
durch dies Zeichen allein eine spezielle Diagnose nicht er
moglicht wird. 

Bestandteile des Erbrochenen. Nahrungsbestandteile, 
durch Zersetzung und Garung vielfach verandert (aus den Kohle
hydraten entwickelnsich Milchsaure, Buttersaure, Essigsaure; aus 
dem Fett freie Fettsauren; aus den Eiweisskorpern Albumosen 
und Aminosauren [bes. Leuzin und TyrosinJ).: SpeicheJ (nament
Hch bei Vomitus matutinus): Schleim aus Speiserohre und Magen 
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(besonders bei Gastritis, doch nicht charakteristisch bierflir); Galle 
(meist obne diagnostische Bedeutung, beweist jedoch immerhin, 
dass der Pylorus durchgangig ist; dauernder Gallengehalt spricht 
flir Duodenalstenose); Harnstoff (bei Uramie; liber den Nachweis 
s. Kap. VIII). 

Mikroskopische Untersuchung des Erbrochenen: 
Man findet Nahrungsbestandteile (quergestreifte Muskelfasern, Fett
kligelchen, StarkezeUen, Pflanzenfasern), Pflasterepithelien aus 
Mund und Oesophagus, Leukozyten, verschiedenartige Bazillen 
und Kokken, Sprosspilze und Sarzine. Das reichliche Vorkommen 
von Sarzinepilzen beweist Garung im erweiterten Magen, obne ein 
entscheidendes Urteil liber die Ursache der Erweiterung zu ermiig
lichen; immerhin findet sich Sarzine hiiufig hei gutartigen Stenosen. 
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Dagegen gibt es bestimm te Arten von Erbrechen, 
die teil weise pathognostisch sind: 

1. Blutbrechen (Hamatemesis, Melaena): a) Er
brechen frischen, schwarzroten, nicht riechenden Blutes, 
charakteristisch fiir Ulkus (oder Leberzirrhose), b) Erbrechen 
aIten, zersetzten, oft iibelriechenden, brliunlichen Blutes 
(kaffeesatzartiges Erbrechen) bei Karzinom (aber auch 
bei chronischem Ulkus mit Pylorusstenose). 
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Auch bei der Anatzung des Magens durch scharfe Stolle (Sauren 
oder Laugen) kommt es zu Blutbrechen, seltenerweise bei Peritonitis 
und Perityphlitis, bei gastrischen Krisen, sowie bei Hamophilie. 

Hysterische Weiber haben in seltensten Fallen Hamatemesis 
ohne anatomische Ursachen. Bei jungen Madchen ist Blutbrechen 
zur Zeit einer Suppressio mensium ohne ernstere Folgen beob
achtet (vikariierendes Blutbrechen). Indessen untersuche man 
stets sorgfiiltig auf Magengeschwiir. 

Man achte auf die Unterscheidung von Blutbrechen und Blut
husten. In den meisten Fallen wird von denPatienten Erbrechen oder 
Husten charakteristisch beschrieben. Manchmal aber waren beim 
Husten gleichzeitigeWiirgebewegungen vorhanden, oder das der Lunge 
entstammende Blut wird erst hinuntergeschluekt und dann erbrochen. 
In manchen Fallen ist Hamoptoe oder Hamatemesis das erste 
Zeichen der bisher latenten Lungen- oder Magenaffektion, so dass 
der Patient, von der Blutung aufs hOchste erschreckt, den Vorgang 
nicht genau beschreiben kann. In solchen (immerhin seltenen) Fallen 
kann die Differentialdiagnose um so schwieriger sein, als fiir ]'alle 
frischer Blutung die Regel gilt, die Organuntersuchung mog
lichst schonend vorzunehmen oder ganz aufzuschieben. 

2. Sehr voluminoses, in grosseren Zwischenrltumen 
eintretendes Erbrechen ist charakteristisch fiir vorgeschrittene 
Erweiterung des Magens. 

In dem erweiterten Magen haufen sich die Speisen an, in
folge der Muskelschwache oder mechanischer Hindernisse werden 
sie nicht in den Darm geschafft. Sowie der Magen durch die 
dauernde Zufuhr iibermassig ausgedehnt ist, entleert er einen 
Tcil des Inhalts durch Erbrechen, das meist 1-2 Liter stark 
vergorenen Inhalt herausbefordert. Danach ist Patient wohler, 
isst mehrere Tage unter anfangs geringen, allmahlich zunehmenden 
Beschwerden, bis von neuem sehr reichliches Erbrechen eintritt. 

3. Erbrechen friihmorgens bei ganz niichternem 
Magen, wobei unter grosser Uebelkeit meist nur Schleim, 
selten klarer Saft zutage tritt, ist verursacht durch hoch
gradige Pharyngitis, wie sie zumeist mit alkoholischer 
Gastritis verkniipft ist (Vomitus matutinus potatorum); doch 
auch bei Neurosen. 

4. Erbrechen unmittelbar nach dem Genuss der 
Speise, meist mit dem Gefiihl des Ekels, ist charakteristisch 
fiir hysterische oder nervose Dyspepsie. Man suche nach 
anderen Zeichen der N eurasthenie. 

5. Erbrechen unter Kolla p serscheinungen mit Leib
schmerzen weist auf schwere peritoneale Reizung hin 
(Appendizitis, Volvulus, Invagination, eingeklemmter Bruch). 

6. Kotbrechen (Miserere) ist das Zeichen des akuten 
oder tagelang bestehenden Darmverschlusses (Ileus). (S.96.) 
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In sehr vielen Fallen ist es nicht moglich, auf Grund 
der Klagen tiber die dyspeptischen Erscheinungen die spe
zielle Diagnose zu stellen. Dazu bedarf es der 

objektiven Untersuchung des Magens. 
Die Wiirdigung des Allgemeinstatus, uber den man sich 

wahrend der Klagen der Patienten orientiert, istvon grosstem 
Wert. l<'ortschreitender Krafteverfall spricht fiir Karzinom, gutes 
Aussehen meist dagegen; doch kann auch chronischer Katarrh und 
Magenerweiterung zu grosser Abmagerung fiihren. - Man achte 
auf das Gebaren der Patienten, auf die Art, wie sie klagen, ihren 
Gesichts- und Augenausdruck, urn Anhaltspunkte fiir Nervositat 
zu gewinnen. 

Inspektion. 1st meist von geringem Wert. Nur bei sohr 
bedeutender Dilatation sieht man den Magen wie eine ausgedehnte 
Blase die abgemagerte Bauchwand vordrangen. 

Palpation. Dabei ist zu achten: 1. auf Schmerz
haftigkeit (vgl. S. 73). Nur-streng lokalisierte Schmerzen, 
die auf Druck starker werden, sprechen fUr Ulkus. 

Der Schmerz bei Ulkus ist besonders dadurch charakterisiert, 
dass er bei der Beriihrung des Geschwiirs durch den sauren 
Speisebrei entsteht bzw. sich steigert. Ulkuskranke sind im 
niichternen Zustand meist schmerzfrei, bald nach dem Essen be
ginnt der Schmerz, urn langsam zu wachsen und 2-3 Stunden 
nach der Nahrungsaufnahme den Hohepunkt zu erreichen; durch 
.Erbrechen des stark sauren Mageninhalts tritt dann Nachlassen 
der Schmerzen ein. Auch das Nachlassen der Schmerzen nach 
dem Einnehmen wassriger Pulveraufschwemmungen, welche das 
U1kus schorfartig bedecken (Wi smut , Escalin), kann fiir die 
Diagnose verwertet werden. Oft ist der Sitz des Ulkus aus 
dem Schmerz zu diagnostizieren, welcher bei verschiedener 
Korperhaltung wechselt: Patienten mit Pylorusgeschwiir finden 
Erleichterung ihrer Schmerzen, wenn sie durch Lagerung auf die 
linke Korperseite den Speisebrei vom Pylorus entfernen: sitzt 
das Geschwiir an der hinteren Magenwand, so fiihrt Bauchlage 
zum N achlassen dSf Schmerzen. - Ulcus duo den i wird oft da
durch erkannt, dass der Schmerz erst durch das Uebertreten des 
Speisebreis in den Diinndarm, also 2-3 Stun den nach der Mahl
zeit beginnt. 

2. Auf das Vorhandensein yon Tumoren. Nur wenn 
ein Tumor geftihlt ist, ist Karzinom mit Sicherheit zu dia
gnostizieren. Tumoren des Magens sind bei der Atmung 
wenig verschieblich, Lebertumoren steigen bei der Atmung 
auf und nieder. Wird bei Verdacht auf Krebs kein Tumor 
gefUhlt, so bleibt die Diagnose des Karzinoms in der Schwebe, 
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da kleine bzw. Hache Tumoren, namentlich an der kleinen 
Kurvatur, der Palpation hallfig unzuganglich sind. 

Tumor des Magens bedeutet in den meisten Fallen, nament
lich bei iiJ.teren Person en, Karzinom. Doch kommen sehr wichtige 
Ausnahmen vor: 1. Hypertrophic des Pylorus (namentlich 
bei Ulkus und Hyperaziditat), welcher als taubeneigrosser, langlich
runder, glatter Tumor durchzufUhlen ist. Die Diagnose wird er
moglicht durch gleichzeitige Ulkussymptome, die laDge Dauer des 
Leidens, meist gute Ernahrung und das Nichtwachsen des Tumors. 
Doch kann namentlich bei hochgradiger Dilatation die Entschei
dung sehr schwierig werden. 2. Perigastritis bei Ulcus 
chronicum. Chronisches Magengeschwiir fUhrt manchmal zu 
diffuser Infiltration und Verdickung der Umgebung, welche als 
f1iichenhafter Tumor durchzufiihlen ist. Auch hier entscheidet der 
meist gute Erniihrungszustand nach sehr langem Leiden, oft friihere 
Ulkussymptome, oft die Gestalt des Tumors die Diagnose. Vor
handensein reichlicher Salzsaure lasst keinen sicheren Schluss zu, 
da in Ulkusnarben Karzinom entstehen kann. 

Perkussion. Durch dieselbe versucht man die Grosse 
des Magens zu bestimmen, doch gibt die einfache Perkussion 
meist unsichere Resultate, weil die umliegenden Darme zum 
Teil dieselben Schallverhaltnisse darbieten (Fig. 24). 

Der Magen ist so iD der Bauchhohle gelagert, dass 5/6 seines 
Volumens links von der Mittellinie, 1/6 rechts von derselben liegt; 
der Fundus Jiegt in der Konkavitat der link en Zwerchfellkuppel, 
die Kardia in Hohe des 11.-12. Brustwirbels, kleine Kurvatur 
und Pylorus sind von der Leber bedeckt: der Pylorus liegt in 
der rechten Sternallinie in der Hohe der Spitze des Processus 
xiphoideus. Die untere Magengrenze liegt 2-3 Querfinger ober
halb des Nabels. Die 1<'lache, innerhalb welcher der tympanitische 
Schall des Magens tiber der Brustwand zu hOren ist, wird hal b
mondformiger Raum genannt; die Grenzen des halbmond
fiirmigen Raumes sind: Leber, Lunge, Milz, Rippenbogen. 

Verwertbare Resultate ergibt die Perkussion, wenn man 
auf leeren Magen in Pausen ein Glas Wasser nach dem 
andern trinken Iasst; dann erhalt man einen jedesmal 
wachsenden Dampfungsbezirk, welcher in den meisten Fallen 
die Lage der unteren Magengrenze deutlich erkennen llisst. 

Die Grosse des Magens kann man durch die A.ufblahung 
mit Kohlensaure oder Luft bestimmen. 

Dieselbe ist namuentlich in den auf Dilatation ver
dachtigen Fallen vorznehmen; besteht indes der Verdacht 
auf frisches UIkus, so muss die Aufblahung als sehr gefahr
Hch unterbleiben. 
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Fig. 24. 

Patient bekommt auf nliehternen Magen einen Kaffeeloffel 
voU Weinsteinsaure CAe. tartarieum), gleieh darauf einen Kaffee
loffel voll Natrium biearbonieum, das er mit wenig Wasser binunter
sebluekt. 1m Magen entwiekelt sieb Kohlensaure, und man siebt 
in vielen Fallen alsbald die Konturen des Magenssieb deutlich 
an der Bauchwand abzeichnen. In anderen Fallen, wo der Magen 
sieh nieht so sichtbar hervordrangt, ist jetzt fUr die Perkussion 
der abnorm tiefe Schall des Magens von den Bauehorganen leicht 
abzugrenzen. - Gibt die vorliegende Erkrankung einen Grund, 
den Magenschlaucb einzuflibren, so kann man den Magen direkt 
mit Luft aus einem Spraygeblase vorsichtig aufblasen. 

Der Magen gilt als erweitert, wenn die untere Grellze 
den N abel erreicht oder iiberschreitet. 
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Doch ist zu bemerken, dass es Menschen gibt, welche von 
Natur einen ungewohnlich grossen Magen besitzen, welcher trotz
dem sehr gut funktioniert (Megalogastric). Unter Magel1erweite
rung verstehen wir nur diejenige Vergrosserung des Magens, welehe 
aus pathologisehen Ursachen entstanden ist up.d mit motorischer 
Insuffizienz einhergeht. - Tieftreten der unteren Magengrenze kann 
auch durch Dislokation des. ganzen Magens zustande kommen 
(Gastroptose); hierbei ist gewohnlich auch das Colon transversum 
abwartsgedrangt und auch die andcren Baucheingeweide, z. B. die 
Nieren, sind durch Lockerung ihrer peritoneal en Befestigung ins 
Herabgleiten geraten. (Enteroptose, G lena rdsche Krankheit.) 

Form, Grosse und Lage des Magens werden am 
sichersten durch ROlltgendurchleuchtung bestimmt, 
welche oft auch Geschwiilste und Geschwiire erkennen 
lasst (vgl. Kap. XII). 

Man Iasst den Patienten eine Portion Kartoffelbrei oder 
Apfelmus schlucken, welcher etwa 30-50 g Bismutum carbonicum 
innig zugemischt sind. (Das friiher allgemein iibliche Bismutum 
subnitricum hat in einzelnen Fallen zu schwerer Nitritvergiltung 
gefiihrt.) Bei der Durchleuchtung erscheint der gefiillte Magen 
als ein dunkler Schatten, dessen Umrisse sich deutlich abzeichnen. 
Die Diagnose der Gastroptose, der Dilatation, sowie der Ein
schniirung durch Geschwiirsnarben (Sanduhrmagen) lasst sich mit 
Sicherheit stellen. Oft erkennt man Tumoren daran, dass sie als 
lichtere Partien in den Wismutschatten hereinragen, selbst wenn 
sie der Palpation noch nicht zuganglich waren. Geschwiirsflachen 
werden daran erkannt, dass das Wismut auf ihnen lange Jiegen bleibt. 

Ein wesentliches Hilfsmittel ist ferner die chemische 
Untersuchung des Mageninhalts. Der Nachweis nor
maIer Salzsaure-Absonderung kann dazu dienen, wesentliche 
krankhafte Veranderung der Magenschleimhaut auszu
schliessen, gerade so wie aus der Vermehrung oder Ver
minderung der Salzsaure bzw. dem Vorkommen patholo
gischer Sauren wichtige Schliisse zu ziehen sind. Doch ist 
zu bemerken, dass in vielen Fallen eine sichere Diagnose 
ohne Untersuchung des Mageninhalts gestellt werden kann, 
wie andererseits die Feststellung bestimmter chemischer 
Zusammensetzung des Magensafts niemals ohne weiteres eine 
anatomische Diagnose gestattet. 

Untersuchung des Magelliultalts. Gewohnlich wird 
die Untersuchung des Mageninhalts nach einem Probefriih
stiick vorgenommen, welches friihmorgens auf niichternen 
Magen genossen wird. Das Probefriihstiick besteht aus 
einer Tasse Tee und einem kleinen Weissbrotchen (von 
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30-40 g). 3/4 Stunden danach gewinnt man den Magen
inhalt zurtick. Zur Gewinnung des Mageninhalts 
wird ein weicher Magenschlauch durch die Speiserohre in 
den Magen gefiihrt. Man fasse den (vom mit Wasser be
feuchteten) Schlauch wie eine Schreibfeder und schiebe ihn 
bei leicht vorwarts geneigtem Kopf des Patienten schnell 
tiber den Zungenriicken nach abwarts; der Patient macht 
am besten eine Schluckbewegung, wenn der Schlauch den 
Zungengrund beriihrt. Niederdriicken der Zunge ist meist 
iiberfltissig. 1st der Schlauch in den Oesophagus hinein
geglitten, so solI der Patient regelmassig und tief atmen. 
Dieganze Manipulation ist sehr einfach und gelingt meist, 
ohne den Patienten sehr zu belastigen. Bei allzu angst
lichen und empfindlichen Patienten kann man den Rachen 
10 Minuten yor der Einftihrung mit 10 proz. Kokainlosung 
einpinseln. Wenn man nur soviel Mageninhalt gewinnen 
will, als zur Anstellung der wichtigsten Proben notig 
ist, so gentigt es zumeist, einen leichten Druck auf die 
Magengegend des Patienten auszutiben; dann befOrdert 
er durch Wtirgbewegungen 10-15 ccm in das vorgehaltene 
Glas. Oft werden diese Wiirgbewegungen bloss durch den 
Reiz des Schlauches ohne besondere Expression hervor
gerufen. - Will man aber moglichst viel Mageninhalt ge
winnen, so muss man eine Saugvorrichtung an den Schlauch 
anschliessen; mlUl nimmt am besten eine Glasflasche mit 
doppelt durchbohrtem Korken, aus der durch einen Gummi
saugballon die Luft ausgesaugt wird (Magenaspirator). 

Der gesunde Magen enthlHt ntiehtern niehts oder nur wenige 
Kubikzentimeter sehwaeh saurer Fliissigkeit. Wenn friihmorgens 
vor der Nahrungsaufnahme Besehwerden geklagt werden, so tut 
man gut, vor dem Friihstiiek eine Aspiration des Mageninhalts 
vorzunehmen. Manehmal gewinnt man aus dem niiehternen Magen 
reiehliehen Inhalt. Derselbe besteht entweder aus wenig getriibter, 
stark saurer Fliissigkeit, welehe Farbreaktion auf Salzsaure gibt, 
dann handelt es sieh um Hypersekretion (Magensaftfluss)j oder 
im niiehternen Magen ist zersetzter Speisebrei enthalten, dann 
handelt es sieh um hoehgtadige motorisehe Insuffizienz. 

Anstatt des gewohnliehen Probefriihstiieks kann man dem 
Patienten reich en : 1. das Mileh.Probefriihstiiek, bestehend aus 1/2 I 
Milch und 2 Weissbrotehenj 2 Stunden spater Wiedergewinnungj 
2. die Leube-Riegelsehe Probemahlzeit, bestehend aus 1/41 
Graupensuppe, Beefsteak 150-200 g, 50 g Brot und einem Glas 
Wasserj 4-5 Stunden spater Wiedergewinnung j 3. handelt es 
sieh um exakte Entseheidung der Frage, ob Mile hsaure im 
Magen gebildet ist, so reieht man des Abends die von Boas an-

G. Klemperer, Klinische DiagnoBtik. 18. Aull. 6 
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gegebene Hafermehlsllppe (1 Essliiffel Knorrsches Hafermehl mit 
2 Messerspitzen Salz und 1 I Wasser gekocht) und versucht am 
nachsten Morgen Mageninhalt durch Aspiration zu gewinnen. 

Das Filtrat des gewonnenen Mageninhaltes wird folgender
massen untersucht. 

1. Auf freie Salzsaure. In ein Uhrschalchen voll Magen
saft tropft man einige Tropfen wasseriger Liisung von Met h y I
vi 0 let t. Bei Anwesenheit von wenig Salzsaure wird die Liisung 
schwach blau. bei starkem Salzsiiuregehalt tief blau. Oder man 
setzt einige Tropfen dunner (gelber) Tr 0 p ao lin Iii sung hinzu: 
bei Anwesenheit von freier HCI wird die Liisung mehr oder weniger 
rot; oder man tallcht einen Streifen roten K 0 n go papiers (Fliess
papier mit Kongofarbstoff impragniert) in den Magensaft; bei An
wesenheit freier HCl wird das Kongopapier blau .. Oder man ver
wendet das Gunzburgsche Reagens (2 g Phloroglucin, 1 g 
Vanillin in 30 g absolutem Alkohol gelost, in dunkler Flasche). 
Von dieser Losung wird ein Tropfen in einer Porzellanschale zu 
mehreren Tropfen Magensaft gesetzt und uber der Flamme schwach 
erwarmt; bei Anwesenheit von Salzsaure bilden sich rote Streifen, 
aus kleinsten Kristallnadeln bestehend. 

2. Auf Milchsiiure mit dem Uffelmannschen Reagens (zu 
10 ccm 1 proz. KarbolsaureLOsung setzt man 1-2 Tropfen Liq. 
ferri sesquichlorati, die Losung wird schon blau-violett). Zu 
diesem Reagens liisst man im Probiergliischen Magensaft zufliessen, 
bei Anwesenheit griisserer Mengen Milchsaure tritt zeisiggelbe Farbe 
ein. 1st reichlich Salzsaure vorhanden, so kommt die Milchsaure
reaktion nicht zustande, man muss dann 10 ccm Magensaft mit 
50 ccm Aether ausschutteln, urn die Milchsiiure zu gewinnen. 

3. Es ist notwendig, die Gesamt-Siiuremenge (Aziditiit) 
zu bestimmen. Zu diesem Zweck werden 10 ccm Magensaft mit 
1/10 Normalnatronlauge titriert. 

Zur Titration braucht man eine kalibrierte Burette, in die 
1/10 Normalnatronlauge eingelassen wird: eine Pipette, mit der 
10 ccm vom Filtrat des Mageninhalts in ein Bechergliischen getan 
werden. Die im Becherglas enthaltenen 10 ccm Mageninhalt 
werden mit destilliertem Wasser bis zur Farblosigkeit verdunnt, 
und 2 Tropfen alkoholischer Phenolphthaleinliisung hinzugelassen. 
Diese wird in alkalischer Losung rot, wahrend sie in neutraler 
und saurer Liisung farblos bleibt. Nun Iasst man aus der Burette 
die 1/10 Normalnatronlauge zu dem verdunnten Magensaft hinzu
laufen. bis die Mischung trotz Schutteln schwach rosa bleibt. Die 
verbrauchte 1/10 Normalnatronlauge gibt an, wieviel Siiure in dem 
Magensaft enthalten ist. Beispiel: Bis zur Rosafarbung der 10 ccm 
Magensaft sind verbraucht 5,8 ccm Lauge, also fUr 100 Magensaft 
58 cern, d. h. Gesamtaziditat 58. Da 1 ccm 1/10 Normalnatron
lauge 0,00,1, g NaOH enthalt, so bedeutet Aziditat 58, dass 
58 x 0,004 g NaOH zur Sattigung der vorhandenen Saure not
wendig waren. Also Aziditiit = 0,232 % = 2,32 %0 NaOH. 
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Will man diese Zahl auf Salzsaure berechnen, so geht man 
von dieser Formel aus: NaOH: HCI = 40: 36,5. Danach Aziditat 
58 = 0,212% = 2,12%0 HCI. 

Man kann auch die freie Salzsaure quantitativ bestimmen, 
indem man von dem Magen.saft beim Titrieren nach jedem hinzu
geflossenen Kubikzentimeter Lauge und geschehenem Umriihren ein 
Tropfchen auf Kongopapier bringt; wenn dies nicht mehr blau gefarbt 
wird, ist die freie HCl abgestumpft; aus der Zahl der verbrauchten 
Kubikzentimeter Lauge ist die anwesende freie HCI zu berechnen. 

Das wichtigste Moment der Untersuchung bildet die Fest
stellung der Gesamtaziditat. War der Magen vor der Ein
nahme des Probefriihstiicks leer, bzw. hat man ihn griind
lich reingespiiIt (bis zum Ablaufen klaren SpUlwassers), so 
ist die nach dem Friihstiick erhaltene Aziditat zum grossten 
Teil auf Salzsaure zu beziehen, selbst wenn die Farb
reaktion negativ ausfallt. Es werden namlich die Farben
reaktionen verhindert, wenn gleichzeitig viel Eiweisskorper 
in der Fliissigkeit gel1ist sind, da diese die Salzsaure zu 
binden vermogen. Der negative Ausfall der Salzsaure
Farbenreaktionen beweist durchaus nicht, dass die 
Salzsaure wirklich im Magensaft fehIt. Dagegen beweist 
der positive Ausfall der Farbenreaktionen mit geniigender 
Sicherheit das Vorhandensein der Salzsaure. 

EnthieIt der niichterne Magen garenden Inhalt und 
wurde er vor dem Probefriihstiick nicht ausgespiilt, so ist 
die Gesamtaziditat eine Summe von Salzsaure und organi
schen Sauren (Milchsaure, Essigsaure, Buttersaure). Durch 
die Uffelmannsche Reaktion erkennt man, ob vielorgani
sche Saure vorhanden ist. Kommt es - in besonders 
wichtigen Fallen - genau darauf an, die Menge der Salz
same und Milchsaure quantitativ zu bestimmen, so muss 
man sich komplizierter chemischer Methoden bedienen, 
welche in den Lehrbiichern der Magenkrankheiten nachzu
lesen sind. FUr praktische Zwecke ist meist die Anstellung 
der Farbenreaktionen und die Titration ausreichend. 

Der 314,-1 Stunde nach dem Probefriihstuck gewonnene 
Mageninhalt des Gesunden reagiert sauer auf Lackmus, gibt 
positiven Ausschhtg der Salzsaurereaktion, dagegen keine 
Milchsaurereaktion. 

Die Gesamtaziditat betragt 50-65 (ccm 1/10 Normal
Natronlauge auf 100 ccm Filtrat) = 0,18-0,24% Hel. 

Die Salzsliurereaktionen fehlen meist bei chronischer 
Gastritis und bei Karzinomj sie sind oft gesteigert bei 
Ulcus ventriculi und nervoser Dyspepsie. 

6* 
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Das Fehlen der Salzsaurereaktion ist also durchaus nicht 
geeignet, die Diagnose fiir Karzinom zu entscheiden; doch 
spricht starke Salzsaurereaktion gegen Karzinom (vgl. S. 77). 

Der Nachweis reichlicher Milchsaurebildung spricht 
fiir Karzinom. Doch ist die Prob-e nur verbindlich, wenn 
vor dem Probemahl der Magen gut ausgespiilt und die 
Mahlzeit selbst milchsaurefrei ist (Hafermehlsuppe S. 82). 

Ausser der Salzsaure finden sich im Magensaft noch die ver
dauenden Fermente: Pepsin, welches die Eiweisskorper peptoni
siert; Labferment, welches die Milch gerinnen macht; und deren 
Vorstufen, Pepsinogen bzw. Labzymogen. Der Nachweis der 
fermentativen Wirksamkeit des Magensaftes erganzt die Saure
bestimmungen. Es scheint, dass die verschicdencn Ferment
wirkungen Aeusserungen eines einzigen Fermentes sind, so dass 
die Bestimmung nur einer Wirkung geniigt. Die Demonstration 
der Pepsinwirkung gesehieht am besten dadurch, dass man eine 
gleichmassig triibe Eiweissaufschwemmung durch den Magensaft 
zur klaren Losung bringt (Jacobys Rizinprobe). Zur quan
titativen Pepsinbestimmung nach Jacoby stent man sich 
die triibe Rizinlosung dar, indem man 0,5 g Rizin in 50 cern 
5 proz. Kochsalzlosung auflost, filtriert und dem Filtrat 0,5 cern 
1/10 Normal-Salzsaure zusetzt. Danach gibt man je 2 cern dieser 
milehigen RizinlOsung in .') Reagensglascr, setzt jedem noeh 
0,5 cern 1/10 Normal-HCl hinzu. Danach wird 1 cern des zu prii
fenden Magensafts mit destilliertem Wasser auf 100 cern verdiinnt. 
Zu Reagensglas 1 setzt man niehts, zu R. 2 setzt man 0,1 cern 
des verdiinnten Magensaftes, zu R. 3 setzt man 0,2 cern, zu R. 4 
0,5 ccm, zu R . .') 1 cern des verdiinnten Magensafts. Die 5 Reagens
glaser lasst man 3 Stunden im Brutschrank bei 37 0 und stent 
dann durch Aufschiitteln fest, welche Reagensglaser ganz klar 
geworden sind. J e nach Ausfall der Probe wiederholt man die
selbe mit 1000 bzw. 10 faeher Verdiinnung. Normaler Magensaft 
enthalt 100 Pepsineinheiten, d. h. 1 cern hundertfaeh verdiinnten 
Magensaftes hent die Rizinlosung gerade auf. Hyperazider Magen
saft enthiilt nicht immer mehr Pepsin, bei Subaziditat ist der 
Pepsingehalt oft vermindert. Bei Anadenie fehlt das Pepsin meist 
ganzlieh. 

Die Betrachtung des wiedergewonnenen Mageninhalts 
(bzw. das Verhliltnis seiner Menge zur Menge des Probe
friihstiicks) gestattet den Schluss, wieviel Speise der Magen 
in den Darm befOrdert hat (motorische Tatigkeit des 
M agens). Am sichersten wird dieselbe durch wiederholte 
Rontgendurchleuchtungen nach der Wismutmahlzeit bestimmt. 
In vielen Magenkrankheiten, besonders bei Pylorusverenge
rung und Magenerweiterung, ist die Entleerung des Magens 
verlangsamt ol),er aufgehoben. 



Diagnostik der Erkrankungen des Digestionsapparates. 85 

In frliherer Zeit bediente man sich zur Bestimmung der 
motoriscben Tatigkeit der S 3010 1 pr 0 be. Salol passiert den 
Magen unzersetzt und wird erst im alkalisch reagierenden Darm
inbalt in Salizylsaure und Phenol gespalten; der Nachweis von 
Salizylursaure im Harn (Violettfarbung mit Eisenehlorid) zeigt an, 
dass Salol in den Darm gelangt ist. Man gibt mit der Mahlzeit 
2 g Salol in Oblate. Bei Gesunden gibt 3/,-1 Stun de spater der 
Harn Violettfarbung mit Eisenchlorid. Bei motorischer Schwaehe 
ersebeint die Salizylursaurereaktion erst naeh 2-5 Stunden. -
Ausserdem bleibt bei guter motorischer '.ratigkeit die Salizylsaure 
langstens 24 Stun den naeh der Einnahme des SaloIs im Urin naeh
weisbar; bei motorischer Schwache erM!t man die Reaktion noeh 
zwei Tage spater. 

Will man die motorische Leistungsfahigkeit des Magens 
bzw. die Durchgangigkeit des Pylorus genau bestimmen ohne 
Rontgenapparat, so bedient man sieh der Oelprobe: Man giesst 
in den leeren, ev. ausgewaschenen Magen 100 ccm Olivenol und ge
winnt nach 2 Stun den durch Aspiration den im Magen verbliebenen 
Rest. Der gesunde Magen bringt in 2 Stunden von 100 cern Oel 
70-80 eem in den Darm; in sehr vielen Krankheitszustanden ist 
die vom Magen bewaltigte Oelmenge mehr oder weniger vermindert. 

Hauptsymptome der wichtigsten Magenkrankheiten. 
Gastritis !tcuta. Schwere dyspeptische Symptome, 

meist infolge von Diatfehlern. Erbrechen. Salzsaure ver
mindert odeI' fehlend. Magengegend diffus schmerzhaft. 
Haufig bedeutende Eingenommenheit des Kopfes und Fieber. 
Verlauf zumeist schnell giinstig. Doch Uebergang in chro
nischen Katarrh moglich. 

Ulcus ventriculi. Schmerzell nach del' Mahlzeit, auf 
Druck lokalisiert, oft durch die Korperlage zu 'beeinflussen; 
vielfach stark saures Erbrechen nach dem Essen. In etwa del' 
Hlilfte del' FaIle kommt es zu Bluterbrechen bzw. blutigen, 
teerartigen Stiihlen. Meist leidlicher Ernlihrungszustand. 
SaIzsauregehalt meist vermehr't, doch namentlich bei 
Anamischen auch vermindert. Wenn Hamatemesis fehlt, 
ist das zuverll1ssigste Zeichen del' oftere (chemische) N ach
weis von (okkultem) Blut in den Stiihlen bei fleischfreier 
Kost (S. 93). Rontgenbild oft beweisend. 

Ulcus duodeni gibt dem Magengesehwiir sehr ahnliehe 
Zeichen, doch beginnen die Schmerzen oft erst 2-3 Stun den nach 
dem Essen, werden oft im Hunger stark empfunden. Vielfach Weehsel 
zwischen schmerzfreien Zeiten und Schmerzperioden. Niemals Blut
brechen, nur Blut im Stuhl. Rontgenbild oft charakteristisch. 
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Carcinoma ventriculi. In etwa 40 pet. der FaIle fuhl
barer Tumor (S. 77). Oft Erbrechen, manchmal kaffee
satzartig; haufig Magenschmerzen. Meist fehlende Salz
siiurereaktion und reichliche Milchsaure im Mageninhalt. 
1m nuchternen Magen oft eiweisshaltige Flussigkeit 
(Salomonsche Probe); in den Stuhlgangen oft okkultes 
Blut chemisch nachweisbar. Dauernder Widerwille gegen 
Essen und Kachexie. Rontgenbild meist entscheidend. Dauer 
hOchstens 2-3 Jahre. 

Auch ohne fiihlbaren Tumor und ohne Erbrechen sind dys
peptische Symptome alterer Leute, welche trotz rationeller Be
handlung sich steigern und zur dauernden Abmagerung fiihren, 
in hohem Grade des Karzinoms verdachtig. 

Dilatatio ventriculi. Voluminoses Erbrechen in 
grosseren Zwischenraumen. Die untere Grenze des Magens 
liegt unterhalb des Nabels. Seltener Stuhl, wenig Urin, 
trockene Haut. Abmagerung. 

Die Diagnose hat gleichzeitig die Ursache festzusteIlen: 
Striktur des Pylorus oder Atonie der Muskulatur? In 
ersterem FaIle ist die Ursache der Striktur zu diagnosti
zieren: Narbenbildung (durch Ulkus oder Veriitzung) oder 
Karzinom? (In seltenen Fallen Kompression durch Tumoren, 
Wanderniere usw.) Die atonische Dilatation entsteht meist 
durch direkte Ueberdehnung, bei Sliufern, Fressern und 
durch chronischen Katarrh. 

Gastritis chronica. Die Palpation und Perkussion des 
Magens ergibt manchmal abnorme Empfindlichkeit, sonst 
keinen Grund fur die hartnackigen, oft wechselnden dyspep.
tischen Beschwerden. Nachweis von Schiidlichkeiten, welche 
zur Gastritis gefuhrt haben. 1m Mageninhalt oft viel Schleim. 
Der Salzsauregehalt ist vermindert (in einzelnen Formen 
jedoch vermehrt). 

Nervose Dyspepsie. Die objektiv nachweisbaren Sym
ptome entsprechen meist nicht der Lebhaftigkeit der Be
schwerden. Oft diffuse Schmerzhaftigkeit der Magengegend 
meist von der N ahrungsaufnahme und der Korperhaltung 
unabhangig, oft Salzsaure-Hyperaziditl1t. Nachweis nervoser 
Konstitution, anderweitiger neurasthenischer Erscheinungen, 
Fehlen solcher Schlidlichkeiten, welche zur Gastritis fiihren. 
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Diagnostik der Krankheiten des Darms 
und des Peritoneums. 

Man erkennt die Krankheiten des Darms und Bauch
fells, neben der Beriicksichtigung des Allgemeinstatus, an 
der Beurteilung des Stuhlgangs und des Abdomens. 

Stuhlgang. 
Die Untersuchung der Exkrete des Darmkanals hat fUr 

die Diagnostik der Darmkrankheiten dieselbe Bedeutung, 
wie die des Erbrochenen oder des durch Ausheberung ge
wonnenen Mageninhalts fur die Diagnostik der Magenkrank
heiten. Sehr mit Unrecht wird die Beschaftigung mit den 
Fazes von man chen Aerzten aus Scheu vor den V orurteilen 
des Publikums, auch wohl aus Abneigung gegen den ublen 
Geruch unterlassen. W 0 irgend die Beschwerden des 
Patienten auf den Leib hinweisen, ist eine Betrachtung und 
in besonderen Fallen eine eingehende Untersuchung des 
Stuhlganges absolut notwendig. 

Allgemeine Betrachtung. Der Stuhl des gesunden 
Menschen besteht aus den Resten (Schlacken) del' Nahrung, 
z. B. Hornsubstanz, verholzter Zellulose, Resten von Graten 
und Knochen, Knorpel, Fruchtkernen, sowie unresorbierten 
Bestandteilen der Nahrungsstoffe, welche je nach der Menge 
und Mischung der aufgenommenen Nahrung verschieden 
gross sind. Einen iiberaus grossen Bestandteil der Fazes 
bilden die Bakterien, welche anscheinend bis 40-50 pet. 
der Trockensubstanz ausmachen. Danebel1 kommen die Reste 
der Verdauungssekrete in Betracht, also Galle und Spuren 
von Pankreas- und Darmsaft, sowie Darmepithelien, welche 
durch den physiologischen Mauserungsprozess sich den Fazes 
beimischen. Auf der Grenze zwischen normal en und patho
logischen Bestandteilen steht der Schleim, welcher in ge
ringen Mengen als Produkt der Dickdarmschleimdrusen im 
normalen Stuhl enthalten ist und demselben den eigen
tiimlich feuchten Glanz verleiht. Pathologischerweise sind 
Blut, Eiter, Gewebsfetzen, Parasiten und ihre Eier im Stuhl 
vorhanden. 

Die Konsistenz und Form des Stuhls ist in der 
Norm festweich und wurstformigj nach reichlicher Fettkost 
und viel VegetabiIien dickbreiig. Dunnbreiige Entleerungen 
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sog. DiarrhOen, sind von pathologischer Bedeutung (s. u.). 
Harte Konsistenz der Fazes, Entleerung derselben in ein
zelnen kugligen Ballen (Skybala), deutet auf zu langen 
Aufenthalt im Dick- bzw. Mastdarm. Aus besonders platter 
und schmaler Form der Skybala (Bleistift- oder Ziegenkot) 
kann man keine sicheren diagnostischen Schliisse ziehen, 
da sie nicht nur bei Stenosen, sondern auch im Hunger
zustand und bei spastischer Kontraktur des Dickdarms vor
kommen. 

Die Farbe der Fazes ist in erster Reihe von def Art 
der Nahrung abhangig. Gemischte Kost liefert braunlichen 
Stuhl, vorwiegend Fleischnahrung schwarzbraune, vorwiegend 
pflanzliche Kost braungelbe, reichliche Milchzufuhr hellgelbe 
Farbe, die an der Luft einen Orangeton annimmt. Schwarz
braun wird der Stuhl gefarbt, wenn die Nahrung bluthaltig 
war, besonders durch Blutwurst, ebenso durch schwarze 
Kirschen, Brombeeren; Rotwein und Heidelbeeren farben 
schwarzgriinlich, Kakao und Schokolade schwarzlichrot. 
Mohrriiben gelbrotlich, chlorophyllhaltige Gemiise griinlich. 
Spinat griinschwarz. Medikameute veranlassen ebenfalls 
besondere Stuhlfarbungen: Quecksilbersalze farben griin 
durch Oxydation des Bilirubins zu Biliverdin und Bildung 
von Hg20; Wismut und Eisen farben schwarz durch Bildung 
von Wismutoxydul und organischen Eisenverbindungen; 
Escalin (Aluminium) farbt silbergrau; Rheum und Senna 
farben gelbrotlich, nach Methylenblau wird der bei der Ent
leerung normal gefarbte Stuhl an der Luft blaugriin. -
1m iibrigen ist die Farbe der normalen Stuhlgange haupt
sachlich von der Beimischung des Gallenfarbstoffs bedingt, 
welcher im Darm durch Bakterienwirkung zu Hydrobilirubin 
reduziert wird; in manchen Fallen geht die Reduktions
wirkung noch iiber diese Stufe hinaus und es entsteht eine 
farblose Modifikation des reduzierten Gallenfarbstoffs; dann 
werden die Fazes ziemlich hell entleert und dunkeln an 
der Luft nacho In Krankheitszustanden wird eine besondere 
Stuhlfarbung vor allem durch das Fehlen der Galle hervor .. 
gerufen: bei volligem Abschluss entsteht Lehm- oder Ton
farbe, welche zum Teil durch den grossen Fettgehalt be
dingt ist. Lehmstiihle ohne Ikterus Mnnen allein auf sehr 
grosser Fettbeimischung beruhen, Z. B. bei schweren Pankreas
erkrankungen, aber auch auf der oben erwahnten Umwand
lung des Bilirubins zu farblosen Produkten; so erklart sich 
das Vorkommen von tonfarbenell Stilhlen in vielerlei Krank-
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heiten und also auch die geringe diagnostische Verwertbar
keit dieser Graufarbung. Schliesslich kann voriiber
gehender Ga11enmangel die Farblosigkeit verursachen (bei 
Cholera oder Dysenterie). 

BIut in grosseren Mengen gibt dem Stuhl dunkelrote 
bis schwarze Farbe, so dass er pech- oder teerartig aus
sieht. Darmblutung erfolgt aus Darmgeschwiiren besonders 
bei Typhus, bei Embolien der Art. mesaraica, bei Darm
geschwiiIsten, Leberzirrhose, schwerer Enteritis und bei 
Purpura. Urn Verwechselungen mit der durch andere Dr
sachen bedingten Farbung auszuschliessen, ist bei Verdacht 
auf BIut meist mikroskopische oder chemische Unter
suchung notwendig (S. 92). Sehr geringe Blutmengen, wie 
sie sich bei allen uIzerativen Prozessen des Magendarm
kanals den Stiihlen oft beimischen (okkuIte BIutungen), sind 
nur chemisch nachweisbar. HamorrhoidaIblut ist meist he11rot. 

Schleim und Etter verursacheu grauweisse oder grau
gelbe Farbung, wenn sie in grossen Mengen beigemischt sind. 

Auch der Geruch der Fazes verdient Beriicksichtigungj 
der gewohnliche FakaIgeruch ist durch die im Dickdarm 
vor sich gehende Faulnis der Ei weisskOrper bedingt. Bei 
eiweissarrner (vegetabilischer) Kost ist der Kotgeruch viel 
geringer als bei Fieischnahrung; auch Milchkot riecht 
wenig. Schnelles Durcheilen des Dickdarms in diarrhoischen 
Zustanden, besonders bei der Cholera, kann mehr oder 
weniger geruchlose Stiihle setz!'ln. Langes Verweilell im 
Dickdarm, bei Obstipation, besonders aber die Zumischung 
leicht faulellder Eiweisskorper im Darm (Schleim, Eiter, 
BIut) vermehrt den iiblen Geruch; gallenfreie Stiihle stinken 
besonders, weil das Fehien der Galle die Ei weisszersetzung 
begiinstigt. Reichliche SchIeimbeimengung in schnell ent
Ieerten Stiihien gibt einen spermaartigen Geruch. Starke 
KohIehydratgarung in diarrhoischell Stiihlen verursacht den 
Geruch nach Essig- und Buttersaure. 

Spezielle diagnostische Verwertung des Stuhlgangs 
in Darmkrankheiten. Die bisher beschrieberien Eigen
schaften des Stuhlgangs bemerkt man bei der bIossen Be
trachtung. DIll I1ber fUr die Diagnose der Darmkrankheiten 
verwertbare Schliisse ziehen zu konnen, ist eine eingehen
dere Untersuchung notwendig. Zu diesem Zweck tut man 
gut, eine ganz bestimmte N ahrung als Probekost zu reichen, 
deren Veranderungen im Darmkanal bereits genau studiert 
sind. Es empfiehIt sich die Strasburger-Schmidtsche 
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Probekost, welche folgendermassen zusammengesetzt ist: 
Morgens 0,5 Liter Milch (oder wenn diese schlecht ver
tragen wird, Kakao aus 20 g Kakaopulver, 10 g Zucker, 
400 g Wasser und 100 g Milch) mit 50 g Zwieback. Vor
mittags 0,5 Liter Haferschleim (aus 40 g HafergrUtze, 10 g 
Butter, 200 g Milch, 300 g Wasser, 1 Ei, durchgeseiht). 
Mittags 125 g rohgehacktes Rindfleisch mit 20 g Butter, 
leicht ubergebraten, so dass es inwendig noch roh bleibt, 
und 250 g Kartoffelbrei (aus 140 g gemahlenen Kartoffeln, 
100 g Milch und 10 g Butter bereitet). Nachmittags 
0,5 Liter Milch. Abends 0,5 Liter Haferschleim. - Diese 
Probekost bekommt der Patient an drei einander folgenden 
Tagen. Der am zweiten und noch besser der am dritten 
Tage entleerte Stuhl wird zur Untersuchung benutzt. Am 
besten Hisst man diesen Stuhlgang in ein Glasgefass' ent
leeren (Praparatenglas) und l'iihl't ihn in demselben mit 
einem Holzspatel zu einer gleichmiissigen Konsistenz durch
einander, eventuell unter Zusatz von etwas Wasser. Dann 
nimmt man ein etwa haselnussgrosses Stuck auf einen 
Teller und verreibt es hier unter allmiihlicher Zugabe von 
Wasser zu flUssiger Konsistenz. 

Bei ganz normaler Verdauung ist in dieser gleich
miissigen Emulsion makroskopisch nichts Besonderes zu er
kennen. Nimmt man ein Partikelchen unters Mikroskop, 
so sieht man einen aus Bakterien, kleinstell Kornchen und 
Kugelchen bestehenden Detritus, in welchem sich sehr kleine 
MuskelstUckchen, gelbe Schollen von Kalkseifen, ganz ver
einzelte Stiirkekornchen und Pflanzenfaserzellen erkennen 
lassen. Ein Tropfchen der Stuhlemulsion verreibt man auf 
dem Objekttriiger mit 30 proz. Essigsiiure und erhitzt es 
einen Augenblick uber der Flamme; dadurch werden die 
Seifen in Fettsauren verwandelt, welche in heissem Zustand 
Tropfchen darstellen und bei der Abkiihlung als kleine 
Schollen zu sehen sind. Ein drittes Stuhlpartikelchen ver
reibt man auf dem Objekttriiger mit einem kleinell Tropfen 
Lugolscher Losung (Jod 1, Jodkali 2, Aq. dest. 50); in 
diesem Praparat erscheinen die Kartoffelzellen violett gefiirbt. 

Unter pathologischen Verhiiltnissen bemerkt man schon 
bei der makroskopischen Betrach tung: 

1. Reste von Bindegewebe und Sehnen. Die
selben lassen sich an ihrer weissgelben Farbe und ihrer 
derben Konsistenz vom Schleim leicht unterscheiden. Sehr 
vereinzeltes V orkommen ist ohne Bedeutung. Reichliches 
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V orhandensein beweist, dass die M agenverdauung gestort 
ist, indem entweder Herabsetzung der sekretorischen Funk
tion oder zu schnelles Hindurchgehen der Speisen durch 
den Magen vorIiegt. Jedenfalls vermag auch der gesunde 
Darm rohes Bindegewebe nicht zu verdauen. Sehr reichliche 
Ausscheidung des Fleischbindegewebes, welches den Stuhl
gang ganz durchsetzt und bei Aufschiittelung im Glase 
Wasser als ein dichtes Gewirr flottiert, lasst auf Anaziditlit 
des Magensaftes, aber nicht auf Darmkrankheit schliessen. 

2. Muskelstiicke erscheinen als braune Partikelchen, 
die durch Nadeln auseinanderzufasern sind (im Zweifels
falle mikroskopisch durch die Querstreifung erkannt). Reich
liches Vorhandensein beweist eine Storung der Diinndarm
funktion, weil durch diese das Muskelfleisch in weit 
hoherem Grade als durch den Magen aufgelOst wird. Hierbei 
kann es sich sowohl um Fehlen des Pankreassekrets, als 
um vermehrte Diinndarmperistaltik, als auch um primare 
Resorptionsstorung handeln. Eine anatomische Diagnose 
lasst sich also durch das Auftreten der Muskelstiicke nicht 
begriinden. 

3. Kartoffelreste erscheinen als glasig durch
scheinende Korner, sind mit Schleimkornchen leicht zu ver
wechseln (sog. Sagokorner) und werden durch mikro
skopische Untersuchungen sichergestellt, da sie Stllrkezellen 
und durch Jod geblaute Starkekorner zeigen ReichIiches 
Vorkommen von Kartotfelresten beweist ebenfalls Storung 
der Diinndarmverdauung, entweder durch Fehlen des 
Pankreassaftes oder SekretionsstOrung des Darmsaftes. Beim 
reichlichen V orhandensein der Kartotfelreste ist der Stuhl 
gewohnlich schaumig und von saurer Reaktion. 

4. Schleim ist an seiner zahen Konsistenz, die dem 
Verreiben widersteht, leicht zu erkennen, um so leichter, in 
je grosseren Mengen er auftdtt. Kleinste Flocken werden 
durch die mikroskopische Betrachtung von llhnIichen Ge
bilden (Bakterien, Eiterzellen, Bilirubinkristallen usw.) unter
schieden. Durch das Auftreten von Schleim im Stuhl wird 
nur eine Schleimhautentziindung im allgemeinen bewiesen. 
Die geringen Schleimmengen, welche die Kotzylinder von 
aussen iiberziehen und gleichsam lackieren, sind normal. 
Der Ursprung des Schleims ist nur insofern sicherzustellen, 
als zusammenhllngende Schleimmengen gewohnlich aus dem 
unteren Teil des Dickdarms stammen, kleinere Partikelchen 
im Innern geformter Fazes aus dem oberen Teil desselben. 
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Zumisehung kleiner (meist gelber) Sehleimfloeken zu diar
rhoisehen Stuhlen sprieht fiir Diinndarmentziindung, wobei 
dann gewohnlieh die mikroskopisehe und ehemisehe Unter
suehung den Bilirubingehalt der Floekehen beweist (Sublimat
probe s. u.) Bei Diiundarm- oder oberen Diekdarmaffek
tionen kann indessen Sehleim ganz fehlen, indem er in 
den unteren Wegen der Verdauung oder Zersetzung dureh 
Bakterien anheimfl111t. 

5. Ei ter ist selten in grosserer Menge im Stuhl ent
halten und verleiht demselben dann die Besehaffenheit miss
farbig gelbbraunliehen Breies: in diesem Fall handelt es 
sieh stets um den Durchbrueh eines Eiterherdes in den 
Diekdarm. Eiter, welcher in den Magen oder oberen Diinn
darm einbricht, wird so weit verdaut, dass er im Stuhl 
nieht mehr zu erkennen ist. -Nicht selten sind aber kleine 
Eitermengen dem wasserigen oder diinnbreiigen Stuhl bei
gemischt: sie bilden kleine graugelbliche Flocken, die von 
Schleim alIenfalls dureh die Ieichtere Verreibbarkeit zu 
unterscheiden sind. Zur sicheren Erkennung bedaTf es der 
mikroskopischen Untersuchung. Der Nachweis reichlicher 
Leukozyten beweist dann einen gesehwiirigen Prozess des 
unteren Diinndarms oder Dickdarms; Eiter von Diinndarm
geschwiiren kann volIkommen verdaut werden. 

6. B I u t, in grosseren Mengen dem StuhI beigemischt, 
wird an der Farbe (S. 89), oft aus der teerartigen Beschaffen
heit des Stuhls erkannt. Kleine Blutbeimengungen werden 
durch mikroskopische und chemisehe Untersuchung erkannt. 
Bei gemischter Ernahrung ist zuerst zu fragen, ob eventuell 
Blutspuren aus der Nahrung stammen. 1m iibrigen konnen 
aIle Ursaehen grosser Blutungen gelegentlich auch kleine 
Blutmengen dem StuhI beimengen. Erst wenn aUe diese 
Moglichkeiten erwogen sind, kann man an geschwiirige Pro
zesse als Ursache denken j dabei findet sich oft auch Schleim 
und Eiter. Natiirlich kann Blut trotz bestehender Ge
schwiire im StuhI vermisst werden. 

7. Besondere Bestandteile. Ais solche sind Kon
kremente [GalIensteine (S. 103), Kotsteine], sowie Parasiten 
[Bandwurmglieder oder Eier (Kap. XIII)] zu erwahnen. 

Aus der bisherigen Betraehtung gebt zur Geniige hervor, 
in welchen Fallen es ratsam ist, die makroskopische Unter
suchung durch das mikroskopische Praparat zu erganzen. 

Eine chemische Untersuchung ist bei Verdacht auf 
B I u t beimischung vorzunehmen. Ais zuverlassig ist die 
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Weber-van Deensche Probe zu empfehlen: Eine walnuss
grosse Portion der Fazes wird mit 30 proz. Essigsiiure zur 
fliissigen Konsistenz verrieben, danach im Reagensglas mit 
Aether langsam ausgeschiittelt. Blutfarbstoff fiirbt den Aether 
braunrot. Man setzt dem abgehobenen Aether 10 Tropfen 
frische Guajaktinktur hinzu und 20 Tropfen aItes Terpentinol. 
Beim Schiitteln farbt sich die Losung blauviolett. (Zur 
Kontrolle lasse man die Reagentien allein aufeinander wirken, 
da belichtetes TerpentinOl oft Guajak blaut.) 

An Genauigkeit und Empfindlichkeit der Guajakprobe gleich
stehend ist die Aloinprobe. Die Benzidinreaktion ist iiir die 
klinische Diagnostik zu empfindlich und fiihrt bei positivem Aus
fall gelegentlich zu falschen Schliissen. 

Niitzlich ist es, in jedem FaIle die Art des Gallen
farbstoffs durch die Schmidtsche Sublimatprobe zu er
mitteln. Man bringt eine erbsengrosse Menge des wasser
verriebenen Rots in ein Glasschalchen, welches mit kon
zentrierter wiisseriger Sublimatlosung gefiillt ist, riihrt gut 
um und lasst 24 Stunden stehen. Danach erscheint der 
normale Kot durch seinen Gehalt an reduziertem Gallen
farbstoff rot gefarbt, in pathologischen Fallen entsteht 
Grnnfarbung durch unveriinderten Gallenfarbstoff. Diese 
letztere beweist zu schnelles Durcheilen des Stuhls durch 
den Darm; sind einzelne Schleimflocken griin gefarbt, so ist 
Diinndarmerkrankung sehr wahrscheinlich. Ausbleiben jeder 
Farbung bei der Sublimatprobe beweist Gallenabschluss. 

Die topische Diagnostik der Darmkrankheiten, d.h. die 
Bestimmung, ob das Leiden im Diinndarm oder Dickdarm 
lokalisiert ist, wird unterstiitzt durch die Garungspro be. 
Bei Storung der Diinndarmverdauung werden die Kohle
hydrate nicht geniigend gelost und aufgesaugt, wie sich ja 
auch aus der mikroskopischen Dntersuchung ergibt. Wenn 
man nun eine haselnussgrosse Menge des Stuhlgangs, mit 
Wasser verrnhrt, in ein geeignetes Garungsrohrchen tut 
[ahnlich wie es zur Dntersuchung des Drins auf Zucker ge
braucht wird (Fig. 36)J und 24 Stunden bei Zimmertemperatur 
stehen Htsst, so ist bei normaler Darmverdauung nur 
wenig Gas entwickelt, wahrend sehr reichliche Gasentwick
lung Storung der Diinndarmverdauung anzeigt, ohne dass 
man freilich die Art der Storung genau daraus erkennt. 
Das in diesem Fall entwickelte Gas hat keinen Faulnis
geruch. Starke Entwicklung von Faulnisgasen im Garungs
rohrchen spricht fur Zumischung leicht faulender Substam; 
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(Schleim, Eiter, BIut) im Dickdarm; die Ursache wird durch 
die mikroskopische Untersuchung festgestellt. 

Verstopfung findet sich bei Personen mit sitzender 
Lebensweise, oft infolge ungenugender Korperbewegung, vor
wiegender Fleischnahrung oder mangelnder Flussigkeits
zufuhr, bei bettlagerigen Kranken infolge der ungewohnten 
Ruhe, und ist dann ohne wesentliche diagnostische Bedeutung; 
hiiufig findet sich hochgradige Verstopfung bei Graviditiit; 
auch bei Hysterischenj ausserdem bei Magenerweiterung; 
auch bei Stauungszustanden (unkompensierte Herzfehlerusw.), 
hierbei jedoch auch hiiufig ·DiarrhOen. 

Verstopfung abwechselnd mit DurchflHlen spricht fur 
chronischen Darmkatarrh. 

Von diagnostischer Bedeutung wird die Verstopfung, 
wenn sie ohne ersichtlichen Grund bei Menschen auf tritt, 
die sonst mehr oder weniger normale Entleerungen haben, 
oder wenn sie mit Leibschmerzen und Erbrechen oder Fieber 
einhergeht. 1m ersten Fall ist an eine Darmstenose zu 
denken (Narbe, Geschwulst), im zweiten Fall besteht meist 
Liihmung der Peristaltik durch Entzundung des Peritoneums 
(Appendizitis, eingeklemmte Hernie, Inkarzeration, Vol
vulus). 

Diarrhtie. 
Diinnfliissiger, reichlicher Stuhlgang entsteht: 
1. Durch verstarkte Peristaltik; diese wird ausgelOst: 1. durch 

nervose Reize (Schreck, Angst); 2. durch Erkaltung; 3. durch 
reizende Stoffe, welche im Darmrohr enthalten sind, besonders 
garende und faulende (Magendarmkatarrh, SommerdiarrhOen); 
4. durch spezifische Bakterienwirkung, wahrscheinlieh ebenfalls 
unter Vermittlung ehemiseher Stoffe (Ruhr, Dysenterie, Cholera); 
5. dureh Gesehwiirsbildungen auf der Schleimhaut (exfoliative 
Geschwiire [ehroniseher Darmkatarrh]; typhose Geschwiire; tuber
kulose Gesehwiire; luetisehe Geschwiire); 6. durch das Kreisen 
toxiseher Stoffe im Blut: bei der Uriimie, zum Teil auch in In
fektionskrankheiten und bei Karzinom. 

II. Dadureh, dass infolge von Degeneration des Darmepithels 
eine geniigende Resorption des Chymus nieht mehr stattfindet. 
Eine Reihe der im vorhergehenden genannten Ursaehen fiihren aueh 
zu verminderter Resorptionsfiihigkeit. Hierher gehOrt insbesondere 
1. die amyloide Degeneration der Darmschleimhaut; 2. die Stauungen 
im Pfortaderkreislauf (Zirrhose) und im grossen Kreislauf (unkom
pensierte Herzkrankheit). Die Stauungszustande fiihren wiederum 
zu Katarrh, gehOr\ln zum Teil also aueh in die anderen Gruppen. 
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III. Durch Exsudation wasseriger }'liissigkeit in den Darm: 
alle entziindlichen und infektiosen Krankheiten fallen zum Teil in 
diese Kategorie. 

Diarrhoe von kurzer Dauer haufig ohne Bedeutung, 
doch unter Umstanden schnell zu schwerenErscheinungen 
fiihrend, kommt vor durch nervose oder psychische Ein
fliisse, Erkaltungen, akuten, vielfach infektiosen Magen
darmkatarrh, namentlich bei Kindern (Cholerine, Sommer
diarrhOe, Cholera nostras). 

Langer anhaltende, chronische DiarrhOen kommen 
vor bei Stauung im Pfortaderkreislauf, bei Herzstauung; in 
Intoxikationszustanden (Uramie) sowie in gewissen subakuten 
Infektionskrankheiten (Typhus); im iibrigen gestatten sie 
stets die Diagnose einer ernsten Darmatfektion (chronischer 
Darmkatarrh, dysenterische oder tuberkulose oder luetische 
Geschwiire, amyloide Degeneration). Tuberkulose ist nur 
bei Nachweis anderweitiger Organtuberkulose, Amyloid nur 
bei nachgewiesener Aetiologie (Phthise, Lues, Malaria, Eite
rungen usw.) mit einiger Wahrscheinlichkeit zu diagnosti
zieren. Der Sitz der Geschwiirsbildung ist oft aus der Art 
des beigemischten Schleims und Eiters (s. 0.) zu erkennen. 
Charakteristisches Aussehen haben die Durchfalle bei Typhus 
(erbsenbriihartig), bei Ruhr (blutig-schleimig), bei Cholera 
(reiswasserahnlich ). 

Betrachtung des Abdomens. 
Normales Verhalten. Das Abdomen des Gesunden ist 

massig gewolbt, wird bei der Atmung auf- und niederbewegt, ist 
gewohnlich weich, leicht eindriickbar, nirgends schmerzhaft bei 
der Palpation, bietet nirgends Resistenzen, gibt bei Perkussion 
lauten tympanitischen Schall, der iiber starker kotgefiillten Darm
schlingen massig gediimpft sein kann. 

Einziehung des Abdomens. Das Abdomen ist 
kahnformig eingezogen bei Kontraktionen der Dl1rme 
(Kolik, Meningitis) oder bei Leere derselben (Inanition, 
Magenerweiterung, Oesophagusstriktur). 

Oleichmfissige Auftrelbung des Abdomens. 
Das Abdomen ist stark hervorgewolbt, manchmal 

trommelformig gespannt: 
I. durch Luftansammlung in den Dl1rmen (Meteoris

mus): l1berall ist lauter tympanitischer Schall, keine Flnk-
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tuation; massiger Meteorismus bei Typhus abdominalis, bei 
chronischen Darmkatarrhen, Stauung im Pfortadersystem. 

Hochgradiger Meteorismus: 1. bei Darmverschluss (Ileus). 
Derselbe beruht auf Strangulation (akuter Ileus) oder 
Okklusion (chron. Ileus). Strangulationsileus kommt zu
stande durch Inkarzeration (Einklemmung in Bruchpforten 
oder abnormen Bauchfelltaschen), durch Strangulation im 
engeren Sinn (Adhasionen, Divertikel, Pseudoligamente), 
durch Volvulus, durch Invagination. Der Okklusionsileus 
entsteht durch Stenose (durch Neubildungen, Kompressionen 
oder Narben, auch durch Fremdkorper oder Gallensteine). -
An aku ten Ileus ist zu denken, wenn starkes Erbrechen 
mit ausserordentlich heftigen Leibschmerzen eintritt und als
bald Kollapserscheinungen (Verfall der Gesichtszuge, kleiner 
frequenter PuIs) bemerkbar werden; oft gelillgt es bei sorg
faltiger Inspektion, den Ort der Darmverschlingung an einer 
lokal geblahten Darmschlinge zu erkennen (Wahlsches Sym
ptom). C h ron i s c her II e u s (Stenose) ist zu diagnostizieren, 
wenn derMeteorismus unter absoluterObstipation (auchFehlen 
von Flatus) sich langsam zu ausserordentlicher Spannung ent
wickelt, wahrend gleichzeitig hli.ufig heftige Koliken stattfin
den; auch hier kanll man mallchmal den Ort der Stenose er
kennen, wenn man lokalisierte krampfhafte Peristaltik wahr
nimmt. Kotbrechen tritt gewohnlich erst langere Zeit nach 
etabliertem Verschluss ein; es ist notwendig, den Ileus vor 
eingetretenem Kotbrechen zu diagnostizieren. - Man 
sucht den Sitz und die Art des Hindernisses zu erkennen; 
doch ist dies nur in wenig Fallen vollkommen zu eruieren. 
Diinndarmileus setzt meist akut ein, Dickdarmileus entwickelt 
sich meist chronisch; bei Dunndarmileus ist der Indikan
gehalt des Drins vermehrt, wl1hrend bei Dickdarmverschluss 
meist keine Vermehrung des Indikans besteht. Die Art des 
Hindernisses ergibt sich ofters aus der Anamnese und der 
manuellen Untersuchung. Niemals versaume man die 
Bruchpforten und das Rektum zu untersuchen! 

Hochgradiger Meteorismus: 2. bei akuter diffuser Peri
tonitis, dabei Beriihrung des Leibes sehr schmerzhaft, 
galliges Erbrechen, kleiner frequenter PuIs, Facies collapsa 
(peritonitica). Akute Peritonitis entsteht durch das Fort
schreiten entziindlicher Prozesse vom Magen-Darm (Appen
dizitis, Darmnekrose durch Strangulation oder Okklusion, 
Perforation von Magen- oder Darmgeschwiir) oder von den 
weiblichen Geuitalorganen. 
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Perforation des Magens oder Darms kann bei Hinger be
stehendem Ulcus ventriculi resp. duodeni eintreten, und zwar 
meist . bei grosser Kiirperanstrengung oder nach reichlicher Mahl
zeit: bei Darmgeschwiiren, besonders im remittierenden Stadium 
des Typhus abdominalis, und zwar meist nach Blutungen; die 
haufigste Ursache von Perforationsperitonitis. ist die geschwiirige 
Durchbohrung des Processus vermiformis (oft infolge von Kot
steinen). 

Bei der Durchbohrung des Magens oder Darms tritt Luft in 
die freie BauchhOhle; die Luftblase, welche die hiichste Stelle des 
Abdomens einn~mmt, lasst sich durch Lagewechsel des Patienten 
nachweisen: bei rechtcr Seitenlage verschwindet die Milzdampfung, 
bei linker Seitenlage die Leberdampfung. 

Das Verschwinden der Leberdampfung erhalt eine 
fatale Bedeutung erst durch gleichzeitig nachweisbaren 
Schallwechsel bci Lageanderung des Patienten; die 
U mlagerung des Patienten ist filr diesen jedoch ausserst schmerz
haft und soUte nur bei dringender Notwendigkeit vorgenommen 
werden. Die Perforationsperitonitis wird meist durch die Zeichen 
des schweren Kollapses neben den Lokalsymptomen geniigend 
sicher. 

Die Leberdampfung fehlt baufig bei massigem Meteorismus 
infolge von Obstipation; ausserdem bei den Leberkrankheiten, 
welche zur Verkleinerung dieses Organs fiihren (akute gelbe 
Atrophie und Zirrhose); bei akuter Leberatrophie kann man von 
einem Tage zum andern das Kleinerwerden der Leberdampfung 
perkutorisch nachweisen. Die Leberdampfung ist verkleinert 
durch die darliber aufgebJahte Lunge bei hochgradigem Volumen 
pulmonum auctum. 

II. Das Abdomen ist aufgetrieben und hervorgewiHbt 
durch Ansammlung freier Fliissigkeit in der BauchhOhle 
(Aszites). Das Abdomen ist bei Riickenlage seitlich aus
gedehnt, in der Mitte abgeflacht. Auf der Hohe des Ab
domens lauter tympanitischer Schall; fiber den abhlingigen 
Partien Dampfung. Die Dampfung ist durch eine horizon
tale Linie nach oben begrenzt und andert bei Lagewechsel 
schnell ihren Ort. Bei Anschlagen an den Leib ist oft 
deutliche Fluktuation sichtbar und fiihlbar. 

Legt sich Patient auf die Seite, so ist sofort liber del' er
hobenen Seitenflache laute Tympanill, wird die Seitenlage ge
wechselt, so tritt in der jetzt unten Jiegenden Seite Dampfung an 
Stelle der Tympanie. 

1st Aszites diagnostiziert, so sind folgende Moglichkeiten 
zu unterscheiden: 

1. Es besteht allgemeiner Hydrops bei Herz- oder 
Nierenleiden und der Aszites hat sich nur als eine Teil-

G. iOemperer, Klini.ch .. Dlagno.tik. 18. Anft. 7 
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erscheinung demselben sekundar hinzugesellt, dann ist del' 
Aszites diagnostisch von unwesentlicher Bedeutung. 

Doch kann sich zu Hinger bestehendem primarem Aszites 
infolge des Druckcs auf die }'emoralvenen und der Kachexie 
sekundares Oedem der Beine gesellen. 

2. Es besteht kein allgemeiner Hydrops, odeI' nul' sekun
dares Oedem del' Beine, dann handelt es sich entweder urn : 

a) Stauung im Pfortadersystem durch Leber
erkrankung odeI' Verschluss del' Vena portae; in diesem 
FaIle ist die Aszitesfliissigkeit eiweissarm und das spezi
fische Gewicht betrligt meist 1006 bis 1015; b) odeI' urn 
chronische Bauchfellentzlindung; in diesem FaIle ist 
die Aszitesfllissigkeit eiweissreicher und das spezifische Ge
wicht betrligt libel' 1018. 

Das spczifische Gewicht wird mittels Urometer gemessen; 
die Fliissigkeit muss auf Zimmertemperatur abgeklihlt sein. 
Messung bei Korperwarme ergibt zu niedrige Werte, auf je 3 0 C. 
liber Zimmertemperatur 1 Araometergrad zu wenig. Aus dem 
spezifischen Gewicht kann man anniihernd den Eiweissgehalt be
stimmen, nach der Reussschen Formel E = 3/S (8-1000) - 2,8 
(E = Eiweissgehalt in Prozenten, 8 = spez. Gewicht.) 

ad a: Bei Stauungsaszites handelt es sich meist urn 
Lebererkrankung, besonders L e be r z i rr h 0 s e. Dabei sind 
die Venen der Bauchwand geschwollen, besonders urn den 
Nabel (Caput Medusae); es besteht Milzschwellung, 
Magendarmkatarrh; nicht selten kommt es zu Magen
und Darmblutungen. Anamnestisch ist meist Abusus spiri
tuosorum nachzuweisen. 

8yphilis flihrt seltenerweise zu einer besonderen Form von 
LeberzirrhoBe (hepar lobatum), welche meist ohne Aszites in 
hOchst chronischer Weise verlauft. 

Andere Lebererkrankungen sind viel seItener Ursache des 
Aszites und miissen beim Fehlen der flir Zirrhose verwertbaren 
Zeichen durch Palpation nacbgewiesen werden. 

Pfortaderverscbluss ist sebr selten und kommt durch 
Tumoren bzw. Thrombose der V. portae zustande. 

ad b: Die chronische Bauchfellentziindung beruht auf 
Karzinose oder Tuberkulose, geht meist mit allgemeiner 
Kachexie einher und ist erst gesichert, wenn in anderen 
Organen Tuberkulose oder Karzinom nachgewiesen ist. Aus
gangspunkt der tuberkulosen Bauchfellentziindung sind bei 
Frauen nicht selten die inneren Genitalien. 

Bei cbroniscber Peritonitis ist der Aszites oft durch ent
zlindliche Verklebungen abgesackt, dann findet beim Lagewechsel 
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keine prompte Aenderung der Dampfungsgrenzen statt; oft hiirt 
und fiihlt man Reibegerausch. Bei chronischer Peritohitis 
findet man nicht selten Infiltration der Bauchdecken um den Nabel 
(Periomphalitis). 

Ungleichmissige, teilweise Hervorwolbung des 
Abdomens wird durch Geschwulste oder Exsudate ver
ursacht, teils dadurch, dass dieselben die Bauchwand her
vordrangen (uber der hervorgewolbten Partie besteht 
Dampfung), teils dadurch, dass sie den Darm zusammen
driicken und also lokalisierten Meteorismus verursachen. 
Die Diagnose einer Geschwulst ist durch Palpation, manch
mal durch Rontgenverfahren, seltenerweise durch die Kom
bination der klinischen Zeichen sicherzustellen. 

Man hiite sich vor Verwechselung mit KotanhiLufungen; die
selben sind von teigiger Konsistenz, eindriickbar und verschwinden 
nach Darreichung von Abfiihrmitteln. 

Geschwiilste gehen aus von der Leber, der Milz, den Nieren, 
dem Ma.gen, Darm, Netz, selten von Wirbelsaule oder Becken, 
von den weiblichen Genitalorganen. 

Der schwangere Uterus sowie Tumoren der weiblichen Ge
schlechtsorgane geben Dampfungen in der unteren Halite des 
Abdomens: dabei ist in den seitlichen TeHen des Abdomens bei 
Riickenlage lauter Schall; bin Scha.llwechsel. 

Die Diagnose des Ausgangsorgans von Abdominaltumoren 
ist oft sehr schwierig. Als Unterstiitzungsmittel gebraucht 
man die Perkussion nach Luftaufblasung oder Wasserfiillung 
des Dickdarms vermittels in den Anus eingefiihrten Mast
darmrohres und die Rontgendurchleuchtung nach Wismut
mahlzeit oder Wismutklystier. 

Die Diagnose der Exsudate ist oft durch eine dariiber 
befindliche M uskelspannung (defense musculaire) erleichtert. 
1m ubrigen besteht oberhalb der Exsudate Dampfung, oft ist 
Fluktuation fiihlbar. Wichtig sind die klinischen Zeichen 
der Peritonealreizung (Schmerzhaftigkeit, Fieber, Erbrechen). 

Hauptsymptome der wichtfgsten Darm- und 
Unterleibskrankheiten. 

Akuter Darmkatarrh: Plotzlich einsetzende, hiiufig 
sich wiederholende DiarrhOe (oft mit Kolik, selten mit 
Tenesmus). In schweren Fallen schliessliche Entleerung 
wassrigen Schleims. Oft mit Erbrechen einhergehend. 
Manchmal besteht Fieber. Fast immer mehr oder weniger 
grosse Ermattung. Chronischer Darmkatarrh: Ueber 

7* 
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Monate dauernde, haufig sich wiederholende Durchfalle, mit 
schleimigen, eitrigen, blutigenBeimischungen, mit Verstopfung 
abwechselnd. Langsame Abmagerung. Ausschliessung spe
zifischer Ursachen (Tuberkulose, Lues, Dysenterie, Karzinom), 
welche ebenfalls chronische DiarrhOe veranlassen konnen. 

Schleimkolik, Myxoneurosis intestinalis (friiher Enteritis 
membranacea genannt) ist eine seltene Dickdarmaffektion neu
ropathischer Individuen, hei welcher unter heftigen Kolikanfallen 
bandartige, zylinderformige, pseudornembranose Gebilde geronnenen 
Schleims entleert werden. 

Nervose Diarrhoen sind zu diagnostizieren, wenn bci 
notorischen Neurasthenikern (meist Frauen) sorgfaltige Untersuchung 
organische Darmerkrankung ausschliessen lasst. Haufig bei Morbus 
Basedowii. 

Darmgeschwure: Vgl. chronische Diarrhoe S. 95, 
blutige und eitrigc Beimischung zum Stuhl S. 89, 92. 

Darmkrebs: Allmahliche Kachexie. Sehr oft fiihlbarer 
Tumor in abdomine. Fiihrt manchmal zu Ileuserscheinungen. 
Meist vorher Storungen der Peristaltik; oft Darmblutung 
bzw. blutige und eitrige Beimischungen zum Stuhl. Tumoren 
des Mastdarms sind meist yom Anus aus zu ertasten oder 
durch Rektoskopie zu diagnostizieren. 

Krebs des Duodenums fiihrt zu dauerndem Gallenweg
verschluss, K reb s des Co e cum oft zu den Zeichen chronischer 
Peritypblitis. 

Ileus s. S.96. 
Akute diffuse Peritonitis: Hochgradiger Meteoris

mus, haufiges Erbrechen, zeitweise Singultus. Der Leib 
ausserst schmerzhaft, bei vorangegangener Perforation Gas
blase liber der Leber zu perkutieren. Facies collapsa, PuIs 
frequent und klein, Atmung flach und beschleunigt. 

Perityphlitis, Appendizitis. Schmerz, durch Druck 
verstarkt, und Muskelspannung (Defense musculaire) inder 
Ileozokalgegend; oft Infiltrat oder Exsudat zu ertastell bzw. 
durch Perkussion llachzuweisen. Meist Erbrechen bei gleich
zeitiger Obstipation, Fieber, Pulsbeschleunigung, Hyperleuko
zytose. Diese Symptome sind gering bei katarrhalisch
seroser, intensiver bei eitriger, meist am schlimmsten bei 
gangranoser Entziindungsform. Fieber uber 390 bei gleich
zeitiger Pulsbeschleunigung uber 100 geben ebenso wie 
Kollapserscheinungen die Indikation zur Operation. 

Chronische Peri toni tis s. S. 98. 
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Diagnostik der Leberkrallkheitell. 
Fur die Anamnese wichtig bei einfachem Ikterus: Diatfehler, 

vorhergehender Magenkatarrh, Schreck, Aerger, frische Lues; bei 
ernsteren Symptomen: frliher iiberstandene Gelbsucht, event. 
KolikanfiUle (Gallensteine); Alkoholismus (Zirrhose); enger Umgang 
mit Hunden (Echinokokken); alte Lues; Aetiologie fiir Amyloid; 
Intoxikation (z. B. Phosphor). 

Erkrankungen der Leber werden in vielen Fallen er
kannt am Ikterus, welcher zuerst an del' Conjunctiva 
sclerae, allmahlich an del' ganzen Korperhaut wahrgenommen 
wird. Del' Harn ist bierbraun, gibt die Gmelinsche Re
aktion (Kap. VIII), der Stuhl meist grauweiss, lehmfarben. 
Man unterscheidet: 

1. Icterus simplex (catarrhalis), mit leichten Er
scheinungen (Kopfschmerz, ~lattigkeit, Hautjucken, Puls
verlangsamung), entsteht infolge von Verschluss des Ductus 
choledochus durch Katarrh des Duodenums, seltener dnrch 
Aerger odeI' Schreck, oder als Sekundarsymptom frischer Lues. 
Prognose bei zweckmassiger Behandlung gewohnlich gut. 

2. Icterus gravis, mit schweren Krankheitserschei
nungen, starken Schmerzen in del' Lebergegend, Abmage
rung, oft Fieber, Benommenheit, Delirien. Es kann sich 
handeln urn Gallensteinkolik, Leberabszess, Echinokokkus, 
Karzinom, Leberzirrhose, akute gel be Leberatrophie. 

Ueber hiimolytischen Ikterus s. S. 7 und Rap. XI (Schluss). 
Die klioische Betrachtung del' }'iille von schwerem lkterus lasst 
einige Rombinationen hervorheben, die die Diagnose erleichtern 
konnen. So spricht Ikterus mit Schmerzanfallen fiir 
Gallenstein, lkterus mit Rachexie flir Leberkrebs, 
Ikterus mit Aszites flir Leberzirrhose, Ikterus mit 
Schuttelfrosten fiir Leberabszess. Natiirlich miissen solche 
diagnostischen Schnellkombinationen durch sorgfaltige Unter
suchung kontrolliert werden. So kann Gallensteinikterus durch 
Carcinoma duodeni, Zirrhose durch chronische Peritonitis vor
getauscht werden. 

Es gibt auch Lebererkrankungen, die lange Zeit odeI' 
aueh wiihrend des ganzen Verlaufs ohne Ikterus einher
gehen konnen: Amy loidleber, Fettleber, Stauungsleber, 
Gallenstein, Karzinom, Lues, atrophische Zirrhose, Echino
kokkus. Die Diagnose wird auf die Leber geleitet meist 
durch Klagen uber Druck und Schmerzhaftigkeit in del' 
Lebergegend, manchmal durch Aszites, oft aueh erst durch 
die Organuntersuchimg. 
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Die differentialdiagnostische Entscheidung wird gegeben 
neben Anamnese und Allgemeinstatus durch Perkussion 
und Palpation der Leber. 

Die Leber (vergl. Fig. 24, S. 79) liegt im rechten Hypochon
drium; beim Gesunden liegt die obere Grenze in der Axillarlinie 
am unteren Rand der 7. Rippe, in der Mamillarlinie am unteren 
Rand der 6. oder am oberen Rand der 7. Rippe, am recbten 
Sternal rand auf der 6. Rippe: die untere Grenze liegt in der 
Axillarlinie zwiscben 10. und 11. Rippe, schne idet den Rippen
bog en in der Mamillarlinie, liegt in der Linea alba in mitt
lerer Hobe zwiscbfln Proc. xipboides und Nabel, verliiuft dann im 
Bogen nach aufwarts und beriibrt zwiscben Parasternal- und 
Mamillarlinie das Zwercbfell. Bei tiefer Inspiration riickt die 
Leber ein wenig nacb abwarts. 

Die Perkussion der Leber des Gesunden ergibt in der 
Mamillarlinie relative Dampfung von der 4. Rippe, welcbe am 
unteren Rand der 6. in absolute Dampfung iibergeht. Dieselbe 
endigt in der Mamillarlinie am Rippenbogen, wo lauter tympa
nitiscber Scball beginnt. Die Palpation lasst von der gesunden 
Leber in der Mamillarlinie nicbts wahrnehmen. Bei Vergrosse
run g d er L e b er iibE1rschreitet die Dampfung den Rippen
bogen,der Rand der Leber ist dann unterhalb des Rippenbogcns 
fiiblbar_ 

Die Leberdampfung ist vergrossert: stets bei 
hypertrophischer Zirrhose, bei Amyloidleber, StauungiSleber, 
oft bei Fettleber, Leberechinokukkus, Karzinom, Abszess. 

Die Leberdampfung kann den Rippenbogen iiberschreiten, 
ohne Vergrosserung der Leber, wenn das Zwercbfell a b wart s 
gedrang t ist: bei Volumen pulmonum auctum, Pneumothorax, 
rechtsseitigem Pleuraexsudat. 

