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Zahlreiche japanischeArbeiten, tiber 2500 anZahl, welche auf Japanisch geschrieben und 
in japanischen Zeitschriften erschienen sind, sind hier weggelassen. Diese sind in Shima
zonos auf Japanisch geschriebener Monographie "Kakke" 2. Aufl., Tokyo 1929, zusammen
gestellt. 

I. Einleitung. 
Die vollstandige Ernahrung hangt von der Quantitat und der QUalitat 

des Nahrungsstoffes abo Wenn die Gesamtmenge der Nahrung nicht geniigend 
ist, dann kann sich das junge Tier nicht vollkommen entwickeIn und das aus
gewachsene Tier behalt sein voIles Korpergewicht nicht bei. Uber die wichtigen 
Bestandteile der Nahrung wurden in neueren Zeiten viele Forschungen in den 
verschiedenen Landern angestellt. Das EiweiB der Nahrung muB nicht nur in 
der Menge, sondern auch in der Beschaffenheit hinreichend sein. Verschiedene 
Salze miissen in gutem Verhaltnis enthalten sein und Vitamin-A, -B, -0, -D 
uSW. sind nicht zu entbehren. 

Wenn man ein Tier mit einer Nahrung ernahrt, die nicht geniigend EiweiB 
enthalt oder an wichtigen Salzen arm ist, tritt bei diesem Tiere eine Er
nahrungsstorung ein, an der es endlich zugrunde geht. Auch durch Mangel 
an verschiedenen Vitaminen treten eigentiimliche Krankheitssymptome auf, 
je nach der Art des fehlenden Vitamins. 

lch will iiber die verschiedenen Arten der Ernahrungsstorungen hier nicht 
weiter sprechen, sondern nur iiber unsere Studien der B-Avitaminosis bei 
Tieren und Menschen, um dann zur mensch lichen Beriberi iiberzugehen. 
Andere Arten der Ernahrungsstorung will ich soweit erwahnen, als sie mit der 
B-Avitaminosis in Vergleich gezogen werden sollen. Ab und an mochte 
ich auch unsere :Forschungen iiber andere Dinge, Z. B. iiber die Veranderungen 
des Nervensystems durch Aufbrauch und iiber die Wirkungen der Praparate 
aus den Organen der inneren Sekretion einschalten, wenn dies mit der Be
schreibung des Hauptproblems in engerem Zusammenhange steht. 

II. B-Avitaminosis. 
lch mochte zuerst den Krankheitsverlauf der B-Avitaminosis bei Vogeln, 

Saugetieren und Menschen kurz beschreiben und danach iiber die verschiedenen 
pathologischen Erscheinungen eine zusammenfassende Darstellung bringen. 

1* 
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1. Vogel. 
Wennman Tauben ausschlieBlich mit poliertem Reis emahrt, bekommen 

die Tiere in etwa 2-4 Wocheneine eigentiimliche Krankheit, die sog. B-Avitami
nosis, wie schon vor langen Jahren Eijkmann in Java nachgewiesen hat. Die 
Tauben fressen anfangs viel. Ein Tier, das 300 g wiegt, verzehrt etwa 30 g 
Reis an einem Tage. Nach einigen Tagen vermindert sich die Nahrurigsaufrtahme 
allmahlich und man bemerkt die Retention des aufgenommenen Reises im 
Kropf. Gleichzeitig oder etwas spater tritt Durchfall ein. Die Vogel ent
leeren taglich oftmals weichen, wasserigen Stuhl in griiner Farbe; die Um
gebung des Mters wird damit beschmutzt. 

Hand in Hand damit zeigen die Vogel allmahlich eine Abmagerung ihres 
Korpers, sie laufen nicht mehr munter herum und fliegen wenig. Wenn die 
Tauben ungefahr ein Drittel ihres Korpergewichts eingebiiBt haben, so zeigen 
sie in der Regel eigentiimliche Krankheitserscheinungen, auBer der schon 
genannten Appetitlosigkeit, Verdauungsst6rung, Abmagerung und der all
gemeinen Schwache. Diese sind zweierlei: Erstens, die Zwangsbewegung. Die 
Tauben drehen nicht nur ihren Kopf, sondem auch ihren ganzen Korper nach 
rechts oder links, manchmal auch nach vorn oder hinten und stiirzen auf den 
Boden. Diese Zwangsbewegung ist derjenigen ganz gleich, welche nach Ver
letzung des Kleinhims oder anderer Teile des Gehims bei Vogeln haufig zum 
Vorschein kommt, und manchmal falsch als Krampf beschrieben wird. Sie ist 
eigentlich kein Krampf, sondem Zwangsbewegung, hervorgerufen durch die 
Storung des Equilibriums. 

Die zweite der eigentiimlichen Krankheitserscheinungen ist die Lahmung. 
In dieser Zeit ist das Tier nicht mehr munter und seine Bewegungen werden 
nach und nach trager. Das Tier will nicht viel fliegen, und wenn man es hetzt, 
lauft es langsam, schwankt nach beiden Seiten und knickt oft mit dem einen 
oder dem anderen Bein im Kniegelenk zusammen. Sein Gesichtsinn scheint 
manchmal gest6rt zu sein, da es oft an Gegenstande stoBt, welche im Wege stehen. 
Die Lahmung wird von Tag zu Tag ausgepragter und nach einigen Tagen kann 
es nicht mehr gehen, so daB es auf dem Boden liegen bleibt. 

Die Lahmung kommt anfangs nicht so scharf zum Vorschein. Zuerst ist 
es nicht gleich zu unterscheiden, ob die trage Bewegung der Tiere auf die 
Schwache des ganzen Korpers oder besonders auf die der Beine zuriickzufiihren 
ist. Wenn das Tier aber beim Gehen schwankt oder mit einem Bein stiirzt, 
dann ist die Lahmung sicher. Die Zwangsbewegung ist deutlich zu erkennen. 
Aber dieses Symptom besteht nicht fortwahrend, es kommt einmal vor und es 
kann ein paar Minuten dauern, um dann fiir mehrere Stunden wieder fort zu 
bleiben. Wenn diese typischen Symptome eintreten, nimmt die Schwache 
der Tiere we iter zu; sie fressen fast gar nicht und gehen in einigen Tagen 
zugrunde. 

Bei Reis allein als ]'utter fehlt es nicht nur an Vitamin-B, sondem auch 
an den anderen Vitaminen, namlich A, C und D, und auch an EiweiB und Salz. 
Der Vogel ist jedoch gegen Mangel von Vitamin-B viel empfindlicher als gegen 
den Mangel der anderen wichtigen Nahrfaktoren. Die oben genannten Sym
ptome, welche durch ausschlieBliche Reisernahrung hervorgerufen sind, gehen 
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dann rasch zuriick, wenn man den erkrankten Vogeln eine kleine Menge Vita
min-B, also 0,3 g Reiskleieextrakt per os gibt oder subcutan injiziert. Einige 
Stunden nach der Abgabe des Vitaminpriiparates werden die Tiere schon munter, 
ihr Appetit wird rasch besser. Sie fressen gierig von dem vorher verweigerten 
Reis. Die Zwangsbewegung verschwindet, das Korpergewicht nimmt wieder 
zu und die Liihmung geht allmiihlich zuriick. 

Die Besserung durch einmalige Gabe des Vitamin-B dauert aber nicht 
lange, wenn die Tiere noch weiterhin ausschlieBlich mit poliertem Reis gefiittert 
werden. Ungefiihr nach einer Woche zeigt sich schon wieder eine Verschlimme
rung in ihrem Zustande. Wenn die Vogel aber jeden Tag eine kleine Menge des 
Vitamin-B-Priiparates auBer dem Reis bekommen, dann setzt sich diese Besse
rung noch weiter fort, bis endlich nach mehreren Wochen durch Mangel an 
anderen wichtigen Nahrstoffen die Reduktion des Korpergewichts und die 
Schwiiche des Korpers wieder zum V orschein kommen. 

Rei s a I s V 011 k 0 r n en t h ii I t nicht nur eine geniigende Menge 
von Vi tam i n -B, sondern auch Vi tam i n -A und wahrscheinlich auch 
Vitamin-E. Diese befinden sich mehr im Keim als in der Schale und in der 
Aleuronschicht, worauf zuerst Teruuchi in Japan und spiiter Chick und 
Rume in England und auch ich aufmerksam gemacht haben. Wenn gut 
getrockneter und dazu geeigneter Reis mit der passenden Maschine poliert wird, 
dann kann bei der groBten Anzahl det Reiskorner der Keim erhalten bleiben. 
Sind die Keime in mehr als 60% der Reiskorner nach dem Polieren iibrig 
geblieben, dann erkrankt das damit gefiitterte Tier nicht an B-Avitaminosis. 
Der gewohnliche polierte Reis im Handel hat jedoch groBtenteils seinen Keim 
verloren. 

Es gibt eine besondere Sorte von geschiiltem Reis, sog. "Cured" oder 
"paraboiled rice". Dieser ist wie folgt hergestellt. Das Paddi (d. h. der Reis 
mit der gesamten Riille) wird in Wasser gelegt, dann gediimpft und an der 
Sonne getrocknet. Danach wird er' geschiilt. Solcher Reis wird meistens in 
Indien gegessen. Mit diesem Reis gefiittert, bekommen Tauben keine 
B-Avitaminosis. 

Polierter Weizen und polierte Gerste enthalten auch wenig Vitamin-B. 
Mit Weizenmehl gefiittert zeigen die Vogel die gleichen Symptome wie 
bei Reisfutter. WeiBes Brot, wie es sowohl in Japan als auch in Deutsch
land gebacken wird, enthalt nicht viel Vitamin-B, aber etwas mehr als 
polierter Reis. Es tritt deswegen auch B-Avitaminosis etwas spiiter als 
bei Reisnahrung ein, wenn man Vogel ausschlieBlich mit weiBem Brot 
fiittert. Brot bekommt nur wenig Vitamin-B durch den Zusatz von Hefe 
bei seiner Zubereitung. Schwarzes Brot, das aus 1/3 Vollkornmehl und 
2/3 weiBem Mehl besteht, enthiilt als Futter fiir Tauben eine geniigende Menge 
Vitamin-B. 

Verschiedene Gemiise und Fleischsorten enthalten nicht viel Vitamin-B; 
z. B. Mischungen von 40 Teilen Spinat oder Gurken zu 60 Teilen poliertem 
Reis, oder von 30 Teilen Rindfleisch zu 70 Teilen poliex:t;em Reis enthalten 
nicht genug Vitamin-B als Nahrung von Tieren, wie die beistehende Tabelle 
zeigt. 
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Tabelle 1. Tauben, mit 70 Teilen WeiBbrot und 30 Teilen Rindfleisch gefiittert 
(Korpergewicht in g). 

Datum Taube I Taube II I Taube III I Taube IV I Taube V 

14.5. 360 290 350 280 350 
21. 5. 370 290 399 280 365 
23.5. 420 270 420 270 370 
27.5. 390 220 390 

I 
240 360 

31. 5. 390 240 340 280 360 
4.6. 360 240 340 280 360 
8.6. 360 240 340 280 340 

11. 6. 350 230 340 270 320 
15.6. 340 230 340 270 320 
18.6. 320 210 340 260 310 
22.6. 300 200 340 260 300 
26.6. 280 I schwer erkrankt 340 250 300 

schwer erkrankt und tot leicht erkrankt 
I 

Man kann auch Vogel mit poliertem Reis, dessen Mangel an EiweiB, Salz 
und Vitamin-A durch Casein, Salzgemisch und Butter ersetzt ist, ernahren. 
Dadurch treten dieselben Erscheinungen auf wie bei ausschlieBlicher Reis
futterung. Wenn die Vogel viel Kohlenhydrat einnehmen, dann tritt die B
Avitaminosis rasch ein. Vitamin-B scheint eine enge Beziehung zur Menge 
des aufgenommenen Kohlenhydrats zu haben; daher erkranken die Vogel viel 
spater an der B-Avitaminosis, wenn sie eiweiBreiche, aber kohlenhydratarme 
Nahrung bekommen oder uberhaupt schlechten Appetit haben und wenig 
fressen. Daher tritt die Krankheit durch Zwangsfutterung viel rascher und 
starker ein. Je hochgradiger die Insuffizienz der Nahrung an Vitamin-B ist, 
desto sturmischer kommen die Symptome zum Ausbruch. 

Huhner sind auch fur solche Experimente geeignet. Es zeigen sich fast die 
gleichen Symptome wie bei Tauben. Man braucht aber im allgemeinen etwas 
mehr Zeit, um sie in diesen Zustand zu bringen, der GroBe des Korpers ent
sprechend. Das Huhn geht ofter durch allgemeine Schwache zugrunde, ohne 
daB die eigentliche Lahmung der Beine oder die Zwangsbewegungen bemerkt 
werden. 

Verschiedene Arten der Reisvogel, wie sie in J a va zu finden sind und dort 
von Jansen und anderen Forschern fur ihre Untersuchungen gebraucht wurden, 
sind ebenfalls fur diese Experimente geeignet. Dabei tritt die Lahmung weit 
friiher, also schon nach 1-2 Wochen ein. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man 
die Wirkung irgendeines Praparates priifen will, da es Zeit und Menge des 
Futters erspart. 

2. Ratten. 
Neuere Entwicklungen der Lehre von der qualitativ unzureichenden Er

nahrung verdanken wir Forschungen von Stepp, Hopkins, Osborn und 
Mendel, Mc. Collum u. a., welche zumeist an jungen wachsenden Ratten, 
manchmal auch an Mausen und anderen Tieren ihre Versuche angestellt haben. 
Es gelang amerikanischen Forschern, durch ein Futtergemisch aus sorg£altig 
gereinigten Nahrungsstoffen, junge Ratten zu volliger Entwicklung zu bringen. 
Auf dieser Grundlage konnten sie dann bei den Ratten verschiedene partielle 
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Ernahrungsstorungen studieren. Wir haben junge Ratten mit dem folgenden 
Futtergemisch ernahrt und sie damit zu vollkommen normaler Entwicklung 
gebracht: 

Pulver von poliertem Reis . . . . . . . 81,3 
Casein (Merck, weiter mehrfach gereinigt) 10,0 
Salzgemisch (nach Nr. 185 Mc. Collum) 3,6 
Butter (oder Lebertran 2,0). . . . . . . 5,0 
Rohoryzanin (Vitamin-B-Praparat aus Reiskleie) 0,1 

Ausgewachsene Ratten erhalten bei dieser Nahrung ihre volle Gesundheit 
und produzieren gesunde Nachkommenschaft. Wenn man von diesem Futter
gemisch Rohoryzanin, also Vitamin -B, weglaBt, treten die eigentiimlichen 
Krankheitserscheinungen ein, d. h. B-Avitaminosis. 

Manche Autoren wollen antineuritische und sog. entwicklungsfordernde 
Faktoren des Vitamin-B unterscheiden. Sie sollen nach dem Widerstand gegen 
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Abb.1. Korpergewichtskurve der mit Vitam.in-B-armer Nahrung gefiitterten Ratten. 

Hitze bzw. ultraviolette Strahlen unterschieden werden. Wir haben auch iiber 
dieses Thema einige Versuche angestellt. lch will hier aber darauf nicht weiter 
eingehen, nur sagen, daB es nicht leicht ist, beide scharf zu trennen. Wir wollen 
nun Vitamin-B als einen selbstandigen Stoff behandeln. 

Wenn man junge Ratten, welche 30-50 g wiegen, mit der oben genannten 
Nahrung ohne Vitamin-B-Zusatz fiittert, zeigen die Tiere anfangs keine 
Besonderheiten. Sie fressen ziemlich gut die angebotene Nahrung und laufen 
munter herum. Nach ein paar Wochen jedoch vermindert sich ihre Nahrungs
aufnahme. Es kommt dazu oft Diarrhoe vor. Anfangs vermehrt sich das Korper
gewicht noch weiter; nach einigen Wochen steht es still in gleichem Niveau; 
dann beginnt es nach und nach herabzusinken. 

Die Tiere schniiffeln an der verschmahten Nahrung herum, durchwiihlen 
sie, als ob sie etwas darin suchen wollten. Dann werden die psychischen und 
korperlichen Funktionen der Tiere allmahlich trage. Man fangt die Tiere leicht 
mit der Hand; sie fiihlen sich weich und kiihl an. lhr FeU verliert den schonen 
Glanz. Endlich bleiben die Tiere an einer Ecke des KMigs sitzen, kriimmen 
ihren Riicken, beugen den Kopf nach vorn, manchmal bis zwischen die beiden 
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Vorderp£oten lilld es scheint, als ob die Tiere schlafen. Sie putzen nicht mehr 
ihr Fell und haben kein Interesse an den Dingen der Umgebung. Sie blicken 
bloB kurz auf, wenn man Nahrung an den Kafig bringt, kommen aber nicht 
heran. Wenn man an den Kafig klop£t und damit die Tiere reizt, dann heben 
sie die Kop£e ein wenig, offnen die Augen, um zu sehen, was da geschieht; sofort 
aber schlieBen sie die Augen wieder und fallen in den Schlummerzustand zuriick. 
Der Bauch, insbesondere die Umgebung des Afters, wird mit diarrhoischem Stuhl 
und Ham beschmutzt, der Geschlechtstrieb geht verloren; Odem kommt gewohn
lich nicht zum Vorschein, nur ausnahmsweise an den Pfoten. 

Friiher oder spater tritt das eigentumliche Symptom, d. h. die Lahmung, 
auf. Wenn diese vorkommt, schwanken die Tiere bei Bewegungen und er
scheinen unsicher. Es wird ihnen schwer, iiber ein ganz leichtes Hindernis 
hiniiber zu kommen. Die Lahmung zeigt sich gewohnlich zuerst an den Hinter
pfoten, wie es bei anderen Tieren auch der Fall ist. Sie kann an beiden Hinter
pfoten gleichzeitig oder hintereinander mit einem Intervall von einigen Tagen 
auftreten. Wenn man solche Tiere hetzt, kriechen sie mit den noch relativ 
verschonten Vorderpfoten vorwarts, den Bauch und die beiden Hinterpfoten 
auf den Boden nachschleppend. Die Hinterpfoten liegen dabei platt auf beiden 
Seiten des Korpers. Manchmalliegt die starker gelahmte Pfote mehr nach auBen; 
sie kann auch unter den Bauch gezogen werden. Wenn eine hintere Pfote stark 
und die andere noch leicht aHiziert ist, dann zeigt das Tier zuweilen eine kreis
formige Fortbewegung, mit der gelahmten P£ote nach innen. 

Endlich geht die Lahmung auf die vorderen Pfoten iiber, dann kann das 
Tier nicht mehr gehen, es bleibt auf dem Bauch liegen. Die Lahmung ist eine 
schlaffe, durch Degeneration der peripheren Nerven und Muskeln veranlaBt. 

Die oben genannte Kreisbewegung, die wegen der einseitigen starkeren 
Lahmung zustande kommt, ist nicht mit der Drehbewegung der Ratten zu 
verwechseln, welche bei diesen Tieren nicht nur bei der B-Avitaminosis, sondern 
auch in anderen Fallen zuweilen auftritt. Bei der Sektion solcher Tiere findet 
man immer eitrige Entziindungen am mittleren oder inneren Ohr, sogar mit 
Abscessen in der Schadelbasis. 

Die Zwangsbewegungen, die bei Vogeln oft beobachtet werden, kommen 
bei der B-Avitaminosis der Saugetiere nicht vor. Die oben beschriebene Lahmung 
zeigt sich bei Rattensehr oft; aber die Tiere konnen auch an der Schwache 
zugrunde gehen, bevor sieh deutliche Lahmung bei ihnen bemerkbar macht, 
wie es auch beim Huhn haufig der Fall ist. Es ist ziemlich schwer, leichte 
Parese von der allgemeinen Schwache zu unterscheiden, und bei solchen Fallen 
bemerkt man auch durch histologische Untersuchungen nur geringe Verande
rungen an den peripherischen Nerven und Muskeln. 

Rettungsversuch. Wenn man den durch die oben genannte Fiitterung 
erkrankten Tieren Vitamin-B, z. B. Rohoryzanin (das oben genannte Vitamin-B
Praparat) im Verhaltnis von 0,1 % zur gesamten Nahrungsmenge hinzusetzt, 
dann wird der Appetit der Tiere wieder gut. Die Diarrhoe verschwindet, das 
Korpergewicht nimmt allmahlieh zu. Die Tiere werden wieder munter und die 
Lahmung geht von Tag zu Tag zuriick. Wenn die Sehwache jedoch schon 
sehr ausgepragt, und die Lahmlillg £ortgeschritten ist, kann man die Tiere 
durch Gaben von Vitamin-B per os, subcutan oder sogar intravenos nicht 
mehr retten. 
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Sure, Evans u. a. haben durch Experimente an Ratten nachgewiesen, 
daB die Muttertiere, die inder letzten Halite der Lactation stehen, 3-5mal 
so viel Vitamin-B brauchen, als es fiir das Wachstum der jungen Tiere notig 
ist. Da der Versuch von diesen Autoren nicht mit gereinigtem Vitamin-B, 
sondern mit getrockneter Hefe angestellt wurde, so konnten auch andere Bestand
teile der Hefe irgendeinen Ein£luB auf den Zustand der Ratten gehabt haben. 
Wir stellten deswegen einen ahnlichen Versuch an Ratten an, indem wir als 
Quelle des Vitamin-B ein gereinigtes Vitamin-B-Praparat, also Rohoryzanin 
verwandten. Durch diesen Versuch konnten wir das Ergebnis von Sure u.a. be
statigen und dazu die Sauglinge an B-Avitaminosis mit deutlicher Lahmung 
erkranken lassen. Wenn ein Weibchen Junge geboren hatte, wurden das Mutter
tier und 6 Junge von einem Wurf sofort in einen Kafig gesetzt und mit vitamin
B-armer, aber sonst vollkommener Nahrung gefiittert. Die Jungen, die sich von 
der Muttermilch ernahrten, erkrankten am 15.-18. Tage nach der Geburt an 
B-A vitaminosis und zeigten deutliche Lahmung an den Pfoten, wahrend das Mutter
tier noch gesund war. Diese Tatsache stimmt sehr gut mit der Sauglingsberiberi 
bei Menschen iiberein, bei welcher die Kinder oft an Beriberi erkranken, wahrend 
bei der Mutter noch kein Symptom der Krankheit nachzuweisen ist. 

3. Vel'suche au Kaninchen, Katzen, Runden und Affen. 

Es ist schwer, die groBeren Tiere mit solchen gereinigten Nahrungsmitteln 
wie die Ratten zu ernahren, weil es zuviel kosten wurde. Bei unserer Forschung 
iiber die Atiologie der Beriberi gelang es 
uns festzustellen, daB die Kost der Kost
hauser, wo die Leute oft an der Beriberi 
erkranken, manchmal vitamin-B-arm ist. 
Wir fiitterten Tiere mit solcher Kost. Der 
Reis wurde gemahlen, Fleisch und Ge
muse zerhackt, alles wurde gleichma13ig 
gemischt und gekocht. 

Ein Beispiel von einem solchen 
Speisezettel fiir eine Woche gebe 
ich hier (S. 10) an. 

Wenn man mit dieser Kost Tauben, 
Huhner und Ratten ernahrt, dann leiden 
alle Tiere an B-Avitaminosis. Zahlreiche 
junge Ratten wurden mit solcher Kost 
ernahrt; ihr Wachstum war nicht nor

Abb. 2 a. Kaninchen, LahIT\ung durch 
B-Av(tam.inosis. 

mal, aber keine von ihnen erkrankte an Xerophthalmie. Auch Zusatz 
Lebertran oder Butter bringt kein besseres Wachstum der jungen Ratten. 
Zusatz von Salzgemisch hat auch keinen guten EinfluB auf die Tiere. 

von 
Der 

Es wurden auch einige Versuche an Meerschweinchen angestellt, und viele 
Menschen wurden mit dieser Kost ernahrt. Sie erkrankten niemals an Skorbut. 
Nur Zusatz von Vitamin-B zu dieser Kost bringt ein besseres Wachstum der 
jungen Ratten hervor, aber doch noch nicht ein ganz vollkommenes. Wenn man 
etwas EiweiB, z. B. Tofu (durch mehrmaliges Auswaschen von Vitamin-B 
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befreit) dazufiigt, zeigen diese Tiere ganz normales Wachstum. Ausgewachsene 
Ratten bleiben lange Zeit mit der oben genannten Kost, der nur Vitamin-B 
zugesetzt wurde, bei voller Gesundheit. 

Tabelle 2. Speisezettel des Kosthauses der Spinnerei A. 

Friihstiick Mittagessen Abendessen 

1. Tag Miso 33 g Getrocknete kleine Getrockneter Seetang 6 g 
Lauch 26 g Fische 20 g Getrocknete kleine 

Essig 22 ccm Fische 2 g 
Sojasauce 15 g Sojasauce 15 ccm 

2. Tag Miso 33 g WeiBe Bohnen 23 g Gemiise 158 g 
Gemiise 26 g Getrockneter Seetang Gebratenes Tofu 9 g 

10 g Getrocknete kleine 
Getrocknete kleine Fische 2 g 

Fische 2 g Sojasauce 15 ccm 
Sojasauce 15 ccm 

3. Tag Miso 33 g Fischfleisch 36 g Unohana 71 g 
In Streifen geschnittene Sojasauce 15 ccm Lauch 32 g 

und getrocknete weiBe Gebratenes Tofu 9 g 
Riiben 6 g Getrocknete kleine 

Fische 2 g 
Sojasauce 15 ccm 

4. Tag Miso 33 g Rindfleisch 23 g SiiBkartoffel in Streifen 
Gemiise 26 g Schwarzwurzel 34 g geschnitten 79 g 

Kleine Knollen 60 g Seetang 9 g 
Sojasauce 15 ccm Getrocknete kleine 
Zucker 4 g Fische 2 g 

Sojasauce 15 ccm 

5. Tag Miso 33 g Gemiise 152 g Erbsen 52 g 
Seetang 6 g Gebratenes Tofu 6 g Getrocknete kleine 

Getrocknete kleine Fische 2 g 
Fische 2 g Sojasauce 15 ccm 

Sojasauce 15 ccm 

6. Tag Miso 33 g In Streifen geschnittene Gemiise 167 g 
Lauch 26 g und getrocknete weiBe Sesam 3 g 

Riiben I g Sojasauce 15 ccm 
Kleine Knollen 58 g 
Getrocknete kleine 

Fische 2 g 
Sojasauce 15 ccm 

7. Tag Miso 33 g Getrocknete Sardinen Getrockneter Seetang 5 g 
In Streifen geschnittene 50 g Getrocknete kleine 

und getrocknete weiBe Fische 2 g 
Riiben 5 g Sojasauce 15 ccm 

Die tagliche Menge an poliertem Reis betragt durchschnittlich 616 g (EiweiBgehalt 
dieses Reises 7%). 

Durchschnitt der taglichen Kostelemente: EiweiB 61 g, Fett 5 g, Kohlenhydrat 457 g, 
die gesamte Calorienzahl 2160. 

"Tofu" ist ein aus Sojabohnen bereitetes Nahrungsmittel, welches reichlich EiweiB 
enthiilt. 
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Tabelle 3. Wachstum der jungen Ratten. 

1. Normales Wachstum. • •••••••••••• 
2. Wachstum bei Fiitterung nach dem eben gezeigten 

Speisezettel. 
3. Wie bei 2. mit Butterzusatz (kein besseres Wachs

tum). 
4. Wie bei 2. mit Zusatz von Salzgemisch (kein 

besseres Wachstum). 
5. Wie bei 2. mit Zusatz von Vitamin-B (besseres 

Wachstum). 
6. Wie bei 2. mit Zusatz von Casein (besseres Wachs

tum). 
7. Wie bei 2. mit Zusatz von Vitamin-B und Casein 

(normales Wachstum). 
8. Wie bei 2. mit Zusatz von Hiihnerei im Verhaltnis 

von einem Teil zu 9 Teilen (normales Wachstum). 

Aus solchen Experimenten ist sichergestellt, daB es dieser Kost weder an 
Vitamin-A, 0, noch an irgendeinem Salze fehlt, jedoch an Vitamin-B und daB 

Abb. 2b. Kaninchen, Lithm,ung durch B-Avitaminosis . 

sie dabei fiir wachsende Tiere auch etwas zu eiweiBarm ist. Die oben genannte 
Kost enthalt verschiedene tierische und vegetabilische Nahrungsmittel auBer 
dem polierten Reis. Die Gemiise und die andere Beikost scheinen geniigende 
Mengen von Vitamin-A, -0, vielleicht auch -D zu enthalten und damit den 
Mangel des Reises an diesen Vitaminen zu ersetzen. Vitamin-B aber ist immer 
noch nicht genug darin enthalten, d. h. die verschiedenen Gemiise und das 
Fleisch in der Beikost enthalten nicht soviel Vitamin-B, urn den Mangel des 
polierten Reises an diesem Nahrfaktor vollkommen zu ersetzen. In dieser Kost 
befindet sich auch tierisches EiweiB in relativ geringer Menge, deswegen scheint 
das gesamte EiweiB fiir wachsende Tiere nicht hinreichend zu sein. 

Wir haben dem taglichen Speisezettel dieser Kost etwas EiweiB, und zwar 
Tofu, hinzugefiigt und damit verschiedene Tiere, z. B. Kaninchen, Katzen 
und Runde ge£iittert. Es wurden auch an vielen Menschen, die sich freiwillig 
dazu erboten hatten, Versuche mit gleicher Kost angestellt. Kikuchi hat 
mit ahnlicher Kost Mfen gefiittert. AIle diese Tiel'e und Menschen zeigten 
ahnliche Symptome von B-Avitaminosis. 

Die Erscheinungen an Kaninchen, Katzen, Runden und Affen 
sind untereinander und mit den bei Ratten sehr ahnlich. Wir wollen uns hier 
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die Wiederholung ersparen und nur noch die Befunde an R unden kurz er
wahnen. 

Wenn man ausgewachsene Runde mit der oben genannten Nahrung 
fiittert, fressen die Runde anfangs die Nahrung nur wenig, nach einigen 
Tagen gewohnen sie sich daran und fressen gut. Friiher oder spater wird der 
Appetit schlecht. Der Beginn der Appetitlosigkeit bei unseren Versuchs
tieren fiel in die Zeit yom 14. bis zum 72. Tage. Der Grad des Appetitmangels 
ist nach den Fallen verschieden. Er kann nur leicht sein, auch kann eine einmal 
eingetretene Appetitlosigkeit vorlaufig verschwinden, um nach ein paar Wochen 

Abb. 3. Odem bei der experimentellen B-Avitaminosis 
des Menschen. 

wieder und starker als zuvor auf
zutreten. Wenn die Appetitlosig
keit friiher eintritt, wird die Er
nahrung der Tiere rasch gestort, 
und dementsprechend ist der 
ganze Verlauf der Krankheit 
von kurzer Dauer. Es kommen 
manchmal Ubelkeit und Er
brechen dabei vor. Diarrhoe 
kann auch eintreten, aber nicht 
konstant wie bei Vogeln. Stuhl
verstopfung wurde nicht be
merkt. 

Rand in Rand mit den dys
peptischen Erscheinungen tritt 
die A bmagerung ein. Die Ab
nahme des Korpergewichts ist in 
den Fallen verschieden. Wenn 
die dyspeptischenErscheinungen 
leicht sind, ist der Verlust des 
Korpergewichts auch nicht so 
ausgepragtund derganze Verlauf 
ist milde. Die Schwache folgt 
dem Verlust desKorpergewichts, 
,das :Fell verliert seinen Glanz, es 
kommt sogar in den letzten 

Stadien haufig Raarausfall VOL Der Turgor der Raut vermindert sich, 
die Augapfel sind eingesunken. Die Tiere werden gleichgiiltig; sie zeigen 
keine Freude, wenn der Warter sich ihnen nahert, den sie sonst freudig 
begriiBten. Dann nimmt die Atemzahl deutlich ab, dagegen vermehrt 
sich die Pulszahl gewohnlich. Zuweilen wurde 0dem am Ohrlappchen 
bemerkt. 

Endlich zeigt sich eine s chI a if e La h m u n g an den Beinen; bei unseren 
Versuchen wurde diese yom 40.-145. Versuchstage ab sicher bemerkt. Sie 
tritt an den hinteren Pfoten friiher auf als an den vorderen. Dann wird die 
Lahmung immer schwerer, der Gang wackelt und die Tiere fallen manchmal. 
Der Sehnenreflex an den Beinen ist abgeschwacht, dann erloschen. Wenn die 
Lahmung fortschreitet, konnen die Tiere gar nicht mehr gehen; sie bleiben 
auf dem Boden liegen, bis sie endlich eingehen. 



B-Avitaminosis und Beriberi. 13 

Gibt man solchen Tieren rechtzeitig Vitamin-B, dann werden sie wieder 
hergestellt. Wenn aber die Schwache schon sehr hochgradig und die Lahmung 
sehr ausgepragt ist, sind die Tiere durch die Gabe von Vitamin-B nicht mehr 
zu retten. 

Kaninchen, Katzen und Affen zeigen mit gleicher Kost ernahrt fast 
die gleichen Erscheinungen wie Runde. Wir konnten Kaninchen im stark 
gelahmten Zustand mit relativ guter Ernahrung langere Zeit am Leben erhalten. 
Dies stimmt also mit dem sehr gut iiberein, was wir bei Menschenberiberi 
beobachten. Der franzosische Forscher Bernard, der mit seinen Mitarbeitern 
lange Zeit in Saigon iiber den Erreger der Beriberi gearbeitet hat, glaubt, 
daB die Lahmung bei Saugetieren durch Reisfiitterung niemals so deutlich 
auftritt wie durch Injektion von Emulsion des von ihm kuItivierten Bacillus 
asthenogenes. Das ist nach seiner Meinung ein sehr wichtiges Faktum dafiir, daB 
die Entstehung der Beriberi nicht ohne weiteres der B-Avitaminosis zuzu
schreiben ist. Durch unsere Nahrung gelingt es jedoch bei verschiedenen Sauge
tieren, vielleicht sicherer als durch Injektion von Bacillenemulsion, deutliche 
Lahmung hervorzurufen. 

4. B·A vitaminosis bei Menschen. 
In Kasernen, Gefangnissen und Kosthausern usw. ist vielfach die Erfahrung 

gemacht worden, daB durch Aufnahme des polierten Reises als Rauptnahrungs
mittel in den verschiedenen Landern bei den dort wohnenden Leuten Beriberi 
entsteht. Aber es war lange nicht erwiesen, ob es dieser Nahrung, d. h. dem 
Reis mit Beikost, noch an Vitamin-B £ehlt. 

Es fehlt nicht an Versuchen, bei welchen mangelhafte Nahrung an einzelne 
Versuchspersonen gegeben und der ganze Verlauf der Ernahrungsstorung genau 
beobachtet wurde. Aber die dabei gebrauchte Nahrung, die z. B. Moszkowski 
in Berlin bei seinem Selbstversuch angewandt hat, ist zu einfach und es £ehIt 
ihr nicht nur an Vitamin-B, sondern auch an anderen wichtigen Nahrungs
faktoren. 

Wirkliche Avitaminosenversuche an Menschen wurden seit etwa 10 Jahren 
ausgefiihlt. Wir haben zahlreichen Menschen, welche sich freiwillig dazu erboten 
hatten, mit oben genannter vitamin-B-armer Nahrung oder anderer, ahnlich 
zusammengesetzten ernahrt. Durch diese Versuche sind wir zu dem fast gleichen 
Ergebnis gekommen wie bei den Tierversuchen. Es treten bei Menschen die 
verschiedenen Storungen £riiher oder spater auf, also nach einigen W ochen, 
manchmal auch erst nach 100 Tagen, je nach dem Grade der Insuffizienz an 
Vitamin-B und nach der Disposition der betreffenden Personen. Wenn die 
Versuchspersonen guten Appetit haben und jeden Tag viel Reis essen, dann 
bekommen sie in der Regel manche Beschwerden friiher. Die Personen werden 
zuerst nervos, ihr Nachtschlaf ist oft gestort, sie sind nicht mehr munter, das 
Gesicht wird blaB. Der Appetit wird schlecht. Die N ahrungsa ufnahme 
nimmt abo Diese Appetitlosigkeit kann zeitweise auftreten und dann 
verschwinden, um nachher wieder, oft in verstarktem MaBe, zuriickzukommen. 
Anfangs vermindert sich nur die Aufnahme des Reises, spater aber verweigern 
sie auch verschiedene andere angebotene tierische und pflanzliche Nahrungs
mittel. Dazu tritt manchmal Ubelkeit, sogar Erbrechen ein. Der Stuhl ist 



14 J. Shimazono : 

gewohnlich verstopft. Odem tritt fast immer auf; es ist an der Tibiakante 
und am FuBriicken zuerst zu beobachten. Es kann sich iiber den ganzen Korper 
ausdehnen. Das Gesicht ist gedunsen. 

1m Ham finden sich weder EiweiB noch Zucker, auch in der Regel keine 
Acetonkorper. Die letzteren kommen aber zuweilen bei starkem Appetitmangel 

Abb. 4. I,ahmung bei der experimentellen 
B·Avitaminosis des Menschen. 

und den dadurch hervorgebrachtem 
Hungervor. Das EiweiB kann auch 
in schweren Fallen spurweise im 
Ham auftreten. 

Das Korpergewicht zeigt in der 
Regel keine auffallende Verminde
rung die ganze Versuchsdauer hin
durch. Es kann jedoch bei schwe
ren Fallen Hand in Hand mit der 
Herabsetzung des Appetits etwas 
abnehmen. Da jedoch dabei ge
wohnlich Ode m auf tritt, so kommt 
die Abnahme des Korpergewichts 
nicht zum Vorschein; bei der 
Rekonvaleszenz wird der Appetit 
wieder sehr gut und die Leute essen 
viel, wahrend das Odem verschwin
det. Deswegen zeigt das Korper
gewicht in dieser Zeit auch keine 
groBe Abweichung von der Norm. 

Die Herzaktion wird labil. Die 
Pulszahl vermehrt sich manchmal 
deutlich , manchmal nicht oder nur 
in geringerem Grade; der PuIs ist 
nicht groB, nicht so celer. Das Herz 
kann sich oft etwas nach rechts, 
links oder nach beiden Seiten ver
groBem; der SpitzenstoB kann sich 
verstarken und verbreitem. Deut
liche Hypertrophie und Dilatation 
des Herzens kommen gewohnlich 
nicht vor. Die Herztone, besonders 
der systolische, werden oft unrein 
oder dump£. Der maximale Blut

druck bleibt in 
lich herab und 

der Regel unverandert, der minimale geht fast immer deut
es ist sehr oft der GefaBton an der Arteria femoralis wahr-

zunehmen. 
Friiher oder spater zeigen sich auch die Erscheinungen der Polyneuritis. 

Sensibilitatsstorung tritt gewohnlich zuerst am Bein auf, und zwar am Unter
schenkel und FuBriicken, spater kann sie auf die Oberschenkel, Arme, die Um
gebung des Mundes und den Rumpf iibergehen. Sie zeigt also ganz die gleiche 
Ausbreitung, wie sie bei der echten Beriberi beobachtet wird. Motorische 
Storungen kommen nicht immer so ausgepragt vor, wie es auch bei der Beriberi 
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nieht der Fall ist. Es kann aber bei experimenteller B-Avitaminosis zuweilen 
deutliehe Lahmung an den Beinen, dann an den Armen, sogar an anderen Korper
teilen auftreten, die ebenfalls an die der eehten Beriberi erinnert. Das Spannungs
gefiihl und der Drueksehmerz zeigen sich an den Wadenmuskeln mehr oder 
weniger ausgepragt; der Druckschmerz kann aueh an anderen Muskeln vor
kommen. Die Lahmung ist sehlaff; der Achillessehnenreflex ist in der Regel 
zuerst, dann aueh der Kniereflex abgesehwaeht; spater erlosehen sie ganz. 
Das Bild der Lahmung entsprieht ganz dem der Polyneuritis und stimmt mit 
dem der Beriberi uberein. 

Diese Symptome der mensehlichen B-Avitaminosis gehen zuruek, wenn man 
der Kost nur Vitamin-B, und zwar Reiskleieextrakt oder Hefepraparat zusetzt. 
Der Appetit wird raseh besser, das Odem versehwindet in 1-2 Wochen, das 
Herz wird stabil, aueh sensible und motorisehe Storungen gehen nach und 
naeh zuruek. 

5. Zusammenfassende Darstellung der einzelnen Symptome 
bei der experimentellen B-A vitaminosis der Vogel, Siiugetiere 

und Menschen. 
Wir haben also bei Vogeln, Saugetieren und Mensehen den Verlauf der 

B-Avitaminosis besprochen und wollen nun einzelne Symptome dieser 
Ernahrungsstorung bei verschiedenen Versuehstieren und Mensehen 
kurz zusammenfassen. 

Tabelle 4. Stickstoffbilanz bei der menBchlichen B-AvitaminoBis. 

Datum 

1. Woche 
2. 

" 3. 
" 4. 
" 

I 5. 
" 6. 
" 7. 
" 8. 
" 9. 
" 10. 
" 

I 
II. 

" 12. 
" 13. I 
" I 

14. 
" 15. 
" I 16. 
" 

I 17. 
" 

Summe 

Einfuhr 

g 

75,83 
77,80 
76,89 
78,83 
76,89 
78,83 
76,38 
75,22 
76,89 
77,73 
74,56 
75,93 
70,89 
76,71 
70,53 
77,13 
76,39 

I 

I 

Ham 

g 

61,74 
69,26 
58,11 
62,82 
52,71 
55,15 
47,65 
48,30 
45,80 
46,39 
50,02 
56,92 
49,82 
55,46 
50,28 
53,18 
50,13 

I 
I 

r 

i 
I 

Kot 

g 

9,48 
14,48 
13,52 
17,92 
16,69 
19,77 
18,09 
13,64 
14,78 
16,23 
12,97 
14,88 
14,82 
13,18 
12,89 
16,85 
13,56 

N-Bilanz 

(+) 4,61 
(-) 5,94 
(+) 5,26 
(-) 19,1 
(+) 7,49 
(+) 3,91 
(+) 10,64 
(+) 13,28 
(+) 16,31 
H) 15,07 
H) 11,59 
(+) 4,13 

I (+) 6,25 
(+) 8,08 
H) 7,37 
(+) 7,10 
(+) 12,70 

I (+) 131,67 

I 
Zu- oder Abnahme 
des Korpergewichts 

kg 

(+) 0,50 
(-)0,10 
(-) 0,70 
H) 0,20 
-(+) 1,25 
(-)0,75 
(-) 1,50 
(-)0,60 
(-)0,70 
(+) 1,10 
(-) 1,60 
(+)0,45 
(-)0,95 
(-) 1,10 
(+) 0,30 
(-)0,10 
(-)0,10 

a) Abnahme des Korpergewiehts. Diese ist ein bemerkenswertes 
Symptom bei der B-Avitaminosis von Vogeln und Saugetieren. Sie ist aber 
eine Folgeerseheinung der Appetitlosigkeit und der sonstigen dyspeptisehen 
Erseheinungen und nieht ein notwendiger Faktor fur die Erkrankung an der 
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B-Avitaminosis, wie viele Autoren denken. So konnen Vogel manchmal ohne 
Abnahme des Korpergewichts erkranken, und zwar durch Zwangsfutterung mit 
Reis. Wir beobachteten, wie beschrieben, deutliche Parese bei Kaninchen ohne 
EinbuBe am Korpergewicht. Menschen erkranken in der Regel ohne deutliche 
Abnahme des Korpergewichts. 

Die Stickstoffbilanz bei der B-Avitaminosis geht mit dem Emahrungs
zustande parallel. So ist sie in der Regel negativ bei Tieren, welche starke 
Abnahme des Korpergewichts aufweisen. Bei Menschenavitaminosis zeigt sie 
gewohnlich keine groBeren Schwankungen. 

b) Dyspepsie, Appetitlosigkeit. Bei der B-Avitaminosis aller Tiere 
tritt deutliche Appetitlosigkeit ausnahmslos ein, bis die Tiere endlich nicht 
mehr fressen wollen. Bei menschlicher B-Avitaminosis zeigt sich auch mehr 
oder weniger ausgepragter Appetitmangel. Es scheint, als ob die Dyspepsie 
bei Versuchstieren und Menschen den Krankheitszustand anbahnt. Es kann 
Ubelkeit, manchmal Erbrechen hinzutreten. Bei Tieren kommt Diarrhoe, 
meistens in verschiedenen Graden, bei Menschen dagegen Stuhlverstopfung vor. 

Diese dyspeptischen Erscheinungen gehen durch Gaben von Vitamin-B 
rasch zuruck, auch wenn die Versuchstiere und -Menschen fortwahrend noch 
immer mit derselben Kost emahrt werden. Sie mussen deswegen nicht als 
die Folge der beschrankten Nahrung, sondem als die des Vitaminmangels 
angesehen werden. 

c) Magensaft. Die Sekretion des Magensaftes vermindert sich bei diesem 
Zustand, wie wir es bei der Avitaminosis der Kropffistelhuhner, der Pawlow
schen Kleinmagenhunde und auch bei Menschenversuchen nachgewiesen haben. 
Bickel hat auch eine ahnliche Beobachtung bei einem Hunde gemacht. Bei 
der Menschenavitaminosis beobachtet man oft keine Herabsetzung, sondem 
Steigerung der Sekretion des Magensaftes, welche aber im spateren Stadium 
in Herabsetzung derselben ubergehen kann. 

d) Eine eigentumliche Veranderung der Dar mflora bei Vogeln wurde 
neulich von Matsumura und seinen Mitarbeitern beschrieben. Wenn die 
Vogel an B -Avitaminosis erkranken, treten Saccharose spaltende Bakterien 
uberwiegend in den Kot ein. Mats um ura will diesen Bacillen eine atiologische 
Bedeutung fur die Beriberi zuschreiben. 

e) Lahmung. Schla££e Lahmung, durch Affektion der peripherischen 
Nerven und Muskeln hervorgebracht, ist das charakteristische Symptom der 
B-Avitaminosis aller Tiere und Menschen. Die Zwangsbewegung ist nur bei 
Vogeln zu beobachten. 

f) Blut. A. Morphologische Veranderungen des Blutes. Es ist 
mehrfach von der Anamie bei der B-Avitaminosis geschrieben worden. Wir 
haben morphologische Veranderungen des Blutes von Ratten bei verschiedenen 
partiellen Emahrungsstorungen und Inanition studiert und haben keine Anamie 
bei der B-Avitaminosis nachweisen konnen. Bei anderen Tieren kann aber eine 
Abnahme sowohl der Erythrocyten als auch des Hamoglobins vorkommen, 
was wenigstens teilweise der Hydramie zuzuschreiben ist. Bei Menschenavita
minosis haben wir auch oft Hydramie, aber nicht Anamie beobachtet. Bei 
Vogeln tritt starke Anamie bei reiner Reisfiitterung auf. Wenn man aber die 
Vogel mit einer Nahrung, die allein an Vitamin-B arm ist, futtert, dann tritt 
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sie nur in leichterem Grade auf. Bei den oben genannten Untersuchungen 
von Ratten haben wir starke Anamie ausschlieBlich bei EiweiBmangel ge£unden. 
Nakamura hat starke Anamie auch bei Kaninchen beobachtet, die mit 
eiweiBarmer Nahrung ge
fiittert wurden. 

Lymphopenie und Atro
phie des lymphatischen Ge-

1lfO 

we bes des ganzen Korpers 100 

sind bei der B-Avitaminosis 80 

7f) 

Abb.5. Grundumsatz bei der B·Avitaminosis (Ratte) . 

nur der Vogel, sondern auch der Sauge
tiere und der Menschen vor. Sie er-
reicht aber nie einen hoheren Grad, so 
daB eine Glykosurie entstehen konnte. 
Proteinzucker ist auch etwas erhoht. 

Die Blutkatalase und der Katalase
hamoglobinindex des Blutes (d. h. das 
Verhaltnis der Katalasenzahl des Blu-

of) 

Iff) 

20 

f) 

~ 
~ 
§, 
~ 
~ 

'" 

20f) 

~ 
~ 
~ 
~ 

o of) 1f) til JIJ 'I() 5f) 60 7f) 80 .91l 100 
//erst/c/ls/age 

tes zur Hamoglobinzahl) zeigen eine 
Ab b .6. Grundumsatz bei der A-A vitruninosis (Ratte). 

deutliche Abnahme bei der B-Avita-
minosis. Das glykolytische Ferment des Blutes ist auch herabgesetzt, wie 
Takemoto zuerst bei Vogeln nachgewiesen hat. 

Der EiweiBgehalt des Blutserums, mit dem Pul£richschen Refraktometer 
gemessen, zeigt oft eine leichte Herabsetzung, durch Hydramie hervorgerufen. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 2 
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Der Reststickstoff ist manchmal leicht erhoht. Das Blutfett wurde nach der 
Bloorschen Methode bei Menschenavitaminosis bestimmt. Es zeigt eine leichte 
Erhohung der Gesamtfettsaure, dagegen eine leichte Abnahme des Cholesterins 
undLecithins. fiber Acidosis wurde bei der B-Avitaminosis mehrfach geschrieben; 
man konstatierte eine Abnahme der Kohlensaure im Blut. Neulich wurde die 
starke Zunahme der Milchsaure im Blute der B-avitaminotischen Vogel (Tanaka 
und Endo durch eine von ihnen ausgearbeitete Methode); sowie der Kaninchen 
und Menschen (Kawahara und Arai) nachgewiesen. Vor mehreren Jahren 
wurde die Zunahme def Saurevalenz an den peripherischen Nerven bei B-avita
minotischen Vogeln von Kato durch die Gaskettenmethode nachgewiesen. 
Graff hat eine noch starkere Erhohung im Gehirn derselben Vogel beobachtet. 

Tabelle 5. Ver halten der Milchsaure im Bl ut bei B-avitaminotischen Kaninchen. 

I 
I 

Kiirper-
I Hamo-I 

Serum- I Blut- Harnstofi I co, im I Milchsaure 
Datum gewicht gl~in eiwei13 I zucker im Blut Blutplasma im Blut 

g % 01 g/dl i % g/dl I 10 

, I 

I Gesund 11. 12. 26 ! 2400 50 6,81 0,078 0,042 35,6 0,0215 
24.12.26 2100 46 5,52 0,091 0,065 30,7 0,0289 

Avitaminot. 
Nahrung 12. 1. 27 2050 47 6,60 0,115 0,067 32,0 0,0590 

26.1.27 1900 45 6,55 0,118 0,0565 
Wieder her-

gestellt 8.2.27 0,097 0,072 38,6 0,0327 

Der Grund umsatz ist bei der B-Avitaminosis aller Tiere sowie der Menschen 
deutlich herabgesetzt und dies geht mit der Verminderung der Katalase des 
Blutes parallel. Die Herabsetzung des Grundumsatzes ist bei der B-Avitaminosis 
eine konstante Erscheinung; bei anderen partiellen Ernahrungsstorungen und 
bei der Inanition kommt sie aber nicht so ausgepragt vor. 

Die At mung der is olierten Gewe be zeigt bei den B-avitaminotischen 
Vogeln eine deutliche Abnahme nach Tsukamoto, Abderhalden u. a. Diese 
Erscheinung ist auch an iiberlebenden Erythrocyten nachzuweisen. Odaira 
hat den Grad der Ungesattigtheit des Blutes an Sauerstof£ bei B-avitaminotischen 
Tieren gemessen und ihre deutliche Zunahme im arteriellen Blut, dagegen 
ihre deutliche Abnahme im venosen Blut beobachtet. Dieser Befund stimmt 
mit der Herabsetzung der Gewebsatmung bei der B-Avitaminosis iiberein. 
Oka hat die Menge der verschiedenen anorganischen Salze des Blutes bei der 
B-Avitaminosis der Menschen und Kaninchen bestimmt. Er fand keine beson
dere Veranderung an Natrium und Magnesium, dagegen fast konstant eine 
Herabsetzung der Kaliummenge. Calcium war bei nur einigen Fallen, welche 
starke Lahmungen zeigten, erhoht. 

Zinza konnte bei Kaninchen eine Beriberi-ahnliche Lahmung durch Kalium
defizienz im Tierkorper hervorrufen, welche durch iibermaBige Zufuhr von 
Natriumsalz zustande gekommen sein soIl. Ob diese Tatsache mit der Herab
setzung der Kaliummenge des Blutes bei der B-Avitaminosis in irgendeinem 
Zusammenhange steht, sei vorlaufig dahingestellt. 

C. Antikorper im Blut bei der B-Avitaminosis. fiber die Entwick
lung der Immunkorper bei verschiedenen Ernahrungsstorungen, besonders 
Avitaminosen, haben viele Forscher gearbeitet. Die Ergebnisse gehen aber 
auseinander. Manche behaupten, daB die Bildung des Immunkorpers in solchen 
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Zustanden herabgesetzt sei, andere haben das nicht bestatigt. Nach Unter
suchungen von Nishi bei uns ist diese Funktion im allgemeinen leicht herab
gesetzt. Aber diese Herabsetzung tritt in so leichtem Grade auf, daB sie von 
den Forschern leicht iibersehen werden kann. 

Dagegen sind die normalen Antikorper bei der B-Avitaminosis deutlich 
herabgesetzt. Wir haben bei Kaninchen Versuche angestellt. Es zeigt sich bei 
der B-Avitaminosis, daB das normale Hamolysin des erkrankten Kaninchen
blutserums gegen Hammelblutkorperchen und das normale Agglutinin gegen 
Typhusbacillen oder Meerschweinchenblutkorperchen mehrfach herabgesetzt 
ist. Der Opsonindex zeigt auch eine Abnahme. Bei B-Avitaminosis von Men
schen und Tauben wurden gleiche Erscheinungen bestatigt. 

Wenn man normalen Tieren fremdes EiweiB, z. B. Caseinlosung intravenos 
injiziert, dann erhohen sich die normalen Antikorper erheblich, wie Weichardt 
und Schrader nachgewiesen haben. Diese Erhohung kommt bei der B-Avita
minosis nicht deutlich zum Vorschein. 

Die Herabsetzung der normalen Antikorper ist bei Mangel von Vitamin-A, 
Vitamin-C oder Salz bei Kaninchen und auch bei der Inanition nicht ausgepragt. 
Beim EiweiBmangel zeigt sich auch die deutliche Herabsetzung der normalen 
und immunologischen Antikorper. 

Tabelle 6. Herabsetzung des normalen Hamolysins bei B -Avitaminosis der 
Kaninchen und Menschen (einige Beispiele). 

Menge Kaninchenversuch (Hammelblutkorperchen) Menschenversuch (Hammelblutkorperchen) 
des 

Nr.l 
I 

Nr.2 
I 

Nr.3 Nr.l 
I 

Nr.2 
I 

Nr.3 Serums 
gesund avit. gesund avit. gesund avit. gesund avit. gesund avit. gesund a vito 

O,O! - - - -
I 

- - + - - - - -
0,02 - - + - - - + - + - - -
0,04 - - + - I - - + - + - - -
0,06 - - + - - - + + + - - -
0,08 - - + -

! + - + + + + - -
0,1 + - + - + - + + + + - -
0,2 + - + -- i + - + + + + - -
0,3 + - + - : + - + + + + + -
0,5 + - + + I + + + + + + + -
0,6 + + + + + + + + + + + -
0,7 + + + + i + + + + + + + + 

Tabelle 7. Herabsetzung des normalen Agglutinins bei B-Avitaminosis der 
Kaninchen und Menschen (einige Beispiele). 

Ver- Kaninchenversuch (Typhusbacillen) Menschenversuch (Typhusbacillen) 
diinnung 

des Nr.l 
I 

Nr.2 
I 

Nr.3 Nr.l 
I 

Nr.2 
I 

Nr.3 
Serums gesund avit. gesund avit. gesund avit. gesund avit. gesund a vito gesund avit. 

10 + + + 
I 

+ + + + + + + + + 
20 + - + - + + + + + + + + 
30 + - + - + - + + + + + + 
40 + - + - + - + - + - + + 
50 + - + - + - + - + - + + 
60 - - + - + - + - + - + -
70 - - - - + - - - - - + -
80 - - - - - - - - - - + -
90 - - - - - - - -

I 
- - + ---

100 - - - - - - - - - - - -
2* 
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g) Nakagawa hat einen Versuch iiber Wasserstoffwechsel bei den 
B-avitaminotischen Kaninchen angestellt. Wenn die Tiere erkranken, zeigt ihr 
Blut eine leichte Herabsetzung des Hamoglobingehaltes und der Erythrocyten
zahl, der Hydriimie entsprechend. Der Kochsalzgehalt des Blutes zeigt keine 
bestimmte Veranderung. 

Wenn man Kaninchen physiologische KochsalzlOsung oder isotonische 
Traubenzuckerlosung intravenos injiziert, tritt eine Verdiinnung des Blutes 
ein, welche allmahlich zuriickgeht und in 30-40 Minuten fast die normale 
Konzentration erreicht, urn dann der sekundaren Verdiinnung wieder Platz 
zu machen. Diese letztere ist bei der B-Avitaminosis sehr gering. Gleichzeitig 
nimmt die Ausscheidung sowohl des Wassers als auch des Kochsalzes im Harn 
deutlich abo Wenn man die Kochsalzlosung bei solchen Tieren subcutan injiziert, 
verzogert sich ihre Resorption erheblich, d. h. ihr Ubergang ins Blut. Dann 
zeigt sich ebenfalls die Verzogerung der Ausscheidung des Wassers und des 
Kochsalzes im Harn. 

Auch bei der menschlichen B-Avitaminosis verzogert sich oft erheblich die 
Ausscheidung des aufgenommenen Wassers im Harn. 

Die Gewebsatmung, der OxydationsprozeB, geht also bei der B -Avita
minosis herab, auch zeigt sich eine Abnahme des Grundumsatzes. Gleichzeitig 
muB man eine Abnahme verschiedener fermentativer Wirkungen des Organis
mus bei diesem Zustand annehmen, wie aus dem Verhalten der Katalase, des 
glykolytischen Fermentes usw. ersichtlich ist. Dadurch wird die Gewebs
funktion verhindert, normale Antikorper zeigen sich abgeschwacht; die Ver
zogerung des Wasserstoffwechsels kommt zustande. Die Anhaufung der Milch
saure im Korper kann man auch darauf zuriickfiihren. Andererseits iibt die 
Milchsaureanhaufung auf die Funktion der Gewebe, besonders der Nerven 
und Muskeln, einen ungiinstigen Ein£luB aus. Der Physiolog Kato wollte 
fiir die Lahmung der avitaminotischen Tiere die Vermehrung der Saurevalenz 
der Nerven verantwortlich machen. Auf den Zusammenhang der B-Avitaminosis 
und der Schilddriise werde ich spater zuriickkommen. 

6. Anamie durch EiweiJ3mangel in der Nahrung. 
Die Anamie kommt durch EiweiBmangel in der Nahrung zustande. lch 

mochte hier im AnschluB an die Beschreibung der Veranderung des Blutes 
bei der B-Avitaminosis kurz dariiber berichten. Von alten Zeiten her ist manch
mal iiber die Anamie durch EiweiBmangel in der Nahrung gesprochen worden, 
aber der sichere Beweis fehlte. Wie oben beschrieben, haben wir beim Ratten
versuch hochgradige Anamie nur beim EiweiBmangel beobachtet. Nakamura 
hat an Kaninchen den gleichen Versuch angestellt. Er hat die Tiere mit £olgender 
Nahrung gefiittert: 
1. Starke (gekocht) . . . . .. 60,0 2. Starke (gekocht) 70,0 

Lebertran . . . . . . . .. 2,0 Gemiise . . . . 50,0 
Salzgemisch . . . . . . .. 5,0 Oryzaninextrakt 3,0 
Oryzaninextrakt (Vitamin-B) 3,0 Salzgemisch . . 5,0 
Orangesaft . . . . . . . .. 5,0 ErdnuBol . . . 2,0 
Aqua q. S. Vitamin-A (nach Takahashi) 

(fiir Zwangsfiitterung). Stroh 
Aqua q. S. 

(fiir freie Fiitterung). 



B·Avitaminosis und Beriberi. 21 

Als Kontrolle hat er "Tofu" oder "Legumon" (aus Sojabohnen dargestelltes 
EiweiB) diesem Nahrungsgemisch hinzugefUgt und damit das Tier gefiittert. 
Die Kaninchen, die mit dem ersten oder zweiten Nahrungsgemisch gefiittert 
wur9-en, zeigten am 6.-12. Tage nach dem Beginn des Versuchs schon die 
Abnahme ihres Korpergewichts und eine EinbuBe um ein Viertel bis ein Drittel 
ihres Korpergewichts in 40-50 Tagen. Mit dem Verlust des Korpergewichts 
wurde die Anamie an der Conjunctiva deutlich. Die Erythrocytenzahl und der 
Hamoglobingehalt wurden in 40-60 Versuchstagen etwa bis zur Halfte ver· 
mindert und der Hamoglobinindex war immer unter 1,0. Polychromasie und 
Anisocytose kommen vor. Normoblasten wurden oft, Poikilocyten aber nicht 
beobachtet. Die weiBen Blutkorperchen zeigen auch eine Abnahme in der 
Zahl, manchmal aber eine leichte Zunahme im letzten Stadium. Lymphocyten 
und pseudoeosinophile Zellen beteiligen sich gleichzeitig an dieser Abnahme. 
Die letzteren bieten leichte Linksverschiebung der Kernfigur dar. Die Blut· 
pIattchen vermindern sich immer im letzten Stadium. Das Blut wird hydramisch, 
der EiweiBgehalt des Blutserums geht herab. Die Viscositat des Blutes ist 
ebenfalls vermindert, die des Blutserums zeigt jedoch keine groBe Abweichung 
von der Norm. 

Tabelle 8. Veranderungen des Blutes durch Mangel des EiweiBes in der N ahrung 
(Kaninchenversuch). 

}<Jrythrocyten (MiL). . . 
Hamoglobin ..... . 
SerumeiweiB (%) . . . 
Wassergehalt des Elutes 

(%) ...... . 
V' 't" t {VOllblut . . 

lSCOS1 a Blutserum . 

I Datum 

~6. 6. I 13.6. I 25. 6·12~-;-. r 9·-;'i-~·-7. I ~;~--;o. 7. 

i I I I: 
8,468· 8,246 8,240 Ii 8,1361 7,826 6,396 5,792 5,192

1
. 4,728 

87 186 85 83 179 67 56 148 .40 ~ 
7,46 7,50 6,91. 6,77 6,51 6,13' 5,77 6,14! 5,91 

I . I I 

83,6 82,9 83,1 !83,5 !83,7 85,8 85,5 187,8 187,4 
5,7 1 5,6 5,5 I 5,3 ; 5,0 4,4 4,0 3,7 3,5 
1,7 1,75 1,7 1,7 I 1,6 1,6 1,7 I 1,7 1,7 

Der Widerstand der Erythrocyten gegen hypotonische Kochsalz16sung zeigt 
eine Herabsetzung, und zwar ist die des minimalen Widerstandes ausgepragter 
als die des maximalen. Der Widerstand der Erythrocyten gegen Saponin ist 
ebenfalls herabgesetzt und die hemmende Wirkung des Blutplasmas gegen die 
hamolytische Wirkung des Saponins ist deutlich abgeschwacht. Der Lipoidgehalt 
des Blutplasmas, nach B I 00 r bestimmt, ist hera bgesetzt, darunter zeigt Cholesterin 
eine starkere Abnahme als die gesamte Fettsaure und Lecithin. Die Abnahme 
der drei Bestandteile des Lipoides in den Blutkorperchen ist nicht so erheblich 
wie im Blutplasma. Der Reststickstoff geht deutlich herab, wahrend er bei 
der chronischen Inanition eine Erhohung zeigt. Diese Anamie tritt nicht nur 
bei starkem Mangel an EiweiB, wie die oben beschriebene Kost ihn hat, sondern 
auch bei einem relativ leichteren Mangel an EiweiB, dann aber in leichterem 
Grade auf. 

Nachdem die Tiere durch die Fiitterung mit der oben genannten Nahrung 
eine starke Abnahme des Korpergewichts und Anamie bekommen hatten, 
fiigten wir derselben Nahrung PflanzeneiweiB, also Tofu oder Legumon hinzu. 
Dann wurden die Tiere wieder munter, ihr Korpergewicht nahm zu, das Blut 
wurde bis zum normalen Zustand wieder hergestellt. 
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Aus diesem Befunde kann man folgern, daB der EiweiBmangel in der Nahrung 
der wichtige Faktor fur die alimentare Anamie ist. Nicht so erheblich tritt 
diese durch Mangel an anderen Nahrfaktoren zutage. 

7. Pathologische Anatomie der B-A vitaminosis. 
Viele Autoren haben an Vogeln und auch an Saugetieren pathologisch

anatomische Veranderungen verschiedener Organe bei B-Avitaminosis studiert. 
Wir haben bei Vogeln, Ratten, Kaninchen, Hunden und Katzen meistens das 
Nervensystem untersucht. Hayashi hat in unserer Klinik Ratten mit ver
schiedener qualitativ oder quantitativ unzureichender Nahrung gefiittert und 
eine systematische Untersuchung von verschiedenen Organen und Geweben 

Abb.7. Veranderung der Nervenfasern. N. phreniclls. Segmentarer Prozel3. 
(B'avitaminotische Ratte). 

vorgenommen. Dabei hat er die Tiere mit Nahrungen gefuttert, die an EiweiB, 
Salz, Vitamin-A oder Vitamin-B arm sind. Auch die akute sowie die chronische 
Inanition wurden zum Vergleich mit den Ergebnissen bei partiellen Ernahrungs
storungen studiert. Da die Kenntnis des Vitamin-D damals noch nicht so 
ausgebildet war wie heute und Vitamin-C-Mangel bei Ratten sich nicht deutlich 
erkennen laBt, so wurden die beiden genannten Ernahrungsstorungen bei diesem 
Versuch unberucksichtigt gelassen. Aus diesen anatomischen Studien mochte 
ich folgendes als wichtige Befunde bei der B-Avitaminosis hervorheben: 

Bei verschiedenen Ernahrungsstorungen, Anamie und Kachexie treten 
pathologische Veranderungen der N ervensubstanz sowohl im peripheri
schen als auch im Zentralnervensystem auf. Diese bestehen aus Ver
anderungen des Nisslschen Bildes der Ganglienzellen und diffuser Vermehrung 
der Elzholzschen Korperchen an den Nervenfasern im peripheren und zen
tralenNervensystem, sowie capillarer Blutung besonders im Gehirn und Rucken
mark. Sie sind aber kein spezifischer Befund, wie ich 1913 schon beschrieben 
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habe. Die eigentiimliche Veranderung bei B-Avitaminosis ist das Bild der 
Polyneuritis, welche Doinikow bei Vogeln genau beschrieben hat. Es zeigte 
sich aruangs der segmentare ProzeB (neurite segmentaire peri-axile) an mehreren 
Fasern des Nervenbiindels, darauf folgt das Bild der Wallerschen Degeneration, 
wie diese bei Durchtrennung der Nervenfasern zustande kommt. Dieses Bild 
der Neuritis kommt nur bei der B-Avitaminosis vor, jedoch nicht bei anderen 
Ernahrungsstorungen. Die avitaminotischen Tiere, welche deutliche Lahmung 
darbieten und in sole hem Zustand langere Zeit am Leben erhalten werden, 
zeigen ein fortgeschrittenes Bild dieser Veranderung. Wenn man die einmal 
auf solche Weise erkrankten Vogel durch Gaben von Vitamin-B wieder her
stellt und durch weitere Fiitterung mit vitamin-B-armer Nahrung wieder 
erkranken laBt, zeigen die Nerven noch starkere Veranderungen. Bei Tieren, 

Abb. 8. Veranderung der Nervenfasern. N. tibialis. Wallersche Degeneration. 
(B-avitaminotische Ratte.) 

welche frisch erkrankt und rasch zugrunde gegangen sind, findet sich keine 
deutliche Veranderung an den Nervenfasern, nicht einmal an ihren feinen 
Asten. Man weiB nicht, ob dabei auch an den peripheren Enden oder Endigungen 
der Nerveruasern schon etwaige Veranderungen zustande gekommen sind. Es 
1st aber aus den bisherigen Befunden wahrscheinlich, daB der Funktions
ausfall der Nerven der morphologischen Veranderung derselben vorausgeht. 
Wenn der Funktionsausfall, d. h. die Lahmung eine Zeitlang dauert, dann tritt 
die morphologische Veranderung, und zwar das Bild der Neuritis ausnahmslos 
deutlich zutage. 

Die Degeneration der Muskeln ist auch der B-Avitaminosis eigentiim
lich. Diese ist bei anderen Ernahrungsstorungen in der Regel nicht ausgepragt. 
Sie steUt dabei hauptsachlich einfache Atrophie dar. Gelegentlich kann aber 
eine leichtere wachsartige Degeneration vorkommen. Nur bei der B-Avitami
nosis zeigt sich deutliche Degeneration der Muskelfasern auBer ihrer Atrophie. 
Die Querstreifung wird dabei undeutlich; sie sind gleichzeitig geschwoUen 
oder verschmalert. Sie zeigen verschiedene Bilder der Degeneration, also 
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hyaline, wachsartige, scheibenartige, rosenkranzartige usw. Sie konnen endlich 
in kornigen Zerfall der contractilen Substanz iibergehen. Die Muskelkerne 
vermehren sich. Fettige Degeneration ist im allgemeinen nicht ausgepragt, 
kann aber in schwer gelahmten Fallen im leichteren Grade vorkommen. Man 
findet kein Glykogen in den Muskeln im fortgeschrittenen Stadium. 

Solche Degeneration ist an den Muskeln der Hinterpfoten besonders des 
Unterschenkels starker und stimmt mit der Tatsache iiberein, daB die Degenera
tion der Nerven auch an dieser Stelle am starksten ist. Oft ist es au£fallend, 
daB die Degeneration der Muskeln ziemlich stark ist, wahrend die der Nerven 
noch nicht ausgepragt oder iiberhaupt nicht nachweisbar ist. Also ist die 
Degeneration der Muskeln von der der Nerven nicht abhangig, sondern beide 
kommen koordiniert vor. 

Abb . 9. Degeneration der Muskelfasern. Wadenmuskel. (B·avitaminotische Ratte.) 

Einige Autoren meinen, daB die Veranderungen im Zentralnervensystem 
bei der B-Avitaminosis viel konstanter und bedeutungsvoller sind, als die 
der peripheren Nerven. Das ist aber nach meiner Meinung zu einseitig. Die 
Veranderungen des Zentralnervensystems zeigen keine Eigentiimlichkeit fiir 
die B-Avitaminosis. Sie konnen, wie beschrieben, auch bei allen anderen Er
nahrungsstorungen vorkommen, allerdings nie so ausgesprochen. Die Degenera· 
tion der peripheren Nerven und der Muskeln ist nur fiir die B-Avitaminosis 
aller Tiere eigentiimlich. Sie laBt sich, wie viele Autoren betonen, zwar nicht 
bei allen B-avitaminotischen Tieren nachweisen, weil der ProzeB manchmal 
noch nicht so fortgeschritten ist. Wenn man aber die Tiere unter passenden 
Umstanden langere Zeit in gelahmtem Zustande leben laBt, tritt diese Dege
neration immer deutlich auf. 

Atrophie der verschiedenen Organe, d . h. Leber, Milz, Pankreas usw., sowie 
die der innersekretorischen Organe und der Keimdriisen ist bei allen partiellen 
Ernahrungsstorungen und Inanitionen gemeinsam, obwohl nach der Art del' 
Ernahrungsstorungen einige Abweichungen voneinander zu finden sind. Die 



B-Avitaminosis und Beriberi- 25 

Schilddriise zeigt eine besonders ausgepragte Atrophie bei der B-Avitaminosis_ 
Glykogen in der Leber verschwindet bei der Avitaminosis wie bei der Inanition_ 

Eine besondere Stellung nimmt die N e benniere ein, die bei der B-Avita
minosis nicht nur der Vogel, sondern auch der Saugetiere eine deutliche Gewichts
zunahme zeigt_ Diese riihrt von der Hypertrophie und Hyperplasie der Rinden
zellen hauptsachlich her und die Stauung des Blutes kann etwas dazu beitragen. 
Das Mark bietet wenig Veranderungen. Die Gewichtszunahme der Neben
niere ist auch bei akuter Inanition in leichterem Grade nachzuweisen. Sie ist 
jedoch hauptsachlich durch Stauung hervorgerufen. 

0,08 

0,07 
0 .. • 

-
• 

0 • 
" a 4>" 0 

" 0 
0 

• 0 

" 
u • 

~" .... c 0 0 • 0 .. 0 .. 0 
J • i" 

0,0 

"10:"" 0 
.. 

! ~"~~ 
f '0 

• ~ Vo/lkommel7e • ~o ~ ~ .o • 

". 0 0 oi Nol1rul7g .. 
0 . -0. I I • • 8-avitominotiscl1e 1 #>0 f:> i Nol11U17g 

0,02 

o 50 100 150 ZOO 250 300 350 '100 'fSO 
t/ewiclltdes Tieres beitierSeldion(g) 

Abb.l0. Verhaltnis des Gewichtes der Neb enniere zum K6rpergewicht b ei B-Avitaminosis der 
Ratten im Vergleich mit demselben bei normalen Ratten. 

Uber das morphologische Verhalten von Schilddriise und Nebenniere bei 
experimenteller Funktionsanderung des einen der beiden Organe liegen nicht 
iibereinstimmende Angaben vor. Man £and nach Schilddriisenexstirpation die 
Nebennieren vergroBert, ebenso nach Rontgenbestrahlung der Schilddriise, 
aber auch bei experimentell erzeugtem Hyperthyreoidismus. 

Da das Herz bei der Beriberi eigentiimliche Hypertrophie und Dilatation 
zeigt, so wurde sein Verhalten bei der experimentellen B-Avitaminosis besonders 
beachtet. Bei allen Arten der partie lIen ErnahrungsstOrungen und der Inanition 
£indet man eine Atrophie am Herzen wie an den anderen Organen, Hand in 
Hand mit der Reduktion des Korpergewichts. Die B-Avitaminosis bildet bei 
allen Tieren keine Ausnahme von dieser Regel. Aber hier erscheint die Abnahme 
des Herzgewichts verhaltnismaBig geringer, besonders bei den Fallen, welche 
starkere Lahmung zeigen. Einige Autoren sollen gelegentlich Hypertrophie 
des Herzens bei B-avitaminotischen Tieren beobachtet haben. Wir haben 
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Abb.11. VerhiHtnis des Gewichtes der Nebenniere zum Korpergewicht bei A-Avitaminosis der 
Ratten im VergJeich mit demselben bei normalen Ratten. 
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Abb. 12. Verhaltnis des Gewichtes des Herzens zum Korpergewicht bei B-Avitaminosis der Ratten 
im VergJeich mit demselben bei normalen Ratt,en. 

jedoch noch niemals deutliche Hypertrophie und Dilatation des Herzens, wie 
sie bei der Menschenberiberi vorkommen, bei Tieren bestatigen konnen, auch 
nicht bei Hunden, welche alltaglich wahrend der Fiitterungsversuche zu for
cierter Korperbewegung gezwungen wurden. 
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8. Einflu13 des Insulins auf Erkrankungen der Vogel 
an B-Avitaminosis. 

Mehrere Autoren heben die Vermehrung des Blutzuckers bei der B-Avita
minosis der Vogel, wie auch bei der Beriberi als merkwurdige Erscheinung 
hervor und wollen dabei irgendeinen Zusammenhang mit dem Stoffwechsel des 
Kohlenhydrats £inden. Deswegen wurde Insulin von vielen Forschern an avita
minotischen Tieren probiert. Bickel und Collazo konnten durch wiederholte 

Tabelle 9. Wirkung des Insulins auf B-Avitaminosis bei Hiihnern (zwei Beispiele). 

Tag 
Korpergewicht Blutzucker 

Bemerkungen 
0' g ,0 

Huhn I 1. 2900 0,204 Zwangsfiitterung mit poliertem Reis 
3. 2990 0,220 
9. 2670 0,184 

13. 2330 0,182 
25. 2380 0,195 Appetit schlecht 
27. 2280 0,204 
29. 2236 0,248 Lahmung deutlich, 4 Einheiten Insulin 

subcutan injiziert 
31. 2160 0,219 ! 3 Einheiten Insulin subcutan injiziert 
33. 2020 0,229 Keine Besserung, 3 Einheiten Insulin 

subcutan injiziert 
34. Tot 

Huhn 2 1. 2370 0,200 Zwangsfiitterung mit poliertem Reis 
3. 2470 0,229 
8. 2470 0,216 

12. 2420 0,216 Appetit schlecht 
15. 2310 
18. 2370 0,249 Lahmung, Zwangsbewegung 
20. 2250 0,240 
21. 0,254 2 Einheiten Insulin subcutan injiziert 
24. 2040 0,279 Keine Besserung, 2 Einheiten Insulin 

subcutan injiziert, am Abend tot 

Tabelle 10. EinfluB des Insulins auf Erkrankung der Hiihner an B-Avitaminosis 
(ein Beispiel). 

Tag 
Kijrpergewicht Blutzucker 

Bemerkungen 
01 g /0 

1. 2870 0,184 Zwangsfiitterung mit poliertem Reis 
2. 2950 0,238 Vom 2. Tag ab taglich 2 Einheiten 

Insulin subcutan injiziert 
3. 2965 0,209 
5. 2900 0,194 
7. 2925 0,203 
9. 2870 0,200 

12. 2810 0,190 Appetit schlecht, DiarrhOe 
13. 2900 
15. 2780 '0,189 
17. 2660 0,231 Zwangsbewegung, Lahmung 
19. 2570 0,240 
21. 2530 0,247 Tot 
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Injektionen des Insulins an avitaminotischen Tauben einen etwas gunstigen 
EinfluB bestatigen. Andere haben ihre nicht beobachtet. Wir stellten auch 
gleiche Versuche an, und zwar auf zweierlei Weise. Erstens wurde die heilende 
Wirkung des Insulins auf erkrankte Vogel geprlift. So haben wir Huhnern 
2-3 Einheiten Insulin mehrmals in einigen Tagen subcutan injiziert, wenn 
sie an B-Avitaminosis erkrankt waren. Dadurch geht der gesteigerte Blut
zucker etwas herab, aber man findet keine gunstige Wirkung des Insulins auf 
die Krankheit. Der andere Versuch wurde so angestellt, daB wir den Vogeln 
yom Anfang des Versuchs an 2 Einheiten Insulin taglich einmal subcutan 
injizierten, bis die Huhner endlich erkrankten. Dadurch konnten wir aber keine 
Verzogerung der Erkrankung an der Avitaminosis feststellen. 

Andererseits geht die Hyperglykamie rasch zuruck, Hand in Hand mit 
der Besserung des allgemeinen Zustandes, wenn man den erkrankten Vogeln 
Vitamin-B gibt. Die Hyperglykamie ist nur ein Phanomen, durch B-Avita
minosis hervorgerufen, und seine Unterdruckung durch Insulin ubt keinen 
besonderen EinfluB auf das Grundleiden aus. 

III, Beriberi. 
Wir gehen nun auf die eigentliche Beriberi der Menschen uber und wollen 

zuerst uber das Krankheitsbild in groBen Zugen sprechen. . 

1. Krankheitsbegrift', 
Die Beriberi ist eine Krankheit, die hauptsachlich in den Landern herrscht, 

wo polierter Reis die Hauptnahrung der Einwohner bildet. Sie befallt mehr 
Manner als Frauen und mehr die Leute tiber 15 Jahren als jungere, ausgenommen 
die Sauglinge, welche sehr haufig an der Sauglingsberiberi erkranken. Frauen 
wahrend der Schwangerschaft und Lactation haben eine groBe Disposition 
fUr diese Krankheit. Klinisch au Bert sie sich: 

a) Durch kardiovasculare Storungen mit Steigerung der Herzaktion und in 
schweren Fallen durch mehr oder weniger ausgepragte Zeichen von Herz
insuffizienz. 

b) Durch Odem, welches zum groBeren Teil von der Zirkulationsstorung 
unabhangig und sehr fruhzeitig auftreten kann. 

c) Durch das Bild der multiplen Neuritis mit sensiblen, sowie motorischen 
Storungen an den Extremitaten und anderen Korperteilen. 

Diese stellen die Trias der wichtigsten Erscheinungen der Beriberi dar. 
Die Krankheit verlauft in der Regel chronisch, wenn die Kranken nicht fruh
zeitig in passender Weise behandelt werden; es kann auch eine rasche Ver
schlimmerung eintreten, so daB schwere kardiovasculare Insuffizienz, sog. 
"Shoshin" erfolgt und das Leben bedroht ist. Pathologisch-anatomisch findet 
man als wichtigste Veranderungen Degeneration der peripheren Nerven und 
der Muskeln, Hypertrophie und Dilatation des Herzens, besonders des rechten, 
verbunden in akuten Fallen mit Zeichen starker Stauung in allen Teilen des 
Korpers. 

Die Menschenberiberi und die experimentelle bei Tieren und Menschen 
durch Mangel von Vitamin-B in der Nahrung hervorgerufene B-Avitaminosis 
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sind sich sowohl in symptomatologischer als auch in pathologisch-anatomischer 
Hinsicht sehr ahnlich. Durch die Bemiihungen vieler Forscher ist es Schritt 
fUr Schritt gelungen, den mit der echten Beriberi sehr ahnlichen Zustand der 
experimentellen B-Avitaminosis hervorzurufen. Da aber trotzdem noch einige 
Abweichungen zwischen der Menschenberiberi und der experimentellen B-Avita
minosis der Menschen und Tiere bleiben, so wagen wir noch nicht, die absolute 
Identitat beider Zustande zu behaupten. Es besteht jedoch kein Zweifel mehr 
dariiber, daB der Mangel an Vitamin-B in der Nahrung die Hauptursache der 
Menschenberiberi darstellt. 

Man unterscheidet von friiher her verschiedene Formen der Beriberi, und 
zwar: 

1. hydropische, 
2. die sensibel-motorische, 
3. die atrophische, 
4. die akute, perniziose, d. h. "ShOshin". 
Diese stellen nicht Unterarten der Beriberi dar, sondern sind nach dem 

vorherrschenden Symptom genannt, das seinerseits wiederum nach dem jeweiligen 
Stadium der Krankheit verschieden zu sein pflegt. Es konnen aber Kombina
tionen der genannten Formen vorkommen. 

Gewohnlich zeigen die Beriberikranken im Anfangsstadium mehr oder 
weniger ausgepragte kardiovasculare Storungen, leichteres und star
keres Odem und oft leichte dyspeptische Beschwerden. Erst spater 
treten dann allmahlich die sensibel-motorischen Symptome auf. 1m weiteren 
Verlauf gehen die kardiovascularen Erscheinungen, das Odem usw. fast ganz
lich zuriick, indem die eventuell aufgetretenen Lahmungen und die Muskel
atrophie als alleinige Beschwerden noch langere Zeit bestehen bleiben. In den 
typischen Fallen zeigen sich die oben genannten Symptome aIle mehr oder 
weniger ausgepragt. Je nach dem Verlauf tritt jedoch haufig das einzelne 
besonders stark hervor, also bald das Odem. und die kardiovascularen Er
scheinungen, bald die Lahmung und Atrophie. Dies ist der Grund, warum 
altere Autoren die oben genannten Formen der Beriberi unterschieden. Wenn 
man aber die Kranken den ganzen Verlauf der Krankheit hindurch zu beob
achten hat, dann kann man meist aIle verschiedenen Symptome bei demselben 
Fall sich entwickeln sehen, je nach dem Stadium, bald dieses, bald jenes mehr 
ausgepragt, und je nach der Schwere des Falles die einzelnen Symptome in 
verschiedenem Grade ausgebildet. 

Das Korpergewicht zeigt gewohnlich keine deutliche Verminderung, aus
genommen bei den schwersten Fallen, bei welchen es parallel mit den dyspep
tischen Erscheinungen abnimmt, was dann nach Schwinden des Odems beson
ders deutlich wird. Wenn starke Lahmungen eintreten, kommt auch die Ab
nahme des Korpergewichts mehr oder weniger zum Vorschein, Hand in Hand 
mit der starken Atrophie der Extremitatenmuskeln. 

Es gibt einige von der oben beschriebenen typischen Beriberi abweichende 
Formen, welche jedoch auch in die Kategorie der Beriberi gehoren. Diese 
sind folgende: 

1. Die Beriberi, welche gruppenweise auf Segelschiffen, in Ge£angnissen 
und an anderen Orten vorkommt, wo die Nahrung durch besondere Bedingungen 
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sehr beschrankt ist. Hier tritt das 6dem unter den anderen Beriberisymptomen 
oft besonders deutlich hervor. 

2. Die Beriberi, die im VerIauf des Typhus a bdominalis und anderer 
Infektionskrankheiten, sowie im Wochenbett auf tritt, zeigt die 
Lahmung sehr deutlich, wahrend die weiteren Symptome weniger stark aus
gepragt bleiben. Es ist aber anders, wenn akute, fieberhafte Krankheiten 
sich mit der schon vorhandenen Beriberi kombinieren: hier treten dann die 
kardiovascularen Erscheinungen stark hervor. Typhus abdominalis und andere 
Infektionskrankheiten sowie Wochenbett konnen selbst gelegentlich Poly
neuritis bei den betreffenden Kranken hervorrufen. Durch die Kombination 
mit der Beriberi konnen diese und das Toxin der Infektionskrankheiten zu
sammenwirken und starkere Lahmungen erzeugen. 

3. Wenn die Beriberi einen Kranken befallt, der infolge Kre bs oder anderer 
schwerer Krankheiten bereits anamisch und kachektisch ist, dann beherrscht 
das 6dem das Krankheitsbild, begleitet von sensiblen und motorischen Storungen 
in maBiger Starke; hier zeigen sich die kardiovascularen Symptome in der 
Regel fast gar nicht. 

Bei der in diesen besonderen Zustanden eingetretenen Beriberi stellt der 
Mangel des Vitamin-B in der Nahrung jedenfalls die Hauptursache fUr die 
Erkrankung dar. Sie zeigt jedoch etwas von dem typischen Verlauf abweichende 
Formen, weil andere wichtige Nahrungsstoffe gleichzeitig fehlen oder andere 
Toxine dabei vielleicht mitwirken konnen. 

2. Geographische Verbreitung. 
Die geographische Verbreitung dieser Krankheit solI hier nur kurz zusammen

gefaBt werden. Sie erstreckt sich Von den tropischen und subtropischen Landern 
bis in die gemaBigte und kalte Zone, sowohl auf der ostlichen als auf der west
lichen Halbkugel. Die Krankheit kommt aber am haufigsten auf den zahl
reichen ostasiatischen Inseln und dem angrenzenden Festland des siidlichen 
Asiens von Vorderindien bis Japan vor, wo die Volker sich hauptsachlich von 
poliertem Reis ernahren. In Japan sterben jahrlich ungefahr 20000 Menschen 
(Gesamteinwohnerzahl rund 80 Millionen) an der Beriberi und etwa die Halfte 
davon sind Sauglinge bis zum ersten Lebensjahr. Friiher hat diese Krankheit 
meist in den Stadten wie Tokyo, Osaka, Kyoto usw. geherrscht. Jetzt aber 
kommt sie nicht selten auch auf dem Lande vor. Das hangt mit der Tatsache 
zusammen, daB die Bauern auf dem Lande auch mehr polierten Reis essen. 

In China scheint die Krankheit geringer als in Japan zu sein. Die Zahl 
der Krankheitsfalle in ganz China ist nicht anzugeben. Die Zahl der Chinesen 
in der fremden Konzession von Shanghai betrug 1925 791000 und es starben 
davon 25 Personen an der Beriberi. Die Chinesen auf dem Lande essen meist 
nicht iiberpolierten Reis. Die Chinesen in Hongkong, Singapur, auf der 
malaiischen Halbinsel usw. leiden oft an dieser Krankheit. So sind im Jahre 
1925 in Singapur 

689 Chinesen unter 314009 chinesischen Einwohnern, d. h. 2,2 pro Mille, 
37 Malaien unter 36 992 malaiischen Einwohnern, d. h. 1,0 pro Mille, 
12 Indier unter 29 255 indischen Einwohnern, d. h. 0,4 pro Mille 

an Beriberi gestorben. 
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In Siam, Franzosisch-Indochina, Niederlandisch-Indien usw. kommt 
diese Krankheit nicht viel vor. Die. Eingeborenen in diesen Landern essen meistens 
geschalten, aber nicht polierten oder halbpolierten Reis, oft gern roten Reis. 
Nur in den groBen Stadten, und zwar in Bangkog in Siam, Saigon in 
Cochinchina, Pnompenh in Cam bodja und in Batavia, Semarang, 
Surabaja auf Java usw. erkranken nicht wenige Menschen an dieser Krank
heit. Die Eingeborenen in Vorderindien und Ceylon, sowie die indischen 
Emigranten in den malaiischen Landern, welche sog. "cured" Reis essen, 
erkranken in der Regel nicht an diesem Leiden. In Annam, wo die Odem
krankheit, d. h. "buffisure d'annam" oft vorkommt und in den Jahren, in denen 
die Ernte wegen der Uberschwemmung des Landes sehr schlecht ist, iiber 
10 000 Menschen daran erkranken sollen, ist die Beriberi selten. 

Das Land, wo Beriberi am haufigsten vorkommt, sind vielleicht die 
Philippinen. Die Todeszahl an Beriberi in diesem Gebiet betragt in einem 
Jahre etwa 10000 (Gesamteinwohnerzahl rund 12 Millionen); ungefahr 58% 
davon ist Sauglingsberiberi. Die Zahl der Leute, welche polierten Reis essen, 
vermehrt sich auf den Philippinen jahrlich nicht nur in den Stadten, sondern 
auch auf dem Lande. 

In Afrika sind zahlreiche Herde der Beriberi an der Ost- und an der West
kiiste und auf mehreren Inseln bekannt; in Amerika wird Brasilien am 
starksten heimgesucht. 

3. Atiologie der Beriberi. 
Zahlreiche Theorien iiber die Atiologie der Beriberi sind angegeben worden. 

Sie werden in drei Abteilungen oder Gruppen eingeteilt, namlich in die Infek
tionstheorie, in die Intoxikationr.;theorie und in die Theorie der Ernahrungs
storungen. 

a) Infektionstheorie. Viele Autoren haben verschiedene Kokken oder 
Bacillen aus dem Blute der Beriberikranken kultiviert und diese als Erreger 
der Krankheit angenommen. Keiner davon wurde jedoch von den anderen 
bestatigt. Hamilton Wright dachte, daB der Beriberierreger sich im Duode
num und Magen entwickle und Toxin produziere, welches die Degeneration 
der peripheren Nerven hervorrufe. Einige japanische Forscher sind ahnlicher 
Ansicht. Doch hat niemand die betref£enden Organismen oder Toxine ge£unden. 
Bernard und seine Mitarbeiter haben in Saigon den "Bacillus asthenogEmes" 
als den Erreger der Beriberi angegeben. Nach seiner neueren Mitteilung will 
Bernard aber die B-Avitaminosis in der Nahrung als einen atiologischen Faktor 
der Beriberi nicht ganz in Abrede stellen. Er will aber die Infektion mit diesem 
Bacillus auch als eine Ursache fUr Beriberi oder wenigstens der Polyneuritis 
in Cochinchina annehmen. Ein solcher Bacillus wurde in Japan niemals aus 
dem Blut der Beriberikranken geziichtet. Da Bernard diesen Bacillus bei 
Fieberkranken in Cochinchina isoliert hat, so kann er eine besondere Infektion 
darstellen und nicht als der eigentliche Erreger der Beriberi angesehen werden. 

Matsumura und seine Mitarbeiter in Japan haben neuerlich kommunior
ahnliche Saccharose spaltende Bacillen yom Kot der avitaminotischen Vogel 
und beriberikranken Menschen isoliert und fiir den Erreger der Beriberi gehalten. 
Nach ihrer Meinung entwickeln sich diese Bacillen auf Grund der B-Avitaminosis 
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im Darm und rufen die Krankheitserscheinungen der Beriberi hervor. Es gabe 
mehrere Unterarten dieser Bacillen und sie wiirden durch das Blutserum sowohl 
der Beriberikranken als auch der avitaminotischen Vogel aggulutiniert werden. 
Die Tatsache, daB solche Saccharose spaltenden Bacillen im Kot bei der Avita
minosis und auch bei der Menschenberiberi sich vermehren, wurde auch von uns 
bestatigt, aber man weiB noch nicht, ob diese sehr interessante Tatsache irgend
einen ursachlichen Zusammenhang zur Erkrankung an der B-Avitaminosis 
hat, oder bloB eine Teilerscheinung dieser Krankheit ist. 

Es fehlt nicht an Beobachtungen von seiten der Epidemiologie. Diese 
sprechen aber meistens gegen die Annahme einer Infektion als AnlaB zur Ent
stehung dieser Krankheit. 

b) Intoxikation. Mehrere chemische Gifte, z. B. Arsenik, Oxalat, Kohlen
oxyd, Cholsaure usw. werden als Ursache der Beriberi genannt. Mehrere Autoren 
wollten im Reis selbst oder ein wahrend seiner Lagerung entstandenes Gift als 
die Ursache dieser Krankheit annehmen. Aile diese Hypothesen besitzen aber 
keine genugende Grundlage und so hat sich in neuerer Zeit die Zahl der An
hanger sowohl der Infektions- als auch der Intoxikationstheorie allmahlich 
verringert, vielmehr stellt eine Reihe von Autoren eine dritte Theorie, die der 
Ernahrungsstorung, auf. 

c) Die Theorie der Ernahrungsstorung. Die Beriberi wird durch insuffi
ziente Ernahrung hervorgerufen, und zwar infolge mangelnder Zusammensetzung 
oder Beschaffenheit der Nahrung. Dabei wird immer wieder auf die Reisnahrung 
die Schuld geschoben. Daruber, auf welche Weise diese mangelhaft sei, herrschten 
frUher verschiedene Meinungen. Z. B. sagte man, daB das MiBverhaltnis von 
EiweiB zu Kohlenhydrat (Takagi), der Mangel an organischen Phosphorver
bindungen (Schaumann) usw. der Grund zur Entstehung der Krankheit sei. 
Solche Anschauungen wurden von anderer Seite nicht bestatigt und in kurzer 
Zeit von der Vitamintheorie verdrangt. 

Die Vitamintheorie rtihrt von der bekannten Beobachtung Eijkmanns 
her. Er ftitterte zunachst Huhner ausschlieBlich mit poliertem Reis und fand, 
daB die Vogel bei dieser Ernahrungsweise nach kurzer Zeit gelahmt wurden 
und eingingen. Diese Beobachtung wurde von vielen spateren Forschern 
bestatigt und das Wesen dieser Krankheit, d. h. der Polyneuritis gallinarum 
ist durch chemische Studien von Kooper und Funk, Suzuki, Shimamura 
und Odake usw., durch anatomische Untersuchungen von Yamagiwa, 
Doinikow, Ogata u. a. viel klarer geworden. Es bestehen keine Zweifel mehr, 
daB die Vogelberiberi durch den Mangel an der von Funk Vitamin genannten 
Substanz entsteht. 

Andererseits ist es vor langen J ahren schon in Japan und anderen Landern 
mehr£ach gesagt worden, daB durch polierten Reis, als Hauptnahrung auf
genommen, Beriberi bei Menschen entsteht, daB dagegen eine aus Reis und 
Gerste gemischte Kost, halbpolierter Reis (Japan) oder "paraboiled rice" 
(Malaiische Halbinsel), gegen die Beriberi schutzt. Beobachtungen, welche auf 
diese Tatsache hinweisen, sind in Marine, Militar, Krankenhausern, Irren
anstalten, Kosthausern usw. mehrfach beschrieben worden. 

Bis vor etwa 15 Jahren war unsere Kenntnis von der Beziehung zwischen 
der Beriberi und der Avitaminosis wie folgt: Beim Menschen entwickelt sich 
oft eine eigentumliche Krankheit, die Beriberi, wenn als Hauptnahrung polierter 
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Reis verzehrt wird. Andererseits entsteht bei VogeIn, zuweilen, aber nicht 
ganz sicher auch bei Saugetieren, Polyneuritis, wenn sie ausschlieBlich mit 
poliertem Reis gefiittert werden. Die Vogelkrankheit wird durch Gaben von 
Vitamin-B geheilt. Viele Forscher wollten schon in dieser Zeit beide Erkran
kungen, Polyneuritis gallinarum und Menschenberiberi, ohne weiteres identifi
zieren und den groBen UI1l.terschied zwischen den beiden Zustanden nicht beriick
sichtigen. Gegen diese Verallgemeinerung sind allerdings Einwande moglich. 
Erstens sind allein schon die Vorbedingungen zur Erkrankung bei beiden nicht 
die gleichen. Nach den damaligen Versuchen entwickelt sich bei VogeIn nur 
dann Polyneuritis, wenn sie ausschlieBlich mit poliertem Reis gefiittert werden, 
wahrend Menschen, die an Beriberi leiden, auBer Reis noch verschiedene vitamin
haltige animalische und vegetabilische Nahrungsmittel aufnehmen. Zweitens 
sind auch die klinischen Bilder und pathologisch-anatomischen Veranderungen 
nicht ganz gleich. Nur die Polyneuritis ist gemeinsam. Beim Menschen ent
wickelt sich die Beriberi schon wahrend er sich noch in gutem Ernahrungs
zustand befindet, dagegen entsteht die Polyneuritis beim Vogel, nachdem er 
etwa ein Drittel seines Korpergewichts verloren hat. Der dritte KongreB der 
"Far Eastern Association of Tropial Medicine" in Saigon kam im Jahre 1913 
zu folgender Resolution: "Die Beriberi entsteht durch Mangel einer gewissen 
Substanz in der Nahrung und diese Substanz ist in groBer Menge im unpolierten 
Reis enthalten." Dieser kiihne SchluB, wie ihn K. Miura damals bezeichnet 
hat, wurde nicht von allen Beriberikennern angenommen. Selbst die Association 
ist in der Sitzung von 1923 in Singapur von der friiheren Resolution etwas 
zuriickgekommen, indem sie dieselbe wie nachstehend modifizierte: "Die 
Beriberi ist eine Ernahrungsstorung und im Fernosten ist der prinzipielle Faktor 
der Ursache dieser Krankheit eine Diat, bei welcher der iiberpolierte Reis die 
Hauptnahrung darstellt." 1m Jahre 1913 hat Moszkowski unter der Kontrolle 
von Cas pari an sich selbst ein eingehendes Experiment in Berlin angestellt, 
um zu priifen, ob durch einseitige Reisnahrung experimentell Beriberi beim 
Menschen erzeugt werden kann. Die klinischen Erscheinungen, die Moszkowski 
darbot, stimmen nicht mit denen der Beriberi iiberein. Das Herz war nach 
heiden Seiten vergroBert wie bei der Beriberi, motorische und sensible Storungen 
waren aber nicht deutlich, dagegen traten Hirnsymptome wie Kopfschmerzen, 
Schlafsucht, Benommenheit auf, welche nie bei Beriberi beobachtet werden. 
Seit 1919 wurden nun von uns iiber die folgenden Punkte Untersuchungen 
angestellt : 

1. Wenn Vogel ausschlieBlich mit poliertem Reis geiiittert werden, dann 
besteht nicht nur Mangel an Vitamin-B in der Nahrung, sondern auch an 
anderen Vitaminen, sowie an EiweiB und Salzen. Ahnliche Versuche sind auch 
bei Saugetieren angestellt worden, eberualls bei ausschlieBlicher Reisnahrung 
oder bei einer Kost, in der das Vitamin durch Hitze zerstort war. Mit solcher 
Kost konnte man nicht so gut, wie bei den VogeIn, die Polyneuritis hervorrufen. 
In der Zwischenzeit wurden Fiitterungsversuche an Ratten mit einem Gemisch 
von reinen Nahrungsstoffen von amerikanischen Forschern vielfach ausgeiiihrt. 
Osborne und Mendel, Mc Collum und Davis u. a. haben lehrreiche Beob
achtungen bei Ratten auch iiber die Vitamin-B-Mangelkrankheit gemacht. 
So war es unser erstes Problem, nicht nur Vogel, sondern verschiedene Sauge
tiere mit Nahrung zu iiittern, welche allein an Vitamin-B defizient ist, abel' 
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andere wichtige Bestandteile vollkommen enthiilt. Die Erscheinungen und 
pathologisch-anatomischen Veranderungen bei dieser reinen Vitamin-B-Mangel
krankheit von Vogeln und Saugetieren wurden genau beobachtet. SchlieBlich 
wurden Versuchspersonen mit derselben Nahrung ernahrt und die so entstandene 
B-Avitaminosis beobachtet. Diese Erfahrungen an Vogeln, Saugetieren und 
Menschen wurden mit den klinischen Befunden und pathologisch-anatomischen 
Veranderungen bei der eigentlichen Beriberi verglichen. 

2. Ferner war es wichtig, zu wissen, ob die Kost der Volker, welche haufig 
an Beriberi leiden, an Vitamin-B arm ist. Polierter Reis enthiUt Vitamin-B 
nur spurweise, aber andere Nahrungsstoffe, die taglich von den Menschen 
zusammen mit dem polierten Reis genommen werden, enthalten mehr oder 
weniger Vitamin-B. Es war noch nicht entschieden, ob dieses Gemisch von 
poliertem Reis mit anderen Nahrungsstoffen aIs Ganzes beziiglich des Vitamin-B 
mangelhaft ist. Dieses Problem muBte gelost werden. 

3. Es erhob sich eine weitere wichtige Frage, ob Vitamin-B gegen die Beri
beri ebenso wirksam ist wie bei der Vogelberiberi. Man wuBte zwar, daB polierter 
Reis Beriberi veranlaBt und halbpolierter diese verhiitet, aber es war noch 
nicht sichergesteIlt, ob Vitamin-B tatsachlich die Beriberi zu heilen vermag. 

Die Erforschung dieser drei Probleme stellt die letzte Epoche der Erforschung 
der .!tiologie der Beriberi dar. 

Die dritte }~rage war die zunachstliegende. Es war nicht leicht, diese Frage 
zu IOsen, und zwar aus folgenden drei Griinden: 

1. Beriberikranke werden ohne besondere Behandlung schon durch Ruhe 
besser, wenn sie ins Hospital aufgenommen werden. 

2. Die friiher gebrauchte Dosis von Vitamin-B (Kleieextrakt) war viel zu 
gering fiir Menschen, um eine geniigende Wirkung auf die Beriberi hervor
zurufen. 

3. Das Vitamin-B entfaltet seine Wirkung auf die Beriberi nicht so rasch 
wie bei der Vogelavitaminosis, bei welcher sie ganz prompt erseheint. 

1m Jahre 1918 haben lrisawa und seine Mitarbeiter bei zahlreiehen Beri
berifallen den guten EinfluB des Vitamin-B auf die Mensehenberiberi sieher 
naehgewiesen, indem sie den Kranken groBe Dosen von Reiskleiewasserextrakt 
gaben. leh habe aueh zahlreiehe FaIle mit Reiskleiepraparaten behandelt und 
ihre heilende Wirkung bei Darreichung geniigender Mengen naehgewiesen. lch 
habe ebenfalls die heilende Wirkung von Rohoryzanin auf "Shoshin", die akute 
Form der Beriberi, sichergesteIlt, welche ohne besondere Behandlung meistens 
in einigen Tagen zum Tode fiihrt. Rohoryzanin ist ein gereinigtes Praparat 
von Vitamin-B, aus der Reiskleie dargestellt. 0,01-0,03 g dieses Praparates 
rettet die Taube yom Tode durch Vitamin-B-Mangel. Die Wirkung des Vita
min-B auf die Beriberi erfoIgt in der Regel nicht sehr rasch, wie es auch bei 
Saugetier- und Menschenavitaminosis der Fall ist. Denn die Avitaminosis ist 
keine einfache Defizienz des Vitamins, sondern eine Krankheit, die durch Vita
minmangel hervorge bracht wurde und bei der bereits verschiedene Veranderungen 
an den Organen und Geweben eingetreten sind. Daher ist es verstandlich, 
daB die Wirkung des Vitamins nicht so rasch erfolgt. 

Es wurden auch zahlreiche Versuche angestellt, ob die Beriberi durch eine 
vitamin-B-arme Kost verschlimmert wird. Wenn man den Beriberikranken 
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die oben beschriebene vitamin-B-arme Kost nach der Speisenfolge der Kost
hauser gibt, dann wird die Erkrankung in einigen W ochen deutlich schlimmer 
und es treten Appetitmangel, Veranderung des Grundumsatzes und Verstarkung 
der Lahmung usw. hervor. Diese sind die Hauptsymptome der Avitaminosis 
und sie zeigen wieder einen Riickgang, wenn man der Kost Vitamin-B zusetzt. 
Man lernt aus diesen Versuchen, daB vitamin-B-defiziente Kost die Beriberi 
tatsachlich verschlimmert und zugleich, daB der Vorrat an Vitamin-B bei den 
Beriberikranken vermindert ist. Diese bieten deutliche avitaminotische Sym
ptome schon in ein oder zwei Wochen dar, wenn sie mit oben erwahnter Nahrung 
ernahrt werden, wahrend gesunde Menschen wenigstens 30-40 Tage brauchen, 
um dieselben avitaminotischen Symptome aufzuweisen. 

Die Losung der zweiten Frage war relativ leicht. Wir haben die Speisefolge 
aus den Kosthausern einiger Fabriken und Pensionen (ein Beispiel davon an 
der TabeIle 2 gezeigt), wo Beriberi haufig entsteht, bekommen und Versuchs
tiere mit diesen Speisen im entsprechenden Verhaltnis der Menge des polierten 
Reises und der anderen Nahrungsmittel gefiittert. Die Zusammensetzung der 
Speisen war jeden Tag anders und wiederholte sich nach einer bis drei W ochen, 
oder ihre Folge war durch die ganzen Versuchstage nicht wiederholt, sondern 
jeden Tag wurde nach einem neuen Speisezettel zubereitet. Wie oben besprochen 
wurde, erkrankten dadurch nicht nur Vogel, sondern auch verschiedene Sauge
tiere, sowie Menschen an B-Avitaminosis und aIle wurden durch Zusatz von 
Vitamin-B zur Nahrung wieder hergestellt. 

Durch diese Versuche hat sich feststeIlen lassen, daB die Nahrung der Leute 
oft einen Mangel an Vitamin-B aufweist, wenn die Hauptnahrung polierter 
Reis ist. 1st die Menge der gleichzeitig mit dem Reis verzehrten anderen vege
tabilischen und animalischen Nahrungsmittel nicht geniigend und die Wahl 
derselben nicht richtig, so kann die Diat im ganzen an Vitamin-B mangel
haft sein. 

In bezug auf die erste Frage haben wir, wie beschrieben, pathologische 
Erscheinungen der B-Avitaminosis bei Vogeln, Saugetieren und Menschen 
beobachtet, welche ausschlieBlich mit vitamin-B-armer, aber sonst ausreichender 
Nahrung ernahrt wurden. 

Hier wollen wir die Ergebnisse dieser Untersuchung mit den bei der Menschen
beriberi erhaltenen vergleichen und sehen, wieweit beide iibereinstimmen. Ais 
gemeinsame Befunde sind folgende zu betrachten: 

1. Lahmung und pathologisch-anatomische Veranderungen der peripheren 
Nerven und der Muskeln. 

2. Herabsetzung des minimalen Blutdruckes, Horbarwerden des Crural
tons und das Auftreten der epigastrischen Pulsation (bei der Avitaminosis des 
Menschen und bei der Beriberi). 

3. Leichte Hyperglykamie. 

4. Herabsetzung der Blutkatalase. 

5. Die verminderte Atmung der iiberlebenden Erythrocyten. 

6. Die Abnahme der Differenz zwischen dem arteriellen und venosen Blut 
III ihrem Sauerstoffgehalt. 

7. Die Zunahme des Milchsauregehalts im Blut. 
3* 
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8. Das Odem tritt sowohl bei der Beriberi als auch bei der Menschen
avitaminosis auf. Bei der Tieravitaminosis kommt es auch zuweilen im leichteren 
Grade vor. 

9. Die Sekretion des Magensa£tes zeigt eine Veranderung bei beiden Fallen. 
10. Die eklatant heilende Wirkung von Vitamin-B-Praparaten ist in beiden 

Fallen sichergestellt. 

Die Befunde, welche bei der natiirlichen Beriberi und der experimentellen 
B-Avitaminosis nicht iibereinstimmen oder je nach der Art der Versuchs
objekte teils gleich, teils verschieden sind, sind folgende: 

1. Veranderungen am Herzen. Bei der typischen Beriberi finden sich Steige
rung der Herzaktion mit Vermehrung der Pulszahl, Verstarkung der Herz
tone, Hypertrophie und Dilatation des Herzens. Bei keinem der Versuchstiere 
wurde solche Hypertrophie und Dilatation des Herzens sichergestellt. Bei der 
menschlichen B-Avitaminosis wurden Labilitat der Herzaktion und Herz
klopfen, sowie leichte Dilatation der Herzgrenze nach rechts oder links nach
gewiesen, jedoch werden deutliche Steigerung der Herzaktion und die Zeichen 
der starken Hypertrophie und Dilatation des Herzens meistens vermiBt. 

2. Bei der B-Avitaminosis aller Tiere und des Menschen tritt meistens deut
licher Appetitmangel, Ubelkeit und Erbrechen auf. Bei der Beriberi kommen 
solche heftigen dyspeptischen Erscheinungen gewohnlich nicht vor, aus
genommen bei der akuten Form, ShOshin. Der Stuhl ist bei der Beriberi sehr 
haufig verstopft. Bei avitaminotischen Tieren besteht ofters Diarrhoe, deren 
Intensitat nach Art der Tiere und der Nahrung verschieden ist. Affen und 
Menschen zeigen dabei in der Regel Stuhlverstopfung. 

3. Veranderungen der Blutkorperchen. Anamie kommt weder bei der Beri
beri noch bei der B-Avitaminosis der Menschen und der Ratten, dagegen aber 
wohl bei der B-Avitaminosis der Vogel und der Kaninchen vor. Die Lympho
cyten vermehren sich bei Beriberi, oft auch die eosinophilen Zellen in leichterem 
Grade und die Blutplattchen erheblich, wahrend die Lymphocyten, polymorph
kernigen Leukocyten und Blutplattchen bei der B-Avitaminosis der Ratten 
sich deutlich vermindern. Bei der Menschen-B-Avitaminosis wird keine deut
liche Veranderung an Blutkorperchen nachgewiesen. 

4. Der Grundumsatz zeigt bei der B-Avitaminosis von Tieren und Menschen 
immer eine Abnahme, wahrend er bei der Beriberi je nach dem Zustand ver
schieden ist. Die Mehrzahl der Beriberifalle mit leichteren motorischen und 
sensiblen Storungen sowie mit mehr oder weniger ausgepragtem Odem zeigen 
den Wert der unteren Grenze der normalen Schwankung. Bei den Fallen, welche 
erhebliche Lahmungen darbieten, ist der Grundumsatz deutlich herabgesetzt. Er 
zeigt aber in den :Fallen, die starke kardiovasculare Symptome mit beschleu
nigtem Herzschlag aufweisen, im allgemeinen eine Erhohung. Die pathologische 
Erhohung und Senkung des Grundumsatzes bei der Beriberi werden durch Dar
reichung von Vitamin-B meist rasch zu normalen Werten zurUckge£iihrt. 

Diese Steigerung des Grundumsatzes bei der Beriberi ist sehr auf£allend, 
wenn man die verminderte Atmung der iiberlebenden Erythrocyten und die 
geringere Differenz zwischen dem arteriellen und dem venosen Blut in seinem 
Sauersto££gehalt in Betracht zieht, welche Beriberi und die B-Avitaminosis 
als gemeinsame Erscheinungen zeigen. 
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Es kommt auch Steigerung der Korpertemperatur bis etwa 39° bei der 
Beriberi im ShOshinzustand vor. 

5. Die Abnahme des Korpergewichtes kommt bei der Beriberi und del' mensch
lichen B-Avitaminosis nicht deutlich hemus. Sie tritt jedoch bei dertierischen 
B-Avitaminosis in del' Regel hochgradig in Erscheinung. 

6. Man konstatiert Atrophie an verschiedenen Organen und zwar an Thymus, 
MUz, Lymphdriisen, Leber, Pankreas, Speichel-, Geschlechtsdriisen usw. bei 
der B-Avitaminosis aller Tiere, jedoch nicht ausgepdigt bei del' Beriberi. Dies ist 
eine wichtige Tatsache und del' Grund, warum viele pathologische Anatomen, 
die die tierische B-Avitaminosis untersucht haben, diese mit del' Beriberi ohne 
weiteres nicht identifizieren wollen. Die Atrophie innerer Organe kommt abel' 
auch bei del' Inanition VOl' und folgt bei der B-Avitaminosis auf den Verlust 
des Korpergewichts. Wenn man die B-Avitaminosis des Menschen im oben 
erwahnten Zustande ohne Korpergewichtsverlust anatomisch untersuchen 
konnte, dann wiirde man wohl sicherlich auch keine Atrophie an inneren Organen 
finden. 

7. Die Veranderung del' Nebenniere. Die Hyperplasie del' Nebennieren
rinde ist ein konstanter Befund bei del' B-Avitaminosis aller Tierarten, wahrend 
sie bei del' Beriberi nicht erheblich ist. Hier wird manchmal eher eine deut
liche Hypertrophie des Nebennierenmarks beobachtet. 

Aus diesem Vergleich zwischen del' B-Avitaminosis und del' Beriberi ist 
ersichtlich, daB beide naheverwandte Zustande sind. Die exakte Uberein
stimmung in del' ersten Kategorie der obigen Befunde diirfte sogar fast geniigen, 
um die beiden Zustande zu identifizieren. Einige Verschiedenheiten in del' 
zweiten Kategorie konnen teilweise Artunterschieden zugeschrieben werden. 
Daher ist auch del' Befund del' menschlichen B-Avitaminosis demjenigen del' 
natiirlichen Beriberi am ahnlichsten. Wenn uns FaIle von experimenteller 
B-A vitaminosis von Menschen in unserer Poliklinik ohne Anamnese zu Gesicht 
kamen, so wiirden wir sie als Beriberi diagnostizieren. Allerdings ist .in den 
meisten Fallen del' bisher beobachteten menschlichen B-Avitaminosis die 
Appetitstorung zu stark und die Veranderung del' Zirkulationsorgane zu leicht, 
verglichen mit dem entsprechenden Zustand del' eigentlichen Beriberi. Dazu 
finden sich noch einige wichtige Differenzen, zwischen del' Beriberi und del' 
tierischen Avitaminosis im Grundumsatz, im Blutbilde und in den anatomischen 
Veranderungen der inneren Organe. 

Andererseits ist es abel' sichergestellt, daB die Beriberi sich entwickelt; 
wenn polierter Reis die hauptsachliche Nahrung darstellt und dessen Mangel 
an Vitamin-B nicht geniigend durch andere gleichzeitig aufgenommene Nahrungs
mittel ersetzt wird. Es wurde auch nachgewiesen, daB die Beriberi durch eine 
vitaminarme Nahrung verschlimmert und durch Darreichung von Vitamin-B ge
heilt wird. So liegt die Annahme sehr nahe, daB die Beriberi eine durch den 
Vitaminmangel in del' Nahrung hervorgebrachte Krankheit ist. Worauf beruhen 
abel' wohl die obengenannten Unterschiede zwischen der Beriberi und del' 
experimentellen B-Avitaminosis 1 

Hier ware die Frage zu erortern, ob auBer dem Vitamin-B-Mangel als Haupt
ursache vielleicht auch noch andere Faktoren zum Zustandekommen del' Er
scheinungen der Beriberi notwendig sind. Man muB die Versuche del' experi
mentellen B-Avitaminosis an Menschen, sowie an Tieren noch auf verschiedene 
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Weise, unter verschiedenen Bedingungen anstellen, um wenigstens prinzipiell 
den ganz gleichen Zustand wie bei der Beriberi hervorzubringen. Nach dem 
jetzigen Stand unserer Kenntnisse mochten wir das Verhaltnis der Beriberi 
zur experimentellen B-Avitaminosis mit dem des Morbus Basedowii zum experi
mentellen Hyperthyreoidismus vergleichen. Die meisten Autoren glauben, 
daB die Hyperthyreose den Mittelpunkt der Pathogenese des Morbus Basedowii 
darstellt. Diese Krankheit verschlimmert sich durch Zufuhr von Schilddriisen
substanz und bessert sich durch die operative Verkleinerung der Schilddriise. 
Auch die Symptome des experimentellen Hyperthyreoidismus stimmen groBten
teils mit denen des Morbus Basedowii iiberein. Aber experimentell ist es bis 
jetzt beim Tiere durch keine der angewandten Methoden gelungen, die eigent
liche Basedowsche Krankheit hervorzurufen. Albert Kocher sagt, der Grund 
hierfiir liege einfach in dem seltenen Zusammenwirken von Ursache und Be
dingungen. Man hat noch nicht feststellen konnen, was die Bedingungen hierfiir 
sind. Bei der Beriberi stellt ebenso die B-Avitaminosis die Hauptursache der 
Erkrankung dar; man weiB aber auch noch nicht genug, was fiir andere Faktoren 
oder Bedingungen zum Zustandekommen der typischen Beriberi notwendig 
sind. Dies muB noch erforscht werden. 

4. Bedingungen zur Erkrankung an der Beriberi. 
Wir haben also als die Hauptursache der Beriberi den Mangel von Vitamin-B 

in der Nahrung angenommen und nun ist es sehr wichtig, weiter nach den anderen 
Faktoren oder Bedingungen zu forschen, die zum Zustandekommen der typischen 
Beriberi notwendig sind. Darii ber ha ben wir verschiedene Versuche angestellt 
und den EinfluB der Temperatur, der Feuchtigkeit der Luft, des Alters usw. auf 
die Erkrankung an B-Avitaminosis und Beriberi beobachtet. Hier mochte ich 
nur den EinfluB der Korperbewegung auf die B-Avitaminosis erwahnen. Der 
bereits erwahnte Unterschied zwischen der Beriberi und der experimentellen 
B-Avitaminosis in bezug auf die Erscheinungen von seiten des Zirkulations
systems konnte darauf beruhen, daB die Versuchstiere ruhig im Stall bleiben und 
wenig Bewegung haben. Wenn sie viel laufen, so konnte bei ihnen auch eine 
deutliche Veranderung des Herzens zustande kommen. Wir haben bei Hunden 
folgende Versuche angestellt. Die Hunde wurden mit dem schon mehrfach 
genannten vitamin-B-armen Futter ernahrt und muBten ein bis zwei Stunden 
taglich mit einem Radfahrer zusammenrennen. Es dauerte ungefahr 40 bis 
140 Tage, bis sie endlich erkrankten und wegen der Korperschwache sowie wegen 
der Parese der Beine nicht mehr laufen konnten. Das Herz der Tiere wurde 
wahrend des Versuchs oft mit Rontgenstrahlen und nach dem Tode pathologisch
anatomisch untersucht. Bei keinem Fall konnte man aber dadurch deutliche 
Hypertrophie und Dilatation des Herzens feststellen. 

Beim Avitaminosenversuch an Menschen haben wir auch die betreffenden 
Personen jeden Tag forcierte Bewegungen machen lassen, bis sie endlich stark 
erkrankten. Auch dadurch konnten wir keine besonders starke Veranderung 
am Herzen hervorrufen. Kato und seine Mitarbeiter beobachteten bei ihren 
Versuchspersonen deutliche Steigerung der Herzaktion, die durch Korper
bewegung zustande kam, aber in kurzer Zeit wieder zuriickging. Obwohl diese 
Erscheinung keine andauernde wie bei der Beriberi ist, so erscheint sie ihnen 
doch der der Beriberi ahnlich. 
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5. Symptomatologie der Beriberi. 
Zirkulationsstorung, Nervensymptome und Odem stellen die drei wich

tigsten Erscheinungen der Beriberi dar. 1m £riiheren Stadium klagen die 
Kranken gewohnlich iiber Palpitationen bei leichteren oder starkeren Korper
bewegungen und bei geistiger Anstrengung, im schwersten Zustand auch schon 
in der Ruhe. 1m letzteren verbinden sich damit Dyspnoe und Beklemmungs
gefUhl. Objektiv findet man mehr oder weniger ausgepragte Veranderungen 
am Herzen und an den GefaBen. Die Herzaktion ist im allgemeinen gesteigert. 
Der SpitzenstoB riickt nach links bis zur Mamillarlinie, manchmal noch weiter 
nach auBen. Er ist verbreitert, verstarkt, mehr oder weniger stark hebend 
und wird nach rechts oft bis zum linken Sternalrand im 4. oder 5. Intercostal
raum £ortgeleitet. Die Dampfungsfigur des Herzens verbreitert sich nach rechts 
und links, so daB die rechte Grenze manchmal die rechte Parasternallinie, die 
linke oft die Mamillarlinie iiberschreitet. Nach oben vergroBert sich die Herz
damp£ung nur in leichterem Grade, und zwar iiberschreitet sie selten den 3. Inter
costalraum. Gewohnlich £iihlt man in der Hohe des 4. und 5. Intercostalraumes 
am linken Sternalrand oder auf dem Sternum die durch die Herzkontraktion 
hervorgebrachte Hebung der Brustwand, die zuerst von Kurt als Zeichen der 
Hypertrophie des rechten Ventrikels beschrieben wurde. Fast ausnahmslos 
zeigt sich dabei auch eine starke epigastrische Pulsation, die urn so deutlicher 
wird, je mehr die Herzaktion gesteigert ist. GIeichzeitig fUhlt man die Bewegung 
des Herzens, und zwar den rechten und unteren Rand des Herzens am Epi
gastrium bei tiefer Inspiration in der Riickenlage oder leichter in der rechten 
Seitenlage, wie es Gerhardt bei Mitralfehlern beschrieben hat. Wenn die 
Herzaktion sehr stark wird, dann schiittert der groBte Teil der Herzgegend 
gleichzeitig mit der Kontraktion des Herzens. 

1m Rontgenbild zeigt das Beriberiherz, nach allen Seiten vergroBert, eine 
Kugelform, wie es M. Miura und Yamagiwa friiher auf Grund des patho
logisch-anatomischen Befundes beschrieben haben. 

Bei der Auskultation ist die Akzentuation der Herztone iiber der ganzen 
Herzgegend sehr auffallig. Die Herztone sind besonders iiber dem unteren 
Sternum und dem linken Sternalrand in der Hohe des 4. und 5. Intercostal
raums verstarkt. Der zweite Puhnonalton ist oft akzentuiert. Der erste Herz
ton ist besonders an der Spitze sehr oft unrein. 

Verschiebung des Herzens durch Veranderung der Korperlage ist bei der 
Beriberi in dem Stadium sehr ausgepragt, wo die Erscheinungen seitens des 
Zirkulationssystems deutlich sind. Die Herzgrenze verschiebt sich beim Stehen 
nach unten, bei der linken oder rechten Seitenlage nach der entsprechenden 
Seite starker als gewohnlich, wie dies durch Perkussion und Rontgenunter
suchung nachweisbar ist. Besonders deutlich ist die Verschiebung der rechten 
Grenze des Herzens bei rechter Seitenlage. 

Epigastrische Pulsation. Fukui hat in unserer Klinik die epigastrische 
Pulsation bei verschiedenen Krankheiten studiert; er hat diese mit derselben 
Methode, wie fUr die Registrierung des Venenpulses an der J ugularis, direkt 
unterhalb des Processus xyphoideus registriert und die Kurve Epigastriokardio
gramm oder Epigastriogramm genannt. Das Epigastriogramm laBt sich fast 
bei allen Personen, gesunden und kranken registrieren, nicht nur bei solchen 
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mit sichtbarer epigastrischer Pulsation, sondern auch bei denen, die diese nicht 
zeigen. Die Kurve hat mehrere Erhebungen und Senkungen:; sie werden a-, 
c- und d-Wellen und s-Tal genannt. Fukui hat die Entstehung dieser Wellen 
und des Tals im Vergleich mit dem gleichzeitig aufgenommenen Kardiogramm, 
Elektrokardiogramm, Osophagogramm, Sphygmogramm und Phlebogramm 
studiert und ist zu folgendem SchluB gekommen: Die a-Welle stimmt zeitlich 
mit der Kontraktion des rechten Vorhofs iiberein, die c-Welle ist durch den 

Abb. 13. Epigastriogramm eines gesunden jungen Sportsmannes. 

EinfluB der Bauchaorta, die d-Welle durch die Diastole des Ventrikels und 
das s-Tal durch die Systole des Ventrikels verursacht. Manchmal entsteht 
cine Erhebung s' durch Erschiitterung im Anfang der Ventrikelkontraktion. 
Bei der Beriberi ist die a-Welle hochhebend, oft am hochsten unter allen Wellen. 
Die Welle c ist ebenfalls sehr hoch, der starken Pulsation der Bauchaorta ent
sprechend. Oft sind s' und d auch sehr ausgepragt und es entsteht eine Kurve 
mit 4 starken Erhebungen, oder die letzteren verschmelzen sich miteinander, 

Abb. 14. Epigastriogramm cines Bcrberikranken. 

um 2 oder 3 groBe Erhebungen auszubilden. In der Rekonvaleszenz werden 
diese Wellen aIle undeutlicher und kleiner. 

Der Puis ist frequent; er betragt bei den schweren Fallen iiber 100 Schlage 
per Minute in der Ruhe. Er ist regelmaBig, aber sehr labiI; die PuIszahi vermehrt 
sich schon hei leichter Korperbewegung erheblich und kehrt dann sehr langsam 
zum gewohnlichen Ruhezustand zuriick. Der Puis ist zugleich groB, und der 
frequente groBe PuIs fiihlt sich unter dem Finger celer an. 

1m Elektrokardiogramm zeigt sich die Uber lei tungszei t nach A a Ism e e r 
in schwereren Fallen kiirzer als bei leichteren und die kiirzesten Uberleitungs
zeiten finden sich bei den am schwersten erkrankten Patienten. 
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Der maximale Blutdruck ist gewohnlich nicht verandert; in taglicher Messung 
zeigt er dann wahrend des ganzen Krankheitsverlaufes normale Werte. Er 
erniedrigt sich jedoch in den Fallen mit schwerer Affektion des Zirkulations
apparates. Es kann auch eine Steigerung des maximalen Blutdrucks vorkommen. 
Wenn der Zustand sich verschlimmert, dann sinkt der maximale Blutdruck 
herab bis 80 oder 70 mm Hg nach Riva-Rocci, bei welchem Punkt der 
Kranke schlieBlich stirbt. 

Eine eigentiimliche und auch bei den leichten Fallen fast immer vor
kommende Erscheinung ist die Herabsetzung des minimalen Blutdrucks. 

An der A. femoralis und brachialis ist der GefaBton horbar. Der niedrige 
minimale Blutdruck zeigt die Verminderung des GeiaBwandtonus an. Der Tonus 
des Zirkulationssystems scheint sowohl in seinem Zentrum, im Herzen, als auch 
in seiner Peripherie in den Arterien herabgesetzt zu sein. 

Wodurch solche bedeutenden Veranderungen am Zirkulationssystem vor
kommen, ist eine wichtige Frage. 

1. Das reizbare, labile Herz erinnert an Morbus Basedowii. Die Erregbarkeit 
des autonomen Nervensystems ist jedoch bei der Beriberi im allgemeinen nicht 
gesteigert. Wir haben die Adrenalinreaktion bei vielen Beriberikranken gepriift 
und nur selten verstarkte Reaktion beobachtet. Nur ist es sehr auffallig, daB 
die durch Adrenalin hervorgebrachten Erscheinungen zu den eigentlichen 
Symptomen der Beriberi sich gesellen und durch die Summation der beiden 
scheint es, als ob die Beriberi sich sehr verschlimmert hatte. Auch eine sehr 
eigentiimliche Erscheinung ist die paradoxe Reaktion gegen Adrenalin oder 
Atropin in bezug auf die Pulszahl und den Blutdruck. So steigern sich oft nicht 
die Pulszahl und der Blutdruck bei der Injektion des Adrenalins, sondern sie 
gehen deutlich herab. 

Vagotonie kommt zuweilen vor, aber nicht in der Akme der Krankheit, 
sondern meistens im gebesserten Zustand, manchmal auch im Anfangsstadium. 

Die leichte Reizbarkeit und die dadurch hervorgebrachte Steigerung der 
Herzaktion bei der Beriberi konnten zur Veranderung des Herzens etwas bei
tragen. 