Die Leberdlimpfung ist verkleinert: bei akuter, gelber 
Leberatrophie (hier verkleinert sich die Dlimpfung von Tag 
zu Tag, ohne Zunahme von Meteorismus), bei atrophischer 
Zirrhose (die Verkleinerung geht liusserst langsam vor sich), 
oft bei Meteorismus, indem das Colon transversum 
zwischen Leber und Bauchwand tritt; besteht hochgradiger 
Meteorismus unter stiirmischen Allgemeinerscheinungen, und 
gelingt es durch Lagewechsel, bei rechter Seitenlage die 
verschwundene Leberdlimpfung wieder nachzuweisen, so 
handelt es sich urn freie Luftblase im Abdomen (Perfo
rationsperitonitis). (S. 96, 97), 

Der Leberrand ist als g 1 a tt fiihlbar: bei Stauungs-, 
Fett-, Amyloidleber, hypertrophischer Zirrhose. Der Leber
rand und die. Leberoberflliche zeigen Uilebenheiten (Hervor-
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ragungen, Einkerbungen) bei atrophischer Zirrhose, Leber
syphilis, Karzinom, manchmal bei Abszess. 

Eine besondere }l'orm von Lebertumor ist die Schniirleber: 
ein Teil des rechten Lappens ragt unter dem Rippenbogen als 
isolierter Tumor 4-6 em tief ins Abdomen. Abnorme Beweglich
keit der Leber wird als Wa n d e rl e be r bezeichnet (bei man chen 
Frauen mit Hitngebauch). 

Hauptsymptome der wichtigsten Leberkrankheiten. 
Katarrh der Gallenwege (katarrhalischer lkterus). 

Ikterus mit leichten Erscheinungen (S. 7. 101), Leber oft 
vergrossert, wenig schmerzhaft, die Gallenblase oft fiihlbar. 
Guter VerI auf in 3-5 Wochen. 

In seltenen }l'itllen kommt es zu chronis chern Ikterus 
durch Verwachsung der Schleimhaut des Ductus choledocbus 
(Cholangitis chronica fibrosa). nann entsteht langsame Abmage
rung und nach mehrjithrigem Verlauf Exitus leta lis unter Er
scheinungen von Leberinsuffizienz (Hepatargie, friiher als ChoUi.mie 
bezeicbnet): Sopor und Kon vulsionen. 

Leberabszess. Ikterus mit erratischen Frosten. Ab
magerung. Starke Schmerzen in der Lebergegend und in 
der rechten Schulter. Bei solitlirem Abszess oft perku
torisch Hervorwolbung der Leberoberflliche nach oben oder 
unten nachweisbar. Bei multiplen Abszessen oft die Leber 
im ganzen vergrossert. 

Gallensteinkolik. Sehr heftige Schmerzanflille in der 
Lebergegend von verschiedener Dauer, oft mit Ikterus. 1m 
Anfall meist die vergrosserte, schmerzhafte Gallenblase fiihl
bar. Oft Erbrechen, nicht selten Fieberanflille. Die Dia
gnose ist erst durch das Auffinden von Gallensteinen in den 
Fllzes vollig gesichert. 

Untersuchung von GaUensteinen. Dieselben besteben 
entweder aus Bilirubinkalk oder aus Cholesterinkalk. 
Cholesterin wird folgendermassen nachgewiesen: Man pulvert 
einen Teil des Steines, lOst in heissem Alkohol und filtriert; aus 
dem erkalteten Filtrat kristallisiert Cholesterin in rhombischen 
Tafeln. Zum weiteren Nachweis lost man das Cbolesterin in 
Chloroform und setzt konzenlrierte Scbwefelsaure hinzu, so bildet 
sich eine schOne tiefrote Farbe, die allmahlich in Blau und Griin 
iibergeht. - Das Bilirubin gewinnt man durch Ausziehen des Filter
riickstandes mit warmem Chloroform, nach vorheriger schwacher 
Ans8.uerung mit Salzsaure und weist es in der Chloroformlosung 
mit rauchender Salpetersaure nach (Gmelinsche Reaktion). 
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JJeberkrebs. Kachexie, oft mit Ikterus; fUhlbarer, 
hOckeriger, wachsender Tumor in der Lebergegend. Meist 
ist die Leber betrachtHch vergrossert. Oft sehr schneller 
VerI auf ad exitum. 

Akute gelbe Leberatrophie. Plotzlich eintretender 
Ikterus mit schweren Gehirnerscheinungen (Benommenheit, 
Delirien, Koma), schnelles Verschwinden der Leberdampfung, 
im U rin oft Leuzin und Tyrosin; die Harustotfausscheidung 
sehr vermindert, die Ammoniakausscheidung vermehrt. 
Meist nach wenig Tagen Exitus. 

Akute Leberatropbie kann nacb 8-14tiigigem Vorstadium 
von katarrbaliscbem Ikterus entsteben. 

Hypertropllische Zirrhose. Ikterus mit bedeutellder 
gleichmassiger Lebervergrosserung, oft auf Lues beruhend, 
oft Ursache unbekannt. Gelegentliche Fieberbewegungen. 
Milztumor; meist kein Aszites; Neigung zu Blutungen. 
VerI auf oft sehr chronisch (bis zu 15 JahrEm). 

Atrophiscbe Zirrhose. Aszites (von niedrigem spez. 
Gewicht). Venenschwellung auf der Bauchwand. Betracht
licher Milztumor. AlImahHche Kachexie. Manchmal Ikterus. 
Erscheinungen von Magendarmkatarrh. Mitunter Magen
und Darmblutungen. Anamnestischer Nachweis von Alko
hoHsmus (seltenere Ursachen Lues oder Malaria, chronische 
Peritonitis, kardiale Stauung). 

Echinokokkus der Leber. 1st erst zu diagnostizieren, 
wenn das Wachstum der Blase die Leber vergrossert. In 
ausgesprochenen Fallen Fluktuation (undHydatidenschwirren) 
eines prallelastischen Tumors. Probepunktion ergibt Flilssig
keit, in welcher event. Echinokokkusmembran und Haken 
mikroskopisch nachzuweisen sind. Die Flilssigkeit triibt 
sich wenig oder gar nicht beim Kochen. Gestiltzt wird 
die Diagnose durch den positiven Ausfall des Komplement
bindungsversuchs (cf. Kap. XIV). 

Amyloiclleber. Gleichmllssig konsistenter Lebertumor. 
Kachexie. Nachweis der Aetiologie (Phthise, Lues, Eite
rung usw.). Oft Milztumor bzw. Albuminurie oder Dnrchflille. 

Stauungsleber. Gleichmlissiger Lebertumor; Dyspnoe 
und Zyanose, Nachweis der primaren Atfektion: Herz- bzw. 
Lungenleiden. 
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Pankl'cas. 
Die Zeichen der Pankteaserkrankungen sind verschieden, 

je nachdem es sich um akute oder chronische Entwicklung 
handelt. Bei den akuten Erkrankungen wird das Peritoneum 
in stiirmischer Weise beteiligt, und eS treten iritensiver 
Schmerz in der Oberbauchgegend und die Symptome der 
akuten Peritonitis auf. 

Bei den chronischen El'krankungen kommt es oft zu 
Funktionsstorungen des Pankreas, nachweisbar durch 
Untersuchung des Stllhlgangs (Fett, S. 88; Muskelfasern und 
Stlirkekorner, S. 91) sowie durch die hesondere 

FunktionsprUfung des Pankreas. 
a) Direkte Gewinnung von Pankreassaft (Boldy

reff-Volhardsehe Probe). Naeh reiehliehem Fettgenuss findet 
regelmassig ein Riickfluss von Duodenalinhalt in den Magen statt. 
WenD man also 1/2 Stunde naeh Eingeben von 200ecm Oel (eventuelL 
dureh den Magensehlauch), den Mageninhalt wiedergewinnt, so 
trennt sich derselbe (am besten im Seheidetriehter) in 2 Teile; 
oben sehwimmt das Oel, del' untere enthlUt den Duodenalinhalt 
mit dem Pankrassekret. Urn dasselbe wirksam zu erhalten, muss 
die Magensalzsaure abgestumpft sein. Man gibt also zugleieh 
mit dem Oelprobefriihstiiek I Tceloffel gebrannte Magnesia. Da
naeh wird die tryptisehe Wirksamkeit des Pankreassekrets nachge
wiesen, indem man I ccm mit sehwaeher (~%o) neutra.ler Kasein
lOsung digeriert und Cnach 1/2 Stunde) 5./0 alkoholische Essigsaure 
hinzutropft. Hat tryptisehe Verdauung stattgefunden, so findet kein 
Niedcrsehlag statt, da die Kascose im Gcgensatz zum Kasein essig
saurelOslich ist. Diese Probe lasst sich leieht q uantitati v anstelLen. 

b) Nachweis von Diastase in den Pazes (Wohlgemut
sche Probe). 109 Stuhl (naeh kohlehydratarmer Kost) mit 90 Wasser 
verrieben, dekantiert und klarfiltriert. 1 cern des Filtrats mit 5 eem 
1 proz. Starkelosung 24 Stunden im Reagenzglas digeriert und naeh 
starkerVerdiinnung mit 1 Tropfen von 1:10 normal Jodlosung versetzt. 
Bei }t'ehlen von Diastase tritt Blaufarbung, bei mittlerer Menge 
Rotfii.rbung (Erythrodextrin), bei normaler Menge keine Fii.rbung 
(Achroodextrin) ein. Aueh diese Probe isi leicht quantitativ an
zustellen. 

e) Nachweis der zcllkernloscnden Eigenschaften 
(S ch mid tschc Probe). Kleine Wiirfel aus Ochsenfleisch; in Alkohol 
gehartet und gut cntwa.ssert, werden in Gazebeutelchen verschlossen 
und mit einer grosseren Mahlzeit gesehluekt. Die Beutelchen 
werden aus den Fa.kes wiedergewonnen und die peripherischen 
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Schichten des angedauten l<'leischwiirfels nach Zerzupfen auf Zell
kerne mikroskopiert. Bei fehlender Pankreaswirkung zahlreiche 
Muskelkerne vorhanden. 

d) Untersuchung desUrins auf Zucker. Glykosuriedarf 
als }I'unktionsstorung des Pankreas angesprochen werden, da der 
Tierversuch von Mering und Minkowski gezeigt hat, dass beirn 
Hund Ausschneidung des ganzen Pankreas Diabetes erzeugt. 

Symptome der Krankheiten des Pankreas. 
Pankreasblutung. EnormeLeibschmerzen und schneller 

Kollaps, fast nur bei Alkoholikern; schneller Exitus. 
Pankreassteinkolik. Plotzliche Schmerzanfalle wie 

bei Gallenstein. Hliufig Glykosurie. Seltenerweise Abgang 
von erbsengrossen Steinen, bestehend aus Calciumcarbonat 
und Phosphat. 

Akute Pankreatitis nnd Pankreasnekrose. Plotz
Hcher Beginn mit enormen Schmerzen in der zuerst ein
gezogenen Oberbauchgegend. Schneller Kollaps. Differential
diagnose gegen perforier'tes Magengeschwilr oft erst nach 
Laparotomie zu stellell. Schnelle Entwicklung diffuser Peri
tonitis. 

Chronische Pankreatitis. Abmagerung, oft schnell 
fortschreitend. Fettstilhle (charakteristisch oft geformter 
Stuhl mit Fett ilberzogen), gallenhaltig, mikroskopisch viel 
Muskelfasern. Oft Glykosutie. 

Pankreaszyste. Zystischer Tumor derOberbauchgegend 
von wachsendem Volumen. Funktionspriifung ergibt manchmal 
Fehlen des Pankreassekretes. Natur des Tumors meist erst 
nach der Laparotomie erkannt. Der Inhalt der Zyste zeigt 
tryptische und diastatische Eigenschaften. 

Pankreaskarzinom. Allgemeine Kachexie. Geschwulst 
meist nicht fiihlbar. Oft Nachweis gestorter Pankreasfunktion. 

MUz. 
Die Vergrosserung der MHz ist ein liusserst wichtiges 

Symptom, dnrch welches die Diagnose vieler Krankheitell 
sichergestellt wird. 

Die Milz lieg! im linken Hypochondrium. Bei volliger Ge
sundheit reicht die Milzdampfung von der 9. bis zur 11. Rippe, 
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von der Linea costo-articularis (gezogen vom linken Sternoklavi
kuIargeIenk zur Spitze der 11. Rippe) bis zur WirbeIsauIe. Wachst 
die MHz, so vergrossert sich die DampfungsEigur und iiberschreitet 
schliesslich den link en Rippenbogen. 1st die Milz bedeutend ver
grossert, so wird ihr scharfer Rand flihl bar, namentlich bei 
tiefen Inspirationen. Die Palpation ist oft schmerzhaft. 

Den sicheren Nachweis der Vergrosserung kann nur die 
P a I pat ion fiihren; Ofter gelingt es auch, die Vergrosserung 
perkutorisch nachzuweisen; doch sind die Ergebnisse der 
Perkussion oft triigerisch wegen der wechselnden Fiillung 
der Darme mit festen Fazes. 

Der Nachweis der Milzvergrosserung ist unerlasslich 
fiir die Diagnose des Abdominaltyphus, der Malaria 
intermittens, der myeloiden Leukamie, der Anaemia 
sp lenica(Banti); wiinschenswert bei Amyloidentartung, 
Leberzirrhose, hiimolytischem Ikterus, Milztuberkulose 
und hiimorrhagischem Milzinfarkt. 

Besonders grosse Milztumoren, die bis zur Linea alba, ja 
iiber dieselbe hinweg, reichen konnen, finden sich bei Leukamie, 
Anaemia splenica und hii.molytischem Ikterus. 

Die Milzvergrosserung kann bei allen Infektionskrank
heiten vorkommen, neben Typhus besonders bei Pyamie, 
Pneumonie usw. Findet sich bei Pneumonie Milztumor, so 
bleibt er bis zur vollendeten Resorption nachweisbar. Auch 
Lues fiihrt manchmal zu grosser MHzschwellung. 

Tiefer tritt die MHz bei linksseitigem Pleuraexsudat, 
Pneumothorax, Lungenemphysem; sie wird nach oben ge
drangt bei Meteorismus, Aszites, Tumoren des Abdomens; 
die Dampfung verschwindet in rechter Seitenlage bei Per
forationsperitonitis; im allgemeinen bei Wandermilz. 



V. Diagnostik del' Kranldleiten del' obersten 
Luftwege (Nase, Rachen, KehUwpf). 

Die Erkrankungen der Nase, auf welche Abfluss 
ans der Nase, Schmerzen, vor aHem die Verstopfung der 
N ase aufmerksam machen, werden durch Besichtigung der 
Nase mittels des Nasenspiegels und durch Betastung mit 
der Nasensonde erkannt. Eine Symptomatologie der ein
zelnen Nasenkrankheiten wUrde den Rahmen dieses Grund
risses Uberschreiteil. Erwahnt seien nur als fUr die innere 
Diagnostik haufig in Betracht kommend: 

Der Kopfschmerz, speziell Stirnkopfschmel'z, ein 
Symptom zahlreicher N asenkrankheiten, oft bei einfachem 
Schnupfen bereits in leichterem Grade vorhanden, meist 
auf Miterkrankung der StirnhOhle zu beziehen. Eiterung 
dieser Hohle (Empyema sinus frontalis) kann zu meningi
tischer Infektion Anlass geben; nachst der Mittelohreiterung 
ist die Nase vermutlich die haufigste QueUe meningealel' 
Infektionen. 

Neuralgien der Trigeminusaste kommen nicht so selten 
bei NasennebenhOhlen-Erkrankung vor, besonders sind sie 
bei der Erkrankung der Highmorshohle beobachtet worden. 

Nasenbluten erfordert eine Untel'suchung der Nase; 
doch sind stets auch die konstitution ellen Ursachen derselben 
in Betracht zu ziehen. (Chlorose, Leukllmie, Anamie, Leber
zirrhose, Nierenschrumpfung usw.) 

Uebler Geruch aus der Nase ist das Zeichen der 
Ozaena (Stinknase). Die NasenhOhle ist dabei weit (Atrophie 
der Muscheln), die Schleimhaut dUnn, blass, bedeckt mit 
reichlichen Krusten. An dem eingetrockneten Sekret haftet 
der eigenartig faulige Geruch. Das stinkende Sekret kann 
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durch den Nasenrachenraum als Auswurf zutage treten; bei 
putrider Expektoration (Bronchiektasie, Lungengangran) ist 
deshalb stets aueh auf Ozaena zu untersuchen. 

Die Mundatmung, die bei jeder Verstopfung der Nase 
oder des Nasenrachens (durch hypertrophisehen Katarrh, 
Polyp en , Septumverbiegung, postnasale Geschwiilste usw.) 
eintritt, ist von sehr storenden Folgen begleitet: Schnarchen 
in der Nacht, unruhiger Schlaf (Albdriicken), Entziindungen 
der oberen Luftwege, Storungen der Verdauung. Bei Kindem 
nach langerer Dauer typische Gesichtsbildung (otfener Mund, 
bloder Gesichtsausdruck) Deformitaten des Kiefers und der 
Zahne, selbst des Thorax. 

Die adenoiden Yegetationen, eine Hypertrophie der 
lymphoiden Elemente im Nasopbarynx (Racbentonsille oder 3. Ton
sille), bei Kindern ungemein haufig, geben die infolge der Mund
atmung auftretenden Storungen am ausgepragtesten wieder. Sic 
sind eine baufige Ursache der SchwerhOrigkeit, konnen die ganze 
korperliche und geistige Entwicklung der Kinder zuriickbalten 
(Aprosexia nasalis). Zu diagnostizieren aus der Nasenverstopfung 
und dem Gesicbtsausdruck der Kinder, sichergestellt durch Pal
pation des Nasopbarynx mit dem Zeigefinger. 

Die beschriebenen Erscbeinungen verschwinden meist schnell 
nach der operativen Entfernung der Vegetationen. 

Als nasale Reflexneurosen werden Reiz- und Fem
wirkungen nasaler Krankheiten bezeichnet. Migraneanflille, 
Hustenkrampfe, epileptoide AnIlille u. a. schwinden bisweilen 
nach Beseitigung einer nasalen Affektion. Am bekanntesten 
ist das nasale Asthma: Anfalle von Bronchialasthma, die 
von der N ase aus ausgelost werden. Ein bestehendes 
Asthma ist nur dann auf die Nase zu beziehen, wenn 
Reizung einer bestimmten Stelle in der Nase den Anfall 
auslOst, Anasthesierung dieser Stelle (durch Kokain) den 
Anfall kupiert. Nur in diesem Fall ist ein chirurgischer 
Eingritf in der Nase behufs Heilung des Asthmas angezeigt. 
Dasselbe gilt von allen anderen Reflexstorungen der Nase. 

Rachen und Tonsillen. Die Inspektion des Rachens, 
bei herabgedriickter Zunge vorgenommen, zeigt, ob infektiose 
Prozesse hier lokalisiert sind [Angina oder Diphtherie? (vergl. 
S.30), Lues]. 1m iibrigen achte man auf die Zeichen chro
nischer Pharyngitis (Schleimhaut gewulstet, gerotet, mit 
Sekret iiberzogen oder atrophisch, glllnzend, trocken, bis
weilen mit feinen Granulis bedeckt); dieselbe wird in vielen 
Flillen durch dieselben Schadlichkeiten erzeugt, welche 
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zu chronischer Gastritisfiihren (Alkoholismus, starkes Rauchen, 
Essen sehr heisser oder schlecht zerkleinerter Speisen), sie 
kommt ferner bei Staubarbeitern, Rednern, Siingern vor. 

Unempfindlichkeit des Rachens ist oft ein Zeichen 
von Hysterie oder sehr vorgeschrittenem Alkoholismus und kann 
die Diagnose eines gleichzeitigen Magenleidens auf N eurose oder 
alkoholistische Gastritis lei ten. H y per a s the s i e (iibermassige 
Wiirghewegung bei Beriihrung) bei nervoser Reizbarkeit sowie bei 
chronischer Pharyngitis, eben falls oft bei Saufern. 

Der retropharyngeale Abszess wird erkannt an fiuk
tuierender Hervorwolbung der hinteren Rachenwand; es bestehen 
schwere Allgemeinerscheinungen und hohes Fieber. Durch die 
Schwellung kann das Schlucken und Atmen aufs ausserte er
schwert werden. Die bedrohlichen Zeichen verschwinden alsbald 
nach der Eiterentleerung. 

Bei kryptogenetischer Sepsis ist stets auf Retropharyngeal
abszess (und Eiterung der Nasennebenhohlen I) zu untersuchen. 

Allgemeinsymptome der Erkrankungen des 
Kehlkopfs, 

welche die Diagnose auf dieses Organ lei ten, sind 

1. Veriinderungen der Stimme. Die Stimme ist ill 
der grossen Mehrzahl alIer KehJkopferkrankwlgen verll.ndert, 
sie ist heiser, rauh, unrein, beJegt (Dysphonie); Aphonie 
(Stimmlosigkeit, Sprechen mit Fliisterstimme) ist das Zeichen 
schwerer Erkrankung desLarynx (Ulzeration derStimmbiinder) 
oder mangelnden Glottisschlusses (Stimmbandliihmung), so 
auch bei Hysterie. Die Fistelstimme ist meist eine rein 
funktionelle Storung, eine fehlerhafte Stimmbildung, die 
durch methodische Sprachiibungen zu beseitigen ist. 

Taschenbandstimme, eine eigenartig rauhe und 
schnarrende Stimme, weist auf ein Eintreten der falschen 
Stimmblinder (Taschenbiinder) fiir die wahren, h!1ufig in
folge von Zerstorung der letzteren. 

Nasenstimme. Man unterscheidet offene und ge
stopfte Nasenstimme. Erstere komrnt zustande, wenn der 
Abschluss der RachenhOhle gegen die Nase unmoglich ist, 
infolge von Ll1hmung des weichen Gaumens (haupts!1chlich 
nach Diphtherie) oder durch ulzerative Zerstorung des
selben (gewohnlich durch Lues). Prufworte filr otfene 
Nasenstimme sind z. B. Purnpe, Mumps. In diesen F!1llen 
fl.iesst beirn Trinken ein Teil der genossenen Fliissigkeit 
aus der Nase zuriick. Die gestopfte Nasenstirnme ent-
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steht hei Undurchglingigkeit der Nase (chronischer Schnupfen, 
Polypen· usw.). 

Doppelstimme (Diplophonie, Diphthongie) ist das Zu
sammenkIingen zweier Tone heim Phonieren; diesel be findet 
sich hisweilen hei einseitiger StimmbandHthmung, ferner hei 
kleinen Tumoren am Stimmbandrande, die sich wlihrend der 
Phonation zwischen die Stimmblinder pressen. 

Dreiteiligkeit der Stimme ist ein seltenes Phanomen 
gewisser gestielter Polypen, die subglottisch sitzend beim, Pho
nieren durch den Exspirationsstrom erst zwischen die Stimmbiinder, 
dann iiber die Glottis gedrangt werden. Ein langgesprochener 
Vokal erklingt in diesem Faile erst rein, dann heiser und diplo
phonisch und beim Auslauten wieder rein. 

2. Storungen der Atmung. Die Kehlkopfkrank
heiten fiihren zur Dyspnoe durch Verengerung des Kehl
kopflumens. Die laryngeale Dyspnoe ist eine inspirato
rische, hegleitet von Stridor (ziehendes Gerliusch hei 
dem miihsamen, langgezogenen Inspirium). Die Zahl der 
Atemziige ist verringert; bei dem hOrharen Inspirium werden 
aIle Hilfsmuskeln (s. S. 124) angespannt, JugUlum, Zwischen
rippenrliume, Epigastrium eingezogen. Das Exspirium ist 
kiirzer, leiser. Die Laryngostenose kommt hei Kindern am 
Mufigsten hei Diphtherie (Krupp)zustande, aber infolge der 
Enge des kindlichen Kehlkopfs bisweilen auch hei einfacher 
akuter Laryngitis (Pseudokrupp); hei Erwachsenen stets ein 
Zeichen sehr schwerer LarynxafIektion (akutes Glottistidem, 
Diphtherie, doppelseitige Postikusllihmung usw.). 

Die inspiratorische Dyspnoe und der Stridor ist derselbe bei 
der Trachealstenose. Die differentielle Diagnose wird ermoglicht 
durch folgende Punkte: 

Bei Laryngostenose macht der Kehlkopf ausgiebige Atem
bewegungen (er steigt beim Inspirium herunter, beim Ausatmen 
hinauf), bei der Trachealstenose steht er ganz oder fast still. Die 
Stimme ist bei Trachealstenose gewohnlich frei, bei Laryngostenose 
besteht meist Heiserkeit oder Aphonie. Bei Laryngostenose wird 
der Kopf meist nach hinten iibergebeugt gehalten, bei Tracheal
stenose das Kinn der Brust genahert. Ueber das Schwirren s. u. 

S. Schmerzen im Larynx finden sich haufig und werden 
als Kitzel, Druck, Brennen, Wundsein heschriehen; hesonders 
alIe geschwiirigen Prozesse machen lehhafte Schmerzen, die 
oft nach dem Ohre ausstrahlenj speziellere diagnostische 
Schliisse ermoglichen dieselben nicht. 

4. Husten. Der Kehlkopfhusten ist hisweilen he
sonders laut und hellend (Krupphusten genannt, indes 
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durehaus nicht dem Krupp eigentUmlich, bei Pseudokrupp 
und anderen Affektionen von ganz gleichem Klang), meistens 
aber vom Husten Lungenkranker nieht zu unterscheiden. 
Husten wird am leichtesten von der hinteren Wand des 
Larynx (Regio interarytaenoidea) aus ausgelost, Reizung der 
Tasehenblinder, oberen Flache der Stimmbander usw. ist 
weniger wirksam. 

5. .A.uswurf. Derselbe kommt bei den meisten Larynx
erkrankungen vor, enthlilt jedoch niehts fUr den Ursprung 
im .Kehlkopf Charakteristisches. 

6. Schluckbeschwerden (Dysphagie) bei Kehlkopf
leiden bedeuten stets eine schwere und vorgeschrittene 
Larynxerkrankung, besonders bei Beteiligung der Epiglottis 
und der hinteren Wand hervortretend. Vor Verwechslungen 
mit den Schlingbeschwerden bei Oesophagusstenose sehiitzen 
die Halsschmerzen und die Verl1nderungen der Stimme. Die 
Rachenverl1nderungen, welche das Sehlingen beeintrl1ehtigen, 
sind direkter Inspektion zuganglich. 

Die iussere Untersuchung des Larynx 
(lnspektion und Palpation) 

ist ohne grossere Bedeutung. Auf die sichtbare Atembewegung 
des Larynx und ihre diagnostische Bedeutung bei Stenose ist 
oben hingewiesen. 

Bei vorhandenem Stridor fiihlt man am Halsteil der Luft
rohre ein Schwirren, das bei der Exspiration aUein oder starkel' 
zu fiihlen ist, wenn das Atemhindernis tief in der Trachea sitzt, 
bei Laryngostenose dagegen ausschliesslich oder iibcrwiegend bei 
der Einatmung fiihlbar ist. 

Pulsationen der Trachea, in vereinzelten Fii.llen sogar des 
ganzen Larynx, fiihlbar, bisweilen auch siohtbar, sind ein seltcnes 
Zeichen von Aortenaneurysma. 

Der Larynx wird bei jeder Herzsystole pulsatorisch abwarts 
gedrangt, wenn das Aneurysma von der Konkavitat des Aorten
bogens ausgeht, wo derselbe auf dem hinteren Bronchus reitet, so 
dass die ganze Luftrohre bei der Pulsation des Aneurysma nieder
gedrangt wird (0 Ii v e r - Car d ar e 11 i sches Symptom). Man hnn 
dies Symptom deutlich machen, wenn man den Ringknorpel vor
sichtig nach links und oben driingt. 

Die Schwingung der Stimmbander beim Phonieren fiihlt man 
beim Auflegen der Zeigefingerspitzen auf die SeitenfHichen der 
Schildknorpelflachen beiderseits gleich. Sind die Stimmschwin
gungen einer Seite IIchwacher, so spricht dies fiir Erkrankung 
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dieser Seite; im Verein mit anderen Symptomen (z. B. dreigeteilter 
Stimme, s. 0.) kann dieses Zeichen in selteneD Fallen eine ziem
licb weitgebende Diagnose obne Keblkopfspiegel ermoglicben, ge
wohnlicb aber ist die Diagnose einer Keblkopferkrankung nur zu 
stell en durcb die 

Laryngoskoplsche Untersuchung. 
Durcb den Reflektor (Stirnspiegel) wird das Sonnenlicbt oder 

das kunstlicbe Licht einer Untersuchungslampe auf den an die 
Uvula schrag angelegten Keblkopfspiegel (Rachenspiegel) geworfen, 
der das Bild des Larynx wiedergibt. 

Das normale Bild im Kehlkopfspiegel zeigt oben (vorn) den 
Kehldeckel, unten die hintere Wand des- Kehlkopfs, die Regio 
interarytaenoidea, die beiden Aryknorpel, auf diesen als leichte 
Prominenz die Santorinischen und Wrisbergschen Knorpel. Seit
lich ist das Bild begrenzt durch die von der Epiglottis (oben) 
nacb den Aryknorpeln ziehenden Scbleimhautfalten (Ligg. ary
epiglottica); die Mitte des Bildes nehmen die von vorn nach hinten 
(oben nach unten) ziebenden wahren Stimmbiinder (Ligg. vocal.) 
ein, deren vordere zwei Drittel als Pars ligamentosa von dem 
binteren Drittel der Pars cartilaginosa (gebildet von den Ary
knorpeln), unterscbieden wird; dementsprechend wird der Spalt 
zwischen den beiden Stimmbandern, die Rima glottidis, in die 
vordere Glottis pboDatoria und die hintere Glottis respiratoria ge
teilt. Die falschen Stirnmbander (Taschenbiinder, Ligg. ventricular.) 
laufeD parallel den wabren, oberhalb derselben, im Bilde seitlich 
von ibnen j zwischen beiden liegt der Ventriculus Morgagni. Das 
rechte Stimmband erscbeint auch im Spiegclbilde rechts, das linke 
links; eine Umkebrung findet nicht statt; nur entspricht natiirlich 
das rechte Stimmband des Untersucbten der linken Seite des 
Beobacbters. 

Die Jaryngoskopiscbe Untersucbung bat nicht nur auf die 
normals Beschaffenbeit der genannten Teile zu achten, sondern 
vor allem auch auf die Beweglichkeit der Stimmbanderj des
halb lasst man beim Untersuchen abwechselnd phonieren (ah 
sagen, wobei sich aucb die Epiglottis aufrichtet, der Einblick 
in den Kehlkopf also erleichtert wird) und tief Luft holen. 
Beim Inspirieren offnet sich die Glottis, die Stimmbander werden 
a.bduziert, beim Anlauten werden sie adduziert, die Glottis 
schliesst sicb. 

Die direkte Besichtigung des Keblkopfs ohne 
Rachenspiegel (Kirsteins Autoskopie) ist bei Ausgleich der 
Knickung der ebersten Luftwege durch geeignete Korperhaltung 
und bei Verdrangung der Zungenwurzel und gleicbzeitiger Auf
richtung der Epiglottis mittels eines Mundspatels bei vielen 
Menschen, besonders bei Kindern, moglich. 

O. Klempner, Kllnlsehtt Diagnoatilt. 18. Ana. 8 
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Normale Tiitigkeit der Kehlkopfmuskeln und -Nerven. 
Von den Kehlkopfmuskeln dienen zur 
Erweiterung der Glottis; der M. crico-arytaenoideus 

posticus, innerviert yom N. recurrensj er wirkt als Abduktor, in
dem er den Proc. vocalis des Aryknorpels nach aussen dreht. 

Verengerung der Glottis: Der Musc. interarytaenoideus 
(arytaenoideu-s transversus und obliquus), der die Gl. cartilaginosa 
schliesst, indem er die Aryknorpel einander nahert: ferner der 
Musc. crico - arytaenoideus lateralis, der hauptsachlichste Abduktor, 
der den Proc. vocalis nach innen dreht, und der M. thyreo-ary
taenoideus internus, der im Stimmband selbst verlauft. Innerviert 
werden diese samtlich yom N. recurrens, nur der Arytaenoideus 
transversus erhalt einige Fasern yom N. laryngeus superior. 

Spannung und Verlangerung der Stimmbander: 
Der Muse. crico- thyreoidelJs, der yom Ramus externus des N. 
raryngeus superior versorgt ist und den Sehildknorpel nach vorn 
und abwarts gegen den vorher fixierten Ringknorpel zieht. 

Spannung und Verklirzung der Stimmbander: Der 
M. thyreo-arytaenoideus internus, innerviert yom Rekurrens. 

Wir haben also 2 Nerven, dem N. laryngeus superior und 
den N. laryngeus inferior s. N. recurrens, die, beide yom N. vago
accessorius stammend, motorische und sensible Fasern enthalten. 

Der N. laryngeus superior versorgt mit seinem dlinneren 
ausseren Ast den M. crico-thyreoideus; der starkere innere Ast 
durchbohrt die Membrana hyo-thyreoidea und versorgt die Schleim
haut mit sensiblen Fasern; motorische flihrt er nur wenige flir 
den M. arytaenoideus transversus und die Muskeln der Epiglottis. 

Der N. laryngeus inferior schlingt sich in der Brust
hiihle nach hinten, rechts urn die Art. subclavia, links urn den 
Aortenbogen, gelangt zwischen Luft- und Speiseriihre zum Kehl
kopf und innerviert mit einem inneren Ast den M. crico -arytae
noideus posticus und den arytaenoideus transversus, mit seinem 
ausseren Ast alle librig-en Kehlkopfmuskeln. 

Symptorne der wichtigsten Kehlkopikrankheiten. 
Akute Laryngitis. Meist fieberlos (bei Kindem un

regelmll.ssig remittierendes Fieber). Reiserkeit uud Rals
schmerzen; leichte Schlingbeschwerden. Nicht charakteristi
scher, schleimiger oder schleimig-eitriger Auswurf. L aryngo
skopischer Befund: Rotung und Schwellung der Schleim
haut, diffus oder mehr zirkumskript. Stimmbll.nder gerotet, 
bisweilen oberflll.chliche Erosionen. Stimmbllnder anscheinend 
verschmlliert infolge der Schwellung der Taschenbllnder. 

Chronische Laryngitis. Druck, Kratzen usw. im Kehl
kopf, besonders beim Singen, Rauchen usw., Stimme umflort, 
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heiser, bei 1l1ngerem Sprechen aphonisch, Spl1rliches, 
schleimig-eitriges Sputum. Laryngoskopischer Befund: 
Schmutzig-graurote Fll.rbung der Stimmbiinder,reichliche 
Sekretion, bisweilen sandkorngrosse Schwellungen der 
Schleimhautfollikel (L. granulosa s. follicularis) sichtbar. 
Sehr hliufig schwielige Verdickungen von grauroter Farbe 
an der hinteren Kehlkopfwand. 

La.rYDxtuberkulose. Meist sekundl1r bei Lungenphthise. 
Heiserkeit, Aphonie, Schmerzen, Schlingbeschwerden. Laryn
goskopischer Befund: 1. Stadium: Tuberkulose Infil
tration: Schleimhaut prall geschwollen, blass, Odematos. 
2. Stadium: Tuberkulose Dlzeration. Dnregelml1ssige, 
zackig gerl1nderte, konfluierende Geschwure, schnell in die 
Tiefe greifend mit aufgeworfenen Randern; Geschwursgrund 
von eitrigem Sekret bedeckt, in dem sich Tuberkelbazillen 
nachweisen lassen. Pradilektionsstellen der tuberkulosen 
Veranderungen sind die AryknorpeI, die Regio interarytaenoi
de a, in zweiter Linie Stimm- und Taschenbander. 

Syphilis des La.rYDx. Klagen und Beschwerden haben 
meist nichts Charakteristisches. Laryngoskopisch unter
scheidet man 1. Fruhformen (sekundiire Erscheinungen): 
Erythema laryngis, scharf abgegrenzte rote Flecken: Laryn
gitis syphilitica, meist von nicht spezifischer chronischer 
Entzundung nicht zu unterscheiden (Anamnese und Dnter
suchung auf sonstige syphilitische Erscheinungen, besonders 
im Rachen); Papeln, grauweisse, flache Erhebungen auf 
der entzundlichen Schleimhaut (Plaques muqueuses); ober
flachliche Ulzerationen (Priidilektionsstelle: Epiglottis, be
sonders deren Rand und linguale Flache, sowie die Stimm
bander), 2. Spatformen (tertiare Erscheinungen): Zirkum
skripte Gummata und diffuse gummose Infiltrationen: 
charakteristisch der schnelle Zerfall; die hierdurch ent
stehenden Geschwure sind tief und scharf abgegrenzt, 
jedoch von tuberkulosen nicht immer leicht zu unterscheiden. 
Die Differentialdiagnose wird durch den Nachweis bestehen
der Lungenphthise (Tuberkelbazillen im Sputum) bzw. den 
Nachweis luetischer Infektion oder Wassermannsche 
Reaktion, im Zweifelsfalle durch den Erfolg einer anti
syphilitischen Kur gesichert. Die luetischen Geschwure 
werden in der Folge oft verhangnisvoll durch die starke 
Retraktion der strahligen N arben, die zu den schwersten 
Larynxstenosen Anlass geben konnen. 

8· 
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Kehlkopftumoren, gewohnlich an den Stimmbandern 
oder Taschenbllndern sitzend, gestielt (Polypen)' oder breit 
aufsitzend. Symptome abhlingig von 8itz und Grosse der Ge
schwulst; gewohnlich langsam zunehmende Heiserkeit, Gefiihl 
von Fremdkorper, Schmerzen, auch Dyspnoe und Schluck
beschwerden. Notwendig ist die diagnostische Entscheidung 
zwischen gutartigen und malignen Neubildungen (Karzinom, 
selten Sarkom).Die benignen Tumoren, oft yon glatter 
Oberfiache, sind stets zi r kumskri p t, das Karzinom da
gegen in seiner Begrenzung meist nicht scharf, von un
regelmassiger Gestalt, bald ulzeriert: dabei Lymphdrusen
schwellung nachweisbar. Bei malignem Tumor gewohnlich 
fruhzeitig die Beweglichkeit des Stimmbandes der er
krankten Seite mangelhaft. Von Wichtigkeit auch Alter 
und Ernahrungszustand des Patienten. Die Diagnose ist 
oft .sehr schwierig und besonders im Fruhstadium, wo sie 
wegen der Notwendigkeit der Operation am wichtigsten ist, 
sehr oft nur durch mikroskopische Untersuchung eines 
mittels Probeexzision gewonnenen Stuckchens der Ge
schwulst zu sichern. Auch die speziellere anatomische 
Diagnose benigner Tumoren (Fibrom, Papillom, Myom, 
Adenom usw.) ist erst durch die mikroskopische Unter
suchung nach der Exstirpation bzw. Probeexzision moglich. 

Pachydermia laryngis sind warzenartige Verdickungen 
am hintersten Teile der Stimmbander, gewohnlich mit einer 
delligen Einziehung an der Oberflliche, bisweilen stark 
zerklilftet und dann dem Karzinom nicht unlihnlich; meist 
mit chronischem Katarrh einhergehend, gewohnlich bei 
Sliufern. 

Stimmritzenkrampf (Spasmus glottidis, Laryngospas
mus). Krampfhafter Verschluss der Glottis, zu starker Stick
not, selbst mit Bewusstlosigkeit verbunden, fuhrend. Bei 
Kindern oft Teilerscheinung allgemeiner Spasmophilie in
folge unzweckmlissiger Ernlihrung; bei Erwachsenen meist 
durch Hysterie bedingt, doch ist auf organische Erkrankung 
des Z,entralnervensystems zu untersuchen (Crises laryngeennes 
der Tabiker). 

StimmbandUlhmungen 
peripheren Ursprungs durch Druck auf den Rekurrells 
oder Vagusstamm bedingt (bei Struma, Aortenaneurysma, 
Oesophaguskarzinom, Lymphdrilsenschwellung, Mediastinal-
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tumoren; auch bei Perikarditis), selten infolge von Neuritis 
(alcoholica, auch rheumatica); aus zentralen Ursachen: 
bei Hysterie (funktionelle Kehlkopfllihmungen) oder infolge 
von organischer Erkrankung der Vago-Akzessorius-Kerne 

LKbmung beider Mm. vocale. 
(Internusparese ). 

LKbmung des r. H. erieoarytae
Iloideu. post. (PostikusIKbmung). 

Fig. 25. 

Linksseitige ReknrrenslKhmnng. 

Doppelseitige Rekurrensllhmung. 

am Boden des 4. Ventrikels (bei Tabes, multipler Sklerose, 
Bulblirparalyse, Syringomyelie, Lues cerebri usw.). 

Zu unterscheiden: 1. Liihmung der Stimmband
spanner. Llihmung des liusseren Stimmbandspannets (Muse. 
crico-thyreoideus) durch Palpation des Raumes zwischen 
Schild- und Ringknorpel zu erkennen; die normale An
nitherungsbewegung beider beim Phonieren bleibt aus. Die 
Glottis ist nicht gespannt; erscheint als wellenformige 
Linie; Stimme heiser. 

Es handelt sich dann urn Lithmung des N. laryngeus 
superior (am hi1ufigsten als postdiphtherische Lllhmung), 
wobei auch die Depressoren der Epiglottis nicht funktionieren 
(Kehldeckel unbeweglich, meist nach dem Zungengrund 
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hiil stehend) und die Sensibilitiit der Larynxsehleimhaut er
losehen ist. AIle drei Momente (Aufstehen des Kehldeekels, 
Aniisthesie der Schleimhaut und Sehlaffheit der Glottis) be
dingen die Gefahr des Fehlsehluekens (Sehluekpneumonie). 

2. Liihmungen der Glottisschliesser. Die Paralyse 
der Adduktoren ist gewohnlieh eine funktionelie Li1hmung. 
Sind aIle drei Adduktoren betroffen, Crieoarytaenoideus 
lateralis, Thyreoarytaenoideus internus und Arytaenoideus 
transversus (totale AdduktorenHihmung), so steht die Glottis 
weit offen (Inspirationsstellung, dureh Wirkung der Anta
gonisten) in Form eines Dreiellks: infolgedessen unbehinderte 
Atmung mit Stirnmlosigkeit. 

Isolierte Liihmung des M. arytaenoideus trans
v e r sus (bei akutem Katarrh hiiufig, aueh bei H ysterie) 
liisst nur die Pars eartilaginosa der Glottis als kleines 
Dreieek klaffen, wiihrend die vorderen Teile der Glottis 
beim Phonieren sieh sehliessen. Es besteht Heiserkeit ev. 
Aphonie, ohne Dyspnoe. 

Aussehliessliehe Lahmung des Crieoarytae
noideus Iateralis ist sehr selten und kaum sieher zu 
diagnostizieren. Es bleibt beirn Phonieren ein geringer 
Spalt der Glottis offen nahe den Proe. YO eales, die Stimrn
stOrung ist sehr gering. 

Die Lahrnung der Thyreoarytaenoidei interni 
ist die hliufigste Ll1hmung; beim Phonieren bleibt ein 
sehmales Oval der Glottis, spezieU in deren Mitte, offen, 
der Rand der rnangelhaft vibrierenden, sehmalen Stimm
blinder erseheint exkaviert, die Stimme ist aphoniseh, 
keine Dyspnoe. DieRe Ll1hmungsform kommt als Besehl1f
tigungsneurose (bei Siingern, Predigern usw.) vor, und 
sie liegt gewohnlieh (seltener totale AbduktorenIllhmung) 
dem Krankheitsbilde der hysterisehen Aphonie zugrunde. 

Die funktionelle Aphonie der Hysterischen wird 
erkannt an ihrem plotzlichen Eintritt und ihrem plotzlichen 
Schwinden (intermittierende Aphonic ist fast stets hysterisch), 
oft bei psychischen Affekten; der Husten hat gewohnlich Klang. 
Auch bei blossem Druck auf die Schildknorpelplatten bekommt 
die Stimme einigen Klang. Die Anamnese und die weitere Unter
suchung ergeben sonstige Erscheinungen von Hysterie. 

3. Lii.hmung der Glottisojl'ner (Abduktorenparalyse, 
Postikuslllhmung). Die Ll1hmung der Glottisoffner ist nie 
funktionell,stets organisehen Ursprungs. Bei Lllhmung des 
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Musc. cricoarytaenoideus posticus steht das Stimmband 
durch Wirkung des Antagonisten in Mittelstellung; daher 
ist die Phonation mehr oder weniger intakt. 

Einseitige Postikuslahmung: Keine Dyspnoe; 
Stimme bisweilen schnarrend und unrein, Ofter intakt; dann 
Uberhaupt keine Symptome, so dass die Lahmung (bei 
Syringomyelie, Tabes usw.) nur zufallig gefunden wird. 

Doppelseitige Postikuslahmung: Beide Stimm
bander unbeweglich in oder sehr nahe der Mittellinie 
(Glottisstenose): Stimme nahezu normal, aber schwere in
spiratorische Dyspnoe mit Stridor. Exspiration leicht. Die 
wenige Millimeter auseinanderstehenden Stimmbander treten 
beim Inspirium noch enger zusammen. (Eventuell Tracheo
tomie notwendig!) 

4. Rekurrensliihmung. Sind aUe Zweige des Re
kurrens gelahmt, also Adduktion und Abduktion aufgehoben, 
so tritt das Stimmband in eine MittelsteUung zwischen Ad
und Abduktion, in Kadaverstellung. 

Einseitige Rekurrenslahmung. Das gelahmte 
Stimmband in Kadaverstellung mit exkaviertem Rand; der 
Aryknorpel nach dem Kehlkopfinnern zu vorgesunken; das 
gesunde Stimmband oft beim Phonieren die Mittellinie Uber
schreitend, so dass ein Schluss der (schiefstehenden) 
Glottis zustande kommt (Ueberkreuzung der Aryknorpel); 
Stimme schwach, klangarm, keine Dyspnoe. 

Doppelseitige Rekurrenslahmung. Beide Stimm
bander in Kadaverstellung, Glottis weit offen, bei Phonation 
wie bei Respiration gleich. Absolute Aphonie, Husten 
und Expektorieren ohne Klang und Kraft, keine Dyspnoe. 

1m Rekurrensstamm liegen die zu den Adduktoren 
gehenden Fasern von denen, die den Postikus versorgen, 
getrennt. Der abduzierende Teil ist physiologisch empfind
licher als der adduzierende. Alle Schadlichkeiten, die zur 
RekurrensHthmung filhren (Strumen, Aneurysmen usw. siehe 
oben), bedingen oft zuerst eine Postikusllthmung, die nach 
kilrzerer oder langerer (manchmal jahrelanger) Dauer in 
Rekurrenslahmung ilbergeht, sobald such der adduzierende 
Nerv der Krankheit erliegt. 



VI. Diagoostik del' Krankheiten des 
Resp il'ati 0 os a pparates. 

In bezug auf die Anamnese ist besonders zu bemerken: 
Von grosser Wichtigkeit ist die .Frage nach den hereditaren 
Verhaltnissen beim Verdacht auf Tuberkulose. Von friiheren 
Krankheiten sind bedeutungsvoll: "SkrofulOse" Affektionen in der 
Kindheit, friiher durchgemachte Lungenaffcktionen, BI u th u s te n, 
fungose Knochen· und Gelenkentziindungen, Berufsschadlichkeiten 
bei Steinhauern, Kohlenarbeitern, Schriftsetzern usw., eventl. An· 
schluss an schwachende Ursachen, Krankheiten, Puerperien. Bei 
allmahlichem Beginn der Erkrankung sind besonders die unten 
angegebenen I<'riihsymptome der Phthise zu erfragen. 

Die Aufmerksamkeit des Arztes richtet sich auf den 
Respirationsapparat bei Klagen fiber Seitenstechen, Brust
schmerzcn, Husten und Auswurf, Kurzatmigkeit. 

Seitenstechen wird meist durch Affektion der Pleura ver· 
ursacht: dies Symptom erfordert stets die Untersuchung der Lunge, 
ist aber differentialdiagnostisch wenig zu verwerten, weil gering· 
fiigige Pleuritis sehr viele andere Lungenkrankheiten begleitet. 
Uebrigens kann Seitenstechen bei gesunden Brustorganen auch 
von peritonealer Reizung und Zerrung, durch subphrenische Er· 
krankung, Meteorismus oder starkes Laufen, herriihren. 

Brustschmerzen (sowohl in der Seite, wie liber der vor
deren und hinteren l"lii.che, oft als Druck und Beklemmung ge· 
klagt) machen ebenfalls genaue Untersuchung der Brustorgane not· 
wen dig, ohne ditfcrentiell von Wichtigkeit zu sein. Brustschmerzen 
konnen auch von Atfektionen des Herzens herriihren, eventl. myo· 
sitischer oder neuralgischer Natur sein. Schmerzen bei Palpation 
oft bei trockener Pleuritis, doch auch bei rheumatischer Muskel
entziindung und bei Interkostalneuralgie (Druckpunkte). 

H us ten ist' fast immer ein Zeichen von Krankheiten des 
Respirationsapparates. Husten entsteht reflektorisch durch Rei· 
zung der Larynx·, Tracheal· und Bronchialschleimhaut, durch 
angesammelte Sekrete; auch von der Pleura aus kann Husten 
ausgelost werden, wie durch die heftigen Hustenstosse im Ver· 
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laufe von Punktionenpleuritischer Exsudate bewiesen wird. Von 
den Lungenalveolen aus kann Husten nicht hervorgerufen werden. 

Manchmal entsteht Husten durch Reizung des Pharynx oder 
vom Ohr aus, selten von Oesophagus, Magen, r~eber, Milz und Uterus. 

Die Art des Hustens bnn unter Umstiinden diagnostische 
Bedeutunghaben. Die' Zahl der Hustenstosse ist beachtenswert, 
wenn es 'sich urn einen oder sehr wenig kurze Hustenstosse han
delt; dies sog. Hiisteln findet sich hiiufig bei Phthisis incipiens 
und lenkt manchmal die Aufmerksamkeit des Arztes auf die bis 
dahin latente Krankheit. Charakteristisch ist der Husten, bei 
dem eine grosse Zahl Hustenst1isse schnell aufeinander .folgen, 
von tiefen, seufzenden, tonenden Inspirationen unterbrochen, meist 
bei Keuchhusten der Kinder, selten bei anderen Lungenkrank
heiten. Ob der Husten trocken odor feucht, fest oder lose 
ist, liisst oft einen Schluss auf die Art der Sekretion bzw. das 
Stadium des Prozesses zu. Der Ton des Hustens erlaubt manch
mal einen Schluss auf den Kriiftezustand des Patientenj eigen
tiimlich laut (bell end) ist der Husten bei Larynx- und Tracheal
entziindungen. 

Es erlaubt die Betrachtung des Hustens nur selten einen 
diiferentialdiagnostischen Schluss, aber oft ist die Intensitiit bzw. 
der Fortschritt des Krankheitsprozesses aus der Art des Hustens 
zu erkennen. - Bei Herzkranken kommt es zu Husten, wenn 
sekundiire Stauungsbronchitis eingetreten ist. 

Au s w u rf (Sputum) ist ein Symptom von grosster Wichtig
keit fiir die Lungenkrankheiten. Man beachte indes, dass durch 
Rauspern entleertes Sputum Katarrhen des Rachens und der 
Nase entstammt: von vielen sonst gesunden Menschen wird ein 
solches nach dem Erwachen entleert. 

Durch Hustenstosse expektoriertes Sputum stammt aus 
Larynx, Trachea, Bronchien, Alveolen oder kavernosen Geschwiiren. 
Die Untersuchung des Sputums wird gewohnlich am Schluss der 
Untersuchung des Respirationsapparates vorgenommen (S. 139), 
doch nimmt man gewisse pathognostische Zeichen auf den ersten 
Blick wahr, wie z. B. blutige, rubiginose, grasgriine Fiirbungj ge
balltes, in Wasser zu Boden sinkendes Sputum usw. 

Inspektion des Thorax. 
Die Betrachtung des Thorax lasst erkennen: 1. ob der

selbe normal gebaut ist oder Missbildungen vorhanden sind. 
Verbiegungen der WirbelsAule sind von dia

gnostischer Bedeutung, weil durch sie bestimmte Lungen
krankheiten entstehen: Zusammenpressung einzelner Lungen
teile und kompensatorisches Emphysem anderer; spAter, in
folge der Raumbeengung des kleinen Kreislaufs, Dilatation 
des rechten Ventrikels, Zyanose und Dyspnoe. 
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Verbiegung der Wirbelsaule nach hinten heisst Kyphose 
(wenn spitzwinklig: Gibbus), Verbiegung nach vorn = Lordose, 
seitliche Verkriimmung = Skoliose. Die haufigste Form ist 
Kyphoskoliose = gleichzeitige Verbiegung nach hinten und 
der Seite. 

Anomalien des Sternums sind nicht diagnostisch wichtig, 
weil sie Krankheiten der Lunge meist nicht veranlassen. Eine 
geringe Abbiegung des Processus xiphoideus in die Tiefe findet 
sich bei Handwerkern, die Werkzeuge usw. gegen die Brust an
stemmen = Schusterbrust. Tiefere Einsenkung des unteren 
Teiles des Sternums heisst Trichterbrust, dieselbe ist meist an
geboren und geht oft mit anderen korperlichen Missbildungen oder 
Gei&teskrankheit einher. Hiihnerbrust odar Kielbrust (Pectus 
carinatum) entsteht bei Rachitis durch seitliche Kompression der 
Rippenknorpel, wodurch das Sternum kieliormig vorspringt. 

Der winklige Vorsprung, welcher bei vielen Menschen zwischen 
Manubrium und Corpus sterni zu sehen, besser noch zu tasten 
ist, wird als Angulus Ludovici bezeichnet. Die Lange des 
Sternums ist durchschnittlich bei Erwachsenen 16-20 cm. 

2. Man erkennt, ob der Thorax von normalem Umfange 
ist oder verengert' oder erweitert, ob die Verengerung 
bzw. Erweiterung einseitig oder doppelseitig ist. Dieses 
Zeichen ist filr die Diagnose von sehr grossem Wert. 

a) Die doppelseitige Erweiterung des Thorax gibt 
ein sehr charakteristisches Bild; der Brustkorb ist sehr tief 
nnd kurz; man bezeichnet dies als fassformigen Thorax. 
Er ist pathognostisch fiir Volumen pulmonum auctum (Em
physem). Die Erweiterung bezieht sich auf den Breiten
und Tiefendurchmesser, besonders den letzteren (Diameter 
sternovertebralis); der Llingendurchmesser ist verkiirzt; der 
Brustkorb befindet sich in permanenter Inspirationsstellung. 

Erweiterung einer Thoraxhlllfte kommt zustande durch 
Eindringen von Luft oder Fliissigkeit in einen Pleuraraum; 
dabei bleibt gewohnlich die erweiterte Beite bei den 
Atemzilgen zurilck. Einseitige Erweiterung findet sich bei 
Pneumothorax, pleuritischem Exsudat, selten bei Mediastinal
tumoren. 

b) Die doppelseitige Verengerung des Thorax, 
meist angeboren, wird auf den ersten Blick erkannt. Der 
Brustkorb ist lang, flach, schmal; der D. sternovertebralis 
ist verkiirztj die Interkostalrliume sind weit. Das ist der 
paralytische Thorax, fast immer den Verdacht bestehender 
Phthisis pulmonum erweckend. 

Einseitige Verengerung (Abflachung bzw. Einsenkung 
des Thorax) findet sich bei Bchwartenbildung nach Resorption 
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pleuritischer Exsudate (Pleuritis retrahens) und bei Schrump
fungsprozessen in der Lunge, sei es bei den Heilungsvor
gll.ngen der Tuberkulose (schiefrige Induration) oder in den 
seltenen Fll.llen von Organisation pneumonischer Exsudate 
(Karnifikation). 

Tho r a x mas s e. Erweiterung oder Verengerung werden 
meist mit blossem Auge geniigend deutlich erkannt; doch er
weist es sich manchmal notwendig, den Umfang bzw. die Masse 
des Brustkorbes mit dem Bandmass bzw. dem Kyrtometer fest
zustellen. 

Der Brustumfang betragt bei gesunden Mannern in Hohe 
der Brustwarze nach tiefster Exspiration etwa 82 cm, nach tiefster 
Inspiration etwa 90 cm. Doch ist das absolute Mass des Brust
umfanges nicht immer fiir die Beurteilung der korperlichen Taug
lichkeit zu verwerten. Bei der militarisehen Aushebung wird 
vielmehr der Brustumfang in Beziehung gesetzt zur Korperlange. 
Bei tiefster Exspiration solI der Brl,lstumfang des Gesunden in 
der Hohe der Mamilla mindestens die Halfte der Korperlange 
betragen. 

Aueh bei Gesunden kann der Umfang der reehten Thorax
halfte den der linken um 0,5-2 cm iibertreffen, bei Linkshandern 
ist die linke Seite weiter als die rechte. 

Der Sternovertebraldurehmesser, mit dem Tasterzil'kel ge
messen, betragt bei erwaehsenen Mannern oben 16,5, unten 19,2 em, 
der Breitendurehmesser in der Hohe der Brustwarzen (D. costalis) 
26 em. Bili Wei bern sind aIle Masse etwas geringer. 

3. Man erkennt die Frequenz, den Rhythmus und 
Typus der At m un g. Einige Beobachtungen hieriiber sind 
schon bei den allgemeinen Betrachtungen gemacht (S. 9), 
jetzt werden dieselben vervollstll.ndigt. 

Normales Verhalten. Die Zahl der Respirationen in der 
Minute bei Gesunden 16-20, bei Neugeborenen 40-44. Das nor
male Verhaltnis zwischen Respiration und Pulszahl 1 : 3-4-5. 

Bei den Respirationen selbst ist die Lunge absolut passiv, 
sie folgt nur den Bewegungen des Thorax und des Diaphragmas. 
Die inspiratorische Erweiterung erfolgt beim Manne durch Kon
traktion des Zwerchfells, weniger dureh Hebung der Rippen = 
Typus cos to - a bd 0 min alis; beim Weibe besonders durch 
Hebung der Rippen (Musculi intercostales und Scaleni) = Typus 
costalis. 

Vermehrung der Respirationsfrequenz mit Lufthunger, 
Atemnot (Dyspnoe) kommt in erster Linie bei Ilerzkrank
heiten und hochgradigen Erweiterungen des Abdomens vor, 

Auf Respirationskrankheiten ist Dyspnoe zu beziehen. 
wenn gleichzeitig Husten und Auswurf oder Seitenstiche und 
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Brustschmerzcn vorhanden sind. Dyspnoe findet sich bei 
Pneumonie (mit hohem Fieber und rubiginosem Sputum): 
bei schwerer Pleuritis und Pneumothorax (mit einseitiger 
Thoraxerweiterung bzw. Zurlickbleiben einer Seite); bei 
Emphysem (mit fassfOrmigem Thorax, liber beiden Lungen 
oft diffuse bronchitische Gerliusche); bei sehr vorgeschrittener 
Phthise (Habitus paralyticus). 

Wird ein Phthisiker in noch nicht vorgeriicktem Stadium der 
Krankheit schnell dyspnoisch, so bedeutet dies jedenfalls eine be
sondere Komplik(ttion, die alsbald festgestellt werden muss: links
seitige Pleuritis, Empyem, Pneumothorax, Miliartllberkulose. 

Die Arten der Dyspnoe: Man unterscheidet inspira
torische und exspiratorische Dyspnoe. Bei der inspiratori
scben Dyspnoe wird die Einatmung unter krampfhafter Spannung 
aller Hilfsmuskeln vollzogen (Sternocleidomastoidei, Scaleni, Leva
tores costarum, Pectoralis maj. und min., Levatores scapulae, Rhom
boidei, Cucullares, Erectores trunci). In hochgradigen Fallen findet 
inspiratorische Einziebung der unteren Rippen und unter
halb des Proc. xipboideus statt. Die Einatmung ist verlangert, 
die Atemfrequenz also verringert. Hochgradige inspin~torische 
Dyspnoe findet sich bei Stenosen des Larynx, der Tracbea und der 
Bl'onchien. 

Bei der exspiratorischen Dyspnoe ist die Exspiration ver
langert und erschwert: als Hilfsmittel fungieren die Bauchmuskeln, 
Serratus post. inf. lind Quadratus lumborum. Sie findet sich 
besonders bei Emphysem und Bronchialastbma. 

Die gewobnliche Dyspnoe setzt sicb aus in- und €xspiratori
scher zusammen: gemischte Dyspnoe. 

Anfallsweise Kutzatmigkeit, welche minuten- bis 
stundenlang anhlilt, worauf dann llingere Zeit ruhige, ge
sunde Atmung folgt, wird als Asthma bezeichnet. 

Die gewohnliche Form desselben ist das (nervose) 
Bronchialasthma, welches anscheinend Gesuntle vorliber
gehend in schwerste exspiratorische Dyspnoe versetzt. 1m 
Anfall von Bronchialasthma ist das Zwerchfell krampfhaft 
kontrahiert, die Lungenlebergrenze ist abwlirts gedrllngt; 
man hOrt diffuse, giemende Gerliusche. Am Ende des An
falls wird ein spl1rliches charakteristisches Sputum (S. 145) 
ausgeworfen. Der PuIs ist im Anfall krl1ftig und regel
ml1ssig. Der Einzelfall gibt stets gute Prognose quoad 
vitam; oft sich wiederholende Anflille flihren zu Volumen 
pulmonum auctum. 

1m Gegensatz zum Bronchialasthma stehen die Anflille 
von Dyspnoe bei Herzkranken (kardiales Asthma). Bei 
diesem Anfalle 0 ist der PuIs beschleunigt, unregelml1ssig und 
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klein. Der linke Herzventrikel ist dilatiert. Die Prognose 
des Einzelfalles stets satis dubia (vgl. S. 158). 

Man spril'bt von Astbma nasale, wenn die Anfalle des 
Broncbialastbmas durcb reflektoriscbe Reizung von der patbolo
giscb veranderten Nasensebleimbaut ausgeliist werden (S. 109) j als 
Astbma d y s pep ti cum bezeiebnet man Anfalle von Angst und 
Beklemmung bei Verdauungsstiirungen (hierbei handelt es sieh 
meist urn neurasthenisebe 7,ustande)j Asthma uraemicum nennt 
man die Dyspnoe-AnfaUe bei ehroniseher Nephritis, welebe wohl 
zumeist wirklieb kardiales Asthma bedeuten. Heu-Asthma sind 
Anfalle von Kurzatmigkeit bei Gesunden, hervorgerufen dureh 
Reizung der Nasensehleimbaut naeh Einatmung von Bliitenstaub 
gewisser Graser. 

Spirometrie. 
An die Inspektion kann man die Spirometrie schliessen, 

d. i. die Feststellung derjenigen Luftmenge, welche nach 
tiefster Inspiration durch tiefste Exspiration ausgeatmet wird 
(vitale Lungenkapazitat). Diese ist in allen Krank
heiten der Atmungsorgane vermindert. 

Der diagnostische Wert der Spirometrie ist unbedeutend, 
weil zwischen den einzelnen Lungenkrankheiten charakte
ristische Unterschiede in bezug auf vitale Kapazitlit nicht 
bestehen. 

Dagegen ist die Spirometrie von grossem Wert bei der 
Beurteilung von Besserung oder Verschlimmerung einer 
Krankheit bzw. bei der Ueberwachullg therapeutischer Ein
griffe und Kuren. 

Die vitale Lungenkapazitat wird dureh den Hutchinson
seben Spirometer festgestellt. Die Lungenkapazitat betragt bei 
gesunden Mannern 3000-4000 cem, im Mittel 3600, bei gesunden 
l!'rauen 2000-3000, im Durcbsehnitt 2500. Sie wacbst direkt 
proportional der Kiirperiange, einem Zentimeter entsprechen un
geCahr 22 cern ExspirationsluCt. Bei Kindern und Greisen ist die 
Lungenkapazitat vermindert. 

Komplementarluft ist diejenige Luftmenge, welehe naeh 
gewiibnlicber Einatmung noeh dureh tiefste Inspiration gewonnen 
werden kann = 1500 ccm. 

Reserveluft ist diejenige Luftmenge, welebe naeh gewiibn
lieher Ausatmung noch durcb tiefste Exspiration entleert werden 
kann = 1500 cern. 

Respirationsluft ist diejenige Luftmenge, die bei gewiibn
lieber Atmung ein- und ausgeatmet wird = 500 ecm. 

Resi d uall uft ist diejenige Luftmenge, welcbe in den Lungen 
zuriickbleibt, wenn die tiefstmiiglichste Exspiration erfolgt ist = 
1600-2000 ccm. 
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Nach reiflicher Deberlegung der oft vielseitigen dia
gnostischen Schliisse, die durch blosse Betrachtung des 
Thorax und der Atembewegungen gewonnen sind, geht man 
zur physikalischen Untersuchung der Atmungsorgane 
tiber, der Perkussion und der Auskultation des Thorax. 

Htihen- und Breitenbestimmung. 
Vorber ist es notwendig, die topograpbiscben Daten anzu

geben, welcbe die Hohen- und BreitE>nbestimmung am Thorax 
ermoglichen. 

Die Hoh e wird vorn bestimmt nacb dem ScbliisselbeiD, 
bzw. den Scbltisselbeingruben (Fossa supraclavicularis und infra
clavicularis), der aussere Teil der letzteren ist die M 0 h r e n
heimsche Grube. Abwarts von der Klavikula bestimrnt man dic 
Rippen. Man ziihlt von der 2. Rippe an, welcbe sicb an den 
meist fiiblbaren Angulus Ludovici an$etzt. Die Mamilla liegt 
auf der 4. Rippe oder im 4. Interkostalraum, ungefabr 10 cm vom 
Sternalrand entfernt. In der Hohe des Proc. xiphoideus verlauft 
tiber den Thorax eine _deutlicbe Furche, dem Ansatz des Zwerch
fells entsprechend, die Harrisonsche Furche. Die Gegend 
unterhalb dieser Furche bis zum Rippenbogen heisst Hypochon
drium. Zur Hohenbestimmung hinten ricbtet man sich nach 
den Proc. spinosi, von welchen der 7. Halswirbel (Vertebra pro
minens) sehr deutlich zu fiihlen ist; ausserdem nach dem Schulter
blatt (Scapula), welcbes von der 2.--7. oder 3.-8. Rippe reicht 
und durch die Spina in die Fossa supra- oder infraspinata geteilt 
wird. Der Raum zwischen dem inneren Rande beidcr Schulter
bl1i.tter ist dcr Interskapularraum. 

Zur Breitenbestimmung am Thorax denkt man sich 
folgende Linien parallel der Medianlinie des Korpers gezogen: 

1. Sternallinie, dem Rande des ~ternums bzw. dem 
Ansatz der Rippcnknorpel entsprechend. 

2. Parasternallinie in der Mitte zwischen Brustwarze 
und Sternallinie. 

3. M ami 11 a r Ii n i e durch die Brustwarze gezogen. 
4. vordere! ! durchdievordereBegren-

zung (Pectoralis major), 
5. Mit tl ere Ax ill ar Ii ni c, durch die Mitte, 
6. Hintere durchdiebintereBegren-

zung (Latissimus dorsi) 
der AcbselhOhle gezogen. 

7. Skapularlinie, durch den unteren Winkel des 
Schulterblattes gezogen. 

Die Linea costo-articularis gebt von dem Schltisselbein-Brust
beingelenk zur Spitze der 11. Rippe. 

Topographie der cinzelnenLungenlappen. Die rechte 
Lunge hat drei Lappen, die linke nur zwei. Rechts hinten 
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liegt rechter Oberlappen und rechter Unterlappen, die 
Grenze zwischen beiden beginnt in Rohe des 2. oder 3. Brust
wirbels; sie teilt sich etwa 6 cm tiber dem Schulterblattwinkel 
in einen oberen und unteren Schenkel, welche den Mittellappen 
zwischen sich fassen. Der obere Schenkel geht ziemlich wage
recht nach vorn und erreicht den vorderen Lungenrand in Rohe 
des 4. und 5. Rippenknorpels; der untere Schenkel geht fast 
senkrecht yom oberen ab, errcicht den unteren Lungenrand in der 
Mamillarlinie: also rechts vorn Oberlappen bis zur 3. Rippe, 
von da abwarts Mittellappen. Links hinten Oberlappen wie 
rechts, die Grenze geht, ohne sich zu teilen, schrag nach vorn 
und endigt in der Mamillarlinie an der 6. Rippe. Also links 
hinten Ober- und Unterlappen, links vorn nur Ober
lappen (und Herz). 

Perkussion des Thorax. l ) 

Durch Beklopfen verschiedener Stellen des Thorax nimmt 
man charakteristische Schallunterschiede wahr, je nach dem 
verschiedenen Lultgehalt der unter der Brustwand liegenden 
Gewebe. 

Die Perkussion dient dazu: 
1. die Grenzen der lufthaltigen Lunge gegeniiber 

anderen Organen (z. B. Leber, Herz) festzustellen; 
2. den Luftgehalt der Lunge selbst zu erkennen, 

welcher durch die Erkrankungen derselben in 
charakteristischer Weise verandert wird. 

Die Schallqualitllten, welche man bei der Per-
kussion voneinander unterscheiden muss, sind: 

1. hell oder dumpf (gedllmpft) = laut oder leise; 
2. hoch oder tief; 
3. tympani tisch (klanghaltig) oder nicht tympani tisch 

(klanglos). 
Man erh!llt: hellen (lauten) nicht tympanitischen Schall 

im Bereich der Lunge, hell en (lauten) tympanitischen Schall 
im Bereich dflS Magens und des Darms; gedllmpften Schall 
im Bereich des Herzens, der Leber, der MHz. 

Hohe und Tiefe wird nur bei tympanitischem Schall 
(fiber Hohlrllumen) unterschieden. 

Besondere Schallqualitaten sind: Metallklang und 
das Gerausch des gesprungenen Topfes (bruit de pot reIe). 

]<'iir den Anfanger ist es von grosster Wichtigkeit, vie I an 
Gesunden zu perkutieren, um die verschiedenen Nuancierungen 

1) Die Perkussion ist erfunden von Auenbrugger, geb. 
in Graz 1722, gestorben in Wien 1809. 



128 Diagnostik der Krankheiten des Respirationsapparates. 

des hellen Clauten) Lungonschalles seinem Gehor einzupragen; je 
nach der Starke der Muskulatur bzw. des Fettpolsters ist liber 
derselben Lunge der helle Schall von verscbiedener Intensitat; 
man gewohne sich stets, die analogen Stellen beider 
Half ten in bezug auf Schall zu vergleichen. Feine Schall
unterschiede werden am besten bei moglicbst leiser Perkussion 
erkannt CGoldscheider). 

Die perkutorische Feststellung der Lungengrenzen. 
Obere Grenze: Die Feststellung der oberen Lungen

grenzen ist von grosser Wichtigkeit, weil einseitiger Tief
stand derselben oft ein Zeichen tuberkuloser Erkrankung 

Fig. 26. 

/ 
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ist. Bei Gesunden iiberragt die obere Grenze um 3 -4 em 
den oberen Schliisselbeinrand, hinten steht sie in der Hohe 
des Proc. spino sus des 7. Halswirbels; die Grenzen sind bei 
Gesunden beiderseits gleich hoch. 

Mit der Feststellung der oberen Grenze verbindet man gleich
zeitig die Untersuchung, ob uber der einen Lungenspitze der 
Schall weniger hell (laut) ist als uber der anderen. Schalldilfe
renzen in den Spitzen zeigen ebenfalls in den meisten Fallen 
Tuberkulose an (s. S. 131). 

Kronigsche Schallfelder: Bei sehr schwacher Perkussion 
kann man nicht nur eine obere vordere mediane, sondern auch 
eine vordere latera.le, sowie hinten eine mediane und laterale 
Grenze der Lungenspitze feststellen. Normalerweise sind die 
Schallfelder, welche vorn und hinten zwischen diesen median en 
und lateralen Grenzen liegen, gleich gross und gleich hochstehend. 
Spitzenerkrankung aussert sich in Verkleinerung bzw. im Tiefer
stehen des betr. Schallfeldes. 

Untere Grenze: Wlihrend die Feststellung der oberen 
Grenze Anhaltspunkte fUr die Diagnose Tuberkulose gibt, er
sieht man aus der Feststellung der unteren Grenze haupt
sachlich, ob Volumen pulmonum auctum (Emphysem) vor
handen ist oder nicht. Bei Emphysem besteht Tiefstand 
der unteren Lungengrenzen. 

Die untere Lungengrenze liegt: 
Rechts am Sternalrande auf der 6. Rippe, in der 

rechten Mamillarlinie am unteren Rand der 6. oder oberen 
Rand der 7. Rippe, in der vorderen Axillarlinie am unteren 
Rand der 7. Rippe, in der Skapularlinie an der 9. Rippe, 
neben der Wirbelsliule am Proc. spinosus des 11. Brustwirbels. 

Links ist die untere Lungengrenze schwer zu be
stimmen, weil hier der Magen angrenzt, dessen tympanitisch 
hener Schall meist ganz allmlihlich in den nicht tympani
tisch hellen der Lunge iibergeht. 

Gewohnlich bestimmt man die untere Lungengrenze in 
der rechten Mamillarlinie: hier beginnt bei Gesunden 
die relative Leberdlimpfung am unteren Rande der 4., die 
absolute Leberdlmpfung = die untere Lungengrenze· am 
unteren Rand der 6. oder oberen Rand der 7. Rippe. 1st 
fiber der 7. bis 9. Rippe dauernd· hener Lungenschall, so 
ist die Diagnose V olumen pulmonum auetum gesichert. 

VOriibergehender Tiefstand der unteren Lungengrenze findet 
sich im Anfall von Asthma bronchiale. 

Hochstand der unteren Lungengrenze bei Meteorismus, 
Aszites, Tumoren inabdomine;· Hochtreten der Lungengrenze nur 

G. Klemperer, Kllnilche Diagnoslill:. 18. Aull. 9 
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auf einer Seite bei retrahiel'ender Pleuritis und Lungensehrumpfung. 
Es hat den Ansehein, als sei vorn die reehtsseitige untere Lungen
grenze hoehgeriiekt, wenn ein grosseres Pleuraexsudat vorhanden 
ist, dies wird natiirlieh dureh das gleiehzeitigc Bestehen del' 
Dampfung usw. reehts hinten unten naehgewiesen. 

Respiratorisehe Versehiebung del' unteren Randel'. 
Bei ruhiger Atmung von Gesunden versehieben sieh die unteren 
Grenzen in der Mamillarlinie um etwa 1 em, bei tiefer Inspiration 
3-5 em. Die obere Lungengrenze bei ruhiger Atmung um 1/2, 
bei tiefer Einatmung um 11/2 em. Die respiratorisehe Versehieb
liehkeit ist aueh von der Lage des Korpers abhiingig; bei Rueken
lage ruekt del' vordere untere Lungenrand 2 em tiefer als in auf
reehtcr SteHung. Die Versehiebungen sind in der Axillaris am 
stii.rksten und konnen bei sehr tiefer Inspiration in Seitenlage bis 
10 em betragen. - Bei sehr guter Beleuehtung des horizontal 
gelagerten Patienten kann man das Spiel des Zwerehfells bei 
del' Versehiebung der Lungengrenze in Gestalt einer sehatten
haft sieh bewegenden Linie deutlieh sehen (Littens Zwereh
fellphanomen). 

Die respiratoriscben Verschiebungen fehlen bei aus
gebreiteten Verwachsungen zwischen Pulmonal- und Kostal
pleura, in geringem Masse bei beginnender Tuberkulose 
(William's PMnomen), sind sehr vermindert bei Volumen 
pulmonum auctum. 

DAmplung im Bereich der Lungen. 
Dlimpfung im normalen Bereich des Lungenschalles 

kommt zustande: 
1. dadurch, dass die Lunge unmittelbar unter del' 

Brustwand luftleer wird; die leere Luftpartie muss 
mindestens 4 ccm an Ausdehnung haben. Das Ge
webe del' Lunge wird luftleer durch Infiltration 
und durch Atelektase. 
a) Infiltration kommt zustande durch Pneumonie, 

Tuberkulose, seltener Gangrl1n, Abszess, Mmor
rhagischen Infarkt, Neubildungen; 

b) Atelektase. kommt zustande durch Kompression 
(pleuritisches oder perikarditisches Exsudat und 
Neubildungen bzw. Aneurysma) odeI' durch Luft
resorption bei Verschluss del' zufiihrenden Bron
chien (durch zl1hes Sekret odeI' durch Geschwlliste 
odeI' durch narbige [syphiIitische] Stenose). 

2. Dadurch, dass in den Pleuraraum, zwischen Lunge 
und Brustwand, sich Flllssigkei t ergiesst (pleu-
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ritisches Exsudat, Hydrothorax); die Menge der
selhen muss mindestens 400 ccm betragen, um 
Dlimpfung zu erzeugen. Auch durch Verdickungen 
der verwachsenen Pleurabllttter (Schwarten) wird 
Dampfung erzeugt. 

Dampfung fiber dem oberen Lungenlappen, der Spitze 
(Apex), bei gutem Schall hinten unten, bedeutet in den 
meisten Fallen Lungentuberkulose, viel seltener Oberlappen
pneumonie, Illfarkt, Gangran oder Neubildung. Diimpfung 
fiber dem Unterlappcn (hinten unten) bedeutet meist Pneu
monie oder Pleuritis; die Differentialdiagnose wird durch 
die Auskultation festgestellt. Tuberkulose Infiltration des 
Unterlappens findet sich meist erst bei ausgedehnter tuber
kuloser Affektion des Oberlappens. Seltener ist Unter
lappendampfung auf Gangran, Infarkt oder Tumoren zu be
ziehen. Bei Bronchitis und Miliartuberkulose ist keine 
Diimpfung vorhanden. 

Eine geringfiigige Spitzendampfung ist dia,gnostisch erst dann 
zu verwerten, wenn das Atemgeriiusch exspiratorisch hauchend und 
Rasselgerausche hiirbar sind. Auf geringen Schallunter
schied allein darf die Di agnose Tuberkulose nicht 
basiert werden. Eine Spitzendampfung ist nicht sicher dia
gnostisch zu verwerten, solange auf derselben Seite ein Pleura
exsudat steht. 

In langdauernden Kmnkheiten mit fortwahrender Riickenlage 
bilden sich in den unteren Lungenpartien beiderseits schlaffe 
Infiltrationen, welche den Schall dampfen CHypostasen). 

Tympanitischer Schall im Bereich des Thorax. 
Am gesunden Thorax findet sich lauter tympanitischer 

Schall nur fiber dem Magen (halbmondformiger Raum, 
S. 78) und den unmittelbar angrenzenden Partien der linken 
Lunge, welche dunn genug sind, um den Magenschall bei 
der Perkussion durchklingen zu lassen. 

Auch der untere Teil der Leberdampfung kann bei Meteo
risrous durch tympanitischen Darmschall verdriingt sein. 

Tympanitischer Schall an anderen Stellen des Thorax 
kommt zustande: 

1. Bei Hohlen innerhalb des Lungenparenchyms 
(Kavernen); doch muss die Kaverne mindestens 
den Umfang einer grossen Walnuss haben, der 
Brustwand dicht anliegen oder durch infiltriertes 
Gewebe mit ihr verbunden sein. Solche Kavernen 

9· 
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kommen vor bei Phthise, seltener bei Bronchiektasie 
und Gangran. 

2. Bei Ansammlung von Luft irn Pleuraraum (Pneu
mothorax), jedoch nur solange die Luft darin 
unter nicht zu hoher Spannung steht. Sonst ist 
der Schall uber dem Pneumothorax sehr laut, aber 
nicht tympanitisch. 

3. Bei vollkommener Infiltration grosserer Lungen
bezirke, wodurch gute Leitung zwischen der 
bronchotrachealen Luftsaule und der Brustwand 
hergestellt wird, z. B. im Bereich tuberkuloser 
Infiltration des ganzen Oberlappens und im Bereich 
pneumonischer Infiltration im zweiten Stadium der 
Pneumonie (Dampfung mit tympanitischem Bei
klang.). 

4. Bei verminderter Spannung (Entspannung) des 
Lungengewebes; oberhalb pleuritischer und peri
karditischer Exsudate und pneumonischer Infiltra
tion; hiiufig im 1. und 3. Stadium der krupposen 
Pneumonie und bei LungenOdem. 

Allen Zustiinden, in welchen tympanitischer Schall gehort 
wird, ist gemeinsam, dass eine Luftsaule allein (ohne mit
schwingendes Lungengewebe) in Schwingung gebracht wird. 

Bei Kavernen und Pneumothorax perkutiert man die in dem 
H 0 hI e nra um befindliche Luftsaule direkt j bei grossen Infiltra
tionen perkutiert man durch die verdichteten Gewebe hindurch die 
normalen Hohlraume (bronchotracheale Luftsaule): oberhalb von 
Exsudaten und bei Odematoser Durchtrankung ist das entspannte und 
durchfeuchtete Lungengewebe seiner Elastizitat und Schwingungs
fahigkeit beraubt, infolgedessen schwingt bei der Perkussion nur 
die in der Lunge enthaltene Luft. 

Hetallklang (amphorischer Klang) unterscheidet sich 
von dem tympanitischen Schall durch die hOhere Tonlage, 
indem neben dem Grundton noch hOhere Obertone hOrbar 
sind, und durch liingere Dauer, indem die Obertone lang
samer abklingen. 

Metallklang besteht am Thorax: 
1. bei Anwesenheit glattwandiger Kavernen, minde

stens von der Grosse einer Mannesfaust (6 cm 
Durchmesser) ; 

2. bei Pneumothorax, wenn das Gas sich in einer 
gewissen, nicht allzustarken Spannung befindet. 
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Um den Metallklang deutlich wahrzunehmen, bedient 
man sich der Stlibchen-Plessimeter-Perkussion. Man 
auskultiert fiber dem Hohlraum, wahrend man neben dem 
Stethoskop mit dem Perkussionshammerstiel auf das Plessi
meter klopft; hierbei hOrt man schOnes metallisches 
Klingen. 

Das Gerausch des gesprungenen Topfes (bruit 
de pot fele) entsteht bei kurzem energischen Perkussions
schlag, am besten bei offenem Munde des Patienten, fiber 
oberflichlichen Kavernen, die durch eine enge Oeffnung 
mit einem Bronchus kommunizieren. 1st es klingend, so 
neunt man es Miinzenklirren. Das bruit de pot fete ist 
diagnostisch mit Vorsicht zu verwerten, da es sich auch 
bei Gesunden, besonders Kindem, beim Sprechen und Singen 
erhalten lisst, iiberdies in seltenen FI111en auch bei ent
spanntem und infiltriertem Gewebe (Pleuritis und Pneumonie) 
vorkommt. 

Schallwechsel und Htihlensymptome. 
Der tympanitische Schall ist hoch oder tief, je nach 

der Unge der Luftsl1ule, die ihn liefert, und der Weite der 
Oeffnung, durch die sie nach aussen miindet; der Schall ist 
um so hOher, je kiirzer die Luftsl1ule und je weiter die 
Oeffnung ist. Man kann nun die Oeffnung von Hohlriumen, 
die mit gross en Bronchien frei kommunizieren, durch Mund
offnung erweitem; man kaun durch verschiedene Lagerung 
den ll1ngsten Durchmesser ungleichmltssiger eitergefiillter 
Kavemen verandern und also verschiedene Bedingungen 
hohen und tiefen Schalles kiinstlich herstellen, welche sog. 
Schall wechsel hervorrufen. 

1. Wintrichscher Schallwechsel: Der tympanitische 
Schall wird beim Oeffnen des Mundes bOher, beim Schliessen 
tiefer. l<'indet sich bei Kavernen und Pneumothorax, wenn 
diese mit einem Bronchus frei kommunizieren, selten 
bei Pneumonien und oberhalb pleuritischer Exsudate. 

Man kann sich dies Phiinomen darstellen, indem man den 
Larynx abwechselnd bei offenem und geschlossenem Munde per
kutiert. 

Unterbrochener Wintrichscher Schallwechsel besteht 
darin, dass das beim Liegen gut wahrzunehmende Phanomen im 
Sitzen fehlt und umgekehrt; dabei ist in bestimmter Kiirperlage 
der Verbindungsbronchus durch den Kavernlminhalt verstopft. 
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2. Gerhardtscher Schallwechsel: Beirn Aufsitzen des 
Patienten ist der tyrnpanitische Schall tiefer als beirn Liegen. 
Dies Phanomen kornrnt bei eifOrrnigen Kavernen zustande, 
welche zum Teil mit Fliissigkeit gefiillt sind: dar Schall ist am 
tiefsten, wenn der langere Durcbmesser horizontal steht; wenn der 
langste Durchmesser durch Lageveranderung sich verkiirzt, wird 
der Schall heller. (Wird der tympanitische Schall beirn Aufsitzen 
bOher, so beweist dies nicht ganz sicher eine Kaverne. - Man 
kann sich dies Phanornen an einer zum Teil gefiillten Medizin
f1asche deutlich machen.) 

3. Respiratorischer Schallwechsel: Bei sehr tiefen 
Inspirationen wird der tympanitische Schall liber Kavernen 
manchmal bOher, wahrscheinlich durch die Erweiterung der die 
Hohlenoffnung vorstellenden Stirnrnritze. 

4. Biemerscher Schallwechsel: Ueber einem zugleich' 
}<'llissigkeit enthaltenden Pneumothorax ist der Schall beirn 
Liegen tiefer als beim Sitzen, weil der Langendurchmesser des 
lufthaltigen Pleuraraurnes beirn Liegen des Patienten sich um 
den Langendurchmesser des Exsudats vergrossert, welches vom 
Zwerchfell auf die hintere Brustwand sinkt. 

Auskultation des Thorax. l ) 

Durch die Auskultation nimmt man wahr: 1. das 
Atmungsgerllusch; 2. die Rassel- und Reibegerllusche. 

Atmungsgeriusch. 
Man unterscheidet vesikull1res, bronchiales, am

phorisches und unbestimmtes Atemgerl1usch. 
Vesikulares .A.tmen (Bll1schen- oder Zellenatmen) 

findet sich iiberall auf der gesunden Lunge. Es ist haupt
sl1chlich inspiratorisch horbar, von schliirfendem Cha
rakter, bei Exspiration gar nicht oder nur kurz und un
bestimmt, selten vesikular zu horen. 

Vesikularatmen lasst sich nachahmen, indem man Lippen 
und Ziihne setzt, als wollte man ein weiches F aussprechen, und 
nun tief inspiriert. Das Vesikularatmen entsteht durch das 
Eindringen der Luft in die kleinsten Bronchien und die Lungen
alveolen. 

Reines weiches Vesikulllratmen ohne Rasselgerl1usche 
ist ein sicheres Zeichen, dass der auskultierte Bezirk der 
Lunge gesund ist. 

1) Die Auskultation wurde erfunden von dem Pariser Hospital
arzt Laennec (1781-1826). 
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Abgeschwl1chtes Vesikularatmen findet sich bei 
Volumen pulmonum auctum (weil infolge der Ueberdehnung 
der Lunge nur ein schwacher Luftstrom eintritt); bei Pleu
ritis (weil zwischen Brustwand und Lunge schlecht leitende 
Flilssigkeit liegt) , bei Schwartenbildungen (weil sich die 
Lunge darunter nicht entfalten kann). Ueber sehr gross en 
pleuritischen Ergilssen fehIt das Atemgerllusch ganz. 

Verschllrftes Vesikulilratmen findet sich normal 
bei Kindern: pueriles Atmen. Sonst bei Schwellung und 
Verengerung der Bronchien, so bei Bronchitis (weil zur 
Ueberwindung des Hindernisses der Luftstrom mit grosser 
GewaIt eingezogen wird). 

Verschllrfung des vesikulilren Exspiriums und 
Verli1ngerun~ desselben kommt zustande, wenn dem Luft
austritt .aus den Alveolen durch Verengerung der kleinen 
Bronchien Hindernisse erwachsen, z. B. bei Bronchitis und 
Asthma bronchiale. Verschlirftes oder verllingertes.Exspirium 
ilber einerLungenspitze ist ein friihes Zeichen tuber
kuloser Erkrankung. 

Sakkadiertes A tmen nennt man Vesikuliiratmen, bei 
welehem das Inspirieren in mehreren Absatzen erfolgt. Es kann 
bei ungleichmassigem, langsamem Atmen bei ganz Gesunden ge
hOrt werden, findet sich aber ofter tiber der Spitze als Friihzeichen 
der Tuberkulose. Doch ist es mit Vorsicht und nur im Verein 
mit anderen Zeichen zu verwerten. 

Systolisehes Atemgerausch nennt man das in der 
Nahe des Herzens oft wahrnehmbare Vesikularatmen, welches 
infolge der Kompression bzw. Wiederausdehnung des Lungen
gewebes durch die wechselnde Grosse des Herzens entsteht. Dies 
Zeichen ist ganz ohne diagnostische Bedeutung. 

Bronchialatmen (Hohlenatmen) findet sich beim 
Gesunden ilber dem Larynx, der Trachea und dem Inter
skapularrauhl. Es ist von hauchendem Charakter, exspira
torisch ebenso stark bzw. stlirker als inspiratorisch horbar. 

Bronchialatmen kann man nachahmen, indem man den Mund 
stellt, als wollte man ein weiches ch aussprechen und nun langsam 
exs pirier t. Das Bronchialatmen entsteht, indem die einstromende 
Luft an der Rima glottidis in Wirbelbewegungen gerat, welche sich 
auf die bronchotracheale Luftsaule fortsetzen. 

Bronchialatmen ilber der Lunge kommt zustande unter 
analogen Bedillgungen, welche bei der Perkussion tympani
tischen Schall erzeugen: 
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1. in grosseren Kavernen, doch muss der zufiihrende 
Bronchus frei sein; 

2. wenn die Lunge so verdichtet ist, dass das bron
chiale Atemgerliusch der grossen Bronchi en unver
andert zur Brustwand geleitet wird, 
a) bei Infiltration, durch Pneumonie oder Tuber

kulose, seltener Gangriin; 
b) bei Kompression; besonders oberhalb von Pleura

exsudaten. 
Diimpfung und Bronchialatmen iiber dem Unterlappen 

bei freiem Oberlappen bedeutet meist pneumonische In
filtration, D1:lmpfung und Bronchialatmen iiber der Spitze 
bei freiem Unterlappen meist tuberkulose Infiltration. (Doch 
ist an Oberlappen-Pneumonie, Unterlappen-Tuberkulose, 
gangranose Infiltration, pleuritische Schwarte sowie an 
Kompression durch Geschwiilste, Aneurysmen zu denken.) 

Tympanitischer lauter Schall und Bronchialatmen be
deutet eine Hohle; tiefer lauter Schall ohne Atemgerausch 
geschlossenen Pneumothorax; Dampfung ohne Atemgerausch 
pleuritischen Erguss. 

Metamorphosierendes A tmen nennt man ein selten 
vorkommendes Atemgerausch, das vesikular beginnt und bronchial 
wir,d. Es findet sich meist tiber Kavernen, ist jedoch durchaus 
nicht charakteristisch dafiir. 

Amphorisches Atmen findet sich bei Gesunden gar 
nicht; es ist ein sausendes metallisch klingendes Atem
gerl1usch, das unter denselben Bedingungen entsteht, wie 
der metallische Perkussionsklang. Es ist pathognostisch fiir 
glattwandige Kavernen von mindestens 6 cm Durchmesser 
und fiir Pneumothorax, besonders fUr offenen; iiber ge
schlossenem Pneumothorax hOrt man hl1ufig gar kein Atem
gerausch. 

Amphorisches Atmen kann man nachahmen, wenn man 
tiber die Oeffnung einer grossen Flasche blast. 

Unbestimmtes Atmen ist ein Atemgerausch, welches 
weder deutlich hauchend, noch deutlich schliirfend ist. 
Duch sei man mit der Bezeichnung l1usserst vorsichtig und 
bemiihe sich, durch' scharfes ZuhOren bzw. dadurch, dass 
man den Patienten recht tief inspirieren Il1sst, einen vesi
kull1ren oder bronchialen Charakter zu erkennen. 

Unbestimmtes Atemgerl1usch findet sich beim Gesunden 
in der Regio supra- und infraspinata bei ganz oberfll1ch-
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licher Atmung. Unter pathologischen Verhaltnissen findet 
es sich haufig, ohne einen direkten diagnostischen Schluss 
zu gestatten. Nnr wenn unbestimmtes Atmen dauernd 
liber einer Spitze zu hOren ist, darf es als Zeichen be
ginnender Tuberkulose betrachtet werden. 

Rassel- und Reibegeriusche. 
Die respiratorischen Nebengeriiusche sind stets Zeichen 

einer Schleimhauterkrankung oder Sekret- bzw. Eiter
ansammlung. Die Rasselgeriiusche teilt man in trockene 
und feuch teo 

Trockene Rasselgerausche entstehen, wenn der 
Luftstrom durch verengte oder mit ziihem Sekret bedeckte 
Bmnchien fahrt. Sie werden als Schn urren (Rhonchi 
sonori) und Pfeifen oder Giemen (Rhonchi sibilantes) 
gehOrt und sind pathognostisch flir Bronchitis. 

Feuchte Rasselgerausche entstehen in angesam
melten Sekreten bei Fortbewegung derselben durch den 
Luftstrom oder duroo Blasenspringen, oder durch Eroffnung 
verklebt gewesener Alveolen oder Bronchioli. 

Man unterscheidetbei den feuchteJl Rasselgerauschen, 
ob sie reichlich oder spl1rlich, ob sie kleinblasig, 
mittelgrossblasig, grossblasig, ob sie klanglos oder 
klingend sind. 

Die Grossblasigkeit richtet sich nach der Grosse des 
Hohlraums, in dem die Rasselgerl1usche entstehen; die klein
blasigen meist in den kleinsten Bronchien, bei beginnender 
Infiltration, grossblasige in grossen Bronchien und Hohlen. 

Knisterrasseln (feinst- und gleichblasiges Rasseln, 
ere pit at i 0) entsteht als besondere Art des kleinblasigen 
Rasselns in sekretgefiillten bzw. aufspringenden, verklebten 
Alveolen. Man kann es nachahmen, indem man ein 
Haar vor dem Ohre reibt. Knisterrasseln findet sich 
im 1. und 3. Stadium der Pneumonie, bei LungenOdem, 
bei Miliartnberkulosej oft auch in den Spitzen und fiber 
den abhl1ngigen Partien gesunder Lungen b~i den ersten 
tiefen Atemzligen infolge partieller Atelektase. 

Klingende Rasselgerausche werden unter denselben 
Bedingungen gehOrt wie Bronchialatmen (in Kavernen, bei 
grossen, leitenden Infiltrationen oder Kompressionen). 

Metallisch klingende Rasselgerl1usche find en sich oft 
bei metallischem Perkussionsschall und amphorischem Atmen. 
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Vereinzeltes metaUisches Rasseln wird als tintement metal
lique, Gerausch der fallenden Tropfen bezeichnet (Pneumothorax). 

Succussio Hippocratis (Schiittelpll1tschern) ist ein 
metallisches Pll1tschern, welches in einiger Entfernung 
yom Patienten gehOrt wird, wenn man dessen Oberkorper 
energisch hin und her schilttelt. Es ist pathognostisch filr 
gleichzeitiges Vorhandensein von Luft und Flilssigkeit in 
der PleurahOhle (Sero- oder Pyopneumothorax). 

Sukkussionsgerausch entsteht auch in grossen Magen nach 
FIUssigkeitseinnahme bei Bewegungen, vielfach spricht es dann 
fUr Magenerweiterung, ohne diese zu beweisen. (Uebrigens hUte 
man sich vor Verwechslungen mit dem Platschergerausch, welches 
bei Bewegungen der Patienten von unterliegenden Wasserkissen 
erzeugt wird.) 

Reibegerausche (pleuritische) entstehen. wenn die bei 
den Respirationen aneinander sich verschiebenden Pleura
blll.tter durch Fibrinbeschl1tge rauh werden. Sie sind patho
gnostisch filr Pleuritis, finden sich am hll.ufigsten bei Pleu
ritis sicca, bei grosser"en Ergilssen gewohnlich im Stadium 
der Resorption. Reibegerll.usche fehlen bei Stauungsergilssen 
(Hydrothorax) und bei Verwachsung beider Pleurablll.tter. 

Oft ist die Unterscheidung zwischen Reibegerauschen und 
trockenen Rasselgeriiuschen schwierig. Man beachte, dass Rassel
geriiusche durch Husten leicht, verandert werden, Reibegerausche 
dagegcn meist nicht; dass Reibegerausche durch den Druck des 
Stethoskops verstarkt werden, wobei gewohnlich uber Schmerz
haftigkeit geklagt wird; dass Reibegerausche meist fiihlbar sind. 

Man kann sie mit dem Knarren frischer Sohlen vergleichen 
(Neulederknarren), oft auch mit dem Rascheln eines gespannten 
Segels oder dem Knirschen befahrenen Schnees. 

Pektoraifremitus (Stimmschwirren). 
Der Pektoral- oder Stimmfremitus wird untersucht, in

dem man den Patienten mit tiefer Stimme sprechen (zll.hlen) 
11l.8st, wll.hrend man die Hande auf die beiden Thoraxseiten 
symmetrisch auflegt. Bei Gesunden fiihlt man ein' deutliches 
Schwirren der Bru8twand, welches durch die fortgeleiteten 
Vibrationen der Stimme hervorgerufen wird. 

Der Pektoralfremitus ist verstl1rkt bei Pneumonie, 
oberhalb von pleuritischen Exsudaten, bei Kavernen mit 
verdichteter Wand. (lnfiltrierte und komprimierte Gewebe 
sind gute Leiter, in Kavernen wird der Schall durch Refiexion 
von den Wanden verstll.rkt.) 
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Der Pektoralfremitus ist abgeschwl1cht oder auf
gehoben: 

a) bei AusfUllung des Pleuraraums mit FIUssigkeit 
oder Luft (Pleuritis oder Pneumothorax). Ueber 
pleuritischen Schwarten ist der Fremitus oft gut 
erhalten; 

b) bei Verschliessung der grossen Bronchien durch 
Tumoren oder Stenosierung. 

Die Abschwl1chung bzw. Aufhebung des Stimmfremitus 
ist nur diagnostisch zu verwerten, wenn die Stimme krl1ftig 
und tief ist. Bei kraftloser schwacher Stimme ist der 
Fremitus an sich sehr schwach. Auch bei sehr fetten 
Menschen ist sehr wenig davon zu fiihlen. 

Auskultation der Stimme. Wenn man wahrend des 
Sprechens die Brust eines Gesunden auskultiert, Mrt man nur ein 
undeutliches Summen. Dasselbe ist abgeschwacht unter den
selhen Bedingungen, wie der Pektoralfremitus. Die Stimme er
scheint verstarkt, wenn die Schallwellen durch gute Leiter 
gehen, d. h. durch infiltriertes oder komprimiertes Lungengewebe, 
bzw. Kavernen mit verdichteter Wandung. Es sind also dieselben 
Bedingungen massgebend wie beim Pektoralfremitus bzw. Bronchial
atmen. Verstarkter Stimmschall wird Bronchophonie, sehr 
verstiirkter P ektoriloq uie genannt. 

Aegophonie nennt man einen eigentiimlich zitternden, dem 
Ziegenmeckern ahnlichen Stimmschall, welcher sich oft an der 
oberen Grenze mittelgrosser, pleuritischer Exsudate findet. 

Untersuthung des Sputums. 
Die Untersuchung des ausgehusteten Auswurfs ist 

fUr die Diagnose der Lungenkranklteiten unerlllsslich. Man 
beginnt mit der einfachen Betrachtung des Sputums (makro
skopische Untersuchung), der man erforderlichenfalls die 
mikroskopische Untersuchung folgen 1l1sst. 

Zur makroskopischen Untersuchung geniigt die Betrachtung 
des gesammelten Sputums in einem Speiglas, das man gegen das 
Licht balt; urn die fUr die mikroskopische Betrachtung geeigneten 
Partien mit Pinzette oder Nadel herauszufinden, schiittet man das 
Sputum auf einen tiefen Teller aus, fUr gefarbtes Sputum braucht 
man einen weissen, fUr farbloses einen schwarz gefiirbten Teller. 

Jedes Sputum lllsst sich nach seinen Hauptbestand
teilen in einer der Hauptgruppen unterbringen: schlei
miges, eitriges, seroses, fibrinoses, blutiges Sputum, 
oder es stellt eine Mischform dar (schleimig-eitrig, blutig
seros usw.). 
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1. Rein schleimiges Sputum (ziih, glasig, am Boden 
des Glases haftend) ist charakteristisch fUr beginnende 
Bronchitis. Da diese jedoch oft die Tuberkulose einleitet, 
so ist rein schleimiges Sputum diagnostisch vorsichtig zu 
verwerten. Auch der N asen- und Rachenauswurf ist sehr 
oft rein schleimig. 

2. Rein eitriges Sputum (dicker, zusammenfliessender 
Eiter, nicht schaumig) fast nur bei Perforation von Eiter
herden: Empyem, Abszess der Lungen oder der Nachbar
organe; auch bei stark eitriger Bronchitis (Broncho
blennorrbOe ). 

3. Schleimig-eitriges Sputum findet sich am 
hiiufigsten und ist differentialdiagnostisch nicht charakte
ristisch. Kommt vor bei starker Bronchitis sowie bei Phthisis 
pUlmonum. Bei Bronchitis ist Schleim und Eiter oft innig 
gemischt. Bei Phthisis erscheint der Eiter oft in einzeinen 
Ballen, die wie angenagt erscheinen, mit Schieim umgeben 
sind und in Wasser versinken. Das Sputum globosUlD: 
nummosum et fun dum petens gilt meist als charakte
ristisch fUr tuberkulose Kavernen, kommt jedooh auch bei 
Bronchoblennorrhoe vor. 

Rei e h Ii e h e s, sehleimig - eitriges Sputum ist oft d rei -
g e s e hie h t e t: unten Ei ter, dariiber serose Fliissigkeit (Eiter
serum), oben sehaumiger Schleim; findet sieh meist bei Bronchi
ektasien und Kavernen, ist jedoch nicht pathognostiseh. 

4. Seroses Sputum, ganz dUnnflUssig, meist leicht 
rot geflirbt (pflaumenbrilhartig) , ist pathognostisch fUr 
LungenOdem; das Auftreten gewohnlich von Uhler Vorbe
deutung; meist das Zeichen des nahen Endp.s (dabei Stertor). 

In sehr seltenen Fallen wird seroses pleuritisches Exsudat 
durch die Lungen ausgehustet (expectoration albumineuse). 

5. Rein blutiges Sputum (Hiimoptoe) wird ausge
woden, wenn durch uizerative Prozesse ein Lungenblutgefllss 
arrodiert ist, oder wenn im ganzen kleinen Kreislauf (Stauung) 
oder in einzeinen Abschnitten desselben (Emboli e) BlutUber
fUllung herrscht. Differentialdiagnose gegen Hamatemesis 
(S. 76). Hilmoptoe findet sich: 

a) hauptsachlich bei tuberkuloser Phthise, oft im 
ersten Stadium (initiale Hilmoptoe), aber such in 
jedem Stadium des weiteren VerIaufs; die Menge 
des ausgehusteten BIutes verschieden, von 1 bis 
2 Teeioffein bis 1/2 Liter und mehr. Erst der 
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Nachweis anderer tuberkuloser Zeichen sichert die 
Diagnose; 

b) seltener bei Lungenabszess oder Gangran; 
c) bei hochgradiger Stauung im kleinen Kreislauf, 

besonders bei Mitralfehlern; 
d) bei hlimorrhagischem Infarkt der Lunge; es muss 

die QueUe des Embolus nachgewiesen werden 
(Venenthrombose, Thromben in der erweiterten 
rechten Herzkammer), wenn moglich die gedampfte 
Stelle des Infarktes bzw. RasseIgerausche uber 
demselben gefunden werden; 

e) bei Aortenaneurysma, welches zu profusen, meist 
tOdlichen Lungenblutungen fiihren kann; 

f) in sehr seltenen Fallen von erweiterten Venen der 
Luftrohren oder des Kehlkopfs bei gesunden 
Menschen. Kommt nur in Frage, wenn a-e mit 
Sicherheit auszuschliessen sind. 

Als gutartig gilt Hamoptoe, welche etwa bei jungen Madchen 
zur Zeit ausbleibender :Menses eintritt (vikariirende Hamoptoe). 
Doch ist stets auf Tuberkulose genau zu untersuchen. 

6. Blutig-schleimiges Sputum (himbeergelee-
artiges) findet sich in seltenen FAllen von ulzeriertem Lungen
karzinom. 

Blutige Beimischung kann Speichel oder Sputum aus blutendem 
Zahnfleisch oder kariOsen Zahnen erhalten; dies kann zu Ver
wcchslungen Anlass geben, wird auch gelegentlich von Simulanten 
oder Hysterischen benutzt. 

7. Fibrinoses Sputum, zAh, glasig, homogen, am 
GefAss festhaftend. Fibrin in grosseren Mengen findet sich 
bei Bronchitis fibrinosa und Pneumonie; man schiittelt etwas 
Sputum im Reagenzglas mit Wasser, dann erhl11t man oft 
baumartige Verzweigungen von Faserstoff (B ron chi a 1-
a b gusse). 

Um sicherzustellen, ob ein Sputum Fibrin enthalt, kann man 
E h r 1 i c h s Dreifarbengemisch (Triazidmischung, bestehend aus 8aure
fuchsin, Methylgrftn, Orange G) benutzen. Aus dieser Mischung 
zieht Protoplasma-Eiweiss das saure Fuchsinrot an, wiilirend 
Kerneiweiss (Nuklein) und Muzin sich mit dem basischen Methyl
griin farbt. Schiittelt man also ein Sputum mit der Triazid
mischung, so farbt sich pneumonische~ Sputum wegen seines Fibrin
gehaltes rot, bronchitisches Sputum wegen seines Gehaltes an 
Schleim und Leukozyten blaugriin. Diese Probe ist auoh mikro.
skopisch an Trockenpraparaten zu benutzen. 
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Nlichstdem beachte man Geruch und Farbe des 
Sputums. Die meisten Sputa haben einen faden, oft leicht 
sussIichen Geruch. Aus dem Munde, den Zlihnen, der N ase, 
dem Rachen kann ein sogen. multriger Geruch stammen. 
Uebler, fauliger Geruch ist ein Zeichen von putrider 
Bronchitis oder Lungengangran oder perforierten putriden 
Eiterungen (s. u.). 

Auch der faulige Geruch kann aus Schlund oder Nase 
stammen, die in jedem Fall von putrider Expektoration sorgfaltig 
zu untersuchen sind. 

Farbe gewohnlich gelbgrunlich. Einige andere Far
bungen sind besonders wichtig; rote Farbung siehe die 
blutigen usw. Sputa. 

Rubiginoses (rostbraunes) Sputum pathognostisch 
fUr Pneumonie. 

Ockergelbes Sputum pathognostisch fur den Durch
bruch von Leberherden (Echinokokken, GaUensteinabszessen, 
nekrotisierter Lebersubstanz), die Farbe stammt von reich
lichem Bilirubin. 

Eine iihnliche Farbe wird durch Bakterienwirkung hervor· 
gebracht: eigelbes Sputum. Die Fa.rbung wird an der Luft 
intensiver, und wenn man Teilchen des eigelben Sputums auf 
ungefarbtes iibertriigt, nimmt dies in einiger Zeit ebenfalls gelbe 
Farbe an. 

Grasgrunes Sputum findet sich bei akuten klisigen 
Pneumonien, sowie bei verlangsamter Resolution der ge
nuinen Pneumonie und bedeutet in diesem FaIle Uebergang 
in Tuberkulose; bei bilioser (mit Ikterus verbundener) Pneu
monie ist das Sputum meist gelbgriin, selten heUgrun. 

Auch die griine Farbung kann durch Wirkung farbbildender 
Saprophyten entstehen, dies wird an der Uebertragbarkeit erkannt. 

Ohne diagnostische Bedeutung sind diejenigen gefarbten 
Sputa, welche ihre Farbe von aussen kommenden Bei
mischungen verdanken: b I a u e S put a bei Arbei tern in 
chemischen Fabriken, rote und gelbe bei Eisenhiitten
arbeitern, schwllrzliche und schwarze bei Koblen
arbeitern. 

Schliesslich achte man auf die Menge des in 24 Stunden 
entleerten Spntums. Sie kann filr die Diagnose wichtig 
sein, wo es sich um Behr reichliche Sekretion handelt (eitrige 
Bronchitis, Bronchiektasie, tuberknlOse Kaverne), bei durch
gebrochenem Empyem nBW. In vielen Fllllen ist aUB der 
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Menge des Sputums ein Urteil fiber die Intensitat des Pro
zesses zu gewinnen. 

Mikroskopische Untersuchung. 
In allen Fallen, wo die Untersuchung des Thorax und 

die Besichtigung des Sputums nicht zur ganzlich gesicherten 
Diagnose geffihrt hat (z. B. bei Verdacht auf Tuberkulose, 
bei blutig-schleimigem Sputum, bei fibelriechendem Sputum 
usw.), ist die mikroskopische Untersuchung des Sputums 
vorzunehmen. 

Wichtige Bestandteile sind: Elastische Fasern, Lungen
fetzen, Tuberkelbazillen, Herzfehlerzellen, eosinophile Zellen, 
Leydensche Asthmakristalle und Curschmannsche Spiralen. 
Ausserdem manche Bestandteile, die die gestellte Diagnose 
zu sichern geeignet sind (Fettsaurenadeln, Hamatoidin
kristalle, Bronchialabgfisse usw.). 

F' cUi~cr 
O{'trilU ~ . 

Fig. 27. 
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Bestandteile, welche ohne wesentliche diagnosti
sche Bedeutung sind (Fig. 27): 

Weisse Blutkorperchen, in jedemSputum reichlich vor
handen, oft imZerfall und in Verlettung begriffen. 
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Plattenepithelien stammen aus der Mundhohle und von 
den wahren Stimmbandern. 

Zylinderepithelien lindet man selten: sie kommen aus 
Nase, oberem Pharynx, unterem Larynx und Bronchien. 

Alveolarepithelien sind grosse, ovoide oder runde Zellen, 
mit blaschenformigem Kern, die meist mit schwarz en Kohle
partikelchen, auch 1<'ett und Myelin gefiillt sind (Lungen
schwarz). Die Alveolarepithelien sind nicht charakteristisch fiir 
Tuberkulose; indessen muss ein reichliches Vorkommen von 
Lungenschwarz den Verdacht bestehender Tuberkulose erwecken. 

Vereinzelte rote Blutkorperchen sind bedeutungslos, reich
lich sind sie im blutigen Sputum enthalten. 

Sarcina pulmonum kommt ab und zu im Sputum vor, 
ist ohoe diagnostische Bedeutung. 

Gewohnliche B ak terien sind sehr zahlreich in jedem Sputum, 
besonders in altern, und haben keinen diagnostischen Wert. 
Leptothrixfaden (durch Lugolsche Losung blau gefarbt) linden 
sich bei Gangran; doch auch aus Ma~delpfropfen stammend im 
Sputum ganz Gesunder. (Die Lugolsche Liisung bestehtaus Jod 1,0, 
KaJ. jodat. 2,0, Aq. dest. 100.) 

Charakteristische Bestandteile. 
ElastischeFasern (Fig. 28) bei allen destruktiven 

Prozessen: Tuberkulose, Abszess, Gangrl1n. Bei Gangrlin 
linden sich wenig Elastika, weil ein losendes Ferment im 
Sputum vorhanden ist. Abszess ist selten und meist aus 
anderen Symptomen zu diagnostizieren (s. u.), so dassin 
den meisten Flillen der Nachweis der Elastika fUr Tuber
kulose beweisend ist. 

1<'ig. 28. 

Elastiscbe Fasern. 

Zum Nachweis nehme man, am besten mit einer gekriimmten 
Pinzette, ewen kii.sigen Pfropf aus dem auf einen schwarzen Teller 
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gegossenen Sputum und mikroskopiere zuerst mit schwacher Ver
grosserung. Gelingt der Nachweis nicht, so kocht man einen Teil 
des Sputums im Reagenzglas mit dem gleichen Volum 10 proz. 
Kalilauge, liisst sedimentieren und mikroskopiert das Sediment. 

Lungenfetzen finden sich bei Abszess und Gangran, 
meist schon makroskopisch als schwarze Partikelchen sicht
bar. In iibelriechendem Sputum sichern sie die Diagnose 
Gangran gegeniiber der putriden Bronchitis. 

Herzfehlerzellen kommen im Sputum bei allen 
Krankheitszustanden vor, bei denen die Lungengefiisse 
dauerud mit Blut iiberfiillt sind, also bei Mitralfehlern und 
bei den Erweiterungen des linken Ventrikels. Diese Zu
stande fiihren oft zu kardialem Asthma und sekundarem 
Emphysem. Die Herzfehlerzellen sind desquamierte Alveolar
epithelien, in welchen korniges, gelblichbraunes Pigment 
enthalten ist.· 

Die Herkunft dieses Pigmentes unmittelbar aus· dem Blut 
wird durch die Hamosiderin-Reaktion bewiesen: Man setzt 
verdiinnte Salzsaure und gelbe BlutlaugensalzlOsung (Kal. ferro
cyanat. 5 : 100) zu dem frischen Praparat, so farben sich die 
Pigmentkorperchen infolge ihres Eisengeha1tes blau. 

Eosinophile Zellen kommen im Sputum meist ver
eint mit den Leydenschen Asthmakristallen vor. Es sind 
grosse Zellen mit sehr feinen, farblosen Granulationen, 
welche von Eosin prachtig rot gefarbt werden. Das reich
liche Vorkommen dieser Zellen scheint in Beziehung zum 
Asthmaanfali zu stehen, wahrend dessen sie auch im Blut 
in grosserer Menge enthalten sind. 

Die Farbung geschieht im Trockenpraparat am besten mit 
folgender Losung (nach G. Bein): Konz. wasserige Methylenblau
lOsung 50,0, Alkohol absol., Aq. destill. ana 24,0. Hierzu ein 
bohnengrosses Korn Eosin. Hierin farben sich Leukozyten und 
Bakterien blau, die eosinophilen Gr/!-nulationen rot. 

Leydensche Asthmakristalle (Fig. 29), stark licht
brechende oktaedrische Gebilde, hauptsachlich bei Asthma 
bronchiale (sehr selten bei entziindlichen Affektionen der 
Luftwege) im Sputum zu finden; sie sind in makroskopisch 
sichtbaren, gelblichen, wurstfOrmigen Partikelchen enthalten. 

Curschmannsche Spiralen (Fig. 30), ebenfalls im 
Asthmasputum, aber weit seltener zu linden, sind mit 
blossem Auge, besser mit der Lupe, als feine Fadchen zu 
erkennen, oft in sagoartigen Schleimkorperchen enthalten. 

G. Klemperer, Kllnische Diagnostik. 18. Aull. 10 
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Es sind korkzieherartig gewundene Schleimkonglomerate 
mit hellem Zentralfaden. 

"Fibrin, oft schon makroskopisch, namentlich beim Schiitteln 
mit Wasser, daran erkennbar, dass es baumfiirmig verzweigte 
Bronchialabgiisse bildet, wird mikroskopisch an seinem Glanz, der 
feinen Streifung, der Homogenitiit erkannt (Farbereaktion, S. 141), 
findet sich bei Asthma, fibrinoser Bronchitis und Pneumonie. 

Fettsaurekristalle, meist als gebogene, farblose Nadeln, 
oft in Biischeln; von Tyrosin und anderen Kristallen leicht zu 
unterscheiden, indem sie beim Erwarmen zu Fetttropfen schmelzen. 

Fig. 29. 

Leydensche Asthmakrist.Ue. 

}'inden sich bei Gangran und putrider Bronchitis, gewohnlich in 
gelben, stecknadelkopfgrossen, widrig riechenden Pfropfen ent
halten (Dittrichsche Pfropfe). 

Hamatoidinkristalle, gelbbraune BUschel, vereinzelte 
Nadeln, Rhomben und Schollen finden sich in alten Blutungen, 
besonders bei Abszess und bei durchgebrochenen Leberherden 
(ockergelbes Sputum). 

Oholesterinkristalle, sechseckige, an einer Ecke ab
gebrochene Tafeln, sehr selten in altern eitrigen Sputum (Abszess 
und Kavernen). 

Tyrosinkris ta11e, NadelbUschel, in altern Eiter, besonders 
in eingetrocknetem Eiter durchgebrochener Empyeme. 
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Echinokokkenblasen bzw. Raken sind in seltenen Fallen 
im Sputum vorhanden und beweisen dann Lungenechinokokkus 
oder Dnrchbrueh eines solehen aus einem Nachbarorgan (efr. 
oekergelbes Sputum S. 142 und S. 267). 

Fig. 30. 

Cur8chmannsche Spiral •. 

a. 80 tach vergro8sert; b. oin Stuck von a 300 fach vorgrossert. 

Pneumoniekokken (S. Kap. XIII) finden sich reichlich 
in jedem Sputum von genuiner fibrinoser Pneumonie; doch 
sind dieselben durch die blosse Mikroskopie zu schwer von 
unsch11dlichen Bakterien zu unterscheiden, als dass darauf 
die Diagnose basiert werden konnte. Man erkennt sie mit 
Sicherheit daran, dass man etwas Sputum mit steriIisiertem 
Wasser emulgiert und Kaninchen unter die Haut spritzt; 

10· 



148 Diagnostik der Krankheiten des Respirationsapparates. 

enthalt das Sputum virulente Pneumokokken, so stirbt das 
inokulierte Kaninchen nach 1-3 Tagen an Septikamie, und 
das Blut sowie der Saft der geschwollenen MHz enthlilt 
reichlich Diplokokken. Es ist jedoch notwendig, zu solcher 
Priifung wirklich Lungenauswurf zu benutzen, welcher 
von Speichel und Bronchialschleim gereinigt ist. Es 
kommen namlich die Pnemnokokken auch im Munde 
Gesunder vor (sie wurden deshalb auch Sputumsepti
kamiekokken genannt). 

Zur Reinigung des Lungensputums lasst man dasselbe 
in eine steriIisierte Petrische Glasschale expektorieren; in 
derselben wird der Sputumballen mit sterHem Wasser ab
gespiilt, hiernach mit gegliihter Pinzette in eine neue Doppel
schale getan, worin die Abspiilung mit keimfreiem Wasser 
wiederholt wird usw. Nach der 5. bis 6. Abspiilung kann 
man annehmen, dass das reine Lungensputum frei von Ver
unreinigungen vorliegt und kann dassel be zu KuItur- bzw. 
Impfungsversuchen benutzen (Kochs Reinigungsverfahren). 

Influenzabazillen (Kap. XIII) sind im Sputum bei 
Influenzabronchitis und Influenzapneumonie reichlich vor
handen. Die blosse mikroskopische Betrachtung reicht fiir 
die Diaguose oft nicht aus, in zweifelhaften Fallen ist das 
Kulturverfahren anzuwenden. 

Tuberkelbazillen. Der Nachweis derselben ist der 
Schlussstein der Diagnose tuberkuloser Lungenphthisis. Er 
ist in zweifelhaften Fallen, namentlich im Anfangsstadiulll( 
von der allergrossten Wichtigkeit. Ein negativer Befund ist 
natiirlich nicht gegen die Diagnose zu verwerten. Ueber die 
Technik des Nachweises siehe Kap. XIII. Stosst der Nach
weis auf Schwierigkeiten, so bedient man sich mit V orteil 
des Biedertschen oder des Antiformin-Verfahrens. 

Biedertsches Verfahren. Ein Essloffel Sputum wird mit 
3 Essloffel Wasser und 15 Tropfen Kalilauge zwei Stunden auf 
dem Sandbad gekocht. Der grosste Teil des Eiters lost sich auf. 
In dem zurtickbleibenden Sedimflnt lassen sich auch nur spiklich 
vorhandene Bazillen leicht und sichernachweisen. 

Antiforminverfahren. Es werden einige Ballen des zu 
untersuchenden Sputums in einem Reagenzglas mit dem gleichen 
Volum 50%igen Antiformins tiichtig geschtittelt und dann tiber 
der Flamme vorsichtig gekocht. Die homogene Masse wird unter 
dem Strahl der Wasserleitung abgektihlt; darauf fiigt man 1/10 bis 
1/5 Volum einer Mischung von 1 Teil Chloroform und 9 Teilen 
Alkohol zu. Nach Umschtittein wird die entstandene Emulsion 
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zentrifugirt. Zwischen dem am Boden sich absetzenden Chloro
form und der dariiberstehenden Fliissigkeit bildet sich ein grau
weisser Ring, den man nach Abgiessen der }'liissigkeit auf einen 
Objekttrager bringt. Man saugt die anhaftende Fliissigkeit mit 
Filtrierpapier ab, setzt einen Tropfen Eiweissglyzerin (gleiche Teile 
Glyzerin und geschlagenes, filtriertes Hiihnereiweiss) zu und streicht 
mit einem anderen Objekttrager aus. Nach vi:Hligem Trocknen fixiert 
man iiber der Flamme und fii.rbt am besten nach Loffler (Kap. XIII). 

In seltenen Fiillen haben sich im eitrigen Sputum Nicht
tuberkuloser Pseudo-Tuberkelbazillen gefunden, welche wie die 
Smegmabazillen den Tuberkelbazillen ahnliche Farbenreaktionen 
gebcn. Ueber ihre Erkennung siehe Rap. XIII. 

Mihbrandfaden und Aktinomyzeskolben sind in 
Einzelfallen als Beweis der betreffenden Krankheit im Sputum 
gefunden worden. Ebenso Aspergillusfaden und Soorpilz 
im Sputum der Pneumomykosen. 

Symptome der Lungenkrankheiten. 
Bronchitis. Husten und Auswurf, oft Brustschmerz, 

meistkeine wesentliche Abmagerung. Physikalisch: keine 
Diimpfung, vesikuliires Atmen oft mit verschiirftem, ver
liingertem Exspirium, diffuse, trockene Rasselgeriiusche. 
Sputum in akuten Fiillen glasig, schleimig, zllh am Boden 
haftend, in chronischen schleimig-eitrig, ohne charakte
ristische Bestandteile. Zeichen der Bronchitis nur in einer 
Spitze rechtfertigen den Verdacht beginnender Tuberkulose 
(Catarrhus unius lateris non est catarrhus). Besonders zu 
merken ist, dass Zeichen der akuten Bronchitis oft sekundlir 
auftreten: bei Herzkranken (Stauungsbronchitis) und in 
akuten Infektionskrankheiten, z. B. Typhus. Ausgang der 
einfachen akuten Bronchitis bei zweckmassiger Behandlung 
in Heilung. Die chronische Bronchitis filhrt zu Lungen
emphysem und Erweiterung des rechten Herzells, sie ver
lauft oft mit Anfiillen von Bronchialasthma. 

Die chronische Bronchitis kann auch dumh Stauung 
der Sekrete zu sackartigen Erweiterungen der kleineren Luft
rohren fuhren (Bronchiektasien). Kleine Bronchiektasien 
entziehen sich meist der Diagnose. In grossen Bronchi
ektasien kommt es zu bedeutender Stagnation des Eiters, 
welcher sich faulig zersetzt (s. putride Bronchitis). Das 
Sputum wird in sol chen FAllen oft des Morgens mundvoll 
expektoriert und ist dreischichtig. Grosse Bronchiektasien 
geben die physikalischen Zeichen der Kaverne; sie sitzen 
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meist in den Unterlappi:m und sind oft dureh die ent
spreehende Kompression des Lungengewebes verborgen. 

Der die Bronchitis erzeugende Reiz (Staub usw.) hnn auch 
interstitielle Entzundungen im Lungengewebe verursachen, welche 
zu Bindegewebsbildung und Schrumpfung fiihren (interstitielle 
fibrose Pneumonie, Lungenzirrhose, Pneumonokoniosis). So kann 
also Bronchitis auch zu Dampfung fiihren. Doch ist festzuhalten, 
dass in solche staubdurchsetzte, gereizte Lungen in den meisten 
Fallen Tuberkelbazillen eindringen, so dass es fUr die Praxis 
meist dabei sein Bewenden hat. dass Bronchitis mit Dampfung 
Tuberkulose bedeutet. Die letzte Entscheidung wird durch den 
Nachweis der Tuberkelbazillen gegeben. 

Patienten mit Bronchiektasien haben oft Trommelschlager
finger (Osteopathie pneumique hypertrophiante). 

Volumen pulmonum auctum (Empbysem). Kurz
atmigkeit und Zyanose, meist Husten und Auswurf. Fass
formiger Thorax. Oft Venensehwellung auf beiden Seiten 
des Brustkorbes. Tiefstand und fehlende bzw. verringerte 
Versehiebliehkeit der unteren Lungengrenze, Verkleinerung 
oder ganzliehes Fehlen der Herzditmpfung. Lauter, sonorer 
Perkussionssehall (Sehaehtelton). Abgesehwitehtes Vesikhllir
atmen, oft troekene Rasselgerliusehe. 

Die Prognose hangt grosstenteils von dem Erhaltensein der 
respiratorischen Verschieblichkeit ab; bei vorgesehrittener KraiIk
heit ist die ausserste ExspirationsstelJung des unteren Lungenrandes 
nur urn 1/2-1 em von der aussersten Inspirationsstellung ent
fernt. Manche reservieren den Namen Emphysem fur diese pro
gnostisch ernRten FaIle, bei welch en dureh den in den Alveolen 
herrschenden Druek alveolares Gewebe zur Verodung kommt und 
also ein eigentliches (Laenneesches) Emphysem ~ntsteht, indem 
Luft gewissermassen in die Gewebssubstanz eindringt. Braueht 
man in der Tat Emphysem in diesem engeren Sinn, so ware fUr 
aIle leichteren und mittleren FaIle mit besser erhaltener exspira
torischer Verkleinerung nur die der klinischen Feststellung gut ent
sprechende Bezeichnung Volumen p:ulmonum auetum zu gebrauehen. 

Pneumonie (genuine, kruppose, lobitre). Plotz
lieher Beginn mit Sehiittelfrost, Seitenstechen, Husten. Hohes 
meist kontinuierliches Fieber (vgl. S. 22). Rubiginoses Sputum. 
Physikalische Zeichen: 1. Stadium (Anschoppung): tympani
tischer, wenig geditmpfter Schall iiber dem infiltrierten 
Lungenlappen; Knisterrasseln. 1m 2. Stadium (Hepatisation): 
vollkommene Dllmpfung, Bronehialatmen, verstlirkter Pek
toralfremitus; 3. Stadium (Resorption): allmlihliehe Auf
hellung der Dlimpfung, das Bronehialatmen geht allmithlich 
in vesikulitres iiber, es erseheinen klein- uod grossblasige 
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Rasselgerausche. Ausgallge: in etwa 75% Heilung: Fieber
abfall mit Krise oder Lyse zwischen 3. und 11. Tag, Re
sorption des Exsudats (Verschwinden der Dampfung) in 1 bis 
4 Wochen. Bei schwachlichell Individuen kann die Resorption 
sich Monate verzogern (verlangsamte Resolution). Langer 
(als 10-14 Tage) bestehendes remittierendes Fieber weist auf 
Komplikation bzw. Nachkrankheiten hin, besonders Pleuritis 
(Empyem); seltene Ausgl1nge sind Karnifikation (d. i. Gra
nulationsbildt1ng im Infiltrat mit nachfolgender Bindegewebs
bildung und Schrumpfung), Verkasung, Abszess, Gangrlin. 
Die Prognose bei krllftigen jUllgen Leuten vergens ad bonum; 
fUr die Prognose im Einzelfall massgebend besonders der 
Zustand des lIerzens (PuIs), die Beteilignng des Sensoriums. 
Durchaus ernste Prognose bei Saufern, alten Leuten, Herz
kranken, Kyphoskoliotischen. 

Bronchopneumonie (sekundl1re, katarrhalische, 
lobuIl1re). Entwicklung aus Bronchitis, meist in akuten 
Infektionskrankheiten (Masern, Keuchhusten, Typhus u. a.): 
Ml1ssige Dl1mpfung, oft mit tympanitischem Beiklang, mit 
Bronchialatmen und feuchtem RasseIn, fiber zirkumskripten 
Abschnitten meist mehrerer LUllgenlappen. Remittierendes 
Fieber von 1l1ngerer Dauer. Sputum meist schleimig-eitrig, 
ungefarbt. Vorwiegend bei Kindern und Greisen, oft auch 
bei unbesinnlichen Kranken, welche Speiseteile aspiriert 
haben (Schluckpneumonie). 

Prognose bronchopneumonischer Infiltrationen immer 
ernst: Heilung moglich, doch auch oft Exitus letalis durch 
ErschOpfung, Tuberkulose oder Gangrl1n. 

Pleuritis sicca wird aus lokalisierten Rei beg e r 11 u
schen diagnostiziert, welche meist in- und exspiratorisch 
gleich laut hOrbar, oft auch fiihlbar sind. Daneben Schmerzen 
und meist Fieber. Nicht selten durch Erkilltung hervor
gerufen. Sehr oft bei Tuberkulose. 

Pleuritis exsudativa. Beginn plotzlich mit Frost und 
Seitenstechen, hllufiger allmahlich mit Schmerzen in der Seite, . 
oft geringer Luftmangel. Fieber unregelml1ssig remittierend. 
Absolute Dlimpfung hinten unten. Atemgerl1usch und Pek
toralfremitus abgeschwl1cht oder fehlend (selten Bronchial
atmen und normaler oder verstl1rkter Fremitus). Oberhalb der 
Dllmpfungsgrenze durch Kompression der Lunge oft tympa
nitischer, leicht gedl1mpfter Schall, Bronchialatmen, fein
blasiges Rasseln (Atelektase). Spitzenstoss und Herzdl1mpfung 
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oft verdrangt. Bei linksseitigem Exsudat ist der halbmond
fOrmige Raum meist verkleinert. 

Die obere Dampfungsgrenze verMlt sich verschieden, je nach
dem der Patient wahrend der Entstehung des Exsudats lag oder 
herumging. 1m ersten Fall (meist bei gut situierten Patienten) 
lauft die Dampfungsgrenze scbrag von hinten oben nach vorn 
unten; ging der Patient herum (meist bei Spitalpatienten), so 
bildet die obere Grenze eine fast horizontale Linie. Wahrend der 
Resorption ist die obere Grenze oft eine naeh oben konvexe Kurve, 
deren Mchster Punkt in der Seitenwand liegt (E II i s -Dam 0 i -
seausche Kurve). - Bei Lagewechseldes Patienten andert sieh 
die dureh entziindliche Verklebungen fixierte Dampfungsgrenze des 
pleuritischen Exsudat;; gar nicht oder nur langsam. - Bei gross em 
Exsudat iiberragt die Dampfung hinten unten etwas die Wirbel
saule durch Verdrangung des hinteren Mediastinums, so das.s an 
der gesunden Seite ein Dampfungsdreieck entsteht, dessen Basis 
der untern JJungengrenze entspricht und dessen Spitze in oder 
etwas iiber dem Niveau des Ergusses liegt (Grocco-Rauchfuss
sches Dreieck). In einem ahnlichen paravertebralen Dreieck an 
der erkrankten Seite ist die· Dampfung etwas aufgehellt. 

Nachdem pleuritischer Erguss diagnostiziert ist, muss 
die Natur des Exsudats festgestellt werden, ob seros (ein
fache Pleuritis), eitrig (Empyem) oder hamorrhagisch 
(meist auf maligner Neubildung oder Pleuratuberkulose be
ruhend). Obwohl fur die Differentialdiagnose Kraftezustand, 
Fiebercharakter, PuIs und Respiration in Betracht kommen, 
so ist die Frage doch nur durch (aseptische) Pro b e
punktion zu entscheiden (vgl. Kap. XIII). 

Bei serosem Exsudat ist zu beachten, dass es sohr oft dureh 
primare Lungenerkrankung (besonders Tuberkulose, demnachst 
Pneumonie, Infarkt, Gangran, Abszess) verursacht wird. Mail. 
begniige sieh deshalb nieht mit der Diagnose "serose Pleuritis", 
sondern untersuche vor allen Dingen die Lungen und eventuel! 
das Sputum, um die Ursache der Pleuritis zu find en. Hierbei ist 
besonders zu betonen, dass viele Zeichen der Lungentuberkulose 
ihre Bedeutung einbiissen, wenn sie oberhalb eines Pleuraexsudats 
konstatiert werden; denn Dampfung, Bronchialatmen und Knister
rasseln kann aueh durch Kompression der Lunge zustande kommen. 

Neben Lungenaffektionen kommen als weitere Ursachen der 
Pleuritis in Betracbt: Krankheiten des Herzens und der Niere, 
entziindliche Leberaffektionen, zirkumskripte Peritonitis, bes. Peri
typhlitis, vielleicht Lues; als Komplikation akuter Infektionskrank
heiten entsteht Pleuritis nicht selten gleich den Entziindungen 
anderer seroser Haute (Perikarditis, Endokarditis). 

Fiir die Aetiologie der serosen Exsudate ist auch die Mikro
skopie der zelligen Elemente des Zentrifugats verwertbar (Zyto
diagnostik. Rap. XIII). 



Diagnostik der Krankheiten des Respirationsapparates. 153 

Bei eitrigem Exsudat hangt Prognose und Behandlung 
wesentlich von der Feststellung der Ursache ah; hierzu bedarf 
man neben der Anamnese in vielen Fallen der bakterioskopi
schen Untersuchung des durch Probepunktion gewonnenen Eiters. 

Pneumoniekokken im Eiter beweisen metapneumonisches, 
Tuberkelbazillen tu b er kul 0 s e s Empyem. Streptokokken und 
Staphylokokken lassen nichts Bestimmtes iiber die Entstehung 
aussagen; insbesondere konnen bei tuberkuloser Lungenaffektion 
auch Strepto- und Staphylokokken-Empyeme vorkommen. Faulnis
bazillen finden sich im Empyem bei Lungengangran oder bei 
embolischen Infarkten von stinkenden Eiterungen, besonders bei 
Puerperis. Das dauernde Fehlen von Bakterien im Eiter 
spricht fiir Tuberkulose. 

In vielen Fallen entstehen wahrend und nach der Re
sorption von Pleuraexsudaten Verwachsungen beider Pleura
blatter unter Bildung dicker Bindegewebsschwarten (Pleu
ritis retrahens). Die Pleuraschwarten geben bei der 
physikalischen Untersuchung wesentlich dieselben Zeichen 
wie die Exsudate doch sind sie von denselben unterschieden 
durch die Zeichen der Schrumpfung und des Zuges, welchen 
sie an allen benachbarten Organen ausuben (Abflachung und 
Einziehungen einer Thoraxhalfte, Verlagerung des Herzens, 
eventuell Vergrosserug des halbmondformigen Raumes). 

Phthisis pulmonum. Das erste Stadium lasst oft bei 
der physikalischen Untersuchung noch keine Veriinderungen 
an den Lungen erkennen. Der Verdacht auf Phthisis wird 
erweckt durch vielfiiltige unbestimmte Symptome: Husteln, 
wenig Auswurf, Kopfschmerz, leichte Ermudung, Appetit
losigkeit, Magenbeschwerden, Gewichtsabnahme, leichte Tem
peraturerhOhungen; gravierend sind hereditare Belastung und 
Habitus paralyticus. Entschieden wird die (Frilh-)Diagnose 
durch den Nachweis der Tuberkelbazillen im Auswurf. 

Zu den diagnostisch friih verwertbaren Zeichen ist dasEin
treten von J<'ieber nach einer Einspritzung von K 0 c h s (altern) 
Tuberkulin zu rechnen. Wenngleich auch Rekonvaleszenten 
und sehr geschwachte Lungengesunde nach kleinen Gaben fiebern 
konnen, so spricht doch eine Temperatursteigerung nach sub
kutaner Injektion von 0,5-2 mg Tuberkulin sehr fiir Tuberkulose. 
Jedoch sind solche Tuberkulin-Injektionen nicht ganz ungefahrlich 
und diirften zu diagnostischen Zwecken in privaten Verhiiltnissen 
kaum anzuraten sein. - Praktisch wenig verwertbar ist die 
Pirquetsche Reaktion: oberflachliche Ha.utimpfung mit rein em 
oder 25proz. Tuberkulin ruft bei Tuberkulosen eine typische Pustel 
hervor; nooh weniger die Opthalmoreaktion: Eintraufelung von 
1- oder 2 proz. Tuberkulin in die Konjunktiven maoht bei Tuber-
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kulOsen Konjunktivitis. Diese Reaktionen beweisen das V orhanden
sein der Produkte des Tuberkelbazillus im Korper, sagen aber 
nichts iiber das Verhalten der Organe gegeniiber der Infektion. 
Es ist aber festgestellt, dass die Tuberkelbazillen bei den meisten 
Menschen in den Lymphdriisen eingekapselt werden und keine 
Krankheitserscheinungen machen. Verwertbar ist also nur der seltene 
negative Ausfall der biologischen Reaktionen, wahrend der positive 
Ausfall nur bei ganz jungen Kindern einen Schluss erlaubt. 

Die ersten physikalisch wahrnehmbaren Zeichen sind: 
Deutliche Dampfung gewohnlich fiber einer Spitze, vesiku
lares Atmen mit verlangertem, verschiirftem Exspirium oder 
unbestimmtes Atmen, kleinblasige, klanglose bzw. bronchi
tische Rasselgerausohe. In seltenen Fallen wird der Mittel
oder ein Unterlappen zuerst ergiffen. 

1m vorgeriickteren Stadium fortschreitende Abmagerung, 
viel Husten und Auswurf, Sputum reichlich, schleimig-eitrig, 
oft geballt, enthlilt Elastika und Tuberkelbazillen. Intensive 
Dampfung fiber der Spitze und unterhalb der Klavikula, 
bronchiales Atemgerausch, reichliche, mehr oder weniger 
klingende, mittelgrossblasige Rasselgerausche. 

1m Endstadium hochgradige Abmagerung, sehr reichlich 
Husten und Auswurf, Sputum globosum et fundum petens. 
Physikalisch zum Teil sehr ausgebreitete Diimpfungen, zum 
Teil lauter tympanitischer Schall (auch der Unterlappen ist 
oft ergriffen); Bronchialatmen; klingendes, grossblasiges 
Rasseln, stellenweise SchaHwechsel nachweisbar. 

Prognose im Anfang bei der Moglichkeit zweckmassiger 
Behandlung vergens ad bonum; in den vorgeriickten Stadien 
meist mala. Komplikation im Anfang besonders Pleuritis; 
weitere mogliche Komplikationen: Pneumothorax, Miliar
tuberkulose, Tuberkulose anderer Organe (Kehlkopf-, Darm
tuberkulose, tuberkulose Meningitis, Peritonitis usw.), all
gemeine Amyloidentartung. 

Pneumothorax. Derselbe tritt selten bei Gesunden 
(durch Trauma, Rippenfraktur, Ueberanstrengung) ein; meist 
als Sekundiirerkrankung bei Phthisis oder infolge eines 
durchgebrochenen Empyems, seltener bei Gangran, Abszess, 
ganz selten bei Emphysem. Die physikalischen Zeichen sind: 

Erweiterung der befaHenen Thoraxhl1lfte und Zurilck
bleiben derselben bei der dyspnoischen Atmung. Perkussion: 
abnorm lauter, tiefer Schall (meist nicht tympanitisch), 
metallischer Schall bei Stl1bchen-Plessimeter-Perkussion. 
Auskultation: bei geschlossener Rissoifnung gar kein Atem-
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gerll.usch, bei offenem Pneumothorax amphorisches Atmen. 
Meist kommt es bald zu Fliissigkeitserguss: Sero- oder 
Pyopneumothorax (Probepunktion); iiber der Fliissigkeit 
Dlimpfung ohne Atemgerliusch und ohne Fremitus; augen
blicklicher Wechsel der Dampfungsgrenzen bei Lagewechsel. 
Weithin hOrbares metallisches Pllitschergerausch beim 
Schiitteln des Thorax (succussio Hippocratis). Liegt die 
Oeffnung unter dem Fliissigkeitsspiegel, so entstehen sog. 
Wasserpfeifengerausche. Die Prognose ist meist von der 
Grundkrankheit bzw. der MogIichkeit operativer Behandlung 
bedingt. (Bei Gesunden prognosis bona.) 

Putride Bronchitis wird diagnostiziert, wenn der Aus
wurf iibelriechend ist (beim Fehlen von Ozaena), ausser 
putriden Pfropfchen keine charakteristischen Bestandteile 
enthalt und dabei iiber der Lunge keine Dampfung, 
sondern nur die Zeichen der Bronchitis nachweis bar sind. 

Die Prognose richtet sich teils nach der Intensitli.t der Bron
chitis, event. vorhandener Bronohiektasien, teils nach den von 
der Putreszenz hervorgerufenen Allgemeinerscheinungen. Putride 
Bronchitis ohne septische Erscheinungen gibt bei zweckmli.ssiger 
Behandlung meist gute Prognose. - Die putride Broncbitis Wbrt 
nicbt selten zu grossen Bronchiektasien, welcbe das umliegende 
Gewebe unter Umstanden stark komprimieren und zu intersti
tiellen pneumoniscben Prozessen. Auf diese Weise kann es bei 
putrider Bronobitis docb zu Dli.mpfungen kommen. 

Gangraena pulmonum wird diagnostiziert aus dem 
stinkenden Auswurf, welcher neben putriden Pfropfchen 
(S. 146) Lungenfetzen enthlilt, und dem physikalischen 
Nachweis der nekrotischen Lungenstelle: Dampfung, Bron
chialatmen, feuchte Rasselgerausche. 

Die Diagnose hat auch die Ursache der Gangran fest
zustellen, welche fiir die Prognose teilweise massgebend ist: 
Trauma (meist Quetschung), aspirierte Fremdkorper, schwere 
(asthenische) Pneumonie (besonders bei Potatoren, oft nach 
Influenza), Embolie, durchgebrochene stinkende Abszesse von 
Bronchialdrilsen, durchgebrochenes putrides Empyem, Ueber
greifen gangranoser Herde vom Oesophagus, Wirbeln, Darm, 
Leber. 

Fiir die Prognose ist bestimmend 1. die Ausbreitung der 
Lokalaffektionen: bei zirkumskripter Gangrli.n ohne wesentliche 
Hoblenbildung prognosis vergens ad bonum, bei diffuser Gangrli.n 
mit Kavernenbildung prognosis mala.: 2. die Ursacbe der Gangrlin: 
Trauma und Pneumonie, Empyem, Bronchialdriisenabszesse geben 
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verhii.1tnismassig bessere Prognose; verjauchte Emboli, U ebergreifen 
vom Oesopbagus, den Wirbeln usw., meist scbJecbte; 3. die All
gemeinerscbeinungen: Zeichen schwerer Infektion (sebr scbneller 
PuIs, Delirien und Kollaps) sind von ubler Vorbedeutung. 

Hiimorrbagiscber Lungeninfarkt wird diagnostiziert, 
wenn in Zustanden, die mit venoser T b rom b 0 s e einbergeben 
(Puerperium, Infektionen, Wunden, Dekubitus usw., besonders Er
weiterung des recbten Herzens), plOtzlicb Seitenstiche, 
Husten und blutiges Sputum, oft unter Fieber, eintreten. Die 
Diagnose wird gesicbert durch den Nacbweis zirkumskripter In
filtration (Dampfung, abgescbwiichtes oder Broncbialatmen, Rasseln), 
oft aucb durcb hinzutretendes pleuritiscbes Exsudat. Die Prognose 
ist von .der Ursacbe der Embolie und den Korperkraften abbangig; 
kleine, nicbt infizierte Infarkte resorbieren sicb gut. 

Lungenabszess wird diagnostiziert aus eitrigem Sputum 
mit elastischen Fasern, obn e Tuberkelbazillen, bei remittierendem 
Fieber, wenn gleichzeitig die Ursache des Abszesses (Pneumonie, 
infizierter Infarkt, Trauma) und die lokalen Zeichen der Infiltration 
oder Hohlung nacbzuweisen. sind. Prognose abhangig von der 
Ursache und den Allgemeinerscbeinungen; der gunstige Ausgang 
besteht im Durcbbruch in den Bronchus mit folgender Heilung. 

Lungentumor (Karzinom oder Sarkom) verursacht lokale 
Dampfung, iiber der gewohnlich scbwaches Broncbialatmen, oft auch 
RasseJgerausch zu boren ist. Die Hauptvenen der Brustwand im 
Bereich der Dampfung zumeist geschwollen, oft auch die Venen 
des entsprechenden Arms. In vielen Fallen wird ein himbeer
geleeartiges Sputum entleert; oft Hamoptoe. Manchmal besteht 
hamorrbagisches Pleuraexsudat, oft Scbwellung der Achseldrusen. 
1m Verlauf des Leidens kommt es zu grosser Kacbexie. Die Diagnose 
oft friihzeitig durch Rontgenstrahlen zu sichern (cfr. Kap. XII). 

Lungenecbinokokkus kann bei Zeichen einer Geschwulst 
nur diagnostiziert werden, wenn Echinokokkenblasen mit dem 
Sputum entleert werden. Neuerdings hat man auch das Kom
plementbindungs -Verfahren fiir die Diagnose verwertet. 

J~ungensypbilis kommt diagnostisch in Betracht bei diffusen 
Infiltrations- bzw. Retraktionsprozessen, wenn notoriscb terti are 
Lues vorliegt (Wassermannscbe Reaktion)und Tuberkulose aus
gescblossen werden kann. Der Beweis ist nur durch den Erfolg 
spezifischer Therapie zu erbringen. 

Aktinomykose der Lungen: Zeichen der Infiltration und 
Hohlenbildung in der Lunge, vielfacb mit sekundarer Pleuritis, 
Uebergreifen auf die umgebenden Gewebe, Fistelbildung, Durcb
bruch. Die Diagnose wird gesicbert durch den Nachweis des 
Strahlenpilzes in gelben Kornern, welche im Sputum enthalten sind. 



VII. Diagnostik der Erkrankungen des 
Zirkulationsapparates. 

Fiir die Anamnese kommen besonders in Betracht I 1. Die 
friihere Lebensweise des Patienten: Uebergrosse Ko rp era.n s tre n
gu n g verursacht idiopathische Herzkrankheit, desgl. grosse p s y
chi'sche Erregungen. Zu iippiges Essen und Trinken ver
ursacht oft erhOhten Blutdruck bzw. Gefass-Seitendruck, infolge
dessen Arteriosklerose und Herzerkrankung. Wohlleben macht zu 
fett (Fettherz). Alkoholismus fiihrt zu Myokarditis; iiber
massiger Genuss von Tab a k zu nervosen Herzbeschwerden und 
Arteriosklerose. 2. Friihere Krankheiten: Akuter Gel en k
rheumatismus, in zweiter Reihe aIle anderen akuten Infektions
krankheiten (Scharlach, Erysipel, Diphtherie usw.) fiihren oft zu 
Endokarditis oder zu Myokarditis. Syphi lis fiihrt zu Arterio· 
sklerose, Aorteninsuffizienz, Aneurysma, Myokarditis. 3. Friiher 
bereits vorhanden gewesene Symptome von Herz- oder Nieren
krankheiten. 

Die Diagnose der Erkrankungen des Herzens stiitzt 
sich auf die subjektiven Symptome: abnorme Sensationen 
in der Herzgegend, HerzkIopfen, BeklemmungsgefiihI; auf 
das Vorhandensein von Dyspnoe, Zyanose, Hydrops und auf 
die Resultate der physikalischen Untersuchung von Herz 
und Gefl1ssen sowie auf die Hontgendurchleuchtung. 

Klagen iiber Herzbeschwerden (Herzklopfen, 
Angstgefiihl usw.) ohne objektive Dyspnoe, ohne Zyanose 
und Hydrops und ohne physikalische Anomalien werden 
auf nervose Herzaffektionen bezogen. 

Mit der Diagnose der "nervosen" Herzbeschwerden sei man 
iiberaus vorsichtig, da sich sowohl manche Formen der Myokarditis 
als auch adhiisive Perikarditis dem physikalischen Nachweis ent
ziehen konnen. 

Man findet oft PuIsbeschleunigung (T a c h y k a r die) bei 
nervosen Herzbeschwerden infolge von Erregungen, Exzessen usw., 
auch bei gewissen VerdauungsstOrungen oder ohne nachweisbaren 
Grund. Doch ist Tachykardie oft ein Zeichen organischer Herz
krankheit (vergl. S. 168). 

Angina pectoris (Herzbraune) ist ein anfallsweise auf
tretender heftiger Schmerz oder Druck in der Herzgegend, oft 
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nach andern Korpergegenden, besonders dem link en Arm aus
strahl end : der AnfaU geht mit dem grossten Angstgefiihl, oft mit 
Todesfurcht einher. Angina pectoris kann bei allen schweren Herz
krankheiten vorkommen, besonders aber beiSklerose der Koronar
arterien (Angina pectoris vera s. Heberdenii). Doch kommen auch 
bei Neurasthenikern der Angina pectoris ahnliche Schmerzanfalle 
vor (Angina pectoris neurasthenica), diese pflegen weniger schwer 
zu sein und sich haufig zu wiederholen, ohne den Patienten 
objektiv ernstlich anzugreifen. In jedem Fall ist Angina pectoris 
als ein sehr ernstes Symptom aufzufassen, welches die genaueste 
Untersuchung des Zirkulationsapparates erfordert. 

Ueber Dyspnoe, Zyal10se und Hydrops vgl. S. 8, 9, 123. 
Kardiales Asthma nennt man Anfalle von Dyspnoe bei 

Herzkranken, welche meist stunden-, seltner tagelang anhalten und 
von freien Intervallen gefolgt sind; kardiales Asthma kann bei 
allen Dilatationen des linken Ventrikels vorkommen. Die Differen
tialdiagnose gegenuber Bronchialasthma beruht auf der nach
weisbaren Herzerweiterung und dem kleinen, frequenten, 
oft unregelmassigen PuIs. 

In Asthmaanfiillen zweifelhafter Provenienz muss also auf 
die Herzuntersuchung, besonders die Palpation des Spitzenstosses 
und Fuhlen des Pulses, der grosste Wert gelegt werden. Bei 
Bronchialasthma ist das Herz gesund.. 1m ubrigen ver
mogen beide Zustande in ihren Zeichen sich sehr zu nahern, da 
bei allen Schwachezustanden des linken Herzens Stauungsbron
chitis und sekundares Emphysem (Lungendehnung durch 
die Ueberfiillung der Lungengefasse) entstehen kann. Eine- cha
rakteristische Verschiedenheit liegt oft in der Beschafienheit des 
Sputums (s. S. 145). Dasselbe ist beim Bronchialasthma glasig, 
zah-schleimig mit weissgelblichen Klumpchen, enthalt mikro
skopisch Krystalle, Spiralen und eosinIDphile Zellen: das Sputum 
bei Kardialasthma zeigt oft Blutbeimischung und nahert sich 
manchmal dem Auswurf des Lungenodems, mikroskopisch enthalt 
es die sogenannten Herzfehlerzellen. 

Der H y d r 0 p s der Herzkranken beginnt an den Knocheln 
und steigt langsam nach aufwarts; beflUIt zuletzt die Hande, Arme 
und das Gesicht; der Hydrops bei Morbus Brightii oft zuerst das 
Gesicht (Augenlider). 

Bei hochgradiger Stauung kommt es in Herzkrankheiten zu 
mii.ssiger A I bum i n uri e; dabei ist der Urin hochgesteut und 
spii.rlich; bei langer Dauer der Stauung kommt es zu Nephritis. 

Die objektive Untersuchung des Herzens besteht aus 
Inspektion und Palpation, Perkussion und Auskultation des 
Herzens und der grossen Gefllsse, Untersuchung des Radial
pulses, Betrachtung des Harns; eventuell Rontgendurch 
leuchtung. 
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Inspektion und Palpation. 
Man sucht Lage und Starke des Herzstosses und 

des Spitzenstosses festzustellen. 
Als Herzstoss bezeichnet man die systolische Er

schtitterung bzw. Hebung der ganzen Herzgegend; als 
Spitzenstoss bezeichnet man die durch die Herzspitze 
verursachte sichtbare und ftihlbare Hervorwolbung eines 
Interkostalraumes. 

1. Lage des Spitzenstosses. Bei Gesunden filhIt die 
auf die Herzgegend aufgelegte Hand eine schwache, systo
lische Erschtitteruug; der Spitzenstoss ist im 5. linken 
Interkostalraum, in der Mitte zwischen Parasternal- uud 
Mamillarlinie zu ftihlen. 

Bei Kindern liegt der Spitzenstoss oft etwas bOher, bei alten 
Leuten urn einen Interkostalraum tiefer; bei tiefer Inspiration ver
schiebt sich der Spitzenstoss etwas nach abwarts. Bei linker 
Seitenlage hnn der Spitzenstoss, narnentlich bei schnell abo 
gernagerten Menschen, einen Querfinger weit nach links riir-ken; dann 
riickt er bei rechter Seitenlage bald in die norrnale Stelle zuriick. 

Dauernde Verlagerung des Spitzenstosses hat grosse 
diagnostische Wichtigkeit; man schliesst daraus Erweite
rung oder Verdrangung des Herzens. 

Verlagerung des Spitzenstosses nach links be
deutet a) Dilatation der linken Herzhalfte, b) Ver
drlingung des ganzen Herzens nach links; in letzterem 
Fall ist auf der rechten Seite ein Pleuraexsudat oder Pneu
mothorax, in seltenen Fallen ein Tumor naehzuweisen, oder 
linkerseits besteht retrahierende Pleuritis. 

Verlagerung des Spitzenstosses nach rechts 
bedeutet stets Verdrlingung des Herzens entweder durch 
linksseitiges pleuritisches Exsudat bzw. Pneumothorax oder 
durch Retraktionsprozesse auf der rechten Seite (vgl. S. 152). 

Verlagerung des Spitzenstosses Ilach abwl1rts 
entsteht durch Hypertrophie des linkeD Ventrikels, seltener 
A ortenaneurysm a, auch Tiefstand des Zwerchfells. 

Verlagerung des Spitzenstosses nach aufwlirts 
entsteht nur durch Hochdrl1ngung des Zwerchfells infolge 
uberml1ssiger Ausdehnung des Abdomens (Aszites, Meteoris
mus, Magenerweiterung, Tumoren, such Schwangerschaft}. 

2. Starke des Herz- und Spitzenstosses. Ab
schWllchung des Herz- und Spitzenstosses bis zum 
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Unfiihlbarwerden kommt vor: 1. bei sehr fetten Menschen; 
2. bei Ueberlagerung des Herzens durch die Lunge: Volumen 
pulmonuffi auctuffi; 3. bei Fliissigkeitserguss im Perikard, 
selten Geschwulst desselben; 4. in allen Sch wache
z.ustanden des Herzens. 

Hierbei ist aber wesentlich zu bedenken, dass bei vielen ge
sunden Menschen der Spitzenstoss ii berhaupt niemals zu fUhlen 
ist, wei! die Herzspitze gegen die Rippe und nicht gegen den 
Interkostalraum anschlagt. 

Verstarkung des Herz- und Spitzenstosses: man 
WhIt einen "hebenden" Impuls: 1. bei physiologisch 
vermehrter Herztiitigkeit; bei psychischer Erregung, 
Anstrengung, auch im Fieber; 2. bei Hypertrophie des 
Herzens; 3. oft bei Dilatation des Herzens; in 
diesem Fall ist der Spitzensto!;s verstarkt und nach aussen 
verlagert. 

Wah rend die Abschwachung des Spitzenstosses bei nicht zu 
fetten und nieht emphysematosen Leuten in vielen Fallen fUr Herz
schwaehe spricht, ist die Verstarkung des Spitzenstosses durchaus 
nicht immer als Zeichen verstarktAr Herzkraft zu betrachten. Durch 
Martius ist festgesteIlt, dass die Starke der Wahrnehmung des 
Herzstosses nicht nur von der Arbeitsleistung des Herzens, sondern 
auch von der Grosse der dem Thorax anliegenden Herzflache ab
hangt. - Die Systole des Ventrikels zerfiillt nach Martius in zwei 
Zeiten: zuerst kontrahiert sich dec Ventrikel bei geschlossenen 
Aortenklappen; er andert dabei in typischer Weise seine Form, 
hierdurch entsteht der Herzstoss; dabei bleibt aber sein Volum 
unverandert (Verschlusszeit). In dem zweiten Abschnitt der 
Systole offnen sich die Aortenklappen, das Volum des Ventrikels 
verkleinert sich (A u s tr e i bun g s z e it). So erklart es sieh, weshal b 
di!atierte, sehr geschwachte Herzen oft bei kleinem PuIs einen 
hebenden Herzstoss haben; in der Verschlusszeit schliigt ain be
deutend grosseres Herzvolum an die Brustwand als bei normal 
gefiiIltem Herzen, und dabei wird in der Austreibungszeit bedeutend 
weniger Blut in die Aorta getrieben als vom gesunden Herzen. 

Bei der Palpation fiihlbare Gerltusche haben diesel be 
Bedeutung,. als wenn sie durch die Auskultation wahrge
nom men werden. Besondersbemerkenswert ist das schwir
rende Gerausch, welches liber stenosierten Herzostien 
gefiihlt wird (Katzenschnurren, fremissement cataire), und 
zwar ist fiber der Herzspitze das prlisystolische Sch)Virren 
charakteristisch fUr Mitralstenose, am rechten Sternall'and im 
zweiten Interkostalraum das systolische Schwirren charakt.e
ristisch ffir Aortenstenose. (Doch ist an Aneurysma zu denken.) 
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Vorwolbung der Herzgegend llisst auf Dilatation 
und Hypertrophie des Herzens oder perikarditischen Erguss 
schliessen (doeh kommen auch rachitische Knochenver
biegungen in Frage). 

Systolische Einziehung des 5. Interkostalraums 
durch den Spitzenstoss kommt nur bei Synechie (Verwachsung) 
beider Perikardialblll.tter infolge chronischer Perikarditis 
vor; hierbei besteht ofter Pulsus paradoxus (S. 169). 

Sichtbare Pulsationen (dem Radialpuls isochron): 
uber der Aorta (ganz selten uber der Pulmonalis) bedeuten 
Aneurysma (selten leitende Infiltration der beziiglichen 
Lungenpartien); im Epigastrium oft ohne diagnostische 
Bedeutung (bei tiefstehendem Zwerchfell), Ofters auf Dila
tation des rechten Ventrikels beruhend. Sichtbare Leber
pulsationen, dem Venenpuls isochron, haben diesel be Be
deutung wie echter Venenpuls (TrikuspidalinsuIfizienz). 

Venenpulsationen, sichtbar am Bulbus der Vena 
jugularis bzw. bei insuIfizienten Bulbusklappen in der Jugular
vene, sind entweder der Herzsystole synchron (echter Venen
puIs, prll.systolisch-systolisch) oder sie gehen der Herzsystole 
voraus [diastolisch-prlisystolisch (cf. S.175)]. 

Der echte Venenpuls ist das Hauptzeichen der Trikus
pidalinsuffizienz, der prll.systolische (unechte) Venenpuls 
findet sich oft bei venoser Stauung ohne Klappeninsuffizienz. 

Perkussion des Herzens. 
Normale Herzdlimpfungsgrenzen: Die innere 

Grenze Hiuft entlang dem linken Sternalrand, die lI.ussere 
bildet einen nach aussen leicht konvexen Bogen vom 4. Rippen
knorpel bis zum 5. Interkostalraum zwischen Mamillar
und Parasternallinie (Spitzenstoss), .die obere Grenze liegt 
am unteren Rande der 4. Rippe, die untere auf der 6. Rippe, 
doch ist die untere Begrenzung gegen die Leberdll.mpfung 
oft nicht festzustellen. 

Die beschriebene li'igur ist die der a b sol ute n Dampfung 
d. h. dort ist der Schall intensiv gedampft; tiber diese Grenzen 
hinaus erstreckt sich die sog. "relative Dampfung", innerhalb 
welcher das Herz von Lunge tiberdeckt ist, nach oben bis zum 
oberen Rand der 3. Rippe, nach rechts bis zur Medianlinie bzw. 
bis zum rechten Sternalrand; doch ist dieser "relativ geda.mpfte" 
Schall normal von sehr geringer Intensitat. 

Bei Kindern ist die Herzdampfung etwas grosser, bei alten 
Leuten kleiner. J ede tiefe Inspiration verkleinert die Herz-

G. Klemp erer, KUniache Dlagnoatil<. 18. AnI!. 11 
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dampfung. Die aussere Grenze riickt bei linker SeitenI.age nicht 
selten zirka einen Querfinger nach aussen. 

Die Vergrosserung der Herzdampfungsfigur ist das 
wichtigste Zeichen vorgeschrittener Herzkrankheit. Seitliche 
Verbreiterung der Herzdampfung bedeutet. in der Regel 
Dilatation der Ventrikel. Die Dilatation bildet das zweite 
Stadium derjenigen Herzkrankheiten, deren erstes Stadium 
die Hypertrophie bedeutet, wenn niimlich das Herz vermehrte 
Arbeit zu leisten hat. In denjenigen Herzkrankheiten, welche 
durch direkte Schwll.chung zur Dehnung der Herzmuskulatur 
ftihren, tritt die Dilatation gleich im Beginn ein. 

1. Verbreiterung der Herzdll.mpfung nach links 
tiber die Mamillarlinie hinaus bedeutet Dilatation des linken 
Ventrikels; diese kommt zustande durch Aorteninsuffizienz 
oder Stenose, durch Mitralinsuffizienz und durch die Drsachen 
der idiopathischen Herzkrankheiten (s. S. 180). 

Einmalige, iibermassige Kiirperanstrengungen (Heben einer 
schweren Last, langes Schnellaufen, allzu schnelles Radfahren usw. 
kann nur bei schon bestehender Erkrankung des Herzens eine 
a k ute Dehnung herbeifiihren. Seltenerweise tritt pliitzlicher Tod 
durch Lahmung des akut iiberanstrengten Herzens ein. 

2. Verbreiterung der Herzdll.mpfung nach rechts 
tiber den linken Sternalrand bedeutet Dilatation des rechten 
Ventrikels (leerer Schall auf der unteren Hiilfte des Sternums 
kann aber auch durch blosse Fettanhiiufung bedingt sein): 
die Dilatation des rechten Ventrikels kommt zustande bei 
Mitralstenose und Insuffizienz, bei Klappenfehlern des rechten 
Herzens, sowie bei Volumen pulmonum auctum, Kypho
skoliose, chronischer Pleuritis. 

3. Gleichzeitige Verbreiterung der Herz-
dll.mpfung nach beiden Seiten und nach oben be
deutet Fltissigkeitserguss im Perikard (Perikarditis oder 
Hydroperikard). Die Dll.mpfungsfigur bildet ein gleich
schenkliges Dreieck, dessen stumpfe Spitze im 3. bis 1. Inter
kostalraum liegt. 