2. Bei der Beriberi scheint die Gewebsatmung im allgemeinen herabgesetzt 
zu sein. Der Grad der Ungesattigkeit des arteriellen Blutes an Sauerstoff ist 
dabei wie bei der B-Avitaminosis vermehrt, wahrend der des venosen Blutes 
herabgesetzt ist. Die Atmung der Erythrocyten zeigt auch eine Abnahme. 
Diese Herabsetzung der Gewebsatmung muB durch vermehrte Aktion der 
Lunge und des Herzens kompensiert werden; dafiir miissen diese Organe mehr 
arbeiten, wie das auch aus der Atemfrequenz und Steigerung der Herzaktion 
ersichtlich ist. Nach Hayasaka und Inawashiro ist die Stromungsgeschwindig
keit und das Minutenvolumen des Blutes bei der Beriberi im Vergleich mit der 
Norm bedeutend gesteigert. Diese Steigerung wird durch Korperbewegung 
besonders hochgradig. Sie kann eine Ursache zur Hypertrophie und Dilatation 
des Herzens darstellen. 

3. Ein eigentiimliches Symptom der Beriberi ist die oben genannte Herab
setzung des minimalen Blutdrucks mit einer steilen Pulskurve, welche auf 
eine Erschla£fung der BlutgefaBe hinweist. Diese kann die Funktion des Zirku
lationssystems erschweren und dadurch die Hypertrophie und Dilatation des 
Herzens hervorrufen. 
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Die manchmal nachzuweisende Steigerung des maximalen Blutdrucks iiber 
150-200 mm Hg kann auch ein Faktor zur Hypertrophie des Herzens sein. 

Fiir die besonders ausgepragte Hyperthrophie und Dilatation des rechten 
Herzens miissen die Lahmungen des Zwerchfells und sonstiger Atemmuskeln 
sowie die vermutliche starkere Erschlaffung der Lungengefalle verantwortlich 
gemacht werden. 

Durch die Lahmung des Diaphragma und anderer Atemmuskeln bei der Beriberi 
nimmt zwar die Saugkraft des Brustkorbes ab und das Einstromen von Blut 
in das rechte Herz wird dadurch erschwert, wie Aals meer gesagt hat, besonders 

im Zeitpunkt, wo die Inspiration mit 
der Diastole des rechten Ventrikels 
iibereinstimmt. Die Entleerung der 
Bauchvenen soIl immer durch mangel
hafte Bewegung des Zwerchfells ge
start werden. Andererseits wird der 
Lungenkreislauf durch Atembewegung 
sehr befOrdert und wenn die Atem
bewegung wegen der Lahmung der 
Atemmuskulatur mangelhaft ist, dann 
mull die Arbeit des rechten Herzens 
dadurch erschwert werden. 

Die Vergrollerung des Herzens tritt 
nicht parallel mit der Diaphragma
lahmung auf. Sie zeigt sich oft deut
lich, ohne dall sich mangelhafte Be
wegung des Zwerchfells rontgenolo
gisch nachweisen lallt. Daher wollen 
wir nicht die Atemmuskellahmung als 
alleinige Ursache der Hyperthrophie 
des rechten Ventrikels annehmen. 

W encke bach hat sehr sinnreich 
beschrieben, warum bei der Beriberi 
zilerst die Funktion der rechten Kam-

Abo. 15. 6dem bei der Beriberi. mer versagt; er sagt, dall in Fallen 
gleicher und gleichmallig zunehmender 

Schwache des ganzen Herzens zuerst das rechte Herz versagt und die Ursache 
des Todes wird. Dadurch kann man meines Erachtens Erscheinungen von der 
Rechtsinsuffizienz bei der Beriberi, aber nicht die starkere Hypertrophie der 
rechten Kammer erklaren. Auf dem Rontgenschirm sieht man, wie stark das 
vergroBerte rechte Herz schlagt und die Pulmonararterien daran sich beteiligen. 
Diese starke Hypertrophie und Dilatation des rechten Herzens mull durch be
sondere Anforderungen an den Lungenkreislauf zustande kommen. 

W encke bach will der exakten Beobachtung Aals meers in Soera baya 
zufolge als Wesen und Ursache der Verdickung und Schwache des Herzens 
bei der Beriberi die Quellung der Herzmuskelfasern annehmen. Es laBt 
sich jedoch anatomisch am Herzen keine besondere Quellung der Muskelfasern, 
sondern eine echte Hypertrophie nachweisen. Dazu kann der Beriberikranke 
ohne Hypertrophie, d. h. Verdickung der Herzwand, an Shoshin zugrunde gehen. 
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Die Dilatation des Herzens geht rasch zuruck durch Ruhe, aber die Hyper
trophie der Herzwand nicht, wie Wenckebach meint. Er will auch patho
logische Veranderungen anderer Gewebe bei der Beriberi damit erklaren. Man 
findet aber keine Verdickung der Nervenfasern sowohl im zentralen als auch 
im peripheren Nervensystem, auBer der haufig nachzuweisenden Schwellung 
und Vakuolisation der Ganglienzellen, welche aber auch bei anderen Krank
heiten oft vorkommen und wenig pathologische Bedeutung haben. 

Dann mochte ich ganz kurz das Odem bei der Beriberi erwahnen. Es ist 
eine fast konstante Erscheinung bei fruherem Stadium der Beriberi und gewohn
lich von leichtem Grade, aber es kann manchmal unter Umstanden einen hoheren 
Grad erreichen. Dabei ist die Nierenfunktion nur leicht affiziert. Verdunnung und 
Konzentration des Hams ist gut erhalten. Die Beriberiniere weist in der Regel 
geringfUgige anatomische Veranderung sowohl an den Harnkanalchen als auch 
an Glomerulus auBer der Stauung auf. Die allgemeine Zirkulation braucht 
nicht gestort zu sein. Das Odem wird hauptsachlich durch Veranderung des 
Gewebes hervorgerufen, sowie es bei der Odemkrankheit der Fall ist. 

Hier mochte ich auf die Pleuraflussigkeit bei der Beriberi aufmerksam machen. 

Nach Okubo, Idei, Fujinami u. a. kann man bei gesunden Menschen durch 
Punktion der Pleurahohle eine geringe Menge seroser Flussigkeit aspirieren. 
Furukawa und Noda haben in unserer Klinik dies bestatigt. Sie konnten 
etwa bei 50-70% von gesunden Personen durch Punktion am unteren Teil 
der Pleurahohle eine klare, gelbe Flussigkeit in einigen Tropfen bis zu 0,5, 
ausnahmsweise bis zu 6 ccm herausbefordem. Diese Flussigkeit in der Pleura
hohle vermehrt sich ausnahmslos bei Nieren-, Herz- und anamisch-kachek
tischen Kranken, bei denen sich mehr oder weniger subcutanes Odem nachweisen 
liiBt. Dies ist auch bei der Beriberi der Fall. So konnten wir bei gewohnlichen 
Beriberikranken leicht 20-50, manchmal etwa 200 ccm Pleuraflussigkeit 
gewinnen. Hier will ich den EiweiB- und Kochsalzgehalt der Pleuraflussigkeit 
bei Beriberi und anderen Krankheiten in Tabellen zeigen. 

Tabelle lla. Eiweillgehalt der PleurafliiBbigkeit (Dfo). 

Maximum Miuimum Durchschui tt 

Beriberi 2,62 1,35 1,86 
Anamie. 1,42 1,30 1,36 
Akute Nephritis . 1,41 1,10 1,28 
Herzkrankheiten . 1,08 0,71 0,89 
Nephrose 0,65 0,22 
Pleuritis 6,81 4,12 5,65 
Gesunde 3,35 1,47 2,45 

Tabelle 11 b. Kochsalzgehalt der Pleurafliissigkeit (gjdl.). 

Maximum Miuimum Durchschuitt 

Beriberi 0,656 0,610 0,635 
Herzkrankheiten . 0,663 0,615 0,675 
Anamie. 0,659 0,655 0,657 
Nephrose . 0,673 0,661 0,669 
Akute Nephritis . 0,688 0,669 0,680 
Pleuritis 0,625 0,576 0,605 
Gesunde 0.679 0,600 0,641 
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Wir kommen jetzt zum dritten wichtigen Symptom der Beriberi, und 
zwar zur La h m un g. Dieser wird hauptsachlich durch Affektion der peri
pheren Nerven und Muskeln hervorgebracht. Die Psyche bleibt immer frei 
von Storungen bis einige Stunden vor dem Tode. Pathologisch-histologisch 
findet man deutliche Degeneration an den peripheren Nerven und Muskeln. 
1m Riickenmark ist keine besondere Veranderung bei Beriberi zu finden, wie 
altere Autoren meinten. Nur zeigen sich an den Ganglienzellen des Riicken-

Abb.16. Starke Degeneration des N. tibialis bei der Beriberi. W eigertsche 
Kupferhamatoxylineisenmethode. 

marks und Hirnstamms einige leichte Veranderungen, welche zum groBeren 
Teil retrograder Degeneration, d. h. einer durch Affektion der peripheren Nerven 
hervorgebrachten Veranderung entspricht. In den Nervenfasern des Zentral
nervensystems ist nur leichte Vermehrung der Eisholzschen Korperchen 
nachzuweisen. 

Die Kranken klagen fast allgemein iiber Storung der Empfindung am Unter
schenkel und FuB, manchmal auoh an den Fingerspitzen und anderen Stellen. 
Die Hypasthesie entsteht an vier Stellen des Korpers und von da verbreitet 
sie sich nach verschiedenen Richtungen, um schlieBlich zusammenzuflieBen. 
Es werden nach der Haufigkeit des Auftretens wie folgt aufgezahlt: 
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1. FuB- oder Zehenrucken, resp. Innen- oder AuBenflache der Unterschenkel, 
2. Fingerspitzen, 
3. Unterbauch, 
4. Umgebung des Mundes. 

Die SensibilitatsstOrung erreicht fast nie einen so hohen Grad, daB sie 
Anasthesie genannt werden konnte. Sie bleibt immer noch Hypasthesie. Tast-, 
Schmerz- und Temperatursinn sind gleichmaBig affiziert. Die tiefe Sensi
bilitat, und zwar Empfindung der passiven Bewegung, ist auch herabgesetzt. An 
den hypasthetischen Stellen ist manchmal Parasthesie nachweisbar. Hyper
asthesie kommt aber niemals vor. 

Abb. 17. Rosenkranzartige Degeneration der Muskelfasern m.it Glykogenstauung, teilweise atrophisch. 
(Nach M. Nagayo.) 

StOrungen der Motilitat kommen zuerst in der Regel an den Beinen vor 
und bleiben oft nur auf diese Teile des Korpers beschrankt; sie konnen aber 
auch auf Arme und andere Korperteile ubergreifen. Der Grad ist ein auBer
ordentlich verschiedener, von der leichtesten, nur dem Kranken selbst bemerk
baren Schwache bis zur vollstandigen Paralyse kommen alle Ubergange vor. 
Die motorische Lahmung bei der Beriberi ist eine schlaffe. Die Sehnenreflexe 
sind erloschen; elektrisch zeigen sie komplette oder partiellt> Entartungsreaktion. 
Wegen der Storung der tiefen Sensibilitat tritt oft Rom bergsches Phanomen 
und dazu leichte lokomotorische Ataxie auf, wenn die motorische Lahmung 
nicht ausgepragt ist. 

Uber die Frage, warum sich bei der Beriberi eine eigentumliche Verteilung 
sowohl der sensiblen als auch der motorischen Storungen zeigt, ist folgendes 
zu sagen: Als ein Grundsatz gilt es, daB die Nervenfasern desto fruher und 
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starker affiziert werden, je weiter sie sich von ihrem nutritiven Zentrum ent
fernen. Daher erkranken zuerst die langsten Nervenfasern an ihrem distalen 
Ende. Die eben angegebenen vier Stellen, wo die Sensibilitatsstorung entsteht, 
werden von den langsten Nervenfasern in den betreffenden Gegenden versorgt. 
Da Peroneus und Tibialis die am langsten verlaufenden Nervenfasern im Men
schenkorper sind, so bieten der von ihnen versorgte Unterschenkel und FuB 
die starkste sensible, sowie motorische Storung dar., Nachst dem Bein finden 

_ .- \ ~ ! ....... 

sich langverlaufende Nervenfasern in Hand und 
Fingern, welche die in zweiter Linie am starks ten 
ergriffenen Stellen sind. 1m Rumpf verlaufen die 
Nervenfasern des R. anterior der Thorakal- und 
Abdominalnerven weit langer als die des R. poste
rior und lateralis. Deswegen kommt die Sensi
bilitatsstorung des Rumpfes auf der Vorderflache 
immer starker und mehr verbreitet vor. Die Rr. 
anteriores, welche den Unterbauch versorgen, 
haben die langste Bahn unter diesen Nerven. 
Unter den Trigeminusasten haben die die Um
gebung des Mundes versorgenden die langste 
Bahn; daher muB diese Stelle zuerst ergriffen 
werden. Der Hals bleibt verschont, weil die aer
vicalnerven hier sehr kurz sind. Der Nervus 
pudendus ist ebenfalls ein kurzer Nerv, dessen 
Fasern immer nur leicht oder gar nicht affiziert 
werden. Nervus recurrens und phrenicus sind zwei 
langverlaufende Nerven am Hals und in der Brust 
und gerade diese werden am starksten in diesen 
Korperteilen ergriffen. Besonders interessant in 
diesem Verhiiltnis sind die Kehlkopfmuskeln. Un
geachtet des allgemeinen Gesetzes bei der Beri
beri, daB die Nerven meist symmetrisch ergriffen 
werden, zeigt der Nervus recurrens nach iiber
einstimmenden Angaben vieler Forscher auffal
lend haufig nur linksseitige Lahmung. Aoyama, 
der die haufige Entstehung der Recurrenslah
mung ausschlieBlich auf der linken Seite bei 

Abb. 18. Hypii.stbesie bei Beribed. der Beriberi zuerst bemerkte, suchte ihre Ur-
sache im Druck des erweiterten linken V or

hofes auf den Nervus recurrens derselben Seite. Er beobachtete drei links
seitige Recurrenslahmungen, welche gleichzeitig mit der Beriberi ausheilten. 
Kanasugi, der zwei doppelseitige und drei linksseitige Recurrenslahmungen 
bei Beriberi beschrieb, fiihrt deren Entstehung teils auf peripherische Ent
artung der Nerven und Muskeln des Kehlkopfes, teils ebenfalls auf Druck
erscheinungen infolge von Herzdilatation und Hydroperikard zuriick. J. Kubo 
hat in zwei unter drei untersuchten Fallen und Ohta in den meisten unter 
20 von ihm beschriebenen Fallen von Sauglingsberiberi die linksseitige Recurrens
lahmung nachgewiesen. Diese linksseitige Affektion des Recurrens kann durch 
sein anatomisches Verhalten erklart werden. Der Recurrens zweigt rechts in 
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der Rohe der oberen Thoraxoffnung yom Vagus ab, biegt um die untere Flache 
der Arteria subclavia dextra und steigt nach oben, wahrend er sich auf der 
linken Seite erst in der Brusthohe yom Stamm trennt, sich um den Aortenbogen 
herumschlingt und ebenfalls zwischen Luft- und Speiserohre nach oben zieht. 
Also durchlaufen die Nervenfasern im linken Recurrens eine weitaus langere 

Ahb. 1!J a. Starke Labmung der Hande und der Finger bei Beriberi. (Nach B a I z und K. ::\11 u r a. ) 

Bahn als die des rechten. Wir haben bei einer Leiche (ein Mann, Korperlange 
158,2 cm) die Lange der Nervenfasern des Nervus recurrens auf beiden Seiten 
gemessen. Diese betrug yom Boden des verlangerten Marks bis zur Verzweigungs
stelle yom Vagus rechts 21,5, links 26,6 cm, von dieser Stelle bis zum Kehl
kopf rechts 9,3, links 17,0 cm, also die ganze Lange rechts 30,8 und links 

Abb.19b. Starke Lahmung des Beins bei Beriberi (noch frisch), Full und Zehen tota l unbeweglich. 

43,6 cm. Kein Cerebrospinalnerv im Korper zeigt solch groBen Unterschied 
in seiner Lange zwischen beiden Seiten. Dies ist der Grund, warum der Recurrens 
entgegen dem allgemeinen Gesetz bei der Beriberi sehr haufig ausschlieBlich 
einseitig, und zwar links affiziert wird. 

Die einzige Ausnahme von dem Gesetz, daB die langeren Nervenfasern 
starker affiziert werden, stellen die die FuBsohle versorgenden Rautnerven dar, 
welche gewohnlich trotz ihres langen Verlaufs relativ wenig ergriffen werden. 
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Dieser Grundsatz, daB Nervenfasern desto friiher und starker affiziert 
werden, je weiter sie sich von ihrem nutritiven Zentrum entfernen, hat nicht 
nur bei der Beriberi, sondern eventuell auch bei anderen Nervenkrankheiten 
Geltung. 

Der andere Umstand, welcher auch die Lokalisation der Nervenlahmung 
bei der Beriberi bedingt, ist der Aufbrauch, worauf ich entsprechend Edingers 
Aufbrauchstheorie 1913 aufmerksam gemacht habe. 

6. Veranderungen der Nervensubstanz durch Anfbrauch. 
Bei dieser Gelegenheit mochte ich eine kurze Bemerkung iiber unsere Studien 

von den Veranderungen der N ervenfas ern d urch A ufbra uch bringen. 
Das Nervensystem unterliegt einem verbrauchenden ProzeB in unserem 

gewohnheitsmaBigen Leben. Die Auflosung der Nisslschen farbbaren Substanz 
in den Ganglienzellen durch Aufbrauch ist eine aUgemein bekannte Tatsache. 

Abb. 20. Vermebrung der Elzbolzscben Korpercben in Nervenfasern der Riickenmarkswurzeln 
bei Tetanuskranken (scbematisiert). 

Die sog. Elzholzschen Korperchen, welche hie und da in den normalen Nerven
fasern sowohl des zentralen wie auch des peripheren Nervensystem gefunden 
werden, sollen das Produkt des Katabolismus der Nervenfasern darstellen. 
Sie sind dazu bestimmt, aufgelOst und ausgeschieden zu werden, worauf dann 
der Ausfall in der Substanz der Nervenfaser durch Aufnahme von Ernahrungs
stoff wieder aufgefiillt wird. 

Um eine anatomische Grundlage fiir die Veranderungen der Nerven£asern 
bei iibermaBigem Aufbrauch zu erhalten, machte Edinger mit Helbing 
einen Versuch an Mausen, bei dem sie im Riickenmark von iiberanstrengten 
Tieren eine Zunahme von Marchischen Schollen feststellen konnten. Trotz 
der Vortrefflichkeit dieser Arbeit waren sie in damaliger Zeit noch nicht dazu 
gekommen, zu bestimmen, welche Bedeutung diese Schollen haben. 1m Jahre 
1917 untersuchte ich gelegentlich die Riickenmarkswurzeln und die peripheren 
Nerven in Fallen von Tetanus. In Marchipraparaten finden sich auffallender
weise zahlreiche schwarze Schollen, die iiber die Nervenfasern zerstreut, be son
ders um den Ran vierschen Schniirring herum, weiterhin im Zelleib der 
Schwannschen Zellen lagern. 
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In den Toluidinblaupraparaten desselben Materials ist eine Wucherung 
der Schwannschen Zellen sichtbar. Der Achsenzylinder zeigt keine besondere 
Veranderung. Die Vermehrurig der Elzholzschen Korperchen war in den 
vorderen und hinteren Wurzeln des Ruckenmarks sowie in den peripheren 
Nerven zu finden. Diese Ergebnisse erinnern uns an die Veranderung im 
fruheren Stadium der Neuritis nach der Beschreibung von Doinikow. Bei 
unseren Fallen sind aber die Elzholzschen Korperchen meist klein und der 
ProzeB ist von leichterem Grade. Eine so fortgeschrittene Veranderung wie 
die Wallersche Degeneration wird nicht beobachtet. Es ist wohlbekannt, 
daJ3 das Tetanusgift das Nervenzentrum angreift, wahrend die peripheren 
Nerven verschont bleiben. Trotzdem wurden bei unseren Fallen solche Ver
anderungen in den Wurzelfasern festgestellt und weiter in der gleichen Intensitat 

Abb. 21 a. N. radialis dexter. 

Abb. 21 b. N. medianus dexter. 
Vermehrung der E I z h 0 lz schen Korperchen in Nervenfasern der rechtsseitigen peripheren Nerven 

durch wiederholten Reiz der linken motorischen Rinde (Kanjnchenversuch) . 

auch in den peripheren Nerven der unteren Extremitaten; das sind Stellen, 
die ganz weit entfernt von dem Ort der Invasion des Virus liegen. Es erscheint 
durchaus unannehmbar, daJ3 diese Veranderungen auf einer allgemeinen Infek
tion oder einer Ernahrungsstorung beruhen sollen. Die vielleicht noch mogliche 
Erklarung mag darin gesucht werden, daB das in der Zirkulation mitgefuhrte 
Toxin an diesen Stellen angreift. Bei unserem folgenden Experiment an 
Kaninchen aber, bei dem eine minimale Dosis Tetanustoxin, und zwar etwa 
1/30 der subcutan todlichen Menge, subdural gegeben war, trat ein heftiger 
Krampf auf und fanden sich ganz genau dieselben Veranderungen an den peri
pheren Nerven. Weiter laJ3t sich in Anbetracht der uberaus kleinen Menge 
des subdural injizierten Toxins sehr schwer folgern, daB es sich hier um 
eine Affektion der peripheren Nerven durch das im Blut zirkulierende Toxin 
handeln konnte. Vielmehr mussen wir annehmen, daJ3 diese Veranderungen 
durch den Aufbrauch von Nervenelementen zustande kommen, der von den 
schweren Konvulsionen und den sie begleitenden Schmerzen herruhrt. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 4 
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Um diesen Punkt weiter zu ldaren, wurden zwei Arten von Experimenten 
ausgeftihrt . Bei den einen wurde die motorische Region des Kaninchengehirns 

Abb . 22 n. Ganglion nodosUlll . (Die Ganglienzellen 
im Ganglion nodosum zeigell keine deutliche 
Veranderung nach wiederholter Injektion des 

Adrenalin oder Pilocarpin.) 

Abb. 22 b. Ganglion coeliacum. 

auf eirier Seite mit faradischem Strom 
liingere Zeit gereizt, so daB die Glieder 
der kontra-lateralen Seite in Zuckun
gen gerieten. Bei den anderen wurde 
der proximale Teil des N . ischiadicus 
direkt von auBen her in derselben 
Weise gereizt. Bei beiden Experimen
ten wurden die peripherischen Nerven 
herausgenommen und histologisch un
tersucht. Es wurden denen der Te
tanusfalle sehr ahnliche Veranderungen 
in diesen Nerven gefunden. So kann 
man die Veranderungen in den Wurzel
fasern und den peripheren Nerven bei 
Menschentetanus, bei der subduralen 
Injektion des Tetanustoxin und bei 
dem elektrischen Reiz der Hirnrinde 
oder des Nervus ischiadicus in dieselbe 

Kategorie bringen, und sie dem 
Aufbrauch zuschreiben. Da diese 
Veranderungen wieder zurtickge
bildet werden konnen durch Ruhe 
und Zufuhr von Ernahrungssub
stanz, so sollen sie soweit einfach 
als Ermtidungserscheinungen be
trachtetwerden. Andererseitskon
nen sie, wenn der Aufbrauch sich 
ohne die notwendige Rube wie
derholt, oder ein Ersatz des Ver
lustes wegen schlechter Ernahrung 
schwer moglich ist, zu einer wirk
lichen N ervendegenera tion ftihren. 
Auch durch irgendeine Vergif
tung oder ErnahrungsstOrung ab
geschwachte Nerven unterliegen 
leichter solcher Degeneration we
gen des Aufbrauchs. Wir haben 
auch einige Versuche tiber den Zu
sammenhang zwischen dem Auf
brauch und der Nervendegenera
tion bei B-Avitaminosis der Tau-
ben angestellt. Es wurden Tauben 
mit poliertem Reis geftittert und 

der N. ischiadicus dieser Vogel wurde jeden Tag an einer bestimmten Stelle von 
auBen her mit faradischem Strom so stark gereizt, daB das betreffende Bein 
dadurch zuckte. Diese Reizung dauerte jeden Tag 30 Minuten bis tiber 5 Stunden. 



B-Avitaminosis und Beriberi- 51 

Nach der Erkrankung der Tauben an B-Avitaminosis haben wir die Lahmung 
beider Beine, des elektrisch gereizten und des anderen, verglichen und nach dem 
Tode beide Nn_ ischiadici pathologisch-histologisch untersucht_ Wir beob
achteten starkere Degeneration an der gereizten Seite, wenn die Nerven langere 
Zeit, also uber 5 Stunden taglich, faradisiert worden sind. 

Bei kurzerer Dauer der elektrischen Reizung ist keine starkere Veranderung 
an den Nerven nachzuweisen, vielmehr war sie leichter als an der anderen 
Seite. Also scheint die Faradisation in maBigem Grade die Degeneration der 
peripheren Nerven durch B-Avita-
minosis etwas zu verzogern, uber
maBig ausge£uhrt sie zu befordern. 

Das gleiche Prinzip konnte auch 
fUr das aut 0 nom e N e r v e n -
s y s t e m gelten. So unternahm 
Takakusu in unserer Klinik ein 
Experiment an Kaninchen, bei wel
chem er einige Wochen hindurch 
jeden Tag gewisse Mengen Adrenalin 
oder Pilocarpin subcutan oder in
travenos den Tieren injizierte. Diese 
Tiere wurden dann getotet und un
tersucht. Da es fast unmoglich ist, 
£eine Veranderungen an autonomen 
Nervenfasern oder deren Endigun
gen histologisch sic her zu stellen, 
so ha ben wir Ganglienzellen des 
autonomen Nervensystems dieser 
Tiere nach Nisslscher Methode 
untersucht. Es war unsere Meinung 
dabei, daB die Veranderungen durch 
Aufbrauch ebensogut in den Gan
glienzellen auftreten konnen, ob
wohl die Gifte an der Peripherie 
angreifen. Durch diese Untersu
chungen haben wir starke Veran
derungen an den sympathischen 

Abb. 22 c. Ganglion cervicale superius. 

(Die sympathischen Ganglienzellen (Abb. 22 b und 
Abb. 22 c) sind durch wiederholte Injektion des 

AdrenaIin stark verandert.) 

Ganglienzellen durch Adrenalin und andererseits an den parasympathischen Gall
glienzellen durch Pilocarpin nachgewiesen. Takakusu konnte weiter die Art der 
Ganglienzellennach ihrer Reaktion gegen fortgesetzte Injektion von Adrenalin oder 
Pilocarpin unterscheiden und ungefahr feststellen, zu welcher der drei Kategorien 
von Nervensystemen sie gehoren, und zwar die auf Adrenalin reagierenden zum 
sympathischen, die auf Pilocarpin reagierenden zum parasympathischen und 
die auf keines von beiden reagierenden zum cerebrospinalen Nervensystem. 

Andererseits weiB man, daB die biologische Reaktion von seiten des auto
nomen Nervensystems auf Adrenalin nach der wiederholten Injektion sich 
allmahlich verringert. Kushima konnte nachweisen, daB die Hyperglykamie 
nicht nur durch Adrenalin-, sondern auch durch Diuretininjektion bei diesen 
Tieren abnimmt, trotz normalen Wertes der Glykogenreserven in der Leber 

4* 



52 J. Shimazono: 

und in den Muskeln. Auch die Reaktivitat des Zirkulationssystems gegen 
Adrenalin ist dabei verzogert und abgeschwacht. 

Diese Herabsetzung der Empfindlichkeit oder sog. Gewohnung gegen Ad
renalin findet nun ein anatomisches Substrat durch die eben genannte Arbeit 
von Takakusu. 

Obwohl die Moglichkeit nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden kann, 
daB die Veranderungen der GanglienzeHen durch direkte Wirkung der pharma
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Abb. 23 b. I. Adrenalinhyperglykarnie in normalen Znstand 
eines Kaninchens. II. Dieselbe bei demselben Kaninchen in 
15 Tagen nach der Aussetzung der wiederholten Injektion 
des Adrenalin (gesamte injizierte Menge 56 cern. 1 '/00 Adre-

nalin. hydrochlor). 

kologischen Agenzien auf diese 
zuriickgefiihrt werden miiBten, 
ist doch wohl die Annahme 
berechtigt, daB sie wenigstens 
zum groBeren Teil dem durch 
den Reiz der Chemikalien her
vorgebrachten Aufbrauch zu
zuschreiben sind. 

Wir haben dabei auch Ver
anderungen in der Funktion der 
Niel'e nachgewiesen. Die Aus
scheidung des Zuckers und des 
Hamstoffes im Ham ist ver
zogert, auch wurde eine Vel'
zogerung der Ausscheidung und 
Herabsetzung des Konzentra
tionsvermogens des Kochsalzes 
im Ham beobachtet. 

Jetzt mochte ich auf unsere 
klinischen Beobachtungen zu
riickkommen. Kein sorgfaltiger 
Kliniker kann die enge Bezie
hung zwischen dem Aufbrauch 
und del' Lahmung des Ner
vensystems bei verschiedenen 
Krankheiten unbeachtet lassen, 
die von Edinger durch zahl
reiche Beispiele erla utert wurde. 
Von den vielen Tatsachen mei
ner personlichen Erfahrung auf 
diesem Gebiet mochte ich einige, 
die Beriberi betreffend, hier er
zahlen. Man sieht zuweilen Beri-

berikranke, welche nach einer Radfahrt an den unteren Extremitaten starke 
Lahmungen bekommen oder Kranke, welche nicht mehr von dem Klosett 
zuriickkommen konnten, nachdem sie langere Zeit auf japanischer Weise in 
unbequemer hockender SteHung dort geblieben waren. Es ist leicht verstand
lich, daB der Aufbrauch, d. h. die forcierte Bewegung des Korpers oder eines 
Teils desselben die Degeneration del' durch Erkrankung an Beriberi veranderten 
Nerven befordert. Hier ein passendes Beispiel, welches ich in einer Seidenspinnerei 
in Kyoto beobachtete. In einer Abteilung dieser Fabrik sitzen die Arbeiterinnen 
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auf Banken und drehen mit der linken Hand die schwere Garnwinde. Sie arbeiten 
den ganzen Tag, und zwar mit der linken Hand sehr angestrengt, wahrend sie 
mit der rechten frei und leicht arbeiten. 8 Madchen in dieser Abteilung wurden 
von der Beriberi befallen. Sie hatten aIle am linken Arm starkere Hypasthesie 
als am rechten, mehr sogar als an den Beinen. Sie klagten zu gleicher Zeit 
tiber Schmerzen im linken Arm. 

Hier mochte ich noch auf eine besondere LokaIisation der Nerven
affektion bei der Beriberi, und zwar die retrobulbare Neuritis mit 
Zentralskotom aufmerksam machen. Diese kommt in Japan weit haufiger 
als in Europa vor. Die Hauptursachen dieser Krankheit sind in Europa multiple 
Sklerose, dann Alkohol- und Nicotinvergiftung. In Japan ist aber noch kein 
sicherer Fall von multipler Sklerose beobachtet worden. Alkohol und Nicotin
vergiftungen kommen seltener vor. Dennoch ist die retrobulbare Neuritis in 
Japan haufig. Worauf beruht das? Die meisten Falle der retrobulbaren 
Neuritis in Japan sind auf Beriberi oder B-Avitaminosis und Lactation zurtick
zufUhren. Wir haben im ganzen 90 Falle dieser Krankheit beobachtet. Unter 
diesen fanden sich 30 (33,33%) Manner und 60 (66,67%) Frauen, darunter 
48 in der Lactation. So kommt diese Erkrankung doppelt so oft bei Frauen 
wie bei Mannern vor, im Gegensatz zur gewohnlichen Beriberi, an welcher 
unge£ahr doppelt so viel Manner wie Frauen erkranken. Dieses haufige Vor
kommen bei Frauen ist einer groBeren Disposition zu dieser Krankheit wahrend 
der Lactation zuzuschreiben. Von den anderen 42 Fallen, 30 Mannern und 
12 Frauen, welche nicht in Lactation sind, haben wir bei 34 (81 %) Fallen Beri
berisymptome konstatiert. Die Kranken zeigen alle deutlich Zentralskotom. 
Die Sehscharfe ist manchmal bis 0,1 oder 0,2 herabgesetzt und merkwtirdiger
weise sind die allgemeinen Beriberisymptome bei ihnen in der Regel sehr 
leicht. Diese Kranken suchen gewohnlich Ophthalmologen wegen der Augen
affektion auf. Die Beriberikranken, welche schwere allgemeine Symptome zeigen 
und zu uns Inneren Medizinern kommen, klagen gewohnlich nicht tiber Augen
beschwerden. Worauf dieser merkwtirdige Gegensatz beruht, kann man sich 
vorlaufig noch ni0ht erklaren; man konnte es hochstens mit Tabes dorsalis 
vergleichen. 

Wie bekannt, bleiben bei der letzteren die korperlichen Symptome lange 
Zeit ziemlich im Hintergrund, wenn der betreffende Kranke zUerst starke 
_lugena££ektion hat. Bei diesen Beriberifallen mit Augenaf£ektion laBt sich in 
den meisten Fallen Uberanstrengung der Augen nachweisen, wie die nach
stehende Tabelle 12 zeigt. 

Von den 48 Fallen von Frauen wahrend der Lactation lieBen sich die Beri
berisymptome nur in 16 Fallen (33,3%) nachweisen, also in weit geringerem 
MaBe als bei den iibrigen Fallen. Die Frage, warum diese Krankheit so haufig 
in Japan wahrend der Lactation vorkommt, ist noch schwer zu beantworten. 
Aber es ist sehr wahrscheinlich, daB durch die Kombination der Lactation 
mit der B-Avitarr.inosis, welche noch nicht deutlich sichtbare Symptome hervor
gerufen hat, diese Augena££ektion veranlaBt wird. Wie bekannt, tritt die retro
bulbare Neuritis auch in Europa wahrend der Lactation auf, obwohl nicht 
so haufig wie in Japan. Langenbeck hat in Deutschland 3 FaIle wahrend der 
Lactation unter ]76 retrobulbaren Neuritiskranken beobachtet, also nur 1,7%. 
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Gesamte 
Zahl von 
Zentral
skotom 

90 

J. Shimazono.: 

Tabelle 12. Zentralskotom in Japan. 

Manner 30 (33,3%) Beriberi 34 (81%) 

42 

j
nicht in Lactation 12 nicht Beriberi 8 (19%) 

Frauen 60 (66,7%) rBeriberi 16 (33,3%) 

wahrend der Lactation 48 l 
nicht Beriberi 32 (66,7%) 

1. Schiiler (zu vieles Lesen) . . . 
Beriberi 

(Lactations- 2. Schneider (sehr oft Nachtarbeit) 
falle aus-

geschlossen) 3. Tischler u. a. (zu viel Feinarbeit) 
34 

4. Angestellte im Postamt (zu vieles Schreiben) 

7. Verhiitung und Behandlung der Beriberi. 

9 

13 

3 

I 

26 (76,4%) 

Da es sicher gestellt ist, daB die Unvollstandigkeit an Vitamin-B III der 
Nahrung die Hauptursache der Erkrankung an Beriberi darstellt, so ist als 
Prophylaxis gegen diese Krankheit hauptsachlich dieser Punkt zu beriick
sichtigen. Der Reis darf nicht iiberpoliert werden; besonders ist es sehr wichtig, 
daB der Vitamin-B reichlich enthaltende Embryo in den Reiskornern beim 
Polieren nicht verloren geht. Man ziehe auch Schwarzbrot vor, weil das WeiB
brot wenig Vitamin-B enthalt. 

Gegen die Krankheit selbst muB das Vitamin-B-Praparat in geniigender 
Menge gegeben werden; dann gehen alle Symptome nach und nach, schlieBlich 
auch hartnackige Lahmungen zuriick. Wenn die Krankheit einen gewissen 
Grad erreicht hat, ist Vitamin-B allein nicht ausreichend; man muB gleich
zeitig andere Mittel zur Hilfe nehmen. Wenn die kardiovascularen Erschei
nungen sehr heftig sind, besonders im Shl>shin, kann der Kranke trotz der Gaben 
von Vitamin-B schlieBlich zugrunde gehen. In solchem Zustande haben wir ver~ 
schiedene Herzmittel neben dem Vitamin-B, wie Digitalis, Strophantin, Coffein 
usw. angewandt, jedoch mit wenig Erfolg. Am besten hat sich dabei Strychnin 
bei intravenoser Injektion bewahrt. Wenn man Strychninum nitricum 0,002 
bis 0,003 in Aqua destillata gelost intravenos injiziert, so zeigt sich sofort ein 
giinstiger EinfluB. Der herabgesetzte minimale Blutdruck nimmt auffallend 
zu; Dyspnoe und Beklemmungsgefiihl nehmen rasch ab und der Kranke fiihlt 
sich sehr erleichtert. 

Adrenalin hat keinen giinstigen EinfluB auf die Zirkulationsstorungen bei 
der Beriberi. 
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Gegen die hartnackige Lahmung im spateren Stadium muB man vcr· 
schiedene physikalische Behandlungen anwenden; dabei ist Massage mit aktiver 
und passiver Bewegung der Glieder sehr wichtig. 

Wir haben bei der experimentellen B·Avitaminosis eine eklatant 
giinstige Wirkung des Jodes und des Schilddriisenpraparates beob· 
achtet, wie noch spater beschrieben werden soIl. Es ist sehr wichtig zU wissen. 
wie diese Mittel auf Beriberi einwirken. Nach unseren mehrfachen Erfahrungen 
haben wir irgendeinen giinstigen EinfluB weder von Jodsalz, noch von Schild· 
driisenpraparaten auf die Beribcri im friihen Stadium mit deutlichem kardio· 
'-ascularen Symptom feststellen konnen, eher einen schlecht{'n EinfluB diesel' 
Praparate schon in kleinen Dosen. 

Wenn man sich daran erinnert, daB der Grundumsatz bei der Beriberi 
mit deutlich kardiovascularem Symptom eine Steigerung zeigt, 
wahrend er bei der experimentellen B-Avitaminosis immer herab
gesetzt ist, ist dieser Unterschied in bezug auf die Wirknng cler 
Schilddriisenpraparate auf beidt, Zustande nicht sonderbar. 

Gegen die Lahmung wirken jedoch die Schilddriisenpraparate giinstig. 
Wir verwenden daher diese Mittel, besonders Thyreoidin, bei der Beriberi nur 
in dem Stadium, wo die kardiovasculiiren Erscheinungen bercits ganz zuriick· 
gegangen sind und die starke Lahmung aIle in bcsteht. Die gceignete Dosis 
des Thyreoidins ist dabei 0,1-0,2 pro die. 

Bei dieser Gelegenheit mochte ieh von unseren "Cntersuehungen libel' 
die zentrale Wirkung der Schilddriisenpraparate und auch von ihrcm 
Einflu13 auf die Regeneration der Nerven usw. kurz sprechen. 

IV. Die zentrale Wirkung del' Schilddriisensubstanz. 
Wo und wie das Schilddriisenhormon einwirkt, ist einc von vie len Forschern 

aufgeworfene Frage. Einige meinen, daB sich die stoffwechselanregende Wirkung 
der Schilddriise ohne Vermittlung des autonomen Nervensystems direkt anf 
die Gewebszellen ent£altet. Viele meinen dagegen, daB das Schilddriisensekret 
erregt'nci auf das parasympathische und sympathische Nervensystem, und 
zwar auf die nenroplastische Zwischensllbstanz ci(>s autonomen Nervensystems 
oder auf seine Endigungen cinwirkt. Krayer nnd Sato konntcn durch 
ihre experimentellen Versuche keinc siehere Grllndlage fur dic Auffassung 
finden, daB sich der Angriffspunkt der Schilddriisenstoffc an solcht'n Htellen 
findet. Sie sagten schliel3lich, daB der A n g I' iff s p n n k t n i e h tin de r 
Per i p her i e liege. 

Wir haben scit mehreren Jahren iiber die zcntrale Wirkung der Hypo· 
physenpraparate gearbeitet und haben die Wirkungen dieser Priiparate bei 
sllbduraler Anwendung mit denen bei intravenoser yerglichen. Nun stellten 
wir dieselben Versuche mit Schilddrusensubstanz an. Es wurde eine 
feine Emulsion aus Schilddriisen von frisch getOteten Kaninchen mit physiolo. 
gischer KochsalzlOsung hergestellt. Diese Emulsion oder ThyroxinlOsung 
wurde in die Cysterna atlanto.oecipitalis der Kaninchen injiziert 
nnd die dadurch heryorgebrachtcn Erscheinungen mit denell hei del' intraYeni)sen 
Injektion desselben Mittels verglichen. 
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Tabelle 13. Einflul3 des Thyroxins auf den Grundumsatz beim Kaninchen. 

Kaninchen 
Nr.37 

Kaninchen 
Nr.36 

Kaninchen 
Nr.43 

Datum 

2.6. 

3.6 
4.6 
5.6. 
6.6. 
7.6. 

15.6. 

16.6. 
17.6. 
18 6 
19.6. 

10.8. 

11. 7. 
12.7. 
13.7. 
14.7. 

Stunde 

Vor der Injektion 
N ach der Injektion 

30 Min. 
50 
75 " 

2 Std. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

29 " 
2 Tage 
3 
4 
5 

I Vor der Injektion 
I , 

I Nach der Injektion : 
37 Min. 
65 
80 " 

2 Std. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

29 
" 2 Tage 

3 
4 

Vor der Injektion 

Nach der Injektion I 

32 Min. 
50 
75 
95 " 

2 Std. 
3 
4 
5 
6 
7 

29 
" 2 Tage 

3 
4 

Grundumsatz gewicht I 
Rorper· 

ccm g 

10,7 

10,9 
11,0 
11,3 
12,0 
13,0 
13,4 
12,9 
13,0 
13,2 
12,8 
13,0 
10,9 
10,3 
9,5 
9,9 

11,0 

11,2 
11,0 
11,3 
11,7 
12,3 
12,7 
12,7 
12,6 
12,5 
12,0 
11,3 
11,5 
11,0 
11,2 

12,0 

11,9 
12,2 
12,3 
11,7 
11,8 
11,8 
11,4 
12,0 
11,9 
11,9 
12,3 
12,5 
11,9 
12,2 

2120 

1980 
1950 
2005 
1970 
1950 

2155 

2055 
2040 
2105 
2070 

2010 

1950 
2000 
2060 
2030 

Injektion 

1,0 mg Thyroxin 
intravenos 

0,5 mg Thyroxin 
intravenos 

0,1 mg~Thyroxin 
intravenos 
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1. EinfluU del' Schilddriisenprapal'ate auf den Grundumsatz 
des Kanillchens. 

Del' Apparat fiir die Prufung des Grundumsatzes wurde nach Rcgna ul t 
und Reiset konstruiert. Wcnn man 20 mg Schilddriiscnsubstanz des Kaninchens 
einem anderen Kaninchcn intravenos injiziert, dann zeigt sich eine Steigerung 

Tabellc 14. Einflu13 dcs Thyroxins auf den Grundumsatz beim Kaninehen. 

i Gnllldumsatz I 
Kiirper· 

Datum Stundc gewieht Injcktion 
cern g 

Kaninehen 1,0 mg Thyroxin 
Xr.32 5.6. i VOl' del' lnjektion 10,5 2255 subdural 

: Nach der Injektion 
40 Min. 12,2 
65 14,5 
94 

" 
14,3 

2 Std. 15,1 
3 14,8 
4 15,0 
5 15,5 
6 15,3 
7 15,5 
8 15,3 

6.6. 29 ., 16,2 2090 
7.6. 2 Tage 16,8 2060 
8.6. 3 15,8 2020 
9.6. 4 15,7 2100 

10.6. 5 16,0 2005 
II. 6. 6 16,5 2020 
12.6. 7 15,3 2015 
13.6. 8 15,0 2040 
14.6. Il 14,3 2000 Diarrhoe 
15.6. 10 12,8 1950 Diarrhoe 
16.6. II Il,3 1850 DiarrhOe 
17.6. 12 1820 Gestorben 

Kallinchen 5.7. VOl' der Injcktion 10,9 2250 0,1 mg Thyroxin 
Xr.41 subdural 

Xach der Injcktion 
40 Min. 12,9 
70 13,2 
90 

" 
12,9 

2 Std. 12,4 
3 13,7 
4 14,0 
5 12,6 
6 12,7 
7 12,0 
8 12,5 

6.7. 29 
" 12,0 2130 

7.7. 2 Tage 11,3 2070 
8.7. 3 10,7 2005 
9.7. 4 10,9 2015 

10.7. I) 10,7 2100 
II. 7. 6 11,0 2130 
12.7. 7 10,6 2200 
13.7. 8 10,6 2170 
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I 
Grundumsa~z I Korper-

Datum Stunde gewicht Injektion 
cern g 

Kaninchen 
I I 

I 0,001 mg Thyr-
Nr.49 10.8. Vor der Injektion 12,3 2030 oxin subdural 

I N ach der Injektion I 
i 
\ 

; 25 Min. I 12,7 I 
I 

50 I 14,0 I 

75 13,7 
98 

" 
13,8 

2 Std. 13,9 
3 13,3 
4 12,9 
5 13,0 
6 12,3 
7 12,5 

11.8. 30 " 
12,7 1890 

12.8. 2 Tage 12,4 2005 
13.8. 3 12,0 1990 
14.8. 4 12,0 2040 

des Grundumsatzes, die etwa 4 Stunden nach der Injektion ihren hochsten 
Grad erreicht, und zwar eine Zunahme bis 19,2% gegenuber dem Anfangs
wert. Diese Steigerung des Grundumsatzes tritt bei der subduralen Injek
tion weit fruher und deutlicher auf als bei der intravenosen. Bei der 
subduralen Injektion der Schilddriisenemulsion zeigt sich schon bei einer Dosis 
von 0,2 mg und bereits 40 Minuten nach der Injektion eine deutliche Steigerung, 
wahrend sie bei intravenoser Anwendung von 2 mg nicht mehr zu bemerken ist. 

Wenn man die Emulsion °irgendeines Organes subdural injiziert, kann sie 
einen EinfluB auf das Zentralnervensystem ausuben und dadurch den Grund
nmsatz steigern. So haben wir zur Kontrolle Leberemulsion subdural injiziert. 
Es zeigte sich aber bei der Dosis von 10 mg der arteigenen Lebersubstanz kein 
sichtbarer EinfluB auf den Grundumsatz des Kaninchens. 

Beim Versuch mit Thyroxin ist der Unterschied zwischen der subduralen 
und der intravenosen Anwendung noch auffallender. Wenn man 1,0 mg Thyroxin 
bei Kaninchen intravenos injiziert, zeigt das Tier nach 2 Stunden eine 
leichte Steigerung des Grundumsatzes, die etwa nach 4 Stunden ihren maximalen 
Wert erreicht. Diese Erhohung dauert ungefahr 2 Tage. Wenn dieselbe Dosis 
subdural injiziert wird, dann tritt die Steigerung des Grundumsatzes weit 
rascher und in starkerem MaBe auf, und zwar zeigt sie 18,7 0/0 Zunahme bereits 
30 Minuten nach der Injektion und den maximalen Wert von 42,6% Zunahme 
nach 85 Minuten. Die Erhohung des Grundumsatzes dauert etwa 7 Tage. 
Thyroxin in der Menge unter 0,1 mg zeigt bei intravenoser Injektion keine 
deutliche Steigerung des Grundumsatzes; bei subduraler Injektion dagegen ist 
die Steigerung noch bei 0,001 mg deutlich nachweisbar, und zwar betragt sie 
13,8 resp. 15,8% usw. Also ist die grundumsatzsteigernde Wirkung des Thyroxins 
bei der sub~uralen Injektion 100-200mal groBer als bei der intravenosen 
Anwendung. 

Zur Losung des Thyroxins wurde 0,5 ccm 0,4%0 Kalilaugelosung angewandt. 
Wir haben daher als Kontrolle die Wirkung einer solchen Kalilaugelosung 
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gepriift und konnten bestatigen, daB sie in dieser Menge keinen EinfluB auf 
den Grundumsatz ausiibt. 

2. Einflu6 des Thyroxins auf das Kl;rpergewicht. 
Der EinfluB des Thyroxins auf das Korpergewicht ist bei der subduralen 

Injektion auch we it ausgepragter als bei der intravenosen. Man 
bemerkt raschere Abnahme des Korpergewichts von Kaninchen bei subduraler 
Anwendlmg der minimalen Dosis von 0,01 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht 
jeden Tag. 

Tabelle 15. Einflul3 der subduralen Injektion des 'l'hyroxins auf das 
Korpergewicht des Kaninchen. 

I ' 

Datum I Korpergewicht : 

i g I 

4.10. 2210 
5.10. 2330 
6.10. 2350 
7.10. 2410 
8.10. 2370 
9.10. 2400 

10.10. 2410 

11.10. 2380 
12.10. 2300 
13_10. 2250 
14.10. 2280 
15.10. 2200 
16.10. 2120 
17.10. 2120 
18.10. 2125 
19.10. 2100 
20.10. 2155 
21.10. 2180 
22.10. 2180 
23.10. 2200 
24.10. 2200 

Injektion 

Keine Injektion 

" " 0,01 mg Thyroxin pro kg 
Korpergewicht subdural 

Dasselbe 

" Keine Injektion 

3. Einfln6 des Thyroxins auf den Zuckerstoft'wechsel. 
Bodansky, Loh r u. a. beobachteten, daB durch subcutane oder intra

Yenose Injektion des Thyroxins sich der Blutzucker erhoht. Wir haben an 
Kaninchen auch diese Wirkung von Thyroxin bei der subduralen Injektion 
mit der bei der intravenosen verglichen. Es wurde Thyroxin hintereinander 
entweder intravenos oder subdural gegeben; dabei wurde jede Injektion in 
einem Intervall von einer W oche wiederholt, da die Wirkung des Thyroxins 
mehrere Tage nachdauern kann. 

Wir bemerkten bei diesem Versuch auch einen groI3en Unterschied 
zwischen den beiden Anwendungsweisen. Die Hyperglykamie ist 
bei der subduralen Injektion in der Dosis 0,01 mg pro Kilogramm 
Korpergewicht noch ('klatant, wahrend sie bei der intravenosen 
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Tabelle 16. EinfluB des Thyroxins auf den Blutzucker bei einem normalen 
Kaninchen. 

Harn 
-----

r Zucker 
Korper- Blut-

Meuge I Injektion Datulll gewicht Stunde zucker I Ab-,/, solute 
i Menge 

g '/00 cem , g 

I 
I 

0.3. 1928 Vor der Injektion 1,20 0,2 mg Thyroxin pro 
kg Korpergewicht 

Nach der Injektion subdural 
10 Min. 1,35 i , 

20 
" 

1,52 
30 

" 
1,55 

45 
" 

1,90 
60 

" 
2,02 1,8 

90 
" 

2,13 
2 Std. 2,10 6,0 0,5 10,030 
3 

" 
2,19 7,5 1,2 10,090 

2200 4 
" 

1,42 6,0 
13.3_ 1928 Vor der Injektion 1,22 I 0,2 mg Thyroxin pro , 

kg Korpergewicht 
i intravenos 

Nach der Injektion 
10 Min. 1,18 
20 1,18 I 

" 30 
" 

1,33 
45 

" 
1,32 I 

60 " 
1,50 2,5 

90 " 
1,58 

2 Std. 1,56 8,5 
3 

" 
1,70 5,0 I 

2105 4 1,48 3,0 I 

" 21. 3. 1928 Vor der Injektion 1,19 
: 

0,05 mg Thyroxin pro 
kg Korpergewicht 
intravenOs 

Nach der Injektion 
10 Min. 1,18 
20 

" 
1,19 

30 " 
1,20 

45 
" 

1,17 
60 

" 
1,20 1,0 

90 
" 

1,20 
" 2 Std. 1,22 3,8 I 

3 " 
1,21 4,0 

2100 4 1,20 6,0 
, 

" 28.3. 1928 Vor der Injektion 1,23 0,01 mg Thyroxin pro 
kg Korpergewicht 

Nach der Injektion subdural 
10 Min_ - I 

20 
" 

1,38 
30 

" 
1,62 

45 " 
1,80 

60 
" 

1,65 1,5 
90 

" 
1,62 

2 Std. 1,70 10,5 

I 3 
" 

1,49 7,0 
2120 4 

" 
1,27 2,5 I I 
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erst in der Dosis von ungefahr 0,2 mg nachzuweisen ist. Wenn man 
das Mittel 0,2 mg pro kg Korpergewicht subdural injiziert, dann t.ritt einl' 
deutliche Erhohung des Blutzuckers bis zu ungefahr 83% ein, mit damuf
folgender Glykosurie, welche letztcre bei der intravenosen Anwendung nicht 
vorkommt. Die Hyperglykiimie tritt sehr rasch bei der subduralen Anwendung 
auf, und zwar manchmal schon 10 Minuten nach der Injektion. 

Tabclle Ii. Hyperglykamie bei Kaninchen durch gleichzeitige Injektion VOll 

Adrenalin und Thyroxin. 

Stundc 

Vor der Injektion 

Nach der Injektion 
10 Min. 
20 
30 
45 " 

1,0 Std. 
1,5 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

Vor der Injcktion 

Nach der Injektion 

Blutzucker 
0/ .. 

0,95 

0,99 
1,20 
1,35 
1,28 
1,19 
1,19 
0,89 
0,98 
0,80 
0,89 

0,9 

10 Min. 1,02 
20 1,14 
30 1,22 
45 " 1,31 

1,0 Std. 1,24 
1,5 1,22 
2,0 1,10 
3,0 0,91 
4,0 0,85 
5,0 0,95 

Vor der Injektion 0,99 

Nach der Injektion ! 

10 Min. 1,58 
20 1,62 
30 " 1,53 
45 " 1,55 

1,0 Std. 1,35 
1,5 1,40 
2,0 1,21 
3,0 1,25 
4,0 1,29 
5,0 1,23 

Illjektioll 

; 0,02 mg Adrenalin pro kg Korpcrgewicht 
; intravenOs 

0,05 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht intravenos 
und 0,02 mg Adrenalin pro kg Korpcrgewicht 
intravenos 

0,01 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht subdural 
und 0,02 109 Adrenalin pro kg Korpergewicht 
intravenos 



62 J. Shimazono: 

4. Ein:ftnLl des Thyroxins anf Adrenalin-Hyperglykamie. 
FaIts und Langfeldt u. a. haben nachgewiesen, daB Schilddriisenpraparate 

Adrenalinhyperglykamie befordem. Wir haben dies nachgepriift. Wenn Adrena
lin intravenos und Thyroxin subdural gleichzeitig injiziert werden, dann tritt 
die Hyperglykamie sehr rasch und erheblich durch die Kombination der blut
zuckersteigemden Wirkung beider Praparate auf. Wenn man aber Adrenalin 
subdural injiziert, kommt seine blutzuckersteigemde Wirkung nicht so deut
lich zum Ausdruck wie bei der intravenosen, was auch aus seiner peripheren 
Wirkung leicht ersichtlich ist. 

Tabelle 18. Blutzuckersteigernde Wirkung des Thyroxins bei Kaninchen, 
welchen das Riickenmark im oberen oder lumbalen Teile reseziert war. 

Kaninchen Nr.27. Riickenmark im 3./4. Dorsalsegment reseziert. 

Stunde 

Vor der Injektion 

Blutzucker 

'/" 

0,84 

Nach der Injektion 
15 Min. . 0,86 
30 " 0,80 

1,0 Std. 0,79 
1,5 0,83 
2,0 0,86 
3,0 0,87 
4,0 0,82 

Injektion 

10,7 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht subdural 
. injiziert 

Kaninchen Nr.25. Riickenmark im 3./4. Dorsalsegment reseziert. 

Stunde 

Vor der Injektion 

Nach der Injektion 

Blntzucker 
'/ .. 

1,04 

15 Min. 1,03 
30 " 1,10 

1,0 Std. 1,04 
1,5 1,03 
2,0 1,09 
3,0 1,00 
4,0 1,01 

Injektion 

0,8 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht intravenos 

Kaninchen Nr.35. Riickenmark im 1./2. Lumbalsegment reseziert. 

Stnnde 

Vor der Injektion 

Nach der Injektion 

Blutzucker 
'/ .. 

1,30 

15 Min. 2,30 
30 " 2,52 

1,0 Std. . 2,60 
1,5 . I 2,57 
2,0 2,35 
3,0 2,39 
4,0 2,12 

Injektion 

0,7 mg Thyroxin pro kg Korpergewicht subdural 
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Es ist durch die genannten Versuche hOchst wahrscheinlich, daB Thyroxin 
auf das Nervenzentrum ein'Wirkt und von dort aus seine blutzuckersteigernde 
Wirkung entfaltet_ Durch felche Bahn diese Wirkung vom Zentrum nach der 
Peripherie geleitet wird, ist. eine wichtige Frage_ Wir haben das Riickenmark 
bei Kaninchen oberhalb des 5_ Dorsalsegmentes durchgeschnitten und einige 
Tage nach der Operation· einen Blutzuckerversuch angestellt_ Wenn man 
solchen Tieren Adrenalin intravenos einspritzt, tritt eine Hyperglykamie wie 
gewohnlich auf. Mit Thyroxin ist jedoch keine Steigerung des Blutzuckers 
weder durch subdurale, noch durch intravenose Injektion mehr zu erzielen, 
sogar bei Anwendung von ziemlich groBen Dosen. Bei den Tieren, welchen das 
Lumbalmark durchgeschnitten ist, kommt die Thyroxinwirkung wie gewohn
lich vor. Auch bei Tieren, welchen der Halssympathicus und Vagus beiderseits 
am Hals durchgeschnitten wurde, zeigt sich deutliche Steigerung des Blut
zuckers durch Thyroxin. Diese Ergebnisse beweisen, daB die blutzucker
steigernde Wirkung des Thyroxins von dem Zentrum im Gehirn durch das 
Riickenmark und von dort wahrscheinlich durch den N. splanchnicus zu den 
Bauchorganen gelangt. 

5. Einflu.13 des Thyroxins auf den Blutdruck. 
Die Meinungen der Forscher iiber den EinfluB der Schilddriisenpraparate 

auf den Blutdruck gehen auseinander. Durch unsere Versuche an Kaninchen 
gelangten wir zu einem negativen Resultat sowohl bei der intravenosen als auch 
bei der subduralen Injektion des Thyroxins, und zwar insofern, als wir keine 
erheblichen Schwankungendes Blutdruckes dabei feststellen konnten. 

6. Einflu.13 der Schilddriisensubstanz auf den Wasserstoft'wechsel. 
Uber den EinfluB der Schilddriisensu bstanz auf den Wasserstoffwechsel 

haben viele Forscher gearbeitet. Ihre Ergebnisse sind aber nicht iiberein
stimmend. Wir haben auch solche Versuche an Kaninchen angestellt. Dabei 
wurde der Kochsalzgehalt des Blutes, das SerumeiweiB und das Bluthamoglo bin 
vor wie nach der Injektion des Thyroxins bestimmt. Auch die Harnmenge und 
der Kochsalzgehalt des Harns wurden gemessen. Ein anderes Mal wurden 
diese Bestimmungen nach der Gabe von destilliertem Wasser oder physiologi
scher KochsalzlOsung gemacht. Durch diese Versuche konnten wir einen beson
deren EinfluB des Thyroxins auf den Wasserstoffwechsel bei einmaliger Injektion 
des Thyroxins weder bei intravenoser noch bei subcutaner Injektion sicherstellen. 

7. Zusammellfassullg. 
N ach dem zuerst besprochenen Erge bnis unserer Versuche ii ber Thyroxin

wirkung ist es sehr wahrscheinlich, daB es auf das Hirnzentrum einwirkt und 
den Grundumsatz der Tiere steigert. Es ist aber mehrfach erwahnt worden, 
daB die Schilddriisenpraparate im Reagensglas die Atmung der iiberlebenden 
Gewebe befordern, obwohl neuere, genauere Untersuchungen meistens dagegen 
sprechen. Wir haben auch dariiber einen Versuch angestellt. Dazu wurde 
die Methode von Batteli und Stern durch Kanasawa und Hori modifiziert 
angewandt. Als Versuchsobjekte wurden Leber, Niere und Muskeln von Kanin
chen gebraucht. Durch diese Versuche konnten wir eine, die Gewebsatmung 
befordernde Wirkung des Thyroxins auf die isolierten Gewebe nicht nachweisen. 
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Die zentrale Wirkung der Schilddrusensubstanz, besonders des Thyroxins 
auf den Grundumsatz und auch auf den Blutzuckergehalt ist durch diese Ver
suche erwiesen und es ist unleugbar, daB das Schilddriiseninkret durch Ver
mittlung des Gehirns seine hormonale Wirkung entfaltet. Wenn man den seit 
fruheren Zeiten mehrfach beschriebenen Zusammenhang der Schilddruse mit 
dem Gehirn berucksichtigt, erscheint diese zentrale Wirkung des Schilddrusen
hormons nicht sonderbar. 

V. Einflu13 des Jodes uud del' Schilddriisenpraparate 
auf die Erkrankung del' Tiel'e an B-Avitaminosis. 

Mehrere Autoren fanden gewisse pathologische Veranderungen der Schild
druse bei B-avitaminotischen Tieren. Hayashi ist bei seinen oben genannten 
vergleichenden Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, daB Atrophie der 
Follikel der Schilddruse mit Reduktion ihrer Kolloidsubstanz bei allen Arten 
der ErnahrungsstOrungen vorkommt, aber immer noch bei der B-Avitaminosis 
am deutlichsten ist. Karachi und Zih beobachteten bei Tieren, daB die 
Schilddrusenfunktion bei der B-Avitaminosis allmahlich heruntergeht. Verz ar 
und Vars ar helyi bestatigten bei Tauben, daB die oxydationsbefordernde 
und zuckermobilisierende Wirkung der Schilddruse bei der B-Avitaminosis 
deutlich abnimmt. 

Da die Funktion der Schilddruse sich bei der B-Avitaminosis abschwacht 
und andererseits der OxydationsprozeB des Organismus, wie schon gesagt, 
dabei herabgesetzt ist, so liegt der Gedanke nahe, daB Darreichung von Jod 
oder Schilddrusenpraparaten auf die Erkrankung an B -Avitaminosis irgend
einen EinfluB haben konnte. Yanagi hat in unserer Klinik den EinfluB von 
Jodsalz oder Jodkolloid auf die Entwicklung der B-Avitaminosis bei Tauben 
und Ratten gepruft; er konnte nachweisen, daB eine passende Menge des Jods 
die Erkrankung der Tiere an der B-Avitaminosis deutlich verzogert. Z. B. 
lebten die Kontrollratten durch eine Nahrung, die an Vitamin-B arm war, 
20-54, durchschnittlich 33 Tage, wahrend andere Ratten auf die gleiche Weise 
gefiittert, denen taglich 0,0005-0,00062 g Jod pro Kilogramm Korpergewicht 
in kolloidaler Losung injiziert wurde, 38 bis uber 72, durchschnittlich uber 
61 Tage, also fast doppelt so lange am Leben blieben. 

Das Jod macht einen wichtigen Bestandteil der wirksamen Agenzien der 
Schilddruse aus, und es ist wahrscheinlich, daB das Jod durch die Schilddriise 
seine stoffwechselanregende Wirkung entfaltet. Yanagi hat den gleichen 
Versuch auch mit Schilddrusenpraparaten angestellt und ist zu demselben 
Resultat gekommen. Wahrend die Kontrollratten also durchschnittlich 33 Tage, 
wie oben beschrieben, lebten, waren aIle die Ratten, die 0,00045-0,0009 g 
getrocknetes Schilddrusenpulver pro Kilogramm Korpergewicht jeden Tag 
per os bekamen, durchschnittlich uber 65 Tage am Leben geblieben; dazu ist es 
sehr wichtig zu bemerken, daB das Korpergewicht der Tiere in diesen Gruppen 
durchschnittlich nicht vermindert, sondern etwas erhoht war, wahrend die 
KontroIltiere eine starke Abnahme des Korpergewichtes zeigten. Es ist aber 
nicht gut die Menge wesentlich zu steigern; wenn man Tieren eine groBere 
Dosis von Jod oder Schilddrusenpraparaten gibt, gehen die Tiere im Gegen
teil schneller zugrunde. 
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Tabelle 19. EinfluB des kolloidalen Jods und des getrockneten Schilddriisen
pulvers (Thyroid gland, desicated, Park Davis) auf die Erkrankung der Ratten an 

B-Avitaminosis. 

Durchschnittszahlen: 
Dosis der Mittel Zahl 

der Kiirpergewicht gi Gewichts-I Lebens- Bemerkungen (pro kg, pro Tag) F~lIe - - ~~- -- --I abnahme, dauer 
Bcginn I Ende '/, I Tage 

Kontrolltiere ohne Jod 53 117 I 87 I 31,2 
I 

32 AIle gestorben 

0,0005-0,00062 g pro kg 7 162 115 I 28,8 61 4 lebendig geblieben, 
Kiirpergew. kolloid. Jod 3 gelahmt und ge-
subcutan injiziert storben 

0,00045-0,00090 g pro kg 16 87 

I 

90 + 2,4 65 10 lebendig geblieben, 
Korpergew. taglich per 6 gelahmt und ge-
os getrocknete Schild- storben 
driisensu bstanz 

Nahrung: St!ir~e .............. 84,4 
Casem .............. 10,0 
Salzgernisch nach ~r. 185lVIc. CoIl urn 3,6 
Lebertran . . . . . . . . . . . . 2,0 

Nach diesen Ergebnissen ist es wahrscheinlich, daB die Erkrankung del' 
Tiere an del' B-Avitamino~is durch Steigerung del' Schilddrlisenfunktion stark 
verzogert werden kann und diesel' Tatsache scheint die dadurch hel'vorgebrachte 
Anregung des Oxydationsp:rozesses del' Gewebe zugrunde zu liegen. 

Dadurch weiB man, daB die Herabsetzung des Oxydationsprozesses des 
Organismus eine besondere pathologische Bedeutung fiir die Erkrankung an 
del' B-Avitaminosis hat. Andererseits muB abel' darauf aufmerksam gemacht 
werden, daB B-A vitaminosis und Myxodem miteinander sonst keine so groBe 
Ahnlichkeit aufweisen. Bei dem Myxodem kommt so augenfallige Degeneration 
del' peripheren Nerven nicht VOl', wie sie einige Autoren in frliheren Zeiten 
beschrieben haben, wahrend sie bei del' B-Avitaminosis die wichtigste Er
scheinung ist. Die Schilddriisenpraparate konnen die Erkrankung del' B-avita
minotisch gefiitterten Tiere nur verzogern; sie gehen doch schlieBlich trotz fort
dauernder Darreichung des Schilddriisenpraparates an B-Avitaminosis zugrunde. 

Zondeck und Reiter haben im Kaulquappenversuch nachgewiesen, daB 
Kaliumanreicherung die Thyroxinwirkung steigert. Zinza konnte 
durch Elimination des Kaliums aus dem Korper bei Kaninchen eine B-Avita
minosis ahnliche Lahmung hervorrufen. Andererseits haben wir eine Abnahme 
des Kaliums im Blut bei del' B-Avitaminosis, wie erwahnt, beobachtet. Da ein 
eklatanter Ein£luB del' Schilddriisensubstanz gegen Erkrankung del' 'l'iere an 
B-Avitaminosis durch diese Versuche nachgewiesen wurde, so scheint die Ab
nahme des Kaliums im Elut auch irgendeinen Zusammenhang mit del' Patho
logie diesel' Krankheit aufzuweisen. 

VI. TIber den Einflu13 der Schilddriisenpraparate 
auf die Regeneration der peripheren Nerven. 

Obwohl es zahlreiche experimentelle Untersuchungen libel' die Degeneration 
und Regeneration del' peripheren Nerven gibt, ist doch die Zahl del' Arbeiten 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 5 
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iiber den EinfluB der Medikamente auf die Regeneration der erkrankten peri
pheren Nerven sehr gering. Man weiB fast nichts von MitteIn, die die Regenera
tion der Nervenfasern befordern. Es ist daher theoretisch und praktisch sehr 
wichtig, unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete zu erweitern. Das veranlaBte 
uns, die Wirkung verschiedener Praparate auf die Nervenregeneration zu 
studieren. Als Vorversuch haben wir vielen Kaninchen den N. ischiadicus an 
einer bestimmten Stelle mit einer konstanten Gewalt gequetscht und den Vor
gang del' Degeneration und Regeneration der betreffenden Nerven beobachtet. 
Die gequetschten Nerven wurden nach verschiedenen Tagen exstirpiert und 
nach Bielschowskyscher oder Cajalscher Methode behandelt; das Wachstum 
neuer Achsenzylinder wurde verfolgt. 

Nachdem durch diesen Vorversuch die Art und Weise des Wachstums von 
neuen Achsenzylindern nach der Quetschung des Nervens uns klar geworden 
ist, haben wir verschiedene Mittel den Versuchstieren gegeben und deren Ein
fluB auf die Regeneration der gequetschten Nerven beobachtet. Das Ergebnis 
mit den Schilddriisenpraparaten mochte ich hier kurz besprechen. Wenn man 
solchen Kaninchen relativ groBe Mengen Thyreoidin oder Jodothyrin jeden Tag 
per os gibt, dann gehen der Abbau und die Resorption del' degenerierten Nerven
fasern viel schneller vor sich als bei den Kontrolltieren; die Regeneration del' 
neuen Achsenzylinder wird dabei aber verzogert. Es ist nicht leicht, bei den 
verschiedenen Fallen den graduellen Unterschied del' De- und Regenerations
prozesse zu bestimmen und daraus besondere Schliisse zu ziehen. Abel' bei 
unseren Praparaten ist diese Differenz zwischen den Versuchs- und Kontroll
tieren im allgemeinen so bedeutend, daB man ohne weiteres zum obigen all
gemeinen SchluB gelangen kann. Die Markkugeln in den Marchischen Prapa
raten sind bei den Versuchstieren weit sparlicher vorhanden und viel kleiner ah; 
bei den Kontrolltieren. In den Bielschowskypraparaten bemerkt man auch, 
daB die Reste der degenerierten Achsenzylinder viel kleiner als gewohnlich 
sind. Es gilt allgemein, daB der ReinigungsprozeB der degenerierten Nerven
£asern auf der Funktion der Schwannschen Zellen und der Histiocyten beruht, 
wie das Doinikow besonders genau beschrieben hat. Wenn an den Nerven
fasern der Inhalt pathologisch zu zerfallen beginnt, so werden die Schwann
schen Zellen stimuliert und faugen zu wuchern an und nehmen die Degenerations
produkte in sich auf, welche sie allmahlich abbauen. Dann werden diese durch 
die Wanderzellen weiter abgebaut und in die Umgebung der GefaBe transportiert, 
um schlie13lich dort resorbiert zu werden. 

Es ist nicht anders zu erklaren, als daB die schnellere Resorption der Degene
rationsprodukte del' Nervenfasern durch Verabreichung del' Schilddrusen
praparate bei unseren Versuchen eine Folge des gesteigerten allgemeinen Stoff
wechsels und dadurch bedingter Hyperfunktion der Schwannschen und del' 
Wanderzellen ist. Die Ursache, warum die Regeneration del' Achsenzylinder 
dabei verzogert, wahrend die Resorption der Degenerationsprodukte bedeutend 
beschleunigt wird, ist auf die abnorm gesteigerte Dissimilation im Verhaltnis 
zur Assimilation durch Schilddriisenfiitterung zuruckzufiihren, wie aus der 
dabei auftretenden bedeutenden Ernahrungsstorung und Gewichtsabnahme der 
Tiere ersichtlich ist. 

Von groBerem Interesse ist nun, daB mit einer passenden Dosis von Schild
drusenpraparaten (Thyreoidin 0,01 g, Jodothyrin 0,1-0,5 g pro die bei einem 
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Q uetschstelle 

a lIIarchipraparat. 8. Tag nach del' Quetschung. Kontrolltiel'. 

b Marchipraparat. 8. Tag nach del' Quetschung. Versuchsticr. 'l'hyreoidinwn siccum 0,2 g tiiglich 
einmal nach der Quetschung 8 'fage lang innerlich gcgeben . 

• cue Acb nzyl. 

c .l!:ntwicklung del' neucn Achsenzylindel' am Ill. Tag nach del' Qllctschllllg. Kontrollticr. 
Bielschowsk~' scheR Prii.parnt.. 

Neue Achsenzyl. 

d Entwicklung der neuen AchscnzyJinder am 10. 'fag nach del' Quetschllng. Vel'suchsticl'. 
Thyreoidinum siccwn 0,01 g pro die 10 Tage lang nnch del' Quetschllng innerlich gegeben. 

Bi'elschowskyschcH l'rilpnrat. 

Abb. 24a - d. Einflull des ThyrcoidillS auf Regeneration des gequetschtcn Norvoll. (N. isohiadiolls 
des KaninehenR.) 

5* 
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Kaninehen von ungefahr 2 kg Korpergewieht) die Regeneration der gequetsehten 
Nerven viel raseher zustande kommt, als bei den Kontrolltieren. Die neuen 
Aehsenzylinder sind am 10. Tage im zentralen Teil gut entwiekelt, haben 
die Quetsehstelle passiert und verlaufen dureh die weiter peripher liegende 
Partie, dabei viele Biindelehen bildend. Ferner dringen die neuen Aehsen
zylinder noeh tiefer in die Peripherie ein und ihre Spitzen erreiehen eine Stelle, 
welehe etwa 0,4 em Von dem unteren Rand der Quetsehstelle entfernt ist. Bei 
den Kontrollkaninehen erreiehen die regenerierten Aehsenzylinder am 10. Tage 
naeh der Quetsehung mit ihren Spitzen dureh die Quetsehstelle hindureh etwa 
den unteren Rand derselben. Nur einige Fasern iibersehreiten manehmal diese 
Stelle, um ungeHihr in die Mitte des peripheren loekeren Teiles, d. h. die Stelle, 
die etwa 0,1 em vom unteren Rand der Quetsehstelle entfernt ist, zu gelangen. 

Daraus geht klar hervor, daB die Sehilddriisenpraparate in einer 
passenden Dosis die Regeneration der verletzten N ervenfasern 
befordern. Das ist der Grund, warum wir bei hartnaekiger Lahmung 
der Beriberi Sehilddriisenpraparate anwandten und dadureh giin
stige Wirkungen erhielten. 

Aueh mit J odsalz haben wir den gleiehen Versueh angestellt, konnten 
aber zu keinem sieheren Resultat gelangen. 

Bei Erkrankungen der peripheren Nerven auBer bei der Beriberi, also Arsen
polyneuritis, Landryseher Paralyse usw. haben wir aueh Sehilddriisenpraparate, 
und zwar Thyreoidin und Jodothyrin probiert und oftmals giinstige Wirkungen 
auf die Liihmung beobaehtet, wenn die verordnete Dosis geeignet ist. Eine 
geeignete seheint die zu sein, die keine Abnahme des Korpergewiehtes des 
Kranken veranlaBt. Zwei FaIle von neuraler Muskelatrophie wurden damit 
behandelt. Der eine Kranke sagte, daB er noeh niemals einen so giinstigen 
EinfluB irgendeines Medikamentes auf sein Leiden seit langen Jahren erfahren 
habe. Zwar war die Wirkung des Thyreoidin dabei nieht so groBartig, jedoeh 
hatte kein anderes Mittel aueh nur die geringste Besserung hervorbringen 
konnen. 
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1. Einl<>itung. 
Die Beurteilung der Herzgrol3e eines Kindes stol3t, wie wohl jeder Kinderarzt 

zugeben wird, recht oft auf grol3e Hehwierigkeiten. Schon die Perkussion Yer
leitet im Kindesalter leichter Zll falschen Ergebnissen als spater_ Dies hangt 
bekanntlich mit dem Bau des Thorax zusammen, dessen Breitendurchmesser 
bei jungen Kindem noch relativ klein, wahrend der Stemovertebraldurchmesser 
relativ grol3 ist, so dal3 der Brustkorb fast im rechten Winkel um das Herz 
herumfiihrt. Dadurch kann man leieht den Eindruck einer Herzverbreiterung 
nach links bekommen. Der Irrtum kann noch verstarkt werden durch den 
Herzstol3, der nach von Starck bis zum vierten Lebellsjahre fast immer und 
von da an bis zum 13. Jahre in abnehmendem Malle aul3crhalb der Mamillar
linie zu £iihlen ist. Auch ist der Spitzenstoll haufig, besonders bei mageren 
und nervosen Kindem doutlich sichtbar, hebend und verbreitert, ohno dall 
pathologische Verhaltnisse vorzuliegen brauchen. Hierauf hat schon Steffen 
hingewiesen. Dies Verhalten ist dem Kindesalter eigentiimlich und ebellfalls 
durch die Thoraxverhaltnisse bedingt. 
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Aus dieser Unsicherheit bei der Perkussion erklart sich das Bestreben, 
die Befunde mit Hilfe der Rontgenstrahlen zu kontrollieren. Aber auch hierbei 
ergeben sich gerade im Kindesalter neue Schwierigkeiten, besonders wenn man 
wrsucht, zahlenmal3ig die HerzgroBe aus dem Rontgenbilde ZII bestimmen. 
Wahrend fUr den Erwachsenen zahlreiche Untersuchungen mit im allgemeinen 
gut iibereinstimmenden Mal3en vorliegen - es sei nur an die Arbeiten von 
11oritz, Dietlen, Groedel, Hammer, Haudeck, Otten, von Teubern 
('rinnert -, gibt es solche fiir das Kindesalter nur in geringer Zahl. Und <liese 
wenigen zeigen, worauf in den folgenden AusfUhrungen noch naher eingegangen 
werden soIl, solche Schwankungen in den einzelnen Alters-, Langen- und Ge
wiehtsstufen, daB haufig nichts Reehtes damit anzufangen ist. Nicht aIlzu 
selten kommt es vor, daB man den sicheren Eindruck hat, ein Herz sei zu groB. 
Wenn man dann aber die HerzmaBe mit den bekannten Tabellen vergleicht, 
dann muB man feststeli('n, daB die ausgemessenen Zahlen noch vollstandig 
in den Bereich des Normalen fallen. Es liegt das daran, daB die Korperbau
yerhaltnisse bei den bisherigen Angaben nicht genligend beriicksichtigt sind. 
DaB dicser Mangpl sich auch beim Erwachsenen fiihlbar macht, zeigen die 
neuesten Arbeiten von Moritz und Hammerl. Beim Kinde scheinen uns 
aber, durch die Wachstumsverhii.ltnisse bedingt, diese .Faktoren von ganz 
besonderer Bedeutung zu sein. Wir haben den Eindruck, daB ohne Beriick
sichtigung des Habitus aile bisher fiir das Kindesalter bekannten HerzmaBe 
ill vielen .Fallen iiberhaupt nicht zu verwerten sind . 

. -\us dips('r Auffassung hemlls sind die folgenden l.:ntersuchungen entstanden. 
Wir stellten IIns die Aufgabe, festzustellen, ob gesetzmaBige Bezieh Ilngen 
aufzudeckcll ;;eien zwischen Wach;;tum und Habitus einerseit;; und 
den Herz ma Bell anderersei ts, mit anderen Worten, 0 b es moglich ware, 
fiir die HerzgroBe des Kindes unter Beriicksichtigung der ver
wicke !ten Wac hs t u ms - und Kons ti tu t ions ve r hal tn isse sic hert' 1"(' 

Zahlen aufzustellen al;; bisher. 

Die Untersuchungen er;;trecken ;;ich iiber die letzten beiden Jahre. Vorher 
haUe ich dank dem liebenswiirdigen Entgegenkommen von Geh. Rat Prof. 
Fr. Moritz Gelegenheit, mehrere Wochen in dem Rontgenlabomtorium der 
11edizinischen Klinik in Koln unter Anleitung von Dr. Ha m mer die Methoden 
der HerzgroBenbestimmung zu erlenlen und Erfahrung in der Ausmessung der 
gewonnenen HerzmaBe zu sammeln. 

2. Anatomische Untersuchungen. 
:Fiir unsere eigentliehe Frage ist es von grol3er Wichtigkeit· zu erfahrell, was 

bisher von anatomischer Seite liber die Wachstumsverhaltnisse des menschlich(m 
Herzens bekannt geworden ist. Es gibt ziemlich vie! Arbeiten, die sich damit 
befassen. Aber llllr wenige sind fiir unseren Zweck zu verwerten. Das liegt 
zum'reil, besonders bei den alteren Autoren, an der Methode der Messungen. 
Erst W. Miiller wies 188:3 nachdriicklich daraufhin, dal3 Bestimmungen des 
Gewiehtes oder des Volumens des Herzens nur dann brauchbare und vergleich
bare Werte liefern konnten, wenn vorher die einmiindenden groBen GefaBe 

1 Fortschr. Rontgenstr. 38 (1928). 
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und die Fetthiille vollstandig entfernt wiir<ien. An diesen Fehlern leiden aile 
vor dieser Zeit veroffentlichten C"nten;uchungen, so die von Bizot (18:l7), 
von Vernois (1840), von Barthez und H illiet (l8i>5) und von Lorey (1878) 
mit Ausnahme der von 'fhoma (1882), dl'r sich aber auf zu wenig Material 
stiitzen kann. Auch bei dcn "iel zitierten Volumbestimmungen von Beneke 
(1878) ist die Fetthiille mitgemesl:;en worden. W. M iiller weist nach, daB der 
daraus entstehende Fehler recht betriichtlich sein kann. Er selbst hat unter 
Ausscheidung der eben besprochenen Fehler Gewichtsbestimmungen vor
genommen und fiir das Kindesalter aus einem Material von iiber 400 Fallen 
die aus Tabelle 1 zu ersehenden Zahlen aufgestellt. 

Tabelle 1. Absolutes uno proportionall's Herzgewicht im Kindl'salter 
naeh W. ~1iiller. 

Miinn lieh Weiblich 

Alter 
Zahl der Ahsolutes II'roportionah'S Zahl d('f Absolutes I Proportionales 

Individul'n Hl'rzgewieht H!'fzgewirht Illdividw'll i Herzgewirht Hrrzgl'wicht 

I. Woehl' 18 16,47 0,00645 18 12,84 0,00624 
2. 13 15,81 0.OOti27 14 15,62 0,00652 
3. 10 16,12 0,00655 5 15,74 0,00578 
4. 5 17,44 0,00645 10 14,66 0,00649 
2. Monat 15 15,41 0,()()590 14 16,06 0,00613 
3. 14 19,07 O,()()563 17 18,88 0,00583 
4. - 6. :\Ionat 24 23,16 O,()()557 20 21,89 0,00582 
7.--12. 34 29,64 0,00580 31 29,24 0,00570 
2 .• Jahr 17 42,10 0,00557 24 41,50 0,00572 
3. 13 56,50 0,()()522 16 47,70 0,00510 
4.--5. Jahr 16 62,70 0,00493 19 66,10 0,00522 
6. --10 .• Jahr 16 88,90 O,()()542 21 75,80 0,00497 
II. -15. 

" 8 119,00 0,00514 10 124,00 0,00461 
16.-20. 23 209,00 0,()()491 13 192,00 0,00441 

Man ersieht aus der Ta belle , daB <las Hl'rzgewicht mit dem Alter, wie ja 
auch nicht anders zu erwarten ist, zunimmt. M ii ller zieht ferner daraus den 
SchluB, daB das proportionale Herzgewicht, d. h. das VerhiiItnis von Herz
gewicht zu Korpergewicht standig kleincr wird, daB also die Herzmasse nicht 
proportional der Korpermasse zunimmt, sondern in stetig abnehmendem Ver
haltnis. In den erst en Lebenswochcn ist das Herz relativ am groBten. Vom 
Ii. Lebensjahr an macht sich cine Verschiedenheit bei den beiden Geschlechtern 
bemerkbar in dem Sinne, daB die Hcrzgewichte bei den Madchen kleiner sind 
als bei den Knaben. Die Korperliinge hat nach den Untersuchungen von 
W. Miiller keinen maBgebenden EinfluB auf das Herzgewicht. 

Wenn man die Untersuchungen Miillers mit den Volumbestimmungen 
von Beneke und den Gewichtsbestimmungen yon Falk vergleicht, so ergibt 
sich Ubereinstimmung darin, daB das Wachstum des Herzens im ersten Lebens
jahr sehr groB ist. Mit SchluB des 2. Lebensjahres ist die Masse des Herzens 
gegeniiber dem des Neugeborenen etwa verdoppelt. Die WachstumsgroBe 
nimmt dann bis etwa zum l;i. Jahr immcr mehr ab und erfahrt danach in der 
Pubertat noch einmal eine machtige Zunahme. Die Proportionalgewichte nach 
Miiller zeigen aber, daB diese Zunahme lcdiglich cine Folge der zur gleichen Zeit 
erheblich vermehrten Korperflille ist. 

Ergebnisse d. inn. Mod. 39. 6 
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Die Untersuchungen von Muller 'haben den Vorteil, daB sie mit einer kor
rekten Methode an recht reichlichem Material angestellt sind, sie haben aber 
den groBen Nachteil, daB wahIlos aIle in einem Zeitraum von 5 Jahren zur 
Rektion gekommenen FaIle verwertet wurden ohne Rucksicht auf die Todes
ursache oder die Art oder die Dauer der voraufgegangenen Krankheit. Andere 
Arbeiten leiden wieder daran, daB sie sich auf zu wenig Material stutzen, z. B. 
die von Preisich, der zu seinen Untersuchungen nur 35 FaIle benutzen konnte. 
Die ausgiebigste Auswahl haben wohl RossIe und Boning getroffen und 
dabei doch noch eine relativ groBe Zahl zur Verwertung behalten. Sie siebten 
aIle FaIle wiederholt in der Weise, daB zunachst nur solche verblieben, die in 
bezllg auf auBere Merkmale, Lange lind Gewicht den lebenden Altersgenossen 
(aus Schulkindermessungen) entsprachen. Ferner wurden nur solche FaIle 
yerwertet, deren auBere Beschreibung im Rektionsprotokoll in bezug auf Er
nahrungszustand und Ebenmal3igkeit der Statur altcrsgemaBe und gesunde 
Verhaltnisse erkennen lieB. Von diesen wurden weiter nur die in die letzte Wahl 
genommen, die nur kurz oder gar nicht (UngliicksfaIle) krank gewesen waren 
und die auch nicht durch yersteckte Krankheiten (Tuberkulose) mitgenommen 
waren. Es blieben auf diese Weise 208 Knaben und 171 Madchen. Dies erwies 
sich nun wieder als eine so kleine Zahl fur die samtlichen Kategorien von 2 bis 
20 Jahren - am wenigsten waren die mittleren Altersstufen urn das n. Jahr 
vertreten -, daB keine guten Mittelwcrtc zu erzielen waren, so daB die Autoren 
sehlieBlich noch zu eiller Korrektllr der Zahlen, gewonnen aus Musterwertell, 
gezwungen waren. Das J{.esultat aus diesen ausgezeichneten Untersuchungen 
ist aus der Tabelle 2 zu ersehen. 

Tabelle 2. Absolutes und proportionalcs HCl'zgewicht nach Rossie und Boning. 

Knabpll lIliidchcn 
Altt-r 

Absolutes H{'rzgewicht i ]'roportional{'s Absolutes H{'rzgt'wicht i l'roportionaies 
.Tahrt' Ht'rzgewicht Ht'rzgt'wieht 

2 63,9 0,00492 57,4 0,00493 
3 68,5 0,00493 69,9 0,00483 
4 83,0 0,00537 71,9 0,00455 
5 91,3 0,00570 97,5 0,00609 
6 101,9 0,00540 90,8 0,00528 
7 127,6 0,00540 106,5 0,00513 
8 128,8 0,00602 126,3 0,00475 
9 141,4 0,00576 119,4 0,00527 

10 144,2 0,00558 115,0 0,00505 
11 164,8 0,00580 138,7 0,00502 
12 172,5 0,00554 166,4 0,00534 
13 169,8 0,00553 191,3 0,00558 
14 169,0 0,00535 197,0 0,00508 
15 246,6 0,005i4 227,9 0,00462 
16 245,7 0,00507 217,8 0,00487 
17 293,0 0,00553 247,5 0,00502 
18 283,0 0,00531 271,7 0,00500 
19 283,3 0,00494 261,7 0,00506 
20 251,4 0,00476 

Das 1. Lebensjahr ist leider nieht berucksiehtigt. Es ergibt sich aber wiederum 
das starke Wachstum des Herzens in der Pubertatszeit, bei den Knaben mit 15, 
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bei den Madchen mit 12-1:3 Jahren. Es geht ferner im Gegensatz zu den 
Untersuchungen von W. Miiller daraus hervor, daB das proportionale Herz
gewieht vom 2. Lebensjahr an ziemlich gleich bleibt, wenn man von einigen 
unregelmiWigen Sehwankungen Itbsieht, die wohl <lurch Zufalligkeiten des 
Materials bedingt sind. Yom n .. Jahr ab ist eine deutliche Gcschlechtsdifferenz 
festzusteUen. 1m 13. und 14. Jahr sind die Herzen der Madchen sehwerer, 
vorher und hinterher iiberwiegen die der Knaben; die proportionalen Herz
gewiehte weisen aber kaum L'ntersehiede auf. 

Bemerkenswert sind noeh Untersuchungen von ~eammoll am; ltllerjiingster 
Zeit, zusammengestellt aus iiber 6000 Beobaehtungen von der Fetalzeit bis zur 
Pubertat. Danaeh folgt die extrauterine Zunahme des Herzgewichts dem Ver
laufe einer doppelten S-fOrmigen Kurve, die derjenigen des Korpergewiehts 
ahnlich ist, mit zwei wichtigen AuslUthmen: Es gibt Hach der Geburt eine 
betrachtliche Abnahme des Herzens, die mit dem Aufhoren des Plaeentar
kreislaufs zusammenhangt; dann zeigt das Herz eine friihere absolute und 
relative prapuberale Zunahme als das Korpergewieht. Dies ist mit einem gleieh
zeitigen GroBenwachstum der willkiirlichcn Muskulatur verbunden. 

Als wichtiges Ergebnis aller bisherigen Untcrsuchungen konnen wir buchen, 
daB das Wachstum des Heuenfl illl ersten Lebensjahr und in der 
Pubertat ganz besonders groB ist. Gesichert ist ferner die 'fatsache, 
daB das Herzgewicht illl Verhaltnis zum Korpergewicht im ersten 
Lebensjahr hoher ist als spater, wo es sich wahrend der ganzen 
Wachstumszeit ziemlich konstant erhalt. Von ciner "physiologi
schen Krise" des Herzens im Pubertatsalter kann man nicht 
sprechen, wenn man darunter ein Zuriickbleiben des Hcrzwach~tums hinter 
dem iibrigen Korperwaehstum versteht. Naeh den Untersuchungen von Scam
mon scheint ja sogar im Gegenteil in del' Prapubertiit das Waehstum des Herzens 
dem iibrigen Korperwaehstum vorauszugehen. Jedenfalls aber sollte man, 
wie RossIe und Boning sagen, "nicht auf Grund der bisherigen auBerst diirf
tigen Unterlagen so von vornherein naturwidrige Behauptllngen weitergehen 
lassen wie die, daB einseitige Entwicklung mit Zuriiekbleiben lebenswiehtiger 
Organe zur Norm gehoren konnte". 

Was die Beziehungen zwischen Vorhofen und Kammern anbetrifft, so 
wechscln (liese mit zunehmendem Alter. Die Anforderungen, die die V entrike I 
an die Musklllatur der VorhOfe stellen, vermindern sich nach W. Miiller vom 
zweiten Lebensjahr an bis zur Pubertat, daher nehmen die Vorhofe relati,
weniger an Gewicht zu als die Kammern. Um die Zeit der Pubertat sind die 
VorhOfe im Verhaltnis zu den Kammern am kleinsten, danach nimmt die Masse 
der Vorhofsmuskulatur bis ins hohe Alter wieder zu. Der rechte Vorhof nimmt 
im ersten Monat nach der Geburt ab, was durch das Aufhoren des Placentar
kreislaufs bedingt ist. 1m Beginn des zweiten Monats sind beide Vorhofe etwa 
gleich, dann iiberwiegt an Masse wieder der rechte Vorhof, aber viel weniger 
als zur Embryonalzeit. Auch die Wand des rechten Ventrikels, die beim Neu
geborenen etwa gleichstark der des linken ist, nimmt im ersten Monat abo Die 
linke Ventrikelwand nimmt wahrenddem zu, zuerst .rasch, dann langsamer. 
Vom zweiten Jahr an betragt die Muskelmasse des rechten Ventrikels etwa die 
Halfte der des linken. Dieses Gewichtsverhaltnis bleibt dann wah rend <it's 
weiteren Lebens konstant. 

6* 
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In del' auJ3eren Form ('ntspricht das kindliche Herz kcineswegs cineI' 
verkleinerten Photographic d('s Herzens des Erwachsenen. Das Hl'rz des 

.\.1Ih. 1. hcig-t die l'll1l'iRSC del' JIt'rzcn ('inCH gut 
l'utwickeltcll Kindcs aus dCJll 1. Lehcll~jahr UIHl 
PinC's Erwuehscncn (~elhstrnurrler yon :!n .Tah-
1'~J1) in gcfUlltcl1l ~ustalld. lUll die (;rj)J3en,'cl'
hi\ltniHsc (icutlir-h zu JllHcbCIl. 1:2 natiirlichcr 
Griille. (Xaeh lJl'agendorft: lIandbuch del' 

_-I.natomie des Kindes. lId.~, S. ~84.) 
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Abh. 2. Zcigt allfcinandergczcichnct den CmriJ3 
cics I1cl'zcns dcsselhcn Erwachscncn (ausgczogcn) 
lind Kindes (gcstrichclt) wic Ahh.], auf gleiche 
(il'()UP gebracht, yon Yorn . ErwHchscncr 1/21 

Kind ;I ! ~ naUil'licllcr UrijJjc. 
(Xaeh Dl'lLgcndorff: H. ~H;i.) 

X('ugeborenen und des Hauglings ii:lt gedrungcner und etwas plumper. Del' Unter
schi('d ist VOl' aHem darauf zuriickzufiihren, daJ3 del' Breitendurchmcsser beim 

\ · Y. lJUhnOll. 

v. Cav", sup. Saugling relativ gro13er ist . Die Abb . I soll 
/ die Gro13enverhaltnisse del' Herzen eines t:laug-
, v. cava illf. lings und eines Erwachsenen zeigen. In den 

I"'--:r--..,,' ____ '><: Abb. 2 und :{ sind dieselben Herzen auf die 
" gleiche Gro13e gebracht. Man erkennt darauf, 

/ /// 

./ 

\ wie das Herz dcs Sauglings relativ breiter ist. 
1 

i, Wei tel' faUt hier die relativ gro13ere Aus-
\ dehnung des Vorhofteils gegeniiber del' des 
• : Kammerteils auf; namentlich wird diesel' 

/ Unterschied bei ,A.nsicht von der Riickseiw , , , , , 

Abb.3. Dasselbe von hinten. )Ian Hicht 
die relati" groJ3ere Breite des kindlichen 
Hcrzcns, sowie die andcrcn GroOCIlY{'l'
hi'ltnisse zwischcn Vorhof- lllld Kamlller
a bschnitt, fcrner dic rclati" weiteren 
gl'ollen Blntgctal3stammc, dcrcnAnfangs
tciIe gehriiger zur LangsuchRc deH Hcrzcns 
stebcn als bcin. Erwachscnen. (!\"ach 

deutlich, wenn man die Lage des Sulcus 
coronarius beider Hcrzen vergleicht: A us 
diesenAbbildungen erhellt ganz deut
lich, da13 das Herz iill jiingsten Kin
desalter in del' 'rat relati v grol3er ist 
als spateI'. 

Kirch hat noch weitcrc sehr interessante 
U nterschiede zwischen den Herzen j unger Kin
del' und denen Erwachscner aufgedeckt. Mit 
fortschreitendem Lebemlalter werden die obe-Dragendorf(: H. 2H5.) 

renHerzteile, also die VorhOfe, die vier groJ3en 
Ostien und die angrenzenden oberen Kammerteile relativ immer weiter, wahrend 
del' Spitzenraum in Zirkular- und Langsrichtung relativ immer kleiner wird_ 
Aus diesen Verhaltnissen erklart sich die kugelige plumpe Form des kindlichen 
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Herzens, besonders die Abrundung der Spitze. Der Strombahnindex ist fiir 
beide Ventrikel beim kindlichcn Herzen groBer als bei dem des Erwachsenen, 
d. h. die EinfluBbahn ist relativ grofler als die AusfluBbahn. Das VerhaItnis 
verschiebt sich spater durch relatives Liingerwerden des obersten Septum
abschnittes rechts und links, sowie des Conus pulmonalis und aortic us. Da<lurch 
kommt es alImahlich gleichsam zu einem "Herabrutschen" <ler Papillarmuskeln. 
Der Strombahnindex rechts ist im friihesten KindesaIter besonders groB, was 
durch die postfetalen Verhii.ltnisse bedingt ist. 

Uber das innere Wachstum des kincUichcn Herzens ist nur recht wenig bt'
kannt. Eine Vermehrung der Muskelzellen findet nur in der Embryonalzeit 
nnd in der alIerersten Zeit kurz nach <ler Gehurt statt. Spater beschrankt 
sich das Wachstum auf eine VergroBerung der einzelnen Muskelelemente. Dit' 
Muskelzellen werden vor allem dicker (Golden berg). Sie sind hei ausgewach
senen Herzen mindestens doppelt so hrt'it wie hei denen von Neugeborenell. 
Naeh Tangl ist aber auch Wachstum in die Lange sicher. Mit der VergroBerung 
der Zellen vergroBert sich ltuch cler Kern und vermehrt sich die Granulierung 
des Rarkoplasmas. Das Zwischengewebe ist im kindlichen Herzen sparsamer, 
aber zellreicher. 

a. Physiologie del' Arbeitskrat't des Ilormalen kindlichell 
Herzells. 

Fiir viele Fragen der Herzphysiologie und -pathologie ist die Frage nach <ler 
Leistungsfahigkeit des kindlichen Herzens von groBer Wiahtigkeit. Die Herz
arbeit direkt zu bestimmen ist hekanntlich rt'cht schwer, und die dazll not
wendigen Methoden sind heim Menschen nicht anzuwenden. Starling hat em 
seinem Herz-Lungenpraparat festgesteIlt, <laB die Energie, mit der das Herz 
sich kontrahiert, bis zu einer gewisscn Grenze um so groBer ist, je grijBer das 
Volumenist. MaBgebendfiirdas "Gesetz der Herzarbeit" istnichtderDruck, cler 
innerhalb der Ventrikel herrscht, sondern das Volumen zu Beginn der Kontrak
tion. Die Energie der Kontraktion ist cine }<'Ilnktion der Lange der Mllskelfascr. 

Es erscheint danach einleuchtend, daB <lIts kleinere kindliche Herz Cill(' 
geringere Arheitskraft aufzuweisen hat als das des Erwachsenen. Es ist abt'r 
die Frage, wie sich die Leistungsfiihigkeit iIll Verhaltnis zur GroBe des kindlichen 
Korpers verhalt. Dariiber liegen Untersuchungen von Erich Miiller Yor, 
<ler nach der Methode von Plesch an 6-11jahrigen Kindem das Minuten
volumen festgestellt hat und daraus das Schlagvolnmen, die Umlaufsdauer 
und die Hubkraft berechnet hat. Seine Ergf'hllisse lassen sich in folgender 
Tabelle zusammenfassen. 

Tabelle 3. 

B1utmillutl'llYohlllU'u ('rm Ht'rZ8ehlag- Huharb"it pro 
Altrr .- _. \'olumen t:mlaufsdaurr Minute 

Totaimcnllt' pro kg 
.Jahre . Korpergewkht ('{'Ill S"kund"n mkg 

I 

6--7 3277 160,8 36,05 24,64 5,72 
8-9 2979 145,6 37,60 27,35 5,3i 

10-11 3276 109,2 41,77 35,89 6,16 
Erwachsene 4179 61,26 58,75 53,08 8,51 
(nach Plcsch.) 
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Es ergibt sich daraus, daB naturgemiW die absolute Blutmenge, die in der 
Zeiteinheit den Korper durchflie/3t, beim Kinde wesentlich kleiner ist als beim 
Erwachsenen; berechnet auf das Korpcrgewicht ist sie aber crheblich groBer 
und die Umlaufsdauer ist ktirzer. Auffallend groB ist das Herzschlagvolumen, 
wenn man die GroBenverhaltnisse des kindlichen und des erwachsenen Herzens 
in Hetracht zieht. Infolgedessen ist auch die Hubkraft, die aus dem Produkt 
"on Schlagvolumen und Blutdruck zu berechnen ist, beim Kinde relativ groB. 
Danach ist also die Arbeitskraft des kindlichen Herzens eine recht 
groBe, was mit den Beobachtungen, die man taglich tiber die 
kiirperliche Leistungsfahigkeit und Ausdauer bei Kindern machen 
kann, gut iib('l'einstimmt. 

4. Da~ Herz des Kindes im Ront.genbild. 
Diesl' anatomischen lind physiologischen Vorbemerkungen waren not

welldig, IIIn ftir (lie Besomlerheiten des kindlichen Herzens das notige Verstiindnis 

Abl>.4. Karl Heinz H. (j "·uehen alt. 

zu bekommen. Entsprechend den anatomischen Feststellungen ist das Rontgen
bild des Herzens im jungen Kindesalter von kugeliger Gestalt mit abgerundeter 
Spitze; es ist auch im Verhaltnis zum Brustkorb breiter. Dies kommt besonders 
im 1. Lebensjahr zum Ausdruck, aber auch noch bis in das 3. und 4. Lebensjahr 
erhalt sich in allmahlich abnehmendem MaBe die rundliche Form. Das breite 
,lussehen des Herzens im Sauglingsalkr ist, abgesehen von clem anatomischen 
Bau des Organs, zum Teil durch den hohen ZwerchfeJlstand bedingt. Das Hcrz 
ist dadurch mehr quer gelagcrt als spater. Der hohe Zwerchfellstand seinerscits 
i"t hervorgerufen durch die relativ gro/3en Abdominalorgane, besonders die 
relative GriiBe del' Leber. 1m "pateren Kindesalter geht die Herzform allmahlich 
in die des Erwachsenen tiber (s. Abb. 4-7) . 

Von den Bogen des Mittelschattens -- rechts 2, links 4 - kommen die beiden 
rechten Bogen allch im Sallglingsalter stets in geniigen<icm MaBe zur Darstel
lung. Randbildend sind hier bekanntlich unten der rechte Vorhof - rechter 
y orhofbogen -, der besonders beim jungen Kinde eine sehr starke .Krtimmung 
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aufweisen kaIUl, und dann oben tier rechte GefaBbogen, der durch die Vena cava 
~uperior bzw. die Aorta a.scenden~ gebildet wird. Auf der linken Seite sieht man 

Auu. ;;. lnge L. 7 ~Iollate alt. 

im jungsten Kindesalter meist auch nur zwei Bogen. Es sind dies der vom 
linken Ventrikel gebildete Ventrikelbogen, der ohne besondere Markierung 

Auu. 6. Walter B. 3';, Jahre alt. 

in den durch die Arteria pulmonalis gebildeten Randschatten libergeht, lIll(l 

dariiber der Aortenbogen. Dieser ist aber zuweilen so liber die WirbelHaule 
geJagert, daB er nicht deutlich zur Darstelhmg kommt. Zwischen diesen beiden 



88 li'ritz von Bprnuth: 

Bogen findet man gelegentlich ~chon im Sauglingsalter und fa~t ~tets im Klein
kindesalter den von der Art. pulmonalis gebildeten Pulmonalisbogen deutlich 
abgesetzt. Eine stiirkere Vorwolbung dieses mittleren Bogens, die wir beim 
alteren Kinde und beim Erwachsenen oft bei einem Mitralvitium sehen, hat 
beim jungen Kinde meist nichts zu bedeuten. Man kann beobachten, daB ~olche 
"mitrale Konfiguration" zu Zeiten, wo die Kinder unruhig sind und sehr ~ehreien, 
vorhanden ist, zu anderen Zeiten fehlt. Sic ist nach Haupes Am;icht durch die 
_·Umung und die dadurch wechselnde Blutfiillung bedingt. 

,\1>1>.7. T,'anf" K . !I .lah .. " alt. 

Der auch beim Erwachsenen nicht konstante linke Vorhofbogen, der in der 
Hauptsache wohl auf das linke Herzohr zu beziehen ist, kommt gelegentlich 
bei alteren Kindem zwischen Ventrikel- und Pulmonalisbogen zum Vorschein. 
Nur selten sieht man bei alteren Kindem im rechten phrenikokardialen Winkel 
die Vena cava inferior abgehen (s. Abh. 8). 

Die Vorderflache des Herzens wird beim alteren Kinde wie beim Erwachsenen 
fast ausschlieBlich yom rechten Herzen, und zwar vorwiegend yom reehten 
Ventrikel gebildet. Dieser ist aber, wie wir gesehen haben, nicht an der Bildung 
der auf dem Rontgenbild sichtbaren Biigen beteiligt, ~ondem er ist nur nach 
unten randbildend. Die linke Kammer besitzt nur einen schmalen, fast streifen
fOrmigen Anteil an der Silhouette des Vorderbildes. Beim Neugeborenen ist 
nach den Untersuchungen von Graeper dieser Anteil etwas groBer. Es kommt 
dies erst nach den ersten Atemziigen zur Geltung und zwar dad.urch, da/3 das 
Herz bei der Entfaltung der Lungen eine Drehung urn seine Liings- unci Quer
achse in dem Hinne macht, da/3 es mehr quergestellt ist und gleichzeitig die 
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Herzspitze der Brustwand mehr genahert wird. Diese Schwenkung des Herzens 
konnte durch Linzenmeier experimentell nachgcwiesen werden. Wenn mit 
dem aufrechten Gang die vordere Thoraxwand sich senkt und die Rippen 
schrager gestellt werden, dreht sich das Herz allmahlich wieder zuriick, bis 
der Zustand des Erwachsenen erreicht ist (s. Ahb. n). 

Die anatomische Herzspitze kann nach Dragendorff bei Neugeborenen 
und Sauglingen in einzelnen Fallen vom rechten Ventrikel allein gcbildet werden ; 
in vie len Fallen wird sie von beiden Kammcrn, jedoch gar nicht sclten wic beim 
alteren Individuum von der linken Kammer allein gebildet. Was wir im Rontgen
bild als Herzspitze sehen, ist nach den Untersuchungen von Dietlen nie der 

Abb.8. Das normale Vorderbild (1\ahbild) sche
matisch. 1 - 8 bezeiehnen die Einbuchtungell 
zwischen den einzclncn Bogen. I.A.d. Atrium 
dextr.; II.G.B. rechter GcfiWbogcn: I1LV.s . 
Ventric. Rin. ; IV.A.s . Atrimn sin. ; V.I'. Pulmu
nalis ; VI.Au.d. Aorta dcsccndens; V.a. Vcna 
anonYlua; V.c .s. Vena cava. sup.; Y.c.L Vella 
cnsa inL :1 und 4 die Herzzwerchfcllwinkcl. 

(Aus Dietlen : Herz und GefiiUe iIll 
Wintgenbilcl. ) 

Abh.9 . IWntgenbilcl des Hcrzens mit eingezeich
neten IIcrztcilen. Hechter Rami: 'I. Bogen Y.U. 

Y cna·anonyJlH1 dcxtra: Y.c.s. Yena cava snperior: 
ao. Aorta aseendens; 2. Bogen a.d. Atrhull dex
trlun; ,-,c .L V ena cava inferior lliit Vella hepatica 
dextra. Linker Hand: 1. Bogen ao. Aorta ; 
'1 . Bogen a . I), Arteria. puhnoualis; 3. Boge n all. S . 
,\ul'icula sinistm (linkes Herzohr); 4. Bogell ' -.s. 
Ventriculus sinister. (Aus Assmann : Klinisc he 

lUintgendiagnostik 192!J.) 

linke Ventrikel allein, vielmC'hr ist die rcchte Kammer daran mindestens znr 
Halfte, wenn nicht mehr, beteiligt . 

Besondere Erwahnung verdient noch der GefaBschatten, der beim Saugling 
oft auBerordentlich breit sein kallll. Friiher nahm man an, daB dieser breite 
Rchatten durch die Thymllsdriisc bedingt sci. Benjamin lind Gott haben 
aber nachgcwiesen, daB die Breite des Rchattens bei dem gleichen Kind in kurzer 
Zeit aul3erordentlich weehseln kann lind mit dem Fiillungszustand cler groBen 
Venen zusammcnhangt. Bei starker Exspiration und beim Schreien stauen sie 
sich an, wahrend sie bei Inspiration oder ruhiger Atmung zusammenfallen und 
vie I schmiiler erscheinen, wobei sie aber immcr noch relativ breit sind gegeniiber 
den Verhiiltnissen beim Erwachsencn. Ass mann meint iibrigens, daB beim 
Raugling doch eine leichtl' Auswiirtsdrangung der Gefaf3e durch die Thymus
driise eine Rolle spielt. 

Die Unterscheidung vom Thymus kann in cler Tat manchmal sehr schwer 
sein. Zur Unterstiitzung kann die Angabe von Benjamin und Gott dienen, 
daB der DriisenschattC'n mehr links der Wirbelsiiule, der Venenschatten mehr 
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rechts liegt. Man kann aber pinen vergrol3erten Thymusschatten auch weit 
nach rechts heriiberragen sehen. Mehr noch ist zu verwerten, daG eine konkave 
Form des aul3eren Schattenrandes als durch die GefaGe bedingt anzusehen ist. 
Gelegentlich kann man den Thymusschatten auch scharfwinklig sieh vom Herz
schatten abheben sehen (s. Abb. 10). Dabei konnen iibrigens zuweilen Ver
wechslungen mit einem Bronchus vorkommen, worauf Duken hingewiesen hat. 
Die groGen Schwierigkeiten, die zuweilen bei der Differentialdiagnose Herz
fehler oder ThymusvergroGerung entstchen konnen, gehen aus einer jiingst 
erschiencnen Arbeit von Zoelch Hehr deutlich hcrvor. 

ALL . 10. Ursula K . 10 ~Ionate alt. Thymushyperplasie. Heilllng nach elner HiintgenlJestrahlung. 

1m Sauglingsaltcr ist der GefiiBschatten oft sehr kurz, was durch das Hoch
drangen des Herzens infolge des hohen Zwcrchfellstandes bedingt ist. 

5. Bisberige rontgenologische HerzgroHenbestimmungen 
im Kindesalter. 

Bisher gibt es in der deutschen Literatur nur sehr wenige Arbeiten, die sich 
mit der rontgenologisch festgestellten HerzgroGe im Kindesalter befassen. 
Einige von ihnen, so z. B. die von Reyher und Groedel, konnen zudem hoch
stens als Beitrag verwendet werden, da sie sich auf cine zu geringe Zahl von 
Fallen stiitzen. Reyher hat z. B . nur die Werte von 23 Kindern im Alter von 
fl Monaten bis 13 Jahren veriiffentlicht, allerdings im Jahre Hl06, wo sonst 
iiberhaupt noch keine l:"nterlagen fiir da;; Kindcsaltcr existierten, 80 dal3 selbst 
diese wenigen Zahlen wertvoll waren. Bis zum Jahre l!J28 waren nur zwei 
Arbeiten in deutscher Sprache erschienen, die sich auf geniigendes Material, 
mit einwandfreier Methodik bearbeitet, stiitzen konnten. Die erste war die von 
Vei th (1908), der die Herzen von 80 Schul- und Waisenkindern im Liegen und 
von 75 Kindern im Sitzen orthodiagraphierte . Sauglinge wurden gar nicht, 
Kleinkinder nur in sehr geringer Zahl lInter811cht. Er fltl3te seine Ergebnisse in 
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'fabellen nach Grof3enklassen geordnet zusammen. Auf Einzelheiten muB 
spater noch eingegangen werden. Die zweite Arbeit ist die von Ba m berg und 
Putzig; sie flillte die Liicke fUr das Sauglingsalter aus (1919). Da die Autoren 
im Kaiserin Augusta Viktoria-Haus arbeiteten, konnte wohl kaum an einer 
anderen Stelle von Deutschland ein gleichwertiges und gleichgroBes Material 
zusammengestellt werden, und ist es auch heute noch nicht. Ihre Untersuchungen 
stiitzen sich auf Herzfernaufnahmen im Liegen in 1,,30 m ~ntf('rnung und 
erstrecken sich auf eine grof3e Zahl Yon Siiuglingen, von denen mehrere in 
gewissen Abstanden mehrmal.8 wahrend des ersten Lebensjahres untersucht 
wurden. Nachdem ich meine Untersuchungen begonnen hatte, erschien eine 
Arbeit von Lehmkuhl, der seine Ergebnisse in 'fabeUen nach Altersklassen 
ordnete, was ich, wie ich spater auseinandersetzen werde, fiir unglinstig halte. 
Er machte Herzfernaufnahmen in 1,iiO m Abstlmd. 

Auch eine Reihe von auslandischen Arbeiten haben sich im Laufe der Jahre 
mit unserem 'fhema befaBt. Der Vollstandigkeit halber seien aUe Autoren, 
deren Namen ich feststeUen konnte, hier mitgeteilt: 

Arkusski 1924 (ru8siseh) 
Visco . . . 1910 , ·t r . I 
Baccichetti 1925 J I a lenIse I 

Beretervidc 1926 (argcntinisch) 
*Duhc m 1921 (fmnzosiseh) 
Clopat. . . 1910 (finniseh) 

*Bardeen . . . . . . . 1918 
*Hartshorn und Perkins 19231 
*Ziskin . . . . . . . . 1925 amerikanisch 
*Buys und Samuel .. 1925 
*Lincoln und Spilman. 1928 

Leider sind mir nur die mit einem Stern versehenen Arbeiten im Original 
zugangig gewesen, iiber die anderen kann ich nur nach Referaten urteilen. 
Die auslandischen Arbeiten sind fiir uns zum 'feil deshalb ohne besonderen Wert, 
weil sie sich auf andere Methoden stiitzen. Die Franzosen z. B. haben eine 
andere Art der Ausmessung von Herzsilhouetten eingeflihrt, die sich mit unserer 
Methode nicht vergleiehen lii.Bt. Eingehende, auf geniigendes Material gestiitzte 
'fabellen, die sich mit unseren Werten in Vergleich setzen lassen, hahe ieh nur 
bei Bardeen und Ziskin gefunden. Man muf3 bei den auslandisehen Arbeiten 
aber auch berlicksichtigen, daB die durchschnittlichen absoluten HerzmaBe 
bei verschiedenen Rassen und Umwelteinfllissen nicht gleich zu sein brauchen. 
Ebensowenig wie man die Durehschnittskorperlange und das Durchschnitts
korpergewieht von amerikanischen oder russischen Kindern als MaBstab fiir 
deutsche Kinder heranziehen kann, ebensowenig k!1nn man das mit den absoluten 
Herzmaf3en tun. Dadureh wird der praktische Wert der auslandischen Zusammen
stellungen fur uns stark herabgemindert, sie bleihen nur als Vergleichszahlen 
und zur Berechnung der relativen Werte wichtig. 

6. lUethod.'ll tI.'I' rontgen()lo~ischell 
He I'Z;rl'iiJ$ell hestimmullg. 

Fur die Feststellung der HerzgroBe mittels Rontgenstrahlen kommen prak
tisch nur zwei Verfahren in Betracht, die Orthodiagraphie und die Herz
fernaufnahme. 1m Laufe der Zeit sind noch manche andere Methoden 
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empfohlen worden, z. B. die Tl"lekardiographie (Huismans), die Orthophoto
graphie (Immelmann), die Kymographie (Gott und Rosenthal), die Kine
matographie (Groedel), die Stereoskopie (Albers-Schonberg, Kohler, 
Wencke bach). Ader keines dieser Verfahren hat Eingang in die Praxis 
gefunden, wenn auch nicht zu verkennen ist, daB ihnen allen fur gewisse Spezial
fragcn ein wissenschaftlicher Wert zukommt, z. B. zur Erforschung des Kon
traktionsablaufs und der Lage- und Zustandsveranderung in den verschiedenl"n 
Atemphasen usw. 

Die Orthodiagraphie ist mit das alteste Verfahren. Sie ist im Jahre 
1900 durch Moritz angegebl"n. Sie beruht darauf, daB das Herz nur mit dem 
senkrecht auf d.pn Hehirm auffallenden Zentralstrahl umfahren wird, so daB 
keine Vprzeichnuug der Herzsilhouette stattfindet, mithin die GroBe der dar
gestellten :Flaehe der tatsachliehen GroBe dl'r nm den randbildenden Teilen 
umschlossenen :Flache {'utspricht. Ein wciterer Vorteil ist der, daB man eine 
bestimmte Kontraktionsphase (Diastole) uud ('ine bestimmte Atemphasp 
(Exspiration bpi ruhiger Atmung) festhalten kann, also immer unter den gleiehen 
Bedingungen arbpitd. Die Orthodiagraphie hat aber den Nachteil, daB schon 
<ler sehr Geiibte 2-4 Minuten zur Fertigstellung des Ortho<liagramms notig hat, 
der Ungeiibte noeh mehr. \Vahrend dies{'r Zeit muB der zu "Untersuchende 
vollstandig ruhig I il"gen , da die gl"ringstc Vcrschiebung {'rhcbliche Ji'ehler hervor
rufen kaIUl. Das kann bei Enmchsenen schon zuweilen auf Schwierigkeiten 
stoBen, bei kleinen Kindem abpr, besonders bei Sauglingen, scheint es fast 
IInmoglich ZII sein, einp so lange vollige Huhelage zu erzwingen. Gewif3 wird es 
einem l:ntersucher, der mit Kindern gut umzugehen versteht, mit viel Geduld 
bei dem eim'n oder ltndl"ren Kinde aueh im jiingsten Kindesalter gelingen, 
aber niemals bpi allen oder auch nur bei einer mehr o<ler weniger groBen Zahl. 
Es kommt noeh hinzu, daB die 2-4 Minuten in Dunkelheit zugebracht werden 
miissen, und daf3 cias Aufsehlagen des Stiftes auf dieZeichenflache ein Gerausch 
verursacht, das die Kinder leicht angstlieh und unruhig macht. DaB man 
andererseits yom 4.-i;. Lebensjahr an die Orthodiagraphie bei fast allen Kindern 
anwenden kann, erscheint mir sicher, allerciings aueh immer noch mit gewissen 
Ausnahmen. Eine Methode, die der taglichen Praxis dienen solI, muB aber, 
wenn die Mogliehkeit besteht, im ganzen KindeSltlter anwendbar sein. Da wir 
eine solche Moglichkeit haben, muf3 man von cler Orthodiagraphie im Kindes
alter Abstand nehmen, wenigstens fiir praktische Zwecke, denen diese Arbeit 
dienen solI. Noch ein anderer rein praktischer Grund hat mieh veranlaBt, auf 
die Orthodiagraphie zu verzichten. Es ist dies der Umstand, daf3 in allen Kinder
krankenhausem und fiir Kinderheime, Schuluntersuchungen usw. wohl Rontgen
apparate zur Verfiigung stehen werden, aber wohl kaum irgendwo ein Ortho
diagraph. Zudem gehort zur Erlernung und riehtigen Anwendung der Ortho
d.iagraphie eine sehr groBe ebung, die man aber schlief3lich wohl immer erwerben 
kann. Die anderen Einwande gegen die Orthodiagraphie erseheinen mir nieht 
besonders stiehhaltig. D{'m Verfahren wini z. B. yorgeworfen, daB es nicht 
objektiv genug sei. In cil'r Tat muB zugestancien werden, daf3 cine Photographic 
objektiver ist ILls cias, was man mit dem eigenen Auge schaut, obwohl das mit 
dem Schauen verbundene Erfassen vieler Einzelheiten aueh wieder ein grof3er 
Vorteil ist. :Fiir besondere wisscnschaftliche l<'ragen wird daher auch im Kindes
alter die Orthodiagraphie ihren Wert behalten. 
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:Fur gewohnlich aber scheint mir die Herzfernaufnahme das gegebene Verfahren 
fUr die HerzgroBenbestimmung im Kindesalter zu sein. Die Methode wurde 
zuerst l!10;'5 durch Kohler empfohlen. Er ging von der Uberlegung aus, daB die 
Verzeichnung eines Gegenstandes durch die divergierenden Rontgenstrahlen 
um so groBer ist, je naher der Gegenstand der Lichtquelle ist und umgekehrt. 
Er schlug daher vor, als Abstand zwischen Rohre und Platte 1':>0 m oder noch 
besser 2 m zu wahlen und den zu untersuchenden Patienten die Platte dieht 
an die Brust nehmen zu lassen. Auch bei solchem Vorgehen entsteht noch eine 
geringe VergroBerung, da die ~trahlen zwar annahernd, aber nicht vollig parallel 
verlaufen. Der Fehler ist um so groBer, je groBer das Herz ist und je weiter 
die randbildenden Teile von der Brustwand bzw. der Platte entfernt sind; 
hierbei kommt es vor allem auf den links der Medianebene gelegenen Teil als 
den bei we item groBeren an. Kohler hat die entstehenden Fehler berechnet 
(s. Tabelle 4). Man sieht aus dieser Tabelle, daB die Fehler auch bei groBem 

TabeUe 4. Verzeichn ung des linken Herzkon turs in Milli metern nach Kohler. 

Entf"rnung d,'r Herz· Entf"rnung dpr photographischrn Plattp von drr H('rz'pitze des Korper" in em 
spitZ<' von der mittlrren 
Sagittalebplle d"s Kor· - ---- -------

pers in em 4 ;) 1\ 7 8 

Bei 1,5 m Fokusdistanz: 
7 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 
8 2,1 2,7 3,3 3,9 4,5 
9 2,4 3,1 3,7 4,4 5,0 

10 2,7 3,4 4,1 4,8 5,6 
11 3,0 3.7 4,5 5,3 6,1 

Bei 2 m Fokusdistanz: 
7 1,4 1.7 2,1 2,5 2,9 
8 1,6 2,0 2,4 2,9 3,3 
9 1,8 2,3 2,7 3,2 3,7 

10 2,0 2,5 3,0 3,6 4,1 
11 2,2 2,8 3,4 3,9 4,5 

Herzen und bei relativ groBer Entfernung von der Brustwand nur bis zu 6 mm 
bei 1,50 m und bis zu 4,5 mm bei 2 III betragen. Selbst diese Zahlen iiberschreiten 
die Fehler, die allen Methoden an sieh schon anhaften, nur um ein Geringes. 
Bei den kleinen MaBen im Kindesalter spieIt der durch die Verzeichnung bedingte 
}<'ehler uberhaupt gar keine Rolle. Hat doch F. M. Groedel sogar behauptet 
und durch vergleichende Aufnahmen bewiesen, daB man bis zum G. Lebensjahr 
jede Methode der HerzgroBenlll'stimmllng, alleh die Nahaufnahme in 60 em 
Entfernung anwenden kann, ohnl' daB Fehler entstehen. Um einheitlieh Zll 
arbeiten, haben wir aIle Aufnahmen, auch bei den jungsten Kindern als Herz
fernaufnahmen in 1,50 m Entfernllng gemacht. Eine Errechnung des ent
stehenden Fehlers ist unserer Ansicht nach nicht niitig, denn auch die Ortho
diagraphie gibt ja nicht die wahre HerzgroBe wieder, da das Herz schrag gestellt 
ist. Es ist hochstens dann notig, eine Umrechnung vorzunehmen, wenn man 
Herzfernaufnahmen mit Orthodiagrammen vergleichen will, und auch dies 
nur bei schon im Wachstum fortgeschrittenen Herzen, bei Kindern dicht vor 
oder in der Plibertat oder bei Erwachsenen. 
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Nun behaupten allerdings Hammer, DictIen, Grocdel u. a. naeh ihren 
vcrgleiehenden Untersuchungen an Erwaehsenen, daB der tatsaehliehe Fehler 
groBer sei als der crrcehnete. AuBerdem gelinge cs fast nie, yom gleiehen Indi
viduum bei Wiederholung eine vollig gleiche Herzfernaufnahme zu erreichen, 
wahrend das beim Orthodiagramm sehr vie 1 eher der Fall ist. Der Grund kann 
erstens darin liegen, daB man bei der Herzfernaufnahmc ohne Zuhilfenahmc 
komplizierter Apparate nicht einc bestimmte Kontraktionsphase des Herzens 
erfassen kann. Das Herz wird cinmal in Systole, einmal in Diastole photo
graphiert. Wenn auch der dadurch cntstehendc Fehler nur gering ist, so kann 
er, besonders unter pathologisehen Verhaltnissen, doch cinmal cine Rolle spielen. 
1m allgemeinen allerdings kann man ihn vollig ,-ernaehlaHsigen. Schwerwiegender 
ist schon der andere Eimmnd, daB es schwierig iHt, die gleiche Atemphase zu 
erfassen. DaB die Lage des Herzens mit den Atemcxkursionen des Zwerchfells 
wechselt, ist selbstverstandlieh. Die GroBe des Herzens aber wird nach Groedels 
cingehenden kinematographisehen Untersuchungen bei ruhiger Atmung be
stimmt nieht beeinfluBt. Rei tiefcr Inspiration tritt dagegen nach Ansicht 
von Mori tz cine tlttsachliche Verkleinerung ein. Aus diesem Grunde darf man 
nicht, was friiher vielfaeh wegen der besseren Kontrastvcrhaitnisse und wcgen 
der beHseren Darstellbarkeit der Herzspitze geschah, die tiefste Inspiration 
fUr die Momentaufnahm(O wiihlen. Wir haben die Aufnahmen daher bei ruhiger 
Atmung gemaeht, was heute wohl allgemein gesehieht. DaB bei diesem Ver
{wen bei zwei hintereinander aufgenommenen Vergleiehsaufnahmen desselben 
Individuums die Lage des Herzens oft nieht yollig die gleiehe ist, ist leicht 
erklarlieh. Es fragt sich aber, ob das unbedingt ein Naehteil ist, denn es kommt 
uns doch bei der Herzfernaufnahme nieht auf die Lage des Hcrzens, sondern 
auf seine GroBe und seine Form an. Diesc aber werden, wie schon erwahnt, 
durch die durch ruhige Atmung bedingten Lagevcranderungen nicht beriihrt. 

Die Genauigkeit der Herzfernaufnahme hangt ferner von der Rohrenein
stellung ab, aber nieht einmal so sehr wie man glauben sollte. Hammer hat 
versuchsweisc bei dem gleiehen Patienten die Rohre erst :3 em links, dann 6 em 
links und sehlieBlich :3 em rechts von der Wirbelsaule eingcstellt und dabei 
einen Transversaldurehmesser des Herzens von 13,7 em bzw. 13,8 em bzw. 
13,9 em erhalten. "Das sind Differenzcn", sagt Hammer, der selbst ein eifriger 
Befiirworter der Orthodiagraphie ist, "die man unter Beriieksiehtigung der 
physiologisehen Fehlerquellen als nieht bestehend ansehen kann". 

So groBe Rohrenverschiebungen konnen zudem bei exaktem Arbeiten nieht 
vorkommen. 

Der schwerwiegendste Vorwurf, der der Hcrzfernaufnahme von vielen Autoren 
- ich nenne nur Mori tz, Hammer, Dietlcn, Groedel- gemachtwird, ist der, 
daB es nur au Berst selten gelingt, dic Herzspitze in geniigcnder Weise zur Dar
stellung zu bringen. Es muB zugegeben werden, daB dies ein sehr groBer Nach
teil ist, denn eine exakte Bestimmung der HerzgroBe ist ohne Kenntnis der 
rechten und linken unteren Umbiegungsstelle nicht moglich. Man kann sich 
dann zur Ausmessung der HerzgroBe nur des Transvcrsaldurchmesscrs bedienen, 
und das kann unter keinen Umstiinden geniigen, da der Transversaldurch
messer mit der Lage des Herzens sehr wechselt. Er ist naturgemaB bei quer
gestelltem Herzen vie I groBer als bei steilgestelltem. Durch Nichtbeachtung 
dieses Umstandes sind zweifellos schon sehr viel Irrtiimer entstanden. 1m 
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Kindesalter ist nun aber nach meiner Erfahrung die Herzspitze 
auf der Fernaufnahme fast stets gut zu sehen. Sie liegt zwar meist 
unter dem Zwerchfell, hebt sich aber sehr gut von der Magenblase abo So ist 
also dieser Einwand gegen die Herzfemaufnahme fiir das Kindesalter gliick
licherweise hinfiiJIig. Auch die rechte untere Umbiegungsstelle ist fast stets 
ohne Schwierigkeit zu erkennen. Bei jungen Kindem kann man sogar gar nicht 
Belten den ganzen unteren Herzrand <leutlich sich abheben sehen. 