In jedem Fall von Vergrosserung der Herzdampfung ist je
doch die Frage zu erwligen, ob es sich urn wirkliche Volum
zunahme (Dilatation) handelt oder vielmehr 1. urn Verschiebung 
des ganzen Herzens, 2. um Zuriicktreten von bedeckender Lunge, 
so dass eine griissere Oberflache des Herzens direkt der Brustwand 
anliegt. - Die Herzdampfung wird verschoben durch Pneumo
thorax, pleuritisches Exsudat, Tumoren, Schrumpfungsprozesse del' 
Pleura und Lunge; die Herzdampfung wird von Lunge entblosst 
bei Schrumpfung der Lunge; bei schwachlichen Personen, nament-



Diagnostik der Erkrankungen des Zirkulationsapparates. 163 

lich chlorotischen Madchen, ist die Inspiration oft so wenig aus· 
giebig, dass das Herz nur in geringem Masse von den Lungen iiber
deckt und dadurch eine rechtsseitige Erweiterung vorgetauscht 
wird; auch wird das Herz der Brustwand mehr angedrangt durch 
Hochdrangen des Zwerchfells (Aszites, Graviditat usw.). Bei Situs 
viscerum inversus liegt das ganze Herz rechts, die Leber links. 

Hypertrophie des Herzens ist durch die Perkussion 
gewohnlich nicht nachweisbar; erst wenn Dilatation zur 
Hypertrophie hinzutritt, kann man den perkutorischen Nach
weis fiihren. 

Die Hypertrophie des link en Ventrikels wird diagnosti
ziert aus dem hebenden Spitzenstoss zugleich mit abnorm 
hoher Spannung der Radialis, Verstarkung des systolischen 
Mitraltons und besonders des diastolischeh Aortentons. 

Die Hypertrophie des rechten Ventrikels wird dia
gnostiziert aus der abnormen Starke des diastolischen Pul
monaltons. 

Die Hypertrophic kennzeichnet das Bestreben des Organismus, 
die krankmachende Ursache zu iiberwinden, ist also nicht als 
eigentliche Krankheit, sondern vielmehr als erwiinschter Ausgleich 
anzusehen. Die Hypertrophie kann zur Norm zuriickkehren, wenn 
die Ursache fortfallt, Z. B. korperliche Ueberanstrengung. Dauert 
die Ursache fort, wie bei Herzfehlern, so geht die Hypertrophie 
schliesslich in Dilatation iiber, doch kann bei zweckmassigem 
Leben der Eintritt betrachtlicher und gefahrlicher Dilatation 
.Tahrzehnte hinausgeschoben werden. 

Verkleinerung bezw. Verschwinden der Herz
dampfung kommt zustande durch das Ueberlagern der ge
blahten Lunge, bei Volumen pulmonum auctum. 

Lufteintritt ins Perikard (Pneumoperikard) gibt an Stelle 
der Herzdampfung tympanitischen oder metallischen Schall j dies ist 
ein meist todliches, ausserst seltenes Ereignis, hervorgerufen durch 
Trauma (Stich, Schuss) oder durch Perforation von Magengesehwiir 
oder Lungenkavernen in den Herzbeutel. 

Dlimpfung auf dem oberen Teil des Sternums 
hzw. dicht neben demselben bedeutet Aneurysma des Arcus 
aortae oder Mediastinaltumor, in ganz seltenen Flillen ver
grosserte Thymusdriise oder s11bsternale Struma. 

Auskultatlon des Herzens. 
Die Auskultation des Herzens zeigt, ob Klappenfehler 

vorhanden sind oder nicht; die Klappenfehler erkennt man 
an typischen Gerliuschen. Reine Tone be wei sen die Intakt
heit der Klappen; aber trotz reiner Tone kann das Herz 

IP 
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krank, hypertrophisch und dilatiert sein. Hypertrophie 
bezw. Dilatation des Herzens bei reinen Tonen be
ruht auf Herzmuskelerkrankung (idiopathischer Herz
krankheit, chronischer Myocarditis). 

Normaler und verstllrkter Ton. 
Man auskultiert die Tone der Mitralis fiber der Herz

spitze, die der Trikuspidalis am rechten Sternalrand am 
5. und 6. Rippenknorpel, die der Aortenklappen am 
rechtenSternalrand im 2. Interkostalraum, die derPulmonal
klappen am linken Sternalrand im 2. Interkostalraum. 

Ueber jeder Klappe bOrt man einen systolischen Ton 
wahrend der Kontraktion der Ventrikel und einen diasto
lischen Ton wahrend der Erschlatfung der Ventrikel. 

Ueber der Mitralis und Trikuspidalis entsteht nur je ein 
Ton, der systolisebe, durch die Spannung (Steifung) der sich 
sehliessenden Klappen und die Muskelkontraktion des Ventrikels; 
der diastolisehe Ton ist fortgeleitet von der Aorta bzw. Pulmo
nalis. Ueber den arteriellen Ostien entstehen je 2 Tone, der 
systolisehe durch die Spannung des sieh erweiternden Gefassrobrs, 
der diastolisehe durch die Spannung (Steifung) der sich 
sehliessenden Klappen. 

Ueber der Mitralis und Trikuspidalis ist normal der 
systolische Ton etwas starker als der diastolische; fiber 
Pulmonalis und Aorta ist normal der diastolische st!1rker 
als der systolische. 

Abnorme V ers tar kung des systolischen Mitraltones 
zu bOren bei Hypertrophie des link en Ventrikels, doch auch 
bei physiologisch vermehrter Herzarbeit (Anstrengung, Er
regung sowie im Fieber). 

Abnorme Absch w!1chung des systolischen Mitraltones 
bei allen Schw!1chezusti1nden des (in diesem Fall oft dila
tierten) linken Ventrikels. 

Abnorme Verstarkung des 2. Pulmonaltones bedeutet 
Hypertrophie des rechten Ventrikels. 

Abnorme Versti1rkung des 2. Aortentones bedeutet Hy
pertrophie des linken Ventrikels, besonders bei Arterioskler.ose 
und Nierenschrumpfung, (sehr selten aus nervosen Ursachen). 

AHe Herztone sind gleiehmassig abgesehwaeht hOrbar bei Herz
sehwaehe, sowie beiEmphysem, Fettherz und perikarditisehemExsudat. 

Musi kalis ehe s Timbre der Herztone lasst wesentliche 
diagnostisehe Sehliisse nicbt zu; es ist meist durch vermehrte 
Spannung der Klappensegel verursacht. 
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Metalliscber Klang der Herztone (oft in Entfernung bOr
bar) beweist das Vorhandensein grosserer Luftraume neb en dem 
Herzen: also bei gross en Lungenkavernen, Pneumothorax, ;Magen
erweiterung und (ganz selten) bei Pneumoperikard. 

Sp al tung der Herztone von geringerem diagnostiscbep. Wert, 
findet sich auch bei Gesunden, besonders baufig Spaltung des systo
lischen Tones an der Spitze bei Herzbypertrophie n'acb Nieren
scbrumpfung, Spaltung des diastolischen Tones infolge von Mitral
stenose. 

Oerilusche. 
Man unterscbeidet systoliscbe und diastolische Ge

rausche: man erkennt sie als systolisch oder diastoliscb, je nacb
dem sie mit dem Herzstoss (bzw. dem PuIs) isochron sind oder 
nicht. Ein diastoliscbes Gerauscb, welches unmittelbar dem Herz
stoss vorhergeht, heisst prasystolisch. Ein Gerausch erfolgt entweder 
gleicbzeitig mit einem Ton bzw. nacb einem Ton oder ganz obne Ton, 

Die Gerl1usche sind am besten hOrbar in der Verll1nge
rung der Richtung des Blutstroms, von dem sie erzeugt 
werden; man auskultiert deshalb bei Insuffizienz der Mitralis 
das systolische Gerliusch auch im zweiten linken Interkostal
raum, bei Aortensuffizienz das diastolische Gerl1usch am 
besten mitten auf dem Sternum, bzw. am linken Sternal
rand im dritten Interkostalraum. 

Das systoIische Gerliusch an der MitraIis bedeutet 
Insuffizienz' der Mitralis. Dieses Gerl1usch kann auf ana
tomischer (organischer) Verl1nderung (Endokarditis) beruhen; 
es kann aber auch anorganisch oder akzidentell sein. 

Akzidentelle Gerauscbe werden durcb Umschlagen derKlappen
rander infolge Dehnung der Papillarmuskeln oder durcb relative 
Insuffizienz infolge Dilatation des Ventrikels verursacbt. Bei 
scbwachlicben Kindern kann aucb relative Stenose der Pulmonal
arterie ein systoliscbes Gerauscb verursachen. Akzidentelle Ge
rausche sind weicb, bIas end, gewobnlicb nur systoliscb. 

Das systolische Gerl1usch an der Spitze bezw. im 
2. Interkostalraum links vom Sternum wird als anorgallisch 
betrachtet, wenn Patient fiebert, blutarm oder schlecht 
genl1h,rt ist und das Gerausch mit der Zeit verschwindet. 
Es gilt als auf Endokarditis beruhend, wenn genilgende 
Aetiologie filr dieselbe vorliegt (besonders Gelenkrheuma
tismus) und andere Zeichen des Klappenfehlers nachweis
bar sind (Verstl1rkung des 2. Pulmonaltones, Dilatation des 
rechten Ventrikels usw.). 

Diastolisches (prl1systoIisches) Gerl1usch an der 
Mit r a Ii s bedeutet Mitralstenose. 
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Systolisches Gerl1usch an der Aorta bedeutet Arterio
sklerose bzw. Aneurysma, seltener Aortenstenose. 

Bei alteren Leuten bedeutet das systolische Gerausch meist 
chronische Endaortitis (Arteriosklerose), dabei ist der 2. Ton 
akzentuiert; bei Aortenstenose fehlt der 2. Ton oder ist sehr 
schwach. 

Diastolisches Gerausch uber der Aorta bedeutet 
Aorteninsuffizienz, durch Endokarditis oder Arteriosklerose 
entstanden. 

Hort man zwei Gerl1usche, so ist stets auf das dia
stolische der grossere Wert zu legen. 

Diastolische Gerausche sind nur sehr selten akzidentell 
oder auf relativer Insuffizienz beruhend. 

Die Starke und der Charakter des Gerausches ist fiir 
die Prognose des Klappenfehlers nur teilweise massgebend. 

Die Starke des Gerausches ist nur zum Teil von der Schwere 
der anatomischen Veranderung, mehr von der Geschwindigkeit des 
BIutstroms, der GIatte oder Rauhigkeit der Wandungen abhangig. 
Der Charakter der Gerausche wird als hauchend, blasend, giessend 
schabend, kratzend usw. bezeichnet. 

Perikardiale Reibegerausche sind der Herzaktion 
n i ch t synchron, scheinen bei der Auskpltation dem Ohr 
naher als endokardiale Gerausche, oft in unregelml1ssigen 
Absatzen hOrbar (trotzdem sind Verwechslungen mit Klappen
geriiuschen oft schwer zu vermeiden). Sie beweisen fibri
nose Auflagerungen aufdem Perikard (Pericarditis fibrinosa). 
Von der Atmung sind sie bis auf sehr tiefe Inspirationen 
unabhangig. 

Extra perik a rdiale Rei b egerii usche, zwischen 
Pleura und ausserem Perikardialblatt entstehend, vom 
Charakter der pleuritischen Geriiusche, meist etwas knatternd, 
sind von der Respiration abhiingig und verschwinden bei 
angehaltenem Atem. 

Auskultation der Oeflsse. 
Die Auskultation der Gefasse lasst in manchen Fallen die 

Diagnose eines Klappenfehlers fester begriinden. 
Die Systole des Herzens entspricht der Diastole der Gefasse: 

herzsystolisch = gefassdiastolisch; herzdiastolisch = gefasssystolisch. 
Man auskultiert die K ar 0 ti s am besten am Innenrand des 

Musculus sternocleidomastoideus in der Hijhe des SchiIdknorpels; 
die Subklavia im ausseren Teil der Fossa supraclavicularis. 
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Ueber Karotis und Subklavia bOrt man normal 2 Tone, der 
erste (herzsystoliscbe) .entste~t durch Spannung der Gefiisswandung, 
der zweite (herzdlastobsche! 1St von den Aortenklappen fortgeleitet. 

Bei Aorteninsuffizienz bOrt man iiber den Karotiden ein 
siigendes, herzsystolische~ Gerausc~, durch die ausserordentlich 
jihe Spannung der Karotldenwand 1m Moment des Eintretens des 
Blutstroms veranlasst; dagegen fehIt der zweite Ton, da er an 
den Aortenklappen nicht gebildet wird; ein systolisches Gerausch 
ist auch oft bei Aortenstenose, Mitralinsuffizienz, arteriosklerotischer 
Endaortitis vom Herzen bzw. der Aorta her fortgeleitet zu bOren. 

Man kann ausserdem noch die entfernteren Arterien 
(Kruralis in der Leistenbeuge, Brachialis in der Ellenbogenbellge, 
Radialis oberhalb des Handgelenks) auskultieren. Beim Gesunden 
bOrt man iiber diesen Gefassen weder Ton noch Gerausch; bei 
stark em Druck mit dem Stethoskop erzeugt man ein (arterien
diastolisches) Druckgerausch; bei sehr starkem Druck nimmt man 
dasselbe als Ton war. Abnormes Tonen selbst der kleineren 
Arterien (Hoblhandbogen, Kubitalis usw.) findet sich bei Aorten
insuffizienz. Doppelton an der Kruralis bei Aorteninsuffizienz, 
Mitralstenose, Schwangerschaft, Bleikolik. 

Wirkliche (ohne Druck bOrbare) Gerausehe iiber den ent
fernteren Arterien beweisen Aneurysma, in diesem Fall sind die 
Gerausche meist fiihlbar. 

Ueber den Venen des Gesunden ist normalnichts zu bOren. 
Man auskultiert die Vena jugularis am ausseren Rande des 
Sternokleidomastoideus in der Hohe des Schildknorpels. 

Bei vielen Anamien und Chlorosen auskultiert man iiber der 
Vena jugularis ein laut sausendes Gerausch (Nonnensausen), 
welches am st1i.rksten gebOrt wird, wenn der Patient den Kopf 
nach der anderen Seite dreht. Ueber der Vena cruralis ist nur 
bei sehr hochgradigen Anamien ein Gerausch zu bOren. 

Der Puis. 
Die Frequenz des Pulses betragt bei gesunden Er

wachsenen 60-80 Schlage in der Minute, wechselnd nach 
Temperament, Tageszeit und jeweiligem Zustand des Korpers 
und Gemiites; bei kleinen Kindern 100-140. 

Pulsverlangsamung (Bradykardie, Pulsus rarus) 
findet sich in den verschiedensten ZustlJ.nden, hervorgerufen 
durch Vagusreizung oder Sympathikusll1hmung bzw. Reizung 
oder L!ihmung intrakardialer Zentra. Besonders zu be
achten ist das Vorkommen von Bradykardie in ErschOpfungs
zustlJ.nden nach Krisen und im 8eginn der Rekonvaleszenz, 
bei erhOhtem Hirndruck (Meningitis, Hirntumor, grosser 
Hirnblutung), bei Ikterus (Wirkung der GallenS!iuren) und 
bei K olik, wo es ditferentialdiagnostisch gegen Peritonitis 
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in Betracht kommt. Unter den Herzerkrankungen findet 
sich Pulsus rarus am haufigsten bei der Stenose der 
Aorta, doch auch in man chen idiopathischen Herzkrankheiten 
(besonders Koronarsklerose, auch Fettherz) und infolge der 
Einwirkung mancher Medikamente (besonders Digitalis 
und Salizylsaure). 

Ueber die Bradykardie mitzeitweisen Anf1i.llen von Ohnmachtund 
Kl'ampfen (Stokes-Adamsscher Symptomenkomplex) s. S. 172. 

Pulsbeschleunigung (Tachykardie, Pulsus frequens) 
hervorgerufen durch Vaguslahmung, Sympathikusreizung 
oder Affektion von Herzganglien. Normalerweise bei korper
lichen Anstrengungen, psychischen Erregungen und oft nach 
dem Essen; pathologisch in fieberhaften Krankheiten (auf 
1 0 TemperaturerhOhung kommen etwa 10-20 Schlage in der 
Minute mehr) haufig in der Rekonvaleszenz derselben; be
sonders in und nach denjenigen fieberhaften Krankheiten, 
die zur Konsumption oder zu Myokarditis fiihren. 

Exzessive Beschleun.igung (liber 160) ist ein Zeichen 
grosster Herzschwache (Kollaps). 

In Herzkrankheiten ist Tachykardie ein Zeichen der 
gestOrten Kompensation und oft der Intensitiit der Storung 
proportional. Ausserdem ist Tachykardie ein Hauptsymptom 
der Herzstorungen bei Nervosen und bildet in Anfallen auf
tretend ein besonderes Krankheitsbild (paroxysmale Tachy
kardie). 

Tachykardie mit Exophthalmus, Struma und Tremor 
der Finger, oft verbunden mit Abmagerung und psychischer 
Depression, bildet den Symptomenkomplex der Bas e dow
schen Krankheit. 

Der Rhythmus des Pulses. Unregelml1ssigkeit in der 
Schlagfolge des Pulses (Arhythmie) kommt bei vielen Herz
erkrankungen vor, ohne eine Differentialdiagnose zu gestatten. 
Leichte Arhythmie findet sich hliufig bei nervosen Menschen, 
nicht selten nach Tabak, Kaffee, Alkohol, Erregungen, 
gastrischen StOrungen, Obstipation, oft ohne nachweisbaren 
Grund; weungleich jede Arhythmie zur genauen Untersuchung 
des Herzens Veranlassung gibt, so ist auf Arhythmie allein 
keinesfalls die Diagnose einer Herzkrankheit zu basieren. 

Unter Embryokardie versteht man das Gleichwerden der 
Systole und Diastole durch Fortfall der Pause nach der Dia
stole; der Herzschlag klingt wie das Ticktack der Uhr gleich den 
fotalen Herztonen. Embryokardie ist oft der Ausdruck der Herz
schwache. 
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FoIgende Arten von Unregelmissigkeit des Pulses 
werden unterschieden: 

1. Pulsus irregularis respiratorius. Die respira
torische Arhythmie, welche im Hiiufiger- und Kleinerwerden 
des Pulses wiihrend der Inspiration, Seltener- und Grosser
werden wiihrend der Exspiration besteht, ist eine physio
logische Erscheinung, die normalerweise jedoch nur bei 
tiefer Atmung nachweisbar ist. Tritt sie aber schon bei 
flacher Atmung stark hervor oder bleibt sie, was seltener 
vorkommt, auch bei absichtlich sistierter Atmung noch be
stehen, dann weist dies auf eine erhOhte Erregbarkeit der 
Vagusfasern hin. Dementsprechend findet sich der Pulsus 
irregularis respiratorius bei jugendlichen und besonders aus
gepriigt bei nervosen Personen. 

Der Pulsus paradoxus, welcher ebenfalls durch ein 
Kleinerwerden bzw. Verschwinden des Pulses bei tiefer Inspiration 
gekennzeichnet wird, kommt zustande, wenn infolge von Ver
wachsungen oder Knickungen das Lumen der Aorta bei der In
spiration beengt wird; er findet sich bei Verwachsungen der 
Perikardialblatter (Concretio pericardii), schwieliger Mediastinitis, 
Mediastinaltumor, Stenose der Luftwege. 

2. Extrasystolische Unregelmiissigkeiten. Unter 
einer Extrasystole ist eine durch einen abnormen Reiz 
(Extrareiz) vorzeitig ausgeloste Systole zu verstehen. 

Der Herzmuskel besitzt drei Grundeigenschaften, durch welche 
die rhythmiscben Herzkontraktionen automatisch, d .. h. obne Ver
mittlung des Nervensystems, zustande kommen konnen, namlich 
die Eigenscbaft der Reizerzeugung, der Reizleitung und der Kon
traktilitat. Die automatische Erregbarkeit der Muskelzelle ist 
in dem venosen Sinusgebiet am rechten Vorhof am starksten. Die 
an den Venenmiindungen automatisch entstehenden rhythmischen 
Reize pflanzen sich durch die Muskulatur der Atrien iiber die 
die VorhOfe mit den Kammern verbindenden Muskelfasern, die 
sogen. Blockfasern (Hissches Biindel, Atrioventrikularbiindel) auf 
die Ventrikel fort. Die Muskelfasern zwischen Vorkammern und 
Kammern leiten etwasschlechter, daher erfolgt normalerweise 
die Kontraktion der Kammern deutlich etwas spater als die der 
VorhOfe. Einfliisse, welche die Entstehung der automatischen 
Reize bescbleunigen oder verlangsamen, werden als positiv bzw. 
negativ chronotope bezeichnet; Einfliisse, welche die Leitungs
fahigkeit der Herzmuskelzellen vergrossern oder verringern, als 
positiv bzw. negativ dromotropej Einfliisse endlich, welche die 
Reizbarkeit und die Kontraktilitat des Muskels verandern, als 
bathmotrope und inotrope. Solche Einfliisse konnen im Herzen 
selbst gelegen sein, sie sind aber sehr Mufig auch extrakardialer 
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Natur, durch das Nervensystem (Vagus und Sympathikus) ver
mittelt. - Wahrend der systolischen Kontraktion des Herzmuskels 
ist seine Leitungsfabigkeit und seine Erregbarkeit aufgehoben; es 
besteht wahrend dieser Zeit also fUr jeden Reiz, der sonst eine 
Kontraktion auslosen wiirde, eine refraktare Pbase. Auch die 
durch einen pathologiscben Reiz gesetzte Extrasystole gebt mit 
einem refraktaren Stadium einher; dauert dieses noch an, wenn der 
nachste physiologiscbe Reiz erfolgt, so vermag der letztere keine 
Kontraktion auszulosen, und erst der zweitnachste physiologische 
Reiz bringt wieder eine Kontraktion hervor. So kommt es, dass 
der verfriiht auftretenden Extrasystole eine Pause ("kompensa
torische Pause") folgt, welche um ebensoviel zu lang ist, als die 
vorhergehende spontane Periode durch den Eintritt der Extra
periode verkiirzt wurde. Auf jede Extrasystole folgt also die 
nacbste (postkompensatorische) Systole in dem gleicben Augen
blick, in welchem sie auch .eingetreten ware, wenn keine Extra
systole sich dazwischcn geschoben hatte. Mit anderen Worten: 
Die Summe der Dauer der letzten spontanen Periode plus der 
Extrasystole betragt das Doppelte einer normal en Pulsperiode, 
bzw. wenn mehrere Extrasystolen einander folgen, betriigt die Zeit 
von Begiun des letzten Normalpulses bis zum Ende des letzten 
Extrapulses stets ein Multiplum der normalen Pulsperiode (Gesetz 
der Erbaltung der physiologischen Reizperiode; Engelmann). 

Die extrasystolische Arhythmie tritt beim PulsfUhlen in 
Erscheinung als verfriiht eintretender, meist kleinerer PuIs, 
dem eine entsprechend verlangerte Pause folgt (Pulsus 
irregularis), oder als Fehlen eines Pulses (Pulsus inter
mittens). Der Ausfall des Pulses ist bedingt durch eine 
sehr schwache Hel'zkontraktion, wie sie zustandekommt, 
wenn die Extrasystole sehr bald nach der refraktaren 
Peri ode eintritt; die Systole ist daun zu klein, urn eine 
die Peripherie erreichende Pulswelle zu erzeugen (frustrane 
Herzkontraktion). 

Durch regelmassige Wiederkehr einer Extrasystole nach 
je einem, je zwei, drei oder mehr Pulsen kommen Puls
bilder von regelm!lssig intermittierendem Typus (Allo
rhythmien) zustande: der P. bigeminus, je zwei Pulse ge
folgt von einer langeren Pause, P. trigeminus, quadri
geminus usw. Durch Haufung von aufeinanderfolgenden 
Extrasystolen kann Tachykardie zustande kommen. 

Beim P. bigeminus kann jeder 2. PuIs der Extrasystole 
entsprechen, es kann aber auch auf je 2 normale Systolen die 
Extrasystole folgen, die infolge sehr friihzeitigen Eintretens zur 
Pulsintermittenz fiihrt. 1m ersteren FaIle hOrt und fiihlt man am 
Herzen zwei Kontraktionen, im letzteren drei. Ein entsprechendes 
Verhalten zeigen der P. trigeminus, quadrigeminus usw. 



Diagnostik der Erkrankungen des Zirkulationsa.pparates. 171 

Die Extra.systole wird bei der Auskultation am Herzen als 
verfriihter Doppelton, dem normalen Doppelton nachklappend, 
gebOrt; wenn sie sehr zeitig auftritt - entsprechend dem P. in
termittens - als einfacher Ton. 

Je nach dem Angriffspunkt des Extrareizes an den Vorhofen, 
dem Uebergangsbundel oder den Kammern werden die Extra
systolen als aurikuliire, atrioventrikuHire und ventrikutare unter
schieden. Die ventrikuliire Extrasystole kann sich zwischen zwei 
normale Ventrikelsystolen so einschieben, dass sich der zeitliche 
Abstand zwischen diesen beiden nur unwesentlkh iindert; man 
bezeichnet solche Extrasystole als interponiert. Die ventrikuliire 
Extrasystole kann riickliiufig eine aurikuliire Extrasystole aus
losen (retrograde Extrasystole). Ventrikuliire und atrioventrikulare 
Extrasystolen kommen hiiufiger vor als aurikulare. . 

Die Diagnose des Angriffspunktes der Extrareize ist nur 
moglich durch die gleichzeitige graphische Aufnahme des Arterien
pulses (s. S. 173) bzw. des Herzstosses und des Venenpulses; der 
letztere an der J ugularvene aufgenommen, gibt Einblick in 
die Tatigkeit des rechten Vorhofes, wiihrend Arterienpuls bzw. 
Spitzenstoss die Tiitigkeit des linken Ventrikels erkennen lassen. 

Durch einen in den Oesophagus eingefiihrten Gummiballon 
mit Registriervorrichtung kann auch die Tatigkeit des link en 
Vorhofs verzeichnet werden. Ncuerdings wird zur Analyse der 
Arhythmien vornehmlich das Elektrokardiogramm (S. 178) ver
wertet. 

3. Pulsus irregularis perpetuus: Der andauernd 
unregelml1ssige PuIs, welcher nicht unter dem Einfluss 
der Atmung entsteht und dessen Ursache nicht in Extra
systolen oder Ueberleitungsstorungen gelegen ist. Die an
dauernde Pulsarhythmie, bei der sich kiirzere und langere 
PuIsperioden in solch unregelml1ssiger Weise folgen, wie es 
bei keiner anderen Unregelmiissigkeit der Fall ist, ist in 
ihrer Entstehung noch nicht ganz gekliirt; es scheint hierbei 
ein Flimmern der VorhOfe vorzuliegen. Sie findet sich 
meist mit Kammervenenpuls (s. S. 175) kombiniflrt. 

4. U e b er lei tungsstorungen. Durch Schlidigung der 
Reizleitung in den Blockfasern (Hissches Biindel) kommt es 
zu zeitweiligem Ausfall von Kammersystolen; wahrend 
des Ausfalls erholt sich die Reizleitung wieder, so dass der 
nl1chste Reiz - und eventuell noch eine Reihe weiterer -
wieder iibergeleitet werden und Kontraktion der Kammern 
hervorrufen, bis die Leitung von neuem versagt. So ent
stehen regelmiissige Gruppen von zwei, drei oder mehr 
Schliigen, denen eine Pause folgt (P. bigeminus, trige
minus usw., s. s. oben unter 2.). Durch andauernden Aus. 
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fall jedes 2. Pulses kann auch Bradykardie (mit halber 
Frequenz) zustande kommen. 

Auskultatoriscb am Herzen wird bei diesem Pulsausfall (im 
Gegensatz zum extrasystoliscben; s. oben) kein Ton gebOrt, auch 
ist natiirlich kein Spitzenstoss fiihlbar; an der Venenpulskurve 
aber ist an der Stelle des Ausfalls der Ventrikelkontraktion in 
der Arterienkurve eine Vorhofskontraktion zu seben. 

1st die Leitung zwischen V orkammern und Kammern 
vollstandig aufgehoben (to taler Herzblock), so schlagen 
Vorkammern und Kammern ganz unabhangig voneinander 
(Dissoziation der Vorkammern und Kammern), erstere meist 
erheblicher hlil:lfiger. Die Bradykardie bei der Adams
Stockesschen Krankheit (Bradykardie mit Ohnmachts
anfallen und Krampfen) ~st in den meisten Fallen auf 
total en Herzblock zurUckzufiiren. 

5. Pulsus alternans bedeutet ein regelmassiges 
Alternieren der Pulsgrosse, derart, dass regelmassig 
einem grossen Pulse ein kleiner, dem kleinen wieder ein 
grosser folgt. Es handelt sich dabei um eine Storung der 
Kontraktilitat: die normale Systole erschiipft die Kon
traktilitat, so dass die nachste Kontraktion schwacher aus
falIt; infoJge der Erholung wahrend dieser schwacheren 
Systole ist die folgende Kontraktion wieder starker; der 
HerzaIternans ist also eine negativ-inotrope Arhythmie. 

Der Alternans muss von dem Bigeminus getrennt werden, 
bei welchem ehenfalls die zwcite Pulswelle kleiner sein kann. 
Bei letzterem aber folgt dem gewobnlich verfriihten zweiten Pulse 
die kompensatoriscbe Pause, wabrend der zweite PuIs bei Alter
nans recbtzeitig, mancbmal sogar nacbzeitig (Extrapulsverspatun~) 
eintritt, so dass die auf ibn folgende Pause nur eben so gross, 
manchmal sogar kiirzer ist als die Pause nacb dem ersten 
grosseren Pulse. 

Ungleicbe Grosse des Pulses an symmetrischen Arterien 
oder v e r I an gsa m t e s Eintreffen an verschiedenen Arterien ist 
ein Zeicben von Aneurysmen. Doch kann die ungleicbe Grosse 
des Pulses auch durch angeborene Anomalien des Verlaufes der 
Gefasse oder Arteriosklerose bedingt sein. 

Zeleritiit des Pulses (celer oder tardus); der PuIs ist 
schnellend oder trAge, je nachdem das Arterienrohr 
schnell oder langsam ausgedehnt wird bzw. zusammenflillt. 
Pulsus celer findet sich bei vielen ZustAnden verstlirkter 
Herzarbeit, insbesondere' bei Hypertrophie des linken Ven
trikels; ist ganz charakteristisch fUr Aorteninsuffizienz, 
da bei dieser ein Teil der mit vermehrter Kraft in die 



Diagnostik der Erkrankungen des Zirkulationsapparates. 173 

Arterien geworfenen Blutmenge schnell regurgitiert (Pulsus 
celer et altus), weniger ausgepriigt auch bei Schrumpfniere, 
Basedowscher Krankheit usw. Pulsus tardus findet sich 
im Greisenalter sowie bei Aorten- und Mitralstenose. 

Hohe des Pulses (altus oder parvus). Die Hohe der 
Pulswelle hiingt ab von der Kraft des Herzens, der arte
riellen Blutmenge und der Spannung der Arterie. Pulsus 
altus findet sich im Fieber, bei Herzhypertrophie, besonders 
Aorteninsuffizienz; kleiner Prils ist ein Zeichen der Herz
schwiiche, unter den Klappenfehlern charakteristisch fur 
Stenose. 

Hirte des Pulses (durus oder mollis). Die Hlirte hlingt 
ab von der Spannung der Arterienwand, sie ist propor
tional der Kraft, die der tastende Finger anwenden muss, 
um den PuIs zu unterdriicken. P. durus bei Hypertrophie 
des linken Ventrikels (drahthart bei Schrumpfniere) sowie 
bei Krampf der Arterienmuskulatur (Angina pectoris, Blei
kolik, Krisen der Tabiker), weicher PuIs bei Fieber und 
Anlimie. - Hlirte der Arterie durch Kalkeinlagerung in 
die Arterienwand bei Arteriosklerose: die Arterie llisst 
sich unter dem Finger rollen. 

Spbygmograpbie (Fig. 31-34). 
Die sphygmographische Aufnahme der Pulskurve hat 

den Zweck, die Verlinderungeu des Pulses deutlicher zu 
prlizisieren bzw. 0 b j e k t i v darzustellen. Durch dieselbe 
kann die Diagnose in manchen Fiillen gestutzt werden. 

An der sphygmographischen Kurve unterscheidet man einen 
aufsteigenden und einen absteigenden Schenkel. Erhebungen auf 
dem ersteren werden als anakrot, auf dem letzteren als kata
krot bezeichnet. Beim normalen PuIs des Erwachsenen steigt 
der aufsteigende Schenkel gerade an. Anakrote Erhebungen kommen 
nur bei Erkrankungen der Herzens oder der Arterien vor, indem 
dabei die Ausdehnung der Arterien absatzweise geschicht. Der 
absteigendo Schenkel zeigt normal eine grossere Erhebung: Ruck
stosselevation (herriihrendvom Zuriickprallen des Blutes auf 
die Aortenklappen) und mehrere kleine Erhebungen: E 1 as ti
zitatselevationen (von den Schwingungen der Arterienwand 
herriihrend). Die Elastizitii.tselevationen sind sehr ausgepragt, 
wenn die Arterienwand stark gespannt ist, z. B. bei Bleikolik, 
dabei wird die Riickstosselevation sehr klein. Die Elastizitii.ts
olevationen werden ganz klein oder verschwinden bei weicher, 
wenig gespannter Arterie j dann tritt die Riickstosselevation sehr 
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stark hervor und wird beirn Pulsfiihlen als schwachere zweite 
Welle wahrgenornrnen; der PuIs ist dikrot (doppelschlagig). 

Dikrotie findet sicb oft bei Fiebernden, besonders bei 
Typhus. 1m Pulsbild erscheint der dikrote Pol in verschiedenen 
Formen, je nachdern die Riickstosselevation oberhalb, auf oder 

Fig. 31. 

Sphygmographische Kurve von der Art. radialis eines gesunden Mannes. 

Fig. 32. 

Sphygmographische Kurve von der Art. radiall, bel Aortenin.uflideno. 

Fig. 33. 

Sphygmographlsch. Kur.e von der A.rt. radialis bel Aortenstenos .. 

Fig. 84. 

Sphygmograpblache Kurv. von der Ar~ radialis bel Mltralstenose. 
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unterhalb der Kurvenbasis einsetzt: beim iiberdikroten PuIs 
beginnt die Elevation, bevor der absteigende Schenkel die Basis 
erreicht (geringes Fieber), beim dikroten Puis beginnt die Ele
vation direkt von der Basis, beim un terdikroten unterhalb der 
Basis (starkeres Fieber), beim monokroten PuIs (sehr hohes Fieber) 
ist gar keine Riickstosselevation wahrnehmbar. 

Der Pulsus tard us zeigt einen langsam ansteigenden Schenkel, 
ru n den Gi p f el, keine Elastizitatselevation, keine Riickstoss
elevation (Greisenpuls). Pulsus celer et altus hat steil an
steigenden Schenkel, keine Riickstoss-, mehrere Elastizit1its
elevationen. 

Der Venenpuls zeigt das negative Bild des Arterienpulses. 
Der anakrote Schenkel ist langgestreckt und mit einer Einsenkung 
versehen (an adi kro t), der katakrote Schenkel ist ziemlich steil 
abfallend (katamonokrot). Der zweite Schenkel des anadikroten 
Kurventeils entspricht der Systole des rochten Vorhofs, der kata
monokrote Schenkel der Herzkontraktion (Vorhofdiastole). Dagegen 
folgt bei der I nsuffizienz der Trikuspidalis der vorhof
systolischen Ausdehnung der Vene nicht ein herzsystolisches Zu
sammenfallen, sondern noch eine der Herzsystole syn
chrone Anschwellung, und erst in der folgenden Diastole ein 
schneller Venenkollaps. Der "echte" Venenpuls beginnt also in der 
Herzdiastole (Vorhofsystole), dauert wahrend der ganzen Systole 
und endigt erst im Beginn der folgenden Diastole. 

Sphygmomanometrie (Messung des Blutdrucks). 
Der im Gefasse herrschende Blutdruck, welchen der palpierende 

}'inger nur bei grosser Uebung genau abzuschatzen imstande ist, 
wurdo zuerst instrumentell gemessen von v'. Bas c h, welcher den 
Arterienpuls mittels einer Wasserpelotte unterdriickte und den 
hierzu notigen Druck durch ein mit der Pelotte verbundenes 
Quecksilbermanometer bestimmte. Von den zahlreichen spateren 
vervollkommneten Apparaten zur Blutdruckbestimmung haben 
zwei grossere Verbreitung gefunden: der Sphygmomanometer von 
Riva-Rocci und G1irtners Tonometer. 

Riva-Roccis Apparat besteht aus einer hohlen Gummi
manschette, die um den Oberarm gelegt wird; dieselbe steht mit 
einem Quecksilbermanometer und mit einem Gebl1ise in Ver
bindung. Mittels des letzteren wird die Armmanschette langsam 
aufgeblasen, der jeweilig in ihr herrschende Druck wird am Mano
meter abgelesen. Gleichzeitig wird der PuIs an der Radialarterie 
gefiihlt: in dem Augenblicke seines Verschwindens ist der in der 
Manschette herrschende Druck dem Blutdruck in dar kompri
mierten Brachialarterie gleichzusetzen. 

Gartner legt einen kleinen pneumatischen Ring, welcher 
mit Quecksilbermanometer und Gebl1ise in Verbindung steht, locker 
um das zweite Glied des kleinen Fingers, macht dann durch einen 
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besonderen Kompressor das Endglied des Fingers blutleer und 
bHist wahrenddessen den pneumatischen Ring durch Dmck des 
Gebtases so stark auf, dass die Fingerspitze auch nach Abnahme 
des Kompressors blutleer bleibt. Dann wird der Druck iill pneu
matischen Ring, dessen Rohe bestandig am Manometer abgelesen 
wird, langsam herabgesetzt, bis der weisse Finger pIOtzlich sich 
lebhaft rotet. In dies em Moment des Einschiessens des Blutes in 
die Fingerspitze hnn der Druck im Ring dem Blutdruck in den 
Digitalarterien gleichgesetzt werden. 

Gartner bestimmte mit seinem Tonometer den normalen 
Druck auf 90-105 mm Hg, mit dem Riva-Rocci wird in 
der Brachialarterie des Gesunden ein Druck von 110 bis 
150 rom gemessen. Wesentliche DruckerhOhungen bis 200 
und 250 mm werden bei chronischer Nephritis sowie oft bei 
Arteriosklerose gefunden. Bei Herzkranken ist der Druck 
teils erhOht, teils normal oder auch verringert. Hierin 
offenbart sich die geringe diagnostische Bedeutung der Blut
druckbestimmung. Der im Gefasse herrschende Druck ist 
namlich von zwei Faktoren abhiingig, von der Arbeit des 
Herzens und dem Widerstand in den Gefassen. Vermehrte 
Rerzarbeit steigert den Druck, bei Herzschwache sinkt er. 
Aber such Zunahme des Gefasstonus steigert den Druck, 
bei Erschlaffung der Gefasswand sinkt er. So koromt 
es, dass ein dyspnoischer Herzkranker, bei welchem 
Kohlensaureiiberladung des Blutes die Gefasse kontra
hiert, trotz Abnahme der Herzkraft eine Erhohung 
des Blutdruckes zeigen kann (Sahlis Rochdruckstauung), 
und dass die Rohe des Blutdrucks, sein Steigen und Fallen 
fiir die Beurteilung der Rerzkraft und der Zirkulation keinen 
sichern Masstab abgeben. 

In neuerer Zeit wird ausser dem maximalen oder 
systolischen Blutdruck, welcher auf der Rohe des Pulses 
herrscht ,auch dem wl1hrend der Diastole herrschenden 
minimalen Druck und besonders der Differenz zwischen 
systolischem und diastolischem Druck, dem sogen. PuIs
druck oder der Pulsampli tude Aufmerksamkeit ge
schenkt. 

Der diastolische Druck wurde von Strasburger, Sahli u. a. 
mittels des Riva-Roccischen Apparates bestimmt, indem bei der 
Kompression des Oberarms nicht nur der Punkt, wo der Radial
puIs vollstandig verschwindet, sondern auch der Punkt, wo der 
PuIs kleiner wird, festgestellt wurde. Eine genauere Feststellung 
des diastolischen Blutdrucks ermoglicht der neue Apparat von 
v. Recklinghausen (1906), welcher die pulsatorischen Druck-
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schwankungen in der wie beirn Riva-R'occi urn den Oberarrn 
gelegten, aufgeblasenen Gumrnimanscbette an einem Federmano
meter abies en 13sst. Die pulsatorischen Oszillationen sind beirn 
allmahlichen Steigen des Druckes in der Mansehetle erst klein, 
dann grosser, zuletzt wieder klein. bis sie verschwinden. Die 
DruckhOhe, bei wel('her die grossen Zeigerschwankungen am Mano
meter auftreten, entspricht dem diastoJischen Druck, die Hobe, 
bei der sie verschwinden, dem systoJischen Druck. Ausser dieser 
oszillatorischen Bestimrnung ermoglicht der Apparat von 
Recklingb au sens auch eine aus k ultatoris che I:\estimmung, 
da in dem Armgefasse unterbalb der komprirnierenden Manschette, 
solange del' steigende D!uck in letzterer zwischen diastolischem 
und systolischem Blutdtuck sich bewegt, ein Ton bzw. Gerausch 
hOrbar ist. 

Der mit dem Reeklinghausensehen Apparate bestimmte 
diastolisehe Blutdruek betrllgt beim Gesunden 90-110 em 
H20. del' maximale 150-170 em, die Amplitude also etwa 
60 em (50-70 em). Vergrosserte Amplituden (80-100, 
aueh 110 und 120 em) finden sieh bei Aorteninsurfizienz, 
ferner oft bei Arteriosklerose, bei Granularatrophie, wie 
iiberhaupt bei erhohtem maximalen Druck. Kleine Ampli
tuden finden sieh bei Herzsehwaehe. Die Grosse der 
Amplitude wird bestimmt von dem Filllungszuwaehs, den 
das Gefliss mit jedem Pulsseblag erfll.hrt, und von der Be
sehaffenheit des Geflisses, seiner Weite, seinem Tonus, der 
Elastizitlit seiner Wandung usw. Da die letzteren im all· 
gemeinen grosseren Schwankungen innerhal b kiirzerer Be
Qbaehtungszeiten nieht unterliegen, ist die Amplitude bis 
zu einem gewissen Grade ein M ass des Sehlagvolumens, 
und das Produkt aus Pulsamplitude und Pulszahl (Ampli
tuden-~'requenz-Produkt) ein Index der relati ven Ge
sehwindigkeit lies Blutes. Mit der Besserung der Zir
kulation bei einem Kranken sieht man illl allgemeinen seine 
Amplitude grosser werden, mit der Verschlechterung kleiner. 
Auch bei den Herzsehwachen mit erhOhtem systolis('hen 
Druck (s. oben) ist die Amplitude gewiihnlich vel·kleinert. 
Darin ist die Amp Ii tudenbesti mmung del' blossen Bestimmung 
des systolisehen Blutdrucks iiberlegen, eine zuverlllssige 
funktionelle Beurteilung del' Herzkraft und del' Zirkulation 
abel' ermoglicht aUl'h sie nieht, da Schwankungen des Ge
flisstonu- und der Gefllssfilllung eillen im Einzelfalle uicht 
durehsiehtigen Einfluss auf die Grosse der Amplitude aus
ilben konnen. 

G. Klemperer, Klillische Diagnostlk 18. AlIR. 12 
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Elektrokardiogramm. 
Die neueste Methode der graphisehen Darstellung der Herz

arbeit ist dill von Ein thoven (Leiden) begriindete und von 
F. Kraus in die Klinik eingefiihrte Elektrokardiographie. Die 
selbe beruht auf der physiologischen Tatsache, dass bei jeder 
Muskelkontraktion ain elektrischer Strom (Aktionsstrom) entsteht. 
Bei passender Ableitung gelingt es, den Aktionsstrom des Herzens 
auf ein sehr empfindliches Galvanometer (Saitengalvanometer) zu 
ubertragen. Die den einzelnen Kontraktionsphasen des Herzens 

Fig. 35. 

F 

entspreehenden Galvanometerausschlage werden in besonderer 
Weise in Form einer Kurve registiert und stellen das Elektro
kardiogramm (Fig. 35) dar. Dasselbe weist bei der ublichen Ab
lei tung yom rechten und linken Arm (Ableitung I) folgende Zacken 
auf (Kraus-Nicolai): 

A = (P Einthovens) Atriumzaeke; 
J = (R " ) Initialzacke } . 
}<' = (T " ) Finalschwankung Ventnkelschwankung j 

Ap = die der Atriumzacke folgende (negative) Zackej 
Jp = (8 Einthovens) die der Initialzaeke folgende (negative) 

Zacke; 
Fp = die der Finalschwankung folgende (negative) Zaeke; 
Ja = (Q Einthovens) die der Initialzacke vorangehende (nega

tive) Zacke; 
Fa = die der Finalsehwankung vorangehende (negative) Zacke; 

h = Zeit, in der die Erregung im Hisschen Bundel verlauftj 
t = Zeit, in der die Erregung im Treibwerk verla.uftj 
p = Herzpause. 
Ueber die vorstehend angedeutete Erklii.rung, die Kraus

Nicolai dem normalen Elektrokardiogramm geben, besteht noch 
keine Einigkeit. Daher sind auch die verschiedenen Abweichungen 
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der elektrokardiographischen Kurve bisher in ihrer Bedeutung noch 
nicht aufgekUirt. Eine Kontraktion eines Herzteils ohne die ent
sprechende voraufgehende Zacke in der Erregungskurve kann 
nicht . vorkommen, wohl aber kann eine Zacke vorkommen, ohne 
dass die entsprechende Kontraktion ihr folgt; mit anderen Worten: 
keine mechanische Leistung des Herzens ohne vorangehende 
elektrische Erregung, aber die Erregung (bzw. die entsprechende 
Zacke) ist kein zuverliissiger Massstab der ihr folgenden Kon
traktion. Die funktionelle Beurteilung der Herzleistung auf 
Grund der elektrokardiographischen Kurve ist daher eine sehr 
unsichere. Neben der Tiitigkeit des Herzens ist sicherlich auch 
seine Lage innerhalb des Thorax von Einfluss auf die <:iestaltung 
der Kurve. In vielen Fiillen freilich entspricht die Art und 
Grosse der Zacke der Leistung des entsprechenden Herzteils. So 
findet sich einehohe J-Zacke bei Hypertrophie des linken Ven
trikels (Aorteninsuffizienz), eine kriiftige A-Zacke bei gut kompen
sierten Mitralfehlern (mit hypertrophischem Vorhof), Kleinheit alIer 
Ausschliige, speziell der J -Zacke, oft bei Herzmuskelinsuffizienz. 
Eine ausgesprochene Jp-Zacke, die sich oft bei nervosen lndividuen 
findet und friiher auch als .nervose Zacke" bezeichnet wurde, ist ohne 
pathologische Bedeutung; sie findet sich namentlich bei Kindern 
normalerweise. Besondere Deutungsschwierigkeiten macht die 
}'inalschwankung; eine negative Finalschwankung findet 
sich bei man chen Fiillen von schwerer Myodegeneration; K r a u s 
und Nicolai schreiben ihr eine libIe proguostische Bedeutung zu. 
Eine totale Umkehr (Negativitiit) der Initialzacke wird bei ange
borenen Herzfehlern beobachtet. - Allgemein anerkannt ist der 
Wert der elektrokardiographischen Kurve fUr die Deutung von 
Arhythmien; spezielI die Ueberleitungsstorungen und der Herz
block kommen in ihr zu klarstem Ausdruck. 

Die Betrachtung des Urins bel Herzkranken. 
Da die Absonderung des Drins zum Teil von dem 

arteriellen Blutdruck abhll.ngt, so erkennt man jedes Ab
sinken derselben bzw. jede Druckzunahme im venosen 
System an der Verminderung der Drinsekretion. In Zu
standen von Herzschwache bzw. gestorter Kompensation ist 
der Drin sparsam, dunkelrot, von hohem spezifischen Ge
wicht, mit reicblicbem Sedimentum lateritium, enthalt ofters 
Eiweiss (Stauungsurin). 

In langandauernden Stauungszustiinden kann sich wirkliche 
Nephritis sekundiir entwickeln, so dass hyaline, ja granulierte 
Zylinder im Sediment gefunden werden; die Stauungsnephritis 
kann sogar zur Granularatrophie fiihren. Die dunkle Fiirbung 
des Stauungsurins lasst auf gute Nierenfunktion schliessen, da 
die Nierenepithelien den Harnfarbstoff produzieren bzw. aktiv aus-

12* 
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scheidenj je weniger gefarbt der Urin bei Herzstauung, 
desto mehr sind die Nieren angegriffen. 

Die Besserung der Herzkrankheit zeigt sich in der Zu
nahme der Urinmenge und dem Verschwinden der Albu
minurie. 

Symptome der wichtigsten Herzkrankheiten. 
Allen Herzkrankheiten gemeinsam ist: im Stadium der 

Kompensation Fehlen wesentlicher Beschwerden, 
im Stadium der gestOrten Kompensation: Zyanose, Dyspnoe, 
Beschleunigung bzw. Unregelmassigkeit des Pulses, Hydrops, 
Stauungsurin. 

a) Herzmuskelkrankheiten (chronische Myocarditis). 
Hypertrophie bzw. Dilatation des Herzens mit reinen 

Tonen, eventuell dem systolischen Gerausch der relativen 
Mitralinsutfizienz. 

Hypertrophie des linken Ventrikels mit nachfolgender 
Dilatation entwickelt sich durch andauernde Mehrarbeit des
selben bei Arteriosklerose, chronischer interstitieller 
N ephri tis und Schrumpfniere, langda uernder U eber
anstrengung der Korpermuskeln. 

Herzschwache ohne vorhergehende Hypertrophie, teils 
mit, teils ohne Erweiterung des Herzens (Debilitas cordis, 
weakened heart der Englander) entwickelt sich 1. durch 
die Einwirkung giftiger Substanzen auf die Herzmuskulatur: 
Alkoholismus, Tabakmissbrauch, infektiose Gifte 
(Myokarditis nach Diphtherie, Typhus usw.); 2. durch un
geniigende Ernahrung: Inanition, Anamie, Greisenalter 
(Senium cordis). 

Hypertrophie des rechten Ventrikels mit nachfoIgender 
Dilatation entwickelt sich bei allen Behinderungen des kleinen 
Kreislaufs (Emphysem, Pleuraschwarten, Kyphoskoliose). 

Unter Fettherz verstehen wir die Herzbeschwerden der 
Fettleibigen. Wir unterscheiden Herzbeschwerden ersten Grades, 
verursacht durch die Fettanh1l.ufung im Abdomen sowie auf dem 
Perikardj Herzbeschwerden (der Fettleibigen) hOheren Grades 
werden durch die Fettdurchwachsung des Herzfleisches verursacht: 
der hOchste Grad der Beschwerden, unter Umstanden der tOdliche 
Ausgang, kommt durch }<'ettdegenerationen der Herzmuskulatur 
zustande. Da die Fettdegeneration der Ausgang der meisten Herz
krankheiten ist, so sind viele der Ansicht, dass der Ausdruck Fett· 
herz am besten gar nicht gebraucht wiirde, sondern durch die bezeich
nende Diagnose "Herz5chwache der Fettleibigen" ersetzt wiirde. 
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b) Klappenfehler. 
Klappenfehler entstehen durch Endocarditis valvularis, 

welche zu Schrumpfung (Insuffizienz) oder Verwachsung 
(Stenose) der Klappensegel fiihrt. Die Endokarditis bildet 
meist die Komplikation von akuten Infektionskrankheiten, 
besonders Gelenkrheumatismus. Ausserdem kann Arterio
sklerose die Ursache der Klappenfehler (vorwiegend der 
Aorta) sein. 

1st der Klappenfehler ausgebildet, so entwickelt sich 
infolge der Mehrarbeit Hypertrophie, spiiter Dilatation des 
mehr arbeitenden Ventrikels, bei Aortenfehlern des linken, 
bei Mitralfehlern vorwiegend des rechten Ventrikels. 

Aorteninsuffizienz (hliufig vorkommend). Hebender 
Herzstoss, Spitzenstoss nach links und unten verlagert, Iterz
diimpfung nach links verbreitert. Diastolisches Geriiusch in 
der Richtung des aus der Aorta regurgitierenden Blutstroms, 
besonders auf der Mitte des Sternums und links neben dem
selben im 3. Interkostalraum, oft systolisches Gerausch an 
der Spitze und verstarkter 2. Pulmonalton. Pulsus celer et 
altus. Hiipfen der Karotiden, systolisches Karotidengerausch 
bei fehlendem 2. Ton. Tonen der Kruralis. Kapillarpuls 
sichtbar an der Stirn nach kriiftigem Streichen derselben, 
und an den Fingerniigeln. 

Aortenstenose (selten aHein vorkommend). Schwacher 
Herzstoss, Spitzenstoss nach links und und unten, bedeutend 
geringer als bei Insuffizienz, verlagert. Herzdampfung nach 
links verbreitert. Lautes systolisches Gerausch an der Aorta 
(oft fremissement cataire), das Gerausch meist auch schwl1cher 
an den anderen Ostien zu hOren. 2. Aortenton schwach 
oder fehlend. Pulsus rarus, parvus, tardus. Meist Bll1sse 
des Gesichts, oft Ohnmachten, Krlimpfe, Schwindelanfl111e. 

Mitralinsuffizienz (hliufigster Herzfehler). Herzstoss 
mlissig stark, Spitzenstoss oft nach links verlagert. Herz
dlimpfung nach rechts verbreitert. Ueber der Herzspitze 
und der Pulmonalis systolisches Gerliusch, sehr verstlirkter 
2. Pulmonalton. Bei hochgradiger Dilatation des rechten 
Ventrikels kommt es zu Leberschwellung und Halsvenenpuls. 

Mitralstenose (selten aHein). Herzstoss mlissig stark, 
oft Pulsatio epigastrica. Herzdlimpfung nach rechts ver
breitert. Ueber der Herzspitze prlisystoliches Gerl1usch (oft 
fremissement cataire), sehr verstlirkter, rauher systolischer 
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Ton. Klappender 2. PulmonaIton. PuIs besehleunigt und 
klein, leieht unregelmlissig. Oft zirkumskripte Wangenrote. 

Trikuspidalinsuffizienz. Verbreiterung der Herz
dlimpfung naeh reehts, systolisehes Gerliuseh an der Trikus
pidalis; abgesehwliehter 2. PulmonaIton, eehter Venenpuls, 
Leberpulsation. Die Symptome dieses Herzfehlers entstehen 
selten dureh anatomisehe Klappenlasion, haufiger dureh 
relative Insuffizienz bei starker Dilatation des reehten Ven
trikels, besonders naeh Mitralfehlern. 

Die Pulmonalfehler kommen fast nur angeboren in sehr 
seltenen Fallen vor, zeichnen sich durch enorme Zyanose aus; 
geben rechtsseitig verbreiterte Herzdampfung und die entsprechen. 
den Gerausche .. 

Angeborene Miss- oder Hemmungsbildungen. 
Offenbleiben des }<'oramen ovale: Nicht seIten, meist 

symptomlos. Nur bei abnormer Drucksteigerung in einem der 
Vorhofe, Ueberstromen des Blutes durch die Lucke mit wecbseln
den Gerauschen. 

Defekt im Septum ventriculorum: Systolisches Gerausch 
verbreitet oder nur an der Spitze, rechtsseitige Hypertrophie mit 
verstarktem zweiten Pulmonalton. Wenn nicht Zyanose besteht 
- wobei die sehr haufige Komplikation mit Pulmonalstenose schwer 
auszuschliessen ist - lasst sich die Unterscheidung von Mitral
insuffizienz hum durchfiihren. Nur die Feststellung des kongeni
talen Charakters begriindet die Wahrscheinlichkeitsdiagnosc. 

Offenbleiben des Ductus Botalli: Systolisches oder 
andauerndes, mit der Systole sich verstarkendes Gerausch an der 
Pulmonalis, rechtsseitige Hypertrophie, Verstarkung des zweiten 
PulmonaItons. Entsprechend der erweiterten Pulmonalarterie 
bandformige Fortsetzung der Herzdampfung nach oben links vom 
Sternum von der 4.-2. Rippe. 

c) Pericarditis. 
Herzdlimpfung vergrossert in Form eines gleiehsehenk

ligen Dreieeks mit der Spitze naeh oben, obere Dlimpfungs
grenze 2.-3. Rippe. Herzstoss und Spitzenstoss sehwaeh 
oder gar nieht fUhlbar, dureh Vorwl1rtsbeugung des Patienten 
etwas verstlirkt, meist nieht so weit naeh aussen reiehend 
wie die Dl1mpfung. Herztone l1usserst sehwaeh. Oft Reibe
ger1iusehe, welehe der Herzaktionnieht isoehron sind. Nieht 
selten beim Sehlueken Sehmerzen in der Herzgegend. 

Concretio pericardii (Verwachsung der Perikardialblatter 
nach gebeilter Perikarditis) fiihrt manchmal zu den Erscheinungen 
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der Herzsehwaehe ohne perkutoriseh resp. auskultatorisch nach
weisbare Zeiehen. Dabei kann es zu hoehgradiger Stauung, be
sonders auch in der Leber kommen, in deren Gewebe und Ueber
zug sich Schrumpfungsvorgange entwickeln (perikardisehe Leber
zirrhose, Zuckergussleber). Die Diagnose wird in Einzelfallen 
ermoglicht durch systolische Einziehung der Gegend des Spitzen
stosses oder durch Pulsus paradoxus (S. 169). 

Symptome der wlchtlgsten Krankhelten 
der grossen Oefisse. 

Arteriosklerose (Atheromatose der Arterien). Die 
fiihlbaren Arterien (besonders Radialis und Brachialis) ge
schlangelt und hart (oft hOckerig). PuIs gespannt, meist 
trage.Hypertrophie undDilatation des linken Ventrikels. 
Oft systolisches Gerausch an der Basis, verstarkter klap
pender 2. Aortenton, seltener diastolisches Aortengerausch. 
Oft Angina pectoris (Koronarsklerose) bzw. kardiales Asthma. 
Je nach dem Befallensein weiterer Gefiissgebiete Erschei
nungen von seiten der Nieren (Albuminurie), des Gehirns 
(Angstvorstellungen, Schwindel, arteriosklerotische Demenz, 
apoplektiforme Anfalle), der Darme (heftige Leibschmerzen, 
ev. ileusartige Symptome), der peripheren Arterien (inter
mittierendes Hinken, Altersgangran) usw. 

Die Verkalkung der peripheren Arterien beweist nicht immer 
gleichzeitige SkI erose der grossen Gefasse und des Herzens. An
dererseits kalln hocbgradige Sklerosierung der Aorta (Endaortitis 
chronica deformans) vorhanden sein obne wesentliche Verkalkung 
der Radialis. 

Aneurysma der Brustaorta. Dampfung liber dem 
oberen Teil des Sternums, bzw. neben demselben; im Bereich 
derselben meist systolisches (oder diastolisches) sch wirrendes 
Gerl1usch horbar oder flihlbar. Oliver-Cardarellisches 
Symptom s. S. 112. Bei weiterem Wachstum tritt die 
pulsierende Geschwulst in der Gegend der 2. und 3. Rippe 
links vom Sternum hervor. Oft Hypertrophie und Dilatation 
des linken Ventrikels. Ungleichheit der Radialpulse. Sehr 
starke Schmerzen in Brust und Riicken. Nicht selten 
Rekurrensll1hmung durch Druck auf den N. laryng. inf. Oft 
Kompression und entzilndliche Reizung grosser Bronchien, 
weiterhin durch herabtrl1ufelndes Sekret Bronchopneumonie. 
In vielen Fallen die Diagnose frilhzeitig durch Rontgen
durchleuchtung gesichert (cf. Kap. XII). 



VIII. Untersuchung des Urins. 

Die Untersuchung des Urins lasst erkennen: 
1. Die Beschaffenheit der Nieren (und der Harn

blase). Die gesunden Nierenepithelien lassen das Ei
weiss des l:Hutes nicht hindurcbtreten. In Nierenkrank
beiten miscben sicb Eiweiss und 1<'ormbestandteile dem 
Urin bei. Krankbeiten der Blase geben oft mit ge
wissen Zersetzungsvorgangen des Urins einher. 

2. Den Verlauf des Stoffwechsels. Durch den Urin 
verlassen die Endprodukte der Eiweisszersetzung (Harn
stoff usw.) den Korper; aus der Harnuntersuchung er
kennt man das quantitative Verbaltnis zwischen Stick
stoffeinnabme und -Ausgabe, welches in Stoffwechsel
krankheitcn bestimmte Aenderungen erfahrt, sowie die 
Beimengung einiger Stoffe, die infolge gewisser Anoma
lien des Stoffwechsels entstehen oder der normalen Zer
stOrung ent.geben (Zucker, Azeton usw.). 

3. Die Kraft des Herzens (s. S. 179). 
4. Krankbeiten anderer Organe, welche gcwisse Stoffe 

in das Blut und infolgedessen in den Harn ubergehen 
lassen. Bei Lebererkrankungtln tritt Gallenfarbstoff, bei 
scbweren Darmaffektionen Indikan, bei Eiterungen Albu
mose im Urin auf. 

5. Das Vorhandensein heterogener Stoffe, welche von 
aussen dem Korper zugefUbrt werden, z. B. J od, Quecksilber. 

Menge des Harns betr1igt in 24 Stunden im Durch
schnitt 1500 cern, ist in wei ten Grenzen von der FIUssig
keitsaufnahme abh1ingig. Tagesmengen unter 500 und fiber 
3UOO cem sind meist ein Krankheitszeichen. 

Verminderung der Harnmenge findet sich bei 
profusen Behweissen und Durchf1illen, im Fieber, bei Herz
sehw1iehe, akuter und oft chronischer Nephritis, bei der Ent
stehung von Exsudaten und Transsudaten. 

Bei Herzkrankheiten und akuter Nephritis bangt die Beur
teilung des augenblickljchen Perikulum zum Teil von der Harn
men!!e ab: bei Exsudaten, z. B Pleuritis. ist die beginnende Ver
mehrung das Zei('hen der Resorption. Oft ist geringe Harnmenge 
nur ein Zeichen ungenugender Nahrungszufuhr (Oesophagus
oder Pylorusstcnose, inanition). 
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Vermehrung der Harnmenge findet sich bei Dia
betes mellitus und insipidus; bei Schrumpfniere, bei der 
Resorption von Exsudaten und Transsudaten; oft in der 
Rekonvaleszenz akuter Krankheiten. 

Speziflsches Gewicht des Urins schwankt bei Ge
sunden zwischen 1010 und 1025 und steht in umgekehrtem 
Verhaltnis zur Menge. 

Ungewohnliche Niedrigkeit des spezifischen Gewichts 
bei Schrumpfniere und Diabetes insipidus; s.ehr hohes spezi
fisches Gewicht: bei vermehrter Menge bei Diabetes mellitus, 
bei verminderter Menge im Fieber, bei Konsumptionskrank
heiten und Nephritis. 

Aus dem spez. Gewicht hnn man die Menge der f est e n 
Bestandteile desUrins (in 1000ccm) berechnenj manmultipli
ziert die beiden letzten Ziffern mit 2,33 (H aserscher Koeffizient). 
Also betrligt z. B. bei einem spez. Gewicht von 1015 die Menge 
der festen Bestandteile 34,95 g in 1000 ccm. 

Farbe des Urins. Die normale Harnfarbe ist ein mehr 
oder weniger gesilttigtes Gelb, um so dunkler, je sparsamer 
der Urin ist; der normale Hamfarbstoff (Urochrom) wird 
an schein end in der Niere selbst gebildet, so dass wir die 
ausgeschiedene Farbstoffmenge ais Mass der Nierentiltigkeit 
betrachten dUrfen; sparsamer heller Urin istein Zeichen 
von Niereninsuffizienz. Stark gelbrote Farbe ruhrt her 
von Urobilin (S. 193). Rote (fleischwasserartige) ~'arbe 
von Blutbeimischung (S.190) und Hilmatoporphyrin (S. 192). 
Braunfilrbung mit gelbem Schaum von G allenfarbstoff 
(S.193). Oli vengrulle bis schwarze Farbe nach KarboI
(selten Salizyl-)Gebrauch. GeIbgrunlich nach Gebrauch 
von Rheum und Santonin. Dunkelflirbung an der Luft ent
steht durch Karbolgebrauch oder durch Melanin (S 203). 

Durch die Farbe wird man auf die abnormen Bestand
teile aufmerksam, die alsdann durch chemische und mikro
skopische Untersuchuug nachzuweisen sind. 

Triibung des Urins. Normaler Ham ist klar. Die 
Bedeutung der Trubung hlingt ab von der Reaktion, 
welche durch Lackmus bzw. den Geruch gepruft wird (s. u.). 

Triibung bei saurem Urin riihrt her entweder von 
reiner Harnsliure oder harnsauren Salzen, dann ver
schwindet sie sofort beim Zusatz von Kalilauge, bzw. beim 
Erwlirmen einer Prohe im Reagenzglas; andernfalls wird sie 
verursacht durch organische Formbestandteile (s. u.), die 
durch Mikroskopieren erkannt werden. 
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Triibung sauren Urins kann auch von oxalsaurem Kalk her
riibren, welcber natiirlich weder durcb Kalilauge noch Kochen gelOst 
wird; derselbe zeigt mikroskopisch die oktaedrische Kristallform kleiner 
Briefkuverts. - Organische Forrnbestandteile sind Zylinder, Nieren
epithel oder Eiterkorperchen. Eiter wird auch daran erkannt, 
dass beim Kochen mit Kalilauge schleimige Umwandlung eintritt. 

Trilbung bei alkalisehem Drin rilhrt her von Phos
phaten, welehe dureh Zusatz von Sliuren aufgelOst werden, 
oder von Formbestandteilen, liber welche die Mikroskopie 
:Aufsehluss gibt. 

Eiter ist auch hier an der schleimigen Umwandlung beirn 
Kochan mit Kalilauge ""U erkennen. Auch aus schwach alkalischem 
Ham kann oxalsaurer Kalk ausfallen; derselbe ist in Essigsaure 
unloslich, in Salzsaure loslich. 

Reaktion. N ormaler Ham ist sauer. 1st der Ham 
alkalisch. so ist festzustellen, ob die Reaktion abhAngt von 
fixem Alkali (kohlensaurem Kali oder Natron) oder von 
flilehtigem Alkali (kohlensaurem Ammoniak). Man er
kennt dies dadureh, dass man angefeuchtetes rotes Lackmus
vapier dieht liber den Drin halt. Wird das Lackmuspapier 
ohoe Berlihrung geblAut, so rilhrt die alkalisehe Reaktion 
von kohlensaurem Ammoniak her; tritt die BIAuung erst 
nl\ch dem Eintauchen des Laekmuspapiers in den Drin ein, 
BO.4!!t die alkalisehe Reaktion dureh kohlensaures Kali oder 
Natron bedingt. - HAlt man liber ammoniakalischen Drin 
einen mit SalzsAure befeuehteten Glasstab, so bilden sieh 
weisse Nebel von NH,Cl (Salmiak). 

Die Reaktion des Harns ist bedingt durch das quantitative 
Verbaltnis der Sauren und Basen. ll'olgende Sauren enthalt der 
Urin: Salzsaure, Schwefelsaure, Phophorsaure, Harnsaure, wenig 
Hippursaure und Oxalsaure; folgende Basen: N atron, Kali, Kalk, 
Magnesia, Ammoniak, Kreatinin, Xanthin. Hypoxanthin. 

Bei der ZersWrung der Eiweisskorper, der Lezithinkorper 
und Nukleine entstebt reichlich Schwefelsaure und Phosphorsaure; 
deswegen ist nach dem Genuss von Fleisch, Kase, (auch Legumi
nosen und Zerealien) der Harn stark sauer. 

Wabrend die Salzsaure im Magen gebunden wird, also im 
ersten Akt der Verdauung eiweissreicber Mahlzeiten, ist die Saure
reaktion des Hams vermindert; wild die Magensalzsaure nach 
aussen entfernt durch Erbrechen oder Aussptilung, so muss eben
falls der Harn weniger sauer, mehr alkalisch werden. 

Direkte Alkalizufuhr geschieht durch die Zufuhr der K a Ii
saIze leicht verbrennbarer Sauren, der Weinsaure, 
Zitronensaure. Apfelsaure, welche zu kohlensaurem Kali ver
brennen. Diese Salze sind in Friicbten. Beeren, auch in Kartoffeln 
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reichlich enthalten. Durch Obstgenuss wird der Ham also 
alkalisch, desgleichen natiirlich durch die medikamentose Zufuhr 
von kohlensaurem Natron (auch Saturationen) oder alkalischer 
Mineralwasser. 

Alkalische Reaktion des Hams durch fixes Alkali tritt 
auf bald nach grijsseren Mahlzeiten; nach dem reichlichen 
Genuss von Friichten, Beeren oder Kartoffeln; bei Magen
kranken nach h1l.ufigem Erbrechen oder MagenausspUlungen; 
bei der Resorption entzllndlicher Exsudate (auch des pneu
monischen Infiltrats); nach Genuss alkalischer Wasser und 
Medikamente. 

Alkalische Reaktion des Urins durjlh Alkalizufuhr oder Sli.ure
mangel wird als Alkalinurie oder Phosphaturie bezeichnet; es gibt 
auch fix-alkalische Reaktion des Urins durch iiberreichliche Kalk
ausscheidung als besondere (Nieren-)Neurose (Kalkariurie). 

Alkalische Reaktion des Harns durch fluchtiges Alkali 
entsteht durch bakterielle Zersetzung des Harnstoffes in 
kohlensaures Ammon. CO(NH2)2 + 2 H20 = (NH')2COa = 
CO2 + 2 NHa + H20. Die Zersetzung geht in jedem Urin 
bei l1l.ngerem Stehen, besonders in der Wl1rme, vor sich. 
Wird der Harn jedoch bereits zersetzt entleert, so ist das 
Bestehen einer Zystitis (bzw. Pyelitis) bewiesen. 

Die ammoniakalische Gl1rung verbreitet einen sehr 
charakteristischen Geruch, an dem sie leicht zu erkennen ist. 

Jeder ammoniakalische Harn enthl11t ein Sediment von 
phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia (Tripelphosphat), phos
phorsaurem Kalk, oft kohlensaurem Kalk. Bei fixem Alkali 
ist nur phosphorsaurer und kohlensaurer Kalk vorhanden. 

Chemische Untersuchung auf pathologische 
Hambestandtelle. 

Eiweiss. Das Vorkommen von Eiweiss (Serumalbumin 
und Serum globulin) im Urin beweist Zirkulationsst6rungen 
in den Nieren oder Ll1sion der Nierenepithelien. Hierbei 
kahn es sich um leichtere oder schwere Stijrungen handeln; 
Stauung, Anl1mie, parenchymat6se Entzundung (triibe Schwel
lung oder fettige Degeneration der Epithelien), interstitielle 
EntzUndung. Starker, andauernder Eiweissgehalt spricht 
fUr Nephritis. 

In jedem menscblichen Urin finden sich angeblich Spuren 
von Eiweiss, doch konnen diese durch die in der Klinik iiblichen 
Verfahren nicht nachgewiesen werden (sog. nor m a I e Albuminurie). 
Geringe Mengen Eiweiss finden sich bei manchen Menschen vor-
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iibergehend wahrend der Verdauung eiweissreicher Mahlzeiten, 
nach grossen korperlicben Anstrengungen, beissen Badern, psychi
schen Erregungen, bei Frauen wahrend der Geburtsarbeit, oft auch 
kurz vor dar Menstruation (physiologische Albuminuria). 

1st B 1 u t oder E iter im Drin enthalten, so lOst sich das 
von demselben stammende Plasma im Drin, und man erhalt auch 
nach dem Filtrieren die Eiweissreaktionen; eine solche Albuminurie 
beweist an sich keine NierenafIektion (Albuminuria spuria). 

Eine Krankenuntersuchung ist unvollstandig ohne Prii
fung des Drins auf Eiweiss. Beim Nachweis geringer Mengen 
ist die Dntersuchung zu wiederholen, am besten an Drin
proben, die zu verschiedenen Tageszeiten gelassen werden 
(der nach langerem Liegen gelassene Drin ist auch bei 
Nierenkranken oft eiweissfrei). 

Von praktischer Bedeutung sind die intermittierenden 
Albuminurien: es handelt sich um sehr geringe Mengen Eiweiss, 
welche zu verschicdenen Zeiten voriibergehend nachweisbar sind, 
meist bei sonst gesunden jungen Leuten. Wenngleich stets der 
Verdacht auf Nephritis bestehen muss, ist doch der Verlauf oft 
giinstig. Oft handelt es sich um leichte Stauungserscheinung in
folge juveniler Herzschwache (alb. adolescentium). Eine besondere 
SteHung nimmt die zyklische Albuminurie ein: der Drin ist 
friihmorgens stets eiweissfrei und zeigt, zweistiindig untersucht, 
schwankende Eiweissmengen, meist abends das Maximum; d ur c h 
ruhige Riickenlage wird der Harn sofort eiweissfrei. 
Obgleich auch hier chronische Nephritis nicht absolut sicher aus
zuschliessen ist, ist doch mehrfaches Verschwinden der Albuminurie 
beobachtet. In diesen prognostisch giinstigen }<'1111en geniigt oft 
aufrechte Korperhaltung allein zur Hervorbringung der Albuminurie 
(orthostatische Albuminurie); diesel be beruht auf Zirku
lationsstorungen in den Nieren, welche durch Lordose der Lenden
wirbelsaule hervorgerufen werden kann (lordotische Albuminurie). 

Eiweissproben. 
Zur Anste11ung der Eiweissproben 1) muss der Drin k 1 ar, 

eventuell filtriert sein. 
I. Kochprobe. Man erw11rmt den Harn im viertelgefiillten 

Reagenzglas zum Sieden und setzt 1/10 Volum verdiinnter Salpeter
saure dazu. Eine bestehende Triibung, die beim Erwarmen sich 
lost, war saures harnsaures Natron. Entsteht eine Triibung, die 
beim Saurezusatz sich lost. so war es kohlensaurer oder phosphor
saurer Kalk. Bleibende Triibung bzw. erst nach Zusatz der 
Salpetersaure entstehender Niederschlag ist Eiweiss. 

1) Am besten entnimmt man die Probe der in 24 Stunden 
gesammelten Urinmenge; dem Sammelgefass setzt man 1 EsslOffel 
Chloroform oder etwas Thymol hinzu, um Zersetzung zu verhiiten. 
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Lasst man die Kochprobe iiber Nacht stehen, so kann man 
nach dem Absetzen aus dem Verhaltnis des Niedersehlages zur 
1<'liissigkeit die Menge des Eiweisses ungefahr abschatzen. Leichte 
'rriibung der Fliissigkeit (Spur Eiweiss) entspricht 0,010/0, Kuppe 
ist eben mit Niederschlag gefiillt: 0,05%, der Niederschlag be
tragtl/lo der Harnsaule: 0,10f0; 1/. der Harnsaule: 0,25 Ofo; lis der 
Harnsaule: 0,5 0 /0 ; die Halfte der Harnsiiule: 1 %; die ganze 
Harnsaule ist erstarrt: 2-3 "/0' 

2. Probe mit Essigsaure und Ferrozyankalium. Setzt 
man im Reagenzglas zu dem kalten Harn einige 'rropfen Essig
saure (von einer etwa entstehenden 'rriibung [Nukleoalbumin] ist 
zu filtrieren) und tropfenweise Ferrozyankalium (5 proz. Losung), 
so tritt bei Anwesenheit von Eiweiss sofort oder nach einigen 
Minuten f10ckiger Niederschlag auf. 

3. Hellersche Pro b e. Man Hi-sst im schief gehaltenenReagenz
glas zum k a I t en Harn vorsichlig konz. Salpetersaure zufliessen: die 
Saure· sammelt sich unterhalb des Harns, und bei der Anwesenheit 
von Eiweiss entsteht an der BeriihrungssteUe eine ringformige Trii
bung. Doch kann eine ahnliche Triibung in seltenen Fallen entstehen 
durch Harnsaure, salpetersauren Harnstoff und Harzsii.uren 
(nach dem Einnehmen von TerJIentin, Kopaiva usw.). Der Harz
saurering lost sich in Alkohol, die Harnstofftriibung entsteht erst nach 
langerem Stehen, ist auah meist deutlich kristallinisch: der Harn
saurering ist nicht so scharf abgegrenzt, wie meist der Eiweissring, 
steht hOher im Urin und entsteht nur in sehr konzentriertem Harn. 

4. Probe mit Sulfosalizylsaure. Eine 20 proz. Losung 
von Sulfosalizylsaure gibt Triibung mit den geringsten Mengen aller 
Eiweissarten, auch Albumosen. Diese Probe ist hOchst empfindlich. 

Quan ti ta ti ve Ei weiss b esti m mung: Fiir klinische Zwecke 
hinlanglich genau ist die Bestimmung mittels E s b a c h s A I b u
minimeter. Man fiillt das G1asrohrchen bis zur Marke U .mit 
Harn, hierauf bis zur Marke R mit folgendem Reagens: Acidum 
citro 5.0, Acid. picronitr. 2.5, Aq. dest. 245,0, schiittelt durch und 
liest am anderen Tage die Zahl ab, bis zu welcher der Nieder
sehlag steht; diese bezeichnet den Eiweissgehalt pro mille. 

}'iir wissenschaftliche Zwecke bedient man sich am besten der 
Wag u n g des ausgefallten Eiweisses: 100 cern Harn werden in einer 
PQ!'zellansehale zum Sieden erhitzt, mit Essigsallre ganz schwach 
angesauert, tiltriert. Das Filter war wlrher zur Konstanz getrocknet 
und gewogen. Der Niedersehlag wird auf dem }'ilter gesammelt, mit 
heissem Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen, getloeknet und 
gewogen, die Differerenz der Gewiehte ergibt den prozentischen 
Eiweissgehalt. Bequemer ist, das Filter !lamt Niederschlag naeh 
Kj eldah 1 zu verbrennen lind aus dem danat'h bestimmten N durch 
Multiplikation mit 6,25 die Menge des Eiweisses zu erfahren. 

Ausser dem durch Kochen fl111baren Eiweiss konnen 
sich im Urin auch die durch Kochen nicht fI111baren 
Verdauungsprodukte desselben finden: 
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Albumosen (Pepton im lilteren Sinn) sind durch Kochen 
und durch Sliuren nicht fil.llbar: sie werden durch die Sulfo
salizyl- oder Biuretprobe nachgewiesen, nachdem die anderen 
Eiweisski:irper ausgefil.llt oder abfiltriert sind. Enthil.lt der 
Urin nur Albumosen, so gibt er beim Kochen keinen Nieder
schlag, dagegen schlagen sich die Albumosen bei der Ab
kfihlung nieder. 

Albumosen finden sieh im Urill besonders bei der Re
sorption ei triger oder fibrinoser Exsudationen (pyogene 
Albumosurie), besondel's bei Pneumonie kurz vor und nach 
der Krise, bei eitriger Meningitis, Peritonitis, Empyem, zu
weilen bei Ulzerationen der Darmschleimhaut, vielen Leber
atfektionen, bei Puerperis (enterogene, hepatogene, puerperale 
Albumosurie). Alimentil.re Albumosurie wird bisweilen nach 
Genuss gri:isserer Mengen von Albumosen (Somatose, Fleisch
pepton) beobachtet. Albumosurie ist hauptsil.chlich ffir die 
Diagnose einer Eiterung, doch nur mit grosser Vorsicht zu 
verwerten. Beimischung von Sperma zum Urin gibt deut
liehe Albumosenreaktion. 

Albumosennaehweis Cnaeh Hofmeister): Zu 500 cem 
Ham setzt man 50 eem konz. Natriumazetatlosung, darauf tropfen
weise konz. Eisenehloridlosung, bis die flussigkeit bleibend rot 
wird. Hierauf wird durch vorsichtigen Zusatz von Kalilauge die 
stark saure Reaktion bis zur neutralen oder sehwaeh sauren ab
gestumpft, aufgekoeht und naeh dem Erkalten filtriert. Ist das 
l<'iltrat mit Essigsiiure und Ferrozyankalium eiweissfrei befunden, 
so wird die Biuretprobe angestellt; einige Tropfen KaliJauge 
und einige Tropfen 1 proz. Kupfersulfatlosung geben bei der An
wesenheit von Albumosen prachtvolle Rotfarbung. 

Viel einfacher und ebenso empfindlich ist das folgende Ver
fahren (nach Salkowski): 20-50 ccm (enteiweissten) Urins 
werden mit Salzsaure versetzt und mit Phosphormolybdansaure 
ausgefallt: der Niederschlag wird filtriert, mit Wasser abgespUlt, 
schliesslich in verdiinnter Natronlaugo aufgelOst und erwil.rmt, 
bis er sich gelblich farbt. Nach dem Abkiihlen wird die Biuret
probe angesteUt (s. oben). 

Blut. Man erkennt den Blutgehalt an der Farbe des 
Hams; dieselbe ist hellrot mit grUnlichem Schimmer (fleisch
~asserl1hnlich) bei Gegenwart von Oxyhlimoglobin; schmutzig
braunrot bei Gegenwart von Methlimoglobin. Indessen darf 
man nicht aus der F~rbe aHein den Blutgehalt diagnosti
zieren: man stellt vielmehr die mikroskopische Unter
suchung des Sediments (S. 212) und die chemischen Proben 
an; seltener bedient man sich der Spektroskopie (Kap. XI). 
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Hellersche Probe.Zu dem Urin setzt man im Reagenz
glas 1/4 seines Volums Kalilauge und kocht: nach kurzer Zeit 
fallen die Erdphosphate (phosphorsaurer Kalk und Magnesia) 
nieder. Bei Anwesenheit von BIut sind die }<'locken des Nieder
schlags riitlich braun gef1i.rbt (normal grauweiss). Man erkennt 
die Farbe am besten, wenn der Niedcrschlag sich gut abgesetzt 
hat. Um ganz sicber zu sein, dass die Farbe von BIut herriihrt, 
muss man aus dem Niederschlag die Teichmannscben Kristalle 
darstellen (vergl. Kap. XI). 

Van Deensche Probe (Guajakpl'obe). Man setzt zum Urin 
2 ccm Guajaktinktur und 2 cem altes 'rerpentiniil und schiittelt 
kraftig durch: beim Vorhandensein von BIut wird das Ganze nach 
kurzer Zeit blau (Eiter und unaufgekochte Milcb geben dieselbe 
Reaktion). Anstatt alten Terpentiniils kann man folgende Miscbung 
anwenden (Hiihnerfeld): Eisessig 2,0, destilliertes Wasser 2,0, 
Terpentiniil 100,0, absoluter Alkobol 100,0, Chloroform 100,0. 

Blut im Urin bedeutet Hamaturie oder Hamo
glob i n uri e. Hiimaturie bezeichnet das V orhandensein von 
farbstofIhaItigen Blutkorperchen im Urin; das Blut kann 
aUs Niere, Nierenbecken, Blase oder Urethra stammen. Ur
sachen der Hamaturie sind akute Nephritis, Nierensteine, 
Mmorrhagischer Niereninfarkt, Nierengeschwiilste, Nieren
tuberkulose, Pyelonephritis, akute Zystitis, Blasenkrebs, 
Arteriosklerose der Blase, Blasensteine, heftige Urethritis. 

Kurzdauernde Hamaturie hnn aueh durch kiirperlicbe Ueber
al).strengung (z. B. beim Springen oder Reiten) bervQrgerufen werden. 

Die DifIerentialdiagnose hat folgendes zu beriicksich
tigen: Bei akuter Nephritis ist der Urin spl1rlich und ent
MIt mehr Eiweiss, als dem Blutgehalt entspricht, iiberdies 
Sediment von Zylindern, dabei besteht meist Hydrops; 
hl1morrhagischer Niereninfarkt befl1llt Herzkranke, meist unter 
Fieber und Schmerzen; Nierensteinblutungen gehen meist mit 
Koliken einher, der Stein wird manchmal mit dem Urin 
entleert, meist ist er durch Rontgenaufnahme nachzuweisen; 
bei Tuberkulose gelingt es in vorgeriickten FI111en. Tuberkel
bazillen im eitrigen Sediment nachzuweisen; bei Pyelo
nephritis ist oft charakteristisches Sediment vorhandenj bei 
Zystitis bestehen Blasenschmerzen mit Tenesmus, der Urin 
enthl1lt gleichzeitig Eiter; Geschwiilste sind oft zu pal
pieren; selten gelingt es, Partikelchen aus der GeschWulst 
im Urin nachzuweisen. 

Wenn sorgfaltige Erwagung keine der erwabnten Ursachen 
der Hamaturie nachzuweisen vermag, so kann es sich um die 
seltene BIutung aus gesunden Nieren handein. Es sind zwei 
Kategorien derselben bekannt: 1. Hama.turie der Blutar 
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(renale Hamophilie) ist zu diagnostizieren, wenn der Patient. aus 
einer Bluterfamilie stammt und selbst schon Zeichen hiimophiler 
Disposition dargeboten hat. 2. Angioneurotische Hamaturie, 
kommt bei neuropathischen Individuen vor; moglichenfalls beruht 
die angeblich angioneurotische Hiimaturie auf zirkumskript und 
latent gebliebener Nierenentziindung. - Die Nierenblutung aus 
gesunder Niere kann erst in Fraga kommen, wenn jede andere 
diagnostische Mogliehkeit sieher ausgeschlossen ist. 

Die Niere wird in zweifelhaften Fallen als Quelle der Blu
tungen erkannt durch heftige Schmerzen in der Nierengegend; 
beweisend ist der Fund von Blutkorperchen im Sediment, wenn 
diesel ben zu Zylinderform zusammengebacken sind. - Ob eine 
Blutung aus der Blase stammt, kann man manchmal dadurch 
feststellen, dass man' nach dem Urinieren durch den Katheter die 
Blase mit Wasser ausspiilt; ist die Quelle der Blutung In der 
Blase, so wird das Spiilwiisser immer wieder blutig gefarbt ab
flies sen (event. nach Drehungen des Kathcters im Blasenkavum). 
- Trotz dieser Anhaltspunkte gelingt es manchmal nicht. den 
Ursprung des Blutos zu erkennen. In solehen Fiillen ist die 
zystoskopische Untersuchung, welche von Spezialarzten geiibt 
wird, anzuwenden. Das Zystoskop Hi-sst auch erkennen, welche 
von beiden Nieren blutet. 

Trotz aller diagnostisehen Bemiihungen gelingt es manchmal 
nicht, die Ursache einer Nierenblutung festz u stell en ; es kann in 
solchen Fallen notwendig werden, zu diagnostischen Zweckt-n die 
blutende Niere durch chirurgischen Eingriff freizulegen, zumal 
derselbe gleichzeitig zur Heilung der Blutung dient. 

Hii.moglobinurie ist der Uebertritt gelosten Blutfarb
stoff's (ohne BlutkOrperchen) in den· Drin; entsteht info\ge 
von Auflosung der roten Blutkorperchen durch Gifte (Kali 
chloricum, Morchelngift usw.), auch nach Transfusion und 
Verbrennung, und als selbstllndige Krankheit (periodische 
Hl1moglobinurie, hauptsl1chlich durch Abkiihlungen). 

Bei Hamaturie verliert der Urin bei wicderhohem Filtrieren 
durch dassel be Filter allmiihlich den Blutgehalt, indern die roten 
Blutkorperchen auf dem I<'ilter zllriiekgehaiten werden. bci Hamo
globinurie bleibt er trotz ~'iltrierens unveriindert gerotet. 

Hiimatoporphyrin. eisenfreies Derivat des Hiimoglohin, 
in Spuren im normalen Urin, in grosseren Mengen in manchen 
lnfektionskrankheiten, bei Bleikolik und nach dem Einnehmen von 
Sulfonal und Triona!. Der l\achweis geschieht spektroskopisch. 
Man erhiilt den ~'arbstoff, indem man den Urin mit 10 % Nat, on
lange versetzt und den Niederschlag mit Wa'ser au~wascht und 
in schwefelsiiurehaltigllm Alkohol lost. Saures Hiimatoporphyrin 
ha.t 2 Streifen in geJb und griin, alkalisches 4 Streifen in rot, 
gelb, griin uod blau. 
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Gallenfarbstotf tritt im U rin unverandert auf (8 il i
ru bin) oder reduziert (Hydro b iii ru bin = U ro b iii n). 
Den eigentlichen Gallenfarbstolf el'kennt man an der bier
braunen Farbe des Harns und dem gel ben Schaum beim 
Schiitteln. U robilinhaItiger Harn ist gel brot, mit einem 
Stich in Orange. Zum sicheren Nachweis dient die che
mische bzw. spektroskopische Priifung. 

Gmelinsche Probe auf Bilirubin. Konzentrierte Sal
petersaure wird im Reagenzglas mit 1-2 Tropfen rauchender 
Salpetersaure versetzt: mit dieser Fliissigkeit wird del' Urin sehr 
vorsiehtig untersehiehtet; an der Beriihrungsstello bildet sieh ein 
farbiger Ring, der erst griin ist (Biliverdin), dann violett, rot, 
gelb wird (Choletelin), schliesslieh eine schmutzig dunkle Farbe 
annimmt. Eintreten eines blau gefarbten RiDges riihrt eventuel! 
von indigo her. 

Rosenbachs Modifikation. Eine gewisse Quantitiit des 
zu untersuchenden Harnes wird filtriert, das Filter noch feucht, 
oder, wenn getrocknet, nal·h dem Anfeuchten, mit einem Tropfen 
Salpetersaure, welche eine Spur rauchender S.lpetersaure enthalt, 
mittelst eines Glasstabes benetzt Es bildet sich dann ein Farben
ring, der in sehr schOner Weise das charakteristische Farbenspiel: 
gdbrot, violett, blau, griin in der Reihenfolge von innen nach 
aussen zeigt. 

Rosinsche Probe: Bei Ueherschichtung des Urins mit sehr 
verdiinnter Jodtinktur (1 0 /0) bildet sich bei Anwesenheit von 
Gallenfarbstoff ein griiner Ring. 

Der Nachweis von Bilirubin im Harn gestattet dieselben 
diagnostischen Schliisse wie das Bestehen von Ikterus. 

Urobilinprobe. Man macht den Harn im Reagf'nzglas 
mit Ammoniak stark alkalisch, setzt 8 10 Tropfen IOproz. Losllng 
von Zincum chloratum hinzu und filtriert schnell: bei Anwesenheit 
von viel Urobilin ist das ~'iltrat, gegen dunklen Hintergrund 
betrachtet, griin, im durchfallenden Licht rosenrot schimmernd. 
Noch schoner wi I'd die Probe, wenn man den Urin im Reagenz
glas mit Salzsaure (1\ Tropfon 30% Losung) ansiiuert, mit 2 - 3 cern 
Chl· r •. form ausschiittelt, hierauC scharf zentrifugiert unci dem 
ab~eschiedenen (rosageCiirbten) Chloroform so lango alkoholi~che 
Chlorzink losung zlltropft, bis die 1<'liissigkeit klar bl,'ibt: dann 
erhalt man hei Anwesenheit von Urt.bilin pral'ht.volle Fluoreszenz. 
- Spektroskopisl'h zeigt die Losung bei gehorigtll Verdiinnung 
einen Absorptionsstrcifen zwischen Griin und Hlau. 

Urubilin ist reduziel·ter Gallenfarbstoff (Hydrobili
rubin). Die Reduktion des Bilirubins geschieht durch die 
Bakterien des Darmes, von wo aus dann die Resorption ins 

G. Klemperer, Klinische Diagnostik. 18. Aud. 13 
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Blut und die Abscheidung in den Urin stattfindet. Urobilin 
im Urin bedeutet also nicht mehr als die Tatsache, dass 
die Galle in den Darm gelangt und von dort nach Reduktion 
resorbiert ist. Viel Urobilin im Ham findet sich bei Poly
cholie (vergl. S. 7), also in schweren Infektionen (besonders 
bei akutem Gelenkrheumatismus) und bei der Aufsaugung 
ergossenen Blutes, wobei die Zythltmolyse reichllch Material 
zur Gallenfarbstoftbildung liefert (Apoplexie, hamorrhagischer 
Infarkt, Tubarabort), ausserdem in vielen Leberkrankheiten. 
Das Fehlen des Urobilins beweist vollkommenen Verschluss 
des Ductus choledochus. 

Urobilinogen (farbloses Reduktionsprodukt des Urobilins), 
verhiilt sich dem ·Urobilin ganz analog. Es wird naehgewiesen, 
indem man dem Urin wenige Tropfen einer 2proz. Losung von 
Dimethylaminobenzaldebyd in 5 proz. Salzsiiure zusetzt; bei reich
liebem Gehalt an Urobilinogen farbt sicb der Urin rot, bei nor
malen Mengen erst beim Kochen. Viel Urobilinogen in manchen 
Infektionen, besonders bei Scharlach. 

Traubenzucker. Zuckerhaltiger Urin ist meist reich
lich, von heller Farbe und von hohem spezifischen Gewicht. 
per Nachweis des Traubenzuckers im Urin beruhi auf fol
genden Eigenschaften: 1. Traubenzucker farbt sich, mit 
Kalilauge gekocht, braun (Karamelbildung); 2. Trauben
zucker vermag beirn Erwarmen andere Korper zu reduzieren; 
3. Traubenzucker vergart mit Hefe und wird zu Alkohol und 
Kohlensaure (C6H120 6 = 2 C2H50H + 2 CO2); 4. Trauben
zucker dreht die Ebene des polarisierten Lichts nach rechts; 
5. Traubenzucker gibt mit Phenylhydrazin eine wohlcharak
terisierte chemische Verbindung (Glukosazon Emil Fischer). 

Qualitative Zuckerreaktionen. 
1. Moo r e sehe Pro b e. Man versetzt den U rin im Reagenz

glas mit l/S Volum 10 proz. Kalilauge und kocht mehrere Male 
auf, bei Anwesenheit yon Traubenzucker tritt Braunfiirbung ein. 

2. Reduktionsprobe. a) Trommersehe Probe. Man 
versetzt den Urin mit l/s Volum 10 proz. Kalilauge und setzt nun 
5 proz. KupfersuliatlOsung hinzu, so lange, als der entstehende 
hellblaue Niederschlag beim Umschiitteln sich auflost; sobald 
nach Zusatz eines neuen Tropfens und Umschiitteln dllr Nieder
schlag ungelost bleibt, erwarmt man Yorsichtig den oberen Teil 
der 1!'liissigkeit iiber der Flamme. Bei Anwesenheit von Trauben
zucker tritt zwischen 60 und 700, also vor dem Kochen, ein gelb
roter Niederschlag auf. Sowie der Niederschlag eintritt, hort man 
auf zu erhitzen. 
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Die Reaktion verHtuft folgendermassen: CuSO, + 2KOH = 
CU(OH)2 (Kuprihydroxyd oder Kupferoxydhydrat) + K2SO,. CU(OH)2 
allein zerfiillt beim Erwarmen in schwarzes CuO (Kuprioxyd oder 
Kupferoxyd) + H20. An den Zucker goben 2CuO, bzw. CU(OH)2 
beim Erwarmen ein O-Atom ab, und es entsteht CU20, gelbrotes 
Kupferoxydul (Kuprooxyd) oder CuOH, braunrotes Kupferoxydul
hydrat (Kuprohydroxyd). 

Die blosse Losung des Kupferoxydhydrats mit schon tief
blauer Farbe beweist die Anwesenheit des Zuckers noch nicht: 
dies kommt auch bei Gegenwart von Eiweiss, Ammoniak und 
anderen organischen Stoffen vor. 

Auch der Farbenumschlag der Losung in Gel b ohne Nieder
fallen des gelben Stoffes ist nicht flir Zucker beweisend, denn 
Harnsaure und Kreatinin reduzieren ebenfalls Kupferoxyd, halten 
aber Kupferoxydul in Losung. 

Streng genommen beweist das Ausfallen von Kupferoxydul 
nicht, dass Zucker, sondern nur, dass ein reduzierender 
Korper im Urin vorhanden ist. Reduzierend wirkt aber auch 
Harnsaure und Kreatinin, in stii.rkerem Masse die G I ukuron sa ure, 
welche nach Einnahme gewisser Substanzen (Chloralhydrat, 
Morphium, Kampher, Chloroform, Terpentin, Benzoesaure, Salizyl
saure, Rheum, Senna, Kopaiva und Kubeben) im Urin auftritt. 
Auch Beimischllng von Formaldehyd zum Urin lasst positive Re
duktionswirkung eintreten. Bei der Verabreichung solcher Medi
kamente ist die Trommersche Probe durch Garung und Polari
sation zu kontrollieren (vgl. S. 196, 200). 

Man stellt die Trommersche Probe am schnellsten an durch 
Zusatz eines gleichen Volums zweifach verdiinnter Fehlingscher 
Losung zu wenig Kubikzentimetern kochend heissen Urins. Bei 
Anwesenheit von Zucker tritt gelbroter Niederschlag ein, doch ist 
die Fehlingsche Losung vorher zu priifen, ob sie nicht schon 
allein beim Kochen den Niederschlag gibt. 

2b. Bottchersche Probe. Man lost gepulvertes kohlen
saures Natron bis zur Sattigung in ca. 10 ccm Harn, setzt eine 
ganz kleine Menge von basisch salpetersaurem Wismut 
(Bismut. subnitr.) hinzu und kocht mehrere Minuten lang. 
Schwarzrarbung beweist Traubenzucker; nur wenn organische 
Substanz (Eiweiss, Schleim, Eiter, Blut) im Urin vorhanden ist, 
kann Bildung von Schwefelwismut einen Irrtum veranlassen. 
Sehr bequem ist die Anstellung der Wismutprobe mittels Ny
landers Reagens (Seignettesalz 4,0, 10 proz. Natronlauge 100, 
Bismut. subnitr.· 2,0 leicht erwarmt und nach dem Erblten 
filtriert.) Kocht man Harn mit l/lO seines Volums des Nylander
schen Reagens, so tritt bei Zuckergebalt Braun- bzw. Schwarz
farbung der Fliissigkeit ein. Bei Anwesenheit von Eiwciss, ebenso 
von Quecksilber oder Chloroform wird die Nylander-Reaktion 
gebemmt. 

IS* 
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2c. Rubnersche Probe. Man tut zu dem Urin im Reagenz
glas eine Messerspitze Bleizucker (essigsaures Blei), wobei ein 
Niederschlag von Bleiphosphat und Bleisulfat entsteht und ein 
Ueberschuss von essigsaurem Blei in Losung bleibt. Von dem 
Niederschlag filtriert man ab; zu dem Filtrat setzt man Ammoniak, 
wobei Bleioxyd als ein weisser Niederschlag ausfallt. Beim Kochen 
fiirbt sich dieser in Gegenwart von Zucker rosarot, indem sich 
Mennige (Pb304) bildet. 

Fig. 36. 

Girungsrohrehen zur qualitativan 
Zllckerbestimmung. 

Fig. 37. 

Selbstgefertlgtfs Giirung.
rohrcben nach Moritz. 

3. Die Garungsprobe ist als die sicherste Zuckerprobe 
zu betrachten. Mtn schiittelt den Urin im Reagenzglas mit einem 
erbsengrossen Stii6k frischer Presshefe und fiillt die Mischung in 
ein Garungsrohrchen (Figur 36), so dass die Zylinderrohre 
ganz mit Fliissigkeit erfiillt ist. In den gefiillten Apparat tut 
man etwas Quecksilber, um die Rohre abzusperren, und setzt das 
Ganze an einen warmen Ort (ca. 240). Bei Zuckergehalt steigen 
in der zylindrischen Rohre in einigeD Stun den Gasblasen von CO2 

auf. Dass das entwickelte Gas wirklich CO2 ist, wird durch 
Zusatz von Kalilauge bewiesen, welche das Gas schnell aufsaugt. 
Zur Kontrolle stelle man noch zwei Garungsrohrchen auf, eiDs 
mit einer Mischung von Traubenzuckerlosung und Hefe (soil be
weisen, dass die Hefe wirksam ist), eins mit normalem Urin und 



Untersuchung des Urins. 197 

Hefe (muss ohne Gas bleiben und beweist, dass die Hefe zucker
frei ist). 

Man kann sich leicht selbst Garungsrohrcben aus Reagenz
glasern berstellen, wie aus Fig. 37 leicht zu ersehen ist. Die 
l!'igur zeigt ein na.ch M 0 ri t z hergestelltes Garungsrohrchen, die 
Zeichnung ist wohl ohne wei teres verstandlich. Ein Garungs
rohrchen nach P a v y kann man sich herstellen, wenn man ein 
Glasrohr durch den Stopfen eines vollig gefiillten Reagenzglases 

Fig. 38. 

Selustgefertig!e. GiiruDgBrobrchen Dach P a v y. 

einfiihrt, so dass das Glasrohr beinahe den Boden des Reagenz
glases erreicht. Das gebogene Ende des Glasrohrs lasst man in 
ein Gefass mit Wasser tauchen. Die im Reagenzglas sich ent
wiekelnde Kohlensaure sammelt sich unter dem Stopfen, durch 
den Gasdruck wird die l!'liissigkeit durch die Glasrohre hinaus
gedriickt. 

4. Die Phenylhydrazinprobe wird folgendermassen aus
gefiihrt: Man setzt eine Messerspitze salzsauren Phenylhydrazins 
zu 10 ccm einer erwarmten 10 proz. Losung von essigsaurem 
Natron, tut hierzu 10 ccm Urin und lasst das Reagenzglas eine 
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Stunde in kochendem Wasserbad stehen. Bei der Anwesenheit 
von Zucker schlagen sich reichlich gelbe Kristalle (Phenylgluko
sazon, Schmelzpunkt 250 0) nieder. 1st der Zuckergehalt gering, 
so zentrifugiert man und mikroskopiert den erhaltenen Nieder
schlag, um die Kristalle zu finden. 

Traubenzucker tritt auch bei Gesunden in den Drin 
tiber nach dem Genuss von mehr als 150 g Traubenzucker 
(alimentare oder regulatorische Glykosurie). 1m tibrigen 
erweckt auch geringfiigige und vortibergehende Glykosurie 
in jedem Fane den Verdacht einer diabetischen Anlage. 

Bei Fettslichtigen und Potatoren, bei Morbus Baseaowii sowie 
bei traumatischer Neurose, auch beim Gebrauch von Thyreoidea
Praparaten wird alimentare Glykosurie manchmal nach Genuss 
mittlerer Traubenzuckermengen (ca. 100 g) beobachtet. - Auch 
bei sehr vermehrter Diurese und zuckerreicher Kost kann eine 
sehr geringe Menge Zucker in den Drin libergehen. 

Langer dauernde Ausscheidung einer Zuckermenge 
von tiber 5 g pro Tag findet sich nur bei Diabetes 
mellitus. Die spezielle Diagnose dieser Krankheit er
fordert die quantitative Feststellung der Zuckerausscheidung 
(vgl. StofIwechselkrankheiten Kap. X). 

Quantitative Zuckerbestimmung. 
Schatzung mittels der Mooreschen Probe. Der mit 

Kalilauge gekochte Drin ist gesattigt (bernstein) gelb bei ungefahr 
10/ 0 Traubenzucker, dunkelgelb bei 2 %, braun wie Jamaikarum 
bei 5 %, schwarzbraun bei 7 %. Diese Schatzung ist wenig zu
verlassig und gibt nur dem sehr Gelibten einigermassen brauch
bare Resultate. 

Schatzung mittels Fehlingscher Losung. Fehling
sche Losung besteht aus 34,6 g kristallinischem Kupfersulfat, 
173,0 Seignettesalz, 100 ccm offizineller N atronlauge, mit destil
liertem Wasser auf 1 Liter aufgeflillt. 1 ccm dieser Lasung wird 
durch 5 mg Traubenzucker reduziert. 

Es werden 2 ccm !<'ehlingscher Losung mittels Pipette 
in ein Reagenzglas gefliUt, mit 20 ccm Wasser verdlinnt. Das 
darin enthaltene Kupferoxyd wird gerade von 1 cg Zucker 
reduziert. Man setzt also zu der siedendheissen Fe h Ii n g
schen Losung tropfenweis- den Drin zu und betrachtet nach 
jedem Tropfen im durchfallenden Licht, ob die Fllissigkeit eben 
entfarbt ist. In der zur Entfiirbung notwendigen Tropfenzahl Drin 
ist 0,01 g Zucker enthalten. 20 Tropfen werden auf 1 cem Drin 
gerechnet. 
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Aus folgender Tabelle ersieht man das annahernde Verhaltnis 
von Tropfenzahl und Prozentgehalt: 

Tropfen 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
19 
18 
17 
16 
15 

Prozentgehalt 
0,2 
0,21 
0,25 
0,28 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
1,0 
1,05 
1,1 
1,15 
1,2 
1,3 

Tropfen 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Prozentgehalt 
1,4 
1,5 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,5 
2,8 
3,3 
4,0 
5,0 
6,6 

10,0 
20,0 

Die Resultate dieser Schatzung sind bei geschickter Aus
fiihrung ziemlich verlasslich. 

Titrierung mittels Fehlingscher Losung. 20 ccm 
Fehlingscher Losung in Porzellanschale stark verdiinnt, der 
Harn aufs Zehnfache verdiinnt und in die Biirette gefiiUt, aus der 
er nun kubikzentimeterweise zu der siedendheissen Fehling
schen Losung hinzugelassen wird, bis aus dieser samtliches Kupfer 
als Oxydul niedergeschlagen und die Losung ganz farblos ist. 
In der verbrauchten Harnmenge sind 0,1 g Zucker enthalten
so viel reduzieren 20 ccm !t'ehlingscher Losung. Danach ist der 
Prozentgehalt leicht zu berechnen. (Man hat z. B. 27 ccm des 
zehnfach verdiinnten Harns gebraucht, urn 20 ccm Fehling
losung zu entfarben. so sind in 27 ccm Harn 0,1 g, in 100 ccm 

0,1 ~;OO = 0,37 g, da es sich urn zehnfache Verdiinnung handelt, 

3,7 % Zucker enthalten.) Urn den Endpunkt der Reaktion genau 
zu treffen, filtriert man ein wenig von der reduzierten Fe h lin g
schen Losung in ein Reagenzglas und tut etwas Ferrozyankalium
losung hinzu; ist noch unreduziertes Kupfer vorhanden, so ent
steht eine braune Farbung (von Ferrozyankupfer). Die Titrier
methode ist durchaus genau, kann aber durch dem Urin bei
gemischte reduzierende Substanzen (S. 195) zu Tauschungen fiihren. 

Bestimmung des spezifischen Gewichts vor und 
nach der Vergarung. Man bestimmt Temperatur und spez. 
Gewicht des Harns und lasst nun 100-200 ccm in einem Kolben 
mit Presshefe vermischt bei 24 0 stehen. 24 Stunden spater bzw. 
nach AufhOren der Gasentwicklung wird filtriert, auf die vorherige 
Temperatur abgekiihlt und wiederum das spez. Gewicht gemessen. 
(Das Urometer muss gepriift sein!) 
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Jeder Urometergrad weniger bedeutet 0,23% Zucker. Hatte 
der Harn vorher 1032, nachher 1022 spez. Gewicht, so ist der 
Zuckergehalt 10· 0,23 = 2,3 %. 

Diese Bestimmung gibt sehr genaue Resultate, 
wenn der Zuckergehalt tiber 0,4% ist. 

Bestimmung mit Lohnsteins Prazisions·Giirungs
saccharimeter. Dies Instrument misst den Druck, unter 
welch em die Kohlensaure sich entwickelt; es ist bequem zu ge
brauchen und gibt nach dem Urlei! massgebender Autoren zu
verlassige Resultate. (Erhiiltlich bei Noffke & Co., Berlin S. 22.) 
Die empirisch graduierten Garungsrohrchen, welche das Volum 
der entwickelten CO2 messen (Einhorn, Fiebeck), geben ungenaue 
Resultate. 

Bestimmung mittels Polarisation. 20-30 ccm Urin 
werden im Becherglaschen mit einer Messerspitze gepulverten Blei
azetats gemischt, vom Niederschlag abfiltriert. Das Filtrat wird 
in das zum Polarisationsapparat gehOrige 10 (oder 20) cm lange 
Glasrohr mit Fernhaltung von Luftblasen eingefiillt, nachdem das
selbe vorher mit Filtratfliissigkeit ausgespiilt ist. Aus der Ablesung 
am Polarisationsapparat bzw. dem Mittel von drei Ablesungen 
wird der Prozcntgehalt berechnet, indem man die beobachtete 
Ablenkung, in Graden ausgedriickt, mit 100 multipliziert und 
durch 53,1 dividiert; ist das Glasrohr 20 cm lang, so wird die 
erhaltene Zahl durch 2 dividiert. (Beschreibung und Theorie des 
Polarisatinnsapparates vgl. in den grosseren Lehrbiichern.) 1st 
der Harn eiweisshaltig, so muss das Eiweiss vor der Polari
sation ausgefallt werden, wei I es Iinksdrehend ist. 

Die Polarisation ergibt ein anderes Resultat als die Titration, 
1. wenn der Harn ausser Zucker andere reduzierende Substanzen 
enthalt, 2. wenn der Harn linksdrehencle Substanzen enthalt, z. B. 
Lavulose, oder Oxybuttersaure bei schwerem Diabetes. In solehen 
Fallen tut man gut, den Ham nach vorgenommener Vergarung 
nochmals zu titrieren bzw. zu polarisieren. Abgesehen von dies en 
Fehlerq uellen gibtdie Polarisation genaue Resultate. 

Pl'ntose (Zucker mit 5 C -A tom en) kommt in geringen 
Mengen im Harne von Diabetikern vor, aber auch bei Gesunden, 
namentlich nach reichlichem Genuss von Gemiise und Obst. Pen
tose reduziert wie Traubenzucker, reagiert auch mit Phenyl
hydrazin, vergart aber nicht mit reiner Hefe und dreht die Ebene 
des polarisierten Lichts nicht naeh rechts. Nachweis durch die 
Orzinprobe: Der Harn wird mit einem Kornchen Orzin und 
gleiehem Volum rauchender Salzsiiure erhitzt: es tritt ganz vor
iibergehend Rot- oder Violettfiirbung und dann eine griinliche 
Fiirbung auf Man kiihlt oen Harn etwas ab, gibt etwas Amyl
alkohol zu und schiittelt gelinde; der Amylalkohol fiirbt sich griin. 
Nach vorheriger Entliirbung des Harns mit Tierkohle ist die 
Reaktion besonders schOn. (Man kann sich zur Einiibung dieser 
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Reaktion jeden beJiebigen Ham pentosenhaltig machen, indern 
man etwas Gummi arabi cum darin lOst.) 

Noch einfacher ist die Anwendung des von Bial dargestellten 
Pentose-Reagens (aus HCI, Orzin und Eisenchlorid bestehend; 
zu beziehen von KlOnne u. Miiller, Berlin). 5 ccm desselben werden 
iiber der Flamme bis zurn Sieden erhitzt, danach mit einigen 
Tropfen Urin versetzt. Griinblaufarbung beweist Pentose. 

Die Bedeutung des Pentose-Nachweises liegt darin, dass 
ihre Erkennung oft eine falsche Diabetesdiagnose richtig
stellt, zu der man bei blosser Reduktionsprobe des Urins 
leicht kommen kann. 

Liivulose bisher in sehr geringer Menge selten bei 
Gesunden und haufig bei Diabetikern gefunden. 

Nachweis nach Seliwanoff: Beirn Erbitzen des Urins mit 
Resorcin und Salzsaure tritt Rotfarbung ein; der Niederschlag 
lost sich in Alkohol mit roter Farbe. 

Laktose (Milchzucker) findet sich im Ham vieler 
Schwangerer am Ende der Schwangerschaft, sowie der meisten 
Wochnerinnen namentlich wenn sie nicht ~tillenj sonst nur 
nach fibermassigem Genuss von Milchzucker (fiber 100 g, 
etwa 3 Liter Milch). Milchzucker reduziert, dreht rechts und 
gibt eine Phenylhydrazinverbindung, gart aber nicht mit Hefe. 

Glukuronsiiure, Oxydationsprodukt des Traubenzuckers, 
wird durrh Paarung mit Phenol, Indol, Skatol sowie vie len medi
karnentosen Substanzen (vergl. S. 195) unzersetzt ausgeschieden. 
Gepaarte Glukuronsaurereduziert, gart nicht, dreht links und 
gibt kein Osazon. Durch Kochen mit 1 proz. Schwefelsaure wird 
sie von ihrem Paarling gespalten. Die reine Glukuronsaure gibt 
alsdann positive Pbenylhydrazinreaktion, dreht rechts, gibt auch 
die Orzinreaktion der Pentosen. 

Azetonkorper (Azeton, Azetessigsiiure, Oxybutter
siiure). Diese Korper erscheinen im Harn bei ungenfigender 
Oxydation der Fette infolge von Mangel oder Fehlen von 
Kohlehydraten bei hochgradigem Zerfall von Korpereiweiss, 
bei hohem Fieber, bei schweren Anamien undmanchen Kar
zinomen, bei rapid verlaufender Phthise, besonders bei 
schweren Formen von Diabetes und im Inanitionszustande. 
Bei schwerem Diabetes findet sich Azetonurie bei voll
kommener Kohlehydratentziehung und reichlicher Fettkost. 
Ausserdem erscheint Azeton im Ham bei Verdauungs
stOrungen und Darmkrankheiten: in diesen Fallen konnte 
man Azeton auch aus dem Darminhalte gewinnen. 

A zete ssi gsa ure (CHaCOCH2COOH) wird nachgewiesen durch 
die Gerhard tsche Eisenchloridreaktion: Bei Zusatz von 
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}<'e2C1a zum Urin tritt grauer Niederschlag von Eisenphospbat auf, 
bei weiterem Zusatz tritt bei Anwesenheit von Azetessigsaure eine 
tief bordeauxrote Farbe ein: der Scbiittelschaum scbimmert 
rot-violett. Man biite sich vor der Verwecbselung mit Arznei
substanzen, welche ahnlicbe Farbreaktionen geben (vergl. S. 217). 
Azetessigsaure zersetzt sich beim Kochen (in Azeton und Kohlen
saure) und gebt in Aetber iiber; die Reaktion ist also im Aether
extrakt positiv, aber nach dem Kochen des Urins negativ. Gibt 
Eisenchlorid noch nach dem Kochen des Urins Rotfiirbung, so 
handelt es sich urn medikamentose Substanzen. Beim Kocben des 
Urins zersetzt sich die Azetessigsaure in Azeton und Kohlensaure: 
CHsCOCH2COOH = CHsCOCHs + CO2. 

Azeton gebt ins Des ti 11a t iiber (man destilliert zirka 
1/2 Liter Urin mit wenig Tropfen Salzsaure) und wird darin durch 
die Lie ben sche Prope nacbgewiesen: man setzt zum Destillat 
im Reagenzglas einige Tropfen Jodlosung (Jodi 2,0, Kali jodati 
10,0, Aq. dest. 20,0) und Kalilauge; bei Gegenwart von Azeton 
tritt sofort gelbweisser, charakteristisch riechender Jodoformnieder
scblag ein. 

Azeton (CHaCOCHa) wird im Urin selbst durch die Legal
sche Probe nachgewiesen: man setzt wenige Tropfen frischer 
NatriumnitroprussidlOsung zur Urinprobe und macbt sie stark 
alkalisch; zuerst tritt purpurrote Farbung ein, die allmahlich in 
Gelb iibergeht: nun setzt man 2-3 Tropfen Essigsaure hinzu: 
bei Gegenwart von Azeton tritt an der Beriihrungsstelle karmoi
sin- bis purpurrote Farbe ein. 

Oxybuttersiiure(CHsCHOHCH2COOH)wirddurch dieLinks
drehung der Ebene des polarisierten Lichts nachgewiesen. Zum 
Nachweis wird der diabetiscbe Urin mit Hefe vergobren, danach 
mit essigsaurem BIei und Ammoniak ausgefallt, das Filtrat wird 
polarisiert. Man kann den Nachweis aucb dadurch fUbren, dass 
man stark eingcdampften Harn mit gleicben Mengen konz. Schwefel
saure destilliert; aus dem abgekiihlten Destillat kristallisiert 
Krotonsaure aus (Schmp. 71 0). 

Von praktisch-diagnostischer Wichtigkeit ist die bor
deauxrote Eisenchloridreaktion besonders bei Dia betes; lang 
dauerndes Vorhandensein starker Eisenchloridreaktion spricht 
fUr schwere Form und bedeutet meist ungiinstige Prognose. 

Ehrlichs Diazoreaktion. In verschiedenen Krank
heiten treten im Drin nicht nAher gekannte aromatische 
Korper auf, welche mit Sulfodiazobenzol sich zu charak
teristischen Farben verbinden. 

Der chemische VerIauf der Diazorektion: Sulfanil
saure (CaH4NH2SOaH) gibt mit salpetriger Saure (HN02) Diazo
benzolsulfosaure (CaHaNNS04H [Diazo = 2 Stickstoff]). Dieser 
Korper vereinigt sich mit· vielen aromatischen Amidoverbindungen 



Untersuchung des Urins. 203 

zu Farben. Um nun Sulfodiazobenzol im gegebenen Augenblick 
frisch zu haben, baIt· man sich Sulfanilsaure mit HOI in Losung 
und setzt hierzu im gegebenen Fall NaN02, wodurch salpetrige 
Saure frei wird, welche Sulfodiazobenzol aus Sulfanilsaure bildet. 

Ausfiihrung der Diazoreaktion. Man muss zwei 
Losungen bereit haben: 1. Acid. sulfanilic. 5,0, Acid. hydrochlor. 
pur. 50,0, Aq. destill. 1000,0. 2. Natr. nitros. 0,5, Aq. destill. 
100,0. Man versetzt, urn die Probe anzustellen, im Messglas 
50 ccm der Sulfanillosung mit 1 cern der Natriurunitritlosung. 
Diese Mischung wird zu der Urinprobe gesetzt (halb Mischung 
und halb Urin), dazu '/s Volum Ammoniak, das Ganze kraftig 
durcbgeschiittelt. Als positive Diazoreaktion bezeichnet man die 
tiefe Rotfarbung des Schiittelschaums. 

Noch prachtiger geIingt die Diazoreaktion, wenn man an
statt Sulfanilsaure Paraamidoazetophenon 0,5 0/ 00 verwendet. 

Diazoreaktion findet sich bei Typhus, Pneumonie, 
Maseru, Miliartuberkulose, Sepsis, bei schweren Fallen von 
Phthise; sie fehlt bei Meningitis. Der Hauptwert der Diazo
reaktion liegt in ihrem Vorkommen bei Typhus, wo sie in 
unklaren Fallen zur Sicherung der Diagnose beitragt und 
namentlich den Rezidivcharakter von Nachfieberu sicher
stellt; das Verschwinden der Reaktion zeigt, dass die In
toxikation iiberwunden ist. Bei Phthise bedeutet das Auf
treten der Reaktion eine schlechte Prognose. 

Gewisse Medikamente, namentlich die Tanninpraparate, ver
hindern das Auftreten der Diazoreaktion, wahrend z. B. Atophan
und Naphthalingebrauch eine positive Reaktion entstehen Iasst. 

Fett im Urin wird an der milchartigen Triibung des 
ganzen Hams erkannt, welche verschwindet, wenn man den 
Urin mit etwas Kalilauge versetzt und mit Aether aus
schiittelt. Das Fett ist im Urin oft in feinster Verteilung 
enthalten; mikroskopisch sind vielfach Kleine Fettkiigelchen 
sichtbar, aber auch durch Zentrifugierung ist Fett nicht in 
jedem Fall getrennt zu erhalten. - Man bezeichnet dieses 
Symptom als Chy I urie. Dieselbe bildet ein eigenes Krank
heitsbild, in den Tropen vorkommend, otters verursacht 
durch Filaria sanguinis (Kap. XIII); selten ist Chylurie die 
Folge von Verschluss des Ductus thoracicus; in vielen Fallen 
ist die Aetiologie unklar. 

Melanin ist der Farbstoff der melanotischen Karzinome 
bzw. Sarkome, welcher bisweilen in den Harn iibergebt und den
selben in seltenen Fallen dunkelschwarz erscheinen lasst. In 
anderen ebenfalls settenen Fallen ist eine Vorstufe des Farb
stoffes im Harn entbalten (Melanogen), dann fallt nach Ver-
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setzen mit Eisenchlorid (mancbmal aucb scbon nacb blossem 
Stehen an der Luft) der scbwarze Farbstoff aus. 

S c b w e f e 1 was s e r s t 0 ff entwickelt sicb in seltenen Fallen von 
Zystitis durcb besondere Bakterien, welcbe eine eigenartige Harn
zersetzung einleiten. Man erkennt den SH2 an dem Gerucb nacb 
faulen Eiern oder durch Dariiberhalten eines mit BIeiazetat ge
trankten Papierstreifens, welcher sicb durch Bildung von BIei
sulfid scb warzt. 

Chemische Untersuchung auf normale, in Krankheiten 
quantitativ verJinderte Bestandteile. 

1. Anorganische Bestandteile. 
Chloride, hauptsachlich als Kochsalz im Urin ent

halten; die normale Menge hangt von der Nahrung ab, betragt 
durchschnittlich 10-15 g NaCl. Chloride sind vermindert 
im Fieber (besonders bei Pneumonie) und in der Inanition. 

Die Probe wird folgendermassen angeste1lt: Man versetzt 
den Urin mit einigen Tropfen Salpetersaure und setzt 10 proz. 
Losung von salpetersaurem Silber binzu; normal erfolgt kasiger 
Niederscblag, bei Pneumonie usw. oft nur geringe Triibung. Ge
naue quantitative Bestimmung erfolgt durcb Titrierung (S. 229). 

Phospbate zum Teil als Kalium- und Natriumsalz, zum 
Teil als Kalk- oder Magnesiumsalz im Urin enthalten: die Tages
menge schwankt je nacb der Nabrung in weiten Grenzen urn 3 g. 
Die Restimmung der Pbosphate gescbiebt durch Titriermethoden 
und hat keine wesentlicbe diagnostische Bedeutung. 

Sull ate, teils als Kaliumsalz (p r af 0 rm i ert eSc h we f e 1-
saure), teils an Phenol, Indoxyl,Skatoxyl gebunden(Aether
schwefelsaure) im Urin enthalten. 

Die Trennung der beiden Schwefelsauren gescbieht so: Man 
versetzt 100 cern Urin mit wenig Tropfen Essigsaure, darauf mit 
20 cern 10 proz. Chlorbaryumlosung (hierdurch wird die prafor
mierte Schwefelsaure gefallt) und filtriert; ins J<'iltrat geht der 
lithersehwefelsaure Baryt und iiberschiissiges Chlorbaryum uber; 
durch Kochen mit konzentrierter Salzsaure wird die Aether
schwefelsaure zersetzt in Phenol und Schwefelsaure, und es scheidet 
sich neuer schwefelsaurer Baryt aus. 

Der blosse Nachweis der Sulfate hat keinen diagnosti
schen Wert; die quantitative Feststellung der gepaarten 
(Aether-)SchwefeIsaure ist von Bedeutung. weil sie einen 
sicheren Massstab fUr die Intensit!it der Darmf!iulnis gibt. 
Es- ist hierzu die chemische Wagung des geflHlten schwefel
sauren Baryt notwendig. 
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Karbonate sind gelost im Urin in wesentlichen Mengen 
nur nach Genuss von Obst usw. und von eigentlichen AI
kalien. Der Ham braust dann nach Saurezusatz anf. Ueber 
die diagnostische Bedeutung s unter Reaktion (S. 186). 

Ammoniak im unzersetzten Urin 0,5-0,8 g taglich; 
in manchen Leberkrankheiten und bei Diabetes bis 6 g vermehrt; 
eine solche Vermehrung la~st sich als Zeichen der Schwere des 
Diabetes verwerten. Der quantitative Nachweis geschieht durch 
Zusatz von Kalkmilch zu 20 ccm Urin unter trockner Glasglocke, 
in welcher zugleich eine Glasschale mit 20 ccm Schwefelsaure 
von bestimmten Gehalt aufgesteUt ist. Nach 48 Stunden wird 
der Schwefelsauregehalt bestimmt und aus der verlorenen Men ge 
die Bildung von NHs bercchnet. Reichlich ist Ammoniak in z e r
setztem (alkalischem) Urin enthalten: nachgewiesen durch 
iibergehaltenes rotes Lackmuspapier oder durch Dariiberhalten 
eines mit Salzsaure befeucbteten Glasstabes (vgl. S. 186). 

Natrium, Tagesmenge 3-6 g N~O. Kalium, Tagesmenge 
2-3 g K20. Dies Verhiiltnis der Kali.Natronmengen im Urin ist 
in erster Linie von der Nahrung abhangig, indem Fleischnahrung 
kalireich,. Vegetabilien kochsalzreich sind. Die quantitative Be
stimmung dieser Stoffe erfolgt nach den Regeln der chemischen 
Analyse. Von diagnostiscbem Wert kann in prinzipiellen Fallen 
die Tatsache sein, dass in allen Zustanden hochgradigen Korper
eiweiss·Zerfalls (Fieber, Inanition usw.) die Kalimenge im Ver
haltnis stark vermehrt, die Natronmenge sehr vermindert ist. 

Kalzium, Tagesmenge O,I-0,3g CaO. Die Menge istvon dem 
Kalkgehalt derNahrung abhangig; der grossteTeil des Nahrungskalks 
wird durch den Darm ausgeschieden. Wesentliche Vermehrung des 
Urinkalks (bis 0,6) in manchen ~'ii.llen von Phosphaturie (Kalkariurie). 

2. Organische Bestandteile. 
+ 

Harnstotr (in der Medizin oft als U = Urea bezeichnet) 
ist das hauptsachlichste Endprodukt des Stotfwechsels der 
Eiweisskorper. 

Chemische Eigenschaften. Der Harnstoff kristallisiert 
in Prism en und Nadeln, ist in Wasser und Alkohol loslich, in 
Aether unlOslich, bildet bei der trockenen Erh itzung B i u ret, 
welches mit KaJilauge und etwas Kupfersulfatlosung Rotfarbung 
gibt (Biuretreaktion). Unter der Einwirkung von Bakterien ver
wandelt sich Harnstoff in kohlensaures Ammoniak CO(ONH.)2' 

Mit Salpetersaure und Oxalsaure bildet Harnstoff gut kristalli
sierende Verbindungen. 

Die normaleMenge des Hamstoffes hllngt zum grossen Teil 
von der Menge des genossenen Eiweisses ab (vgl. Kap. X). sie 
schwankt zwischen 20 und 40g und ist bei eiweissarmer Kost 
vermindert, bei sehr eiweissreicher Kost physiologisch vermehrt. 
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Pathologische Steigerung der Harnstoffausfuhr findet 
sich beim Fieber, in vielen Fiillen yom Karzinom, Anliimie 
und Leukiimie, bei Intoxikation (Phosphor, Arsen, Chloro
form usw.) und bei Dyspnoe. 

Pathologische Verminderung der Harnstoffausschei· 
dung findet sich bei Inanition, oft bei den diffusen Nieren
erkrankungen und bei akuter gelber Leberatrophie. 

Qualitativer Nachweis des Harnstoft's. Derselbe ist 
von diagnostischem Wert fiir die Diagnose uramischer Zustande, 
in welchen im Erbrochenen, im Sputum, in Transsudaten und 
im Blut Harnstoff enthalten ist. Man dampft die zu untersuchende 
Fliissigkeit zu Sirupdicke ein, extrahiert mit Alkohol, filtriert, 
verjagt den Alkohol durch Destillation, lost den dicken Sirup in 
etwas Wasser und setzt, am besten unterm Mikroskop, konzentrierte 
Salpetersaure zu. Nach einiger Zeit sieht man charakteristische 
sechsseitige Kristalle von salpetersaurem Harnstoff. 

Quantitative Bestimmung des Stickstoft's. Wahrend 
man in friiherer Zeit den Harnstoff des Urins quantitativ besti~mt 
hat, begniigt man sich jetzt zumeist mit der Bestimmung der ge
samten durch den Urin ausgeschiedenen N-Menge. (Dies Ver
fahren ist wissenschaftlich nicht ohne Bedenken, da hierbei ver
schiedenartige N -Verbindungen potentiell gleich bewertet werden; 
flir die klinischen Zwecke der Diagnostik der Stoffwechselkrank
heiten sowie der diatetischen Behandlung ist die Gesamt-N-Be
stimmung durehaus ausreiehend). 

Man flihrt die N·Bestimmung nach K j eld ahl folgender
massen aus: 5 ccm Urin werden im Kolben mit 20 cem rauchender 
Sehwefelsaure iiber der Flamme bis zur Farblosigkeit gekocht; 
die verdiinnte Losung mit 100 ccm Natronlauge (1,3 spez. Gewicht) 
am KUbler destilliert; vorgelegt werden 50 oder 100 cem 1/10 Nor
malsaure, welche nach beendigter Destillation mit 1/10 Lauge 
titriert werden. (Aller N des Harns wird zu NHs, welcher von 
iiberschiissiger Schwefelsaure gebunden wird zu (NH4)2S0,; durch 
KHO wird hieraus NHa frei, dies tritt in die vorgelegte Saure, 
bindet einen Teil derselben; der freibleibende Teil wird durch 
Titration bestimmt und hieraus die entwickelteNHs-Menge berechnet, 
aus der wieder die in 5 ccm enhaltene N-Menge bestimmt wird). 

Beispiel: Verbrannt werden 5 ccm Urin: es waren vor
gelegt 50 ecm 1/10 H2S04; nach beendeter Destillation werden bei 
der Titration der freigebliebenen Saure verbraucht 12 cem 1/10 
NaOH; also waren nur noah 12 eem 1/10 H2S04 frei, demgemass 
38 ccm 1/10 H2S04 durch iiberdestilliertes NHa gebunden. Zur 
Bindung von 38 ccm Zehntelnormalsaure, d. h. 38 . 0,049 g H2SO, 
sind 38.0,017 g NHa notwendig, dem entsprechen 38.0,014 g 
N = 0,0532 g N. Da diese Menge aus 5 ccm Urin entstammt, 
so hat derselbe einen N-Prozentgehalt von 1,064. 
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Kommt es in prinzipiell wichtigen Eli1len auf isolierte Be
stimmung des Harnstoffs an, so ist die schwierige Bestimmung 
nach Bun sen vorzunehmen, welche in den grosseren Lehrbiichern 
der physiologischen Chemie nachzulesen ist. 

Harnsiiure (C5H4N40a), in 24 Stunden O,4-1,4g aus
geschieden; die Menge ist bei verschiedenen Menschen und 
je nach dem Fleischgehalt der Nahrung verschieden. Die 
Harnsaure entstammt (mit den Xanthinbasen) der Zersetzung 
der Nukleine, welche in allen Zellkernen enthalten sind. Man 
unterscheidet die endogene Harnsaure, welche aus den Korper
zersetzungen stammt, und die exogene, der Nahrung entstam
mende Harnsaure. Die Harnsaure ist im Urin zum grosseren 
Teil in ungebundenem Zustand, in ubersattigter Losung, zum 
kleineren Teil als gelostes saures harnsaures Natron enthalten; 
in stark sauren und sehr konzentrierten Harnen (im Fieber und 
in Stauungszustanden, bei geringer Flussigkeitsaufnahme und 
nach starkem Schwitzen) fallt oft in der Kalte saures harn
saures Natren oder reine Harnsaure aus (s. Sedimente). 

Die Harnsaureausscheidung ist vermehrt in allen Zu
standen vermehrten Leukozytenzerfalls, auch bei Leukllmie, 
sowie nach Genuss nukleinreicher Nahrung. Bei der Gicht 
ist die Harnsllureausscheidung meist verlangsamt, vor dem 
Anfall gewohnlich vermindert, danach vermehrt. 

Der qualitative Nachweis der Harnsaure ist manchmal von 
Wert bei der Betrachtung der Sedimente und Konkremente (s. u.) 
und geschiebt durch die Murexidprobe. 

Man tut zu der zu priifenden Substanz 3-4 Tropfen konz. 
Salpetersaure auf einem Porzellanschii.lcben und dampft langsam 
zur Trockne; es bildet sich bei der Anwesenheit von Harnsaure 
ein orangeroter Fleck, der auf Zusatz von etwas Ammoniak purpur
rot, auf Zusatz von Natronlauge violett wird. Bei Anwesenbeit 
von Xantbinbasen wird das Murexid durch Natronlauge gelb. 

Der qualitative Nacbweis im Blut geschieht durch 
Garrods Fadenprobe: durch blutigen Schropfkopf werden zirka 
10 ccm Blut gewonnen, dieses lasst man im Schropfkopf gerinnen 
und abstehen; das Serum wird in ein Uhrglas gebracht, mit 30proz. 
Essigsaure angesauert, ein leinener schwacher Faden eingelegt; 
man lasst es bedeckt 24 Stunden stehen, dann mikroskopiert man 
mit schwacher Vergrosserung: es sind im Fall der Anwesenheit von 
Harnsaure reichliche Kristalle am Faden zu sehen. (Bei Gicht, 
Leukiimie, Pneumonie und Nephritis.) Die Probe ist unzuverlassig. 

Zur quantitativen Bestimmung versetzt man den Urin mit 
Magnesiamischung und Silbernitrat, zersetzt die gebildete harn
saure Silbermagnesia mit Schwefelwasserstoff und bestimmt die 
Harnsaure nach Ansauern und Auskristallisierenlassen des Filtrats 
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durch Wagung. Die genaue Vorschrift siehe in den Lehrbiichern 
der chemischen Analyse. 

Oxalsiiure (COOH COOH) im Urin als oxalsaurer Kalk 
enthalten. Die Menge der Oxaisaure hangt von der i\ahrung ab; 
die Gemiise, insbesondere Spinat, sowie Tee, allch Kakao, ent
halten viel Oxalsaure, welche zum Teil in den Urin iibergeht; 
ausserdem bilden lilykokoll (aus Leim entstehend) und Kreatin 
(im Fleisch enthalt,·n) kleine Mengen Oxabaure. In Wasser ist 
oxalsaurer Kalk gllnt. unHislich, im Urin wird er durch sail res 
Phosphat und Magnesiasalze in Liisung gehalten, fallt aber leicht 
in Briefkuvertkristallen ails (s. S. 210). Die quantitative Be
stimmung ist fiir praktische Zwecke nicht notwendig. 

Xanthinbasen (Xanthin C5H4~402' Hypoxanthin C5H4~40) 
in geringer Menge im Harn enthalten, entstehen wie die Harnsaure 
durch Zersetzung der Nukleinsubstanz. Die Summe von Harn
saure + Xanthinbasen bildet die Purinsilbstanzen. Ueber die quanti
tative Bestimmung derselben vgl. die Lehrbiicher. Die Purinkiirper 
sind vermehrt in allen Zustanden gesteigerten Leukozytenzerfalls. 

Kreatinin (c~H7N30), Tagpsmenge 0,2-1.3 g, hangt von 
der genossenen Fleischmenge ab; diagnostisch voriaufig ohne Wert. 

Hippursiiure (C9H9NOa) (Tagesmenge 0.2-1.3 g; entsteht 
aus Benzoesaure C6HsCOOH und Glykokoll CH2NH,COOH), bildet ein 
Mass der im Darm ablaufenden Faulnisprozesse. 

Indikan (CsHsNKS041, indoxylschwefelsaures Kali, in 
geringen Mengen in jed em Ham en thaI ten, ist vermehrt bei 
starker Darmfaulnis, also bei allen Unterleibskrankheiten, 
die zur Verringerung der Darmperistaltik und verminderter 
Resorption fUhren, insbesondere bei Peritonitis und 0 a rm
verschl uss; dabei ist der Indikangehalt um so reichlicher, je 
hOher der Verschluss sitzt, Dickdarmverschluss gibt wenig In
dikan. Auch bei putriden Eiterungen ist das Indikan vermehrt. 

Chemisches tiber das Indikan. Bei der Faulnis des 
Eiweisses im Darm oder in Eiterherden entsteht Indol CsH7~' 
welches im Organism us zu Indoxyl oxydiert wird; dieses paart 
sich wie die meisten aromatischen Substanzen mit Schwefelsiiure. 
Der Nachweis des Ind,kans beruht auf d~r Bildung von Indigoblau. 

Nachweis des Indikans. Man versetzt den Ham mit 
dern gleichen Volum Salzsaure und dann tropfenweise unter 
starkem Umschiitteln mit frischer Chlorkalkliisung (Calcar. chlorat. 
5,0, A q. destill. 100,0) oder 2 ~roz. Kaliumpermanganatliisung 
oder 5 proz. EisenchloridlOsLJng; bei reichli"hem Indikangehalt 
farbt sich der Harn blaulich oder der Indigo fant in blallen 
Flocken aus. Durch Zusatz von Aet,her LJnd Chloroform kann 
man das lndigoblau ausschiitteln. Sehr dunk len Harn kann man 
vor dem Anstellen der Reaktion durch Schiitteln mit wl.mig eS8ig
saurem Blei und Filtrieren entfarben. 
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lndigorot (Indigorubin) wird nachgewiesen, indem man den 
Drin aufkocht und nun unter vorsichtigem Weiterkochen tropfen
weise Salpetersaure zusetzt, bis eine rosenrote Farbung eintritt; 
der Schiittelschaum ist rotlich-violett; die Farbe geht in Chloro
form oder Aether iiber (Rosen bachsche Reaktion). Die Konstitution 
des Indigorot ist noch nicht mit Sicherheit bekannt: die Reaktion 
findet sich, ziemlich parallel der Indigoblaureaktion. in schweren 
Darmleiden, doch auch vereinzelt in leichteren Darmaffektionen. 

Phenole: C6H50H Karbolsiiure, Phenol; CeH4CHsOH 
Kresol, sind im Ham mit Schwefelsiiure gepaart enthalten 
(Aetherschwefelsiiuren). In der Norm 0,017-0,05 g Phe
nole ausgeschieden; Vermehrung bis 0,07 g bei Fiiulnis
prozessen im Organismus, fiir deren Intensitiit die Phenol
ausscheidung einen diagnostisch verwertbaren Massstab bietet. 

Nachweis des Phenols: 200 ccm Harn werden mit 40 cern 
Salzsaure versetzt und zirka 150 ccm abdestilliert: das Destillat wird 
mit Bromwasser bis zur Gelbfiirbung versetzt; bei Anwesenheit von 
Phenol entsteht ein Niederschlag von Tribromphenol. Aus der durch 
Wagung festzustellendenMenge derselben kann man den Phenolgehalt 
berechnen. 

Untersuchung der Harnsedimente. 
1st der Drin stark getriibt oder enthiilt er einen Bodensatz, 

so schiittet man ihn in ein Spitzglas (Champagnerglas) und lasst den 
Niederschlag mehrere Stunden sich absetzen; dann giesst man den 
dariiber stebenden Drin ab und nimmt eine Probe des Sediments auf 
den Objekttrager zur mikroskopischen Betrachtung. Zur schnellen 
Gewinnung des Sediments wird die Zen trifuge angewendet. 

Vor dem Mikroskopieren sucht man sich durch Priifung 
der Reaktion und Erhitzen einer Probe vorlaufig zu orien
tieren. 1st der Urin sauer und verschwindet dann die Triibung 
beim Erhitzen, so bestand das Sediment aus harnsauren Salzen. 
1st der Drin sauer und verschwindet die Trlibung nicht beim Er
hitzen, aber beim Zusatz von Kalilauge, so bestand das Sediment 
. aus Harnsaure; verschwindet die hitzebestandige Triibung auf 
Zusatz von Salzsaure, so bestand sie aus oxalsaurem Kalk. War 
del' Drin alkalisch und wird derselbe klar beim Zusatz von Salz
saure, mit oder ohne Aufbrausen, so bestand das Sediment aus 
kohlensaurem oder phosphorsaurem bzw. oxalsaurem Kalk. 

UDorgaDlalerte SedlmeDte. 
1m sauern Harn. 

Saures harnsaures Natron (Fig. 39). Amorphe, 
meist in Drusen zusammengebackene Kornchen, gewohnlich 
gelbrot gefl1rbt: Ziegelmehlsediment (Sedimenturn late
ritiurn). Lost sich beirn Erhitzen sowie beirn Zusatz von 

G. K1eml'erer, Kliniech. Diagno8tik. 18. Auft. 
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Kalilauge. Beim Zusatz von Salzsaure zum mikroskopischen 
Praparat sieht man Harnsaure auskristallisieren. - Ohne 
wesentliche diagnostische Bedeutung, beweist nur das Sauer
sein, bzw. die Konzentriertheit des Urins. 

Harnsaure (Fig. 39). In Wetzstein- oder Tonnenform 
(auch in Spiessen zu Rosetten angeordnet), meist gelb ga
farbt, lost sich beim Zusatz von Kalilauge, nicht beim Er
hitzen. Ausser an der Form durch die Murexidreaktion 
erkannt (S. 207). Reichliches Harnsauresediment beweist 

Fig. 39. 

OXfll :inrU J\ itlk. 

nicht ohne weiteres, dass die Harnsaure vermehrt ist! son
dern oft nur, dass die LosungsverMltnisse ungtinstig sind, 
entweder dllrch zu wenig Harnwasser oder durch zu starke 
Aziditat; doch wird man dadurch zur quantitativen Be
stimmung aufgefordert. Keinesfalls darf man aus reichlichem 
Harnsauresediment ohne wei teres auf harnsaure Diathese, 
weder auf Nephrolithiasis, noch auf Arthritis urica schliessen. 

Oxalsaurer Kalk (Fig. 39). Kristallisiert in Form 
von Oktaedern (Briefkuverts); wenn vereinzelt, {lhne Be. 
deutung; reichliches Vorkommen von Oxalat im Sediment 
beweist in erster Linie, dass die Losungsbedingungen un-
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giinstig sind (S. 208). Die wirkliche Menge der Oxalsllure 
kann nur durch chemische Analyse bestimmt werden. 

Zystin, ein seltenes Sediment, welches fiir eine bestimmte 
Stoffwechselkrankheit pathognostisch ist (Kap. X), besteht aus 
sechsseitigen Kristalltafeln, die sich in Ammoniak leicht los en. 

Fig. 40. 
T~c u'Zina 

Ty rosi ll . 

T}' ro~iu . Lemdn. 

"rinscdiuUHlr lJei :lklltcr ~ Ih~ r L t'ob~r.1l rOJl hi ~. 

Leuzin (Amidokapronsaure) und Tyrosin (Oxyphenylamido
milchsaure) (Fig.40), ebenfalls sehr seltene Sedimente, finden sich 
im Urin bei akuter gelber Leberatrophie und Phosphorvergiftung. 
Leuzin \(ristallisiert in gelblich weissen, oft radiar gestreiften 
Kugeln, Tyrosin in schOnen Nadelbiischeln. 

1m alkalischen Harn (Fig. 41). 
Phosphorsaure Ammoniakmagnesia = Tripel

phosphat (NH,MgPO, + 6 H20) kristallisiert in Sargdeckel
form; sehr leicht loslich in Essigsllure. 

Phosphorsaurer Kalk entweder als Caa(PO')2, in 
Form unregelmlissiger Kornelung oder als CaHPO, in keil
formigen Kristallen, oft in Rosetten angeordnet. 

Kohlensaurer Kalk (CaC03) als ronde regelmllssige 
Karner oder in Hantelform (Dumbbells), lost sich bei Sl1ure
zusatz unter Gasentwickelung. 
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Harnsaures Ammoniak in Stechapfelform oder un
regelmlissiger Keulenform. 

Ph ospho r
!ooa l1re A m9 
monillk
)'1 i.1g ncsin. 

Kohlcns<tu rer 
" nlk. 

Fig. 41. 

Am o rph(>r phosphors3u ror " 'llk. Jl arn sa urc~ AmIH OlliOl k. 
'cdill l li t YO II anllIl0 nink ;:di sc: ilcoIU lOrin, 

Pho phOf
Saurer Kalk. 

Die alkalischen Sedimente haben ausser dem Hinweis auf 
die Reaktion (s. 0.) keine weitere diagnostische Bedeutung. 

Organiaierle Sedimente (Fig. 42 und 43). 
Dieselben sind fUr die Diagnose der NierenerkrankuIlgen 

(Kap. IX) von grosster Bedeutung. 
Weisse Blutkorperchen (Leukozyten) kommen 

vereinzelt im Drin des Gesunden vor; reichlich vorhanden, 
be wei sen sie Entzundung oder Eiterung an irgend einer 
Stelle von den Nieren bis zur Urethra (Nephritis, Pyelitis, 
Zystitis, GonorrhOe, bei Weibern Kolpitis [l<'luor albus)). 

Rote Blutkorperchen, meist ausgewaschen und blass, 
beweisen das Vorhandensein einer Blutung im Drogenital
apparat (s. unter Hamaturie S. 191). 

Einzeloe rote Blutkorperchen, meist ausgelaugt (Blutschatten), 
sprechen fUr entziindliche Reizung innerhalb der Harnwege, z. B. 
bei Nierenstein; haufig bei Phthisikern Zeichen geringfiigiger 
toxischer Nephritis; gelegentlich bei ganz gesunden Menschen, be
sonders Frauen. 
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Nierenepithelien (Fig. 42), runde oder kubische 
kernhaltige Zellen, zeigen meist eine Affektion der Niere 
an. Sie backen oft zu Epithelzylindern zusammen Von 
grosstem diagnostischen Wert sind verfettete Nieren
epithelien (Fettkornchenkugeln [Fig. 42J); in reichlicher 
Zahl beweisen sie chronisehe parenchymatOse Nephritis, im 
2. Stadium der fettigen Degeneration. 

Den }<'ettkornchenkugeln an diagnostiscber Bedeutung gleieb 
sind Lipoidkugeln, welebe im Polarisationsmikroskop als doppelt
breebende Elemente erkannt werden. Die Lipoidsubstanz ist 
wabrsebeinlieb grosstenteils Cbolesterinester, weleber bei Zell
nekrose frei und sieb tbar wird. 

Epithelien des Nierenbeckens, der Ureter en 
und der Blase sind voneinander nicht zu unterscheiden; 
entweder polygonale Plattenepithelien oder mehr rundliche, 
mit Fortslitzen versehen6\ z. T. kernhaltige Zellen. Reich
liches Vorkommen dieser Epithelien gestattet die Diagnose 
Pyelitis oder Zystitis oder Entzundung der Harnleiter (Diffe
rentialdiagnose s. Kap. IX). 

Epithelien derVagina sind grosse Plattenepithelien, 
wie die Bukkalepithelien; EpitheIien der mannlichen 
Urethra, Zylinderepithelien, manehmal im gonorrhoischen 
Eiter vorkommend. 

Harnzylinder sind teils eiweissartige Abgiisse der 
Hamkanalchen, teils aus desquamierten gequollenen Epi
thelien entstanden. Man unterscheidet: 

1. Hyaline Zylinder, schmale, helle, ganz homo
gene Gebilde von wenig deutlichen Konturen. 
Alleiniges Vorkommen derselben ist nicht fur 
Nephritis beweisend. Sie finden sich auch bei 
Stauung, Fieber, Ikterus, Indi.kanurie j ganz spar
Hch auch bei Gesunden, namentlich nach leicht 
reizenden Medikamenten (z. B. Salizylsllure) oder 
nach anhaltender starker K6rperbewegung odet 
Druck auf die Nieren. 

Gewobnlicb finden sieb Zylinder nur in eiweissbal
tigem Harn; doeb kommen sie aucb in eiweissfreien 
Urinen als Zeieben leiehtester Nierenreizung, auf der 
Grenze des Gesunden vor. - 1m alkalischen Urin losen 
sieb die Zylinder bald auf. 

2. Epithelialzylinder, aus zusammengebackenen 
Epithelien bestehend, finden sioo bei Nephritis, 
doch auch in leichteren Reiztmgszustli.nden: oft 
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verandert, mehr oder weniger kornig (granu
lierte Zylinder), oft mit verfetteten Epitheli'en 
bedeckt; 

3. Blutkorperchenzylinder, nur bei Nierenblu
tungen; 

4. Wachsz y linder, von scharfen Konturen, gelblich 
glanzend, nur bei chronischer Nephritis vor
kommend; 

5. Braune Zylinder, mit Blutfarbstoff durchtrankt, 
sehr selten vorkommend, in schweren lnfektionskrank
heiten und bei Knochenbriichell. 

Zylinderahnliche Gebilde setzen sich aus Bakterienhaufen, 
auch aus amorphen harnsauren Salzen zusammen. Als Zylindroide 
bezeichnet man hyaline Schleimfaden ohne scharfe Konturen, 
welche diagnostisch bedeutungslos sind. 

Mikroorganismen konnen in vielen Infektionskrank
heiten in den Urin iibergehen, z. B. bei Diphtherie, Rekur
rens, Typhus. Diagnostische Bedeutung kommt dem Vor
kommen von Tuberkel bazillen und Gonokokken zu. 
Reichlich Mikroben im frisch gelassenen Harn bei Bakteri
urie (S.224), Zystitis und Pyelonephritis. Ueber den Nach
weis s. Kap. XIII. 

Von tierischen Parasiten sind im Sediment in seltenen Fallen 
gefunden Filzlause, Kratzmilben, Echinokokkenteile, Em
bryonen von l!'ilaria sanguinis, welche ebenso wie Distomum 
haem a to bium Hamaturie veranlassen. 

Anhang. 

lachwels einlger heterogener Stolle im Urin. 
Der Nachweis fremder Stoffe im Drin kann fUr die Diagnose 

von Intoxikationen von Wichtigkeit sein; ausserdem ist es oft 
aus therapeutischen Grunden von Interesse, zu sehen, ob eine 
Substanz vom Organismus resorbiert worden ist; schliesslich kann 
man durch den event. Nachweis eines Arzneimittels im Drin die 
Angaben des Patienten kontrollieren. 

Jod nach Anwendung von jodhaltigen Substanzen (Jodkali, 
Jodoform, Sajodin usw.). Man versetzt den Harn mit wenigen 
Tropfen rauchender Salpetersaure oder Chlorwasser und einigen 
Kubikzentimetern Chloroform und schuttelt durch. Bei Gegenwart 
von Jod farbt sich das Chloroform rotviolett, diese Farbung wird 
durch einen Kristall von Natriumthiosulfat entfarbt. 
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Brom nach Anwendung von Brompraparaten. Ebenso wie 
bei Jod. Bei Anwendung anorganischer Salze wird das Chloroform 
gelb; bei organischer Bindung flihrt das Verfahren nicht zum Ziel. 
Dann macht man 10 ccm Ham mit kohlensaurem Natron alkalisch, 
setzt etwa 2 g KaIisaIpeter hinzu, bringt das Ganze in eine Platin
schale, wo man erst abdampft, dann den Trockenruckstand schmilzt; 
die erkaltete Schmelze wird in Wasser gelost, mit Salzsaure stark 
angesauert, hierauf mit Chloroform gescbuttelt; war der Harn auch 
nur wenig bromhaltig, so wird das Chloroform gelb. 

Eisen. Der Harn farbt sich bei anorganischem Eisengehalt 
auf Zusatz von Schwefelammoniak grlinlichschwarz. Flir den Nach
weis organischen Eisengehaltes werden 50 ccm Ham in der Platin
schale eingedampft, der Trockenrtickstand verascht, die Asche mit 
verdlinnter Salzsaure extrahiert. Bei Anwesenheit von Eisen ent
steht nach Zusatz von Ferrozyankalium blauer Niederschlag. 

Arsen nach Darreichung arsenhaltiger Praparate (arsenige 
Saure, Liquor Fowleri, Elarson usw.). Zum Nachweis des Arsens 
muss zuerst die organische Substanz zerstOrt werden. Dies ge
schieht folgendermassen: 1-2 Liter Harn werden in einer Por
zellanschale auf l/S des urspriinglichen Volums eingedampft, hierzu 
das gleiche Volumen konz. Salzsaure gesetzt und unterm Abzug 
auf dem Wasserbade digeriert. Hierzu wird unter dauerndem Er
warm en chlorsaures Kali in einzelnen Portionen zu 2-3 g zuge
setzt, bis die Fliissigkeit bellgelb geworden ist. Dann wird stark 
eingedampft, bis del' Chlorgeruch ganzlich verschwindet, l,md nun 
stark mit Wasser verdtinnt. - Hierauf wird Schwefelwasserstoff 
mehrere Stunden lang durchgeleitet, der Niederschlag des 
Schwefelarsen abfiltriert, getrocknet, im Schiilchen in einigen 
Tropfen Salpetersaure und Schweffllsaure gejost, erwarmt bis zum 
Verschwinden des Sauregeruchs, stark verdiinnt und diese Fliissig
keit im Marshschen Apparat auf den Arsenspiegel gepriift. 

Man steUt sich diesen am einfachsten her, indem man ein 
Reagenzglas mit durchbohrtem Stopfen schliesst, in die Stopfen
offnung eine gebogene Glasrohre steckt, deren nach aU5sen flihren
des Ende zur Kapillare ausgezogen ist. Das Reagenzglas wird mit 
Zink und dtinner Schwefelsaure beschickt, ausserdem mit del' zu 
priifenden Losung. Sowie starke Gasentwicklung stattfindet, wird 
das aus der Kapillare stromende Gas entztindet: bei Anwesenheit 
von Arsen entsteht eine bleiche Flamme: halt man tiber diese 
eine kalte PorzelJanschale, so entsteht ein metallisch gHinzender 
Beschlag, welcher in Natriumhypochloritlosung loslich ist. 

Eine andere Probe beruht auf der Bildung von Arsenwasser
stoff: Der Urin wird mit Zink und Schwefelsaure gekocht, die 
Dampfe streichen uber Fliesspapier, welches in Losung von Silber
nitrat getaucht war. Bei Anwesenheit von Arsan wird das Fliess
papier gelh gefarbt. 
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DIe!. Die organische Substanz wird durch Salzsaure und 
Kaliumchlorat zerstort (s. Arsen) und durch die verdiinnte, zu 
schwach saurer Reaktion abgestumpfte Fliissigkeit Schwefelwasser
stoff geleitetj bei Anwesenheit von Blei entsteht braunschwarzer 
Niederschlag von Bleisulfid. 

Quecksilber. Etwa 1 Liter Urin wird auf 60-80 0 erw1i.rmt, 
mit SaIzsaure angesauert und nun kurze Zeit mit 1/2 g gut auf
gefaserter Messingwolle (Lametta) digeriert. Nach einer Stun de 
wird der Harn abgegossen, die Messingwolle erst mit. heissem 
Wasser, dann mit Alkohol, schliesslich mit Aether gewaschen und 
zwischen Fliesspapier abgetrocknet. Die Messingwolle wird nun 
in eine enge Glasrohre gestopft, welche danach auf beiden Seiten 
in Kapillaren ausgezogen wird. Erhitzt man das Glas mit der 
Messingwolle in der FIBmme, so sublimiert das Quecksilber, und 
in den Kapillaren erscheinen silbergUinzende Ringe. Hat man 
vorher ein Kornchen Jod in die Kapillare geschoben, so bildet 
sich rotes Quecksilberjodid. 

Karbol. 1st viel Karbol zur Resorption gelangt, so ist der 
Urin griinlich-braun; beim Steben an der Luft wird die Farbe 
noch dunkler. Dieselbe 1!'arbenerscheinung bei Resorption von 
Hydrochinon und nach Fol. Uvae urai. Der Nachweis des 
Karbols erfolgt durch Bromwasserzusatz zum Destillat (S. 209), 
bzw. durch die Bestimmung der Aetherschwefelsiiure (S. 204). 

Chinin. Der Nachweis erfolgt durch Ausschiitteln einer 
grosseren Quantitat des mit Ammoniak versetzten Harns mit 
Aether, in welchen das Chinin ubergeht. Der nach dem Ver
dunsten des Aethers bleibende Riickstand wird in angesauertem 
Wasser aufgenommen. Die Losung wird erst mit Chlorwasser, 
dann mit Ammoniak versetzt: bei Anwesenheit von Chinin ent
steht Griinf1i.rbung. 

Salizylsaure. Der Harn gibt, mit Eisenchlorid versetzt, 
blauviolette Farbe. 1st die Reaktion negativ, so sauert man 
30 ccm Harn im Messzylinder mit Schwefelsaure an und versetzt 
ihn mit 30 ccm Aether, schiittelt kraftig durch, giesst den Aether 
ah und tropft zu diesem Eisenchloridlosung, so tritt schon bei 
sehr geringem SalizylgehaIt Blauf1i.rbung ein. 

Antipyrin. Der Harn gibt, mit Eisenchlorid versetzt, Rot
farbung. 

Antifebrin. (Acetanilid). Der Harn gibt, mit Salzsaure ge
kocht, nach dem Abkiihlen mit 3proz. KarbolHisung und Eisen
chlorid versetzt, Rotf1i.rbung, auf Ammoniakzusab Blauf1i.rbung. 

Phenazetin. (Acetphenetidin). Der Ham farbt sich, mit 
Eisenchlorid versetzt, braunrot. 
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Atophan. (Phenylehinolincarbonsaure.) Der Harn fiirbt sieh, 
mit konzentricrter Salzsaure versetzt, zeisiggelb. Ausserdem starke 
Diazoreaktion. 

Tannin. Der Harn fiirbt sich, mit Eisenchlorid versetzt, 
sehwarzblau. 

Formaldehyd. Der Harn gibt mit etwas Phlorogluzin 
und Natronlauge Rotf1irbung, welche durch sehr schwaches Er
warmen zunimmt; Blimf1irbung mit fuchsinschwefliger Saure und 
einigen Tropfen Salzsaure. 

Urotropin. (Hexamethylentetramin.) Der Harn gibt, mit 
Bromwasser versetzt, einen gelben, kristallinischen Niederschlag; 
tlach Erwarmung gibt der Harn Formaldchydreaktion. 

Naphthalin. Nach Gebrauch griisserer Dosen fiirbt sich der 
Harn, wenn er mit konz. Schwefelsiiure geschichtet wird, griin. 

Terpentin. Der Harn riecht nach Veilchen. 

Rheum und Senna. (Chrysophansaure.) Der Harn wird 
bei Zusatz von Natronlauge purpurrot; kohlensaures Natron bringt 
dieselbe Farhe hervor. 

Santonin. Der strohgelbe Harn wird bei Zusatz von Natron
lauge rot;. kohlensaures Natron farbt nicht rot. 

Purgen. (Phenolphthalein.) Der Harn fiirbt sich, mit Kali
lauge versetzt, rot. 

Veronal. (Dilithylbarbitursaure.) Wird der stark B.nge
sauerte Harn mit gross en Mengen Aether ausgeschiittelt, so scheiden 
sich aus dessen Destillations- oder Verdunstungsriickstand Kristalle 
von Veronal aus (Schmelzpunkt 78 0). 



IX. Diagnostik der Nierenkrankheiten. 

A. Diffuse Nierenerkrankungen (Morbus Brightii). 
Man erkennt die diffusen Nierenerkrankungen im all

gemeinen an dem gleichzeitigen Vorhandensein von Hydrops 
und Albuminurie; sie werden unter der Bezeichnung 
M 0 r bus Brig h t i i zusammengefasst. Die spezielle Diagnose 
der vorliegenden Form des Morbus Brightii ergibt sich 
hauptSl1chlich aus der Untersuchung des Urins (Rap. VIII), 
ansserdem aus der Anamnese, dem Rrankheitsverlauf und 
der Untersuooung der allderen Organe (Herz, Gefl1sse, Leber, 
MHz, Augen). 

In bezug auf die Anamnese sind folgende Momente be
sonders wichtig: Alkoholismus fiihrt zu chronischer Nephritis, 
chronische Bleivergiftung, Gicht, Arteriosklerose oft zu Schrumpf
niere. Heftige ErkiHtungen" haufige Durchnassungen, Einwirkung 
toxischer Stoffe, besonders akute Infektionskrankheiten (Angina, 
Scharlach usw.) fiihren zu akuter Nephritis. Al te Syp hilis, Ei te~ 
rungen, Phthisis, Malaria konnen zu Amyloidentartung 
fiihren. - Die Dauer und der Verlauf der Krankheit ist genau 
zu erfragen: besonders aber nach friiher vorhanden gewesenen, event. 
nephritischen Symptomen zu forschen (Oedeme, Harnveranderungen, 
Kopfschmerzen, Erbreohen, Asthma, Sehstorungen). 

Ueber das Symptom des Hydrops vgl. S. 9. 
Die Untersuchung auf Eiweiss vgl. S. 187. 
In manchen Stadien und Formen des Morbus Brightii kann 

entweder Hydrops oder Albuminurie, ja in seHenen Einzelfallen 
Z8itweise beides fehlen. Dann fiihrt wohl die Betrachtung des 
Verlaufs, die Untersuchung des Herzens (Hypertrophie bei Schrumpf
niere) und Pulses, oft die grosse Menge des Urins zur Diagnose. -
Trotz solcher Ausnahmen tut man gut, daran festzuhalten, dass 
Hydrops und Albuminurie die Hauptzeichen diffuser Nierenkrank
beiten sind. 

Um die vorliegende Form des Morbus Brightii dis
gnostizieren zu konnen, prl1gt man sich am besten ein wohl
geordnetes Schema der verschiedenen El'kl'ankungsformen eiu, 
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welche sich freilich mit der Mannigfaltigkeit der wirklich 
beobachteten KrankheitsbiIder nur teilweise deckt. 

Morbus Brightii. (Hydrops mit Albuminurie.) 
(Leydensches Schema..) 

Entziindliche Form 

1. Stadium Akute hamorrhagische 
Nephritis. 

2. Stadium Chronische Nephritis. 
}'ettige Degeneration. 

3. Stadium Sekundare Schrumpfung. 
rN eisse Schrumpfniere.) 

I Nichtentziindliche Form 

Stauungshydrops. 
(Stauungsniere.) 

Amyloiddegeneration. 

Primare Schrumpfimg. 
(Rote Schrumpfniere: 
Arteriosklerotische, 
BIei-, Gichtniere.) 

Ganz allein stets Hydrops und Albuminurie der Schwangeren 
= Schwangerschaftsniere. 

In der ersten Kolumne dieses Schemas sind die Formen der 
Nephritis aufgefiihrt, wo sie sich manchmal der Reihe nach aus
einander entwickeln, doch pflegt sich die chronische }'orm meist 
primar ohne vorhergegangene akute Entziindung einzustellen. 