Kurz zu erwiihnen ist noch das Verfahren von Altstaedt, der bei Nahdureh
leuchtung Herz und Lunge mit senkrechter Spaltblende abtn.stet und die fUr 
die Messung der Transversaldurchmesser von Herz und Lunge wichtigen Punkte 
auf dem Schirm markiert. Diese Methode ist bei Kindem an der Liibecker 
Kinderklinik von Klotz und Lange und Feldmann angewendet worden. 
Sie ist aber ziemlich ungenau, was von Al tstaed t selbst zugegeben winl, und 
hat sich nicht eingebiirgert. Auch die Ferndurchleuchtung mit Aufzeichnung 
auf einen Schirm ist ein sehr ungenaue;; Verfahren. Wenn man sich <lurch 
einen kurzen Uberblick iiber die HerzgroBe orientieren will, geniigt die gewohn
liche Nahdurchleuchtung; wenn man die HerzgroBe aber genauer messen will. 
sollte man zu den sichersten Methoden, der Orthodiagraphie bzw. der Herz
fernaufnahme greifen. 

SchlieBlich ist noch ein Wort iiber die Korperstellung notig, in der die Auf
nahme vorgenommen wird. Bekannt und allgemein anerkannt ist die Tat
saehe, daB die HerzmaBe bei horizontaler Lage meist groBer ausfallen als bei 
vertikaler. Diese Kenntnis ist wichtig, wenn man in verschiedener Korper
haltung gemachte Aufnahmen miteinander vergleichen will. Herzfemauf
nahmen werden wohl allgemein in Vertikal;;tellung gemacht, und zwar teils im 
Sitzen, teils im Stehen. Hammer hat bei Erwachsenen festgestellt, daB der 
'fransversaldurchmesser im Sitzen durchschnittlich [) mm groBer ist als im Stehen. 
Nach Dietiens Zahlen ist dieser Unterschicd geringer, und auch von Teubern 
ist der Ansicht, daB keine wesentliche Differcnz besteht. Wir haben un sere 
Aufnahmen im Stehen gemacht, ich habe aber zum Vergleich bei einer Anzahl 
von Kindern auch Aufnahmen im Sitzen gemacht (s. Tab. 5). 

Tabelle 5. Vcrgleich von Hcrzfcrnaufnahmcn (1,50 m) im Stehen und Sitzcn 
(die Zahlen fiir das Sitzen sind cingcklammcrt). 

Nr. Name .-I.ltcr Trausv{'r~al· I ... angcn- Brcitl'n-
Jahre' durrhmesser rlurchmesser durchmessl'r 

1 W. T. 9,7 1l,0 (1l,0) lI,4 (1l,3) 9,8 (9,8) 
2 W. S. 10,6 1l,6 (11,6) 12,6 (12,5) 9,5 (9,5) 
3 E. P. 8,4 9,8 (9,9) 10,1 (10,1) 7,5 (7,3) 
4 C. B. 10,4 lI,2 (11,3) 12,3 (12,7) 9,7 (9,8) 
5 K. M. 5,3 7,6 (7,4) 9,2 (9,0) 6,7 (6,9) 
6 P. K. 12,2 9,2 (9,3) lI,8 (11,2) 9,1 (9,0) 
7 K. S. 8,7 9,1 (9,5) 10,0 (10,5) 8,0 (8,1) 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, daB im Kindesalter die Unterschiede in den 
HerzmaBen bei Aufnahmen im Stehen und Sitzen sehr gering sind. rm all
gemeinen zeigt sieh im Sitzen eine leichte Verbreiterung des Transversaldurch
messers, sic ist aber fast stets so gering, daB sie noch innerhalb der einzelnen 
Fehlergrenzen liegt. 
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Um auch noch ein eigenes Urteil uber die Genauigkeit unserer Arbeitsweise 
zu bekommen, habe ich in der gleichen Weise, wie Hammer es bei Erwachsenen 
getan hat, bei einer Reihe von Kindem zwei Aufnahmen zum Vergieich im Rtehen 
gemacht. Die Aufnahmen erfolgten kurz hintpreinander etwa in Abstanden 
von 5-15 Minuten (s. Tab. 6). 

Tabellc 6. .J e zwel Herz f erna ufnah men vom l!ieiC'hen Kinde 7.um Vergicich. 

Alter TraIHWC'f- Lii.ngl'u- BrPit('n· 
XtigUnIl:R'! OlJerfHicJw 

Xr. Nam.c saJdurcll· dUT{'hmrssrT durell· winkl'! 
.ralln' ffiPssrT meSRPT I qcm 

K . • J. 5 9,1 10,2 i,3 41 54,6 
9,1 10,0 i,1 40 54,3 

2 R. H. 6 9,7 10,6 /,/ 52 63,6 
9,3 10,6 i,6 46 62,0 

3 M. H. Ii 9,5 10,5 7,3 41 58,7 
9,7 10,5 7.6 41 60,4 

4 H. R. 8 10,4 !l,3 8.9 42 75,3 

" 10,4 !l,8 8.H 44 75,7 

;') H. Z. 13 10,7 12,3 9.4 43 86,1 
10,1 12,2 9.7 49 83,8 

Man prsieht ails diespr Tabelle, daB die DifferpnzPIl in der Tat sehr gering 
sind. Bei einigen Fallen, z. B. bei 1 nnd 4 stimmen die Wertp zum groBen Teil 
gcnau uberein, selbst die Oberflaehen (lifferieren Ilm um einige Quadratmilli· 
meter. Die groBte Differenz fur das wiehtigste MaB, den Transversaldurch· 
messer, finden wir bei dem altesten Kinde H. Z. (Nr. i» mit 6 mm. Die Ursache 
liegt in eiller verschiedenen Rchragstellung des Herzens bei den beidenAufnahmen, 
erkennbar an den um 6° differierenden Neigllngswinkein und bedingt durch 
versehiedene Atemstellung. Dem kleineren Trans\'ersaldurehmesser bei der 
zweiten Aufnahme entsprieht ein groBerpr Brpitt'ndurchmesser. Aneh der 
Unterschied in der Oberflaehe - 2,:3 qcm - ist gering. Es pntspricht das nur 
einem Fehier von 2,6%. 1eh gianbe nach diespm Ergebnit;, das ieh noch durch 
eine Heihe von anderen Beispielen, auch von solehen Aufnahmen, die mehrere 
Tage auseinander liegen, erganzen konnte, daB man mit der Genauigkeit unseres 
Vprfahrens zufrieden sein kann. 

7. Eigenes rlltersuchungsmaterial und Gang der 
lTnt(,1'8uclnlllg. 

Da fur das Sauglingsalter die ausgezeiehneten HerzgroBenuntersnehungen 
von Bamberg und Putzig vorliegen, und da wir in der Klinik kaum die Mog
lichkeit haben, cine so gro/3e Zahl gesunder Rauglinge Zll untersuchen, wie zur 
Aufstellung von aUgemeinguitigen Werten notig ware, habe ieh mieh fur dieses 
Lebensaiter zunachst nur auf einige wenige mphr oripntiprende Feststellungen 
beschrankt. Meine Untersuchungen erstreckpn sieh daher in der Hauptsache 
auf die Zeit vom vollendeten ersten Lebensjahre bis zur Pubertat. Aus dieser 
Zeit habe ich die Ergebnisse von 100 Madehpn und 100 Knaben verwertet. 
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Selbstverstandlieh wurden nur solche Kinder zu den Untersuchungen heran
gezogen, die klinisch keinen Verdacht auf einen Herzfehler hervorriefen. Aueh 
andere Krankheiten, die zu einer Beeinflussung der Herzgrolle und Herz£orm 
fuhren, z. B. Nierenentzundungen, Pneumonien, wurden ausgesehlossen. 

Bei den meisten Kindern wunl<~ die Herzfernaufnahme noch durch eine 
gewohnliche Durchleuchtung erganzt, die man nie unterlassen soUte, wenn der 
geringste Verdacht auf eine Herzveranderung besteht. Veranderungen der 
Form kommen bei der Durchleuchtung oft besser zur Darstellung als bei der 
Aufnahme. Auch kann die Durchleuchtung im schragen oder frontalen Strahlen
gang noch manche Grollenveranderung aufdecken. Die Durchleuchtung ist 
ferner wertvoll, um gewisse Form- und l~ageveranderungen mancher Herzen 
bei den Atmungsexkursionen des Zwerchfells zu beobachten. Es konnen da 
gerade im Kindesalter ganz eigentumliche Veranderungen zustande kommen, 
da manche Kinder schon unter physiologischen Verhaltnissen ihr Zwerchfell 
paradox innervieren, indem gleichzeitig die cine Halfte abwarts und die andere 
aufwarts steigt (Duken). 

Bei allen Kindern wurde dann noch eine Reihe von anthropometrischen 
Mallen genommen, und zwar, um fur die Einheitlichkeit der Werte Gewahr 
leisten zu konnen, aile durch mich personlich. Zunachst handelte es sich dabei 
naturlich um die genaue Feststellung der KorpergroBe und des Korpergewichts. 
Sodann wurden mit Hilfe des Martinschen Tasterzirkels einzelne Abschnitte 
der Korpergrolle gemessen, zunachst Kopf- +- Halshohe vom Scheitel bis zur 
Incisura sterni. Zur Ausmm!sung der Thoraxhohe verband ich den unteren 
Rand der beiderseitigen Rippenb6gen mit einer horizontalen Linie und mall die 
Entfernung von der Incisura sterni bis zu dieser Linie. Die Strecke von hier 
bis zum oberen Rand der Symphyse bezeichnete ich als die Ballchh6he. Der 
Brustumfang wurde zunachst bei ruhiger Atmung, dann bei tiefster Exspira
tion und Inspiration gemessen. Diese beiden letzteren Malle liellen sich naturlich 
bei sehr jungen Kindern nicht nehmen. Schlielllich wurden noch die Thorax
breite in H6he von etwa der 4. Rippe und der Bauchllmfang in Hohe des Nabels 
festgestellt. AIle Ma13e wurden moglichst am stehenden Kinde genommen. 
Sie wurden sofort in Tabellen eingetragen, die ich fur Knaben und Madchen 
getrennt eingerichtet hatte. Bei jedem Kinde wurde dann noch die Krankheit, 
derentwegen es in der Klinik war, und das genaue Alter vermerkt. Wenn das 
Kind z. B. 3 Jahre 10 Monate alt war, ist das in den Tabellen mit 3,10 Jahren 
verzeichnet. Zum Schlull wurde die Form des epigastrischen Winkels und das 
Verhalten der 10. Rippen in bczug auf das Stillersche Merkmal des Fluk
tuierens notiert und schlielllich noch mit einigen Worten das Urteil uber den 
Gesamthabitus und irgendwelche Besonderhciten der Thoraxform usw. zu
sammengefa13t. Auf diese Weise haUl' ieh spater bei der Auswertung der Tabellen 
eine grolle Zahl von Mallen fur die Habitusbellrteilung zur Verfugung, die ich 
einzeln auf ihre Beziehungen zur Herzgro13e prufen konnte. 

Die Herzfernaufnahmen· selbst wurden, wie schon erwahnt, im Stehen bei 
1,50 m Entfernung gemacht. Die Rohre war vorher genau zentriert, der Zentral
strahl war auf die Mittellinie etwa in Hc)he des 3.-4. Brustwirbels gerichtet. 
Eine ganz exakte Einstellung hielten wir nach den oben dargelegten Unter
suchungen von Hammer nicht fur nc)tig. Die Kinder umfallten den Rahmen, 
in dem die Platte eingesetzt war, und lehnten sich mit der Brust eng daran. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 7 
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Von groBter Wichtigkeit ist, daB dabei nicht eine unbeabsichtigte Drehung des 
Korpers entsteht, da dadurch erhebliche GroBenveranderungen vorgetauscht 
werden konnen. Die beigefUgtcn Abbildungen 11 und 12 zeigen zwei Aufnahmen 
(ies gleichen Kindes. Bei der einen (11) ist das Herz von normalel' Form und 

Abh. 11. :\ormule IIerzform. 

Abb. 12. Dllrch Drchllng dCR Kiirpcr~ entstundellf' 
Tropfenforlll. Dic Drchullg des Kiirpers ist an dell 

Schltissclbcinen zu erkennen. 
Abb. 11 und 12. Kurt K., 7 .lahrc alt. 

GroBe, bei der anderen (12) ist 
<lurch absichtliche Drehung des 
Korpers das Bild des Tropfen
herzens entstanden. 

Die Aufnahmen wurden, wie 
Hchon erwahnt, bei ruhiger At
mung gemacht, wobei altere Kin
der a ufgefordert wurden, den Atem 
einen Augenblick anzuhalten. Urn 
genau die EinHtcliung, die Korper
haltung, die Atemstellung usw. 
kontrollieren zu konnen, wurde 
ein Duo<lenalschalter benutzt, der 
neben dem Kinde angewandt wer
den konnte. Dieser erlaubt ein 
schnelles Durchschalten. Durch 
N achprufung wurde festgestellt, 
daB die Durchschaltung bei un
sercm Apparat im allgemeinen 
einer Expositionszeit von 1/ 20 Se
knnde entspricht. Urn zu verhin
dem, daB die Expositionszeit sich 
weiter ausdehnen konne, wurde 
mit dem Duodenalschalter gleich
zeitig einAutomat verbunden, der 
mit Sieherheit bei 1/10 Sekunde 
ausschaltet. Die Strahlenqualitat 
war etwas harter als bei den 
gewohnlichen Lungenaufnahmen. 
Auf diese Weise erzielten wir stets 
gute seharfe Bilder. 

Bei Sauglingen und Kindem, 
die noch nicht stehen konnten, 
wurden die Aufnahmen unter im 
ubrigen gleiehen Bedingungen im 
Liegen, und zwar in Bauchlagc 
gemacht. Zu beachten ist dabei, 

daB stets der Kopf ganz gerade gehalten werden muB, da sonst, wie Duken 
beschrieben hat, eine Versehattung der obcren Lungenpartien auf der Seite cnt· 
steht, von der der Kopf weggewandt ist. 

Von jeder Aufnahme wurde eine Pause angefertigt, wozu ich ein schrag
stehendes Zeichenbrett mit einer Glasplatte als Unterlage und einer Licht
quelle dahintcr benutzte. Es ist wichtig, die Lichtquellc nicht zu stark zu nehmen, 
da sonst die Erkennung von manchen Einzelheitcn sehwieriger oder unmoglich 
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ist . Auf der Pause wurde all13er allen sichtbarcn Randlinien des Herzens und 
,ler Gefa13e die Begrenzung des 'fhoraxraumes allfgezeichnet, wobei der innere 
Rand der die Grenzlinie darstellenden Rippenteile gewahlt wurde. Ferner 
wurde der Zwerchfellstand und die Lage der Schliisselbeine markiert undschlief.\· 
lich noch die Mittellinie eingezeichnet. 

Zur Ausmessung der Herzgro13e bediente ich mich der Methode von Moritz 
(s. Abb. 13). 

Es wurden also festgestellt.: 

1. Mr. lind MI., d. h . der Abstand des rechten und linken Herzrandes von der 
Mittellinie. Die Summe beider ergibt den 'fr. = 'fransversaldllrchmesser. 
Bei der Allswertung geniigt es, sich an 
'fr. Zll halten, da der linke und der 
rechte Medianabstand Zll groUen Schwan
kungen ausgesetzt sind und sich bis zu 
einem gewissen Grade gegenseitig ver
treten. 

2. L.=Liingsdurchmesser, dar
gestellt durch eine Linie vom rechten 
Vorhof-Gefa13winkel zum iill13ersten 'feil 
der Herzspitze. 

3. Br. = Breitendurch messer, be
stehend aus dem unteren Quer- (u. Q.) 
undoberen Querdurehmesser (o.Q.), zwei 
Linien, die den jeweils gro13ten Abstand 
der unteren reehten Ecke lind oberen 
linken Ecke des Herzens vom Langs
durchmesser darstellen. 

Ahh . ]:1. lIel'z"urchlllcs,cl' illl Orthodiagrallllll 
nach )\ol'itz und Dictlcn. ;1[1'. :\lcclian
ahstand I'ccht$ ; :\11. )[cciianahstand links, 
:\11'. -I- :\11. = '1'1'. Trallsvcrsalclurchme,"cl'; ]" 
Litllgc llclurchmesscr ; o. Q. ohcl'cl'Querahstanci: 

u . (~ . ullterer (~ucrahstancl. 

4. Der Neigungswinkel , der durch den Langsdurchmesser und die Hori
zontale gebildet wini. 

ii. Die Herzflaehe. Dazll miissen die sichtbaren 'feile des Herzrandes 
dureh konstruierte Linien oben und unten erganzt werden. Die obere Be
grenzung erhalt man, indem man die Bogen des reehten und linken Herz
randes in einer sinngema13en leieht gew(ilbten Kurve fortsetzt. Sie ent
spricht naeh Moritz ziemlich genau der Vorhofsgefa13grenze. Die untere 
Begrenzung gewinnt man leicht als ziemlich gerade Verbindung <ler mog
lichst weit unter das Zwerchfell verfolgten L'mbiegllng des rechten und linken 
unteren Herzrandes. Sie entspricht dem unteren freien Rande der rechten 
Kammer. Die Ausmessullg der so gewonnenen Herzflache geschieht mit 
einem Planimeter, einem leicht zu handhabenden und sehr exakt arbeitenden 
Instrument I , 

Gegen die Verwertung der Herzflache haben sich sehr zahlreiche Autoren 
gewandt, da ihre obere und untere Begrenzung zu ungenau sei. Die Herzflache 
ist aber ein so au13erordentlich giinstiges Ma13, weil sie aile anderen linearen 

1 'Vir bcnutzen ein Dupapianimctcr. 

7* 
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)fal3e III einer Zahl zusammenfaJ3t, daB man immer wieder darauf zuriick
gekommen ist. Nach Ansicht yon Moritz, Dietlen, Hammer, Geigel usw. 
und nach meiner eigenen Erfahrung ist das MaJ3 auch keineswegs so ungenau. 
Wenn man erst einmal einige Obung gewonnen hat, ist man eigentlich nie im 
Zweifel, wie die obere und untere Begrenzungslinie zu ziehen ist. lch habe, 
was auch Geigel schon einmal getan hat, die Flachenbegrenzung derselben 
Herzfernaufnahme zweimal in groJ3en Abstanden (Wochen und Monate) erganzt 
und dann bei der Ausmessung fast dieselben Werte erhalten. Vorbedingung 
ist allerdings, daJ3 besonders die Herzspitze auf der Aufnahme gut zur Dar
stellung kommt und das ist, wie ich schon auseinandergesetzt habe, im Kindl's
altl'r fast immer der Fall. 

6. Das Herzrechteck. Moritz hat wegen der Angriffe gegen die Ver
wertung der Herzflache empfohlen, statt dE:'ssen das Herzrechteck aus dem Produkt 
yon L. und Br. zu errechnen. 

7. Der Transversallungendurchmesser (T.L.D.), gemessen an der 
breitesten Stelle etwa in Hohe des Zwerchfellansatzes. 

~icht festgestellt wurde das Volumen, weil dies MaJ3 nur sehr ungenau 
ermittelt werden kann. Allt'rdings habe ich, um ein eigenes Urteil zu be
kommen, nach bestimmten Methoden ein volumetrisches MaJ3 aus der FIache 
berechnet, worauf spater noch zuriickzukommen ist. Von Seitenaufnahmen 
habE:'n wir im allgemeinen abgesehen, da sic mit groJ3en Schwierigkeiten 
verbunden sind und ihr Wert, so groJ3 er bei gewissen Lungen- und Pleura
erkrankungen sein kann, fur die Herz beurteilung nur sehr beschrankt ist. 
DiE:' Volumbestimmungen, die sich auf Frontal- in Verbindung mit Sagittal
aufnahmen stiitzen (Rohrer), leiden auJ3erdem unter ganz erheblichen ]'ehler
quellen. 

8. Die absolutell Herzma6e und ihl'e Beziehungen zu 
Kijrpel'Hillge~ Gewicht~ Alter uml Geschlecht. 

lch habe auf die eben beschriebene Weise auJ3erordentlich umfangreiche 
und wertvollc Tabellen erhalten, die im ganzen uber 10000 Zahlen enthalten. 
Es ist naturlich unmoglich, sie hier alle anzufiihren, vielmehr werde ich mich 
auf das Notwendigste beschranken. lch werde insbesondere alle die anthropo
metrischen Werte fortiassen, die sich im Laufe meiner Untersuchungen als 
ungeeignet zur Beurteilung der HerzgroJ3e crwiesen haben. Ebenso fuhre ich 
aw; den oben schon erwahnten Griinden nicht die Einzelwerte von Median
ahstand rechts und Medianabstand links an, sondern nur den Gesamtwert 
fur den Transversaldurchmesser und auch den fiir den Breitendurchmesser. 
"Gm Nachuntersuchern die Moglichkeit des Vergleichs zu gebcn, bringe ich 
am Anfang die mir wichtig erscheinenden Zahlen fiir jedes cinzelne Kind. 
"Gm von vornherein eine gewisse Ubersichtlichkeit zu schaffen, habe ich 
die Tabellen nach Geschlechtern getrennt und cler KorpergroJ3e nach ge
ordnet. 



Radiologische Untersuchungen iihl'r die Herzgrolle im Kindesalter. 101 

Tahelle 7. Herz malle von 100 Kna ben, der K6rpergrolle nach geordnet. 

Trall~· 
, 

Pro· ! Korper· Go· 
vrr8al· : Tram· T.iingen.Brritcn. Nei-

Herz- Hecht-Altpr Tll?rax- Bru.t· iun!(en-' Vt'r.ui- dun'h- dureh- gungs-tokoli' gro/3t' wieht hohr uIlllanl'( dureh- durrh-
ml'S~H'r messrr winkel fiache eek 

mcss('r mcsspr 

Xr. em Jahre i g em ('m cm em ('m rm Grad qrm 'I rIll 

17 78,0 1,3 10250 15,4 48,5 15,7 6,5 7,2 5,2 45 25,8 37 
25 82,5 ; 1,8 '11480 15,6 50,2 16,1 7,6 ; 7,8 6,3 26 37,1 49 

108 82,5 : 2,4 : 12800 17,5 53,0 17,1 9,0 9,3 6,8 35 49,0 63 
48 84,0 I 2,5 i 11600 16,5 50,0 16,9 ! 8,4 7,9 6,2 34 37,2 49 

8 92,5! 2,4 i 13100 19,5 51,5 16,9 I H,7 8,9 7,1 24 44,0 63 
109 95,0 ! 2,1 : 12500 19,0 51,0 16,4 7,7 8,2 6,1 34 37,6 50 
59 95,5 ' 4,1 17600 20,0 58,5 . 18,5 9,7 10,0 , 7,6 48 56,6 76 
58 96,0 3,4 14600 20,5 53,5 18,3 ' 8,3 8,8 7,2 49 50,0 63 
40 98,0 ' 3,6 ,16500 21,7 58,0 19,0 9,1 9,4 7,4 41 50,0 70 
18 99,0 3,0 , 15000 20,9 55,0 17,3 7,B 8,7 6,2 40 38,4 54 
77 99,0 ' 3,6 , 16400 19,5 55,0 17,4 9,2 9,4 7,1 36 52,0 67 
42 101,5 5,0 . 16300 21,2 53,5 : 19,1 8,9 9,6 8,1 45 57,2 78 
67 102,0 ' 4,7 16800 20,0 52,5 i 17,9 8,8 9,1 7,4 40 52,7 67 
27 103,0 4,4 I 14300 18,3 54,7 ; 17,1 7,9 8,9 6,5 48 43,9 58 

106 103,0 4,8 i 17400 22,0 56,0 i 18,9 8,4 9,2 7,6 41 51,8 70 
43 103,5 5,2 16200 19,2 54,0 18,9 7,7 8,8 6,3 40 42,5 55 
33 104,0 4,1 17000 18,5 56,0 I 18,4 9,2 9,8 6,7 35 49,0 66 
24 105,0 I 4,0 16800 17,8 54,0 17,9 9,0 9,2 6,7 41 46,1 62 
89 I 105,5 : 4,8 ' 23600 19,5 62,0 , 19,5 9,4 9,8 7,3 36 54,7 72 
94 108,0 I 6,0 17200 21,8 57,5 I 18,7 8,5 9,4 6,7 40 46,7 63 

107 I 108,0 5,0 : 17300 22,0 52,5 ' 17,0 7,8 8,8 7,0 44 46,6 62 
66 . 110,5' 6,3 : 20200 22,0 58,5 ~ 18,8 9,6 I 10,1 7,6 34 57,2 71 
74 111,0 I 5,8 ,16400 18,0 53,5 17,9 8,5 9,0 7,4 37 49,8 67 
99 111,0 6,11 20000 22,0 56,0 18,3 8,8 9,6 7,7 37 55,6 74 

111 111,0 5,6 I 19200 22,0 58,0 ' 20,3 9,7 II,1 8,8 45 74,6 97 
4 ' 112,0 7,0 20300 23,0 59,1 I 19,5 9,5 10,8 8,0 45 62,3 86 

87 112,0 7,3 20000 21,8 I 56,8 ! 18,0 9,1 10,1 7,7 44 61,2 78 
105 112,0 5,6 18100 I 23,0 I 56,0 20,2 8,8 9,6 7,7 41 54,3 74 
100 112,5 5,6 19000 i 22,0 54,5 , 18,0 8,8 9,7 7,6 42 56,6 74 
16 113,5 6,6 19000 22,2 55,9 I 18,2 8,0 8,2 6,8 45 41,2 .')(i 

36 , 114,0 7,2 20800 22,8 I 60,7 I 19,3 8,9 , 9,4 7,4 36 54,0 70 
96 114,5 6" ,<> 21000 22,5 60,0 19,8 8,8 9,3 7,5 45 55,3 70 
10 115,0. 7,11 ,19000 22,5 63,4 21,8 10,4 11,1 8,8 35 66,5 98 
26 116,0 : 4,10 I 20000 : 20,7 59,6 18,8 10,3 10 2 ' 8,1 36 62,5 83 

6,6 ! 19300 ' I 86 1160' 20,8 55,0 I 
18,9 8,7 10,7 7,8 51 62,7 84 , I 

50 116,5 i 6,2 '21200 23,1 60,3 20,5 9,9 11,0 I 8,6 47 69,2 95 
34 117,0 : 7,0 22300 24,5 60,5 I 18,1 9,0 9,7 8,5 45 63,6 82 
23 118,0 i 7,0 22200 24,5 61,3 19,3 9,7 10,5 I 7,7 45 61,7 81 
49 119,0 : 6,2 20600 22,6 60,5 18,9 9,5 10,9 8,8 38 69,0 9U 
65 119,0, 7,2 ! 22700 21,0 60,8 20,6 10,1 10,5 7,9 34 63,5 83 
41 119,5 I 6,10 22000 27,1 58,0 20,0 11,2 11,5 8,5 37 76,0 98 
53 120,0 : 6,9 ; 22000 23,5 59,9 20,3 8,9 9,9 8,3 44 58,0 82 
9 120,5 6,11 ' 19500 21,2 56,6 18,6 9,4 10,1 7,9 38 55,6 80 

103 120,5 7,3 27100 23,5 . 65,5 21,7 9,7 10,1 8,0 36 62,8 81 
83 121,0 7,1 25500 22,5 60,0 19,2 10,2 10,4 8,3 I 37 64,1 86 
90 121,0 6,2 23500· 22,5 58,0 19,0 8,8 10,0 8,1 49 61,9 81 
31 121,5 6,5 20000 i 24,0 54,9 18,5 8,5 9,5 7,0 41 48,7 67 
35 122,0 8,3 ' 21600 I 21,2 61,0 19,1 9,1 10,1 8,1 49 60,8 82 
54 122,0 8,0 24400, 24,1 61,0 21,3 9,0 10,0 7,8 : 45 58,4 78 
20 123,0 7,5 ,29800 23,5 . 59,8 I 19,7 10,2 . 10,6 8,7 : 39 65,0 ' 9') 
56 123,0 7,1 24200 22,5 : 63,5 : 21,2 9,8 10,4 8,5 34 64,9 ! 88 



102 Fritz von Bemuth: 

I 

Pro- Korpt'f- Alter 
tokoll grol3l' 

Tram~- Ii' 
r vprsal· Traw.;· LangPIl-' Brcitrn-' :Xci-

Gil- rhorax- Bru,t- lUllgl'll- Vt'rsal- dureh- dureh- gungs
wicht i hohc umfallg durch- durch- mcsser mrsscr willkt'l 

mp~Sf'r m{'~g('r 

Herz- I' Rt'cht-

Xr. em Jahre 1 g {'Ill 

I 1 

71 ; 123,0 7,6' 22100 I 23,5 
H i 124,0 7,6 1 28000 ' 23,5 
57 ,124,0, 8,7 122800 24,8 
46 '124,5 8,6' 23500 22,3 
29 125,0 9,0 23500 22,2 
70 125,0 8,0 25600 22,8 
78 I 125,0 6,10 21000 24,0 

104 126,0 6,5 26500 24,5 
13 126,5 9,0 25300 23,0 
52 126,5 7,9 21;000 24,2 
62 127,0 8,10 26200 25,0 
30 127,5 7,11 26700 22,9 
28 128,0 7,10 22400 18,2 
63 128,5 6,5 24200 23,0 
32 129,0 13,5 24100 25,4 
76 i 129,0 8, II 26900' 24,5 
92 I 129,0 8,1 25100 21,5 
45 ; 129,5 8,2 28400 26,2 
Ii; '130,5 9,10 23800 25,5 
91 130,5 10,0 26800 24,5 
81 131,5 8,10 27300 24,7 
95 132,0 7,8 26000 23,5 
64 134,5 I 8,10 36000 26,5 
21 135,0' 7,8 30900 24,5 
72 135,0 8,6 27700 24,0 
97 135,0 9,6 32500 24,5 
14 136,5 11,10 30700 24,7 
39 136,5 8,7 30800 26,0 
12 137,0 10,0 30400 26,0 
60 137,0 9,7 30500 25,5, 
68 137,0 13,7 31900 24,0 I 

6 '137,5 11,2 30500 24,0 
61 138,0 10,6 31500, 25,0 I 
79 138,0 13,7 35000 ~ 26,5 I 
84 139,0 9,6 28000 22,8 

3 • 140,5 10,0 31200 22,3 
37 141,5 11,8 ,27900 27,3 

2 142,0 11,6 '133000 28,3 
38 142,0 12,3 35500 25,5 
11 143,0 11,4 35300 25,3 
73 148,0 12,8 ,37100 25,8 
80 148,0 12,4 35900 26,5 
22 152,5, 13,5 39600 30,0 
98 152,5 12,11' 40900 27,0 
88 158,0 12,2 '139400 28,7 

110 165,5 13,11 43900 29,5 
1 167,0 14,0 .55000 30,0 

69 168,0 16,0 55700 31,5 
47 177,0 I 15,10 I 54000 29,5 

em 

59,5 
68,0 
60,0 
60,5 
63,4 
62,0 I 

;"i4Ji ' 
59,0 ' 
62,3 
62,0 • 
62,5 
68,7 
61,0 
63,0 ; 
60,8 I 

62,0 ' 
61,0 I 

64,0 • 
1)9,9 
61,0 . 
61,5 • 
61,0 
69,5 
65,9 
62,5 
66,0 • 
69,0 
64,5 
62,0 
65,0 
66,5 
65,5 
62,5 
68,5 • 
61,0 
64,3 'I 

64,3 
70,1 
69,1 
65,6 , 
68,0 
69,5 ' 
72,0 
73,0 
72,0 ' 
73,0 i 

81,0 ' 

78,0 I 
81,0 

{'m 

21,7 I 

21,0 I 
21,7 
19,6 : 
20,1 I 
22,4 
19,4 1 
19,4 
20,6 i 
21,6 ' 
20,2 I 

22,8 ' 
18,7 
19,1 
19,6 
21,7 
21,4 
21,9 
20,1) 
21,9 
20,7 
19,7 I 

23,0 I 

21,1 
21,8 ' 
23,0 
23,5 
20,3 
18,9 

23,8 I' 

24,5 , 
21,3 ' 
23,5 
22,9 
19,7 
21,5 ' 

21,6 'I' 

23,1 
22,2 
21,4 , 
24,0 • 

21,91 
22,3 
25,2 i 

24,8 I 
23,2 • 
27,0 I 

27,0 ' 
24,2 ! 

em 

9,31 
10,1 
9,1 ! 

9,4 I 

10,1 
9,8 i 
9,0 

10,1 I 
9,9 ' 
9,2 
9,5 

11,1 I 
8,7 
9,4 , 
8,2 

10,2 I 

9,6 
10,2 
9,4 
8,8 

10,8 
8,7 

10,5 
10,4 
8,7 

11,5 
12,4 
10,2 
9,0 

11,0 
10,6 
11,1 
11,6 
10,2 
10,0 
10,6 
10,7 
11,1 
10,7 
11,4 
10,5 

10,6 I' 

11,0 

11,3 I 
9,6 
9,7 

10,1 
11,4 
10,2 

em 

10,9 I 

10,6 I 
10,0 
9,9 I 

11,6 I 
11,4 
10,2 
11,2 
10,4 
10,3 , 
10,7 I 
11,4 : 
9,6 ' 
9,5 I 
9,2 ' 

11,7 
10,8 
11,1 
10,9 
11,0 
11,2 
10,3 
11,7 
11,3 
10,8 
12,3 
12,5 
11,3 
9,5 

11,4 
11,3 
11,8 
12,6 
11,4 
11,4 
10,8 
11,2 
12,2 
12,0 
12,5 
12,0 , 
12,3 : 
12,6 
13,2 
12,1 
12,0 
11,9 
13,8 
12,4 ' 

flachc I'ek 

('m Grad qCIll qcm 

9,4 
6,8 
8,0 
7,8 
8,7 
8,5 
9,2 
8,7 
8,4 
8,7 
8,4 
8,1 
8,2 
8,1 
6,6 
8,6 
8,6 
8,8 
9,2 

48 
27 
40 
38 
41 
46 
45 
45 
41 
41 
38 
30 
37 
45 
42 
44 
45 
39 
38 

73,0 102 
55,0 72 
61,7 80 
56,7 77 
75,8 101 
70,5 97 
67,2 94 
75,6 i 98 
68,0 i 87 
64,6 90 
66,7 I 90 
71,0 92 
58,0 i 79 
59,3 I 77 
47,3: 61 
74,2 101 
69,4 I 93 
71,5 98 
71,0 I 100 

9,1 54 72,5' 100 
8,8

1

' 35 72,7 99 
8,5 50 64,4 88 
9,3 40 82,3 109 
8,9 1 40 74,0 101 
8,3 53 69,2 90 
9,5 i 45 90,5 117 
8,7, 26 I 79,5 'I 109 
8,9 I 43 74,1 100 
8,5, 39 1 59,5 'I' 81 
9,8 I 40 I 82,0 112 

10,7 41 89,2 1 121 
9,1 36 ~ 79,0 107 
9,5 I 36 88,2 i 120 

8,7 i 41 73,2 99 
9,2' 44 79,8 105 
8,7! 32 64,8 94 

10,1 38 80,7 113 
9,6. 44 82,5 117 
9,4 32 79,5 113 
9,7 I 40 86,6 121 
9,6 
9,3 
8,7 

10,5 I 
9,6 , 
9,1 

10,0 
10,9 
10,6 

42 87,7 115 
45 76,61114 
45 80,1 110 
49 101,1 I 145 
48 85,5 116 
49 I 78,6 , 109 
53 ' 84,0 1119 
55 114,6 150 
48 i 91,4 132 

I 
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TabeIIe 8. HerzmaBe von :\ladehen, der KiirpergriiBe nach geordnet. 

[> K" I G I'I ro- orpcr- Alter I e-:' IOrax 

i Trans- " 
II ,t, v('r~al- ! ~:(~l.ll: I~angen-.Br(>iten- :Xl'i- ! 

rus - i IUlg""- T, a durch- durch- gUllgS- H,crz-' Recht-
tokoll !(rOl3e wicht hohr umfang <lureh- i <lureh- m"s,,'r mrsscr wink'" I flach,·: eck 

nwssef IJlPsser 

Nr. rm Jahn' 
, 

20 
90 

7 
88 
14 ! 

77,0 I 2,0 
83,0! 2,6 
84,0, 2,2 

3,3 
2,10 
2,9 
3,0 
3,1 
1,10 
2,3 
2,9 

7900 
11600 ' 
12500 ' 
12000 
14300 
13800 
14300 
11500 
12800 
11150 
13400 
11670 
12500 
13600 
12400 

52 
13 
61 
74 
43 
32 

84,0 I 

86,5 I 

86,5 ' 
87,0 : 
87,5 
87,5 ' 
88,0 ' 
90,0 

9 
25 
68 
70 
85 
89 

90,5' 2,7 
91,0 3,4 
91,5 2,7 

3,1 

109 
99 
57 
55 
97 
44 
46 
87 
81 
37 
96 
47 
69 

100 
III 

92,5 
92,5 ! 

94,0 
95,0 
99,0 

101,0 
102,0 
103,0 
104,0 
105,0 
107,5 
108,0 
109,5 
110,5 
110,5 
111,0 
lll,5 
112,0 
112,5 
113,0 

53 
45 

103 
18 

: ll3,0 
114,5 

5 : 115,0 
35 115,0 

ll6,0 
116,0 
ll6,5 
116,5 

56 
67 
63 
83 
29 
31 

113 
64 
95 
66 

108 
84 
94 

: 118,5 
118,5 

, 119,0 
: 119,5 
, 119,5

1 

I 120,0 
121,01 

I 122,0 I 
122,0 I 

2,6 13500 
3,10 13800 
3,1 15400 
4,0 16000 
3,6 15600 
3,9 15800 
4,3 16200 
4,4 17200 
4,ll ' 17700 
5,9 18ooo! 
6,0 17600 
6,6 18000' 
6,5 16700 
6,2 ,15800 
5,3 17700 
7,0 ! 18700 I 

7,0 20800' 
6,4 15600 
6,6 '20300 
5,11 , 17000 ' 
8,3 119800 i 

8,0 i 18500! 
7,9 18900 

~:~ ! ;~;~ I 
5,3 ,18500 
8,0 '20500 i 
6,4 17200 
6,9 ' 17300 : 
6,9 ,19900 i 

7,2 ,21000 
7,6 118800 I 

8,8 119000 i 

6,6 20300 I 

7,3 120200, 
5,7 123100 I 

('m em 

17,5 46,3 
17,5 52,0 
18,0 48,5 
17,5 51,0 
17,5 1 54,0 

13, I I 

16.5 
16,3 i 

162 
16:3 ' 

18,0 ,51,2 16,1 i 

17,0 ! 54,9 15,0 i 

16,0 I 48,5 16,0' 
17,5 : 50,5 17,5 i 
16,7 'I 48,7 15,5 
15,5 51,0 17,2 i 
18,7 I 50,6 ! 15,9 I 

18,5 51,6, 15,8 i 
18,5 I' 52,5 I 18,3 I 

16,5 48,5' lIi,2 I 

18,0 ' 53,0 , 16,8 , 
19,0 54,5! 1~,~ i 
18,5 52,5 16,;) 
18,5 53,0 I 16,6 I 
18,5 53,0 18,2' 
20,8 53,8 18,0 I 
20.5 51,0' 17,4 , 
19,2 58,8, 17,8 ' 
20,7 57,4 I 18,6 I 

18,8 56,5 i 17,5 I 
20,8 I 53,5 , 18,9 , 
20,2 56,5 17,8 
20,8 51,5! 18,5 
19,5 52,1 I 16,8 
20,8 54,0! 17,1 
20,5 58,5 19,4 
21,0 57,0' 18,9 i 
20, I 56,6 I 18,2 ' 
21,0 57,8 18,7 i 
20,5 ' 52,0 i 17,2 
20,5 57,0 17,8 i 
20,9 55,0 18,9 
17,6 56,9 I 19,0 I 
23,0 59,3 I 20,2 ' 
21,8 58,0' 19,9 
22,5 56,0; 18,3 
21,0 57,0 19,2 
22,3 51,6 19,0 
19,5 55,5 18,0 
20,0 58,0 19,5 
22,0 60,0 19,3 
21,3 53,5 18,2 I 
20,0 55,0 20,9 1 
23,0 57,7 19,0 I 
22,0 54,5 17,6 
22,5 58,0 18,8 I 

em 

7,3 
7,8 
8,0 
7,5 
8,9 
8,4 
8,2 
8,2 
7,5 
6,7 
8,5 
7,5 
7,3 
8,7 
7,6 
8,2 
9,3 
8,0 
8,0 
8,3 
8,7 
9,2 
8,4 
8,8 
7,2 ' 
7,0 i 

9,1 
9,4 ' 
7,4 

<'Ill 

7,4 
8,6 
8,3 
8,0 
8,9 
8,8 
8,8 
8,4 
7,4 
7,5 
8,4 
7,8 
7,9 
9,2 i 
8,3 I 

8,9 ' 
9,6 1 

8,5 ; 
8,5 , 
9,2 
9.5 
9.8 
8,7 

9,41 
7,9 
H,5 I 

9,7 
10,4 
9,2 

7,7 9,1 
8,6 I 9,9 
8,5 9,8 
8,~ I 9,1 
9,a I 10,2 
9,4 ' 10,1 
9,2 9,4 
8,6: 9,1 
8,5 I 11,4 
9,8 10,1 
7,5 I 9,4 
7,6 9,2 
8,9 1 10,1 
7,3 i 8,7 
8,9 I 9,4 
9,2 9,9 
7,8 I 10,7 
9,2 1 9,8 
H,5 I 9,5 
8,1 i 9,3 
7,9 I 9,3 
9,5 , 10,4 

('nl 

5,6 
6,1 
5,9 
5,6 ' 
7,2 
6,2 
6,1 
5,6 
5,0 
6,1 
6,1 
5,3 ' 
6,1 
6,8 
5,6 
6,9 
7,0 
6,2 ' 
~ ~ 
t.), ; 

7,3 
7,3 
6,9 
8,0 ' 
7,9 
6,0 

I 
Grad I qcm i 

47 I 31,5 
38 38,1 
38 36,4 
39 34,5 
28 46,8 
27 42,6 
35 39,5 
26 35,8 
29 30,8 
40 I 34,2 
38 40,0 
33 33,0 
42 35,3 
38 46,5 
37 I 35,3 
34 45,6 

51,4 
41,3 

! 38,8 
50,4 
50,8 

I 52,7 
52,1 

qem 

33 
39 
38 
42 
46 
32 
40 
41 
47 
37 6,5 I 

7,1' 35 
8,2! 41 

54,7 
37,4 
41,6 
53,2 
61,5 
46,3 
47,9 
58,1 
53,:~ 

51,8 
55,4 
62,9 
50,7 
50,4 
52,5 
61,3 
51,3 
45,4 

41 
52 
49 
45 
64-
55 
54 
47 
37 
46 
51 
41 
48 
63 
46 
61 
67 
53 
48 
67 
69 
68 
70 
74 
47 
.')5 

69 
85 
62 
64-
76 
74 
70 
72 
84 
67 

6,7 I 

7,0 ' 
7,7 I 

7,6 I 

7,7 ! 

7,1 
8,3 
7,1 
7,4 
7,6 
7,5 
7,3 
6,7 
8,4 
7,0 
7,5 
8,2 
7,9 
8,1 
8,1 I 

7,2 I 

7, I 
8,4 I 

IH 
47 
44 
43 
40 
34 
34 
34 
42 
43 
40 
45 
46 
42 
49 
39 
40 
48 
44 
50 
50 
53 
40 

67 
it 
76 
69 
62 

63,1 85 
47,0 61 
52,0 it 
59,4, 81 
61,4 i 85 
57,1! 79 
58,5 I' 77 
52,1, 67 

i 50,7 I 66 
63,9: 87 



104 Fritz von Bernuth: 

'! Tran,-, ; I . 

I I Vl'rsal· Tra,n, ·ILiingrn"llrritell. Npj· 
Pro· Korper·' AltPr I ,?e' ,Th~rax. Brust· lungt'll' wr,:,!. durch'l dureh. gIlngs.' H."rz. 

tokoll groBI', WIcht 1 hohe Hmfang dureh. dun h· messcr messer' winkt'l ' flaehe 
, I messl'r messpr 

Xr_ ('m, Jahre: ~ I em em em em i em I ('m ,Grad qcm 

l~echt
eek 

27 
33 
i7 
6 

78 
41 

104 
38 
60 

102 
54 

114 
15 
50 
73 
28 

101 
86 
17 
34 
98 
4 

10 
48 

110 
36 
30 
23 

112 
75 
93 
24 

1 

I ' i 
122,5 ,10,8 '20100 
123,5 I 6,1l 122600' 
123,5 I 6,8 i 28000 
124,5, 8,1l 24900 

1124,5' 6,2 23400 
· 125,0 10,8 30900 
]125,0 8,0 24100 
,125,5 10,2 24700 

1

127,0 8,0 24000 
128,0 8,5 22600 

: 128,5 7,9' 23800 
128,5 10,1 23500 
129,5 10,1 26000 
131,0 7,9 26400 
131,5 12,9 31200 

,132,0 8,1l 24900 
1132,0 7,1l 32700 
1132,5 9,1 27500 
: 134,0 9,7 27400 

134,5 8,2' 30700 
135,0 10,3 27800 
136,0 11,6 28000 
136,0 8,7 23500 
137,5 12,9 30100 
138,5 10,1 31600 
139,5 12,1 31700 
140,0 ,12,3 31400 
140,5 '10,2 ,29000 
141,0 '12,9 '38400 
142,5 12,2 30400 
144,0 8,0 30000 
144,5 14,3 29900 
146,0 '10,0 28500 

59 146,0. 10,4 I 33800, 
8 '147,0 10,0 '33400' 

42 147,5 1O,1l ' 34100 
76 
39 
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147,5 13,0 33000 
: 148,0 10,3 36800 
I 148,0 9,8 31500 
· 149,0 12,2 31400 ' 
I 149,0 1l,7 34400 
· 149,5 '12,6 36900 

72 
80 

106 
12 151,0 ,16,5 152300 
26 I 151,5 '12,10 39000 
63 1154,5 13,0 • 27500 , 
49 ,156,5 1l,6 151000' 
71 ,161,0 14,4 55000 
40 i 164,0 13,4 ,44600 
91 : 164,5 '15,4 i 47800 I 

, I 

21,51 
16,6 ' 
23,0 ' 
23,5] 
22,7 . 

23,5 ' 
21,2 
22,7 
25,0 
24,0 
22,6 
23,3 
22,2 
24,3 
25,5 
23,5 
25,3 
21,0 
25,0 
20,2 
24,0 
23,5 
22,2 
24,5 
26,3 
22,0 
27,0 
24,8 
23,3 
25,7 
23,8 
23,8 
27,7 
26,5 , 
26,1 
26,3 I 

26,5 
26,0 i 

24,5 
26,0 I 

26,9 
26,8 i 

28,0 ! 

26,8 ' 
23,:! 
25,9 I 

28,0 
28,2 ]' 
28,0 

57,3 I 
59,1 , 
62,5 I 
63,8 ! 
58,1i 
66,0 • 
61,0 
61,8 
57,5 
li6,5 I 

60,:! 
61,3 I 

(i3,2 
59,3 • 
68,5 , 
li6,1i I 
65,5 
{iO,5 ' 
63,9 
63,6 
li9,5 
62,0 
59,0 
63,2 . 
69.5 
fi5,0 
65,0 
62,6 
71,0 . 
63,5 
62,0 
!iI,5 
61,0 
64,0 , 
65,4 I 

66,2 . 
69,0 ' 
69,2 
61.5 ! 

63,1i 
61,5 i 
69,5 
64,5 
71,2 
64,0 
78,3 
76,0 
69,5 
72,0 i 

19,4 , 
19,2 ' 
19,8 
20,2 
20,7 
21,9 
18,7 
IS,fi 
20,9 
IS,1 
21,3 
20.S 
21,ii 
19,8 
21,4 
19,9 
20,7 
19,7 
22,2 
20,5 
22,2 
21,1i 
19,0 
21,3 
21,7 
21,3 
21,3 ' 
20,1i , 
24,0 
22,3 , 
21,7 
22,:3 
21,1i 
23.S 
20,2 
21,1 
24,4 
23,0 
21,0 
21, I 
22,1 
20,6 
21,6 
24,7 
22,8 
22,9 
26,2 
24,3 1 
25,5 

10,1 
10,1 
8,2 
9,S 
8,3 
9,3 
S,7 

10,1 
9,2 
8,3 

10.4 
9,2 

10,4 
10,5 
10,5 

H,2 
1\,1 
9,1 

10,3 
10.1 

H,7 
H,7 
9,1 

10,6 
9,2 

10,5 
9,9 

10,8 
12,5 
10,3 
9,5 

10, Ii 
9,4 

11,2 
10,0 
9,7 
9,2 

10,7 
10,4 
9,2 
9,1 
8,8 

1l,7 
11,3 
10,8 
II.S 
12,9 
II,1 
10,7 

II,O ' 
II,.! 
9,4 

10,3 
10,0 
10,4 
9,!i 

10,8 
II,2 
10,5 
II,5 
1O,:! 
11,7 
1l,4 
10,7 
10,8 
II,6 
10,5 I 
II,1 , 
1I,2 
1l,9 I 

1I.2 i 

10.7 I 
1l,4 
1O,1i i 
lL7 I 
10,7 . 
12,7 I 
13,4 
11,7 I 
10,9 . 
12,0 
10,1 
12,3 
11,5 
1l,4 
10,4 
13,0 
1l,0 
11,8 
9,7 
9,4 

12,3 
11,9 
12,0 
12,7 
14,6 
1I,9 I 
13,4 , 

I 

I 

S,7 I 37 
8,!i I 40 
8,7 45 
8,0 I 30 
7,8 
7,1 
7,8 

51 
45 
4!i 

7,5 ~ 39 
48 S,O 

8,1 i 57 
42 
46 

8,8 . 
9,0 I 
S,H: 45 
9,2 I 45 
7,6' 32 
9,1 I 47 
8,9' 40 
8,3, 50 
9,3 40 
8,2' 38 
S,H, 47 
9,3 55 
8,0 i 47 
9,1 I 4!i 
8,H I 41 
9,0. 40 
9,2 , 
9.1 ' 
9.5 i 

9,5 
S,9 I 
8,1i ' 

H,1i 1 

9,7 , 
9,4 
8,8 i 
9,4 ' 

9,4 I 
9,7 
9,1 ! 
9,2 

I 
8,2 ! 

10,5 
9,3 i 

10,1 
9,8 

47 
44 
38 
48 
41 
38 
38 
44 
46 
43 
43 
46 
40 
52 
43 
39 
37 
38 
44 

qcm 

70,8 96 
73,9 98 
61,0 82 
(iO,6, 82 
59,5 78 
57,5 74 
57,9 75 
H2,7 81 
H5,4' 90 
65,0 85 
81,3 101 
68,0 93 
76,0 101 
SI,O 105 
59,9 81 
70,3 98 
78,8 104 
64,5 87 
77,4 103 
66,7 92 
76,7 102 
77,0 104 
63,1 86 
SO,3 104 
61i,3 90 
77,H 105 
73,4 99 
85,7 116 

103,0 128 
84,8 III 
70.7 97 
78,4 '\ 103 
H9,3, 91i 
91,4 i 119 
78,8 108 
74,8 i 100 
71,3, 98 
87,1 '1122 
79,0 107 
78,8 108 
67,5' 89 

i 56,2 I 77 
103,4 ' 129 

, 82,5 I III 
89,2 , 121 
89,5 124 

126,0 i 172 
85,4 113 

107,7 149 

Urn die erhaltenen Werte iibersichtlicher zu gestalten und urn sie mit anderen 
vergleichen zu kannen, cmpfiehlt es sich, bestimrnte Gruppen zusamrnen· 
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zuiassen, wozu man als fuhrendes Mall das Alter, die Korpergrol3e oder das 
Korpergewieht wahlen kann. AUf> bestimmten, spater noch zu erorternden 
Grunden habe ich in Grol3engruppen eingeteilt und dabei die in der Tabelle 9 
verzeiehneten Werte erhalten. 

Tabella 9. Durchschni t tliche Herz maf3e von 193 Kindern, nach 
Korpergrof3en gruppen gcordnct. 

(Die aingeklammerten Zahlcn bedeuten die Minimal- bzw. Maximalwerte.) 

TransY{'rsal~ TranSVt'f-
GroBe I Zahl lungen· saldureh· 

JJangs
dureh· 
mCSSf'r 

Breiten
dureh
messpr 

Fliiehe Reehteek 

80-90 11 

90,5-100 15 

100,5 -110 IS 

110,5-120 40 

120,5-130 

130,5-140 30 

140,5150 22 

150,5-160 i 

160,;>-170 6 

durchmf'ssf'r lllesspr 

(15,0) 
16,3 

( 17,5) 

( 15,8) 
Ji,3 

( 19,0) 

(17,0) 
IS,2 

(19,5) 

(17,1) 
19,0 

(21,8) 

(17,6) 
20,2 

(22,8) 

(18,9) 
21,4 

(24,5) 

(20,5) 
22,1 

(24,4) 

(216) 
23,5 

(25,2) 

(23,2) 
25,5 

(27,0) 

(6,7) 
7,9 

(8,5) 

(7,:J) 
S,4 

(9,7) 

(7,2) 
8,5 

(9,4) 

(7,4) 
8,9 

(11,2) 

(7,9) 
9,4 

(11,1) 

(8,7) 
10,2 

(12,4) 

(8,8) 
10,3 

(12,5) 

(9,6) 
11,1 

(11,8) 

(9,7) 
11,0 

(12,9) 

(7,4) 
S,2 

(8,8) 

(7,8) 
8,8 

(10,0) i 

(7,9) 
9,2 

(9,8) 

(8,2) i 

9,9 
(II,5) 

(9,2) 
10,4 

(II,7) 

(9,5) 
11,2 

(12,6) 

(9,4) 
II,6 

(13,4) 

(11,9) 
12,4 

(13,2) 

(II,9) 
12,9 

(14,6) 

(5,0) (30,8) 
5,9 36,9 

(6,3) (42,6) 

(5,3) (33,0) 
6,6 43,7) 

(7,6) I (56,6) 

(6,0) 
7,1 

(8,1) 

(6,7) 
7,7 

(8,S) 

(6,6) 
8,2 

(9,4) ! 

(7,6) 
8,9 

(10,7) 

(8,2) 
9,3 

(10,1) 

(8,7) 
9,8 

(10,5) 

(9,1) 
10,4 

(11,8) 

(37,4) 
49,1 

(57,2) 

(41,2) 
57,1 

(76,0) 

(47,3) i 

64,2 
(81,3) 

(59,5) 
74,7 

(90,5) 

(56,2) 
78,9 

(103,0) 

(80,1) 
90,0 

(103,4) 

(78,6) 
99,4 

(126,0) 

(37) 
49 

(55) 

(41) 
58 

(76) 

(47) 
65 

(78) 

(56) 
77 

(98) 

(61) 
86 

(102) 

(81) 
101 

(121) 

(77) 
108 

(128) 

(110) 
122 

(245) 

(109) 
135 

(172) 

Man ersieht aus dieser Tabelle, daB mit zunehmender KorpergroBe alle 
HerzmaBe ebenfalls ansteigen. Das ziemlieh regelmaBige Anwaehsen der Durch
schnittswerte kommt am deutlichsten (wegcn der groBeren Zahlen) bei der 
Herzflache zum Ausdruck. Ein recht betrubendes Bild ergibt sich aber bei der 
Betrachtung der Minimal- und Maximalwerte. Die Schwankungen darin sind 
so groB, daB die Durchschnittswerte der einen Gruppe noch innerhalb der Minimal
bzw. Maximalwerte von 2-3 darunter- und dariiberstehenden Gruppen liegen. 
Eine exakte Beurteilung, ob ein Herz zu groB oder zu klein ist, ist daher nach 
diesen Tabellen fast unmiiglich. ~i\hnlich groBe Schwankungen haben auch 
Veith und Lehmkuhl gefunden. Man kann nur sagen, daB ein Herz dann 
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von normaler GroBe ist, wenn flich seine MaBe nur wenig von den Durchschnitts
werten seiner KorpergroBengruppe unterscheiden. Sind die Differenzen groBer, 
dann kann es von normaler GroBe sein; eine Entscheidung kann aber erst unter 
Berucksichtigung anderer Faktoren gefallt werden. 

Zur eigenen Kontrolle war es wertvoll, unsere MaBe mit denen anderer 
Autoren zu vergleichen. Dafiir kommen eigentlich nur die Zahlen von Vei th 
in Betracht, der allerdings Orthodiagram me im Sitzen gemacht hat, wahrend 
wir mit Herzfernaufnahmen im Stehen gearbeitet haben. Wir glauben trotzdem, 
daB die Ta bellen von Ve i t h und die unserigen sich direkt vergleichen lassen. 
Nach den bisherigen Erorterungen kann man den Untersehied zwischen Ortho
diagramm und Herzfernaufnahme im Kindesalter vernachlassigen. Man kann 
allerdings dam it rechnen, daB die orthodiagraphischen Werte vielleicht etwas 
kleiner sind; dafur sind aber die im Sitzen erhaltenen MaBe eher etwas groBer, 
wenn auch die Unterschiede nur gering sind, wie aus den oben angefuhrten 
eigenen Untersuchungen hervorgeht. Auf diese Weise scheint sich aber der 
etwaige Fehler wieder auszugleichen. 

GroB,' 

102-110 
1l0,5-120 
120,5--130 
130,5-140 
140,5-150 

Tabcllc 10. Verglcich zur Tabelle von Veith. 

, ____ .. __ \".~'~~u_t_h _____ __ .. , __ \_-e~it_h ____ _ 

Zahl cI,'r }'all,' i Her7JIaehc Zahl cI,,, }'iilll' Herzflachc 

16 48,5 4 47,0 
40 57,1 12 58,0 
44 64,2 20 64,0 
30 74,7 28 72,5 
22 7H,9 8 78,0 

Aus diesem Vergleich geht in der Tat hervor, daB meine Werte fast uber
raschend gut mit denen von Veith ubereinstimmen, Ich habe der Einfachheit 
und Ubersichtlichkeit wegen nur die MaBe fur die Herzflache angefuhrt, aber 
auch die Werte fur die ubrigen linearen GroBen zeigen nur geringe Unterschiede. 
Auch ein Vergleich mit den Zahlen von Ziskin fur die verschiedenen Dureh
messer ergibt gute Ubereinstimmung. Ich glaube mich daher berechtigt, meine 
Zahlen als einwandfrei ansehen zu konnen, so daB ich sie auch als Grundlage 
fur die weiteren Untersuchungen benutzen kann. In dieser Uberzeugung werde 
ich auch nicht wankend nach einem Vergleich meiner Zahlen mit denen von 
Lehmkuhl, der wesentlich kleinere Werte bekommen hat. Die GroBe aller 
Zahlen ist nach ihm in allen Altersstufen soviel kleiner als bei Veith und bei 
mir, daB sich das durch die physiologischen Schwankungen nicht mehr erklaren 
laBt. Vielleicht liegt es an einer zu geringen Zahl von untersuchten Kindern 
(63 vom 2. Lebensjahr an). Sonst vermag ich keine Erklarung dafur zu geben. 
Lehmkuhl hat an sich die gleiche Methode wie ich angewandt: Herzfernauf
nahmen im Stehen ill 1,50 m Entfernung. 

Nach den eingangs angefuhrten anatomischen Untersuchungen von Muller 
und von RossIe und Boning sollen die HerzgroBen bei Knaben und Madchen 
in und vor der Pubertat verschieden sein. Lincoln und Spilman haben nach 
Rontgenaufnahmen behauptet, daB die Herzen der Madchen bis zum 7. Lebens
jahr kleiner seien als die von Knaben; vom 11. Lebensjahr an seien sie dagegen 
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groBer. V ei th und andere deutsche Autoren haben dagegen keine Geschlechts
differenz feststellen konnen. Ich habe in cler folgenden Tabelle 11 die Zahlen fur 
Knaben und Madchen getrennt aufgefuhrt, habe mich dafur aber auf die GroBen
klassen von 100-150 cm beschriinkt, in (knen die Zahl der untersuchten Kinder 
heiderlei Geschlechts groB genug schien. 

'fabelle 11. Herzgro/3e bei Knaben und Madchen gctrennt. 

Grollc 1 
Kllahpll 

----_. ------_... ---
Zahl der Fiill.. HerzfHiche 

1
_.___ - IIliidd~m 

Zahl der FiUl.. I Herzflache 

100,5-11 0 10 49,1 8 49,1 
110,5-120 20 60,0 20 54,2 
120,5-130 28 64,2 16 64,1 
130,5-140 16 76,9 14 72,3 
140,5-150 7 79,8 15 78,5 

Aus dieser Aufstellung geht in der Tat in Ubereinstimmung mit Vei th 
hervor, daB eine Geschlechtsdifferenz fiir die einzelnen GroBenklassen nicht 
besteht. Die geringen Schwankungen, z. B. bei 110,5-120 cm sind noch inner
halb der physiologischen Breite. Zudem ergibt sich aus der Betrachtung der 
Einzelwerte dieser Gruppe, daB bei den Knaben zufallig gerade mehrere mit 
besonders groBen und bei den Madchen einige mit besonders kleinen Herzen sind. 

Die Frage der Geschlechtsdifferenz der HerzgroBe bedarf aber im Hinblick 
auf die anatomischen Ergebnisse noch weiterer Beachtung. Die Tabelle II hat 
ja nur ergeben, daB bei gleichgroBen Knaben und Madchen die Herzen ebenfalls 
gleichgroB sind. Es fragt sich aber, wie es steht, wenn man vom Alter ausgeht, 
was ja auch die Anatomen bei ihren Vergleichen tun. Ich habe in cler folgenden 
Tabelle 12 das Durchschnittsalter von Knaben und Madchen meiner Statistik 
fiir die verschiedenen Korperstufen zusammengestellt. 

Tabelle 12. Vergleich von Korpergro/3e und Alter, nach Geschleehtern getrennt. 

Kiir!lt'rgrolle 

90-100 
100-110 
110-120 
120--130 
130--140 
140-150 
150-160 
160-170 

1 
Alter (.Tailr .. ) 

Knahen , )ladch .. n 

3,1 
4,9 
6,6 
8,0 

10,0 
11,8 
12,1 
14,8 

3,1 
4,9 
7,0 
8,7 

10,2 
11,2 
13,5 
14,4 

GroBe Unterschiede zeigen sich nach dieser Tabelle nicht. Wenn man aus 
geringen Differenzen Schlusse ziehen will, kann man sagen, daB vom 7. bis 
10. Lebensjahr die von uns untersuchten Madchen hinter den Knaben an Korper
groBe zuriickstehen. Die spateren Schwankungen sind unregelmaBig und durch 
die zu kleine Zahl bedingt. Die Wachstumsunterschiede zwischen Knaben und 
Madchen sind uns ja aber aus den Tabellen von Camerer und von v. Pirquet 
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ganz gelaufig. Daraus und aus unseren bisherigen Untersuchungen ergibt sich 
also: Die Herzen von Madchen und Knaben sind gleichgroB, wenn man von der 
KorpergroBe ausgeht. Wenn man vom Alter ausgeht, sind aber die Herzen der 
Madchen, normale KorpergroBe vorausgesetzt, zunachst etwas kleiner. Sie 
miissen dann zur Zeit der Pubertat, in der die Madchen die Knaben an Korper
groBe vorubergehend iiberfliigeln, etwas groBer sein, urn spater wieder hinter den 
Herzen der Knaben zuruckzustehen. Es besteht also in der Tat im Gegensatz 
zu der bisherigen Anschauung klinischer Untersucher eine Geschlechtsdifferenz 
der Herzgrof3e auch im Kindesalter, allerdings ist sic nur sehr gering. 1m Er
waehsenenalter sind naeh den Untersuchungen von Dietlen u. s. die Herzen 
der Frauen auch bei gleicher GroBe und gleichem Gewicht etwas kleincr als die 
der Manner. Die Unterschiede sind allerdings ebenfalls nur gering, und Dietlen 
selbst meint, daB sie auf die geringeren korperlichen Anstrengungen im Beruf 
usw. bei den Frauen zuriiekzllfUhren sind. Dieser Grund faUt aber im Kindesalter 
noch fort, weshalb sich die gleiche HerzgroBe bei gleicher KorpergroBe gut 
erklaren laf3t. 

Es ist aber zwecklos, eine besondere TabeUe fUr di£' HerzgroBe nach Alters
klassen aufzusteUen. Die Schwankungen sind da noch viel groBer als bei den 
Korperlangenklassen. Es liegt das daran, daB schon physiologischerweise die 
Korpergrof3e von Kindern im gleichcn Alter sehr verschieden sein kann. Die 
Abweichungen von der Norm sind sogar sehr hiiufig, wie die tagliche Beobachtung 
in Klinik und Sprechstuncle lehrt. lch habe aIle meine Zahlen mit den Pirq uet
schen TabeUen verglichen und dabei ganz ('rhebliche und zahlreiche Unter
schiede erhalten, die unter besonderen, durch Krankheit bedingten Umstanden 
noch wesentlich gri>Ber sein konnen. Ein fliichtiger Blick in meine Tabellen 
zeigt z. B., daB die KorpergroBe von 4jahrigen Knaben zwischen 95 und 116 cm 
schwankt, von fijahrigen zwischen 108 und 128 em, von 13jahrigen zwischen 
129 und 162 em. Die HerzgroBen halten aber mit dem Korperwachstum und 
nicht mit dem Alter Sehritt, wie man es ja auch von vornherein annehmen muB, 
wenn man von physiologiseher Betraehtungsweise ausgeht. 

Ebenso empfiehlt es sich nieht, das KorpE'rgewicht sis MaBstab fUr die Herz
groBe zu nehmen. Zwar ist dies von den Anatomen, besonders W. Miiller, 
sehr nachdriicklich geforclcrt worden. Und auch Dietlen hat bei Erwachsenen 
zwischen Korpergewicht und HerzgroBe einen noch engcren ZlIsammenhang 
feststellen konnen als zwischen Korpergr6Be und HerzgroBe, ein Ergebnis, 
das spater auch von anderen Autoren (Groedel, Otten, v. Teubern, Hau
deck, Hammer) bestatigt wurde. Trotzdem geht man auch heute noch beim 
Erwachsenen zur Beurteilung der HerzgroBe in erster Linie von der Korper
lange aus. Der Grund ist der, daf3 das Ki>rp£'rgewicht in kurzer Zeit sehr 
schwanken kann. 1m Wachstumsalter ist das nun noch viel mehr der Fall. 
Aus meinen Tabellen ergibt sich in der Tat, daB die HerzgroBe sehr haufig 
nicht dem Korpergewicht parallel geht. AndE'rerseits kann man wohl mit 
Recht annehmen, daB ein dickes Kind ein grof3eres Herz hat als ein gleich
groBes mageres. 

Man wird durch all diese Uberlegungen immE'r mehr darau£ hinge£iihrt, 
daB die HerzgroBe nicht nur von eincm, sondern yon mehreren Faktoren 
abhangig ist. Diesen Punkt zu kIaren, sollen die folgenden AusfUhrungen 
dienen. 
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9. Einflu6 der Arbeit auf das Herz. 
Bevor ich auf die wichtige und schwierige Frage der Konstitution eingehe, 

hit es notig, daB wir uns iiberlegen, durch welche .Faktoren, die auBerhalb dcr 
Konstitution gelegen sind, die HerzgroBc zu beeinfLussen ist. 

Da ist zunachst der EinfluB der Arbeit zu nennen. C. Hirsch stellte im 
Jahre 1899 den Satz auf, daB fiir das Gewicht und die GroBe cines Herzens 
nicht das Gewicht des ganzen Kiirpers, sondl'm nUl" das der Skeletmuskulatur 
maBgebend sei. Bei Fettleibigen z. B. entsprache <las Herz nicht der Masse des 
Korpers, sondem der Masse der Muskulatur. MuskelBchwache l!'ettleibige hatten 
daher im Verhaltnis zu ihrem Korpergewicht ein abnorm kleines Herz. Hirsch 
konnte seine Behauptungen durch Beobachtungen aus dem Tierrcich stiitzen. 
Schon im Jahre 1748 hatte Ro bins on festgestellt, daB magere, muskulOse 
Tiere ein relativ griiBeres Herz haben, und daB frei lebende Tiere ein groBeres 
Herz haben als zahme. Bergmann konnte dieHe· Angaben bei einer Reihe 
von Tieren durch folgende Zahlen bestatigen. 

Schwein 
Rind 
Schaf 
Pferd 
Hase 
Reh . 

Kiirpergrwicht 

k~ 

49,7 
280,0 

20,6 
493,0 

3,7 
20,6 

I Pwportionaics 
llcrzgcwicht 

pro mille 

4,52 
5,35 
6,17 
6,77 
7,70 

11,55 

.Ahnliche Untersuchungen sind spater noeh oft gemacht worden. So verglich 
z. B. Gro ber die Herzen von Stallkaninchen, wilden Kaninchen und Hasen. 
Das proportionale Herzgewicht stieg dabei von 2,40 iiber 2,7() auf 7,7;) pro 
mille an. Parrot steUte bei Vogeln fest, daU solche mit anerkannt groUen Flug
leistungen besonders groBe Herzen haben. Auch tierexperimentelle Unter
suchungen von Kiilbs, Secher u. a. beweiscn, daB langdauemde schwere 
Arbeit zu einer HerzvergroBerung fiihren. 

Die gleichen Beobachtungcn iiber den EinfluB der Tatigkeit auf das Herz 
wurden nach Einfiihren der Rontgenuntersuchung am Menschen gemacht. 
~chieffer stellte fest, daB Schwerarbeiter ein groGcres Herz haben als solche, 
die nur geringe korperliche Arbeit verrichten. Sehieffer war es auch, der 
zuerst den EinfluU des Militardienstes auf die Hcrzg:roBe untersuchte. Er beob
achtete, daB bei einem groBen Teil von Rekruten im Laufe des ersten Dienst
jahres eine deutliche, zum Teil sogar auffallen<le Zunahme der HerzgroBe 
eintrat. Besonders bemerkenswert war, daB die Zunahme hauptsachlich die 
wenig entwickelten, anfangs eher subnormalen Herz.en von Leichtarbeitem und 
Schwaehlingen betraf, wahrend umgekehrt die von Anfang an griiBeren Herzen 
von Schwerarbeitern im allgemeinen keine weitcre Zunahme zeigten. Wahrend 
des Krieges sind ahnliche Beobachtungen in groBer Zahl gemacht worden 
(Kaufmann, Dibbelt, Kenez). 

Auch Sport, wenigstens solcher, der dauenul ausgeiibt wird und mit einem 
seharfen Training einhergeht, kann zu einer VergriiBerung des Herzens fiihren 
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(Schieffcr, Deutsch und Kauf, Herxheimer, Rautmann, Eimer, 
Ewig u. a.). 

Besonders starke VergroBerungen sieht man bei Ruderern, Hkilanglaufern 
und Hadfahrern, wahrend die Herzen von Schwerathleten, Boxern usw. nur 
geringere Veranderungen aufweisen (Herxheimer u. a.). 

Solche GroBenzunahmen des Herzens durch Sport sind bei Kindern nur 
selten beobachtet worden. Das liegt aber nicht etwa daran, daB das jugendliche 
Herz nicht so sehr dazu neigt. 1m Gegenteil hat Kiilbs bei einem Vergleich 
Von jungen und alten Hundt'n, die er eine bestimmte Arbeit verrichten lieB, 
feststellen konnen, daB die jugencUichen Herzen viel starker hypertrophierten. 
Auch sah Henschen bei der l:ntersuehung von schwedischen Skilaufeol ganz 
besonders groBe Herzen bpi Knaben und fiihrte das darauf zuriick, daB fiir die 
jugendlichen Herzen eine Gberanstrengung besonders sehadlich sei. Deutsch 
und Kauf wei sen aber darauf hin, da13 cine iibertriebene Vorsichtnicht am Platze 
sei. Es kommt eben darauf an, wie der Hport getrieben wird. Gliicklicherweise 
wird nun bei den heutt' !tllgemein giiltigen Hegeln in den Schulen und in den 
Jugendvereinen darauf geachtet, daB der Sport in verniinftigen Grenzen gehalten 
wird. Immerhin konnte Hchlesinger bei ii..lteren Gymnasiasten nach einem 
kurzen aber intensiven Training fiir Kampfspiele eine Abnahme der korper. 
lichen Leistungsfahigkeit feststellen, pine Tatsache, die zur Vorsicht mahnt. 
Eine moglichst vielseitige, gleichmaBige Durchbildung des Korpers muB beim 
Kind das Ziel sein, nicht Rekordleistungen. Nach den Erfahrungen bei Erwach· 
senen ist besonders vor iibermaBigen Dauerleistungen zu warnen. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB in der Tat eine Parallele zwischen 
Skelet· und Herzmuskulatllr besteht. Es ware linter diesen Umstanden sehr 
giinstig, wenn man ein MaB fiir den Umfang oder die Kraft der Skeletmuskulatllr 
hatte, urn dieses dann fiir die Beurteilung der HerzgroBe mit zu verwerten. 
Ein solches MaB besitzen wir in der Dynamometric. Sie ist von SchuIarzten 
(Schlesinger, Hummel) schon mit gutem Erfolge auch im Kindesalter 
angewandt worden. Schlesinger benutzt die Dynamometrie zur funktionellen 
Leistungspriifung. Er konnte eine Zunahme der Druckkraft nach Ferien· 
aufenthalt lind Hportbetatigung nachweisen und fand enge Beziehungen zwischen 
Korperlange und Druckkraft, mit Ausnahme von den besonders rasch gewach. 
senen einseitig hoch aufgeschossenen Kindern in der Prapubertat und Pubertat. 
Nicht so cng sind die Beziehungen zu Alter und Gewicht. 

Leider haftet dieser Methode jedoch der Mangel einer sehr groBen Schwan· 
kungsbreite an. Vor aHem ist man aber auf eine Mitarbeit der Kinder angewiesen, 
da mit der Hand ein Druck ausgeiibt werden muB und dieser gemessen wird. 
Deshalb kommt diese Methode fiir junge Kinder gar nicht in Betracht; sip 
liefert, nach Schlesingers eigenem Urteil, erst vom 10. Jahr an einigermaBen 
zuverlassige Werte. Aus diesem Grunde habe ich fiir meine Untersuchungen 
von der Dynamometrie Abstand genommen. Das gleiche gilt iibrigens fiir eine 
andere Untersuchunsgart, die gerade als :Funktionspriifung des Herzens viel 
angcwandt wird, die Spirometrie. Auch die Vitalkapazitat hat sich namlich 
als ein ausgezeichnetes MaB fiir die Beurteilung der Leistungsfahigkeit erwiesen. 
Aber bei ihrer Bestimmung ist man fast noch mehr als bei der Priifung der 
Druckkraft auf den guten Willen der Kinder angewiesen. Ebensowenig kam fiir 
mich eine weitere Methode in Betracht, die auf dem gleichen Prinzip beruht 
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und von Palcso angegeben ist. Er benutzt die Zeitdauer des Atemhalten
konnens zur funktionellen Herzdiagnostik. Er LiI3t nach tie{em Einatmen 
lind Ausatmen den Atem in Exspirationsstellung anhalten und gibt an, daB der 
herzgesunde Erwachsene dies im Liegen 23-40 Sekunden kann. Wenn der 
Atem nur 22 Sekunden oder kurzer angehalten werden kann, laBt das auf 
Dekompensation schlieBen. lch habe <liese PrUfung in letzter Zeit viel bei 
Kindem durchgefiihrt und eigentlich immer gefunden, daB auch nach ent
i-lprechender Ubung die Kinder viel kurzer, nur etwa 16-17 Sekunden, den 
Atem anhalten konnten, obwohl keinerlei Herz- oder Lungenerkrankungen 
vorlagen. Ob sich diese PrUfung in Grenzfallen zur Entscheidung, ob ein Herz
fehler vorliegt oder nicht, bei Kindem bewahren wird, kann ich noch nicht 
sagen. 

Es ist notig, daB i6h noch einmal auf die behauptete Parallelitat von Skelet
und Herzmuskulatur zuruckkomme. Es hat sich namlich herausgestellt, daB 
das nicht immer stimmt. Zunachst steUte Kulbs fest, daB bei seinen Arbeits
tieren die Herzmuskulatur wesentlich starker zunahm als die Korpermuskulatur, 
daB also eine gleichmaBige Zunahme nicht besta:1.d. Sod ann ist auffallend, 
daB z. B. Langstreckenlaufer sehr groBe Herzen haben, wahrend ihre Korper
muskulatur, abgesehen von der an den Beinen, keineswegs besonders kraftig ist. 
Andererseits uberschreiten die Herzen von Schwerathleten, die bekanntlich 
besonders muskulOs sind, im allgemeinen nicht oder nur ,venig die Norm. Es 
scheint so, als ob nicht die GroBe der Einzelleistun:~, sondem die groBe Dauer
leistung die Hauptanspruche an das Herz steUt, daB also der Zeitfaktor eine 
Rolle spielt. Weizsacker hat daraus abgeleitet, da,B der Skeletmuskel und der 
Herzmuskel verschieden auf die Arbeit reagieren, und daB die jedem von beiden 
"adaquate" Arbeitsform verschieden ist. Eine Arbeit ist einem Muskel dann 
adaquat, wenn seine Lange und seine Dicke so beschaffen ist, daB er die Arbeit 
optimalleisten kann. Aus diesem Grunde kann von einer allgemeinen Proportio
nalitat zwischen Herzmuskel und Skeletmuskel keine Rede sein. Das zeigt sich 
ubrigens auch schon bei einem Vergleich des Gewichts von Herz- und Skelet
muskulatur beim Neugeborenen und Erwachsenen (nach Vierordt). 

Verhaltnis von Skeletmuskulatur und Herzgewiclit zum Gesamtgewieht in 
Prozent. 

:-Ieugeborene 

Erwachscne 

)[uskulatur 

25,05 

43,40 

Hrrz 

0,76 

0,46 

Gegenuber dem Neugeborenen betragt beim Erw.'l.chsenen die Skeletmuskula
tur das :37fache, das Herz das 12,74fache. Die Kiirpermuskulatur nimmt also 
im Laufe des Wachstums wescntlich mehr zu als das Herz; es fehlt demnach 
auch hier die Proportionalitiit. Urn so leichter wurde es mil', auf eine direkte 
Bestimmung der Muskelkraft zu verzichten. 

10. Einflu6 del' Ernahrung auf das Herz. 
Es ist noch kurz uber den EinfluB der Emahrung auf das Herz zu berichten. 

Voi t stellte 1866 im Tierversuch fest, daB durch 14tagigen Hunger das Herz 
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uberhaupt nicht beeinfluBt wurde, wahrend die Skeletmuskulatur sehr stark 
abnahm. Bei noch liinger ausgedehntem Hungerversueh sah Sedlmair auch 
das Herz an Gewicht betrachtlich abnehmen. Die Gewichtsabnahme beim 
Herzen betrug 42-52%, die der Skeletmsukulatur aber noch bedeutend mehr, 
64-68%. Hirsch, Wideroe, Kirch u. a. wiesen aueh beim Menschen ana
tomiseh nach, daB durch hochgradige Abmagerung infolge von kachexierenden 
Krankheiten das Herz mitbetroffen wird, und zwar annahernd in demselben MaBe 
wie der Gesamtkorper. 

Sehr interessante Beobachtungen machte ~chieffer. Nach einer Hunger
periode bei Hunden sah er rontgenologisch die Herzflache auf Sagittal- und 
Frontalaufnahmen deutlich kleiner werden, lind zwar in demselben Verhaltnis, 
in dem das Korpergowicht abnahm. Als die Hunde dann wieder aufgemastet 
wurden, nahm auch die Herzgro13e wieder Zll, lind zwar schon nach wenigen 
Tagen. 

Einen ahnlichen Vorgang beobachtete er bei einem 41/2jahrigen Kinde, 
das zu Hause stark unterernahrt und miBhandelt worden war. Das Gewicht 
dieses Kindes nahm in ,")1/2 Monaten um 5,4 kg zu (von 10,8 auf 16,2 kg). Die 
Herzflache vergroBerte sich in der gleichen Zeit von 4ii,5 qcm auf 66 qcm, 
d. h. um 45%. 

All diese Schwankungen der HerzgroBe machen sich aber nur bei ganz auBer
gewohnlichen Verhaltnissen bemerkbar. So sahen z. B. Lange und Feldmann 
bei atrophischen Sauglingen mit chronischen ErnahrungsstOrungen zum Teil 
zu kleine, zum Teil normale, zum Teil zu gro13e Herzen, ohne cine Erklarung 
dafur geben Zll konnen. Jedenfalls wird durch maBige Gewichtsschwankungen 
die HerzgroBe wohl nicht beeinfluBt. Immerhin erscheint wichtig, den Ernah
rungszustand bei Beurteilung der HerzgroBe mit zu berucksichtigen. 

Von anderen Faktoren, die die HerzgroBen beeinflllssen, ist an dieser Stelle 
nur noch die Blutmenge zu nennen. E. Meyer hat am Kaninchen nach einem 
AderlaB von 40 ccm eine deutliche Verkleinerung des Herzens festgestellt. 
Das Herz gewinnt, wenn Nahrung und Flussigkeitsaufnahme gesperrt sind, 
seine normale GroBe in 12-24 Stunden wieder. Herzverkleinerung wurde auch 
bei einem Patienten mit schwerer Magenblutung beobachtet. 

Wenn bei einem Kaninchen taglich mehrere kleine Blutentnahmen vor
genom men werden, dann wird hei fortschreitender Schwache das Herz schlieBlich 
gr()Ber. Es ist dies als eine schwere Schadigung des Herzmuskels anzusehen, 
ein Zustand, der nach Mori tz als myogene Dilatation aufzufassen ist. Wahr
scheinlich gibt diese Beobachtung eine Erklarllng fur die HerzvergroBerungen 
bei chronischen Anamien. 

Umgekehrt nimmt die HerzgroBe nach Infusion von groBen Flussigkeits
mengen (physiologische KochsalzlOsung oder noch besser Normosal) zu. Diese 
VergroBerung verschwindet ziemlich rasch spurlos, sie ist als tonogene Dilatation 
aufzufassen. 

11. Herz und Konstitution. 
Der Gedanke, daB Beziehungen zwischen Herz und Konstitution bestehen, ist 

naturlich schon alt. Das zeigt sich sofort hoi einer kurzen Aufzahlung einiger 
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Herztypen und Krankheitsbilder: Tropfenherz (Krau.s), Cor pendulum (Wencke
bach), Vagusherz (Doxiades), konstitutionelle Kreislaufschwache, Hyper
plasie des GefaBsystems usw. Fiir uns handelt es sich zunachst aber nicht um 
pathologische oder atypische Herzen, sondern um die Norm und deren Bezie
hung zur Konstitution. Es erscheint einleuchtend., daB die Herzen von zwei 
gleichgroBen Kindem nicht gleichgroB zu sein bmuchen, sondem daB z. B. 
das Herz eines besonders kraftigen Kindes groBer sein kann als das eines gleich
groBen schwachlichen. Es kommt hier fur uns nicht darauf an, welche Nomen
klatur wir fur die verschiedenen Konstitutionstypen wahlen wollen, ob wir 
uns fiir die Einteilung von Sigaud, von Kretschmer oder noch eine andere 
entscheiden wollen. Fur uns ist wichtig, moglichsi, einen zahlenmaBigen Aus
druck fur die Beziehungen zwischen Herz und Konstitution zu finden. Denn 
mit Recht sagt A. Hoffmann in seinem Aufsatz "Herz und Konstitution": 
"Wenn auch von jeher die allgemeine Konstitution des Kranken, sem Emah
rungszustand, seine Muskulatur bei jeder Krankenbeobachtung besonders 
berucksichtigt wurde, so ist dies doch mehr oder weniger oberflachlich und 
schema tisch der Fall gewesen. Hier sollte MaB und Zahl mehr an Stelle all
gemeiner Ausdrucke treten. Da das Rontgenverfahren ein wenn auch nicht 
erschopfendes, aber doch brauchbares Bild der morphologischen Eigenschaften 
des Herzens gibt, so ist es moglich, diese in Beziehung zu den gesunden 
Werten zu bringen und wenigstens starkere Abweiehungen von der Norm fest
zustellen. " 

An Versuchen in dieser Richtung hat es nicht gefehlt. Die bekannten Korper
indices (Quetelet, Rohrer, Livi, Kaup, Pirquet), die alleKorpergewicht 
und Lange (bzw. Sitzhohe) in verschiedener Weif:e zueinander in Beziehung 
setzen, haben sich freilich fur unseren Zweck als wenig brauchbar erwiesen. 
Ihr Wert liegt darin, daB man von den absoluten Zahlen loskommt, zu all
gemeinen Beziehungen gelangt und allgemeine Rela1,ionsgesetze aufstellen kann. 
Sie sind sehr gut zu gebrauchen zu vergleichenden Wachstumsstudien in ver
schiedenen sozialen Schichten, Rassen usw., schon weniger zur fortlaufenden 
Beurteilung ganzer Gruppen von Kindem. Am schwachsten sind sie aber, 
wenn es sich urn eine einmalige Begutachtung handelt. Abgesehen von dem 
Pirquet~chen Index haftet ihnen auch allen del' Nachteil der Altersinkon
stanz an. 

Fur besonders wichtig in bezug auf ihre Auswirkung auf das Herz mussen 
wir die BrustmaBe halten. F. M. Groedel hat nach Untersuchungen seines 
Bruders Theo Groedel eine sehr einfache Relation zwischen basaler Lungcn
breite und Transversaldurchmesser des Herzens aufgestellt, den sog. Herz
lungenq uotienten. Das Verhaltnis betragt nach ihm bei erwachsenen Mannem 
1 : 1,92-1,95, bei Kindem (38 FaIle) 1,90. Das Herz von Kindem ist danach 
also relativ breiter. Nachuntersucher haben fur Erwachsene ahnliche Mittel
werte gefunden, es hat sich aber herausgestellt, daB die Schwankungsbreite 
auBerordentlich groB ist. Die Zahlen hangen auBerdem sehr von der Lage des 
Herzens abo Bei hochgedrangtem Zwerchfell und entsprechender Querlagerung 
des Herzens muB der Quotient kleiner sein als bei steilgestelltem Herzen, ohne 
daB die HerzgroBe verschieden zu sein braucht. Die oben angegebenen Zahlen 
sind bei Orthodiagrammen gefunden. Groedel gibt an, daB der Quotient 
wegen der Verbreiterung der LungenmaBe nicht fiir Herzfemaufnahmen Geltung 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 8 
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haben kann. Ich habe trotzdem bei den 100 Knaben meiner Zusammenstellung 
den Quotienten berechnet und einen Durchschnittswert von 2,13 erhalten. 
Dieser Wert entspricht annahernd dem, den Dietlen bei erwachsenen Mannern 
aus Orthodiagrammen im Liegen ge£unden hat (2,07). Die Grenzwerte in meinen 
Fallen sind 1,78 und 2,67, sind also recht weit auseinanderliegend. Das Wichtigste 
aber ist, daB die wirkliche HerzgroBe, berechnet nach der Herzflache, in einzelnen 
Fallen keineswegs abnorm groB oder klein ist, daB also in diesen Fallen der 
Herzlungenquotient uns ein ganz falsches Bild gibt. Auch habe ich Falle, in 
denen der Herzlungenquotient als normal zu bezeichnen ist, bei denen das Herz 
aber trotzdem zu groB ist. Man kann eben die HerzgroBe nicht nach dem Trans
versaldurchmesser allein beurteilen. 

Bamberg und Putzig haben ganz folgerichtig versucht, diesen Fehler 
dadurch auszuschalten, daB sie an Stelle des Transversaldurchmessers allein 
das arithmetische Mittel aus Transversal-, Langs- und Breitendurchmesser 
nahmen, diese Zahl als den mittleren Herzdurchmesser bezeichneten und zum 
Brustdurchmesser in Beziehung setzten. Sie haben bei Sauglingen im 8011-
gemeinen Werte zwischen 1,85 und 2,0 gefunden. Ich habe auch diese Berech
nung bei einem Teil meiner FaIle (Kleinkinder und altere Kinder) durchgefiihrt. 
Der mittlere Herzdurchmesser scheint in der Tat auch bei Lagewechsel ziemlich 
konstant zu bleiben. Meine Werte fiir den Quotienten liegen aber fast durchweg 
iiber 2,0, und zwar fand ich den Mittelwert 2,17. Die auBersten Grenzwerte 
betrugen 1,93 und 2,5, das sind also auch recht groBe Differenzen. Den groBen 
Unterschied im Vergleich mit den Zahlen von Bamberg und Putzig konnte 
ich mir erst nicht recht erklaren. DaB er allein auf die Altersdi£ferenz zuriick
zufiihren sei, wollte mir nicht einleuchten. Der Grund wurde mir erst klar, 
als ich die Werte der von mir selbst ausgemessenen Herzen von Sauglingen 
mit denen von Bam berg und Putzig verglich. Die Herzwerte stimmten 
gut iiberein, sowohl die Durchmesser als auch die Herz£lache. Dagegen sind die 
Zahlen, die Ba m berg und Pu tzig fiir den Brustdurchmesser angeben, durchweg 
wesentlich kleiner, etwa um 1,5-2 cm. Das laBt sich nur so erklaren, daB 
Bamberg und Putzig den Brustdurchmesser hoher messen als es im 8011-
gemeinen iiblich ist. Leider machen sie dariiber keine Angaben. Es ist aber 
klar, daB dadurch das Verhaltnis Brustdurchmesser : mittlerem Herzdurch
messer bei Bamberg und Putzig erheblich kleiner sein muB als bei mir. An 
sich habe ich den Eindruck, daB man diesen Quotienten ganz gut verwenden 
konnte. Die Schwankungen sind aber, wie wir gesehen haben, noch recht groB, 
wenn auch nicht so groB, wie bei der Berechnung nach dem Groedelschen 
Herz-Lungenquotienten. AuBerdem ist der Quotient insofern einseitig, als 
er wieder nur eine Dimension des Korpers beriicksichtigt, namlich die Breiten
entwicklung. Ich habe daher davon abgesehen, die Berechnungen nach diesem 
Quotienten allgemein durchzufiihren. 

Zondek hat in einem Thoraxindex neben der Thoraxbreite die Thoraxhohe 
beriicksichtigt in richtiger Wertschatzung der Bedeutung des Zwerchfellstandes. 
Das Verfahren hat sich nicht eingebiirgert, da der Thoraxindex nicht konstant 
ist und da die Schwankungen doch ziemlich groB sind. 

Eine ganz eigentiimliche Methode hat der Amerikaner S. Hirsch angewandt. 
Er ging ebenfalls von dem Gesichtspunkt aus, daB der Habitus beriicksichtigt 
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werden miisse. Er bestimmte den Radius des rechten Vorhof- und des linken 
Ventrikelbogens. Der Radius wird gewonnen, indem man an jeden der beiden 
Bogen drei Tangenten legt und nun den Punkt sucht, von dem diese drei Punkte 
gleichweit entfemt sind. Diese Entfemung ist gleich dem Radius. Hirsch 
hat nun gefunden, daB der Radius mit dem Habitus wechselt; er hat fiir die 
verschiedenen Konstitutionsformen die Mittelwerte fiir jeden Radius bestimmt. 
Danach ist beim Astheniker der Radius am groBten. Diese Methode erscheint 
aber reichlich ungenau, einmal wegen der Art der gadiusbestimmung selbst und 
dann deswegen, weil ja auch der Radius durch Lagewechsel erheblich beeinfluBt 
werden kann. 

Wir kommen nun zur Besprechung von Methoden, bei denen versucht ist, 
das Herzvolumen zum Korpergewicht oder allderen MaBen in Beziehung 
zu setzen. Eine exakte Bestimmung des Herzvolumens ist aber recht schwierig. 
Rohrer hat das Volumen aus zwei Aufnahmen in sagittaler und frontaler 
Richtung berechnet. Die Ergebnisse enthalten aber ziemlich groBe Fehler
quellen, die besonders durch die schwierige Beurteilung der Frontalaufnahmen 
bedingt sind. Rohrer selbst gibt eine Fehlerbreite von 10-15% an. An sich 
ist es natiirlich viel richtiger, sich zur Beurteilung der HerzgroBe auf das Herz
volumen zu stiitzen als auf die Herzflache, die in manchen Fallen sic her ein 
falsches Bild geben kann. Sobald man daher eine gute Methode zur Bestim
mung des Volumens besitzt, wird man sich diesel' zuwenden. Heute sind wir 
leider noch nicht so weit. 

In Wiirdigung dieser Tatsache, andererseits aber auch in dem Bestreben, 
aus der zweidimensionalen Herzflache eine dreidimensionale GroBe zu machen, 
um sie mit dem Gewicht, einer ebenfalls dreidimensionalen GroBe in Beziehung 
setzen zu konnen, hat Geigel eine, wie er selbst sagt, rohe Berechnung des 
Herzvolumens angegeben. Er nimmt der Einfachheit halber das Herz als eine 
Kugel an und die Herzflache als groBten Kreis darin. Das Volumen dieser 
Kugel wird (vereinfacht, nach Fortlassung einer konstanten GroBe) nach der 

Formel V = FW berechnet (V = Volumen, F = Herzfliiche). Dies MaB wird 
in Beziehung zum Gewicht gesetzt. Geigel bezeichnet das Verhiiltnis V : G 
(Volumen : Korpergewicht) als reduzierten Herzquotienten. Dieser redu
zierte Herzquotient liegt nach seinen Ermittlungen beim gesunden Erwach
senen zwischen 14 und 22. Wenn der Quotient kleiner als 14 ist, ist das Herz 
als zu klein, wenn er groBer als 22 ist, als zu groB anzusehen. Der Quotient 
scheint fiir den erwachsenen Menschen recht konstant zu sein und kann 
hier wertvolle Dienste leisten. Leider laBt er ilich nach meinen Feststel
lungen im Kindesalter nicht anwenden. Zwar verhiilt er sich beim alteren 
Kinde, etwa vom 12. Lebensjahr an, wie beim Erwachsenen. Bei jiingeren 
Kindem liegt der Quotient aber durchweg hOher. Werte bis 28 sind fiir 
Schulkinder keine Seltenheit. Bei Siiuglingen und Kleinkindem fallen die 
Zahlen aber auch aus diesem Rahmen vollstiindig hemus. Bei zweijiihrigen 
Kindem habe ich Werte zwischen 40 und 70 gefunden, bei Siiuglingen aus 
dem Material von Bamberg und Putzig sogar Zahlen bis 105. Dabei sind 
die Schwankungen so groB, daB es zwecklos ist, den reduzierten Herzquo
tienten fiir die verschiedenen Altersstufen oder Gewichtsstufen in Tabellen 
bekanntzugeben. 

R* 
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Mit aller Deutlichkeit muB ich nach diesen meinen Erfahrungen die Tabellen 
von Bardeen als falsch ablehnen. Er hat fUr das ganze Leben von der Geburt 

an die HerzgroBe schematisch nach der Formel G =;0 FI(V festgelegt, was 

ziemlich genau dem reduzierten Herzquotienten von Geigel entspricht (G 
= Gewicht, FI = Flache). Die HerzgroBe laBt sich aber nun einmal nicht, 
zumal nicht wahrend des W achstums, in ein so einfaches Schema pressen. 
Den Berechnungen Bardeens scheinen, wenigstens fur das Kindesalter, nur 
sehr wenige tatsachliche Beobachtungen zugrunde zu liegen. 

Brugsch hat auf andere Weise das Herzvolumen berechnet, indem er 
nach Nicolai und Zuntz als Radius den halben Transversaldurchmesser 
annimmt. Er hat das so gefundene "virtuelle" Herzvolumenzum Rumpfvolumen 
(berechnet nach der Formel 

Rumpflii.nge .. X (Brustumfang)2) 
471' 

in Beziehung gesetzt. Dabei fand er annahernd die gleiche Zahl von kleinen 
Herzen bei seinen Gruppen der Eng-, Normal- und Breitbriistigen und ebenso 
bei den Klein-, Mittel- und Hochwuchsigen, wahrend man seiner Meinung nach 
eigentlich die weitaus groBte Zahl von kleinen Herzen bei den Engbrustigen 
und Hochwuchsigen hatte erwarten mussen. Er schlieBt daraus, "daU die Herz
groBe, sofern man das Herz als Volumen auffaBt und dies Volumen mit dem 
Rumpfvolumen in Beziehung setzt, in dem Verhaltnis beider weder eine be
stimmte Langengruppe, noch eine bestimmte Breitenentwicklung, d. h. also 
uberhaupt nicht den Habitus als solchen charakterisiert. Herz und Habitus 
stehen nicht in einer unmittelbaren Beziehung zueinander. Sie mussen von 
anderen Faktoren in erster Linie bestimmt sein". 

Gegen diese Auffassung wendet sich der bekannte Konstitutionsforscher 
Kaup. Er lehnt die Habituseinteilung von Brugsch nach Brustumfang im 
allgemeinen und die Relation zwischen Herzvolumen und Rumpfvolumen im 
besonderen ab, weil die Variabilitat der RumpfmaBe nicht proportional der 
Korperlange ist. Die Unterschiede in den RumpfmaBen bei kleinen und 
groBen lndividuen sind zu gering. Der absolute Brustumfang nimmt, wie 
auch Bondi festgestellt hat, innerhalb der einzelnen Altersgruppen mit zu
nehmender Korperlange zwar zu, der proportionelle Brustumfang nimmt 
aber abo Nach den Untersuchungen von Kaup kann man das Herzvolumen 
zum Rumpf gewicht oder zum Korpergewicht in Beziehung setzen. Wichtig 
an seinen Ausfuhrungen ist die Betonung der Breitenkomponente neben der 
Langenkomponente. Jedenfalls aber kann man den Satz, daB zwischen Herz 
und Habitus unmittelbare Beziehungen bestehen, nach Kaup zu Recht be
Rtehen lassen. 

12. Herzrelationen im Kindesalter. 
Eine fur das Kindesalter geltende Herzrelation gibt es bisher noch nicht, 

wie wir gesehen haben. lch selbst habe versucht, auf empirischem Wege der 
Losung dieser Frage naherzukommen. Ich wandte dazu ein Verfahren an, 
das Moritz jungst ItIR "Normltlisierung" von Zlthlenreihen empfohlen 
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hat. Es besteht darin, daB man das arithmeti8che Mittel aus einer Iangen 
Zahlenreihe = 100 setzt und die anderen Zahlen dlLram bezieht. Man bekommt 
dann einen guten "Oberblick iiber die Variationen. Das Verfahren empfiehlt 
sich besonders, wenn es sich darum handeIt, zwei oder mehr Zahlenreihen mit
einander zu vergleichen und Abhangigkeitsverhii.Itnisse aufzudecken. Man 
berechnet dann fiir jede Zahlenreihe besonders ih:r arithmetisches Mittel, setzt 
dieses gleich 100 und rechnet die Einzelzahlen ebenfalls unter Beziehung auf 
diesen Hundertwert um. Dabei ergeben sich "Relationszahlen", die mit einer 
kleineren oder groBeren Streuung wieder um 100 herumliegen. Bei jeder von 
ihnen ist ohne weiteres ersichtlich, wie sie zu dem Mittel, eben der Zahl 100 
steht. 85 z. B. steht 15% unter dem Mittel, 150 steht 50% iiber ihm. Wenn 
man nun nach diesem Verfahren zwei Zahlenreihen, von denen die eine etwa die 
Korperlange, die andere die Herzflache darstellt, miteinander vergleichen will, 
kann man sofort erkennen, ob die nebeneinandentehenden Werte sich gleich
sinnig verhalten oder nicht. Wenn z. B. die Relationszahl in der einen Zahlen
reihe 100 betragt und die entsprechende Zahl in d.er anderen Zahlenreihe dicht 
bei 100, sagen wir mal bei 98 liegt, so stehen die Zahlen in guter Beziehung zu
einander. Bei 85 und 115 dagegen konnte von einer direkten Proportionalitat 
nicht gesprochen werden. 

Die Einwande, die Walther vom mathematisoJhen Standpunkt gegen diese 
Methode zu machen hat, scheinen fiir die praktische Anwendung unerheblich. 
Eine andere Frage war natiirlich die, ob man das Verfahren im Kindesalter bei 
den durch das Wachstum in allen Werten bedingten groBen Schwankungen 
wiirde anwenden konnen. Ein Beispiel moge das erlautern. Bei Untersuchung 
einer groBen Zahl von Erwachsenen schwanken die Zahlen fiir die Korperlange 
etwa zwischen 150 und 180 cm, bei Kindern aber zwischen 50 und 170 cm. Und 
ebenso ist es bei allen anderen Zahlen, beim Gewicht, beim Lungendurchmesser, 
bei den HerzmaBen usw. Nach dem Verfahren von Moritz werden daher beim 
Erwachsenen aIle Zahlen verhaltnismaBig dicht urn das arithmetische Mittel 
gleich 100 liegen, beim Kind miissen die Grenzwerte erheblich abweichen. 
Eine Antwort auf die Frage der Brauchbarkeit des Verfahrens fiir das Kindes
alter konnte nur der Versuch geben. Dabei hat sich nun gezeigt, daB in der Tat 
die Anwendung moglich ist. Bei einer Zahl von 100 Kindern zwischen 1 und 
15 Jahren liegt das arithmetische Mittel fiir die Korperlange z. B. etwa bei 
dem gleichen Kinde wie das arithmetische Mittel fiir die Herzflache. Die Ab
weichungen vom Hundertwert nach oben und untEll stimmen auch ganz leidJich 
iiberein, nur bei den allerjiingsten und den alleriiltesten Kindern finden wir 
etwas groBere Unterschiede. Ein Vergleich dieser Zahlen war also moglich. 
lch wandte daher dies Verfahren an, urn zu versuchen, moglichst die konstan
teste, direkt proportionale Beziehung der HerzgroBe zu irgendeinem anderen 
MaB zu finden. 

lch stellte also zunachst einmal die auf dal! arithmetische Mittel gleich 
100 umgerechneten Relationszahlen fiir KorpergroBe, Gewicht, Thorax
hohe, Brustumfang, Transversallungendurchmenser, Herzfliiche und Herz
rechteck fest. Aus Grunden der Raumersparnis hringe ich an dieser Stelle nur 
die Tabelle fiir die Knaben, da die Verhaltnisse bei den Madchen genau die 
gleichen sind. 
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Tabelle 13. Relationszahlen fur 100 Knaben, berechnet auf das arithmetische 
Mittel gleich 100. 

I GroBe I Gewicht !ThoraxhOhc; Brustwnfang 
Transversal-

Herzflilchc Rechtcck lungcn-
Nr. 122,5 = 100124900 = 100: 23,0 = 100' 61,1 = 100 durchmesser 64,6 = 100 87 = 100 

I I 20,2 = 100 
! I I 

171 64 I 41 I 67 79 78 40 42 
25 I 67 46 68 82 80 57 56 

108 67 51 76 87 85 76 72 
48 69 46 72 82 84 57 56 
8 75 45 85 84 84 68 72 

109 77 50 83 83 82 58 57 
59 78 71 87 96 92 88 87 
58 78 59 89 88 91 77 72 
40 80 66 94 95 95 77 80 
18 81 60 91 90 86 59 62 
77 81 66 85 90 87 88 77 
42 83 65 92 88 95 89 90 
67 83 67 87 86 89 82 77 
27 I 84 57 80 89 85 68 67 

106 ! 84 70 96 92 94 80 80 
43 84 65 83 88 94 66 63 
33 85 68 80 92 92 76 76 
24 86 67 77 88 89 71 71 
89 ! 86 95 85 102 97 85 83 
94 88 69 95 94 93 72 72 

107 88 69 96 86 85 72 71 
66 90 81 96 96 94 89 89 
74 91 66 78 88 89 77 77 
99 91 80 96 92 91 86 85 

III 91 77 96 95 100 116 112 
4 91 81 100 97 97 97 99 

87
1 

91 80 95 93 90 95 90 
105 91 73 100 92 100 84 85 
100 , 92 76 96 89 90 88 85 

16 93 76 96 91 91 64 64 
36 93 83 99 99 96 84 80 
96 93 84 98 98 99 86 80 
10 I 94 80 89 104 108 103 112 
26 95 80 90 97 94 97 95 
86 95 77 90 90 94 97 97 
50 95 85 100 99 102 107 109 
34 95 89 106 99 90 98 94 
23 96 89 106 100 96 95 93 
49 97 83 98 99 94 107 110 
65 97 91 91 99 102 98 95 
41 97 88 91 95 99 ll8 ll2 
53 98 88 102 98 100 90 94 
9 98 78 92 93 93 86 92 

103 ' 98 108 102 107 108 97 93 
83 i 99 102 98 98 95 99 99 
90 ' 99 94 98 95 95 96 93 
31 . 99 80 104 90 92 75 77 
35 100 87 92 100 95 94 94 
54: 100 98 105 100 106 90 90 
20 : 100 120 102 98 98 100 106 
56 ! 100 97 98 104 105 100 101 



Radiologische Untersuchungen tiber die Herzgrof3e im Kindesalter. 119 

I ' Brustumfang II TraIUllnSgVc"nfR.al. Grolle I Gcwiclit ThoraxhOhe: 
Nr. 122,5 = 10024900 = 100 23,0 = 100 'I 61,1 = 100 : dUfchm'sser 

I 20,2 = 100 

71 
44 
57 
46 
29 
70 
78 

104 
13 
52 
62 
30 
28 
63 
32 
76 
92 
45 
15 
91 
81 
95 
64 
21 
72 
97 
14 
39 
12 
60 I 
68 i 

6 I 

61 ' 
79 • 
84 ! 
3' 

37 , 
2 

38 

100 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
104 
104 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
106 
107 
108 
110 
110 
110 
110 
111 
III 
112 
112 
112 
112 
113 
113 
114 
115 
116 
116 
116 

11 117 
73 121 
80 121 
22 124 
98 124 
88: 129 

110 133 
1 136 

69 137 
47 144 

89 
112 
91 
94 
94 

103 
84 

106 
102 
100 
105 
107 
90 
97 
97 

108 
100 
114 
95 

108 
110 
104 
144 
124 
III 
130 
124 
124 
122 
122 
128 
122 
126 
140 
112 
126 
112 
132 
142 
142 
150 
140 
159 
164 
158 
176 
220 
223 
217 

102 
102 
108 
97 
97 
99 

104 
106 
100 
105 
109 
100 
79 

100 
110 
106 
93 

114 
III 
106 
107 
102 
115 
106 
104 
106 
107 
113 
113 
III 
104 
104 
109 
115 
100 
97 

119 
123 
III 
110 
112 
115 
130 
118 
125 
128 
130 
137 
128 

97 
112 
98 
99 

104 
102 
89 
97 

102 
102 
102 
112 
100 
103 
99 

102 
100 
105 
98 

100 
100 
100 
114 
108 
102 
108 
113 
106 
102 
106 
109 
107 
102 
112 
100 
106 
106 
115 
113 
107 
112 
114 
118 
120 
118 
120 
132 
128 
132 

103 
101 
103 
97 

101) 
112 
97 
97 

102 
107 
100 
114 
93 
95 
98 

108 
106 
109 
102 
109 
103 
98 

114 
10-5 
108 
114 
117 
100 
~14 

118 
U:2 
106 
117 
114 
~18 

107 
107 
115 
no 
106 
l:l9 
109 
111 
1:!5 
1!!3 
115 
1:J4 
1:J4 
l:W 

I 
Rcrzfliichc I 
64,6 = 100 

113 
85 
95 
88 

117 
109 
104 
117 
105 
100 
103 
110 
90 
92 
73 

115 
107 
110 
110 
112 
112 
100 
127 
114 
107 
140 
123 
115 
92 

127 
138 
122 
136 
113 
123 
100 
125 
128 
123 
134 
135 
118 
124 
155 
132 
122 
130 
178 
142 

Rcchtcck 
87 = 100 

117 
83 
92 
88 

116 
112 
108 
112 
100 
104 
104 
106 
91 
88 
70 

116 
107 
112 
115 
115 
114 
101 
125 
116 
104 
134 
125 
115 
93 

128 
139 
123 
138 
114 
120 
108 
130 
134 
130 
139 
132 
131 
126 
166 
133 
125 
137 
172 
152 

Aus der Tabelle 13 ergibt sich, daB die Zahlen fur das Gewicht am meisten 
aus der ubrigen Reihe herausfallen, bei den anderen Zahlen ergibt sich aber im 
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allgemeinen eine ganz gute Ubereinstimmung. Schon nach dieser Tabelle kann 
man mit Sicherheit sagen, daB gewisse gesetzmaBige Beziehungen zwischen 
KorpergroBe, Thoraxhohe, Brustum£ang und Transversallungendurchmesser 
einerseits und HerzgroBe andererseits bestehen. Die Beziehungen sind aber 
nicht so eng, daB man eine allgemeingiiltige Proportion der HerzmaBe zu einem 
der KorpermaBe aufstellen konnte. Besonders hervorheben mochte ich aber 
die sehr gute Ubereinstimmung zwischen Herzflache und Herzrechteck, ein 
Beweis fiir die Richtigkeit der Annahme von Mori tz, daB man ohne weiteres 
an Stelle der Herzflache das Herzrechteck zur Bestimmung der HerzgroBe 
benutzen kann. Es scheint mir dies aber auBerdem ein Beweis fur die Brauch
barkeit der Herzflache und ftir die Zuverlassigkeit und Sicherheit ihrer Aus
messung zu sein. Der Vergleich mit dem Herzrechteck sollte auch die Zweifler 
davon tiberzeugen, daB man die Herzflache ohne nennenswerte Fehler zur Be
stimmung der HerzgroBe verwenden kann. 

Die KorpermaBe, die ich bisher miteinander verglichen habe, sind kenn
zeichnend entweder nur ftir die Langen- oder nur ftir die Breitenentwicklung, 
abgesehen yom Gewicht. Dieses stimmt aber, wie wir gesehen haben, am schlech
testen mit der HerzgroBe tiberein. Wir mtissen jedoch, wie aus meinen friiheren 
Ausftihrungen hervorgeht, sowohl die Langen als auch die Breitenentwicklung 
berticksichtigen. AuBerdem mtissen wir, von mathematischen Gesichtspunkten 
ausgehend, ein zweidimensionales MaB wie die Herzflache bzw. das Herzrechteck 
mit einem gleichfalls zweidimensionalem MaB vergleichen. Ein solches bekom
men wir, wenn wir die KorpergroBe oder die Thoraxhohe mit der Thoraxbreite 
bzw. dem Transversallungendurchmesser multiplizieren. Die Dimension stimmt 
dagegen nicht, wenn wir zur Charakterisierung der Breitenentwicklung den 
Brustumfang nehmen; trotzdem habe ich auch diesen in die Berechnungen mit 
einbezogen. Ich verglich also nun die Relationszahlen von HerzgroBe und 
Rechteck einerseits mit KorpergroBe mal Transversallungendurchmesser, Thorax
hohe mal Transversallungendurchmesser, KorpergroBe mal Brustum£ang 
andererseits. Von der anthroprometrisch gemessenen Thoraxbreite habe ich ftir 
meine weiteren Berechnungen Abstand genommen, weil dies MaB wegen der 
Dicke der Haut und des Unterhautfettgewebes unsicherer ist als der rontgeno
logisch einwandfrei festzustellende Transversallungendurchmesser. 

Bei dem Vergleich dieser Zahlen ergab sich eine recht gute Ubereinstimmung 
zwischen HerzgroBe einerseits und dem Produkt aus KorpergroBe bzw. Thorax
hohe und Transversallungendurchmesser andererseits. Nicht so gut war die 
Proportionalitat bei Verwendung des Brustumfangs als BreitenmaB, wenigstens 
fielen dabei einige Zahlen ganz aus der Reihe. 

Ob die KorpergroBe oder die Thoraxhohe als Indicator der Langenent
wicklung genommen wird, scheint nach meinen Erfahrungen ziemlich gleich
gtiltig. Bald stimmte das Produkt aus KorpergroBe und Transversallungen
durchmesser, bald das aus Thoraxhohe und Transversallungendurchmesser 
besser mit der Herzflache tiberein. Ich habe mich aus rein praktischen Erwa
gungen zur Verwendung des KorpergroBenwertes entschlossen. Das MaB der 
Thoraxhohe zu nehmen, ist schwieriger, ungenauer und zeitraubender, als die 
Korperlange zu messen. Die GroBe eines Kindes kann man in jeder Sprech
stunde ohne besondere Hilfsmittel schnell und genau bestimmen. Wenn man 
die Thoraxhohe messen will, muB man erst die unteren Rippenbogen beiderseits 
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durch eine horizontale Linie miteinander verbinden und dann mit einem Taster
zirkel die Entfemung vom Jugulum bis zu dieser :Linie feststellen. Die Fehler
moglichkeiten sind dabei ziemlich groG. 

Tabelle 14. Kna ben. 

Linge x Transversal- Linge x Transversal· Linge x Brustumfang Linge x Brustumfang lungendurchmeeeer lungendurchmesser 
Nr. Fliche Rechteck 

--- ----niChe--- Rechteck 

absolut 139,2 = 100 absolut 129,0 = 100 absolut /118= 100 absolut 1 87 = 100 

I ! 

17 47,2 120 33,0 114 146 I 124 102 117 
25 35,6 91 26,9 93 112 ! 95 85 98 

108 28,7 73 22,4 77 89 I 75 69 79 
48 28,1 97 29,0 100 113 I 96 86 99 
8 35,4 90 24,8 86 108 92 76 87 

59 31,3 80 23,3 80 99 84 73 84 
58 35,2 90 27,9 96 103 87 82 94 
40 37,2 95 26,6 92 114 97 81 93 
18 44,7 114 31,8 110 142 120 100 115 
77 33,1 85 25,6 88 104 88 81 93 
42 33,9 87 24,9 86 95 80 70 80 
67 34,8 89 27,3 94 102 86 80 92 
27 40,2 102 30,3 I 104 128 108 97 112 

106 37,6 96 27,7 
; 

96 112 95 82 94 
43 45,9 117 35,5 122 131 I 111 102 117 
33 39,2 I 100 29,1 i 100 119 I 101 88 101 I 
24 40,7 104 30,3 104 123 104 91 104 
89 37,5 96 28,4 98 120 102 91 104 
94 43,3 110 32,0 110 133 112 99 114 

107 44,3 113 29,7 102 122 104 91 104 
66 36,3 I 

93 27,0 93 113 96 84 97 
74 40,0 102 29,6 102 119 

I 
101 89 102 

99 36,4 93 27,5 95 112 95 84 97 
III 30,3 77 23,3 80 86 73 66 76 

4 34,9 89 25,3 87 106 90 77 88 
87 33,0 84 25,9 89 104 88 81 93 

105 41,5 106 30,5 105 115 97 84 97 
100 35,7 91 27,3 94 108 

I 
92 83 95 

16 50,0 128 36,7 126 154 130 113 130 
36 40,7 104 31,4 108 128 108 99 114 
96 40,9 104 32,4 ll2 124 105 98 Il2 
10 37,8 97 25,6 88 IlO 93 74 85 
26 34,9 89 26,3 91 110 93 83 95 
86 35,0 89 26,1 90 102 86 76 87 
50 34,6 88 25,3 87 102 86 74 85 
34 33,4 85 25,8 89 III 94 86 99 
23 37,0 95 28,1 97 ll8 100 89 102 
49 32,6 83 23,4 81 104 88 75 86 
65 38,5 98 29,5 102 ll4 97 87 100 
41 31,4 80 24,3 84 91 77 71 I 82 
53 42,0 108 29,7 102 124 I 105 87 ! 100 
9 40,3 

/ 

103 28,0 97 123 104 85 
! 

98 
103 41,7 106 32,2 III 126 107 97 

! 
112 

83 36,2 I 92 27,0 93 Il3 96 84 97 
90 37,2 95 28,4 98 ll3 96 87 

! 
100 

31 46,2 118 33,6 116 137 Il6 100 115 
35 38,6 99 28,6 99 122 104 91 

I 
104 

54 44,5 I 114 33,3 114 127 108 95 109 
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Linge x Transversal· Linge x Transversal. Lange x Brustumfan~ Linge x Brustumfang lungendurchmesser lungendurchmesscr 
Nr. --FiiichC--- -----ReChtcck-- Fliche Rechteck 

absolut I 39,2 = 100 absolut i 29,0 = 100 absolut I 118 = 100 absolut I 87 = 100 
I 

I I 20 37,3 95 26,3 91 113 96 80 92 
56 40,3 103 29,6 102 120 102 89 102 
71 36,3 93 26,1 90 100 85 72 I 83 I 
44 47,4 121 36,2 125 153 130 117 I 134 
57 43,6 112 33,6 116 120 I 102 93 I 107 

I ! 
46 43,0 110 31,6 109 133 ! 112 98 112 
29 33,2 85 24,9 86 105 89 78 i 90 
70 39,7 102 28,8 99 110 , 93 80 92 
78 35,9 92 25,7 89 101 

, 
I 86 72 83 

104 32,3 83 24,9 86 98 83 76 87 
13 38,3 98 30,0 104 116 98 91 104 
52 42,5 108 30,4 105 122 104 87 100 
62 38,4 98 28,5 98 119 101 88 101 
30 40,8 104 31,5 109 123 104 95 109 
28 41,1 105 30,2 104 135 114 99 114 
63 41,4 106 32,0 110 136 116 105 I 121 
32 53,5 136 41,5 143 166 140 128 I 148 
76 37,8 97 27,7 96 108 92 79 I 91 I 
92 39,7 102 29,7 102 113 96 84 i 97 
45 39,5 101 28,9 100 116 98 84 97 
15 37,6 96 26,7 92 110 93 78 90 
91 39,4 100 28,6 99 110 93 79 91 
81 37,5 96 27,5 95 111 94 82 94 
95 40,4 103 29,5 : 102 124 105 91 104 
64 37,6 96 28,5 98 114 97 86 99 
21 38,5 99 28,2 97 120 102 88 101 
72 42,5 108 32,8 I 113 122 104 94 108 
97 34,4 88 26,6 

I 

92 98 83 76 87 
14 40,3 103 29,4 I 102 118 100 86 99 
39 37,4 96 27,8 I 96 118 100 88 101 I 

12 43,5 111 32,0 ; 110 142 120 104 
: 

120 I , 
60 39,8 102 29,1 

I 
101 108 92 79 i 91 

68 37,7 96 27,8 96 102 : 86 75 86 
6 37,0 95 27,3 94 114 97 84 97 

61 36,7 94 27,0 93 98 83 72 83 
79 43,1 110 31,9 110 129 110 95 109 
84 34,4 88 26,0 90 106 90 89 92 
3 46,7 119 32,1 111 140 118 96 110 

37 38,0 97 27,1 93 113 96 81 93 
2 39,8 102 28,0 97 120 102 85 98 

38 39,7 102 28,0 97 124 105 87 100 
11 35,4 90 25,3 87 108 92 77 88 
73 40,5 104 30,8 106 115 97 88 101 
80 42,2 108 28,4 98 134 114 90 104 
22 42,4 108 30,9 106 136 115 100 , 115 
98 38,5 98 26,5 91 111 94 77 88 
88 45,8 117 33,8 116 132 i 112 98 112 

110 48,1 I 123 34,6 120 150 127 108 I 124 
1 53,5 136 37,8 130 160 136 114 131 

69 39,5 101 30,2 104 114 97 87 100 
47 46,9 120 32,5 112 156 132 108 124 

, 
I 



Nr. 

20 
90 

7 
88 
14 
52 
13 
61 
74 
43 
32 
9 

25 
68 
70 
85 
89 

109 
99 
57 
55 
97 
44 
46 
87 
81 
37 
96 
47 
69 

100 
111 
53 
45 

103 
18 
5 

35 
56 
67 
63 
83 
29 
31 

113 
64 
95 
66 

108 
84 
94 
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Tabelle 15. Madchen. 

Lt.nge x Transversal· Lt.nge x Transversal· 
lungendurchmesser lungendurchmesscr 

Flilche --Rechteck --

Lange x :Brustumfang 
- ----Fi~ch-e --

Lange x Brustumfang 
Reehteck 

---;;;;;-ol~tI39,4 = 100 --ab--So-lu-t---'--12-9.-6-=-1-00-1-;b;o~tT11-9-= -10-0 -ab--s-OI-ut-----;-l-g-0-=-1-00-

I I I 
32,0 81 24,6 83 113 95 87 I 
35,9 91 26,4 89 113 95 83 I' 

37,7 96 28,0 94 112 94 83 
39,4 100 30,2 102 124 104 95 
30,1 76 22,0 74 100 84 73 
32,6 83 25,3 i 85 104 87 81 
32,9 84 24,1! 81 120 101 88 
39,1 99 29,8 100 118 99 90 
49,6 126 41,4 139 143 120 119 
39,7 101 29,6! 100 126 106 93 
38,7 98 30,4 102 115 97 90 
43,6 111 35,1 118 138 116 112 
40,8 104 30,0 101 133 112 98 
36,1 92 26,6 90 103 97 76 
42,5 108 32,6 I 110 127 107 97 
34,0 86 25,4 I 86 108 91 80 
34,6 88 26,6 90 99 83 76 
38,0 97 29,6: 100 120 101 93 
42,3 108 34,2 115 135 114 109 
36,5 93 27,5; 93 106 89 80 
36,3 92 26,7 90 108 91 79 
34,0 86 26,3 89 100 84 77 
35,4 90 26,4 89 117 98 87 
35,7 ,91 26,3 89 110 93 82 
50,2 128 40,0 134 162 136 130 
49,0 124 37,0 124 139 117 105 
36,6 93 28,2 95 116 98 90 
33,1 84 24,0 81 92 77 67 
40,1 102 30,0 101 124 104 93 
39,7 101 29,7 100 125 105 94 
37,3 95 28,6 96 112 94 86 
39,7 101 28,7 97 120 101 86 
39,7 101 29,3 99 123 104 91 
38,0 97 29,3 99 117 98 90 
30,9 78 23,1 78 93 78 70 
40,2 102 30,4 102 129 I 108 97 
43,0 109 32,4 109 126 106 95 
41,5 106 30,7 104 124! 104 92 
38,1 97 30,8 104 112 94 91 
45,0 114 33,5 113 131 110 98 
46,9 119 34,3 116 144, 121 105 
35,3 90 26,2 88 105 88 78 
47,9 122 36,9 124 130 110 100 
41,0 104 30,0 101 126 106 92 
39,0 99 28,7 97 116 98 85 
37,6 96 27,2 92 116 98 84 
38,0 97 27,5 93 112 94 81 
42,9 109 32,6 110 112 94 86 
44,1 112 34,3 116 134 112 104 

:~'~ 1~8 :2,: i 109 132 I 1~31 101 
, 1 6" 88 110 i 81 

97 
92 
92 

106 
81 
90 
98 

100 
132 
103 
100 
124 
109 
85 

108 
89 
85 

103 
121 
89 
88 
86 
97 
91 

144 
116 
100 
74 

103 
104 
96 
96 

101 
100 
78 

108 
106 
102 
101 
109 
116 
87 

111 
102 
95 
93 
90 
96 

116 
112 
90 
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Lange x Transversal· Lange x Transversal· 
L":I1.~e x Brust.mnfi'_11ll Lange x Brustumfang lungcndurchmesser lung('ndurchmesser 

- - Recllterk --Nr. Flachc Rcchtcck Flach" 

139,4 = 100 
---- -

129,6 =100 
---------- ---

ab,olut absolut absolut I 119 = 100 absolut 1 90 = 100 
i 

I I 27 33,7 86 24,8 84 100 ! 84 73 81 
33 32,1 82 24,2 82 99 83 74 82 
77 40,0 102 29,8 ! 100 126 106 94 104 
6 41,7 106 30,8 104 130 1I0 96 107 

78 43,3 1I0 33,0 III 122 102 93 I 103 
41 47,6 121 37,0 124 143 120 III 124 

104 40,0 102 31,2 105 132 III 102 1I4 
38 37,4 95 28,9 97 124 104 96 107 
60 40,6 103 29,6 100 1I2 94 81 i 90 

102 35,7 91 27,3 92 III 93 85 : 95 
54 33,6 85 27,1 91 95 80 77 86 

1I4 39,3 100 28,7 97 1I6 98 85 95 
15 36,5 93 27,5 93 108 91 81 90 
50 32,0 81 24,6 83 96 81 74 82 
73 46,9 1I9 34,7 1I7 150 126 III 124 
28 37,3 95 26,8 90 106 89 76 85 

101 34,7 88 26,2 88 1I0 93 83 
i 

92 
86 40,5 103 30,0 

, 
101 124 104 92 102 

17 38,4 97 28,9 97 110 93 83 ; 92 
34 41,4 105 30,0 101 128 108 93 103 
98 39.2 100 29,4 99 105 88 79 88 
4 38,0 97 28,1 95 1I0 93 81 I 90 

10 40,8 104 30,0 101 127 107 93 
I 

103 
48 36,4 92 28,2 95 108 91 84 93 

1I0 46,0 1I6 33,4 ; 112 147 124 106 1I8 
36 38,3 97 28,3 ! 95 1I6 98 86 96 
30 40,5 103 30,1 102 124 104 92 102 
23 33,6 85 24,8 83 102 86 76 85 

1I2 32,8 83 26,4 89 97 82 78 87 
75 37,5 95 28,7 i 97 107 90 82 91 
93 44,2 112 32,2 i 108 126 106 92 102 
24 41,0 104 31,3 106 1I3 95 86 96 
1 45,2 1I5 32,7 1I0 128 108 93 103 

59 37,9 96 29,2 98 102 86 78 87 
8 37,7 96 27,5 93 122 102 89 99 

42 41,7 106 31,1 104 130 1I0 98 109 
76 50,3 128 36,7 124 142 1I9 104 116 
39 39,1 , 

99 28,0 94 118 99 84 93 i 

105 39,3 100 29,1 98 115 97 85 95 
72 39,9 

i 
101 29,1 98 120 101 88 98 

80 48,7 124 37,0 124 136 1I4 103 114 
106 54,7 138 40,0 134 185 156 135 150 

12 31,4 80 25,2 85 95 80 76 85 
26 45,3 115 33,7 1I4 131 1I0 97 108 
65 39,4 100 29,1 98 1I0 93 82 91 
49 40,0 102 28,8 97 137 115 99 1I0 
71 33,5 85 24,6 83 97 82 71 79 
40 46,5 lIS 35,2 1I8 134 1I2 101 1I2 
91 39,0 99 28,1 95 1I0 93 80 S9 

reh habe nun den Quotienten der Herzflaehe bzw. des Herzreehteeks mit den 
obengenannten GroBen erreehnet. Es handelt sieh dabei also urn 
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1. Korperlange X Transversallungendurchmesser 

Herzflache 

2. Korperlange X Transversallungendllrchmesser 

Herzrechteck 

3. Korperlii.nge X Brustumfang 4. Kt'rperlange X Brustumfang 
- -

Herzflache Herzrechteck 

Und sehlieBlieh habe ieh noch bestimmt: 

5. Gewicht 

Korperlange X Herzflii.che 

Die Ergebnisse sind aus den Tabellen 14 (Knaben) und 15 (Madehen) zu 
ersehen. Den unter 5 genannten Quotienten habe ich darin fortgelassen, da sieh 
herausgestellt hat, daB dabei sehr groBe und unregelmaBige Sehwankungen 
vorkommen, und daB er nieht zu verwerten ist. 

Aus den Tabellen 14 und 15 ergibt sieh, daB die untersuehten Quotienten 
jcder fUr sieh wahrend des ganzen Kindesalters ziemlich gleieh bleiben, daB 
also eine Alterskonstanz besteht. leh habe nun im einzelnen festgestellt, wieviel 
Prozent zwischen den Relationszahlen 90-110 bzw. 85-115 bzw. 80-120 
liegen. Man ist wohl bereehtigt zu sagen, daB 90 lind 110 Zahlen sind, die ver
hii.ltnismaBig dicht urn den Mittelwert lOO liegen, 85 und 115 kann man aueh 
noeh gut gelten lassen; bei 80 und 120 muB man schon etwas im Zweifel sein. 
Die Tabelle 16, die naeh diesen Relationszahlengruppen geordnet ist, kann 
gewissermaBen ein MaBstab fiir die Giite der einzelnen Quotienten sein. 

Tabelle 16. 

Lange x Transvcrsal· Lange x Transversal- Lange x Brus~umfanJ! Lange x Brustumfang lungendnrchmc .. cr lungendurchmesscr 
---Hcrzi-liche ----- Rechtcck-- Herzflache Rechtcck 

Gruppe 
--- ---- ------ -- ---- -------

I I 
Knaben I Miiodchen Knahen Miiodehen Knahen Mlldchcn Knaht'n 

I 
Miidchen 

% % % % % % % % 

I 
90-110 66 64 67 61 62 62 59 61 
85-115 83 79 86 77 80 78 82 81 
80-120 93 90 95 90 90 93 91 90 

Es ergibt sieh aus dieser Tabelle, daB die giinstigsten Prozentzahlen 
fiir den Quotienten 

Korperlange X Transversallungendllrchmesser 

Herzflache (bezw. Herzrechteck) 

bestehen. Noeh eine Tatsache erscheint mir sehr wiehtig: Die GleiehmaBig
keit der arithmetischen Mittel bei Knaben und Madehen (s. Tabelle 17). 