Auf die Scheidung zwischen interstitieller und paren
chymatoser Entziindurlg muss die klinische DiagnGBe meist 
verzichten, da sich die Symptome mit den anatomischen Prozessen 
vielfach nicht deckeil. Doch ist der Nachweis von Fett oder 
Lipoidsubstanz im Sediment ein sicheres Zeichen parenchymatoser 
Degeneration, wahrend andererseits das Fehlen wesentlichen Sedi
ments fiir interstitielle Entziindung spricht. 

In der zweiten Kolumne sind die untereinander nicht 
zusammenhii.ngenden. nicht entziindlichen Formen aufgefiihrt, 
welche in ihrem klinischen Verlauf den daneben stehenden ent
ziindlichen Formen sehr ii.hnlich sind. 

Die Stauungsniere ist. streng genommen, nicht hierhergehorig, 
giht jedoch klinisch oft ein dem wirklichen Morbus Brightii so 
abnliches Krankheitsbild, dass ihre Auffiihrung im Schema ge
rechtfertigt erscheint. 

Von vielen wird auf die schematisierende Diagnostik verzichtet 
und hauptsachlich zwischen akutem und chronischem Morbus 
Brightii unterschieden. Bei den chronischen Formen wird zwischen 
parenchymatoser Nephritis (Fettniere) und interstitieller Nephritis 
(Schrumpfniere) unterschieden. Allein steht die Amyloidniere. 

In bezug auf die Unterscheidung vaskularer und tubu
larer Nephritis s. S.227. 
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Hauptsymptome der Formen des Morbus 
Brightii. 

A.kute hiimorrhagische Nephritis. Meist starkes 
Anasarka, besonders oft im Gesicht. Drin sehr eiweissreich, 
meist stark bluthaltig; die Menge stark vermindert; hohes 
spezifisches Gewicht, Sediment besteht aus roten Blutkorper
chen, hyalinen und granulierten Zylindern mit Blutkorperchen 
und Epithelien. 

Die Diagnose erstreckt sich auf die Aetiologie: Infektiose, 
toxische oder Erkliltungsnephritis, oder Exazerbation einer 
chronischen Form. - Die Prognose ist wesentlich bedingt 
durch die Menge des Drins, bzw. die Intensitlit der ur
imischen Symptome (Kopfschmerzen, Erbrechen, Koma, 
Konvulsionen). 

Cbronische parenchymatose Nephritis. Meist starker 
Hydrops. Albumengehalt sehr hoch. Drinmenge wechselnd, 
meist vermindert. Charakteristisches Sediment: Fettkorn
chenkugeln, doppelbrechende Lipoidkorper, granulierte, 
oft Wachszylinder, viel Epithelien. VerI auf meist in 1 bis 
2 Jahren zum Exitus durch Drlimie oder Komplikationen 
(Platzen der hydropischenHaut undErysipel, Pneumonie usw.). 

Schrumpfniere. (Chronische interstitielle N e
phritis.) Reichliche Harnmenge von niedrigem spezifischen 
Gewicht von grilnlich-gelber Farbe, wenig Eiweiss, sehr 
wenig oder gar kein Sediment, Herzhypertrophie, stark ge
spannter PuIs; gewohnlich kein Hydrops. Oft Retinitis. 
Meist schleichende, oft lange latente Entwicklung. Bei 
allgemeiner Arteriosklerose, Gicht und Bleiintoxikation 
(Harnsliureniere ). 

Die Schrumpfniere kann sich auch aus lange vorhergegangener 
akuter Nephritis oder aus Schwangerschaftsniere entwickeln; 
seltener kann sie aus Stauungsnlere hervorgehen. Entwicklung 
sekundarer Schrumpfniere aus chronisch-parenchymatoser Nephritis 
ist selten. 

Stauungsniere. Hydrops, besonders der Beine. Zyanose 
und Dyspnoe. Bestehende oder tiberstandene Herzschwllche. 
Drin splirlich, dunkel, von hohem spezifischen Gewicht. 
Sedimentum lateritium. Menge des Albumen dem Grade 
der Herzschwliche proportional. 

Aus der blossen Stauung kann sich eine wirkliche Ent
ziindung entwickeln; chronische interstitielle Prozesse kODDeD bis 
zur Schrumpfung fiihren. 
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Amyloiddegeneration. Verlauft meist unter den 
Symptomen der chronischen parenchymatosen Nephritis. 
Massgebend fiir die Diagnose der Nachweis der Aetiologie 
(s. unter Anamnese) sowie gleichzeitige Milz- und Leber
schwellnng oder erschopfende Diarrhoen. 

B. Die lokalisierten Erkrankungen der Niere ver
laufen ohne Hydro[Js, oft mit Veranderungen des Urin,;, und 
werden teils durch diese, teils durch die Klagen der Pa
tienten tiber Schmerzen in der Nierengegend, teils durch 
Palpation und Perkussion des Abdomens, bzw. der Nieren
gegend erkannt. Die Diagnose hat auch festzustellen, ob 
die Krankheit nur eine Niere, bzw. welche von beiden sie 
betrifft. Diese Feststellung ist in vielen Fallen nur durch 
Zystoskopie moglich, indem man, durch das von Nitze 
erfundene Instrument in die Blase sehend, erkennt, aus 
welchem Ureter getriibter bzw. blutiger Urin tropft. Die Aus
fiihrung der Zystoskopie setzt spezialistische Uebung voraus. 

Es sind hauptsachlich z'u beriicksiehtigen: Hamorrha
giseher Infarkt der Niere, Pyelonephritis, Nierentuberkulose, 
Nierenkalkulose, Gesehwtilste der Niere, Ren mobilis. 

Sehmerzen in der Nierengegend (im Kreuz) finden sieh 
so haufig bei ganz versehiedenen Krankheiten, dass dies Symptom 
filr die Diagnose einer Nierenaffektion nur mit Reserve zu ver
werten ist. Anfallsweise heftige Behmerzen (N i ere n k 0 1 i k) sind 
das Zeiehen von Verstopfung cines Ureters, insbesondere dureh 
Nierensteine, doeh auch durch Gerinnsel von Blut oder Eiter, 
sowie von Kompression oder Kniekung des IIarnleiters. Ausserdem 
kann jede iibergrosse Spannung der Nierenkapsel, z. B. durch 
Hyperamie oder infolge Verwaehsung der Nierenkapsel, aueh ohne 
Verlegung der LJreteren, Koliken herbeifiihren. Ganz selten renale 
Krisen bei Tabes. 

Lage und Perkussion der Nieren. 
Die Nieren reiehen vom 12. Dorsalwirbel bis zum 3. Lumbal

wirbel. Die reehte Niere grenzt oben an die Leber, die linke an dieMilz. 
Die Nierenperkussion sucht die untere und aussere Grenze 

uieses Organs zu bestimmen: doeh sind die Resultate dieser 
Methode vielfach wenig zurerlassig wegen des oft s!arken Fett
wulstes der Niercnkapsel und des wechselnden Fiillungszustandes 
der Darme. 

Deutliche Vergrijsserung der Nierendiimpfung findet sich bei 
Nierengesehwiilsten (s. u.); das giinzliche Fehlen der Nieren
dampfung gestattet den Sehluss auf Wanderniere, die rechts weit 
haufiger ist als links. 
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Hauptsymptome einiger lokalisierter Nieren
erkrankungen. 

Hiimorrhagischer Infarkt der Niere. Plotzliches 
Auftreten von Hamaturiej Schmerzen in der Nierengegend 
und geringe!? Fieber. Nachweis der Ursache der Embolie 
(Herzfehler uod -Herzerweiterung) und baldiges Verschwinden 
der Hamaturie. 

Pyelitis (Nierenbeckenentztindung). Am hliufigsten 
sekundar im Anschluss an Zystitis (oder Nephritis), doch 
auch primar durch Nierenstein~ Graviditat oder nach akuten 
Infektionskrankheiten. Einseitige Schmerzhaftigkeit in der 
Nierengegend, besonders auf Druck; im Urin Albumen, Leuko
zyten, Nierenbecken-Epithelien, oft Blut. Remittierendes 
Fieber, oft mit fieberfreien IntervaUen. Die Krankheit ist 
heilbar, bei Fortschaffung der Ursache; geht oft in Pyelo
nephritis tiber. 

Suppurative Nephritis (Pyelonephri tis). Unregel
massig rllmittierendesFieber, oft mit Frosten. Rein ei triges 
Harnsediment meist ohne Zylinder, oft Blut im Urin; oft 
starke Schmerzen in der Nierengegend. 

Chronische Pyelonephritis ist stets auf Tubcrkulose ver
dachtig; die Diagnose Nicrentuberkulose gipfelt in dem Nach
weis von Tuberkelbazillen. im eitrigeu Harnsediment (ef. Kap. XIII). 

Nierengeschwulst. Durch Palpation, oft erst bi
manuell konstatiertj der Nachweis des renalen Ursprungs 
des Tumors ist oft sehr schwierig und stlitzt sich besonders 
auf die UnbewegIichkeit bei der Respiration, die Verdrangung 
des Kolons, in EinzelfaUen das Uebertreten des aufgeblahten 
Dickdarms tiber den Tumor, die vergrosserte Perkussions
figur der Nierej oft treten Nierenblutungen schon im Friih
stadium ein. 

Die zystischen Nierengeschwtilste zeigen palpatorisch 
prallelastische Spannung, manchmal Fluktuationj bei Hydro
nephrose oft wechselnde Fiillung des Sackes mit ent
sprechendem Wechsel der Urinmenge, anamnestisch oft Be
schwerdell von Nierenstein oder Wanderniere. Ort roachen 
die grossen Beschwerden zystischer Nierengeschwiilste vor 
der Sicherstellung ihrer Natur eine Operation notwendig, 
welche die diagnostische Entscheidung bringt. Der Operation 
kann man die aseptische Probepunktion vorausschicken, 
welche hei Echinokokkenzyste in der Punktionsfliissigkeit 
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Haken odeI' Membran nachweist, bei Hydronephrose Harn
stoffgehalt del' durch Punktion erhaltenen Flilssigkeit. Perl)'
zystische Degeneration setzt doppelseitige zystische Tumoren. 

Nierensteine (Nephrolithiasis): Schmerzen in der 
Nierengegend und Anfalle von Nierenkolik, welehe manch
mal mit dem Abgang von Konkrementen enden. Rontgen
photographie del' Niere zeigt kalkhaItige Konkremente mit 
Sicherheit, . Harnsauresteine in etwa 80%. Ein negativer 
Rontgenbefund beweist jedenfalls niehts Sieheres gegen 
Nierenstein. Ein positiveI' Refund muss nach einiger Zeit 
kontrolliert werden. Die Koliken gehen oft mit BIutungen 
einher; dieselben treten auch ohne Koliken auf. Oft ist 
das Blut im Urin nur mikroskopisch nachzuweisen. Ver
stopft del' Stein einen Ureter, so kann es (durch reflektorische 
Sekretionshemmung der gesunden Niece) zu vollkommener 
Anurie, oft von tagelanger Dauer, kommen. - Langeres 
Vorhandensein von Nierensteinen kann zu katarrhalischer, 
splitec eitriger Pyelitis und Pyelonephritis fiihren. - Die 
Zusammensetzung del' Steine s. S. 225. 

Wanderniere. Palpation del' beweglichen auf Druck 
nieist schmerzhaften Niere. Fehlen der Nierendampfung. 
Vielfaehe nervose Klagen, besonders ilber Schmerzen. 
Zerrung und Schwere im Abdomen. 

Ueber Nierenblutung s. S. 191. 

Die Diagnose del' Blasen-Krankheiten wird aus den 
Klagen del' Patienten, der Urinuntersuehung, oft erst durch 
Zystoskopie gestellt. 

Zystitis, diagnostiziert aus hliufigem schmerzhaften 
Harndrang und del' Entleerung trilben Harns, reich an Eiter
zellen und haufig in ammoniakalischer Garung (S. 186, 
211). Es ist die Ursache del' Zystitis festzustellen: Gonor
rhoe, Striktur del' Urethra, Prostatahypertrophie, BIasen
stein, Rlasenlahmung meist infoige Rilckenmarks
krankheit. Bei akuter Zystitis (durch Erkllitung, oft 
durch Tripper) ist der Harn meist sparsam, trilb, von saurer 
Reaktion, blutig, es besteht grosse lokale Schmerzhaftigkeit 
und Krampf. Rei chronischer Zystitis ist auch an Tuber
kulose zu denken und das Sediment auf TuberkelbaziIlen 
zu untersuchen. 

Unter Bakteriurie verstehen wir die rnassenhafte An
wesenbeit von Bakterien irn Urin ohne Nieren- oder Blasen-
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krankbeit. Bakteriurie findct sicb im Verlauf mancber Infektions
krankheiten, besonders des Typhus, doch aucb primar, z. B. durcb 
Uebertritt yon Bacterium coli aus dem Darm. Gelegentlich kann 
Bakteriurio zu zystitiscber Reizung fiihren. 

Blasp-nstein, diagnostiziert aus Mufiger Hilmaturie 
ohne charakteristisches Sediment, StOrungen in der Harn
entIeerung, in vielen Fallen bestehende Zystitis, Sehmerzen, 
die nach der Glans penis ausstrahlen. Die Diagnose wird 
durch Sondenuntersuchung bezw. Zystoskopie, oft dureh 
Rontgendurehleuchtung gesiehert. 

Bhlsengeschwiilste (papillose Fibrome [Zottenkrebs] 
.und Karzinome. Blasensehmerzen und Blutungen ohne 
ausseren Anlass. Chronische Zystitis. Bei malignen Ge
schwiilsten zunehmende Kachexie. Die sichere Diagnose 
wird durch das Zystoskop gestellt. 

UDtersucbung VOD BarnsteineD. 
Nach der Entleerung eines Harn~teins hlingt die lirzt

liche Verurdnung bt'stimmter Lebensweise und Diat, zur 
Verhiitring neuel" Sleinbildung, zurn Teil yon der Kenntnis 
der ch"mischen Zusammensetzung des Steins abo 

Man unterscheidet: 1. Steine aus Harnsaure oder 
harnsaurem Nalron; massig hart; 0 edl ehe glatt oder 
wenig hoekerig; Farbe gellJ bis rotbrann; Steine aus harn
saurem Ammon sind von brockeliger Besehaffenheit, 
schmutzig graugelblich. 2 Oxalatsleine (Maulbeersteine, 
oxalsaurer Kalk) sehr hart, OlJerfl.ache oft rauh, warzig, 
Farbe gelhbraun bis schwarz 3. Phosphatsteine (ph os
phorsaurer Kalk, bzw. Arnmoniakmagnesia weich und zer
reilJlieh, Oherfl.ache sandig rauh, Farbe rneisl weiss. 4. K a r
bonatsteine selten, hart wie Kreidt', OlJerfiache glatt, Farbe 
weiss 5. Z y S I ill sleine sehr selten, rneist klein, mllssig hart, 
glatt, gelblich 6. Xanthinsteine, sehrselten, rnassig hart, 
zimmtbraun, beirn Reiben wird die OlJerfi. che waeh;;glilllzelld. 

Oft kHnn man die Zusammensetzung dnes Nierensteins dureh 
Ansehen und Befiihlen erraten; doeh kommen lei"ht lrrtiimer Yor, 
so da-s in jedtlm Fall chemische Untersueliung ratsam ist 

Uebrigens werden manchmal yon Pati"nlen - bewusst oder 
unbewusst - sonderbare Sa .. hen als angebJiche Harnsleine pra
sentiert: Kieselsteillcben. F'rucbtherne, Erbsen uSW. 

Oft besteht das Konkrernent nieht nur aUf; einem Material, 
sondet'll ist in Kern und Schale aus verschiedenen Sub-

G, "temperer, "11111'011. Dlagno,tlk. 18 Auft. 15 
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stanzen zusammengesetzt. Ueber die Zusammensetzung 
unterrichtet man sich durch die chemische Analyse, deren 
Gang im folgenden angegeben ist. Zum Zweck der Unter
suchung schabt man von dem Stein eine kleine Menge 
feinen Pulvers ab; am besten schneidet man den Stein vor
her durch und nimmt das Pulver vom Durchschnitt. 

Fiir den Gang del' Analyse ist massgebend, ob der Stein 
aus organischem odeI' zum Teil anorganischem Material besteht. 
1m ersten :l<"a11 verbrennt das Steinpulver vollstandig odeI' mit 
Hinterlassung von ganz wenig Asche auf erhitztem Platinblech. 
Es besteht dann aus Harnsaure, harnsaurem Ammon, Zystin odeI' 
Xanthin. Hinterlasst es beirn Verbrennen Asche, so kann del' 
Stein harnsaure, phosphorsaure odeI' oxalsaure Salze enthalten. 

I. Der Harnstein verbrennt vollstandig: 
Man digeriert das Pulver mit verdiinnter Salzsaure unter 

gelindem Erwarrnen. 
a) Das Pulver lost sich vollstandig oder zum allergrossten 

Teil; der Stein besteht aus Zystin oder Xanthin. 
Zystin lost sich in Ammoniak und bleibt in sechs
seitigen Kristallen beim Verdunsten zuriick. 

Auf Xanthin wird gepriift, indem man auf dem 
Porzellandeckel eine Probe in Salzsaure lost und langsam 
verdampft. Bei Anwesenheit von Xanthin bleibt ein zitron
gelber Riickstand, welcher sich bei Zusatz von wenig 
Ammoniak nicht andert, mit Kalilauge rotgelb wird. 

b) Das Pulver lost sich nicht vollstandig, dann filtriert 
man, der Riickstand kann Harnsaure entbalten: 
Priifung durch die Murexidprobe j das Filtrat kann Chlor
ammonium enthalten: man erwarmt die Losung mit 
kohlensaurem Natron. Ammoniak wird durch Geruch, 
Reaktion auf dariiber gehaltenes feuchtes Lackmuspapier, 
salzsaurebefeuchteten Glasstab (Nebel) erkannt. 

II. Del' Harnstein schwarzt sich, verbrennt aber 
nicht. 

Man digeriert eine Probe des feinen Pulvers mit verdiinnter 
Salzsaure in der Warme. (Braust der Stein auf, so enthalt er 
Kohlensaure.) Dabei wird das Pulver mebr oder weniger voll
stan dig (wohl niemals ganz) gelost. Vom Riickstand wird filtriert j 
derselbe wird mittels Murexidprobe gepriift: ist dieselbe negativ, 
so besteht der Riickstand aus eiweisshaltiger Geriistsubstanz. 

Das J<'iltrat wird mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht, 
hierauf mit Essigsaure wieder schwach sauer. Ein hierbei ent
stehender weisser pulveriger Niederschlag ist oxalsaurer Kalk. 
Von demselben wird abfiltriert. Das Filtrat ist zu priifen auf 
Phosphorsaure, Kalzium, Magnesia. Eine Probe vom Filtrat wird 
mit molybdansaurem Ammoniak und Salpetersaure versetzt und 
auf 60 0 erwiirmt: bei Anwesenheit von Phosphorsaure entsteht 
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ein ge1ber Niedersch1ag. Die Hauptroenge des Filtrats versetzt 
man mit oxalsaurem Ammon; ein Niederschlag beweist K a1 k. 
Man filtriert davon unter Erwarmen und setzt zum Filtrat wenig 
NatriumphosphatHisung und macht mit Ammoniakallkalisch. 
Kristallinischer, oft langsam sich bildender Niedersch1ag ist 
Magnesia. 

Funktionelle Diagnostik der Nierenkrankheiten. 
In neuerer Zeit ist man bestrebt, einen tieferen Einblick 

in die Leistungsfahigkeit der erkrankten Nieren zu ge
winnen, aIs es durch die Feststellung der Harnmenge 
(S. 184), der Harnfarbe (S. 185), des Eiweissgehalts (S. 187) 
und des Harnsediments (S. 209) moglich ist. 

1. Ein gewisses UrteH fiber die Gesamtfunktion 
der Nieren wird ermoglicht durch die Gefrierpunktsbe
stimmung (Kryoskopie), weIche von der Gesamtmenge der 
loslichen HarnsaIze bedingt wird; zu gIeichem Zweck be
stimmt man die Durchlassigkeit der Niere ffir FarbstofIe 
und die Zuckerausscheidung nach Phloridzininjektion. Der 
besondere Wert dieser Methoden liegt in der Diagnostik ein
seitiger Nierenerkrangen, wenn der Urin jeder Niere getrennt 
aufgefangen (Ureterenkatheterismus) und gesondert unter
sucht wird. Hierdurch kann die genaue Indikation eines auf 
die Nieren beziiglichen chirurgischen Eingriffs gestelIt werden. 

2. Daneben priift man einige Partiarfunktionen der 
Niere, indem man die Ausscheidung zugefiihrter Substanzen 
quantitativ und zeitlich feststellt. Man gebraucht hierzu 
Kochsalz, Jodkali, Milchzucker, Harnstoff und Wasser. 
Durch diese Bestimmung dient man besonders der diatetischen 
Therapie, indem man erkennt, welche Art der Ernahrung 
filr die besondere Funktionsstorung der Niere angemessen ist 
(insbesondere ob salzarme Diat, ob Wasserbeschrankung, ob 
vegetarische Diat notig). Ausserdem zeigt Mufige Wieder
holung der Bestimmung etwaiges Schwanken der Funktions
storung und ermoglicht die Prognose. Schliesslich kann 
man durch diese Art der funktionellen Diagnostik auch die 
anatomische Diagnose fOrd ern, indem Jod und Kochsalz 
hauptsachlich durch die Tubuli, Milchzucker und Harnstoff 
hauptsachlich durch die Geflisse ausgeschieden werden Es 
ist also vorwiegend vaskull1re Nephritis zu diagnostizieren, 
wenn die Ausscheidung von HarnstofI und Milchzucker leidet 
bei normaler Ausscheidung von Jod und NaCI, vorwiegend 
tubullire Nephritis, wenn die letztere wesentlich gestort ist. 

15 • 
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Methoden der Funktionspriifung. 

A. Gesamtfunktion. 
1. Kryoskopie, d. i. die Bestimmung der moleku

laren Konzentration des Urins, beruht auf folgenden theo
retischen Grundlagen: Die Nierensekretion besteht in einer 
Wanderung von kristalloiden Molekiilen durch trennende Membranen 
hindurch vom Elut zum Harn. Der Druck, welchen die wandernden 
Molekiile auf die Membran ausiiben, "der osmotische Druck", wird 
bestimmt durch die Zahl der in der Volumeinheit gel osten Mole
kiile, d. h. der osmotische Druck ist proportional der molekularen 
Konzentration. Diese erkennt man durch die Bestimmung der 
"Gefrierpunktserniedrigung". Es liegt namlich der Gefrierpunkt 
einer Losung um so viel tieIer unter dem des destillierten 
Wassers, je grosser ihre molekulare Konzentration ist. Die Ge
frierpunktserniedrigung wird mittels des Bee k man n schen Ge
frierapparates bestimmt, dessen nutzbringende Handhabung grosse 
Uebung und Erfahrung verlangt. - Wenn man ausserdem die 
Gefrierpunktserniedrigung des Elutes bestimmt, so kann die 
Differenz in. der molekularen Konzentration des Harnes und des 
Elutes als ein Massstab der "osmotischen Nierenarbeit", d. h. der 
Gesundheit der Nieren betrachtet werden. In gesuridem Zustand 
ist die molekulare Konzentration des Elutes (s) als konstant zu 
betrachten = 0,56°, in Nierenkrankheiten nimmt sie zu, wahrend 
gleichzeitig die molekulare Konzentration des Urins (b.) ent
sprechend abnimmt. Danach sollte man von der Kryoskopie des 
Urins wesentliche diagnostische Schliisse auf die Nierengesundheit 
erwarten diirfen. In Wirklichkeit haben sich diese Erwartungen 
nur teilweise erfiillt, weil eine feste Grenzzahl fiir 6. zwischen 
gesunder und gestorter Nierenfunktion ni~ht existiert. 1m all
gemeinen ist b. unter 10 fiir Erkrankung der Nieren verwertbar, 
doch kommen weit geringere Zahlen auch bei Gesunden bei sehr 
reichlicher Getrankaufnahme vor. Bei gesunden Nieren ist die 
molekulare Konzentration der aus beiden Nieren gewonnenen 
Urinmengen genau die gleiche; Erkrankung ei ner Niere ist durch 
verringerte molekulare Konzentration des Urins, der aus der 
kranken Niere stammt, gegeniiber dem der gesunden Niere leicht 
zu diagnostiziercn. 

2. Zuckerausscheidung nach Phloridzininjektion. 
Die Glykosurie, welche nach Phloridzininjektion eintritt, ist von 
der Gesundheit der Nieren abhangig. Wenn man durch Ureteren· 
katheterismus den Urin beider Nieren in gesundem Zustand ge
sondert auifangt, so zeigt sich, dass jede Niere in der Zeiteinheit 
gleiche Mengen Zucker abscheidet. Gewinnt man etwa 3/4 Stunden 
nach Injektion von 5 mg Phloridzin den Urin jeder Niere durch 
Ureterenkatheterismus, so beweist eine Differenz in der beider-
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seitigen Zuckermenge, dass die weniger Zucker absondernde Niere 
erkrankt ist. 

3. Ausscheidung von Farbstoffen durch die Niere. 
Einen ungefahren Einbliek in die Grosse der Schadigung der Ge
samtfunktion gibt die Ausscheidung des Phenolsulfonphtha
leins. Man injiziert 0,006 g in 1 cem Koehsalzlosung. Nach 
dem ersten Erseheinen des }'arbstoffs im Harn wird derselbe zwei
mal je eine Stunde gesammelt. Der ausgeschiedene Farbstoff wird 
kolorimetrisch bestimmt. Bei Gesunden wird nach subkutaner 
Injektion in der ersten Stunde 40-60%, in der zweiten Stunde 
20-25 Ofo ausgesehieden. 

Die Injektion von Methylenblau oder Indigokarmin ist 
nur unter Anwendung des Vreterenkatheterismus fiir die Dia
gnostik einseitiger Nierenerkrankung zu verwerten. 

B. Partiarfunktionen. 
1. Kochsalzausscheidung. Nachdem Pat. mehrere Tage 

mit gleichmiissiger, kochsalzarmer Kost 1) ernahrt und gleich
miissige Kochsalzausseheidung erreicht ist [die Bestimmungen 
werden in der 24 ~tiindigen Vrinmenge gemacht2)] wird eine ein
malige Zulage von 10 g Kochsalz zur Nahrung gemacht und da
nach von neuem die Ausscheidung. bestimmt. Bei Gesunden ist 
die gan-ze Zulage in 1-2 Tagen wieder ausgeschieden. We sent
liche Verschleppung der AusseheiduDg beweist Erkrankung der 
Tubuli, hangt aber auch von der Wasserzufuhr bezw. -Aus
scheidung abo 

2. Jodkaliausscheidung. Es werden 0,5 g JK in Losung 
eingegeben und danach alle 2 Stunden der Vrin aufgefangen und 
qualitativ auf J od untersucht (S. 215). Normalerweise ist die 
Ausscheidung in 40-50 Stun den beendet. 

3. Milchzuckerausscheidung. 10 ccm einer 10 % Losung 
werden intravenos injiziert. (Die Losung muss durch 3tagige 
fraktionierte Pasteurisation absolut sicher sterilisiert sein.) Nach 

1) Als Versuehskost empfiehlt sich etwa, auf den Tag verteilt: 
11/2 Liter Milch, 
150 g Brot, 
100 g Butter (salzfrei), 
4 Eier. 

Hierin sind etwa 4 g NaC! und 13 g N enthalten. 
2) Quantitative NaCI-Bestimmung: 10 cem Vrin werden auf 

100 verdiinnt und, nach Zusatz von wenig gesattigter Kalium
bichromatlOsung, mit 1/10 normal AgNOs-Losung bis zur deutliehen 
Rotfarbung titriert. Nun braueht man nur die verbrauchte Menge 
der Titrierliisung mit 0,0585 multiplizieren (NaCI = 58,5), um 
den Prozentgehalt an N aCI zu haben. 
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der Injektion wird der Urin in halbstiindlichen Intervallen auf
gefangen und mit Nylander evg!. S. 195) untersucht. Fiir genaue 
Untersuchungen ist quantitative Bestimmung mittels Polarisation 
(Linksdrehung) notig. Bei Gesunden ist die Ausscheidung von 
1 g Milchzucker in 4 - 5 Stunden beendet. 

4. Harnstoffausscheidung. Man setzt den N-Gehalt des 
Urins dem der Nahrung gegeniiber (N-Bilanz S. 2S5) und erkennt 
dadurch eventuelle N-Retention. Oder man setzt zu gleichbleibender 
Nahrung (vg!. Anm. 1 auf S. 229) einmalige Zulage von 20 g Harn
stoff (= 9,3 g N) und stellt fest, in wieviel Tagen das Plus wieder
erscheint (Methode der N-Bestimmung s. S. 206). Gesunde scheid en 
am 1. Tag 7-8 g N, am 2. Tag 1-2 g N aus. Bei Retention 
N-haltiger Substanzen Mufen sich dieselben im Blut an und sind 
in demselben, nach Ausfallung der Eiweisskorper, als inkoagu
labler N nachweisbar (Rest-N). Die Bestimmung des Rest-N im 
Blut ist auch als Funktionspriifung der Nieren zu bezeichnen. 

5. W ass era uss cheidun g. Man stent die Fliissigkeits
aufnahme der Harnmenge gegeniiber. Zur weiteren Priifung lasst 
man vormittags 2 Liter Wasser schnell hintereinander trinken 
und kontrolliert die Ausscheidung unter Beriicksichtigung der 
Bilanz und des spezifischen Gewichts. 
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6esefle des menschlichen Stoffwechsels. 
Der menschliche Korper bedarf, urn einesteils die Lebens

funktionen ungestOrt zu verrichten, andernteils von seinem 
Bestande an Eiwei!,!s, Fett, organisehem Material und Wasser 
niehts einzubussen, der Zufuhr von N ahrungsmitteln. Diese 
bestehen aus Eiweisskorpern, Fetten, Kohlehydraten, Wasser 
und Salzen. 

Die Zersetzungsprodukte der Eiweisskorper verlassen 
den Korper durch den Harn als Harnstoff, Harnsaure usw.; 
Fette und Kohlenhydrate werden zu Kohlensaure verbrannt 
und in der Atmung ausgeschieden. Wasser und SaIze werden 
unverandert ausgeschieden, sind aber ebenfalls fiir die Er
hal tung des Korpers von grosser Wiehtigkeit. 

AHe Eiweisskorper enthalten zahlreiche Mono- und Diamino
sauren in den verschiedensten Variationcn (GlykokoH, Alanin, 
Leuzin, Serin, Zystin, Asparaginsaure, Glutaminsaure, Lysin, Ar
ginin, Phenylalanin, Tyrosin, Pro lin, Histidin). Bei der Zersetzung 
der Eiweisskorper im Organismus werden die Aminosauren zu 
Harnstoff zersetzt, die C-reichen Anteile vermogen sich in Fett 
und Traubenzucker umzuwandeln, welche Zll CO2 verbrannt werden. 
Aus den aromatischen Aminosauren werden die Aethersehwefel
sauren des Urins. - Hieraus versteht sieh, dass Eiweiss, in ge
niigender Menge zugefiihrt, die anderen Nahrstoffe ersetzen kann. 
Dagegen vermogen Fette und Kohlehydrate, welchen die N-haltige 
und die aromatisehe Gruppc fehIt, nur in besehranktem Masse 
das Eiweiss zu ersetzcn. - Den Hauptbestandteil der Zellkerne 
bilden die Nukleine, welehe aus Nukleinsaure, Kohlehydrat und 
Phosphorsaure bestehen; bei der Zersetzung der Nukleinsaure 
entsteht Xanthin, Hypoxanthin und Harnsaure, welche als saures 
harnsaures N atron im Billt kreist und teils als solehes, teils als 
freie Harnsaure durch den Urin ausgeschieden wird. 

Die erforderliche Menge der Nahrungsstotl'e. Da
mit durch die zugefuhrte Nahrung der Korper auf seinem 
Bestande erhalten werde, bedarf es einer gewissen Menge 
von Nahrungsstoffen. Urn bei der Bereehnung der Nahrungs
menge ein einheitHehes Mass fUr die verschiedenen N ahrungs-
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stoffe zu besitzen, bedient man sich der Warmemengen, 
welche bei der Zersetzung der Stotfe entwickelt werden, 
und welche von verschiedenen Forschern in Versuchen fest
gestellt wurden. Als Einheitswert benutzt man die Kalorie, 
d. h. diejenige Warmemenge, durch welche ein Kilogramm 
Wasser urn einen Grad erwarm t wird. 

Man kann nun fiir die Menge des Nahrungsstotfes den 
entsprechenden Kaloriengehalt setzen. 

1 g Eiweiss 4,1 Kalorien 
1 g Fett 9,3 " 
1 g Kohlehydrat . 4,1" 
1 g Alkohol . 7,0" 

Anstatt zu sagen, ein kraftiger Mann braucht in der Nahrung 
118 g Eiweiss, 50 g Fett, 500 g Kohlehydrat, kann man sagen, 
er braucht a054,6 Kalorien. 

Die Kalorienmenge, welche dem Gesunden in der N ah
ruug zugefiihrt werden muss, hiingt von seinem Korper
gewicht, von seiner Arbeitsleistung und der vorhergegan
genen Ernahrung abo Der gesunde kraftige Arbeiter von 
zirka 70 kg braucht taglich ungefahr 3000 Kalorien, bei 
sehr angestrengter Arbeit steigt der Bedarf auf 4-5000 
Kalorien; ein schwachlicher Arbeiter von zirka 50 kg 
braucht zirka 2400 Kalorien. Der Bedarf betragt also bei 
Gesunden pro Kilogramm Korpergewicht etwa 45 Kalorien. 
Indes ist es durchaus unstatthaft, wenn man die fiir einen 
Menschen erforderIiche Nahrungsmenge fest stell en will, ein
fach sein Korpergewicht mit einer bestimmten Kalorienzahl 
zu multiplizieren. Es hiingt vielmehr die zur ErhaItung 
notwendige Kalorienmenge wesentlich von den Umsetzungs
verhaItnissen der letztvorhergegangenen Tage abo 1st ein 
sonst Gesunder Z. B. infolge narbiger Oesophagusstriktur 
lange Zeit sehr schlecht genahrt und ist er dadurch sehr 
herabgekommen, so vermag er seinen Bestand schon mit 
1000 -1500 Kalorien, ja sogar mit noch weniger zu er
halten. Zur Feststellung der notwendigen Kalorienmenge 
muss man in jedem einzelnen FaIle die Ernahrung und den 
Umsatz der letzten Tage studieren. 

Verhiiltnis der NahrulIgsstotfe zueinander. Fiir 
die Ernahrung ist es sehr wesentIich, zu beachten, dass die 
Vertretung der verschiedenen N ahrungsstoffe, ihrem Ka
lorienwert entsprechend. nur bis zu gewissen Grenzen 
moglich ist. Es ist vielmehr notwendig, dass dem Korper 
stets eine gewisse Menge E i wei s s zugefiihrt wird, weI c he 
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durch Fett oder Kohlehydrat nicht ersetzt werden 
k ann. Die Grosse dieser notwendigen Eiweissmenge (Er
haltungseiweiss hangt von dem Ernahrungszustand bzw. 
dem Eiweissreichtum des Menschen, andererseits von der 
Menge der gleichzeitig gereichten Kohlehydrate und Fette ab. 

Die Erhaltungsmenge des Eiweisses fUr kraftige, gut 
genahrte Me~schen betragt 80-100 g Eiweiss, bei schlecht 
genahrten, nicht arbeitenden kann sie weniger betragen. 

Erst wenn die Erhaltungsmenge an Eiweiss gereicht ist, 
konnen sich die NahrungsstofIe ganz nach ihrem Kalorien
wert vertreten, und es ist mehr von Riicksichten auf Magen 
und Verdauung und Allgemeinbefinden abhiingig, ob man 
Fett oder Kohlehydrat oder noch mehr Eiweiss reicht. 

Bevor die Vertretbarkeit der einzelnen Stoffe untereinander 
nach Massgabe der Kalorien scharf erkannt war, wusste man, dass 
die Stoffe sich in bestimmten VerhiHtnissen ersetzen konntenj man 
bezeichnete als isodynam: 100 g Fett = 211 g Eiweiss = 232 g 
Starke = 234 g Rohrzucker = 256 g Traubenzucker. 

Umsatz der Nahrungsstoffe. Der Eiweissumsatz 
hangt ab von der Nahrungszufuhr, und zwar sowohl von 
der Kalorienmenge derselben als auch von dem Eiweiss
gehalt. Wird bei ausreichender Gesamt-Kalorien
menge weniger Eiweiss als das Erhaltungseiweiss gereicht, 
so wird mehr StickstofI durch den U rin ausgeschieden als 
in der Nahrung enthalten ist. (I g N entspricht 6,25 g 
Eiweiss.) 1st bei ausreichender Gesamt-Kalorienmenge das 
Erhaltungseiweiss in der Nahrung vorhanden, so ist Stick
stoffgleichgewicht vorhanden, d. h. die Menge des aus
geschiedenen N ist gleich der des eingenommenen. Wird bei 
ausreichender Gesamt-Kalorienmenge mehr Eiweiss gereicht 
als notwendig ist, so wird auch mehr ausgeschieden, es 
wird bald das Stickstoffgleichgewicht wiederhergestellt .. 

Nur im wachsenden Organismus, in der Rekonvaleszenz nach 
akuten Krankheiten und bei einfacher Inanition kann durch reich
liche Eiweisszufuhr betrachtlicher Eiweissansatz erzielt werden. 

1st die Gesamt-Kalorienmenge der Nahrung nicht aus
reichend, so tritt auch bei geniigender Eiweissnahrung eine 
Mehrausscheidung von Stickstoff ein. 

In zweiter Linie hiingt der Eiweissumsatz von der vor
hergegangenen Ernahrung und dem dadurch bedingten 
Korperzustand ab; ei weissreiche muskulose Individuen zer
set zen mehr Eiweiss als fette Menschen, welche meist ge
ringeren Eiweissumsatz haben. 
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Die Arbeit hat auf die Eiweisszersetzung im allge
meinen keinen Einfluss. Nur bei sehr angestrengter Arbeit 
findet eine Mehrausscheidung von Stickstoff durch Ab
nutzung der Muskelsubstanz statt. Durch die Arbeit werden 
Kohlehydrate und Fette zersetzt. Werden in der Nahrung 
nicht geniigend Fette und Kohlehydrate gereicht, so zersetzt 
der Korper das eigene Fett, um die notige Arbeit zu leisten. 

Doch kommt hier alles auf die Gesamtkalorienmenge der 
Nahrung an; ist diese sehr gross, so wird bei fehlenden Kohle
hydra ten und Fetten die Arbeitsleistung zum Teil aus den fettartigen 
Spaltungsgruppen des Eiweisses gedeckt, und ist die Kalorienmenge 
ungeniigend, so wird neben dem Korperfett auch Korpereiweiss 
zersetzt. 

Anomalien des Stoffwechsels. 
Die bisher bekannten Anomalien des Stoffwechsels bestehen : 
1. in qualitativen Veranderungen: im Urin finden 

sich Substanzen, welche, im intermediaren Stoffwechsel des 
Organismus entstehend, fUr gewohnlich weiter zersetzt werden 
und also gar nicht oder nur in Spuren im Urin des Ge
sunden erscheinen. Die praktisch wichtigste Substanz ist 
der Traubenzucker, welcher yom Gesunden zu CO2 verbrannt 
wird; die Krankheit, bei welcher die Korperzellen ganz oder 
teilweise die Fahigkeit verloren haben, den Traubenzucker 
zu verbrennen, ist der Diabetes mellitus. 

In sehr seltenen Fallen werden die aus dem Eiweissmolekiil 
abgespaltenen Aminosauren unzersetzt ausgeschieden: Zystin bei 
der Zystinurie, Homogentisinsaure bei der Alkaptonurie. Die 
Gi c h t erscheint in diesem Zusammenhang als eine Krankheit, bei 
welcher der Korper zum Teil die Fahigkeit eingebiisst hat, die 
Nukleinsubstanzen in normaler Weise zu zersetzen. Doch ist dies 
Verhiiltnis noch nicht bewiesen. Besonders charakteristisch er
scheint fUr die Gicht, dass die Harnsaure in verrnehrter Menge 
im" Blut kreist und in den Geweben retiniert wird. - In manchen 
J<'ormen von Fettsucht scheint die Fahigkeit der Zersetzung des 
im Korper gebildeten Fettes vermindert. 

2. In quantitativen Veranderungen. Diese zeigen 
sich hauptsl1chlich im Eiweissstoffwechsel. Die im vorigen 
Abschnitt entwickelten Gesetze des N-Gleichgewichts bei 
geniigender Zufuhr erleiden in einigen Krankheiten eine 
Abl1nderung im Siune starkeren Umsatzesj es findet eine ge
steigerte Eiweisszersetzung, eine unter gleichen Bedingungen 
beim Gesunden nicht so bedeutende Zersetzung von Kor
per-(Organ-)Eiweiss statt (bei Fieber, Morbus Basedowii, 
in manchenFl1l1en von Phthisis, Karzinom,Anl1mie, Leukl1mie). 
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Eine Verminderung des Eiweissumsatzes findet sich in der 
Rekonvaleszenz nach akuten Krankheiten, in der einfachen In
anition, in manchen Formen von Fettsucht und bei Myxodem. 

Zu den Stoffwechselstorungen im weiteren Sinne rechnen wir 
die Zustande verminderter Ausscheidung infolge Erkrankung der 
sezernierenden Organe, z. B. die verminderte Harnstoffausscheidung 
bei Nephritis. Auch die Pankreas-, Leber- und Darmerkran
kungen sind h~er zu erwahnenj in diesen Zustanden wird weniger 
Fett und Eiweiss als normal vom Darm resorbiert. 

Um eine Stoffwechselerkrankung mit Sicherheit dia
gnostizieren zu konnen, ist es notwendig, die Einnahmen 
und Ausgaben des Stoffwechsels einander rechnungsmassig 
gegeniiberzustellen. In der Klinik begnUgt man sich meist 
mit folgender Feststellung: 

1. der Gehalt der Nahrung; 
2. die Bestandteile des Harns (N, manchmal Harn

saure usw., event. Zucker); 
3. die im Kot enthaltene unresorbierte Nahrungs

menge, berechnet aus dem Gehalt an N und Fett. 
Aus diesen Feststellungen kann man den Eiweisstoff

wechsel einigermassen kontrollieren; der StofIwechsel der 
Kohlehydrate und Fette entzieht sich der quantitativen Kon
troHe, wenn nicht die durch die Atmung ausgeschiedene 
CO2 bestimmt wird. 

I. Oehalt der Nahrung. 
Urn diesen genau festzustellen, ist es notig, dass alles, was der 

Patient isst, ihm mit der Wage zugewogen wird, bzw. was er ubrig 
lasst, zuruckgewogen wird. Der Gehalt der verschiedenen N ahrungs
mittel an Nahrungsstoffen erhellt aus folgender ZusammensteUung. 

Eiweiss N Fett Kohle- Analyse 
N ahrungsmittel hydrat 

von 
010 % % % 

Rohes Rindfleisch, von 
I I sichtbarem Fett bcfreit 21,25 3,4 0,9 - Voit. 

Mittelfettes,rOheS} 20,62 3,3 5,19 0,48 Konig. 
Fettes, rohes Rind- 17,50 2,8 26.38 - Konig. 
Gebratenes fleisch 30,li6 4,89 6,78 - Rubner. 
Gekochtes 21,8 3,5 4,52 - Renk. 
Gebratenes } K lbfl· h 18,88 3,02 7,41 0,07

1 

Konig. 
Rohes a else 17,75 2,84 5,2 - Renk. 
Ein Ei (45g ohne Schale) 6,25g 19N 4,9 g - Voit. 
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Eiweiss N }'ett Kohle- Analyse 
N ahrungsmittel hydrat 

von 
% % % % 

Gute Milch. 4,13 0,64 3,9 4,2 Voit. 
Kindermilch (Charite) 3,88 0,62 3,1 4,5 Verf. 
Entsahnte Milch 3,25 0,52 1,1 4,1 Verf. 
Butter 0,5 0,08 87,0 0,5 Konig. 
Kase (mittelfett) 29,7 4,75 26,6 2,97 Renk. 
Speck (Charite) - - 94,7 - Verf. 
Weissbrot (Semmel) 9,6 1,5 1,0 60,0 Renk. 
Schrippe, frisch 5,63 0,9 - 44.0 Verf. 
Brot (Charite) . 8,22 1,315 0,64 58,3 Verf. 
Gekochte Kartoffeln ohne 
Schalcn. 2,18 0,35 - 23,0 Rubner. 

Gemiise (Charite) aus 
3 Bestimmungen. 3,45 0,55 4,2 20,3 Verf. 

Suppe(Charite) aus 3 Be-
stimmungen 1,7 0.272 1,8 8,3 VerL 

Bier (helles) 0.56
1 

0,09 - 5,5 Verf. 
Wein. 0,19 0,03 - 2,0 Konig. 
Kaffee (diinner Aufguss) 0,25 0,04 - - Verf. 

2. Die Bestandteile des Darns. 
Es ist vor allen Dingen notwendig, den auf 24 Stunden 

fallenden Drin ohne jeden Verlust zu sammeln. Dann wird nach 
der angegebenen Methode (S. 206) der Gesamtstickstoff bestimmt. -
Bei Diabetes muss quantitative Zuckerbestimmung gemacht werden 
(S. 198). 

3. Die im Kot enthaltenen Stickstoff- und Fettreste. 
Der auf den Tag entfallende Kot wird durch Darreichung 

einer schwarzflirbenden Kohlemischung abgegrenzt. Der Kot wird 
getrocknet, in demselben der Stickstoff nach Kjeldahl (S. 206), 
das Fett durch AethererschOpfung (annahernd) bestimmt. 

Man pfJegt gewohnlich den Kot-N zu dem Harn-N zu addieren 
und beides zusammen als Ausgabe dem Nahrungs-N gegeniiber
zusetzen. 

Die Kotbestimmungen sind muhsam, belastigend und 
wenig exakt; in prinzipiellen Fallen kann man ihrer nicht 
entraten. Fur den klinischen Gebrauch bedient man sich 
mit Vorteil der Werte, welche Rubner fUr die Ausnutzung 
der Nahrungsmittel im Darm gefunden hat. 
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Von den verzehrten 
werden im Kot wiedergefunden 

N ahrungsmitteln N Fett I Kohlehydrate 
% % % 

Fleisch. 2,65 19,2 
Eier. . 2,9 5,0 
Milch 8,0 5,7 
Weissbrot. 20,7 1,1 
Schwarzbrot 32,0 19,1 
Kartoffeln . 32,2 7,6 
Gemiise 18,5 6,1 15,4 

Diese Werte sind indes nur bei gutem. regelmassigem Stuhl
gang einzusetzen, in vie len Krankheiten, die mit Diarrhiien einber
geben, leidet die Ausnutzung sehr. Die Fettausnutzung ist sehr 
gescbadigt bei lkterus und Pankreasatrophie, in schweren Anamien 
und in man chen diarrhoischen Zustanden. 

Aus den berechneten und bestimmten Werten stellt 
man die sogen. Stotfwecltselbilanz zusammen, ungeHthr 
nach folgendem Muster: 

Datum 

12.1. 

13.1. 

K ran k he it: Carcinoma ventriculi. 
Alter 49 J. 

E in n a h m e. 

Kiirper-
Fett I KOhle-1 K~-gewicht Nahrung N I hydrat Ilonen 

Pfd. 

115 1500 g Milch 7,8 16.5 I 61.5 
85 g Brot 1,1 0,54 \ 49,5 
40 g Butter 34,8 

4 Eier 4,0 19,6 

Summa. 12,9 71,4 1 111,0 1 1474 

115 2000 g Milch 12,4 22,0 82,0 \ 
110 g Brot 1,4 0,7 64,0 
40 g Butter 34,8 

I 4 Eier 4.0 19.6 

Summa ...... \ 
Taglicher Durchschnitt 

17,8 \77,1 
15,35 

\146,0 11763 
1618,5 
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Au s ga be. 

Uri n Stuhl 
Datum 

I feucht I trocken 
N Ge-

Menge spez·1 N samt-N 
Gew. 

12. I. 1350 I 1022 I 21,6 I) '[7 
22,6 

13. I. 1750 I 1015 I 23,4 
87,2 2,66 

24,4 

Summa. . . 47,0 
Tiiglicher Durr,hschnitt 23,5 

Also im taglichen Durchschnitt: 
N eingenommen = ] 5,35 
N ausgegeben . = 23,5 

Also tiigliche Abgabe vom Korper von 8,2 N = 241 g 
Muskelfleisch. 

Es ist bei diesen Bilanzen notwendig, oft N zu Harnstoff 
.oder Eiweiss oder Muskelfleisch und umgekehrt in Beziehung zu 
setzen. Zur Erleichterung dieser Berechnung seien die konstanten 
Verhiiltnisse hier angefiihrt. 

Stickstoff: Harnstoff = 1: 2,143. 
Stickstoff: Eiweiss = 1: 6,25. 
Stick stoff : Muskelfleisch = 1 : 29,4. 
Harnstoff: Stickstoff = 1 : 0,466. 
Harnstoff: Eiweiss = 1 : 2,9. 
Harnstoff: Muskelfleisch = 1: 13,7l. 
Die quantitative 1!'eststellung des Eiweissstoffwechsels wird 

differentialdiagnostische Verwertung nur in prinzipiellen, seltenen 
Fallen finden, z. B. bei der Unterscheidung gutartiger und karzi
nomatoser Geschwiilste. 

Die Bedeutung dieser Stoffwechselbilanzen liegt hauptsiichlich 
in der durch sie ge!!ebenen Moglichkeit, die Erniihrung der 
Patienten aufs sorgfaltigste zu kontrollieren und stets 
die Diiit dem jedesmaligen Erniihrungs- und Umsetzungszustand 
anzupassen. 

Bei Diabetes mellitus ist die stetige Ueberwachung 
des Stoffwechsels von unmittelbarer Bedeutung flir Diagnose 
und Behandlung. Man unterscheidet zwei Formen des 
Diabetes, welche ineinander iibergehen konnen: 

1. Die leichte und mittlere Form, bei der nur 
Zucker im Urin erscheint, wenn Kohlehydrate 



Diagnostik der Stoffwecbselanomalien. 239 

in der Nahrung genossen werden; je nach 
der Intensitat des Krankheitsfalles ist die Zucker
ausscheidung im Verhliltnis zur Kohlehydratmenge 
der Nahrung grosser oder kleiner. 

2. Die sch were Form, bei der Zucker im Urin 
enthalten ist, auch nachdem mehrere Tage die 
Nahrung ganzlich frei von Kohlehydraten ge
we'Sen ist. Hierbei enthlilt der Urin reichlich 
Azetonkorper (S. 201); er ist von stark saurer Re
aktion, zu deren Abstumpfung sehr grosse Mengen 
Natron bicarbonicum genom men werden mUssen. 

Nur eine sorgfaltige Kontrolle der Kohlehydrate der 
Nahrung und des Harnzuckers ermoglicht die genauere 
Diagnose und die Behandlung des Diabetikers. 

Feststellung der Krankheitsform und der Assi
milationsgrenze. Man kann die Schwere eines Falles 
naturlich nicht beurteilen, indem man den Prozentgehalt 
an Zucker in einer beliebigen Harnprobe ermittelt. Ein 
leichter Fall von Diabetes kann 6% Zucker im Urin haben, 
wenn er viel Brot usw. gegessen hat, ein schwerer Fall 
kann bei strenger Diat unter 1 % ausscheiden. Es ist viel
mehr in jedem Fall notwendig, die Zuckermenge des 
24stUndigen Drins unter bestimmter Dilit festzustellen. Man 
beginnt mit kohlehydratfreier Kost, etwa nach folgendem 
Speisezettel: frUh Tee und 2 Eier, mittags klare Bouillon, 
Fisch und Fleisch, Salat, nachmittags Kaffee oder Tee, 
abends Eier in beliebiger Menge, Fleisch oder Fisch. Ais 
Getrlink Mineralwasser ev. mit Kognak. Patienten, welche 
bei dieser strengsten Diat spatestens am 3. Tage zuckerfrei 
werden, gehOren der leichten oder mittleren Form an, 
solche welche unter dieser Dilit den Zucker nicht verlieren, 
gehOren zur schweren Form. Bei Patienten der leichten 
und mittleren Form wird nun die Tolerenz ermittelt, indem 
man tliglich je 50 g Brot zur strengsten Diat zulegt; die 
Assimilationsgrenze liegt bei derjenigen Kohlehydratmenge, 
bei welcher zuerst Zucker im Drin nachzuweisen ist;" z. B. 
Assimilationsgrenze 60 g, wenn nach 24stiindigem Genuss 
von 100 g Brot Glykosurie auftritt. - Bei Patienten der 
schweren Form ist ferner festzustellen, wieviel Zucker sie 
ausscheiden nach fleischfreier Ernahrung (GemUsetage), 'sowie 
nach einseitiger Kohlehydratkost, z. B. nach Ernahrung mit 
Hafermehl (in 24 Stunden 250 g + 250 g Butter) oder 
Weizenmehl oder Brot oder Kartoffeln. 
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Symptome einiger Stoffwechselkrankheiten. 
Diabetes mellitus: Die Diagnose wird entschieden 

durch den positiven Ausfall der Harnzuckerprobe. Es 
kommt darauf an, zur rechten Zeit an die Urinuntersuchung 
zu denken. Folgende Zeichen miissen den Arzt veranJassen, 
die Zuckerprobe vorzunehmen: Sinken der korperlichen und 
geistigen (auch sexueJlen) Leistungsfahigkeit, fortschreitende 
Kachexie, vermehrte Nahrungsaufnahme (Polyphagie), ge
steigerter Durst (Polydipsie), sehr grosse Urinmengen (Poly
urie): Neigung zu Furunkulose, schweres Heilen einfacher 
Wunden, starker Pruritus, Gangran der Zehen; gewisse Augen
erkrankungen (Cataract a, Neuritis optica 1. Ueber schwere und 
leichte Form vgl. S. 239; Eisenchloridreaktion S. ::!O 1. 

fticht: Oftmalige kurzdauernde Anfalle von Gelenk
entziindung, haufig im Metatars0l'halangealgelenk der 
grossen Zehe, doch auch in anderen Gelenken. Nach den 
Anfallen bJeiben oft Harns;iureablagerungen in den Gelenk
knorpeln zuriick (Gichtknoten. Tophi '. Tophi finden sich 
auch in den Ohrknorpeln und in der II aut, besonders der 
Unterschenkel; haufig leistenfOrmige Vel'dickung der peri
pheren Phalangealgelenke (Gichtfinger). Nach Mufgen An
fallen entstehen Gelenkdefol·mitaten. Die gichtische N atur 
akuter und chronischer Gelenkentziindungen Iltsst sich oft 
durch Rontgenbilder, ofter nur durch den Nachweis relativ 
grosser Mengen von Harnsaure imBlut wah rend purinfreier 
Ernahrung erbringen; diesel' kann qualitativ durch die (un
sichere) Garrodsche Fadenprobe (S 207) geschehen, quanti
tativ durch chemische Analyse; fiir Gicht sprechen anch sehr 
niedrige Harnsaurewerte im Urin vor dem Schmerzanfall, 
sowie die verlangsamte Ansscheidung der Harnsliure nach 
Zula/1;e von Purinsubstanzen zur Nahrung. - Bei Gicht
kranken entwickelt sich oft interSlitielle Nephritis und 
Schrumpfniere (Nierengicht). Zwischen den Anfilllell mannig
fache. nervose StOrungen (intervaIlare Symptome und haufig 
entziindliche Affektionen der inneren Organe (viszerale Gicht). 

Osteomalazie (Knochenerweichung) ist eine seltene Er
krankung des Knochensystems, deren Wtlsen in fortscbrritendel' 
Entkalkung und Erweichung des Knochens best~ht. Sie tritt nur 
bei Erwachsenen auf - im Gegensatz zur Rachitis, bei .welcher 
der wachsende Knochen nicht verkalkt - selten bei Mannern, 
iiberwiegend bei }<'rauen und meist im Zusammtlnha.ng mit Gra
viditat. Der Verlauf der Erkrankung ist stets ein chrunischer, 
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oft von la.ngandauernden Stillstanden unterbrochen. Die Diagnose 
ergibt sich aus dem Gesagten, sowie aus der enormen Biegsam
keit bzw. den VerbieguDgen der Knochen. 

Erkrankungen der Schilddriise. 
Morbus Basedowii: Struma, Exophthalmus, Tachy

kardie (oft mit Erweiterung des linken Ventrikels und systo
lischem Gerausch). Tremor der Finger, nervose Erregbar
keit, oft psychische Depression. Neigung zu Schweissen. 
Oft Kachexie. Haufig Verdauungsstorungen. 

Unvollkommene Krankheitsformen (z. B. Struma und Tachy
kardie ohneExophthalmus) werden als Formes frustes oder Base
dowoid bezeichnet. 

Myxodem (Kachexia strumipriva): Fehlen der Schild
driise; Anschwellung der gesamten Korperhaut; allmahliche 
Herabsetzung sowohl der korperlichen wie der geistigen 
Fahigkeiten; Ausfallen der Haare; fortschreitende Kachexie. 
Durch Darreichung von Schilddriiserisubstanz wird voll
kommener Riickgang aller Symptome erzielt. 

Akromegalie. Pathologisch vermehrtes Wachstum be
sonders der Hande, Zehen, LippeD, Nase und des Kinnes. Storung 
des AllgemeiDbefindens. Nachlassen der Intelligenz, Apathie. 
Aetiologisch nicht selten Tumoren der Hypophysis. 

G. Klemperer, Klinl8che D1agno8t1k 18. Au ft. 16 



XI. Diagnostik der Krankheiten des Billtes. 

Fur die Anamnese ist das Eingehen auf die hygienischen 
Verhaltnisse, die Lebensweise und Beschaftigung von Wert, 
da unregelmassiges Leben, Kummer, Sorge oft zu Anamie ftihren. 
Als direkte Ursache der Anamie sind aUe Zustande zu betrachten, 
welche zu chronis chen B 1 u t v e r 1 u s ten ftihren: Geschwure des 
Magens und Darms, Hamorrhoiden, Uterusmyome, profuse Menses; 
gewisse Darmparasiten (Anchylostomum duodenale und Botrio
cephalus latus); fernerhin die 8chweren Storungen der Re
sorption, welche durch Schleimhautatrophie des Magens oder 
Darms, chronischen Darmkatarrh. dauernde Durchfalle herbei
geftihrt werden. Jede schwere Schadigung des Organismus, sowie 
jede langandauernde Krankheit (z. B. akuter Gelenkrheumatismus, 
Typhus, Karzinom, Syphilis, Bleivergiftung) kann zu wirklicher 
Anamie ftihren. Doch entwickeln sich die Blutkrankheiten oft 
ohne nachweisbare Aetiologie; die Anamnese muss sich dann auf 
die genaue Erforschung der zum Teil undeutlichen Anfangssym
ptome beschranken (Mattigkeit, Unlust, gestorter Schlaf, Kopf
schmerz, Herzklopfen, oft Dyspepsie usw.). Manchmal ist familiares 
oder erbliches Vorkommen von Blutkrankheiten nachweisbar. 

Die Diagnose wird auf Krankheiten des Blutes geleitet 
durch grosse BUsse der Haut und der Schleimhliute 
(cf. S. 7), verbunden mit Korperschwache. 

Wie bereits bei den allgemeinen Zeichen erwahnt, kann 
die Blutkrankheit sekundar sein, d. h. bedingt durch 
schwere, zum Schwinden des Organismus fiihrende Organ
erkrankung: Tuberkulose, Karzinom, amyloide Degenera
tion usw. Erst nach dem Ausschluss solcher Erkrankungen 
darI man die Diagnose eigentlicher Blutkrankheit stellen, 
welche durch die Untersuchung des BI utes gesichert wird. 

Oft kann man aus dem eigentumlichen Kolorit der Haut essen
tieUe (nicht sekundare) Blutkrankheit diagnostizieren. Die Haut 
bei pernizioser Aniimie ist wachsgelb, oft mit einem Stich ins 
Grtinliche; dicse Farbung ist ganz charakteristisch. 
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Die Untersuchung des Blutes beriicksichtigt: 
1. die makroskopische Betrachtung des Blutes, 
2. die Bestimmung des spezifischen Gewichts, 
3. die einfache mikroskopische Betrachtung, 
4. die Bestimmung des Hamoglobingehalts, 
5. die Zahlung der Blutkorperchen, 
6. die Herstellung von gefarbten Blutpraparaten, 
7. die Bestimmung der Gerinnungszeit des Blutes, 
8. die Bestimmung der Resistenz der roten Blut

korperchen. 
Die wissenschaftliche Analyse der Blutkrankheiten erstreckt 

sich ausserdem u. a. auf Messung der roten Blutkorperchen, Re
aktion, Trockengehalt, Kohlensauregehalt des Blutes und die 
Untersuchung des Stoffwecbsels (voriges Kapitel). Die spektro
skopische Untersuchung ist in vielen Vergiftungen fiir die Dia
gnose notwendig. 

Blutentnahme: Das Blut wird aus der vorher mit Aether 
gereinigten und getrockneten Fingerkuppe oder dem Ohrlappchen 
entnommen. Der Einstich geschieht mit scharfer Nadel, besser mit 
einer ungebrauchten Stahlfeder, von der eine Spitze abgebrochen 
ist. Er muss tief genug sein, dass grosse Blutstropfen von selbst 
hervortreten; Druck darf nicht ausgetibt werden; der erste Tropfen 
wird fortgewischt; erst der zweite ist zu untersuchen. 

I. Die makroskopische Betrachtung des Blutes 
gibt Aufschluss tiber seine Farbe, die normal ein frisches Rot 
zeigt, in allen Krankheiten matter wird und dem Weisslichen sich 
nahert. Auch die Schnelligkeit, mit der das Blut quillt, ist zu 
beachten. Gewohnt man sich, die Einstiche moglichst gleich tief 
zu machen, so wird das reichlichere oder sparlichere Hervortreien 
der Tropfen einen gewissen Rtickschluss auf die Blutmenge ge
statten. Differentialdiagnostisch ist dies kaum zu verwerten. 

2. Die Bestimmung des spezifischen Oewichts des 
Blutes. 

Ein Blutstropfen schwimmt frei in einer Fltissigkeit gleichen 
spezifischen Gewichts, die keine blutHisenden Eigenschaften hat. 
Um eine solche Fliissigkeit herzustellen, giesst man in einem 
kleinen Messglase etwa 50 ccm Benzol und 20 ccm Chloroform 
zusammen und mischt sie durch Ncigen des Gefasses gut durch
einander. Hierauf gewinnt man durch Einstich in die Finger
kuppe einen Blutstropfen und bringt ihn mittels eines kleinen 
Metallspatels in die Benzol- Chloroformmischung. Der Bluts
tropfen geht unter, wenn die Mischung zu geringes spezifisches 
Gewicht hat; dann setzt man einige Tropfen des schweren Chloro-

16 • 
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forms hinzu. Oder der Blutstropfen bleibt auf der OberfHichc, 
dann verringert man das spezifische Gewicht der Mischung durch 
Zusatz einiger Tropfen des leichten Benzols. Bleibt der Bluts
tropfen frei in der Mischung schweben, so hat dieselbe genau 
das spezifische Gewicht des Blutes; man liest dasselbe am cin
gesenkten Araometer abo 

Das spezifische Gewicht gesunden Blutes betrllgt etwa 
1058. 1st das spezifische Gewicht erheblich niedriger, so 
liegt eine Veriinderung des Blutes vor, und zwar ist die 
Erkrankung urn so schwerer, je niedriger das spezifische 
Gewicht ist; dasselbe kann bis 1030 sinken. Die spezielle 
Diagnose wird durch die weiteren Untersuchungsmethoden 
gestellt; doch wird durch die Verminderung der Zahl der 
roten Blutkorperchen das spezifische Gewicht am meisten 
vermindert, wiihrend die Vermehrung der Leukozyten das
selbe nur insofern vermindert, als die roten Blutkorperchen 
durch die Vermehrung der weissen im Kubikmillimeter ver
drangt sind. 

3. Die Betrachtung des frischen Blutstropfens unter 
dem Mikroskop. 

Ein Bhitstropfen wird mit dem Objekttrager abgetupft, das 
Deckglas vorsichtig aufgelegt, und am besten zur Verhiitung des 
Eintrocknens mit erwarmtem Wachs umzogen. Man mikroskopiert 
gewohnlich gleich mit starker Vergrosserung. Bei der Betrachtung 
sind folgende Punkte zu beach ten : 

a) Die Form der roten Blutkorperchen; normale 
Scheibenform mit mittlerer Delle. In allen schweren 
Aniimien treten veriinderte Formen auf: Poikilozyten 
(Tafel I, d, 4, 5), keulenfOrmige, birn-, biskuit- oder nieren
fOrmige Blutkorperchen. Mikrozyten, viel kleiner als 
die roten Blutkorperchen, Makrozyten, bedeutend grosser 
als diese. 

b) Die Anordnullg in Geldrollenforrn; dieselbe 
fehIt in allen Zustiindell von starker Verminderung der 
roten Blutkorperchen, d. h. allen schweren Anlimien. 

c) Die Zahl der rot en Blutkorperchen; obwohl 
man diese erst sicher durch den ZlihJapparat erfiihrt, ge
winnt man doch, bei einiger Uebung in der gleichmiissigen 
Herstellung des Priiparats, schon aus der einfachen Be
trachtung ein Urteil, ob die Zahl wesentlich vermindert ist. 
Die Verminderung der Erythrozyten ist das Zeichen der 
Aniimien. 
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d) Die Farbe der roten Blutkorperchen, normal 
gelbrotlich, ist in vielen Krankheiten, besonders Chlorose, 
mehr oder weniger blass. Bei pernizioser Anl1mie ist der 
Farbstoffgehalt der einzelnen roten Zellen erhOht. 

e) Die Zahl der weissen Blutkorperchen und ihr 
Verhl1ltnis zu den roten. Normal kommt auf 7-500 rote 
ein weisses Blutkorperchen oder bei den gebrauchlichen 
Blendenoffnungen und starken Linsen (Leitz 7, Zeiss D) 
2-3 weisse BIutkorperchen auf ein Gesichtsfcld. 

Das zahlreiche Vorhandensein von Leukozyten in einem 
Gesichtsfeld ist ein wichtiges Krankheitszeichen. Miissige 
Vermehrung der Leukozyten (1 weisses bis auf 50 rote) wird 
als Hyperleukozytose bezeichnet (s. u.). Sehr starke 
Vermehrung der Leukozyten muss den Verdacht der 
Leukl1mie erwecken (mehr als 1: 50 bis 1: 2). Auch diese 
Wahrnehmungen werden durch den Zl1hlapparat kontrolliert. 

f) Die Blutpll1ttchen. Dieselben sind sehr kleine 
ronde bis elliptische Gebilde, deren Bedeutung noch wenig 
bekannt ist. Sie zerfallen sehr bald ausserhalb des Kreis
laufs. Will man Genaueres tiber ihre Menge feststellen, so 
muss man bei der Herstellung eines Blutpril.parates eine 
besondere Technik anwenden, und zwar entweder die sog. 
Vitalf~rbung ausfiihren oder aber auf die gereinigte Finger· 
kuppe einen Tropfen 1 prozentiger Osmiumsl1ure oder Methyl
violettkochsalzlosung bringen und durch diesen hindurch 
einstechen, so dass sich der austretende Blutstropfen sofort 
mit diesen Fltissigkeiten mischt. Stark vermindert sind die 
Blutpll1ttchen bei pernizioser Anl1mie und im Fieber, ver-
mehrt bei kachektischen Zustl1nden. . 

Bei einiger Uebung gelingt es noch mehr bei der blossen 
Mikroskopie zu erkennen, Z. B. kernhaltige rote Blutkiirperchen, 
auch die Verschiedenheit der weissen Elemente. Doch wird dies 
hei der Betrachtung der }'arbepraparate leichter erkannt; 

4. Die Bestimmung des Hlmoglobingehaltes. 
Der Hii.moglobingehalt wird einigermassen bestimmt durch 

den Vergleich der Blutfarbe gleich grosser Blutstropfen von Ge
sunden und Kranken. Man tupft je einen Blutstropfen eines 
Gesunden und des Patienten mit demselben Taschentuch auf, so 
dass die entstehenden Flecke dicht beieinander und miiglichst 
gleich gross sind. Hierdurch bnn man den Farbgehalt des 
kranken Blutes gut abschittzen. Es sind auch verschieden starke 
Rotstreifen auf Papier dargestellt, welche den Prozentgehalt des 
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verglichenen Elutes einfach ablesen lassen (Tallqvist). Ein sehr 
empfehlenswerter und flir den Gebrauch in der Klinik geeigneter 
Apparat ist der Fleischl-Mi eschersche Ha mometer. Die 
Entnahme des Blutes erfolgt mit einer nach Art des Thoma
Z ei ss schen Melangellrs (s. S. 247) konstruierten Mischpipette, in 
welcher das Elut auf 1/2(}IJ, 1/300 und 1/400 verdiinnt werden kann. 
Eine 1 prom. Natr. carbonicum-Losung wird zur Verdiinnung be
nutzt. Man blast nun das so verdiinnte Blut in die eine HaUte 
einer zweiteiligen Dntersuchungskammer, bis ein konvexer Meniskus 
entsteht, die andere HaUte wird mit Wasser gefiillt, und man 
schiebt nun ein Deckglas heIiiber. Dnter dem mit Wasser gefiillten 
A bschnitt ist ein gefarbter Glaskeil verschieblich, der solange 
mittels einer Schraube verschoben wird, bis seine Farbe der des 
verdiinnten Blutes in dem andern Abschnitt entspricht. Auf einer 
Skala wird dann der Farbstoffgehalt abgelesen. Auf die untere 
Glaswand des Metallkastchens wird das Licht einer Flamme durch 
eine Gipsspalte reflektiert. ...:... Fiir die Praxis ist zweifcllos der 
Go w e r -S ah Ii sche Hamoglobinometer der empfehlenswerteste 
Apparat. In einem Holzgestell, das durch eine Milchglasscheibe 
abgeschlossen ist, steht ein graduiertes, offenes Rohrchen und ein 
zugeschmolzenes, das mit einer salzsauren Hamatinverbindung be
stimmter Konzentration gefiillt ist. Vor jeder Bestimmung wird 
das offene Rohrchen bis zum Teilstrich 10 mit 1/10 Normalsalz
saure gefiillt, in die man das mit einer graduierten Pipette ent
nommene Blut hineinbIast. Nachdem die Mischung einen braunen 
Farbenton angenommen, wird so lange mit Wasser verdiinnt, bis 
beide Rohrchen farbengleich sind, und der Hb-Gehalt kann nun 
direkt abgelesen werden. Die Ablesung kann bei jeder Art von 
Beleuchtung erfolgen. - Ganz genaue Resultate gibt dem Ge
iibten die photometrische Spektralanalyse nach Vi eT 0 rd t, deren 
Handhabung indes ziemlir.h schwierig ist. 

Der Hamoglobingehalt ist wesentlich vermindert bei 
Chlorose, wlihrend die Zahl der roten Blutkorperchen nicht 
verandert oder abel' nicht so stark herabgesetzt ist, wie 
man nach dem Hb-Gehalt vermuten sollte. Das einzelne 
rote Blutkorperchen ist hiimoglobinlirmer als in der Norm. 
In den iibrigen Anamien entspricht die Verminderung des 
Hamoglobins der Verminderung der Erythrozyten, mit Aus
nahme der perniziosen Anamie, bei welcher der Hb-Gehalt 
grosser ist als der Herabsetzung der Erythrozytenzahl ent
spricht, d. h. das einzelne rote Blutkorperchen ist abnorm 
hiimoglobinreich. 

Beim Absterben der roten Blutkorperchen trennt sich das 
Hamoglobin von dem Stroma; das Hamoglobin zersetzt sich in 
Eiweiss und eisenhaltiges Hamatin (Hamosiderin). Salzsaures 
Hamatin (= Hamin) bildet schOne Kristalle (Teichmannsche), 
an deren Bildung man die kleinsten Blutspuren erkennt. 



Diagnostik der Krankheiten des Blutes. 247 

Teichmannsche Blutprobeo Man erwarmt wenig ein
getrocknetes Blut mit 1-2 Tropfen Eisessig und einem ganz 
kleinen Kiirnchen Kochsalz auf dem Objekttrager iiber freier 
Flamme zum Sieden und liisst langsam verdampfen; es bilden 
sich zahlreiche braungelbe Haminnadeln und Kristalle. 

50 Die Zilhlung der BlutkUrpercheno 
Man zahlt mittelst des Thoma-Zeissschen Zahlapparates. 

Dersel be besteht aus einem gliisernen Kapillarriihrchen, das eine 
griissere Ausbuchtung tragt und zur Aufsaugung und Verdiinnung 
des Blutstropfens dient, und aus einer Zahlkammer. Bas Blut 
wird in dem graduierten Riihrchen bis zur Marke 0,5 (resp. 1,0) 
gesaugt, dann die Spitze des Riibrchens abgewischt und von einer 
die Erythrozyten konservierenden Fliissigkeit [physiol. Kochsalz
Iii sung, Hayemsche (Hydrarg. bicblor. 0,5 - Natr. sulf. 4,0 - Natr. 
chlor. 1 - Aq. dest. 200), Toissonsche Fliissigkeit (Natr. sulf. 
8,0 - Natr. chi or. 1,0 - Methylviolett 0,025 - Glyzerin 30 -
Aq. dest. 160)] bis 101 aufgesaugt. Die Fliissigkeit wird durch 
Schiitteln gut durchgemischt (befiirdert durch die in der Aus
buchtung befindliche kleine Glaskugel). Die Mischung kommt 
in die Zahlkammer, die genau 0,1 mm tief ist, und deren Boden 
in mikroskopische Quadrate geteilt ist. Der Raum iiber jedem 
Quadrat betragt 1/'00 cmm. Es ist beim Auflegen des Deckglases 
Sorge zu tragen, dass keine Luftbliischen entstehen. Man zahlt 
eine griissere Anzahl der Quadrate, von denen je 16 durch star
kere Linien zusammengefasst sind, und gewinnt so die Durch
schnittszahl der in einem Quadrat liegenden Blutkiirperchen. Mit 
800000 multipliziert (war das Blut bis 1,0 gesaugt, nur mit 
400000; denn die Verdiinnung ist 1: 100, der Raum iiber dem 
Quadrat 1/400 cmm und die Kammerhiihe ist 1/10 mm), gibt dies 
die Zahl der roten Blutkiirperchen im Kubikmillimeter "Hlut. 

Die Zahlung der weissen Blutkiirperchen gesc.hieht in ganz 
derselben Weise, doch wird das Blut in einem besonderen Me
langeur mit 3-5 % Essigsaure, welche die roten ZeHen zerstiirt, 
nur aufs Zehnfache verdiinnt. Zweckmassig ist ein Zusatz von 
Methylviolett zUr VerdiinnimgsfliisGigkeit; die Leukocyten nehmen 
diese Farbe an und treten dadurch sichtbarer hervor. Statt del' 
alten Zahlkammer hat neuerdings B ii r k e r eine veranderte und 
verbesserte Konstrllktion angegeben, die viele Vorziige hat. Bei 
der neuen B ii r k e r schen Zahlkammer ist namlich die Einrich tung 
getroffen, dass man die Deckplatte vor der Beschickllng mit der 
Bllltverdiinnllng fest andriickt und somit die Kammerhiihe ein flir 
aHe Mal festlegt. 

Beirn gesunden Manne betrl1gt die Zahl der rot e n 
Blutkorperchen 5 Millionen, beirn Weibe 4-5 Millionen irn 
Kubikrnillirneter Blut. Bei Chlorose ist die Zahl gar nicht 
oder wenig verl1ndert, bei allen Anl1rnien ist sie sehr ver· 
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mindert. bei perniziOsen bis unter 1/2 Million, auch bili Leuk
I1mien findet sich Verminderung der roten Blutkorperchen. 

Die Zahl der weissen Blutkorperchen ist beim Ge
sunden 5000-8000 im Kubikmillimeter. Eine Vermehrung 
derselben (Hyperleukozytose) findet sich physiologisch 
wahrend der Eiweissverdauung (10000-20000) - deswegen 
sollen Leukozytenzl1hlungen stets vor der Hauptmahlzeit aus
gefiihrt werden - und in vielen infektiosen und kachek
tisch en Erkrankungen (z. B. Pneumonie. Eiterung, Karzinom, 
s. S. 253). - Auch zur Ziihlung der Blutpll1ttchen sind be
sondere Methoden angegeben. Doch haben die diesbezilg
lichen Untersuchungen bisher noch nicht zu praktisch brauch
baren diagnostischen Ergebnissen gefiihrt. 

6. Herstellung und Mikroskopie von Pilrbeprilparaten. 
Der Blutstropfen wird von der Fingerkuppe mit einem ge

reinigten Deckglaschen abgetupft, dieses leicht auf ein zweites 
Deckglaschen aufgelegt, so dass die Ecken beider einander nicht 
decken und darauf beide sogleich voneinander abgezogen. Ein 
DIUCk darf dabei nicht ausgeiibt werden Beriihrung mit dem 
}'inger ist zu vermeiden, weil schon die Warme und }'euchtigkeit 
der Haut die sehr sensiblen Blutkorperchen ver1i.ndert. Das Blut 
ist so auf beiden 'GHischen in diinnster Schicht frei verteilt aus
gebreitet. Die Pr1i.parate miissen an der Luft trocknen und dann 
durch Erhitzen fixiert worden. Die Erwarmung muss eine all
mahliche sein; die Pr1i.parate kommen in einen Trookenofen odeI' 
auf eine Kupferblechbank. die durch eine an einem Ende auf~ 
gestellte Flamme auf 1200 erhitzt und 2 Stunden bei dieser 
Temperatur erhalten wird. Nach dem Abkiihlen sind die Prapa
rate zur Farbung fertig. 

Die !riiher am hiiufigsten gebrauchte Farbung gescbah mit 
Ehrlichs Dreifarbengemisch (S. 141). Dasselbe f1i.rbt die Keme 
griinblau, die eosinophilen Granulationen rot, die roten Blut
korperchen orange, die neutrophilen Granulationen violett, die 
basophilen gar nicht. 

Die zur Zeit wohl am meisten benutzte und praktischste 
}'arbungsmethode ist die nach Jenner-May-Griinwald, bei 
der man die Praparate vorher nicht zu fixieren braucht, weil die 
Farblosung selbst die }'ixation besorgt. Diese Tinktionsfliissigkeit 
ist eine metbylalkoholische Losllng des eosinsll.uren Methylenblaus, 
mit der man folgendermassen f1i.rbt: die Deckglaschen werden, in 
Blockschalchen Hegend. mit der Farbe iiber/1:ossf\n; nach 5 Minuten' 
fiillt man dann destilliertes Wasser nach und liisst die Praparate 
in dieser Mischung noch weitere 5-10 Minuten, um sie dann in 
aestilliertem Wasser abzuspiilen. Die roten Zellen werden rot, die 
Kerne blau, die neutrophilen Granula rotviolett, die eosinophilen rot, 
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dieMastzellengranula violett. das Protoplasma derLymphozyten stark 
blau, das der grossen mononuklearen Zellen schwach blau, die baso
philen Erythrozytengranula blau, Blutplattchen, Malariaplasrnodien, 
andere protozoiscbe Blutparasiten, Bakterien ebenfalls blau. 

Eine grosse Rolle spielen auch die sog. Rom an 0 w ski
Farbungen jetzt in der Blutpathologie. Es sind das eine Reihe 
von Farbmischungen, welche aile ein Derivat des Methylenblaus, 
das Azur, enthalten, einen Farbstoff, der das Cbromatin der Kerne 
leuchtend rot farbt und auch in den Lymphozyten und gross en 
mononuklearen Elementen die Darstellung einer besonderen, frUher 
unbekannten Kornchenart, der Azurgranula, ermoglicht. Am 
meisten hat sich von den verschiedenen fUr diesen Zweck 
empfohlenen Methoden die von Gi ems a bewahrt. Die vorher am 
besten mit Alkohol fixierten Praparate werden zirka 1/4 Stunde 
in einer Mischung gefarbt, von der 1 ccm destilliertes Wasser 
1 Tropfen der kauflichen Losung enthalt. Besonders empfehlens
wert ist es, die Praparate in Jenner-May-Griinwald-Losung 
vorzufarbcn. Die Erythrozyten werden rot, die Kerne blaurot, 
die neutropbilen Granula violett, die eosinophilen ziegelrot, die 
Mastzellengranula blauviolett bis schwarz, das Protoplasma der 
Lymphozyten und grossen mononuklearen Elemente himmclblau 
mit Azurkornchen, Bakterien blau, Malariaplasmodien zeigen deut
lich das rote Chromatin; an den Blutplattchen kann man einen 
kernahnlichen und emen protoplasmaartigen Teil unterscheiden. 

Die gefarbten Praparate betrachtet man am besten mit Oel
immersion bei offener Blende. 

1m gefarbten Praparat erkennt man: 
1. Die verschiedenen Formen der roten Blutkorper

chen (vgl. Tafel I): 
a) die polychromatophil en Erythrozyten (Taf. 1,3), die 

sich nicht rein rot, sondern gleichzeitig in einem blauen 
Farbenton farben; sie kommen bei allen Anamien vor, 

b) die basophil punktierten Erythrozyten (7), rote Blut
korperchen, die feinste, blau gefarbte Kornchen in ihrem 
Protoplasma fiihren. Man findet sie bei allen Anamien, 
insbesondere aber bei perniziosen und Blei-Anamien, 

c) kernhaltige rote Blutkorperchen, und zwar: 
a) solche von der Grosse der gewohnlichen roten Blut

zellen mit einem kugligen, intensiv gefiirbten Kern, 
die Normoblasten (8a), 

(3) viel grossere Elemente mit einem grossen zart 
strukturierten Kern und einem meist polychromato
phil en Protoplasma, die Megaloblasten (8 b). Be
sonders grosse Exemplare der letzteren werden 
Gigantoblasten genannt. 
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Die Grossen- und Formunterschiede (Anisozytose und 
Poikilozytose), schon am frischen Praparat gut zu erkennen, 
sind charakteristisch fUr schwere Anamie. 

2. Die verschiedenen Formen der weissen Blut
korperchen (vgl. Tafel I): 

a) die feingranulierten neutrophilen polymorphkernigen 
Leukozyten, etwa 75 Proz. aller weissen Zellen (9), 

b) die grobgranulierten eosinophilen polymorphkernigen 
Leukozyten, etwa 2-5 Proz .. aller weissen Zellen (11), 

c) die polymorphkernigen basophilgranulierten Leuko
zyten oder Mastzellen, etwa 0,2-2 Proz. aller weissen 
Zellen (13), 

d) die rundkernigen Lymphozyten, Zellen mit einem 
schmalen Protoplasmaleib, der bei Giemsafiirbung die sog. 
Azurgranula zeigen kann. Es gibt grosse und kleine 
Lymphozyten (14, 15), letztere uberwiegen in der Norm bei 
weitem und maehen etwa 20 Proz. aller weissen Zellen aus, 

e) die sog. grossen mononuklell.ren Leukozyten (16), 
Zellen mit rundem, relativ kleinem Kern und relativ breitem 
Protoplasmaleib, der bei Jenner-May-Griinwald·Farbung 
schwacher basophil ist, als der Kern. 

Ausserdem findet man unter pathologisehen Verhii1t~ 
nissen: 

a) polymorphykernige Zellen ohne Granulation (sehr 
selten), 

P) Zellen aller Art mit Mitosen, 
r) Myelozyten, d. h. rundkernige Zellen mit Granu-

lation also: 
1. neutrophile Myelozyten (10), 
2. eosinophile Myelozyten (12), 
3. basophile Myelozyten (Mastzellenmyelozyten). 

~) Myeloblasten = ungranulierte Myelozyten. 
Kurze Bemerkungen iiber die Funktion der HIut· 

bildungsorgane: Die Zellen des BIutes werden gebildet im 
Knochenmark, der MHz, den Lymphdriisen und den im ganzen 
Organismus verteilten lymphatischen Apparaten. 

Das Knochenmark ist unter normalen Verhaltnissen der ein
zige Entstehungsort der roten Blutkorperchen, die hier aus ihren 
kernhaltigen Vorstufen, den Normoblasten Z. T. durch Kern
schwund, Z. T. durch Kernaustritt hervorgehen. Ferner entstehen 
unter normalen VerhiUtnissen nur im Knochenmark die granu
lierten (neutrophilen, eosinophilen, basophilen) Leukozyten, und 
zwar aus rundkernigen Vorstufen, den Myelozyten, deren wir also 
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neutrophile, eosinophile und basophile Formen unterscheiden. Die 
Myelozyten vermehren sich z. T. durch Mitose, z. T. bilden sie 
sich aus ungranulierten granulafreien lymphozytenahnlichen Ele
menten (Myeloblasten). Wahrscheinlich entstehen aus letzteren 
auch Lymphozyten und grosse mononukleare Elemente. 

MUz und Lymphdriisen bUden lediglich Lymphozyten und 
grosse mononukleare Leukozyten, ebenso die anderen lympha
tischen Apparate. In der MHz werden auch die roten wie die 
farblosen Zellen zerstort. Unter pathologischen Umstanden konnen 
auch in der MHz und im lymphatischen System, ja sogar in der 
Leber, granulierte Leukozytcn wie kernhaltige rote Elemente ge
bildet werden. (Heterotope Blutbildung oder myeloide Umwandlung, 
bei Anamien, Infektionen und myeloiden Leukamien beobachtet.) 

1. Bestimmung der Oerinnungszeit des Blutes. 
Zur Untersuchung der Schnelligkeit der Blutgerinnung, die 

bei einzelnen Krankheiten schwankt, sind eine grosse Zahl von 
Methoden, z. T. mit recht komplizierten Apparaten, angcgeben 
worden. Am einfachsten ist wohl die Burkersche Methode. In 
einen ausgehOhlten Objekttrager kommt ein Tropfen Blut, ge
mischt mit einem Tropfen destillierten Wassers. Man fahrt nun 
aUe halbe Minute mit einem diinn ausgezogenen Glasstab hindurch. 
In dem Moment, in welchem man zum ersten Mal ein Fibrin
fadchen herauszieht, beginnt die Gerinnung. Burker hat einen 
Apparat angegeben, urn wahrend der Untersuchung die Tempe
ratur konstant zu halten. FUr praktische Zwecke, wo es ja nur 
auf grobere Ausschlage ankomrnt, genugt es aber, bei einiger
massen konstanter Zimmertemperatur zu arbeiten. 

8. Methodik der Resistenzbestimmung der roten 
BlutkUrperchen. 

Man stent sich eine Reihe von Kochsalzlosungen her, von 
0,8% angefangen bis herunter zu 0,3 %, die um je 0,02% ditfe
rieren. Yon jeder Losung kommen etwa 2 ccm in ein Reagenzglas, 
und man mgt dann je einen Tropfen 3 mal mit 0,85 proz. Kochsalz
losung gewaschener Blutkorperchen hinzu. Nach 1/4 Stunde kann 
man zentrifugieren und bestimmt nun, in welcher Konzentration 
noch keine Hamolyse eingetreten ist (Minimalresistenz, normal 
etwa bei 0,48-0,46), und wo gerade noch Spuren von roten 
Zellen ungelost sind (Maximalresistenz, normal bei etwa 0,32-0,36). 

Die Reaktion des Blutes ist alkalisch; die Alkaleszenz 
nimmt ab in schweren Anllmien, im Fieber, bei schwerem 
Diabetes und bei herabgekommenen KarzinomatOsen. 

Die Reaktion des Blutes ist nicht einfach durch Lackmus usw. 
zu bestimmen, einmal wegen der storenden Eigenfarbe, besonders 
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aber, weil im Blute verschiedene Sauren und Basen in wechselndem 
Sattigungsverhaltnis enthalten sind. In gewissem Sinne kann man 
die Alkaleszenz beurteilen nach dem K 0 hIe n s a ur e gehalt des 
Blutes, zu welchem die Alkaleszenz in annahernd festem Ver
haltnis steht. 

Die Messung der Blutkorperchen. Die Grosse der 
roten Blutkorperchen kann man gut abschatzen und Makro- und 
Mikrozyten geniigend deutlich erkennen. Fiir sorgfiiltigc Unter
suchungen bedient man sich eines in das Okular eingeschraubten 
Massstabs (Mikrometer). Die roten Blutkorperchen des Ge
sunden sind 6,5-9,4 fJ. gross; im Mittel 7,6 fJ.; sie sind bei dem
selben Individuum untereinander gleich gross. Makrozyten nennt 
man Grossen von 10-12 fJ., Gigantozyten 12-15 fJ.. lhr Auf
treten beweist schwere Anamie. - Die Grosse der Leukozyten 
ist sehr schwankend. 

Die spektroskopische Untersuchung des Blutes ist 
von Wichtigkeit fur die Diagnose der Kohlenoxydvergiftung. 

Normales Blut, stark mit Wasser verdunnt. zeigt die Ab
sorptionsstreifen des 0 x y ham 0 g lob ins im Gelb und Grun 
(zwischen den Fraunhoferschen Linien D und E). Beim Zu
setzen von vordiinnter Schwefolammoniumlo5ung verschwinden die 
beiden Streifen, und es en tstoht ein breiter fUr reduziertes Hamo
globin charakteristischer Streifen. 

Das hellrote Kohlenoxydblut zeigt, spcktroskopisch be
trachtet, ebenfalls zwei Streifen zwischen D und E, doch liegen 
diesel ben etwas nahel' aneinander als die Oxyhamoglobinstreifen. 
Beim Versetzcn mit SchwefelammoniumlOsung verschwinden die 
Streifen des CO-Hamoglobins nicht. 

Bei Vergiftung mit chlorsaurem Kali, Anilin, Antifebrin, 
Phenazetin usw. ist die Farbe des Blutes schokoladenartig, und 
bei· der Spektroskopie sieht man ausser den beiden Oxyhamo
globinstreifen einen Absorptionsstreifen im Rot, welcher dem 
Methamoglo bin angehOrt. Beim Zusatz von Schwefelammon 
verschwinden aile drei Streifen, und es erscheint der eine Streifen 
des reduzierten Hii.moglobins. 

Sekundlre Verlnderungen des Blutes in anderweitigen 
Krankheiten. 

1m VerI auf der verschiedenen Erkrankungen des Orga
nismus kann das Blut Veriinderungen erieiden, die sowohl 
die Iarbiosen, wie die roten Blutkorperchen treffen konnen 
und eine wichtige diagnostische Bedeutung haben. 

1. Veranderungen der roten Blutkorperchen. 
Die Zahl der roten Zellen wird durch Erkrankungen 

entweder vermindert oder vermehrt. Die sekundare Ver-
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minderung del' Erythrozytenzahl und des Hllmoglobins be
zeichnet man als sekundare Anamie, die sekundare Ver
mehrung derselben als Erythrozytose. 

Sekundare Anamien finden sich nach Blutverlusten, 
bei schweren Kachexien, welche durch Organ- oder AU
gemeinerkrankungen bedingt sind, Karzinom, Phthisis, alte 
Syphilis, Malaria, Typhus, amyloide Degeneration, chronische 
Blei-Intoxikation usw. 

Erythrozytosen, d. h. funktionelle Vermehrung der 
Erythrozyten werden beobachtet: im Hohenklima, bei chroni
scher Dyspnoe, bei angeborenen Herzfehlern, unter Anwendung 
der K uh n schen Lungensaugmaske, bei manchen Vergiftungen 
(Kohlenoxyd, Phosphor, Adrenalin), sowie nach Milzexstir
pation. 

2. Veranderungen del' weissen Blutkorperchen. 
Als Leukozytose oder Hyperleukozytose bezeichnet man 

Vermehrungen, als Leukopenie oder Hypoleukozytose Ver
minderungen del' Leukozytenzahl. Bei del' Leukozytose be
steht stets auch eine relative Vermehrung del' neutrophilen 
Elemente. Vereinzelt kann man Myelozyten finden. Eine 
obere Zahlengrenze, bis zu welcher man noch von Leuko
zytose reden kann, wahrend jenseits derselben die LeuJdimie 
beginnt, gibt es uicht (s. u.). 

Hyperleukozytose besteht bei folgenoen Krank
heiten: Pneumonie, Erysipel, Eiterungen alIer Art, Diph
therie, bei Lungentuberkulose mit Sekundarinfektion, bei 
malignen Tumoren. 

Hypoleukozytose bei Masern, Typhus, Malaria, Rotz, 
in schweren Fallen von Sepsis nnd Eiterungen, bei schweren 
Anamien (Tafel I b). 

Unter Eosinophilie versteht man eine relative Ver
mehrung del' eosinophilen Zellen, die nicht immer mit einer 
Gesamtvermehrung del' Leukozytenzahl einhergehen muss. 
Eosinophilie findet sich bei Scharlach, vielen Hautkrank
heiten, Trichinosis nnd den meisten Eingeweidewiirmern, 
sowie in vielen Fallen von Asthma bronchiale. 

Relative Lymphozytose wird iiberall dort angetrofi'en, 
wo Leukopenie besteht, also bei Typhus, Maseru nsw. nnd 
namentlich bei schweren Anlimien, sowie in den meisten 
F!l.llen von Basedowscher Krankheit. 

Mastzellenleukozytose gibt es beim Menschen nicht. 
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Hauptsymptome der wichtigsten primaren 
Blutkrankheiten. 

Chlorose: BeijugendlichenPersonen, besonders Madchen, 
auch jungen Frauen. Hautblasse, grosse Mattigkeit, oft 
Dyspepsie, Herzklopfen usw. Starke Abnahme des Hamo
glo binge halts meist ohne wesentliche Verminderung der 
roten und ohne Vermehrung der weissen Blutkorperchen. 
Der Hamoglobingehalt starker herabgesetzt, als der Ab
nahme der Erythrozytenzahl entspricht. Durch Eisen (und 
Arsen) ist die Krankheit heilbar. 

Leukiimie: Langsam fortschreitende Kachexie j Verlauf 
in Remissionen. Erhebliche Vermehrung der farblosen Zellen 
im Blute (bis zu 600000 und mehr im Kubikmillimeter). 
Fur die Diagnose entscheidend die qualitativen Verande
rungen der Leukozyten. Erythrozyten und Hamoglobing~halt 
vermindert. - Der Blutbefund wird durch Radiotherapie 
(Rontgenstrahlen, Thorium X) sowie durch Benzol zeitweilig 
zur Norm zuruckgebracht. - Man unterscheidet zwei grosse 
Gruppen von Leukamien: die lymphatischen oder Lympho
zytenleukamien und die myeloiden: 

1. Lymphozytenleukamie (Tafel Ia). Meist sehr 
betrachtliche Schwellung der Lymphdrusen und oft auch 
der MHz, Lymphozyten relativ und absolut vermehrt, und 
zwar entweder die kleinen, oder die grossen, oder beide 
gleichzeitig. Alle Blutbildungsorgane bestehen fast nur aus 
Lymphozyten. auch in anderen Organen verstreute Lympho
zytenanhaufungen. Die akute Lymphozytenleukamie verlauft 
unter dem Bilde einer akuten fieberhaften Infektion mit 
hamorrhagischer Diathese schnell tOdlich j vermehrt sind 
meist die grossen Lymphozyten. 

2. Myeloide Leukilmie (Tafel Ic). Vermehrt sind 
die polymorphkernigen neutrophilen, die eosinophilen und 
die MastzelIen, meist auch die Lymphozyten, insbesondere 
die grossen Formen, femer triflt man die Vorstufen der 
granulierten Elemente, die Myelozyten in grosseren Mengen 
im Blute an. MHz sehr stark geschwolIen, Lymphdriisen
schwellungen erheblicher Art fehlen meist. AIle Blut
bildungsorgane bestehen aus myeloidem Gewebe und auch 
in anderen Organen trifft man kleine myeloide Herde an. 
Akutes Auftreten der myeloiden LeuMmie ist seltener; 
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dann fehlt gewohnlich die Vermehrung der eosinophilen 
und Mastzellen. 

Als Leukanamie bezeichnct man solche Leukamien, die mit 
besonders stark ausgepragter Anamie einhergehen. 

Pseudoleukamie: Als Pseudoleukamie bezeiehnet man 
Affektionen, bei denen die gleieherr Organveranderungen wie bei 
der Leukamie, aber ohne leukamischen Blutbefund bestehen. Die
selben konnen in Leukiimie iibergehen. Man unterscheidet dem
nach lymphatische und myeloide Pseudoleukamien. Letztere sind 
die selteneren. Stets verlaufen die Pseudoleukamien unter K.achexie 
und Anamie. Von Seiten der farblosen Zellen bestehen entweder 
keine Abweichungen, oder man findet bei der lymphatischen Form 
eine relative Lymphozytose, bei der myeloiden einzelne Myelozyten 
oder andere unreife Leukozyten. 

Neuerdings ist man bestrebt, die Bezeichnung "Pseudo
leukamie" als irrefiihrend auszumerzen, denn diejenigen Affektionen, 
welche man seit Cohnheim so nennt, sind wahre Leukamien 
mit allen charakteristischen Veranderungen der Organe, nur ohne 
leukamisehen Blutbefund. Man hat daher vorgeschlagen, diese 
Affektionen als Aleukamien zu bezeichnen und aleukamische 
Lympholeukamien und aleukiimische Myeloleukamien zu unter
scheiden, oder von leukamischen und aleukamischen Myelosen 
und Lymphadcnosen zu sprechen. Bei den aleukamisehen Mye
losen kann man den spateren Uebergang in Leukamie durch Milz
punktion voraussagen: das Milzpunktat enthiilt Myelozyten. 

. Pseudoleukamieartige Erkrankungen: Unter diesem 
Begriff kann man eine Reihe von Affektionen zusammenfassen, 
die in ihren klinisehen Bymptomen und ihrem Verlauf der Pseudo
leukamie ahneln, obgleich die anatomische Grundlage der Organ
veranderungen eine ganz andere ist. Hierzu gehOren die tuber
kulosen und die syphilitischen Lymphdriisenaffektionen, deren 
Diagnose oft recht schwierig ist, endUch die malignen Granulome, 
eine eigenartige Systemerkrankung des lymphatischen Apparates, 
bei der die erkrankten Teile aus einem Granulationsgewebe be
stehen, das sich aus epithelioid en Zellen, Lymphozyten, eosino
philen Zellen und Riesenzellen zusammensetzt. Eine exakte Dia
gnose aller dieser Affektionen Hi.sst sieh meist nur durch histo
logisehe Untersucbung probeexzidierter Stiicke stellen. 

Anaemia. splenica (Banti) ist eine mit starker Milz
schwellung einhergehende Anamie, zu der sich spater Leberzirrhose 
und Aszites gesellt. Die Erkrankung der Milz beruht auf einer 
bindegewebigen Induration des Strom as. In vielen Fallen ist 
intra vitam Leukopenie beobachtet worden, in anderen fehIte sie. 
Milzexstirpation heHt das Leiden, das wohl auf die primare 
Bildung eines Blutgiftes in del Milz zuriickzufiihren ist. Der 
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Bantische Symptomenkomplex kann aber auch auf hereditarer 
Lues beruhen. 

Die Anaemia pseudoleucaemiea infantum (v. Jaksch) 
ist eine eigentiimliche mit Milztumor einhergehende schwere Er
krankung des Kindesalters, bei der Myelozyten und Megaloblasten 
im BIute auftreten. Sie stellt wohl nur eine besondere Reaktions
form des kindlichen hamatopoetischen Apparates vor, die auf 
Schadlichkeiten verschiedcner Art erfolgen kann. 1m Gegensatz 
zur Leukamie ist die Krankheit heilbar. 

Als Lymphosarkome bezeichnet man Lymphdriisentumoren 
yom Bau gewohnli~her hyperplastischer Lymphome, die aber 
aggressiv in die benachbarten Organe eindringen, also anatomisch 
bOsartiges Wachstum zeigen. Lympbosarkomatose ist eine 
maligne Wachstumsteigerung des gesamten lymphatischen Appa
rates. Wahrend die Lymphosarkome keine nennenswerten Blut
veranderungen hervorrufen, konnen die Lymphosarkomatosen einen 
leukamischen Blutbefund herbeifiihren (sowohl lymphamisch, wie 
myeIamisch). Als Chlorome bezeichnet man Tumoren vom Bau 
der ebengenannten, die makroskopisch griin aussehen. 

Perniziose Anamie (Tafel I d): Wachsartige Haut
blasse und Kraftlosigkeit; meist Magenbeschwerden (Achylia 
gastrica); Druckschmerzhaftigkeit des Sternums; Augen
hintergrundblutungen. Charakteristischer Blutbefund: Ausser
ordentliche Verminderung der Erythrozytenzahl (manchmal 
bis zu 400000 und weniger). Hamoglobingehalt nicht so 
stark herabgesetzt, als der Blutkorperchenzahl entspricht, 
d. h. der einzelne Erythrozyt ist abnorm hiimoglobinreich. 
Ausgesprochene Grossenunterschiede der roten Zellen; patho
gnostisch abnorm grosse hamoglobinreiche Erythrozyten 
(Megalo- und Makrozyten), ferner Poikilozytose. basophil 
punktierte und kernhaltige rote Blutkorperchen, unter 
diesen hiiufig pathognostisch die sog Megaloblasten, sehr 
grosse hamoglobinreiche und meist polychromatophile Zellen 
mit voluminosem zart strukturierten Kern. Zur Diagnose 
"perniziose Anamie" genugt der Nachweis der Megalo
zvten und der im Vergleich zur Blutkorperchenzahl hohe 
Hamoglobingehalt. Leukozytenzahl meist herabgesetzt, re
lative Lymphozytose. 

Veri auf der perniziosen Anarnie letal, doch sind durch 
Einwirkung von Arsen, Thorium X, in vielen FAllen Re
missionen von wechselnder Dauer und Haufigkeit zu erzielen. 

Das Knochenmark ist himbeergeleerot und enthalt zablreirbe 
Megaloblasten. Auc\l in Milz und Leber sind myeloide Herde 
beobacbtet worden. 
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Das typische Krankheits- und Blutbild der perniziosen 
Anlimie kann auch durch das Gift von Eingeweidewiirmern 
(Anchylostoma duodenale, Botriocephalus latus) hervorge
rufen werden; diese Flille sind durch rechtzeitige Abtreibung 
der Wilrmer heilbar; die imTertilirstadium der Syphilis 
eintretende perniziOse Anlimie kann durch spezifische Kur 
geheilt werden. 

Erythrii.mie (Polyzythlimie, Vaquezsche Krankheit): 
Vermehrung der Gesamtblutmenge, insbesondere der Erythro
zytenzahl (bis zu 12000000), des Hamoglobingehalts (bis 
zu 200 %) und oft auch der Leukozyten (bis zu 50000). 
Wassergehalt des Serums normal. Haufig Milztumor, oft 
von besonderer Grosse; oft Albuminurie. Die Kranken haben 
eine charakteristische hochrote (echauffierte) Gesichtsfarbe, 
leiden an Schwindel und Kopfschmerzen, neigen zu Blu
tungen und werden durch den Milztumor, falls ein solcher 
vorhanden, sehr bellistigt. Krankheitsdauer bei mlissiger 
Beschrankung der Leistungsflihigkeit anscheinend unbegrenzt, 
doch mehrfach tOdliche Hirnapoplexie beobachtet. Die 
Krankheit beruht auf einer erhOhten Tlitigkeit des Knochen
markes; die Ursache 1St unbekannt. 

Hilmolytischer Ikterus. 
Der hii.molytische Ikterus ist eine meist mit Milz

tumor einhergehende Form von periodenweise exazerbieren
dem Ikterus zythlimolytischen Ursprungs (vgl. S. 7). 1m 
Urin bisweilen Gallenfarbstoff, regelmassig und in grossen 
Mengen Urobilin. Die Resistenz der roten Zellen gegenilber 
hypotonischen Salzlosungen ist stark herabgesetzt, so dass 
in schweren Flillen selbst physiologische Kochsalzlosung 
die gewaschenen Erythrozyten lost. Die Krankheit filhrt 
oft zu schweren Anamien, deren Blutbild sich dem der 
perniziosen nlihern kann, doch konnen die Kranken trotz
dem ein hohes Alter erreichen. Neuerdings durch Milz
exstirpation Heilung erzielt. Es gibt eine familiare und 
eine sporadische Form der Krankheit. 

G. Klemperer, Klinlsche Diagnostlk. 18. Auft. 17 



XII. Die Rontgenstrablen 
als Hilfsmittel der Diagnostik. 

1m Jahre 1895 machte Prof. Rontgen in Wurzburg die 
Entdeckung, dass bei der Entladung elektrischer Induktions
strome in luftleer gemachten (Crookesschen) Rohren von 
der Kathode Strahlen ausgingen (Kathodenstrahlen), die beim 
Anprall gegen einen festen Korper hier zur Entstehung von 
neuen Strahlen Anlass geben. Diese letzteren, von Ron tgen 
als X-Strahlen bezeichnet, haben die wunderbare Eigenschaft, 
feste Gegenstande zu durchdringen; sie sind weder der 
Reflexion noch der Refraktion unterworfen. Auf einem mit 
Baryumplatinzyanur bestrichenen Schirm erzeugen die 
X-Strahlen im dunklen Raum ein helles Aufleuchten; auf 
der empfindlichen photographischen Platte machen sie die
selben Umsetzungen, welche das gewohnliche Licht hervor
bringt. 

Feste Korper lassen die Rontgenstrahlen um so schwerer 
hindurch, je dichter sie sind. Holz ist durchlassiger als 
Metall, Papier durchliissiger als Holz. Vom menschlichen 
Korper sind die Weichteile durchlassiger als die Muskeln, 
wiihrend die Knochen am wenigsten durchliissig sind. 

Indem man nun den menschlichen Korper zwischen 
die Rontgenrohre und den Baryumplatinzyanurschirm bringt, 
erscheinen die dichteren Teile des Korpers auf dem Schirm 
als dunkle Schatten, die Weichteile nach ihrer Dichtigkeit 
mehr oder weniger hell. Man erhlilt so auf dem Schirm 
ein Schattenbild des Innern des menschlichen Korpers, auf 
welchem das Knochengerust ausserordentlich deutlich sicht
bar ist, daneben aber auch die Brust- und Bauch-Organe 
in ihren Umrissen gut zu erkennen sind. 

Bringt man den menschlichen Korper zwischen die 
Rontgenstrahlen und eine in einem Kasten befindliche photo-
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graphische Platte, so erscheinen auf der entwickelten Platte 
die durchstrahIten Weichteile dunkel, die dichten Teile 
hell; dementsprechend auf dem von der Platte gefertigten 
Positiv die Knochen usw. dunkel, die Weichteile mehr oder 
weniger hell. 

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Rontgenschen 
Entdeckung begann man dieselbe fur die Zwecke der Me
dizin zu verwerten. In den seither vergangenen 18 Jahren 
ist unausgesetzt auf diesem Gebiet gearbeitet worden und 
heute ist das Rontgenverfahren fur die Diagnose vieler 
innerer Erkrankungen fast unentbehrlich geworden. Da der 
Apparat verhaltnismiissig leicht zu beschaffen und die 
Technik nicht allzu schwierig ist, wird das Verfahren be
reits von vielen Aerzten geiibt. Die Beurteilung der durch 
Rontgenbestrahlung gewonnenen Schattenbilder ist indessen 
keinesfalls leicht und bedarf zur Vermeidung oft schwer
wiegender Irrtiimer der steten Kontrolle durch die iibrigen 
klinischen Untersuchungsmethoden. 

Herz. Man sieht die Grosse des Herzens, ist also in 
der Lage, die Diagnose der Erweiterungen und der Peri
karditis zu kontrollieren. Die Seitenverdriingung des Herzens 
durch Pleuraexsudate, pleuritische Verwachsungen und 
Schrumpfungsprozesse kann ebenfalls durch das Rontgen
bild kontrolliert werden. Die Kontraktionen der einzelnen 
Herzabschnitte repriisentieren sich deutlich und nehmen bei 
den verschiedenen Vitia cordis verschiedene Formen an. 
Die genaue Feststellung der Umrisse des Herzens geschieht 
durch die Orthodiagraphie (Orthorontgenographie), einer 
Methode, mittels deren die genauen Umrisse der wirklichen 
Herzgrosse in exakter Weise festgestell t und aufgezeichnet 
werden konnen. 

Gerasse. Man erkennt im Rontgenbild die Verkalkungen 
der Arterien. Dieselben sind nicht allein bei oberfliichlich 
gelegenen Teilen (Art. radialis, ulnaris, tibialis antica, 
tibialis postica) zu sehen, sondern auch bei tiefer gelegenen 
(Art. Hiaca, uterina). 

Praktisch wichtiger ist der rontgenologische Nachweis 
von Erweiterungen der Geflisse, wodurch besonders der 
Nachweis des Aortenaneurysmas weit zeitiger als friiher er
moglicht wird. Es gelingt oft, Aortenaneurysmen zu sehen, 
wenn sie noch keinerlei Lokalsymptome machten; durch 
das sichtbare Pulsieren wird die Differentialdiagnose gegen 

17* 
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sonstige Mediastinaltumoren gestellt. Doch ist gerade hier 
besondere Vorsicht der Beobachtung und Deutung notwendig. 

Lungen. Dieselben prlisentieren sich als durchsich
tigere Partien und lassen sich in ihrer ganzen Ausdehnung 
verfolgen. Die Verzweigung der Gefasse und Bronchien 
kommt deutlich zum Vorschein. Die Zwerchfellsbewegungen, 
sowohl die normalen als auch pathologischen, konnen genau 
beobachtet werden. Verminderte Exkursionsflihigkeit des 
Zwerchfells bei Emphysem, pleuritischen Verwachsungen und 
Schwarten, zuweilen bei beginnender Spitzentuberkulose 
(Williamsches Symptom). Deutlich kontrollierbarer Tief
stand bei Pleuraexsudaten, Hochstand bei Aszites, Meteoris
mus. Aufhellung des Lungenfeldes beim Emphysem und 
Pneumothorax. Schattenbildung bei Pneumonien (zentrale 
Pneumonien konnen oft nur auf diese Weise sichergestellt 
werden), bei tuberkulOsen Infiltrationen, Tumoren, Lymph
driisenschwellungen (besonders hiiufig bei kindlicher Lungen
tuberkulose am Lungenhilus), Exsudaten, Schwarten. Charak
teristische Marmorierung der Rontgenplatte bei Miliartuber
kulose. Mit besonderer V orsicht ist die Rontgenuntersuchung 
bei beginnender Lungentuberkulose zu verwerten, da kleine 
Flecke und Schatten in den Spitzenfeldern sehr vieldeutig 
sind. Bei hell durchscheinenden Spitzenfeldern ist tuber
kulose Spitzenerkrankung gar nicht oder erst im allerersten 
Beginn vorhanden. 

Verdauungskanal. Durch Einnehmen einer fUr 
Rontgenstrahlen schwer zu durchdringenden Substanz, am 
besten 30-50 g Bismutum carboni cum, gelingt es, die ein
zelnen Teile des Verdauungstraktus in vorziiglicher Weise zur 
Darstellung zu bringen. Man sieht den Schluckmechanismus, 
das Hinabgleiten des Wismutbissens in der Speiserohre, 
den ev. Sitz einer Stenose, Sitz und Grosse eines Diver
tikels. Der Magen erscheint in seinen Grossen- und Lage
verhltltnissen. Die Dilatatio ventriculi und Gastroptose ist 
deutlich erkennbar, desgleichen der Sanduhrmagen. Das 
penetrierende Ulkus hlilt Wismutspuren in charakteristischer 
Weise zUrUck (Nischensymptom). Auch Magentumoren waren 
in Einzelfi111en erkennbar, bevor sie der Palpation zugi1nglich 
waren. Der Darm tritt ebenfalls durch die Wismutfiillung 
deutlich hervor.. Man kann die Peristaltik sowie das mehr 
oder minder lange Verweilen des Speisebreis in den ver
schiedenen Darma~schnitten genau verfolgen, den Sitz von 
stenosierenden Stell en, manchmal auch Geschwure erkennen. 
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Durch Wismutklystiere gelingt es auf einfache Weise, 
den ganzen Dickdarm zur Darstellung zu bringen. 

Den Schluckmechanismus, die Durchgiingigkeit der Speise
rohre und viele Verhiiltnisse des Magens kann man auch zur 
Anschauung bringen, wenn man wismutgefiillte Gelatinekapseln 
schl ucken liisst. 

In bezug auf die anderen Bauchorgane sind die bis
her erzielten Feststellungen weniger befriedigend; eine Aus
nahme bilden nur die Nieren, die man in neuerer Zeit auf 
Rontgenbildern dank einer verfeinerten Technik deutlicher 
zu sehen bekommt. Form- und Lageanomalien sind so oft 
nachweisbar. 

Steinbildungen. Bei der Diagnose der Nephrolithiasis 
spielt die Rontgenuntersuchung eine Hauptrolle. Oft gelingt 
der Nachweis eines Nierensteins nur auf diese Weise. Die 
chemische Beschaffenheit der Steine ist von einer gewissen 
Bedeutung fur die bildliche Darstellung. Steine aus kohlen
saurem Kalk sind durch Rontgenstrahl~n am leichtesten nach
weisbar. An zweiter Stelle befinden sich die Oxalatsteine, 
dann kommen die Phosphat- und an letzter Stelle die 
Uratsteine. 

Der Nachweis der Nierensteine gelingt nur bei nicht zu fetten 
Menschen, wenn der Darm vor der Untersuchung gri1ndlich durch 
Abfiihrmittel entleert ist. Nicht ganz selten sind Fehldeutungen; 
man soIl einen Nierenstein erst dann als sicher vorhanden an
nehmen, wenn zwei zeitlich folgende Rontgenaufnahmen den Stein
schatten an eben derselben Stelle zeigen. 

Harnleiter- und Blasensteine dokumentieren sich in lihn
licher Weise wie die Nierensteine als Schattenbildungen. 
Sie Mnnen leicht mit anderen Gebilden verwechselt werden, 
z. B. mit Phlebolithen, Verkalkul1gen der Art. iliaca, uterina, 
kleineren z. T. verkalkten Myomen usw. Die Differential
diagnose ist unter diesen Umstllnden oft recht schwer. 

Gallensteine sind in der uberwiegenden Mehrzahl der 
Flllle im Rontgenbilde nicht sichbar. 

Von den Knoehenerkrankungen, so weit sie in das 
Gebiet der inneren Medizin fallen, sind erwllhnenswert: 
der Nachweis der Wirbelkaries, der rachitis chen und osteo
malazischen Knochenverllnderungen, der Barlowschen 
Krankheit, der Knochenverllnderungen bei Nervenkrank
heiten, der Verllnderung der Sella turcica bei Hypophysis
tumoren. 
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Gelenkerkrankungen geben dem Rontgenbild ein 
recht charakteristisches Geprage. Atrophisch-destruktive so
wohl wie hypertrophische Prozesse sind aufs deutlichste 
erkennbar, Knochenatrophien und -Destruktionen mehr beim 
chronischen Gelenkrheumatismus sowie bei der Gelenk
gonorrhoe, hypertrophische Prozesse (Periostauflagerungen, 
Exkreszenzen, Randwiilste, freie GelenkkOrper), hllufiger bei 
der Arthritis deformans der grossen Gelenke. Bei der Gicht 
findeD sich zuweilen charakteristische Verli.nderungen so
wohl in den Gelenken als auch in den Knochen. Durch 
Einlagerung resp. Zerstorung von Gelenk- und Knochenteilen 
durch Harnslturemassen entstehen eigenartig. aussehende 
Herde. So lasst sich in vielen Fl111en die Differential
diagnose zwischen gichtischen und anderen chronischen Ge::
lenkaffektionen durch die Anwendung der Rontgenstrahlen 
entscheiden. 



XIII. Tierische und pflanzliche Parasiten. 

I. Tierische Parasiten. 
Die tierischen Parasiten, welche im Innern des mensch

lichen Korpers vorkommen, sind zum 'feil unschadliche 
Haut- und Darmschmarotzer und ohne diagnostische Be
deutung; zum Teil aber erzeugell sie durch ihre Lebens
tatigkeit mehr oder weniger intensive Krankheiten, deren 
Behandlung vielfach unmittelbar von der richtigen Fest
stellung ihrer Erreger abhlingig ist. 

In der folgenden systematischen Uebersicht sind die 
hauptslichlichsten tierischen Parasiten enthalten: 

I. Protozoen (Urtiere). 
a) Rhizopoden: Monadinen und Amoeba coli (dysenteriae). 
b) Sporozoen: Coccidien. 
c) Infusorien: Cercomonas intestinalis, Trichomonas intesti

nalis, Paramaecium coli. 

II. Vermes (Wiirmer). 
a) Bandwiirmer (Cestodes). 

1. Taenia solium. 
2. Taenia mediocanellata oder saginata. 
3. Botriocephalus latus. 
4. Taenia nana. 
5. Taenia flavopunctata. 
6. Taenia cucumerina. 
7. Taenia echinococcus. 

b) Saugwiirmer (Trematodes). 
1. Distoma hepaticum. 
2. Distoma lanceolatum. 
3. Distoma haematobium. 

c) Spulwiirmer (Nematodes). 
1. Ascaris lumbricoides. 
2. Ascaris mystax. 
3. Oxyuris vermicularis. 
4. Anchylostoma duodenale. 
5. Trichocephalus dispar. 
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6. Trichina spiralis. 
7. Anguillula intestinalis. 
8. Filaria sanguinis. 

III. Arthrozoen (Gliedertiere). 
1. Acarus scabiei. 
2. Acaru~ folliculorum. 
3. Pediculi. 
4. Pulex irritans. 

Die obengenannten Protozoen sind zumeist ohne dia
gnostische Bedeutung: es sind kugelige, kornige Gebilde, ca. 1,Oft 
lang, die Infusorien zum Teil grosser, mit Wimperhaaren oder 
Geisseln versehen, die sich teils in gesunden Fazes, teils bei 
chronischen Diarrhoen, auch im Scheidensekret vorfinden. Nur 
Amoeba coli ist als Erreger gewisser Formen dysenterischer 
Infektion von diagnostischer Wichtigkeit. 

Von grosster Bedeutung auch fUr die Diagnostik sind die zu 
den Protozoen gehOrigen Krankheitserreger der Malaria, der 
Schlafkrankheit und der Syphilis. 

BandwUrmer. 
Die Bandwiirmer sind grosstenteils Darmschmarotzer; 

sie verursachen als solche eine Reihe dyspeptischer, dysen
terischer und nervoser Symptome, die zum Teil Iiusserst 
qual end sind und nach der Abtreibung des Bandwurms ver
schwinden (Bandwurmkrankheit). Die Diagnose des Vor
handenseins eines Bandwurms ist nur durch den Nachweis 
abgegangener Proglottiden bzw. von Eiern zu stellen. 

Die Bandwiir.mer bestehen aus Kopf (Skolex) und Gliedern 
(Proglottiden); sie vermehren sich mittels Generationswechsels. 
Aus dem Kopf sprossen die doppelgeschlechtlichen Glieder her
vor; die befruchteten Eier derselben kommen in den Magen eines 
anderen Tieres, des Zwischenwirtes. Hier werden die Eihullen 
verdaut, der Embryo wird frei: er gelangt in die Gewebe des 
Zwischenwirtes und wird zur }'inne (Zystizerkus); kehrt die 
Finne mit der Nahrung in den Darm des Menschen zuriick, so 
entsteht aus ihr ein neuer Bandwurm. 

Der Nachweis der Bandwurmeier, welcher bei einfacher 
mikroskopischer Durchmusterung der Stuhlpraparate oft sehr 
schwierig ist, wird erleichtert und oft erst ermoglicht durch das von 
Telemann angegebene Verfahren: 5-6 erbsgrosse Partikelchen 
aus verschiedenen Stellen des }<'azes worden im Reagenzglas mit 
einer Mischung von Aether und Salzsaure (1: 1) durchgeschuttelt, 
durch ein Haarsieb filtriert, 1 Minute zentrifugiertj von der 
untersten Schicht abgegossen, diese im Zentrifugierglaschen 
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nochmals mit Aether-Salzsaure geschiittelt und :&entrifugiert. 1m 
Bodensatz sind nun die Bandwurmeier schon bei schwacher Ver
grosserung gut zu finden. Vielleicht noch wirksamer ist die 
Durchschiittelung der Stuhlpartikelchen mit gleichen Teilen 25 % 
AntiforminlOsung und Aether (Yavita). 

Taenia solium (Zwischenwirt: das Schwein), wird 2-3m 
lang, Proglottiden 9-10 mm lang, 6-7 mm breit. Die An
fangsproglottiden kurz, allmahlich an Grosse zunehmend. Der 
Kopf stecknadelkopfgross, unter dem Mikroskop sieht man yjer 
vorspringende, meist pigmentierte Saugnapfe und ein Rostellum 
mit 20-30 verschieden gross en Raken (Fig. 44). - Proglottiden 

Fig. 44. 

Mikroskoplsches BiJd von 'I'.eni. solium (Kopf, Proglottide, Ei). 

haben seitliche Geschlechtsoffnung, wenig verzweigten Uterus. Die 
Eier oval, zirka 0,036 mm lang, 0,03 mm breit, dicke Schale mit 
radiarer Streifung. 1m lnnern des Eies die . Raken des Embryo 
sichtbar. - Die Finne (Cysticercus cellulosae), erbsengross, 
kann in die Organe des Korpers gelangen (Raut, Muskeln, Ge
hirn, Auge) wenn durch Selbstinfektion Eier in den Magen ge
kommen sind. 

Taenia soHum ist der im Darm am hl1ufigsten vor
kommende Bandwurm; an der Zartheit und Durchsichtigkeit 
der Glieder und den geringen (7-12) Verzweigungen des 
Uterus ist Taenia soHum meist schon mit blossem Auge 
bzw. der Lupe von anderen Bandwilrmern zu unterscheiden. 
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Cysticercus cellulosae der Haut meist leicht zu dia
gnostizieren; multiple, erbsen- bis bohnengrosse, verschiebliche Ge
schwiilste; die Diagnose gesichert durch Exzision. Zystizerkus 
im A uge wird ophthalmoskopisch erkannt. Zystizerkus im G e
hirn ist mit einiger Wahrscheinlichkeit zu diagnostizieren, wenn 
zerebrale Herdsymptome auftreten, ohne nachweisbare Aetiologie, 
und gleichzeitig Haut- oder Augenzystizerken vorhanden sind, 
Zystizerkus am Boden des IV. Ventrikels fiihrt nicht ganz selten 
zu plotzlichem Exitus. 

Taenia saginata oder mediocanellata (Zwischenwirt: 
das Rind), wird 4-5 m lang. Kopf ohne Rostellum und Haken
kranz, mit 4 sehr kraftigen Saugnapfen (Fig. 45). Proglottiden 
langer als :1:. solium, nach dem Kopf zu weniger an Grosse 
abnehmend. Seitliche Geschlechtsoffnung. Uterus sehr verzweigt. 
Eier etwas ovaler als T. solium, aber sehr ahnlich, die Haken des 
Embryo sind nicht sichtbar. In den Geweben des menschlichen 
Korpers entwickelt sich die Finne nicht. 

Fig. 45. 

Mlkroskoplscbes Bild von Taenia saglnat. (Kopf, Prog\ottlde, Ei). 

Die Glieder von Taenia mediocanellata sind bei der 
blossen Betrachtung daran zu erkennen, dass sie dicker und 
weniger zart sind als die Glieder vonT. solium, und dass 
der Uterus bedeutend mehr (15-20) Verzweigungen hat. 

Botriocephalus latus (Zwischenwirt sind verschiedene 
Fische, Hecht, Lachs usw., geographische Verbreitung beschrankt, 
hauptsachlich russische' Ostseeufer unrl Schweiz), 4-15 m lang 
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(Fig. 46), Kopf 2 mm lang, 1 mm breit, keuleniOrmig, in der Median
linie desselben flachenstandige Saugnapfe. Anfangsglieder kurz 
und schmal, die Endglieder fast quadratisch; der eiergefiillte 

Fig. 46. 

Mikroskopiseh.s Bild von Botriocephalus latus (Kopf, Proglottid., Ei). 

Uterus ist braunlich, zeigt eine sterofOrmige Verzweigung. Eier 
oval, 0,07 mm lang, 0,045 mm breit, mit brauner Schale und 
klein en Deckelchen. 

Die Diagnose des Vorhandenseins von Botriozephalus 
ist von grosser Wichtigkeit, weil derselbe Ofters schwere 
Alliimie verursacht, welche meist nach der Abtreibung 
des Bandwurms zur Heilung kommt. Die Proglottiden des 
Botriozephalus sind an der Braunfiirbung und Rosettenform 
des Uterus leicht zu erkennen. 

Taenia nana, im ganzen 10-15 mm lang 0,5 mm breit; 
Kopf im Durchmesser 0,3 mm, mit Saugnapfen und Rostellum; 
Glieder kurz, 4 mal so breit als lang. Uterus oblong. Eier im 
Durchschnitt 0,03-0,04 mm, mit doppelmembranoser, nicht ge
streifter Schale, im Inneren der hakenbesetzte Embryo zu sehen. 
1m Darm konnen gleichzeitig 4-5000 dieser Tanien wohnen. 
Taenia nana ist bisher meist in siidlichen Landern gefunden 
(Italien, Siidrussland, Aegypten), in Deutsohland hOchst selten, 
verursacht chronischen Darmkatarrh und schwere Anamie. 

Taenia flavopunctata und Taenia cucumerina 
sind ausserordentliche Seltenheiten. 

Taenia echinococcus findet sich nur als Finne im 
menschlichen Organismus. 

Der Bandwurm selbst lebt im Hundedarm, ist 4 mm lang. 
Der Kopf hat einen Hakenkranz mit 20-30 Haken: der Embryo 
kommt in den menschlichen Magen und Darm und wird in den 
Organen zur Blase, die aus einer ausseren geschichteten Lage 
(Kutikula, aus ehitinartiger Substanz) und aus Parenchymschicht 
besteht, die Muskelfasern und ein Gefasssystem enthli.lt; in der 



268 Tierische und pflanzliche Parasiten. 

Parenchymschicht entwickelt sich der neue Kopf (Skolex), welcher 
mit Haken und Saugnapfen verse hen ist. Die Echinokokkusblase 
ist entweder einfach (unilokular), kann aber als solche in der 
Kutikula viele Tochterblasen entwickeln, oder sie besteht aus einer 
Menge kleiner mit gallertartiger Flussigkeit gefiillter Hohlraume, 
deren Wandungen konzentrischeSchichtung zeigen (m ul tilokular). 

Echinokokkenblasen finden sich hauptsachIich in 
der Leber, seltener in der Lunge, Gehirn, Herz usw. 

Die Symptome sind. die einer grossen Zyste. Die 
Echinokokkusnatur derselben wird erkannt durch die Probe
punktion. In der gewonnenen Fliissigkeit geIingt es bis
weilen die charakteristischen Bestandteile: Membran und 
Haken (Fig. 47) mikroskopisch nachzuweisen oder durch 
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Eehinokokkenmembran uod Haken. 

die chemische Untersuchung einige besondere Eigenschaften 
der Echinokokkenfliissigkeit zu erkennen. 

Neuerdings ist die Serodiagnostik fUr die Erkennung 
von Echinokokken verwertet worden (Kap. XIV). 

Die Echinokokkenflussigkeit, meist klar, spez. Gewicht 1008 
bis 1013, enhalt gar kein Eiweiss oder nur Spuren davon, 
dagegen rei c h Ii c h K 0 c hs a 1 z, haufig Traubenzucker und Bern
steinsaure. 

Der Nachweis der Bernsteinsaure wird folgendermassen ge
fiihrt: Man dampft die Fliissigkeit ein, macht sie durch Zusatz 
von Salzsaure sauer und schiittelt sie mit Aether aus: der 
Aether wird verjagt, beim Vorhandensein von Bernsteinsaure bleibt 
ein Kristallbrei zuriick, den man zu weiteren Reaktionen mit 
Wasser aufnimmt. Mit Eisenchlorid gibt Bernsteinsaure rost
farbigen, gallertigen Niederschlag; im Reagenzrohr stark erhitzt, 
entwickelt sie zum Husten reizende Dampfe. 
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Saugw6rmer (Trematoden). 
Distoma hepaticum, von blattartiger Gestalt, mit stumpf 

kugelformigen Kopf, bis 28 mm lang. Die Eier oval, 0,13 mm 
lang, 0,08 mm breit, mit Deckel versehen (Fig. 48). - Der Pa
rasit ist beim Menschen sehr selten in den Gallengangen ent
halten, die Eier sind selten im Darm gefunden worden; die dia
gnostische Bedeutung ist gering, nur ist die Moglichkeit von Ver
wechslungen mit diagnostisch wichtigen Eiern zu erwahnen. 

Fig. 48. Fig. 49. 

Ei von Distoma hepatieum. Ei von Distoma haematobium. 

Distoma haematobium, nur in den Tropen vorkommend, 
im Pfortadervenensystem und in den Venen der Blase und des 
Rektums wohnend, verursacht Diarrhoen, Hamaturie und Schleim
hau t-Ulzerationen. 

Der mannliche Wurm 12-44 mm lang, der weibliche 16 bis 
19 mm lang, die Bauchseite des Mannchens hat einen rinnenfOr
migen nach unten offen en Kanal, in welchem das Weibchen ge
tragen wird. Eier (Fig. 49) finden sich in Lunge, Leber, Harn
blase usw., sind 0,12 mm lang, 0,03 mm breit, am Ende oder an 
der Seite mit einem Stachel versehen. 

Distoma lanceolatum, lanzettformiger Wurm, 7-8 mm 
lang, 2-3,5 mm breit, dem Distoma hepaticum sehr ahnlich, nur 
kleiner, die Eier 0,04 mm lang, 0,03 mm breit. Der Wurm selten 
in Gallenblase und Gallengangen, die Eier seltenerweise im Stuhl, 
ohne diagnostischen Wert. 

Nematoden (Spulw6rmer). 
Ascaris lumbricoides, gemeiner Spulwurm; das Mannchen 

wird 25 cm, das Weibchen bis 50 cm lang. Finden sich sehr 
zahlreich im Diinndarm des Menschen, sind im ganzen unschad
lich (doch konnen Darmstorungen, Reflexkrampfe usw. bei Kindern 
durch sie veranlasst werden). Die Eier sind im Stuhl reichlich 
enthalten, fast rund, gelbbraun. Durchmesser 0,06mm, im frischem 
Zustand von einer gebuckelten Eiweisshiille umgeben (Fig. 50), 
auf diese folgt nach innen eine dicke, konzentrisch gestreifte Schale 
und stark gekornter Inbalt. 

Oxyuris vermicularis, Madenwurm; das Miinnchen 4 mm, 
das Weibchen 10 mm lang, in grosser Menge im Dickdarm ent
halten; die Eier 0,05 mm lang und 0,02 mm breit, haben einen 
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Rand mit doppelter und dreifaeher Kontur (Fig. 51). Der faden
fOrmige Wurm verlasst oft den Darm und ruft in und neben dem 
Anus sebr Histiges Jueken hervor. 

Fig. 50. Fig. 51. 

Ei von Ascaris lumbricoides. Ei von Oxyuris vermicularis. 

Anchylostoma duodenale. Dieser Wurm hat die 
grosste diagnostische Wichtigkeit, wei I er durch Giftwirkung 
schwere Anl1mie erzeugt, die unter dem klinischen Bilde 
der perniziosen Anamie verlaufen kann. 

Anchylostoma findet sich bei Ziegelbrennern, Berg
und Tunnelarbeitern, und wenn bei sol chen Personen An
amie eintritt, ist stets der Stuhlgang auf Anchylostoma zu 
untersuchen. Solange kein Anthelminthikum (Extr. filicis 
maris) gegeben ist, sind bloss die Eier im Stuhl enthalten. 

Das Manneben ist 8-12 mm, das Weibeben 10-18 mm lang, 
das Manneben bat ein dreilappiges, das Weibeben ein koniseh zu
gespitztes Scbwanzende; das Kopfende hat eine mit 4 klauen
fiirmigen Zahnen versebene Mundkapsel. Die Eier (Fig. 52) sind 
0,05 mm lang, 0,03 mm breit, oval, mit glatter Oberflaebe, im 
Innern mehrere Furehungskugeln sicbtbar. Sind die Eier 
nicbt sieber zu erkennen, so lasst man die Fakalienprobe 2 bis 
3 Tagen warm stehen und mikroskopiert nocbmals, in Eiern von 
Ancbylostoma hat die I<'urehuug dann bedeutend zugenommen; 
oder man reieht Extr. filieis maris, urn dureh den Abgang von 
Anebylostoma-Wtirmern die Diagnose zu siebern. 

Trichocephalus dispar, Peitschenwurm (Fig. 53), kommt 
im Dickdarm vor, ohne diagnostisehe Bedeutung, Mannchen 4 em, 
Weibehen 5 em lang. Die Eier im Stuhl ziemlieh haufig, braun
]jeb, 0,06 mm lang, 0,02mm breit, mit doppelt konturierter Scbale, 
an den Polen von zwei glanzenden Deckelchen verseblossen. 

Trichina spiralis. Findet sich im menschlichen Kor
per als MuskeItrichine und Darmtrichine. Mit dem 
trichinosen Schweinefleisch gelangen Muskeltrichinen in den 
Magen und Darm, hier wird die Kapsel gelOst, und es 
werden Ml1nnchen (1,3 mm lang) und Weibchen (3 mm 
lang) frei, welche sich befruchten; die nach 5-7 Tagen 
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geborenen jungen Trichinen durchbohren den Darm und 
gelangen mit dem Blutstrom in die Muskeln, wo sie sich 
einkapseln konnen (Fig. 54). Die Diagnose der Trichinen 

l!'ig. 521). 

Fig. 54. 

Ei VOIl Anchylostoma duodenal •• 

J.!'ig.53. 

Ei von Trichocephalus dispar. Trlchin. im Muskel. 

wird gesichert entweder durch den auf Darreichung von 
Anthelminthicis erfoIgenden Abgang von Darmt.richinen (dies 
ist sehr selten), oder durch den Nachweis von Muskel
trichinen. Die Symptome der Trichinenkrankheit bestehen 
in der Zeit des DarmauCenthaltes der Trichinen in den 
Zeichen der Gastroenteritis, nachher in den Zeichen mul
tipler Muskelinfiltrate bzw. Abszesse; haufig LidOdem. 

Anguillula intestinalis (Rbabdonema strongyloides, 
Leuekart). 2,25 mm lang, mit abgerundetem, undeutlich quer
gestreiftem Rorper, im Diinndarm reiehlieh enthalten. Die Eier 
baben Aehnlicbkeit mit Anchylostoma duodenale, und in einzelnen 
Fallen kann die Scheidung dieser Eier von grosster Wichtigkeit 
sein. Eine scb1i.dliche Wirksamkeit ist nicht bekannt. 

Filaria sanguinis kommt nur in den Tropen vor, bewirkt 
Hiimaturie und Chylurie. 1m Blut kreisen ausserordentlich 
viel Embryonen; von dUnner Membran umgebene, zarte Wiirmer, 
mit lebhafter Eigenbewegung, 0,35 mm lang, ungefabr so breit wie 
ein rotes Blutkorperchen. · Im Urinsediment reichlich Embryonen. 

Filaria medinensis, ebenfalls nur in den Tropen, sehr 
langer (bis 80 em), ganz sebmaler Wurm (zirka 1 mm breit); 
dureh denselben werden schwere Furunkel veranlasst. 

1) Diese Abbildung stammt von Herrn Dr. Kinnosuke Miura 
IIoUS Tokyo, dem ieh dafiir zu grossem Dank verpfliehtet bin. 
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Arthrozoen (Oliedertiere). 
Kopflaus (Pediculus capitis), Kleiderlaus (Pediculus 

vestimenti s. corporis humani), Filzlaus (Pediculus pubis) sind 
diagnostisch zu beriicksichtigen, weil durch ihre Bisse E k z erne 
und Exkoriationen gesetzt werden, welche leicht mit anderen 
Hautaffektionen verwechselt und eventuell falsch behandelt werden 
konnen. 

Menschenfloh (Pulex irritans) und Wanze (Acanthia lecti
cularis) sind hier zu erwabnen, weil Flohstiche eine gewisse Aehn
lichkcit mit Petechien haben und hin und wieder zu der Diagnose 
Purpura verfiihren konnen, wahrend die nach Wanzenstichen auf
tretenden Quaddeln eine entfernte Aehnlichkeit mit Roseolaflecken 
haben. 

Acarus scabiei (Kratzmilbe), Mlinnchen 0,20 mm lang, 
0,35 mm breit, Weibchen 0,35 mm lang, 0,5 mm breit, bei 
mikroskopischer Betrachtung ein schildkrotenahnliches Tier
chen mit konischem Russel und 8 Beinen, ist die Ursache 
der Kratzekrankheit, welche an den charakteristischen, von 
den Milbenweibchen in die Haut gebohrten Milbengangen, 
sowie dem begleitenden Ekzem erkannt wird. 

Acarus folliculorum (Haarsackmilbe, 0,02 mm breit, 
0,1 mm lang, von wurmfOrmiger Gestalt), findet sich im 
Inhalt der Haarfollikel (Komedonen). 

II. Pflanzliche Parasiten. 
I. Schimmel- und SpaUpilze. 

Schimmelpilze sind bliitenlose Pflanzen (Kryptogamen), 
ohne Stamm und Blatter, mit einfachem Laub (Thallophyten). 
Das Laub (Thallus) besteht aus (chlorophyllosen) ZeBen ohne 
Kern. Sie vermehren sicli niemals durch Spaltung, sondern 
durch Spitzenwachstum, indem sie lange Faden (Hyphen) bilden. 
Durch die Verzweigung der J<'aden entsteht ein dichtes Flechtwerk 
(Mycelium). Einzelne Hyphen zeichnen sich durch besondere 
Wachstumsverhaltnisse aus, die Furch thyp hen; auf ihnen ent
wickeln sich die Friichte (Sporen oder Konidien genannt). 
Nach der Art, wie sich aus der dem Myzel die Fruchthyphen und 
a.us diesen die Konidien bilden, werden die Schimmelpilze in ver
schiedene Gruppen eingeteilt (Mukorineen, Aspergillen, Pe
nizillien usw.). 

Spross- oder Hefepilze bilden weder Hyphen noch Myzel: 
sie bestehen nur aus einzelnen, chlorophyll- und kernlosen Zellen, 
welche sich durch Sprossung vermehren; an der Oberflache del' 
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Mutterzelle entsteht eine Ausbuchtung, welche wachst und sich 
schliesslich abschniirt: oft bleiben grosse Zellkolonien vereinigt 
und bilden einen Spross- und Hefeverband. 

Es gibt Uebergangsformen zwischen Schimmel- und 
Sprosspilzen, welche unter gewissen Ernahrungsbedingungen 
Hyphen bilden, unter anderen Bedingungen nur in Sprossverbanden 
wacbsen. Zu ihnen gehOrt hauptsachlich der Soorpilz. 

Achorion Schonleinii, der Pilz des Favus, der 
erste, sicher erkannte pflanzliche Parasit des Menschen. 

Trichophyton tonsurans, der Pilz des Herpes ton
surans und der Sycosis parasitaria. 

Beide Pilze haben reich verzweigtes Myzel mit deutlich 
gegliederten Hyphen, beim Favus meist rechtwinklig veriistelt. 

Diese Pilze lassen sich in charakteristischen Kulturen 
rein ziichten j durch die Reinkulturen liisst sich auf der 
Haut typischer Favus bzw. Herpes erzeugen. 

Mi)rrosporon furfur, der Pilz der Pityriasis versi
color. Der Nachweis dieses Pilzes ist von diagnostischer 
Wichtigkeit, weil die gelb gefarbten Epidermisschuppen der 
Pityriasis (meist bei kachektischen Krankheiten, besonders 
Phthise) leicht mit wirklichen Pigmentierungen verwechselt 
werden konnenj die Schupp en der Pityriasis sind leicht 
abzuschaben und zeigen unterm Mikroskop, besonders scharf 
nach dem Zusatz von einigen Tropfen Kalilauge, ein durch
einandergewirrtes Myzel mit Haufen gliinzender Konidien. 

Aspergillus- und Mukorarten find en sich bisweilen im 
ausseren Gehorgang, den NasenhOhlen, im Nasenrachenraum; doch 
sind die dadurch hervorgerufenen Krankheitserscheinungen we sent
lich mechanischer Natur. Schimmelpilzwucherungen in der Lunge 
(Pneumonomycosis aspergillina) sind meist sekundare Ansiedelungen 
in schon bestehenden Gewebsnekrosen oder Hohlungen. 

Sprosspilze finden sich oft im garenden Mageninhalt, 
hauptsachlich bei Dilatationen, chronischem Katarrh, Kar
zinom. Durch diese Pilze wird Zucker in Alkohol und 
Kohlensaure zerlegt. 

Soorpilz (Sacharomyces oder Oidium albicans) ver
mag Plattenepithel zu nekrotisieren und ist so die Ursache 
der grauweissen membranosen Plaques in der Mundhohle 
schlecht genahrter Kinder und schwer Kranker. Auch in 
anderen, mit Plattenepithelien versehenen Organen konnen 
Soormembranen entstehen (Oesophagus, Vagina). Der Soor
pilz gedeiht auf zuckerreichem und saurem Nahrboden als 
reiner Sprosspilz (so im Magen), auf alkalischem mit 

G. Klemperer, Klinlsche Dlagnostik. 18. Auf!. 18 
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reichlicher Hyphenbildung und Konidien (so meist im 
Munde). 

2. SpaJtpilze (Schizomyzeten = Bakterien.) 
In diese Kategorie der kleinsten Lebewesen (Mikro

organismen) gehOren die Erreger der Infektionskrankheiten; 
der Nachweis der spezifischen Mikroorganismen ist fiir ein
zelne Infektionskrankheiten in der Klinik unentbehrlich. 

Biologisches fiber Bakterien. 
Die Bakterien sind die alP- tiefsten stehenden Glieder des 

Pflanzenreiehs. Sie treten in folgenden )j'ormen auf: 
1. Kugelbakterien oder Mikrokokken: diese sind in 

Ketten angeordnet (Streptokokken) oder in trauben
artigen Haufehen (Staphylokokken), oder zu zweien 
(Diplokokken). 

2. Stabehenbakterien oder Bazillen: diese kommen 
gekriimmt vor (Kommaformen oder Vibrionen), 
waehsen aueh zu langen Faden aus (Leptothrix
formen). 

3. Sehraubenbakterien oder Spirillen. 
Diehtes Gewirr von Bakterien, Stab chen oder Kokken, wird 

als Zooglaea bezeichnet. 
Die Bakterien vermehren sich durch sukzessive Zweiteilung; 

ausserdem existiert bei vielen Bakterien Sporenbildung, indem 
sich in dem Mutterbakterium ein stark lichtbrechendes Kiirnchen 
diiferenziert, frei wird und nun zu einem neuen Bakterium aus
wachst. Die Sporen stell en die Dauerform der Bakterien dar; 
die eigentlichen Bakterien (Wuchsformen) gehen bei Einwirkung 
massiger Hitze (50-60 0) oder wenig konzentrierter antiseptischer 
Liisung (3 proz. Karbolsaure) in einiger Zeit zugrunde; dagegen 
sind die Sporen iiusserst widerstandsfahig gegen jeden ausseren 
Einfluss und werden mit Sicherheit getiitet nur durch mehrtagige, 
jedesmal halbstiindige Einwirkung striimenden Wasserdampfes von 
1000 oder dreistiindige Einwirkung trockener Hitze yom 100 o. 
Durch die gewiihnlichen Verdiinnungen antiseptischer Mittel werden 
die SporeD nicht mit Sicherheit vernichtet. - Man unterscheidet 
pathogene und nichtpathogene Bakterien; die letzteren ver
miigen sich im lebenden Organismus nicht zu entwickeln, sie 
vegetieren auf abgestorbenem Material (als Saprophyten), in
dem sie Faulnis und Garung erregen. 

Die pathogenen Parasiten gedeihen im lebenden Organismus 
der Menschen und Tiere, in dem sie die Infektionskrankheiten 
erzeugen; doch vegetieren auch einige pathogene Bakterien auf 
totem Material, z. B. Milzbrandbazillen: man bezeichnet diese als 
fakultative Parasiten. 
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Nachweis der Bakterien. 
Fur klinische Zwecke handelt es sich urn. Untersuchung 

von Eiter, Sputum, Blut, Punktionsfliissigkeit, Stuhlgang; 
man begniigt sich mit der Herstellung und Farbung von 
Trockenpraparaten. In manchen Fallen ist dies jedoch 
nicht ausreichend, und man muss sich des Kochschen Kultur
verfahrens bzw. der Ueberimpfung auf Tiere bedienen. 

Herstellung des Trockenpraparates. Man tupft ein 
kleines Partikelchen des zu untersuchenden Saftes usw. auf ein 
gam: sauberes Dec k g 1 as, legt vorsichtig ein anderes Deckglas 
darauf und zieht die beiden Deckglaser mehrere Male aneinander 
voriiber, urn die auf dem Deckglas befindliche Schicht so fein als 
moglich zu verteilen. Hier lasst man es ruhig liegen, die 
praparierte Flache nach oben, bis es lufttrocken geworden ist: 
dann fasst man es mit der Pinzette nnd zieht es mit der Be
wegung des Brotschneidens 2-3mal durch die Flamme; hierdurch 
wird das Eiweiss koaguliert, und man kann das Deckglas nun der 
Farbefliissigkeit iibergeben. 

Will man besonders schnell arbeiten, so verreibt man die zu 
untersuchende Substanz direkt auf dem Objekttrager, den man 
nach der Erwarmung . in der Flamme eben so wie vorher das Deck
glas weiterbehandelt. 

F'arbung des Trockenpraparates. Man halt sich kon
zentrierte alkoholische Losungen der basischen Anilinfarben 
vorratig (Bismarckbraun, Methylenblau, Methylviolett oder Gen
tianaviolett, Fuchsin[rot], Malachit[griin]). Dieselben werden be
reitet, indem man das kristallinische Pulver der l"arbstoffe im 
Ueberschuss in Alkohol lost, nach dem Durchschiitteln mehrere 
Stun den stehen lasst und dann filtriert. Von der konzentrierten 
alkoholischen Losung tut man 4-5 Tropfen in ein Schalchen 
voll destillierten Wassers, und auf dieser FarblOsung lasst man 
das Trockenpraparat 2-4 Minuten, die praparierte Seite natiirlich 
nach unten, schwimmen, dann spiilt man es mit Wasser ab, 
driickt es zwischen Filtrierpapier trocken, legt es auf den'Objekt
trager in Nelkenol oder Kanadabalsam und betrachtet es mit 
Oelimmersion, bei offener Blende, mit Abbeschem Licht
sammel-Linsensystem (Kondensor). 

Urn schneller zu farben, kann man auf das Trockenpraparat 
direkt einige Tropfen konzentrierter w3.sseriger FarblOsung auf
tropfen. (Objektragerpraparate werden mit Farblosung betropft, 
die danach abgespiilt wird. Man betrachtet diese Praparate ohne 
Deckglas.) 

Das beschriebene Verfahren ist fiir klinische Zwecke durch
aus ausreichend. 

Die Anilinfarben farben intensiv die Mikroorganismen und die 
Zellkerne; das Zellprotoplasma ist gar nicht oder ganz schwach 
gefarbt. 

18" 
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Eine ganz isolierte Farbung der Bakterien wird durch das 
Gram sche Verfahren bewirkt, indem die Trockenpraparate zuerst 
in Anilinwasser-Gentianaliisung (s. u. Tuberkelbazillcn) 3 Minuten 
belassen werden, alsdann eine Minute in Jod-Jodkaliliisung ver
bleiben (Jodi 1,0, Kalii jodati 2,0, Aq. dest. 300,0) und nun bis 
zur ganzlichen Entfarbung in Alkohol abgespiilt werden. Die 
Bakterien erscheinen danach auf farblosem Grunde blauschwarz 
gefarbt; man kann dann die Kerne mit einer anderen Anilinfarbe, 
z. B. Bismarckbraun, nachfarben. 

Fiirbung der Tuberkelbazillen. 
1. Ehrlichsche Methode. Aus dem Sputum werden, wie 

oben vorgeschrieben, Trockenpraparate gefertigt; das dazu ver
wandte Sputumpartikelchen muss aus einer rein eitrigen Partie, 
am besten einem kasigen Pfropf, stammen; man giesst am besten 
das Sputum auf einen schwarzen Teller und sucht mit einer ge
krtimmten Pinzette. 

Die Farbefliissigkeit ist Anilinwasser· Gentianaviolett, sie wird 
folgendermassen bereitet; Anilin wird mit dem zehnfachen Volum 
Wasser durchgesphiittelt, nach dem Absetzen filtriert; zu einem 
Glasschalchen voll klaren Anilinwassers setzt man tropfenweise 
alkoholische Gentianaviolettliisung, bis ein schillerndes Hautchen 
sichtbar wird. 

Das Glasschalchen wird auf einem Drahtnetz iiber der Flamme 
erhitzt; in der heissen Liisung bleibt das Trockenpraparat zehn 
Minuten. Danach wird das Praparat mit der Pinzette heraus
genommen, einmal in Wasser getaucht, mehrere Male in einer 
verdiinnten Salpetersaure (1 : 3) umgeschwenkt und nun gut in 
Wasser abgespiilt, bis es farblos ist; hiernach wird das Deckglas 
noch 1 Minute in 90proz. Alkohol gehalten; nun sind nur noch 
die Tuberkelbazillen gefarbt, denn kein anderes Bakterium halt 
die Farbe gegen Saure und Alkohol fest; jetzt noch 2-3 Minuten 
in Bismarckbraunliisung nachgefarbt, in Wasser abgespiilt und 
getrocknet. 

Die Tuberkelbazillen sind violett, die Kerne braun gefarbt. 
"Man kann auch in das Anilinwasser alkoholische Fuchsinliisung 

tropfen und mit Malachitgriin oder Methylenblau nachfarben, dann 
sind die Tuberkelbazillen rot, die Kerne griin bzw. blau gefii.rbt. 

2. B. Frankel- Gab betsche Schnelltarbemethode. 
Man halte folgende Liisungen vorriitig: 

A. :Fuchsin 1,0 
Spirit. 10,0 
Ac. carbolic. 5,0 
Aq. destill. 100,0 

B. Methylenblau 2,0 
Acid. sulf. 25,0 
Aq. destill. 100,0. 
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Das Trockenpraparat bleibt 10 Minuten in einem Uhrschalchen 
mit der Losung A, wird in Wasser abgespiilt, getrocknet, kommt 
auf 5 Minuten in ein Uhrschalchen mit Losung B, und wird wieder 
in Wasser gespiilt und getrocknet; jetzt soIl das Trockenpraparat 
schwach blau aussehen; sieht man noch rote Partien, so muss 
noch 1-3 Minuten die Losung B einwirken und wieder mit 
Wasser abgespiilt und getrocknet werden; danach wird das 
Trockenpraparat in Nelkenol oder Kanadabalsam besichtigt. Die 
Tuberkelbazillen sind rot, alles iibrige blau gefarbt. Das Ver
fahren gibt absolut sichere und sehr saubere Resultate. 

3. Lofflersche }'arbung. Das Trockenpraparat bleibt 5 Mi
nuten in Karbolfuchsin, danach 1 Minute Entfiirbung in 3proz. 
Salzsaure-Alkohol, Wasserspiilung, Nachfarbung mit Malachitgriin. 

Ueber die Moglichkeit einer Verwechslung mit nicht-patho
genen saurefesten Bazillen s. S. 280. 

Die fUr die inn ere Diagnostik wichtigen Bakterien. 
Eiterbakterien. a) Staphylokokken (Tafel 11,4): in 

Haufchen angeordnet; je nachdem die Kultur gelbe oderweisse 
Kolonien bildet, als Staphylococcus pyogenes aureus oder 
albus bezeichnet. Kann bei allen Eiterungen vorkommen 
(Abszessen, Phlegmonen, eitrigen Entziindungen seroser 
Haute, Otitis, Osteomyelitis, Eiterungen nach Typhus usw.). 
b) Streptokokken (Tafel II, 3), in Kettenform, ebenfalls 
in vielen Eiterungen. 

Streptokokken sind die Erreger des Erysipels; Strepto
kokken sowie Staphylokokken vermogen die verschiedenell 
Formen der Sepsis, insbesondere das Puerperalfieber zu 
verursachen; sie erregen auch Endokarditis, katarrhalische 
Pneumonie usw. 

Die verschiedenen Gattungen der Streptokokken sind 
morphologisch identisch und unterscheiden sich nur durch 
den verschiedenen Grad der Virulenz, welche man durch 
Tierversuche feststellt. 

Gonokokken (Neisser) (Tafel II, 5), "semmelformig" 
angeordnete Diplokokken, die oft das Protoplasma der Eiter
zellen ganz ausfiillen und nur den Kern freilassen. Finden 
sich nur im Eiter des Trippers oder der gonorrhoischeu Me
tastasen (BlennorrhOe der Konjunktiven, Zystitis, Arthritis, 
[besonders Gonitis], selten Pleuritis, Endokarditis); der 
Nachweis der Gonokokken entscheidet die oft schwankende 
Diagnose beiUrethritis bzw. Fluor. 

Meningokokken (Diplococcus intracellularis) (Weich
selbaum-Jl1ger), semmelformige, meist innerhalb der 
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Zellen liegende Diplokokken, den Gonokokken iihnlich, 
reichlich im Exsudat der epidemischen Zerebrospinal
meningitis, durch Spinalpunktion wiihrend des Lebens nach
weisbar. 

Pneumonie-Diplokokken (Tafel II, 11). Pneumo
kokken (A. frankel), lanzettfiirmige Diplokokken, regel
m!1ssig im fibrinosen Exsudat pneumonischer Lungen wie 
im pneumonischen Sputum. Schon die mikroskopische Be
trachtung l!1sst den Pneumokokkus oft mit Wahrscheinlich
keit erkennen; gesichert ist seine Diagnose erst durch die 
Kultur sowie die Uebertragung auf Kaninchen, welche da
nach an typischer Septik!1mie zugrunde gehen. Das Fehlen 
der Pneumokokken im Sputum spricht gegen Pneumonie, 
das Vorkommen nicht sicher fUr Pneumonie, da der Pneu
mokokkus auch im Speichel von Gesunden vorkommt. Das 
Vorkommen des Pneumokokkus im Empyemeiter 1l1sst dessen 
pneumonische Aetiologie erkennen. Auch an anderen Stellen 
kann der Pneumokokkus eitrige Entzilndung hervorrufen 
(Meningitis, Otitis, Salpingitis usw.). 

Typhusbazillen (Eberth) (Tafel II, 8), kurze Stlibchen 
mit abgerundeten Enden, finden sich bei Typhuskranken in 
Darmgeschwilren, Mesenterialdrilsen, MHz. Roseolen, Blut 
und Galle, manchmal in spliten Abszessen. Die bakterio
logische Typhusdiagnose geschieht am besten aus dem Blut; 
man entnimmt 5 ccrn durch Venenpunktion ulld ilbertr!1gt 
sie in ein mit Rindergalle gefillltes Rohrchen, worin sich 
in 24 Stunden die Typhusbazillen reichlich vermehren. 
Hiernach gelingt die Weiterzilchtung leicht. Der Nachweis 
der Typhusbazillen in den Stuhlgll.ngen ist wegen der 
gleichzeitigen Anwesenheit von Bact. coli sehr schwierig; 

Die sichere Erkennung von Typhusbazillen wird dadurch 
ermiiglicht, dass das Blutserum solcher Tiere, welche gegen Typhus
bazillen immunisiert sind, die spezifische Eigenschaft hat, Typhus
bazillen zu zerstiiren, indem es die Beweglichkeit derselben auf
hebt, sie zu Klumpen verklebt und schliesslich aufliist (Agglu~ 
tination, Pfeiffer, Gruber). Das Blutserum typhuserkrankter 
Menschen hat dieselbe Fahigkeit (Widal). Die Widalsche Re
a kt ion zur Diagnose des Abdominaltyphus besteht dariD, dass 
man von dem Blutserum des Patienten unterm Mikroskop eine sehr 
geriDge Menge zum hangenden Tropfen einer TyphusbouilloDkultur 
setzt und nun beobachtet, ob die Agglutination zustande kommt. 
- Man kann die Reaktion auch so anstellen, dass man einen 
Serumtropfen zu einer 24 stiindigen BouilloDkultur hiDzusetzt und 
naeh etwa 12stiindigoc- EinwirkuDg im Brutofen auf ~gglutination 
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untersucht. Doch muss das Verhaltnis zwischen Serum und Bouillon 
in jedem Fall weniger als 1: 50 betragen. Negativer Ausfall der 
Widalschen Reaktion beweist nichts, namentlich nicht im Beginn 
der Krankheit; auch .positiver Widal" ist kein untriigliches 
Zeichen, da viele gesunde Menschen Typhusbazillentrager sind. 
So wird gelegentlich auch bei anderen Krankheiten positiver 
Widal konstatiert. 

Zur Anstellung der Widalschen Reaktion braucht man 
frisch angelegte Bouillonkulturen von wirksamen Stammen; wer 
solche nicht vorratig hat, kann sich eines chemiscben Extrakts von 
Typhusbazillenkulturen bedienen, welches als .Fickers 'fyphus
diagnostikum" von Merck in Darmstadt zu beziehen ist. 

Paratyphusbacillen sind von Typhusbazillen durch ge
wisse kulturelle Verscbiedenheiten zu unterscheiden; sie erzeugen 
teils typhusahnliche, teils gastroenteritische Erkrankungen und 
rufen spezifische Agglutinationserscheinungen hervor. 

Bacterium coli commune, kurze Stabchen, von 
Typhusbazillen nur durch Kultur auf besonderen NahrbOden 
oder durch Agglutination zu unterscheiden, finden sich 
reichlich im Darminhalt alIer Menschen; sie vermogen aile 
Entziindungen und Eiterungen zu verursachen, die in der 
Umgebung des Darmkanals und im Urogenitalapparat vor
kommen (Peritonitis, Perityphlitis, Leberabszess, Zystitis, 
Pyelitis) und konnen selbst zur alIgemeinen Sepsis fiihren. 

Cholerabazillen (Koch) (Tafel II, 7), kurze, gekriimmte 
Stabchen (Kommabazillen, Vibrionen), die sich in den 
Cholerastiihlen in grosster Menge finden; doch ist fiir die 
Diagnose das Kulturverfahren unerlasslich, da sich in den 
Fazes auch saprophytische Kommaformen finden kOnnen. 

Die Diagnose der asiatischen Cholera ist erst durch 
den Nachweis des spezifischen Krankheitserregers gesichert: 
Man nimmt mit der Platinnadel ein weisslich-schleimiges 
Partikelchen der verdachtigen Dejektion und verteilt es 
durch Schiitteln in einem Reagenzglas mit geschmolzener 
Gelatine; von diesem Gelatineglas impft man eine Oese auf 
ein zweites Gelatineglas. Beide Gelatineglliser werden in 
Petrische Schalen ausgegossen; diese werden nach dem Er
starren der Gelatine bei 22 0 aufbewahrt. N ach 24 bis 
48 Stunden sind die Kolonien der Cholerabazillen auf der 
Platte zu erkennen. Dieselben verfliissigen die Gelatine und 
bilden dadurch sehr charakteristische trichterf1irmige Ein
senkungen. Mit schwacher Vergrosserung betrachtet, sind 
die Einzelkolonien durch ihren sch wac hen Glanz, ihre glas. 
brockenartige Anordnung und ihre unregelmassigell Rander 
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ausgezeichllet. Auch das besondere optische Verhaltell beim 
Gebrauch der Mikrometerschraube ist zu beachten. 

Sind nur wenige Vibrionen im Stuhl mikroskopisch nach
weisbar, so Hi-sst man der Plattenkultur das Anreicherungs
verfahren (Schottelius- Koch) vorausgehen. Eine geringeMenge 
der Fazes wird in eine Nahrlosung von 1 % Pepton und 0,5 % 
Kochsalz gebracht. 1m Brutofen vermehrensich die Vibrionen in 
dieser Nahrlosung reichlicher als andere Kotbakterien; infolge 
ihres O-Bediirfnisses begeben sie sich an die Oberfiache, wo sie 
nach etwa 12 Stunden ein Hautchen bilden. Ein Partikelchen 
dieses Hautchens wird auf Gelatineplatten iibertragen. 

Neben dem kulturellen Verhalten ist fiir die Diagnose das 
Tierexperiment massgebend. Ais entscheidend gilt die Pfeiffer
sche Reaktion: Cholerabazillen gehen im Peritonealsack hoch im
munisierter Meerschweinchen schnell zugrunde. Das Blutserum 
hoch immunisierter Tiare agglutiniert in geringsten Mengen die 
Cholerabazillen (Gruber). 

TuberkelbazilIen (Koch) (Tafel II; 2), schlanke Stab
chen, zirka 8/, eines roten Blutkorperchens gross, von durch
aus charakteristischen Farbenreaktionen (S. 276). Das Vor
kommen vonTuberkelbazillen in Sekreten und Exkreten ist der 
sichere Beweis fur Tuberkulose: Tuberkelbazillen finden sich 
im Sputum (Lungentuberkulose), Harn (Urogenitaltuberkulose), 
Eiter (Knochentuberkulose,Empyem usw.), Spinalflussigkeit 
(tuberkulose Meningitis), Haut (Lupus). 1m stromenden BIut 
sind Tuberkelbazillen in den meisten Fallen von Organtuber
kulose sowie bei Miliartuberkulose nachweis bar. 

Tuberkelbazillen in den Stuhlgangen TuberkulOser konnen 
auch aus verschluckten Sputis stammen, beweisen also noch keine 
Darmtuberkulose. 

In fetthaltigen Medien (z. B. Butter, Milch, im Zerumen, im 
Smegma praeputii, auch im fettig zerfallenen Eiter bronchiekta
tischer und gangranoser Kavern en) finden siah haufig Bazillen, 
welche ebenso wie Tubetkelbazillen die einmal angenommene .Farbe 
in SaurelOsungen nicht loslassen (saurefeste Bazillen). Fiir die 
inn ere Diagnostik wichtig sind namentlich die Smegmabazillen. 
Bei dem Verdacht auf Urogenitaltuberkulose hat man sich vor 
der Verwechslung mit denselben sehr zu hiiten: man reinige 
die ausseren Genitalien sorgfaltig vor der EntnahlIle des Prins 
oder gewinne diesen durch sterilen Katheter; iibrigens werden 
die Smegmabazillen in absolutem Alkohol in einer Minute entfarbt, 
wahrend Tuberkelbazillen darin minutenlang die Farbe behalten. 