Ta belle .17. 

Lange x Tran.versal_ Lange x Transversal· J,ange x Brust- Lange x Brust-
Jungendnrehmesser lungendurehmeSRcr umfang umf".ng __ 
--iierzfIi.ct;;'-- -ltcc';tcck---- HerZfiii"eh;;-- -

ltechtcek 
-- ---
Knal>pn i Madeheu Knabcn I Madchcn Knnhcn Madch{'n Knahen I Madchcn 

I I 
I 

I 

ArithmetischeMittel 39,2 ! 39,4 29,0 ! 29,6 118 119 87 90 
, 
I 
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Auch hier ist die Ubereinstimmung am groBten, praktisch vollkommen bei 
den Quotienten, die den Transversallungendurchmesser enthalten. Ich glaube, 
daB man es als einen fast sicheren Beweis fur die Richtigkeit des 
Quotienten ansehen kann, wenn bei 100 Knaben und 100 Madchen 
unabhangig voneinander der gleiche Wert fiir das arithmetische 
Mi ttel gefunden wird. Die Bedeutung wird noch dadurch erhoht, daB die 
arithmetischen Mittel fiir die einzelnen Faktoren des Quotienten bei Knaben 
und Madchen keineswegs iibereinstimmen, wie das ja bei der nicht absolut 
gleichmaBigen Zusammensetzung des Materials nach Alter, KorpergroBe usw. 
auch nicht anders zu erwarten ist. So besteht z. B. fiir die Herzflache ein Unter
schied von fast 3 qcm (Knaben 64,6 - Madchen 61,8 qcm). 

Es bedarf eigentlich keines besonderen Hinweises, daB die Einfiigung der 
Breitenkomponente in den Quotienten erst die GleichmaBigkeit bedingt. Einige 
Beispiele mochte ich aber doch anfiihren. 

Tabelle 18. 

Nr. GroCe i Transversallungen-I Herzfliche Quotient Relationszahl 
i durchmesser 
I 

30 127,5 22,8 
I 

71,0 40,8 104 
28 128,0 18,7 ! 58,0 41,1 105 
63 128,5 19,1 59,3 41,4 106 

Wir sehen in Tabelle 18 drei Kinder von fast gleicher Korperlange, aber 
mit sehr verschieden groBen absoluten Herzflachen. Die Kinder mit kleinerem 
Herzen haben aber gleichzeitig einen wesentlich geringeren Transversallungen
durchmesser. Dadurch sind die Quotienten und ihre Relationszahlen fast 
gleich groB. Trotz der groBen Unterschiede in den absoluten HerzmaBen muB 
man aIle drei Herzen fur die betreffenden Korper als normal bezeichnen. 

Tabelle 19. 

Nr. GroCe I Transversallungen-I 
, durcllmesser HerzflMhc Quotient Relationszalll 

1 

I 12 137,0 18,9 59,5 43,5 111 
60 137,0 23,8 82,0 39,8 102 
68 137,0 24,5 89,2 37,7 96 

Noch lehrreicher ist der Vergleich der drei Kinder aus Tabelle 19. Hier ist 
die Korpergro/3e vollig gleich (137 cm), die Werte fur die kleinste und gro/3te 
Herzflache zeigen aber einen Unterschied von 30 qcm. Wenn man die in Tabelle 9 
aufgestellten Durchschnittsma/3e fUr die einzelnen KorpergroBenklassen auf
sucht, findet man fiir die Gruppe 130-140 cm eine durchschnittliche GroBe 
der Herzflache von 74,7 qcm. Danach mii/3te man das Herz des Kindes Nr. 12 
als abnorm klein und das des Kindes Nr. 68 als abnorm gro/3 ansehen. Beides ist 
aber nicht der Fall. Durch die Einbeziehung der Thoraxbreite in den Quotienten 
wird es offenba.r, da./3 aIle drei Herzen, so verschieden ihre absoluten Gro/3en sind, 
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als normal groB anzusehen sind. Auch die Quotienten liegen zwar nicht so dicht 
beieinander wie bei den Kindem aus Tabelle 18, keinesfalls kann man aber von 
extremen Werten sprechen. Wenn man nach der KorpergroBe allein die Herz
groBe in diesen Fallen bestimmen wollte, wurde man zu ganz falschen Urteilen 
kommen. All diese Tatsachen scheinen mir zu beweisen, daB die 
HerzgroBe in maBge bender Weise von del' Korperlange und de m 
Transversallungendurchmesser abhangig ist und daB eine gesetz
maBige Proportionalitat zwischen diesen Faktoren besteht. Die 
Frage, von der wir ausgegangen waren, ist damit beantwortet. 

Fur die Praxis ist von Wert, daB die Messung der Einzelfaktoren und die 
Berechnung des Quotienten selbst verhaltnismaBig einfach ist. Die Korper
lange kann man bei jedem Kind ohne weiteres fest,stellen. Die basale Lungen
breite (an der breitesten Stelle gemessen) und die Herzflache gewinnt man aus 
der Rontgenaufnahme. Wer nicht uber einen Planimeter verfiigt, oder wem die 
Bestimmung der Herzflache zu schwierig erscheint, kann statt dessen unbedenk
lich das Herzrechteck berechnen. Die dazu notwendigen MaBe, der Langen
und der Breitendurchmesser des Herzens mussen, wie ich oben gezeigt habe, 
sowieso festgestellt werden, da man aus dem Tl'ansversaldurchmesser allein 
nie ein wahres Urteil uber die HerzgroBe bekommen kann. Die Berechnung 
des Quotienten selbst besteht in einer einfachen Multiplikation und Division, 
wozu man keine Logarithmen oder Rechenschieber braucht, wie es zu den 
komplizierten FormeIn von Geigel u. 80. notig is·b. 

Fur den praktischen Gebrauch gilt nun folgende Tabelle 2080 und b. 

lAnge x Transversal
lungendurchmesser 
~ - HerzflMhe 

35,2-43,4 
33,3-45,3 
31,4-47,2 

abgerundet 31-47 Mittelwert 39,3 

Linge x Transversal
lungendurchmesser 

Reehteck 

26,0-32,6 
24,6-34,0 
23,2-35,5 

abgerundet 23-35 Mittelwert 29,3 

Ta belle 20a. 

Relationszahl 

90-100 
85-115 
80-120 

T a belle 20b. 

Relationszahl 

90-110 
85-115 
80-120 

Haufigkeit 
% 

65,0 
81,0 
91,5 

Hilufigkeit 
% 

64,0 
81,5 
92,5 

An sich geniigt es, sich fiir die Grenzwerte der abgerundeten Zahlen zu be
dienen. Je kleiner der Quotient ist, um so groBer ist die HerzgroBe, d. h. nicht 
die absolute HerzgroBe, denn die ist natiirlich, wie wir gesehen haben, beim 
jungen Kinde kleiner als beim alteren, sondem eben im Verhaltnis zum all
gemeinen Korperbau. 
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Aus den vorstehenden Tabellen fiir den praktischen Gebrauch kann man ohne 
weiteres ersehen, ob die Abweichung yom Mittelwert groB oder klein ist. Wenn 
der Quotient an den Grenzwerten liegt, kann er sicherlich in Einzelfii.llen schon 
ein zu groBes oder zu kleines Herz bedeuten. Wo iiberhaupt die Grenze der 
Norm liegt, laBt sich auch nach meinen Erhebungen nicht ohne weiteres sagen. 
LaBt man die Statistik sprechen, kann man sie mit einiger Berechtigung wohl 
bei den Relationszahlen 80 bzw. 120 annehmen. Eine feste Grenze kann dies 
aber nicht sein, das Leben laBt sich eben nicht in so feste Grenzen einengen. 
Eine viel groBere Erfahrung wird uns hier vielleicht noch weiter bringen konnen. 
Immerhin kann man sagen, daB man eine HerzvergoBerung annehmen muB, 
wenn der Quotient kleiner ist als der untere Grenzwert (31 bei Benutzung der 
Herzflache, 23 bei Benutzung des Herzrechtecks), und daB man an ein abnorm 
kleines Herz denken muB, wenn der Quotient groBer ist als der obere Grenz
wert (47 bzw. 35). Auf diese Frage muB aber spater noch naher eingegangen 
werden. 

Eine Bestatigung meiner Ergebnisse finde ich in einer jiingst erschienenen 
Arbeit von Hammer. Dieser hat bei 100 erwachsenen Mannern ebenfalls eine 
groBe Zahl von Herzrelationen durchgepriift und kommt dabei ebenfalls auf daR 
Langen-Breitenprodukt, wie er es nennt (Korperlange X Transversallungen
durchmesser), als das giinstigste MaB. Es erscheint mir sehr wichtig, daB diese 
Beziehung fUr das Erwachsenen- und Kindesalter unabhangig voneinander 
gefunden worden ist. 

Als ich meine Berechnungen schon abgeschlossen hatte, erschien eine Arbeit 
von Kirsch iiber die Grundlagen der orthodiagraphischen HerzgroBenbeur
teilung im Kindesalter. Seine Untersuchungen erstrecken sich auf 142 Kinder 
yom 3. Lebensjahr bis zur Pubertat. Der Verfasser geht zunachst von der richtigen 
Erkenntnis aus, daB der Transversaldurchmesser allein zur Beurteilung der 
HerzgroBe nicht geniigt. Er zieht daraus aber nicht die Folgerung, den Langs
und Breitendurchmesser oder gar die Herzflache festzustellen, sondern er fiihrt 
ein neues MaB, die "Herzhohe" ein, d. h. den Abstand des Vorhof-Cava-Winkel
punktes von der durch den tiefsten Punkt der Herzsilhouette, die orthodia
graphische Herzspitze gelegten Horizontalebene. Er meint damit ein zuver
lassigeres MaB fUr die Lange bzw. Hohe des Herzens zu bekommen als durch 
den Langsdurchmesser. Die "Herzhohe" ist aber ebenso sehr yom Neigungs
winkel abhangig wie der Transversaldurchmesser und es ist daher nicht ein
zusehen, warum Kirsch nicht die alten GroBenmaBe des Herzens, den Langs
und Breitendurchmesser verwendet. Der Langsdurchmesser ist kein "schiefes" 
MaB, sondern ein recht zuverliissiges MaB der Herzlange und der Breitendurch
messer ein solches der Herzbreite. Beide MaBe zusammen geben, wenn man 
nicht die Flache messen will, ein besseres MaB der HerzgroBe als irgendwelche 
Linien, die sich mit dem Neigungswinkel verandern. 

Weiter hat aber Kirsch richtig erkannt, daB man zur Beurteilung der Herz
groBe auBer der Korperlange noch die Thoraxbreite beriicksichtigen muB. Das 
Verfahren, das er dazu anwendet, erscheint mir aber reichlich umstandlich. 
Er berechnet namlich getrennt voneinander drei Quotienten, den Quotienten 
der proportionalen Thoraxbreite, den Quotienten der proportionalen Herzbreite 
und den Quotienten der proportionalen Herzhohe, indem er diese MaBe zur 
Korperlange in Beziehung setzt. Die Quotienten andern Rich mit zunehmender 
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GroBe und zunehmendem Alter. Der Verfasser bat die drei Quotienten mit 
Minimal-, Mittel- und Maximalwerten fiir die einzehlen GroBenklassen berechnet 
und nebeneinander gestellt. Wenn man nun die GroBe eines' bestimmten Herzens 
beurteilen will, muB man die drei Quotienten der proportionalen Thoraxbreite, 
Herzbreite und HerzhOhe mit dem fiir die betreffende Gro.Benklasse geltenden 
Minimal-, Mittel- und Maximalwerten in Vergleich setzen. Abgesehen davon, 
daB die Beurteilung durch den Vergleich von drei Quotienten wesentlich er
schwert wird, erscheint mir der Umstand bedenklieh, daB die HerzmaBe nicht 
direkt mit der Thoraxbreite, sondem nur mit del' Korperlange in Beziehung 
gesetzt sind. Es konnen dadurch Fehler, bestimmt aber haufig Unsicherheiten 
entstehen, was iibrigens aus den Ausfiihrungen von Kirsch selbst schon hervor
geht. lch glaube daher, daB man dies Verfahren, das an sich' von richtigen 
Voraussetzungen ausgeht, fiir die Praxis wird ablehnen miissen. 

Es sei an dieser Stelle erwahnt, daB wahrend der Niederschrift der Arbeit 
noch ein Aufsatz von Voss iiber die HerzgroBenbestimmung bei Sauglingen 
und Kleinkindern bis zum vierten Lebensjahr erschienen ist. Der Verfasser hat 
seine Untersuchungen an Nahaufnahmen gemacht, was nach den Angaben von 
Groedel in der Tat bei so jungen Kindern zulassig ist. Er hat aber lediglich 
die absoluten Werte fiir Transversal- und Langsdurchmesser festgestellt und 
seine Ergebnisse in einer Tabelle nach GroBenklassen angeordnet, wobei dem 
EinfluB der Breitenkomponente durch Angabe deB Gewichts und des Brust
umfanges wenigstens etwas Rechnung getragen ist. "Tie in allen friiheren Arbeiten 
erschweren die groBen Schwankungen der absoluten HerzmaBe auch hier die 
Beurteilung. Sehr bedenklich ist, daB liber den Breitendurchmesser keine An
gaben gemacht werden, ohne den eine exakte Her:~groBenbestimmung unmog
lich ist. 

Die absoluten Zahlen fiir die Herzdurchmesser, die Kirsch und Voss an
gegeben haben, stimmen iibrigens, soweit sie sich ve:rgleichen lassen, mit meinen 
Werten und denen von Veith gut iiberein. 

13. Herzqnotient nnd Alter. 
Wir miissen noch das Verhaltnis unseres Herzquotienten zum Lebensalter 

untersuchen. Ein Blick auf die Tabellen lehrt, daB hohe, niedrige und mittlere 
Quotientenzahlen ziemlich gleichmaBig auf das ganze untersuchte Kindes
alter verteilt sind. Es empfiehlt sich aber doch noch eine Untersuchung in 
den verschiedenen GroBenklassen, denen ich das Durchschnittsalter der betref
fenden Gruppe hinzugefiigt habe (Tabelle 21). Aus dieser Tabelle geht hervor, 
daB die Zahlen fiir die GroBenklassen von 90-150 em, d. h. fiir das Alter von 
:1-12 Jabren ziemlich gleichmaBig um den Mittel.wert schwanken. Bei den 
groBten Kindern iiber 150 cm scheint der Quotient allerdings anzusteigen. Der 
Anstieg ist aber nur scheinbar und durch die kleine Zahl bedingt, was sofort 
zu erkennen ist, wenn man die Werte fiir Knaben und MOOchen gesondert 
betrachtet. Dabei zeigt sich bei den MOOchen eine vollige normale Zahl. Die 
Hohe des Quotienten bei den Knaben mochte ich naoh Studium der Einzelwerte 
durch Zufalligkeiten erklaren, wobei der entstehende Fehler durch die geringc 
Zahl der FaIle so auBerordentlich groB wird. 

Ergebnisse d. inn. lied. 39. 9 
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Tabelle 21. Der Quotient in den einzelnen GroJ3engruppen und Altersstufen. 

Knaben Mi1.dchen 
Zahl Quo- Rela-

Grllllengruppe Alter der tions-
Anzahl! 

I Rcla- I Q ,Rela-
Faile til'nt zahl Quo- , tions- Anzahl! ti~~t I tions-ticnt I 

I zahl ; zahl 

77-90 2,5 15 37,3 95 4 
/ 

37,4 95 11 37,1 94 
90,5-100 3,1 15 38,0 97 7 36,9 94 8 39,0 99 

100,5-110 4,9 18 39,4 100 10 39,7 101 8 39,2 100 
110,5-120 6,9 42 38,2 97 21 37,0 94 21 39,4 100 
120,5-130 8,3 44 39,6 101 28 40,2 102 16 39,0 99 
130,5-140 10,1 30 39,1 100 16 38,8/ 99 14 39,3 100 
140,5-150 11,5 22 40,9 104 7 40,3 I 102 15 41,6 106 
150,5-177 13,10 14 42,1 107 7 I 44,9 I 114 7 39,4 100 

Anders steht es dagegen mit den jungsten und kleinsten Kindern. Hier 
finden wir sowohl fur die Gesamtzahl als aueh fur Knaben und Madehen getrennt 
einen niedrigeren Wert fur den Quotienten, der aUerdings aueh nieht auffaUend 
aus dem Rahmen der anderen faUt. Die Einheitliehkeit dieser Durehsehnitts
werte muB aber stutzig maehen. leh mochte darauf nach Besprechung der 
Ergebnisse beim Saugling noehmals zuriickkommen. 

Es war nicht ohne weiteres anzunehmen, daB der Quotient im Sauglingsalter 
mit dem im spateren Kindesalter genau iibereinstimmen wiirde, da ja tatsach
lich durch die anatomischen Untersuchungen festgestellt ist, daB das Herz 
bei Sauglingen relativ groBer ist. AuBerdem sind die Thoraxverhaltnisse beim 
Saugling noch ganz anders. Der Thorax ist im Vergleich zu seiner Tiefe ver
haltnismaBig schmal, andererseits ist allerdings der Thorax in seinen unteren 
Partien durch das groBe Abdomen auseinander gedehnt, so daB der Transversal
lungendurchmesser, der an der breitesten Stelle gemessen wurde, relativ breit ist. 
lch hatte eigentlieh beabsichtigt, die Werte von Bamberg und Putzig zur 
Errechnung des Quotienten im Sauglingsalter heranzuziehen. Dieser Weg war 
leider nicht gangbar, da die Autoren den Brustdurchmesser anders gemessen 
haben als ich. Die Zahlen fUr den Quotienten werden dadurch natiirlich maB
gebend beeinfluBt. Mir selbst stand, wie ich schon gesagt habe, leider nur eine 
geringe Anzahl von gesunden Sauglingen zur Untersuchung zur Verfugung. 
lch glaube aber doch, daB sie geniigen, urn daraus gewisse Schliisse zu ziehen. 

Tabelle 22. Sauglinge. 

i ; ; I Trans-
Lange x Lange x I 

! ' i 
Transver- '!'ransver- I 

Ge- : , Herz- Herz- i versal- sallungen- 39,3= 36,~= sallungeD- 12s,o = Nr. Altt>r wicht I Lange : flAche recht- Ilungcn- durch- 100 100 durch- 100 

i ! j 

eck durch- messer messer 
! messer Flache Rechteck 

~I 
6 Wochen! 3450 53,0 I 18,0 ; 23 

I 
12,6 37,1 94 102 

I 
28,9 

I 
104 I 

6 " 3500 51,7 20,0 ! 26 i 11,4 29,4 75 81 22,5 80 
7 " 3000 50,5 17,5 22 11,3 32,7 83 90 25,8 92 

41 3 Monate 5150 57,0 21,5 I 30 13,2 34,9 89 96 25,0 89 

~I 
41/2 " 4800 59,9 19,3 i 24 13,5 41,8 106 114 33,7 120 
5 

" 
6520: 69,0 28,8 : 37 15,6 37,4 95 102 29,0 104 

51/2 " 
5690 62,5 19,4 i 27 14,0 45,0 114 124 32,4 116 

8; 9 " 8800: 74,5 33,5 43 14,8 33,0 84 90 25,7 92 
9 I 9 

" ,73201 70,0 28,8 36 14,0 34,0 86 93 27,2 97 
10 I 91/2 " ! 81001 ~1,5 24,0 ' 32 15,5 46,2 118 126 34,5 123 
11 I 93/, " 

,9000; 16,0 38,7 , 54 15,9 31,1 77 
i 

85 22,3 80 
12 10 

" 
: 5650; 63,9 25,4 i 31 14,91 37,3 95 I 102 30,7 109 

13 I 10 " ! 82001 73,0 30,5 ! 40 14,5 34,7 88 I 95 26,4 94 
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Wie die Tabelle 22 zeigt, sieht man bei den Einzelwerten ahnliche Schwan
kungen wie im spateren Kindesalter. Es kommen ebenso wie spater grol3e und 
kleine Herzen vor. Es iiberwiegen aber die niedrigen Quotientenzahlen. Das 
arithmetische Mittel ergibt fUr den Quotienten mit der Herzflache 36,5. Das 
entspricht, wenn man das arithmetische Mittel der alteren Kinder 39,3 = 100 
setzt, einer Relationszahl von 93. Auch diese Zahl fallt noch nicht sehr aus dem 
Rahmen der iibrigen Altersstufen heraus. Ich mochte auch in Anbetracht der 
geringen Zahl der untersuchten Sauglinge keine alIzu weitgehenden Schliisse 
daraus ziehen. Unter Beriicksichtigung der anatomischen Feststellungen und 
meiner Ergebnisse bei den zweijahrigen Kindern glaube ich mich aber doch zu 
dem Schlul3 berechtigt, dal3 das Herz des Sauglings im Verhaltnis zu den iibrigen 
Korpermal3en relativ grol3 ist. Man mul3 meiner Ansicht nach, wenn man die 
Herzgrol3e von Sauglingen beurteilen will, die Grenzen des Quotienten etwa 
bei 29 und 44 setzen (bzw. 22 und 33 fUr das Rechteck). Ais ganz sicher mochte 
ich aber diese Zahlen aus den schon erwahnten Grunden nicht hinstellen. 

Da der Ubergang vom relativ grol3en Herzen des Sauglingsalters zu der fur 
das spatere Kindesalter geltenden Herzgrol3e nicht plotzlich erfolgen kann, 
ist es ganz einleuchtend, dal3 wir auch noch im zweiten Lebensjahr gelegentlich 
relativ grol3e Herzen finden, was in dem niedrigen Quotienten der jungsten Klein
kinder meiner Statistik zum Ausdruck kommt. Es erubrigt sich aber meiner 
Ansicht nach, dafUr noch besondere Zahlengrenzen anzugeben, man mul3 sich 
nur gegebenenfaUs daran erinnern, da13 niedrige Quotienten in diesem Alter 
noch einer normalen Herzgrol3e entsprechen konnen. 

Wir kommen also zu dem Schlul3, dal3 der von mir aufgesteUte Quotient 
fur das ganze Kindesalter von etwa dem zweiten Lebensjahr ab 
konstant ist, eine Tatsache, die mir fur die praktische Verwert
barkeit von aul3erordentlicher Bedeutung zu sein scheint. 

Interessant ware nun noch die FeststeUung, wie sich der Quotient beim 
Erwachsenen verhalt. An sich mochte ich meinen, dal3 er mit dem im Kindes
alter gefundenen iibereinstimmen mu13te. Grol3 kann ein etwaiger Unterschied 
jedenfalls nicht sein. Ich hatte keine Moglichkeit, diese Frage direkt zu prufen, 
vielmehr mul3te ich mich darauf beschranken, aus den in der Literatur bekannten 
Zahlen den Quotienten zu errechnen. Leider existieren in keiner mir bekannten 
Arbeit Tabellen, in denen aUe notwendigen Mal3e (Korperlange, Transversal
lungendurchmesser, Herzflache) verzeichnet sind. Auch in der letzten Arbeit 
von Ha m mer sind nur in einer TabeUe diese Werte im einzelnen angefUhrt 
und diese Tabelle ist leider nach Orthodiagram men im Liegen aufgesteUt. Ich 
konnte den Quotienten von Hammer nicht ohne weiteres ubernehmen, wei I 
er ihn umgekehrt wie ich nach der Formel 

Herzflii.che 
~---... _ ... _-_. 

Korperlii.nge x Transversallungendurchmesser 

berechnet. Ich habe mir ubrigens die Frage vorgelegt, ob ich in Angleichung 
an Hammer den Quotienten fUr meine Arbeit und fUr die Nonnalzahlen in 
dieser Weise umrechnen soUte. Ich habe aber aus rein praktischen Grunden 
davon Abstand genom men , da das Langen-Breitenprodukt gro13er ist als die 
Herzflache und die Division nach meiner Art der Berechnung mir daher prak
tischer scheint. Auch mochte ich nicht dem Vorschlag von Hammer folgen, 

9"4< 
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fiir den praktischen Gebrauch die Relationszahlen zu verwenden, denn dafiir 
benotigt man schon wieder einen Rechenschieber. Jede Erschwerung einer 
Methode erschwert gleichzeitig ihre Einfiihrung in die Praxis. Mir liegt aber 
gerade daran, ein fiir den praktischen Gebrauch geeignetes Verfahren anzugeben. 

Ich habe also aus den Zahlen von Hammer (Orthodiagramme im Liegen) 
den Quotienten berechnet und dabei eine geringe, aber deutliche Abweichung 
in dem Sinne gefunden, daB der Quotient etwas kleiner, die relative HerzgroBe 
also groBer ist. Fiir die Relationszahlen 80-120 liegen bei Hammer die Werte 
zwischen 29,7 und 44,6, bei mir zwischen 31 und 47. Der Mittelwert liegt bei 
Hammer bei 37,2, bei mir bei 39,3. Der Mittelwert von Hammer wiirde, 
wenn ich meinen Wert gleich 100 setze, der Relationszahl 95 entsprechen. 
Ein direkter Vergleich zwischen Ergebnissen von Orthodiagrammen im Liegen 
und Herzfernaufnahmen im Stehen ist ja iiberhaupt nicht moglich. DaB der 
Wert fiir den Quotienten bei den Orthodiagrammen im Liegen etwas kleiner ist, 
laBt sich durch die erhebliche Differenz zwischen Aufnahmen im Liegen und 
Stehen erklaren, da nach Ha m mer die Werte fiir die Herzflache im Liegen 
urn rund 20% groBer sind als fiir die im Stehen. 

Fiir Orthodiagramme im Stehen hat Hammer nur das arithmetische Mittel 
fiir den Quotienten angegeben. Wenn ich meine Werte damit vergleiche, so 
ergibt sich, daB die Herzen bei den Erwachsenen relativ kleiner sind. Del' 
U nterschied ist ziemlich betrachtlich; wenn mein Wert gleich 100 gesetzt wird, 
ist der von Hammer gleich Il3 zu setzen. Ein direkter Vergleich ist aber 
um so weniger angangig, als in dem Quotienten der Transversallungendurch
messer enthalten ist, bei dem sich infolge seiner GroBe die Divergenz der Strahlen 
bei der Herzfernaufnahme besonders stark auswirkt. Ob und wie der Quotient 
beim Erwachsenen mit dem beim Kinde iibereinstimmt, kann ich demnach 
nicht sagen. Es ware wiinschenswert, daB von berufener Seite dieser Frage 
nachgegangen wiirde. 

14. Pathologisch vergro(3erte Herzen. 
Wir miissen uns nunmehr der Frage zuwenden, wie die Herzen beschaffen 

sind, die auBerhalb der Grenzen unseres Quotienten liegen. Zunachst ist fest
zustelIen, ob solche Herzen, von denen man nach dem Ausfall des Quotienten 
annehmen sollte, daB sie sehr groB bzw. sehr klein sind, es in der Tat auch sind. 
Das ist nun wirklich der Fall. Das zeigt sich sofort, wenn man die Werte fiir die 
Herzflache mit anderen in die gleiche Korperlangenklasse gehorigen vergleicht. 
Auf dem Rontgenbild fallt das nicht immer sofort ins Auge, da zeigt sich eben 
der Wert der Ausmessung. 

Bei den Knaben und Madchen haben wir je zwei Herzen, deren Quotienten 
unter 31 (Relationszahl 80) liegen, die also als sehr groB, vielleicht als zu groB 
angesehen werden miissen. Zunachst gilt es festzustelIen, ob sich vielleicht trotz 
aller Vorsicht krankhafte Herzen in unsere Statistik eingeschlichen haben. 
Da hat sich nun in der Tat nachtraglich herausgestelIt, daB von diesen vier 
Fallen bei einem Knaben und einem Madchen eine Herzerkrankung vorlag. 
Bei dem Jungen (Prot.-Nr. Ill, Lange Ill) fand sich bei genauer Nachunter
suchung eine Mitralinsuffizienz, bei dem Madchen (Prot.-Nr. 103, GroBe Il3) 
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muBte man nach dem Verlauf eine Myokarditis annehmen. Die beiden anderen 
Kinder, deren Herzen nach der Berechnung des Quotienten als zu groB er
scheinen muBten, gehOren mit zu den jiingsten und kleinsten meiner Statistik. 
Das eine Kind, der Junge (Prot.-Nr. 108, GroBe 82,5) war 2,4 Jahre alt; 
sein Quotient war 28,7, die Relationszahl 73. Das Madchen (Prot.-Nr. 14, 
GroBe 86,5) war 2,10 Jahre alt und wies einen Quotienten von 30,1 und 
eine Relationszahl von 76 auf. Beide Kinder zeigten keinerlei Zeichen einer 
Herzaffektion. Wie wir gesehen haben, konnen wir ja aber im jiingsten 
Kindesalter das Vorkommen von relativ groBen Herzen nicht gleich als patho-
logisch ansehen. . 

Unter den Herzen, deren Quotient bei 31 oder dicht dariiber liegt, konnten 
keine pathologisch vergroBerten Herzen mehr festgestellt werden. Damit solI 
natiirlich nicht gesagt werden, daB solche Herzen immer normal sein miissen. 
Davon kann selbstverstandlich keine Rede sein, denn das Leben laBt sich nieht, 
wie ich schon einmal gesagt habe, in so feste Grenzen fassen, die dazu noch ganz 
willkiirlich gezogen sind. Beginnende HerzvergroBerungen kann man ja tiber
haupt weder an den absoluten noch an den relativen HerzmaBen erkennen. 
Darauf hat vor allem Otten mit Nachdruck hingewiesen und fiir das Kindes
alter Breunig. Fiir solche FaIle sind die Formveranderungen wichtiger als die 
GroBenveranderungen. Da die Formveranderungen ·oft auf der Platte nicht so 
gut sichtbar sind wie bei der Durchleuchtung, darf man diese Untersuchungsart 
nie versaumen, vor allem auch nicht die Untersuchung im schragen Durch
messer. 

Fallen nun zweifellos vergroBerte Herzen aus dem Rahmen des Quotienten 
heraus 1 Diese Frage kann mit J a beantwortet werden. Ich habe dafiir eine 
Reihe von Beispielen, von denen nur die folgenden angefiihrt sein mogen. 

Tabelle 23. Pathologisch vergroBerte Herzen. 

i Trans-

Name! 
versal- Rela· 

Alter Linge lingen· Herzfliche Quotient tioDs· Kraokheit 
I durch- zahl 
i messer , 
I I I I , 

H. S. 16,1 I 165,0 25,0 
I 

134,3 
I 

30,5 I 
77 Aorteninsuffizienz , 

M. S. 7,4 119,5 18,1 72,4 29,8 76 Chorea, Endokarditis 
R. I. 5,8 I 109,0 18,4 I 74,9 

I 
26,8 68 Chorea, Endokarditis 

L. L. 14,3 I 144,0 25,6 i 124,4 29,6 75 Mitralinsuffizienz 
H.K. 8,0 I 125,5 18,0 75,9 29,7 75 Endokarditis i 
H.P. 8,0 I 128,5 21,5 i 97,0 28,4 72 Mitralinsuff. + Stenose I 

I 
G.L. 5,7 I 104,0 18,7 , 98,6 19,4 50 Mitralinsuffizienz 

I I 
Die "Oberlegenheit des Herzquotienten iiber die friiheren Methoden zeigt 

sich auch darin, daB er gelegentlich einwandfrei eine HerzvergroBerung anzeigt, 
die bei Vergleich mit den alten Tabellen nicht zum Ausdruck kommen wiirde. 
So fand ich z. B. bei einem an Myokarditis leidenden 6jahrigen Madchen C. W. 
von 113 cm GroBe einen Quotienten von 30,9. Ein Vergleich der absoluten 
HerzmaBe dieses Kindes mit den DurchschnittsmaBen fUr Kinder von 110 bis 
120 cm GroBe (die Maximalzahlen sind in Klammern gesetzt) ergibt aber fol
gendes Bild: 
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I 

I I 
I I Trans- Langen- Breiten- Transversal-i versal- Herz-Grolle durch- durch- durch- flllche 

I 
lungen-

I messrr messer messer durchmesser 

I I I c. W. I 113 9,4 I 10,1 8,3 62,9 17,2 
Mittel 110-120 8,9 , 9,9 7,7 I 57,1 i 19,0 I 

(Maximal) 110-120 (11,2) : (11,5) (8,8) 
I 

(76,0) i (21,8) ! ! I 

Danach wurde man eine HerzvergroBerung niemals feststellen. Der Trans
versallungendurchmesser ist jedoch bei dem Kinde C. W_ auffallend klein_ 
Dem schmalen Thorax wurde normalerweise ein verhiiJtnismal3ig kleines Herz 
entsprechen. Erst bei Berucksichtigung des Transversallungendurchmessers 
erkennt man mit Sicherheit, daB fUr den Korperbau dieses Madchens das Herz 
zu groB ist. 

Wenn wahrend einer akuten Erkrankung eine HerzvergroBerung auf tritt, 
so kommt das im Quotienten gut zum Ausdruck, wie z. B. folgender Fall beweist: 
R. H., 6 Jahre, GroBe 117 cm. Aufnahme in die Klinik am 2. 11. 1929. Vor 
14 Tagen Angina. Seitdem subfebrile Temperaturen, Abgeschlagenheit, starkes 
Herzklopfen. Herzbefund: Perkutorisch o. B. Auskultation: Tone rein, auf
fallende Extrasystolie, Aktion sehr beschleunigt_ Diagnose: Myokarditis. 

Datnm 

2. 11. 
21. ll. 
27. 11. 
17. 12. 

Herzfernaufnah men. 

Herzfliiche 

49,8 
61,8 
60,4 
56,9 

Quotient 

40,8 
34,5 
35,0 
36,4 

Relationszahl 

104 
88 
89 
92 

Der Herz war also zunachst noch vollig normal groB, vergroBerte sich dann 
aber trotz strenger Bettruhe erheblich, was sowohl in der absoluten Zahl fur die 
Herzflache als auch fUr den Quotienten und seine Relationszahl deutlich zum 
Ausdruck kommt. Zum SchluB zeigt das Herz wieder eine Tendenz zur Ver
kleinerung. 

Dieser Fall fUhrt uns gleichzeitig sehr deutlich vor Augen, daB wir Herz
vergroBerungen vor uns haben konnen, ohne daB dies im Quotienten zum Aus
druck kommt. Ohne die erste Aufnahme hatten wir wahrscheinlich gar nicht 
von einer Verbreiterung des Herzschattens gesprochen_ Wenn der Quotient 
eines gesunden Herzens hoch liegt, wie in diesem Fall, so wird sich eine Ver
groBerung zwar in einem niedrigeren Quotienten als vorher erweisen, aber 
noch nicht in einem, der unterhalb der von uns als normal angesetzten Grenzen 
liegt. Es ist dies wieder ein Beweis dafur, daB man nicht starr an diesen Grenzen 
festhalten darf, sondern daB man sein Gutachten nach Lage des ganzen Falles 
abgeben muB. Man wird nicht immer in der Lage sein, ein~ Herzaufnahme 
im Beginn einer Herzerkrankung machen zu konnen; solche Vergleichsauf
nahmen konnen aber, wie wir sehen, von groBem Werte sein_ Wir haben noch 
mehrere ahnliche Beobachtungen machen konnen_ 
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15. Das kleine Herz. 
Sehr viel haufiger als zu groBe Herzen finden wir in meiner Statistik abnorm 

kleine Herzen. Es ist das eine Beobaehtung, die aueh beim Erwaehsenen oft 
gemaeht worden ist und die aueh in Ha m mers Tabellen und Kurven wieder 
zum Ausdruek kommt. Geigel nimmt sogar an, daB man bei der Untersuehung 
gesunder Erwachsener in etwa lO% ein abnorm kleines Herz findet. Auf ahn
liehe Zahlen kommt Staub. Dietlen allerdings meint, daB die Diagnose 
"kleines Herz" zu oft gestellt wiirde. Viele von diesen Herzen sehienen nur im 
Stehen klein und bekamen im Liegen eine normale GroBe. Er fiigt jedoeh hinzu, 
daB man wirklieh kleine Herzen bei jugendliehen Personen vielleieht ofter 
finden wiirde. 

reh stellte bei 6 Knaben und 8 Madehen besonders kleine Herzen fest, wo
runter ieh zunaehst einmal, um iiberhaupt eine Grenze zu setzen, solehe Herzen 
verstehe, deren Quotient iiber 47 liegt, deren Relationszahl also groBer als 120 
ist. Sie sind in Tabelle 24 zusammengesetllt. 

Tabelle 24. Kleine Herzen. 

I I : Trans-, 
Alter i 1 versal- Herz- QUo- Rela-

Nr. Name I Krankheit Lange lungen- tions- Bem('rknngen 
I dureh-

Wiehe tient zahl 

I messer 

171 S. B·I 15,71 47,21 

, 
I 

I 1,3 Pertussis. 78,0 25,8 120 kraftig 
161 K. K. 6,6 zur Beobachtung 113,5 18,2 I 41,2 50,0 , 128 , mittelkriiftig, 

441 R. M. i , I i etwas schlank 
7,6 Idiotie . 124,0 21,0 , 55,0 47,4 , 121 . Adipositas , , 

I kriiftig , I 
32 E.B. 13,5 postencephali tisch. I 

! 
schlank, 

Zustand 129,0 19,6 47,3 53,5 , 136 schmachtig 
IlOi H. L. 13,1l Diabetes meIlitus 162,5 23,2 78,6 , 48,1 I 123 ~ schlank 

Ii G. S. 14,6 zur Beobachtung 167,0 27,0 84,0 53,5 I 136 ! kriiftig 
74[ Ch.D. 1,10 Tuberkulose inakt. 87,5 17,5 30,8 I 49,6 , 126 . kraftig 
87 Ch.E. 5,9 Nephrose . 107,5 17,5 37,4 50,2 ' 128 ! mittelkraftig, 

, 
i 

schlaffe Musk. 
811 G. B. 6,0 Tu berkulose, 

I Halsdriisen . 108,0 18,9 41,6 ' 49,0 124 I kraftig , 
29' M. S. 6,4 acetona.misches 1 schlank, 

Erbrechen 118,5 19,0 47,0 47,9 122 fl. Thorax 
41' I. S. 10,8 Tuberkol. abdom. 125,0 21,9 57,5 47,6 121 

, 
kraftig 

76' G. B. 13,0 Bronchiektasen 147,5 24,4 71,3 50,3 i 128 schlank, 
I ; 

I 
fl. Thorax 

80 i U. S. 1l,7 Rhinitis 149,0 22,1 I 67,5 48,7 
i 

124 ' schlank, 
, a ber kriiftig 

1061 E. D. I 12,6 

i 1 

Epilepsie. . .. 149,5 20,6! 56,2154,7 138 Habitus asthe-
nicus 

Man sieht aus dieser Tabelle, daB kleine Herzen in allen Lebensaltem vor
kommen, und zwar keineswegs nur bei besonders sehwaehliehen oder gar nur 
bei asthenisehen Kindem. Das Zeiehen der fluktuierenden lO. Rippen, auf das 
Stiller fiir den Habitus asthenieus so grof3en Wert legt, fand ieh bei keinem 
von diesen Kindem. Nebenbei bemerkt habe ieh dies Stigma, auf das ieh stets 
besonders geaehtet habe, bei 17 von 200 Kindem gesehen. Das j iingste Kind 
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mit fluktuierenden 10. Rippen aU8 meiner Statistik war 3 Jahre alt. lch muB 
aber Wetzel und Sperk zustimmen, daB man das Zeichen auch schon im Siiug
lingsalter finden kann. Allerdings ist die Beurteilung im fruhen Kindesalter 
wegen der noch sehr weichen Rippenknorpel oft sehr schwierig. Zur Beurteilung 
des Habitus kann man ubrigens nach meiner "Oberzeugung und auch nach An
sicht von manchen anderen Autoren die Fluktuation der 10. Rippen keineswegs 
immer benutzen. lch habe das Zeichen gelegentlich bei besonders kriiftigen 
Kindern gefunden und andererseits zuweilen einen ausgesprochen asthenischen 
Habitus ohne das Zeichen gesehen. Ahnlich vorsichtig hat man sich auch bei 
der Bewertung der Form des epigastrischen Winkels zu verhalten. 

Bei den Triigern von kleinen Herzen bestand ein asthenischer Habitus in 
ausgepriigter Form nur bei E. D. (Nr. 106). Andeutungsweise war er auch bei 
E. B. (Nr. 32) und M. S. (Nr. 29) vorhanden. Diese beiden Kinder sind aus 
anderen Grunden bemerkenswert. E. B., der an einem postencephalitischen 
Zustand leidet, ist bei seinen 131/2 Jahren mit allen KorpermaBen weit hinter 
seinen Altersgenossen zuruck. Er ist etwa ebenso groB wie sonst die 8-9jiihrigen 
Kinder meiner Statistik. Es ist interessant, daB selbst fUr diese unterwertigen 
KorpermaBe das Herz sehr klein ist. 

M. S. lag wegen acetoniimischen Erbrechens in der Klinik. Die Herzfern
aufnahme wurde gemacht, als der Anfall noch nicht voruber war. Bei einem 
anderen Kinde, einem 51/2jiihrigen Knaben mit acetoniimischem Erbrechen 
haben wir spiiter die gleiche Beobachtung eines auffallend kleinen Herzens 
machen konnen. Ais der Anfall aber voruber war und der Junge sich wieder 
erholt hatte, waren die HerzmaBe vollig normal. Es scheint mir dies eine Beob
achtung zu sein, die in Analogie zu den Erfahrungen von Schieffer uber den 
EinfluB des Hungerns auf die HerzgroBe zu setzen ist. Wir werden in Zukunft 
bei entsprechenden Fiillen unser Augenmerk weiter auf diese Schwankungen 
der HerzgroBe bei acetoniimischem Erbrechen und iihnlichen Zustiinden richten 
mussen. Czerny hat schon vor langer Zeit auf die auffallende Verkleinerung 
mancher Herzen bei der alimentiiren lntoxikation der Siiuglinge hingewiesen. 
Gemeinsam mit Kleinschmidt hat er dann spiiter bei Kindern, die sich wieder 
erholten, beobachtet, daB die HerzgroBe wieder zunahm. Diese Herzveriinde
rungen zeigten sich aber nicht bei allen Kindern mit alimentiirer lntoxikation. 
Czerny meint, daB da eine konstitutionell bedingte abnorm labile Beschaffen
heit des Zirkulationssystems eine Rolle spielt, was in der Tat sehr wahrscheinlich 
ist. Es konnte aber sein, daB man die Schwankungen der HerzgroBe bei Kindern 
mit acetoniimischem Erbrechen immer findet, da es sich bei ihnen ja stets um 
eine abnorme Konstitution, die besonders das vegetative Nervensystem betrifft, 
handelt. 

Von den ubrigen Kindern mit kleinem Herzen aus meiner Statistik 
sind noch einige besonders zu erwiihnen. S. B. (N r. 17) litt an einer Pertussis 
und war im iibrigen ein besonders kriiftiges Kind. Lange und Feldmann 
haben angegeben, daB bei Pertussis das Herz sich verkleinere, Chajes-Rosen
bund dagegen ist der Ansicht, daB die Herzen sich bei dieser Erkrankung 
vergroBern. Klotz schlieBlich hat alles gesehen, sowohl VergroBerung (und zwar 
am h!iufigsten), als auch normale Herzen und Verkleinerung. Auch wir haben 
den Eindruck, daB im allgemeinen die Herzen bei Pertussis eine VergroBerung 
zeigen. Eine Verkleinerung kann aber vielleicht manchmal vorgetiiuscht werden 
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durch eine Drehbewegung des Herzens, die bei einer dachartigen Form des 
Zwerchfells entstehen kann, einer Form, die nicht, wie Gottlieb und Moller 
meinen, als typisch fiir Pertussis anzusehen ist,. wohl aber gelegentlich sowohl 
dabei, als auch bei anderen Zustanden vorkommen kann. Bei S. B. hat das 
Zwerchfell nicht diese Form. Wir glauben nicht, daB die Kleinheit des Herzens 
bei ihm durch die Pertussis bedingt ist. 

Die Kinder H. L. (Nr. llO, Diabetes mellitus), Ch. E. (Nr. 87, Nephrose), 
1. S. (Nr. 41, Mesenterialdriisentuberkulose) und G. B. (Nr. 76, Bronchiektasen) 
waren durch langdauemdes Krankenlager geschwacht. Es ist gut moglich, 
daB durch das Fehlen der normalen korperlichen Betatigung auch das Wachstum 
des Herzens in Mitleidenschaft gezogen ist. Bei G. B. ist bemerkenswert, daB 
bei ihr I J ahr vorher eine Phrenicusexhairese links vorgenommen worden war. 
1m AnschluB daran war bei ihr paroxysmale Tachykardie im Rahmen eines 
gastrokardialen Symptomenkomplexes aufgetreten. Spater waren diese Anfalle 
vollstandig wieder verschwunden. lch habe dariiber in einer friiheren Arbeit 
berichtet. Zur Zeit der hier verwerteten Herzfernaufnahme war die Funktion 
des linken Zwerchfells wieder hergestellt. 

Bei R. M. (Nr. 44) bestand eine Epilepsie und gleichzeitig eine erhebliche 
Fettsucht, die den Verdacht auf innersekretorische Storung lenkte. Zweifellos 
konnen auch hormonale Wirkungen die HerzgroBe beeinflussen (Zondek). 
Es sei nur an die HerzvergroBerungen bei Myxodem (Zondek, Assmann, 
Doxiades) und Status thymicolymphaticus (Feer, Ceelen, Riesenfeld) 
erinnert. V'ber Veranderungen der HerzgroBe bei hypophysaren Storungen ist 
dagegen meines Wissens nichts bekannt. 

Bei K. K. (Nr. 16), G. S. (Nr. I) und Ch. D. (Nr 74) kann man einen Grund 
fiir das kleine Herz nicht angeben. Die beiden zldetzt genannten Kinder waren 
als sehr kraftig zu bezeichnen. G. S. war zwar sehr groB, aber proportioniert 
gebaut. 

U. S. (Nr. 80) war ein besonders hoch aufgeschossenes, schlankes, aber doch 
ganz kraftiges Madchen. Es ist das einzige Kind, bei dem man den Verdacht 
haben konnte, daB das Herz mit dem Korperwachstum nicht Schritt gehalten 
batte. 

Was die Form der kleinen Herzen anbetrifft, so handelt es sich manchmal 
um median gestellte schmale Herzen mit kleinem TransversaldurchmesBer. 
Manche Bind kugelig, andere wieder zeigen keine Besonderheiten der Form. 
Ein Tropfenherz (Kraus) findet sich nicht unter meinem Material, auch nicht 
ein Cor pendulum (Wenckebach). Ausgesprochene Tropfenherzen sind unserer 
Ansicht nach im Kindesalter ziemlich selten. Doxiades ist der gleichen Mei
nung. Er sah ein Tropfenherz nie vor dem 6. Lebensjahr. Andere Autoren 
dagegen, z. B. Schiff, glauben an ein ziemlich haufiges Vorkommen. Wahr
scheinlich sind diese MeinungsverBchiedenheiten dadurch bedingt, daB manche 
den Begriff "Tropfenherz" weiter fassen als Kraus es beabsichtigt hat. 

V'ber das kleine Herz ist in der padiatrischen Literatur sehr viel im Zusammen
hang mit der "konstitutionellen Kreislaufschwache" und ahnlichen Zustanden 
geschrieben worden. Sehr viele Hypothesen sind zur Erklarung dieser Er
scheinungen aufgestellt. Als klinische Zeichen werden angegeben: Herzpalpi
tationen bei Erregung oder geringer korperlicher Anstrengung, haufiges Miidig-
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keitsgefiihl, auffallende Blasse, Kopfschmerzen, gelegentlich Ohnmachten, 
Nervositat, orthostatische Albuminurie. Oft handelt es sich um besonders 
hoch aufgeschossene Kinder in der Prapubertat oder Pubertat. Sehr alt ist die 
Auffassung, daB das Herz in der Reifezeit im Verhaltnis zum iibrigen Korper 
besonders klein seL Sie geht auf Beneke zuriick, der das Herzvolumen mit der 
KorpergroBe verglich. Auch W. Miiller kam bei seinen vergleichenden Mes
sungen zu den gleichen Ergebnissen. Aron hat in der richtigen Erkenntnis, 
daB man das Herzvolumen nicht zur Korperlange in Beziehung setzen kann, 
die Zahlen von Beneke umgerechnet, indem er das Herzvolumen in die erste 
Potenz brachte. Auch dabei fand er ein Minumum der HerzgroBe im Verhaltnis 
zur Korperlange zur Zeit der Pubertat. Er schloB daraus auf ein dysproportionales 
Wachstum in dieser Zeit, charakterisiert durch iibermaBige Zunahme der Lange 
im Gegensatz zum Gewicht. Die Blasse der Kinder und die anderen Schwache
symptome fiihrte er auf das zu kleine Herz zuriick. Fiir die bis dahin als Schul
anamie bezeichnete Blasse schlug er den Ausdruck "Wachstumsblasse" vor. 

Benjamin wendet sich gegen die Auffassung von Aron, daB die Wachs
tumsblasse im allgemeinen durch ein zu kleines Herz hervorgerufen seL Er 
weist zunachst, von theoretischen Vberlegungen ausgehend, darauf hin, daB ein 
kleines Herz nicht isoliert existieren konne, sondern daB dann auch das GefaB
system hypoplastisch sein miisse, da sonst bei einem normalen Stromvolumen 
und normaler Blutmenge das Herz bald hypertrophieren miisse. Die Wachstums
blasse und die mit ihr zusammenhangenden Erscheinungen erklart er durch 
eine abnorme Blutverteilung, also durch eine mangelhafte Kreislaufregulation 
ohne Erkrankung oder Minderwertigkeit der Kreislauforgane selbst. Durch 
Ableiten des Blutes in das Splanchnicusgebiet und Zuriickhalten an dieser 
Stelle entsteht ein verminderter Blutumlauf und dadurch kann sekundar die 
Kleinheit des Herzens und Enge der GefaBe bedingt sein. 

Diese Erklarung einer sekundaren Entstehung des kleinen Herzens wird 
nun wieder von Schiff abgelehnt, der das kleine Herz fiir kongenital halt. Auch 
ich selbst glaube, daB das kleine Herz zum groBen Teil angeboren ist, da man es 
schon im friihesten Kindesalter finden kann. Es kann allerdings auch sekundar 
entstehen, entweder, wie wir gesehen haben, bei akuten Inanitionszustanden 
oder nach langdauernder Bettruhe infolge von Krankheitszustanden, die keines
wegs "konsumierend" zu sein brauchen. Es ist bekannt, daB im allgemeinen 
das Langenwachstum bei Krankheiten nicht beeintrachtigt wird, gelegentlich 
sogar profitiert, wahrend der Gewichtsansatz viel eher zuriickgehalten wird. 
Ganz besonders stark wird durch ein langeres Krankenlager aber die Muskulatur 
beeinfluBt. In Anbetracht der engen Beziehungen zwischen Herz- und Skelet
muskulatur ist es sehr einleuchtend, daB das Herzwachstum ebenfalls zuriick
gehalten wird und daB nach einiger Zeit das Herz, besonders im Verhaltnis 
zur Korperlange, sehr klein erscheint. Andererseits holt das Herz nach Wieder
herstellung der Gesundheit und nach Wiederaufnahme der korperlichen Bewe
gung das Versaumte rasch nacho Ich glaube auch, daB manches "angeboren 
kleine Herz" im Laufe des Lebens allmahlich zu "normaler" GroBe anwachsen 
kann. Dietlen meint wohl dasselbe, wenn er sagt, daB man im jugendlichen 
Alter Ofter kleine Herzen sehen konne als spater. 

Ablehnen muB ich aber nach unserer Erfahrung die so oft geauBerte Ansicht, 
daB das kleine Herz schlechthin Veranlassung zu allen moglichen Krankheits-
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erscheinungen gibt oder daB es eine Teilerscheinung einer konstitutionellen 
Kreislaufschwache sei. Die Symptome, die man unter dem Namen "konsti
tutionelle Kreislaufschwache" zusammenfaBt, sind, wie Benjamin mit Recht 
ausfiihrt, auf eine Storung des GefaBnervensystems zuriickzufiihren. Durch 
diese mangelhafte Kreislaufregulation kann auch das Herz mitbetroffen sein 
(Vagusherz, Tachykardie usw.), es braucht deshalb aber noch nicht klein zu sein. 
Nicht einmal ein Tropfenherz ist immer klein. Natiirlich kann auch gelegentlich 
ein gestortes Vasomotorensystem mit all seinen Beschwerden mit einem kleinen 
Herzen zusammentreffen. 

Von den Kindern aus meiner Statistik, die kleine Herzen haben, hatte 
keines Zeichen einer Herz- oder Kreislaufschwache. Auszunehmen ist nur das 
Kind mit dem acetonamischen Erbrechen, das aber iiberhaupt in einen auBerst 
elenden Zustand geraten war, wobei auch das Herz zu versagen drohte. Nachdem 
der AnfaH voriiber war, war auch das Herz wieder in Ordnung. 

Unter den anderen Kindern mit kleinem Herzen waren sogar, wie wir gesehen 
haben, einige besonders kraftige. Auch aus den Beobachtungen beim Erwach
senen ist bekannt, daB die Trager von kleinen Herzen oft sehr leistungsfahig 
sind (Geigel). Selbst die Anstrengungen eines langen Frontdienstes und als 
Flieger im Kriege wurden meist anstandslos vertragen. 

Andererseits verdient noch hervorgehoben zu werden, daB in meiner Statistik 
Kinder mit ausgesprochen asthenischem Habitus sind mit absolut und relativ 
normal groBem Herzen. 

16. Das Herz in der Pnbertat. 
Auf die Frage des "Pubertatsherzens" muB noch naher eingegangen werden. 

Von den 100 Madchen, die ich untersuchte, waren 10 in beginnender oder voll-
endeter Pubertat. Sie sind in der Tabelle 25 zusammengesteHt. Bei den Knaben 
hatte ich mir leider das Vorhandensein von Pubertatsmerkmalen nicht notiert. 

Tabelle 25. Herzen von Madchen in der Pubertat. 

:lOr. Name Alter Grolle 

I 
Gewieht HerzfUl.chc Quotient I Relations-

zahl 

30 A. K. 12,3 140,0 31400 73,4 40,5 103 
ll2 K. H. 12,9 141,0 38400 103,0 32,8 83 
24 F. S. 14,3 144,5 i 29900 78,4 41,0 104 
76 G. B. 13,0 147,5 33000 71,3 50,3 128 
80 U. S. ll,7 149,0 34400 67,5 48,7 124 

106 E. D. 12,6 149,5 36900 56,2 54,7 138 
12 P. S. 16,5 151,0 ! 52300 103,4 31,4 80 
71 E. K. 14,4 161,0 55000 126,0 33,5 85 
40 J. S. 13,4 164,0 44600 85,4 46,5 ll8 
91 E.E. 15,4 164,5 47800 107,7 39,0 99 

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, sind in fast gleicher Anzahl groBe, nor
male und kleine Herzen vertreten. Eille besondere Bevorzugung der kleinen 
Herzen kann man jedenfalls nicht erkennen. Es kommt noch hinzu, daB zu
fa.llig E. D. (Nr. 106) einen ausgesprochenen und G. B. (Nr.76) einen nicht 
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ganz so deutlichen asthenischen Habitus haben, wobei uns die Kleinheit des 
Herzens also nicht uberraschen kann. U. S. (Nr. 80), auf die ich schon einmal 
hingewiesen habe, ist fur ihr Alter sehr groll. Nach der Tabelle von Pirquet 
ist sie 12 cm groBer als ihrem Alter entspricht, das Gewicht ist dagegen um 5 kg 
hinter dem Sollgewicht ihrer Lange zuriick. Dem auBeren Eindruck nach ist 
sie zwar etwas schmal, aber doch im ganzen krii.ftig. Sie ist trotzdem als "hoch
aufgeschossen" zu bezeichnen, wenn man darunter ein groBes Langenwachstum 
mit geringerer Breitenentwicklung versteht. Nach der Berechnung meines 
Quotienten ist ihr Herz klein. Es ist besonders klein im Verhiiltnis zu ihrer 
Korperlange. 1st es aber "zu" klein 1 Davon konnte man doch wohl nur reden, 
wenn es den Anforderungen des Korpers nicht gewachsen ware. Das ist aber 
keineswegs der Fall. 

Ich fiihle mich daher berechtigt, die oft wiederholte Behaup
tung von der besonderen Kleinheit des Herzens in der Pubertats
zeit abzulehnen, besonders aber auch die Annahme, daB das Herz 
aus diesem Grunde wahrend der Pubertat besonders schwachlich 
sei und daB daraus Krankheitserscheinungen entstehen. Ich habe 
schon die Ansicht von RossIe angefiihrt, daB es allen Naturgesetzen wider
sprechen wiirde, wenn ein so lebenswichtiges Organ wie das Herz mit dem 
iibrigen Korperwachstum nicht Schritt halten wiirde. Ich mochte dem hinzu
fiigen, daB dies besonders merkwiirdig ware in einer Zeit, die wegen des gestei
gerten Wa.chstums mit Recht als besonders kritisch angesehen wird. Wir mussen 
uns doch auBerdem vorstellen, daB gesteigerte Anforderungen, ebenso wie sie 
beim Erwachsenen unter physiologischen (Arbeit) oder pathologischen Ver
haltnissen zu einer Hypertrophie fiihren, beim gesunden noch nicht ausgewach
senen Herzen einen Wachstumsreiz ausiiben. Wenn der Korper in die Lange 
wii.chst, steigern sich gleichzeitig die Anforderungen an das Herz. Die Blutbahn 
wird langer, der Blutdruck steigt. Das Herz muB sich naturgemaB diesen ver
anderten Anforderungen anpassen. Aber selbst, wenn wir es mit den beschrankten 
Mitteln, die uns beim Lebenden zur Verfiigung stehen, als klein beurteilen, 
oder selbst wenn es auch in der Tat klein ist, diirfen wir daraus noch nicht ohne 
weiteres auf eine Schwache schlieBen. 1m Gegenteil, wir miissen dann annehmen, 
daB in diesem Fall das kleine Herz den gestellten Anforderungen eben voll 
geniigt. Das Herz ist ein Organ mit einer ungeheueren Anpassungsfahigkeit. 
Es kann, ohne seine GroBe zu verandern, seine Arbeitsleistung durch Steigerung 
der Frequenz und durch Verwertung des Restvolumens erhohen. Jedenfalls 
wird unter physiologischen Verh8.ltnissen, wozu wir das Wachstum zu rechnen 
baben, eine "normale" Funktionstiichtigkeit stets erreicht werden. 

Viel eher als ein Zuriickbleiben des Herzwachstums wahrend der Pubertiit 
konnte man sich ein gesteigertes Wachstum, eine Hypertrophie, wegen zu hoher 
Anforderungen vorstellen. In der Tat kommen bei berufstatigen 14-17 jahrigen 
Jugendlichen derartige Hypertrophien vor. Der Franzose See lenkte als erster 
die Aufmerksamkeit darauf; in Deutschland hat Krehl bei Lehrlingen der 
ZeiBwerke in Jena verhaltnismaBig haufig eine HerzvergroBerung gefunden, 
die er ala "Wachstumshypertrophie" bezeichnet. Subjektiv wird in einem Teil 
der FaIle iiber Herzklopfen, Druck auf der Brust und Kurzatmigkeit bei stiirkeren 
Bewegungen gekla.gt, zum Teil fehlen aber auch aIle Beschwerden. Objektiv 
findet man oft eine Verbreiterung Mch links, zuweilen auch Mch rechts. Der 
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SpitzeIlBtoB ist haufig hebend, der zweite Aortenton meist dabei akzentuiert. 
Systolische Gerausche an der Spitze bestehen nur selten, kommen aber vor. 
Die Herzaktion ist oft frequent, selten unregelma,6ig; nie besteht Bradykardie. 
Des ofteren findet man orthostatische Albuminurie (Lommel). Krehl weist 
noch darauf hin, daB die Arbeit der betreffenden Lehrlinge keineswegs als 
schwer zu bezeichnen war. 1m allgemeinen gehen aHe subjektiven und objek
tiven Symptome in 1-2 Jahren ohne besondere Behandlung zuruck. Immerhin 
ist eine gewisse Vorsicht in der Prognosestellung am Platze, da Faber bei 
Nachuntersuchung derselben Jugendlichen nach 10 Jahren noch in einigen 
Fallen Herzverbreiterung, Gerausche und auch subjektive Beschwerden ge
funden hat. 

Bei unserem Material, das sich im allgemeinen nur aus nicht berufstatigen 
Kindern rekrutiert, kam diese Wachstumshypertrophie nie zur Beobachtung. 
Die Kinder sind auch fast stets junger als die von Krehl untersuchten Jugend
lichen. 

17. Schln8betrachtnng. 
Die vorliegende Arbeit ging aus von der Erfahrung, daB die bisher uber die 

rontgenologische Bestimmung der HerzgroBe im Kindesalter vorliegenden 
Ergebnisse unbefriedigend waren. Das liegt vor aHem an den groBen individu
ellen Verschiedenheiten der HerzgroBe gerade wahrend des Wachstums. Die 
Schwankungsbreite der HerzmaBe ist im Kindesalter ungewohnlich groB, 
ob man nun die HerzgroBe mit der Korperlange, dem Korpergewicht oder dem 
Alter vergleicht. Dadurch wird eine exakte Beurteilung des HerzeIlB eines 
Kindes nach den bisherigen Methoden fast zur Unmoglichkeit. 

Theoretische Oberlegungen fuhrten zu der Erkenntnis, daB man die Herz
groBe nur im Zusammenhang mit dem aHgemeinen Korperbau richtig beurteilen 
kann. Da sich der Korperbau eines MeIlBchen nicht durch ein einziges MaB 
wie die Korperlange charakterisieren Hi.Bt, war es notig, noch einen weiteren, 
die Breitenentwicklung bezeichnenden Wert heranzuziehen. Auf empirischem 
Wege wurde eine Herzrelation gefunden, die durch die Formel 

Korperlange x TransversallungendurchIiesser 
.---.----. -------.---. = 31-47 

Herzflii.che 
ausgedruckt wird. Wenn der Quotient kleiner ist aIs 31, muB man eine Herz
vergroBerung annehmen; ist er groBer als 47, so hat man ein relativ kleines Herz 
vor sich. Die Werte gelten fur Herzfernaufnahmen in 1,50 m Entfernung. 
An Stelle der Herzflii.che kann man auch das aus dem Produkt von Langs- und 
Breitendurchmesser gewonnene Herzrechteck verwerten. Der Quotient schwankt 
dann zwischen 23 und 35. 

Der Quotient bleibt durch das ganze Kindesalter hindurch gleich, was 
seine Brauchbarkeit auBerordentlich erhOht. Nur im Sauglingsalter liegen die 
Grenzen etwas tiefer zwischen 29 und 44 bzw. 22 und 33. Es ist das bedingt 
durch die bekannte Tatsache, daB die Herzen in diesem LebeIlBalter relativ 
groBer sind aIs spater. In der Pubertat andert sich der Quotient nicht. Wie 
er sich beim Erwachsenen verhalt, konnte leider nicht festgestellt werden. Man 
kann vermuten, daB er - unter gleichen Aufnahmebedingungen - auch dann 
gleich bleibt. 
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Der Quotient hat sich bisher schon in der Praxis sehr bewahrt. Herzen, 
deren Quotient unter 31 liegt, konnen nach meiner bisherigen Erfahrung mit 
Bestimmheit, abgesehen yom friihesten Kindesalter, als vergrollert angesehen 
werden. Diese Sicherheit war bisher nicht vorhanden. lch konnte nachweisen, 
dall manches Herz bei der bisherigen nach der Korpergrolle allein sich rich
tenden Beurteilung als zu groll angesehen worden ware, wahrend es bei gleich
zeitiger Beriicksichtigung der Breitenentwicklung sich als normal groll erwies. 

Es mul3 aber hier gleich vor Uberschatzung der rein zahlenmalligen Beur
teilung eines Herzens gewarnt werden. Man darf die Herzrelation nicht zu 
einem starren Schema werden lassen. Ein normaler Quotient ist nicht unbedingt 
ein Beweis fiir eine normale Herzgrol3e. Es giht zweifellos pathologisch ver
grollerte Herzen, hesonders bei heginnender Herzverbreiterung, deren Quotient 
noch innerhalb der normalen Grenzen liegt. In solchen Fallen kann die Rontgen
aufnahme nur in Verbindung mit dem iibrigen klinischen Befund richtig bewertet 
werden. Auch an dieser Stelle sei noch einmal auf die Wichtigkeit und Unent
behrlichkeit der Durchleuchtung hingewiesen. Aullerordentlich wertvoll konnen 
bei entstehenden Herzfehlern fortlaufende Aufnahmen sein. Allmahlich zu
nehmende Herzgrollenveranderungen, auch solche geringen Grades, kommen 
dann im Quotienten deutlich zum Ausdruck. Solche fortlaufenden Aufnahmen 
eignen sich auch sehr zum Studium der Herzveranderungen im Verlauf von 
anderen akuten und chronischen Erkrankungen. Es wird die nachste Aufgabe 
sein, diesem Gedanken nachzugehen und unsere in dieser Richtung schon 
begonnenen Untersuchungen fortzusetzen. Auch fehlen bis heute noch die 
schon von Groedel angeregten Untersuchungen iiber die spatere Grollen
entwicklung von vergrollerten Herzen herzkranker Kinder. Bleibt beim wach
senden Korper die Herzvergrollerung etwas zuriick und gleicht sie sich dadurch 
etwa in gewissem Sinne aus oder halt sie mit dem iibrigen Korperwachstum 
gleichen Schritt? Zur Klarung dieser Fragen mull der Quotient besonders 
geeignet sein, aber es sind dazu Beobachtungen iiber viele Jahre erforderlich. 



Ill. Die Behandlung des kindlichen Empyems 1. 

Von 

R. Nissen -Berlin. 

Inhalt. 

Literatur ................................ . 
Physikalische Wirkung von Exsudaten S. 146. - Nervos-reflektorische Vor

gange beim Exsudatdruck S. 147. - Zeitpunkt der operativen Eiterentleerung 
S.147. - Die Punktionsbehandlung S. 148. - Die Heberdrainage S. 148. - Die 
offene Thorakstomie S. 149. - Restempyeme S. 149. - Die Behandlung der 
interloba.ren, epiphrenalen und mediastinal en Empyeme S. 149. - Behandlung 
der tuberkulosen Empyeme S. 150. - Exsudate bei Kavernendurchbruch S. 151. -
Behandlung der postempyematosen Resthohle S. 151. 

Literatur. 

Arnsperger, H.: Zur Therapie der Pleuritis. Ther. Gegenw. ;;2, 495 (19ll). 
Aschner: Hippokrates, Bd. 1. 1924. 

Seite 

143 

Bacmeister, A.: Indikationsstellung fur die Entleerung pleuritischer Exsudate und 
Empyeme. Dtsch .. med. Wschr. 1920, Nr 31, 849. 

- Die Behandlung der Pleuritis, des Pleuraexsudats und des Pleuraempyems. Erg. inn. 
Med. 18, 1 (1920). 

Rernholz, M.: Zur Behandlung des Pleuraempyems. Berl. med. m~s., 2. Juni 1920. 
- Die offene Pleurapunktion, insbesondere die des Pleuraempyems. Med. Welt 1, Nr 41, 

1509 (1927). 
Burghardt: Zur Pathogenese und Therapie eitriger Pleuraerkrankungen im Sauglings

alter. Z. Kinderheilk. 42 (1926). 
Caprioli, N.: La thoracotomia nella pleurite purulenta. Pediatria 30 (1922). 
Cocchi, C.: Proposta di un nuovo methodo per la terapia medica dell empyema pleurico 

diplococcico nell bambino. Riv. Clin. pediatr. 2;; (1927). 
Comby: Arch. MM. Enf. 29, No 4 (1926). 
Dardani, R.: Riv. Clin. pediatr. 27 (1929). 
Dauns: Moo. J. Austral. 2, Nr 4 (1917). 
Dobrolokowski: Polski Przegl. radjol. 2 (1928). 
Ederer, S.: Physikalisch-chemische Gesichtspunkte in der Behandlung der Empyeme 

im Kindesalter. Klin. Wschr. 1928, Nr 40, 1906. 
Engel: Tagg. Vere.igg westfal. KinderarzteWiesbaden, 11. Aug. 1926. Pbundler-Schloll

mann, 3. Aufl., Bd. 3, S. 646. 
Epstein, B.: Mediastinale Pleuritis und ihre Beziehungen zur Bronchektasie. Med. Klin. 

1928, Nr 32, 1224. 
Erlacher, P.: Zur Behandlung des Streptokokkenempyems. Munch. med. Wschr. 28 

(1921 ). 

1 Aus der Chirurgischen Universitatsklinik der Charite; (Professor Sauer bruch.) 



144 R. Nissen: 

Farr, C. u. J. Lewine: Empyeme in children. Surg. of Childr. 46, Nr 1, 79 (192S). 
Finkelstein: Lehrbuch fiir Kinderheilkunde, 3. Aun., S. 63S. 
Flesch, H.: Die Autopyotherapie der Sauglingsempyeme. Mschr. Kinderheilk. F. K. 37, 

149 (1927). 
Fratris: Pediatr. riv. 36, H. 1 (1927). 
Frick, P.: Dber Sauglingsempyeme. Machr. Kinderheilk. 34, 430 (1926). 
Galli-Valesko, B.: Operation de l'empyeme postpneumonique. Schweiz. med. Wschr. 

1926, Nr 9, lSI. 
Gerhardt: Die Pleuraerkrankungen. Dtsch. Chir. Lief. 43. Stuttgart IS92. 
- Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 30, H. 3 (191S). 
Goeppert-Langstein: Prophylaxe und Therapie der Kinderkrankheiten. S. 413. Berlin 

1920. 
Graf, W.: Pathologisch physiologische Gesichtspunkte in der Behandlung des akuten 

Pleura.empyems. Miinch. med. Wschr. 1920, H. 14, 545. 
Graff: Dber den Situs von Herz und groBen GefaBen bei einseitiger DruckerhOhung im 

Pleuraraum. Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. 33, 232 (1921). 
Gralka, R.: Dber die Behandlung von Pneumokokkenempyemen im Kindesalter mit 

Optochin. Mschr. Kinderheilk. 23, 2S0 (1922). 
Grosser, R.: Zur Frage der konservativen Therapie der Pneumokokkenempyeme im friihen 

Kindesalter. Mschr. Kinderheilk. 34, 222 (1929). 
Haas, A.: Die Pleuraempyembehandlung bei Kindern der ersten Lebensjahre. Z. Kinder

heilk. 48, 15 (1929). 
Haertel, F. u. F. V. Kishalmy: Chemotherapeutische Behandlung akuter Eiterungen 

mit Morgenroths Rivanol. Dtsch. med. Wschr. 1921, Nr 4S, 1455. 
Herrmannsdorfer: Die Verfliissigung fibrinreicher Pleuraempyeme durch Pepsin

Salzsaure ala Hilfsmittel der Biilauschen Heberdrainagebehandlung. Miinch. med. 
Wschr. 1923, 1219. 

Hornjansky: 3. Jsitzg Ges. ung. Kinderarzte Debrecen, Juni 1927. 
Iselin, H.: Zur Methode der Pleuraempyembehandlung. Bruns' Beitr. 102, 587 (1916). 
Jehn, W. in Sauerbruch: Chirurgie der Brustorgane. Bd.II. 3. Auf!. Berlin: .Tulius 

Springer. • 
Kalb, G.: Tuberculous cmpyema. Americ. Revue de la Tbc. 0, 339 (1921). 
Kasper: Arztl. Ver. Niirnberg, 6. Febr. 1919. 
Kirschner: Lungenentrindung. Chir.kongr. Berlin 1920. 
Klotz, N.: Die Anwendung des Pneumothorax bei Pneumonien im Kindesalter. Mschr. 

Kinderheilk. 42, 312 (1929). 
K 0 e I z e r, W.: Dber erfolgreiche Kombinationen der Punktionsbehandlung mit der Operation 

bei mehrfach abgekapselten Pleuraempyemen. Z. Kinderheilk. 39, 456 (1925). 
Leitner: Dber die Behandlung von Pneumokokkenempyemen im Kindesalter mit Optochin. 

Jb. Kinderheilk. 11, 227 (192S). 
Lewys: Odessa 4. Allruss. KongreB der Kinderarzte. 
Lippmann, A. u. G. Samson: Zur Therapie der Grippeempyeme mit BiilauBcher Heber

drainage. Dtsch. med. Wschr. 1919, Nr 37, 1014. 
Lukacz, v.: Zur Behandlung der Pleuritis exsudativa im Kindesalter. Med. KIin. 1920, 

Nr 30, 1122. 
Lutz, K.: Dber Eigeneiterbehandlung. Dtsch. med. Wschr. 1926, Nr 43, ISIS. 
Makai, E.: Prinzipielles iiber die Behandlung der Entziindungen durch Entziindungs

produkte (Autopyotherapie). Dtsch. med. Wschr. 1927, Nr 14, 570. 
Massini, R.: tiber die Therapie des akuten Empyems. Ther. Mh. 29, 592 (1915). 
Meyer, L. F.: Zur Systematik und Therapie der Sauglingspneumonie. Mschr. Kinder

heilk. 41, 153 (192S). 
Moszkowicz, L.: Physikalische Erwagungen zur Empyembehandlung. Med. Klin. 1920 

Nr 8, 201. 
Miihsam, E.: Zur Behandlung des Pleuraempyems. Med. Klin. 1926, Nr 9, 331. 
Nassau, E.: Die Behandlung des Empyems der Pleurahohle. Zbl. Kinderheilk. 23 

(1929). 



Die Behandlung des kindlichen Empyems. 145 

N asso, I.: Contributo della. therapia delle pleuriti purulente nell infantia. Pediatria 30 
(1922). 

Nathan, F.: Beitrage zur Behandlung der Empyeme im Kindesalter mit besonderer Be
riicksichtigung der Folgezustii.nde. Arch. Kinderheilk. 36, 252. 

Nissen: Media,stinalverlagerung bei postoperativer Skoliose und ihre praktische Bedeutung. 
Miinch. med. Wschr. 518, Nr 12 (1928). 

Nonnenbruch, K.: Vber das parapneumonische Empyem und das Nachfiebem bei der 
Pneumonie. Munch. med. Wschr. 1917, Nr 27, 885. 

Perthes, G.: Vber ein neues Verfahren zur Nachbehandlung der Operation des Empyems 
und zur Beseitigung des Pneumothorax, sofem er auf einem Defekt der Thoraxwand 
beruht. Beitr. kIin. Chir. 10, 37. 

Piutti u. E. Rominger: Die Gefahren der Probepunktion der PleurahOhle beim Saugling. 
Miinch. moo. Wschr. 1913, Nr 16, 501. 

Plate: Vber Empyembehandlung beim Kinde. Dtsch. moo. Wschr. 1919, Nr 1, 528. 
Poynton, J. u. Reynold: A method for diminishing mortality in empyema. Lancet 

101, llOO (1921). 
Quinke, H.: Bewegungsubungen bei Nachbehandlung innerer Krankheiten. Munch. med. 

Wschr. 1919, Nr 47, 1339. 
Reimold, W.: Vber Empyembehandlung im Kindesalter. Ther. Gegenw. 70, 117 

(1929). 
Sauerbruch: Technische Fortschritte in der Behandlung tiefliegender Lungen- und Hilus

eiterungen. Dtsch. Z. Chir. 196, H. 6, 353 (1926). 
Die Behandlung des Pyopneumothorax. Beitr. Klin. Tbk. 65, H. 2/3 (1926). 
Vber postoperative Reflexsoorungen des Herzens auf mechanischer Grundlage. Zbl. 
Chir. 1915, Nr 16. 
Vber Brustfelleiterungen. Chir.-Kongr. 1929. 
u. G. Schmidt: Handbuch der praktischen Chirurgie. Stuttgart 1930. 

SchOnfeld: Mschr. Kinderheilk. 39, H. 5 (1928); Arch. klin. Chir. 1914. 
Silber: Mschr. Kinderheilk. 39, H. 1 (1928). 
Sillitti, G.: Considerazioni della pleuriti purulenta nell infanzia. Pediatria 31, Nr II, 577 

(1923). 
Soresi, A. L.: Late results in empyema thoracis in children operated. Amer. J. Surg. 1, 

68 (1926). 
Spengler, Sauerbruch: Chirurgie der Brustorgane, 1920. 
Spitzy: Handbuch von Pfaundler-Schlollmann, 1925. 
Stahl, R. u. K. Bahn: Erfolgreiche konservative Behandlung des tuberkulosen Empyems 

und Pyopneumothorax durch Borsii.urespulung und Pregelsche Losung. Munch. med. 
Wschr. 1913, H. 41, 1265. 

Weiland, W.: Vber konservative Behandlung von ~uraempyemen. Berl. kIin. Wschr. 
1910, Nr 17, 392. 

Wenckebach, K. F.: Vber Heilung des chronischen (tuberkuIOsen) Empyems mittels 
kiinstlichem Pneumothorax. Mitt. Grenzgeb. Moo. u. Chir. 19, 842 (1909). 

Wiercinsky: Zur Entstehung des Pyopneumothorax durch intrapleuralen Unterdruck. 
Beitr. klin. Tbk. 67, H.5/6, 1927. 

Zimmer, H.: Klinische Erfahrungen bei der Behandlung der Pleuritis. Dtsch. med. Wschr. 
1924, Nr 23, 756. 

Zy bell, F.: Das Empyem im Sauglingsalter. Erg. inn. Moo. 11 (1913). 

Wenn besonders in den Fragen der Behandlung das kindliche Pleuraempyem 
von dem des Erwachsenen abgetrennt wird, so liegt dieser Teilung die Auf
fassung zugrunde, daB groBe Unterschiede in der Therapie bestehen. Diese 
Ansicht ist nach dem heutigen Stande der Erfahrungen nicht mehr zu recht
fertigen. 

Ergebnisse d. inn. Ked. 39 10 
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Die Chirurgen haben hier gerade aus der Beobachtung der Kinderarzte 
Entscheidendes gelernt. Die alte Vorstellung, daB das Empyem wie ein heiBer 
AbsceB durch breite Eroffnung behandelt werden miisse, ist verlassen. Das, 
was wir in den Veroffentlichungen der Padiater schon seit J ahrzehnten betont 
finden, die Riicksicht auf die besonderen Druckverhaltnisse im Brustfellraum 
der restlosen und dauernden Entleerung des Eiters voranzustellen, ist Allgemein
gut der gesamten Chirurgie geworden. Die Erfolge haben diese grundsatzliche 
UmsteIlung gerechtfertigt. Es ist darum schwer verstandlich, wenn heute 
noch bei dem Empyem des Kindes, dessen MittelfeIl auf aIle Druckschwan
kungen in besonders starkem MaBe reagiert , die offene Thorakotomie 
nach Rippenresektion als Methode der Wahl gefordert wird. (Pirquet, 
Stintzing.) 

Gerade in der Erkenntnis der physikalischen Wirkung intrapleuraler 
Exsudate haben die letzten Jahre einige Fortschritte gezeitigt. 

Die klinischen Erscheinungen aller intrathorakalen DruckstOrungen bei 
Empyemen wird in der Hauptsache von den Verhaltnissen des Mittelfells dik
tiert. Seine besondere Zartheit im kindlichen Organismus macht es gegen eine 
Druckdifferenz zwischen beiden PleurahOhlen auBerordentlich empfindlich. 

Zu wenig beachtet und auch bei der Therapie haufig vernachlassigt wird 
die schon von Gerhardt erwahnte und erklarte Tatsache, daB Mittelfell
verschiebungen bereits bei einer noch unter negativem Druck stehenden 
Exsudatmenge zustande kommen. Der Grund ist leicht erkennbar: schon 
die Pleuritis als solche fiihrt zu einer gewissen Ruhigstellung der betref
fenden Brustkorbseite. Der Ausfall an Atmung wird kompensiert durch 
verstarkte respiratorische Ausschlage der anderen Seite. In ihrem Brust
fellraum werden die Druckschwankungen hoher, und da die Mittelstellung 
dieses Thoraxabschnittes sich mehr nach der inspiratorischen Lage ver
schiebt, erreicht der Durchschnittswert des Pleuradruckes hohe negative Werte. 
Die verstarkte Saugwirkung iibertragt sich auch auf das zwischengeschaltete 
Mediastinum, es wird zur gesunden Seite herubergezogen, und zwar immer 
dann, wenn uberhaupt eine Druckdifferenz zwischen beiden Pleurahohlen 
besteht. So wird es erklarlich, daB die Mittelfellwanderung auch eintritt, wenn 
in der exsudatgefiillten Brustfellhohle noch negativer Druck herrscht. Diese, 
durch das zwischengelagerte Mediastinum allerdings etwas abgeschwachte Saug
wirkung wird auch dann auf das Exsudat ausgeubt, wenn seine Menge erheblich 
ist und die Lunge darum zur Retraktion gezwungen wurde. Zum mindesten 
bleibt bier der Druck des Exsudats wahrend der Inspiration negativ, um bei der 
Ausatmung seinen positiven Eigendruck zu entfalten. Daraus geht ohne weiteres 
hervor, daB alle Behandlungsmethoden, die eine offene Verbindung zwischen 
AuBenwelt und Empyem schaffen, fur den groBen Teil der Ergusse zu den 
schwerwiegenden Folgen des offenen Pneumothorax fiihren. 

Die besondere Gefahr droht auch hier wieder yom Mittelfell. Es kommt 
zu Mediastinalflattern mit seinem ungiinstigen EinfluB auf die Zirkulation in 
den groBen Hohlvenen, auf Fiillung und Leerung des rechten Herzens. Das 
Wesentliche aller Behandlungsverfahren muB es darum bleiben, 
die Geschlossenheit der Brustfellhohle in moglichster Vollstan
digkeit und moglichst lange zu wahren. 
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Gerade fiir die Frage der Druckwirkung und der operativen Behandlung 
ist es nicht gleichgiiltig, auf welcher Seite das Empyem sich entwickelt. Lehr
reiche und einleuchtende Untersuchungen dariiber verdanken wir Graff. Er 
zeigte, daB ein rechtsseitiges Exsudat die nachgiebigen Wiinde des rechten 
Herzens und der groBen Hohlvenen komprimieren, ja zu ausgesprochener Ein
fluBstauung fiihren kann, wiihrend links die starkwandige Kammer und die 
Aorta wirksamen Druck zu tragen imstande sind. Aus dem gleichen Grunde 
ist rechtsseitige Thorakotomie und der daraus resultierende offene Pneumo
thorax gefiihrlicher als links, weil auch hier die mit dem Mediastinalflattern 
verbundene Kreislaufstorung sich in besonderem MaBe an dem nachgiebigen 
rechten Herzen und den Hohlvenen geltend macht. Diese Beobachtungen 
stimmen mit den Erfahrungen der Thoraxchirurgie im allgemeinen iiberein: 
es wird eine Operation in der rechten Brustfellhohle ungleich schlechter ver
tragen als links. Gewisse Bedeutung kommt dabei zweifellos auch nervos
reflektorischen Vorgiingen zu. Mechanische Einwirkung auf die rechte 
Mediastinalwand und damit den rechten Herzabschnitt vermag auf die 
autonomen Ganglien der rechten Herzwand in nachhaltiger Weise zu wirken. 
Wir haben die verschiedensten Formen von Rhythmusstorungen der Herztiitig
keit wiihrend und im AnschluB an solche Eingriffe beobachtet. Sie sind in
dessen prognostisch nicht aIlzuernst zu beurteilen (Sauerbruch). 

Ein doppelseitiges Exsudat wirkt mechanisch auf das Herz nicht viel 
anders als ein rechtsseitiges (Nissen). 

Fur die Behandlung der kindlichen Empyeme muB, wie schon oben betont 
wurde, der Grundsatz geltend bleiben, in erster Linie die besonderen Druck
verhiiltnisse im Brustraum zu beriicksichtigen. Trotzdem werden aIle Ver
fahren der Eiterentleerung, von der einfachen Punktion bis zur breit offenen 
Thorakotomie von Fall zu Fall angewandt. 

Die besondere Indikation fiir den zweckmiiBigsten operativen Eingriff 
nach dem vorliegenden Befund zu stellen, ist die Hauptaufgabe des Arztes. 
Der folgenden Darstellung sind die therapeutischen Richtlinien unserer Klinik 
zugrunde gelegt. 

Zuniichst ergibt sich die Frage, wann beim Empyem uberhaupt eine En t
lastu ng notwendig ist. Sie liiBt sich dahin beantworten, daB die Entfernung 
des Eiters angebracht ist, wenn entweder seine Giftwirkung zu toxischen und 
schwer fieberhaften Zustiinden oder wenn der Druck des Exsudats zu erheblicher 
Verlagerung der Mittelfellorgane fiihrt. Hier ist es angebracht, die metasta
tischen Empyeme von den meta- und parapneumonischen abzugrenzen. 1m 
allgemeinen verlangt der metastatische EitererguB in friiherer Zeit Entlastung 
als der, welcher sich wiihrend oder nach einer Pneumonie entwickelt hat. Bei 
den letzteren sehen wir es nicht ungern, wenn der ErguB der entziindeten oder 
ausheilenden Lunge die Moglichkeit zur Retraktion gewiihrleistet. Die Be
dingungen zur Gesundung des Parenchyms sind durch die Ruhigstellung be
sonders gunstig. Wenn aber die Korpertemperatur hohe und mittelhohe Grade 
erreicht oder Cyanose als Ausdruck mechanischer Bedriingung des Herzens 
sich einstellt, dann ist die Punktion am Platze. Sie wird bei freiem ErguB im 
7. Intercostalraum der hinteren Axillarlinie mit dicker Nadel ausgefiihrt. Das 
Idsal der Behandlung sehen wir ebenso wie Burghardt, Kasper, Langstein, 
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Stettiner, Silber, Zybell, Rominger in der alleinigen Punktionsbehand
lung. In der ersten Sitzung sollte nur ein Teil des Exsudats entfernt und ein 
nicht zu groBer Pneumothorax zuriickgelassen werden. Die von Wiercinsky 
angegebene Punktionsspritze gestattet in bequemer Weise gleichzeitige Ent
lastung und Luftnachfiillung. Man darf das weitere Vorgehen in Form der 
reinen Punktion durchfiihren, wie sie empfohlen warde von Spitzy und Nogge
rath, die von Tag zu Tag in einem tieferen Intercostalraum den Eiter abziehen. 
Spiilungen mit OptochinlOsung (Gralka), Einspritzen von Borsaurepepsin
gemisch (Bier) haben sich bewahrt. Erfahrungen iiber gleichzeitige intra
muskulare Blutinjektionen (lO ccm taglich, Silber) besitzen wir nicht. Die 
Punktionsbehandlung solI so lange als moglich durchgefiihrt werden. Haufig 
scheitert aber ihre weitere Anwendung an der Konsistenz des Exsudats. Es 
ist bemerkenswert, daB Staphylokokkenempyeme schneller und reichlicher 
Fibrin bilden als Streptokokkenenipyeme. 1m allgemeinen kommt man daher 
bei Streptokokkenempyemen mit der Punktionsbehandlung aus, wahrend man 
nicht selten bei Staphylokokkeneiterung zu eingreifenderen MaBnahmen ge
zwungen wird. 

Bei Sauglingen und Kindern unter 2 Jahren, die jede Dauerdrainage nur sehr 
schlecht vertragen, darf man die Verfliissigung des Eiters durch Einspritzen 
von wenigen Kubikzentimetern einer Pepsin-SalzsaurelOsung (Herr manns
dorfer) erzwingen. Schon hier sei gesagt, daB die radikalen Eingriffe in der 
Regel nicht so sehr wegen der besonderen Bakterienflora notwendig werden 
als vielmehr wegen der physikalischen Beschaffenheit des Exsudats. Wir 
lehnen darum auch Spi tzys Vorschlag ab, bei wenigen intracellularen Bak
terien mit vielfacher Punktion, bei reichlich intracellularen Bakterien und hohem 
Fieber grundsatzlich mit Rippenresektion zu behandeln. 

Der beste Weg, dauernden EiterabfluB zu erzwingen, ist die Biilausche 
He berdrainage. Sie kommt dann in Frage, wenn trotz regelmaBiger Punktion 
der jeweils neu sich ansammelnde Eiter zu erheblichen Temperaturen fiihrt 
oder wenn gleichzeitig eine Bronchialfistel besteht. Haufig weitet sich trotz 
wechselnder Einstichstelle der Punktionskanal. Es entsteht eine im Durch
messer allmahlich zunehmende Fistel. Auch hier ist es zweckmaBig, in den 
entstandenen Gang einen dichtschlieBenden Schlauch, der mit Hebersystem 
verbunden wird, einzufiihren. Wir fiihren das Drain nach EinstoBen eines 
Troikarts in der hinteren Axillarlinie des 8. und 9. Intercostalraumes ein, ver
schlie Ben die kleine Hautincision luftdicht durch aufgelegte Zinkpaste und 
erreichen den notwendigen VentilverschluB durch eingeschnittenen Condom
gummi, der am Ende des Hebersystems in die mit Sublimat gefiillte Eiterschale 
lauft. Auch hier verfahrt man, besonders bei unruhigen Kindern am besten so, 
daB man das AbfluBrohr nicht dauernd offen laBt, sondern in Zwischenraumen 
von 2-3 Stunden frei gibt, wah rend der iibrigen Zeit aber bei abgeklemmtem 
Drain den Heberschlauch absetzt. Die Dauerdrainage sollte, wenn nicht 
die Schwere der Allgemeinerscheinungen die kontinuierliche Eiterentleerung 
zwingend macht, erst nach einer gewissen Festigung des Mediastinum durch
gefiihrt werden. Damit darf man in der Regel lO-14 Tage nach Beginn 
der Eiterbildung rechnen. Bleibt der Eiter ohne dickere Fibrinbeimengungen, 
dann legt sich meist in kurzer Zeit (8-10 Tage) die Lunge wieder an. 
Geringe Sekretion (3-4 ccm) und Fehlen von Temperatursteigerungen zeigen 
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an, daB die Drainage iiberfliissig geworden ist. Jetzt darf man den Schlauch 
entfernen. Selten einmal sammelt sich hinter dem mit Granulationen ausgefiillten 
Wundkanal Eiter an, der meist spontan durchbricht. Erneute Drainage sollte 
nur vorgenommen werden, wenn sich dieser V orfall mehrfach ereignet. 

Leider gelingt es auf diese Weise nicht immer Heilung zu erzielen. GroBere 
Fibrinballen verstopfen hin und wieder das diinne Gummirohr. Man muB dann 
durch Einspritzen von einigen Kubikzentimetern physiologischer Kochsalz
Wsung den VerschluBpfropf in die Pleurahohle zuriickdriicken. Wird der AbfluB 
aber dadurch immer wieder gehindert, dann solI man sich zum Einlegen eines 
dickeren Drains entschlieBen und zu diesem Zweck ein schmales Rippen
stiick resezieren. Auch danach wird die Brustwand luftsicher abgedichtet 
und einem Hebersystem angeschlossen (Iselin). 

Man tut gut, in jedem Fall, wo die Sekretretention sich nicht durch diese 
einfachen MaBnahmen beheben liiBt, ein Rontgenbild anzufertigen. Haufig 
ist die Verhaltung durch A bkapselung bedingt. In diesem ahgesackten 
Exsudat kann die Luft resorbiert werden; der typische Spiegel im Rontgen
bild wird dann vermiBt. Oft sind aber auch die Temperaturen nicht durch 
unzureichend abflieBenden Eiter bedingt, sondern durch den LungenprozeB. 
Gerade diese letzte Tatsache wird gern vernachlassigt. 

Rippenresektion ohne Riicksicht auf Wahrung der physiologi
schen intrathorakalen Druckverhaltnisse ist angezeigt bei kleinen 
abgekapselten Empyemen, die selbst bei zartem Brustfell wegen geringer 
GroBe nennenswerte Riickwirkungen durch den offenen Pneumothorax auf 
das Mittelfell nicht erwarten lassen, ferner bei den Eiteransammlungen, die 
lange Zeit im Pleuraraum unerkannt bestehen und zu starker Schwarten
bildung, ja vielleicht sogar zur Einziehung des knochernen Brustkorbes ge
fiihrt haben. 

SchlieBlich sind hier zu erwahnen die Restempyeme, die mitunter nach 
unvollkommener Wiederanlegung der Lungen zuriickbleiben oder sich bilden 
und unter Umstanden erst nach Wochen, Monaten oder Jahren ausgepragte 
klinische Erscheinungen machen. Gewohnlich brechen sie, da die knocherne 
und durch Callusbriicken versteifte Brustwand einen Ausweg zur Thorakotomie
narbe versperrt, in einen Bronchus durch; das klinische Bild des Lungenabscesses 
entsteht. 

Eine besondere Stellung nehmen die interlobaren, epiphrenalen und 
mediastinalen Brustfelleiterungen ein. Fiir sie ist bezeichnend, daB der 
Pleuraraum, in den Punktionsnadel oder Brustschnitt eindringen, frei von Ver
wachsungen ist. Vor ihrer Punktion ist nachdriicklich zu warnen. Die 
Gefahr, daB durch die StichOffnung der Eiter in die freie Brustfellhohle gelangt, 
ist groB. Aus dem gleichen Grund verbietet sich die Biilausche Drainage. 
Man muB wie bei intrapulmonalen Eiterungen handeln. Haufig weisen sie auch 
deren Symptome auf, da sie zum Einbruch ins Lungengewebe besondere Neigung 
haben. Das Vorgehen bei ihnen erfordert allergroBte Vorsicht. Dort, wo das 
Exsudat der Brustwand am nachsten liegt, wird in breiter Ausdehnung unter 
sorgfaltiger Schonung der parietalen Pleura eine Rippe reseziert. An den durch
schimmernden Bewegungen der unterliegenden Lunge laBt sich jetzt die Be
schaffenheit des Brustfellspaltens gut erkennen. 1st er frei, dann zielt das 
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weitere Vorgehen darauf hin, in einem umschriebenen Bezirk, durch den spater 
der Eiter entleert werden solI, Pleuraverwachsungen zu erzwingen. Dies ge
schieht nach dem erprobten Vorschlage Sauerbruchs durch extrapleurale 
Einlagerung einer Paraffinplombe. 

Um das Plombenbett vorzubereiten, lOst man zwischen Fascia endothora
cica und parietaler Pleura umsichtig eingehend das Brustfell in kleinhandteller
groBer Ausdehnung abo Der intrapleurale negative Druck zieht den abgelOsten 
Lungenpleurabezirk nach innen, der entstandene Hohlraum wird mit knet
barem Paraffin ausgelegt. 

Besonderheiten und Herstellung der zuerst von Baer fiir die Kompression von tuber
kulosen Kavernen in die chirurgische Technik eingefiihrten Paraffinmasse beschreibt 
Sauerbruch mit folgenden Worten: 

"Auf 75 ccm Paraffin mit Schmelzpunkt von 58 Grad kommen 25 ccm Paraffin mit 
Schmelzpunkt 43-44 Grad. Beide werden zusa.mmengeschmolzen. Zu einer kleinen Menge 
dieses Gemisches werden 1,0 Bismut. carbo und 0,05 Vioform gefiigt. Man stellt durch 
halbstiindiges Riihren einen gleichmiiBigen Brei her unter allmahlichem Zusa.tze des noch 
iibrigen Paraffins. 

Die Masse wird in sterile Gla.sgefaBe mit eingeschliffenem Deckel gegossen. Das Ganze 
wird an zwei aufeinander folgenden Tagen je eine Stunde lang im Dampfsterilisator keimfrei 
gemacht. 

Vor Gebrauch werden die Glaser im Wasserbade erwarmt und tiichtig durchgeschiittelt, 
damit die Zusatze sich moglichst gleichmaBig verteilen. Die fliissige Masse wird in sterile 
PorzellangefaBe gegossen, in denen man sie bis zur richtigen Beschaffenheit erkalten laBt. 
Sie muB in dem Augenblick des Einfiihrens vollkommen homogen, blaBgelblich, elastisch 
und weichknetbar sein." 

Durch den Druck der Plombe wird das unterliegende Gewebe atelektatisch, 
die beiden Pleuren verwachsen. Mitunter bahnt sich der Eiter spontan durch 
das atelektatische Lungengewebe hindurch einen Weg in das Plombenbett. 
Die klinischen Anzeichen des Durchbruchs sind eindeutig: Schmerzhaftigkeit 
im Operationsgebiet, Entziindungserscheinungen, schnell ansteigendes eitriges 
Exsudat um das Paraffin, selten einmal auch interstitielles Emphysem, das 
in der Umgebung der Operationswunde nachweisbar wird. Man trennt jetzt 
die Narbe auf und entfernt die Plombe. Die Perforationsoffnung wird gewohnlich 
leicht gefunden; Pressen des Kranken erleichtert ihre Feststellung; sie wird 
mit dem Thermokauter erweitert, das gauze Wundgebiet tamponiert. 

In der Regel aber bilden sich lediglich die gewiinschten Verwachsungen und 
eine gewisse Atelektase des unterliegenden Lungengewebes. Nach 2-3 Wochen 
nimmt man dann die Eroffnung vor. 

Das Plombenbett wird in voller Ausdehnung freigelegt und am tiefsten 
Punkt der Mulde brennt man mit dem Gliihbrenner ein. Man ist immer wieder 
erstaunt, wie sehr durch die Plombenkompression der Weg, selbst zu hilusnahen 
Eiterherden verkiirzt wird. 

Abgewandelt miissen die Behandlungsrichtlinien werden bei spezifischen 
Eiteransammlungen. Hier steht an Bedeutung und Haufigkeit an erster 
Stelle das tuberkulose Empyem. Bei ihm muB ganz besonders der Grund
satz gewahrt werden, bei Ableitung des Eiters die Geschlossenheit der Brust
fellhOhle nicht anzutasten. Fiir sterile eitrige Ergiisse geniigt hii.ufige Punktion, 
die unter Umstanden wochenlang durchgefiihrt werden kann, verbunden mit 
Spiilungen, zu denen Kochsalz- oder stark verdiinnte Rivanollosung verwandt 
werden kann. 
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Je nach der Art des urspriinglichen Lungenprozesses ist es notwendig, die 
Wiederentfaltung der Lunge durch Lufteinblasung nach der Punktion zu ver
hindern. Nur beim Eintritt schwerer Mischinfektionen (Fieber, Leukocyten
reichtum, Bakterien) ist das Anlegen der Biilauschen Drainage angezeigt; 
auch sie wird wirksam durch hiiufige Spiilungen ergiinzt. 

Leider liiBt sich auch hier oft wegen Eindickung und Fibrinreichtum des 
Exsudates die Rippenresektion nicht vermeiden. In ihrer offenen Form sollte 
sie grundsiitzlich nur nach liingerem Bestehen der eitrigen Pleuritis durch
gefUhrt werden. 

Anders zu beurteilen ist die Pleuraphlegmone, wie sie nicht selten nach 
Kavernendurchbruch auftritt. An plOtzlichem intensivem Schmerz schlieBt 
sich schnell ansteigendes, jauchiges Exsudat, das einen septischen Zustand ein
leitet. Die an der Durchbruchstelle in den Brustfellraum eingepreBte Luft 
geriit unter verstiirkte Spannung. Eitervergiftung und mechanische Atem
stOrungen bezeichnen das Bild. Der PuIs deutet auf Vasomotorenkollaps. 
Hier ist schleunigste Entlastung angezeigt. Nur selten gelingt es durch Heber
drainage die Katastrophe aufzuhalten. Breite Rippenresektion mit Tamponade 
des Brustfellraums, die gelegentlich bei Erwachsenen in Frage kommt, bedeutet 
fUr den kindlichen Organismus ein sicheres Todesurteil. Vor ihr ist nachdriicklich 
zu warnen. 

Aktinomykotische Ergiisse, infizierte Blutergiisse werden im all
gemeinen nicht anders behandelt als das banale Empyem. 

Eine schwierige Aufgabe ist die Beseitigung einer postempyematOsen 
Resthohle. Gerade auf diesem Gebiet der Thoraxchirurgie haben die letzten 
Jahre erfreuliche Fortschritte gebracht.Die Aufgabe der Chirurgen besteht 
darin, die Brustwand so weit zu mobilisieren, daB sie sich der pulmonalen 
Hohlenwand anlegen kann. Zuniichst ist hervorzuheben, daB durch systema
tische Blasiibungen sich hiiufig genug auch schwartig umpanzerte Lungen 
wieder aufbliihen lassen. 1st aber die Lunge unnachgiebig geworden oder ist, 
wie bei der Tuberkulose die Wiederentfaltung des Organs unangebracht, dann 
treten thorakoplastische Methoden in ihr Recht. Die alte Schedesche intra
pleurale Plastik, bei der, abgesehen von Haut und aufliegender Muskulatur, 
die gesamte Brustwand mit parietaler Schwarte entfernt wurde, ist in dieser 
Form verlassen. Der groBe Eingriff stellt erhebliche Anforderungen an die 
Widerstandsfiihigkeit des Korpers, dem die durch die chronische Eiterung 
geschwiichten Kinder hiiufig nicht gewachsen sind. Durchtrennung der Inter
costalnerven im unteren Abschnitt des Brustkorbes fiihrt zudem zur Liihmung 
der Bauchwandmuskulatur mit liistiger Hernienbildung. Der Verlust der 
parietalen Schwarte nimmt schlieBlich der erkrankten Brustwand in hohem 
Grade die Festigkeit, deren sie zur Abschwachung oder Verhiitung der post
operativen Skoliose in besonderem MaBe bedarf. Diese Ubelstiinde werden 
vermindert durch extrapleurale Rippenresektion. Handelt es sich um eine 
totale Empyemresthohle, dann entspricht das Vorgehen dem der paraverte
bralen Thorakoplastik (Sauerbruch). Es wird zuniichst die erste bis achte 
Rippe yom paravertebralen Hakenschnitt in groBer Ausdehnung, am besten 
yom Rippenwinkel bis zur Knorpel-Knochengrenze entfernt. Wenn die mecha
nischen Verhiiltnisse es verlangen, wird zur Einengung des Pleurauntergeschosses 
noch die kiinstliche Zwerchfelliihmung und extrapleurale Resektion der 9. bis 



152 R. Nissen: Die Behandlung des kindlichen Empyems. 

11. Rippe in zweiter Sitzung hinzugefiigt. Auf diese Weise konnen selbst totale 
Resthohlen zum Verschwinden gebracht oder wenigstens so weitgehend ver
kleinert werden, daB die in dritter Sitzung auszufiihrende intrapleurale Plastik 
sich auf die parietale Wand einer kurzen und schmalen Rohle beschranken kann. 
Seitdem wir grundsatzlich diesen Weg benutzen, ist die Sterblichkeit selbst der 
friiher so gefiirchteten tuberkulOsen Empyemresthohlen gering geworden. 

Leider bleibt bei Kindern die ausgedehnte extrapleurale Rippenresektion 
meist nicht ohne Riickwirkung auf die Wirbelsaule. Es kommt in der Regel 
zu skoliotischer Verbiegung mit der Konkavitat zur gesunden Seite. Das Mittel
fell wandert ebenfalls zur gesunden Brusthohle hin und stellt sich zur gekriimmten 
Wirbelsaule, wie die Sehne zum Bogen (Nissen). Dadurch erfahrt die kranke 
Brustfellhohle erneut einen Raumzuwachs, der sich auch durch weiter thorako
plastische Eingriffe nicht beseitigen laBt. In diesem, allerdings sehr seltenen 
Fall wird es notwendig, das zuriickbleibende Restcavum im Brustraum durch 
Einfiihren eines gestielten Pectoralismuskellappens nach Kirschner auszu
fiillen. 
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Einleitung. 
Das Erkennen von Vergiftungen, ihre Symptomatologie, ihre Prognose, 

namentlich aber ihre Therapie spielen auf internen Abteilungen und in der 
Praxis heute mehr denn je eine eminent groBe Rolle. Die Nachkriegszeit mit 
ihren Wirtschaftskrisen und ihrer psychischen und moralischen Depravation, 
die Entwicklung der Industrie, das Aufstreben der Technik und namentlich 
der Chemie bringen es mit sich, daB Vergiftungen verschiedenster Art an der 
Tagesordnung stehen. Wie aus dieser Aufzahlung auBerer und innerer Ursachen 
der Reichlichkeit und Vielartigkeit der Vergiftungen hervorgeht, laBt sich das 
Heer der Intoxikationen in zufallige und gewollte einteilen. Zu den ersteren 
gehoren vor aUem die gewerblichen Intoxikationen (Blei, Benzol usw.), aber 
auch solche Faile, bei denen ungliickliche Verwechslungen AnlaB zur Vergiftung 
geben (Saure-, Laugen-, Methylalkohol-, Medikamentenvergiftungen), daneben 
einzelne Falle, in denen Siichtige des Guten zuviel tun (Alkohol-, Morphium-, 
Cocain-, Heroinvergiftungen usw.). Die "gewollten" Vergiftungen werden von 
der Unzahl jener Selbstmorder dargestellt, welche die chemischen Methoden 
des Suizids den mechanischen, wie ErschieBen, Erhangen, Saltus in aquam 
und andere vorziehen und deren traurige Geschichte die Spalten der Tages
zeitungen fiillt. Wirtschaftlich Gesunkene, moralisch Gefallene, N eurotiker, 
Psychotiker, Siichtige, den gesteigerten Konkurrenznotwendigkeiten der Zeit 
Nichtgewachsene stellen das Kontingent dieser Vergiftungen dar. 

Neben den vereinzelt beobachteten Suizidversuchen mit, sit venia verbo, 
unzulii.nglichen Mitteln wie Salicylsaure (Aspirin), Hypermangan und andere, 
steht die groBe Zahl der Intoxikationen mit Mitteln, die in groBerer oder kleinerer 
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Menge das Leben tatsachlich gefahrden und nicht selten beenden. Narkotische 
Gifte (Barbitursaurepraparate wie Verona I, Dial, Allonal usw.), Rauschgifte 
(Morphium und verwandte Alkaloide, Cocain), Quecksilberpraparate (Sublimat) 
sind haufig verwendete Suizidmittel. Namentlich die als Schlafmittel gebrauch
lichen Barbitursaurepraparate sind in letzter Zeit, besonders in den intelli
genteren und besser situierten Standen, hoch in Mode. Die haufigsten Ver
giftungsfalle aber sind, wie an jeder internen Station statistisch festzustellen 
ist, die Leuchtgasvergiftungen und die Intoxikationen mit Atzgiften (Sauren, 
Laugen), unter denen das frei imHandel erhii.ltliche Lysol das meist beniitzte ist. 

Mit Riicksicht auf die groJ3e Zahl der zu beobachtenden Falle von Lysol
intoxikation und mit Riicksicht darauf, daJ3 seit etwa 18 Jahren dieses Thema 
nicht mehr erschopfend behandelt wurde, erscheint es von Interesse und von 
praktischem Wert auf die Symptomatologie, Prognose und Therapie der Lysol
vergiftung unter Beibringung von kasuistischen Mitteilungen naher einzugehen, 
denn auch neuere toxikologische Lehrbiicher befassen sich nur ganz kursorisch 
damit (Flury und Zangger). 

Geschichtlichps und Chemisches. 
1m Jahre 1865 wurde bekanntlich die Antisepsis von Lister in die Chirurgie 

eingefiihrt und damals die Car bolsa ure als das beste und wirksamstc Des
infektionsmittel zur Wundreinigung und zu Wundverbanden verwendet. Die 
CarboIsaure, Monooxybenzol, der Hauptvertreter der aromatischen Phenole, 
kommt im Steinkohlenteer vor, aus welchem sie durch Destillation bis zum 
krystallisierbaren Phenol gewonnen wird. Auch synthetisch wurde sie besonders 
im Krieg aus Benzol hergestellt (Zangger). Sie erwies sich durch gelegentliche 
Zufalle aIs giftig und - sobald das dem Publikum bekannt war - wurde sie 
nicht selten aIs Mittel zu Selbstmordzwecken angewendet. Ko bert berichtete 
bis zum Jahre 1882 iiber 169 Falle von Carbolvergiftung in Deutschland. Darauf
hin wurde die CarboIsaure dem Allgemeinverkehr entzogen und nur mehr in 
stark verdiinnter LOsung im Handverkauf belassen, so daJ3 sie fur Suizidzwecke 
kaum ausreichend war. Es kamen dann andere stark giftige Phenolpraparate 
in den Handel, die aber auch aus den gleichen Grunden wieder abgeschafft 
werden muJ3ten. Bei der Suche nach weniger giftigen und doch in der anti
septischen Kraft der CarboIsaure gleichwertigen Phenolverbindungen kam man 
auf die Kresole. 

Das Kresol, Methylphenol, von der Formel C6H4CH30H, das drei Isomeren 
besitzt, wird ebenfalIs aus dem Steinkohlenteer gewonnen. Das Handelsroh
kresol enthielt fruher sehr viel Carbolsaure, ist jetzt· aber fast frei davon. Die 
Kresole Bollen achtmal weniger giftig sein als die Carbolsaure und noch starker 
antiseptisch wirken aIs die Phenole. Sie sind in Wasser schwer, bei Zusatz von 
Seifen aber gut 100lich. 

Eine ganze Reihe von Desinfektionsmitteln sind Kombinationen von Hoh
kresol mit anderen Kohlenwasserstoffen, Seifen usw . Von all diesen spielt das 
Lysol heute die groJ3te Rolle, nicht nur aIs Desinfiziens, sondern auch aIs Selbst
mordmittel, da es - wie Zangger treffend sagt - "durch sein Renommee eine 
Art Modegift geworden ist". Das Lysol wurde im Jahre 1889 von der Firma 
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Sch iilke und Mayr in Hamburg in den Handel gebracht. Es besteht zu 50% 
a.us Kresol und zu 50% aus Kaliseife und hat in 1/4-1/z%iger wasseriger LOsung 
eine fur die Praxis ausreichende antiseptische Kraft. In dieser Konzentration 
ist es relativ wenig giftig, konzentriert stellt es allerdings ein starkes Gift dar. 

Toxikologiscbes. 
Bei der Beurteilung der Toxizitat des LysoIs spielt vor allem die Resorptions

stelle eine Rolle. In friiheren Jahren, namentlich zur Zeit der Antisepsis, kamen 
nicht selten Vergiftungen nach Applikation von Lysolumschlagen auf offene 
Wunden, nach Uterus- und Darmspiilungen, bci denen der Spiilfliissigkeit 
Desinfizienzien beigemengt wurden, zustande. Es ist auffallend, wie geringe 
Lysolmengen da unter Umstanden zu letalen Vergiftungen AniaB gaben. Linck 
berichtet iiber einen Fall, in dem 50 ccm Lysol als Zusatz zu einem Seifen
klistier in wenigen Stunden den Tod eines Erwachsenen herbeifiihrte. Auch 
Birnbaum teilt einen Fall mit, bei dem Uterusspiilung mit l/z%iger Lysol-
10sung innerhalb einer halben Stunde letal wirkte. 

Heute sind diese Behandlungsmethoden erfreulicherweise schon langst ver
lassen, so daB es praktisch ohne Interesse ist, wie hoch die krankmachende, 
bzw. letale Dosis bei diesen Applikationsarten ist. Erwahnt sei nur die Beob
achtung von Bannikowa, daB die Grenze bei der Zufiihrung per os im all
gemeinen wesentlich niedriger liegt aIs bei Einfiihrung per rectum oder per 
uterum. 

Uber die krankmachende und letale Dosis bei Zufuhr des Lysols per os 
gehen die Angaben auseinander. Sowohl Maass als auch Friedlander fanden 
die letale Dosis bei 2,5 g pro Kilogramm Kaninchen. Dahmen stellte fest, daB 
schon 0,83 g pro Kilogramm beim Menschen todlich wirken. Es wiirde also nach 
dieser Bestimmung fiir einen Menschen von 60-70 kg die Ietale Dosis rund 
50-60 g betragen. Sowohl in den Literaturberichten aIs auch in unseren eigenen 
Beobachtungen ist die aufgenommene Lysolmenge von den Patienten nicht in 
Grammen, sondern in Kubikzentimetern, meist sogar in schwankenden MaBen, 
wie in EBlOffeln, Teeloffeln, kleinen, groBen Flaschchen usw. angegeben. Aus 
diesem Grund unterzog sich Bannikowa der Miihe, das Gewicht dieser MaB
mengen festzustellen und fand, daB ein Teeloffel Lysol etwa 3 g, ein EBIoffeI 
10,5 g, 50 ccm 53,5 g wiegen. Daraus ergibt sich, daB die von Maass, aber 
auch die von Dahmen gefundenen Zahlen der aIs letale Dosis angesehenen 
Lysolmenge zu hoch gegriffen sind. Denn sowohl in der Literatur (BurgI, 
Lange, Eberhard, Hofimann) aIs auch in eigenen Fallen sehen wir, daB oft 
schon geringere Lysoldosen zum Tode fiihren konnen. Ein von Eberhard 
berichteter Fall einer 53jahrigen, 50 kg schweren Frau zeigt zum Beispiel, 
daB schon die Dosis von 0,375 g Lysol pro Kilogramm erwachsener Mensch 
letal wirken kann. Bei einem von Hoffmann beobachteten Kind trat sogar 
schon Mch auBerlicher Anwendung von 0,15 g Lysol pro Kilogramm Gewicht 
der Tod ein. Daraus geht hervor, daB die Resultate der Tierexperimente ebenso
wenig verwertbar sind, wie die Einzelbeobachtungen am Menschen. Bei kri
tischer Durchsicht der FaIle in der Literatur und bei der Beurteilung unserer 
eigenen, wie weiter unten ersichtlich ist, recht zahlreichen Beobachtungen, 
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gewinnt man die tl'berzeugung, daB weder die toxische, also allgemein krank
machende Grenze, noch die letale Grenze generell feststeht. Eine Reihe von 
Faktoren, wie das Alter, der Ernahrungszustand, die Konstitution, verschiedene 
dispositionelle Umstande des Vergifteten sind fur die Empfindlichkeit maB
gebend. Nicht nur die Menge des zugefuhrten Lysols, sondern auch die Kon
zentration der LOsung, die individuell sicher verschiedenen Resorptionsver
haltnisse, die mehr oder weniger prompte Elimination des Giftes nach Ent
deckung der Intoxikation, spielen selbstverstandlich eine groBe Rolle und 
erschweren ebenso wie die haufig unzuverlassigen Angaben der Patienten uber 
Zeitpunkt der Giftaufnahme, Menge und Konzentration des Giftes die Fest
stellungen, die eine auch nur annahernde Beurteilung der Toxizitat des Lysols 
fur den Menschen gestatten konnten. Bannikowa vermutet, daB ein im 
Moment der Vergiftung voller oder leerer Magen sich verschieden gegen Lysol 
verhalt und glaubt, daB ein mit Fett oder EiweiBnahrung gefullter Magen 
einen nicht unerheblichen Schutz abgeben konnte. Nicht selten wird auch ein 
mehr oder weniger groBes Quantum der LOsung kurz nach deren Aufnahme 
erbrochen, ohne daB die Menge des Erbrochenen festgestellt werden kann. 
Auch wird von den Patienten sehr oft angegeben, daB sie beim Trinken des 
schlecht schmeckenden und starke brennende Schmerzen verursachenden Lysols 
einen groBen Teil des Mittels sogleich ausgespuckt haben; ja mehrere Beob
achtungen lehrten uns, daB es nicht selten gar nicht zum Verschlucken des 
Lysols gekommen ist, daB also nur die A.tzstellen in Mund und Rachen als Ein
trittspforte des Giftes in den Korper anzusehen sind. Blumenthal versuchte 
aus der Menge der im Harn ausgeschiedenen Phenole die Menge des resorbierten 
Lysols zu berechnen und fand, daB ein Patient, der behauptete, 50 ccm getrunken 
zu haben, nur 7 g resorbiert hatte, daB ein anderer Kranker, welcher eine Tasse 
Lysol getrunken haben wollte, 24-30 g Lysol, ein Kranker, der angeblich 100 g 
getrunken hatte, nur 28-29 g resorbiert hatte. 

Es werden nach Blumenthal etwa 20% des resorbierten Lysols durch die 
Nieren ausgeschieden, nachdem das resorbierte Gift mit dem Blute im Korper 
gekreist hat, zum Teil aber auch aus Magen und Darm in die benachbarten 
Organe, wie Nieren, Pankreas, Milz und Leber diffundiert ist (Puppe). Diese 
letztere Beobachtung findet ihre Bestatigung in den Befunden Blumenthals, 
daB das Blut der Lysolvergifteten einen nur sehr geringen Kresolgehalt zeigt. 
Dafur findet Blumenthal das Kresol in den Zellen der Organe in zwei Formen, 
und zwar zum groBten Teil frei, zum geringeren gebunden. Er nimmt an, daB 
das Kresol durch LOsung in den Lipoiden der Zelle in diese eindringt und sie 
zur Bildung von Schwefelsaure und Glykuronsaure im tl'berschuB aus ihrem 
EiweiB- und Kohlenhydratvorrat veranlaBt, welche die Entgiftung der Kresole 
bewirken. Diese Vorstellungen Blumenthals scheinen auch unsere eigenen 
Beobachtungen zu erklaren, daB es namlich nicht selten auch nach reichlicherer 
Lysolaufnahme nicht zur Ausscheidung von Phenolen durch den Harn kommt. 
Wie aus den unten angefuhrten statistischen Daten ersichtlich ist, haben wir 
in einer erheblichen Zahl von Fallen, darunter in einem Fall mit schweren Ver
atzungen, der zur Heilung kam, und in einem Falle, der im Kollaps starb, diese 
Tatsache feststellen konnen. Solche Befunde spree hen natiirlich gegen die 
Verwertbarkeit der Phenolmengen im Harn fur die Berechnung des aufgenom
menen Lysolquantums. 
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Da, wie aus den unten zu besprechenden klinischen Erscheinungen ersichtlich 
ist, die Kenntnis der aufgenommenen Lysolmenge weder zur prognostischen 
Beurteilung der FaIle, noch ftir die einzuschlagenden therapeutischen MaB
nahmen von Bedeutung ist, da andererseits die mehr theoretische Frage der 
Beurteilung der Toxizitat des Lysols ftir den Menschen, wie eben ausgeftihrt, 
kaum verlaBlich beantwortet werden kann, wird es in der Praxis gentigen, die 
Tatsache einer vorliegenden Lysolvergiftung zu konstatieren; auf die Fest
stellung der aufgenommenen Giftmenge wird aber ftiglich verzichtet werden 
mtissen. 

Wichtig yom toxikologischen Gesichtspunkt ist jedenfalls, daB das Lysol, 
ebenso wie die lysolahnlichen Praparate (Saprol, Solveol, Salutol, Kreolin, 
Trikresol) zur Hauptsache aus Rohkresolen bestehen, die zur Erzielung der 
WasserlOslichkeit Seifen, speziell ungesattigte Seifen und Alkalien enthalten 
(das Lysol, wie oben erwahnt zu 50%), so daB es sich bei dies en Vergiftungen 
um gleichzeitige Giftwirkungen stark alkalischer SeifenlOsungen und des Kresols 
handelt. 

Statistisches. 
AuBer dem oben zitierten Bericht Ko berts tiber 169 Faile von Carbolsaure

vergiftungen bis zum Jahre 1882 liegen noch einzelne statistische Mitteilungen 
anderer Autoren tiber die Zahl der beobachteten Lysolvergiftungen vor. So 
sollen nach Er ben in frtiheren Jahren in Berlin jahrlich etwa 200 FaIle vor
gekommen sein. von Jacksch erwahnt, daB er innerhalb von 5 Wochen 
5 FaIle, davon 3 mit ti?dlichem Ausgang, beobachtet hat. Nach Bannikowa 
wurden in Deutschland bis zum Jahre 1902 16 Lysolintoxikationen gezahlt 
und 1903 konnte Kayser schon tiber 36 FaIle berichten. Uffelmann berichtet 
tiber 4 Eigenbeobachtungen. Sonst finden sich in der Literatur nur kasuistische 
Mitteilungen, die sich die Erorterung der Frage der Toxizitat des Lysols, die 
Besprechung der Vergiftungssymptome, der Diagnose und Therapie der Intoxi
kation zur Aufgabe machen. 

Mit Rticksicht auf das soziale Interesse, aber auch um aus statistischen 
Daten einen Einblick in die Bedeutung der Lysolvergiftungen und eine tIber
sicht beztiglich ihrer Prognose zu gewinnen, seien hier die einzelnen Beobach
tungen statistisch zusammengefaBt. An unserer Abteilung aIlein, die einen 
Belag von 90 Betten hat, gelangten in den letzten 10 Jahren (1920-1930) 
165 FaIle von Lysolvergiftung zur Aufnahme. Von diesen sind 18 Patienten 
der Vergiftung erlegen (10,9 0/ 0), 147 Patienten wurden vollkommen gesund 
entlassen. Mit 2-3 Ausnahmen, bei denen Verwechslung vorlag, handelte es 
sich bei allen Fallen um Suizidversuche. Von den Verstorbenen liegt in 12 Fallen 
ein Obduktionsbefund vor. Als Todesursache wurde bei diesen yom Obduzenten 
in 7 Fallen Pneumonie, in 3 Fallen Herzinsuffizienz, in einem Fall Uramie und 
in einem Fall chronische Leptomeningitis festgestellt. Die 6 Verstorbenen, 
deren Obduktion sanitatspolizeilich vorgenommen wurde, und deren Obduk
tionsbefund uns nicht zur Kenntnis gelangte, sind samtlich im Kollapszustand 
moribund eingeliefert worden. Bei 29 Fallen, die spater geheilt entlassen wurden, 
konnte trotz sicheren Vorliegens einer Lysolvergiftung, im Harn Phenol nicht 
nachgewiesen werden, merkwtirdigerweise auch bei einem im Kollaps Gestor
benen. 
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Nennenswerte Komplikationen im Verlaufe der Krankheit gab es bei den 
Geheilten nur selten; die betre££enden FaIle werden in der spater mitgeteilten 
Kasuistik noch speziell angefiihrt. Nierenerscheinungen zeigten 20 Patienten, 
die genasen, 5 FaIle die an Pneumonie zugrunde gingen und ein Exitusfall, 
der der Nierenschadigung selbst erlag. Voriibergehende Glykosurie zeigten 
4 geheilte Patienten, transitorische Urobilinogenurie 3 ebenfalls geheilte; 1 74ur 
Ausheilung gelangter zeigte sogar einen kurzdauernden Ikterus. Unter den 
obduzierten Fallen fand sich 7mal eine parenchymatose Degeneration der 
Nieren, 4mal normaler Nierenbefund, 1mal schwerste Nierenschadigung (siehe 
Kasuistik) . 

Durch Vergleich mit der mir zur Verfiigung stehenden Literatur laBt sich 
feststellen, daB unsere Statistik beziiglich der Mortalitat der Lysolvergiftungen 
die beste ist. Unter Kaysers 36 Fallen finden sich 16 Todesfalle (44%), BI umen· 
thaI berichtet iiber 10 Todesfalle unter 56 Beobachtungen (18%), Plehn iiber 
3 Todesfalle von 20 Kranken (15%), Miiller iiber 3 Todesfalle von 14 Kranken 
(21,5%), Friedlander spricht von 20%, Kathe von 40% Mortalitat. Ab· 
gesehen davon, daB sicherlich iiber die Mehrzahl von Lysolvergiftungen in der 
Literatur nicht berichtet wurde, zeigen die vorliegenden Berichte gegeniiber 
den unseren ein viel geringeres Beobachtungsmaterial, wodurch begreiflicher. 
weise auch die Statistik verschlechtert wird. 

Patbologiscb -anatomiscbes. 
Die pathologisch.anatomischen Befunde bei zur Sektion gelangten Lysol. 

vergiftungen beziehen sich einerseits auf die lokalen Veranderungen durch das 
Lysol (Atzwirkung), andererseits auf die Fernwirkung des zur Resorption ge· 
langten Kresols auf die Organe, namentlich auf die Nieren und die Leber. Fiir 
die Wirkung des Lysols auf das Zentralnervensystem, die - wie die klinischen 
Beobachtungen zeigen - meist eine auBerordentlich starke zu sein pflegt, 
findet sich auBer einem charakteristischen Geruch des Gehirns, den A. Schulz 
als ahnlich dem bei Blausaurevergiftung bezeichnet, kaum ein anatomisches 
Substrat. U'ber Zellveranderungen im ZentraInervensystem ist jedenfalls auch 
aus der Literatur nichts bekannt, doch fand Blumenthal im Gehirn reichlich 
Kresol, und zwar etwa die Halfte der Kresolmenge, wie in dem gleichen Gewicht 
Leber. 

Nach eigener Erfahrung findet sich bei der Obduktion nicht selten eine 
starkere Durchfeuchtung der Hirnsubstanz und ein Odem der Leptomeningen, 
Befunde, die auf eine toxische Schadigung des ZentraInervensystems hin· 
weisen und die ja auch bei cerebralen Storungen bei anderen Erkrankungen 
oft als einziges objektives Zeichen zu erheben sind. 

Fiir die lokalen Veranderungen ist maBgebend, daB die durch Lysol ent· 
standenen Veratzungen entsprechend seiner Zusammensetzung eine Kombi. 
nationswirkung des Kresols und der Kaliseife darstellen. Selbstverstii.ndlich 
ist auch die Konzentration der genossenen Lysolmenge fiir den Charakter der 
Atzeffekte von Bedeutung. Die Atzschorfe sind bei konzentrierten Losungen 
trockener, grau, schwarzgrau oder braunlich, bei verdiinnteren Losungen aber, 
die ungleich haufiger genommen werden, hellgrau oder braungrau, weich und 
schliipfrig. 1m letzteren Falle iiberwiegt namlich die Alkaliwirkung des Lysols, 
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die hauptsi.i.chlich in einer Auslaugung des Hamoglobins und seiner Umwand
lung in alkalisches Hamatin besteht (A. Schulz). 

An der auBeren Haut sieht man bei innerer Einnahme sehr haufig grau
braunliche Streifen, die von der Unterlippe, welche gedunsen und trocken zu 
sein pflegt, namentlich aber von den Mundwinkeln zum Kinn, mitunter sogar 
zur Brust ziehen. An den Schleimhauten des Mundes, an der Zunge, nament
lich an ihrer Spitze und an ihren Randem, am Gaumen, an den Wangen, an der 
Uvula, an der Pharynxschleimhaut, an der der Epiglottis, der Speiserohre und 
des Magens, seltener des oberen Dunndarms finden sich in mehr oder weniger 
starker Intensitat und Ausbreitung die beschriebenen charakteristischen Ver
atzungen. Gelegentlich werden auch an der Larynxschleimhaut solche Ver
anderungen gefunden. Oft zeigt sich als Atzeffekt nur Schwellung und Hyper
amie der Mucosa.. In seltenen Fallen konnen gerade im Mund und Rachen 
nennenswerte Zeichen der At~irkung fehlen; dann sind sie aber im unteren 
Drittel der Speiserohre und im Magen dennoch vorhanden. 1m Magen sind 
vorwiegend die Hohen der Schleimhautfalten befallen, bei schweren Fallen 
die gesamte Schleimhaut, die dann auch Risse aufweisen kann, welche bis zur 
Submucosa reichen. Man kann Blut als alkalisches Hamatin in den Schleimhaut
falten finden. Es konnen auch groBere Mengen von derartig verandertem Blut 
als Mageninhalt vorgefunden werden. Entsprechend dem makroskopischen 
Befund der Quellung und der Erweichung der Atzstellen zeigen sich die Zellen 
ganz aufgelost, die Grenzen verloren gegangen, nur die geschrumpften Keme 
bleiben noch langere Zeit sichtbar; das Blut ist verschwunden oder in eine 
braunkomige Masse umgewandelt, die Grenzen der vera.t7iten Partien gegen 
das ubrige Gewebe sind unscharf und verlieren sich allmahlich in der hyper
amischen Reaktions7ione (Aschoff). Nur an Stellen, wo das Gift in starker 
Konzentration wirkt, finden sich Fixierungsbilder wie bei Sublimat (Aschoff). 
Die Veratzungen im Duodenum und oberen Jejunum, die seltener gefunden 
werden, 7ieigen eine ahnliche Beschaffenheit wie die des Magens. Wichtig fUr 
die Auffassung der Veranderungen ist, daB resorbiertes Lysol in den Magen 
und Darm hinein wieder ausgeschieden werden kann. 

1m Larynx, in der Trachea, sogar in den Bronchien kann man, wie 
erwahnt, ebenfalls Atzeffekte vorfinden, die entweder durch Aspiration von 
Lysol bei Einnahme des Giftes oder bei der Ausheberung des Magens entstehen 
oder, wie manche Autoren annehmen, durch sekundare Ausscheidung des 
resorbierten Lysols zustande kommen. Die Befundesind Laryngitis, Tracheitis, 
Bronchitis und nicht selten auch Bronchopneumonien. Auch LungenOdem 
wird mitunter gefunden, dessen toxische Ursache bei den meist im Kollaps 
Gestorbenen allerdings nicht feststeht. Westenhoeffer fand neben schwerer 
Laryngitis, Tracheitis und Bronchopneumonie, Bronchitis fibrinosa. Die Lobular
pneumonien sind wohl in der Regel Aspirationspneumonien, die nicht un
bedingt durch Aspiration von Lysol entstanden sein mussen, da bei den 
bewuBtlosen Patienten Gelegenheit genug 7iur Aspiration anderer Substanzen 
gegeben ist. Revenstod konnte tatsachlich in 2 Fallen in den pneumo
nischen Herden Muskelstuckchen und Pflanzenzellen finden. Auch wir ver
fiigen uber einen Fall von Lungengangran, der ausheilte und bei dem kaum 
Lysolaspiration als Ursache der Gangran angenommen werden kann. 
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An der Pleura lUld am Perikard kann man bei LysolvergiftlUlg gelegentlich 
Ekchymosen finden, eine ErscheinlUlg, die auch in der Literatur (Kathe u. a.) 
Erwahnung findet. Wandel beschreibt an der Leber schwere Zellschadi
gllllgen von leichter parenchymatoser Degeneration bis zum totalen ZeIlverfaIl 
ahnlich wie bei akuter Leberatrophie. Er nimmt ebenso wie Blumenthal 
und Mosse an, da/3 vorzugsweise die Leber die Kresole aufnimmt, urn sie durch 
Paarung mit Schwefelsaure und Glykuronsaure zu entgiften. So schwere Ver
anderungen wie sie Wandel an der Leber beschreibt, haben wir an unseren, 
zur Obduktion gelangten Fallen wohl nicht gesehen, doch konnen wir bestatigen, 
da/3 in keinem der sezierten FaIle eine mehr oder weniger starke parenchymatOse 
Degeneration des Organs fehlte; gelegentlich wurde auch fettige Degeneration 
gefunden. Nicht selten sahen wir subkapsulare Ekchymosen ahnlich denen an 
Pleura und Perikard. 

Die N ieren zeigen in den zur Autopsie gelangten Fallen je nach der Dauer 
der Krankheit verschiedenes Verhalten. Solche FaIle, die im Kollaps gestorben 
waren, zeigten in der Regel makroskopisch einen vollkommen negativen Nieren
befund und wurden, da auch klinisch rena Ie Erscheinungen fehlten, mikro
skopisch gar nicht untersucht. Bei den nach einigen Tagen Verstorbenen findet 
sich meistens so wie an der Leber eine parenchymatOse Degeneration der Nieren, 
die je nach der Reichlichkeit des aufgenommenen Lysols geringeren oder star
keren Grades sein kann; schwerste parenchymatose Degeneration ohne die 
geringsten entziindlichen Veranderungen ist nicht selten. In solchen Fallen 
findet man gelegentlich auch hochgradige Hyperamie der Marksubstanz. Der 
Befund einer Nephritis wird in der Literatur au/3erst selten mitgeteilt, doch 
berichtet Bannikowa, da/3 man schon eine Stunde nach der Giftaufnahme 
mehr oder weniger ausgedehnte Epithelnekrose der gewundenen Kanale und der 
Sammelrohren, weniger der Glomeruli finden kann. Aus der eigenen Beobach
tung sind FaIle mit leichteren oder mittelstarken klinischen Zeichen von Nephritis 
in Heilung iibergegangen. Der einzige Fall Nr. 7, .der unten in der Kasuistik 
mitgeteilt wird, ergab einen der Schwere der klinischen renalen Symptome ent
sprechenden pathologisch-anatomischen Befund. Die Nieren zeigten makro
skopisch starke Vergro/3erung; ihre Oberflache war glatt, ihre Farbe scheckig, 
aus bla/3grauen und graurotlichen Partien zusammengesetzt, iiberdies an zahl
reichen Stellen punktformige Blutungen aufweisend. Am Schnitt quoll die 
Rindensubstanz, die stark verbreitert war und verwischte Struktur zeigte, vor. 
Die Marksubstanz war dunkelblaurot. Die Schleimhaut des Nierenbeckens 
zeigte beiderseits kleinste BlutlUlgen. Mikroskopisch fanden sich hauptsachlich 
infoIge von Proliferation der Capillarendotheizellen au13erordentlich zellreiche 
Glomeruli, die in den Mal pighischen Korperchen aber auch ziemlich reichliche 
Leukocyten aufwiesen. Die Glomerulusschlingen waren eng, wenig blutgefiiIlt 
und zeigten vielfach Verklebungen untereinander. In den Bowmanschen 
Kapseln waren kornig geronnene Massen zu sehen, ihr Endothel war nicht 
gewuchert. Periglomerular sah man vielfach Infiltrate, vorwiegend am Glome
rulusstiel und Verquellung der Wand des Vas afferens. 1m anliegenden Zwischen
stiick an der dem Glomerulus zugewendeten Seite war lebhafte Proliferation 
des Epithels mit palisadenartiger Anordnung der Kerne zu sehen. Die Tubuli, 
besonders nahe den Glomeruli, enthielten reichlich Blut, Leukocyten und hyaline 
Zylinder, auch vereinzelt Kalkkonkremente. Das Epithel der Kanalchen zeigte 
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schwerste Schii.digung im Sinne einer Vakuolisierung und tropfigen Entmischung; 
dabei war die geringe Menge sudanophiler Granula in den Zellen auffMlig. 
1m odematos auIgelockerten interstitiellen Gewebe vorwiegend der Mark
substanz sah man herdformige, hauptsachlich aus Lymphocytcn bestehende 
Zellansammlungen, die Nachbarschaft kleiner, arterieller GefaBe bevorzugend, 
die leicht verdickte, homogenisierte Wandungen besaBen. 

Es kann also in vereinzelten Fallen, wie diese Beschreibung zeigt, die Lysol
intoxikation zu einer schweren, vorwiegend intracapillaren Glomerulonephritis 
fiihren, die mit entziindlichen Veranderungen im Interstitium und einer auBer
ordentlich weitgehenden Schiidigung des TubulusepitheIs vergesellschaftet sein 
kann. 

Recht interessant ist eine Beobachtung Kathes, der am Fetus einer Lysol
vergifteten ahnliche Nierenveranderungen sah wie bei der Mutter. 

Da der Tod durch Lysolvergiftung unter den Zeichen der Zirkulations
schwache einzutreten pflegt, so interessiert selbstverstandlich auch der anato
mische Befund des Herzens. Man findet ausnahmslos parenchymatose Dege
neration des HerzmuskeIs, der schlaff und leieht zerreiBlich ist. Nieht selten 
ist aueh deutliehe Dilatation der Herzkammerhohlen festzustellen, namentlich 
der linken Kammer. Dieser letztere Befund diirfte wohl auch als Ausdruek 
des akuten Versagens des linken Herzens die Ursaehe fiir ein bestehendes Lungen
odem abgeben. 

Klinische Symptome. 
Bei Besprechung der Symptomatologie der Lysolvergiftung sind die FaIle 

von leiehter und sehwerer Intoxikation auseinanderzuhalten. Dazu ist zu 
bemerken, daB die Schwere der Symptome durehaus nicht parallel zu gehen 
braucht mit der Menge des aufgenommenen Giftes. Es spree hen vielmehr 
unsere Erfahrungen dafiir, daB, wie im Kapitel iiber die Toxikologie naher aus
gefiihrt wurde, die Giftempfindlichkeit individuell verschieden ist, daB aber 
verschiedene Momente zur Zeit der Giftaufnahme von Bedeutung sein konnen. 
Andererseits zeigen unsere Beobachtungen die reeht interessante Tatsache, 
daB bei verschiedenen Individuen verschiedene Organe. eine mehr olier weniger 
starke Affinitat, bzw. Empfindliehkeit fiir Lysol haben miissen. Nur so erklart 
es sieh, daB bei manehen Patienten cerebrale, bei manchen renale, bei anderen 
wieder Lebersymptome pravalieren. 

Die Symptome stellen eine Kombination dar aus der Wirkung der Alkalien, 
der Seifen, des Kresols und des Phenols, wobei natiirlich die letzteren die Haupt
ursache der Vergiftungserscheinungen darstellen. 

In leiehten Fallen beschranken sich die Erscheinungen auf die subjektive 
Angabe von mehr oder weniger starkem Brennen im Mund und Pharynx, 
Sehlingschmerzen, brennenden Schmerzen in Oesophagus und Magen. Objektiv 
kann Heiserkeit aIs Zeiehen einer Larynxaffektion festgestellt werden, als 
deren Ursache laryngologiseh eine Rotung und Schwellung der Epiglottis, 
mitunter auch der Stimmbander anzusprechen ist. Bei Inspektionder Mund
hohle und des Rachens ist meist eine Rotung und Schwellungder Schleimhaute 
derZunge, des harten und weichen Gaumens, der Wangen und der Gingiva, 
namentlichdes Unterkiefers und der hinteren Rachenwand wahrzunehmen. 
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Die Lippen, vor allem die Unterlippe, sind trocken, braunlich veriarbt, mit
unter auch borkig und von denMundwinkeln, oft aber auch in breiterenStreifen, 
von der Mitte der Unterlippe sieht man graubraunliche trockene Veratzungen 
zum Kinn oder bis zur Brust ziehen. Die Zunge, der Gaumen, die Wangen 
zeigen auch bei leichten Fallen hiiufig zahlreiche kleinere, zum Teil konfluierende 
Substanzverluste des Epithels, aber auch braungraue Borkenbildungen werden 
bei leichten Wld mittelschweren Fallen nicht selten gesehen. Ihre Lieblings
stellen sind die Rander und Vorsprtinge in der MundhOhle, wie ZWlgenrander, 
Gaumenbogen und der freie Rand des weichen Gaumens. Es kommt haufig 
ktirzere oder langere Zeit nach der Lysolaufnahme zu Erbrechen und das Er
brochene oder der ausgeheberte Mageninhalt ist von braunlicher Farbe (alka
lisches Hamatin) und riecht, ebenso wie in der Regel die Exhalationsluft, deutlich 
nach Lysol. Bei Befallensein des Oesophagus und des Magens ist der Druck 
des Larynx und der Trachea gegen den Oesophagus, bzw. die Palpation in der 
Magengegend mehr oder weniger schmerzhaft. Bemerkenswert ist, daB oft 
schwerste Atzeffekte in Mund, Rachen, Speiserohre und Magen konstatiert 
werden konnen, ohne daB die Allgemeinerscheinungen und die iibrigen Befunde 
mehr als die Annahme einer leichten Lysolvergiftung gestatten. Die Patienten, 
deren Sensorium vollkommen frei ist, klagen oft tiber Eingenommensein des 
Kopfes und starkes Durstgeftihl sowie Ubelkeit. Leichte Beschleunigung der 
Pulsfrequenz bei subfebrilen oder auch normalen Temperaturen erganzen das 
Krankheitsbild der leichten Lysolintoxikation. Die Temperatursteigerung 
richtet sich bei leichten und schweren Fallen ganz nach der Intensitat Wld Aus
breitung der Schleimhautveranderungen und kommt zweifellos durch Resorption 
der durch die Veratzungen entstandenen korpereigenen Proteinkorper zustande. 
Sie geht parallel mit den weiter unten zu besprechenden Veranderungen im 
weiBen Blutbild. Der Ham zeigt in der Regel auch bei leichtesten Fallen den 
typischen Charakter des Lysolharns. Bei geringen resorbierten Lysolmengen 
ist er hellgriin, bei erheblicheren Mengen dunkel- bis schwarzgriin und zeigt 
deutliche Phenolreaktion. Seine iibrige Untersuchung ergibt bis auf gelegentliche 
transitorische Albuminurie in geringen Spuren ein negatives Resultat. 

Bei schweren Fallen von Lysolvergiftung finden sich als lokale Symptome 
im wesentlichen die gleichen wie bei den leicht- oder mittelschwer Vergifteten. 
Selbstverstandlich sind da Atzwirkungen von starkster Intensitat die 
Regel, doch gibt es auch FaIle mit auffallend geringen Lokalsym
ptomen bei schwersten allgemeinen Vergiftungserscheinungen. 
Bei diesen handelt es sich um erhebliche Mengen von starker verdtinntem Lysol, 
die aufgenommen wurden, so daB die Atzwirkung gering, die Resorption des 
Giftes aber immerhin eine recht ausgiebige ist. Hierher gehoren auch jene 
FaIle, bei denen pathologisch-anatomisch schwere Veranderungen im unteren 
Oesophagusdrittel und Magen gefunden werden bei geringem oder negativem 
Mund- und Rachenbefund, ein Befund, der durch das rasche Passieren durch 
Mund, Rachen und Speiserohre und das langere Verweilen der verdtinnten 
Lysollosung im Magen seine Erklarung findet. Wichtig ist in diesen Fallen auf 
den Lysolgeruch der Exhalationsluft und des Erbrochenen zu achten. In 
schweren Fallen kann man auch gelegentlich starkere Atzlasionen des Larynx 
finden, die durch Aspiration von Lysol entstanden sind. Brechreiz und Er
brechen sind bei schweren Vergiftungsformen die Regel und die rotlichbraune 
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Farbe des' Erbrochenen typisch. Die Patienten klagen dabei iiber intensive 
Leibschmerzen. In fast allen derartigen Fallen findet man am zweiten oder 
dritten Vergiftungstage Zeichen von diffuser Bronchitis. 

1m Vordergrund der klinischen Symptome schwerer Falle stehen die E rs c h e i
nungen von seiten des Zentralnervensystems, auf welches das Gift 
eine besonders deletare Wirkung ausiibt. Dieser ist es zuzuschreiben, daB der 
Exitus relativ haufig sehr kurz (1-24 Stunden) nach Eintritt der Vergiftung 
erfolgt. Fast unmittelbar nach dem Einnehmen des Giftes tritt Schwindel
gefiihl, Taumeln, Ohrensausen und hochgradige Schwache auf. Diesen von fast 
allen Schwervergifteten nachtraglich anamnestisch angegebenen subjektiven 
Erscheinungen schlieBt sich rasch BewuBtseinstriibung und Somnolenz bis zum 
tiefen Koma an. Die Pupillen sind manchmal eng und zeigen nur geringe Licht
reaktion. In einzelnen Fallen sieht man neben motorischer Unruhe tonische 
und klonische Krampfe der Kaumuskulatur und der Muskulatur der Extremi
taten auftreten. BurgI sah in einem Fall Trismus. Die Tiefenreflexe konnen 
in normaler Weise auslosbar sein, fehlen aber meistens dem tiefen Koma ent
sprechend vollkommen. 

Der PuIs ist in manchen Fallen verlangsamt, meist aber betrachtlich be
schleunigt, klein, oft kaum tastbar, aber rhythmisch. Die Atmung ist nicht 
selten etwas verla.ngsamt und vertieft und hat dann Ahnlichkeit mit der "groBen 
Atmung" K uss mauls (toxische Atmung), haufiger aber auch bis zu hohen 
Graden beschleunigt und seicht. Trachealrasseln wird bei der Mehrzahl der 
komatosen Falle beobachtet. Dem Kollapszustand entsprechend, kommt es 
zu starken SchweiBausbriichen, hochgradiger Blasse der Haut, spater zu zu
nehmender Cyanose und endlich bei leta len Fallen zu Herz- und Respirations
lahmung. In solchen Fallen besteht in der Regel auch Lungenodem. 

Selten und nicht immer gerade in schweren Fallen stellen sich als Folge 
der Vergiftung Zeichen von Le berschadigung ein. Diese bestehen in Uro
bilinogenvermehrung, positiver Urobilinprobe im Ham, vereinzelt auch in 
transitorischer Bilirubinurie. Sehr selten kann, wie uns eine eigene Beobachtung 
lehrt, auch allgemeiner Ikterus als Zeichen diffuser Leberzellschadigung auf
treten. In der Literatur findet sich dariiber aber nichts angegeben, nur Burg
hart berichtet iiber alimentare Lavulosurie bei Lysolvergiftung als besonderem 
Ausdruck einer Leberschadigung. In unserem FaIle ware dieser Ikterus den 
Erscheinungsformen nach als toxischer, in die Gruppe des sog. Icterus catar
rhalis einzureihen. Uber das Verhalten des Bilirubinspiegels im Blut liegen 
leider keine Beobachtungen vor. 

Gelegentlich kann man als Zeichen der ZuckerstoffwechselstOrung 
vergarbaren Zucker im Ham finden. Ob es sich dabei um eine toxische Pankreas
schadigung handelt oder ob nicht vielmehr eine durch Schadigung der Nieren 
bewirkte abnorme Durchlassigkeit derselben fiir Zucker vorliegt, oder endlich 
ob nicht eine StoffwechselstOrung der Leber die Ursache dafiir abgibt, kann 
nicht entschieden werden, da bis jetzt Untersuchungen des Blutzuckerspiegels 
nicht vorgenommen wurden. Auch Burghart und von Burk fanden Zucker 
im Ham. Ersterer konnte auch in leichteren Fallen eine groBe Neigung zu 
alimentarer Glykosurie feststellen und beobachtete bei einem Diabetiker unter 
dem EinfluB einer Lysolvergiftung eine erhebliche Verschlimmerung der Stoff
wechsellage. Auf Grund dieser Beobachtungen spricht Brat die Ansicht aus, 
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daB moglicherweise sich aus den Kresolen Amidophenole bilden, die eine be
sondere Neigung zur Ausscheidung von Zucker bewirken. Jedenfalls ist die 
Glykosurie eine seltene und nur transitorische Erscheinung, die klinisch kaum 
von Bedeutung ist. In schwereren Fallen konnen auch Ketonkorper (Aceton, 
Acetessigsaure) im Harn gefunden werden, wobei es sich zweifellos um Hunger
acetonurie infolge der durch die Veratzungen oder das Koma bedingten Karenz 
der Nahrungsaufnahme handelt. 

Relativ haufig findet man bei Lysolvergifteten Zeichen von leichter Nieren
schadigung. Die Behauptung Bannikowas, daB Albuminurie iiberaus 
haufig gefunden wird, konnen wir allerdings nicht bestatigen. Unter den 
165 Fallen unserer Beobachtung sahen wir 26mal Albuminurie; darunter sind 
5 an Pneumonie gestorben, so daB die EiweiBausscheidung im Harn bei diesen 
Fallen auch auf den Infekt zuriickgefiihrt werden konnte. In 14 der FaIle mit 
Albuminurie war das Harnsediment normal, in 4 Fallen wurden hyaline und 
granulierte Zylinder gefunden und nur 3, darunter eine an Uramie gestorbene 
Frau, zeigten neben Cylindrurie auch Hamaturie. 2 der an Pneumonie gestor
benen zeigten ebenfalls ein vollausgepragtes nephritisches Bild im Harn. Alle 
FaIle mit Zeichen von Nierenschadigung schieden reichlich Phenol im Harn aus, 
woraus die toxische Genese der renalen Zeichen klar hervorgeht. Klinisch 
spielt die toxische Nephritis allerdings in der Regel eine recht untergeordnete 
Rolle, da sie keine allgemeinen Zeichen einer Niereninsuffizienz herbeizufiihren 
pflegt und in wenigen Tagen restlos verschwindet. Blutdruckerhohung, eJdeme, 
werden bei allen diesen Fallen nicht beobachtet. In ganz singularen Fallen 
kann es aber doch zum vollausgepragten Bilde einer Nephritis kommen. In 
der Literatur finden sich auBer der Erwahnung in Striimpells Lehrbuch, 
daB bei Lysolvergiftung echte Nephritis vorkommen kann, vereinzelt FaIle 
von schwertser Nierenaffektion mitgeteilt. So berichtet Kathe iiber einen 
solchen Fall; Fries beobachtete einen Patienten, bei dem es sogar zu urami
schen Erscheinungen kam, Qer aber zuletzt genas. Uffelmann berichtet iiber 
einen Fall, der innerhalb zweier Tage unter schweren Nierenerscheinungen 
ad exitum kam. Diesen Fallen reiht sich der von uns beobachtete, unten aus
fiihrlich mitgeteilte Fall Nr. 7 als besonders interessanter an. Auffallig daran 
ist das Persistieren der Nierensymptome nach Riickgang der iibrigen Vergif
tungserscheinungen und der relativ spate tOdliche Ausgang unter dem typischen 
Bild einer Uramie. Die an und fiir sich erfreulicherweise seltene Erscheinung 
einer klinisch bedeutungsvollen Nephritis darf also gerade wegen der Lebens
gefahr, mit der sie einhergehen kann, nicht iibersehen werden. 

Das bei Besprechung leichter Intoxikationsfii.lle erwahnte Verhalten der 
Temperatur soIl hier noch naher erortert werden. Schwerere und schwerste 
Falle zeigen ausnahmslosTemperatursteigerungen von subfebrilem bis febrilem, 
unter Umstanden sogar hochfebrilem Charakter. Das Parallelgehen des Tem
peraturanstieges mit der Intensitat und mit dem MaBe der Ausbreitung der Ver
ii.tzungen ist zweifellos. von Jacksch beschreibt schon bei Saurevergiftungen, 
also Atzvergiftungen, Temperaturen von 38-39° und fiihrt sie auf die durch die 
Saure gesetzten entziindlichen Veranderungen zurUck. Nach den an unserer 
Abteilung vorgenommenen Untersuchungen von F. Faltitschek ist das Fieber 
bei Atzvergiftungen als eine durch die lokale, eiweiBlosende bzw. eiweiBfallende 
Wirkung der Gifte und die dadurch zustandekommende Resorption von EiweiB 
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hervorgerufene, parenterale Proteinkorperwirkung aufzufassen. Die Hohe des 
Fiebers richtet sich also nach der Menge der resorbierten Eigenproteinkorper, 
ist also bei weniger intensiven und weniger ausgebreiteten Lysolveratzungen 
naturgema13 geringer als bei starken und ausgebreiteten Atzeffekten. Mit Rei
nigung der Geschwiire verschwinden auch die Temperatursteigerungen. Die 
sich an die Vergiftung haufig anschlie13enden Bronchitiden oder Lobularpneu
monien konnen selbstverstandlich an und fiir sich die Ursache fiir ein bestehendes 
Fieber abgeben, doch sieht man pathologische Temperaturen sehr haufig ohne 
nachweisbare pulmonale Erscheinungen oder bevor noch solche auftreten. 
Neuerlicher Anstieg der Temperatur bei schon beobachteter Abfallstendenz 
derselben wird natiirlich stets auf die Moglichkeit von Lungenkomplikationen 
aufmerksam machen. 

Bei kollabierten Vergifteten fehlt natiirlich das Fieber und man sieht typische, 
subnormale Kollapstemperaturen. 

Die Wirkung der Proteinkorper, die bei den Veratzungen zur parenteralen 
Resorption gelangen, la13t sich im Verhalten der Leukocyten besonders klar 
verfolgen. Faltitschek hat an Hand unserer FaIle, an denen systematische 
Leukocytenzahlungen vorgenommen wurden, mitgeteilt, da13 aIle Atzvergif
tungen, demnach auch die jetzt haufigsten mit Lysol, eine mehr oder minder 
starke Leukocytose zeigen, die mit dem Abklingen der lokalen Veratzungs
erscheinungen zuriickgeht. Der Leukocytose entsprechend tritt ma13ige Lympho
penie auf und gleichzeitig ist eine Verringerung, oft sogar ein Fehlen der Eosino
philen im Ausstrich festzustellen. Die Differentialzahlung der Leukocyten 
ergibt iiberdies meist eine ma13ige Linksverschiebung. Lymphopenie, Aneosino
philie und Linksverschiebung machen mit Abklingen der Polynukleose wieder 
normalen Verhaltnissen Platz. Die Erscheinungen im wei13en Blutbild gehen den 
Temperaturbewegungen vollkommen parallel und sind den Befunden bei Protein
korpertherapien identisch. Bei hoherem Fieber ist auch die Leukocytose hoher; 
wir konnten FaIle mit 18000 Leukocyten im Kubikmillimeter beobachten. 
Diese Tatsachen sind besonders in solchen Fallen von diagnostischem Wert, 
bei denen - wie oben dargestellt - au13erlich wenig, oder nichts von Ver
atzungen zu erkennen ist, obgleich gro13ere Mengen des Giftes genommen wurden 
und dementsprechend ein schweres, unter Umstanden unklares Krankheitsbild 
vorliegt. 

Die haufigste Komplikation, die wir bei schwereren Fallen von Lysol
vergiftung antreffen, ist die Lo bularpneumonie, wobei sowohl die Symptome, 
als auch der Verlauf keinerlei Abweichung yom bekannten Bilde der Broncho
pneumonie zeigt. Es ist dementsprechend auch klinisch nicht festzustellen, 
ob die Pneumonie infolge von Aspiration von Lysol oder sonstigem Material 
entstanden oder im Gefolge einer einfachen Bronchitis aufgetreten ist. Oft 
konnen schon am zweiten Krankheitstage ausgiebige pneumonische Zeichen 
wie Dampfung, klingendes Rasseln, Bronchialatmen vorhanden sein. Gliick
licherweise selten sind Pneumonien, die zu Abscedierung oder gar zu Lungen
gangran fiihren. Auch FaIle, wie der unten angefiihrte, mit metapneumonischem, 
evtl. jauchigem Exsudat kommen nur vereinzelt vor. Interessant ist der in der 
Kasuistik erwahnte Fall Nr. 10, der bei einer konfluierenden Lobularpneumonie 
in beiden Unterlappen ein ausgedehntes Hautemphysem des RaIses, der 
oberen Thoraxappertur und der vorderen Thoraxgegend zeigte, das anscheinend 
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von den durch Veratzung entstandenen Larynx- und Tracheadefekten her
riihrte. Eine ahnliche Beobachtung machte Eisel t, der bei eitriger Broncho
pneumonie Hautemphysem einer Oberschliisselbeingrube entstehen sah. 

Bei langer dauemdem Koma kann auch Decubitus an den dafiir typischen 
Stellen auftreten. Perforationen im Bereiche des Digestionstraktes sind weder 
aus der Literatur bekannt, noch haben wir selbst solche beobachtet. 

Was die Harnuntersuchung anbelangt, so interessieren dabei nicht nur 
die oben angefiihrten pathologischen Befunde (Albumen, Saccharum, Urobilin, 
Urobilinogen, Bilirubin), die manchmal erhoben werden konnen, sondem vor 
allem auch aus diagnostischen Griinden der Phenolnachweis. Schon makro
skopisch zeigt der Phenolham, und zwar oft schon vor Ablauf einer Stunde 
nach der Lysolaufnahme eine hellgriine bis dunkel- oder gar schwarzgriine 
Farbe bei typischem Phenolgeruch. Nach Baumann wird namlich Kresol 
im Korper teilweise zu Hydrochinon und Brenzkatechin verwandelt, die sich 
zum Teil im Organismus oxydieren und deren Oxydationsprodukte, wie Brieger 
betont, wahrscheinlich die charakteristische Hamfarbung bedingen. Die Oxy
dation scheint an der Luft noch weiterzugehen, denn man kann nach langerem 
Stehen ein Dunklerwerden des Hames feststellen. 

Das Phenol kann nicht direkt im Ham nachgewiesen werden, da er es nicht 
in freiem Zustand enthalt, sondem es muB erst isoliert werden. Man destilliert 
eine groBere Menge Ham nach Zusatz von Schwefelsaure (auf 100 ccm Ham 
5-10 ccm ~S04) so lange, bis das Destillat mit Bromwasser keine Triibung 
resp. Niederschlag mehr gibt, ein Zeichen, daB das aus der Atherschwefelsaure 
abgespaltene Phenol abdestilliert ist. Man neutralisiert nun das Destillat mit 
reinem kohlensaurem Natron und destilliert nochmals. Mit dem Destillat 
konnen mehrere Proben angestellt werden. Auf Zusatz von einigen Tropfen einer 
neutralen Eisenchloridlosung tritt blauviolette Farbung ein. Mit Bromwasser 
entsteht ein gelblichweiBer krystallinischer Niederschlag von Tribromphenol. 
Der Niederschlag lOst sich in Natronlauge und wird aus der alkalischen Losung 
durch Salzsaure wieder als Tribromphenol in gelben, krystallinischen Nadeln 
ausgefiillt. Bei Zusatz von salpetriger Saure zum Destillat scheidet sich Stickstoff 
aus (nach Klopstock-Kowarski). Das Kochen des Destillats mit einigen 
Tropfen Millonschem Reagens gibt eine dunkelrote Farbung oder einen 
ebenso gefarbten Niederschlag, doch ist diese Reaktion dem Phenol mit einigen 
verwandten Substanzen gemeinsam. 

Nach Salkowski erkennt man Phenol im Ham auch durch folgendes ab
gekiirztes Verfahren, mit dem man aber einen Kontrollversuch mit normalem 
Ham verbinden muB. Der Ham wird mit etwas Salpetersaure versetzt und zum 
Sieden gebracht. Infolge von Orthonitrophenolbildung entsteht Bittermandel
geruch. Nach volligem Erkalten wird Bromwasser zugesetzt, wodurch bei Vor
handensein von Phenol eine Triibung oder ein Niederschlag von Tribromphenol 
entsteht, wahrend normaler Ham keine, oder hochstens nur eine ganz leichte 
Triibung zeigt. Eine zweite Probe wird nach dem Erhitzen mit Salpetersaure 
durch Natronlauge alkalisiert, wobei eine orangerote Farbung auftritt (Nitro
phenolnatrium). Diese Salkowskische Methode ist fiir klinische Zwecke vor
ziiglich geeignet, da sie bei einfacher Durchfiihrbarkeit geniigende Genauigkeit 
bietet. 
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Karbolharn gibt genau dieselben Reaktionen wie Lysolharn. Doch liWt sich 
letzterer durch charakteristische Farbenreaktionen mit Sauren und Alkalien 
vom Karbolharn unterscheiden. Schwefelsaure, Salzsaure, Salpetersaure, Essig
saure farben ihn blau, Kali- oder Natronlauge rot. Dieser Farbstoff kann nach 
Baumgarten mit Ather ausgezogen werden. Nach Kochen fallt der rote 
Farbstoff mit den Phosphaten zu Boden, so daJ3 uber dem Bodensatz ungefarbter 
Urin steht. 

Die von Kossler-Penny angegebene quantitative Bestimmung der Phenole 
im Harn hat fUr die Klinik kein Interesse, da, wie oben naher ausgefuhrt wurde, 
die ausgeschiedene Phenolmenge kein verlaJ3liches MaJ3 fur die Menge des auf
genommenen Lysols darstellen kann. 

Diagnose. 
Die Diagnose geht gewohnlich aus den auJ3eren Umstanden hervor. Fast 

immer findet man neben dem Vergifteten ein geleertes, nach Lysol riechendes 
oder einen Rest von Lysol enthaltendes Flaschchen. Die Exhalationsluft des 
Kranken, der erbrochene oder ausgeheberte Mageninhalt riechen deutlich nach 
Lysol. Das Spiilwasser zeigt nach Entfernung reichlichen Mageninhaltes, der 
den Lysolgeruch nicht erkennen laJ3t, weiJ3graue Triibung und den evtl. vorher 
nicht sicher feststellbaren Geruch. 1m ubrigen weisen die Veranderungen in 
Mund und Rachen, namentlich wenn Schorfbildungen vorhanden sind, auf die 
richtige Spur. Fehlen auch diese, so gestattet fast immer der Harn mit seiner 
charakteristischen Farbe und den auf Phenol positiven Proben eine einwandfreie 
Diagnose. Die Schwierigkeit der Diagnosenstellung wird sich ja uberhaupt 
nur bei schweren, bewuJ3tlosen Patienten ergeben, bei denen ein Einblick in die 
Mundhohle nicht moglich ist und die charakteristischen braun-grauen Lysol
streuen an den Mundwinkeln, am Kinn fehlen. In den seltenen Fallen, bei 
denen es nicht zur Phenolausscheidung im Harn kommt und auch die ubrigen 
auf die Vergiftung hinweisenden Zeichen fehlen, kann von dem Vorschlag 
Faltitscheks das leukocytare Bild zu untersuchen, Gebrauch gemacht werden. 
Die allgemeinen Vergiftungssymptome, wie sie die cerebralen, sowie die Herz
und GefaJ3erscheinungen darsteIlen, sind jedenfalls fur Lysolvergiftung allein 
nichts Charakteristisches; sie konnten ebensogut auf andere narkotischc Intoxi
kationen, auf Autointoxikationen (Uramie, Diabetes), aber auch auf gewisse 
endogene Erkrankungen cerebraler Natur hinweisen. 

Verlauf und Prognose. 
Leichte FaIle von Lysolvergiftung, die vorwiegend nur Atzsymptome und 

nur geringe, oder gar keine allgemeinen Zeichen zeigen, kommen rasch zur 
Heilung. In wenigen Tagen sind die brennenden Schmerzen in Mund und 
Schlund und damit auch die Atzeffekte geschwunden, die subfebrilen Tempera
turen wieder normal geworden und das Allgemeinbefinden gut. 

Schwerere FaIle mit starkeren Lysolveratzungen, sturmischen Magen
erscheinungen und hoherem Fieber zeigen im wesent._Jhen den gleichen Verlauf, 
nur dauert die Heilung langer. Man wird bei ihnen mit einer Heilungsdauer von 
1-3 Wochen rechnen mussen, wenn keine Komplikationen eintreten. 
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Am schwierigsten ist die Prognose bei solchen Vergiftungsfii.llen zu stellen, 
die mit schweren Erscheinungen von seiten des Zentraluervensystems und der 
Zirkulationsorgane zur Beobachtung gelangen. Selbst tiefstes Koma und 
hochgradige Zirkulationsschwache schlieBen einen guten Ausgang nicht aus. 
Gelingt es, den Kollapszustand zu uberwinden, so sieht man nicht selten nach 
Stunden bis Tagen das BewuBtsein wiederkehren und gleichzeitig die Herz
tatigkeit und den Gefii.Btonus sich bessern. Nur relativ wenige Schwervergiftete 
sterben im Shock. Die groBte Gefahr fur die ubrigen liegt in der Moglichkeit 
von Komplikationen, die als Aspirationspneumonie oder auch nur als Bron
chitis mit nachfolgender Lobularpneumonie das Leben des anscheinend Ge
retteten noch gefahrden konnen. Die Dauer der Krankheit ist bei Ausbleiben 
solcher Komplikationen mit 2-4 Wochen zu veranschlagen, kann aber unter 
Umstanden auch auffallend kurz sein. In der Literatur wird die Krankheits
dauer schwerer FaIle ubereinstimmend mit unseren Beobachtungen mit etwa 
3 Wochen angegeben. So sah Fries Genesung am 20. Tage, nachdem am 4. Tage 
Uramie mit tetanischen Krampfen aufgetreten war, am 13. Tage aber die Zeichen 
der Nephritis wieder verschwunden waren; auch Burghart und Schwabe 
sahen FaIle von dreiwoohentlicher Dauer. 

Die nephritischen Zeichen komplizieren den Verlauf der Krankheit in der 
Regel keineswegs, sie klingen noch vor Ablauf der lokalen Symptome ab und 
der Harn bleibt dann dauernd normal. FaIle, wie der unten mitgeteilte, bei 
denen Uramie und dadurch herbeigefuhrt der Tod eintritt, sind eine groBe 
Seltenheit. AuBer dem FaIle unserer eigenen Beobachtung sind aus der Lite
ratur nur noch zwei Beobachtungen bekannt (Kathe, Uffelmann). Die in 
der Symptomatologie besprochenen Zeichen von Leberschadigung und Kohle
hydratstoffwechselstorung sind fur den VerIauf der Krankheit und somit auch 
prognostisch belanglos. 

FUr die prognostische Beurteilung der Falle ist die Menge des aufgenommenen 
Lysols nicht verwertbar, da die individuell verschiedenen Resorptionsverhalt
nisse und Giftempfindlichkeit eine Beurteilung der Intensitat der Vergiftung 
aus der getrunkenen Lysolmenge nur in beschranktem MaBe gestatten. Dagegen 
muB hervorgehoben werden, daB starker konzentrierte Lysollosungen in der 
Regel schwerere Vergiftungen hervorrufen, da sie reichliche Veratzungen und 
damit eine raschere und intensivere Resorption von Lysol und EiweiBkorpern 
zur Folge haben. 

Als wichtigstes prognostisches Zeichen ist jedenfalls die Schwere der lokalen 
und allgemeinen Vergiftungssymptome anzusehen, aber auch der Umstand, 
wievielvon dem getrunkenen Lysol erbrochen wurde, bzw. ob eine Ausheberung 
und Magenspulung vorgenommen wurde, ist fur den VerIauf der Krankheit 
von wesentlicher Bedeutung. 

Therapie. 
Die erste therapeutische MaBnahme besteht bei der Lysolvergiftung, wie bei 

jeder peroralen Vergiftung iiberhaupt, in der moglichst raschen Elimination 
des Giftes durch die Magensonde. Zum Unterschiede von anderen Atzver
giftungen, die tiefergreifende Veratzungen hervorrufen, ist die Einfiihrung des 
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Schlauches wohl kaum mit einer Gefahr der Magenperforation verbunden, wenn 
sie unter den notigen Kautelen und insbesondere moglichst rasch vor Aus
bildung tiefgreifender Verschorfungen erfolgt. Die Methode Kaysers, im FaIle 
als der Ausheberung Schwierigkeiten wegen Kiefersperre erwachsen, eine Nasen
sonde einzufiihren, ist iiberfliissig, wenn man mit Heister und Fingerschutz 
arbeitet. Es empfiehlt sich dringend der Ausheberung eine ausgiebige Magen
spiilung folgen zu lassen. Brechmittel sind im allgemeinen iiberfliissig, da ohnehin 
meistens Brechneigung besteht und eine restlose Magenreinigung damit ja doch 
nicht erzielt werden kann. Immerhin muB man, wenn ein Magenschlauch nicht 
zur Hand ist, sich mit einer subcutanen Injektion von 0,01 Apomorphin begniigen. 

Die Spiilfliissigkeit wird von den verschiedenen Autoren verschieden vor
geschlagen. Liepelt, Lange und Burghart empfehlen protrahierte Spii
lungen mit groBen Mengen korperwarmen Wassers. Feldmann gibt vor und 
nach der Magenspiilung Alkohol in Form von Wein oder Cognak, weil er einmal 
beobachtete, daB nach AlkoholgenuB eine erhebliche Lysolmenge nur geringe 
Vergiftungserscheinungen hervorrief. Croner laBt nach der Magenspiilung 
Rizinusol nehmen, um bereits in den Darm gelangtes Lysol moglichst rasch zu 
eliminieren. Wegen der groBen Affinitat der Kresole zu Fett empfiehlt Blumen
thal an Stelle von Wasser Milch als Spiilfliissigkeit wegen ihres Fettgehaltes. 
Miiller schlieBt an die Milchspiilung eine Auswaschung des Magens mit physio
logischer KochsalzlOsung an. Eiselt laBt ihr die Darreichung einer Aufschwem
mung von Bismutum subnitricum in 01 folgen. Friedlander fand im Tier
experiment Wasser direkt schadlich, Milch, Glycerin, Alkohol, Magnesia usta 
unwirksam, dagegen Fette und zwar Olivenol" Butter, Schweinefett und EiweiB 
zweckmaBig, wenn sie in 4-5facher Dosis der Lysolmenge und wahrend der 
ersten Viertelstunde gegeben werden. 01 gibt, wie Friedlander meint, mit 
Lysol bei Gegenwart von Pepsin und Salzsaure eine schwer resorbierbare Emul
sion, EiweiB mit Lysol eine Gerinnung die von Pepsin-Salzsaurelosung verdaut 
wird. Friedlander empfiehlt dementsprechend nach moglichst baldiger aus
giebiger Magenspiilung eine EingieBung von etwa 50 g 01, Butter oder Eier
eiweiB in den Magen, urn das aus der Zirkulation wieder in den Magen sich aus
scheidende Kresol unschii.dlich zu machen. E r ben gibt vor der Wasserspiilung 
01 oder fliissige Fette in etwa der vierfachen Menge des genommenen Lysols; 
die Spiilung nimmt er dann mit Milch und Wasser oder auch mit Essigwasser, 
aber nicht mit reinem Wasser vor. Uffelmann spiilt nur mit gewohnlichem 
Wasser. Bannikowa berichtet iiber ausgezeichnete Erfolge nach Olspiilung 
des Magens und Belassung von 01 in der Menge von 100-250 g im Magen nach 
erfolgter Spiilung desselben und weiterer Verabreichung von 01 durch mehrere 
Tage nach der Vergiftung. 

Wir selbst beschranken uns seit jeher darauf, eine griindliche Spiilung des 
Magens mit groBen Mengen korperwarmen Wassers vorzunehmen, soferne der 
Allgemeinzustand des Patienten die immerhin recht eingreifende Prozedur der 
Ausheberung und Magenwaschung vorzunehmen gestattet. Bei Fallen, deren 
Kollapszustand die Ausheberung zu gewagt erscheinen lii.Bt, beschranken wir 
uns auf reichliche Gaben von kalter Milch, soferne der Patient schluckfahig ist. 
Auch nach der Ausheberung nahren wir die Patienten mit reiner Milch, die sie 
bei ausgiebigen Veratzungen mit Vorliebe kalt trinken. Gegen die brennenden 
Schmerzen in den Schlingorganen, iiber die nicht bewuBtlose Vergiftete klagen, 
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geben wir gerne Anasthesin in Schiittelrnixtur oder Euphagintabletten, die 
bekanntlich aus Amidobenzoesaureathylester, Menthol und Natrium boracicum 
bestehen. AuBerdem empfehlen sich Spiilungen mit leichten Adstringentien 
wie Salbei- oder Eibischtee. Breiige Nahrung geben wir erst, wenn die Ge
schwiire schon gereinigt sind, feste Speisen, wenn die lokalen Veranderungen 
in Mund und Rachen schon geheilt sind, woraus ja auch die Heilung der Ver
atzungen in Oesophagus und Magen geschlossen werden kann. 

Der Vorschlag Bannikowas, Nierensymptome diatetisch und durch Trink
kuren zu behandeln, erscheint uns nach unseren Erfahrungen iiberfliissig, 
es sei denn, daB schwerste Nierensymptome eine spezielle Nierentherapie erforder
lich machen. 

1m Vordergrund des therapeutischen Interesses steht bei schweren Fallen 
der Herz- und GefaBzustand. Die Falle mit drohender Zirkulationslahmung 
miissen auf das energischeste kardiotonisch und analeptisch behandelt werden. 
Parenterale ausgiebige Gaben von Digitalispraparaten wie Digalen und Digi
purat, in schwersten Fallen von Strophantin intravenos sind ebenso indiziert 
wie haufige subcutane Injektionen von Campherpraparaten, wie Cardiazol 
oder Hexeton und von Coffein. Diese Analeptica geben wir in bedrohlichen 
Fallen 2-1stiindlich und fiigen ihnen 2-3mal taglich noch Strychnin nitric. 
in Dosen von 0,001 hinzu. Cyanotische mit schweren AtemstOrungen sollen reich
lich Sauerstoff zur Inhalation erhalten, Kollabierte miissen warme Packungen, 
Warmeflaschen und dergleichen bekommen. Bei lege artis vorgenommener 
Herz- und GefaBbehandlung wird man noch manchen verloren geglaubten 
Patienten retten konnen, wenn es damit gelingt, ihm iiber den Kollapszustand 
hinwegzuhelfen. 

Kasuistik. 
Zum Schlusse seien in aller Kiirze einige Krankengeschichten von Lysol

vergifteten mitgeteilt, die durch gewisse Befunde ein besonderes Interesse 
verdienen. Die ersten 3 Fane zeigen klinisch erkennbare Leberschadigung als 
Foige der Lysolvergiftung. Die nachsten 4 FaIle bieten verschiedene Grade 
von Nierenschadigung. Die darauf folgenden 2 FaIle sind Beispiele fiir die 
StOrung des Zuckerstoffwechsels bei Lysolintoxikation. Die letzten 2 Kranken
geschichten endlich bringen interessante Komplikationen (Hautemphysem, 
Pleuraempyem). 

Fall 1. Margarethe P. 19 Jahre, Volontarin. Spitalaufenthalt 14. 12. 20 bis 12. 1. 2l. 
Anamnese: Am 14.12. abends trank Pat. etwa 30 g Lysol, wurde bewuBtios und kam 

erst einige Stunden nach der Ausheberung wieder zu sich. Pat. klagt tiber Brennen im 
Munde, Schluckschmerzen und Kopfweh. 

Stat. praes.: Kraftige, gut genahrte Pat. Sensorium, neurologischer Befund normal. 
Lippenschleimhaut trocken, pergamentartig. Zunge geschwollen, zeigt oberflachliche Ver
schorfungen; der gleiche Befund an den Schleimhauten der Wangen, des weichen Gaumens, 
der Gaumenbogen und der hinteren Rachenwand. Larynx druckempfindlich, leichte 
Heiserkeit. Lunge, Herz, GefaB o. B. Abdominalbefund normal, insbesondere kein patho
logischer palpatorischer und perkutorischer Leberbefund. 1m Mageninhalt Phenolproben 
positiv. 1m Harn: Phenolproben positiv, Alb., Sacch. negativ, Urobilinogen vermehrt, 
Bilirubin, Urobilin negativ. 

Aus dem Verlauf: Nach 3 Tagen keine Urobilinogenvermehrung mehr. Nach einer 
W oche die Verschorfungen vollkommen geheilt. 
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Fall 2: Therese S. 24 Jahre, Hausgehilfin. Spitalaufenthalt 14. 9. bis 30. 9. 21. 
Anamnese: Belanglos. Am 14. 9. trank Pat. eine unbekannte Menge Lysol und wurde 

bewuBtios auf die Abteilung gebracht. 
Stat. praes.: Kraftige blasse Pat., bewuBtios. Pupillen eng, reagieren kaum auf 

Licht. Verschorfung der Lippen, braunlicher Streifen yom linken Mundwinkel zum Kinn 
ziehend. Mundrachenschleimhaut geriitet und Mematiis geschwollen, keine Schorfe. Seichte 
Atmung (32), Pulsfrequenz 100, Temperatur 39,7°. Lobularpneumonischer Herd I. h. u., 
sonst Lungen o. B. Cor o. B. Abdominalbefund normal, insbesondere de: der Leber und Milz. 
Mageninhalt milchweiB getriibt, intensiv nach LYBol riechend. Harn: Intensiv schwarz
griin, Phenolproben positiv, Bilirubin negativ. Alb. Sacch. negativ, Urobilinogen ver
mehrt, Urobilin positiv. Leukocyten 17,200 im Kubikmillimeter. 

Aus dem Verlauf: Nach einigen Stunden Sensorium frei. Nach 2-3 Tagen Harn
befund vollkommen normal. Xach etwa 10 Tagen normaler Lungenbefund bei normalen 
Temperaturen, die Mundveranderungen geheilt. 

Fall 3. Marie J. 19 Jahre, Hausgehilfin. Spitalaufenthalt 24. 5. bis 4. 6. 28. 
Anamnese: Am 24. 5.3 Uhr p. m. trank Pat. einige Schluck Lysol und wurde darauf 

sofort ohnmachtig. 
Stat. praes.: Grazile Pat., Sensorium frei. Veratzungen an den Lippen, im Mund 

und Rachen. Subfebrile Temperaturen. Interner Befund vollkommen normal, nur leichte 
Bronchitis. Phenolharn, sonst Harnbefund normal. 

Decursus: 26. 5. Subikterus. 1m Harn Urobilinogenvermehrung, Leberbefund normal. 
27. 5. Ikterus starker. 1m Harn Bilirubin schwach positiv. 1m Serum 31/ 2 Bilirubinein
heiten. 1. 6. Ikterus und seine Zeichen im Harn rasch abgeklungen. Schorfe geheilt, Tempe
raturen normal. 

Fall 4. Rosa W. 36 Jahre, Hilfsarbeiterin. Spitalaufenthalt 9. 9. bis 10. 10. 24. 
Anamnese: Pat. wird von der Rettung in bewuBtiosem Zustand eingeliefert, kommt 

nach einer Stunde zu sich und gibt an morgens 100 ccm Lysol getrunken zu haben. 
Stat. praes.: Kraftige Pat. von blasser Hautfarbe, leichte Cyanose des Gesichtes und 

der Extremitatsenden. Pupillen eng, reagieren prompt auf Licht. Unterlippe geschwollen, 
von ihr iiber Kinn und Hals ziehend, eine flachenhafte braunliche Verschorfung. Zunge 
geschwollen, weist einen dichten braunweiBen Schorf auf. Ahnliche Veranderungen an 
den Schleimhauten des Mundes. Schwarte I. h. u., sonst Lungen o. B. Herz o. B. Epi
gastrium etwas druckempfindlich, sonst Abd. o. B. 1m Harn: Albumen positiv (nicht 
meBbare Mengen), Sediment o. B. Harn olivgriin, Phenolproben stark positiv. Einige 
Tage spater starkere Albuminurie, hyaline und feingran ulierte Zy linder im Sediment. 
Am 26. 9. Harnbefund vollkommen normal. Der Verlauf der Intoxikation normal, 
Veratzungen am 24. 9. geheilt. 

Fall 5. Regine F. 48 Jahre, Haushalterin. Spitalaufenthalt 9. 4. bis 29. 4. 24. 
Anamnese: Pat. trank morgens eine unbekannte Menge Lysol, wurde bewuBtios 

eingeliefert und erlangte nach einigen Stunden das BewuBtsein. 
Stat. praes.: Kraftige Pat., blaB, leichte Cyanose. Am Kinn Hautverschorfungen; 

leichte Verschorfungen an der Zunge und iibrigen Mundschleimhaut. Pupillen gleich, eng, 
reagieren trage auf Licht. Lunge, Herz o. B. bis auf leichte Bronchitis. Abdomen o. B. 
Keine Druckempfindlichkeit des Epigastriums. Erbrechen von schleimigblutigen Massen 
mit Lysolgeruch. 1m Harn Phenolproben positiv. Alb. positiv, im Sediment reichlich 
hyaline Zylinder, spater auch reichlich Erythrocyten. Nach einigen Tagen vollkommen 
normaler Harnbefund. 

Aus dem Decursus: Am 23. 4. vollkommen normaler Befund. Veratzungen geheilt. 

Fall 6. Mitzi K. 23 Jahre, Hausgehilfin. Spitalaufenthalt 10. 3. bis 22. 3. 21. 
Anamnese: Vormittags trank Pat. ein kleines Flaschchen Lysol und wurde gleich 

nachher bewuBtlos. 
Sta t. praes.: Kraftige blaBcyanotische Pat. Haut feucht, kiihl. Pupillen untermittel

weit, Lichtreaktion trage. Keine Verschorfungen an den Lippen und im Munde, nur die 
Uvula geriitet und geschwollen. Erbrechen blutiger nach Lysol riechender Massen. Pulmo, 
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Cor. o. B., nur diffuse Bronchitis beiderseits. Abdomen o. B., kein druckempfindliches 
Epigastrium. Pat. bewuBtlos, Reflexe fehlen. 1m dunkelgriinen Harn Phenolproben 
positiv. Alb. positiv, im Sediment hyaline und granulierte Zylinder, reichlich Ery
throcyten. Am 15. 3. nur mehr Spuren von EiweiB im Ham, Sediment o. B. Am 16. 3. 
sind die anfanglich subfebrilen Temperaturen wieder normal, allgemeines Wohlbefinden, 
Hambefund vollkommen normal. 

Fa1l7. Magdalena R. 37 Jahre, Heimarbeiterin. Aufnahme 21. 1. 30, gestorben 29.1. 30. 
Anamnese: Belanglos, insbesondere wird eine friiher bestandene Nierenaffektion 

negiert. Pat. trank urn 3 Uhr p. m. eine unbekannte Menge Lysol und wurde bei vollem 
BewuBtsein ins Spital gebracht. 

Sta t. praes.: Kleine, kraftige, gut genahrte Pat. Haut etwas gedunsen, blaB. Pupillen 
normal. An den Lippen und am weichen und harten Gaumen sparliche braunweiBe Atz
schorfe. Druckempfindlichkeit am Hals und im Epigastrium. Lungenemphysem, Bronchitis, 
Herz o. B. GefaBe o. B. Spannung an der oberen Grenze der Norm. Abdomen o. B. Fieber 
bis 37,8°. 1m Hjtrn Album. positiv, Sedimentum lateritium, Phenolham. 

Decursus: 23. 1. Temperatur seit gestem normal, Brechreiz, Schlingschmerzen. 1m 
Ham Esbach 1 %0. 24. 1. Esbach 2%0' Sanguis positiv, im Sediment reichlich Erythro
cyten, feingranulierte Zylinder. 25. 1. Pat. seit gestem anurisch. 27. 1. Epileptiformer 
(ura mischer) Anfall, der sich spater einige Male wiederholt, dazwischen Benommenheit. 
Leichte Parese der linken Kiirperhalfte und Steigerung der Reflexe links. Kein Babinski. 
Tiefe, etwas verlangsamte Atmung. Esbach im Ham 3%0. 28. 1. Esbach 8%0. Gehaufte 
uramische Anfalle. Zunehmender Verfall. 29. 1. 1/23 Uhr friih Exitus letalis. 

Aus dem Sektions befund (Obduzent Dr. Chiari). Pathologisch-anatomische Diagnose 
G 10 merulonephritis in traca pillaris proliferans et degeneratio parenchymatosa 
renum insignis gradus. Oedema cerebri, imprimis hemisphaerii dextri. Gastritis et enteritis 
uraemica. Ulcera mucosae pharyngis, oesophagi, laryngis (corrosione lysolo effecta). Bron
chitis catharrh. lobi inferioris sin. cum atelectasi ex obturatione. - Genauer makroskopischer 
und mikroskopischer Nierenbefund siehe im Kapitel "Pathologisch-anatomisches". 

Fall 8. Rosa K. 34 Jahre, Bedienerin. Spitalaufenthalt 3. 7. bis 9. 7. 28. Pat. trank 
am 2. 7. in Suicidabsicht eine Flasche Lysol, verspiirte Brennen im Munde und in der 
Speiseriihre. 

Aus dem Stat.: Zunge, Schleimhaut des Mundes und des Rachens hochrot, geschwollen, 
keine Schorfe. Hals und Epigastrium druckschmerzhaft. Lunge bis auf Bronchitis o. B. 
Herz o. B. Abdomen o. B. 1m Harn Alb. negativ, Sacch. (Fehling Nylander) schwach 
Posi ti v, nicht meBbar. Nach 2 Tagen Hambefund normal, kein Zucker mehr. 9. 7. wird 
Pat. geheilt entlassen. 

Fall 9. Emilie K. 62 Jahre, Naherin. Spitalaufenthalt 11. 10. bis 23. 10. 26. Pat. 
nahm abends ein Flaschchen Lysol und wurde bewuBtlos. 

Aus dem Stat.: Intemer Befund o. B. Lysolveratzungen in Mund und Rachen mit 
reichlichen Substanzverlusten der Schleimhaut. Hals und Epigastrium druckschmerzhaft. 
1m Mageninhalt groBe Mengen Lysol nachweisbar. Harnbefund ll. 10. Alb. negativ. 
Sacch. (Nylander, Fehling) positiv. Urobilin negativ, Urobilinogen nicht vermehrt. 
Polarimetrische Zuckermenge 0,22%. Sediment o. B. 13. 10. Hambefund bis auf Spurcn 
von Zucker o. B. 15.10. Kein Zucker im Ham. Auch spatere Befunde zeigen stets negative 
Zuckerproben. 23. 10. geheilt entlassen. 

Fall 10. Vinzenz Z. 25 Jahre, Hilfsarbeiter. Aufnahme 16. 2. 28, gestorben 26. 2. 28. 
Anamnese: Pat. wird nach GenuB von etwa 100 ccm Lysol in bewuBtiosem Zustand 

aufgenommen. 
Stat. praes.: MaBig kriiftiger Mann, tiefes Coma; Haut blaB, cyanotisch. Starke 

Dyspnoe (Respiration 48). Pupillen eng, reagieren wenig auf Licht. Tiefenreflexe fehlen. 
Von beiden Mundwinkeln gegen die Ohren und gegen das Kinn ziehend, streifenfiirmige, 
braunliche, pergamentartige Veratzungen der Haut. Riitung und Schwellung der Mund
und Rachenschleimhaut, keine Schorfe. Der Hals erscheint aufgetrieben und bei Palpation 
tastet man an seiner Haut und an der Supraklavikulargruben Krepitieren (Haut
em physe m). Auscultatorisch an diesen Stellen Knistem festzustellen. Thoraxorgane, 
Abdomen o. B. 
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Decursus: 17. 2. Pat. kommt zu sich. Nach amanglichen KollapBtemperaturen (35,9°), 
Fieber bis tiber 39°. 1m Harn: Phenole positiv, Alb. positiv, Sacch. positiv; Urobilinogen 
nicht vermehrt, Urobilin negativ, Leukocyten 18000 mit Linksverschiebung, davon 
7% Lymphocyten, e Eosinophile. 17.2. dauernd hohes Fieber; bei Auscultation des 
Herzens ein von der Herzaktion abhangiges Emphysemknistern zu bOren (Mediastinal
emphysem? An der Lunge r. und 1. h. u. pneumonisches Rasseln. 26. 2. 28 Exitus 
letalis. 

Pathologisch-anatomische Diagnose: Pneumonia lobularis partim abBcedens 
loborum omnium. Pleuritis fibrinoso-purulenta sinistra. Tracheobronchitis gravis; Ulcera 
oesophagi et tracheae et laryngis ex corrosione lysolo effecta. Ulcera mucosae ventriculi. 

Fall 11. Franziska P. 19 Jahre, Hausgehilfin. Spitalaufenthalt 28. 5. bis 17. 6. 1929. 
Ana mnese: Pat. trank gestern ein Flaschchen LYBol, versptirte nachher ein starkes 

Brennen im Mund und Rachen, sowie "Oblichkeit. 
Stat. praes.: Grazile Pat. von gutem Ernahrungszustand. Pupillen normal. Pat. 

bewu13tlos. PuIs klein, sehr frequent, Atmung beschleunigt (40). Temperatur subnormal. 
DiffuEe Rotung der Mund- und Rachenschleimhaut. Der ausgeheberte Mageninhalt besteht 
aus stark nach Lysol riechenden Massen. Lungenbefund vorne normal, rtickwarts 1. o. 
Dampfung bis D. III, sonst normaler Befund, tiber der Dampfung etwas verscharftes 
Atmen. Herzbefund o. B. Leukocyten 8200, leichte Linksverschiebung. Harn Alb. 
in Spuren, Boost o. B. 

Decursus: 29. 5. Pat. erlangt allmahlich das Bewu13tsein; Temperatur subfebril. 
Heiserkeit, Schluckschmerzen. 1. 6. nur noch geringe HeiBerkeit, die entziindlichen Erschei
nungen im Mund geschwunden. 5. 6. Temperatur tiber 38°. - R. h. u. von D. VII rasch 
absolut werdende Dampfung, ebenso 1. h. u. von IX an. "Ober den Dampfungen abge
schwachtes Atmen. 6. 6. Temperatur tiber 39°. Zunahme der Dampfungen, dartiber Bron
chialatmen abgeschwacht und Rasseln. 7. 6. AUBhusten von fotidem Sputum. Auch die 
Exhalationsluft riecht fotid. 13. 6. Dauernd hohes Fieber. Probepunktion links ergibt 
30 ccm serosen Exsudates, Probepunktion rechts ergibt mi13farbigen Eiter von penetrant 
fOtidem Geruch (200 ccm). Leukocyten 25000, davon 9% Lymphocyten, starke Links
verschiebung. 17. 6. Weiteres Ansteigen der Temperatur bis 40°. Pat. wird zwecks Thorako
tomie auf eine chirurgische Station transferiert. 

Diagnose: Lysolintoxikation mit anschlie13enden beiderseitigen (wahncheinlich 
aspiration&-) pneumonischen Herden und jauchigem Exsudat rechts, sowie serosem 
Exsudat links. 
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Schon vor dem Kriege sind mmge Arbeiten iiber die Lamblia intestinalis 
erschienen, die jedoch fast nur in engsten Fachkreisen Beachtung fanden. Dariiber 
hinaus wurde der Name des Parasiten erst wahrend des Krieges und nach seiner 
Beendigung hauptsachlich durch englische, franzosische und amerikanische 
Schriften bekannt. Massenuntersuchungen und eine reiche Kasuistik lieferten 
das Material zur Aufstellung mehr oder weniger typischer, durch Lamblia intesti
nalis verursachter Krankheitsbilder. 

Diesen hat man in Deutschland wohl weniger wegen der Seltenheit ihres 
Vorkommens als vielmehr aus dem Grunde geringe oder gar keine Beachtung 
geschenkt, weil die Diagnostik die festgestellten Erscheinungen weder atiologisch 
noch klinisch zusammenfaf3te, sondern sie unter die in Deutschland bekannteren 
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Krankheitsbilder einreihte. Mag die Frequenz an Lamblienerkrankungen auch 
verhii.ltnismiiBig gering sein, so verdient die Lambliainfektion doch auch bei uns 
groBere Beachtung, weil bei ihrer Beriicksichtigung nicht wenige Falle von Er
krankungen des Magen-Darmkanals und der Leber wie auch einiger Aniimien 
und Allgemeinintoxikationen klinisch und therapeutisch unter neuen Gesichts
punkten betrachtet werden konnen. 

Urn die Stellung der Lamblia intestinalis in der klinischen Medizin verstand
licher zu machen, gebe ich iiber ihre Biologie und Parasitologie einen kurzen 
"Oberblick, dem ich die Darstellung von Braun und Seifert: "Die tierischen 
Parasiten des Menschen" 1924, zugrunde lege. 

I. Historisches. 
1859 entdeckte La m bl in geleeartigen, durchfalligen Stiihlen von Kindern 

"myriadenweises" Vorkommen eines Protozoon, das er Cercomonas intestinalis 
nannte. Unabhiingig von ihm fand Leeuwenhoek 1861 in eigenen Dejek
tionen dasselbe Protozoon, das in der Literatur der folgenden Jahre mit ver
schiedenen Namen belegt wurde. Wahrend sich bis in die ersten Nachkriegs
jahre die Bezeichnung mehrfach anderte - wie: Cercomonas intestinalis (La m bi 
1859), Hexamitus duodenalis (Davaine 1875), Dicercomonas (Dimorphus) muris 
(Grassi 1879), Megastoma entericum (Grassi 1881), Megastoma intestinale 
(Blanchard 1886), Lamblia cunniculi (Bensen), Lamblia duodenalis (Stiles 
1902), Giardia intestinalis (Alexeieff 1914), Giardia Lamblia (Kofoid und 
Christiansen 1915), Giardia enterica (Kofoid 1920) - scheint sich jetzt 
der Name Lamblia intestinalis allgemein durchgesetzt zu haben. 

II. Biologisches. 
1. Morpbologie und Pbysiologie der vegetativen Lamblienformen. Die Lamblia 

intestinalis gehort im System der Zoologie zu den Protozoen, und zwar in 
die Klasse der Mastigophora oder Flagellaten. Seine Gestalt ist birnen
oder riibenformig und am besten mit einer Laute oder einem Papierdrachen 
vergleichbar. Die Korperlange betriigt 1O-25/.t, die Breite 5-15,Lt. Altere 
Exemplaresindimallgemeinenschlankerund langer, jiingere breiter und plumper. 
Der Bau ist bilateral symmetrisch; "es sind gewissermaBen zwei an der Langs
seite fest verbundene Trichomonaden" (Hartmann und Schilling) mit stark 
konvex gewolbter Riicken- und abgeplatteter Bauchflache. In ihrem breiten 
Vorderteil liegt eine napffOrmige Vertiefung, das Peristom (Trichter, Hilus, 
Vestibulum oder Saugorgan), mit dem die Tiere sich fest an die Darmschleim
haut anheften. In der hinteren Haifte dieses Saugorgans liegen zwei, etwas 
schrag gestellte, elliptische, mit deutlicher Membran versehene Kerne. Am 
vorderen Punkt der Kernmembran findet sich ein starkes, meist quer ovales 
Basalkorn (auch Centrosom genannt), das beiderseits durch einen feinen, schon 
am Caryosom entspringenden Faden (Rhizoplast) mit zwei mehr median 
gelegenen Basalkornpaaren (einem seitlichen und einem mittleren) in Ver
bindung steht. Diese sind der Ausgangspunkt fUr zwei GeiBelpaare (vordere 
und hintere SeitengeiBeln), die zum Teil als Stiitzfibrillen mit dem Korper 
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verbunden sind. AuBerdem geht von dem mittleren Basalkornpaar kaudal
warts ein Gebilde, Achsenstab genannt, ab, der aus zwei nebeneinander liegenden 
Faden besteht, die parallel in der Medianlinie den ganzen Korper bis an das 
Schwanzende durchziehen. Hier bilden sie zwei kleine Basalkorper, von denen 
die Schwanzgeif3eln ausgehen. Dorsal vom Achsenstab und kaudal vom Peristom, 
der hinteren Korperhalfte angehorend, liegt der hufeisenformig gebogene Para
basalkorper, der sog. "ratselhafte Korper", welcher den jiingsten Stadien fehlt, 
bei alteren Exemplaren regelmaBig aus zwei bis drei Spangen besteht (Prowa
zek). Er scheint einen ReservestoH zu enthalten, der im Laufe der weiteren 
Entwickelung aufgebraucht wird. Von einer spindelformigen Verdickung des 
Achsenstabes entspringen noch vor dem Parabasalkorper die gleich aus dem 
Korper hervortretenden BauchgeiBeln, die kraftigsten, zur Fortbewegung 
dienenden Flagellen. Die Lamblien sind demnach, den Achsenstab nicht mit
gerechnet, mit 4 Paar freien GeiBeln: Vordere und hintere SeitengeiBeln, 
Schwanz- und BauchgeiBeln ausgestattet. 

Die Leibessubstanz ist mit diinner, aber zaher Pellicula bekleidet und daher 
recht formbestandig. Gestaltsveranderungen kommen auBer geringen Zusammen
ziehungen und Ausdehnungen des Saugorgans und kleinen Bewegungen des 
Schwanzendes kaum vor. 1m Inneren findet man keinerlei Einschliisse, weder 
Vakuolen noch geformte Nahrung. 

Da eine Mundoffnung fehIt, kann die Ernahrung nur osmotisch aus fliissigem 
Darminhalt bestritten werden. 

2. LokaIisation. Wahrend in der ganzen Literatur seit Entdeckung des 
Parasiten durch La m b I Einigkeit dariiber herrscht, daB als AufenthaItsort 
der Lamblia im Wirtskorper vorzugsweise das Duodenum bzw. der obere 
Diinndarmabschnitt dient, findet sich bei Dopter die Angabe, daB diese Flagel
laten mit Vorliebe beim Menschen im Dickdarm vorkommen. Es mag diese 
alleinstehende Behauptung vielleicht aus der Beobachtung resultieren, daB im 
diarrhoischen, diinnfliissigen Stuhl fast immer neben den Cysten vegetative 
Formen der Lamblien zum Teil in ungeheuren Mengen gefunden werden. 

AuBer den Faeces dient als weiterer Fundort der Duodenalsaft bzw. Gallen
blaseninhalt, der fiir die Diagnose nach Einfiihrung der Duodenalsonde in die 
Untersuchungstechnik durch Einhorn immer wachsende Bedeutung gewonnen 
hat. Mit ihrer Hilfe wurde auch festgestellt, daB die Lamblien nicht wie 
gewohnliche Commensalen frei herumschwimmen, sondern als echte Parasiten 
mit dem Saugorgan fest auf der Schleimhaut angeheftet sind und mit dem 
Schwanzende frei ins Darmlumen hineinragen (E. Miiller, Doflein, Grassi 
und Schewiakoff, J olIos, Bensen). In neuester Zeit wurde diese Be
obachtung experimentell von Felsenreich und Satke wieder bestatigt. 

Eine V orstellung von ihrer A n z a h 1 am Fundort erhaIt man aus der 
Angabe, daB sie oft in mehreren Exemplaren auf einer Epithelzelle angetroffen 
wurden. J as s in 0 ws ki gewann durch genau gemessene Spiilungen eines isolierten 
Darmstiickes mit nachtraglicher Zahlung in der Zahlkammer beim Kaninchen 
die stattliche Anzahl von 1 Million Parasiten pro Quadratzentimeter. 

Die lokomotorische Funktion der im Mikroskop durch das Gesichtsfeld 
hindurchschieBenden Lamblien wird hauptsachlich durch die kraftigen Bauch
geiBeln ausgeiibt, die fast immer synchrom schwingen. Bei Riickenlage des 
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Tieres erheben sie sich hoch iiber die Bauchflache und verursachen dadurch die 
eigenartig schaukelnden Bewegungen, an denen man lebendige Lamblien erkennen 
kann (Braun und Seifert). 

Die Hauptbewegung der Schwanzgeifleln ist nach Rodenwald ein rhyth
misches Spreizen und Schlieflen, ohne dafl eigentliche Wellenbewegungen auf
treten. Zusammen mit den beiden Seitenpaaren dienen sie hauptsachlich zur 
Erhaltung des Gleichgewichtes. 

3. Cysten. Die 8-14# langen und 5-6# breiten Cysten oder Dauerformen ent
halten 2-8 Kerne und sind von einer hellen, relativ dicken Membran umgeben. 
Ihre Entstehung aus den vegetativen Formen beginnt wahrscheinlich schon im 
Diinndarm. Nach Rodenwaldt (1911) bildet sich kurz vor der Encystierung 
unter der stark gewolbten Riickenflache eine dichte Schicht feiner Kornchen, 
die nach der Ausbildung der Schale verschwunden ist und wohl, wie Braun 
und Seifert annehmen, ein im Plasma vorgebildetes Schalenmaterial darstellt. 
Bei der Umbildung des einzelnen Individuums lOst sich die Stiitzfibrille des 
Saugorgans ab, knauelt sich auf und zerfallt in spangen· und bogenformige 
Gebilde, die in den hinteren Teil der Cyste riicken und gewohnlich in zwei 
Gruppen angeordnet sind. 

4. Entwicklung. -Cber den Entwicklungsmechanismus der Lamblia bestehen 
noch sehr verschiedene Ansichten, die jedoch darin iibereinstimmen, dafl Vorgange, 
die an Kopulation oder Autogamie erinnern, bisher nicht beobachtet werden 
konnten. Die Vermehrung geschieht bei vegetativen Formen und Cysten durch 
mitotische Teilung (Kofoid und Swezy), die in der Weise vor sich geht, dafl die 
beiden Kerne an die Pole wandern, worauf die Teilung in der Langsrichtung - am 
haufigsten Zweiteilung, sehr seltenMehrfachteilungen (Prowazek und Werner) 
- beginnt. Der nach Stunden rechnende Vorgang der Vermehrung wird nach 
experimentellen Untersuchungen von Hegner durch einen mehr oder weniger 
giinstigen Aufenthaltsort entscheidend beeinfluflt. So zeigte er, dafl 18-24 
Stunden alte Cysten nach einem 6stiindigen Aufenthalt im Magen von Ratten 
1-6 Stunden friiher Zeichen von Aktivitat abgaben als Kontrollcysten. Da 
diese giinstigen Bedingungen in praxi immer gegeben sind, wird verstandlich, 
dafl Porter bei Cystenzahlungen im Stuhl pro Kubikzentimeter 10-324 Mil
lionen Exemplare finden konnte. Moritz berechnete die in 24 Stunden aus
geschiedene Anzahl mit 18 Milliarden, das sind in Volumen umgerechnet 10 ccm. 
Von Adamowicz, Porter u. a. wird eine 1O-14tagige Periodizitat fur das 
Auftreten der Cysten im Stuhl angegeben, die mit manchen klinischen Erschei
nungen iibereinstimmen wiirde. Low und Do bell fanden bei Kontrollversuchen 
7 -14tagige lamblienfreie Pausen bei ihren Stuhluntersuchungen. 

Entsprechend dem Vorgang der Encystierung wurde auch eine Excystie
rung beobachtet, die Hegner in experimentellen Arbeiten an Ratten studierte. 
Nach ihm brechen aus dem hinteren Schalenende des stimulierten Cysten
korpers zuerst die Schwanzgeilleln durch, denen bald - infolge der dem 
Organismus innewohnenden Aktivitat - der geformte vegetative Leib nach
drangt. Die kiirzeste Zeit der Excystierung, gerechnet von der kiinstlichen Ein
fiihrung lebender Cysten in den Rattenmagen betrug nach Hegner 30 Minuten. 
Die Umbildung der Cysten in vegetative Formen wurde bei Ratten, die 20 Mi
nuten bis 41/2 Stunden nach der Cysteninjektion getotet wurden, nicht im Magen, 
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auch nicht im Duodenum, sondern in dem obersten Diinndarmabschnitt, 30 bis 
60 cm unterhalb des Magens nachgewiesen. 

Die so entstandenen Jugendformen der Lamblia weichen noch in der Gestalt 
von den ausgereiften Formen insofern ab, als der Korper plumper und kugeliger 
ist und der Parabasalkorper fehlt (Hartmann und Schilling). Die Annahme, 
daB Octomitus eine Jugendform der Lamblia sei (Kolle-Wassermann u. a.) 
hat sich nicht bestatigt. 

5. Lebensdauer. NachDeschiens wird dieLebensdauerdervegetativenFormen 
in Wasser und physiologischem Serum mit 80 Stunden angegeben, wahrend B 0 e c k 
Cysten, die in Flaschen mit destilliertem Wasser bei 12-22 Grad aufbewahrt 
wurden, :12 Tage, im Praparat mit EosinlOsung sogar 66 Tage lebend fand. 
Trockenheit wird nach Braun und Seifert von den Cysten nicht vertragen; in 
feuchten Faeces halten sie sich 1-2 Wochen. Ada mowicz fand in Entleerungen 
noch nach 60 Tagen lebende Lambliacysten. Nach Einwirkung hoherer Tempe
raturen von 5 Minuten Dauer trat Warmetod erst bei 64 Grad ein. Von Fliegen 
aufgenommene Cysten hatten nach spatestens 16 Stunden den Darm in noch 
lebensfahigem Zustande passiert (Met calf 1921). Beobachtungen iiber die 
Lebensdauer des einzelnen Organismus im Wirtskorper sind bisher noch nirgends 
gemacht worden. Entgegen der Angabe von E. Schill (1926) sind bisher trotz 
aller Bemiihungen Kulturen von Lamblien nicht geziichtet worden (Castel
lani, Prowazek und Werner, Sa.lomon, Reichenow), ein Umstand, der die 
restlose Aufklarung des biologischen Verhaltens dieser Protozoen hisher erschwert 
hat. Auch Versuche, durch Farbeverfahren nahere Einblicke in die Ver
mehrungs- und Stoffwechselvorgange zu gewinnen, haben zu keinem Ergebnis 
gefiihrt. 

6. Lamblia-Arten. In der Literatur wird oft angegeben, daB die Lamblia 
intestinalis hominis auch bei Tieren angetroffen werde. Eingehende Unter
suchungen an Meerschweinchen (Reichenow), Kaninchen (Kotlim, J ass i
nowski), Katzen (Deschiens), Lowen (Deschiens), Mausen und Ratten 
(Fantham und Porter, Deschiens, Potter), Hunden (Greenway), Ziegen, 
Schafen, Rindern, Pferden (Reichenow), Affen (Hegner, Deschiens), 
Vogeln (Kotlitn), Kiichenschaben (Pessoa) haben jedoch gewisse Unterschiede 
der dort aufgefundenen Lamblien ergeben. 

So sind von Hegner 12, von Kotlan 6 Arten unterschieden worden, die 
von anderen (z. B. Galli-Vallerio) jedoch nur als biologisch an den jeweiligen 
Wirt angepaBte Variationen aufgefaBt werden. 

Wahrend fiir alle diese Arten als W ohnsitz nur der Verdauungstraktus in 
Frage kommt, wurde von Gonder (1911) eine Lamblia Sanguinis beobachtet, 
die er im Herzblut eines in Transvaal geschossenen Falken gefunden hat. Nach
untersuchungen von Gonder und Rodenwaldt (1921) haben diesen auf
fallenden Fund bestatigt. 

7. Infektionsquelle und tJ'bertragung. Bei dem haufigen Nachweis der Lamblien 
bei Tieren war es nun ein naheliegender Gedanke, hier die Infektionsquelle zu 
suchen, wie es schonGrassi getan hat. Mathis undebensoFanthamundPorter 
fiihren die hohe Prozentzahl ihrer Lamblienbefunde bei Frontsoldaten (1916) auf 
die ungeheure Verbreitung von Mausen und Ratten in den Schiitzengraben zuriick. 
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Nach ihnen ist die Dbertragung von Tier zu Mensch nicht nur moglich, sondern 
der normale Infektionsmodus. Die von Fantham und Porter angestellten 
experimentellen Untersuchungen in umgekehrter Reihenfolge (kunstliche Infek
tion von kleinen Katzen mit Lamblia intestinalis hominis) fielen samtlich posi
tivaus. 1923 konnte Deschiens durch seine Versuche diese Angaben bestatigen. 
Er stellte fest, daB Katzen und Mause durch Verfutterung wie auch durch rec
tale Einfuhrung von Lamblia intestinalis schwerst infiziert wurden; ein Teil 
der Tiere endete Ictal. Stiles konnte Meerschweinchen, Perroncito Mause 
und Kaninchen mit Lamblia intestinalis hominis infizieren. S i m 0 n, der auf 
Grund seiner Versuche die Infektion von Tier zu Mensch verneint, halt nur die 
Dbertragung von Mensch zu Mensch fUr moglich. Einen direkten Gegenbeweis 
liefert aber das heroische Experiment von Grassi, der sich durch Aufnahme 
von tierischen Lambliencysten selbst infizieren konnte. 

Einen vermittelnden Standpunkt in dieser Frage nimmt Galli-Vallerio 
ein, der zwar grundsatzlich an der Dbertragung von Mensch zu Mensch festhalt, 
aber - mit Dopter - auch Ratten und Mause als Infektionsquelle gelten laBt. 

Der Streit um die Dbertragungsmoglichkeiten von Mensch zu Mensch oder 
von Tier zu Mensch fuhrt letzten Endes zu der Frage, ob man fur Mensch und 
Tier verschiedene Lamblienarten (Hegner u. a.) oder nur eine formverandernde 
Anpassungsfahigkeit der gleichen Lambliaart annehmen will. DaB eine Um
wandlung der Art moglich ist, zeigt ein kleiner Versuch Deschiens (1923), 
wonach die fur Mause harm lose Art der Lamblia muris nach Katzenpassage fur 
erstere pathogen wurde. 

Einigkeit herrscht uber die Wege der Infektion, die durch Kasernierung 
(Kantor), Unsauberkeit jeder Art, (Haymann, Lersum) unbewuBte Kopro
phagie (Stiles), Schmierinfektion bei Kindern, beschmutzte Nahrungs
mittel (Mathis), Trink- und Badewasser (Galli-Valerio, Luger, V. Schil
ling, Noc), Verschleppung von Cysten durch Fliegen (Stiles und Keister 
1914) begunstigt wird. 

Man hat fruher die Infektion mit Lamblia intestinalis als eine Erkrankung 
der warmen Lander angesehen, zumal es sich urn Protozoen handelt; j edoch immer 
haufiger ergeben die kasuistischen Beitrage aus der ganzen Welt (vgl. Tabelle), 
daB der Parasit kosmopolitisch vorhanden ist (H art man n - S chi 11 i n g, 
Adamowicz u. a.). Auch in Deutschland sind einige zum Teil eingehende 
Arbeiten uber diese Infektion entstanden (Wetzler, Felsenreich und Satke, 
Westphal und Georgi, Winkler, Bach und Kiefer u. a.), ein Zeichen 
dafur, daB sie in unserem Lande nicht unbekannt geblieben ist. 

III. Eigene Untersuchungen. 
1m folgenden lege ich die Ergebnisse der im AnschluB an einen mit 

der Duodenalsonde erhobenen Zufallsbefund innerhalb von 6 Monaten durch
gefuhrten Serienuntersuchungen 1 an der I. Inneren Abteilung des Kranken
hauses Berlin-Charlottenburg-Westend vor. Wahrend dieser Zeit untersuchte 

1 Es sei hier noch mitgeteilt, dal3 die im Anschlul3 hieran fortgefiihrten Untersuchungen 
im Krankenhaus Westend innerhalb von 2 .Jahren zu keiner neuen Lamblienentdeckung 
gefiihrt haben. 
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ich von no fast ausschlief3lich Magen-, Darm- und Gallenkranken den Stuhl 
und von 53 dieser Patienten den Duodenalsaft. Bei 3 Kranken fanden 
sich Lambliacysten im Stuhl und bei 2 von diesen vegetative Formen im 
Duodenalsaft (im 3. Falle wurde die Duodenalsondierung verweigert). In 
den Faeces (auch in diinnfliissigen) konnte ich lebende vegetative Formen 
ebensowenig nachweisen wie Cysten im Duodenalsaft. 

Nachstehend gebe ich einen Auszug aus den Krankenbliittern dieser nach
gewiesenen Lamblieninfektionen. 

Fall 1. W. K., 33jiihriger Apothekerdiener im Krankenhaus Westend, aufgenommen 
am 18. 11. 27. Anamnese: Mit 5 Jahren Blasenkatarrh (Blut im Urin). Von 1910 an mehrere 
.Jahre bei der Handelsmarine, groBe Auslandsfahrten (Amerika, Indien). MitteImeerfahrten 
(Spanien, ltalien, Frankreich). Wiihrend des Krieges bei der Kriegsmarine an der Nord
see. 1914 Kolikanfiille: Krampfartige Schmerzen im Leib, die etwa 1 Stunde anhielten, 
Appetit immer gut. Diese Anfiille traten in folgenden Jahren in Abstiinden von einigen 
Monaten, oft nach seelischer Erregung auf; Gelbfiirbung der Haut nie beobachtet; keine 
genaue Lokalisation der Schmerzen. 1912 und 1916 litt K. sehr viel an Durchfiillen, die 
wochenlang bestanden haben sollen, 1916 wegen seiner Beschwerden an chronischer Appen
dicitis operiert. Danach schmerzfrei bis 1925. 1m Herbst d. J. trat Drucken und Vollegeftihl 
in der Magengegend auf, das mit tlbelkeit verbunden war. Eine darauf gemachte Bandwurm
kur zeitigte den Abgang einer Taenie (Kopf?). Danach Anstieg des vorher gesunkenen 
Korpergewichtes, Nachlassen der Beschwerden. 

1926 (Herbst) setzten die druckenden Schmerzen in der Magengrube wieder ein, besonders 
stark etwa 2 Stunden nach dem Essen und im nuchternen Zustand, so daB K. nachts wegen 
seiner Schmerzen aus dem Schlaf erwachte. Nach Speisenaufnahme, auch in geringer Menge, 
liellen die Beschwerden nach, die 1926 im ganzen 6 Wochen andauerten. 1927 (Oktober) 
begannen wieder die alten Schmerzen, die langsam einsetzten und von W oche zu W oche 
heftiger wurden; Appetit war gut, alle Speisen wurden vertragen, kein Erbrechen, dagegen 
morgens tlbelkeiten, Stuhlgang normal, nie Teerstuhl. K. gibt an, sehr nervos zu sein; 
jeder Schreck oder Arger "schlage ihm gleich auf den Magen"; er leidet seit einem Jahr 
viel an Kopfschmerzen, ftihlt sich sehr elend und schwach, weswegen er am 18. 11. 27 auf 
Station aufgenommen wurde. 

Befund: MittelgroBer Mann in gutem Erniihrungszustand. Muskulatur kriiftig, Fett
polster miiJ3ig entwickelt, Korperbau schlank, Gesichtsausdruck meist iingstlich beherrscht. 
Haut und sichtbare Schleimhiiute miiBig durchblutet, kein lkterus, Skleren subikterisch, 
Ziihne gut in Ordnung, Schilddruse nicht vergroBert. Herz und Lunge o. B. Bauchwand 
zeigt straffe Muskulatur, bei Entspannung gut eindruckbar, keine Defense. Druckempfind
lichkeit in der Gallenblasengegend. Leberrand 2 Querfinger unterhalb des rechten Rippen
bogens in der Mamillarlinie, Milz gerade unter dem linken Rippenbogen palpabel. Reflexe 
etwas gesteigert. Beiderseits geringer Patellarklonus auslosbar. Pupillen o. B., starker 
Dermographismus. K. schwitzt stark bei der Untersuchung. Wa.R. negativ. 1m Urin 
Urobilin negativ, Urobilinogen + +, Bilirubin negativ, Sediment o. B. Stuhluntersuchung 
auf okkultes Blut stets negativ. Magenausheberung nuchtern ergibt freie Salzsiiure 20, 
Gesamtaciditat 32, Sanguis +. Probefruhstuck nach Boas liefert subacide Werte: Freie 
HellO, Gesamtaciditat 30, Sanguis negativ. Fraktionierte Ausheberung nach Coffein
trunk mit Methylenblau liefert folgende Werte: Entleerungszeit 50 Minuten, freie HCl 
40, Gesamtacidita.t 50 als Maximum 30 Minuten nach Einnehmen des Coffeintrunkes. Die 
ersten Portionen waren auBerordentlich schleimhaltig, ziihfltissig. Bilirubinbestimmung 
im Blut TropfengroBe 101,9, Bilirubin direkt +, indirekt 1,8. Temperatur subfebril. Ront
genuntersuchung des Magens zeigt schmalen Magen bei gutem Tonus, gesteigerte Peristal
tik beider Kurvaturen; keine Formveriinderungen des Korpers; die peristaltische Welle 
verebbt priipylorisch an kleiner Kurvatur, deren Kontur meist abgeflacht erscheint. Py-
10rusabschluB etwas spitz, nach kleiner Kurvatur verzogen, mitunter ausgefranst. Am 
Bulbus duodeni, besonders im 2. schriigen Durchmesser erscheint der Recessus curvaturae 
majoris taschenartig lang; normale Lage, Kontur wechselnd, tiefe Einschnurungen, die 
auf Ulcus verdachtig erscheinen. Nach Druck bleiben 2 erbsgroBe Fleckchen im Bulbus; 
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an dieser Stelle wird auch Druckschmerz angegeben; die Form des Bulbus ist allerdings 
mitunter vollig unverdachtig. 

Bei fleischfreier Breidiat, Warmeapplikation und KarIsbader Kur besserten sich die Be
schwerden nur wenig; mikroskopische Stu hl- oder Duodenalsaftuntersuchungen wurden 
nicht vorgenommen. Am 26. ll. wurde K. mit Verhaltungsmal3regeln unter der Diagnose 
Cholecystitis oder Ulcus duodeni entlassen. . 

8.12.27. Wiederaufnahme. K. gibt an, gleich nach der Entlassung trotz Innehalten 
der Diat die alten Beschwerden gehabt zu haben: Schneidender Schmerz in der Magengrube, 
der unter beide Rippenbiigen ausstrahlt, Heil3hunger wechselt mit Widerwillen gegen Speisen. 
Das Abdomen ist in der Magengrube und im rechten Hypochondrium druckempfindlich, 
Leber und Milz erscheinen nicht vergrol3ert. 10. 12. werden bei mikroskopischer Unter
suchung Cysten unbekannter Natur im Stuhl entdeckt. 

14. 12. DuodenaIsondierung: Duodenalsaft weil3lich-griin, enthii.lt sehr viel Schleim, 
Gallensaft goldgelb, fliel3t ohne Magnesiumsulfatreflex reichlich abo 1m Mikroskop werden 
massenhaft unbewegliche Gebilde gefunden, die den Echinokokkushakchen ahneln und sich 
in besonders grol3er Anzahl nach Magnesiumsulfatreflex in der dunklen sog. Blasengalle 
finden. 1m Urin Urobilinogen +++, Bilirubin negativ, Urobilin negativ. Sediment O. B. 
Rontgendurchleuchtung des Thorax O. B. 16. 12. Die DuodenaIsondierung ergibt mikroskopisch 
denselben Befund wie am 14.12. Die Untersuchung im Mikroskop fand wie auch am 14. 12. 
4--5 Stunden nach der Ausheberung statt. 17.12. Magensaft mikroskopisch O. B. Duo
denalsaft zeigt mikroskopisch diesmal ein ganz anderes Bild: Durch das Gesichtsfeld schiel3en 
massenhaft birnformige mit Geil3eln versehene Protozoen, die bei manchen Bewegungen, 
die am 14. und 16.12. gefundene Hakchenform annehmen. Die Lebewesen werden aIs 
Lamblia intestinalis erkannt, und die daraufhin genau untersuchten Cysten im Stuhl aIs 
Lambliacysten diagnostiziert. DuodenaIsondierungen am 19. und 20. 12. lieferten in 
bezug auf Lamblien vollig negativen Befund: 1m Duodenalsaft liel3 sich ein Bakterien
gemisch, darunter Enterokokken und gram - positive Stabchen nachweisen. 20. 12. Blut
status: Erythrocyten 5200000, Hamoglobin (Sahli) 70%, Leukocyten 10000, Differential
zahlung 3 Eosinophile, 2 Stabkernige, 20 Lymphocyten, 26 Segmentkemige, 9 Mono
cyten. Nach einer Therapie mit Diat, Warmeapplikation, Karlsbader Salz, Atropin
Papaverein und Yatren per os wurden Beschwerden gebessert und Patient 80m 24. 12. unter 
der Diagnose Duodenitis und Cholecystitis durch Lambliainfektion in ambulante Be
handlung entlassen. 

)1. 1. 28. Wiederaufnahme. K. gibt an, 14 Tage nach der Entlassung keine Be
schwerden gehabt zu haben. Seit 4 Tagen heftige Schmerzen im Unterbauch mit Durch
fallen (4mal taglich) denen Schleim und Blut beigemischt ist; schlechter Appetit, grol3e 
Mattigkeit. K. ist jetzt unruhiger, abgemagert (hat 7 Pfund in 14 Tagen abgenommen). 
Der ganze Leib, besonders unterhalb des Nabels sehr druckempfindlich. Druckschmerz 
in Magen- und Gallengegend hat nachgelassen. Haut und Skleren subikterisch. 1m Stuhl 
werden wenig, schlecht konturierte Cysten gefunden; im gelbgefarbten Urin Bilirubin nega
tiv, Urobilinogen +++, Urobilin negativ. Morgens werden besondere wasserige Stiihle 
angegeben, wie es Adamowicz bei Lamblienenteritis haufig gefunden hat. 

Bei der DuodenaIsondierung 80m II. 1. fliel3t ohne Reflex reichlich goldgelber Gallensaft 
ab, der viel Schleim und mikroskopisch massenhaft lebende Lamblien enthalt; auf Magnesium
sulfatreflex entleert sich griinschwarze Galle mit reichlich Lamblien. Auf einer Rontgen
platte nach Jod-Tetragnost-lnjektion ist die Gallenblase nicht dargestellt. Mehrmalige 
Untersuchungen des Duodenalsaftes und der Leber- und Reflexgalle, die dunkel und reich
lich abfliel3t, ergeben jedesmal massenhaft Lamblien, zum Teil in fischzugartiger Anord
nung (Felsenreich und Satke). 

3. 1. Bilirubinbestimmung im Blut, Tropfengrol3e 101,4, Bilirubin direkt Spur, indirekt 
1,08. Gegen die Lamblien wird jetzt Spirocid (= Stovarsol) 2mal taglich 0,01 gegeben. Nach 
3 Tagen Stuhl geformt, braun, keine Cysten nachweis bar; im Duodenalsaft keine Lamblien. 
Beschwerden haben nachgelassen. Patient wird unter der Diagnose Lambliencholangie 
gebessert entlassen. Stuhluntersuchungen am 9.3. und 5.4.28 fallen negativ aus. 25.4. 
wieder massenhaft Auftreten von Cysten im geformten, graubraunen, neutral regierenden 
Stuh!. Die jetzt gefundenen mit Lugolscher Losung gefarbten Cysten weichen von den 
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in diarrhoischem gefundenen groBen blaulich bis olivegriinen Formen insofcm ab, als sie 
kleiner, gelbbraun bis kastanienbraun sind. Es bestehen noch dauernd druckartige Schmer
zen in der Magengegend; Skleren subikter., Gewicht dasselbe, Stimmung melancholisch; im 
Duodenalsaft kcine Lamblien. Eine vierwochige Kur in Mergentheim im August 1929 
brachte keine Besserung; K. hat an Gewicht abgenommen. Stuhl und Duodenalsaft waren 
bei mehrmaligen Untersuchungen im .Jahre 1929 frei von Lamblien und deren Cysten. 
K. wurde bis April 1930 beobachtet; er klagt fast dauernd trotz Innehaltung einer Diiit iiber 
Druckgefiihl im Magen, der ihm aufgetrieben erscheint; dieses leichte Schmerzgefiihl in 
Magen- und Gallengegend verstarkt sich in Abstanden von 3--6 Wochen zu krampfartigen 
Schmerzen, die dann einige Tage andauern; es treten dabei zeitweise auch Schmerzen in 
beiden Schultern auf. Kein Sodbrennen oder AufstoBen, keine "Obelkeit, keine Durchfalle. 
1m Stuhl und Duodenalsaft wurden bis April 1930 keine Lamblien oder deren Cysten mehr 
nachgewiesen. 

Fall 2. 61jahrige Witwe A. K., wird am 23. 4. 28 wegen hiiufig auftretender hoher 
Temperatur mit Schiittelfrosten, Mattigkeit und Kopfschmerzen, Schmerzen in den 
Armen und in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert. Aus Familienanamnese: Mutter 
an Bauchwassersucht gestor ben. Eigene Anamnese: Als Kind Masem und Roteln, mit 
35 .Tahren angeblich Scharlach. Mit 15 Jahren im Plotzensee fast ertrunken, wurde 
besinnungslos aus dem Wasser gezogen. Sie gibt an, viel Wasser geschluckt, spater jedoch 
keine Beschwerden bemerkt zu haben. Mit 19 Jahren Typhus, etwa 2 Monate zu Hause 
gelegen. Mit 20 Jahren Muskelrheumatismus im ganzen Korper, der auch jetzt noch ofter 
auftritt. Seit 1896 verheiratet, 3 normale Geburten, Periode friiher regelmiiBig, mit 37 Jahren 
Menopause, danach besonders an Brust und Bauch dicker geworden; Frau K. war nie 
auBerhalb Deutschlands. 1902 typische Gallensteinkoliken, die sich auf heiBe Umschlage 
besserten, Haut soll etwas gelb gewesen sein, seitdem halt Patientin Gallendiat inne. 1926 
zum zweitenmal Gallensteinkoliken, die jedoch weniger heftig verliefen; kein Ikterus. 
Seit dieser Zeit bemerkt Patientin am ganzen Korper, besonders am Hals weiBe Flecken. 
~ach der Geburt des 1. Kindes 1893 wurde eine Ruhr festgestellt, die 8-14 Tage dauerte; 
1921 litt Patientin an Durchfallen, die mit Remissionen jahrelang anhielten, jedoch keine 
wesentlichen Beschwerden verursachten. Ein leichtes Druckgefiihl in der Lcbergegend, 
das zeitweise Formen von starken Schmerzen mit "Obelkeit und Erbrechen annimmt, hat 
Patientin dauemd bis April 1930 beobachtet. 1918 traten ohne erkennbare Ursache erbs
bis haselnuBgroBe Knotchen an den Beinen auf, rechts mehr als links, die im Laufe von 
Wochen entstanden, sehr schmerzhaft, rot und entziindet waren. Schmerzen wurden 
durch kalte Umschlage gelindert. Nach einigen Wochen verschwanden die Knoten wieder 
ohne eine Verfarbung oder sonstige Veranderungen der Haut zu hinterlassen. Dieser Turnus 
im Erscheinen und Abklingen der Knoten wiederholte sich mehrmals im Jahre. Seit 
Anfang .Januar 1928 fand wieder eine Knoteneruption an Brust und beiden Armen statt. 
Ende Januar 1928 kamen Schiittelfroste mit Zahneklappern und Temperaturen bis 39° 
hinzu. Diese hielten mehrere Stunden an. Nach 5-6 Stunden waren die Fieberanfalle vor
nber, hinterlieBen groBe Mattigkeit, Elendgefiihl und heftige Kopfschmerzen, was bis zum 
nachsten Morgen dauerte. Diese Schiittelfroste wiederholten sich regelmaBig aile 3-4 Tage, 
wodurch Patientin auBerordentlich geschwacht wurde. Deswegen am 23. 4. 28 "Oberweisung 
ins Krankenhaus. 

Befund: MittelgroBe, adipose Frau, leichte Cyanose der Lippen, keine Odeme, kein 
Ascites. An Hals und Rumpf symmetrische Vitiligo, kein Ikterus. An beiden Mammae und 
beiden Armen symmetrisch angeordnet im Subcutangewebe erbs- bis kirschgroBe maBig 
harte Knoten, iiber de~en die zum Teil entziindlieh gerotete, zum Teil blaulich tingierte 
Haut etwas verschieblich ist. Auf der Unterlage sind die Knoten ebenfalls verschieblich. 
Zunge leicht belegt, Zahne o. B. Kyphose der Brustwirbelsaule. Lungen o. B. Herz quer
gestellt, 2. Aortenton klappend, Hepar wegen Adipositas nicht palpabel, perkutorisch fast 
bis Nabelhohe, MilzvergroBerung nicht nachweisbar, nirgends deutlicher Druckschmerz, 
an beiden Beinen Varizen. Zentralnervensystem o. B. Wa.-R. negativ. Blutbild: Seg
mentkernige' 51, Stabkemige 3, Lymphocyten 38, Monocyten 6, Eosinophile 0, Hamo
globin 70%; Blutuntersuchung auf Malariaplasmodien auch im Fieberanfall negativ. R.R_ 
125170. Urin o. B. 
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Histologische Untersuchung eines excidierten Knotens ergibt typische Struktur von 
Fettgewebe, Nervenelemente nicht nachweisbar. Bakteriologische Untersuchung des 
Duodenalsaftes weist auBer Bact. coli, gram-negativen Stabchen und Enterokokken reich
]jch vegetative Formen von Lamblia intcstinalis auf. Rontgendurchleuchtung ergibt breitc 
Aorta, vorspringenden Aortenknopf, Holzknechtscher Raum eingeengt durch Aorta 
descendens. Stuhl ist geformt, massig, braun, mikroskopisch groBe, mit Lugol etwas 
farbbare blaBolivfarbene Cysten. Therapie: Taglich 2mal 0,25 Spirocid. Wahrend des 
Krankenhausaufenthaltes werden Schiittelfroste (Temperatur bis 39,5°) mit nachfolgender 
Mattigkeit und Elendgefiihl in Abstanden von 4-7 Tagen beobachtet, verschwinden jedoch 
in den letzten 14 Tagen der Krankenhausbehandlung. Nach der Entlassung aus dem Kranken
haus sind die 4-7tagig auftretenden Anfalle verschwunden; es bietet sich jetzt folgendes 
Krankheitsbild: Aile 2-3 Monate leichte Anfiille von Schiittelfrosten, Elendgefiihl, Mattigkeit 
und Erbrechen. 2-3 Tage danach fiihlt sich Frau K. wieder gesund. Sie hat beobachtet, 
daB diese Anfalle meist durch lJberanstrengung bzw. seelische Erregungen ausgeliist und 
seit der Entlassung aus dem Krankenhaus 1928 nicht mehr von Knotenbildungen unter 
der Haut begleitet wurden. Stuhluntersuchungen 1929 ergaben wieder reichlich Cysten 
im geformten neutralen Stuh!. Die wahrend des Anfalles vom behandelten Arzt ein
geleitete Therapie mit Spirocid (=, Stovarsol) 3 X taglich 0,25 erzielte innerhalb der beiden 
letzten .Jahre jedesmal ein Verschwinden der Beschwerden; im Gegensatz hierzu zeigten 
sich Chinin und andere Arsenverbindungen ganzlich unwirksam. Der letzte Anfall mit 
Schiittelfrost war Mitte Marz 1930, seitdem leidet Patientin an Rheuma.tismus im Riicken 
und in den Beinen. Es -besteht fast dauernd ein Druckgefiihl in der Gallengegend. Ver
schiedentlich vorgenommene Stuhluntersuchungen bis April 30 ergaben stets reichliches 
Vorkommen von Lambliencysten, die meist groB und griinlich-blaulich bis briiunlich 
gefarbt waren. 

Fall 3. Ehefrau A. L. 38 Jahre, wird am 5.6.28 wegen einer fortschreitenden Anamie 
von der gyniikologischen auf die innere Abteilung des Krankenhauses Wes1Rnd verlegt. 
Vorgeschichte: Xie ernstlich krank gcwesen, stammt a.us dem Netzekreis Filehne, seit 18 
.Jahren in Berlin, nie auBerhalb Deutschla.nds gewesen. Gewerbliche Schiidigungen sind 
auszuschlieBen. Periode war mit Ausna.hme der letzten Zeit regelmaBig; 3 Pa.rtus, 1927 (April) 
Friihgeburt (Mens II), wona.ch sie 8 Tage lang maBig stark geblutet hat, fiihlte sich sehr matt 
und elend; gleichzeitig fiel eine zunehmende Blasse der Hallt auf. Ofter starke Kopfschmerzen, 
Appetit leidlich, Stuhlgang normal, keine Gewichtsabnahme, keine Beschwerden von seiten 
des Magen-Darmkanals, bis vor 3 Jahren trug Frau L. 4 Jahre lang ein kiinstliches GebiB. 
Kein Fieber, keine SchweiBe, hat den Hausha.lt immer versehen konnen. Von Januar bis 
April 1928 blieben die Menses aus; im April 1928 zu normaler Zeit Periode mit sehr starker 
Blutung von 14 Tagen Dauer, wodurch Patientin sehr elend wurde. Deswegen in die geburts
hilfliche Klinik in der Sofie-Cha.rlottenstraBe (Berlin) eingewiesen, wo die Blutung nach 
4 Tagen zum Stehen kam. Nachste Periode normal stark, zu rechter Zeit, dauerte 5 Tage; 
seitdem bis zur Aufnahme ins Krankenhaus Westend (seit 12 Tagen) keine Blutungen mehr. 
Trotzdem erholte sich die Patientin nicht, wurde immer matter und blasser, Hamoglobin 
sank Mch Angaben aus dem geburtshilflichen Krankenhaus Charlottenburg-Westend trotz 
Arsenkur und Leberdiat von 58% auf 40%. Erythrocyten von 3,15 Millionen auf 
2,18 MiIlionen, Farbeindex 0,95. 

Befund: Kleine Frau in gutem Ernahrungszustand, sehr blasse Haut und Schleimhaute; 
der 1. Ton an der Herzspitze ist unrein, Milz gerade palpabel, sonst kein krankhafter Unter
suchungsbefund. Der am 6.6.28 erhobende Blutstatus ist folgender: Hamoglobin 28%, 
Erythrocyten 2,6 Millionen, Fiirbeindex 0,5, Leukocyten 4,400, Gerinnung 5 : 9, Thrombo
eyten 281000, Differentialziihlung: Segmentkernige 68, Stabkernige 8%, Lymphocyten 21, 
Monocyten 3, leichte Anisocytose, Poikilocytose und Polychromasie. Stuhluntersuehung auf 
Sang. negativ. Temperatur dauernd subfebril, Gewieht 55,9 kg. Wa.R. negativ. Urinsediment 
reichlich Leukoeyten und Epithelien, Albumen Spur, Sach. negativ, Urobilinogen +, Uro
bilin negativ, Bilirubin negativ. Mikroskopische Stuhluntersuchung ergab bei Fiirbung 
mit LugolscherL6sung eine ungeheureMenge groBer bliiulieher Lambliacysten, in geringerer 
Anzahl kleine, gelblieh-griinliche Exemplare. Eine Bluttransfusion von 50 ccm am 11.6. zeigt 
keinen Erfolg, Arsacetinktur von 14 Tagen, zu gleicher Zeit Hohensonnenbestrahlung und 

13· 
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Leberdiat zeitigte einen Anstieg des Hamoglobin auf 30% der Erythrocytenzahl auf 2,8 Mil
lionen. Ein Probefriihstiick am 25. 6. weist Anaciditat auf, freie Salzsaure 0, Gesamtacid. 5, 
Milchsaure negativ, Mikroskopisch o. B. Der Versuch einer Duodenalsondierung zum 
Xachweis von Lamblien im Darmsaft muB wegen allz~ groBer psychischer Alteration 
und Weigerung der Patientin aufgegeben werden. Riintgendurchleuchtung des Magens 
und Darmes ist o. B. 27. 6. Gewicht 56,4 kg. Hamoglobin 32%, Erythrocytenzahl 
3,48 Millionen. 

1m Stuhl wurden dauernd Lambliencysten in groBen Mengen nachgewiesen. I. I. 

Hamoglobin 35%; darauf erfolgen 11 Riintgenbestrahlungen der groBen Riihrenknochen; 
bis zum 19.7. steigt Hamoglobin auf 52%, Erythrocytenzahl auf 3,9 Millionen, Farbeindex 
0,7, Leukocyten 5600, Blutbild: Segmentkernige 49, Stabkernige 5, Lymphocyten 45, 
besseres Allgemeinbefinden. 22.7. zu nor maier Zeit Menses, schwache Blutung, 3 Tage 
Dauer. Bis zur Entlassung am 3. 8. Hamoglobinanstieg auf 58%, Erythrocytenzahl 
4,5 Millionen, Farbeindex 0,6. Gewicht 58 kg. Haut ist jetzt besser durchblutet, be· 
sonders deutlich sichtbar an Lippen und Wangen. Der Lamblienbefund im Stuhl hat 
sich insofern geandert, als nur noch vereinzelte braunlich tingierte Cyst-en nachgewiesen 
werden. 

Epikrise. Die 3. Krankengeschichte bietet nach Anamnese und Befund das 
Bild einer sekundaren Anamie, wobei als Nebenbefund Lambliencysten 
im Stuhl nachgewiesen wurden. Die Krankengeschichte wiirde demnach nichts 
Besonderes aufweisen und unter die Faile von Lamblienfunden bei Gesunden 
bzw. bei Erkrankungen ohne besondere Erscheinungen von seiten der Lamblien
infektion einzureihen sein. Auffalligerweise geht jedoch mit der Besserung 
des Blutbildes gleichtzeitig ein Schwinden der Cysten im Stuhl einher. GewiB 
lieGe sich diese Tatsache auch so erklaren, daB sich mit Hebung des Ailgemein
zustandes auch die Abwehrkrafte gegen harm lose Darmse:hmarotzer steigerten. 
Jedoch muB bei dem besonders von italienischen Autoren (lnfurna, Garin, 
Guelli) und von Baumgartner und Adamovicz beschriebenen Zusammen
hang von Lamblieninfektionen und Anamie in diesem Faile gedacht werden. 
Die einzige Handhabe im positiven Sinne bietet allein die Verminderung der 
Cysten in den fortlaufenden Stuhluntersuchungen synchron mit der Besserung 
der Anamie; eine weitere Stiitze hatte diese Ansicht durch ein positives Ergebnis 
der verweigerten Duodenalsaftuntersuchung gefunden. 

1m ersten wie im zweiten Faile (bei diesem allerdings nur in der Anamnese) 
liegen Affektionen des Gallensystems vor. Fall 1 bietet mit der Schwel
lung und Druckschmerzhaftigkeit der Leber und Milz, den dumpfen Schmerzen 
in der Lebergegend, dem Subikterus, der Abgeschlagenheit, den Kopfschmerzen, 
der Anorexie und den subfebrilen Temperaturen das Bild der N a unynschen 
Cholangie, die Urn ber 1923 in der klinischen Wochenschrift ausfiihrlich be
schrieben hat; und zwar wird hier eine enterogene Cholangie anzunehmen 
sein, bei der die ascendierende Infektion mit La m blia in testinalis auf Grund 
der Duodenaluntersuchungen eine wesentliche Roile spielt. DaB ein Eindringen 
dieser Protozoen in die Gailenwege ebenso wie das der Bakterien und anderer 
Protozoen moglich ist, wird spater beschrieben werden. Die von Westphal 
und Georgi bei 6 ihrer 7 Faile gemachte Beobachtung eines labilen vegeta
tiven Nervensystems mit lebhaftem Dermographismus, Hyperhidrosis manum 
et pedum und allgemein erhohter Reizbarkeit kann in diesem Faile bestatigt 
werden. 
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Etwas komplizierter liegen die Verhii.ltnisse im 2. Fall. Anamnestisch 
kommen 1902 und 1926 typische Gallensteinkoliken (1902 mit lkterus) vor. 
Nach dem 2. Anfall, 2 Jahre vor der Krankenhausaufnahme 1928, sollen 
weiBe Flecke (Vitiligo) am ganzen Korper besonders am Hals, aufgetreten sein. 
Seit etwa 1918 erscheinen mehrere Male im Jahr im Laufe von Wochen ohne 
erkennbare Ursachen sehr schmerzhafte erbs- bis haselnuBgroBe Knoten dicht 
unter der Haut, die dann wieder nach einigen Wochen verschwinden, ohne 
irgendwelche nachweisbare Veranderungen der Haut oder des Subcutangewebes 
zu hinterlassen. Die Anfang 1928 wieder auftretende Knotenbildung unter der 
Raut von Brust und Armen wurde zum erstenmal von Schiittelfrosten mit 
Temperaturen bis 39° begleitet. Nach 5-6 Stunden waren die Fieberanfalle 
voriiber und hinterlieBen heftige Kopfschmerzen und Mattigkeit, die bis zum 
folgenden Morgen andauerten. Der Befund bietet auBer einer vergroBerten 
Leber, einer universellen Vitiligo und den im Subcutangewebe liegenden 
schmerzhaften Knoten keine Besonderheiten. Das Abdomen ist nirgends druck
empfindlich. Das Blutbild zeigt eine leichte Lymphocytose, Wa.R. 1'I.egativ, 
die histologische Untersuchung eines excidierten Knotens ergibt typische Struk
tur von Fettgewebe ohne Nervenelemente; dazu werden im Stuhl massenhaft 
Lambliacysten und im Duodenalsaft neben Colibakterien, gramnegativen Stab
chen und Enterokokken reichlich vegetative Formen der Lamblia intestinalis 
nachgewiesen. Da aIle anderen Untersuchungen und Fahndungen nach einer In
fektionsquelle negativverliefen, laBt sich dasKrankheitsbild nur alslntoxikations
erscheinung bei Protozoenerkrankung, wie sie z. B. bei Amobendysenterie vor
kommt, erklaren. Die Knotenbildungen in der Haut waren demnach als 
Eruptionsformen des im Korper gebildeten Toxins analog dem Arzneiexanthem 
und der Quaddelbildung bei Urticaria zu deuten. 1m Gegensatz zu diesen beiden 
Erkrankungen steht die lange Dauer der Hauterscheinungen, die vielleicht mit der 
langeren Anwesenheit des Toxins im Korper zu erklaren sind und erst bei dessen 
Abbau durch die Antikorper des Blutes verschwinden. Das periodische Auftreten 
von Fieberattacken und Schiittelfrosten ist der klinische Ausdruck dafiir, daB 
in die Blutbahn neue Schiibe von Toxinen gelangen, die durch massenhaften 
Zerfall abgestorbener Protozoenleiber und durch Teilungsvorgange bei der Ver
mehrung entstehen. Nach Claus Schilling ist zwar die toxische Wirkung 
vieler Protozoen bekannt, die Darstellung ihres Giftes aber bisher nur in wenigen 
Fallen, wie z. B. bei gewissen Stammen der Trypanosomen gelungen. Da bisher 
Lamblien, abgesehen von dem durch Gonder mitgeteilten Fall (Lamblia im 
Herzblut eines Falken), lediglich im Darmtraktus und in den mit ihm in direkter 
offener Verbindung stehenden Organen nachgewiesen werden konnten, muB die 
Annahme einer Toxinbildung im Blute selbst - wie bei der Malariainfektion -
abgelehnt werden. Demnach kann der Giftstoff nur yom Darm aus durch die 
Chylus- und Lymphkanalchen in die Blutbahn gelangen und von dort den 
Anfall bzw. das Rezidiv hervorrufen. Die standig beobachteten Rezidive lassen 
sich durch die Tatsache erklaren, daB auch nach den Anfallen Lamblien an ihrem 
Aufenthaltsort verbleiben und von dort eine neue Intoxikation verursachen. 
Wahrend der anfallsfreien Zeit liegt somit ein Zustand "stummer" (nach CIa us 
Schilling "labiler") Infektion vor, der sich durch irgendeine Gelegenheits
ursache (korperliche Anstrengung jeder Art z. B. schon langere Bahnfahrt) zu 



198 Heinz Behnke: 

einem akuten Anfall dieses chronischen Leidens entwickeln kann. Da man 
wohl eine gewisse 1mmunisierung der Lamblien ihrerseits (Anpassung an die 
Antikorper des Wirtes) voraussetzen darf (Cia us Schilling), werden die eigenen 
Abwehrkrafte des menschlichen Korpers in den meisten Fallen zur restlosen 
Beseitigung der Schmarotzer nicht ausreichen. 

Nach diesem Erklarungsversuch 1 liegt im FaIle 2 eine chronische Lamblien
infektion vor, die seit 1918 neben Allgemeinerscheinungen das toxische Symptom 
der Knotenbildung in der Subcutis aufweist. Die allgemeine Schwache und 
Mattigkeit sind als Folgeerscheinungen zu deuten, zu denen seit Januar 1928 noch 
periodisch auftretende Schiittelfroste als erschwerendes Moment hinzukamen. 
Die in Abstanden von 2-3 Monaten auftretenden Rezidive wurden durch 
Gaben von Stovarsol per os 3 X tgl. 0,25 stets gebessert. 

IV. Klinik. 

Die hier beschriebenen 3 FaIle sollen einen kleinen statistischen Beitrag 
zu den bisherigen Untersuchungen iiber Lamblieninfektion des Menschen 
liefern, die im Auslande bereits zur Aufstellung eines bestimmten Krankheits
bildes gefiihrt haben unter den Namen: Lambliasis, Lambliose, Lambliase 
oder Giardiasis (Goiffon und Roux, Labb e, Low, Kennedy und Rose
varne, Boeck, Dopter u. a.). Die haufigste Form der Lamblienerkrankung, 
die unter Symptomen einer Gastroenteritis oder Dysenterie verlauft, fehlt mit 
seinen charakteristischen Merkmalen bei den von mir unter 2 und 3 genannten 
Fallen. 

1m Fall 1 findet sie sich neben anderen Erscheinungsformen. AuBer der 
dysenterieahnlichen Erkrankung treten bei Lamblieninfektionen auch Sto
rungen im Gallensystem wie Cholangie, Cholecystitis (Fall 1), Allgemeinsto
rungen wie Anamie (Fall 3) und allgemeine 1ntoxikationen (Fall 2) sowie einige 
besondere Verlaufsformen auf. 

1. Parasitologisches. Die nachfolgende Tabelle 2 soIl ein ungefahres Bild geben 
von der Haufigkeit der Lamblienerkrankung, dem kosmopolitischen Vorkommen 
der Lamblia intestinalis und ihrer Frequenz im Verhaltnis zu der anderer para
sitarer Protozoen des Magen-Darmkanals. 

1 Die Angabe von Chatridse, nach der dem Organismus ein naturlicher Bundes· 
genosse im Kampf gegen die Lamblien in der Entamoeba coli auf Grund ihrer lambliophagen 
Eigenschaften erwachsen soll, hat wegen der Seltenheit des Vorkommnisses nur theore
tisches Interesse. Haufiger fanden Felsenreich und Satke Einschlusse von Lamblien· 
teilen in Leukocyten, die auch fur eine Lambliophagie dieser Blutk6rperchen sprechen 
wurden. 

2 In dieser Zusammenstellung sind in der Hauptsache nur gr6Bere systematische Unter
suchungen berucksichtigt. 
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Diese Zusammenstellung von systematischen Untersuchungen aus allen 
Erdteilen 1 ergibt in tabellarischer Ubersicht folgende Resultate: 

Gesamtzahl I Rei Erwachsenen I Rei Kindern 

1. Gesunde: 
Beobachter 13 8 5 
Untersuchte Personen 5493 3938 1555 
Niedrigste Prozentzahl 0,0 1,7 0,0 
Hochste Prozentzahl . 24,0 18,7 24,0 
Durchschnitt der Prozentzahlen . 10,2 8,2 13,2 

2. Magen-Darmkranke: 
Beobachter 31 27 4 
Untersuchte Personen 19427 18790 637 
Niedrigste Prozentzahl 0,1 0,1 3,0 
Hochste Prozentzahl . 71,9 39,0 71,9 
Durchschnitt der Prozentzahlen . 13,6 13,2 40,7 

3. Allgemeinkranke: 

Beobachter 19 16 3 
Untersuchte Personen 13766 12694 1072 
Niedrigste Prozentzahl . 2,1 2,1 14,0 
Hochste Prozentzahl . 23,4 16,0 23,4 
Durchschnitt der Prozerrtzahlen . 8,9 7,2 17,4 

2. Bedeutung des Lebensalters, Gesr.hleehts und Klimas bei Lamblieninfektion. 
Infektionen mit Lamblia intestinalis finden sich in jedem Le bensal ter, und 
zwar haufiger bei alteren Personen, am haufigsten jedoch bei Kindern im Alter 
von 2-10 Jahren (Parodi und Nino, De Buen, Maxcy, Porter, Simon, 
Boeck, Khalid, Miller, Zachorski, Mello-Leitao, Matthews und 
S mi th usw.). Die hohe Infektionsziffer bei diesen laJ3t sich sowohl durch die 
geringere Widerstandsfahigkeit, als auch durch den naheren Kontakt mit dem 
Erdboden, beschmutzten Gegenstanden (Schmierinfektion) und den Haus
tieren (Hund, Katze) erklaren. Nach Lynch besteht bei den Geschlechtern 
kein Unterschied in der Haufigkeit der Infektion, wahrend Parodi und Nino 
bei Frauen haufiger als bei Mannern und Si mon bei den von ihm untersuchten 
Kindern mehr infizierte Madchen als Knaben gefunden haben. Das Klima 
diirfte nach den neueren Untersuchungen auf die Haufigkeit und Virulenz der 
Lamblien keinen wesentlichen EinfluJ3 haben, wie Ada mowicz und andere 
annahmen (vgl. Tabelle)2. 

Metthews und Smith nehmen nach ihren Erfahrungen an, daJ3 im ersten 
Lebensjahr Infektionen nicht vorkamen. Demgegeniiber haben Si mon bei 
einem 9 Monate alten Kinde und Khalid schon bei 18 Stunden alten und alteren 

1 Siidamerika und Agypten sind nicht, wie Braun und Seifert annehmen, von der 
Lam blieninfektion verschon t. 

2 Lynch will in den warmeren Jahreszeiten ein haufigeres Vorkommen der Infektionen 
bemerkt haben. Die von Miiller gemachte Beobachtung, daB in Krankenhausern haufiger 
Lamblieninfektionen festgestellt werden als auBerhalb, laBt sich durch die bessere Unter
suchungstechnik unschwer erklaren; irgendein statistischer Wert kann seiner Angabe nicht 
beigemessen werden. 
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Sauglingen Lamblien gefunden, die zum Teil zusammen mit bosartigen akuten 
Formen von Brechdurchfall auftraten. Miller, Hill und Zachorski haben bei 
Kindern Falle von chronischer Diarrhoe von 8-lOjahriger Dauer beobachtet, 
die mehrfach zu schweren Schadigungen im Wachstum und in der Entwicklung 
gefiihrt hatte. 

3. Pathogenitiit. Wenn aus der Tatsache, daB Lamblien sich bis zu einem ver
haltnismaBig hohen Prozentsatz auch bei Gesunden finden (vgl. Tabelle S. 202), 
der SchluB gezogen worden ist, diese Parasiten seien nicht pathogen, so muB 
auf die entsprechende Beobachtung bei ausgesprochen pathogenen Protozoen 
(Entamoeba histolytica) wie auch bei Bakterien (Typhus, Cholera, Diphtherie) 
hingewiesen werden (Bacillentrager, "Infekt ohne Infektion" nach v. N oorden). 
Andererseits konnen an sich unschadliche Protozoen und auch Bakterien durch 
veranderte Lokalisation im Wirtskorper wie auch durch veranderte Lebens
bedingungen desselben ihre Harmlosigkeit verlieren und pathogene Wirkungell 
hervorrufen. Deshalb besagt der Umstand, daB eine Lamblieninfektion nioht 
unbedingt auch Krankheitssymptome hervorruft (wie z. B. Brumpt bei nur 
10% der von ihm festgestellten Infektionen Krankheitserscheinungen nach
weisen konnte), noch nichts gegen oder fiir die Pathogenitat der Lamblia. 

Der Streit um die Pathogenitat der Lamblia intestinalis ist so alt wie die 
Kenntnis von ihrer Existenz selbst; denn schon Lambl suchte, als er 1859 in 
den geleeartigen, dysenterischen Kinderstiihlen den Parasiten fand, nach einem 
Zusammenhang zwischen diesem und den Durchfallen. Spater sprach Losch 
(1875) die Lamblia als Ursache einer ruhrahnlichen, tOdlich verlaufenden Krank
heit an. Doch erst nach eingehenden biologischen Forschungen von Grassi 
(1879), der die pathogenetische Wirkung an sich durch erfolgreiche Selbstinfek
tion beweisen konnte, wuchs das Interesse an diesenFragen. Moritz und Holzel 
stellten als erste 1892 systematische Stuhluntersuchungen an und folgerten aus 
ihnen, daB die Lamblia ein harmloser Darmschmarotzer sei, eine Ansicht, die 
J acksch, Joachim, Doflein, Nothnagel und v. J aco bi teilten. In der 
neuesten Zeit stehen Boeck und Lynch auf dem Standpunkte, daB die be
obachteten Krankheitssymptome einer Gastroenteritis und Cholangitis bei 
Lamblieninfektion auch ohne Annahme einer pathogenen Wirkung der Lamblia 
zwanglos zu erklaren seien. 

Cohnheim und Zabel, spater auch Wasserthal, Nichols, Prowazek 
und Werner versuchten das haufige Vorkommen der Lamblien bei nicht steno
sierendem, ulcerosem, hochsitzendem Carcinoma ventriculi wenn auch nicht als 
atiologisches so doch als diagnostisches Moment zu deuten, wie es etwa die 
Milchsaure beim stenosierenden Pyloruscarcinom darstellt. Doch bald mehrten 
sich Beobachtungen von Lamblienbefunden bei gewohnlicher Anaciditat ohne 
Carcinom (Joachim, Ullmann, Rosenfeld), selbst bei Kindern. Es bleibt 
allerdings die Tatsache bestehen, daB die Lamblia sich mit Vorliebe auf schon 
geschadigten, wie z. B. gangriinosen und ulcerosen Gewebsteilen ansiedelt. Wenn 
man auch hinsichtlich der pathogenen Wirkung der Lamblia bei Erwachsenen 
Zweifel hegen kann, so wird man mit Miiller und Zachorski jedenfalls bei 
Kindern eine schadigende Wirkung der Lamblieninfektion annehmen miissen, 
weil diese sich schon erwiesenermaBen in Wachstums- und Entwicklungs
storungen deletar ausgewirkt hat. 
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Unbedingt bejaht wird die Pathogenitiit von Adamowicz, Brumpt, 
Labb e, Cade und Hollander, Parodi und Nino, Dietel, Sofieff, Raue, 
Winkler, Felsenreich und Satke, Fantham und Porter, Deschiens 
Galli-Valerio, Infurna u. a., die ihre Auffassung mit dem klinischen Ver
lauf, den experimentellen Beobachtungen, den festgestellten pathologisch
anatomischen Veranderungen und dem therapeutischen Effekt begriinden. 

Mit der Ansicht, daB die an sich harmlosen Protozoen an krankhaft geschiidig
ten Organen das Grundleiden verschlimooern oder doch den KrankheitsprozeB 
verliingern, nehmen Schneidemiihl, Leukart, Rodenwaldt, Kolle
Wassermann u. a. einen vermittelnden Standpunkt ein. Ahnlich iiuBern sich 
auch Adamowicz, Gaiworonski, Grassi, Gupta, Hartmann und Schil
Jing, Houghwout, Leboeuf und Braun, Logan und Sandford. Luger 
betont, daB in akut verlaufenden Fallen Lamblien als selbstiindige Ursache 
anzusehen seien, wiihrend bei den chronischen Formen eine Entscheidung 
dariiber, ob die Darmst6rungen primar oder sekundiir hervorgerufen wiirden, 
sehr schwierig bliebe. 

Leider konnte diese Frage durch Kulturverfahren ihrer L6sung nicht niiher
gebracht werden, weil es bisher noch nicht gelungen ist, die Lamblia zu kulti
vieren. 

Zur atiologischen und pathogenen Bedeutung der Lamblia intestinalis wird 
in der nachstehenden klinischen Betrachtung noch im einzelnen Stellung zu 
nehmen sein. 

4. Erkrankungen des Magen-Darmkanals. Obwohl im Darm auch sonst 
Flagellaten vorkommen, die bis zu einem gewissen Grade noch als physiologisch 
angesehen werden k6nnen, geht die Menge der nachgewiesenen Lamblien so weit 
iiber die H6chstzahl der bisher in Einzelfiillen vorgefundenen Flagellaten hinaus, 
daB die Lamblien zweifellos schon rein quantitativ den Wirtsk6rper in irgend
einer Weise beeintriichtigen miissen. Bestiirkt wird diese Ansicht noch dadurch, 
daB die Parasiten fast ausschlieBlich in dem fiir den Erniihrungsvorgang wich
tigsten Darmabschnitt vegetieren und vielfach sogar in mehreren Exemplaren 
auf einer Epithelzelle festsitzen, wodurch groBe Schleimhautfliichen fUr die 
Resorption der Nahrung ausgeschaltet werden. Einen Beweis hierfiir bieten 
die bei Lamblieninfektion hiiufig auftretenden Stiihle von giirungsdyspeptischem 
Charakter, die auf eine mangelhafte Resorption, besonders der Kohlehydrate, 
im oberen Diinndarm schlieBen lassen. Zudem werden dem Darm durch den 
osmotischen Erniihrungsvorgang der Lamblien sicher auch Nahrstoffe ent
zogen, und andererseits Schlackenstoffe - mit wahrscheinlich toxischer Wir
kung - an ihn abgegeben. Die feste Fixierung an der Schleimhaut und das 
dauernde Flottieren der ins Darmlumen hineinragenden Protozoenleiber iiben 
auf die befallenen Epithelzellen durch Zerrung zweifellos einen starken Reiz 
aus, der sich in der festgestellten iibermiiBigen Schleimsekretion iiuBert. 

Diese Uberlegungen machen es verstiindlich, daB bei Lamblieninfektion 
Funktionsst6rungen leichter Art bis zu Darmst6rungen mit schwersten akuten 
(in den meisten Fiillen die erste Reaktion des frisch befallenen Darmes 
- Wetzler -) wie auch kaum zu beeinflussenden chronischen Erscheinungen 
festgestellt werden konnten. 

Akute choleraahnliche Symptome mit Brechdurchfiillen, hiiufig wasse
rigen, grauweiBlichen, zum Teil reiswasseriihnlichen Stiihlen mit massenhaft 
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vegetativen Lamblienformen bei negativem bakteriologischem und serologischem 
Befunde beobachteten V. Schilling, Wetzler, A. Schmidt und Nothnagel, 
Luger, Sangiorgi und Beck. 

Haufiger sind die Angaben iiber akute dysenterieahnliche FaIle, bei 
denen neben Spasmen und kolikartigen Leibschmerzen diarrhoische, reichlich 
mit Blut und Schleim durchsetzte Stiihle und charakteristische Tenesmen 
beobachtet wurden (Kennedy, und Rosevarne, M. Mayer, Cragg, Drew 
undFairly, Charterjec, Mc Gill, Porter, Mathis, Le N oirund Deschiens, 
Greenway, Khalil und Shawky, Sangiorgi, Low, O'Connor, Rhode, 
Leboeuf und Braun, H. Watson, Wenys und Bentham, M. Caster u. a.). 
Bei einigen dieser FaIle traten die schwersten Erscheinungen auf (Leboeuf 
und Braun, H. L. Watson, Wenys und Bentham). Vanni erwahnt die 
groBe Ahnlichkeit der Lambliendiarrhoe mit der Amobendysenterie, deren Er
reger auch haufig mit den Lamblien vergesellschaftet erscheinen. Bei allen 
hier angefiihrten Fallen konnte nie ein positiver bakteriologischer Befund er
hoben werden. 

Eine andere Form der Darmstorung, wie sie von vielen als charakteristisch 
fur Lamblieninfektion angesehen wird und sich fast immer nach der akuten 
Darmerkrankung entwickelt, ist die therapeutisch nur selten beeinfluBbare, 
schwere chronische Verdauungsstorung (Latzel, Miiller, Hill, Nickau, 
Cohnhei m), die sich vielfach Jahre, mitunter Jahrzehnte lang bei standig 
lamblienhaltigem Stuhl nachweisen lieB (S mi th and Ma tthews, Miller, 
Dopter, Quinke, M.c Gill, Nothnagel) und teils mit chronischer Obsti
pation, teils mit dem charakteristischen Wechsel zwischen Verstopfung und 
diarrhoischen Exacerbationen auftrat (Simon, Galli-Vallerio, Quinke, 
Knighton, Perroncito, Panayotatu). Fur diesen Wechsel von Remissionen 
und Verschlimmerungen hat man die oben erwahnte Periodizitat im Auftreten 
der Lamblien im Stuhl (Reifungszeiten 1) verantwortlich gemacht. 

Selbst appendizitische Symptome konnen durch die Darmstorung bei 
Lamblieninfektion hervorgerufen werden. Miller und auch Cress berichten uber 
derartige Erscheinungen bei Kindem; im FaIle Cress wurde ein Kind wegen 
akuter Appendicitis operiert - eine mikroskopische Untersuchung der makro
skopisch nicht veranderten Appendix hatte leider nicht stattgefunden. - Kurz 
darauf erkrankte es an profusen Durchfallen mit massenhaft vegetativen Lamb
lien im Stuhl. Nach Cade und Hollander haben Coiffon und Roux auch 
bei Erwachsenen Symptome einer Blinddarmentzundung beobachtet. 

Uber einen Fall von Perisigmoiditis bei Lamblieninfektion berichten 
Luchini und Parez de Nucci (1927): Eine 29jahrige Frau hatte seit 3 Jahren 
mit Intervallen heftige Leibschmerzen in der linken Fossa illiaca, Anflille von 
Erbrechen, kopiOse diarrhoische Stuhle (20-30 pro die) bei relativ gutem 
Ernahrungszustand. 1m Stuhl fanden sich ausschlieBlich massenhaft Lamblien; 
eine darauf einsetzende Behandlung mit Yatren besserte im Verlauf von 
10 Tagen den Zustand erheblich; der weitere Verlauf konnte nicht beobachtet 
werden, da Patientin die Kur abbrach. 

Skorzowa (1928) schildert den Fall eines 27jahrigen Mannes mit Ikterus 
und ganz akuten Erscheinungen von Erbrechen und heftigem Leibschmerz; es 
wurde ein perforiertes Ulcus am Pylorus diagnostiziert; eine vorsichtiger
weise angestellte Duodenalsondierung ergab im Sediment des Darmsaftes eine 
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Unzahl von Lamblien, worauf eine intravenose Injektion von Neosalvarsan die 
Beschwerden bald besserte. 

Marcellus (N. B.) beobachtete 1927 einen Kranken mit chronischer Dys
enterie und heftigen gastrointestinalen Beschwerden, der 28 Jahre hindurch 
an Gallenblasen- oder Magenerkrankung behandelt worden war; dieser Patient 
trat 1927 mit Erbrechen und starker Anamie moribund in seine Behand
lung; im Duodenalsaft wurden Lamblien milliardenweis gefunden. Nach einer 
intravenosen Injektion von Neoarsphenamin schwanden die Beschwerden; nach 
der dritten Injektion wurden keine Flagellaten mehr im Duodenalsaft entdeckt. 

In den drei vorstehenden Fallen ist die prompte Wirkung nach medikamen
tOser Behandlung sowohl hinsichtlich der Besserung der Beschwerden als auch 
des Verschwindens der Protozoen im Stuhl und Duodenalsaft bemerkenswert, 
was ex juvantibus fiir die pathogene Eigenschaft der Lamblien spricht. 

Von Simon wird das gehaufte Vorkommen von Lamblieninfektion bei 
rfuberkulosen angefiihrt, ein Umstand, der vielleicht auf die verminderte 
allgemeine Resistenz zuriickzufiihren ist. 

Dber ein Zusammentreffen von Rectitis ulcerosa tuberculosa und Lambliasis 
berichtet auch Vilardell (1928), wobei seiner Ansicht nach die eine Erkrankung 
die andere ungiinstig beeinfluBt hat. 

a) Experimentelle Infektion. Wenn auch in diesem letzten Fall die 
Entstehungsursache der Geschwiire nicht einwandfrei in der Lamblieninfektion 
gefunden werden kann, so sprechen fiir die Pathogenitat der Lamblien die 
gelungene Selbstinfektion von Grassi und die unter strengsten Kautelen ange
stellten tierexperimentellen Untersuchungen von Fantham und Porter (1916), 
deren Ergebnis eine Kontrolluntersuchung von Deschiens (1923) bestatigte. 
Die den jungen Katzen und Mausen per os oder per rectum beigebrachten 
Lamblien und deren Cysten stark virulenter Stamme (aus Flandern und Gali
poli) riefen in samtlichen Fallen schwerste DarmstOrungen mit profusen blutigen 
Durchfallen, Appetitlosigkeit, Abmagerung und Krafteverfall hervor; die infi
zierten Katzchen starben bei Fanthams Versuchen samtlich in 6-53 Tagen; 
von den infizierten Mausen gingen aIle bis auf 2 nach 7-76 Tagen ein; Kontroll
tiere zeigten keine Erscheinungen. Eine Superinfektion mit Lamblia intestinalis 
gelang bei Mausen, die mit Lamblia muris infiziert waren, in keinem Fall. 
Bei 66% seiner Versuchstiere konnte Deschiens (1923) dieselben schweren 
dysenterieformen Erscheinungen mit letalem Ausgang bestatigen. 

Fantham und Deschiens fanden bei ihren pathologisch-anatomi
schen Untersuchungen entziindliche, ulcerose und nekrotische Veranderungen 
der Schleimhaut mit massenhaft vegetativen Lamblien in allen Darmabschnitten 
und auch im Magen, ein Befund, wie ihn ahnlich Kofoid auch schon bei Mausen 
erhoben hat. Die Spatia intervillosa waren ebenso wie die Lieberkiihnschen 
Krypten vollgestopft mit den Flagellaten. Fantham und Porter sahen neben 
einer vergroBerten Milz auch Ulcera duodeni. Bei Vogeln, die im Budapester 
Zoo an Dysenterie mit anschlieBendem Marasmus zugrunde gingen, konnte 
Kotlan im Diinndarm stellenweise schwere katarrhalische und hamorrhagische 
Veranderungen der Schleimhaut nachweisen, auf der sich haufenweis Lamblien 
befanden. Adamowicz fand in einigen Fallen Lamblien in Lebercysten der 
Ratten. 
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Diesen pathologisch-anatomischen Befunden bei Tieren entsprechen zwei 
beim Menschen beobachtete Fiille. 

Die Sektion eines an Peritonitis und Ileus verstorbenen Mannes ergab, wie 
.Fairise und J annin berichten, chronische Clcerationen im Coecum und Colon 
ascendens. 1m Stuhl wie auch in Schnitten der Darmwand konnten nicht nur 
an der Oberfliiche der Schleimhaut, sondern auch in tiefen Gewebsschichten, 
besonders an den ulcerierten Stellen, zahlreiche Lamblien festgestellt wcrden, 
die sich auch in einem durch ein perforiertes Geschwiir des Darmes entstandenen 
AbsceB fanden. In der Anamnese des Verstorbenen lag eine Amobenruhr vor, 
die offen bar den Boden vorbereitet hatte, auf dem die Lamblia ihre pathogenen 
Eigenschaften auswirken konnte. Die in der Tiefe der Muscularis nachgewiesenen 
Protozoen sprechen fUr ihr aktives Vorgehen und machen es sehr wahrschein
lich, daB sie primii.r anatomische Veriinderungen der Schleimhaut erzeugen 
konnen. 1m 2. FaIle fand Gaivoronski bei einem kachektischen Patienten, der 
an chronischer Enteritis gelitten hatte und an einer interkurrenten Pneumonie 
starb, Lamblien im ganzen Darmkanal, dessen entziindliche Veriinderungen er 
iiberwiegend auf die Lamblien zuriickfiihrte. 

Das Krankheitsbild bei der Infektion des Magen-Darmkanals durch Lamblia 
intestinalis ist z usa m men fa sse n d folgendes: . 

Nach der Infektion (lnkubationszeit bei Tieren einige Stunden oder Tage) 
entwickelt sich unter stiirmischen Erscheinungen wie profusem Brechdurch
fall, Darmkoliken - meist ohne Fieber - ein dysenterieiihnliches Bild, das stets 
in ein chronisches, hartniickig rezidivierendes Stadium iibergeht, haufig aIter
nierend mit Verstopfung und Durchfallen. Die akuten Symptome, die durch 
fortschreitenden Kriifteverfall und Anamie auch schon zum Tode gefiihrt haben, 
konnen jedoch fehlen; es entwickelt sich dann schleichend eine Gastroenteritis, 
die unter Remissionen von Wochen bis Monaten in oben beschriebenes chronische 
Stadium iibergeht. 

Die Diagnose ist gesichert durch den Nachweis der Lamblien im Ver
dauungstraktus. 1m normalen Magensaft konnten sie jedoch nie, bei sub
aciden Siiurewerten nur selten dargestellt werden (Joachim, Zabcl, Latzel), 
weil Saure anscheinend die schon an sich stark zur Autolyse neigenden 
Lamblienleiber auflost. Nach meiner Beobachtung hatten sich 3-4 Stunden 
nach der Ausheberung des Duodenalsaftes - V. Schilling sowie Felsenreich 
und Sa tke konstatierten dassel be schon nach 2 Stunden - die Flagellaten 
oft schon selbst verdaut, so daB ich im Mikroskop nur Detritus fand, der zum 
Teil noch kenntliche Lamblienformen aufwies. 

b) Stuhlbeschaffenheit und Cystentypus. Der Stuhl hat oft faulen 
Geruch, reagiert sauer und ist der Konsistenz nach dem Krankheitsstadium 
angepaBt; die diarrhoischen Entleerungen sind meist dysenterieartig, gelb
griin-braunlich, wasserig, schleimig-blutig, oft auch reiswasserahnlich wie bei 
Cholera oder - seItener - zart rosa, fliissig, himbeerwasserartig (Luger). 
Die oft beobachtete helle Farbe des geformten Stuhls wird zum Teil auf die 
ungeheure in ihm enthaltene Anzahl von Lamblien zuriickgefiihrt. Ada mowicz 
will besonders morgens wiisserige Entleerungen festgestellt haben, eine Beob
achtung, die ich in meinem Fall I bestiitigt fand. Mikroskopisch lassen sich 
neben Schleim, Leukocyten, zahlreichen kubischen, vakuolisierten Darm-
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epithelien sowie mehr oder weniger gut verdauten Speiseresten fast immer mit 
Lugolscher Losung gut farbbare - in diarrhoischen Faeces reichlicher als in 
geformten - Cysten nachweisen, die in Form, Farbe und Bau sehr verschieden 
sein konnen. Diese Beobachtungen liegen dem von Deschiens aufgestellten 
Schema einiger Haupttypen zugrunde, das Wezler nach eingehendem Studium 
weiter ausgebaut hat. Wezler will einen genetischen Zusammenhang der ver
schiedenen zahlreichen Formen erkennen, die nach ihm folgende Typen auf
weisen: 

,,1. Blaue Formen. 
a) Homogen blaugefarbt mit dunklem gefarbtem Rand ohne farblose Doppel

konturierung; bei Druck auf das Deckglas verandern viele von diesen Cysten 
die Form; oval und rund, schatzungsweise 6-8 p. lang. 

b) Noch im ganzen blaugefarbt, doch zentral eine undeutliche griinlich-gelbe 
lnnenzeichnung aufweisend, zum Teil formveranderlich, wie die vorigen und 
von gleicher GroBe, ohne Membran. 

2. Sogenannte Ubergangsformen, etwa 8-12 p. lang, oval, selten rund, 
griin bis griin-braun mit schmalem braunen Rand und ganz au Ben eben erkenn
barer heller "chitinoider" Membran. 

a) Griingefarbt, blauer Rand deutlich, undeutliche lnnenstruktur von einem 
hellschimmernden Rand ohne deutliche Konturen umgeben. 

b) Griinbraun gefarbt, zentral braunlicher Ton, nach auBen iiber griin in 
blau iibergehend; ganz peripher diinner, heller, manchmal konturierter Mem
branstreifen; deutlich bereits erkennbar 2 oder 4 kleine blaschenfOrmige Kerne, 
undeutliche Organellen im lnnern. 

3. Griin-braun bis rotbraune Formen, oval, selten rund, 1O-15p. 
lang. Kein blauer Rand mehr erkennbar; dagegen deutlich doppelkonturierte 
farblose Membran und vor allem deutlich erkennbare lnnenzeichnung (4 Kerne, 
mehrfach Achsenstabe, spangenformige Korper). 

a) Griin bis braune Formen. 
b) Kastanienbraune Formen." 
Mit einer eigenen Zahlungsmethode konnte Wezler das zahlenmaBige 

Verhaltnis feststellen, in dem diese angefUhrten Gruppen in den Stiihlen vcr
schiedener Konsistenz auftraten und gleichzeitig das Vorkommen oder Fehlen der 
vegetativen Formen aufzeigen. In den diinnfliissigen Stiihlen boten sich neben 
den vegetativen Formen hauptsachlich blaue oder Ubergangsformen dar, die 
wegen des Fehlens einer festen, resistenten Membran, der dadurch bedingten 
Formveranderlichkeit und der anderen angefiihrten Charakteristica als Jugend
stadien angesprochen werden. 1m Gegensatz dazu stellen die braunen oder 
kastanienbraunen Formen in geformten Stiihlen die fertigen Dauerformen mit 
fester Membran und ausgebildeter lnnenstruktur dar, neben denen blaue oder 
Ubergangsformen sehr wenig auftreten, vegetative dagegen vollig fehlen; dies 
scheint darauf zuriickzufiihren zu sein, daB die Lamblien dank der ruhigen 
Peristaltik Zeit gefunden haben, ihre Umbildung im Ileum und Colon vorzu
nehmen. 

Die von Deschiens beschriebenen himmelblauen vegetativen Formen und 
die von Rodenwaldt und Prowazek gefundenen granulierten Lamblien halt 
Wezler fUr Vorstadien der Encystierung. Hiermit ist die Entwicklung von 
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der vegetativen Lambliaform zur Cyste in liickenlosem systematischen Formen
aufbau gegeben. 

o. Duodenitis. Obwohl als Lieblingsaufenthalt der Lamblien das Duodenum 
bekannt ist und auch einige FaIle von reiner Duodenitis und Periduodenitis 
festgestellt sind (Castex und Galan, Ada mowicz, Winkler und Sofieff), 
findet die naheliegende Annahme, daB in diesem Darmabschnitt auch Lamblien
erkrankungen besonders haufig vorkommen miiBten, in den klinischen Beob
achtungen keine Stiitze. In dem von mir angegebenen Fall 1 lagen Symptome 
einer Duodenitis vor, die jedoch noch mit cholecystitischen und cholangitischen 
Erscheinungen vergesellschaftet waren. Bei der engen Nachbarschaft und der 
direkten Verbindung dieses Darmstiickes mit den Gallenwegen sollten auf ein
ander iibergreifende Krankheitsprozesse durchaus verstandlich sein, da an dieser 
Stelle ja auch die verschiedensten Bakterienarten ihren Weg in die Ausfiihrungs
gange der Leber und des Pankreas finden. An sich ist der Sphinkter Odii in 
Verbindung mit dem Abstromen der Sekrete ein guter AbschluB bzw. eine gute 
Abwehr gegen aufsteigende Keime. Bei starker Irritation def Schleimhaut 
in der Umgebung der Papilla Vateri, wie es bei der massenhaften Besetzung 
der Epithelzellen durch die Lamblien natiirlich scheint, befindet sich dieser 
kleine abschlieBende Muskel in einem Reizzustande, in dem krampfartige Zu
sammenziehungen zustande kommen, wodurch wieder Stauungen in den Gallen
wegen und Beschwerden hervorgerufen werden. 

6. Erkrankungen des Gallensystems. Der eben geschilderte Vorgang gibt den 
durch die Gallengangsmiindung eingedrungenen Keimen giinstige Gelegenheit 
zum Hoherwandern. Bei der Lamblienerkrankung wurde dieser Infektions
modus immer wieder bestritten, weil entweder die Untersuchungsmethoden 
nicht einwandfrei erschienen oder die Befunde bezweifelt wurden (B 0 e c k, 
Madinareitia). In den letzten Jahren baufen sich jedoch die Angaben iiber 
Affektion des Gallensystems durch Lamblia intestinalis, so daB geniigend 
Argumente fiir diese Affektion gegeben scheinen (Baumgartner, Winkler, 
Schill, Friedrich, Felsenreich und Satke, Wezler, Chiray und Pawel, 
v. Rehren, Smithes, Dietel, Adamowicz, Kantor, Raue, Labbe, 
Nepveux, Gavrille-Pappalardo, Gaiworonski, Liebert, Castex und 
Galan u. a.). Unter AusschluB aller anderen Krankheitserreger wurde der 
Flagellat verantwortlich gemacht fiir Cholecystitis (bei Lynch 38%, bei 
Westphal 13% der beobachteten FaIle) und Pericholecystitis (Kantor, 
Raue, Gaiworonski, Winkler, Dietel), sowie fiir die von Naunyn nnd 
Umber beschriebene Cholangie (Felsenreich und Satke, Raue, Chi
ray und Lebon, Caste x und Galan), die auf dem Wege iiber ausgedehnte 
Parenchymschadigungen auch zur Lebercirrhose fiihren kann. Verschlimmernd 
resp. Kolikanfalle auslOsend konnen die Lamblien nach Gaiworonski, Schill, 
Friedrich, Dietel und Adamowicz auch bei Cholelithiasis wirken. fiber 
gleichzeitige Anwesenheit von Lam hlia intestinalis bei Carcinom des Ductus 
choledochus berichtet Adamowicz, der den Protozoen einen aggravierenden 
EinfluB auf die Beschwerden der Patienten zuschreibt. Korkes und Luger 
sahen auch Lamblien bei einem FaIle von Ikterus katarrhalis, nahmen aber 
keinen ursachlichen Zusammenhang an. Ebenso fand Hollander in New York 
mittels der Duodenalsonde in sehr vielen Fallen Lamblien ohne jegliche Krank
heitserscheinungen weder von seiten der Leber noch des Darmes. Gleichfalls 

Ergebnisse d. inn. Mod. 39. 14 
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als harmlose Parasiten sehen Wichert und Dworietz die Lamblia bei dem 
von ihnen beobachteten Fall mit hamolytischem Ikterus an. 

Fiir ein Hinaufwandern der Lamblien in die Gallengange mit aktiver BeteiIi
gung an deren Krankheitserscheinungen sprechen sich E. Knigton, Westphal, 
Dietel, Loeber und Raue mit der Begriindung aus, daB bei Duodenal
sondierungen die 2. und 3. Portion des Gallensaftes ebenso reichlich Flagellaten 
enthielten wie die erste, und daB die Reflexgalle, die sog. Blasengalle, die 
groBte Anzahl der Protozoen aufwies. Auch K. H. Simon glaubt auf Grund 
seiner Beobachtung von 8 Fallen mit Lamblieninfektion ein Vordringen dieser 
Parasiten in die Gallenwege bzw. Gallenblase annehmen zu miissen. Da aber 
<liese Ansicht nur hypothetisch ist und auch in der gesamten Literatur nul' 
wenige sichere Anhaltspunkte fUr sie zu finden sind, versuchten Felsenreich 
und Sa tke an Hand ihrer 8 FaIle von Cholangie den Beweis fUr diese Auffassung 
zu erbringen. Ihr Hauptargument beruht auf dem Nachweis von charakteristi
schen Schleimflocken und deren Einschliissen im Darmsaft. Nach ihren Fest
stellungen bestanden diese Flocken aus 4-20 mm langen, vielfach urn ihre Achse 
gedrehten Membranen von zarter fibrillarer Grundsubstanz, in der die Lamblien 
in dichten Reihen "fischzugartig" eingelagert seien. Die Form der Flocken zu 
lang ausgezogenen Membranen mit zahlreichen Gabelungen, die durch Aufrollen 
unter Wasser sichtbar wiirden, solie den Verzweigungen der Gallenwege ent
sprechen. Die perIschnurartig gedrehte Gestalt der Flocken beruhe auf der Peri
staltik in den Gallenwegen, aus denen auch die den Flocken in der Achsen
richtung eingelagerten Gallezylinder und gallig tingierten Inseln abgestorbener 
Lamblienanhaufungen stammten. Diese zeigten die verschiedensten Grade der 
Degeneration, woraus der SchluB zu ziehen sei, daB sie aus den feinen Gallen
wegen stammten, von wo sie durch die flieBende Galle herabgerissen und je nach 
der Zeitdauer Formen von ausgebildeten Flagellaten bis zu amorphen Detritus
massen in allen nur moglichen Zwischenstadien deutlich erkennen lieBen. Urn 
dem Einwand zu begegnen, die Flocken kamen aus dem Duodenum, stellten die 
beiden Autoren einen weiteren Versuch an, bei dem nach reichlicher Ausspiilung 
des Duodenums mit ThyrodelOsung ein Magnesiumsulfatreflex ausgelOst wurde, 
nach dem synchron mit der zunehmenden dunklen Farbe des Gallensaftes 
steigende Mengen von Flocken gefunden wurden, die sich mit dem Auftreten 
des helleren Gallensaftes wieder verringerten. 

Aus den von Felsenreich und Satke angefiihrten, teilweise recht iiber
zeugenden Griinden scheint die Annahme eines aktiven Vordringens der Lamb
lien in die Leberwege gerechtfertigt 1. Das massenhafte Eindringen der Lamb
lien in die Gallenwege kann demnach sehr wohl - durch Verstopfung oder 
entziindliche Reizung - Leberschwellung mit Druckschmerzhaftigkeit und 
Ikterus hervorrufen. Ebenso ware die Cholecystitis durch Irritation der Blasen
schleimhaut zu erklaren. Nach Art des geschilderten Infektionsmodus ist es 
nicht unwahrscheinlich, daB die Lamblien, wie schon Wezler angedeutet hat, 
fiir die Pathologie des Pankreas Bedeutung gewinnen konnen. 

Ein sicherer N ach weis von Lam blien in operati v en tfern ten 
Gall e n b I a sen ist nach Durchsicht der Literatur bisher nur in 2 Fallen ge
lungen (Smithies und Westphal und Georgi). Bei dem von Westphal 

1 Fur eine Einwanderung del' Lamblien in die Gallenwege spricht auch die Angabe 
yon Ada mowicz, daB die Flagellaten haufig in Lebercysten von Ratten gefunden wiirden. 



Der Infekt des Menschen mit Lamblia intestinalis, seine Klinik und Therapie. 211 

und Georgi beschriebenen Fall von chronischer Cholecystitis ergab die Unter
suchung der exstirpierten Gallenblase folgenden Befund: "Sowohl mikroskopisch 
wie kulturell sind in der steril entnommenen BIasengalle keine Bakterien nach
weisbar, dagegen finden sich in dem etwas dick gestrichenen Sediment des 
makroskopisch normalen Gallenblaseninhaltes zahlreiche birnformige, am zu
gespitzten Ende deutlich zwei GeiBeln und in der Mitte zwei Kerne zeigenden 
Gebilde von gleicher GroBe wie Lamblien und hei genauer Untersuchung der 
diinneren, besser iibersichtlichen Stellen des Praparates auch typische 8 GeiBeln 
gut erkennen lassende, nach Giemsa £leutlich gefarbte Exemplare dieser 
Flagellatenart. Bei genauester mikroskopischer Untersuchung verschiedener 
Stellen der Gallenblasenwand fiel nur eine geringe Verdickung der Muskelschicht 
auf, nirgends fanden sich sichere Zeichen einer noch vorhandenen oder ab
gelaufenen Entziindung, in der normalen Schleimhaut lagen hier und da einige 
Plasmazellen. An der Wand haftende Lamblienteile konnten trotz Durchsicht 
zahlreicher Schnitte nicht entdeckt werden." In allen anderen Fallen, bei denen 
durch die Duodenalsonde Lamblien im Duodenal- bzw. Gallensaft nachgewiesen 
wurden, konnten diese Protozoen in der operativ entfernten Gallenblase nicht 
gefunden werden (Chiray und Lebon, Baumgartner, Adamowicz, West
phal und Georgi). 

Fast hei allen Infektionen £ler Gallenwege durch Lamblia intestinalis sprach 
der therapeutische Effekt - Verminderung bzw. Verschwinden der Flagellaten 
im Gallensaft und Nachlassen der Beschwer£len - fUr eine durch diese Pro
tozoen hervorgerufene Schadigung. 

In diesem Zusammenhang mochte ich noch erganzend auf eine sehr eigen
artige, diagnostische Reaktion hinweisen, die Felsenreich und Satke bei ihren 
Fallen beobachtet haben wollen: Nach subcutaner Injektion von 60-180 ccm 
physiologischer Kochsalzlosung an 2-:l Stellen, etwa 3 cm oberhalb des rechten 
Rippenbogens haben sie angeblich hei den mit Lamblien infizierten 8 Patienten 
mit nur einer Ausnahme Temperaturerhohung, Schmerzhaftigkeit und gelegent
lich auch VergroBerung der Leber festgestellt, wahrend 12 Kontrollfalle ohne 
jede Reaktion verlaufen sein sollen. Ihr positiver Ausfall sei um "so starker 
und anhaltender, je mehr den Lamblien in dem betreffenden FaIle an patho
genetischer Bedeutung zuzumessen war" (Felsenreich und Satke). 

Wenn diese Beobachtung bei Beriicksichtigung der relativ geringen Anzahl 
der Versuche auch kein sic heres Diagnosticum darstellt, so kann sie doch als 
unterstiitzendes Moment bei dem weiteren Ausbau einer (spezifischen?) Dia
gnose Beachtung und weitere Nachpriifung verdienen. 

7. Aniimie und Toxikamie. Wahrend man lange Zeit die Infektion mit 
Lamblia intestinalis ausschlieBlich als Erkrankung des Verdauungstraktus und 
dessen Anhangsgebilden ansah, weisen neuere Arbeiten, insbesondere italienischer 
Autoren, auf einen allgemein schadigenden EinfluB dieser Parasiten hin, der 
zum Teil in hochgradiger Anamie, zllm Tcil in allgemein toxischen Erschei
nungen zum Ausdruck kommen solI. 

Wenngleich auch in dem von mir mitgeteilten Fall 3 ein schliissiger Beweis 
fiir einen atiologischen Zusammenhang zwischen Lamblieninfekt und Anamie 
nicht mit Sicherheit gefiihrt werden kann, so schildern doch Baumgartner, 
Janowski, Sdrodowski, Garin u. Guelli zahlreiche FaIle von Anamie, fiir 
deren Entstehung die Lamblia intestinalis allein verantwortlich gemacht werden 

14* 
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muB. Infurna beobachtete neben Diarrhoen haufig Anamien, die er so erklarte, 
daB "it (Lamblia) can eat red blood cells" (Ref. Trop. Dis. 1927). Garin berichtet 
uber einen Fall von haufigen DiarrhOen (4-lOmal tgl.) mit Gewichtsverlust, 
fortschreitender Kachexie und Anamie von 1,5-2,0 Millionen Erythrocyten, 
Anisocytose und Poikilocytose, fur die keine andere pathogene Ursache ge
funden wurde als die Lamblia. Nach 6-7monatiger antiparasitarer Behandlung 
war mit dem Schwinden der Lamblien im Stuhl die Zahl der Erythrocyten 
auf 3,0 Millionen angestiegen und der Allgemeinzustand gebessert; 5 Monate 
nach Aussetzen der Behandlung trat jedoch eine Verschlimmerung der Anamie 
ein, die nach etwa 2 Jahren unter progressiver Abnahme der roten Blutkorper
chen zum Tode fiihrte. 

Neben diesem todlich verlaufenen Fall von pernicioser Anamie sind viele 
andere Fane berichtet, die einen gunstigen Ausgang genommen haben. So 
beobachtete z. B. Adamowicz folgenden typischen Fall: Ohne Erscheinungen 
von seiten des Verdauungskanals traten bei einem 30jahrigen Bergarbeiter unter 
zunehmender Hautblasse, Schlappheit, Schwindel, Ohrensausen und Atem
beschwerden auf; Hamoglobin (Sahli) betrug 25%, Erythrocytenanzahll,1 Mil
lion, Farbeindex 1,1; auBerdem bestand Poikilo- und Anisocytose, Makro- und 
Mikrocytose; einzelne Myeloblasten und Mikroblasten konnten nachgewiesen 
werden. Per exclusionem wurde die Diagnose perniciose Anamie auf Grund von 
Lamblieninfektion gestellt, da im Stuhl wie auch im Duodenalsaft massenhaft 
Cysten bzw. vegetative Formen gefunden wurden. Nach Behandlung mit einem 
aus einer Colikultur der Galle B (Blasengalle) gewonnenen Impfstoff wie auch 
mit Stovarsol per os nahm der Patient 15 Pfund an Gewicht zu, die Erythro
cytenzahl stieg auf 3,3 Millionen, Hamoglobin (Sahli) auf 92% und die patho
logischen Formen der Blutkorperchen verschwanden. 

Caste x und Greenway konnten unter 614 Patienten mit allgemein toxi
schen Symptomen wie Kopfschmerz, Neuralgien, Paraesthesien und Pruritus 
451 Protozoeninfektionen nachweisen, bei denen die mit Lamblia intestinalis 
der Haufigkeit nach an 4. Stelle stand. In einem anderen Zusammenhang 
stellten Castex und Galan bei ihren Untersuchungen lamblieninfizierter 
Personen in 72,7% VerdauungsstOrungen, in 63 0/ 0 Leberschwellung und in 
81,8 % allgemeine l'oxikamie fest. 

Westphal und Georgi beobachteten bei einem FaIle von Cholecystitis 
mit schweren Verlaufsformen ein urticariaahnliches Exanthem, das nach Ruck
gang der Quaddelbildung am folgenden Tage als typisches Arzneiexanthem 
imponierte. Da jedoch auBer Atropin und Karlsbader Salz kein Medikament 
gegeben worden war, fiihrte Westphal diese Allgemeinerkrankung auf die 
toxische Wirkung der in ungeheuren Mengen im Stuhl und im Duodenalsaft 
nachgewiesenen Lamblien zuriick, die er auch als Ursache der Cholecystitis 
angenommen hatte. 

Zu den Fallen allgemein toxischer Erkrankungen bei Lamblieninfektion wiirde 
auch der von mir angegebene Fall 2 zu rechnen sein, bei dessen Epikrise ich 
bereits naher auf die Entstehung und Auswirkung der Lamblienintoxikation 
hingewiesen habe. Die vielfach bei Anwesenheit von Parasiten im mensch
lichen Korper al!! toxisches Symptom nachgewiesene Eosinophilie im Blut 
konnte ich im Fall 1 mit 30/ 0 feststellen, wahrend sie gerade in Fall 2, der Toxi
kamie, nicht nachzuweisen war. Adamowicz fand bei einigen seiner FaIle 
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1-6%, Wetzler 2maI4%, Westphal und Georgi 1-8%, Guastalla 90f0, 
Loeber sogar 11 Ofo Eosinophile in der Differentialzahlung. Es ist nun nicht 
angangig, mit Rosenfeld bei dem Fehlen dieses unsicheren Symptoms eine 
toxische Wirkung der Lamblien zu leugnen, da Prusik selbst bei Bandwurm
erkrankung Eosinophilie nur in 45% feststellen konnte. Die von Wezler 
durchgehend beobachtete relative Lymphocytose fand ich auch in mehreren 
Fallen bei Adamowicz, wahrend sich bei meinen Untersuchungen normale 
Zahlen ergaben. 

Abschliellend mochte ich bei der klinischen Betrachtung darauf hinweisen, 
dall fiir eine absolute Pathogenitat der Lamblia intestinalis nur die ein
zelnen von Fairise und Jannin, Felsenreich und Satke beobachtetenFalle 
angefiihrt werden konnen, wahrend in allen iibrigen mitgeteilten Fallen die 
Lamblia nur als relativ pathogen bezeichnet werden kann, d. h. sie wirkt 
entweder verschlimmernd und verschleppend auf einen bereits vorhandenen 
Krankheitsprozell oder sie verliert ihren harmlosen Charakter durch Virulenz
steigerung und massenhafte Vermehrung infolge gewisser endogener oder exo
gener Einfliisse auf den Wirtskorper. 

V. Therapie. 
Wahrend die Diagnose der Lambliasis d. h. der Erkrankung des Menschen 

clurch pathogene Wirkung der Lamblien - nach Ausschlull aller anderen ursach
lichen Faktoren - auf Grund des Protozoenbefundes im Stuhl und Duodenal
saft verhaltnismallig leicht gestellt werden kann, so macht die Therapie desto 
grollere Schwierigkeiten. Neben diatetischen Mallnahmen und der Ausschwem
mung des Duodenums und der Gallenwege durch Duodenalduschen mit und 
ohne Desinfizientien ist die ganze Skala der baktericiden und parasitociden 
Mittel in Anwendung gebracht worden. 

Seiner guten Wirkung wegen wurde gegen Amobendysenterie das Emetin 
["das Chinin der Ruhr" (W. Fischer)] auch bei Lamblienruhr angewandt, 
wobei Mayer (M.), Mathis und Dobell eine giinstige Wirkung nach oraler 
Darreichung insofern sahen, als mit den Cysten im Stuhl auch die Beschwerden 
verschwanden. Jepps stellte nach Verabfolgung von 10-12 Injektionen zu 
0,06 g pro die in der Halfte seiner FaIle ein dauerndes Freibleiben cler Faeces von 
Lambliencysten fest. Sehr giinstig wirkte nach Vanni (1925) die Kombination 
von Emetin und Thymol. Nach einer einmaligen subcutanen Injektion von 
0,05 Emetinum hydrochloricum horten nach M. Mayer in einem FaIle von 
Lamblienenteritis die seit Wochen bestehenden blutig-schleimigen Durchfalle 
(zeitweise bis zu 24 Dejektionen pro die) schlagartig auf. Roden wald t, Pa wau 
und Low hingegen konnten keine Wirkung des Emetins feststellen. Assmy 
lehnt die Ansicht von M iihlens ab, dall Emetin ebenfalls spezifisch gegen 
Lamblien wirke und zeigt auf Grund eines Falles, dall die Lamblienenteritis 
auch spontan abheilen kann. Bei einer Anzahl von Fallen mit postdysenterischen 
und posttyphosen hartnackigen Durchfallen konnte Nikau durch grolle Ein
laufe von 1 %iger ChininlOsung in einer Tanninaufschwemmung "Heilung" 
erzielen. Demgegeniiber beobachteten v. Rehren, Westphal und Latzel 
nur voriibergehende Besserung nach Chinin per os, wahrend Wezler nach 
dessen Verabfolgung keinen giinstigen Einflull beobachten konnte. Durch 
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Duodenalduschen mit Bayer 105 und Yatren 1,0 in 1-50J0iger Losung (Seyfart, 
Miihlens) verschwanden die Lamblien vollig, wahrend sie bei Duschen mit 
Benzol und Chinin (R. Latzel, Schneider) nach einer Woche wieder im Stuhl 
auftraten. Eingie13ungen vonMethylenblau durch die Duodenalsonde (Marschall, 
Castellani, Low, Westphal und Georgi, Fairise und Jaquot), Acri
flavin (Garrett), Silvollosung 1 : 5000 (Lyon und SwaIm) oder von Chinin 
zusammen mit Karlsbader Salz und gleichzeitigen Darmeinlaufen von einer 
Losung desselben Medikaments (Wezler) oder von Choleval (Wezler) zeitigten 
wohl eine Verminderung der Beschwerden wie auch der Lamblien im Stuhl 
und Duodenalsaft, ,nicht aber ein volliges Verschwinden. Auch Mackinon, 
Pawau und Low konnten keine Dauererfolge nach Methylenblau konstatieren. 
Ahnlich, zum Teil jedoch noch weniger befriedigend, sind die Wirkungen bei 
Anwendung von Thymol (Logan und Handfort), Terpentin (Leger, Dobell 
und Low, Labbe), Betanaphthol (Low, Woodcock), Trypaflavin (Wezler) 
und Lugolscher Losung. Rodenwaldt empfahl1912 das als Spezificum gegen 
Amobendysenterie geltende Mazerat der Simarubarinde; andere Adstringentien 
wie Uzara, Tannineinlaufe, Extractum filicis mas erzielten unsicheren oder gar 
keinen Erfolg. Le Noir und Deschiens empfehlen in hohen Dosen Schwefel 
(6 g taglich 6-8 Monate lang) oder Wismutcarbonat (30 g taglich 8 Tage lang), 
wonach die Lamblien nach 3wochiger Behandlung in 3 - jedoch nur kurze Zeit 
beobachteten - Fallen verschwanden. Auch andere Praparate wie Bismutum 
salicylicum (Wenyon, Woodcock) und Bismogenol (Wezler), Calomel in 
kleinen Dosen (Kennedy und Rosevarne, Schneidemiihl), Betanaphthol 
und Guajakolcarbonat (Do bell und Low), Mercurochrom (Gray) sowie Olebin 
und Carbontetrachlorit (Khalil und Shawky) erwiesen sich nur fUr kurze Zeit 
oder gar nicht als wirksam. Hegner fUhrt die von ihm bei reiner Fleischdiat 
beobachtete Besserung auf eine durch starkere Ansauerung der Korpersafte 
hervorgerufene Umstellung zuriick, da Lamblien Sauren, wie oben erwahnt, 
nicht vertragen, was schon daraus hervorgeht, daB sie nur im sub- oder an
aciden, niemals jedoch im normalen Magensaft gefunden worden sind. 

Die relativ besten Resultate liefern die Arsen verbindungen, von denen 
wieder das Neosalvarsan Ul,d Stovarsol oder Spirocid (Natriumsalz der Oxy
acetylaminophenylarsinsaure) an erster Stelle stehen. Schon Hess, Rei tier 
und Kolischer (1884) konnten bei einer endemischen Pyelitis, die durch 
morphologisch nicht einzureihende Flagellaten hervorgerufen war, nach Neo
salvarsan gute Erfolge beobachten. Felsenreich und Satke stellten bereits 
nach den ersten Injektionen von Neo-S. mit der bei Lues iiblichen Dosierung 
Schwinden der Beschwerden und Verminderung der Lamblien im Stuhl und der 
nach ihrer Ansicht charakteristischen Flocken im Duodenalsaft fest. Giinstige 
Erfolge nach Neo-S. per os und per injectionem berichten auch Barrant, 
Carr und Chandler, Rogers, Kofoid, Yakimoff, Teitge und Pawau. 
Wezler konstatierte nach Neo.S. Beschwerdefreiheit und Verminderung der 
Parasitenzahl, wahrend Cade und Hollander keine befriedigenden Resultate 
sahen. Durch intravenose Injektion von 0,9 g Neoarsphenamin brachte Kantor 
3 FaIle zur Heilung; Caste x und Galan, Carr und Chandler wandten gleich
falls dasselbe Mittel bei ihren Fallen erfolgreich an. Ahnliche giinstige Wirkungen 
riefen hervor: Neoarsenobenzol, Arsphenamin (Mantorani, Hollander), 
Luargol (YakimoIf und Solawzoff), Treparsol (Castex und Galan) und 
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Stovarsol per os in Dosen von :{ X tiiglich 0,25. Dieses letzte Priiparat, das 
wegen seiner guten Resultate besonders in Frankreich bevorzugt wird (Ma r
choux, Pawau, Labbe), gewinnt allmahlich iiberall als verhaltnismal3ig zu
verlassiges Heilmittel Anerkennung (Adamowicz, Caste x und Galan, 
Jacobi, Mallik, Hermitte u. a.). Auch in meinenFallen 1 und 2 beobachtete 
ich Verschwinden der Protozoen im Stuhl und im Duodenalsaft nach Ver
abreichung von Stovarsol per os :{ X taglich 0,25 und eine wesentliche Besse
rung der Beschwerden. Bei Fall 1 zeigten sich jedoch im Laufe der folgen
den Jahre dyspeptische Erscheinungen und Symptome einer chronischen 
Cholangie, ohne daB Lamblien im Stu hI oder im Duodenalsaft nachweisbar 
waren. 1m Fall 2 war insofern ein Erfolg zu buchen, als die Anfalle mit 
Schiittelfrost verschwanden, wenn auch im Stuhl die Lambliencysten inner
halb von 2 Jahren nicht vollig beseitigt werden konnten. 

Zusammenfassend ist iiber die Therapie der Erkrankung durch Lamblien
infektion zu sagen, daB wir ein spezifisches Heilmittel nicht besitzen, 
und daB von den angewandten Medikamenten die A r sen ve r bin dun g e n 
(Neosalvarsan, Stovarsol) die giinstigsten Resultate liefern. In hartnackigen 
Fallen diirfte ein stoBweiser Wechsel (Wezler) von den vorstehend geschilder
ten wirksameren Praparaten zu empfehlen sein. Ohne mit Mc Gill von einer 
Machtlosigkeit der Therapie sprechen zu wollen, mochte ich doch mit Latzel, 
v. Noorden, Dubois-Toro, Westphal und Georgi eine restlose Beseitigung 
der Lamblien kaum fur moglich halten. Da jedoch sehr viele lnfizierte nur 
"Lamblientrager" sind und da in den Fallen mit Krankheitserscheinungen 
der Therapie eine Anzahl von Mitteln zur Verfiigung steht, urn die Beschwerden 
auf ein ertragliches MaB herabzumindern bzw. ganzlich zu beheben, wird man 
die Lamblieninfektion nicht als einen v611ig hoffnungslosen Fall fur die medi
zinische Wissenschaft bezeichnen durfen. 
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Einleitung. 
Ais "KalkgiGht" wird heute im allgemeinen ein Krankheitsbild bezeichnet, 

bei dem es zu Ablagerungen von Kalkkonkrementen in und dicht unter der 
Haut an verschiedenen Stellen des Korpers, besonderS- aber im Bereich der 
Hande kommt. Nehmen diese Ablagerungen einen groBeren Umfang an und 
beschranken sie sich nicht nur auf die Haut, sondern befallen auch das Inter
stitium tiefer liegender Weichteile, so spricht man meist von Calcinosis univer
salis. 

Folgt man einer Einteilung, die Brocq und in ahnlicher Weise Darier 
gegeben haben, so kann man folgende klinische Gruppen der in und unter der 
Haut gelegenen Verkalkungen unterscheiden: 

l. Echte Osteome der Haut. 
2. Verkalkte Hauttumoren (Fibrome, Epitheliome, Sarkome, Lupus u. a.). 
3. Verkalkte subcutane varikose GefaBe, Phlebolithen, verkalkte Atherome. 
4. Verkalkte Fettiappchen der alten Leute. 
5. Subcutane und cutane Kalkkornchen. 
In den folgenden Ausfuhrungen soIl nur die letzte dieser funf Gruppen aus

fiihrlich behandelt werden, die ubrigen nur insoweit, als sie differentialdiagnosti
sches Interesse haben. 

Ais der alteste zu unserer Gruppe gehorige Fall ist vielleicht eine Beobachtung 
anzusehen, auf die Hollander aufmerksam gemacht hat. Es handelt sich urn 
ein "fliegendes Blatt", etwa aus dem Jahre 1654, mit einem Bericht uber einen 
"weiBlich-gelben Stein, welcher sich mit mehreren kleinen nahe dem rechten 
Ellbogen ausgestoBen hatte". Doch ist die Beschreibung nicht vollstandig 
genug, um den Fall sic her als in unser Gebiet gehorige Kalkablagerung ver
werten zu konnen. Der erste gut beobachtete Fall multipler Kalkablagerungen 
findet sich in einer Dissertation von Teissier (1877): Er betrifft ein 21jahr. 
Madchen, bei dem seit ihrer Kindheit multiple fluktuierende Knoten ahnlich 
kalten Abscessen am ganzen Korper, besonders in der Umgebung der groBen 
Gelenke auftraten, aus denen sich kalkhaltiges Material ausstieB. Nach dieser 
Beobachtung von multi pier Calcinosis hat man dann in Frankreich den Ver
kalkungen in der Haut groBeres Interesse zugewendet und so konnte 1900 
Profichet in einer Dissertation "Sur un varieM de concretions phosphatiques 
souscutanees" eine Reihe von :Fallen unter gemeinsamen Gesichtspunkten 
besprechen. Heute wissen wir, daB einige dieser FaIle morphologisch und wohl 
auch pathogenetisch nicht zusammengehoren. Doch wurden unter der Be
zeichnung "Profichetsches Syndrom" oder "Pierres de la peau", besonders in 
cler franzosischen und italienischen Literatur, spater wiederholt ahnliche FaIle 
beschrieben. 

Der erste in der deutschen Literatur beschriebene Fall stammt von dem 
Schweizer W P, ber (1878): Es handelte sich urn ein Zusammentreffen von Sklero
dermie mit subcutanen Verkalkungen, die We ber erstmalig mit der echten 
Harnsauregicht verglich. (Bei einem anderen Fall We bers von Sklerodermie 
ist es nicht sicher, ob die beobachteten Knotchen Kalkkonkremente waren.) Die 
Beziehungen dieser beiden Krankheitsbilder zueinander sind spater wieder
holt ausfuhrlicherortert worden (Thi bierge und W eis sen bach, L. Ehrmann, 
Oehme, Merklen, Wolf und Vallette u. a., neuerdings Durham). 
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Minkowski demonstrierte 1909 einen Fall von Kalkablagerungen bei 
einer 65jahrigen Frau. Als er damals die Bezeichnung "Kalkgicht" zum ersten 
Male offentlich gebrauchte, geschah dies lediglich wegen der auBerlichen Ahn
lichkeit der Ablagerungen mit der echten Gicht, wahrend er die Annahme einer 
besonderen StoffwechselstOrung ablehnte. 

1910 beschrieb, wohl ohne Kenntnis des Minkowskischen Falles, der an 
einer wenig zuganglichen Stelle veroffentlicht ist!, Wichmann unter Staehelin 
einen bereits von diesem und von Sa.lle vorgestellten, spater auch von Umber 
publizierten typischen Fall in einer Dissertation unter dem Titel: "Ein Fall von 
Kalkablagerungen unter der Haut(Kalk- Gicht)". Er pragte diese Bezeichnung nicht 
nur wegen einer gewissen auBerlichen Ahnlichkeit des Krankheitsbildes mit der 
Harnsauregicht, sondern auf Grund der bereits von anderen Autoren (Teissier, 
:\lorel-Lavallee, Lewa.ndowsky) geauBerten Annahme, eine Stoffwechsel
anomalie, eine "Kalkdiathese" analog der Harnsaurediathese vor sich zu haben. 
Erst drei Jahre spater (1913) berichtete M. B. Sch mid t, der irrtiimlich fiir den 
Autor der allgemein iiblichen Bezeichnung "Kalkgicht" gehalten wird, unter 
dem Titel "Kalkmetastase und Kalkgicht" tiber einen Fall, der Verkalkungen 
in verschiedenen inneren Organen, u. a. auch freie Kalkabscheidungen im Ge· 
faBlumen, aber nicht in der Haut aufwies, also nicht unserem Krankheitsbild 
zugerechnet werden kann. Auch er nahm fUr die Kalkablagerungen eine 
StOrung im Kalkstoffwechsel an, eine Ansicht, die auch von Magnus-Levy, 
spater von Umber u. a. vertreten wurde. Demgegeniiber hat H. StrauB 
den lokalen Faktor fUr das Ausfallen der Kalksalze in den Vordergrund gestellt 
und eine Begiinstigung durch endokrine Momente angenommen. Neuerdings hat 
Thannhauser das Vorliegen einer Stoffwechselstorung in Abrede gestellt und 
die Verkalkungen als Ablagerungen in vorher geschadigtes Bindegewebe an
gesprochen. 

Eine Reihe von Fallen, bei denen die Verkalkungen meist sehr groBe Aus
dehnung erreichten, wurde unter verschiedenen Bezeichnungen, wie Tendino
fasciitis calcarea rheumatica (N eu wirth), TendinitiH calcarea (Dietschy), 
Petrificatio cutis (Li charew), Oalcinosis interstltialis bzw. universalis (Kra llse 
und Trappe, v. Gaza-Marchand-Verse) .beschrieben. Dabei war es auf
fallig, daB das klinische Bild der erwahnten FaIle zum Teil recht verschieden war. 
Verse auBerte daher die Ansicht, daB man nach dem klinischen Verlauf unter
scheiden konnte zwischen der Verkalkung, die vorwiegend Individuen in den 
beiden ersten Dezennien befallt,· zuerst an den Beinen auftritt und dann yro
grecfient und d,eletar verla~ft und der Form, die im hOheren Alter auf tritt, 
Hande und Arme befallt und Tendenz zur Lokalis1ttion zeigt. Etwa gleichzeitig 
versuchte Lhermitte eine Unterteilung dieser Krankheitsbilder in Calcinose 
generalisee sous-cutanee und Calcinose generalisee interstitielle. Von franzosi
schen Autoren haben spater Wolf und Vallette einen Type inflammatoire einem 
Type non inflammatoire gegeniibergestellt und bei letzterem die bei Jugend
lichen von den bei den Alten auftretenden Formen getrennt. Nach ganz anderen 
Gesichtspunkten gingen Gilbert und Pollet vor: sie trennten die Gruppen 
des Krankheitsbildes nach der chemischen Zusammensetzung der Konkremente, 

1 Auch mir war zur Zeit meiner ersten Veroffentlichung zu diesem Thema dieser Fall 
nicht bekannt. 

Ergebnisse d. inn. Mrd. 39. 15 
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nach dem Cberwiegen der Kalkphosphate oder -carbonate. In einer Disser
tation aus der Klinik von Minkowski betonte Lemanczyk, ahnlich wie 
Verse, dal3 man auf Grund des Verlaufs und der Beschwerden zwei Gruppen 
unterscheiden konne. Dabei setzte er sich dafiir ein, aBe diese Krankheitsbilder 
unter dem Namen Kalkgicht zu vereinen. Dabei werden allerdings auch die 
Formen ausgedehnter Kalkablagerungen, die keinerlei aul3erliche Ahnlichkeit 
mit der echten Gicht haben, unter einer Bezeichnung zusammengefal3t, die 
Minkowski gerade wegen der Ahnlichkeit einzelner Formen gebraucht hat. 
Rpater hat sich auch Umber fiir die von Vers e vorgeschlagene Unterteilung ein
gesetzt und dabei von Kalkgicht auf der einen und Calcinosis universalis auf der 
anderen Reite gesprochen. Trotz dieser Einteilungsversuche wurden aher die 
heiden Zustande von den meisten Autoren nicht auseinandergehalten, so dal3 an 
manchen Stellen eine groBe Verwirrung in der Namengebung herrscht, zumal 
gelegentlich auch Krankheitsbilder, die nicht hierher gehoren, als "Kalkgicht" 
hezeichnet werden. 

Auf Grund der Beobachtung eines Falles von "Kalkgicht" auf unserer 
Ahteilung, der an anderer Rtelle ausfiihrlich veroffentlicht ist, und der Durch
sicht der in der Literatur veroffentlichten Falle halten wir es aus klinischen 
Gesichtspunkten fiir erforderlich, folgende zwei Gruppen auseinanderzuhalten 
und gesondert zu besprechen: 

1. Umschriebene, meist nicht sehr ausgedehnte Verkalkungen in und unter 
<ler Raut, die fast immer die oberen Extremitaten, besonders die Finger befallen, 
in der Mehrzahl erst in der zweiten Lebenshalfte auftreten und nur langsam ohne 
Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens wachsen. Fiir diese Formen ist die 
Bezeichnung "Kalkgicht" gepragt worden und hat sich allgemein eingefiihrt. 
Da bisher aber, wie spater noch erortert werden wird, nicht der Beweis erbracht 
worden ist, daB es sich hei der "Kalkgicht" wirklich urn eine zur Rarnsaure
gicht in Parallele zu setzende Stoffwechselstorung handelt, halten wir es fiir 
richtiger, vorerst dafiir eine lediglich beschreibende Bezeichnung - wir haben 
dafiir Calcinosis circumscripta vorgeschlagen - zu gebrauchen. Die 
Benennung "Calcinosis" betont die Multiplizitat der Kalkablagerungen, so daB 
eine Verwechslung mit den ganz isolierten Verkalkungen vermieden wird. 

2. Ausgedehnte groBe Teile der Korperoberflache einnehmende Verkal
kungen, deren Durchbruch durch die Raut zu groBen Ulcerationen fiihren kann. 
Bei dieser Form werden auch tieferliegende Gewebe, wie die Interstitien von 
Sehnen, Muskeln und Nerven an der Verkalkung beteiligt. Diese immer im 
jiingeren Alter beobachteten Veranderungen stellen fast stets eine sehr schwere 
Erkrankung dar, die manchmal mit dem Tode endet. Fiir diese Gruppe besteht 
die Bezeichnung Calcinosis universalis zu Recht. 

Mit dieser Unterteilung soll nun nicht gesagt Rein, daB wir glauben, hier 
zwei pathogenetisch verschiedene Krankheitsbilder zu trennen. Sehr wohl 
denkbar ware es, dal3 es sich urn verschiedene Verlaufsformen einer atiologisch 
einheitlichen Krankheit handelt, die nur graduell verschieden sind. Fiir diese 
Moglichkeit sprechen einige wenige Falle, deren Einfiigung in eine der beiden 
Gruppen nicht ganz eindeutig ist. Das klinische Bild ist aber trotz einiger 
beiden Gruppen gemeinsamen Ziigen in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle 
so verschieden, daB schon dieses Moment die Zweiteilung rechtfertigt. 



Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") und Calcinosis universalis. 227 

Die Calcinosis gilt nicht ganz mit Recht als eine sehr seltene Erkrankung. 
Die Durchsicht der Literatur hat uns aber gezeigt, daB immerhin etwas iiber 
100 FaIle veroffentlicht sind. G. Rosenow hat auBerdem gelegentlich der 
Vorstellung unseres Falles von "KaIkgicht" kurz iiber drei weitere FaIle 
berichtet, die dem Material der Konigsberger medizinischen Universitatsklinik 
aus den Jahren 1912 bis 1928 entstammen. Urn uns eine Wiederholung der 
Beschreibung zu ersparen, haben wir die uns zuganglichen FaIle tabellarisch 
zusammengestellt (s. Tab. S. 228). 

Klinisches Bild. 
Die "KaIkgicht" im engeren Sinne tritt in der Mehrzahl der }'alle erst in der 

zweiten Lebenshitlfte auf. Hierhergehorige Kalkablagerungen im KindesaIter sind 
se~r-selten. Die jiingsten Patienten waren ein 4jahriges Madchen mit Kalk
ablagerungen an der Hand und FuBsohle (de Fine Lich t) und ein 9jahriges 
Madchen, bei dem seit:3 Jahren an Handen und Ellbogen Kalkknoten beobachtet 
wurden (Schramek). Angesichts der wichtigen, bisher noch nicht sichel' ent
schiedenen Frage, ob diese Form umschriebener VerkaIkungen in das Krank
heitsbiId derCalcinosis universalis iibergehenkann, ware es gerade in solchenFaIlen 
besonders interessant Zll erfahren, wie sich hier die Krankheit weiter entwickelt 
hat. Doch fehlen hieriiher Angaben in der Literatur. Die von uns beohachtete 
Patientin ist mit 82 Jahren der alteste Fall. Dahei ist hemerkenswert, daB die 
Erkrankung erst seit relativ kurzer Zeit (etwa 2 Jahren) bemerkt wird. 

Die "KaIkgicht" befallt vorwiegend das wei bliche Geschlecht. Von 71 }'allen 
waren 57 weihlich und nur 10 mannlich, bei den iibrigen 4 findet sich keine Angabe 
iiber das Geschlecht. Von den 57 weiblichen 'wurde das Auftreten der Kalkab
lagerungen bei 22 vor dem 35. Lebensjahr bemerkt, bei den 10 mannlichen 7mal. 

Wiederholt ist bei weiblichen Individuen der Beginn der Erkrankung 
in der Menopause angegeben. Auch der Reginn in der ersten Lactation 
(Davis) oder nach einem mit starken Blutungen einhergehenden Abort (Fock) 
ist beschrieben worden. Soweit jiingere Menschen erkrankt sind, ist fast regel
maBig, auch bei mannlichem Geschlecht, ein Zusammenhang mit der 
Pu berta t deutlich. 

1m Gegensatz dazu ist die_Calcinosis universalis in ausgesprochener Weise 
eine Erkrankung del' ersten Lebenshalfte. Der alteste Patient, der vielleicht ein 
"Ubel'gangsfall" ist, war :l6 Jahre alt (Bertolotti), doch betrifft die Mehr
zahl der FaIle das Kindesalter. Von 34 Fallen waren 18mal Frauen und 
15mal Manner erkrankt, in einem J!'all besitzen wir keine Angaben. Eine 
Bevorzugung des wciblichen Geschlechts ist hier also nicht festzustellen. 

Bemerkenswerterweiseist auch beim Tier eine del' "Kalkgicht" analogeKrank
heit beobachtet. Kunze aus dem Institut von Hieronymi sah bei mehreren 
Runden im Bereich der Zehen- und Sohlenballen KaIkablagerungen, die sich 
makroskopisch und mikroskopisch gut mit. den bei Menschen beobachteten 
vergleichen lassen. Bei einem Tier wurde auch eine Fortsetzung der Kalk
ablagerung auf das Muskelinterstitium analog der interstitiellen Calcinosis bei 
Menschen beobachtet. 

Die KaIkablagerungen der Calcinosis circumscripta (sog. "KaIkgicht") ent
wickeln sich meist sehr langsam. Sie befallen oft Patienten, die schon seit ihrer 

15* 
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A. Calcinosis 

Anamnese 

W~ber: Korresp.bl. SChweiz.1 w. 40 
Arzte 1878, Nr. 20, 623. 

Beide Hande jahrelang kiihl, blaurot, 
spater Spitzen glatt, weiB, atrophisch. 

2 Morel-Lavallee: Rev. Ther. m. 
med-chir. 1901, 433 

3 Riehl: MUnch. med. Wschr. w. 
1902, Nr 4, 164. 

4 Wildbolz: Arch. f. Dermat. 
70, 435 (1904). 

w. 

40 

31 

57 

Nekrose zweier Phalangen. 

Seit dem 16. Jahr Knoten. 

Vor 6-7 Jahren R6tung und Schwel
lung der Hande. Dann Knoten. Seit 
mehreren Jahren ahnlich, aber weniger 
heftig an den Zehen. Vor P/2 Jahren 

5. Dunin: Mitt. Grenzgeb. Med. 
u. Chir. 14, 451 (1905). 

w. I 57 
EntzUndung am linken Ellbogen. 

Seit 12 Jahren Stechen in den Fingern, 
dann Knotenbildung. 

6 Dunin: Mitt. Grenzgeb. Med. 
I u. Chir. 14, 451 (1905). 

7 Lewandowsky: Virchows 
Arch. 181, 179 (1905). 

I 
1 

w. letwa40 Verhartungen an der Beugeseite der 

w. 

. Finger beiderseits. 

57 I Seit 5 Jahren jeden Herbst Finger
anschwellung, blliulich, kalt, gefiihllos, 
im Friihling geringere, im Sommer keine 
Beschwerden. Vor 2 Jahren erste 

Knoten. 

8 Stern: Dtsch. med. Wschr. 69 
1907, Nr 3, 123. 

9 Minkowski: AUg. med. Z.ztg., w. 
1909, Nr 34, 474. 

101 Wichmann: Diss. Berlin w. 
1910 

11 Stradiotti: Policlinico sez. m. 
med., 6 u. 7, 255 u. 322 
(1910). 

12 Thibierge u. WeiBenbach: w. 
Ann. de Dermat. 2, 129 
(1911). 

65 Seit 17 Jahren Iokale Synkope undCya
nose der Finger. Seit 10 Jahren Knoten. 

55 Schon aisKind oftkaiteHande, schlechte 
Heilung von Hautwunden. Seit 1904 
Schwellung, Schmerzen, taubes Ge

£iihi der Fingerbeeren. 
50 Seit 7 Jahren Steifigkeit der Gelenke, 

dann Sklerodermie. 

54 Seit 1893 4-5mal jahrliche Nieren
kollken. Seit 1894 Stechen an Handen 
und FiiBen. Spater Synkope der Finger. 
1897 Schmerzen am linken Knie und 
Knotenbildung. Menopause seit 1908. 

1 Identisch mit dem von Salle und Staehelin vorgestellten, spater auch von 
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circumscripta. 

Lokalisation 

Streckseite der Finger. 

I 

I Hande. Linke Wange. 

I Beide Hande, besonders an der 
Beugeseite und den Seitenflachen 

der Finger. 
Fingerbeeren, Volarseite der 
Mittel- und Rundphalangen. 
Streckseite linker Ellbogen. 
Plantarseite der groBen Zehen 

beiderseits. 
Volarseite der Fingerbeeren II 
bis V. AuBerdem I, dort auch 

,langs der zweiten Phalange. 
Basis der Grundphalanx II. 

Langs der Ulna. 

Beiderseits Fingerbeeren III, 
i weniger auch an anderen Fin

gem. 

Rechtes Olecranon bis Mitte der 
: Ulna. Links etwas tiefer bis 
Proc. styl. Rechter Finger II 
und V, linker Finger V. Linke 
Schulter. Rechtes Ende des 
Akromion und uber dem Tuberc. 
maj. hum. Seitlich vom rechten 

Calcaneus. 

Rechter Arm. 

Volarflii.che des Daumens und 
einiger Finger 

Fingerbeeren besonders beider 
Mittelfinger. 

GesaB rechts und links, Tro
chantergegend rechts. Vorder
und AuBenseite von Armen und 
Unterarmen und Oberschenkeln. 

Rechts und links unterhalb Ole
cranon, rechte Tibiakante, rechte 
Hand besonders I, weniger II. 
Linke Hand fast nur I. Links 
Streckseite Unterarm, ahnlich 
rechts.RechteKniescheibe. GroB-
zehen rechts und links und 3. Zehe 

rechts, Malleolus into rechts. 

Blutbefunde 

Blutbild o. B. 

Blutbild o. B. 

Umber an zweiter Stelle veroffentlichten Falle. 

Verschiedenes 

Ala eigentumliche Form von 
Gicht angesehen. Sklerodermie. 

Infolge der Zahl der Knoten 
arbeitsunfahig. 

Haut uber den Knoten blaurot, 
derb, weniger fait bar. 

Urin Sp. Alb., Sed. Zyl. und 
Erythr. 

Harte Struma des linken Lappen. 
Finger walzenformig geschwollen, 
Haut blaulich, Falten verstrichen. 
Urin Indican Spuren, sonst o. B. 

Akrocyanose 

1921 (bei Umber) Kachexie 
ohne Organbefund undKalkherd 

in der linken Bursa olecrani. 

Sklerodermie sehr ausgesprochen 
an den Handen, weniger an den 
FuBen. Diffuse Gelenkschwel
lungen. VergroBerung des rechten 

VentrikelB. - Syphilis. 

Ausgedehnte Sklerodermie und 
Sklerodaktylie, am Oberkorper 
mehr alB am Unterkorper. 
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Autor I Ge I Alter 
sChleCht! Anamnese 

13 Scholefield u. Parkes We· 
ber: Brit. J. Df!rmat. 23, 276 
(1911). 

w. I 50 Schon ala Kind "schlechte Zirkulation" 
in den Handen. Seit dem 45. Jahre 
Hautveranderungen, dann Knoten. 

\ 

141 Vannini: Zbl. Physiol. u. 
Path:>l. Stoffwechs., N. F. 6, 
521 (1911). 

Wol ~ Mit 39 Jahren Gesichtsneuralgien, 
3 Jahre spater Schmerzen in den Armen, 
Hande rot, kaIt, kribbelnd. Seit 1903 
Schmerzen im Knie, dort harte SchweI
lung, nach 1 Jahr am linken Knie und 
beiden Unterschenkeln, 1907 an den ! 

Unterarmen. Seit 1903 Menopause. 

15 Wijn: NederI. Tijdschr. w. 25 
Geneesk. 1911 II, Nr 3, 153. 

I 
16 Ehrmann: Diss. Stra6burg w. 

1912. 

17 Ehrmann: Diss. Stra6burg w. 
1912. 

18 Davis: Proc. roy. Soc. Med. w. 
I) I (dermat. Sekt. 99) (1912). 

19 2 Scholtz: Arch. f. Dermat. w. 
111), 852 (1913). 

20 Peter: Disk. zu vongem. 

21 Hunter: Glasgow med. J. 79, 
241 (1913). 

w. 

22 Hunter: Glasgow med. J. 79, w. 
241 (1913). 

42 Vor 10 Jahren Finger beim Tempera
turwechsel blau und wei6. Vor 2 
Jahren Knoten am Ellbogen. Jetzt 

beginnende Menopause. 

24 Seit 3-4 Jahren Schmerz- und KiUte
gefiihl der Hande, voriibergehende 

Schwellungen. 

34 Seit Kindheit Raynaudsche Erkran
kung. Seit 7 Jahren, nach dem Stillen 

ihres ersten Kindes, Knotchen. 

18 AnfiHle von Synkope der Finger. 

Raynaudsche Symptome an den Fin
gem, seit vielen Jahren. 

38 Seit dem 14. Jahre Raynaudsche 
Zeichen an den Fingern. Mit 18 Jahren 
Gelenkschwellungen, zuerst an den 
Handen, spater auch an anderen Ge
lenken. Mit 18 Jahren Knotenbildung. 

23 Stebbing: Proc. roy. Soc. w. 70 
Mad. 8 I (dermat. Sekt. 260) I 
(1915). I 

24 8 Magnus-Levy: Dtsch. mad. w. 
Wschr. 1914, Nr 26, 1305. 

47 Seit 30 Jahren Schmerzanfalle in Fin
gern und Ellbogen. Rei6ende Schmer

zen in den Extremitaten. 

1 Identiseh mit dem von Bus i veroffentlichten Fall. • Der gieiche Fall wie der von 
3 Spater auch von M. Cohn und Salinger veroffentIicht. 
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Lokalisation 

I Finger Endphalangen I, II, IV, 

I 
V links, II rechts. Ellbogen jetzt 
o. B., friiher Kalkherd am linken 

Olecranon. 

I Hande,Unterarme, Knie, Unter-
i schenkel. 

I 

Langs der Phalangen und Meta- ' 
karpen. 

Rechter Finger II und III, linkes 
Olecranon. 

StecknadelkopfgroBer Schatten, 
an der Beugeseite des Nagel-! 

gliedes beider Daumen. ! 

Finger, rechter Ellbogen. 

Finger, besonders I, II, V. 

Finger. 

Finger. 

Finger besonders I und II rechts, 
I links, weniger an den anderen. 

Ohrmuscheln, GroBzehen. 

Linke Schulter. 

Finger beider Hande, Olecranon 
und Patella. Ausgedehnte Ver
kalkungen in Bracchial- und 
Mesenterialarterien, Poplitaeen, 

Iliacen und Carotiden. 

Blutbefunde 

Hb. 80% 

Keine Anamie. 

Verschiedenes 

Sklerodermie nur der Hande. 

Meist Obstipation, manchmal 
Darmschmerzen und Durchfalle. 
Mutter und Schwester gelenk-

krank. 

Ausgedehnte Sklerodermie. End
glied von Finger I und II fast 

fehlend. 

Sklerodermie an Gesicht, Hals 
und Armen. 

Haut der Hande verdickt, sehr 
derb, nicht faltbar. 

An Handen und Gesicht meist 
sternformige Teleangiektasien. 

Beginnende Sklerodermie. 

Sklerodermie auch im Gesicht, 
Hals, Riicken und GesaBgegend. 
Begiunende Sklerodermie um die 
Knie. Sklerodaktylie. Vermehrte 

Hautpigmentation. 

Allgemeine Sklerodermie und 
Sklerodaktylie. Rontgenologisch 
Atrophie der Phalangen und Dis
lokation aller Mittelphalangen. 

HerzvergroBerung, Blutdruck
steigerung. 19jahriger Sohn mit 
auffallend harten Arterien und 

150 mm Blutdruck. . 

Matthes sowie von Biirger und Miiller abgebildete. 
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Autor I Ge· I schlecht Alter Anamnese 

25 Hollander: Dtsch. moo. 
Wschr. 1917, Nr 14, 431. 

26 Schramek: Miinch. med. 
Wschr. 1917, Nr 3, 88. 

w. 

w. 

21 Mit F/2 Jahren Lahmung des linken 
Beines nach fieberhafter Erkrankung, 
danach Verkiirzung, auch linker .Arm 
geschwacht. Mit 9 Jahren "Kalkstein" 

, an der Sohle des rechten FuBes entfernt, 
, dann Knoten am linken Daumen. 

9 Beginn vor 3 Jahren. 

27 Olson: J. of cut. Dis. 30, 96 w. 27 
(1917). 

I 

28 Mosbacher: Dtsch. .Arch. j m. 
klin. Moo. 128, 107 (1919). : 

29 Drucker: Dtsch. med. Wschr.: W. 

1919, Nr 25, 692. 

30 Fernet u. Nahan: Bull. Soc.' W. 

franS'. Dermat. 26,266 (1919). 

31 Umber: Berl. klin. Wschr. W. 

1921, Nr 32, 909. 

32 Pontoppidan: Hosp.tid. W. 

(dan.) 64, 312 (1921). 

33 Pospelow: .Arch. f. Dermat. W. 

140, 75 (1922). 

34 Cramer: Rev. moo. Suisse; W. 

rom. 42, Nr 2, HI (1922). i 

35 Memmesheimer: Dermat. m. 
Wschr. 7Q, Nr 50, 1223(1922). 

30 i Mit 10 Jahren Schwellung, Rotung, 
Eiterung am rechten II. Finger. Seit 

'dem 12. Jahre Knotenbildung unter 
! Schmerzen. Hande in der Kalte blau 
I und steif. Rheumatische Beschwerden 
in allen Gliedern. Seit 2 Jahren 

schwerhorig. 

19 Seit 4 Jahren Knoten. 

16 Seit 1 Jahr Knoten. 

44 Seit 6 Jahren Angiospasmen an den 
Fingern. 

65 Nie gravid gewesen. Mit 43 Jahren 
Menopause, 2 Jahre spater Gesichts· 

schwellung. Seit 10 Jahren Knoten. 

171m 11. Jahr Sturz auf das rechte Knie. 
Nach 1 Jahr Geschwulst am rechten 
Zeigefinger, spater an Knien und 
Fingern. - Wahrend der Beobachtung 

einmal Urticaria. 

57 Seit 3 Jahren Knoten. Patientin nicht 
rheumatisch. 

18 Vor 2 Jahren, angeblich nach Streich· 
holzverbrennung, Knoten am linken 
Zeigefinger, spater auch an anderen I 

Fingern. 
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Lokalisation 

I Finger rechts. Linker Ellbogen, 
i UlnarkantedeslinkenUnterarms. 

Rechtes Knie. 

Hande und Ellbogen. 

Finger und Nahe des Olecranon. 

Linke Schulter, Ulna, fast samt
liche Finger. Rechts Ulna und 
Finger, besonders zwischen lund 
II. Vorder- und Riickseite des· 
linken Hiiftgelenks. Unterhalb I 

der rechten Kniescheibe. Unter I 

der Nasenwurzel. Narben an der 
Spina des linken Schulterblattes i 

und an anderen Stellen. 

Endglieder links II, Metakarpo
phalangealgelenk rechts II, III, 
links ebenso. Interphalangeal
raume III - V links. Beugeseite 
des linken Unterarms und Ober-
arms. Vordere Axillarfalten. 

Finger beider Hande, rechtes· 
Knie, linke FuBsohle. 

Rechts Fingerbeeren II, III, IV .. 

Hande und FiiBe. 

Links neben Grundglied IV, 
langs II sehr stark und etwas : 
weniger I. Rechts II, III, IV 
hauptsachlich Nagelglied, links . 
Ellbogen, beiderseits Patellae. 

Endphala.ngen der Finger, be
sonders III und V links. 

Linke Finger Nagelglied I, II, IV, . 
V. Rechter Daumen sehr stark. 

Blutbefunde 

Calcium normal, 
n.a.ch 14 Tagen kalk
reicher Kost hiiher 
als beim Gesunden. 
(vgl. Kritik im Text) 

Blutbild o. B. 

Blutbild o. B. 

Calcium 10,12.10,45 
mg%. Blutbild o. B. 

+ 
U normal. 

1m Blutbild 10% 
Eosinophile. 

Verschiedenes 

I In den Riidersdorfer Kalkbergen 
. geboren. 

Sklerodaktylie und Sklerodermie 
der Palmarflachen der Hand. 

Haut der Finger blaulich, nicht 
skleroderrnatisch. Am Endglied 
des rechten Daumens riintgeno-

. logische Veranderungen wie bei 
Arthritis deformans. 

Haut fettarm, iiber den Knoten 
nicht verschieblich. 

Akroasphyxie der Extremitaten. 

Wahrscheinlich Sklerodermie 
(Myxiidem ?). Allgemeine Pro

stration, Gliederschmerzen. 

Cutis marmorata, Hande cyano
tisch. Urin Indican schwach +. 

Erkrankte Finger wie abge
storben.Vater, Mutter und Bruder 

rheumatisch. 

Rachen-, Kiefer- und Halsdriisen 
indolent geschwollen. 
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361' Riese: Zbl. Chir. 1923, Nr 14, w. 
571. 

i 
37 i Langmead: Proc. roy. Soc. w. 

Med.16 (klin. Sekt.23) (1923). 

38 Logan: Arch. of Radiol. 28, w. 
55 (1923). 

Alter I Anamnese 

21 Vor 2 Jahren Nadelstich in die Kuppe 
des rechten Zeigefingers. 

35 Seit 1916 Knoten, seit 1919 Blutungen 
an Knien, Ellbogen, KnocheIn bei 
Ieichten Traumen. Seitdem gelegent
lich Schwellung der Knie. Hande oft 
kalt und blau, zeitweise krampfartige 

Cyanose. 

60 Seit Kindheit kalte Hande, FiiBe und 
Ohren. Frostbeulen. 

39 Bayliss: Zit. nach Durham. w. 64 

40 Ducasse: Arch. of Dermat. w. 
7, 373 (1923). 

41 Hoffmann, H.: Arch. f. w. 
Dermat. 146, 89 (1924). 

42 Merklen, Wolfu. Vallette: w. 
Bull. Soc. franl}. Dermat. 31, 
R. S. 120 (1924). 

43 Clairmont u. Schinz: Arch. m. 
klin. Chir. 132, 347 (1924). 

44 Kenedy: Zbl. Hautkrkh. 16, w. 
299 (1925). 

45 ABmann: Rontg. Diagn. inn. 
Erkr., 1924, S. 898. 

46 Weil u. WeiBmann-Netter: w. 
Ann. de Dermat.,VI. Serie,o, 
724 (1924). 

50 In den Ietzten 15 Jahren oft Gallen
steinkoliken. Hustete bei Asthma
anfallen 2 kleine Knoten aus (chemisch 
Kalk und Cholesterin). Seit 6 Jahren 

Knotenbildung ohne Schmerzen. 

64 Vor 10 Jahren anfallsweise Zungen
schmerzen, vor 5 Jahren Schmerzen 

in den Fingern. 

55 Seit der Menopause Sklerodermie der 
Hande, auch an FiiBen Kribbeln und 
Stechen. Voriibergehende Spannung 

auch an Gesicht und. Hals. 

Auftreten angeblich nach Trauma. 

60 

28 Asphyxie der Extremitaten und Sklero
dermie seit der Kindheit. Menses un
regeImaBig in groBen Intervallen, wah
rend der Menses bessere Zirkulation in 
den Handen. Frigiditat. Kein Partus, 
kein Abort. Vor 8 Jahren erster Knoten 

am rechten Zeigefinger. 
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Lokalisation 

I End· und Mittelphalanx des I 

rechten Zeigefingers. 

I Vorderarme, Schienbeine. 

• 

Aile Finger, besonders Beuge. i 

und Innenseite. Knoten im I 

Helix jeden Ohres. Friiher auch 
in beiden kleinen Zehen, die 

entfernt wurden. 

Hande, Handgelenke, GroB· 
zehen. 

Grundphalanx links V, Spitze 
rechts III, beide Ellbogen, 

linkes Knie. 

Finger rechts I, III, IV, links I 
und IV. 

Beide Hande, besonders End· 
und Mittelphalanx der Finger. 
Streckseite der Anne auch an 
sklerodermiefreien Stellen, rech· 

tes Knie. 

Isoliert an einer Fingerbeere. 

Nagelphalanx III, IV, V rechts. 

Fingerbeeren. 

Linker Daumen, Patellae. 

Blutbefundc I I Verschiedenes 

I 
Wegen starker Schmerzen Ex· 
artikulation der Endphalanx. 

I 

Harnsaure 4,02, HarL 
stoff.N7,2,Blutzuckt~ 

123 mg%. 

Calcium 10,22, ChJ. 
lesterin 270 mgoyo 

+ 
(Gesamtblut). P, U, 

U, Cl, Kreat~" 
Alkalireserve, Blu· 
zucker und Rest· 

normal. 

Calcium 11,5, Phos· 
phat 5, Cholesterib 
107, Harnsaure 2j3 
mg%, Blutbild 38% 
Lymphocyten, sonst 

o. B. 

+ I 

U 22-46, Calcium 
10,1-12,7, Mg 1,8 
bis 2,7, P04H 3 819 

bis 20 mg%. 

i Haut diinn, schlecht durchblutet 
wie der ganze Korper, keine 
Sklerodermie. Capillarschiidi. 
gung. Verkalkte Driisen im Me· 

diastinum. 

Raynaudsche Erkrankung. 

Ausgedehnte Sklerodermie an 
Handen, FiiBen, Brust und 

Bauch. 

Kalkherde in der rechten Lunge. 
BronchialdriisenvergroBerung 

beiderseits. Radiumbehandlung 
mit Erfolg. 

Sklerodermie an Handen und Ge· 
sicht. Ein Bruder soll Gicht 

haben. 

Sklerodermie an Gesicht, Hals 
und Fingern. Mitralinsuffizienz. 

Sklerodermie an den oberen 
Extremitaten mehr als an den 
unteren. Pluriglandulare Sto· 

rung. 
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Autor Anamnese I 

47 Guhrauer: Dermat. Wschr. 
80, Nr 4, 113 (1925). 

w. I 45 I Seit 20 Jahren Phthise, jahrelang viel 
I mit Kalk behandelt. Seit 10 Jahren 
I Menopause, seit 3 Jahren Knoten. 

48 Delherm, Morel-Kahn u. 
Couput: Bull. Soc. Radiol. 
mild. Paris 13, 110 (1925). 

w. 

49 Akobdszanjanz: Russk. I w. 
Vestn. Dermat. 3, Nr 1, 8 
(1925). I 

50 Griitz: Zbl. Hautkrkh. 20, w. 
414 (1926). 

51 Levy, G.: Bull. Soc. franl}. w. 
Dermat. 33, No 7, 589 (1926). 

52 Oliver: Brit. J. Dermat. 38, m. 
Nr 8/9, 335 (1926). 

53 Fock: Acta med. scand. w. 
(Stockh.) 65, 169 (1926/27). 

54 Fiocco u. Minassian: Zit. m. 
nach Zbl. Hautkrkh. 22, 
806 (1927). 

55 StrauB: Med. Klin. 1927, w. 
Nr 34, 1285. 

56 Staub: Beitr. path. Anat. m. 
78, 67 (1927). 

I 

I 

I 

20 Seit 3 Jahren Hautleiden. Fehlen von 
Scham- und Achselhaaren. Kleinheit 

der GenitaIien. 

52 1914 Menopause. Danach Finger blau 
und kalt. Ausgedehnte diffuse entziind

Iiche Hauterkrankung. 

37 Menarche mit 18 Jahren, Menses un
regelmaBig, schmerzhaft. Vor 6 Jahren, 
im l.Wochenbett, Asphyxien der Hande 

und Knotenbildung. 

20 Mit 14 Jahren vier Abscesse am rechten 
Schienbein, spater am Iinken Ellbogen. 
Erster Knoten vor 6 Jahren am linken 

Schienbein. 

44 1915 Abort mit starken Blutungen, da
nach Schmerzen in den Zehen, FuB
und Knie-, spater Hiiftgelenken. Seit 
1916 Knotenbildung mit Fieber, schub-

weise. - Mit 22 Jahren Krampfe. 

28 Seit 7-8 Jahren Knoten. 

60 Seit 6 Jahren Schmerzen in allen 
Fingern, die weiB und blau werden. 
Jeden Sommer Verlust der Nagel, die 

wieder nachwachsen. 

18 I Seit 11/2 J ahren Knoten an den Fingern. 
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Lokalisatlon 

i Nagel- und Grundphalanx des' 
linken Daumens. 

Gruppe von 7 -8 kleinen Kon
krementen 80m Meta.ca.rpopha-: 

langealgelenk II. . 

Blutbefunde 

Calcium normal. 
Blutbild o. B. 

Finger, besondersInnenseitevon I CaO 17,1, wahrend 
I rechts und links. Mittelliand, der Menses 32 mg%. 
rechter Unterarm und Schulter, [' 

links Aullenseite des Femur. 

I Finger, besonders Endphalanx. 14% Eosinophile. 

Finger beider Hande. 

Verschledenes 

Raut sehr ahnlich der Sklero
dermie an Gesicht, Brust und 
Handen. Schilddriise auffallend 
klein. Cirrhotische Phthise links. 

i Sklerodermie. Rontgenologisch 
an den Fingern Gelenkverande
rungen und Rarefikation der 

Phalangen. 

Allgemeiner Infantilismus. Skle
rodermie der Extremitaten. Atro
phia cutis maculoBllo, besonders 
an Brust und Riicken. Schild-

driisenatrophie. 

Pityriasis rubra (vielleicht Skle
rodermie f). Finger gerotet, ge
schwollen, schmerzhaft. Ront
genologisch Verdiinnung der Cor
ticalis, Zuspitzung der Daumen
endphalangen. Hals- und Ingui-

. naldriisen geschwollen. Achsel
'und Schamhaare ganz ausge

fallen. 

; Sehr aufgeregte Frau. Schlech
ter Ernihrungszustand. 

Beide Ellbogen, Ulnarkante bei
der Unterarme links mehr als 

rechts, Kniee. 

Calcium 11,4 mg%, i 
Cholesterin 140 mg% 
im Blut, 130 mg% I 

i 
Rechts Metakarpophalangeal-

I gelenk II, Streckseite beider 
i Arme Iangs der Ulna. Links 

Patella. 

Finger, Ellbogen, Knie. 

Finger und Metakarpen beider 
Daumen. 

im Plasma. 

Calcium 10,9 und 
11,2 mg%. Harn
saure knapp 5 mg%, 
Blutzucker131 mg%. 

Rechts neben Grundgelenk I Calcium 16-17mg%, 
und III. Links Fingerbeere III p.Os 5,5-9,4mg%. 
sowie Interphalangealgelenk I. Harnsaure 8-1Omg% 

'I! Raut an Handen und Unter
I armen sehr diinn. Anaciditat. 

I Haut iiber den Knoten verdiinnt. 

I 

: Sklerodaktylie. Phalangen im 
: Rontgenbild teilweise etwas ver-
I diinntundaufgehellt. Exophthal
! mus.Herzinsuffizienz mit 220mm 
I Hg Blutdruck. 

Schilddriise vergrollert. 1m Urin 
Indican +. 



238 Hermann Steinitz: 

,,; .... 1 Autor 1 Ge- I' :::iz schlecht 

571 Schiitze: Dermat. Wschr. 84, I w. 
Nr 2, 45 (1927). i 

I! 

I 
58 'I· Lehrnbecher: Bruns' Beitr. w. 

142, 380 (1927). 

I 

59 Schinz, Baensch u. Friedl: m. 
Lehrbuch der Rontgendia
gnostik, 1928. S. 296. 

60 de Fine Licht: Zit. nach w. 
Zbl. Radiol. 6,614 (1928/29). 

61 Fiillsack: Fortschr. Rontgen- w. 
strahlen 37, 307 u. 340 (1928). 

62 Snethlage: Nederl. Tijdschr. w. 
Geneesk. 71 H.2, Nr 10, 1075 
(1927). 

Alter Anamnese 

23 I Seit mehreren Jahren bei kiihlem 
Wetter Absterben der Finger, vor 

1

5 Jahren nach Blutvergiftung alie Nagel 
abgeeitert, auch an den Fingerspitzen 

"EFterung" . 

I 

31 I Seit dem 18 .. Jahre Raynaudsche Er-
krankung an den Handen, seit dem 

I 24. Jahre auch an den FiiBen. Mit 
.• 28 Jahren periarterielle Sympathekto
i mie. Erst jetzt Kalkablagerungen be-
I merkt. 

17 I Seit Jahr Knotenbildung. 

4 Schmerzen, Miidigkeit, Schwache in 
den Beinen. 

25 11927 Graviditat, seitdem matt, blaB, 
amenorrhoisch. 1926 Durstgefiihl, viel 
Vrin. 1927 Knotenbildung an den 

Fingern. 

Vor 15 Jahren generalisierte Sklero
dermie, abgeheilt, nur Gesicht und 
Hande noch glanzend und gespannt. 

63 Darier: Precis de Dermato- w. 37 
logie, 1928. p. 1005. 

64 Durham: Arch. into Med. 42, W. 67 Seit 17 Jahren Knotenbildung. 
467 (1928). 

65 Tannhauser: Stoffw_ u. w. 30 
Stoffw.-Krkh., 1929. S. 603. 

66 Tannhauser: Stoffw. u. 
Stoffw.-K-rkh., 1929. S. 603. 

67 Bruusgard: Forh. nord. w. 41 Synkope der Finger bei Kalteeinwir-
dermat. For. 126 (1929). kung. 

68 Werther: Zbl. Hautkrkh. 29, m. 16 
152 (1929). 



Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") und Calcinosis uruversalis. 239 

L 0 k a liB at ion Blutbefunde 

Innenseite des rechten Daumens Calcium normal. 
und der linken groBen Zehe. 
Narben von friiheren "Eite-
rungen" an den Fingerbeeren, 
den Zehenkuppen und dem I 

linken Ellbogen. ! 

Finger links II und IV, rechts I : Calcium normal. 
und II. Links Olecranon. ' 

Finger Grundphalanx II. Mittel- I 

gelenke III. I 

i Linke Mittelhand. FuBsoWen in 
: Langsrichtung der Knochen. 

Verschiedenes 

I : Haut derb, geschwollen, wenig 

I 

faltbar, kalt. 

Aneurysmatische Ausbuchtung 
der Aorta. ascendens, geringere 

im Arcus. Wa.R. negativ. 

. Finger II, III, V links. Unter
halb des linken Olecranons. 
Medialer Rand der rechten Sca

pula. 

Blutbild 39% Hb., I' Septisches Fieber. Urin 11/2 %0 
1,8 Mill. Erythr., Alb. und Erythr. Struma-
8000 Leuk. Dufe-' knoten. Tod. 
rentialzahlung o. B. i 

Finger. 

Finger. 

Hande, Ellbogen, Knie, Unter
schenkel. 

Finger. 

Finger. 

80% Hgb., 3,75 Mill. 
Erythr.,14500Leuk. 
mit5%Eos. Calcium 
7,4, Anorg.Phosphor 
4,77, Rest-N 37 und 

I 60, -0 3,96, Blut· 
zucker 89 mg%. 

Volarflache des letztenDaumen- . Calcium normal. 
gliedes. "Bursitis calcaria sub· , 

deltoidea. " 

Beiderseits iiber und neben den 
Metacarpophalangealgelenken 

und iiber und neben den Meta
tarsophalangealgelenken. 

Rechter Ellbogen. 

: V gl. Anamnese. Teleangiektasien 
I an den Handen. 
! 

Sklerodermie der Arme, Beine 
und Stirn. Geringer Exophthal
mus. Chronische Nephritis. Tod in 
Uramie. Autoptisch ausgedehnte 
Verkalkung der arteriellen und 
venosen GefaBe. Verkalkung im 
Myokard und der Zirbeldriise und 

Bronchialdrtisen. 

Ausgesprochene Sklerodermie. 

Sklerodermieahnliche Haut
veranderungen. 

Adrenalin-Pilocarpin-Atropin
probe normal. Eine Tochter leidet 
an Akroasphyxie der Hande und 

FiiBe. 
Beginnende uruverselle Sklero
dermie. Keine Pubes, bohnen
groile Testes. Grundumsatz 

normal. 



240 Hermarm Steinitz: 

Autor 
1 

Ge- 1 Alter schlecht Auamnese 

691 Brauer: Zbl. Hautkrkh. 
! 319 (1930). 

I 
I 

32, \ w. 

I 

701 Lewy, B.: Mad. Kliu. 1930, w. 
Nr 26, 964. 

712 Steinitz, H.: KJin. Wschr. 
1930, Nr 35, 1632. 

w. 

I Teissier: These de Paris w. 
1877. 

2 Curtillet u. Dor: Gaz. Mad. w. 
et Chir. 1898, No 91, 1081. 

3 Lexa: These de Lyon 1899. m. 

4 Renon u. Dufour: Bull. m. 
mad. Hop. Paris, 12. Juli 
1900, No 24. 

53 Jeanne: Bull. Soc. Anat. Paris m. 
75, 893 (1900). 

31 I Menses erst seit dem 18. Lebensjahre, 
~ seit 6 Jahren Knoten. 
I 

I 

I 
53 I Seit 5 Jahren Knotenbildnng. 

82 Seit der Menopause Finger oft wie ab
gestorben, steif, weill und blau. Seit 
2 Jahren Knoten. Seit der Menopause 
bisweilen krampfhafte Oberbauch
schmerzen, in den Riicken ausstrahlend. 

B. Calcinosis 

21 Als Kind schwere Skrofulose. Mit 4 
Jahren "kalte Abscesse" in den Achsel
hohlen. Mit 6 Jahren Ulcerationen. 

8 Seit 2 Jahren Knotenbildung. 

16 Mit 9 Jahren Schmerzen in der rechten 
Hand, spater in den Schultern. Chro
nisch deformierender Gelenkrheuma
tismus mit Beugefixation der Finger. 

27 Seit dem 12. Jahre Muskelschmerzen. 
Mit 24 Jahren erster Knoten am linken 

Ellbogen. 

26 Begirm mit 18 Jahren. 

1 Die von Muskat demonstrierten Rontgenbilder gehoren zu diesem Faile. 
3 Identisch mit dem von Profichet veroffentlichten Fall. 
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Lokalisation 

Ulnarseite des rechten Daumens, i 
Streckseite der Untemrme. Unter: 

dem rechten Knie. [ 

Links Ulna.rseite des Daumen-! 
endgliedes und Spitze III, Streck-! 
seite des Unterarms. Rechts' 
Fingerspitzen II, III, V, Unter- ' 
arm, oberhalb des Olecranon. 

Innenseite links I, Spitze links 
III, kleinere Konkremente an 
mehreren Fingem. Links grolle 

Zehe. 

universalis. 

Zuerst Achseln, dann Ellbogen, 
Kniekehlen, Hiiften, spater 80m 
ganzen Korper, besonders Ge-

lenkfalten. 

Linker Arm unterhalb der Clavi
cula, rechter Arm ehanso, auller
dem AullenfIache des Unter
arms und Olecranon, rechtes 
Bein Regio popIitea., Iinkes Bein 
Vorder- und InnenfIache des 
OberschenkeIs und entlang des 

Peroneus. 

Nur untere Extremitaten, be
sonders HinterfIachen beider
seits, rechts mehr aIs links. Links 
Gesallgegend und darunter und 
innerer Teil des Knies. Rechts 
in Hohe der Fossa. iliaca und 

auBerer Teil des Knies. 

Stamm und aIle Extremitaten. 

Zuerst Innenseite der Ober
schenkel undBrust, spater ganzer 

Korper. 

Blntbefunde 

Calcium 1l,96 und 
12,28 mg%, Ham

saure 3,5 mg%. 

Versehiedenes 

Raynaudsche Erkrankung,wah
. rend der Graviditat Besserung. 

I 
Bruder, Vater und eine Tochter 
des Bruders des Vaters leiden 
ebenfalls an Raynaudscher 

Krankheit. 
Hande wie bei Raynaudscher 
Krankheit. An Magencarcinom 

gestorben. 

Calcium 10,3, Kalium Haut der Finger derb, an der 
19,2, Phosphat 3,7, i Streckseite nicht faltbar, Iivide 
Chlor 351, Rest-N I verfarbt (SklerodaktyIie). Punkt-
22, Cholesterin 230, formige Blutungen an den Fin
Harnsaure 3,5, Blut- gem. Verkalkungen in den Art. 
zucker 98 mg%. Blut- dorsalis pedis und tibialis post. 
bild 31 % Lymphocy- beiderseits. Kalkarmut der Bein
ten, 13% Monocyten, knochen. Nephrosklerose mit ge-

sonst o. B. ringer Einschrankung der Kon-
! zentrationsfahigkeit. Blutdruck 

210/130 mm Hg. Urin o. B. 

Tod nach dysenteriformer Diar
rh6e. 

Mikroskopisch Zusammenhang 
mit den Schweilldriisen. 

Muske1atrophie, blaue Extre
mitaten, Pigmentation der Haut, 

Kachexie. 

Tod in Kachexie. Autoptisch: 
Nichtentziindliche Darmulcera

tionen. 

2 Die Patientin wurde von Prof. Rosenow in der Hufeland.-Ges. :.IU Berlin vorgestellt. 

Ergebnisse d. inn. Ked. 39. 16 



242 Hermann Steinitz: 

Autor 

6 Metscherskii: 
f. Dermat. 76, 

Ref. Arch.i w. 
301 (1905).1 

7 Neuwirth: Mitt. Grenzgeb. w. 
Med. u. Chir. 16, 82 (1906). 

Alter Anamnese 

32 I Seit 9 Jahren diffuse Sklerodermie und 
Sklerodaktylie. 

I 
[ 

311m 24. Jahre, nach dem 2. Wochenbett, 
Schwellung uber dem Knie. Spater 
Schmerzen in allen Gelenken. Schwel. 
lung der Hande und FiiBe. Fieber. 
Mehrere Jahre lang Schube von Knot
chenbildungen unter Knochen- und 
Gelenkschmerzen. Dauernd bettlagerig, 
dabei normale Graviditat. - Zeit
weise Husten und blutiger Auswurf. 

Verdauungsstorungen. 

8 Timaschoff u. Romanoff: i m. 8 
Zit. nach Pospelow. . 

9 Licharew: Mschr. Dermat. m. 23 
44, 515 (1907). 

I 

10 Dietschy: Z. klin. Med. 64,1 w. 
377 (1907). 

11 Krause u. Trappe: Fortschr. w. 

121 

13 

Rontgenstr. 11, 229 (1907) 
u. 14, 165 (1909/10). 

Gaza, v. u. Marchand: 
Miinch. med. Wschr. 1910, 
Nr 2, 102. 

Tilp: Verh. dtsch. path. Ges. 
14. Tagg. 1910, 277. 

m. 

w. 

I 

12 Schwere Rachitis gehabt. Vor 1 Jahr I 
nach Sturz schwer heilende Wunde am 

rechten Knie. 

161/2 Seit dem 10. Jahr Herzbeklemmungen. 

17 

17 

Vor 5 Jahren Erkaltung. Danach Mat· 
tigkeit, sparer Steifigkeit in Armen 
und Beinen, spater Erbrechen, Kopf
schmerzen, Fieber. Vor 11/2 Jahren 

erster Knoten in der Achselhohle. 

Allmahliche Versteifung fast samt-
licher Extremitatengelenke ohne Fieber, 
bedingt durch Einlagerung von Knoten 
in die Ansatzstellen der Muskeln an 

Knochen. 

Seit dem 12. Jahre Gehstorungen und 
Knotenbildung. 

1 Ausfuhrliche anatomische Untersuchung dieses Falles siehe bei Vers e. 
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Loka1isation 

I Sehnenscheiden (semimembra-I 
nosus) und Gelenkverbindungen. 

Entlang den Sehnen der Finger, 
an der Streckseite mehr ala an 
der Beugeseite. Am ganzen 
Korper an den sehnigen An
satzen der Muskeln am Knochen, 
an den oberfIachlichen und den 
tiefliegenden Sehnen. Knotchen 

am Unterkieferrand. 

"Zahlreiche Knoten nicht nur an 
den auserwahlten Stellen, son
dem iiberall, auch in der Haut 

! 

des Rumpfes." I 

Rechter Handriicken, Brust, be
sonders rechtes Bein im VerIauf 
der Vena saphena und rechter 

Oberschenkel. 
I 

Beugeseite des Knies. Um die I 
Trochanteren herum. Vorwiegend 

in den Sehnenansatzen. I 

Beiderseits Ellbogenbeuge, mitt- 'I' 
lerer Teil des Oberarms, proxi
maIer Teil des Unterarms. An 
beiden Daumen. In Hohe des I 
4. Halawirbela an der Riickseite. 
Umgebung des Schultergelenks 
und der Clavicula beiderseits, 
iiber dem Sacrum, Umgebung des 
linken Hiiftgelenks, Innenseite 
beider Oberschenkel, Kniege. 

lenke, Metatarsus I links. 

Am ganzen Korper bis auf das I 

Gesicht in den Fascien und Seh
nen der Extremitaten, besonders 
rechter Oberschenkel, Ellbogen
gelenk und linkes Knie, auch um I 

Bauch und Brust herum. I 

Vordere Axillarfalten, Hinter
seite der Oberschenkel, Waden, 
GesaB, Riicken. Auch in Fascien, 
entlang der Nervenscheiden, die 
Muskelbii.uche umhiillend und 

in den Septen. 

Blutbefunde 

Blutbild o. B. 

Verschiedenes 

Cirrhose von Leber, MHz und 
Nieren. Struma. 

Haut iiber allen Gelenken pa
pierdiinn. Herzfehler. Tuberku
loser ProzeB der rechten Lunge. 
Anamie. Salicylsii.ure scheinbar 

wirksam. 

Auffallender Krafteverfall. 

I Haut sklerodermicartig, auch 
im Gesicht. VergroJ3erung der 
Schilddriise. Tod in Kachexie. 

Haut; besonders BeugefIachen 
der Ellbogen und Knie sklero
dermieahnlich. VergroBerung der 
Schilddriise. Urin Indican +. 
Steifheit des ganzen Korpers. 
Nach anfanglicher Verschlechte
rung erhebliche Besserung nach 

reichlicher Kalkentleerung. 

Haut atrophisch, sklerodermie
artig. Tod nach ausgedehnten 
Eiterungen. Autoptisch Verkal-

kung der Mesenterialdriisen. 

Tod. Schadel, Sternum, Rippen, 
rechter Humerus, rechter Ell
bogen, rechtes Kniegelenk, Ge-

him o. B. Zwei verkalkte 
MesenteriaIknoten. 

16* 
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14 1 Oehme: Dtsch. Arch. klin. w. I 
i Med. 106, 256 (1912). 

I 

151 Riehl: Wien. klin. Wschr. 
1912, Nr 5, 223. 

I 
I 

I 
161 Carles: J. moo. Bordeaux 

1912, Nr. 10, 151. 

I 

171 Weber, Parkes: Proc. roy. 
'II Soc. Med. 6 (klin. Sekt. 14) 
, (1913). 

I 

181 Bertolotti: Nouv. Icono-
graph. Salpetritlre 26, 291 

I (1913). 

I 
I 

19 I Hoffmann, C. A.: Berl. klin. 
I Wschr. 1914, Nr 18, 851. 

20 Lemanczyk: Diss. Breslau 
1920. 

21 I Langmead, F. S.: Proc. roy. 
Soc. Med. 12 (Sekt. Childr. 
Dis. 94) (1918/19). 

m. 

m. 

w. 

w. 

w. 

m. 

m. 

Alter 

28 

20 

6 

7 

36 

26 

30 

Anamnese 

Seit eIIDgen Jahren blaue Flecke in 
der Haut der Unterschenkel, seit 1910 
haufig Frosteln und multiple wechselnde 

Weichteilschwellungen. 

Seit 6 Jahren anfallsweise Fieber, Ge
lenkschmerzen, Rotung und Schwellung 

der Haut. 

Seit dem 3. Jahr Steifigkeit der Gelenke 
ohne Defomierungen, ohne Fieber, ohne 

Schmerzen. Seit 2 Jahren Knoten. 

Friiher wiederholt Hautausschlage. 
1909 Scharlach, danach Diphtherie mit 
Lahmung der Beine, dann Ausschlag, 
Pneumonie, je ein AbsceB der rechten 
Axilla und am Nacken, Ulcus corneae 

links, OtorrhOe links. 

Seit 6 Jahren Cyanose der Extremi
taten. 

Seit8-9 JahrenHaut dunkelbraunund 
rotlich verfarbt, mit Teleangiektasien 
und narbenartigen Strangen, darunter 

Kalkinfiltrate. 

In der Jugend Rachitis. Mit 13 Jahren 
Miidigkeit, Nachlassen der Korper
krafte, Muskelschwund an den oberen 
Extremitaten. Mit 20 Jahren rote 
Flecken am ganzen Korper. Kontrak
turen der Hand- und Ellbogengelenke. 
Epileptiforme Krii.mpfe, morgendliches 
Erbrechen. Mit 21 Jahren Knoten am 
rechten Bein. Mit 23 Jahren Diagnose 
Poikilodermia atrophicans vascularis 

gestellt. 

Schon bei Geburt Hautverfarbung und 
Ausschlag a.n Gesicht, Handen und 

Knien. 
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Lokalisation 

Vorderflache der Femora. wie 
Panzer, weniger Riickseite. Wa

den und Ellbogenbeuge. 

Vordere AchseHalte, Innenflache 
der Oberflii.che und Kniegegend, 
a.uch im Bindegwebe (Fascien, 
Sehnen und deren Scheiden). 

Unterer Ra.nd des Pectoralis, 
Leistengegend, Da.rmbein, Gesii.B, 
Knie, Innenseite der Oberschen
kel, a.uch in Aponeurosen und 

Sehnen. 

Extremitaten und Stamm in der 
Nahe der Extremitaten. 

Ober- und Untera.rme, beide 
Knie, Dorsalseite derFiiBe, Stirn, 
Kopfhaut. GroBere Sehnen, 
z. B. Achilles- und Kniescheiben-

Behne. 

Riicken, Brust, Oberschenkel.! 

R. Ohrmppchen, untere HiiUte 
des r. Unterschenkels. R. FuB
riicken. Friiher im Sulcus bici
pitalis beiderseits, links mehr 

als rechts. 

Anne und Beine. 

Blutbefunde 

Blutbild o. B. 

Blutbild: 70% Hb., 
4 Mill. Erythroc., 
11 200 Leukoc.,65% 
Segm., 27% kleine, 
2% groBe Lymphoc., 
3°Lt.. Monoc., 2% 

Ubergangszellen, 
1 % Eos. Gerinnungs-

zeit 3 Min. 

Blutbild: 90% Hb., 
3,5 Mill. Erythroc., 
6800 Leukoc., Diffe
rentialzii.hlung o. B. 

Blutbild: 78 % Hb, 
4,9 Mill. Erythroc., 
6400 Leukoc., 54% 
Neutr., 33% Lym
phoc., 7% Monoc., 

6% Eos. 

Verschiedenes 

I Ausgedehnte Sklerodermie der 

I 
Extremitaten, oben weniger a.ls 
unten. Viel Ha.utpigmentation. 

Leichter Exophthalmus. 

Ha.ut a.n manchen Stellen ver
dickt, derber, schwerer fa.ltba.r: 

sklerodermieahnlich. 

Allgemeine Versteifung durch 
extra.a.rtikulare Kalkeinlagerun

I gen. Knochen und Gelenke ront
genologisch intakt. 

DrUsen in Leiste, rechter Axilla. 
und am Ha.ls geschwollen. Be
handlung mit Jodeisen und 

Jodkali mit gutem Erfolg. 

Sklerodermie, besonders der Ex
tremitaten und am Sternum. 
Hypothyreoidismus. Rontgeno
logisch VergroBerung der SelJa. 

turcica.. 

Erst Bildung der Kalkherde, 
dana.ch die sklerodermieahnliche 

Hautveranderung. 

Fossacanina. infolge Fettschwun
des stark eingesunken. Hoch
gradige Atrophie der gesa.mten 
Muskulatur der Arme. Costa X 
fluctuans. Herz na.ch rechts und 
links verbreitert, dia.stolisches 
zeitweise a.uch systolisches Ge
rausch. Nacken- und Submaxil
lardriisen geschwollell. Rontge
nologisch Ha.ndgelenke beider
seits etwas verbreitert und volar 
leicht verdickt, sonst Knochen-

struktur etwa.s zart. 

Ausgesprochener Mongolismus, 
Amentia. Finger diinn und klein, 
Sklerodermie an anderen Korper
stellen (sekundar?) Mutter Men
struationssrorungen, vor Geburt 
des Kindes lange Zeit kein Partus. 
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Anamnese 

22[ Morse: Amer. J. Dis. Childr.1 w. I 31/2 
22, 412 (1921). I 

Leichte Rachitis. Vor F/2 Jahren I 
"AbsceB" am linken GesaB. Tonsill

ektomie. I i 

i I 

I I 

23 Czirer: Ref. KongreBzbl. inn. i 

Med. 21, 214 (1922). : 
m. 

24 Schamoff: Vestn. Chir. (russ.) w. 
2, 335 (1923). 

25 Tisdall u. Erb: Amer. J. m. 
Dis. Childr. 27, 28 (1924). 

26 Tisdall u. Erb: Amer. J. m. 
Dis. Childr. 27, 28 (1924). 

271 Schulze:Arch.klin.Chir.136, m. 
339 (1925) 

28 Thibierge, Spillmann u. w. 
WeiBenbach: Bull. Soc. 
fran<;. Dermat. 32, No 7, 58 
(1925). 

29 Bignami: Ref. Zbl. Haut
krkh. 18, 572 (1926). 

8 

33 

Seit 1917 Beginn mit Knoten in der 
linken Kniekehle. 

Mit 15 Jahren schlecht heilende Wunde 
am Bein, mit 17 Jahren Neuritis am 
linken Arm, vor 8 Jahren Schmerzen in 
der linken Schulter mit AbsceBbildung. 
Vor 6 Jahren Knoten am linken Ell
bogen. Nie Menstruation, aber jeden I 

Monat heftiges Nasen-, manchmal Darm-
bluten. 

5Wch.! Beugedeformitat fast aller Gelenke. 

12 Seit 4 Jahren Schmerzen in den FiiBen, 
seit 3 Jahren Contracturen von Knie, 

Hiiften, Ellbogen. 

12 Seit dem 4. Lebensjahr schubweise 
Knotenbildung. Mehrfach in Heilstat
ten, auch mit Tuberculin behandelt. 
Mehrfache Ulcerationen und Eite-

rungen. 

141m AnschluB an Angina und Diphthe
rieseruminjektion (1916) akutes Exan
them, danach postdiphtherische Lah
mung, dann Anurie mit hartem genera
lisiertem Odem. Spater Besserung des 
Allgemeinbefindens, aber Auftreten von 
Muskelcontracturen und Sehnenver
kiirzungen an den Extremitaten. 1917 

Hauttumoren. 

1 Spater noch einmal von Max Cohn und Freye verOffentlicht. 
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Lokaiisation 

i Obere Extremitaten, besonders I 

I Axillen und Ellbogen. Innenseite : 
'I der Oberschenkel, GesaB, Knie, 
Innen- und Rinter-, weniger 
AuBenseite der Unterschenkel. 

Beide Achselhohlen, Knie, Rin
terseite der Oberschenkel. 

Beide Ellbogenbeugen, linke 
Axilla, linker Unterkieferwinkel. 

Olecranon u. Patellaumgebung 
(unvollstandig untersucht). 

E llbogeninnenseite, GesaB, Un
tersehenkel. 

Am ganzen Korper, besonders I 

an den oberenExtremitaten, fast 
symmetrisch. 

Extremitaten und Stamm. 

Blutbefunde 

Blutbild 80% Rb., 
4,5 Mill. Erythroc., 
23600 Leukoc., 43% 
kleine, 1% groBe I 

Monoc.,56 % Neutr. 
Thromboc. normal. 

1m Intermenstruum 
kein, wahrend der 
Menstruationszeit bis 
61 mg% CaO. Blut
bild 60% Rb., 3,68 
Mill. Erythroc., 4250 
Leukoc.,57%Neutr., 
32,5% Lymphoc., 
2-5% Eos., 6% 
Monoc., Ubergangs
zellen 2,5%. Gerin
nungszeit 3,50-4,20. 

Min. 
Calcium9,3,Phosphat 
4,5mgOJo,13200Leu
koc., sonst Blutbild 

o. B. 
Calcium 9,7, Phos
phat 4,4 mg%. Blut
bild 75% Rb., 4,15 
Mill. Erythroc., 6200 
Leukoc., davon 78% 

Polynukleare. 

Calcium 12 mg% 

Verschiedenes 

Schlechter Zustand. Leberver
groBerung. Ralsdriisen etwas ge

schwollen. 

Zirkulationsstorungen an den 
Randen. SchlechteZahne. Achsel
und Leistendriisen geschwollen. 
Wenig Raare in der Axilla, an 
anderen Stellen fehlend. Uterus 
pflaumengroB, Portio bohnen
groB. Fehlende Reaktion auf 
Adrenalin, starke auf Pilocarpin, 

schwachere auf Atropin. 

Fieber. Knochen rontgenologisch 
auf kongenitale Lues verdachtig. 

Tod, innere Organe o. B. 

Sklerodermie, dem Xeroderma 
pigmentosum sehr ahnlich. Sehr 

schlechter Zustand. 

Schwere rachitische Entwick
lungsstorung. Wachstumsbehin
derung. Rontgenologisch sehr 
zarte Knochen. Periodische Cal-
cariurie. - Voriibergehend 

durch intensive Besonnung, 
spater (M. Cohn und Freye) 
durch Rontgenbestrahlung we-

sentlich gebessert. 
Sklerodermie, Abmagerung. 

Usurierung und Dekalkisierung 
der Lamina quadrilatera der 

Sella turcica. Tod. 
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30 Wilens u. Derby: Amer. J. I m. 
Dis. Childr. 31, 34 (1926). 

31 Masuda: Jap. J. of Dermat.! w. 
27, Nr 4, 15 u. 277 (1927). 

32 Bruusgaard: Dermat. Z. 53, w. 
. 80 (1928). 

33 Aisenberg: Fortschr. Ront-I 
genstr. 39, 443 (1929). . 

341 \ Friedlander: Dtsch. Arch. 
. klin. Med. 166, 107 (1930). 

w. 

w. 

Alter 

5 

Anamnese 

Seit 11/2 J ahren an den Knien erkrankt, i 

dann Knoten an den Schienbeinen. 

32 11922 Schmerzen in Hand-, Knie- und 
I Ful3gelenken, spater Ellbogen und 
Htiftgelenk mit Schwellung, zum Teil 
mit Fieber. Nach Riickbildung der 

Schwellung Knoten. 

15 . 1915 akut mit Schmerzen in Gelenken 
sowie Schwellung in Gesicht, Handen 
und Fiillen erkrankt. Immer sehr 

mager gewesen. 

6 

II 

Mit 3 Jahren schwere Malaria, 4 Monatel 
nach Ende der Krankheit Knoten-I 

bildung. 

I 
! 

Mit P/2 Jahren auf den Riicken ge-II 
fallen, Trauma der Wirbelsaule.· Wah
rend der folgenden Gipsbettbehand
lung Knotchenbildung an den Beinen, I 
spater an Armen und Stamm. Durch-

bruch mit hohem Fieber. ! 

1 Gleicher Fall wie der von Mund verOffentlichte. 

Rine Reihe von Fii.llen, die mir im Original nicht zuganglich waren oder deren Be
schreibung an anderer Stelle nur unzulanglich war (Karvonen, Belot und Nahan, 
Guelpa, Pollitzer), wurden in die Tabelle nicht aufgenommen. 



Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") und Calcinosis univemalis. 24l) 

Lo kalisation 

! Beide Unterschenkel, besonders 
i AuBenseite. Beiderseits Scarpa
'I sches Dreieck, GesaB, Extremi-

taten und Schultergelenk. 

I 
, V gl. anamnestischen Befund, 
auBerdem Ober-. und Unterarm
beugeseite, auch im Gesicht. 

Innenseite der Knie, mediale 
FIache der Schenkel, oberhalb 
des linken Handgelenks und 
unterhalb des Olecranons. Unter- , 

halb beider Mundwinkel. 

Relativ symmetrisch am ganzen I 

Korper, besonders der Umge
bung der Gelenke, Iunen- und I 

AuBenseite der Extremitaten, 
Stamm. 

Blutbefunde 

Calcium und Phos
phor normal. 

Calcium 9,61 und 
10,75 mg%. Blut-

bild 75% Hb., 
4,6 Mill. Erythroc., 
10000 Leukoc. davon 
7,9% Eos. Blut
korperchensenkunis-

zeit beschleunigt. 

Blutbild o. B. 

Calcium 9,5 mg%. 
Blutbild: Leukocy
tose mit Neutrophi-
lie und Linksver

schiebung. 

Ganzer Korper, untere Halite' Calcium 10,3 mg % • 

mehr als obere. Blutbild 15% Lym
phoc., sonst o.B. 

Verschiedenes 

Haut im Gesicht, an der rechten 
Schulter und am linken Knie 
rauh und gefleckt, linkes Knie 
rot, geschwollen, schmerzhaft, 
Temperatur etwas erhoht. Systo
lisches Gerausch uber der Herz-

spitze. 

Sklerodermie und Sklerodaktylie. 

Haut straff, pigmentiert, beson
ders an der unteren Korperhalite. 
Venenzeichnung und Teleangiek
tasien an den Beinen: Sklero
dermie, auch im Gesicht. Infan
tilismus mit Fehlen der sekun
daren Geschlechtscharaktere. In 

,den Lungen erhebliche Kalk
'schatten und frische tuberkulose 
Prozesse. Nach einem Jahre 
unter Bildung von periartiku
laren Ulcerationen und Ausdeh
nung der Tuberkulose gestorben. 

Haut blaB, anamisch. Starke 
Behinderung der Gelenke. Kleine, 
Gelenke rontgenologisch frei, 

Knochen atrophisch. 

Schlechtes Befinden. Gelenk
bewegung durch Narben einge. 
schrankt. Cervical- und Leisten
drusen geschwollen, Rosenkranz. 
Grundumsatz erh6ht (+24,6%). 
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J ugend an "kalten Handen" gelitten haben, die angeben, daB, besonders unter Ein. 
wirkung von Kalte, ihre Finger wie "abgestorben" waren, wahrend im Sommer 
diese Erscheinungen nachlieBen. Bisweilen haben sich diese GefaBstorungen in der 
Pubertat oder erst in der Menopause entwickelt. Neben solchen der Raynaud. 
schen Erkrankung ahnlichen Erscheinungen werden andere Hautveranderungen 
wie &klerodeimieu .a. beschrieben. Eskommt dann an einzelnenKorperstellen, meist 
an den Fingern, zum Auftreten sehr harter Knoten, die anfangs im allgemeinen als 
stecknadelgroB beschrieben werden. Zuweilen sind die Kornchen noch feiner, so 
daB man sie nur im Rontgenbilde sieht und dabei den Eindruck hat, "als ob eine 
Ladung feinsten Schrotes in die Weichteile gedrungen ist" (Thannhauser). 
Solche beginnenden Ablagerungen konnen denn auch zufallig bei einer Rontgen. 
untersuchung entdeckt werden, ohne daB sie vorher dem Trager Beschwerden 
gemacht haben. Der Beginn der Kalkablagerungen kann daher in vielen Fallen 
zeitlich nicht festgelegt werden. Oft werden die Ablagerungen von den Kranken 
selbst als Verhartungen gefunden, wenn sie sich an den indolenten Knoten 
stoBen, in anderen Fallen fallt den Kranken die besondere Schmerzhaftigkeit 
einer Hautstelle auf, an der sie in der Tiefe das harte Knotchen fiihlen. Neben 
solchem schleichenden Verlauf kommt es aber auch vor, daB akute Schmerz· 
anfalle auftreten, die klinisch sehr groBe Ahnlichkeit mit einem echten Gichtanfall 
haben konnen. Genauere Untersuchung ergibt aber, daB das anscheinend erkrankte 
Gelenk selbst ganz frei und passiv gut beweglich ist und daB SchmerzenundBehin· 
dernng der aktivenBewegungsfahigkeit durch paraartikulare Entziindung hervor· 
gerufen werden. Akute Schmerzanfalle konnen sich im Laufe der Jahre wiederholen 
und an einzelnen Stellen einsetzen, wahrend an anderen Gliedern die Kalkknoten 
ohne erhebliche Beschwerden wachsen. Jedenfalls liegen die Knoten meist reak· 
t.ionslos im Gewebe, doch sieht man bisweilen eine meist leichte reaktive Entziin· 
du-rig der Umgebung. In dieser Form kann der Zustand jahrelang unverandert 
bleiben, wobei der ~~~zelne Kalkknoten meist etwa hohnengroB, seltener walnuB· 
~ilil pflll-:1!mengroB wird. Nach einer gewissen Zeit verdiinnt sich die das Knotchen 
bedeckende Raut, so daB der darunterliegende Kalk schneeweiB durchschimmert. 
SchlieBlich entleert sich aus einer perforierten Hautstelle eine weiBe kriimelige, 
manchmal auch··dickfliissige, an der Luft erstarrende Masse meist von geringem 
y olumen. Diese Kalkentleerung kann mit geringfiigiger sekundarer Eiterung 
einhergehen. Die Perforationsstelle schlieBt sich meist nach AbstoBung eines 
Kalkkornchens bald wieder, manchmal dauert die Kalkabsonderung, einer Fistel 
vergleichbar (,;Kalkfistel"), langere Zeit an, bis sich auch diese Stelle unter 
Hinterlassung einer Narbe schlieBt. Die Entleerung der Kalkherde wird von 
den Kranken als angenehm empfunden, weil die oft stechenden Schmerzen 
nachlassen und sich die vorher durch die Konkremente behinderte Bewegungs. 
fahigkeit der Gelenke meist bessert. Denn wenn auch Knochen und Gelenke 
selbst frei von Veranderungen sind, so konnen sie doch durch das V orhandensein 
von Kalkknoten sekundar in ihrer Beweglichkeit behindert sein. Aus diesem 
Grunde versuchen manche Patienten selbst sich die kriimelige Masse heraus· 
zukratzen, was auch bei den oberflachlich liegenden Kornchen meist leicht 
gelingt. 

1m Gegensatz zu den also meist nur lokale Storungen verursachenden Kalk· 
knoten sind die ausgedehnteren Ablagerungen der Calcinosis universalis 
haufig mit schweren Krankheitssymptomen' verbunden. Gelenk· 
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schwellungen, Schmerzen in allen Gliedern und Fieber konnen das Bild einleiten. 
Ob dabei intraartikulare Entzundungen vorhanden sind oder wie bei der Calci
nosis circumscripta lediglich das paraartikulare Gewebe entziindlich erkrankt, 
ist nicht immer sicher zu entscheiden. In manchen Fallen hat man den Ein
druck wirklicher arthritischer Veranderungen. Schubweise konnen unter Fjeber 
Verschl(lchterungen des Zustandes mit weiterer Ausbreitung der Kalkherde 
auftreten, bis schlieBlich fast die ganze Haut Kalkplatten aufweisen kann. 
Die Einschmelzung groBer Kalkherde und ihr Durchbruch nach auBen kann 
mit hohem Fieber verlaufen (Mund-Friedlander), an den Perforationsstellen 
bilden sich groBe Ulcerationen. Solche ausgedehnten Verkalkungen beschranken 
sich nicht nur auf die Haut und das Unterhautzellgewebe, sondern befallen 
auch Muskel-, Sehnen- lind Nervenbindegewebe. ::-;0 ist ill' Fall Neuwirth 
das Befallensein von Ansatzstellen der Sehnen und Aponeurosen besonders 
ausgepragt. In anderen Fallen sind die Kalkablagerungen zwar in sehr groBer 
Ausdehnung im Unterhautzellgewebe verbreitet und anscheinend nicht in die 
Tiefe gewuchert. Erst ein operativer Eingriff kann das Ubergreifen auf die 
Muskelfascie zeigen (Fr. Schulze). Die K~lkherde selbst sind bei der Calci
nosis universalis haufig viel groBer als bei der "Kalkgicht". Sie finden sich 
auch haufiger als bei dieser nicht als feste Knoten, sondern als fluktuierende, 
besonders paraartikulare Geschwiilste, die wie kalte Abscesse anmuten und 
wiederholt als solche behandelt wurden. Aus diesen entleert sich dann eine 
schneeweiBe, dickbreiige, an der Luft erharten,de Masse. Daraus kann ein 
Krankheitsbild resultieren, das den Eindruck einer schweren Sepsis macht. 
Manche Kranken sind infolge der ausgedehnten Kalkherde fast unbeweglich, 
es kommt zu erheblicher Muskelatrophie, wobei die faradische und galvanische 
Erregbarkeit der Muskulatur herabgesetzt sind (Krause und Trappe, Oehme). 
Der zeitliche Verlauf der Erkrankung ist oft viAl rascher als bei der Calcinosis 
circumscripta, kann sich aber gleichfalls iiber viele Jahre erstrecken. Es kann 
zu starker Kache~ie, ja sogar zum Tode kommen (Teissier, Jeanne-Pro
fichet, Dietschy, v. Gaza, Tilp, Tisdall und Erb, Bignami). In .!!<llderen 
)?allen fiihrt die Entleerung groBer Kalkmassen zwar zu ausgedehnter Narben
bildung, bringt aber gelegentlich wesentliche Besserung: z. B. Entleer~ng von 
etwa zwei Liter kalkiger Massen aus einem Herd an der rechten Hiifte im 
FaIle Neuwirth, ahnlich bei Krause und Trappe. - F. Schulze machte 
die eigentiimliche Beobachtung, daB in keiner der Narben, die von der spon
tanen AusstoBung von Kalkkonkrementen herriihrten, neue Kalkablagerungen 
festzustellen waren; dagegen war ein kleiner Kalkherd in einer der durch Ex
cision gesetzten Narben neuentstanden. - Das Nebeneinander von groBen 
Narben, Ulcerationen und Fisteln hat wiederholt zu Verwechslungen mit tuber
ku16sen Erkrankungen gefiihrt. 

Lokalisation. 
Fast ausschlieBlich werden von der Calcinosis circumscripta die Ex

tremitaten befallen, wobei sich die Ablagerungen haufig symmetrisch ent
wickeln. An den Extremitaten sitzen die Knoten besonders in der Umgebung 
der Gelenke. Von allen Autoren wird dabei betont, daB dabei die Knochen 
und Gelenke selbst vollig frei von krankhaften Veranderungen sind. Auch die 
rontgenologische Untersuchung zeigt ganz normale Verhaltnisse an Knochen 
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und Gelenken, wenn man von ganz geringfiigigen, wohl sekundaren Ver
anderungenim Sinneeiner leichtenDeformierung (Lewandowsky, Mos bacher) 
oder einer senilen Kalkarmut (eigener Fall) absieht. Auf die als Folge del' 
Sklerodermie anzusehenden Knochenveranderungen wird spater noch einge
gangen werden. 

Von den Extmmitaten sind in erster Reihe die oberen befallen, an diesen 
wieder die Hande, besonders die Finger. In einer ganzen Reihe von Fallen 
ist lediglich oder fast ausschlieBlich die Erkrankung an den Fingern beschrieben. 
Ob wirklich in diesen Fallen der ganze iibrige Korper frei war, ist allerdings 
nicht sicher, da nur in wenigen Fallen eine rontgenologische Kontrolle des 
ganzen Korpers stattgefunden hat. AuBerdem konnen Stellen, die f!liher einmal 
Kalkknoten beherbergt haben, nach AusstoBung dieser zur Zeit der Unter
suchung frei von Kalk sein (Scholefield und Par kes We ber, Sch ii tze u. a.). 
An den Fingern selbst sind folgende Stellen mit Vorliebe befallen: 

1. Die Innen- und Beugeseite des Daumens, besonders die Umgebung .des 
Gelenkes zwischen Grund- und Nagelphalanx. Der Daumen kann so stark 
betroffen sein, daB die Knoten hier deutlich sicht- und fiihlbar hervorspringen, 
wahrend die anderen Finger ganz frei sind oder nur mehr geringgradige, unter 
Umstanden nur rontgenologisch feststellbare Einlagerungen zeigen (Ehrmann, 
Guhrauer, H. StrauB, Schiitze, Rosenow-Steinitz). 

2. Die Fingerkuppen, besonders die Beugeseite des Nagelgliedes, wo sich 
in manchen Fallen die ersten Krankheitserscheinungen zeigen. 

Nachst den Handen steht an Haufigkeit der Lokalisation an zweiter Stelle 
die Streckseite der Ellbogen, d. h. die Umgebung des Olecranons. 
Von dort setzen sich die Kalkablagerungen nach dem Unterarm zu, besonders 
der Streckseite und der Ulnarkante, fort. 

An Haufigkeit an dritter Stelle steht die Umgebung der Kniescheiben, 
von wo aus sich die Kalkknoten auch auf die Streckseite der Unterschenkel 
ausdehnen konnen. 

AIle anderen Gelenke, bzw. ihre Umgebung, sind viel seltener Sitz der Ver
kalkungen. So sind besonders die Zehen offenbar viel seltener als die Finger 
beteiligt, jedenfalls wird ihr Befallensein viel seltener erwahnt (Wildbolz, 
Thibierge und WeiBenbach, Hunter, FernetundNahan, Pontoppidan, 
Logan, Bayliss, Schiitze, eigener Fall). Doch fehlt in vielen Fallen eine ront
genologische Untersuchung der FiiBe. Es sei an dieser Stelle auf die N otwendigkeit 
hingewiesen, in Fallen von "Kalkgicht" das ganze Skelet rontgenologisch zu unter
suchen, da auf diese Weise oft viel mehr Kalkablagerungen entdeckt werden, als. 
sie dem palpierenden Finger zuganglich sind. Als seltenere Lokalisationen miissen 
angesehen werden: Schultergelenk bzw. Oberarm (Lewandowsky, Drucker ,. 
Stebbing, Mosbacher), Hiiftgelenk bzw. Oberschenkel (Stradiotti, Mos
bacher, Akobdszanjanz), Calcaneus (Lewandowsky). Nur sehr selten 
finden sich bei der Calcinosis circumscripta auch auBerhalb der Extremitaten, 
an Stamm oder Kopf vereinzelte Kalkablagerungen. 

Mit Vorliebe sind, wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, solche 
Stellen betroffen, die chronischen Traumen ausgesetzt sind: Finger, Ellbogen, 
Knie. Auf die Zusammenhange von Trauma und Kalkablagerungen kommen_ 
wir spater noch zuriick. 
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Bei der Calcinosis universalis bringt es schon die groBe Ausdehnung 
der Kalkablagerung ~it . ~ich, daB man von einer gewissen Regel.In.aBigkeit 
.der Lokalisation, wie sie die Calcinosis circum scripta zeigt, in vielen Fallen 
nicht sprechen kann. Auch hier ist allerdings eine Neigung zur Symmetrie 
erkennbar, auch hier ist haufig die Umgebung der .Gelenke zuerst und besonders 
s~ark befallen, doch sind es im Gegensatz zur Calcinosis circum scripta fast immer 
die groBen Gelenke, deren Umgebung erkrankt ist. Der ganze Korper kann 
befalle~ sein, insbesondere bleibt auch die Raut des Rumpfes nicht frei, den 
die Kalkplatten wie einen Panzer umgebt)ll konnen (v. Ga z a, Til p). Beginn 
der Erkrankung und groBere Ausdehnung an der unteren Korperhalfte ist etwas 
haufiger als an der oberen, die Beteiligung derBeugeseiten - wiederum im 
auffallenden Gegensatz zur Calcinosis circumscripta - vielfach starker als 
die der Streckseite. Das Gesicht bleibt offenbar am langsten verschont, kann 
aber auch in den allgenieinen VerkalkungsprozeB einbezogen sein. Dagegen 
ist der typische Sitz der Calcinosis circumscripta, namlich die Finger, in diesen 
Fallen fast immer frei. In deutlichem Gegensatz zu dieser ist es bei vielen 
Fallen von Calcinosis universalis ganz offenbar, daB die Kalka blagerungen 
von der Peripherie der Extremitaten zum Stamme zu starker 
werden. Wie schon erwahnt, beschrankt sich der ProzeB nicht nur auf das 
cutane und subcutane Gewebe, sondern man findet den Kalk auch im inter
stitiellen Bindegewebe in den Fascien, entlang den Nervenscheiden, die Muskel
bauche umhullend und die Muskelsepten eindringend, an den sehnigen Ansatz
stellen der Muskeln am Knochen. 

Wie die Gegenuberstellung der beiden Krankheitsbilder zeigt, sind die 
Symptome so verschieden, zum Teil so entgegengesetzt, daB eine klinische 
Trennung durchaus moglich ist. 

Stoffwechsel- nnd Blutnntersnchungen. 
Die auBere Ahnlichkeit, die die Ablagerungen der "Kalkgicht" bisweilen 

mit den Tophis der Rarnsauregicht zeigt, hat schon fruh dazu Veranlassung 
gegeben, auch die "Kalkgicht" fUr eine Stoffwechselerkrankung zu halten. 
Als erster hat Teissier diese Moglichkeit erwogen und von einem Dia bete 
phosphatique gesprochen. So sehr aber auch die meisten spateren Autoren 
die Wahrscheinlichkeit oder Moglichkeit einer Storung im Mineralstoffwechsel 
aussprechen zu durfen glaubten, so wurde doch immer wieder betont, daB der 
Beweis fur eine solche Starung nur sehr schwer zu erbringen ist. Bh1.tunter
suchungen in der allgemein ublichen Form besagen bei normalem Ausfall nichts 
gegen das V orliegen einer Stoffwechselstorung und sind auch bei Abweichungen 
nach der einen oder anderen Seite sehr vieldeutig. Beweisend kann nur die 
Aufstellung einer exakten Bilanz des Mineralstoffwechsels sein. Die Durch
fiihrung einer solchen Bilanz macht eine langere Einstellung des Patienten auf 
eine bestimmte Kost, deren Mineralsalzgehalt festzustellen ist, mit taglichen 
Analysen des Urins und Kotes notwendig und soll nach Moglichkeit uber langere 
Zp.it ausgedehnt werden. Untersuchungen von einzelnen Tagesurinmengen, die 
gelegentlich mitgeteilt wurden, sind natiirlich ganz wertlos, die aus ihnen manch
mal gezogenen Schlusse auf Kalk- oder Phosphatretention ganz unbegrundet. 
Rochstens konnte der Befund einer periodischen Calcariurie (F. Schulze) 
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Beachtung verdienen. Selbst wenn die Durchfiihrung einer Kalkbllanz mog
lich ist, ist die Beurteilung eines solchen Versuchs sehr schwierig, einmal, 
well ein Tell des resorbierten Kalks wieder in den Dickdarm ausgeschieden 
wird und dann, weil auch ein gesunder Mensch bei reichlicher Kalkzufuhr 
voriibergehend Kalk retinieren kann, den er spater wieder hauptsachlich durch 
den Darm abgibt (Voorhoeve). 

Aus diesen GrUnden ist die Zahl der verwertbaren Stoffwechselversuche 
sehr gering. Nur dreimal ist bei Calcinosis circumscripta, einmal bei Calcinosis 
universalis der Versuch einer Bilanzuntersuchung gemacht worden. 

1. Vannini bestimmte in dem ausfiihrlicher von Busi beschriebenen Fall 
von "Kalkgicht" wahrend einer 6tagigen Untersuchungsperiode N, 01, S, P, 
N~O, K 20, CaO und MgO in Kost, Urin und Faeces. Er fand geringen 
Ansatz von P und alkalischen Erden, betont aber selbst, daB die Deutung sehr 
schwierig ist. 

2. Der erste Belastungsversuch stammt von Umber, der bei einer Patientin 
eine dreitagige Kalkbelastung, die von einer ebenfalls dreitagigen kalkarmeren 
Vor- und Nachperiode eingeschlossen war, durchfiihrte. Umber gab in der 
ersten Periode Milch, Eier, Kartoffeln, WeiBbrot, legte in der zweiten 400 g 
Aqua calcis zu und lieB in der dritten die Milch weg. Er fand ein normales 
Verhalten der Magnesiumausscheidung, dagegen eine geringe Retention von 
Calcium. Angesichts der oben erwahnten Schwierigkeiten ist Umber aber 
mit seinen SchluBfolgerungen sehr vorsichtig. 

3. Violet Staub bestimmte bei konstanter Diat, deren Mineralsalzgehalt 
allerdings nicht festgestellt wurde, die Ausscheidung von Harnsaure, Phosphor
saure und Calcium im Stuhl und Urin. Die Autorin fand normale Harnsaure
und Calcium-, aber erhohte Phosphatausscheidung. "Es scheint also Kalk
retention zu bestehen. Ob auch Phosphatretention besteht, ist schwierig zu 
sagen." Es wird aber von ihr unter Hinweis auf eigene Tierversuche betont, 
wie stark die Schwankungen der Ca- und P-Ausscheidung sind, so daB die 
Beobachtung zu kurzer Perioden zu falschen Folgerungen Veranlassung geben 
kann. 

4. SchlieBlich liegen aus jiingster Zeit groBere Untersuchungen von Fried
lander aus der Thannhauserschen Klinik bei einem Fall von Calcinosis 
universalis vor, wobei genaue Bilanzen unter BerUcksichtigung von N, Na, 
K, Ca, Mg und P durchgefiihrt wurden. Neben "Normalperioden" wurden Tage 
von "Kalkbelastung" mit und ohne Ephetonininjektionen und Tage von "Kalk
entziehung" in ihrer Einwirkung auf die chemische Blutzusammensetzung 
und die Ausscheidung der genannten Stoffe im Harn. und Kot untersucht. 
Friedlander kommt zu dem SchluB, "daB eine Storung des Kalk- oder 
des Mineralstoffwechsels bei der Calcinosis aus den ermittelten 
Werten nicht gefolgert werden kann". 

W enn schon exakte Stoffwechselversuche fiir diese wichtige Frage so wenig 
AufschluB geben, so ist erst recht von dem Ergebnis ein- oder selbst mehr
maliger Blutuntersuchungen wenig zu erwarten. Was dariiber bisher be. 
kannt ist, ist hierunter tabellarisch zusammengestellt: 
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Anorga· Ham· Harn- Chole· Blut· Calcium nische sllure stoff Rest·N sterin zucker Ver· 
Phosphate schiedenes 

mg'!, mg", mg", mg'!. mg", mg'!, mg'!, 
I 

I 
I 

I. Calcinosis cir· , 

cumscripta I i 

I 

I 

1. Mosbacher 18,35 1 - - - - - i - -
2. Pospelow 10,12 bis ! - - - - - : - Alkales· 

10,45 I cenz , 
, 
I 

, 
normal 

3. Cramer - - - 7~071 - - - -
4. Bayliss - - 4,02 - - 123 -
5. Ducasse . 10,22 n n n ! 

n 270 n CI, Alkali· 
I reserve, 
! i Kreatinin I 

! 

I 

normal 
6. Merklen, Wolf 

und Vallette , 11,5 54 2,30 42 - 107 - PH 7,7 
7. Weil und WeiB· 2~461 mann·Netter. I 10,1-12,7 2,8-6,326 - - - - Mgl,8-2,7 
8. Guhrauer n - - - - -- -
9. Akobdszanjanz 1 12,2 

1 bis 22,85' - - ! - - - -- -
10. Oliver. 11,40 - - - - 130 -- -
11. StrauB ' 10,9-11,2 - knapp - - - 131 -

5 
12. Staub. 16-17 2,4-46 8-10 - - - - -
13. Sohiitze. n - - - - - - -
14. Lehrnbecher n - - - - - - -

15. Bruusgaard . n - - - - - -
16. Durham. 7,40 4,77 3,96 17:37!37u.60 - 89 -
17. Lewy, B. 11,96 u. - 3,50 - I - - - -

12,28 I 

i 
18. Steinitz . 10,30 3,70 3,50 - I 22 230 98 Kalium I 

! 19,2, 
Chlor 351 

II. Calcinosis uni- I 

versalis 
1. Schamoff 0-43,5 3 - - - - - - -
2. Tisdall und Erb 9,30 4,50 - - - - - -
3. Tisdall und Erb 9,70 4,40 - - - - - -
4. Schulze, F. 12 - -

I 

- - - - -
5. WilensundDerby n n - - - - - -
6. Masuda 9,61 und - - - - - - -

10,75 - - - - - - -
7. Aisenberg 9,50 - - - - - -

I 
-

8. Friedlander 10,30 n - - - - - -

125,7 CaO. • 17,1-32 CaO. 3 61 CaO. 4 nach Vallette. 5 8,9-20,0 HaP04. 
+ 

6 5,5-9,4 p.Os' 7 U-N. n = normal. 

Bei der Calcinosis circumscripta wurde also der Calciumgehalt ~eist 
normal gefu:ii:Cie:n. Deutlich und bei allen Untersuchungen-erhOht sind nur die 
·Werte von Staub und Akobdszanjanz. Letztarer beobachtete wahrend der 
Menses einen starken Anstieg auf 32 mg% CaO = 22,85 mg% Ca, wahrend 
im Intermenstruum der Wert mit 17,1 mg % CaO = 12,2 mg % Ca nur ganz 
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.gering gesteigert war. Mosbacher sah nach zweiwochiger Zufuhr kalkreicher 
Nahrung einen Anstieg des Blutkalkspiegels, der hOher war als beim Normalen 
(von 0,0257 Co.O auf 0,06 statt 0,04). Dabei erscheint aber der hohe Ausgangs
wert (18,35 mg% Co.) nur wenig hOher als der gleichzeitig bei einem Normalen 
gefundene (17,3 mg% Co. entsprechend 0,024 CaO). Dieses Resultat ist fiir einen 
Normalen sehr auffallig und ist wohl auf die benutzte Untersuchungsmethode 
zuriickzufiihren. Die von Weil und WeiBmann, Netter sowie von B. Lewy 
gefundenen Calcium-Werte liegen an der oberen Grenze der Norm bzw. uber
,schreiten diese nur ganz wenig. Sie sind also nicht unbedingt als pathologisch 
zu w:erten, zumal die Autoren bei mehrfachen Untersuchungen auch ganz 
normale Werte festgestellt haben. Der von Durham gefundene niedrige Wert 
von 7,4 mg% Ca ist ebenso wie die Rest-N- und Phosphat-Erhohung wohl auf 
-die schwere Nephritis und nicht auf die Kalkablagerung zuruckzufuhren. 

Gegenuber normalen Phosphorsaurewerten sind die erhohten Werte von 
Merklen, Wolf und Vallette, Weil und WeiBmann-Netter sowie von 
Staub zu erwahnen. Es sei noch darauf hingewiesen, daB Gilbert und Pollet 
in einem Fall von umschrlebener Verkalkung am Scrotum neben geringer 
Kalkvermehrung eine starke Hyperphosphatamie (83,1 mg% P20 S statt 21,7) 
beobachteten. 

Der Harnsaurespiegel wurde immer normal gefunden, nur von H. StrauB 
-etwas erhOht. Staub gibt an, daB die vonihr gefundenen Werte von8-IOmg% 
fiir die von ihr benutzte Methode normal sind. 1m FaIle Mos bacher ergab 
"die Prnfung des Purinstoffwechsels.... keinerlei Anhaltspunkt fUr eine 
StOrung desselben". 

Der Blutzuckerspiegel war normal, nur bei Bayliss und H. StrauB leicht 
erhoht. 1m letzteren FaIle stieg nach Belastung mit 50 g der Blutzucker von 
-erhOhtem Nuchternwert (131 mg%) auf 202 nach 1/2, 209 nach I Stunde mit 
Ruckkehr fast zum Ausgangspunkt (143 mg%) nach 11/2 Stunden (Herzinsuffi
zienz mit Hypertonie und Exophthalmus: Hyperthyreoidismus 1). 

Wahrend Merklen, Wolf und Vallette leichte Erniedrigung des Chole
sterins fanden, konnte Ducasse und wir deutliche Erhohung nachweisen. 
Ducasses Patientin litt seit 15 Jahren an Gallensteinkoliken und auch unsere 
Patientin hat seit der Menopause bisweilen im Rucken ausstahlende Oberbauch
,achmerzen, die auf Cholelithiasis verdachtig sind. 

1m ubrigen waren die chemischen Blutwerte normal. Mosbacher erwahnt 
noch, daB sich bei Untersuchungen des Serums nach der Methode von Abder
halden keinerlei Anzeichen fiir eine Erkrankung einer Blutdriise fanden. 

Fiir die Calcinosis universalis liegt auBer dem bereits oben erwahnten 
Bilanzversuch von Friedlander noch das Ergebnis einer dreitagigen Kalk
belastung beim gleichen Fall vor, die einen Anstieg des Gesamtblutkalkwertes 
von 7,4 auf 15mg% ergab; nach intravenoser Injektion von 5 ccm 10% CaC4 
'zeigte die Serumkalkkurve ein normales Verhalten. Parkes Web er fand den 
'Calciumindex nach Blair-Bell erhOht (1,36 statt normal etwa 0,9). Gal valo 
fand im Fall Schamoff im Intermenstruum uberhaupt kein Calcium (!) im 
Blut, in der Menstruationsperiode (es handelte sich um allmonatliche Nasen
blutungen bei AmenorrhOe) den enorm erhohten Wert von 61 mgOfo Co.O = 
43,5 mg% Ca. Die Richtigkeit dieser Befunde erscheint auBerordentlich zweifel
haft. In den ubrigen Fallen waren die Calcium- und Phosphatwerte normal. 
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Friedlander fand in seinem Fall eine Grundumsatzerhohung von 24,6%. 

Das Bl u t bild bei "Kalkgicht" wurde, soweit untersucht, wiederholt normal 
gefunden (Wichmann, Thibierge und WeiBenbach, Drucker, Guh
rauer). 1m Fall Fullsack, bei dem ein schweres septisches Krankheitsbild 
bestand, lag eine starke Anamie (39% Hb. 1,8 Mill. Erythr.) bei normalen 
Leukocytenzahlen vor. 

Akobdszanjanz und Durham fanden leichte Leukocytose, letzterer mit 
5% Eosinophilen. Merklen, Wolf und Vallette fanden 38% Lymphocyten, 
wir in unserem Falle bei mehrfacher Untersuchung Lympho- und Monocytose. 
Me m meshei mer erwahnt 10%, Gru tz 14% Eosinophilie, doch liegen keine 
Angaben uber Untersuchungen auf Wurmeier vor. 

Bei Calcinosis universalis fanden Krause und Trappe, Oehme, Bruus
gaard ein normalesBlutbild, Neuwirth "Anamie", Friedlander Lymphopenie 
von 15%. In einigen Fallen fand sich' eine Vermehrung der Leukocyten, zum 
Teil mit Auftreten jugendlicher Kernformen (Parkes We ber, Morse, Tisdall 
und Erb, Masuda, Aisenberg). Lemanczyk, Masuda und Schamoff 
fanden Eosinophilie leichten Grades, die von letzterem Autor als endokrines 
Symptom gedeutet wird. Die Gerinnungszeit war bei Parkes Weber und 
S c ha moff normal. 

Die bisher vorliegenden Blut- und Stoffwechseluntersuchungen 
ergeben also noch keinen Beweis fur das Vorliegen einer Stoff
wechselstorung weder bei der Calcinosis circumscripta, also der 
sogenannten "Kalkgicht", noch bei der Calcinosis universalis. 
Lediglich die Bili!mmntersuchungen von Umber und Staub lassen die Moglich
:kcit-clner _StOrung im Kalkhaushalt zu. Beweisend fUr eine solche sind aber 
auch diese Versuche, wie von ihren Autoren selbst zugegeben wird, keineswegs. 
Es erscheint uns von besonderer Wichtigkeit, bei weiteren Fallen von "Kalk
gicht" zu versuchen, diese fur die Beurteilung des ganzen Problems grund
legende Frage zu klaren. Urn die Schwierigkeiten eines groBen Bilanzversuches 
zu umgehen, konnte man versuchen, mit akuten Calciumbelastungsversuchen zu 
einem Resultat zu kommen. Als solcher ist vielleicht die "kalkaramische Reaktion" 
nach Hetenyi geeignet. Bei dieser Probe, die Friedlander in seinem Fall von 
Calcinosis universalis ausgefuhrt hat, wird der Plasmakalkspiegel nach intra
venoser Calciuminjektion nach 5, 60 und 180 Minuten bestimmt. Man konnte 
auch versuchen, mit der von Hetenyi und N ogradi zum Zwecke der Nieren
funktionsprufung angegebenen Probe zu einem Resultat zu kommen. Die 
Autoren bestimmten. nach intravenoser Calciumchloridinjektion den Calcium
gehalt des Urins in kurzen Abstanden. Beim Normalen fanden sie den Hohe
punkt der prozentualen Ausscheidung nach 45 Minuten, beim Vorliegen von 
NierenfunktionsstOrungen war die Ausscheidung verzogert. Es ware denkbar, 
daB in Fallen von pathologischer Kalkretention, wie sie vie 11 e i c h t bei der 
"Kalkgicht" vorliegt, sich mit einer dieser Proben Abweichungen yom normalen 
Ausscheidungsmodus nachweisen lassen. Doch halt Thannhauser den Wert 
obiger Belastungsversuche fur die Beurteilung des Kalkstoffwechsels fur 
"problematisch". Da unsere Kranke eine chronische Nierenerkrankung hatte 
und das Ergebnis einer solchen Untersuchung deshalb nicht verwertbar ge
wesen ware, haben wir in unserem Falle auf die Durchfuhrung verzichtet. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 17 
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Pathogenese der Kalkablagerungen. 
Zwei Arten von pathologischen Kalkablagerungen werden im allgemeinen 

unterschieden: 
1. Kalkablagerungen in primar erkrankte Gewebe bei normalem Kalkstoff

wechsel (sog. dystrophische Verkalkung). 
2. Ausfallen von Kalksalzen in gesunden aber "kalkgierigen" Geweben bei 

primar gestortem Kalkstoffwechsel. 
Tatsachlich haben dann auch Tanaka und Katase durch intravenose und 

intraperitoneale Injektion von CalciumlOsungen Kalkablagerungen erzielt und 
damit die Moglichkeit von Kalkablagerungen im gesunden Gewebe experi
mentellbewiesen. Allerdings konnten v. Kossa und neuerdings Staub durch 
intravenose Injektion lOslicher Kalksalze keine Kalkablagerungen an entfernter 
Stelle, sondern lediglich in der Umgebung der Injektionsstelle hervorrufen. 
Masuda fiigte zur intravenosen und peroralen Kalkzufuhr noch lokale mecha
nische und chemische Reize hinzu und erzielte an den geschadigten Haut
stellen, in einem Falle auch in der Leber, Kalkablagerungen. StrauB und 
Altmann, die in ahnlicher Weise neben den Kalkinjektionen mechanische 
und thermische Hautreize setzten, konnten aber keine Kalkablagerungen 
hervorrufen. WeiBen bach injizierte subcutan Kochsalzemulsion und studierte 
besonders die danach auftretende Reaktion des umgebenden Gewebes auf die 
lokalen Kalkablagerungen. Den gleichen Versuch machte K u n z e an einem H unde. 

Bei den Untersuchungen iiber die Entstehung von Kalkablagerungen im 
Organismus hat von jeher die Frage der Bedeutung einer Nierenerkrankung 
eine groBe Rolle gespielt. Die Ansicht Virchows, daB verringerte Kalkaus
scheidung bei Nierenstorungen den Ausschlag gebe, muB freilich angesichts der 
im Vergleich zum Dickdarm nur sehr geringen Kalkausscheidung durch die 
Nieren fallengelassen werden. M. B. Schmidt hat zuerst fiir diese Fragen eine 
physikalisch-chemische Betrachtungsweise herangezogen, indem er die durch die 
Nierenveranderungen oder "durch bisher nicht zu iibersehende Ursachen" be
dingte Storung des kolloidalen EiweiBbestandes des Blutes als Erklarung herab
gesetzter Loslichkeitsbedingungen fiir den Blutkalk annahm. 

Hier setzten eine Reihe von Arbeiten ein, die unter Beriicksichtigung neuerer 
physikalisch-chemischer Erkenntnisse das Problem zu fordern suchten. Ra bl 
glaubte, daB der EinfluB von Schwankungen im chemischen Gleichgewicht, 
also besonders Schwankungen der H-Ionenkonzentration, viel groBer sein miisse 
als der bei Veranderungen kolloidaler Verhaltnisse, und daB es unter Einwir
kung jener bei einem gleichzeitigen Uberangebot von Kalk schlieBlich zur Kalk
ablagerung kommen miisse. Die Rolle einer Nierenerkrankung ware dann so 
zu erklaren, daB es unter ihrem EinfluB zu Schwankungen der H-Ionenkonzen
tration und damit zu Schwankungen der KalklOslichkeit kommt, die groBer als 
beim Gesunden sind. DaB gerade Nieren, Lungen und Magen als Sitz der Kalk
ablagerungen erscheinen, haben schon friiher Askanazy und H. G. Wells mit der 
Tatsache erklart, daB diese Organe Saureausscheider sind. Dadurch wird ihre 
Alkalescenz erhoht und ihr KalklOsungsvermogen herabgesetzt. Nach Hof
meister ist diese Deutung auch fiir die arteriellen kohlensaurearmes Blut 
fiihrenden GefaBe und Capillaren zulassig. - In der Tat gelang es Ra bl bei 
weiBen Mausen durch wechselnde Fiitterung mit saurer und alkalischer Kost bei 
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gleichzeitiger reichlicher Kalkzufuhr Verkalkungen in verschiedenen Organen, 
und zwar regelmii.Big in Nieren, Herz und Magen und in der HiiJfte der FaIle 
in den Lungen und groBen Arterien des groBen Kreislaufs hervorzurufen. Diese 
wichtigen Resultate konnten im wesentlichen von W.DreyfuB bestatigt werden, 
doch konnte dieser im Gegensatz zu Ra bl auch bei rein saurer Kost typische 
"Kalkmetastasen" erzielen. 

Diese Versuchewurden ingroBem UmfangevonKleinmann nachgepriiftund 
insofern wesentlich erweitert, als eine Reihe verschiedener Kalk- und Phosphor
verbindungen bei oraler und intravenoser Zufuhr in ihrer Fahigkeit als Kalk
bildner gepriift wurden. Dabei konnten die tatsachlichen Ergebnisse der Arbeiten 
von Ra bl und DreyfuB in ihren Hauptpunkten bestatigt werden. Klein mann 
zieht aber andere SchluBfolgerungen: Nicht der angenommene Wechsel der 
H-Ionenkonzentration ist die Ursache der Kalkablagerungen, "sondern die bei 
wechselnder Alkali- und Sauregabe beste Vereinigung zwischen Anreicherung 
und Niederschlagsbedingung der Ionenarten in den Ausscheidungsorganen". 
Als Ort der Konzentrationsanreicherung sind weniger das Blut als vielmehr die 
Gewebe zu betrachten. Die Niere spielt vorziiglich als Organ der P-Ausschei
dung eine Rolle. Doch kann auch ohne Nierenerkrankung bei reichlicher 
Calciumanhaufung Kalkablagerung an den Orten "der Kalk- und Phosphat
ausscheidung, der Phosphat-Ionenbildung und der starken Wasserabgabe" 
erfolgen. Es wird von Kleinmann ganz allgemein der SchluB gezogen, daB die 
nicht auf dystrophischer Grundlage beruhenden Verkalkungen auf eine die Los
lichkeitsverhaltnisse iiberschreitende Anhaufung von Ca- und P-Ionen in den 
verkalkenden Geweben zuriickzufiihren ist. Von sehr groBem Interesse sind nun 
chemische Versuche, die von Kleinmann zur Aufklarung der Entstehung 
der dystrophischen Verkalkung unternommen wurden. Er glaubt, daB die 
Grundlage aller Kalkablagerungen im Gewebe das Ausfallen von Krystallkeimen 
ist, die dann von sich aus immerwieder den Vorgang der Kalksalzfallung 
aus der umspiilenden z. T. an Caa(P04)2 iibersattigten Gewebsfliissigkeit an
regen, so daB er stetig fortschreitet. Da ein Niederschlag von Calciumphosphat 
nach den Modellversuchen von Kleinmann sich z. T. durch Austausch
absorption mit Carbonaten umsetzt, wird auch erklart, warum bei allen Ab
lagerungen Phosphate und Carbonate gemeinsam auftreten. Ca- und P-Ionen 
werden bei jedem autolytischen ProzeB leicht frei und konnen bei geringem 
UberschuB zum erstenAuftreten von Krystallkeimen von Calciumphosphat fiihren. 

Es ist Kleinmann zuzustimmen, daB diese Vorstellung iiber die Ent
stehung von Kalkablagerungen bei Stoffwechselstorungen mit denen iiber das 
Zustandekommen der sog. "dystrophischen" Verkalkung in sehr naher Be
ziehung stehen. 

Ubertragt man diese Gedankengange auf die menschliche Pathologie, so 
konnte man annehmen, daB auch hier schon geringe Storungen im Ionengleich
gewicht, Uberschreitungen der Loslichkeitsverhaltnisse den ersten AnstoB 
zum Ausfall von Kalksalzen abgeben konnen. Dabei muB vorerst dahingestellt 
sein, ob dieser AnstoB durch eine primare Storung im Stoffwechsel oder etwa 
eine Nierenerkrankung oder eine lokale Gewebsschadigung gegeben ist. Nicht 
erklart ist aber die Frage, warum die nach den Anschauungen Kleinmanns 
stetig und zwangslaufig fortschreitende Verkalkung in dem einen Fall in ihrem 
Fortschritt auch jahrelang kaum bemerkbar ist, dagegen in einem anderen in 

17* 
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kurzer Zeit groBe Teile des Korpers befiiJlt. Wenn also auch der pathologisch
chemische Vorgang, d. h. die Mechanik der Kalksalzfallung, bei Calcinosis circum
scripta und Calcinosis universalis der gleiche sein mag, so scheint uns dgch die Ver
schiedenheit der Krankheitsbilder die klinische Trennung beider zu fordern. 

Fiir den Einzelfall ist es notwendig, nach der auslOsenden Ursache der Kalk~ 
ablagerungen zu suchen, wenn es schon nicht gelingt, ein allen Fallen gemein
sames pathogenetisches Agens zu finden. Beginnen wir mit einer Betrachtung 
der Organe, die normalerweise die Kalkausscheidung leisten: Darm und Nieren. 

Chronische Darmleiden finden wir nirgends erwahnt. Der in einigen Fallen 
(Lewandowsky, Krause und Trappe, Pospelow, Staub) erhobene Befund 
einer lndicanurie reicht als Beweis fiir etwaige schwerere Storungen nicht aus. 
Die von Teissier und Jeanne -Profichet beobachteten Durchfalle sind ledig
lich als terminale Erscheinungen zu deuten. 

Das Vorkommen von Nierenschadigungen bei den Kalkablagerungen unter der 
Haut ist nach den Angaben der Literatur selten. J eanne-Profichet fanden 
geringe Albuminurie und Cylindrurie, Dunin in seinem ersten Fall ebenfalls 
geringe Albuminurie mit hyalinen Zylindern und Erythrocyten. Fiillsack 
beobachtete bei gleichzeitigem septischem Fieber 11/2%0 Albumen und Erythro
cyturie. Wir fanden in unserem Fall bei normalem Urinbefund eine Blutdruck
erhohung und Einschrankung der Konzentrationsfahigkeit bei guter Harnstoff
ausscheidung. In diesen 4 Fallen war also keine schwerere Nierenfunktions
storung nachweisbar. Eine solche bestand nur bei Durham, dessen Patientin 
an schwerer chronischer Nephritis mit Retentionserscheinungen litt und an 
Uramie starb. Es bestand gleichzeitig eine Sklerodermie und die ersten Kalk
knoten waren bereits vor 17 J ahren aufgetreten, so daB eine atiologische Be
deutung der Nierenerkrankung mindestens zweifelhaft ist. AuBerdem war eine 
ausgedehnte Verkalkung der peripheren GefaBe nachweisbar, wie sie in ahnlicher 
Weise nur im Fall Magnus-Levy beobachtet worden waren. Bei Durham 
waren auch die Venen verkalkt, es bestand eine Verkalkung der Zirbeldriise, 
wahrend die drei untersuchten Epithelkorperchen normal waren. 

Auf zwei FaIle von Kalkablagerungen in der Haut bei gleichzeitiger Nephritis 
und Epithelkorperchentumoren gehen wir spater noch ein. 

Am haufigsten sind Storungen der inneren Sekretion fiir das Auf
treten der "Kalkgicht" verantwortlich gemacht worden, nachdem als erster 
Lhermitte 1910 auf die Moglichkeit dieser Zusammenhange aufmerksam ge
macht hat. Fiir die Wahrschei:rilichkeit einer ursachlichen Verkniipfung dieser 
Erkrankungen wurden angefiihrt: 

1. Das vorwiegende Auftreten der Calcinosis circumscripta beim weiblichen 
Geschlecht iiberhaupt. 

2. Der zeitliche Zusammenhang mit Gestationsvorgangen, besonders mit der 
Menopause bei der Frau, mit der Pubertat auch in den Fallen, wo mannliche 
lndividuen befallen waren. 

3. Das gleichzeitige Vorkommen von Erkrankungen, die im allgemeinen 
auf Storungen der inneren Sekretion zuriickgefiihrt werden und die sich haupt
sachlich bei. der Calcinosis circumscripta, aber auch bei der Calcinosis uni
versalis finden. 

So wurden als pluriglandulare Storungen die FaIle von Pontoppidan, 
Weil und WeiBmann-Netter, Akobdszanjan2;, Bignami aufgefaBt. 1m 
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Fall We il und Wei B mann -N e t ter war der klinische Zusammenhang insofern 
deutlich, als die seit Kindheit bestehenden Zirkulationsstorungen wahrend der 
nur in groBen Abstanden auftretenden Menses besser wurden. Ahnlich beob
achtete auch Brauer, der eine Unterfunktion der Ovarien vermutete, eine 
Besserung der Raynaudschen Erkrankung wahrend der Graviditat. G. Levy 
berichtete von Menstruationsstorungen, Bruusgaard fand allgemeinen In
fantilismus. Bemerkenswert ist die Mitteilung von Scha moff, weil sie recht 
deutlich den Zusammenhang von Genitalfunktion und Kalkablagerung zeigt: 
bei einer 33jahrigen Frau mit Genitalhypoplasie und Amenorrhoe kam es all
monatlich zu Unruhezustanden mit heftigen Nasen- und manchmal Darm
blutungen. Wahrend dieser Zeit wurden neben starker Calciumvermehrung 
im Blut (s. 0.) eine Quellung der Gewebe urn die Kalkablagerungen und danach 
VergroBerung der schon vorhandenen Herde und einmal Neubildung eines Kalk
herdes beobachtet. Schamoff glaubt, daB es unter dem EinfluB der gestorten 
Funktion der endokrinen Drusen zu einer Bindegewebsveranderung (vgl. das 
Myxodem) kommt, zu der sich die Calciumuberladung des Blutes hinzugesellt. 

Gelegentlich wurden auch Symptome, die auf eine Schilddrusenstorung 
deuten, beobachtet: Exophthalmus erwahnen StrauB und Durham. Eine 
VergroBerung der Thyreoidea beobachteten Lewandowsky, Krause und 
Trappe,Metschers kii, Stau b, Fullsack, wahrendGuhrauerSchilddrusen
atrophie fand und der Schilddruse auch eine atiologische Bedeutung zuschreibt. 
Auch Bertolotti sah Schilddrusenatrophie mit Zeichen von Hypothyreoidismus, 
dazu rontgenologisch eine VergroBerung der Hypophyse. 1m FaIle Fock werden 
in der Anamnese Krampfe erwahnt, die vom Autor zwar als hysterisch gedeutet 
werden, nach der Beschreibung aber an Tetanie denken lassen. 

Die ausgedehnten Pigmentationen, die Renon und Duf our beobachteten, 
lassen eine Storung im Adrenalsystem moglich erscheinen. 

Die Symptome, die mit innersekretorischen Storungen in Verbindung 
gebracht werden konnen, sind also recht zahlreich, aber auch so mannigfaltig, 
daB es nicht moglich ist, ein bestimmtes endokrines Organ als Krankheits
ursache anzusprechen. 

In einem Teil der eben erwahnten FaIle war auBer den angegebenen Sym
ptomen noch eine Sklerodermie vorhanden. Unter den Veranderungen der 
Haut, die sich bei Kalkablagerungen auBerordentlich haufig finden, spielt diese 
die weitaus groBte Rolle. Dabei muB unterschieden werden zwischen lediglich 
sklerodermieahnlichen Veranderungen der Hautstruktur in der Umgebung der 
Kalkherde und dem V orkommen von echter und ausgedehnter Sklerodermie, 
die unter Umstanden auch lokal vollig unabhangig von den Kalkablagerungen 
auftritt. Bereits der erste in Deutschland beschriebene Fall von "Kalkgicht" 
LWeher.} hatte eine Sklerodermie. Spater haben sich besonders Thi bierge 
und WeiBenbach, Merklen, Wolf und Vallette und neuerdings Durham 
in ausfuhrlichenArbeiten mit den klinischen und pathogenetischen Zusammen
hangen von Sklerodermie und Kalkablagerung beschaftigt. Thibierge und 
WeiBenbach sind der Ansicht, daB die durch die Sklerodermie bedingten 
lokalen Gewebsstorungen die wesentlichste Rolle fUr das Zustandekommen der 
Kalkablagerungen spielen, wahrend einer Stoffwechselstorung hochstens eine 
nebengeordnete Bedeutung zukommt. Merklen, Wolf und Vallette nahmen 
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anfangs an, daB beide Erkrankungen, Sklerodermie und Kalkablagerungen, 
Folgen einer Starung des Calciumstoffwechsels sind. Spater auBerten sie 
sich dahin, daB die Gewebsschadigung der Sklerodermie zu Gewebsanderung 
fiihrt, die in progredienter Weise zu einem letzten Stadium, namlich der Ver
kalkung fortschreitet. Die einzelnen Etappen dieser Veranderungen sind Homo
genisation, Hyalinisation, Fibrose, Sklerose, Verkalkung. Der Ausfall des 
Calciums erfolgt unter dem EinfluB eines durch die Sklerodermie gestarten 
Phosphatstoffwechsels, wobei der primare AnstoB von einer Funktionsstorung 
im endokrinen System ausgehen solI. Zu dieser Ansicht bekannten sie sich 
vorwiegend auf Grund der Falle von Weil und WeiBmann-Netter, sowie 
von Gilbert und Pollet, bei denen zeitweise erhebliche Hyperphosphatamie 
gefunden wurde. Durham laBt die Frage: lokale Gewebsschadigung oder 
Stoffwechselstarung offen, spricht aber den EiweiBkolloiden eine bedeutende 
Rolle in diesem ProzeB zu. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, daB bei Sklerodermie auch 
intracutane Knotchen durch Verdichtungen des kollagenen Bindegewebes 
(Lipschutz, Bruhns) und auch subcutane Knoten vorkommen, die nicht 
kalkhaltig sind, sondern aus fibrosem Gewebe mit hyaliner Degeneration 
bestehen (Gray). Letztere haben Ahnlichkeit mit den "rheumatischen Knot
chen" (Crocker, Parkes Weber) und sind vielleicht manchmal Vorlaufer 
der Verkalkung. 

Das Zusammentreffen von Sklerodermie mit Verkalkungen ist 
jedenfalls sehr haufig. Durham hat bis 192823 FaIle zusammengestellt, 
wir fanden 31 Falle mit ausgesprochener Sklerodermie, von denen 23 auf die 
Calcinosis circumscripta und 8 FaIle auf die Calcinosis universalis fallen. Bei 
de~ -ersteren Gruppe sind es also 1/3'- bei der ~weiten 1/4 der Gesamtzahl. 
Eine klinische Besonderheit stellt der (uns im Original nicht zugangliche) 
Fall von Pollitzer dar, bei dem bei einem 47jahrigen Manne, der an einer 
Sklerodermie des Gesichtes litt, an beiden Gesichtsseiten zahlreiche Ulcera
tionen mit Kalkplaques beobachtet wurden. Ob man aber Falle der Kombi
nation von Sklerodermie und Kalkablagerungen von den ubrigen Fallen von 
Calcinosis als eine besondere klinisch und pathogenetisch einheitliche Gruppe ab
sondern solI, wie es Thibierge und WeiBenbach und ahnlich Durham 
wollen, ist uns zweifelhaft. Wir sehen keine prinzipiellen Unterschiede zwischen 
verschiedenen Formen, die dadurch getrennt wurden. 

Die Sklerodermie kann ihrerseits zu Schadigungen der Knochen und Ge
lenke fiihren, wie sie bei unkomplizierter Calcinosis nicht beobachtet werden. 
So sahen Weber und Wijn schwerste Destruktion und Nekrose einzelner 
Endphalangen. Bertolotti fand eine progrediente Atrophie der Endphalangen 
von Fingern und Zehen mit ankylosierender Arthritis zwischen 1. und 2. Finger
phalanx. Ste b bing konnte rontgenologisch Atrophie der Phalangen und 
pathologische Dislokation aller Mittelphalangen feststellen und auch Bayliss 
beobachtete eine atrophischeArthritis der Phalangeal-Gelenke. Delherm, Morel
Kahn und Couput, Grutz, H. StrauB sahen Rarefikation der Endphalangen. 
Ob in solchen Fallen die vermehrte Kalkresorption aus dem zugrunde gehenden 
Knochen atiologisch fur die Kalkablagerungen in Frage kommt, ist eine noch 
nmstrittene Frage, auf die wir spater noch eingehen werden. 
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In der Mehrzahl der FaIle haben die Kranken erst die Veranderungen der 
Haut und erst spater die Kalkknoten bemerkt, doch wird in einigen Fallen 
angegeben, daB die Sklerodermie spater als die Kalkknoten aufgetreten ist 
(Ako bdszanj anz u. a.). Fur die Beurteilung des pathogenetischen Zusammen
hangs beider Erkrankungen ist es wichtig, daB in einzelnen Fallen auch Korper
stellen, die vollig frei von sklerodermatischen Hautveranderungen waren, Kalk
ablagerungen zeigten (Wichmann, Merklen, Wolf und Vallette u. a.). In 
einer Reihe anderer FaIle wird von den Autoren ausdrucklich bemerkt, daB die 
Haut nirgends sklerodermatisch verandert war. 

In einer Reihe von Fallen werden vasomotorische Storungen an den Handen, 
zum Teil auch an den FuBen erwahnt, die teilweise in ausgesprochen krisen
hafter Form wie die Raynaudsche Erkrankung auftraten. Auch das gleich
zeitige V orkommen derartiger Veranderungen bei anderen Familienmitgfiedern 
wird erwahnt (Bruusgaard, Brauer). Haufig ist die Angabe, daB schon in 
der Jugend der Kranken die Hande oft kalt und blau, die Finger manchmal 
"wie abgestorben" waren, und daB sich diese Erscheinungen allmahlich im Laufe 
der Jahre, besonders bei kalterWitterung, verstarkten. Langmead fand neben 
solchen Veranderungen Hautblutungen spontan und bei leichten Traumen und 
fuhrt diese Symptome auf eine Capillarschadigung zuruck. 

Es ist erklarlich, daB GefaBkrisen im Laufe der Jahre zu Storungen der 
Gewebsernahrung fuhren konnen. Auch in diesen Fallen ist die Kalkablage
rung fast immer erst bemerkt worden, nachdem schon jahrelang die vaso
motorischen Erscheinungen bestanden haben. Doch konnen solche FaIle 
auch an Korperstellen ohne nachweisbare GefaBschadigungen Kalkablagerungen 
zeigen. 

Es solI hier nicht auf die Frage naher eingegangen werden, ob die Sklero
dermie als eine Erkrankung der endokrinen Drusen anzusehen ist. Selbst wenn 
man sich aber auf diesen Standpunkt stellt, ist es sehr zweifelhaft, ob auch die 
Kalkablagerungen als Folge einer innersekretorischen Storung gedeutet werden 
durfen. Es liegt naher, die schlechte Ernahrung der Haut, bedingt durch haufige 
GefaBkrisen und andere Momente, als Ursache anzusehen. In zwei Fallen von 
"Kalkgicht" (Hunter, Logan), in denen die Patienten seit Kindheit an kalten 
Handen, FuBen und Ohren litten, waren auBer der typischen Lokalisation 
an den Fingern auch im Helix jeden Ohres Kalkknotchen nachweisbar. DaB 
es auch in den Ohrmuscheln als Folge starker Gewebsschadigung besonders 
nach Erfrierungen zu lokaler Kalkablagerung kommen kann, ist nicht 
selten beobachtet worden (Schwarhe, Steinbrugge, WaBmund, Reines, 
E. Fraenkel, Burger und E. Muller, Dorffel, Rollin u. a.). Auch 
wir haben jungst bei zwei mannlichen Patienten, die mehrfachen Erfrie
rungen ihrer Ohren ausgesetzt waren, ziemlich starke Kalkablagerungen in 
den Ohrmuscheln gefunden, die sich schon bei Palpation vermuten und bei 
der Rontgendurchleuchtung und -Aufnahme verifizieren lieBen. Der Gehalt 
des Blutserums an Calcium und anorganischen Phosphaten war in beiden 
Fallen normal. 

Bei der Entstehung der Kalkablagerungen scheinen Traumen manchmal 
von Bedeutung zu sein. Bereits oben bei Besprechung der typischen Lokalisation 
wurde darauf hingewiesen, daB die oberen Extremitaten und an ihnen wieder 
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besonders prominente Stellen ganz besonders befallen sind, und daB auch an den 
Beinen die am haufigsten erkrankte Umgebung der Kniescheiben Traumen 
in erheblichem MaBe ausgesetzt ist. In einigen Fallen ist das Auftreten der 
Kalkablagerungen nach einem vorausgegangenen Trauma direkt angegeben. 
Riese sah nach einem Nadelstich in die Kuppe eines Zeigefingers dort die Kalk
ablagerungen. Bei Memmesheimer war eine Streichholzverbrennung voran
gegangen. Ducasse sieht in dem dauernden Tragen eines Fingerhutes auf dem 
stark befallenen Mittelfinger ein chronisches Trauma, dessen atiologische Bedeu
tung von ihm erwogen wird. Auch wenn, wie in den beiden letzteren Fallen, 
nicht nur das traumatisch geschadigte Glied, sondern auch andere Teile der 
Extremitaten oder, wie im Falle Pospelow, nach Sturz auf das Knie beide 
Knie und die Hande mit Kalkablagerungen erkrankten, ware es durchaus 
denkbar, daB das Trauma als aus16sende Ursache gewirkt hat. Vielleicht konnte 
man auch im FaIle Riehl in dem Putzen von Kupfergeschirr mit Schwefel
saure ein aus16sendes Trauma sehen. gerade in den dreizuletzt genannten 
Fallen fallt allerdings der Beginn der Erkrankung in die Puberta.t. Auch im 
FaIle Clairmont und Schinz solI ein Trauma der Kalkablagerung voran
gegangen sein. Dietschy berichtet von einem Sturz, dessen Folge eine schlecht 
heilende Wunde am Knie war, an die sich dann die ausgedehnte Verkalkung 
anschloB. 

Anscheinend konnen Traumen fiir die Entstehung eine Rolle wohl in 
dem Sinne spielen, daB sie die Lokalisation der Kalkablagerungen maBgebend 
beeinflussen und unter Umstanden den ersten AnstoB zur Ablagerung geben 
konnen. 

Die Annahme einer par a sit are n E n t s t e hun g hat schon in den 
ersten Arbeiten franzosischer Autoren (Duret, Milian, Jeanne-Profichet, 
Darier) eine groBe Rolle gespielt und man hat auch vergeblich versucht, sie 
durch Tierexperimente zu beweisen (Curtillet und Dor, Duret, Lexa). 
Spater ist dieses Moment mehr in den Hintergrund getreten. Es ist unwahr
scheinlich, daB in der Atiologie der Calcinosis circum scripta Infekte von 
Bedeutung sind. Fiillsack beobachtete bei typischer Lokalisation der 
Kalkablagerungen ein septisches Fieber, in dessen Verlauf die Kalkknoten sich 
verstarkten. Er faBt das Krankheitsbild als Sepsis mit multiplen metastatischen 
Entziindungsherden und Kalkablagerungen auf, die mit der "Kalkgicht" gewisse 
Ahnlichkeit haben. Doch scheint es zweifelhaft"ob ein atiologischer Zusammen
hang von Sepsis und Kalkherden bestand. Eher IaBt noch das klinische 
Bild der Calcinosis universalis mit dem oft raschen, manchmal schubweisen 
Verlauf mit Fieberattacken an einen Infekt denken. Doch spricht selbst die 
bisweilen beobachtete Leukocytose mit Linksverschiebung kaum im Sinne 
einer infektiOsen Ursache, weil sie natiirlich einfacher sekundar durch die 
Hautulcerationen entstanden gedacht werden kann. Masuda und Fried
lander fanden die Herde selbst bakterienfrei. 

DaB ein Infekt lokalisierten Kalkablagerungen, die aber wohl nicht in 
das hier besprochene Gebiet gehoren, vorangehen kann, solI erwahnt werden. 
So sah Whitefield nach einem Trauma eine einseitige septische Lymphangitis, 
dieverkalkte. Hamlin beobachiete im AnschluB an eine lokale Infektion der 
Hand Kalkknotchen an den Phalangen und Metakarpen mit Fortsetzung der 
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Kalkablagerungen auf die Sehnen oder Sehnenscheiden des Unterarms, wahrend 
an anderen Korpersteilen weder Kalkherde noch Knochenrarefikation nach
weisbar waren. 

Von den spezifischen Infektionen ist die Tuberkulose als atiologischer 
Faktor gelegentlich erortert worden, wobei eine gewisse auBere Ahnlichkeit 
mancher Faile von Calcinosis universalis mit tuberkulOsen Erkrankungen die 
Veranlassung gewesen sein mag. Ein direkter Zusammenhang laBt sich aber 
nicht nachweisen. Nach der Ansicht von Munk sollen Individuen lympha
tischer Konstitu.tion besonders zu Kalkablagerungen neigen. 1m Fall Teissier 
wird anamnestisch eine Skrofulose angegeben, was aber ebenso vieldeutig ist 
wie die gelegentliche Feststeilung der Anschweilung von Kiefer-, Hals-, Achsel
oder Leistendriisen (Parkes We ber, Lemanczy k, Morse, Memmesheimer, 
Schamoff, Griitz, Friedlander). Eine gleichzeitige Lungentuberkulose 
sahen nur Neuwirth, Guhrauer und Bruusgaard. Die Pirquetsche 
Reaktion wurde immer negativ gefunden (Thi bierge und W eiBen bach, 
Morse, Tisdall undErb, Wilens undDerby, Masuda), auch derTier
versuch auf Tuberkulose fiel bei Carles und Friedlander negativ aus. 

Eine Lues bestand nur im Fail Stradiotti, doch ergibt sich kein Anhalts
punkt einer atiologischen Verbindung der Infektion mit den Kalkablagerungen. 
1m Fall Weil und W eiB mann-N etter war der Vater Luetiker, die Patientin 
selbst zeigte keine Zeichen dieser Erkrankung. Tisdall und Erb geben an, 
daB in dem ersten der von ihnen beschriebenen FaIle, einem 5 Wochen alten 
Saugling, die Knochen rontgenologisch auf kongenitale Lues verdachtig waren. 
In diesem Zusammenhange sei der von Samajo beobachtete Fall erwahnt, 
in dem sich bei einem Luetiker auf der inneren Vorderseite der Oberschenkel 
multiple liregroBe Knotchen fanden, die sich mikroskopisch als verkalkte Gummen 
erwiesen. Doch muB dieser Fall wohl in das Gebiet der verkalkten Tumoren 
gerechnet werden. 

In zwei Fallen von Calcinosis universalis (Metscherskii, Aisenberg) 
findet sich in der Anamnese eine Malaria. 1m ersteren FaIle bestand daneben 
eine diffuse Sklerodermie und Sh:lerodaktylie, dazu eine Cirrhose von Leber, 
Milz und Nieren; der Autor sieht in den Toxinen der schweren Malaria die Ursache 
der Kalkablagerungen. 

Ob ein Zusammenhang der Kalkablagerungen mit der Gruppe der rheu
~atischen Erkrankungen besteht, ist fraglich. Gelenkbeschwerden un
bestimmter Art werden wiederholt bei Calcinosis circumscripta erwahnt. 
Bei der Calcinosis universalis laBt das klinische Bild, bei dem Erkaltungen 
die Krankheit einleiten (Krause und Trappe) oder Rezidivschiibe auslOsen 
(Neuwirth) konnen, noch mehr an eine "rheumatische" Erkrankung denken. 
Besonders Neuwirth und Dietschy haben Zusammenhange mit dem Gelenk
rheumatismus vermutet. Ersterer hat die Kalkablagerungen in Parailele zu 
den rheumatischen Knotchen gesetzt. In einer Reihe von Fallen (Vannini, 
Lexa, Parkes Weber, Oliver, Cramer, Staub) wird das zum Tejl gehaufte 
Vorkommen von "Rheumatismus" auch in der Familie der Kranken erwahnt. -
Ob und inwiewe£hler Zusammenhange mit den jiingst von H. StrauB unter 
dem Namen "Nodosis rheumatica" zusammengefaBten Knotchenbildungen 
bestehe~, bedarf noch weiterer Feststellungen. 
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SchlieBlich muB noch das Zusammentreffen von Calcinosis mit 
Veranderungen am Knochensystem oder mit Kalka blagerungen 
in anderen Organen erortert werden. Letzteres ist bei beiden Gruppen 
der Calcinosis offen bar nicht haufig, soweit man aus klinisch - rontgeno
logischen Untersuchungen ohne die nur selten ausgefiihrte Autopsie schlieBen 
darf. 

Einen besonders pragnanten Fall stellt der zuerst von Magnus-Levy veroffentlichte 
dar, der neben den typischen Ablagerungen an Fingern, Olecranon und Patella eine 
ausgedehnte Verkalkung der Arterien aufwies. Der Blutdruck betrug 200 mm Hg, auch der 
19jahrige Sohn der Patientin hatte einen Blutdruck von 150 mm Hg und auffallend harte 
Arterien. Als M. Cohn und Salinger 13 Jahre spater die Patientin naehuntersuehten 
waren die Kalkablagerungen noeh "monstroser" geworden, so daB man an allen Beuge
stellen die Verhartungen der geschlangelten Arterien fiihlen konnte. Aus der Tatsaehe, 
daB die 60jii.hrige Patientin Rchwere korperliehe Arbeit ohne starkere Besehwerden verrichten 
konnte, schlossen Cohn und Salinger, daB hier nicht eine erworbene Krankheit, sondern 
ein Konstitutionsfehler vorliegt. 

Gleiehfalls hoehgradige Gefii.Bverkalkungen sah aueh Durham, in dessen Fall nieht 
nur die Arterien, sondern aueh die Venen ausgedehnt verkalkt waren. AuBerdem wurden 
- neben Verkalkungen im Unterhautgewebe und Granularatrophie der Nieren - noeh 
Verkalkungen an der Mitralklappe und am benaehbarten Myokard, in den Bronchiallymph
lmoten und in der Zirbeldriise gefunden. 

Gegenuber diesen extremen Kalkablagerungen treten die bei unserer Patientin 
rontgenologisch in den FuBarterien festgestellten an Ausdehnung weit zuruck 
und entsprechen einem in diesem Alter sehr haufigen Befund, ebenso wie die 
Verringerung im Kalkgehalt der Beinknochen. F. Langmead, Bruusgard 
und Ducasse sahen Kalkschatten im Mediastinum bzw. in den Lungen. 1m 
letzteren .I!'all hustete die Patientin, die Hypercholesterinamie zeigte, bei Asthma
anfallen zwei Knotchen aus, die aus Kalk und Cholesterin bestanden. 

Autoptisch wurden ausgedehnte Kalkablagerungen in den GefaBen von 
Verse gefunden, von Verse und Tilp Verkalkungen in den Mesenterialknoten. 

Hier mussen zwei Fane Erwahnung finden, die einander sehr ahnlich sind 
und besonderes Interesse verdienen: 

Hub bard und Wentworth sahen bei einem 20jahrigen Mann mit sehwerer chronischer 
Nephritis 11 Monate vor dem Tode fluktuierende kalkhaltige Tumoren um die Gelenke 
der oberen Extremitaten und um die FiiBe und ausgedehnte Verkalkungen der peripheren 
Arterien. Der Caleiumgehalt betrug bei gewohnlicher eiweiBarmer Kost 13,4, nach drci 
Tagen kalkarmer Diat 11,9, nach drei Tagen kalkreieher Diii.t 12,7 mg%, im iibrigen 
zeigte das Blut die gewohnliehen Befunde einer schweren Nephritis mit erheblicher Herab
setzung der Alkalireserve. Autoptiseh fanden sich ncben sehwerer interstitieller Nephritis 
eine Ostitis fibrosa des Sehadels, der Rippen und der Wirbelsaule, auBerdem 2 Nebensehild
driisen von 2 em Durchmesser. Mikroskopisch zeigten sie Hyperplasie, in einer fand 
sieh ein Adenom. 

Fontana beobachtete bei einer 26jii.hrigenFrau, die seit etwa 9 Jahren an Sehrumpfniere 
!itt, etwa 7 Monate vor dem Tode fluktuierende kalkhaltige Ansehwellungen nahe den 
groBen Gelenken und am Stamm, spater Kalkknotehen an den Arteriae braeehiales und 
radiales. Die Autopsie ergab neben der Sehrumpfniere eine Osteoporose, namentlich des 
Sternums und der Rippen, eine ausgedehnte Caleinose der Arterien jeden Kalibers und 
einen mandelgroBen Tumor der Glandula parathyreoidea sin. sup. (mikroskopiseh: benigne 
Hyperplasie, Vakuolenbildung). Daneben wurde eine Atrophie der endokrinen Driisen mit 
Degeneration der spezifisehen Elemente gefunden. 

Beide Fane zeigten also ein Zusammentreffen von Schrumpfniere, subcutanen 
und arteriellen Verkalkungen, osteoporotischen Knochenveranderungen und 
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einer Hyperplasie der Nebenschilddriisen. Wenn man in diesen als den Regula
toren des Calciumstoffwechsels den primaren Sitz der Erkrankung sehen will, 
so waren dies die beiden einzigen FaIle, in denen sich ein Organbefund als Ursache 
der Hautcalcinose nachweisen laBt. Denkbar, aber weniger wahrscheinlich ware 
aber auch eine sekundare EpithelkorperchenvergroBerung als Anpassungs
erscheinung an die durch den destruierenden KnochenprozeB erhohten An
forderungen im Kalkstoffwechsel. Das Zusammentreffen von Parathyreoidea
hyperplasie, chronischer Nephritis und "metastatischer" Verkalkung ist kiirz
lich von Selye beschrieben worden, doch waren dort Verkalkungen in Lungen, 
Magen und Nieren nachweisbar, wahrend sie in den beiden beschriebenen 
Fallen wie auch sonst bei Calcinosis fehlten. 

Bekanntlich bezeichnen wir ja als das klassische Bild der metastasischen 
Verkalkung (Kalk-Metastase Virchows) Krankheitsbilder, bei denen es im 
AnschluB an schwere Zerstorung am Knochensystem bei gleichzeitiger Nephritis 
zu Verkalkung verschiedener innerer Organe, besonders Magen, Lunge, Nieren, 
seltener am GefaBsystem kommt. Hier hat man von jeher eine Starung des 
Kalkstoffwechsels angenommen, fiir die man einen objektiven Befund in den 
Abbauprozessen im Knochen hatte. Die Beteiligung der Haut bzw. des Unter
hautzellgewebes gehart nicht zu dem klassischen Bilde. DaB sie in seltenen 
Fallen auch dabei vorkommt, zeigen eine Reihe von Beobachtungen. 

Zu diesen gehort der Fall J adassohns, in dem es bei einem 12jahrigen Jungen im 
Verlaufe einer Osteomyelitis zu einer ausgedehnten symmetrischen Verkalkung in der Haut 
im Bereich der Striae kam; autoptisch wurden auch Kalkherde in Lungen, Nieren und 
Endokard gefunden. Gewisse Ahnlichkeit zeigt der interessante Fall von W eid mann und 
Shaffer, wo in der wegen Osteomyelitis amputierten Hand eines alten Mannes sich 
Kalkablagerungen, hier aber nicht nur im Bindegewebe, sondern auch in den Epithelien 
und SchweiBdriisen der Haut fanden. Die Knochen dieser Hand waren auBerordentIich 
kalkarm, eine Rontgenuntersuchung ein Jahr spater zeigte ausgedehnte Knochenatrophie 
beider FiiBe, der anderen Hand, des Thorax und der Wirbel. Der Calciumgehalt des 
Blutes war normal. Ferner diirften in dieses Gebiet FaIle von Hautverkalkungen bei 
Leukamie (K er 1, R i e hI) sowie bei gleichzeitigem Bestehen einer floriden Lungentu berkulose 
zu rechnen sein (Kerl, Lowen bach). 

Fr. Schulze vertritt die Meinung, daB der Begriff der Kalkmetastase weiter 
gefaBt werden miiBte, da nicht nur schwere deformierende Knochenprozesse, 
sondern auch leichte StOrungen im normalen Umbau oder sekundare Knochen
atrophie bei verschiedensten Krankheiten bei geniigend langem Bestehen und 
bei StOrungen der Kalkausscheidungen zu Veranderungen im Kalkstoffwechsel 
fiihren konnen. Bei Fallen von Calcinosis finden wir bei Hollander eine Ver
kiirzung eines Beines nach einer in friiher Jugend durchgemachten fieberhaften 
Erkrankung, ferner die anamnestische Angabe einer Rachitis bei Dietschy, 
Lemanczyk, Morse. Mehr oder minder starke Knochenatrophie wurde ront
genologisch von Dietschy, Krause und Trappe, F. Schulze, Aisenberg, 
autoptisch im Fane v. Gaza gefunden. Dabei scheint uns die Tatsache Er
wahnung zu verdienen, daB samtliche eben genannten Fane (auBer dem 
Hollanderschen) zu der Gruppe der im jugendlichen Alter auftretenden 
schweren Calcinosis universalis gehoren. Auch bei Sklerodermie und ahn
lich bei vasomotorischen Storungen kann es, wie oben bereits erwahnt wurde, 
zu Knochenveranderungen kommen, die von leichter Rarefikation bis zu 
schwerster Destruktion aIle Ubergange zeigen konnen. 
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Das Vorkommen von Kalkablagerungen in Haut- und Unterhautzellgewebe 
bei schwerer "metastasischer" Verblkung (J ada ss 0 h n, Hub bard und Went
worth, Fontana) zeigt, daB eine absolut strenge Trennung klinischer Krank
hei.tsbilder in die Kalkmetastasen auf der einen und Verkalkung anderer Her
kunft auf der anderen Seite nicht moglich ist und daB es zweifelhaft ist, ob man 
diese FaIle, wie wir es tun, von der eigentlichen Calcinosis abtrennen darf. L_~ig
lich die Tatsache, daB wir bei jenen eine Organerkrankung als Ursache der Kalk
ablagerungen zu kennen glauben, rechtfertigt vorerst die Trennung. Weiterhin 
zeigt das Zusammentreffen von ausgedehnten GefaBverkalkungen mit Calcinosis 
einerseits (Magnus-Levy-M. Cohn und Salinger, Durham) und von Ver
kalkungen in GefaBen Sehnen, Bandern, periartikularem Gewebe und Marmor
knochenkrankheit andererseits (F. Schulze), daB auch hier Brocken zwischen 
Krankheitsbildern bestehen, die wir pathogenetisch und klinisch zu trennen 
gewohnt sind. Das Ge meinsa me dieser Krankhei ts bilder is t die Kalk
ablagerung in Geweben, die yom Mesenchym abstammen: Binde
gewe be, Gefii.Be, Knochen. 

Wir haben es also hier mit Systemerkrankungen zu tun, wobei in dem 
einen Fall nur eins der mesenchymalen Gewebe, in einem anderen zwei oder 
aIle drei erkrankt sind. Bei der Calcinosis ist meist nur das Bindegewebe 
erkrankt, wogegen die Beteiligung der BlutgefaBe und Knochen sehr zuriick
tritt. Die prim are Storung scheint uns bei der Calcinosis circum
scripta und bei der Calcinosis universalis im erkrankten Binde
gewebe selbst zu liegen. Wahrscheinlich spielt bei der Entwicklung der 
klinischen Bilder die Veranderung der Gewebsreaktion auf die Kalksalzfiillung 
in verschiedenen Altern eine Rolle. Wieweit dazu vielleicht Funktionsstornngen 
irgendeines Organs hinzukommen, um die verschiedenen Krankheitsbilder zu er
zeugen, istauf Grund unserer bisher nur sehr geringen sicheren Kenntnisse schwerzu 
beurteilen. Wahrscheinlich kann die Erkrankung verschiedener Organe fiir 
unsere Falle von Bedeutung sein. Nierenkrankheiten, deren EinfluB auf den 
Kalkstoffwechsel bekannt ist, konnen eine Rolle spielen. In anderen Fallen 
sind es wahrscheinlich endokrine Einfliisse, vielleicht ausgehend von den Epi
thelkorpern, die nach unseren heutigen Kenntnissen als die Regulatoren des 
KalkhaushaItes geIten miissen, vieleicht unter dem EinfluB der Schilddriise 
oder anderer endokriner Organe. In wieder anderen Fallen mugen Traumen, 
gelegentlich einmal auch Infekte begiinstigend wirken. Die nahere Betrachtung 
vieler in der Literatur beschriebenen FaIle macht es wahrscheinlich, daB es 
meist nicht ein einzelnes Moment ist, das zur klinischen Manifestation fiihrt, 
sondern ein Z usa m men wi r ken mehrerer Faktoren. 

Mit der Annahme einer die Kalksalzfallung begiinstigenden prlmaren 
Veranderung in den Geweben selbst nahern wir uns Gedankengangen, wie 
sie auch fUr die Harnsauregicht ausgesprochen wurden (H. StrauB, Umber, 
Gudzent u. a.). Immerhin erscheint es uns sehr zweifelhaft, ob ein Vergleich 
beider Erkrankungcn iiber das rein Formale hinaus - auch dieser ist sehr un
vollstandig, wenn wir an die Calcinosis universalis denken - erlaubt ist. 

Solange die Pathogenese dieser Erkrankungen noch so unklar ist, ist es 
unlogisch, die beiden Gruppen der Verkalkungen als zusammengehorig zu be
trachten, wie es vielfach geschieht, sie andererseits aber durch verschiedene 
Bezeichnung, wie "Kalkgicht" und Calcinosis universalis einander gegeniiber 
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zu stellen. Solange insbesondere die Frage nach der Stoffwechsel
stOrung unentschieden ist, ist es nicht berechtigt, von "Kalkgicht" 
zu sprechen. Man sollte, worauf wir weiter oben schon hingewiesen haben, 
an Stelle des Namens "Kalkgicht" die Bezeichnung Calcinosis circumscripta 
setzen, um dadurch den klinischen Gegensatz zur Calcinosis universalis zu 
charakterisieren, ohne die beiden Gruppen schon im Namen als zwei pathogene
tisch verschiedene Krankheitsbilder zu trennen. 

Chemie, patltologische Anatomie. 
Das Charakteristicum der hier besproehenen Ablagerungen im Gewebe ist 

das Vorhandensein von Calciumsalzen und das Fehlen von Harnsaure. 

Naeh den Untersuchungen von H. G. Wells entsprieht die chemische Zu
sammensetzung aller Kalkablagerungen im Korper der der anorganischen 
Knochenerde (Ca : PO, : C03 = 1 : 5,7 : 0,8), d. h. iiberall im Organismus fallen 
die Kalksalze in ungefahr gleicher Proportion aus den Korpersii.ften aus. Geringe 
Abweichungen, wie sie von Wells u. a. gelegentlich bei pathologisehen Ver
kalkungen gefunden wurden, erklart Hofmeister durch die Verschiedenheit 
der ortlichen Bedingungen bei der Verkalkung, und er nimmt an, daB langer 
bestehende Verkalkungsherde sich durch Stoffaustauseh mit dem umgebenden 
Blute immer mehr der Zusammensetzung der Knoehenerde angleichen. Dem ent
sprieht auch der Befund, den die meisten Autoren bei der Calcinosis erhoben 
haben: ein erhebliches lJberwiegen der Kalkphosphate iiber die -carbonate. 
Abweichende Befunde, die in der Hauptsache kohlensauren Kalk feststellten 
(Lewandowsky, Dietschy, Thi bierge und W eiBen bach, Scholefield und 
P. We ber, Cramer u. a.), konnen wahrseheinlieh, soweit man sie alseinwandfrei 
betrachten darf, im Sinne der Hofmeisterschen Erklarung gedeutet werden. 
Deshalb erscheint uns verfehlt der Vorschlag von Gilbert und Pollet, die 
FaIle von Kalkablagerungen klinisch zu gruppieren in solche, bei denen die 
Knoten ganz oder vorwiegend Phosphate und in solche, bei denen sie Carbonate 
enthalten. Sicher bestehenhier keine prinzipiellen pathogenetisehen Unter
sehiede, wir sehen aber auch keine klinische Verschiedenheit der Krankheits
bilder. 

Bei histologischer Untersuchung findet man kleinere Kalkherde im Binde
~e:webe z;{s~hen den Fibrillen, etwas groBere konnen von einer bindegewebigen 
Kapsel umgeben sein. Das umgebende Bindegewebe kann kernarm undreaktions
los sein, bisweilen werden Riesenzellen am Rande des "Fremdkorpers" gefunden, 
auch andere Bestandteile von Granulationsgewebe, wie mononucleare Leuko
c~en und Epitl:1.6loidzellen konnen auftreten (Wildbolz, Lewandowsky, 
Thibierge und WeiBenbach, Fernet und Nahan, Pospelow, Staub u. a.). 
Nach WeiBenbach findet man in jedem FaIle eine cellulare Reaktion um 
die Kalkablagerungen herum, aber in versehiedener Starke auch beim gleichen 
Fall je nach dem Alter des Herdes. Wildbob, der Degeneration elastischer 
Fasern fand, sah den Kalk auBerdem in endothelbekleideten Hohlraumen 
(GefaBlumina 1), Fernet und Nahan fanden eine Endothelreaktion der Capil
laren, in diesen die Kalkkonkremente teils als langliche, teils als ovoide 
Granula. 
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Bezuglich der histologischen Befunde bei Calcinosis universalis ist in erster 
Reihe auf die ausfuhrliche Arbeit von V ers e hinzuweisen. V ers e fand den 
Kalk ausschlieBlich im subcutanen, perimuskularen, perineuralen interstitiellen 
Bindegewebe. Wegen der groBen Ausdehnung dachte auch er an eine System
erkrankung des Bindegewebes. In den jungsten Stadien findet er das Binde
gewebe gallertartig verquollen und von feinsten weiBlichen Streifen durchzogen. 
An die von einer EiweiBschicht umgebenen Bindegewebsfibrillen und ahnlich 
an elastische Fasern setzen sich feinste Kornchen an. Sehnen, Fascien und 
Muskeln selbst sind frei, letztere nur sekundar durch Inaktivitat beteiligt 
(Verschmalerung der Fasern, Verlust der Streifung, Vermehrung des inter
stitiellen Gewebes, zum Teil mit Fettgewebsbildung). Stellenweise findet er 
Rundzelleninfiltrate. Die Kalkmassen sind amorph, nur stellenweise sind 
Spharokrystalle sichtbar. Neben streifiger Kalkeinlagerung in die Media der 
groBen GefaBe fand Vers enoch in Mesenterialknoten rontgenologisch ring
f?!mige Kalkschatten, die mikroskopisch eine auBere Schicht zeigten, die von 
einer weiBlichen, nur zum Teil verkalkten, vorwiegend aus doppelbrechenden 
Substanzen bestehenden Masse gebildet wurde. Lungen, Magen und Nieren 
waren frei von Verkalkungen. 

In einem ahnlichen Fall fand Tilp Verkalkung des Fett- und Bindegewebes 
mit geringgradiger Entzundung und Fremdkorperriesenzellen an der Peripherie. 
Wie Verse glaubt auch Tilp auf Grund der histologischen Bilder, daB die 
Gewebe, bevor sich Kalk in ihnen ablagert, nicht pathologisch verandert ge
wesen zu sein brauchen. Angesichts der eben erwahnten Befunde Verses, 
der als e r s t e s Stadium eine gallertige Aufquellung des Bindegewebes und 
e r s t spa t e r die Verkalkung sah, erscheint dieser SchluB allerdings nicht 
bewiesen. 

Von einer scharfen Abgrenzung der Kalkmassen gegen die Umgebung, wie es 
bei der Calcinosis circumscripta meist gefunden wurde, ist in diesen Fallen keine 
Rede. Auch Parkes Weber, F. Schulze u. a. betonen, daB in ihren Fallen 
der Kalkdetritus nicht scharf abgegrenzt, sondern diffus im Bindegewebe lag. 
Timaschoff und Romanoff sahen Veranderungen der BlutgefaBe und nahmen 
ein anorganisches Wachstum der Arterienwande ahnlich wie bei Angiomen an. 
Auch Licharew fand Veranderungen der BlutgefaBe mit Absterben der Endo
thelien der LymphgefaBe. Dietschy sah neben den Kalkablagerungen eine 
Myositis interstitialis und Periostitis ossificans. Nur F. Schulze sah eine echte 

I Knochenbildung innerhalb eines Kalkherdes, was also bei der Calcinosis ein 
, seltenes V orkommnis zu sein scheint. 

Diagnose. 
Eine ganze Reihe von Fallen von Calcinosis circumscripta ist lange Zeit als 

echte Gicht behandelt worden. Schon das klinische Bild sollte eine solche 
Verwechslung unmoglich machen. Die typische Lokalisation der "Kalkgicht" an 
den Fingerspitzen ist bei der echten Gicht sehr selten (U m ber). In zweifelhaften 
Fallengibt dasRontgenbild denAusschlag. Die Ablagerungen derCalcinosis geben 
einen intensiven Schatten meist in der Umgebung der selbst vollig intakten Knochen 
und Gelenke, wahrend selbst groJ3e Harnsauretophi entweder gar nicht oder als 
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Aussparungen an den meist selbst hochgradig veranderten Knochen rontgeno
logisch sichtbar sind. Eine interessante Erganzung dieser allgemein bekannten 
Tatsache stellen die Befunde von Haas dar, der in zwei Fallen nach akuten 
Schmerzanfallen, die klinisch mit groBer Wahrscheinlichkeit als echte Gicht
anfalle anzusehen waren, kleine Kalkschatten in der Gegend des Os pisiforme 
fand, die bei spaterer Kontrolle verschwunden waren. Haas halt es fiir wahr
scheinlich, daB es sich hier um Harnsauretophi mit Ka lkablagerung gehandelt 
hat, und berichtet noch tiber einen anderen Fdl, bei dem an einem Finger 
gleichzeitig ein gichtischer Defekt und eine kleine Kalkablagerung sichtbar waren. 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, daB man nach Entdeckung eines Kalk
herdes das ganze Skelet rontgenologisch untersuchen $oll, um nicht Knoten, 
die wegen ihrer Kleinheit oder verborgenen Lage der Palpation entgehen, zu 
ti bersehen. 

Eine chemische Untersuchung der Konkremente wird aus diagnostischen 
Grtinden wohl nur selten notwendig sein. 

Nicht jede Kalkablagerung darf als Calcinosis circumscripta bzw. universalis 
bezeichnet werden. Als echte Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") erkennen 
wir nur solche FaIle an, bei denenKalkablagerungen im Bereich der oberen Extre
mitaten, besonders der Hande nachweisbar sind. Wir haben deshalb eine Reihe 
von Fallen aus unserer Betrachtung ausgeschlossen, die wir aber hier kurz erwahnen 
wollen, weil sie von einigen Autoren, unseres Erachtens zu Unrecht, zur "Kalk
gicht" gerechnet werden und die gelegentlich einmal differentialdiagnostische 
Schwierigkeiten machen konnen. 

Letzteres trifft wohl kaum zu fUr die ganz umschriebenen Verkalkungen 
von Fibromen, Lipomen, Epitheliomen, in Lupusherden u. a. (vgl. dartiber 
Thimm, Kerl, Doesseker, Chiari, Kraus Hidaka und Ogata u. a.). 
Eine klinische Gruppe fUr sich stellen auch die umschriebenen Verkalkungen 
in der Scrot!Llhaut dar (L e wi n ski, Lowe n b a c h, Gil b e r t und Poll e t, 
Blaschko und Gumpert). 

Beck beobachtete eine Verkalkung der Strecksehnen aller Finger auBer dem 
Daumen, nachdem schon frtiher Kalkkonkremente in einem Zehengelenke 
gefunden worden waren. Er bezeichnete das Krankheitsbild als Tendinitis 
und Tendovaginitis prolifera calcarea. H. Wolff sah bei einem 70jahrigen 
Mann eine symmetrische Verkalkung der Musculi semitendinosi, ausschlieBlich 
in ihrem sehnigen und fibrosen Teil, 'und in der Behne des Musculus quadriceps 
femoris ebenfalls beiderseitig. Er sieht den Vorgang als rein senile Verkalkung 
an, die durch die Atrophie des Knochengertistes, etwa analog der Vir chow
schen Kalkmetastase zustande gekommen ist. Zur klinischen Gruppe der Calci
nosis konnen wir die beiden FaIle schon deshalb nicht hinzurechnen, weil eine 
Beteiligung des Haut- bzw. des Unterhautgewebes am VerkalkungsprozeB 
vollig fehlt. 

Nichtin unser Gebiet gehorigerscheint auch der erste Fall von Milia n, bei dem 
es sich um einen isolierten Kalktumor in der Planta pedis bei einem 8jahrigen 
Jungen handelt. Ahnliche FaIle hat Perthes beschrieben. Irrttimlich hinzu
gerechnet ist auch der von v. Tannenhain beschriebene Fall, der vom Autor als 
Pseudoxanthomaelasticumangesehen wird. Nicht hierhergehorig, obwohl von den 
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Autoren dazu gerechnet, ist wohl der Fall Kuznit24ky und Melchior: Bei 
einem 20jahrigen Mann mit allgemeiner Lipodystrophie finden sich an der 
Streckseite eines Ellbogens in einer "lymphsackartigen Trennung der Ober
haut von der die Muskelschicht bedeckenden Aponeurose" mehrere Kalk
knoten. Von den Fallen der alteren franzosischen Autoren gehort der Derville 
sicher nicht zur "Kalkgicht", vielleicht als beginnender FaIlzur Calcinosis 
universalis (Kalkablagerung an der linken Wange, rechten Glutaalgegend, 
linkeD. Trochanter major), ebensowenig kann man den von Bayle beschriebenen 
isolierten Kalkherd am Schienbein oder den Fall Lesseliers zur Calcinosis 
rechnen. Das gleiche gilt auch fur einen von Mauclaire beobachteten isolierten 
Kalkherd des Unterarms. Die von Poirier beobachteten Kalkknoten an der 
Innenflache des Unterschenkels sind von ihm selbst als verkalkte Fettlappchen 
erkannt worden. Diese und eine groBere Reihe ahnlicher FaIle hat dann Monin 
in einer Dissertation besonders bezuglich ihrer Differentialdiagnose zu Phlebolithen 
behandelt. Dabei hat bereits fur diese Formen das "Uberwiegen des weiblichen 
Geschlechts in der zweiten Lebenshalfte erkannt und auf die Bedeutung 
von Traumen und Gelenkerkrankungen fur die Entstehung hingewiesen. l)ie 
Fane Duret, in denen Bruder und Schwester in gleicher Weise erkrankt 
waren. wie der zweite Fall von Milian gehoren wohl in das groBc_ Gehi.et 
der im allgemeinen als "Kalkablagerungen in Schleimbeuteln" angesehenen 
Erkrankung. Dabei ist im FaIle Duret bemerkenswert, daB die Verkalkungen 
nach einem Trauma im Laufe mehrerer Jahre hintereinander in den Schleim
beuteln beider Ellbogen, urn die Trochanteren und ..inter dem Deltoideus 
auftraten und dabei OrangengroBe erreichten. Es lag also eine. gewisse 
Systematisierung vor, weshalb der Fall meist zur Calcinosis universalis ge
rechnet wurde. Der Sitz der in diese Gruppe gehOrigen Kalkablagerungen ist fast 
immer die Umgebung des Rchulter- oder Huftgelenks, sie sind meist klein, oft von 
langlicher Form wie ein Sporn und konnen sem erhebliche Beschwerden machen 
(s. a. Hiller). Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daB ihr Sitz nicht nur, 
wie friiher allgemein vermutet wurde, die Bursa selbst, sondern auch ihre Um
gebung wie Sehnenansatze sein konnen. Man hat deshalb an Stelle der fruheren 
Bezeichnung Bursitis calcaria andere Namen, wie Periarthritis humeroscapularis, 
Peritendinitis calcificans vorgeschlagen (vgl. dariiberWrede, Stegemann u.a.). 
Keinesfalls konnen diese Ablagerungen zum klinischen Bild der "Kalkgicht" 
gerechnet werden, wie dies noch jungst Henrichsen tut; Von dieser unter
scheiden sich diese Herde schon dadurch, daB sie fast immer durch physika
lische Therapie (Warme, HeiBluft, Diathermie) zum Verschwinden zu bringen 
sind. Auch die Behandlung mit mittleren Dosen von Jod langere Zeit hin
durch hat einen giinstigen EinfluB auf solche Kalkherde (Munk). Neuerdings 
ist fUr ihre Behandlung Rontgenbestrahlung vorgeschlagen und mit Erfolg 
durchgefuhrt worden (Sandstrom, Y. Rosenberg, Max Cohn u. a.). 

Die ausgedehnten Ablagerungen der Calcinosis universalis konnen AnlaB 
zur Verwechslung mit der Myositis ossificans geben. So haben Krause und 
Trappe ihren Fall anfanglich fiir eine Myositis ossificans progressiva gehalten. 
Auch Riehl beschreibt seinen Fall von universeller Calcinosis unter der gleichen 
Bezeichnung. Eine gewisse A.hnlichkeit besteht insofern, als beide Erkran
kungen bei Jugendlichen auftreten und schubweise fortschreiten konnen. Bei 
der Myositis ist aber fast immer zuerst und am starksten die Muskulatur des 
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Stammes befallen, es finden sich bei ihr MiBbildungen, wie Mikrodaktylie, 
die bei der Calcinosis offenbar nur selten und in nicht sehr ausgesprochener 
Form beobachtet wurden (Krause und Trappe, Max Cohn und Freye). 
Verknocherungen wurden bei Calcinosis nur ganz selten und dann in geringer 
Ausdehnung gesehen. Bei der Calcinosis ist aber immer,! auch wenn das tiefer
liegende Bindegewebe ausgedehnt ergriffen ist, die Hal).t selbst an dem Ver· 
kalkungsprozeB mitbeteiligt, so daB schon die bloBe BetI1achtung zur Diagnose
stellung genugt. Die Auffassung von Kerl, daB nur graduelle Unterschiede 
zwischen beiden Krankheitsbildern bestehen, besteht wohl nicht zu Recht. 

Eine Verwechslung der Calcinosis universalis mit einer Tuberkulose kann 
begunstigt werden, wenn die periartikularen Kalkablagerungen in Form fluktu
ierender Geschwiilste, den kalten Abscessen ahnlich auftreten und sie sich noch 
mit ulcerativen Prozessen und Fistel vereinigen. Max Cohn und Freye 
berichten, daB ihr Patient jahrelang Heilstatten- und Tuberkulinkuren durch
gemacht hat, ehe die Krankheit richtig erkannt wurde. 

Prognose. 
Die Prognose der Calcinosis circumscripta ist quoad vitam gut. 1m Falle 

Fullsack fiihrte die gleichzeitige septische Erkrankung zulU Tode. Die Patientin 
von H. StrauB starb an Kreislaufschwache, die von Durham an Uramie, 
die von B. Lewy an einem Magencarcinom. Umber konstatierte eine Kachexie 
ohne Organbefund, Pon toppidan eine allgemeine Prostration bei "pluriglandu
larer Insuffizienz". Selbst kleinere Kalkablagerungen konnen aber die Bewegungs
fahigkeit der Gelenke erheblich behindern und damit die Arbeitsfahigkeit be
eintrachtigen. 

1m Gegensatz dazu ist die Calcinosis universalis als eine· schwere Krankheit 
anzusehen. Infolge der Ummauerung der Gelenke und Muskeln kann die Be
wegungsfahigkeit bis zur vollkommenen Starre eingeschrankt sein. Auch 
wenn die Kalkablagerungen nicht so ausgedehnt sind, Urn selbst Bewegungs
storungen zu verursachen, konnen hochgradige Muskelatrophien, die sich in 
mehr oder minder starkem Grade fast regelmaBig finden,. als fiihrendes Krank
heitssymptom den Verlauf beherrschen (Oehme, Lemanczyk). Doch brauchen 
auch groBere Kalkablagerungen das Allgemeinbefinden nicht wesentlich zu 
beeintrachtigen. Es kann auch nach jahrelanger Verschlechterung wieder zu 
Besserung kommen, wobei die Entleerung groBerer Kalkherde begunstigend 
mitwirkt (Neuwirth, Krause und Trappe, Friedlander). Lemanczyk 
sah eine hochgradige Besserung aller Krankheitssymptome ohne besondere Be
handlung. In 8 Fallen wurde die Krankheit bis zum Tode ,beobachtet (Teissier, 
Jeanne-Profichet, Dietschy, V. Ga~a-Marchand-Verse, Tilp, Tisdall 
und Erb, Bignami, Bruusgaard). Dabei erstreckte sich der VerIauf meist 
uber mehrere, im Falle Teissier uber 17 Jahre. Ais Todesursache geben Teissier 
und Jeanne -Profichet Diarrhoen an, auch Tilp fand autoptisch neben einer 
Pneumonie eine akute Gastroenteritis. Dietschys Kranke starb nach lang
dauernden Eiterungen in Kachexie, im Falle V. Gaza werden Sekundareiterungen, 
im Falle Bruusgaard die Ausbreitung einer Lungentuberkulose und Bildung 
von periartikularen Ulcerationen als Todesursache angegeben. Es fiihrten also 
in diesen Fallen Komplikationen, nicht die Grundkranltheit zum Tode. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 18 
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Therapie. 
Die interne Behandlung hat bei der Calcinosis keine nennenswerten Erfolge 

aufzuweisen. 
Ausgehend von der V orstellung, daB eine innersekretorische Storung die 

Ursache der Kalkablagerungen ist, ist wiederholt versucht worden, durch Organ
therapie (Schllddriise, Ovarien) einen EinfluB auszuiiben (Weil und WeiB
mann-Netter, Brauer). Von einer giinstigen Wirkung auf die Kalkablage
rungen wird nicht berichtet. 

Erwahnenswert erscheint, daB Wolf und Vallette durch periarterielle 
Sympathektomie zwar leichte Besserung der Sklerodermie und erhebliches 
Nachlassen der Schmerzen, aber keine Beeinflussung der Sklerodaktylie und der 
Kalkknoten sahen. Gleiches berichtet Hun ter yom Fibrolysin. Lehrn becher 
sah sogar erst mehrere Jahre nach einer wegen Raynaudscher Krankheit 
ausgefiihrten Sympathektomie das Auftreten von Kalkherden. Selbstver
standlich wird man in allen Fallen, in denen Ernahrungsstorungen der Haut 
nachweis bar sind, versuchen, durch physikalische Therapie die Durchblutung 
zu verbessern. Schon vorhandene Knoten wird man dadurch nicht beseitigen. 
Wenn man aber wenigstens das Wachstum und die Neubildung von Herden 
hemmt, oder die AusstoBung von Konkrementen erleichtert, so niitzt man dem 
Kranken schon wesentlich. 

Auf medikamentosem Wege hat man versucht durch innerliche Salzsaure
gaben die Ablagerungen zu beeinflussen (Krause und Trappe, Hoffmann
Jadassohn, Akobdszanjanz), hat aber davon ebensowenig Nutzen gesehen 
wie von der lokalen Applikation von HOI, die auch wir in Form des Unnaschen 
Salzsaure-Pepsin-Dunstverbandes versuchten. Auch von einer wochenlangen 
Verabreichung des Extrakts der Kombucharinde (Kombuchal), das als Antidot 
der zu Kalkablagerungen fiihrenden Vigantolvergiftung wirkt (Hermann), 
haben wir keinen objektiven EinfluB auf die GroBe der Kalkkornchen gesehen. 
Auch der erhohte Cholesterinspiegel wurde nicht gesenkt, wie es nach Kombu·· 
chal beobachtet wurde. 1m FaIle Riehl konnten, wie His in der Diskussion 
zu dem Salleschen Vortrag mitteilte, die Knoten dadurch zum Verschwinden 
gebracht werden, daB auf kataphoretischem Wege Salzsaure durch die Haut 
geleitet wurde. An der gleichen Stelle erwahnt Brugsch den Vorschlag Tay
lors, durch kohlehydratfreie Kost Acidose zu erzielen. 

Ob man mit diatetischenMaBnahmenetwas erreicht, ist zweifelhaft. Cramer 
sah von der Anwendung der v. N oordenschen Citronenkur keinen Erfolg. 
Doch wiirden auch wir empfehlen, durch Vermeidung besonders kalkreicher 
Nahrungsmittel (Milch, Leguminosen) die exogene Kalkzufuhr einzuschranken. 
Bei nachweisbarer Hypercholesterinamie wird eine fettarme Diat anzuraten sein 
(Ducasse). 

Kalkknoten, die die Bewegungsfahigkeit hindern, miissen excidiert werden, 
was sich meist technisch leicht durchfiihren laBt. Unter Umstanden geniigt 
Auskratzen des Herdes mit einem scharfen Loffel. Eine Neubildung von Knoten 
laBt sich natiirlich auf diese Weise nicht verhindern. Die Absetzung eines Finger
gliedes, die Riese ausfiihrte, diirfte nur in seltensten Fallen in Frage kommen. 

Drucker bestrahlte die Kalkablagerungen mit Radium, ohne einen Erfolg 
zu erzielen. Dagegen sah Ducasse von einer Radiumbestrahlung Verfliissigung 



Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") und Calcinosis universalis. 275 

und beschleunigte Austreibung des Knoteninhaltes, so daB die kleineren Herde 
schwanden und die groBeren wesentlich gebessert wurden. Man kann also 
gegebenenfalls vor einem chirurgischen Eingriff noch diese Behandlung ver
suchen. 

In Fallen von Oalcinosis universalis ist es zwecklos, einzelne Herde chirur
gisch anzugehen, soweit das nicht durch eine besondere Indikation, z. B. durch 
die Lage einzelner Knoten oder sekundare AbsceBbildung gerechtfertigt wird. 
Eine interne Behandlung hat wohl wenig Aussicht aufErfolg, nurParkes We ber 
fand, daB unter Behandlung mit groBen Dosen Jodeisen und kleinen Jodkali
mengen zahlreiche Herde aufgelOst wurden. Masuda sah von Ovarialpraparaten 
und Adrenalin einen gunstigen EinfluB, wahrend J odkali und Thyreoidea 
schlecht wirkten. Dagegen fand Bruusgaard eine bedeutende aber nul' kurz
dauernde Besserung der Sklerodermie und der Gehfahigkeit durch Thyreoidin, 
Arsen und Fichtennadelbader. 

F. Sch ulze fiihrte eine weitgehende, allerdings nur vorubergehende Besse
rung des Allgemeinbefindens auf eine einen ganzen Sommer fortgefiihrte Sonnen
bestrahlung zuruck. Jungst hat Max Oohn im gleichen Fane durch Rontgen
bestrahlung eine bedeutende Funktionsverbesserung der durch die Kalkknoten 
in ihrer Bewegungsfahigkeit gehemmten Gelenke gesehen, allerdings ohne eine 
Verkleinerung del' Kalkablagerungen erreichen zu konnen. 

18* 
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Den Augenblick des klinischen Herztodes und mit ihm die Vollendung 
des Lebens nehmen wir fiir gewohnlich dann als gekommen an, wenn wir 
den Herzschlag nicht mehr mit dem Ohre wahrnehmen, wenn jede Atmung 
aufgehort hat und wenn endlich mit der Ausschaltung des Zentralnerven
systems jeder Tonus der Muskulatur fortgefallen ist. Dieser Zeitpunkt wurde 
deshalb von alters her gewahlt, weil sich in ihm fiir unsere unbewaffneten 
Sinne der groBte Unterschied gegeniiber dem vorangegangenen Zustande be
merkbar macht. Es geschieht dies allerdings unter der stillschweigenden 
Vorausset2,ung, daB vorherige Erkrankungen, Verletzungen, hohes Alter eine 
Riickkehr wahrnehmbarer Lebenszeichen nach Eintritt jener drei genannten 
Erscheinungen sehr unwahrscheinlich machen. Diese Voraussetzung besitzt 
indes schon keine Geltung mehr, wenn das Versagen von Kreislauf und Atmung 
unter beso:tlderen Umstanden so rasch eingetreten ist, daB wir nur Vermutungen 
iiber die Art des Todes hegen konnen oder wenn wir durch die Erfahrung gelernt 
haben, daEi bei geeigneten MaBnahmen vielleicht doch noch mit der Moglichkeit 
einer Riickkehr des Lebens zu rechnen ist. Man denke an die Asphyxie der 
Neugeborenen, an das plOtzliche Versagen des Herzens in der Narkose, an die 
Embolie der Lungenarterie, an plOtzlichen schweren Kollaps bei Erkrankungen 
aller Art. Bei einem groBen Teil dieser FaIle ist friiher zweifellos iibersehen 
worden, daB das Herz, obwohl fiir uns nicht bemerkbar, sich zunachst doch 
noch in gewisser, oftmals sogar noch geordneter, wenn auch sehr schwacher 
Tatigkeit hefindet, also eine Wiederbelebung sehr wohl im Bereich der Moglich
keit liegt. 

Bekanntlich finden auch nach dem klinisch feststellbarem Tode noch langere 
Zeit LebensauBerungen statt, wenn auch an den einzelnen Organen von sehr 
verschiedener Dauer. Auch bei den empfindlichen Nervenzentren der hoheren 
Tiere ist da,s Leben keineswegs mit dem Augenblicke des Kreislaufstillstandes 
beendet. Hochstens ein verschwindend kleiner Teil der Zellen ist von Anfang 
an so schwer geschadigt, daB ihre Funktionsstorung irreversibel ist und erst 
bei der Fortdauer der mit dem Kreislaufstillstand verkniipften physikalisch
chemischen Veranderungen geht die Funktion irreperabel verloren. Wir konnen 
jedoch die!len Zustand anatomisch stets nur denjenigen Zellen ansehen, die 
ganz grobe Zertriimmerungen erfahren haben, bei den anderen ist dies uns 
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unmoglich. Nicht einmal bei den einzelligen Lebewesen, deren Strukturbild 
sehr viel genauer als das der Zellen hoherer Tiere erforscht ist, laBt sich aus 
diesem ein bestimmter Augenblick des Todes festlegen. Noch viel weniger ist 
dies dem pathologischen Anatomen moglich. 

Was im besonderen das Herz betrifft, so auBert sich Aschoff dahin, daB die Herz
muskulatur an ihren Herzfehlem Verstorbener sich oft in einem geradezu noch vorziig
lichen strukturellen Zustande befinde und man daher den Eindruck gewinne, die Ursache 
des Versagens des Herzmuskels liege nicht in diesem seIber, sondern in der zunehmenden 
Erhohung des Widerstandes, gegen den der Herzmuskel habe arbeiten miissen. Es solI 
daher hier auch nicht naher auf die vieHach erorterten Beziehungen zwischen anatomischer 
Schli.digung und Insuffizienz des Herzens eingegangen werden, zumal auch M 0 n c k e b erg 
trotz aller Bemiihungen, die Ursachen des plotzlichen Versagens des Herzmuskels anato
misch zu klii.ren, sich schlieBlich in der gleichen Weise bescheiden muBte. 

Moncke berg hatte der isolierten Schii.digung der Reizleitungsfasem und der Isolierung 
des Biindels von den umgebenden MuskeHasem groBe Bedeutung in der Frage des plotz
lichen Herztodes beigelegt, doch auch ihnen gegeniiber sprach sich Aschoff sehr viel 
vorsichtiger aus. "Wir wissen noch nichts Sicheres dariiber, wie weit eine umfangreiche 
Zerstorung des Reizleitungssystems eine wirkliche Herzschwache bedingen kann." Immer 
wieder kommt Aschoff auf die funktionelle Schii.digung des Herzmuskels zuriick, die den 
Schwerpunkt aller Erklii.rungsversuche der Herzschwache bildet. Vieles ist Folge und nicht 
Ursache der Dekompensation. Nur der diphtherische Herztod laBt sich ohne weiteres durch 
die schweren parenchymatosen Veranderungen des Herzmuskels erklaren, die gelegentlich 
auch sonst bei Infektionskrankheiten herangezogen werden konnen, ebenso wie Nekrose
herde und ausgebreitete Bildung rheumatischer Knotchen. Mehr wie "vielleicht" wird man 
aber auch z. B. bei dem Fall von Bracht und Wachter nicht sagen, das gleiche trifft 
fiirdie jiingst von F ahr beschrlebenen FaIle mit brauner Pigmentierung zu, welche anscheinend 
auch schon Morison bei einem ahnlichen Ereignis aufgefallen war. 

Mit dem Stillstehen des Herzens hOrt die Lebenstatigkeit seiner Zellen nicht 
sofort auf; dies zeigen auBer den erfolgreichen Bemiihungen, ein stillstehendes 
Herz oder einzelne Teile wieder zum Schlagen zu bringen, Beobachtungen von 
Rohde. Nach diesen verbraucht ein stillstehendes, durchspiiltes Herz Zucker, 
wenn auch erheblich weniger als das sich kontrahierende. Auch nach den Ver
Buchen von Klewitz besteht kein Zusammenhang zwischen der GroBe der 
Herzkontraktionen und der des Zuckerverbrauches. Sehr kraftig schlagende 
Herzen verbrennen unter Umstanden sehr wenig, eben noch wahrnehmbar sich 
kontrahierende erheblich mehr Traubenzucker. Nach dem gleichen Autor wird 
haufig auch kein Zucker verbraucht und daher angenommen, daB die Deckung 
durch einen Reservestoff, das Glykogen, erfolgt. Moglicherweise dient auch Fett 
als Nahrung, da stickstoffhaltiges Material nicht verbraucht wird, oder nur 
ausnahmsweise bei glykogenarmen.Herzen. Die Kreatininausscheidung konnte 
nicht zur Beurteilung des Stoffwechsels herangezogen werden, da sie zu sehr 
schwankte. Zugesetzter Alkohol wird noch in meBbarer Menge verbrannt. 
Eine Stickstoffspeicherung (nach Durchspillung mit Glykokoll) ist nur im 
schlagenden Herzen nachweisbar, es ist aber moglich meines Erachtens, daB die 
Zahlen dafiir noch innerhalb der Fehlergrenze liegen. 

DaB man sich nun besonders mit dem Absterben und dem Tode des Herzens 
beschaftigt hat, lag einerseits daran, daB die LebensauBerungen dieses' Organs 
von jeher den menschlichen Sinnen verhaltnismaBig leicht zuganglich waren 
und daB man ihr Versagen leidlich gut verfolgen konnte, wahrend eine ent
sprechende direkte Beobachtung der iibrigen Organe unm:oglich war und auch 
heute noch kaum gelungen ist. Andererseits war es sicher der Umstand, daB 
bei manchen Tieren nach Funktionseinstellung der anderen Organe das Herz, 
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sogar vom iibrigen Korper isoliert, je nach der Tierart, kiirzere oder Hingere 
Zeit, bis 2U Stunden und Tagen ohne Ernahrung und ohne Sauerstoff weiter 
schlug, de:r zu Beobachtungen besonderen Anreiz gab. VerhaltnismaBig friih
zeitig war dabei aufgefallen, daB bestimmte Teile des Herzens ihre Lebens
fahigkeit Vinger behielten als andere. 

Die am Reiz- und Kontraktionsablauf des langsam sterbenden Herzens sich 
abspielenden Veranderungen sind allen, die sich mit experimentellen Unter
suchungen am Herzen beschiiftigen, wohl bekannt, doch findet sich hieriiber 
nur wenig in geordneter Zusammenfassung. Die meisten Beobachtungen be
treffen da8 zum Tode fiihrende Flimmern der Herzkammern, iiber das spater 
zu sprechen sein wird. 

Das sterbende Tierherz. 
Nach Mangold treten die Veranderungen am absterbenden Herzen (Frosch) 

meist in na,chstehender Reihenfolge auf: Abnahme der SystolengroBe, Herab
setzung der Schlagfrequenz, Superposition der (kiinstlich gesetzten) Extra
systolen, Versagen der Kompensation zur Wiederherstellung der Reizperiodik 
nach Extmsystolen, Periodenbildung und Irregularitat. Die von ihm besonders 
beachtete Superposition der Extrasystolen haben einen Zustand des Herzens 
zur V oram,setzung, in der dieses spontan nur noch partielle Systolen ausfiihrt, 
auf denen sich nach Extrareiz die Kontraktion der vorher unbeteiligten Herz
muskelelemente superponiert. Es handelt sich also urn kein echtes Summations
phanomen. Eine Verlangerung der kompensatorischen Pause findet dabei 
nicht statt. 

Mac 'Villiam und Hering hatten gefunden, daB das Gebiet der Ein
miindung Cler oberen Hohlvene noch einige Zeit sichtbare Kontraktionen zeigte, 
wahrend aIle anCleren Teile des Herzens bereits stillstanden. In einigen der 
Heringschen Versuche war es auch die entsprechende Gegend Cler unteren 
Hohlvene und Fredericq sah das ultimum moriens zwischen beiden Venen. 
Es kommen also nach Hering in erster Linie die Gegend des Sinusknotens 
und entlang des Sulcus terminalis, seltener der Aschoff-Tawarasche Knoten 
in Frage. VV'. Koch setzt die Stelle naher dem Coronarvenensinus. Ausfiihrlich 
haben sich ferner Eyster und Meek mit dieser Frage beschiiftigt. Nach gleich
zeitig aufgenommenen Bewegungs- und Seitengalvanometerkurven schlossen 
sie aus der zuerst auftretenden Negativitat, daB die gesuchte Stelle die Gegend 
der Einmiiudung der oberen Hohlvene, d. h. des Sinusknotens sei. Es ist aber 
nicht notig:, . daB hier stets die letzten sichtbaren Kontraktionen stattfinden, 
sondern dies kann auch in Teilen des rechten V orhofes sein, besonders am Herz
ohr. Beide Fahigkeiten, Reizentstehung und Kontraktilitat gehen nicht immer 
Hand in Hand und Eyster und Meek glauben sogar eine gewisse Gegen
satzlichkeit zu erkennen, insofern als die Stellen der groBten Automatie am 
wenigsten Neigung zu Kontraktionen zeigen. Sie nehmen auch an, daB der 
Reiz sich fiir gewohnlich nicht auf dem Weg iiber den ganzen rechten V orhof 
ausbreitet, sondern daB er den A-V-Knoten erreicht, bevor der rechte Vorhof 
seinen Impuls zur Kontraktion erhalt. Leider sind ihren Ausfiihrungen keine 
Kurven beigegeben, die von den Herzen in situ verschiedener Tiere bei zu
nehmender Asphyxie aufgenommen waren. Bemerkenswert ist noch die Angabe 
von Marei), daB bei Asphyxie der Vorhof des Froschherzens flimmere und 
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daB durch Massage, nicht durch kiinstliche Lungenventilation dieser Zustand 
beendigt werden konne. 

Nach den Untersuchungen von Pick sind es jedoch zweifellos die Purkinje
schen Faden, die als letztes Gewebe die Fahigkeit der Reizleitung und der Kon
traktion besitzen. 

Frohlich und Paschkis hatten seinerzeit die Flimmerbereitschaft des 
wenig zu diesem Zustande neigenden Rattenherzens durch Coffeinzusatz zur 
Speise oder Erhohung der interkardialen Druckes vergroBert, so daB vordem 
wirkungslose Induktionsschlage nun Flimmern auslOsten; gelegentlich stellte 
sich im AnschluB daran auch Vorhofflimmern ein. Das Flimmern iiberdauerte 
die ReizunglangeZeit, manchmal bis zum Herztod. 1m Elektrogramm traten dabei 
entweder ziemlich gleichfOrmige Ausschlage auf, ahnlich wie bei dem sterbenden 
flimmernden Menschenherzen oder groBe, an Hohe wechselnde Spitze dipha
sische Schwankungen auf, die auch wir stets zu sehen bekamen. Die Zahl der 
Oszillationen betrug 1600-2000 (beim Hund 8-900). Dem voriibergehenden 
Flimmern folgte oft eine postundulatorische Pause. 

Beobachtet man wie Frohlich und Paschkis als giinstiges Objekt das 
absterbende Rattenherz nach Eroffnung des Brustkorbes in situ, so bemerkt 
man eine erhebliche Tachykardie bis zu 200 und mehr Schlagen, zunachst 
regelmaBig, dann mit eingestreuten einzelnen oder gehauften Extrasystolen. 
Vorhof und Kammer schlagen dabei noch in Abhangigkeit. Dann wird 
gewohnlich ziemlich rasch die Schlagfolge beider verlangsamt, wobei die 
Kontraktionen des Ventrikels schon haufig nicht mehr die gesamte Muskel
maBe zu betreffen scheinen. Hieran schlieBt sich auBerordentlich oft eine 
vollige Dissoziation zwischen V orhof und Kammer an, meist im Verhaltnis 
von 2 bis 4 zu 1. Dann iibernimmt haufig der av-Knoten die Fiihrung, 
wenigstens scheint es so, nachdem im Elektrokardiogramm eine V orhofszacke 
nicht mehr auftritt und der Kammerkomplex seine Form nur wenig oder nicht 
verandert. Wahrend dieses AV-Rhythmus, der gewohnlich ziemlich langsam 
erfolgt, finden zuweilen Perioden rascherer Tatigkeit statt, die aber stets ziemlich 
rasch wieder abklingen. Nicht selten kommt es wahrend eines gewissen Sta
diums zu einem kurzdauernden Kammerwiihlen, das ohne V orboten einsetzt 
und ebenso plOtzlich aufhort, worauf mit oder ohne langere Pause die Kammer 
wieder im av-Rhythmus zu schlagen beginnt. Auch durch rasch wiederholte 
Induktionsreize laBt sich in diesem Stadium Kammerwiihlen fiir kurze Zeit her
vorrufen. Wiewohl man stets den Eindruck des vollkommenen Wiihlens besitzt, 
beobachtet man meistens doch noch, daB die Bewegungen nach einer bestimmten 
Richtung, namlich der Herzbasis, zu streben und auch da, wo dieses yom Auge 
nicht mehr verfolgt werden kann, zeigen sich im Elektrokardiogramm stets noch 
einigermaBen geordnete Ausschlage, wie in den folgenden Abbildungen zu sehen 
ist. Ihre Zahl schwankt auBerordentlich, das Hochste was wir bisher beobach
teten, waren etwas iiber 1000 Seitenschwankungen in der Minute. DaB hier 
nicht die von Frohlich und Paschkis erreichten hohen Zahlen von 1600 bis 
2000 erreicht wurden, liegt wohl daran, daB wir es in unseren Versuchen mit einem 
ziemlich rasch absterbenden Herzen zu tun haben, dessen Reizbarkeit gegeniiber 
den noch gut durchbluteten verhaltnismaBig stark gelitten hatte. Die beidem Ab
sterben des menschlichen Herzens so oft zu beobachtenden wogenden Bewegungen 
verschiedener Form und GroBe, mit oder ohne aufgesetzte kleine Zacken haben 
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wir dagegen bisher nicht zu Gesicht bekommen, bei Frohlich und Paschkis 
sind sie nber zu finden (Abb. 3 ihrer Arbeit), ebenso bei R. Kahn und Roth
berger nnd Winterberg (an der Katze). Sehr viel seltener kommt es zu 
Vorhofwiihlen im Elektrogramm in Form ziemlich gleichmaBiger diaphasischer 
Schwanknngen oder als kleiner, dem V orhofsflimmern des menschlichen Herzens 
entsprechender Zacken, die von einzelnen Ventrikelerhebungen unterbrochen 
sind. DaB Vorhofwiihlen geht jedesmal sehr rasch voriiber, gleichgiiltig ob es 
spontan erfolgt oder durch Induktionsschlage ausgelOst wird. In dem einen 
der wiedergegebenen FaIle stand der Vorhof nach SchluB des Wiihlens vollig 
still, in einem anderen kehrte er wieder zu seiner vorhergehenden regelmaBigen 
Tatigkeit zuriick. Ein Ubergang des Wiihlens yom Vorhof auf die Kammer 
fand niemals statt, ebensowenig das umgekehrte. 1m weiteren Verlaufe 
anderten sich haufig, besonders gegen das Ende zu, die Kammerkomplexe 
und iiberdauerten auch die Vorhofstatigkeit; meistens schlug der Vorhof jedoch 
noch lange Zeit allein weiter und regelmaBig, gelegentlich auch mit einzelnen 
vorzeitigen Schlagen oder eingestreuten rascheren Perioden. Induktionsschlage 
erzeugten einzelne, seltener zwei oder drei vorzeitige Kontraktionen. Weiterhin 
war zu beobachten, daB das gut sichtbare rechte Herzohr sich erst nach den 
iibrigen Teilen des rechten Vorhofs kontrahierte, manchmal sogar nach einer 
kleinen erkennbaren Pause; auch der iibrige Vorhof kontrahierte sich gelegentlich 
in zwei Absatzen. Andere Male fand die Kontraktion des Herzohres dem Augen
scheine nach vor der des iibrigen Vorhofes statt. Der Wechsel des Kontraktions
beginnes 2;wischen rechtem und linkem Vorhof war auch schon Hirschfelder 
und Eyster aufgefallen. Gelegentlich kontrahierte sich auch die Gegend um 
die Einmiindungsstelle der oberen Hohlvene allein, ohne den iibrigen Vorho£, 
oder im deutlichen Absatz von diesem. Interessant war noch die Beobachtung, 
daB bei jeder Vorhofkontraktion die nachstgelegenen Teile der beiden Hohl
venen gestreckt und wie ausgestreift wurden, ein Moment, das zweifellos 
erheblich 1m ihrer Entleerung in den Vorhof beitragt. 

Bekannt ist, und aus der Entstehung der Elektrogrammkurve ohne weiteres 
verstandlich, setzt nur immer wieder in Staunen, wie wenig die Starke der 
Kontraktion fiir die GroBe des Ventrikelkomplexes ausmacht. Einige Zeit 
nach einem Induktionsschlag am stillstehenden Herzen setzt gewohnlich eine 
abnorm starke Kontraktion der Kammer ein, mit tiefer Faltung derOber
flii.che. Die nachfolgenden drei oder vier Kontraktionen sind schon erheb
lich schwacher, im Elektrogramm ist dagegen ein merklicher Unterschied 
nicht vorhanden. Bei noch spontanen Schlagen fiel einige Male auf, daB 
ein, wenn auch atypisches, so doch vollstandiges Elektrogramm mit Vorhof 
und Ventrikelschwankung verzeichnet wurde, wahrend man auch bei ge
nauestem Zusehen iiberhaupt nichts mehr von dem Zusammenziehen von 
Kammermuskelfasern entdecken konnte. Die Leitung war also noch ungestort, 
dasKontraktionsvermogen der Kammer aufgehoben oder erfolgte nur in Muskel
schichten, die dem Auge nicht zuganglich waren (s. u. bei W. Koch). Fand 
iiberhaupt noch irgendwelche Kontraktion statt, was nach den Versuchen von 
Einthoven entsprechend der Reizleitung bzw. Erregbarkeit stets noch erfolgt, so 
konnte es sich nur um isometrische Kontraktionen handeIn. Nach F. B. H of ma nn 
gehen aber Kontraktionsstarke und Abnahme des Aktionsstromes nicht ein
ander proportional, erstere kann fast verschwunden sein, wahrend letzterer 
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sich nicht oder nur unwesentlich verandert hat. Auch am absterbenden Ratten
herz kann man feststellen, daB starke und schwache Kontraktionen das gleiche 
Elektrokardiogramm zeigen. Was die Kontraktilitat einzelner Stellen betrifft, so 
vergleiche iibrigens die oben angefiihrten Beobachtungen von Eyster und Meek. 

Ratte I (Abb. la-d). Nach Eroffnung des Brustkorbes und Aulegung der Elektroden 
(Nadel- oder Fadenelektroden) an Vorhof und linken Ventrikel schlagen Vorkammer und 
Kammer im langsamen Tempo dissoziert weiter, die Kammer in wechselnden Intervallen (a). 
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a b 

c d 

Abb. la- d. 

Wie so haufig bei der Ratte ist der Ventrikelkomplex gespalten, die T -Zacke wenig ausgepragt. 
1m folgenden Abschnitt schlagt die Kammer zunachst anscheinend wieder in Abhangigkeit 
yom Vorhof (b), daun kommt jedoch der Vorhof in erheblichem Intervall nach, was auch 
mit dem Auge gut zu verfolgen ist. Die R-Zacke ist jetzt, was beim absterbenden Ratten
herz haufig zu beobachten ist, von einer tiefen S-Zacke gefolgt, was wohl mit dem Uber
wiegen des Erregungsvorganges im linken Ventrikel, der bei der Ratte auBerordentlich 
stark ausgebildet ist und einen erheblichen Teil der Vorderflache des Herzens ausmacht, 
zusammenhangt. Nach einzelnen Ventrikelzacken folgt nun (c) eine kurze Periode maBiger 
Tachykardie der Kammer, die allmahlich langsamer Schlagfolge weicht und schlieBlich 
schlagt der Ventrikel nur mehr in sekundenlangen Abstanden. Unvermittelt tritt dann 
(d) fur das Auge typisches Wiihlen der Kammern bei stillbleibenden Vorhofen ein. 1m 
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Elektrokardiogramm sehen wir rasch folgende, ziemlich gleichmaBige Erhebungen mit 
520 Ausschlagen auf die Minute berechnet. Wieder vollig unvermittelt erfolgt ganzlicher 
Stillstand und erst nach langer Pause beginnt der .Ventrikel sich in groBen Interv~llen 
von neuem zu kontrahieren, kurze Zeit auch wieder etwas rascher. Den SchluB bIlden 
einige atypische Komplexe. 

Ratte II (Abb. IIa-c). Auch hier wieder vollige Dissoziation mit 220 Vorhofs
und 66 Kammerschlagen. Nach kurzer Zeit Kammerwiihlen mit etwa 650 groBen, mehr 
oder weniger diphasischen Ausschlagen, worauf die Kammer sich unvermittelt. wieder 
regelrecht :msammenzieht, alles bei weiterschlagendem Vorhof (a). Dann noch zwel tachy
kardische Anfalle von 260 Schlagen, das zweite Mal mit deutlichen Vorhofserhebungen (b). 

a 

p p p P P 
PR PR 

I 

b 
Abb. IIa-c. 

Zuletzt waren nur noch die Kontraktionen des Vorhofes zu sehen, doch muBten der 
Kurve nach zu urteilen, die Erregungen auch noch auf die Kammer iibergegangen sein (c). 

Ratte ITI (Abb. III a-h). Nach anfanglicher Tachykardie mit normalem Reizablauf (a) 
erfolgt ziemich bald Dissoziation (b) mit diphasischer Vorhofszacke, aufgespaltenem R und 
sehr hohem T, dann zeitweise Komplexe mit Pin wechselndem Abstande vor R, sein Ursprung 
also wohl im Vorhofsteil des Knotens zu suchen ist (wie auch schon vorher). Nach einer 
Periode nicht ganz klaren Wiihlens schlagen beide in erheblich langsameren Tempo 
ungefahr gleich oft, nur unabhangig. Einige Zeit nach einem Induktionsschlag tritt 
nach einzelnen deutlichen Kontraktionen, fUr etwa 6 Sekunden sichtbares Ventrikel
wiihlen auf. das sich im Elektrokardiogramm wieder in Form groBer Ausschlage zeigt 
(d), etwa 480auf die Minute berechnet. Ohne langere Pause kommt es dann wieder zu regel
rechten Kontraktionen. Nach einer Reihe von langsamen Schlagen treten zersplitterte 

Ergebniss" d_ inn. Med. 39. 19 
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R·Zacken auf und fiir kurze Zeit neuerdings Wiihlen mit ahnlichen Ausschlagen wie das 
erste Mal (e) und wie wir sie beim Flattern des menschlichen Herzens gelegentlich sehen; 
nach einem ziemlich normalen Komplex erfolgt langerer Stillstand. Nach einem weiteren 
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Induktionsschlag setzt Vorhofflimmern bzw. Flattern (etwa 350 Ausschlage in der Minute) 
mit einzelnen Kammerkontraktionen ein, das nach einer Kammerkontraktion beendet ist. 
Spontan kommt es dann erneut wieder zu Vorhofflattern (etwa 300 Ausschlage) und Flimmern 
(etwa 600- 700 Ausschlage) im bunten Wechsel (f). Gelegentlich wird ja auch beim Menschen 
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beobachtet, daB einzeln,e regelrechte Vorhof
kontraktionen wahrend des Vorhofflimmerns 
der Arrhythmia perpetua auftreten. Es erfolgen 
nun noch einige Kammerakt,ionen mit einzelnen 
eingestreuten Vorhofserhebungen, dann schlagt 
der Vorhof allein in wechselnden Abstanden. 

R R 

g 
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Abb. IlIa-h. 

Nach einem erneuten Induktionsschlag fiir 
einige Sekunden auftretendes Vorhofswiihlen 
wird wieder mit einer Kammerkontraktion be
endet. Dann spontan erneute Kammertachykar
die von etwa 300 Schlagen mehr linksseitigem 
Typs mit einzelnen sichtbaren Vorhofszacken, 
worauf der Vorhof allein regelmaBig bis zum 
SchluB weiterschlagt (g). 

Ratte IV (Abb. IVa und b). Anfangliche 
Dissoziationen etwa 4 : 1, spater wechseln,des 
Verhaltnis, weiterhin dann alleinige Vorhofs
tatigkeit. Nach mehrfachen InduktionsschIagen 
Vorhofswiihlenvon llOO Ausschlagen, mit 

19* 
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einzelnen Kammerkontraktionen (a), da.nn isolierte Kammerkontraktionen, zuletzt spontanes 
Kammerwiihlen bei stillstehendem Vorhof, welches auch wieder gleichmaBige Ausschlage 
480 in der Minute mit sehr tiefer S-Zacke zeigt und von einer langen volligen Ruhe 
gefolgt ist (b). Ganz vereinzelte Kammerkontraktionen bilden den SchluB. 

R R R 

a b 
Abb. IVa und b. 

Wiederbelebung. 
Mit der Frage nach dem zuletzt absterbenden Herzteil verknupfte sich ohne 

weiteres die der Wiederbelebung eines zum Stillstand gekommenen Herzens 
und es war nur folgerichtig, daB man auf der Suche zunachst von denjenigen 
Stellen ausging, die die groBte Widerstandskraft gegenuber dem Absterben 
gezeigt hatten. Da also der Vorgang der Wiederbelebung fUr manche Beob
achtungen beim Absterben des Herzens von Wichtigkeit ist, so seien hier die 
wesentlichen Untersuchungen der letzten Jahre angefiihrt. 

Die Moglichkeit der Wiederbelebung schwindet nach den friiheren Beob
achtungen zunachst in der linken, dann in der rechten Herzkammer und zu
letzt in der Gegend des Sinusknotens (Keith-Flack). Von diesem aus be
ginnt stets auch die Wiederherstellung der Herztatigkeit, die dann auf die 
Herzohren, den rechten und dann den linken Vorhof, die rechte und zuletzt 
die linke Herzkammer ubergeht. In einzelnen Fallen von K ulia bko erhielt 
die Gegend des Sinusknotens sich sogar sieben Tage nach dem Tode iiber
lebend. 

Ausfiihrliche Beobachtllngen verdanken wir weiterhin W. Koch. Dadurch, 
daB er die fetalen Herzen aufschnitt und so besonders den rechten Vorhof 
von innen der Beobachtung zuganglich machte, gelang es ihm festzustellen , 
daB die letzten Bewegungen vom unteren Abschnitt des Septums und besonders 
vom Gebiete des Coronarvenentrichters ausgingen, in dem ja auch spezifischeR 
Gewebe angehauft ist. Herzohren und Gebiet der Cava superior stellten ihre 
Tatigkeit schon friiherein . Die Entfernung des Cavagebietes hatte iibrigens keinen 
EinfluB auf den Rhythmus des Herzens. 

Nun gelang es Wiersma in mit Sauerstoff durchliifteter Ringerlosung 
suspendierten Purkinjeschen Faden frisch getoteter Schafe bei faradischer 
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Reizung ungemein rasch ablaufende Kontraktionen zu erzeugen und ferner 
zeigte Ishihara, daB die Purkinjeschen Faden isolierter, mit Lockescher 
NahrlOsung durchstromter Herzen verschiedener Tiere, sich bei intakter Reiz. 
leitung synchron mit den Vorhofen, bei durchschnittenen Bundeln synchron mit 
der Kammer rhythmisch kontrahierten. Den Purkinjeschen Faden ist also 
nicht nur die Fahigkeit der Reizleitung, sondern auch der automatischen Kon· 
traktion eigen. Auf Pharmaka reagierten sie genau so wie die ganze Kammer, 
z. B. auf Strophanthin, wobei auch deutliche Entquellung und Schrumpfung 
eintrat, ferner auf Coffein, Campher, Adrenalin u. a. Es gelang weiterhin durch 
Kombination von Adrenalin und Bariumchlorid stillstehende Faden wieder 
zum Schlagen zu bringen. Endlich wurde bei einem Hunde, dessen Herz durch 
Coffein zum Flimmern gebracht worden war, beobachtet, daB die Pur kinj eschen 
Faden bei stillstehender und kontrahierter Kammer sich noch in starker fibril· 
larer Bewegung befanden. Umgekehrt erzielte Chinin noch in der Verdunnung 
1 : 50000 nach wenigen Minuten Stillstand der Bewegungen. 

Auch isolierte Pur kinj esche Fasern des menschlichen Herzens bewegen 
sich noch spontan bis zwei Tage lang nach dem Tode oder lassen sich zu Kon· 
traktionen bringen; haftet ihnen aber noch Arbeitsmuskelgewebe an, so wird 
ihre Kontraktion leicht unterdriickt. Wahrend isolierte Fasern auch ohne 
Sauerstoff noch lange leben und sogar gegen Blausaure resistent sind, reagieren 
anhangende Papillarmuskelstuckchen auBerordentlich rasch auf Zufuhr von 
Sauerstoff oder Cyankali; der Arbeitsmuskel unterdruckt gleichzeitig die auto
matischen Bewegungen der Purkinjeschen Fasern. 

Wahrend ferner Traubenzucker und Insulin auf die isolierten Pur kinj e· 
schen Faden keine Einwirkung zeigen, wird diese an dem anhangenden Papillar. 
muskel sofort deutlich. Beide sensibilisieren also nach Pick diesen fUr die 
Impulse des Reizleitungssystems oder machen ihn fUr die Kontraktionswellen 
der Pur kinj eschen Faden durchgangig. Isolierte Stucke der Herzmuskulatur 
ohne Reizleitungsfasern lassen sich nicht zur automatischen Schlagfolge an· 
regen. Die im Muskelgewebe eingebetteten Teile des Reizleitungssystems 
verlieren ihre Fahigkeit der Kontraktion durch die mit ihm in Verbindung 
stehenden Arbeitsmuskelfasern, weil diese inaktiven Muskelmassen die Kon· 
traktionswellen in kurzer Zeit abdampfen. Nur die freien Purkinjeschen 
Fasern behalten also ihre Kontraktilitat. Schon die bloBe Storung der Uber. 
leitung von Kontraktionswellen des spezifischen Systems auf die Herzmuskulatur 
fUhrt also notwendig zur volligen Ruhigstellung der Impulse der Reizleitung 
und damit zum Kammerstillstand. Dabei scheint gerade die Ubergangs. 
zone zwischen spezifischem Gewebe und Herzmuskulatur eine besondere Rolle 
zu spielen; sie. ist die empfindlichste Stelle der Herzkammer und 
wird daher von Pick als primum moriens bezeichnet. Sauerstoff 
fOrdert die Uberleitung auBerordentlich. Mangel daran gibt den ersten AnstoB 
zur Lahmung. Der Herztod ist also stets in erster Linie auf Erstickung zuruck· 
zufUhren. 

Nach dem Tode noch beobachtete Aktionsstrome der Purkinjeschen Faden 
werden vermutlich mit dem Stillstand der Arbeitsmuskulatur unterdruckt; 
die nach dem Tode des Menschen festgestellten Aktionsstrome sind daher wohl 
zum groBten Teil auf Kontraktionen der Arbeitsmuskulatur zuruckzufUhren; 
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bei stillstehender Nadel sehen wir auch keine Ausschlage des Seitengalvano
meters mehr. 

Da Tandler und Thorel auch in den VorhOfen Purkinjesche Faden 
gesehen haben (deren wirkliches Vorhandensein allerdings vielfach angezweifelt 
wird), so herrschen im Vorhof moglicherweise ahnliche Verhaltnisse. 

Nach Pick stirbt also das Herz niemals an seinem Reizleitungssystem, 
nachdem dessen Anteile in den Pur kinj eschen Fasern die widerstandsfahigsten 
Gebilde, vielleicht sogar die letzten des ganzen Korpers sind, die noch erkenn
bares Leben bergen. Es stirbt auch nicht, wie Bohnenkamp auf Grund 
einer als Leitungsstorung innerhalb der Ventrikel gedeuteten Kurve behauptet, 
das Reizleitungssystem als das am meisten differenzierte Gewebe zuerst abo 
Das Gegenteil ist der Fall. Interessant ware es, zu erfahren, wie die Biindel
und Pur kinj eschen Fasern von Menschen sich verhalten, die zu Lebzeiten 
an Ubereitungsstorungen litten oder bei denen Grund zur Annahme vorlag, 
daB Storungen im Reizleitungssystem den Herztod verursachten. Bei Be
sprechung des "Sekunden-Herztodes" wird hierauf noch zuriickzukommen 
sein. 

Kurz zu erwahnen sind hier noch die Wintersteinschen Versuche zur Wiederbelebung 
der Herzen Erfrorener. Mit der Abnahme der Temperatur wird der Herzschlag (von Warm
bliitern) immer langsamer und bleibt schlieBlich ganz aus, ebenso die Atmung; letzten 
Endes kommt es zum Erstickungstode. Der Stoffaustausch und der Os·Bedarf der iibrigen 
Nervenzentren wird anscheinend durch die Abkiihlung weniger stark beeinfluBt. Infusionen 
mit Os durchschiittelter AdrenalinlOsung in die Carotis brachten die Herzen fast alle nach 
2-3 Minuten wieder zum Schlagen, auch die Atmung setzte allmahlich wieder ein, 
doch gingen die Tiere in den nachsten Stunden oder folgenden Tagen fast ausnahmslos 
zugrunde. 

Selbstverstandlich muBte auch die Frage interessieren, ob sich das ganze 
Saugetierherz und besonders das des Menschen nach klinisch erfolgtem Tode 
wiederbeleben lieBe. Den Weg zeigte Langendorff mittels Durchstromung 
aus dem Korper genommener, vollig stillstehender Hundeherzen von der 
Aorta aus mit defibriniertem Blut oder Lockescher Losung. Nachdem es 
Kuliabko gelungen war, auf diese Weise noch nach fiinf Tagen die Herzen 
spontan gestorbener Kaninchen zur Pulsation zu bringen, gliickte es ihm, am 
Herz eines an Lungenentziindung verstorbenen drei Monate alten Kindes noch 
20 Stunden nach dem Tode Kontraktionen auszulosen und iiber eine Stunde 
lang zu erhalten. Anitchkow hatte mit Herzen infektionskranker Erwachsener 
5-13 Stunden nach dem Tode Cilen gleichen Erfolg. Er bemerkt dazu, daB 
Art und Schwere der durchgemachten Infektion eine erhebliche Rolle fUr 
die Moglichkeit der Wiederbelebung spiele und daB manche Herzen erst nach 
Zusatz stimulierender Mittel, wie Coffein und Adrenalin zum Schlagen zu 
bringen gewesen seien. Eine sehr eingehende Beobachtung stammt ferner 
von H. E. Hering, der das Herz eines 35 Jahre alten, an Dementia paralytica 
gestorbenen Mannes 11 Stunden p. m. mit Ringerscher Losung wieder belebte 
und die Kontraktionen von Vorhof und Ventrikel mit Hilfe der Suspensions
methode aufzeichnete. Zuerst fingen die Vorhofe zu. schlagen an, dann die 
Ventrikel, beide Halfte synchron, jedoch bestand dauernd Quer-Dissoziation. 
Die Vorhofe schlugen regelmaBig, die Kammern zeitweise regelmaBig, meistens 
aber unregelmaBig und zeigten groBe Neigung zu Extrasystolen. Nach Reizung 
zeigten weder aurikulare noch ventrikulare Extraperioden kompensatorische 
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Pausen. Gelegentlich kam es dadurch, daB ventrikulare Extrasystolen sehr 
friihzeitig nach der refraktaren Phase der vorausgehenden Systole auftraten, zu 
Superposition. Zweimal gerieten die Kammern in Flimmern, das erstemal 
wahrscheinlich durch einen Reiz, das zweitemal, fiir die Dauer von 12 Minuten, 
im AnschluB an die Injektion einer l°/oigen CalciumchloridlOsung. Abstellung 
des Zuflusses der Ringerlosung brachte das Flimmern zum Verschwinden. 
Zum SchluB bemerkt Hering noch ausdriicklich, daB am menschlichen 
Heuen keine einzige Beobachtung gemacht worden sei, die 
nicht schon vorher von Saugetierherzen her bekannt gewesen sei. 
Leider sind die entsprechenden Kurven nach einer schriftlichen Mitteilung 
von H. E. Hering niemals veroffentlicht worden. Ahnlich auBern sich Boden 
und N eukirch. 

Sehr interessant ist die Beobachtung von Drozinski. Er beobachtete nam
lich, wie 40 Minuten nach erfolgtem Tode das auf dem Sektionstisch freigelegte 
Herz eines Paralytikers spontan plOtzlich wieder zu schlagen anfing und zwar 
in dem Augenblick, als das Gehirn vom Halsmark getrennt wurde. Drozinski 
nimmt daher eine Reizung auf nervosem Wege an. H. E. Hering nahm 
Erstickungstod an und fiihrte die Wiederbelebung auf die Abkiihlung, das 
Entweichen der Kohlensaure und die Beriihrung mit dem Sauerstoff der Luft 
zuriick, ohne damit den Beweis zu fiihren, daB nicht doch Nervenreiz im Spiele 
gewesen war. 

Die sehr genaue Beobachtung Dro zinskis lediglich mit dem Auge ist auch sonst von 
Interesse. Nur die rechte Herzhalfte begann wieder zu pulsieren und zwar von der Ein
miindungsstelle der oberen Hohlvene aus. Dabei schlug der Vorhof regelmaBig 50-60mal 
in der Minute, der Ventrikel unregelmaBig und schwacher als der Vorhof. Nach etwa drei 
Minuten nahmen die Ventrikelschlage weiter an Starke ab und nach weiteren zwei Minuten 
blieb nur ein ungeordnetes Auf- und Abwogen der Ventrikelwande zuriick, welches sich 
iunerhalb der nachsten drei Minuten in eine arrhythmische Folge fibrilliirer Zuckungen 
aufloste, welche die Ventrikelwand bald hier, bald dort erschiitterten. Unterdessen 
schlug der Vorhof ungestort seinen friiheren Rhythmus weiter. Dann kam es zu dis
kontuierlicher Schlagfolge und Abnahme der Starke der einzelnen Kontraktionen, die 
Pausen wurden immer langer, bis zwei Minuten. 1m ganzen dauerten die Bewegungen 
etwa 5 Stunden. 

Winterstein ging bei seinen Versuchen zur Wiederherstellung der Funktion 
des stillstehenden menschlichen Herzens von der Beobachtung aus, daB infolge 
der beim Narkosetod stattfindenden Erstickung durch Erregung des Vaso
motorenzentrums eine hochgradige Verengerung aller GefaBe eintritt, an der 
nach seiner Ansicht auch die des Herzens teilnehmen. Da nun Suprarenin die 
CoronargefaBe erweitert, sah er in diesem Mittel die Moglichkeit gegeben, durch 
vermehrte Blutzufuhr das Herz wieder in Gang zu bringen, und da auch die 
Mehrzahl der angestellten Tierversuche in diesem Sinne sprachen, empfahl 
er die arterielle Zufuhr einer mit Suprarenin versetzten Ringerlosung. Her
litzka brachte so Kaninchenherzen, die bei Durchspiilung nach Langendorff 
allmahlich zum Stillstand gekommen waren, wieder zum Schlagen, ebenso 
in situ belassene Hundeherzen nach Stillstand durch Ersticken. 

Ausgedehnte Versuche iiber die Wiederbelebung von Herzen stammen 
von Bruns und besonders von Schott. Durch Sauerstoffiillung in die Vena 
cava von Kaninchen erzielte Schott eine Lebensdauer fiir den Ventrikel bis 
zu 5, fiir den Vorhof bis zu 24 Stunden, wenn das Herz nicht vorher entblutet 
und mit Normosal durchspiilt worden ist. Die Bewegungen spielen sich dabei 
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folgenderma.Ben ab: Rechter Vorhof und Ventrikel schlagen regelrecht, linker 
Vorhof und Ventrikel stehen still; wird auch das linke Herz. mit Sauerstoff 
gefiillt, so schlagen die Vorhofe rhythmisch bei flimmernden Kammern; nach 
Absterben des linken Ventrikels schlagen die anderen Teile rhythmisch; Uber
leitungsstorungen, Block, Systolenausfall werden beobachtet. Wichtig fiir die 
Aufrechterhaltung einer geordneten Tatigkeit ist die richtige Spannung der 
Herzwande durch den zugefiihrten Sauerstoff. Zu viel oder zu wenig vermindert 
die Lebenszeit erheblich. Auch beim Menschen gelang es durch Einleiten von 
Sauerstoff in die Cubitalvene (unter einem Druck von 10-20 cm Wasser) 
unmittelbar nach dem Tode wieder Vorhof und Kammerschlage, meist dissoziiert, 
hervorzurufen und sogar bei der Autopsie noch stundenlang (8-10-17) nach 
Uberspiilung mit warmer KochsalzlOsung oder mechanischen Reiz Kontrak
tionen auszulOsen. Sogar noch nach drei Tagen zeigte ein in warme Kochsalz
IOsung gelegtes Herz Kontraktionen! Diese Wiederbelebung gelang besonders 
leicht bei Herzen stark fiebernder Kranker. Einleitung von Kohlensaure hemmt 
die rhythmische Schlagfolge sehr rasch und bringt das Herz unter Flimmern 
ZUlli. Stillstand. 

Die Versuche von Schott sind deswegen noch von besondere:m. Interesse, 
weil sie zeigen, da.B rechter und linker Ventrikel bzw. rechte und linke Herz
haUte vollig unabhangig von einander stillstehen bzw. schlagen konnen. Da.B 
das auch beim menschlichen Herzen stattfinden konne, ist zwar immer wieder 
angenommen, aber noch nicht bewiesen worden. Bei Durchschneidung der 
Reizleitungsschenkel finden bekanntlich infolge der umgeleiteten Reiziiber
tragung die Kontraktionen beider Teile rasch nacheinander statt. 

Am bekanntesten in der Praxis sind die Versuche von van den Velden 
geworden, das in Synkope stillstehende menschliche Herz durch direkte intra
kardiale Adrenalininjektion wieder zu beleben. Seit dieser Zeit ist in vielen 
Fallen ganz besonders bei Narkosesynkope, das Verfahren mit Erfolg angewendet 
worden. Greuel hatte zwei Dauererfolge bei diphtheriekranken Kindern, 
bei denen wir gerade dieses Mittel stets nur mit Bedenken und ohne Erfolg 
angewendet hatten. Ob die Erweiterung der KranzgefaI3e dabei von Bedeutung 
ist, sei dahingestellt. Da dem Suprarenin auch eine Steigerung der Erregbar
keit zukommt, spielt auch die "Wohl eine Rolle. Die Frage ist aber iiberhaupt, 
ob das Suprarenin auf das ganzlich stillstehende oder auf das in Wiihlen 
befindliche menschliche Herz einwirkt, nachdem vermutlich in vielen solchen 
Fallen das Herz nicht vollig stillgestanden hat, sondern dauernd oder zeitweise 
im Zustande des Wiihlens gewesen sein diirfte. Auch bei dem plotzlichen (ZUlli. 

mindesten klinischen) Herzstillstand bei lokaler Novocain-Anasthesie ist Supra
renin mit gutem Erfolg wiederholt angewendet worden. Ploos van Amstel 
gibt eine Zusammenstellung einer groI3eren Zahl von derartigen Beobachtungen. 
Weniger gut waren die Erfolge bei moribunden Patienten mit dekompensierten 
Herzfehlern. Die Erholung des Herzens hielt meistens nur wenige, langstens 
bis 20 Minuten, an. Vielfach wurde gleichzeitig Strophantin gegeben oder auch 
allein Strophanthin, doch hatte auch dieses bis auf ganz vereinzelte FaIle keinen 
Dauererfolg mehr. Nur Riidigers und Hohlwegs Patient erholte sich nach 
Strophanthin fiir Monate, ein anderer Patient Hohlwegs nach 2 ccm starker 
Campherlosung, ein Patient Dorners nach Coffein. 
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Bei allen diesen Fallen blieb es, wie gesagt, unklar, ob wirklich vollstandiger 
Stillstand eingetreten oder ob das Herz in Flimmern iibergegangen war. Elektro
kardiogramme existierten nicht. Bei ein oder dem anderen FaIle wurde aller
dings bemerkt, daB die zur Injektion verwendete Nadel sich nicht mehr bewegte 
und gelegentliche Freilegung des Herzens zwecks direkter Massage zeigte ein 
schlaffes, vollig stillstehendes Herz. Dies konnte der Endzustand sowohl des 
bei annahernd normalem Reizablauf wie des unter Flimmern absterbenden 
Herzens sein. Wir selbst haben beim absterbenden Herzen bisher weder mit 
Suprarenin noch mit Strophanthin mehr als rasch vOriibergehenden Erfolg 
gehabt, doch waren dies alles schwer geschadigte Herzen Herzkranker oder 
alter Leute. 

Die Wiederbelebung oder richtiger die Zuriickfiihrnng in den normalen 
Kontraktionsablauf des £Ii m mernden Tierherzens wurde auf die verschiedenste 
und heterogenste Weise bewirkt. Zuweilen waren gerade die MaBnahmen und 
Mittel von Erfolg begleitet, die unter anderen Umstanden oder, mit de Boer 
zu sprechen, bei anderem metabolen Zustand des Herzens das Flimmern aus
zulosen in der Lage sind. So brachte de Boer flimmerndeHundeherzendurch 
Abkiihlen, durch Erwarmen auf 45°, durch elektrische Schlage (dies allerdings 
bei ganz kurzem Wiihlen), durch Sperren der CoronargefaBe, was auch Langen
dorff schon gesehen hatte, wieder zu koordinierter Tatigkeit. Von Hering 
wurde Kaliumchlorid, das selbst auch Flimmern erzeugt, mit Erfolg angewendet, 
ferner Bromkalium und Cocain, von StrauB und Meyer Bariumchlorid bis 
200 mg, von Barbera Chloralhydrat. Mit Campher gelang es Hering und 
Winterberg nicht, dagegen Seelig mann und Gottlieb. Auch Boruttau 
schlagt campherhaltige physiologische Kochsalzlosung vor. Der Erfolg ist also 
zweifelsohne von mancherlei Zufalligkeiten abhangig. Zeller macht besonders 
darauf aufmerksam, daB das gedehnte Herz schwer auf Reize reagiere. Wird 
das im Ventrikel befindliche Blut mittels einer Spritze entfernt, so treten 
nach entsprechender Reizung wieder Kontraktionen auf. 

Theoretisch stehen, wie A. Weber ausfUhrt, zwei Wege zur Verfiigung, 
urn ausgebrochenes Flimmern zu beseitigen: entweder wir erzwingen durch 
einen sehr starken Reiz eine Kontraktion der ganzen, augenblicklich nicht 
im Refraktarstadium befindlichen Muskulatur, wodurch dem Weiterwandern, 
bzw. auch Kreisen der Erregungswelle ein Halt gesetzt wird und nunmehr nach 
Ablauf der Refraktarzeit der Sinusknoten die Oberhand gewinnt und eine 
geordnete Kontraktion aus16st. Es wird also ein "Gegenschlag" ausgefiihrt 
in Form einer Extrasystole, von der auch unter gewohnlichen Verhaltnissen 
der eine oder andere kleine Herzabschnitt, der sich noch im Refraktarstadium 
befindet, unberiihrt bleibt. Dieser Gegenschlag kann u. a. ausgeiibt werden durch 
kiinstliche Atmung, die die Druckverhaltnisse im Herz andert, durch mecha
nische Erschiitterung, durch intrakardiale Injektion von Kochsalzlosung oder 
Sauerstoff (11 unter einem Druck von 20 ccm Wasser). 

Ferner kann man versuchen, durch einen Induktionsschlag eine moglichst 
vollkommene Kontraktion, mit verlangerter Refraktarperiode auszu16sen. Dazu 
geniigt schon die Batterie einerTaschenlampe mit 1 Volt Spannung und 
Ampere Stromstarke, die man fUr einen Augenblick an zwei in die Herzwand 
eingestochene lange Nadeln halt. Dies ist leicht und rasch auszufiihren. Es 
ist mir bisher allerdings noch nicht gegliickt, ein stillstehendes oder flimmerndes 
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Herz auf diese Weise zum dauernden Schlagen zu bringen, moglich ware es in 
dem einen oder anderen Falle immerhin. 

Endlich ware es theoretisch noch moglich, durch Chinin bzw. Chinidin die 
Refraktarzeit zu verlangern und so das Herz wieder zu regelrechtem Schlagen 
zu bringen. Die wandernde Kontraktionswelle, bzw. die multiplen kleinen 
Wellen wiirden dann vielfach erloschen, da kein Teil des Herzens mehr auf 
den ankommenden Reiz anspricht. Dieses Mittel diirfte praktisch bei der sehr 
verschiedenen Ansprechbarkeit des Herzmuskels auf dasselbe kaum zur Anwen
dung kommen. A. Weber weist noch darauf hin, daB eine wirksame Hilfe nur 
innerhalb der ersten 12 Minuten nach Versagen des Kreislaufs moglich ist, da 
nach dieser Zeit der Tod infolge irreparabler Schiidigung des Zentralnerven
systems eintritt. Nach O. Langendorff und Scherm ist diese Frist (bei Kanin
chen) noch etwas langer, sie betragt 15-20 Minuten. 

Der Tod des menschlichen Herzens. 
1m allgemeinen konnen wir zwei Formen des klinischen Herztodes unter

scheiden, eine langsame und eine rasche. Die langsame, die wir bei Infektions
krankheiten oder auch bei schweren dekompensierten Herzfehlern der ver
schiedensten Art sehen, verlauft gewohnlich so, daB bei hoher Pulszahl die Herz
tatigkeit nach und nach immer schwacher wird, wir allmahlich den Puls nicht 
mehr fiihlen und nur noch die HerzWne horen, bis uns auch dieses nicht mehr 
gelingt. Machen wir einen letzten Versuch, durch interkardiale Injektionen 
die Herzkraft zu starken, so erkennen wir an dem Ausschlag der Nadel, daB 
noch langere Zeit mehr oder weniger regelmaBige Kontraktionen erfolgen, diese 
aber schlieBlich schwacher und langsamer werden, bis sie ganz aufhoren, oft 
minutenlang nach dem letzten Atemzuge. Bei anderen Kranken geht nicht 
ganz selten ihre bis dahin leidlich gute Herzkraft innerhalb kurzer Zeit, ja 
von Minuten, auf ein Minimum herunter, ohne vollig zu versagen und wir 
vernehmen ihren Herzschlag mit dem Ohre noch Stunden oder Tage lang, 
fiihlen ihn unter giinstigen Verhaltnissen auch an der Carotis. Trotz der 
akut eintretenden muskularen Schwache erlischt also die Tatigkeit nur lang
sam vollig. Gegen das Ende zu konnen wir hier erleben, daB der Herzschlag 
bis zu Minutenlange und noch dariiber hinaus vollig pausiert, um dann wieder 
von selbst fiir einige Zeit mehr oder weniger in regelmaBigen Kontraktionen 
zu schlagen, bis endgiiltiger Stillstand erfolgt. Die Atmung geht wahrend 
der ganzen Zeit ruhig weiter, so daB sich uns das Bild eines ruhig, aber fest 
Dahinschlafenden zeigt. Am hiiufigsten begegnet uns dies bei schwer kachek
tischen Kranken. 

Auch der akute Herztod gleicht sich nicht in allen Fallen. Wird zum Beispiel 
bei einer Lungenembolie der eine Hauptstamm rasch ganz verstopft, so sinken 
die Patienten unter dem Bilde der hochsten Erregung und unter forcierter 
Atmung zusammen, werden tief cyanotisch und verscheiden, noch vereinzelte 
Atembewegungen ausfiihrend, nach wenigen Minuten. Der PuIs ist, wenn 
iiberhaupt noch fiihlbar, klein, anfangs oft beschleunigt, oft auch verlangsamt, 
dabei stets regelmaBig. Am Herz horen wir manchmal bis mehrere Minuten 
lang leise Tone. Gelegentlich sehen wir ahnliches bei schwer dekompensierten 



Der Herztod. 299 

Herzfehlern ohne Embolie. Bei dem von H. E. Hering als "Sekundenherztod" 
geschilderten Ausgang ist das klinische Bild ahnlich, vollzieht sich nur noch 
rascher und scheint mit mehr Sensationen von Seite des Herzens verbunden 
zu sein. Wir fiihlen hier von Anfang an keinen PuIs mehr, horen auch nichts, 
bemerken aber bei interkardialen 1njektionen noch leichte unregelma.Bige 
Bewegungen der Nadel und konnen vielleicht mit Hille des Elektrokardio
graphen erkennen, was sich an ihm abspielt. Ob das zuerst von H. E. Hering 
beschriebene, kurzdauernde Rauschen iiber dem Herz mit diesem Zustande 
zusammenhangt, ist unsicher. Hering selbst hatte es auf Riickstromen des 
Blutes aus den groBen Venen nach dem Herz zuriickgefiihrt. Nach seinen bis
herigen Erfahrungen kann er den Glauben Boruttaus, daB es durch Kammer
flimmern hervorgerufen sei, nicht teilen, sondern nimmt an, daB das Schwirren, 
welches Boruttau nach Starkstromwirkung am flimmernden Hundeherzen (das 
Flimmern durch Eroffnung der Brustwand nachher bestatigt) wahrgenommen 
hat, das Muskelgerausch der in Tetanus geratenen Skeletmuskulatur sei. 
Steiger horte es auch in einem Falle akuten Herztodes durch 5-10 Sekunden. 
Wiederholte und sichere Beobachtungen in dieser Hinsicht sind uns bis jetzt 
aber noch nicht gelungen. 

Es lag nun nahe, allen diesen Erscheinungen des absterbenden menschlichen 
Herzens nachzugehen. Auf Erklarungen, warum der Herztod in einem be
stimmten Augenblick und in so verschiedener Weise sich vollzieht, miissen wir 
vorlaufig verzichten, iiber Vermutungen kommt man nicht hinaus. Die zahl
reichen pathologischen anatomischen Untersuchungen des Herzmuskels und des 
Klappenapparates haben, wie schon gesagt, keinen AufschluB geben konnen. 
Falle von plOtzlichem VerschluB einer Kranzarterie, von Ventrikelruptur und 
Ernahrungsstorungen oder Erstickung nach akuten groBen Blutverlusten 
machen uns· wohl den Herztod erklarlich, auf der anderen Seite sehen wir 
bei volligem CoronarverschluB oder bei ausgiebigster schwieliger Entartung 
hiiufig das Herz noch verhiiltnismaBig lange Zeit und mit geniigender Kraft 
arbeiten. Wir finden es weiterhin erklarbar, daB bei zu starker Verengerung 
einer Klappe, bei standiger Blutiiberfiillung eines Herzteiles, das Herz die 
ihm aufgebiirdete Arbeit nicht . mehr leisten kann, daB endlich ein schwer 
degenerierter Herzmuskel schon der normalen Aufgabe nicht mehr gerecht wird, 
sind aber schon nicht mehr in der Lage zu erklaren, warum er in einem 
bestimmten Augenblick versagt. Wir miissen alsoimmer wieder auf unbekannten 
Storungen der Funktion, wozu auch der Tonus zu rechnen ist, zuriickgreifen. 

Langsamer Herztod. 
Man kann mit Schellong zwei, bisweilen auch drei Stadien der terminalen 

Herztatigkeit unterscheiden, die sich teils klar voneinander abheben, teils iiber
greifen. 1m ersten Stadium vermindert sich das Sinustempo, alle Teile des Herzens 
folgen dieser Fiihrung in stetig abnehmender Frequenz, manchmal bis zum Still
stand. Wahrend derVerlangsamung trittErschwerung der atrioventrikularen und 
einige Male auch Storung der sinu-aurikularen Reizleitung in Erscheinung. Der 
Stillstand ist vorerst meist noch kein dauernder, sondern es beginnt das zweite 
Stadium: die automatische Tatigkeit eines oder mehrerer untergeordneter 
Zentren. Dieser Zeitpunkt wechselt in jedem einzelnen Falle; er kann bei noch 
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hoher Sinusfrequenz beginnen, sich also vor Ablauf dieser Periode hineinschieben, 
kann aber auch erst bei nahezu vollstandigem Verloschen der Sinusreizbildung 
oder bei verhinderter Uberleitung einspringen und so den volligen Herzstill
stand noch eine Weile aufhalten. Diese heterotope Reizbildung wird allgemein 
als Folge der herabgesetzten 02-Spannung bzw. Asphyxie angesehen (Greene 
und Gilbert). Nicht selten ist auch normaler Reizablauf unter zunehmender 
Verlangsamung bis zum endgiiltigen Stillstand zu verfolgen, es fehlt also 
die zweite Periode. Gelegentlich kommt es bei ungefahr gleichbleibendem 
Vorhofrh~thmus zu regelmaBigenoder auch unregelmaBigen Kammerausfallen, 
die immer haufiger werden, so daB zuletzt durch lange Perioden hindurch 
der V orhof allein weiter schlagt und nur mehr ab und zu eine Kammerzacke, 
anscheinend in Abhangigkeit von ihm, auf tritt, bis endlich die Kammer dauernd 
stillsteht. In solchen Fallen werden wir mit mehr Recht eine verminderte 
Erregbarkeit der Kammer als eine Erschwerung der Uberleitung annehmen, 
denn es fehlt hier die Periode der erhohten Reizbarkeit sowie der Neigung zur 
Automatie, die wir sonst wahrend des zweiten Stadiums, auch bei fortschlagen
dem Vorhofe, in der Mehrzahl der Falle beobachten. 

Schellong weist auch auf die Verschiedenheit des Ubergang von der ersten 
zu der zweiten Periode hin. Die Interferenz der Rhythmen ist in den meisterr 
Fallen dadurch gekennzeichnet, daB sich der eine, yom Sinus ausgehende ver
langsamt, der andere der Kammer entspringende automatische dagegen eine 
festere Frequenz aufweist. Dadurch wird die wechselnde Lage der Vorhofs
zacken zu den Kammerkomplexen bestimmt, wobei der Vorhof auch eine Nega
tivitat seiner Zacken zeigt, also nach der bisherigen Ansicht·riicklaufig von.der 
Kammer her erregt werden kann. In derMehrzahl der FaIle setzt aber der 
Vorhof seine Tatigkeit sofort mit dem Eintritt der Kammerautomatie aus, 
wenigstens ist seine Tatigkeit im Elektrokardiogramm nicht mehr zu erkennen. 

DaB sich der Rhythmus des allein noch schlagenden Vorhofes allmahlich 
verlangsamt und unregelm!LBig wird, ist ziemlich selten, kommt aber vor. Die 
Abnahme erfolgt eher in groBen Spriingen bis zum volligen und pltitzlichen 
Stillstand und nur ganz gelegentlich entdeckt man in groBen Abstanden noch 
Zacken, die dem V orhof zuzusprechen sind .. 

Der Kammerrhythmus wahrend der zweiten Periode ist sehr verschieden. 
Er kann von Anfang an langsam sein und sich immer weiter verlangsamen, 
bis die Kammer vollkommen zu schlagen aufhort. Ebenso haufig sieht man aber 
verhaltnismaBig rasche Rhythmen, etwa 60-80 Kontraktionen in der Minute. 
also eine Frequenz, die wir bei der volligen Dissoziation des kranken Herzens 
nur auBerst selten beobachten. Zuweilen kommt es sogar zu ausgesprochenen 
tachykardischen Perioden, die entweder ganz plotzlich ein Ende mit volligem 
Stillstand nehmen, oder zwischen denen sich auch Perioden mit einzelnen oder 
gehauften Ausfallen bemerkbar machen. Eine eigentliche dritte Periode fehlt 
also hier. 

Zuweilen sind auch kurze Perioden von Kamm~rflimmern eingeschaltet 
oder die Kammer geht zum SchluB in kiirzer oder langer dauerndes Wiihlen iiber. 
Schellong beobachtete dann noch einige Male, daB nach der Periode der 
erhohten Kammerreizbarkeit der Sinusreiz wieder die Oberhand bekam, so 
daB sich Interferenzen oder normaler Sinusrhythmus zeigten. Diese (dritte) 
Periode ~auert gewohnlich nicht sehr lange. 
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Ahnliches sahen Dieuaide und Davidson. Bei ihrem ersten Patienten 
kam es 5 Minuten vor dem Tode zu wiederholten Anfallen von Kammerflimmern, 
grobere Wellen, zum Teil mit aufgesetzten kleineren Zacken, denen dann wieder 
regulare Komplexe ventrikularen Ursprungs folgten. Bei dem zweiten wechselten 
wahrend des Absterbens das sonst so selten beobachtete Vorhofsflimmern mit 
ventrikularen Extrasystolen verschiedenen Reizursprunges ab, zeitweise kam 
es auch zu Dissoziation; beim dritten traten die bekannten tachykardischen 
Perioden in Erscheinung. 

Auf Grund der Sektionsbefunde schlieBt Schellong, daB im groBen und 
ganzen bei Herzen ohne grobere Muskelveranderungen das automatische Stadium 
gut ausgebildet war, wahrend dagegen Herzen mit Myokardschadigungen ohne 
Neigung zur Automatie abstarben. Allerdings trifft dies auch nicht fur aIle 
seine Fane zu; am beweisendsten scheinen die Kurven der an Diphtherie, an 
hochgradiger Anamie bei Endokarditis und des an akuter gelber Leberatrophie 
verstorbenen Patienten. "Herzkranke sterben also anscheinend nicht mit 
Zeichen der hochgradigen Erregung des Herzens oder gar mit Kammerflimmern, 
wenigstens nicht wenn die Leistungsunfahigkeit des Herzens die Todesursache ist." 
Es bestehen aber ohne Zweifel bei allen erkrankten Herzen, also auch bei 
ausgeheilten Endokarditiden mit fixierten Klappenveranderungen, sowie bei 
Coronarsklerose Zeichen einer nicht mehr intakten Herzmuskulatur, seien es 
auch nur einzelne Schwielen oder braune Atrophie, und schlieBlich mussen wir 
auch mit Veranderungen rechnen, deren anatomisches Substrat unserem 
Auge bei diesen Erkrankungen bisher noch nicht zuganglich ist. 

Nach fruheren eigenen Erhebungen starben von 14 Herzmuskelerkrankungen 
ohnegroBereKlappenveranderungen4 = 28,6 0/ 0 rasch, 10 = 71,4 0/ 0 langsam, von 
42 dekompensierten Herzfehlern der verschiedensten Art 18 = 43 % plOtzlich, 
24 = 57 % langsam. Bei Patienten mit Vorhofflimmern war das Verhaltnis 
47,6 zu 52,4, bei einer spateren groBeren Ubersicht 60 : 40. Dabei blieb unent
schieden, ob das Herz unter Kammerflimmern oder unter plOtzlichem Versagen 
bei noch einigermaBen geordnetem Erregungsablauf bzw. entsprechenden 
Kontraktionen seine Tatigkeit beendete. Bei beiden Formen wird schlieBlich 
doch die langsame oder plOtzliche Abnahme der Leistungsfahigkeit die Todes
ursache sein, nachdem diese stets durch noch vorhandene Muskelkraft und 
durch den sich entgegenstellenden Widerstand bestimmt wird. 

Martini und Sckel kommen im wesentlichen zu den gleichen Ergebnissen. 
In der Mehrzahl der FaIle sinkt zuerst die Sinusfrequenz, was mit fruhzeitigem 
Erlahmen des Sinusknotens erklart wird und der av Knoten ubernimmt die 
Fuhrung. Es trifft nach ihnen nicht zu, daB funktionell und anatomisch intakte 
Herzen eine ausgesprochene Fahigkeit zu heterotoper Automatie zeigen, wahrend 
bei geringer Neigung zur Reizbildung im av Knoten gewohnlich hochgradige 
Veranderungen im Herzen gefunden wurden. 1m Gegenteil zeigten Herzen, 
ohne schwere organise he Schaden, deren Tragernicht primar am Herzen, sondern 
an anderen Krankheiten gestorben waren, besonders geringe Neigung zur 
Automatie. Die Ursachen dieses verschiedenen Verhaltens liegen jedenfalls 
nicht klar zutage. 

Die Storungen der Uberleitung von Vorhof zur Kammer werden in ihrem 
EinfluB auf den Herztod sehr verschieden beurteilt. Martini und Sckel 
schatz en sie nicht sehr hoch ein, anders Bohnenkamp, nach dem der Herztod 
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in erster Linie ein Uberleitungstod ware, was in dieser Form sicher nicht zu
trifft. Moritz meint, daB die Blockierung an sich zwar noch keinen letalen 
Vorgang bedeute, daB es aber von absolut letaler Folge ware, wenn das Bundel 
fur eine Zeit seine Tatigkeit ganz einstelle und in einem schon erkrankten Ven
trikel die Kammerautomatie vollig ausbliebe. Er hebt auch noch die besondere 
Empfindlichkeit des Bundels bei Storungen seiner Blutversorgung hervor. 

Abgesehen von der Moglichkeit eines plOtzlichen Herztodes durch VerschluB 
eines groBeren GefaBbezirkes fragt sich Moritz, ob nicht die Blutversorgung 
des Herzens noch auf andere Weise leiden konne, namlich ob nicht unter Um
standen schon eine Reihe isometrischer, d. h. nicht zur Offnung der Aorten
klappen fuhrender Herzkontraktionen oder der vollige Ausfall einiger Ventrikel
kontraktionen einem schwachen oder stark angestrengten Herzmuskel verhangnis
voll werden kann. "Der Aortendruck sinkt hierbei ab, der Druck im rechten 
Vorhof wiirde ansteigen und auBerdem konne es durch den Wegfall der auf 
den Coronarkreislauf ansaugend und austreibend wirkenden Volumanderung 
des Herzens vielleicht zu schweren Anderungen in der Blutversorgung des 
Herzens kommen, daB die nachsten Ventrikelkontraktionen des nicht mehr 
intakten Organes abermals schwacher ausfielen und somit ebenfalls frustran 
blieben, wodurch es zu einem Versiegen des Kreislaufs komme". 

Eigene Beispieie. 
1. Sehapals, W., 54 Jahre, Apoplexie. (Kurve 1 a-c). Tod allmahlieh unter Ver

langsamung der Herztatigkeit bei normalem Reizablauf. PuIs von Anfang an an der 
Carotis nieht mehr fUhlbar, die Herztone im Laufe der letzten Sehlagperiode nieht mehr 
zu horen. 1m Ekg. kommt es naeh einer Periode von 32 Sehlagen in der Minute unver
mittelt zu einer Pause von 8 Sekunden, der naeh einer Vorhofskontraktion eine atypisehe 
Kammererhebung folgt und naeh weiteren 35 Sekunden zu einer ahnliehen Kontraktion 
mit verlangertem A-V-Intervall. Naeh erneuter Pause von 14 Sekunden in raseherem 
Tempo einige ahnliehe Komplexe, dann in fast gleiehem Abstande zwei groBe Erhebungen 
und nun geht es noeh tiber eine Minute in dem friiheren Tempo von 32 Sehlagen fort, bis 
ziemlieh plotzlieh die Abstande groBer und unregelmaBig werden und naeh 5 Kontraktionen 
der vollige Stillstand eintritt. Zum SehluB in groBem Abstande noeh zwei isolierte Vor
hofszaeken. 

Der Erregungsablauf war hier, abgesehen von kleinen Sehwankungen des A-V-Intervalls 
bis zum Sehlusse normal. Aus dem ganzen Kurvenablauf geht hervor, daB das Versagen 
des Herzens auf verminderter Reizbarkeit beruhte, Abnahme der Kontraktionen, lange 
Pausen, plotzliehes Eintreten einer Periode maBig erhohter Reizbarkeit, rasehe Abnahme 
der Reizbarkeit bis zum volligen Stillstande. 

Autopsie: AuBerordentlieh starke Sklerose der Aorten- und Mitralklappe, starke Hyper
trophie und Dilatation der linken Ventrikels. Sehwielenbildung. Skleradermatose der 
Kranzarterien. Mikroskopiseh braune Pigmentierung und ganz vereinzelte Infiltrationsherde. 

2. Miiller H. 10 Jahre, Apoplexie. (Kurve 2a-e). BewuBtlosigkeit, raseherVerfall. Zunaehst 
noeh regelmaBiger Rhythmus von 66 Sehlagen mit normalem Reizablauf, normal langem 
A-V-Intervall und nieht ausgepragter T-Zaeke. Der maBig hohen R-Zaeke folgt eine tiefe 
S-Zaeke mit noehmaligem Anstieg ungefiihr bis zur Halfte der R-Zaeke und erneutem 
Abfall. In dem nun folgenden leiehten Anstieg ist wohl die verflaehte T-Zaeke zu suehen. 
Dann kommt es bei allmahlieh etwas langsamer werdenden Ventrikeltempo zu gelegentliehen 
Ventrikelausfallen von versehiedener Dauer. Einzelne der Pauseu betragen ziemlieh genau 
das Mehrfaehe der vorausgehenden Intervalle, andere wieder nieht, doeh sind viele der 
Pausen unter sieh gleieh. Da man wahrend der ersten Pausen die vorher stets sehr deut
liehe P-Zaeke uieht sieht, mogen es also Vorhofausfiille sein, die aueh den Ausfall des Ven
trikels zur Folge haben. Spater, mit weiterer Verlangsamung des Rhythmus sind die Vor
hofszacken wieder gut sichtbar, es hatte also hier die trberleitung yom Vorhof zum 
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Ventrikel versagt oder es hestand verminderte Anspruchsfahigkeit des Ventrikels. Das Fehlen 
von Unterschieden im P-R-Intervall nach den langeren Erholungszeiten spricht ehenfalls 
in letzterem Sinne. SchlieBlich hesteht hei verlangsamtem Vorhofrhythmus dauernder 
2 : 1 Rhythmus; zuletzt schlagt nach einigen langeren Pausen der Vorhof allein noch 
minutenlang weiter. 

Autopsie: Ein auBerordentlich schlaffes Herz mit starker Erweiterung der linken Kammer; 
mikroskopisch hraune Pigmentierung, die BlutgefaBe teilweise verschlossen. 

3. Floter A. 75 Jahre, kruppose Pneumonie, Endokarditis. (Kurve 3a-e.) Wahrend des 
Todes anfangs noch normale Kammerkomplexe ohne sichtharen Vorhof in ziemlich gleich
maBigem Ahstand. Zeitweise Bigeminie, deren zweitem Kammerkomplex P-Zacke vorausgeht. 
Da das IntervaU zum folgenden Kammerkomplex nur wenig kleiner als das Normalintervall 
ist, ist Ausgang der Erregung vom Vorhofteil des Knotens anzunehmen, wie wohl auch 
fUr die iihrigen Komplexe mit unsichtharem P. Sparer, wahrend einer Trigeminusperiode, wird 
iihrigens P in wechselnder Form und wechselndem Abstande, meist dicht vor jeder zweiten 
R-Zacke erkennhar. T wird kleiner und schlieBlich negativ. Weiterhin wird R hreiter mit ge
spaltenem Gipfel. Gegen SchluB tritt eine folgende Erhebung immer mehr in Erscheinung 
und erreicht die Hohe der niedrig gewordenen R-Zacke, von der sie durch einen hreiren und 
tiefen Ahfall getrennt ist. Kurz vor AufbOren der Tatigkeit Betzen wieder einige Doppel
Bchlage ein. Nach etwa vier Minuten hei einer Schlagfolge von 30 bOrt nach einem Doppel
schlag plotzlich jede Herztatigkeit auf. 

Sektionshefund: Altere Pneumonie des linken Unterlappen, frische genuine Pneumonie 
des rechten Oberlappens. Perikarditis, chronische Endokarditis der Aortenklappen. Hyper
trophie und Dilatation des linken Ventrikels, hochgradige Skleratheromatose der ahsteigen
den Brust- und Bauchaorta, sowie der Kranzadern. Hochgradige Steinschrumpfniere. 

4. Schiittke W. 80 Jahre. (Kurve4a, h). iller handeltees Bichumeinevollige Dissoziation 
mit 80 Vorhof- und 12 Ventrikelschliigen, also etwa im Verhiiltnis 7 : 1. Zeitweise hetragen die 
Intervalle zwischen den einzelnen Kammerschlagen ziemlich genau 4 Sekunden, dazwischen 
sind auch Intervalle doppelter Lange eingestreut; bei diesen miiBte wohl angenommen werden, 
daB die Kammer auch auf ihr eigenes Reizzentrum nicht mehr anspricht. Wiihrend des 
Todes nehmen die Kammerkomplexe eine andere Form an; sie entsprechen mehr rechts
ventrikuliiren Extrasystolen, wahrend sie vorher mehr linksventrikularen glichen. Spater 
sind Vorhofserhehungen iiherhaupt nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, die Kammer
komplexe werden niedriger und hreiter. Ganz zu Ende kommt es dann wieder zu haufigeren 
Kammerschlagen, zeitweise auch zu Bigeminie mit aUmahlich sich vergroBerndem Ahstand 
heider Schlage, his ziemlich unvermittelt volliger Stillstand erfolgt. Bemerkenswert ist. 
daB unter Atropin die Kammerschlagzahl hei noch pulsierendem Vorhof etwas stieg und 
auch zwischendurch die Komplexe wieder die anfanglich heachtete Form annahmen. Doch 
dauerte dieser Zustand nicht lange. 

Sektion: AuBerordentlich starke Sklerose der Mitral- und Aortenklappen, chronische 
verkalkende Endokarditis der Mitralis. Sklerose des Wandendokards, des rechten und 
linken Ventrikels, sowie der Coronararterien, hesonders der rechten; Skleratheromatose der 
ahsteigenden Brust- und Bauchaorta, Bowie der OrgangefaBe. 

5. Koch A. 78 Jahre, langsamer Tod. (Kurve 5a-c). Bis zum Eintritt Tachykardie von rund 
140 Schlagen mit normalem Reizahlauf. Nach zwei Milligramm Strophantin Verlangsamung 
his auf 96 mit einzelnen rechtsventrikuliiren Extrasystolen. Eine halhe Minute darauf 
Einsetzen groBer extrasystolischer Reihen, die den einzelnen vorangegangenen Ausschlagen 
vollig glichen. Dazwischen, etwa im gleichen Intervall folgend, einzelne Ausschlage von 
A-V und mehr linksseitigem Kammertyp. Zwischendrin eine kurze Periode vollig unregel
maBiger, nur als Wiihlen zu deutender Ausschlage. Dann regelmaBige groBe Schwankungen 
der verschiedensten Typen, wieder in ziemlich regelmaBigem Ahstande; hei einzelnen sind 
auch Vorhofszacken zu erkennen. Unvermittelt erfolgt nach etwa einer Minute vollige 
Blockierung mit 80 Vorhofserhebungen und etwa 20 Ventrikelkontraktionen in der Minute. 
Nach weiteren 50 Sekunden wieder "Obergang in eine tachykardische Periode von 
138 Schlagen des anfanglichen Typs, die nach anderthalh Minuten kleiner werden, ihre 
Form andern, um dann groBen, fast .rein diphasischen Schwankungen Platz zu machen. 
Dann plotzliches AufbOren jeder Bewegung. Suprarenin ohne Erfolg. 

6. Weiher Fr. 60 Jahre, dekompensierter Aorten- und Mitralfehler. (Kurve 6a, b). Kurz 
vor dem Tode Verlangsamung der Pulszahl auf 36, Schlage meist im regelmaBigen Ahstande, 
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wiederholt, jedochauchvon groBeren Pausen unterbrochen. Eine P·Zacke ist nicht festzustellen, 
andererseits fehlt auch jede Flimmerbewegung. T in Ableitung 2 negativ, in 1 positiv. All
mahlich sinkt die Schlagzahl bis auf 16. Nach 0,5 mg Strophantin und 1 mg Suprarenin 
intrakardial tritt nach etwa 90 Sekunden ganz unvermittelt eine ErhOhung der Schlagzahl 
auf 52 ein. Wahrend der langsamen Periode erkennt man zwischen den groBen Kom
plexen in unregelmaJ3igem Abstande von ihnen kIeine nach oben gerichtete Zacken mit 
folgender flacher Welle. Zunachst konnte man sie fiir isolierte P-Wellen halten, doch stimmt 
hierfiir nicht ihre Form. Die Ausmessung ergibt, daB sie sich in fast gleichem Abstande 
von 30-33 Zehntelsekunden foIgen und nur einige Male eine kiirzere Pause von 21 bis 
23 Zehntelsekunden zwischen sich lassen. Letzteres trifft meist an den Stellen zu, an denen 
die kleinen Komplexe mit den groBen zusammenfallen oder ihnen sehr naheliegen. Die 
kIeinen Erhebungen entsprechen also Ventrikelkontraktionen, und zwar vermutlich nur 
teilweisen, denn mehrmals folgen die gewohnlichen groBen Ausschlage in unveranderter Form 
unmittelbar auf die kleinen Erhebungen, wahrend die den groBen Komplexen folgenden 
flachen noch kleiner sind als gewohnlich. Die refraktare Phase kann sich also nach den 
flachen Erhebungen nur auf kIeine Abschnitte des Herzmuskels erstrecken, sonst konnte 
ihnen nicht unmittelbar ein anscheinend normaler Reizablauf folgen, wahrend umgekehrt 
dicht nach den flachen Erhebungen eine starke Kontraktion bzw. der normale Reizablauf 
innerhalb der Kammer zu sehen ist. Die nachstfolgende kleine Ventrikelerhebung tritt 
nun in geringerem Abstande von 20-22 Zehntelsekunden von der vorangehenden flachen 
auf, fiigt sich also nicht in den friiheren, ihr eigenen Rhythmus ein. MiBt man aber bis 
zum FuBpunkt des vorangehenden groBen Ventrikelkomplexes zuriick, so erhalt man wieder 
das Intervall von 31-32 Zehntelsekunden, wie friiher zwischen den kIeinen Komplexen. 
Der groBe Komplex erscheint dann etwas friiher wieder. Die Kurve laBt sich also duroh 
das Interferieren zweier selbstandiger Rhythmen am absterbenden Herzen mit ziemlieher 
Sicherheit erklaren. 

Obduktionsbefund: Chronische Endokarditis der Mitralis und Aorta mit Stenose und 
Insuffizienz der ersteren, Stauungsorgane. 

7. Buchholz Th. 68 Jahre, dekompensierte Mitralinsuffizienz und -stenose. Normaler Reiz
ablauf mit ungefahr 90 Schlagen in der Minute (Kurve 7 a-g). Bei stenokardischen Anfallen 
ging die Zahl auf 120 mit einzelnen Vorhof- und Ventrikelextrasystolen hinauf. Wahrend des 
Todes wurde die Schlagzahl noch rascher, sie stieg auf 168, wobei die Kammerkomplexe 
ihre Form anderten, ahnlich wie man sie bei paroxysmaler Tachykardie sieht. Vor allem 
fallen jetzt die hohen T-Schwankungen auf, die friiher kaum hervorgetreten waren. Da
zwischen kommt es zunachst zu einzelnen groBeren, etwa das Doppelte der gewohnlich be
tragenden Pausen. Es handelt sich also wohl um Ventrikeiausfalle des erschopften Herzens 
infolge verminderter Anspruchsfahigkeit. PlOtzlich tritt nun ohne erkennbare Ursache 
eine Verlangsamung auf 78 Schlage ein, also etwa auf die Halfte, wobei der Abstand 
der Erhebungen wieder regelmaJ3ig wird. An manohen Stellen ist vor der R-Zacke eine 
kIeine Erhebung festzustellen, die moglicherweise dem Vorhof entspricht. Gelegentlich 
sind einzelne Extrasystolen von Iinksseitigem Typ zu erkennen, auch erfoIgen die Schlage 
wieder weniger regelmaBig. Ziemlich unvermittelt fallt die Schlagzahl dann auf 40 und 
noch weniger bei regelmaBigem Abstand. Dazwischen erfoIgen plotzlich rasch hinterein
ander fiir die Dauer von etwa je 2 Sekunden voIlig unregelmaJ3ige Schwankungen auf, 
groBere Erhebungen mit aufgesetzten kIeineren, die nur als Kammerwiihlen zu deuten sind. 
Kurz vor dem Ende, als die Herztone schon nicht mehr zu horen waren, geht das Herz zum 
Doppelschlag, etwa 16mal in der Minute iiber und kommt unter zunehmender Verlangsamung 
und abwechselnden Einzel- und Doppelschlagen schlieBlich zur Ruhe. Von einer Vorhofs
tatigkeit war mit Eintreten der langsamen Kammerschlage, die anfangs noch ungefahr 
die Form der friiheren paroxysmalen Schlage zeigte, niohts zu erkennen. 

Mit dem Herztode hatte hier also eine Zeit erhohter Erregbarkeit eingesetzt, es war 
zu einer paroxysmalen Tachykardie bzw. Tachyarrhythmie gekommen. Ob diese vom 
Vorhof ihren Ausgang nimmt oder vom A-V-Knoten, ist schwer zu entscheiden. Fiir ersteres 
sprechen einzelne Zacken vor den Ventrikelkomplexen nach den langeren Pausen, dagegen 
der oft recht unregelmaJ3ige Abstand der Ventrikelkomplexe voneinander. AIlerdings 
beobachtet man auch bei den vom Vorhof ausgehenden Tachykardien nicht selten ungleich
maJ3ige A-V-IntervalIe, die friiher auf ein Wandern des Ursprungsreizes im Vorhof zuriick
gefiihrt wurden. DaB zum mindestens der Ursprungsreiz fiir die Kammerkontraktionen sehr 
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nahe dem A-V-Knoten gelegen haben mull, dafiir spricht die Ahnlichkeit der Kammer
komplexe wahrend der Tachykardie und wahrend der langsamen Schlagfolge kurz vor dem 
Ende, wahrend welcher Vorhofszacken im Elektrokardiogramm nicht mehr auftraten. 
Die zeitweise erhOhte Erregbarkeit der Kammer zeigt sich zum Schlull nochmals in den 
kurzen Perioden des Wiihlens. 

Obduktionsbefund: Chronische Endokarditis der Mitralis und Aorta. mit sehr starker 
Verkalkung und Verengerung der Aortenklappen, allgemeine Arteriosklerose und Athero
matose der Brust- und Bauchaorta. Verkalkte und verdickte Sehnenfaden der Mitralis, 
fast vollige Verklumpung und Bildung einer Kalkplatte an der Klappe. Stenosierung der 
Aortenklappe mit starker Verkalkung. Grolle Kalkplatte im linken Vorho£. Perikarditis 
fibrinosa. 1m Herzmuskel myokarditische Schwielen. 

S. Dittschlag I. 35 Jahre, Endokarditis lenta (Abb. Sa-d). Vor dem Tode beschleunigte 
regelmallige Herztatigkeit mit normalem Reizablauf. Die ziemlich hohe P-Zacke beginnt auf 
dem absteigenden Schenkel der niedrigen T-Zacke. Das Ende tritt ziemlich rasch unter 
erheblicher Verlangsamung der Herztatigkeit auf 34 Schlage bei etwas verlangsamter 
A-V-Oberleitung ein. Auffallend sind jetzt die hohe P- und noch hOhere T-Zacke. Kurze 
Zeit darauf fallt die Ventrikelkontraktion eiaige Male aus und 12 Minuten nach Beginn 
des klinischen Todes, als Herztone schon nicht mehr zu horen waren, begegnen wir ein
zelnen negativen P-Zacken. Weiterhin sind bei der Veranderung der Ventrikelkomplexe 
die P-Zacken nicht mehr mit Sicherheit als solche zu erkennen. Nach einer kurzen starken 
Verlangsamung der Kontraktionen mit Pausen bis zu mehreren Sekunden setzt ziemlich 
rasch wieder eine Beschleunigung ein, auf die Minute berechnet 90 SchIage, und dann 
folgen grobe, immer unregelmallig werdende AusschIage mit aufgesetzten kleinen Zacken, 
die als Wiihlen bzw. als Flimmern angesprochen werden miissen. Dall der Vorhof hierbei 
etwa noch im friiheren Tempo tatig ist, erkennt man deutlich an einzelnen Perioden langerem 
Kammerstillstandes. Unter allmahlichem Kleinerwerden der Kammererhebungen, deren 
Zahl auf etwa SO-100 zu schatzen ist, setzen diese etwa anderthalb Minuten nach ein
getretenem Wiihlen plotzlich aus, dann folgen noch einige isolierte VorhofsschIage, bis das 
Herz vollig still geht. Ob eine wahrend eines Iangeren Ventrikelstillstandes interkardial 
gegebene Adrenalininjektion das Herz fUr eine Reihe von Sekunden zu erneutem Wiihlen 
veranlallte, sei dahingestellt. 

Autopsie: Ulcerierende Endokarditis der Mitralis und verrukose Thromboendokarditis 
der Aorta. Septische Infarktbildung versehiedener Organe. 

9. KrauseK. 73 Jahre, dekompensiertesMitralvitium (Abb. 9a-c). Tod unter zunehmender 
Herzsehwache. Wahrend desTodes zunaehst kleineKammerkomplexe in ziemlieh regelmalligem 
Abstand ohne siehtbares P, 36 Sehlage in der Minute, mehrere Minuten lang. Die Schlag
zahl geht langsam auf 16 herunter, zugleich verandert sich die Form etwas. Zu horen war 
hier iiber dem Herz niehts mehr. Als 0,5 mg Suprarenin intrakardial gegeben wurden, 
kam es nach etwa 3/4 Minuten zu aeht raseh aufeinanderfolgenden SchIagen (auf die Minute 
gerechnet 60) und naeh einem mehrere Sekunden dauernden Intervall noehmal zu S ahn
lichen Schlagen. Dann wieder ziemlich regelmallige Tatigkeit mit 30 SchIagen, gelegentlieh 
etwas mehr unter Veranderung der Form. Naeh etwa 2 Minuten ziemlich unvermittelt 
grolle Ventrikelschwankungen, zunachst mit spitzer, dann mit breiter R-Zaeke (52 
in der Minute). Gelegentlich vorzeitige, kleinere, dem zeitliehen und sonstigen Verhalten 
nach als Kammerextrasystolen zu deutende Komplexe. Naeh etwa 2 Minuten wieder 
Wechsel in der Form, aber immer noch gewisse Regelmalligkeit zeigende Erhebungen. In 
der folgenden Minute plotzliches Einsetzen wellenformiger Erhebungen von gleicher Form 
und in gleichem Abstande, 72 in der Minute, die etwa 2 Minuten fortiauern. Der Ober
gang in die letzte und kleinere unregelmallige Form ist leider nicht verzeichnet. Nun bis 
zum plotzlichen eintretenden volligen Stillstand Schlage (70 in der Minute) von etwas 
unregelmalliger Form und in nicht ganz gleichmalliger Folge. Von einer Vorhofstatig
keit war nie etwas zu bemerken, Kammerflimmern nach der Kurvenform nicht an
zunehmen. 

Sektionsbefund: Sklerose der Aorta und peripheren Arterien, Sklerose und Stenose 
der Mitralklappen, Sklerose und Granularatrophie beider Nieren. Hypertrophie des 
linken Kammermuskels ohne Dilatation, Sklerose beider Kranzarterien. am Endokard 
kleine Schwielen und Sehnenflecke. Stauungsorgane. Mikroskopisch braune Atrophie des 
Herzens. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 20 
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10. Gnosa L. 46 Jahre. Mitralinsuffizienz und -stenose; Flimmerarrhythmie mit zeitweiser 
Bigeminie (Abb.lOa u. b). Dauernd um 80 Pulse, wahrend der Bigeminie meist um 42 Doppel
seWage. Der Ausgangspunkt des ersten Schlages blieb sich nach dem Elektrokardiogramm 
gleich, nach der Form muBte er in der Nahe des Aschoff-Tawaraschen Knotens ent
springen; die Form des Zwillingsschlages wechselte bestandig. Kurz vor dem Tode ging 
die Pulszahl auf 132 hinauf, das Aussehen der Zacken war ziemlich gleichmaBig. 1m Tode 
setzte nun, wahrend klinisch von einer Herztatigkeit schon nichts mehr wahrgenommen 
wurde, eine Aktion von 36, in ihrer Form erheblich von den friiheren abweichenden, in 
regelmaBigem Abstande sich folgenden Schlagen ein. Sie glichen einzelnen der friiheren 
zweiten Schlage weitgehend. Nach und nach erfolgten diese Schlage in immer groBerem 
Abstande, um dann schlieBlich ziemlich plotzlich ganz aufzuhoren. Die Zahl 36 erinnert 
uns an jene FaIle, in denen der Ventrikel volIig unabhangig yom Vorhof seinem eigenen 
Rhythmus folgt. Wahrend man bei Vorhofflimmern und volIiger Arrythmie noch ziem
lich allgemein eine Uberleitung einzelner Reize yom Vorhof auf den Ventrikel annimmt, 
kann kaum ein Zweifel bestehen, daB an absterbenden Herzen die Trennung hier eine 
vollkommene geworden ist. Zeichen einer Vorhofstatigkeit finden wir zu dieser Zeit iiber
haupt nicht mehr, es miiBte denn sein, daB bei den immer kleiner werdenden Ausschlagen 
eine etwa noch vorhandene Vorhofstatigkeit volIig verborgen blieb. 

Der Fall gleicht also weitgehend dem von Schellong unter Nr. 12 beschriebenen. 

11. Salzmann M. 73 Jahre (Abb.11a u. b). Die hemiplegische Patientin erlitt eine Lungen
embolie, und zwar waren die Hauptaste des linken Ober- und Mittellappens volIig verlegt. Der 
Tod erfolgte nicht plotzlich, sondern der Zustand verschlechterte sich allmahlich im Laufe 
von drei Tagen. Das fruher normale Elektrokardiogramm zeigt anfangs noch normalen 
Reizablauf, zum Schlusse ziemlich lange dauerndes Kammerwiihlen mit vollig ungleich
maBigen und unregelmaBigen groBen Ausschlagen, zuweilen auch flachen Wellen, bei denen 
fast volIiger Stillstand angenommen werden muB. An vielen Stellen sind kleinere auf
gesetzte Wellen vorhanden, deren Minutenzahl sich nicht genau angeben laBt (etwa 500). 
Die Zahl der groBen Komplexe betragt etwa 60-80 in der Minute. 

Autopsie: Lipoidnekrotische Flecken der Mitralis. Sklerose der aufsteigenden Aorta, 
der Aortenklappen, groBen Arterien und CoronargefaBen. Granularatrophie der Nieren. 
Embolus im Hauptast des rechten Lungenober- und Mittellappens. 

12. Frohne A. 74 Jahre, Nephrosklerose mit volliger Dissoziation und Adams-Stokes
schen Anfallen (Ab b. 12a-c). Eine sehr eigentiimliche Erscheinung sehen wir bei dieser Pa tien
tin, die mitZeichen groBter Herzschwache eingeliefertwurde, und trotzAderiaBundStrophantin 
nach 2 Tagen starb. Es bestand vollige Dissoziation mit zeitweise auftretenden Anfallen 
schwerer Herzbeklemmung, die jedesmal durch Muskelzittern eingeleitet wurden. Sie erlag 
nicht einem derartigen AnfaIl, sondern allmahlich bei fortdauernder, meist zwischen 96 
und 114 Schlagen schwankender Vorhofstatigkeit und langsam immer seltener schlagendem 
Ventrikel. AuBerhalb dieser Anfalle war die Herztatigkeit unregelmaBig infolge zahlreicher, 
oft gehaufter Extrasystolen der verschiedensten Form, oft mit auBerordentlich groBen 
Ausschlagen im Elektrokardiogramm. Wahrend des eintretenden Muskelzitterns war auBer 
im Elektrokardiogramm durch das Zittern hervorgerufene Oszillationen Seitenunruhe mit 
Ausschlagen zu beobachten, kurz darauf setzten fiir einige Sekunden sehr rasch groBe, 
ziemlich regelmaBige diphasische Schwankungen ein, wie wir sie auf der Kurve (Abb. 12 c) 
abgebildet sehen. Ihre Zahl betrug etwa 240 auf Minute berechnet. 1m aufsteigenden Teil 
ist meist eine leichte Verstarkung, zuweilen auch eine deutlich abgesetzte Zacke vorhanden, 
die vermutlich auf die Vorhoftatigkeit zuriickzufiihren ist. Selten ist der Gipfel mehr
zackig, die Welle dafur sehr viel kleiner, nach kurzer Zeit werden die Ausschlage ungleich
maBig in Form und GroBe und allmahlich kommt es wieder zur fruheren Herztatigkeit 
mit volIiger A-V Dissoziation, aber nicht ohne mehrfache Unterbrechung durch wilde 
Ausschlage. Der Vorhof schlug dabei zunachst etwa 228mal, ging dann ziemlich 
unvermittelt auf 108 Schlage zuriick, wahrend der Ventrikel sich regelmaBig 32mal 
kontrahierte. 

Die Autopsie ergab eine starke Verfettung des Herzmuskels bei geringer Erweiterung 
und Hypertrophie beider Kammern; Sklerose der Aorta. 

Uberblicken wir die Kurven des langsam ablaufenden Herztodes, so spielen 
sich in den Elektrokardiogrammen die verschiedenartigsten Erscheinungen 
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ab, die wir nach der vorangegangenen Tatigkeit weder voraussehen noch nach
traglich mit bestimmten pathologisch-anatomischen Veranderungen erklaren 

p (P) p p p (P) p 

Abb.2a. Normaler Reizablauf mit einzelnen Vorbofsausfii.llen - Sinus. Vorbofblockierung. 
P·R = 0,25"'. 

p p p p p p p 

1.\ 
I. ". r 

Abb. 2b. Normaler Reizablauf mit Ausfa ll jeden zweiten Ventrikelscblages. P-R Intervall nacb 
den Pausen nlcbt verkiirzt. P-R= 0,3". 

P R T P P P P P PR T P P 

l 1 .... 
1"" IS" Pillise 10' 20" 

Abb. 2c. DerVentrikel reagiert nur mebr selten auf den yom Vorbof kommenden Reiz. P -R = O,4". 
Zum Scblull scblagt der Vorbof allein weiter. 

konnen. Es sei nochmals auf das vollige Versagen des anatomischen Befundes 
in solchen Fallen hingewiesen. 

Zunachst kann das Herz unter Beibehaltung des normalen Erregungs
ablaufes, also unter Fiihrung des Ve nensinus bis zum endgiiltigen Still
stand fortschlagen, ohne dal3 in der Form des Kammer-Elektrokardiogramms oder 

P 
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in der Uberleitung VOID Vorhof ZUID Ventrikel sich erhebliche Veranderungen 
einstellen. Abb. la-c (Schapals) geben Zeugnis davon. Allerdings sind 

p (P) p (P) p ( P) p 

Abb.3a. Bigemlnusperiode. Pin weehselnder Form und weehselndem Abstande vor jedem zweiten Sehlage 
sichtbar. Ob P im Kammerkomplex des ersten Sehlages enthalten ist, lAllt sieh nieht feststellen. 

R T 

Abb.3b. tlbergang des absteigenden 
R-Schenkels in negatives P. 

Abh. 3c. Unterhrochener abstei
gender R-Schenkel mit noch 

tiefercm P. 

Abb. 3d. Niedriger- und Breiter
werden des Kammerkomplexes mit 
Ubergang in P. Ob die folgende 
Erhebung aHein als P zu deuten 

ist, bleiht dahingestellt. 

Ab b. 3e. Weitere Veranderung der Komplexe, die nunmehr ausgesprochen doppelgipfelig sind. 

gelegentliche atypische Schlage eingestreut und auch die Verbreiterung des 
Gipfels der V orhofzacke gegen das Ende zu laBt St5rungen erkennen: N och 
nach langen Pausen volligen Stillstandes wird der friihere Rhythmus wieder 
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H. von Hoesslin: 

aufgenommen und nur zum SchluB erscheinen 
zwei isolierte V orhofzacken. Kammer und 
Vorkammer haben also so gut wie gleich
zeitig ihre Tatigkeit eingestellt. In einem 
anderen Beispiel (Abb . la-c, Muller) schlagt 
nach zunehmenden Ventrikelausfallen der Vor
hof noch langere Zeit allein weiter, wie wir 
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es auch am Rattenherzen meistens sehen. 
Die Form der Kammerkomplexe ist auch hier 
fast unverandert, das Intervall zwischen Vor
hof und Kammer erst bei den letzten uber
geleiteten Schlagen etwas verlangert. Der 
zeitweilige Ausfall der Vorhofserhebungen in 
der Kurve laBt mangelnde Anspruchsfahigkeit 
des V orhofes auf den Sinusreiz annehmen. 
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x 

6.sP 6pP, 6.oP 6.op.I 6.oP 6.oP , 6.oP ' P P 
" I I 

~f-AA~ J\.,Arf-A~ 

I 
Abb.5a. Tachykardische Perioden von 100 Schlagen mit normalem Reizablauf und einzelnen ein· 
gestreuten atrioventrikularen und ventrikularen Extrasystolen. Bei x folgt dem V orhof ungewohnIich 

groJ3er Kammerkomplex. 

Die Ermudung des Sinus, die zum Verschwinden 
der V orhofswellen fiihrt, findet demnach nicht 
so regelmaBig als erstes Zeichen des Herztodes 
statt, wie Martini angibt. 1m ubrigen muB 
man mit der Deutung des Verschwindens der 
Vorhofzacke, zumal falls nur eine Ableitung 
gemacht wurde, doch vorsichtig sein, wenn 
auch aus den Beobachtungen am Katzenherz 
ebenso wie aus den E i nth 0 ve n schen Ver· 
suchen hervorgeht, daB Kontraktion und 
E1ektrokardiogrammkurven bis auf einzelne 
Ausnahmen (nach F . B. H 0 f ill ann z. B. bei 
der Muscarinvergiftung und wahrend der Er· 
scheinung der Bowdi tchschen Treppe) konform 
gehen. 

S c hello n g beschreibt ausfiihrlich eine 
Beobachtung Lucianischer Gruppenbildung, 
in welch em vom Sinus unregelmaBige und in 
ihrer Starke periodisch an· und abschwellende 
Reize ausgehen. Werden diese "so schwach, 
daB sie fur die gleichfalls schwankende Reiz· 
barkeit der Herzmuskulatur unterschwellig 
werden, so springt die Automatie des unter· 
geordneten Tawaraknotens ein, die so lange 
anhalt, bis sie von den wieder uberschwellig 
werdenden Sinusreizen unterdriickt wird" . 

Schon in Abb. 1 b (Schapa1s) nehmen ein
zelne Sch1age ihren Ausgang vom V orhofsteil 
des A·VKnotens. Durch langere Perioden hin· 
durch erkennen wir dies in Abb. 3a (FlOter), 
bei dem wir also von einem Wandern des Ur· 
sprungsreizes im V orhof bzw. von Interferenz 
zweier Vorhofsrhythmen reden konnen. Es wird 
dies bei jedem zweiten Sch1age des im Bi. 
geminustyp schlagenden Herzens erkennbar. 
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Auffallend ist der etwas wechselnde Abstand des zweiten Schlages vom 
ersten, der nicht allein von der sich andernden Entfernung P-R, sondern 
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wohl von der allmahlich versagenden Reiz
bildung abhangt. Die Kammer-Elektrogramme 
behalten zwar lange Zeit ihre urspriingliche 
Form bei, andern diese aber nach und nach 
schon vor Verlangsamung der Schlagfolge. Der 
Erregungsablauf in der Kammer wird langsamer, 
in der der Zacke R nunmehr folgenden Senkung 
unter die Horizontale ist langere Zeit noch das 
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ursprungliche T zu erkennen. Der Gipfel von R 
wird zunachst breiter, eine haufig beobachtete 
Erscheinung des absterbenden Herzens und zum 
Schlusse sehen wir zwei sich stark gleichende 
Zacken durch ein ziemlich tiefes Intervall ge
trennt. Die Kurve des Erregungsablaufes der 
Basisgegend iiberwiegt demnach ganz erheblich 
und lange Zeit den Ablauf in dem Teil nahe 
der Herzspitze. 

Nicht seIten, aber bei weitem nicht so haufig 
wie beim Rattenherz beobachten wir vollige 
Dissoziation, die Rohmer auch schon an den 
Herzen diphtheriekranker Kinder beobachtet 
hatte. Die Abb. 4a und b (Schiittke) geben 
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314 H. von Hoesslin: 

ein Beispiel davon. Der Vorhof iiberdauert hier nicht den Ventrikel, sondern 
dieser schlagt allein, zuletzt in Bigeminie weiter. Sehr auffallend ist auch 
der plotzliche Ubergang einer vollig unregelmaBigen, zu Dauerflimmern neigen
den ventrikuliiren Tachykardie in Dissoziation (Abb. 5a-e, Koch), auf die 

PR T R 

Abb. 7a. Normaler Reizablauf, ao. Extrasystole. 

Abb. 7b. Tachykardische Periode von 144 Schlilgen, dann ungefilhr halbierter Rhythmus. Ausgang 
der Schlage wohl vom VorhofsteiI des RO. Knotens. 

x 

Abb.7c. Beginn einzelner atypischer Schlilge. 

ziemlich unvermittelt wieder eine bis zum Ende wiihrende Tachykardie folgt_ 
Nach den Abbildungen hat es den Anschein, als ob die Stelle, von der die 
Kammerschliige wiihrend der Dissoziation ausgehen, weniger reizbar sei, als 
die heterotopen Stellen von denen vor und nachher die Tachykardie ihren 
Ausgang nimmt. Was der Vorhof wiihrend der tachykardischen Perioden 
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macht, laBt sich nicht mit Sicherheit ermitteln, gelegentliche Zacken konnten 
dafiir sprechen, daB auch er wahrend dieser Zeit nicht vollig ruht. 

Abb. 7d. Starke Verlangsamung der Kammerschlage, 
Verkleinerung von R, Verbreiterung von S. 

--It.. .- ;.; .... .,..,.......... _-=e ',."..,-=' 

, .... 

56 
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e 
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Abb.7e. f. Zeitwellige Bigeminie (16 Doppelschlii.ge) mit kiirzeren Wiiblperioden. Kammerkomplexe 
meistens verkleinert. 

Abb.7g. 

DaB wahrend des unabhangigen Schlagens von Vorhof und Ventrikel 
zweifellos nicht allein UberleitungsstOrungen im Spiele sind, zeigt sehr schon 
eine Kurve von Halsey am absterbenden Herzen, in welcher vor der Periode 
des Kammerflimmerns gleichzeitig mit der Halbierung des Rhythmus auch 
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Abb. 8a. Normaler Reizablauf. 34 Schlii.ge in der Minute; P und T spitz und hoch. P·R= 0,33". 

p~ Po T P? Po T P? 

Abb. 8b. Herztone nicht mehr zu boren. Kammerkomplex vollig verandert, mit breitem S. Die 
naeb unten gericbteten Zacken, etwa 0,5" vor dem Kammerkomplex diirften, wohl einem negativen 

P entsprecben. 

PIT 

Abb.8c. Noch mehr veranderte Kammerkomplexe, P nicbt mehr zu erkennen, etwa 90 Schlage 
in der Minute. Allmahlicher Dbergang in volljg unregelmiUliges \Viihlen. 

p p p 

Abb. 8d. Ende der Herztatigkeit. UnregelmaJ3iges Wiihlen. Naeh Aufboren der Kammerbewegungen 
treten die P-Wellen wieder in Erscheinung; horten aber nach groJ3eren Intervallen aueh rasch auf. 
Auch vorber waren sie wahrend eines zeitweiligen Ventrikelstillstandes isoliert zu sehen gewesen. 
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eine Verdoppelung des P-R Intervalles eintrat. Dies ist nicht anders zu er
kHiren, als daB beide Qualitaten in gleichem MaBe gelitten hatten, denn 
sonst hatten sich bei halbiertem Rhythmus Leitung wie Anspruchsfahigkeit 
erholen konnen. Auch Schellong nimmt fUr die A-V wie fiir die Sinus-

Abb. 9a. Stark ver~nderter Kammerkomplex, bald mit positivem, bald mit negatlvem T. 

Abb. 9b. GroJ3e Kammerkomplexe. 

Abb. 90. UnregelmaJ3iges Wiihlen. 

Vorhofsblockierung in erster Linie ein MiBverhaltnis zwischen Reizstarke 
und Reizbarkeit an. 

Schellong ist ebenfalls der Ansicht, daB reine UberleitungsstOrung am 
absterbenden Herzen die seltener vorkommende Ursache fiir die Entstehung 
der A-VDissoziation und daB sie jedenfalls nicht als solche anzusehen sei, wenn 
die Kammern wahrend der Dissoziation eine hahere Freq uenz als die V orhafe 
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aufwiesen, wie es auch unter den Beobachtungen M. Kochs vorkam. Die 
Sinusreizbildung ist dann unter die Frequenz des sekundaren Zentrums im A-V 
Knoten herabgesunken. Der V orhofsreiz trifft die Kammer also haufig in ihrer 
refraktaren Phase, so daB sie nicht reagiert. Schellong gibt fur diese 
"Interferenzdissoziation" eine sehr gute Kurve l . Eine Verlangsamung der 
Anspruchsfahigkeit bis zum volligen Versagen der Kammer auf den yom Vor
hof kommenden Reiz kann man sich bei absterbenden Herzen ja leicht vor
stellen. Beide Qualitaten, Leitfahigkeit und Reizbildung brauchen aber nicht 
Hand in Hand abzunehmen, wie z. B. seine Abb. 2 (H. M.) zeigt, bei welcher 
trotz Halbierung der Freqnenz oder bei einfacher Frequenzverminderung 
des Sinusreizes das P-R Intervall bis zum Herzstillstande gleich blieb. In 
Kurve 1 (Schapals) dagegen wurde mit der Verlangsamung des Sinus
rhythmus auch das P-R Intervall verlangert , wie es auch Schellong 

Abb. lOa. Vorhofflimmern mit starker Ventrikeiarrhythmie. 

- r r 

_\bb . lOb. Eingetretene Ventrikeiautomatie, durch iAngere Zeit hindurch regeimallig, dann sieh bis 
zum Tode veriangsamend. 

(Fall 6) angibt. Vermutlich haben also hier aIle Qualitaten gleichmaBig gelitten. 
DaB dies auch fUr die Kontraktionsfahigkeit gilt, kann man an den lang
samen Bewegungen der eingestochenen Nadel am absterbenden Herzen wie 
auch durch Augenschein am Tier leicht beobachten. Leider fehlen indes fur 
aIle derartige Erklarungsversuche immer noch die genauen Beweise. 

Die Neigung zur Entstehung eines Interferenzrhythmus beobachten wir 
in Abb. 6a und b (Weiher), jedenfalls ist diese Kurve kaum anders zu deuten. 
Anscheinend kommt es nur innerhalb eines kleinen Teiles des Herzens zu einem 
Erregungsablauf, der vermutlich keine merkbare Kontraktion mehr auslost 
und der auch nicht in der Lage ist, die ubrigen Teile unerregbar zu machen. 
Dagegen wirken die groBen Kontraktionen auf die Form der kurz nach ihnen 
folgenden interferierenden Schlage noch ein, was ja auch erklarlich ist. 1m 
weiteren Verlaufe sehen wir hier eine Periode schnellerer Tatigkeit, im Verhaltnis 
zur vorangegangenen als tachykardische zu bezeichnen. Sie dauert nicht lange 
und setzt wiederholt plOtzlich aus, wobei der unterferierende Rhythmus wieder 
deutlich zutage tritt. Der Normalrhythmus verandert ubrigens seine Form 
bis zum Schlusse so gut wie nicht. 

1 Z. exper. Med. 36, 307 (1923). 
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Eingestreute tac h y kard isch e Perioden heterotopen Ursprunges finden 
wir am absterbenden menschlichen Herzen auBerordentlich haufig. Irgendwelche 
Beziehungen zur vorausgegangenen Tatigkeit 
haben wir nicht erkennen konnen, ebenso 
nicht zu anatomischen Veranderungen, ob 
es sich um schwielige Herzen alter oder um 
infektionsgeschadigte junger Menschen han
delte. So sehen wir eine ausgesprochene 
Neigung zur Tachykardie fast bis zu den 
letzten Schlagen bei der 68jahrigen Patien
tin Buchholz (Abb. 7 a und b); der anfangs 

Abb. lla. Langsamer Herztod bei Lungenembolie. 
Zunii.chst normaler Reizablauf. 

noch normale Reizablauf mit 100 Schlagen, 
ging im Tode in vollige Arrhythmie bis zu 
170 Schlagen iiber. Ganz am Schlu13 folgen 
die kleinen, stark veranderten Kammer
elektrokardiogramme wieder in regelma13igem 
Abstand, doch wird dieser bald durch kurze 
Perioden von Wiihlen unterbrochen. Auch 
bei der 78jahrigen Patientin Koch (5a-e) 
bestand zunachst eine Tachykardie von 
130-140 Schlagen bei normalem Reizablauf 
und auffallend hohem P und T. Unver
mittelt kam es dann zu einer volligen An
derung des Erregungsablaufes mit au13er
ordentlich groBen Ausschlagen. Der Zu
stand auBerordentlicher Erregbarkeit machte 
sich in voriibergehendem Wiihlen bemerk
bar, bis plOtzlich die Erregbarkeit abnahm und nur aIle 1-2 Sekunden eine 
Kontraktion erfolgte, wobei auch wieder der Vorhofrhythmus zutage trat. Kurz 
vor dem Ende erfolgte dann nochmals eine tachykardische Periode unter den 
verschiedenartigsten Ausschlagen bis ganz plotzlich dauernder Stillstand 
eintrat. 

Einzelne eingestreute ventrikulare Extrasystolen scheinen verhaltnisma1lig selten 
zu sein, nur spater, gegen das Ende zu, erscheinen sie in tachykardischen Perioden. Auch 
Kahn und Goldstein erwii.hnen die Seltenheit ihres Vorkommens. 
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Al ternans wird in einer Beobachtung V'onSchellong angenommen und zwar der 
Vorhtife - bei den Karnrnem ist er bisher nicht beobachtet irn Gegensatz zurn Tier· 
versuch (Kisch). Schellong Iii.Bt aber selbst die Fraga offen, ob as sich urn Kontraktion 
des linken Vorhofes vor dern rechten handelt, da P jeden zwaiten Schlag zuerst negativ 
ist, oder urn partielle Asystolie. Verrnutlich handelt as sich abar doch urn das Interferieren 
zweier Reiza (nach Ganter) bzw. Wandem der Vorhofsz&cke. 

Die wahrend des Absterbens eingeschalteten tachykardischen Perioden 
konnen aber auch ganz ausfallen. Die erhohte Erregbarkeit zeigt sich nurmehr 
in Wiihlen. So sehen wir in Abb. 8a-d (Dittschlag) nach eingetretener 
Verlangsamung der unter normalem (nur mit verlangertem P-R Abstand) Reiz
ablauf erfolgenden Kontraktionen ziemlich unvermittelt kleine und un
gleiche Wellen zum Teil mit aufgesetzten kleinen Zacken auftreten, die 
dann rasch ihre Form mehr und mehr verandern und nurmehr als Erschei
nung des Herzwiihlens gedeutet werden konnen. Zwischen langeren Pausen 
volligen Kammerstillstandes sieht man den V orhof noch weiter schlagen. 

Leider ist die Vorhofstatigkeit wahl'end des Kammerflimmerns im Elektro
kardiogramm meist schlecht oder nicht ausgepragt. Wir finden wahrend des 
Wiihlens zuweilen regelmaBige Schlagfolge, zuweilen unregelmaBige, wie sie 
auch bei Adams-Stokes z. B. von M. Frey geschildert worden ist. De Boer, 
der das gleiche im Tierversuch beobachtete, meint, daB diese UnregelmaBig
keit durch interkurrente Erregungen ausgelost wiirde, die sich in retrograder 
Richtung von der Kammer nach den Vorhofen fortpflanzten. 

Ein ziemlich ahnliches Ende zeigt Abb. 9a-c (Krause), nur sind hier 
vorher Perioden verhaltnismaBiger Tachykardie mit verschieden geformten 
Ausschlagen eingeschaltet. Lange Zeit hindurch erscheinen die Erhebungen 
einfach diphasisch. 

Von besonderem Interesse ist noch Abb. lOa und b (Gnosa), bei der 
urspriinglich eine ausgepragte Flimmerarrhythmie mit wechselnden Bige
minuskomplexen bestand. Ob wahrend des Herztodes noch weiter der Vor
hof flimmerte, laBt sich aus der Kurve nicht ersehen, dagegen wird die 
Ventrikeltatigkeit regelmaBig, was durch Einsetzen der Automatie ohne 
weiteres erklarbar ist, gleichgiiltig ob der V orhof weiter flimmert oder ohne 
jede Bewegung ist. 

Schellong nimmt fiir einen von ihm beobachteten Fall mit Vorhofsflimmern 
und anfangs unregelmaBigem, spater regelmaBigem Kammerschlag Reizleitungs
storung als Ursache der Automatie an, wahrend er sie sonst nur als seltene 
vorkommende Ursache fiir die A-V-Dissoziation ansieht, jedenfalls dann nicht 
als solche, wenn die Kammern wahrend der Dissoziation rascher als der Vorhof 
schlagen. Auf die Frage der Art der Reiziibertragung yom flimmernden Vorhof 
auf den Ventrikel sei nicht naher eingegangen; sie ist bereits friiher von mir 
erortert worden; ein AbschluB ist auch heute noch nicht moglich. 

Ein im Tode sehr rasch einsetzendes Wiihlen mit vollig unregelmaBigen 
und ungleichmaBigen groBeren Ausschlagen nebst aufgepfropften kleineren 
bestand fiir etwa Minutenlange bei Salzmann (Abb. 11a und b). 

Damit waren die wesentlichsten zeitlichen Ablaufformen des Elektrogramms 
des langsam absterbenden Herzens erschopft. Auf kleinere Abweichungen wird 
man bei der einen oder anderen Kurve natiirlich immer noch stoBen. Die 
Haupttypen sind normaler Erregungsablauf mit nur kleinen Abweichungen 
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bis zum Ende mit oder ohne Uberdauern des Vorhofes, verhaltnismaBig rasches 
Versagen des normalen Sinusreizes mit Uberspringen der Reizentstehung auf 
den A V Knoten bzw. irgendeine tiefer gelegene Stelle, meist unter anfanglicher 
Verlangsamung des Rhythmus mit oder ohne zeitweiligen ganzlichen Still
stand, haufig mit eingeschalteten tachykardischen Perioden groBerer oder 
geringerer Frequenz. Wiihlen kann fUr kurze Augenblicke auftreten, um dann 
wieder einigermaBen geordnetem Reizablauf Platz zu machen, hiiufig dauert es 
auch bis zum volligen Stillstand des Herzens an. 

Die Formveranderungen des Elektrokardiogramms im Tode sind auBer
ordentlich verschiedenartig. Wie gesagt kann es bis zum letzten Schlag mehr 
oder wenige normale Formen beibehalten. AuBerordentlich oft werden indes 
die Kammerkomplexe niedriger, die R Zacke geht in die Breite und ihr 
folgt eine mehr oder minder tiefe und breite Zacke nach unten, die mit der 
urspriinglichen S Zacke kaum mehr etwas zu tun hat. Zuweilen scheint es, 
als ob sich in ihr noch Reste der T Zacke abheben. 1st man nicht in der Lage, 
das Herz gleichzeitig mit dem Auge zu beobachten oder Kontraktionskurven 
aufzunehmen, so hat es auch wenig Zweck, Vermutungen iiber den Reizablauf 
in einzelnen Teilen der Kammer in diesem Stadium anzustellen. Der Er
regungsablauf geht wohl meistens von der Basis aus und verliiuft nach der 
Spitze zu, so daB diphasische Schwankungen entstehen, wobei verlangsamter 
Ablauf in einzelnen Herzteilen das Elektrokardiogramm in seiner Form vielfach 
zu modifizieren in der Lage ist (s. u.). Wenn auch von manchen Seiten 
Schliisse aus der Dauer des Elektrokardiogramms auf die Leistungsfiihigkeit 
des 1 Herzens gezogen werden (Brugs ch, Mosler), so konnen sie doch nur 
sehr bedingt gelten. Niki fand sogar Verkiirzung des Elektrokardiogramms 
im Stadium der Herzschwiiche am asphyktischen Tier, das bei raschem O-Mangel 
absterbende Herz bildet allerdings einen extremen Fall. Die Kontraktionen 
konnen bis zuletzt ausgiebig sein, wie auch Marec hervorhebt. 

Man ist sogar erstaunt, wie ausgiebige und vollstiindige Kontraktionen das 
in Asphyxie sterbende Rattenherz ausfUhrt und daB man ferner in den von ihm 
aufgenommenen Kurven anscheinend nur ausnahmsweise die breiten Formen 
wie beim menschlichen Herzen antrifft. Wie schon wiederholt betont wurde, 
hat man bei dem kranken oder gealterten menschlichen Herzen doch noch mit 
ganz anderen Faktoren zu rechnen. 

Besonderes Interesse hat sich stets der T Zacke zugewandt und ihre Ver
kleinerung ist von den meisten Unt:ersuchern mit einer Verschlechterung der 
Ventrikeltiitigkeit in Zusammenhang gebracht worden. Seit jedoch aufbauend 
auf friihere Versuche von v. Kries, F. B. Hofmann und unter ihm Yoshida 
ihre Entstehung geklart haben, hat sie wesentlich von ihrer diagnostischen 
und prognostischen Bedeutung verloren. Sie ist "nichts anderes als der iiber
dauernde Rest der Aktionsstrome der Herzbasis". Eine Riickleitung des 
Erregungsvorganges in den inneren Muskelschichten von der Spitze zur Basis 
zuriick ist nicht begriindet, wenn man nicht an grundsatzlichen Verschiedenheiten 
des Erregungsablaufes im Herzen des Warmbliiters gegeniiber dem des Kalt
bliiters festhalten will. Die gute Ausbildung der T Zacke bei vielen absterbenden 
menschlichen Herzen, ihre VergroBerung in manchen Fallen, sprechen gegen 
die Moglichkeit, sie ohne weiteres als MaBstab der Kontraktionsstiirke bzw. 
des Zustandes des Herzmuskels zu nehmen. Vielleicht hiingt das mit der 

Ergebnisse d. Inn. Med. 39. 21 
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abnehmenden Fullung des Herzens zusammen, entsprechend den Wei tzschen 
Versuchen. Ahnliches beobachteten Kahn und Miki. Zuzugeben ist allerdings, 
daB man sie bei schweren Myokardschadigungen in der Praxis recht oft wenig 
ausgebildet vorfindet und der Ausgang die wenig giinstige Prognose haufig 
bestatigt. 

1m ubrigen ist die T Zacke im weiteren Verlaufe sehr oft nicht mehr als 
solche mit Sicherheit zu erkennen, sie verschmilzt in der einen oder anderen 
Form mit dem verbreiterten QRS Komplex und man kann hochstens durch 
Ausmessen noch vermuten, daB sie in jenem enthalten sei. Das ist wiederholt 
auch schon vonanderen Untersuchern, R.Ro binson und Dieuaide undDavid
son beobachtet worden und wird von Samojloff auf eine Lasion des Spitzen
teiles der Kammern bezogen. Vielfach besteht eine Gegensatzlichkeit zwischen 
Haupt- und Nachschwankung und Wenckebach und Winterberg sprechen 
sogar von einer gewissen GesetzmaBigkeit dieser Erscheinung beim Schenkel
block. Wieweit solche Ursachen fur das absterbende Herz maBgebend sind, 
ist naturlich kaum zu ermitteln; man kann sich naturlich sehr wohl denken, 
daB die Reizleitung auch innerhalb der Schenkel schwer geschadigt ist und daB 
alle moglichen Variationen im Elektrokardiogramm dabei entstehen, ebenso 
wie man nicht selten Knicke - mann konnte hierbei fast an eine "ruck
weise" Fortpflanzung (de Boer) denken - sieht, aber bestimmte Schlusse 
wird man nicht hieraus ziehen durfen, wenn man jetzt auch ziemlich allge
mein von einem "Arborisationsblock" spricht. Die Veranderungen mussen 
schon ziemlich ausgebreitet sein, nachdem die Versuche von Eppinger und 
Roth berger zeigten, daB erhebliche Zerstorungen des Myokards, wenn sie 
nicht gerade in der Nahe groBerer Aste des Reizleitungssystemes lagen, ohne 
EinfluB auf die Form des Elektrokardiogramms blieben. 

Besonders gut ist diese Verschmelzung und Gegensatzlichkeit beider Erhebungen 
auf Kurven von Kahn und Goldstein angezeigt. Die anfangs normal geformte A Zacke 
wird immer kleiner und im Gegensatz hierzu die T Zacke immer groBer, so daB R nur mehr 
ala Vorzacke zu dem groBgewordenen T erscheint. In einer anderen Kurve ist R dem voraus
gehenden T nur noch unscheinbar aufgepfropft. 

Vergleichen wir die Beobachtungen am absterbenden Rattenherz mit dem 
menschlichen, so kann man naturlich von vornherein den Einwand machen, 
daB das Herz des Tieres bis zum Tode absolut gesund war, wahrend es sich 
bei den menschlichen schlieBlich stets entweder um alte verbrauchte oder durch 
Infektionen schwer geschadigte handele. Dem ist entgegenzuhalten, daB sich 
die Mehrzahl der am Menschen beobachteten Erscheinungen auch am Ratten
herz, wenn auch in modifizierter Weise abspielt. Umgekehrt betont Hering 
ausdriicklich, daB ihm bei dem absterbenden menschlichen Herz nach gewalt
samen Tode nichts aufgefallen sei, was er nicht schon im Tierexperiment 
beobachtet habe. Aber auch hier haben wir ein gesundes 'Herz vor uns, das 
infolge Asphyxie rasch zum Stillstand gekommen war, das aber unter geeig
neten Bedingungen jederzeit wieder zum Schlagen gebracht werden kann. 
Wir finden am Rattenherz sehr leicht die Dissoziation zwischen V orhof und 
Kammer, wir sehen nach anfanglicher Verlangsamung tachykardische Perioden 
sowohl des Vorhofs wie der Kammer, wir sehen ~rhebliche Veranderungen der 
Ventrikelkomplexe. Wir haben dort als elektrokardiographischenAusdruck des mit 
nem Auge sichtbaren Wuhlens gleichmaBige, auBerordentlich rasch erfolgende, 
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in der Minute bis 5-600 betragende Ausschlage, dagegen nur in Ausnahme
fallen die beim Menschen beobachteten vollig unregelmaBigen flachen Erhe
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bungen mit und ohne aufgesetzte kleine 
Zacken, etwa 600-1000 an der Zahl. 
Frohlich und Paschkis nahmen indes, 
unter etwas anderen Absterbebedingungen, 
eine dem menschlichen Elektrokardiogramm 
entsprechende Kurve auf (s. o. S. 287). 
DaB diese Erhebungen beim Menschen tat
sachlich Wiihlen bedeuten, konnte einige 
Male an den Bewegungen der Nadel bei 
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intrakardialen Injektionen festgestellt werden und laBt sich wohl auch an dem 
Versuche der Wiederbelebung herausgenommener Herzen beweisen. Ein dem 

21* 
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Rattenherzwiihlen ahnliches Elektrokardiogrammbild bei einer Patientin mit 
volliger Dissoziation und zeitweise auftretenden Anfailen schwerer Herz
beklemmung ist von mir iibrigens auch beobachtet worden (Abb. 12, Frohne). 
Hier erfolgten fiir einige Sekunden ungewohnliche groBe, ziemlich gleich
maBige diphasische Schwankungen, auf die Minute berechnet etwa 240. 

Das Verschwinden der P Zacke wird zwar oft beobachtet, eine geniigende 
Erklarung hierfiir kann aber nicht gegeben werden. Am haufigsten wird 
angenommen, daB bei ihrem Verschwinden der Reizursprung auf den A-V 
Knoten iibergegangen sei. Der nach dem Vorhof zuriickgeleitete Erregungs
vorgang kommt im Elektrokardiogramm nicht zum Ausdruck. Ferner laBt 
sich natiirlich auch annehmen, daB die Erregung iiberhaupt nicht mehr im rechten 

Abb. 12c. Kammerwiihlen mit gro/3en diphasischen Schwankungen, etwa 240 in der Minute. 

Vorhof verbreitet wird und daher auch keine Kontraktion mehr erfolgt. 
Dieses laBt sich fiir das sterbende menschliche Herz nicht ohne weiteres fest
stellen, denn eine gute Venenpulsaufnahme wird sich bei schwacher Kon
traktion nicht ermoglichen lassen. Noch weniger ist in diesem Zustande an eine 
Registrierung der Kontraktionen des linken Vorhofs zu denken. Auch Rontgen
beobachtungen werden nur in besonderen Fallen moglich sein. Aus den Tier
versuchen, in denen der Vorhof meistens iiberlebt, lassen sich schwer Schliisse 
auf das menschliche Herz ziehen. Zweifellos ware es aber interessant, direkt 
zu beobachten, ob die letzten Kontraktionen yom Vorhof bzw. in der Gegend 
des Sinusknotens ausgefiihrt werden, auch wenn eine P-Welle nicht mehr 
erscheint. Nicht ganz selten aber iiberdauert auch im Elektrokardiogramm der 
Aktionsstrom des Vorhofes den des Ventrikels. 

Martini und Skell beschreiben eine neue Schwingung X am FuBe von S bzw. zwischen 
S und T, die oft nur als eine Verdickung des aufsteigenden S-Endes sich verliert, sich aber 
dann meist immer deutlicher zu einer eigenen Zacke differenziert und oft auffallende Verande
rungen durchmacht. Auch in meinen Abbildungen ist sie haufig zu sehen, es ist aber Martini 
beizupflichten, wenn er sagt, daB eine Deutung nicht moglich sei. SchlieBlich muB ma.n 
sich immer vorhalten, daB die elektrokardiographische Kurve, so wie wir sie am Menschen 
aufnehmen, immer nur die Resultate der beiden von der Basis zur Spitze fortlaufenden 
Aktionsstrom darstellt. Eine besondere Bedeutung ist der Schwingung gleichfalls nicht bei
zumessen. 

Die als Folge einer Schadigung des Herzmuskels bzw. von Storungen der Reizaus
breitung angesehene Aufsplitterung der R Zacke sehen wir sehr schon in Abb. 10 a. 

Unvermittelt trat dann wieder der Dauerzustand der volligen Dissoziation 
mit anfangs etwa 230, spater mit 90-100 Vorhofs- und 32 Ventrikelkontrak-
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tionen ein. Bei einem gewohnlichen tachykardischenAnfali, gleichgiiltig welchen 
Ursprungs, werden nie derartige Ausschlage im Elektrokardiogramm beobachtet 
und auch die Art der Anfalie, die man ruhig als nicht vollausgepragte Adams
Stokessche bezeichnen kann, sowie die Pulslosigkeit wahrend desselben 
lassen auf Wuhlen schlieBen. 

Plotzlicher Herztod. 
Abgesehen von der kurzen Zeit zwischen Beginn und Ende des klinischen 

Herztodes kommt fur die von Hering gewahlte Bezeichnung "Sekunden
Herztod" auch die Plotzlichkeit des Ereignisses in Betracht, die den Patienten 
vollig uberrascht und meist schon nach wenigen Sekunden das BewuBtsein 
verlieren laBt, so daB er von dem Rest des V organges nichts mehr fUhlt. Der 
dabei festgestellte Reizablauf und Kontraktionsvorgang des Herzens dauert 
zwar erheblich langer, als man urspriinglich angenommen hat, es erscheint aber 
doch zweckmaBig, den Ausdruck Herings beizubehalten, zumal der auBere 
Eindruck fUr die Umgebung ihm vollkommen entspricht. 

Ais Erster hat wohl Mac Willia ms sich die Frage vorgelegt, ob nicht in 
solchen Fallen der Tod die direkte Folge pli:itzlich aufgetretenen Kammerflim
merns sei. H. E. Hering nahm dann auf Grund einer Beobachtung am aus
geschnittenen und mit Ringerlosung durchspulten menschlichen Herzen und 
vor allem in Analogie mit dem pli:itzlich auftretenden irreparablen Kammer
flintmern am Saugetierherzen an, daB auch der plotzliche Herztod des Menschen 
auf diese Weise erfolge. Zu dieser Zeit war bereits von A. Hoffmann kurz
dauerndes Wiihlen am Ende eines Anfalles paroxysmaler Tachykardie in Form 
groBer diphasischer Schwankungen mit kurzer postundulatorischer Pause und 
von Robinson und Bredeck ebenfalls vorubergehendes Wuhlen bei einer 
Patientin mit Adams-Stokesschen Anfallen sowie von Robinson Flimmern 
beim absterbenden menschlichen Herzen beobachtet worden. Ein Beweis, 
daB der akute Herztod tatsachlich auf diese Weise erfolgt oder zum mindesten 
erfolgen kann, war indes nicht erbracht worden. Ihn zu fuhren gelang mir 
nun bei einer Patientin, die an einem dekompensierten Vitium mit Vorhofs
flimmern litt und unter den geschilderten klinischen Erscheinungen innerhalb 
weniger Sekunden verschied (Abb. 13, Cichy). Das sofort aufgenommene 
Elektrogramm zeigt wahrend der ganzen Beobachtungszeit bis zum volligen 
Herzstillstande, etwa 5 Minuten lang, unzweifelhaftes Kammerwiihlen. Es 
sind zeitenweise ziemlich regelmaBige, dazwischen aber auch in vollig ungleichem 
Abstande sich folgende, in ihrer Form mehr oder weniger differierende breite 
Erhebungen, die gegen SchluB zu immer kleiner werden, bis sie in vollig flache 
Erhebungen auslaufen. Ihre Zahl betragt 270-300 in der Minute. Ihnen auf
gesetzt sind, am besten in groBeren Intervallen der Kurvenschwankungen zu 
erkennen, kleine Zacken, etwa 600 in der Minute. Es ist von vorneherein 
nicht ausgeschlossen, daB es sich um sehr frequente Erhebungen des Vor
hofs handelt, nachdem vorher Flimmern desselben vorgelegen hatte, wahr
scheinlicher entsprechen sie jedoch Flimmerbewegungen der Kammerfasern. 
Abb.7a-c veranschaulicht dies. 

In einem zweiten FaIle, in welchem der Tod durch Herzkammer
flimmern erfolgte, war 25 Minuten vorher 0,4 Stronphantin i. v. gegeben 
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worden, das bisher stets ohne Beschwerde vertragen worden war und emen 
sichtlich guten Einflul3 auf die Herztatigkeit ausgeiibt hatte (Abb. 14, 
Gammert). 

y 13. ~ichy A., .45 Jahre, dekompensierter Mitral- und Aortenfehler (Abb. 13a-c), 
v.orhoffhmm.e~n ~lt .180-190 Kammerkontraktionen (und etwa 480 Vorhofserhebungen), 
dIe ~nter DIgltahsw~r~u~g auf 70 herunter gingen; spater Bigeminie mit 32- 34 Doppel
schla¥en .. Un~e~ ~him~ill stellte sich der normale Reizablauf fur einige Zeit wieder her, 
wobeJ gleIChzeJtlg slCh dIe Form der Kammerkomplexe erheblich anderte. Bei einer erneuten 

Abb. 13a. Vorhofsflattern mit wechselnd starker Unregelmalligkeit der Kanunerkomplexe. 

Abb. 13b und c. Kammerwiihlen mit vollig ungleichen und unregelmil.f.ligen grolleren Ausschlagen. 
270 -300 in der Minute und aufgesetzten kleinen Erhebungen, deren Zahl etwa 100 in der Minut.e 

betragt_ Vorhofszacke nur gelegentlich und meist mit Sicherheit als solche festzustellen. 

Krankenhausaufnahme wurde die Patientin, ohne daB groBere Digitalis- oder Strophantin
injektionen vorausgegangen waren, ganz plotzlich von schwerster Herzbeklemmung und 
Atemnot befallen und starb unter starker Cyanose, eben auf ihr Bett gebracht. Wahrend 
klinisch keinerlei Zeichen vom Leben erkennbar waren, zeigte die sofort angeschlossene 
elektrographische Aufnahme wahrend der ganzen Beobachtungszeit, etwa 5 Minuten 
lang, ausgesprochenes Kammerwiihlen mit vollig unregelmaBigen AusschIagen, etwa 
270-300 in. der Minute. Gegen SchluB zu wurden die Erhebungen immer kleiner und 
wieder breiter um allmahlich ganz aufzuhoren. Den groBeren Erhebungen waren kleinere 
aufgesetzt, von denen wir an gunstigen Abbildungen etwa 600 fur die Minute zahlten. Ganz 
zum SchluB waren nur mehr die kleinen Erhebungen zu erkennen. 

Eine Beeinflussung des Vorhofes durch Flimmern der Kammer hat also nicht 
stattgefunden. Der Tod ist hier zweifellos durch plotzlich ohne erkennbare Ursache 
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eintretendes Kammerwiihlen bzw. Flimmern erfolgt. Das Herz befand sich jedenfalls 
kurze Zeit nach dem klinischen Tode, also auch nach Aufhoren der Atmung in diesem 
Zustand, von dem es sich nicht mehr erholte. 

Sektionsbefund: Stark vergroBertes und erweitertes Herz, 
Verdickung der Mitralsegel mit Insuffizienz derselben. Stau
ungsorgane. 

14. Gammert I (Abb. 14). Die Patientin erhielt 12,55 Uhr 
0,4 mg Strophantin K intravenos, zehn Minuten spater klagte sie 
iiber leichte Beklemmungserscheinungen von seiten des Her
zens. Das Elektrokardiogramm zeigte zu dieser Zeit be· 
schleunigte, regelmaBige Schlagfolge, 142 Kontraktionen in 
der Minute. Eine Vorhofswelle war nicht ausgesprochen vor
handen, immerhin lieB sich eine kleine, stets im gleiohen 
Abstande vor der Ventrikelzacke sich erhebende Welle mit 
der negativen Schwankung sich als solche deuten. Die der 
R Zacke folgenden, an GroBe abnehmenden Ausschlage mochte 
man zunachst als unbeabsichtigte Schwingungen der Seite aus 
irgendeinem unbekauntem Grunde annehmen, doch sind spa
ter solche nicht vorhanden. Man konnte sie auch als Folge von 
Muskelzittern ansehen, wenn sie nicht jedesmal im unmittel
baren AnschluB an die Kammerzacke auftreten und dann 
ganz verschwinden wiirden. Es ist also wohl moglich, daB sie 
doch mit dem Zustand des Herzens in irgendeinem Zusam
menhang stehen. 25 Minuten naoh der Strophantininjektion 
kam es nun ganz plotzlich zu dem oft geschilderten Zustande 
und das Elektrokardiogramm zeigt uns die Ursache: Ein
wandfreies Kammerwiihlen mit etwa 110-120 groBen Er· 
hebungen und zahllosen auf 1000- 1l00 berechneten auf· 
gesetzten kleineren. Spater wurden die groBen Erhebungen 
zahlreicher, etwa 200-240, die kleineren zu etwa 700 be· 
rechnet. Unter zunehmender Verflachung der Erhebungen 
nach weiteren 10 Minuten jede Herztatigkeit erloschen. 
0,1 mg Suparenin intrakardial hatten keinen Erfolg mehr 
gehabt. 

Damit hat also die zuerst von Mac William 
ausgesprochene und von H. E. Hering naher 
begriindete Vermutung ihre Bestatigung erhalten, 
daB der Sekundenherztod im plotzlichen Auf· 
treten von Kammerflimmern seine Ursache 
hat. Es besteht zwar kein Grund anzunehmen, 
daB es bei andern klinisch ahnlich gelagerten Fallen 
sich nicht ebenso verhalt, es ist aber wenigstens an 
die Moglichkeit zli denken, daB ein akuter Herztod 
gelegentlich vielleicht auch durch p16tzliches Ver
sagen der Reizbildung und Reizbarkeit, also durch 
einfachen Stillstand zustande kommt. Bei der Be
sprechung des Vagusreizes wird ausfiihrlicher darauf 
eingegangen werden. In anderen Fallen, in denen 
die Herztatigkeit innerhalb kiirzerer Zeit erlischt, kann 
es zweifelhaft sein, ob ein primarer Herztod vorliegt oder ob nicht das Ge
hirn, besonders das Atemzentrum zuerst oder ebenso rasch seine Tatigkeit 
einstellt. Oder es handelt .sich um schwere mechanische Schadigungen 
mit Aufhoren der Blutversorgung, wie bei Verletzungen oder Bersten eines 
Aneurysmas. 
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Das Kammerflimmern vermag sehr wohl die klinischen Erscheinungen 
des plOtzlichen Herztodes erklaren. Wenn es einzelne Beobachter wie W. Frey 
niemals gesehen haben, so ist dies schlieBlich noch kein Grund, seine ursachliche 
Bedeutung zu leugnen. Mit dem Eintritt des Flimmern wird kein oder nur 
auBerst wenig Blut nach der Peripherie zu fortbewegt und es ist klar, daB in 
kurzer Zeit auch daher die Funktionen des Atemzentrums leiden, das ist aber 
eine ausgesprochen sekundare Erscheinung. Umgekehrt leidet das Herz nicht 
so rasch bei isolierter Storung der Atmung, wie wir kiirzlich beobachteten: 
Bei zufalliger Anwesenheit des Arztes setzte die Atmung eines an Hirntumor 
erkrankten Patienten ganz plOtzlich aus, es erfolgten auch keine Nachziige 
mehr, der PuIs aber blieb die ersten Minuten vollig unverandert und wurde erst 
nach und nach kleiner und etwas rascher, bis er nach 7 Minuten iiberhaupt 
nicht mehr zu fiihlen war. Leider war es nicht moglich, eine elektrographische 
Abbildung des in reiner Asphyxie sterbenden Herzens aufzunehmen, es ist aber 
nach anderen Beobachtungen wahrscheinlich, daB immer noch 5-10 Minuten 
lang Kontraktionen stattgefunden haben. Die Beobachtung ist deshalb so 
bemerkenswert, weil nicht die mindeste cerebrale Reizwirkung auf das Herz 
stattgefunden hat. 

Das Kammerflimmern ist zweifellos in der groBen Mehrzahl der FaIle todlich, 
es gibt indes auch Ausnahmen, wie z. B. der von A. Hoffmann beobachtete 
Fall, sowie eigene Beobachtungen. Bei der einen handelt es sich urn einen 
wiederholt auftretenden, kaum mehr als eine Sekunde dauernden Zustand, 
der sich klinisch iiberhaupt nicht bemerkbar machte, bei dem anderen urn typische 
Adams-Stokessche AnfaIle, bei denen das Kammerflimmern etwa 50 bis 
60 Sekunden dauerte und von einem langen postundulatorischen Herzstillstand 
gefolgt war. Wahrend des Flimmerns leidet die Blutversorgung des Herzens 
selbst zunachst anscheinend nur wenig, denn wie schon hier bemerkt, 
sieht das flimmernde Herz nicht anamisch aus. Vermutlich ist auch der 
O-Verbrauch sehr gering. Sehen wir von dem voriibergehenden Kammer
flimmern in der letzten Periode des langsam absterbenden Herzens ab, so 
werden ahnliche Beobachtungen zweifellos noch in groBerer Zahl gemacht werden. 

DaB das Vorhofflimmern nich t zu Kammerflimmern disponiert und eine 
Ubedeitung nicht stattfindet, ist eine vom Tierexperiment her bekannte Tat
sache. Nur unter ganz besonderen Bedingungen und in Ausnahmefallen hatten 
Rot h b erg e r und Wi n t e r b erg Ubergang von VorhofsfIimmern zu 
Kammerflimmern gesehen, namlich kurz nach Reizung des rechten Vagus bei 
erregtem rechten Accelerans. Auffallenderweise setzt hier das Kammerflimmern 
nach einer deutlichen Vorhofskontraktion am SchluB des Vorhofsflimmerns ein. 
Auch klinisch iiberwiegt die Zahl der Patienten mit Vorhofflimmern, die am 
Sekundenherztod sterben, nich t die Zahl mit langsamerem Herztod, im Gegen
teil, das Verhaltnis betrug bei uns 48: 60. Heitz und Clarac diirften mit ihrer 
Ansicht, daB das Kammerflimmern durch plOtzliche Uberleitung aller Reize 
vom Vorhof auf den Ventrikel entsteht, kaum recht haben. Ubrigens hat 
H. F. Hering gelegentlich von der gleichen Moglichkeit gesprochen (1913): 
- "muB man an die Moglichkeit denken, daB wenn eine Disposition der V orhofe 
zum Flimmern vorhanden ist, auch das Kammern zum Flimmern vorhanden 
sein kann, welches erst bei einem auf die Kammern wirkenden besonderen 
AniaB eintritt". Bei den in dies em Zusammenhange geschilderten plOtzlichen 
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Todesfallen hatte vorher zufallig Vorhofsflimmern vorgelegen. Auch Semerau 
halt einen Ubergang fUr moglich: "Fiir den Menschen ist damit eine Erklarung 
hier und da beschriebener FaIle ganz p16tzlichen Herztodes bei bestehender 
Flimmerarrhythmie gefunden worden." DeB 0 e r erzeugte auch durch einen 
Reiz auf den Vorhof, det unmittelbar nach der Refraktarperiode der Kammer 
auf diese iiberging, kurzdauerndes Kammerwiihlen. Niemals greift Kammer
flimmern auf die Vorhofe iiber. Wenn auch die Elektrogramme in diesem 
Punkt oft nul' schwer eine Deutung zulassen, so ist doch an einzelnen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, daB der Vorhof wahrend des Kammerflimmerns 
geordnet weiterschlagt. Am sterbenden menschlichen Herz tritt Vorhof
flimmern spontan anscheinend niemals auf, wieauchschonC.Robinsonbemerkt. 
1m Tierversuch sahen wir es gelegentlich, doch war nicht ganz auszuschlieBen, 
daB die erhohte Reizbarkeit noch durch friihere lnduktionsschlage mit folgendem 
Wiihlen beeinfluBt war, wenn auch langere Pausen dazwischen lagen. 

Auf die Art des Entstehens des Kammerflimmerns ist hier nicht der Ort 
einzugehen. 

Nicht ganz selten scheint bei paroxysmalen Tachykardien sich Kammer
flimmern einzustellen. Ob es sich dabei um ventrikulare oder vom Sinus aus
gehende Tachykardien gehandelt hat, diirfte meistens schwer zu entscheiden 
gewesen sein, thoretisch konnten erstere in erhohtem Grade dazu neigen. 
Bei dem ersten iiberhaupt beobachteten Fall von Flimmern der mensch
lichen Herzkammern, dem von A. Hoffmann veroffentlichten, handelte 
es sich um einen tachykardischen Zustand, dem das Flimmern folgte, 
aber nicht todlich verlief. Ferner beschrieb W. Reid einen Fall ventrikularer 
Tachykardie, die nach Digitalisbehandlung von Vorhofflimmern aufgetreten 
war und p16tzlich mit Kammerflimmern endigte. Es ist wohl sehr mog
lich, daB die Digitalis hier die Schuld trug, ahnlich wie in anderen Fallen das 
Strophantin. 

Sehr gehaufte Kammersystolen scheinen in manchen Fallen zum Kammer
flimmern zu disponieren oder richtiger gesagt, die Erregbarkeit nimmtschlieBlich 
einen solchen Grad an, daB es nicht mehr bei Extrasystolen oder auch bei Tachy
kardien bleibt, sondern zum Flimmern kommt. Dressler beschreibt einen 
solchen Fall, in welchem AnfalIe von BewuBtlosigkeit durch gehaufte Kammer
extrasystolen hervorgerufen wurden. Ferner berichten Donath und Kauf 
iiber eine Patientin mit AnfalIen von BewuBtlosigkeit, in denen die durch eine 
Haufung von Extrasystolen, 200 bis 220 in der Minute, ausge16st wurden. 
Del' Zustand wird demgemaB auch als Kammerflattern aufgefaBt. Abnlich 
liegt ein Fall von Schott. 

Kammerflimmern im Rontgenbild. 

Attinger nahm neben unregeimaBigen Kontraktionen des Ventrikels wahrend Anfallen 
von intensivem Herzklopfen im Rontgenbild standiges Vibrieren und feinschliigiges Zucken 
wahr und deutet den Zustand daher als paroxysmales Herzkammerflimmern. Er schil
dert seine Beobachtung derart, daB kaum ein Zweifel aufkommen diirfte, daB es sich 
nicht tatsachlich um Kammerflimmern handelte, wenn auch manche Einwande moglich 
waren. "Von vornherein unterschied man am linken Ventrikel zwei vollig verschiedene 
Bewegungsvorgange. Zwischen den an GroBe und Distanz absolut unregelmaBigen, 
pulsliefernden Totalsystolen, Totl1lkontraktionen, wies der linke Ventrikel das typische 
Bild des Flimmerns auf. Diese Flimmerbewegungen waren sehr "feinschlagig" und in. 
solcher Anzahl vorhanden und mit so raschem Ablauf, daB man den Eindruck hatte, 
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es sei jeder Punkt des sichtbaren linken Ventrikelrandes auf eigene Faust in stii.ndigem 
Fibrieren und Zucken begriffen. Es muJ3 sich um sehr zahlreiche und feine Partial
kontraktionen der linken Ventrikelwand gehandelt haben, die keinen PuIs lieferten 
und die zwischen die oben genannten, absolut unregelmii.J3igen aber pulsliefernden Total
kontraktionen des linken Ventrikels eingeschaltet waren." 

Herztod bei Lungenembolie. 
Der Tod bei Lungenembolie gleicht in seinen auBeren Erscheinungen dem 

Heringschen Sekundenherztode nicht selten in allen Punkten, vor allem kann 
die Pulslosigkeit sofort einsetzen. Es interessierte daher naturgemaB zu erfahren, 
ob auch die Erscheinungen am Herz die gleichen seien. Von den weniger akut 
verlaufenen Fallen, bei denen der PuIs noch minutenlang gefiihlt wird, ist nicht 
die Rede. Leider stehen mir keine langeren Kurven dariiber zur Verfiigung, 
jedoch zeigt das einer sofort tOdlichen Lungenembolie aufgenommene Elektro
kardiogramm noch eine Erhebung, eine ziemlich breite, nach oben gerichtete 
Zacke mit folgendem breiten S, die ein Kammerflimmern ausschlieBen laBt. 
An einem zweiten FaIle, der knapp zwei Minuten nach dem fast momentan 
erfolgenden Tode durch einen Embolus an der Teilungsstelle der Pulmonalarterie 
an den Elektrokardiographen angeschlossen wurde, war auf der Mattscheibe 
gerade noch eine einzelne, anscheinend ziemlich breite Kammerkontraktionen 
zu erkennen, die leider nicht photographisch registriert wurden, dann blieb das 
Herz dauernd vollig still stehen. Mittels zweier eingestochenen Nadeln und 
einer Taschenlampenbatterie gelang es nur noch eine Reihe von kriiftigen 
Kontraktionen auszulosen, aber kein langer dauerndes Schlagen mehr. Die 
Kontraktionen nehmen ziemlich rasch an Starke ab und die Latenzzeit zu, 
um sich nach langeren Pausen wieder einigermaBen zu erholen. In einem 
dritten, langsamer verlaufenden FaIle, war der Kontraktionsablauf zunachst 
normal und erst spater kam es zu anhaltendem Kammerflimmern, wie man 
des ofteren auch beim langsam absterbenden Herzen ohne erkennbare be
sondere Ursache sieht (Kurve ll). 

Stratmann und Uhlenbriick berichten noch, daB sie nach experimenteller 
Luftembolie auffallend lange Zeit weder P Zacken noch Flimmern des Vorhofes 
sahen, wahrend Kammerautomatie bestand. Vorher bestand Herzjagen in 
einer Frequenz von 214. 

Die eigentliche Ursache des Herztodes an Lungenembolie ist, abgesehen 
yom VerschluB des Stammes der Lungenarterie, nicht geklart. Der VerschluB 
des einen Hauptastes fiihrt moglicherweise zu einer plotzlichen Drucksteigerung 
im rechten Ventrikel, dem der Herzmuskel nicht gewachsen ist. Oder es ware 
denkbar, daB durch den Reiz ein reflektorischer Krampfzustand im ganzen 
Gebiet der Lungenarterie eintritt und so die Sauerstoffversorgung fiir das Herz 
ungeniigend macht, dieses also in Asphyxie zugrunde geht. Dies wiirde den all
mahlich sich verandernden Reizablauf erklaren. Endlich kann eine iibermaBig 
starke Vagusreizung, in anderen Fallen auch Vagus-Sympathicusreiz im Spiele 
sein. Der letztere konnte nach den experimentellen Erfahrungen von Roth
berger und Winterberg sogar zu Kammerflimmern AniaB geben. 

Nicht auszuschlieBen ist es fiir die Fane mit friihzeitigem Atemstillstand, 
daB durch die mangelhafte Blut- bzw. Sauerstoffversorgung, an der auch noch 
ein lokaler GefaBkrampf beteiligt sein mag, als erstes das Atemzentrum seine 
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Tatigkeit einstellt oder auch auf nervosem Wege dazu genotigt wird. Jeden. 
falls waren sehr erwiinscht weitere Beobachtungen iiber die Art des Todes 
bei Lungenembolie zu machen. 

PlOtzlicher Tod durch Ruptur eines Aneurysmas. 
Der plOtzlich fallende Druck und die mangelhafte Versorgung des Herzens 

mit Blut lassen es von vornherein als wahrscheinlich annehmen, daB das Herz 
in Asphyxie langsam unter allmahlicher Abnahme der Kontraktionsstarke 
abstirbt, so wie wir es gewohnlich beim langsam verlaufenden Herztode sehen . 
Selbstverstandlich kann es dabei auch zu Perioden erhohter Erregbarkeit bis 
zum Kammerwiihlen kommen. In einem von uns beobachteten FaIle starb das 
Herz unter stetiger Verlangsamung der Schlagfolge und ohne Reizperiode abo 

15. Schmidt M. 50 Jahre, pl6tzlicher Tod infolge rupturierten Aortenaneurysmas. Die 
einige Minuten nach dem klinischen Tode aufgenommene Kurve zeigt bei sehr langsamer 
Schlagfolge etwa 20 in der Minute nicht ganz gleichmaBige Komplexe; ein kleines R Z, dann 
eine tieferes S und eine eben noch erkennbare Nachschwankung. P Zacken sind iiberhaupt 

Abb. 15. Einzelne Kammerschlii,ge (bis ZUlli Stillstand). 

nicht vorhanden. Etwas spater ist nur mehr eine kleine nach oben gerichtete Erhebung 
zu sehen. Kammerflimmern war wahrend der Beobachtungszeit nicht vorhanden. 

In dem spater erwahnten Fane ist die Ruptur der Herzwand erst als sekundarer 
Vorgang aufzufassen. 

Hering glaubt, daB bei Spontanruptur des Herzens dieses gewiB weiter
schlagt, doch konne man klinisch dies in jenen Fallen und in jenen Stadien 
oft nicht mehr nachweisen, indem es zu einem starken Hamoperikard kame und 
das Herz schlieBlich kein Blut mehr fordere. 

Herztod durch Vagusreiz und im Adams-Stokesschen 
Anfall. 

Nach H. E. Hering kann man selbst durch maximale Erregung beider Herz. 
vagi ein Saugetier im allgemeinen nicht toten. Unter Umstanden tritt im 
AnschluB an reine Vagusreizung Vorhofflimmern auf, wie auch Rothberger 
und Winterberg gesehen haben, doch sehr selten Kammerflimmern. Noch 
wahrend der Vaguserregung fangt das Herz wieder zu schlagen an.Winter
berg gelang es indes, bei dauernder Erregung durch Vagusreiz auch Kammer
flimmern auszulOsen. Lewis zweifelt diese Angaben an, da er nur gelegentlich 
auf diese Weise Kammerflimmern erhielt, dies seiner Meinung nach auch spontan 
aufgetreten sein konne. 
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Ferner riefen durch kombinierte Vagus-Accelerans-Reizung Roth berger und 
Winterberg an morphinisierten und curaresierten Hunden Kammerflimmern 
hervor und wiesen auf die Bedeutung dieser Tatsache fur die Erklarung des plotz
lichen Herztodes durch Angst und Schreck hin. Nach Friedenthal 
verursachen bei Tieren, besonders bei Katzen Wutanfalle manchmal plOtzlichen 
Herztod, und Wenckebach und Winterberg erwahnen eine Beobachtung 
von Schillings, nach welcher ein unverletzt im Eisen gefangener Lowe in 
hochster Wut grollend an seinen Fesseln ohmachtig ruttelnd, plOtzlich "wahr
scheinIich durch Herzschlag" verendete. 

Friedenthal fiihrte eine Reihe von Versuchen aus, um die Einwirkung der Herz
nerven auf das Herz klarzustellen. Abklemmung beider Aortiden fiihrte unter sofortigem 
Schwacherwerden der Schlage nach 15 Minuten zum volligen Stillstand (beim Kaninchen), 
nach Durchschneiden der Vagi bleibt der Stillstand aus; je weniger das Herz durch Abkiihlung 
geschadigt war, desto friiher und sicherer trat der reflektorische Herztod ein. Tauchte er 
den Kopf eines kiinstlich beatmeten Tieres nach Accessoriusdurchschneidung unter Wasser, 
so erfolgte sofortiger Herzstillstand. 

Nach Romberg ist ein Tod durch rein nervose Einflusse bei wirklich 
gesundem Herzen noch nicht festgestellt. Er denkt vielmehr an Thymus
todesfalle (die jetzt wohl erledigt sind) oder an angioneurotische Storungen. Der 
reflektorische Herzstillstand bei Pleurapunktionen und bei Eingriffen an den 
Lungen bedurfe noch weiterer Aufklarungen. Die Entstehung eines todlichen 
Herzblockes auf rein nervoser Grundlage sei noch nicht beobachtet. Auch 
W. Frey meint, ein rein nervoses Versagen des Herzens gebe es kaum, und 
daB ohne parasympathische Disposition die Innervation von seiten des Vagus 
ebensowenig zu schwereren Schadigungen der Kontraktilitat und Elastizitat 
AnlaB geben konne, wie zu solchen des Rhythmus. Demgegenuber stehen aber 
die erwahnten Beobachtungen aus dem Leben, die gelegentlichen sehr inten
siven Folgen des Vagus-(Carotis-)Druckversuches auch fur das gesunde Herz aus 
der Schule Czermaks und die Experimente Roth bergers und Winter bergs. 

Auf meiner Abteilung ereignete sich kiirzlich folgender Fall: Ein an schwerem Bronchial
asthma mit maBiger Herzinsuffizienz eingelieferter Patient erhielt die Nachricht, daB sein 
eines Pferd plOtzlich umgestanden sei. Dies erregte ihn so, daB er im nachsten Augen
blicke nach wenigen Atemziigen bei sofortigem Ausbleiben des Pulses verschied. Leider 
konnte ein Elektrokardiogramm nicht aufgenommen werden. Die Autopsie ergab ein 
maBig vergroBertes und dilatiertes Herz mit nicht besonders starker Schwielenbildung. 
Reizleitungssystem frei. 

- Auch Schrotter erklart ausdriicklich, daB wir vorlaufig bei der Vorstellung 
bleiben muBten, daB eine Herzschwache auch rein funktionell, nur durch nervose 
Momente bedingt sein konne. 

Ein Vagustod ereignet sich in der Praxis sicher ab und zu. So fiihrt Hum
mel einen plotzlichen Tod wahrend des Essens auf Vagusreizung zuruck, da er 
die Speiserohre stark mit groBen Nahrungsmengen angefullt fand. 

Ferner habe ich seinerzeit durch meinen fruheren Assistenten von Teu bern 
darauf hinweisen lassen, daB der Tod durch Erhangen manchmal auch durch 
diese Weise zu erklaren sei, nachdem ein Patient, der schon auf leichten Vagus
bzw. Carotisdruck mit sofortiger auBerordentlicher starker Pulsverlangsamung 
reagierte, fast unmittelbar nachdem er sich mittels einer Gardinenschnur an 
einem Wandhaken aufgehangt hatte, tot war. Die Sektion ergab nicht die 
sonst bei Erhangten vorhandenen Erscheinungen, Hyperamie der Lungen, -Blu
tungen usw., sondern schwere Coronar- und Aortensklerose und ausgedehnte 
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Herzschwielenbildung mit partiellem Herzaneurysma im linken Ventrikel, sowie 
schwere Veranderungen der Aortenklappe. Es laBt sich leicht vorstellen, daB 
Menschen mit so extrem starkem Vagusphanomen, wie es seinerzeit z. B. von 
Heineke, v. Hoesslin und Muller beschrieben worden ist, schon auf leichteste 
Vagusreizung mit plotzlichem Herzstillstand reagieren. v. Hoesslin hatte auch 
fruher schon darauf hingewiesen, daB neben dem direkten Reiz auf das Herz 
noch ein zentripetaler in Frage kommen musse. Ubrigens hat auch W.encke
bach der forensischen Bedeutung des Vagusreflexes gedacht. 

Vermutlich wird man auch bei der Frau, von der G. Klemperer berichtete, bei der 
nach einer Erregung unter den gewohnlichen kIinischen Erscheinungen sofortiger Tod ein
trat und bei der die Sektion eine kleine Rupturstelle des R Ventrikels auf dem Boden einer 
nach Infarkt entstandenen Schwiele ergab, zunachst Stillstand des Herzens durch Vagus
wirkung oder auch FIimmern durch Vagus.Sympathicusreiz, was im Effekt einander 
gleichkommt, annehmen konnen, wa~ zur Uberfullung des Ventrikels und Platzen an seiner 
schwachsten Stelle fUhrte. Wie Klemperer sagte, die Frau starb tatsachlich an "ge· 
brochenem Herzen". 

Zweifellos sind auch die Menschen mit schweren Uberleitungsstorungen 
zu p16tzlichem Herztode disponiert. Nach Hering war es 1912 noch nicht 
festgestellt, ob die automatisch schlagenden Kammern p16tzlich durch Ab
nahme der Reizbildungsfahigkeit versagen oder ob der Tod durch Kammer
flimmern erfolgt. Bei vollstandigem Herzblock ist Vaguswirkung unwahr
scheinlich, zum mindesten sehr in Zweifel gestelIt, nachdem sich eine Be
einflussung der isoliert schlagenden Kammer durch Vagusreizung bisher nicht 
hat feststellen lassen. Dagegen ist bei noch bestehender, wenn auch gestorter 
Reizleitung vom Vorhof zum Ventrikel ein VaguseinfluB sehr wohl moglich. 
Carotis- bzw. Vagusdruck kann bei geeigneten Patienten fur kurzere Zeit eine 
vollige Dissoziation hervorrufen, wie seinerzeit zuerst von mir festgestellt wurde. 
Es ist moglich, daB dabei der Tod durch einfachen Kammerstillstand eintritt, 
bisher allerdings noch nicht erwiesen. Dagegen besteht durch die Elektro
kardiogrammaufnahme eines weiteren Falles kein Zweifel, daB es plotz
liches Kammerflimmern mit nachfolgendem Stillstand gibt, das 
die Erscheinungen des Ada ms-Stokesschen Symptomenkomplexes aus
losen kann (Zantke, Kurve 16a und b). 

Mackenzie nimmt Tod durch einfachen Herzstillstand an, naehdem er, 
allerdings ohne elektrokardiographische Aufnahme, gelegentlich eines Anfalles 
einen Stillstand von 2 Minuten Dauer beobaehtet hatte. Die Todesursache 
kann nach ihm hierbei eine einfache Herzschwache sein. 

Wenckebach und Winterberg (L. 1927) unterscheiden von den echten 
Adams-Stokesschen Anfallen solehe durch kardiogene Synkope, die ohne 
Erkrankung des Leitungssystems vorkommen, bei gehauften Extrasystolen, 
Herzjagen und kurzen Paroxysmen von Kammerflimmern und die sieh aueh 
klinisch von den erstgenannten abtrennen lieBen. Eine genaue Seheidung des 
letztgenannten Zustandes ist aber nur durch das Elektrokardiogramm bzw. 
Sphygmogramm moglich. Wenckebach und Winterberg weisen darauf 
hin, daB auf diesem Wege, namlich durch Hemmung der automatischen 
Reizerzeugung, gehaufte Extrasystolen oder Kammerflimmern reine Adam
Stokessche Anfalle aus16sen konnten. DaB Anfalle von so langer Dauer uber
lebt werden konnen, schreiben sie den einzelnen langsamen oder hoehfrequenten 
Systolen zu. 
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Bei der von mir selbst beobachteten Patientin, die wahrend der Menses an typi
schen Adams-Stokesschen Anfallen litt, handelte es sich urn eine v61lige und 
dauernde Dissoziation von Vorhof und Kammer mit 30-36 Kammerschlagen, 

zeitweise auch etwa 30 Doppelschlagen. 
16. Zautke E. 31 Jahre, friiher nie erheb· 

lich krank, etwa 1 Jahr vor der Beobachtung 
ohne erkennbare Ursache Herzbeschwerden, 
in plotzlichen AnfiiJIen von aufsteigender Herz· 
angst, Beklemmung, Atemnot und Schwindel 
bestehend. Dauer zunachst nur einige Sekun· 
den. In der letzten Zeit Haufung der Anfalle 
besonders wahrend der Periode, bis zehn
mal am Tag, und mit BewuBtlosigkeit ver
kniipft. 

EinigeTage nach der Aufnahme stellte sich 
zum ersten Male einige Sekunden dauernde An
falle aus heiterem Himmel ein, das Gesicht 
wurde blau, die Patientin richtete sich im Bett 
auf, atmete tief und stohnte, griff an das Herz 
und wurde unter Auftreten eines leichten toni
schen Krampfes bewuBtlos. Wahrend dieser 
Zeit setzte der PuIs vollig aus, urn etwa nach 
20 Sekunden unter allmahlich tiefer werden
der Atmung Wiederkehr der friiheren Gesichts
farbe und Erwachen der Patientin langsam 
wieder einzusetzen. Dann ging er fiir kurze 

"$ Zeit bis auf 96 Schlage hinauf und erst nach 
.0 1- 2 Minuten schlug das Herz wieder im alten 
·8 langsamen Rhythmus von 36 Schlagen; nun 
.§ sah man neben dem Carotispuls auch wieder die 
&l, regelmaBigen kurzen Erhebungen an der Jugu
:e laris, die wahrend des Anfalles einer starken ! pulslosen Stauung Platz gemacht hatten. 
w Vier Wochen spater ereignete sich zwei 
~ Tage nach erneutem Einsetzen der Menses ein 
~ Anfall von groBer Heftigkeit, dem in den fol
..... genden Tagen weitere von geringerer Starke 
~ folgten. Die nachsten Wochen und ebenso die 

Zeit der nachsten Regel blieben anfallsfrei. 
Atropin, Coffein, Euphyllin blieben zunachst 
wirkungslos, ebenso Digitalis und Jodkali. 
Die Dissoziation blieb bestehen, die Anfalle 
kehrten spater nicht wieder. 

Die Aufnahmen, die wahrend zweier 
Anfalle gemacht wurden, zeigten zu 
unserem Erstaunen nicht den erwarteten 
volligen Ventrikelstillstand, wenigstens 
nicht im Beginn der AnfalIe, sondern 
einwandfreies Ventiikelwiihlen. Die erste 
Aufnahme erfolgte, nachdem der Anfall 

etwa 30 Sekunden gedauert hatte und zeigt uns noch wahrend 22 Sekunden 
Ausschlage, die nur einem Ventrikelwiihlen entsprechen konnen. Es sind (auf die 
Minute berechnet) 210 maBig groBe, ziemlich gleichmaBige Erhebungen, denen 
nicht zahlbare kleine aufgesetzt sind. Dann folgen einige Schlage anderer Form 
und auf diesen eine Periode von 40 Sekunden, wahrend welcher Vorhofs-
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erhebungen nicht immer in ganz gleichem Abstande, 134 auf die Minute, sowie 
im ganzen 9 Ventrikelausschlage gleicher Form folgen. Nach einigen Doppel
schlagen wechseln einfache und Doppelschlage von verschiedener Form und 
schlieBlich setzen groBe Ventrikelausschlage (60 R : 156 P) ein. Die Ventrikel
schlagfolge wird noch rascher, bis 96 Schlage in der Minute, und zuweilen 
scheint es, als ob die Kammern wieder in Wiihlen iibergehen wollten, doch 
beruhigen sie sich zuletzt wieder (64 auf die Minute, bei 108 Vorhofserhebungen). 
Bis zum Einsetzen der alten Schlagfolge von 36 betrug die ganze Zeitspanne 
der Erholung etwa 1 Minute. 

Das Elektrokardiogramm eines spateren Anfalles zeigt im Prinzip das gleiche 
Verhalten, nur waren die dem Wiihlen entsprechenden Ausschlage haufiger, 
etwa 92 in der Minute, und die Zahl der kleinen aufgesetzten Wellen konnte 
auf etwa 1360 in der Minute berechnet werden. In dem dem Wiihlen folgen
den Zeitabschnitt waren die Abstande der P Ausschlage recht wechselnd und 
die Kammer pausierte zwischen den einzelnen Schlagen etwa 10-15 Sekunden. 
Dann stellte sich wie bei dem oben geschilderten Anfall nach und nach die 
urspriingliche Schlagfolge von 34-36 wieder ein. 

Wahrend dieser zweifelsfreien A dam s -S t 0 k e s schen Anfalle war also zunachst 
kein Ventrikelstillstand aufgetreten, sondern der Zustand durch Kammerwiihlen 
bzw. -flimmern ausgelOst und erst nach Aufhoren des Wiihlens kam es zu langeren 
Ruhepausen der Kammer, die nur durch vereinzelte Kontraktionen unterbrochen 
wurden, die man nach den entsprechenden V organgen im Tierexperiment als post
undulatorische Pause zu bezeichnen hat. In dieser Zeit erholte sich der Ven
trikel so weit, daB er seine gewohnte Schlagfolge wieder aufnehmen konnte. 

Wieweit der Vorhof in den abnormen Zustand mit hineingezogen wurde, 
laBt sich schwer sagen. Das erste Mal schlug er sofort nach Aufhoren des Flim
merns etwas beschleunigt, aber regelmaBig weiter, in der zweiten sehen wir 
seine Erhebungen nur in groBerem Abstande und unregelmaBig (wie es auch 
von Kauf beobachtet wurde, der fUr seinen Fall noch verschiedene Reiz
bildungsstatten im Vorhof annahm) und erst nach einiger Zeit wieder in gleich
maBiger Folge. Wahrend der Periode des Kammerwiihlens lassen die kleinen 
Zacken nicht die Deutung als Vorhofzacken zu, es ist aber auch nicht aus
zuschlieBen, daB sie in diesem mit einbezogen sind, Fiir ein gleichzeitiges 
Vorhofflimmern konnte sprechen, daB nach Ablauf des Wiihlens die P Zacken 
auBerordentlich klein, kaum sichtbar sind und in unregelmaBigen und teilweise 
verlangsamtem Tempo folgen, so daB man annehmen konnte, der Vorhof 
befinde sich vielleicht auch in einem Stadium der Erholung. Bekanntlich 
findet ein Ubergang des Flimmerns von einem auf den anderen Herzteil nur in 
Ausnahmefallen im Tierexperiment statt. Eine Erhohung der Disposition zum 
Kammerflimmern laBt sich in den vielen Fallen des V orhofflimmerns beim 
Menschen nicht erkennen. Auch bei Vorhofflimmern sehen wir, wie schon 
erwahnt, in der Mehrzahl der FaIle ein langsames Absterben des Herzens und 
das Vorkommen des Kammerflimmerns im Laufe des langsamen Absterbens 
bzw. das im allerletzten Stadium auftretende Kammerflimmern ereignet sich 
oft genug auch bei Herzen mit normalem Reizablauf. 

In solchen Fallen ist es also wohl sehr wohl moglich, daB das Herz entweder 
weiter flimmert und in diesem Zustande schlieBlich zugrunde geht, oder daB es 
wahrend der zweiten Periode, wahrend welcher es zu zwar auBerst seltenen, 
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aber doch wohl einigermaBen koordinierten Kammerkontraktionen kommt, 
bei