In zweifelhaften Fallen wird man Tub~rkolbazillen erst mit 
Sicherheit anerkennen, wenn dieselben im Tierversuch ihre Viru
lenz bewiesen haben. Nach der Einbringung von Tuberkelbazillen 
unter die Bauchhaut V'On Meerschweinchen gehen dieselben in 
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2-3 Monaten an Tuberkulose der Driisen, des Peritoneums und der 
Milz zugrunde. Schon 2 Wocben nach der Infektion sterben positiv 
infizierte Tiere oder erkranken mit Temperatursturz, wenn man ihnen 
0,5 g Tuberkulin injiziert (Anaphylaxie-Reaktion nach Jacoby). 

Rekurrensspirillen (Obermeier) find en sich im Blut 
bei Febris recurrens nur wahrend des Fiebers, sind unge
farbt bei starker Vergrosserung in lebhafter Bewegung zu 
erkennen, farben sich im Trockenpraparat mit allen Anilin
farben. 

Milzbrandbazillen (Da vaine) (Tafel II, 6), dicke 
grosse Stabchen, schon im Trockenpraparat ziernlich deutlich 
zu erkennen; sichergestellt durch die Uebertragung auf Mause, 
welche 1-2 Tage nach der Impfung zugrunde gehen; das 
Blut der Mause ist dann vollgestopft von Milzbrandbazillen. 
Diagnostisch sehr wichtig, weil Milzbrand beirn Menschen 
teils Karbunkel bildet, teils Lungen- und Darmerkrankung 
hervorruft, welche nur durch den Nachweis der Bazillen 
als spezifisch erkannt werden. 

Rotzbazillen (Loffler) sind im Eiter der Rotzknoten 
reichlich enthalten; wachsen auf Kartoffeln als charakteristi
scher braunlicher Rasen. Wird Rotzeiter oder Rotzbazillen
reinkultur mannlichen Meerschweinchen in die BauchhOhle 
gespritzt, so vereitern die Hoden. 

Diphtheriebazillen (Loffler) (Tafel II, 1), schlanke, 
kurze Stab chen, sind die Erreger der diphtheritischen 
Entzundung, bei welcher tiefe Nekrose der Schleimhaut mit 
Membranbildung gepaart ist. Sind die Diphtheriebazillen 
wenig virulent, so vermogen sie auch katarrhalische oder 
fibrinose Schleimhautentzundung hervorzurufen. Man erhl1lt 
die Diphtheriebazillen in Reinkultur, indem man Stiickchen 
diphtherischer Membran iiber mehrere Kulturgll1ser mit 
erstarrtem ~lutserum oder mit Glyzerinagar verstreicht. 
Auf diesen Nl1hrbOden entwickelt sich in zwei Tagen ein 
feuchtgliinzender Rasen, der bei mikroskopischer Betrachtung 
gefl1rbter Deckglasprl1parate nur aus kurzen Stabchen besteht. 

In allen zweifelhaften Fallen von Angina tonsillaris 
sind die Membranen mikroskopisch und durch Kultur auf 
Diphtheriebazillen zu untersuchen. Der Nachweis der Ba
zillen in den Membranen siehert die Diagnose. 

Intluenzabazillen (Pfeiffer), kleinste Stiibchen, sind 
im Bronchialschleim sowie in den iibrigen Lokalisationen 
der Influenza in ausserordentlicher Menge enthalten. Als 
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Nahrboden eignet sich Agar, der vorher mit frischem Tauben
blut bestrichen ist; auf demselben entwickeln sich die 
Kolonien als allerkleinste, mit blossem Auge kaum wahr
nehmbare wasserhelle Tropfchen. 

Tetanusbazillen (Nicolaier-Kitasato) (Tafel 11,10) 
sind in den Wunden oder Eiterungen nachweisbar, welche 
gewohnlich den Eintritt des Tetanus veranlassen. Der Nach
weis der Tetanusbazillen ist mehr von theoretischer Be
deutung, da die Diagnose aus den klinischen Erscheinungen 
mit Sicherheit zu stellen ist. 

Actinomyces, der Strahlenpilz, ist als Ursache der Akti
nomykose, einer mit chronischen Eiterungen verlaufenden Infek
tionskrankheit, von diagnostischer Bedeutung. In dichten Haufen 
bildet der Strahlenpilz mohngrosse gelbliche Kornchen, die bei 
mikroskopischer Betrachtung sich auflosen in eine Reihe trauben
fOrmig angeordneter Fadenpilze mit periphcrischen keulenfOrmigen 
Ansch wellungen. 

Die fOr die innere Diagnostik wichtigen Protozoen. 
Malariaplasmodien (1880 von L a v e r an entdeckt) 

haben einen Wirtswechsel; sie gelangen durch Insekten
stich ins Blut, infizieren die roten Blutkorperchen und 
wachsen in ihnen bis zur ungeschlechtlichen Teilung 
(Sporulation), bei der unter Zugrundegehen der befallenen 
Erythrozyten die Jugendformen (Sporen, Merozoiten) fUr 
kurze Zeit frei in die Blutfliissigkeit treten. Diesem Moment 
entspricht der Beginn eines neuen Fieberanfalls. Bald 
dringen die Merozoiten wieder in rote Blutkorperchen ein 
und machen von neuem denselben Entwicklungsgang durch. 
Aus einzelnen Merozoiten jedoch entwickeln sich ge
schlechtliche Formen; die kleinen mltnnlichen werden 
als Mikrogametozyten, die grosseren weiblichen als 
Makrogametozyten bezeichnet. Ihre weitere Entwick
lung machen diese nicht mehr im Menschen durch, sondern 
in einem Zwischenwirt. FUr die Malariakrankheiten des 
Menschen ist dies eine bestimmte Moskitoart, die Anopheles
miicke, die beim Saugen des menschlichen Blutes die 
Gametozyten aufnimmt. 1m Darm des Anophelesweibchens 
erfolgt die Kopulation von ml1nnlichen und weiblichen Para
siten, es wl1chst eine neue Generation von Geschlechts
formen (Gameten) heran, die auf dem Wege der Zirkulation 
in die Speicheldrilsen und aus ihnen mit dem Stich der 
Miicke wieder in daEj Blut des Menschen gelangen. 
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Wir unterscheiden beim Menschen drei Formen von 
Malaria: 

1. Das 'l'ertianafieber, dessen Erreger (Plasmodi um 
s. Haemamoeba vivax) eine Entwicklungsdauer von 
48 Stunden hat. Die Jugendformen des Tertianparasiten 
erscheinen als kleine Ringe mit einem pigmenthaltigen 
Kopfchen; beim Wachsen der Ringe werden die befallenen 
Blutkorperchen blasser und vergrossern sich allmahlich bis 
auf das Doppelte. Nach etwa 36 Stun den hat der Parasit 
die Hohe seines Wachstums erreicht, die Teilung bereitet 
sich vor. Man sieht zu dieser Zeit amobenahnliche, zu
sammenhangende oder zerrissene Formen, in denen reichlich 
braunlich-schwarzes Pigment (Melanin) zerstreut ist, das 
sich spater in Streifen sammelt und zuletzt nach der Mitte 
zusammenballt. Die Parasiten haben nun eine rundliche 
Form mit gelappter Umrandung (Maul- oder Himbeerform); 
durch. die grosse Anzahl der Segmente (15-25) ahneln diese 
sog. Morulaformen den Sonnenblumen. Diese zerfallen; 
das Blutkorperchen 1St geplatzt und die 15-25 Mero
zoiten treten als kleine ringfOrmige Gebilde ins Blut und 
in neue BlutkOrperchen. - Die Geschlechtsformen er
scheinen in Spharenformen: von dem pigmentierten Korper 
hebt sich eine meist am Rand gelegene, nicht pigment
haltige und ungefarbt bleibende runde oder ovale Stelle 
abo Die weiblichen Gameten sind 10-14 p. gross, feiner 
pigmentiert, die mannlichen Gameten nur 8-9 p. gross, 
grober pigmentiert mit grosserem ungefarbten Ausschnitt. 

2. Das Quartanafieber. Der Erreger, Plasmodium 
malariae, hat eine Entwicklungsdauer von 72 Stunden; 
daher jeden 4. Tag ein neuer Fieberanfall. In demselben 
gleichen die Parasiten den kleinen Tertianaringen. 24 Stunden 
spater erscheinen bandartige Formen mit der Neigung, sich 
zu verbreitern; die infizierten Blutkorperchen sind nicht 
vergrossert und nicht blasser. Nach 48 Stunden ist das 
Band um das Doppelte und Dreifache breiter, noch stark 
pigmentiert. Am 3. Tage ist das Band noch breiter und 
zeigt 4, spllter 8 Einkerbungen; das Pigment zieht sich auf 
einen Punkt zusammen. Die Morulaformen enthalten nur 
6-14 Sporen (nGllnsebliimcbenform"). Die geschlecht;. 
lichen Formen sind Z. T. kleiner als die der Tertiana, im 
iibrigen ihnen gleich. 

Die Febris quotidiana, regelmiissige I!'ieberanfiille mit 
24 stiindigem Intervall, hat keinen besonderen Erreger, sondern 
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kommt zustande durch das Vorhandensein von 2 Generationen des 
Tertianaparasiten, bzw. 3 Generationen des Quartanaparasiten im 
Blute, deren Entwicklungsgang um je 24 Stunden auseinanderliegt. 
Auch unregelmassige atypische Fieber werden durch mehrfache 
Infektion mit Parasiten von ungleichem Entwicklungsgang ver
ursacht. 

3. Die Febris tropica (tropische Malaria, 
Aestivo-Autumnalfieber) bedingt durch das Plas
modium praecox (PI. immaculatum, Laverania 
malariae), welches zwischen 24 und 48 Stunden in seiner 
Entwicklungsdauer . schwankt und daher unregelmassige 
Fieberanfalle macht. Die Teilung der Parasiten erfolgt in 
den Kapillaren der inneren Organe (MHz u. a.); daher findet 
man im Fieberanfall im Blutpraparat keine Para
siten. Charakteristische Formen des Tropicaparasiten sind 
die sehr kleinen Ringformen und die Halbmonde. Letztere, 
die Geschlechtsformen, sind etwa 11/2 mal so lang als ein 
Blutkorperchen und etwa halb so breitj die Pole sind 
starker gefarbt als die Mitte, in welcher kranzartig ge
ordnetes Pigment liegt. 

Der Nachweis der Malariaparasiten gelingt oft 
schon im frischen Praparat, wenn man es mit Oelimmersion 
betrachtet. Zur Untersuchung ist die Zeit vor dem An
stieg des Fiebers besonders geeignet; man sieht dann in 
einzelnen roten Blutkorperchen kleine Protoplasmakllimpchen, 
die an ihrer Beweglichkeit und am Pigment als Parasiten 
erkannt werden. Die Trockenpraparate werden nach R 0-

manowsky-Giemsa (S. 249) gefarbt: die Erythrozyten er
scheinen rosa, die Plasmodien blau. 

Spirochaete paUida (Schaudinn) (Tafel II, 9), der 
Erreger der Syphilis, ist in allen Produkten der syphilitischen 
Infektion durch geeignete Farbemethoden sowie bei Dunkel
feldbeleuchtung sichtbar zu machen. Der Nachweis in Se
kreten ist nicht eindeutig, wei! leicht Verwechslungen mit 
harmlosen Spirillenformen vorkommen, wahrend der Nach
weis in Gewebsschnitten mlihsam und langwierig ist. Fur 
die klinische Diagnostik tritt an Stelle des Spiroch1iten 
suchens die Wassermannsche Reaktion (S.287). 



XIV. Probepunktion, Lumbalpunktion, 
Z ytodiagn ostik, Serod iagn ostik. 

Urn zu entscheiden, ob in den serosen Hohlen oder in 
der Tiefe der inneren Organe Flussigkeitsansammlungen vor
handen und welcher Art diesel ben sind, bedient man sich 
der Probepunktion. Dazu bedarf man einer 5-6 ccm 
haltenden Stempelspritze mit einer 5-6 cm langen, 2-3 mm 
Hchten, scharfen Hohlnadel. Die Spritze muss lultdicht 
schliessen und vor dem Gebrauch zuverlassig steriIisiert sein. 
Zur Ausfiihrung der Probepunktion muss die betr. Haut
stelle mit Jodtinktur desinfiziert und eventuell mit Aethyl
chloridspray anasthetisch gemacht werden. Dann sticht man 
die an der Spritze befestigte Hohlnadel schnell in senk
rechter Richtung durch die Haut und die deckende Musku
latur, bis die gewUnschte Tiefe erreicht ist. Von da an 
sticht man sehr langsam weiter in die Tiefe, indem man 
gleichzeitig aspiriert. Mit der Nadelspitze kann man die 
Konsistenz und den eventuellen Luftgehalt der durch
stochenen Gewebe deutlich tasten. 1st man in festem Ge
webe, so federt der losgelassene Stempel zuriick; ist man 
in die Lunge gelangt, so bleibt der Stempel so stehen, wie 
er losgelassen wird. 1st man in Fliissigkeit geraten, so 
steigt sie schnell in die Spritze; nur dicklicher Eiter ist 
oft schwierig zu aspirieren und mit zu diinnen Hohlnadeln 
iiberhaupt nicht zu bekommen. Deswegen soIl man sich 
bei begriindetem Verdacht eines Empyems nicht mit einer 
negativen Probepunktion ohne Weiteres zufrieden geben, 
sondern dieselbe ev. an anderer Stelle oder mit besserer 
Nadel wiederholen. Die erhaltene Fliissigkeit ist entweder 
klares Serum oder mehr oder weniger getriibt; im letzteren 
Fall muss die Natur der Triibung durch Mikroskopie fest
gestellt werden; meist beweist die reichliche Menge von 
polynuklel1ren Leukozyten (vergl. Zytodiagnostik) das Vor-
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handensein von Eiter. In diesem Fall ist die bakteriologische 
Untersuchung anzuschliessen (vgl. S. 153, 275). 1m ubrigen 
kann die Triibung auch von verfetteten Endothelzellen oder 
von GeschwulstzeIlen, selten von beigemischten Chylus her
riihren (vgl. S. 203). Die durch die Probepunktion er
haItene Fliissigkeit kann blutig gefl1rbt sein (vgl. S. 191), 
bei bestehendem Ikterus enthl11t sie Gallenfarbstoff, bei 
Kontakt mit gangranosen Herden ist sie von fauligem 
Geruch. - Die chemische Untersuchung wird meist nicht 
an den kleinen Quantitaten, welche durch Probepunktion 
gewonnen sind, sondern an den Punktionsfiusssigkeiten 
vorgenommen. 

Die Quinckesche Lumbalpunktion des Wirbelkanals 
dient zur Feststellung des Druckes der Zerebrospinalflussig
keit und zur Untersuchung ihrer Beschaffenheit, sowie der 
darin enthaItenen zelligen Elemente und Bakterien. Zur 
Ausfuhrung der Lumbalpunktion wird eine scharfe starke 
Hohlnadel bei starker Ventralbeugung des seitlich gelagerten 
Patienten zwischen drittem und viertem Lendenwirbel2-3mm 
seitlich von der Mittellinie, 5-6 cm in der Richtung auf 
diese in die Tiefe gestochen. Der Einstich neben der Mittel
linie geschieht zur Umgehung des derben Ligamentum inter
spinosum. Hat man den Duralsack durchstochen, so sickert 
bei niederem Druck ein Tropfen nach dem andern hervor, 
bei hohem Druck fliesst oder spritzt die Zerebrospinal
flussigkeit im Strahl hervor. Man kann den Druck auch 
manometrisch messen, er betragt normal im Liegen 80 bis 
150 mm Wasser, bei pathologischem Hirndruck (Hirntumoren, 
Meningitis) bis zu 600 mm Wasser. Die normale Fliissigkeit 
ist wasserklar, farblos, vom spezifischen Gewicht 1001 bis 
1003, enthalt nur Spuren von Eiweiss und zeigt keine 
Fallung mit diinner Essigsaure. Starkere Trubung spricht 
fur Meningitis, doch kann namentlich bei der tuberkulOsen 
Form die Flussigkeit auch klar bleiben. Ueber die mikro
skopische Untersuchung s. u. Blutige Farbung beweist 
Meningealblutung oder Pachymeningitis haemorrbagica, 
kommt aber auch bei zerebralen Apoplexien vor. Von 
grosster Bedeutung ist die bakteriologische Untersuchnng 
der Zerebrospinalfiussigkeit, am besten des Zentrifugats, 
durch Trockenprl1parate, eventuell durch Kulturverfahren 
oder Tierimpfung. Bei epidemischer Meningitis findet man 
die intrazellulliren Meningokokken (S.277), bei sekundl1ren 
Meningitiden die entsprechenden Eitererreger, bei tuber-
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kuloser Meningitis in mehr als der Halfte der FaIle Tuberkel
bazillen. 

Die Nonnesehe Reaktion besteht in Triibung des Liquor 
eerebrospinalis beim Misehen mit gleiehem Teile ges1i.ttigter 
Losung von Ammoniumsulfat [85 g (NH.)2S04 auf 100 eem Wasser], 
naeh 3 minutigem Stehen in der K1i.lte. Dieselbe tritt ein bei 
Paralyse, Tabes und Lues cerebrospinalis, seltenerweise aber 
aueh bei nieht spezifisehen Riiekenmarkserkrankungen und Menin
gitiden. 

Unter Zytodiagnostik versteht man die Untersuchung 
des Zentrifugats bzw. Sediments des Probe- bzw. Punktats 
durch einfache Mikroskopie oder solche von gefarbten 
Trockenpraparaten (S. 275). Eventuell abgeschiedene Ge
rinnsel sind vor dem Zentrifugieren mit Glasperlen stark 
zu schiitteln, damit sie die eingeschlossenen zelligen Ele
mente abgeben. In den mikroskopischen Praparaten findet 
man rote Blutkorperchen, mononukleare und polynukleare 
Leukozyten, Endothelzellen, Epithelzellen, eventuell Ge
schwulstelemente. Reichlicher Gehalt an mononuklearen 
Leukozyten (Lymphozyten) findet sich hliufig in tuber
kulosen. Exsudaten, ohne jedoch den tuberkulosen Ursprung 
zu beweisenj auch beim Abklingen einfacher Entziindungen 
oder bei geringen Graden derselben konnen vorwiegend 
Lymphozyten im Exsudat vorhanden sein. Je mehr poly
nukleare Leukozyten gefunden werden, desto sicherer 
kommen die verschiedenen Arten der Eitererreger atio
logisch in Frage. Reichlicher Gehalt an Endo- bzw. Epi
thelien beweist einen desquamativen Prozess, spricht also 
mehr fiir Transsudat als fUr entzundliche Ausschwitzung, 
ohne jedoch einen sicheren Beweis zu bringen. - Die Er
kennung von Geschwulstzellen ist gewohnlich sehr schwierig, 
da dieselben von normalen Endothelzellen kaum zu unter
scheiden sind. 

Unter Serodiagnostik versteht man die Verwendung 
des Blutserums von Kranken, um die Aetiologie ihrer Er
krankung zu erkennen. Hierher gehOrt die Widalsche 
Reaktion als Typhusdiagnostikum (S. 278) und die Wasser
mannsche Reaktion als Diagnostikum der Syphilis. Letztere 
beruht auf den von Bordet-Gengou und insbesondere von 
Paul Ehrlich ermittelten Tatsachen der Hl1molyse und 
Komplementablenkung. 

Wenn man einem Tier fremdartiges Blut injiziert, so vermag 
das Blutserum desselben die roten Blutkorperohen der injizierten 
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Blutart aufzulOsen, z. B. Serum eines Kaninchens, dem Ochsen
blut injiziert war, lost Ocbsenblutkorperchen. Die hlimolytische 
Wirksamkeit des Serums ist an 2 verschiedene Substanzen ge
kniipft, von denen die cine tbermostabil ist (Ambozeptor), 
wabrend die andere durcb Erwarmen auf 55 0 zerstort wird; ein 
auf 550 erwarmtes Serum ist also bamolytisch unwirksam (in
aktiviert), Urn ein inaktiviertes Serum zur Hamolyse wirksam 
zu macben, muss man ibm friscbes Blutserum (z. B. eines Meer
schweinchens) zusetzen; dies wird als Komplement bezeichnet. 
Zum bamolytischen Versuch braucht man also drei Substanzen: 
1. die zu losenden Blutkorpercben, 2. den Ambozeptor, 3. das 
Komplement. Diese Dreibeit wird als hiLmolytjscbes Gefiige oder 
System bezeichnet. Es kann nun die Hamolyse eines fertigen 
Gefiiges verbindert werden, wenn das Komplemcnt von einem 
zweiten des Komplements cntbebrenden Gefiige in Anspruch ge
nommen (abgelenkt) wird. Ais ablenkendcs Gefiige wirkt auch 
die Miscbung von Bakterienextrakten (Antigen) mit dem Blutserum 
von Tieren, welcbe gcgen diese Bakterien spezifisch immunisiert 
sind (Antikorper-Ambozeptor). Es wird also z. B. die Hamolyse 
verbindert, wenn man dem biLmolytischen Gefiige Typhusbazillen
extrakt und Blutserum cines Typhuskranken zusetzt. Auf diese 
Weise kann Typhus serologisch diagnostiziert werden. Die 
Wassermannsche Rcaktion diagnostiziert die Syphilis dadurch, 
dass ein verdachtiges Blutserum in Miscbung mit dem Extrakt 
einer hereditar syphilitiscben Leber die Hamolyse eines hamo
lytischen Gefiiges hindert. In der praktischen Ausiibung hat sich 
die Wassermannsche Reaktion durcbaus bewabrt, indem ihr 
positiver Ausfall (Verhinderung der Hiimolyse) fast mit Sicherheit 
Syphilis des Serumspenders beweist (der negative Ausfall ist nicht be
weisend). Eigentiimlicherweise hat sich die theoretische Grundlage, 
welche zur Ersinnung der Reaktion gefiibrt hat, nicht bewahrbeitet; 
es wirkt auch die Zumiscbung gesunder Organextrakte sowie 
lipoider Substanzen zum Syphilitikerserum komplementablenkend. 
Die Komplementablenkung ist also bei der Wassermannschen 
Reaktion kein biologisch spezifiscbes, sondern wahrscheinlich ein 
pbysikalisches, durch Lipoidsubstanzen hervorgerufenes PhiLnomen. 

Die Ausfiihrung der Wassermannschen Reaktion ver
langt tadelloses quantitatives Arbeiten und vieWlltige Ron
trollen; sie gibt nur sehr geubten Untersuchern zuYerlltssige 
Resultate. 

Ganz neue Wege der Serodiagnostik hat Prof. A b d e r
halden (Halle) beschritten. Er geht von der Tatsache aus, 
dass Eiweisskorper, welche dem Rorper mit Umgehung des 
Verdauungskanals (parenteral) zugefiihrt werden, mittels 
spezifischer Fermentwirkung zum Abbau gebracht und da
durch assimilationsfahig gemacht werden. Diese (Abwehr-) 
Fermente sind im SeruD;l gelost und werden daran erkannt, 
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dass sie eben den zugefiihrten Eiweisskorper - aber nur 
diesen - zum Abbau bringen. Der Abbau des Gewebs
eiweisses wird dadurch bewiesen, dass es durch die Ein
wirkung des Ferments zum Teil dialysabel gemacht wird, 
sodass im Dialysat Eiweissreaktion auftritt. Die Abder
halden'sche Serodiagnostik der Schwangerschaft beruht 
darauf, dass im Blutserum der Schwangeren spezifische 
Abbaufermente gegen Plazentargewebe enthalten sind. 

Abderhaldens Schwangerschaftsreaktion wird von Dr. 
M ei d n er am Berliner Institut fiir Krebsforschung in folgender 
Weise ausgefiihrt: 

Darstellung des koagulierten Plazentargewebes: 
Frische Plazenten werden mit Leitungswasserbis zur vollkom
menen Blutfreiheit ausgewaschen. Die Auswaschung gelingt am 
leichtestcn, wenn das Plazentargewebe zuvor in etwa talergrosse 
Stiicke zerpfliickt worden ist, zuweilen iibrigens besser mit 0,9 % 
KochsalzlOsung als mit Leitungswasser, doch sind dann die Koch
salzreste hinterdrein in fliessendem Leitungswasser auszuspUlen. 
Diese Prozedur kann bis zur Erzielung der durchaus notwendigen 
Blutfreiheit mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Die farblosen 
Gewebspartikel werden darauf in siedendes Leitungswasser einge
tragen, des sen Menge fUnf mal so gross wie die jeweils zu ver
arbeitende Plazentargewebsmasse sein solI und dem 1-2 Tropfen 
Eisessig zugesetzt worden sind, und flinf Minuten lang gekocht. 
Nach Abgiessung des ersten Kochwassers wird neues hinzugegeben 
und abermals fiinf Minuten lang gekocht. Dieses Verfahren wird 
so lange fortgesetzt, bis 5 ccrn des Kochwassers mit 1 ccrn 1 % 
wasseriger Ninhydrinlosung nach genau eine Minute langem Kochen 
keinerlei Blaufiirbung mehr aufweisen. 1st diese Bedingung erfiillt, 
so wird die Plazenta mit ganz wenig Wasser und reichlich Chloro
form und Toluol aufbewahrt. Vor Anstellung jedes Versuches muss 
die Plazenta auf Freisein von Ninhydrin-Reaktion gebenden Sub
stanzen von Neuem gepriift werden. 

D iffu s i on s h iils en un d Dialysi er ge fass e: Als Diffusions
hiilsen sind die unter No. 579 A von Schleicher und Schiill in 
Dilren (Rheinland) in den Handel gebrachten zu verwenden. Sie 
miissen auf Undurchlassigkeit gegen Eiweiss und gleichmassige 
Durchlassigkeit fiir Seiden- oder Wittepepton geprilft sein. Der
artige HUlsen liefert die Firma SchOps, Halle a. S., Geiststrasse. 
(Auch diese HUlsen sind vor jedesmaligern Gebrauch in der an
gegebenen Weise zu priifen.) Nach Gebrauch miissen die HUlsen 
stundenlang in fliessendem Wasser gereinigt und sod ann mit Wasser 
kurz aufgekocht werden; in diesem Wasser werden sie unter Ueber
schichtung mit viel Toluol aufbewahrt. Als Dialysiergefiisse sind 
kleine Glaskolbchen zu benutzen, in welche die Hiilsen so hinein
passen, dass die Glaswand allseits zirka 1/2 cm von der HUlse ent
farnt ist (gleichfalls von der genannten Firma zu beziehen). 

G. K 1 e m per e r, Klinische Diagnostik. 18. Anft. 19 
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Blutentnahme und Gewinnung des Serums: Das Blut 
wird direkt aus der Ader unter Vermeidung jeder Erschiitterung 
in ein Zentrifugierriibrchen gelassen. Nach einsttlndigem Stehen 
wird, ohne vorher abzustechen, zentrifugiert und das Serum her
nach abpipettiert. Das Serum muss absolut hamoglobinfrei sein, 
seine Menge nicht unter 3-4 ccm betragen. 

Anstellung der Reaktion: In jedes Dialysierkiilbchen 
werden 20 ccm abgekochten destillierten Wassers gegeben. In 
dieses, das mit einer Schicht Toluol bedeckt wird, werden die 
HiUsen hineingestellt. Je eine Hiilse wird mit einem zirka bohnen
grossen Stiick Plazentargewebe und 11/2 ccm Serum beschickt (I), 
je eine zweite nur mit der gleichen Menge Serum (II. Kontrolle); 
der Hiilseninhalt wird gleichfalls mit Toluol iiberschichtet. An 
die Aussenflaehe . der Hiilsen diirfen auch nicht die kleinsten 
Mengen von Plazenta oder Serum gelangen, da sonst der Ausfall 
der Reaktion ganz unzuverlassig ist. Nunmehr kommen die Ge
fiisse auf 16-20 Std. bei 37° in den Brustsehrank. Darauf 
werden aus jedem Kiilbchen 10 ccm des Dialysatwassers in ein 
weites Reagenzrobr abgefiillt und jedesmal 0,2 ccm der 1 % Nin
hydrinlOsung hinzugefiigt. Sodann werden die Rohrchen unter 
Zugabe eines Siedestabchens von zirka 10-12 cm Lange iiber 
der Flamme erhitzt, bis die erst en Blaschen aufsteigen .. Von da 
an wird genau eine Minute lang gekocht, wobei die einzelnen 
Fliissigkeitsmengen miiglichst gleichmassig eingedampft werden 
sollen. Nach halbstiindigem Stehenlassen wird nachgesehen,· in 
welchen Reagenzglasern Blaufarbung eingetreten ist. Der Ausfall 
der Reaktion gilt als positiv, d. h. fiir das Bestehen einer Graviditat 
als beweisend, wenn ein Unterschied in der Blaufarbung zwischen 
I und II zugunsten von I deutlich wahrnehmbar ist, sei es nun, 
dass in II gar keine oder doch eine mehr oder weniger starke 
Umfarbung vor sich gegangen ist. Dass II starker geblaut ist 
als I, kommt nicht vor, wohl aber, dass beide gleieh stark geblaut 
sind. In diesem FaIle ist das Ergebnis der Reakt'ion als negativ 
zu bezeichnen, d. h. Schwangersehaft auszuschliess()n, desgleichen, 
wenn beide farblos geblieben sind. Besteht Unsicherheit dariiber, 
ob I nicht doch stiirker geblaut sei .als II, so ist die Reaktion 
nochmals anzustellen, und zwar, indem statt 11/2 nur 1 ccm Serum 
Verwendung findet. Eine etwa auftretende Umfiirbung nach Gelb
braun wird bei Feststellung der Farbwerte ausser acht gelassen. 

Die Beschreibung zeigt, dass die Abderhalden'sche 
Reaktion nur in gut eingerichteten Laboratorien von ge
libten Untersuchern angestellt werden darf. Nach den bis
herigenFeststellungen ist die Abderhalden 'scheSchwanger
schaftsreaktion von grosser Zuverll1ssigkeit. Das Prinzip 
der Methodik scheint allgemeiner Anwendung in Infektions
und gewissen Organkrankheiten fl1hig. 
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Hii.moJytischer Ikterus 257. 
Hii.moptoe 140. 
Hamosiderin-Reaktion 144. 
Hii.morrhag. Lungeninfarkt 154. 
Hii.morrhagischer Niereninfarkt 

222. 
Hii.morrhagisches Exsudat 155. 
Harte des Pulses 172. 
Haserscher Koeffizient 185. 
Harnzylinder 214. 
- Farbe 185. 
- Menge 184. 
- Reaktion 186. 
- Verhalten bei Fieber 18. 
Hamsaure 206, 210, 240. 
Harnsaures Ammoniak 212. 
Harnsediment 209. 
- im sauren Ham 209. 
- im alkalischen Ham 211. 
Harnstoff 205. 
- Ausscheidung durch die 

Niere 230. 
- Nachweis dess. 205. 
- quantitative Bestimmung 

dess. 206. 
Harrisonsche Furche 126. 
Hautreflexe 56. 
JIefepilze 271. 

Heiserkeit 110. 
Hellersche Eiweissprobe 189. 
- Blutprobe 191. 
HemianopischePupillenstarre 44. 
Hemianopsie 42. 
Hemiopie 43. 
Hemiplegie 41. 
Hepatisation 150. 
Hereditare Ataxie 47. 
Herpes 18. 
Herzbeschwerden, nervose 158. 
Herzblock 171. 
Herzdiimpfung 161. 
Herzfehlerzellen 144. 
Herzgeriiusche 165. 
Herzstoss 159. 
Herztone 164. 
Heuasthma 125. 
Himbeerzunge 18, 68. 
Hinterstrange 39. 
Hippursiiure im Harn 208. 
Hirnnervenliihmung 42. 
Hirnpunktion 63. 
Hissches Biindel 171. 
Hiihe des Pulses 172. 
Hiihe~bestimmunga.Thorax 126. 
Hiihlenatmen 135. 
Hiihlensymptom 133. 
Homogentisinsiiure 234. 
Hiihnerbrust 122. 
Hiihnerfeldsche Mischung 191. 
Husten 51, 106, 116. 
Hyaline Zylinder 214. 
Hydrobilirubin im Harn 193. 
Hydronephrose 223. 
Hydrops 9, 97, 158, 219. 
- der Ka.chektischen 10. 
- mit Albuminurie 9, 10. 
- - Zyanose u.Dyspnoe9, 158. 
Hyperiisthesie 54. 
- des Ra.chens 110. 
Hyperaziditiit 72, 86. 
HyperJeukozytose 19, 248, 280. 
Hyperpyretische Temperaturen 

15. 
Hypersekretion 81. 
Hypertonie 33. 
Hypertrophie des Herzens 161. 
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Hypertrophie des Pylorus 77. 
Hypertrophische Leberzirrbose 

104. 
HypoglossusHibmung 44. 
Hypopbysis 63. 
Hypostasen 131. 
Hypoxantbin 208. 
Hysterie 47. 

I. J. 
Idiopathiscbe Herzkrankheit 180. 
J endra5sikscber Kunstgriff 51. 
Ikterus 7, 101, 104. 
- mit Polycbolie 7. 
- simplex 101. 
- gravis 10 L. 
- baemolyticus 257. 
Ileus 96. 
Impotenz 64, 240. 
Inkubation 17. 
Indikan 208. 
Indigrotnacbweis 208. 
Infiltration 130. 
Influenza 29. 
Influenzabazillen 148, 281. 
Inspektion des Magens 77. 
- des Herzens 161. 
Inspektion des Thorax 12l. 
Insuffizicnz der Aorta 166, 181. 
- der Mitralis 165, 179. 
Intentionskrampfe 49. 
Intermittierendes l"ieber 17,27, 

29. 
Jod im Urin 215. 
JodkaUausscbeidung in Nieren

krankbeiten 229. 

K. 
Kadaverstellung d. Stimmhander 

119. 
Kalomelstuhl 87. 
Kalorienbediirfnis des Gesunden 

232. 
Kalorienwert der Nahrungsstoffe 

232. 
Kapillarpuls 181. 
Karbolnacbweis im Harn 217. 

Karbonate im Harn 206. 
Kardiales Astbma 124. 
Karotidentone 166. 
Kataleptische Starre 48. 
Katarrh der Gallenwege 103. 
I{avernen 132. 
Kehlkopfmuskeln 114. 
Kehlkopfnerven 114. 
Kehlkopftumor 116. 
Kernbaltigp, Blutkorpercben 250, 

256. 
Kernigscbes Symptom 3l. 
Keuehhusten 12l. 
Kielbrust 122. 
Klappenfehler 181. 
Kleinhirn tumor 63. 
Klingende Rasselgerauscbe 137. 
Kloniscb-toniscbe Krampfe 47. 
Kniephanomen 51. 
Knisterrasseln 137. 
Kochsalzausscbeidung in Nieren-

krankheiten 229. 
Kohlenoxydblut 252. 
Kohlensaurer Kalk211. 
Kokken 272. 
Kollaps 13. 
Kollapstemperatur 15. 
Koma 35. 
Komedonen 271. 
Kommabazillen 277. 
Komplementii.rluft 125. 
Komplementarraume 129. 
Komplette Entartungsreaktion 

62, 65. 
Konidien 271. 
Konjunktivalreflcx 51. 
Konkremente 103, 224. 
Konstanter Strom 54. 
Konstitution 5. 
Kontraktion, paradoxe 53. 
Konvulsionen 47. 
Kopfnickerkrampf 49. 
Kopfschmerz 36, 106, 219. 
Kornealreflex 51. 
Kostalatmung 123. 
J{otbestimmung 2.36. 
Kotbrechen 76, 96. 
Kraftsinn 54. 
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Krampfe 47. 
Kratztl 270. 
Kreatinin im Harn 208. 
Kremasterreflex 50. 
Krisis 17. 
Kriinigsehe Schallfelder 129. 
Kruppiise Pneumonie 21, 150. 
Kruralarteriendoppelton 167. 
Kryoskopie 227. 
Kyphose 122. 
Kyphoskoliose 122. 

L. 
Labferment 83. 
Laktosurie 201. 
Lahmungen 39 ff. 
- der Hirnnerven 42. 
- del' Riickenmarksnerven 45. 
Lahmungen der Stimmbander 

116. 
- Intensitat ders. 46. 
Lavulosurie 201. 
Jjage des Patienten 5. 
Laryngitis acuta 114. 
- chronica 114. 
Laryngoskopische Untersuchung 

113. 
Laryngospasmus 116. 
Larynxstenose 111. 
Larynxsyphilis 115. 
Larynxtuberkulose 115. 
Lause 270. 
Leberabszess 103. 
Leberatrophie 104. 
Leberdampfung 102. 
Leberechinokokkus 104. 
Leberkrebs 104. 
Lebervenenpuls 182. 
Leberzirrhose 97, 104. 
Jjeibschmerzen 94, 96. 
Leptothrix im Sputum 143. 
Leukamie 254. 
Leukozyten 244, 250. 
- im Harn 212, 224. 
Leukozytose s.Hyperleukozytose. 
Leuzin 211. 
Leydensche Kristalle 145, 146. 
Lippen 18, 67. 

Lohnsteins Prazisionssacchari-
meter 199. 

Jjokalisierte Krampfe 48. 
Lokalisationsvermogen 54. 
Lordose 122. 
Luftaustritt in die BauchhOhle 

97, 102. 
Lugolsche Liisung 90. 
Lumbalpunktion 31, 286. 
Lungenabszess 156. 
Lungenechinokokkus 156. 
Lungenentziindung 21, 150, 151. 
Lungenfetzen 155. 
Lurigengangran 155. 
Lungengrenzen 126. 
Lungeninfarkt 156. 
Lungenschwarz 142. 
Lungensyphilis 156. 
Lungentumor 156. 
Lymphosarkome 256. 
Lymphozyten 250. 
Lymphozytenleukamie 254. 
Lysis 17. 

M. 
Magenerweiterung 32, 79, 86. 
Magengeschwiir 85. 
Mageninhalt80. 
Magenhtarrh 85, 86. 
Magenkrebs 86. 
Magenschmerzen 77. 
Magenuntersuchung 76. 
Makrozyten 251. 
Malaria 27. 
Malariaplasmodien 282. 
Malarianeuralgie 53. 
Mammillarlinie 126. 
Markzellen 251. 
Masern 19. 
Mastzellen 250. 
Maximumthermometer 15. 
Medianus]ahmung 45. 
Megaloblasten 250, 256. 
Megalogastrie 80. 
Melanin im Harn 203. 
Mendel-Bechterewsches Zeichen 

51. 
Menge des Sputums 142. 
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Menge des Drins 179; 22l. 
Menierescher Schwindel 37. 
Meningitis 30, 63. 
Meningokokken 277. 
Metallklang 127, 132, 164. 
MetamorphosierendesAtmen 136. 
Metapneumonisches Empyem 

153. 
Meteorismus 96. 
Methlimoglobin 252. 
Methylviolettreaktion 82. 
Microsporon furfur 27l. 
Migrane 44. 
- ophthalmop18gique Charcot 

44. 
Mikrozyten 244. 
Mikroorganismen :271. 
- im Harn 215. 
- im Sputum 147. 
Milchprobefriihstiick 81. 
Milchsaurenachweis 83. 
Milchzuckerausscheidung durch 

den Drin 201, 229. 
Miliartuberkulose 30. 
Milz 106. 
Milzbra.ndba.zillen 149, 281. 
Milzdampfung 107. 
Milzschwellung bei Pneumonie 

23, 107. 
- bei Typhus 18, 24, 107. 
Minutenthermometer 15. 
Miosis 44, 53. 
Miserere 76, 96. 
Missbildungen des Herzens 182. 
Mitralinsuffizienz 165, 166, 182. 
Mitralstenose 182. 
Mohrenheimsche Grube 126. 
Monoplegie 40. 
Mooresche Probe 194,. 
Morbilli 19. 
Morbus Basedowii 168, 234, 241. 
- Brightii 9, 219. 
- ma.culosus 11. 
Motilitat 33. 
Motorische Ba.hnen 37. 
- Reizerscheinungen 47. 
- Tatigkeit des Magens 84. 
Mukorineen 271. 

Multiple Sklerose 4, 9, 65. 
Mumps 31. 
Mund 68. 
Mundatmung 109. 
Mundepithelien 142. 
Miinzenklirren 132. 
Murexidprobe 207. 
Musikalisches Timbre von Herz-

tonen 164. 
Muskelsinn 54. 
Muskeltrichine 270. 
Myasthenische Bulbarpara.lyse 

64. 
Mydriasis 44. 
Myelitis 42, 52, 64. 
Myelozyten 250. 
Myeloide Leukamie 254. 
Myotonische Reaktion 49. 
Myxoneurosis intestina.lis 100. 
Myxodem 241. 

N. 
Nahrungsstoffe 231. 
Naphtha.lin im Harn 218. 
Nasale Reflexneurosen 109. 
Na.senbluten 104. 
N asenerkrankungen 108. 
Nasenstimme 110. 
Nema.toden 269. 
Nephritis 220. 
N ephrolithia.sis 223. 
Nervenstatus 33, 34. 
Nervose Dyspepsie 86. 
Neuralgie 53, 106. 
Neuritis 42, 47. 
Nierenkrankheiten 219. 
Nierenbeckenepithelien 214. 
Nierenblutung 191. 
Nierenepithelien im Drin 214. 
Nierengeschwulst 223. 
Nierensteine 224, 225. 
Niesen 51. 
Nonnengerausche 167. 
Nonnesche Reaktion 287. 
Nukleare Lahmungen 44. 
Nukleine 231. 
Nystagmus 49. 
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O. 
Obstipation 94. 
Ockergelbes Sputum 141. 
Oedem 9, 10. 
Oelprobe 85. 
Oesophagitis 69. 
Oesophagusstriktur 70. 
Oidium albicans 271. 
Okulomotoriusliihmung 44. 
Okulopupillares Symptom 44. 
Olfaktoriuslahmung 43. 
Oliver - Cardarellisches Zeichen 

112. 
Oppenheims Zeichen 51. 
OptikusIahmung 43. 
Organische Herzgerausche 165. 
Organisierte Harnsedimente 212. 
Ortho"diagraphie 259. 
Ortssinn 54. 
Osteomalazie 2-10. 
Otitis media 21. 
Oxalsaure im Urin 207. 
Oxalsaurer Kalk 210. 
Oxyhiimoglobin 252. 
Oxyuris vermicularis 269. 
Ozaena 106. 

P. 
Pachydermia laryngis 116. 
Pallor eximius 7. 
Palpation des Herzens 160. 
- des Magens 77. 
Pankreas 105. 
- Blutung 106. 
- Funktionspriifung 105. 
- Karzinom 106. 
- Stein 106. 
- Zyste 106. 
Pankreatitis 106. 
Paradoxer PuIs 169. 
Paradoxe Kontraktion 53. 
Parasthesien 53. 
Paralyse 40ft'. 
Paralysis agitans 49. 
Paralytischer Thorax 122. 
Paraplegien 41. 
Par,asiten 263. 

Parasternallinie 126. 
Paratyphusbazillen 279. 
Parese 39. 
Parotitis epidemica 31. 
Paroxysmale Tachykardie 157. 

168. 
Partielle Entartungsreaktion 61. 
Patellarreflex 51. 
Pathogene Mikroorganismen 273. 
Pectus carinatum 122. 
Pediculi 270. 
Pektoralfremitus 138. 
Pektoriloquie 139. 
Peliosis 11. 
Penicillium 271. 
Pentose 200. 
Pepsin 84. 
Pepsinnachweis 84. 
Pepton im Urin 200. 
Perforationsperitonitis 96, 100. 
Perigastritis bei Ulcus chroni-

cum 78. 
Perikarditis 182. 
PerikardialeReibegerausche 166. 
Peri omphalitis 99. 
Peritonitis 96, 100. 
Perityphlitis 100. 
Perkussion des Herzens 161. 

der Leber 102. 
- des Magens 78. 
- der Niere 222. 
- des Thorax 127 ff. 
PerniziOse Anamie 256. 
Peroneuslahmung 45. 
Perturbatio critica 17. 
Pfortaderverschluss 97. 
Pharyngitis 109. 
Phenazetin im Harn 217. 
Phenole im Urin 209. 
Phenolsulfonphthaleinprobe 229. 
Phenylhydrazinprobe 197. 
Phloridzinglykosurie 228. 
Phosphate im Urin 204. 
PhosphorsaureAmmoniakmagne-

sia 211. 
Phosphorsaurer Kalk 211. 
Phthisis pulmonum 153. 
Physiologisehe Albuminurie 188. 
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Pityriasis versicolor 271. 
Plasmodien im Blut 27. 
Plattenepithelien im Sputum 142. 
- im Urin 214. 
Plaut-Vincentsche Angina 30. 
Pleuraschwarten 153. 
Pleuritis exsudativa 130, 151. 
- retrahens 153. 
- sicca 151. 
Pneumokokken 147, 278. 
Pneumonie 22, 150. 
Pneumonomykosis 273. 
Pneumoperikard 163. 
Pneumothorax 154. 
Poikilozyten 244. 
Pocken 25, 26. 
Polarisationsverfahren 199. 
Poliomyelitis 41, 65. 
Polychromatophilie 250. 
Polyzythamie 8, 257. 
PostikusHi.hmung 121. 
Prii.systolisches Gerausch 165. 
Probemahlzeit 81. 
Probepunktion 152, 285. 
Prodromalstadium 17. 
Prodromales Erbrechen 74. 
Proglottiden 263. 
Progressive Bulbarparalyse 63. 
Progressive Paralyse 62. 
Progressive spinale M uskel-

atrophie 64. 
Protozoen 263. 
Pseudoleukamie 255. 
Psoriasis linguae 68. 
Psychosen 36. 
Pueriles Atmen 134. 
Pulmonalfehler 182. 
PuIs 12, 167. 
Pulsamplitude 176. 
Pulsation 161. 
Pulsbeschleunigung 157, 168. 
Pulsdruck 176. 
Pulskurve 173, 174. 
Pulsfrequenz bei Fieber 18. 
Pulsionsdivertikel 69. 
Pulsus alternans 172. 

bigeminus 170. 
- celer et altus 172, 181. 

Pulsus irregularis perpetuus 171. 
- irregularis respiratorius 169. 
- paradoxus 169. 
Pulsverlangsamung 167. 
Pupillenstarre 43, 52. 
Purgen im Urin 218. 
Putride Bronchitis 155. 
Pyamie 32. 
Pyelitis 223. 
Pyelonephritis 223. 
Pyramidenbahn 38, 39. 

Q. 
Qualitative Zuckerreaktionen des 

Urins 194. 
Quantitative Zuckerbestimmung 

198. 
Quecksilber im Urin217. 

R. 
Rachen 69, 109. 
Rachentonsille 109. 
Radialislahmung 45. 
Radioskopie 257. 
Rasselgerausche 136. 
Reaktion des Blutes 251. 
- des Urins 186. 
Rekurrcnslii.hmung 119. 
Rekurrensspirillen 281. 
Reflektorische Pupillenstarre 51. 
Reflexe 35, 49. 
Reflexfunktionen 52. 
Reibegerausche 137. 
Remission 17. 
Renale Hamophilie 192. 
Reserveluft 125. 
Residualluft 125. 
Resistenz d. Blutkorperchen 251. 
Respiration 123. 
Respirationsluft 125. 
Respiratorische Verschiebungen 

129. 
Respiratorischer Schallwechsel 

133. 
Retropharyngealer Abszess 110. 
Rheumnachweis im Harn 218. 
Rhonchi 136. 
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Rhythmus des Pulses 168. 
Risus sardonicus 48. 
Rombergsches Symptom 47, 64. 
Rontgendurchleuchtung des 

Magens 80, 260. 
Hontgenstrahlen 258. 
Roseola 9. 
Rosenbachsche Reaktion 193. 
Rosinsche Probe 193. 
Rossolimoscher Reflex 51. 
Hostbraunes Sputum 18, 141. 
Rote Blutkorperchen 244ff. 
- im Urin 212. 
- im Sputum 140. 
Rotzbazillen 279. 
Rubiginoses Sputum 18, 141. 
Rubnersche Zuckerprobe 195. 
Riickenlage 5. 
Riickfallfieher 25. 
Riickenmarksnerven, Lahmung 

ders. 43. 
Riickenmarkstumor 66. 
Riickstosselevation 173. 
Rumpel-Leedesches Symptom 21. 
Rundwiirmer 268. 

S. 
Saccharimeter 199. 
Sakkardiertes Atmen 135. 
Salizylsaure im Urin 217. 
Salolprobe 84. 
Salzsaurebestimmung 81. 
Sanduhrmagen 80, 260. 
Santonin 218. 
Saprophyten 273. 
Sarcina pulmonum im Sputum 

143. 
Sargdeckelkristalle 211. 
Sarzine im Magen 74. 
Saurebestimmung im Magen-

inhalt 81. 
Saurefeste Bazillen 280. 
Saugwiirmer 269. 
Saures harnsaures Natron 209. 
Schallqualitaten 127. 
Sehallwechsel ]33. 
Scharlach 20, 194. 
Schimmelpilze 272. 

Schlagvolumen 177. 
Schleimhautreflexe 50. 
Schleimiges Sputum 139. 
Schleim im Stuhl 92. 
Schleimkolik 100. 
Schlingbeschwerden 112. 
Schluckgerausch 71. 
Schmerzempfindung 54. 
Schmidtsche Sublimatprobe 94. 
Schnurleber 103. 
Schrumpfniere 221. 
Sehusterbrust 122. 
Schiittelfrost 15. 
Schwangersehaft 73, 288. 
Schwarzes Sputum 142. 
Schwarzfarbung des Stuhlgangs 

88. 
Schwefelwasserstoff im Harn 203. 
Schweiss 12. 
Schwindel 37. 
Sehwirrende Gerausche 160. 
Sekundare Anamie 252. 
Sedimentum lateritium 209. 
Sehnenreflex 51. 
Seitenlage 5. 
Seitenstechen 120. 
Senna im Urin 218. 
Sensible Bahnen 39. 
Sensibilitatspriifung 53. 
Sensorium 6, 18, 35. 
Sepsis 31. 
Septikamie 32. 
Septum ventriculorum, Defekt 

im 182. 
Serodiagnostik 287. 
Seroses Sputum 142. 
Seroses Exsudat 152. 
Serum exanthem 11. 
Skapularlinie 126. 
- Reflex 51. 
Sklerose 49, 65. 
Skolex 261. 
Skoliose 122. 
Skorbut 12. 
Smegmabazillen 280. 
Sodbrennen 72. 
Soorpilz 150, 273. 
Soorplaques 69. 
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Sopor 35. 
Spaltpilze 274. 
Spasmus glottidis 116. 
Spastische Spinalparalyse 64. 
Spezifisches uewicht dcs Drins 

185. 
Speichcl 69. 
Speiscrohrc 69. 
Spcktroskopischc Dntersuchung 

des Blutes 246. 
Sphygmographie 173. 
Sphygmomanometric 175. 
Spinale Muskelatrophic 65. 
Spinalpunktion 31, 286. 
Spiralen, Curschmannschc 147. 
Spirillen 272. 
Spirochaete pallida 284. 
Spirometrie 125. 
Spitzenstoss 159. 
Sporenbildung 273. 
Sprachzentrum 38. 
Sprachstorungen 46. 
Sprosspilze 272. 
Spulwiirmer 269. 
Sputum 112, 139. 
Stadium decremcnti 17. 
Stabchenplessimetcrperkussion 

132. 
Staphylokokken 274, 277. 
Starrkrampf 48, 282. 
Status praesens 2. 
Stauungsleber 105. 
Stauungsniere 221. 
Stenose der Aorta 181. 

der Bronchien 111, 112. 
- des Larynx 111, 112. 
- der Mitralis 281. 
- des Oesophagus 69. 
Sternallinie 126. 
Sternovertebraldurchmcsser 122. 
Sternum 122. 
Stertor 14. 
Stickstoffgleichgewicht 233. 
Stickstoffreste im Kot 236. 
Stimmbandlahmungen 177. 
Stimmbandspannung 116. 
Stimme 111. 
Stimmfremitus 138. 

Stimmritzenkrampf 116. 
Stirnkopfschmerz 102. 
Stoffwechsel im normalen Zu-

stan de 231. 
Stoffwechselanomalien 234. 
Stoffwechselbilanz 237. 
Stokes-Adamsscher Symptomen-

komplex 167. 
Stomatitis 68. 
Strabismus divergens 43. 
Strasburger-Schmidtsche Probe-

kost 89. 
Streptokokken 274, 277. 
Stridor 111. 
Stuhlgang 86. 
Subfebrile Temperatur 15. 
Succussio Hippocratis 137. 
Suffusion 12. 
Sugillation 12. 
Sulfanilsaure 204. 
Sulfate im Harn 204. 
Syphilis des Larynx 115. 
- des Gehirns 63. 
- des Riickenmarks 65. 
Syphiliserreger 284. 
Syringomyelie 65. 
Systolische Einziehung an der 

Herzspitze 161. 
Systolisches Herzgerausch 165. 
Systolisches Vesikular~tmen 135. 

T. 
Tabes dorsalis 47, 64. 
Tachykardie 157, 168. 
Taenia echinococcus 267. 
- mediocanellata 266. 
- nana 267. 
- solium 265. 
Tannimiachweis im Harn 218. 
Tastkreise 54. 
Tastsinn 54. 
TeichmannscheBlutkristalle 247. 
Temperatur der Haut 12. 
Temperaturmessung 14. 
Temperatursinn 55. 
Terpentin im Drin 218. 
Tetanie 48. 
Tetanus 48. 
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Tetanusbazillen 282. 
Thermometer 14, 16. 
Thoma-Zeissscher Zahlapparat 

247. 
Thomsensche Krankheit 49. 
Thoraxmasse 123. 
Tibialisl1i.hmung 45. 
Tic con vulsif 49. 
Tonen der Arterien 166. 
Tonometer 175. 
Tonsillen 69. 
Tonus des Gesichts 6. 
Tonisch.e Krampfe 58. 
Topographie der Lungenlappen 

126. 
Trachealatmen 135. 
Trachealstenose 111. 
Traktionsdivertikel 69. 
Transitorische Glykosurie 197. 
Traubenkuren 68. 
Traubenzucker im Harn 194. 
Trematoden 267. 
Tremor 49. 
Triazidmischung 141. 
Trichina spiralis 270. 
Trichocephalus dispar 270. 
Trichophyten tonsurans 271. 
Trichterbrust 122. 
Trikuspidalisinsuffizienz 182. 
Trigeminuslahmung 44. 
Tripelphosphate 211. 
Trismus 48. 
TrochlearisIahmung 44. 
Trockenheit der Haut 11. 
Trockenpraparat 273. 
Trockene Rasselgerausche 136. 
Trommersche Probe 194. 
Trousseausches Phanomen 48. 
Triibung des Urins 185. 
Tuberkulose Meningitis 30, 63, 

287. 
Tuberkelbazillen 148, 276, 280. 
Tuberkulin 153. 
Tubulare Nephritis 227. 
Tumor des Magens 77. 
Tympanitischer Schall tiber den 

Lungen 127, 131. 
Typhus abdominalis 23. 

Typhus exanthematicus 25. 
Typhusbazillen 278. 
Typhus costalis 123. 
- costo·abdominalis 123. 
- inversus 16. 
T)Tosinkristalle im Sputum 147. 
- im Drin 211. 

U. 
Ueberdikroter PuIs 173. 
Ueberleitungsstorungen 171. 
Uffelmannsches Reagens 83. 
Ulcus duodeni 77. 
- ventriculi 85. 
UlnarisHihmung 45. 
Umsatz der Nahrungsstoffe 233. 
Dnbestimmtes Atmen 136. 
Dnorganisierte Harnsedimente 

209. 
Dnterleibskrankhciten 100. 
Untersuchung der Gallensteine 

103. 
- der Harnsteine 225. 
- des Mageninhalts 80. 
- des Sputums 139. 
- des Drins 184. 
Dramie 35, 37, 47. 
Drin bei Herzkranken 180. 
Urobilinprobe 193. 
Urobilinogen 21, 194. 

V. 
VagusIahmung 45. 
Vaquezsche Krankheit 257. 
Varizellen 27. 
Variola 25. 
Variolois 26. 
Vaskulare Nephritis 227. 
Venenpuls 161, 175. 
Verbeugungskrampf 49. 
Verbiegung der Wirbelsaule 122. 
Verbreiterung des Herzens 163. 
Verengerung des Thorax 122. 
Verengerung der Glottis 111, 

114. 
Vergrosserung des Herzens 162. 
Verlagerung des Herzens 159, 

162. 
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Verlangsamte Atmung 111. 
Verlangsamte Leitung 54. 
Verlangsamter PuIs 167. 
Vermes 262. 
Veronal im Urin 218. 
Verscharftes V esikulara tmen 

134. 
Verschlusszeit des Herzens 160. 
Verspatung der Schmerzempfin-

dung 54. 
Verstarkung von Herztonen 164. 
Verstopfung 94. 
Vesikulares Atmen 134. 
Vibrio 272. 
Vitale Lungenkapazitat 125. 
Volumen pulmonum auctum 

122, 150. 
Vomitus matutinus 76. 
Vorderhorn 39. 
Vorwolbung der Herzgegend 160. 

W. 
Wachszylinder 215. 
Wadenkrampfe 49. 
Wahlsches Symptom 95. 
Wanderleber 103. 
Wandermilz 105. 
Wanderniere 224. 
Wanzenstich 270. 
Wasserausscheidung durch den 

Urin 230. 
Wassermannsche Reaktion 41, 

287, 288. 
Wechselfieber 27. 
Weber-van Deensche Probe 93; 
Weisse Blutkorperchen 244, 250. 
- - im Sputum 140. 
- - im Urin 191. 
Widalsche Reaktion 24, 278. 
Williamsches Phanomen 130. 
Windpocken 26. 
WintrkhscherSchallwechsel133. 
Wirbelsaule 122. 

Wundfieber 31. 
Wiirgbewegungen 51. 
Wiirmer 262. 

x. 
Xanthinsteine 225. 
Xanthinkorper 207. 

z. 
Zahne 67. 
Zeichen des Todes 13. 
Zeleritat des Pulses 174. 
Zellenatmen 134. 
Zerebrale Llihmungen 41, 62. 
Zestoden 263. 
Ziegelmehlsediment 209. 
Zirkulationskrankheiten 156. 
Zitterbewegungen 49. 
Zittem der Augen 49. 
Zooglaea 274. 
Zuckergussleber 182. 
Zuckemachweis, qualitativer 

194. 
- quantitativer 198. 
Zunge 68. 
Zungenentziindung 68. 
Zwangsbewegung 50. 
Zwerchfelllahmung 45. 
Zwerchfellphanomen 132. 
Zyanose 8. 
Zyklische Albuminurie 188. 
Zylinder im Harn 214. 
Zylinderepithelien im Sputum 

142. 
Zylindroide 214, 215. 
Zystin im Harn 211. 
Zystinsteine 225. 
Zystinurie 234. 
Zystitis 187, 226. 
Zystizerkus 266. 
Zystoskopie 222. 
Zytodiagnostik 287. 

G. K Ie m per e r, Klinisrhe Diagnostik. 18. Aull. 20 



Erklirung der Tafeln. 

Tafel I. 

a) Blutbild bei Lymphozytenleukamie. 
b) Neutrophile Leukozytose. 
c) Blutbild bei myeloider Leukamie. 
d) Blutbild bei perniziOser Anamie. 
1. Normales rotes Blutkorperchen. 2. Pessarform. 3. Poly

chromatophiler Erythrozyt. 4. Mikrozyt. 5. Poikilozyt. 6. Mega
lozyt. 7. Punktierter Erythrozyt. 8a. Normoblast. 8b. Mega
loblast. 9. Neutrophiler Leukozyt. 10. Neutrophiler Myelozyt. 
11. Eosinophiler Leukozyt. 12. Eosinophiler Myelozyt. 13. Mast
zelle. 14. Kleiner Lymphozyt. 15. Grosser Lymphozyt. 16. Grosse 
mononukleare Zelle. 

Tafel II. 

1. Diphtheriebazillen (Kultur). 2. Tuberkelbazillen (im Spu
tum). 3. Streptokokken. 4. Staphylokokken. 5. Gonokokken (in 
einer Eiterzelle). 6. Milzbrandbazillen mit Sporen. 7. Cholera
bazillen. 8. Typhusbazillen. 9. Spirochaete palJida (im Blut). 
10. Tetanusbazillen mit Sporen. 11. Pneumokokken. 12. Malaria
plasmodiUin. 

• 



l' 

TaT.! 

d 

" I II 

" . e • • 

e' d •• c, , . ' . '. 
~ .I ,,5 Ii , 

o 0 • f • 
. 9 10 " I:! 

13 II, 15 /Ii 



7;//// 

I 

...... '" 
...... 

...... 
.... 

Ii 

' "" .. ......... 

" , 

9 

" .. 
I I .- l '. , . 

I' 
1\ .. , " 

" " 

-f." • 



Neuefe medizinische Hand- und LehrbUchef 
aus d~m Verlage von August HirschwaId in Berlin. 

v. Bebring, Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. E., Einfiihrung in die 
Lphre von der Be kampfung der Infektionskrankheiten. 
!\"it Abbild. im Text, Tab. und farb. Tafel. gr. 8. 1912. 15 M. 

v . .Qergmann und Rochs' Anleitende Vorlesungen fiir den 
Operations-Kursus an der Leiche, bearbeitet von Geh. 
Med.-Rat Prof. Dr. A.Bier und GeneralarztDr.H.Rochs. Fiinfte 
Auflage. 8. Mit 144 Textfiguren. 1908. Gebd. 8 M. 

BJckel, Prof. Dr. Ad. und Dr. G. Katseh, Chirurgische Technik 
zur normalen und pathologischen Physiologie des Verdauungs
apparates. gr. 8. Mit 6 Tafeln und zahlreichen Textfiguren. 
1912. 12 M. 

Binz, Geh. Med.·Rat Prof. Dr. C., Grundziige der Arznei
mittellehre. Ein klinisches Lehrbuch. Vierzehnte gemliss 
dem "Arzneibuche fiir das Deutsche Reich" von 1910 vollig 
umgearbeitete Auflage. 8. 1912. 6 M., geb. 7 M. 

Bisehof, Oberstabsarzt Prof .. Dr. H.. Oberstabsarzt Prof. Dr. 
W. Hofmann und Oberstabsarzt Prof. Dr. H. Sehwiening, 
Lehrbuch derMilitarhygiene. UnterMitwirkung von Ober
stabsarzt Dr. Hetsch und den Stabsarzten Dr. H. Findel, 
Dr. Kutscher, Dr. Martineck und Dr. Mollers heraus
gegeben. In 5 Banden. gr: 8. Mit Textfiguren. 1910-1913. 
(BibJiothek v. Coler-v. Schjerning, Bd. XXXI-XXXV.) 

38 M., gebd. 43 M. 
dn Bois·Reymond, Prof. Dr. R., Physiologie des Menschen 

und der Saugetiere. gr. 8. Dritte Auf!. Mit 139 Text
figuren. 1913. 14 M. 

Brandt, Prof. Dr. Alexander, Grundriss der Zoologic und ver
gleichenden Anatomie filr Studierende der Medizin und 
Veterinarmedizin. (Zugleich Repetitorium filr Studierende der 
Naturwissenschaften.) gr. 8. Mit 685 Abbildungen im Text. 
1911. 14 M. 

Brenning, Dr. M. und Dr. E. H. Oppenheimer, Der Schiffsarzt. 
Leitfaden fiir Aerzte und Kandidaten der Medizin. Mit Angabe. 
der Reedereien, ihrer Linien und Anstellungsbedingungen. 
8. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 5 Text
figuren. 1911. 1 M. 80 Pf. 

Brnck, Dr. Franz, A phorismen fiir die hals-, naseu- und 
ohrenarztliche Praxis. 8. 1911. 1 M. 

Engel, Dr. C. S., Leitfaden zur klinischen Untersuchung 
des Blutes. gr. 8. Dritte Auflage. Mit 49 Textfiguren und 
2 Buntdrucktafeln. 1908. 5 M. 
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Medizinische Hand- und Lehrbilcher. 

Ewald, Geh. Med.·Rat Prof. Dr. C. A. und Geh. Med.-Rat Prof. 
Dr. A. Hefter, Handbuch der allgemeinen und spe· 
ziellen Arzneiverordnungslehre. Auf Grundlage des 
Deutschen Arzneibuches 5. Ausgabe und der neuesten aus
landiscben Pharmakopoen. Mit einem Beitrag von Prof. 
Dr. E. Friedberger. Vierzehnte giinzlich umgearbeitete 
Auflage. gr. 8. 1911. Gebd. 18 M. 

Fischer, Geh. Med.·Rat Prof. Dr. Bernh., Anleitung zu den 
wichtigeren hygienischen Untersuchungen. Fiir Stu· 
dierende und Aerzte, besonders an Untersuchungsa.mtern ta.tige, 
auch Kreisarztkandidaten und Kreisa.rzte. Zweite verbesserte 
Auflage. 8. 1912. 5M.60Pf. 

Gennerieh, Marine-Oberstabsarzt Dr., Die Praxis der Sal varsan-
behandl ung. Mit 2 Tafeln. gr. 8. 1912. 3 M. 60 Pf. 

Greef, Prof. Dr. R., Anleitung zur mikroskopischen Unter
suchung des Auges. Dritte vermehrte Aufi. Unter Mit
wirkung von Prof. Stock (Freiburg) und Prof. Wintersteiner 
(Wien). 8. Mit 7 Textfiguren. 1910. Gebd. 4 M. 

- - Die pathologische Anatomie des Auges. gr. 8. 
Mit 9 lithographierten Tafeln und 220 Textfiguren. 1902 bis 
1906. 21 M. 

Grotjahn, Dr. Alfred, Soziale Pathologie. Versuch einer 
Lehre yon den sozialen Beziehungen der menschlichen Krank
heiten als GrundJage der sozialeu Medizin und der sozialen 
Hygiene. gr. 8. 1912. 18 M., geb. 20 M. 

v. Hanse.ann, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. D., Deszendenz und 
Pathologie. Vergleichend·biologische Studien und Gedanken. 
gr. 8. 1909. 11 M. 

- - Atlas der bosartigen Geschwiilste. gr. 8. Mit 
27 lithogr. Tafeln. 1910. 9 M. 

- - Ueber das konditionale Denken in der Medizin 
und seine Bedeutung fiir die Praxis. 8. 1912. 5 M. 

Heller, Prof. Dr. J., Die vergleichende Pathologie der 
Haut. gr. 8. Mit 170 Abbildungen im Text und 17 Taleln. 
HIQ 24M. 

HentDll, Geh. Med.·Rat Prof. Dr. L., Lehrbuch der Physio
logie. Vierzehnte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
gr. 8. Mit 274 Textfiguren. 1910. 18 M. 

Hlldeltralldt, Prof. Dr. HemallD, D er geriehtlich.medizinisehe 
Nachweis der wichtigsten Gifte. gr. 8. 1912. 2 M. 

Hiller, Oberstabsarzt Prof. Dr. A., LehrbuClh der llleeres
heilkunde. }'iir Aerzte und gebildete Laien. gr. 8. Mit 
1 Landkarte und 11 Abbildungen. 1913. 7 M. 



Medizinische Hand- und Lehrbiicher. 

Hoche, Prof. Dr. A., Handbuch der gerichtlichen Psychi
atrie. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Aschaffenburg, 
Prof. Dr. E. Schultze und Prof. Dr. Wollenberg heraus
gegeben. Zweite Auflage. gr. 8. 1909. 20 M. 

Hiiekentiorf, Dr. PanI, Der Kohlehydratstoffwechsel und 
die innere Sekretion. Darlegung ihrer Beziehungen und 
neue Erklarung des Wesens hiermit zusammenhangender Stoff
"echselkrankbeiten. ]'iir Forscher und Praktiker. gr. 8. 
1912. 2 M. 40 Pf. 

Hollmeyer, Prof. Dr. Fritz, Die Anwendungsweise der Lokal
anastbesie in der Chirurgie. Auf Grund anatomischer 
Studien und praktischer Erfabrungen dargestellt.. Mit einer 
Einflibrung von Prof. Dr. Fritz Konig. gr. 8. Mit 54 Text
figuren. 1912. 4 M. 

Hoppe·Seyler's, weil. Prof. Dr. Felix, Handbuch der physi.o
logisch- und pathologiscb-chemillch-lln Analyse fiir 
Aerzte und Studierende bearbeitet von Geb. Med.-Rat Prof. 
Dr. H. Tllierfeiller. Ach te Auflage. gr: 8. Mit 19 Te:x:tfig. u. 
1 Spektra.ltafel. 1909. 22 M. 

Je~ep, Dr. Ernst, Die Chirurgie der Blutgeflisse und des 
Rerzens. gr. 8. Mit 231 Abbildungen im Text. 1913. 9 M. 

Kantorowiez, Dr. E., Praescriptiones. Rezept-Taschen
bucb fiir die Praxis. Mit einem Vorwort von Geh. Ra.t Senator. 
8. 1906. 2 M. 

Kern, Obergeneralarzt Prof. Dr. Berth., Das Problem des 
Lebens.in kritischer Bearbeitung. gr. 8. 1909. 14 M. 

- - Das Erkenntnisproblem und seine kritische LOsung. 
Zwei te erweiterte Auflage. gr. 8. 1911. 5 M. 

- - Welhnschauungen und Welterkenntnia. gr. 8. 
1911. 10M. 

- - und Obersta.bsarzt Dr. R. Scholz, Sehproben·Tafeln. 
Dritte Auflage. 7 Tal. u. Text in einer Ma.ppe. 1913. 3 M. 

Klemperer, Prof.Dr.G.,Der j etzige Shnd der Kre bsfors ch ung. 
Referat, erstattet in der Generalversa.mmlung des Deutsehen 
Zentralkomitees fiir Krebsforschung, 18. Mai 1912. 8. 1912. 2 M. 

Konig, Geh.lled.-Rat Prof. Dr. Franz, Lehrbu,. der speziellen 
Cbirurgie. Fiir Aerzte und Studierende. Achte Auflage. 
In drei Banden. gr. 8. Mit Textfi&uren. 1904 bis 1905. 49 M. 

Kiaig'. Lehrbuch der Chirurgie fUr Aerzte und Studierende. 
IV. Baa". AllgeaeiD8 Cllir1l1'gie. Bearbeitet von Gah. )fed.
Rat Prof. Dr. Otto Hillebrand. Drith neubearbeitete Aufla.ge. 
gr. 8. Mit 488 Te:ltfigureD. 1909. 20 M. 



Medizinische Hand- und LehrbOcher. 

Krankenpflege-Lehrbneh. Herausgegeben von der Medizinal-Ab
teilung des Ministeriums des Inneren. Dri tte neu durchge
sehene und erganzte Auflage. 8. Mit 5 Tafeln und zahl
reichen Abbildungen im Text. 1913. 2 M. 50 Pf. 

Lewin, Prof. Dr. L. und Dr. B. Guillery, Die Wirkungen von 
Arzneimitteln un d Giften auf das Auge. Handbuch fiir 
die gesamte arztliche Praxis. Z weite Auflage. gr. 8. Zwei 
Bande. 1913. 38 M. 

Liepmann, Privatdozent Dr. W., Der gynakologische Ope
rat ion sku r sus. Mit besonderer Beriicksichtigung der Operations
Anatomie, der Operations-Pathologie, der Operations-Bakterio
logie und der Fehlerquellen in 16 Vorlesungen. Z wei t e 
neubearbeitete und vermehrte Auflage. gr. 8. Mit 409 grossten
teils mehrfarbigen Abbildungen. 1912. Gebd. 24 M. 

- - Das geburtshilfliche Seminar. Praktische Geburts
hilfe in 18 Vorlesungen fiir Aerzte und Studierende. gr. 8. 
Mit 212 Konturzeichnungen. 1910. 10 M. 

- - Atlas der Operations-Anatomie und Operations
Pathologie der weiblichen Sexualorgane mit besonderer 
Beriicksichtigung des Ureterverlaufes und des Suspensions- und 
Stiitzapparates des Uterus. 1912. Textund Atlas (35 Tafeln). 24M. 

Marx, Gerichtsarzt Dr. H., Praktikum der gerichtlichen 
Medizin. Ein kurzgefasster Leitfaden der besonderen gerichts
arztlichen Untersuchungsmethoden nebst Gesetzesbestimmungen 
undVorschriften fiir Medizinalbeamte, Studierende und Kandidaten 
der Kreisarztpriifung. 8. Mit 18 Textfiguren. 1907. 3 M. 60 Pf. 

Meyer, Prof. Dr. George, Erste arztliche Hilfe bei plotz
lichen Erkrankungen und Unfallen. In Verbindung 
mit Exz. Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. E: von Bergmann, wei I. 
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. O. Gerhardt, Geb. Med.-Rat Prof. 
Dr. O. Liebreich und Prof. Dr. A. Martin bearbeitet. 
Zweite Au1l. 8. Mit 4 Textfiguren. 1905. 8)1. 

Michaelis, Prof. Dr. M., Handbuch der SauerstofftherlWie. 
Unter Mitwirkung von bervorragenden Fachgelehrten. gr. 8. 
Mit 126 Textfiguren und 1 Tafel. 1906. 12 M. 

Munk, Geh. Rat Prof. Dr. Berm., Ueber die Funktionen von 
Hirn- und Riickenmark. Gesammelte Mitteilungen. Neue 
Folge. gr. 8. Mit 4 Textfiguren. 1909. 6 M. 

Neimann, Dr. W., Grundriss der Chemis. Fiir Studierende 
bearbeitet. 8. 1905. 7 M. 

Niehues, Oberstabsarzt Dr. W., Die Sanitatsausriistung des 
Heeres im Kriege. Mit Genehmigung des KgI. Kriegsmini
steriums unter Benutzung amtlicher Quellen bearbeitet. (Biblio
thek v. Ooler-v. Schjerning, XXXVII. Bd.) gr. 8. Mit 239 Ab
bildungen auf 73 Tafeln und im Text. 1913. 24 M.; gebd. 25 M. 
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von Noorden, Prof. Dr. C., Handbuch der Pathologie des 
Stoffwechsels. Unter Mitwirkung von A. Czerny (Breslau), 
Carl Dapp er (Kissingen), Fr. Kraus (Berlin), O. Loewi(Wien), 
A. Magnus-Levy (Berlin), .M. Matthes (Koln), L. Mohr 
(Halle), C. Neuberg (Berlin), H. Salomon (Frankfurt), Ad. 
Schmidt (Halle), Fr. Steinitz (Breslau), H. Strauss (Berlin), 
W. Wein traud (Wiesbaden). gr. 8. Zwei te Auflage. (LBd. 
1906. 26 M. II.Bd. 1907. 24M.) Zwei Bande. 50M. 

- - Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung. Sechste 
vermehrte und veranderte Auflage. gr. 8. 1912. 10 M. 

Nothelferbuch. Leitfaden fiir erste lIilfe bei plotzlichen 
Erkrankungen und Ungliicksfallen. Herausgegeben von 
der Medizinal-Abteilung des Ministerium des Innern. 8. Zweite 
Auflage. Mit zahlr. Abbildgn. im Text. 1911. Gebd. 1 M. 50 pr. 

Oestreich, Prof. Dr. B., Grundriss der allgemeinen Sympto
matologie. Fiir Aerzte und Studierende. gr. 8. 1908. 6 M. 

Orth, Geh.Med.-Rat Prof.·Dr. Joh., Pathologisch-anatomische 
Diagnostik, nebst Anleitung zur Ausfiihrung von Obduktionen 
sowie vonpathologisch·histologischen Untersuchungen. Sie ben te 
durchgesehene und vermehrte Auflage. gr. 8. Mit 438 Text
figuren. 1909. 16 M. 
- Erlii.uterungen zu de·n Vorschriften fiir das Ver
fahren der Gedchtsarzte bei den gerichtlichen Unter
suchungen menschlicher Leichen. gr. 8.. 1905. 2 M. 

- - Drei Vortrage iiber Tuberkulose. gr. 8. Mit 2 Kurven 
im .Text. 1913. 2 M. 

Pagel, Prof. Dr. J. L., Zeittafeln zur Geschichte der 
Medizin. gr. 8. In 26 Tabellen. 1908. Gebd. 3 M. 

Posner, Prof. Dr. Carl, Vorlesungen iiber Harnkrankheiten 
fiir Aerzte und Studierende. gr. 8. 1911. 9 M. 

Baecke, Prof. Dr. J., Grundriss der psychiatrischen Dia
gnostik nebst einem Anhang, enthaltend die fiir den Psychiater 
wichtigsten Gesetzesbestimmungen und eine Uebersicht der ge
brauchlichsten Schlafmittel. Vie r t e vermehrte und verbesserte 
Auflage. 8. Mit 14 Textfiguren. 1913. Gebd. 3 M. 

Richter, Prof. Dr. Paul Friedr., Stoffwechsel und Stoff
wechselkrankheiten. Einfiihrung in das Studium der 
Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels filr Aerzte und 
Studierende. gr. 8.Zweite Auflage. 1911. 8M. 

Salkowski, Geh. Med.·Rat Prof. Dr. E., Praktikum der 
physiologischen und pathologischen Chemie, nebst 
einer Anleitung zur anorganischen Analyse fiir Mediziner. 8. 
Vierte yermo Aufi. Mit 10 Textfig. u. 1 Spektraltafel in Bunt
druck. 1912. Gebd. 8 M. 
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Salzwedel, Oberstabsarzt z. D. Prof. Dr., Handbuch der Kran
ken p fl e g e. Zum Gebrauch fUr die Krankenpflegeschulen sowie 
zum Selbstunterricht. N eun te Auflage. 8. Mit 3 Farbendruck
tafeln und 77 Textfig. 1909. 6 M. 

Schmidt, Dr. H. E., Kompendium der Rontgentherapie. 
(Oberflacben- und Tiefenbestrablung.) 8. Dri tte vermehrte 
Aufl. Mit 80 Textfiguren. 1913. 5 M. 

Schmidt, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ad. und Prof. Dr. J. Stras
burger, Die Fazes des Mensehen im normal en und krank
haften Zustande mit besonderer Beriieksiehtigung der kIinisehen 
Untersuehungsmethoden. D ritte neubearbeitete und erweiterte 
Auflage. gr.8. Mit 15lithogr.Tafeln und 16 Textfig. 1910. 21 M. 

Schlllidtmann, Wirk!. Geb. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. A., Hand bueh 
d er gerieh tliehen Med izin. Herausgegeben unter Mitwirkung 
von Prof. Dr. A. Hab erda in Wien, Prof. Dr. K 0 eke I in Leipzig, 
Prof. Dr. Wachholz in Krahu, Med.-Rat Prof. Dr. Puppe in 
Konigsberg, Prof. Dr. Ziemke in Kiel. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. 
Ungar in Bonn, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Siemerling in Kiel. 
Neunu Auflage des Oasper-Liman'schen Handbuehes. gr. 8. 
Mit Textfigurcn. 1905-1907. Drei Bande. 55 M. 

Schroeder, Dr. Rob., Der normale menstruelle Zyklus del' 
Uterussebleimhaut, seine Anatomie, dargestellt in Text 
und 25 Bildcrn auf 20 Tafeln. Qu.-Folio. 1913. Gebd. 16 M. 

Semon, Prof. Dr. Sir Felix, K. O. V. 0., Forsehungen und 
Erfabrungen 1880-1910. Eine Sammlung ausgewahlter 
Arbeiten. Mit 5 Tafeln und Textfiguren. 2Bde. gr. 8. 1912. 32M. 

Silberstein, Dr. Adolf, Lchrbuch der Unfallheilkunde rur 
Aerzte und Studierende. gr. 8. 1911. 13 M., gebd. 14 M. 

Sonnenburg, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ed. und Oberarzt Dr. R.lllih
sam, Kompendium der Verband- und Operations
lehre. I. Teil. Verbandlehre. 8. Zweite Aufl. Mit 
150 Textfiguren. 1908. Gebd. 3 M. - II. Teil. Operations
lehre. 8. Mit 290 Textfig. 1910. Gebd. 9 H. (Bibliothek 
v. Ooler-v. Scbjerning, XV./XVI. Bd.) 

Stoeckel, Prof. Dr. W., Atlas der gyniikologischen eysto-
skopie. 4. Mit 14 Tafeln. 1908. Gebd. 12 M. 

- - Lehrbuch der gyniikologischen Oystoskopie und 
Urethroskopie. Zweite vollig umgearbeitete Auflage. 
gr. 8. Mit 25 Tafeln und 107 Textfig. 1910. Gebd. 16 M. 

Strassmann, Prof. Dr. P., Arznei- und Diiitverordnungen 
fiir die gyniikologische Praxis a. d. Frauenklinik v. Prof. 
Dr. Paul Strassmann in Berlin. 8. 1912. Gebd. L M. 60 Pf. 

WesteBhoefer, Prof. Dr. M., Atlas der patbologiseh-ana
tomischeIl SektiOIlstechnik. 8. Mit 34 Textfig. 1908. 2 M. 




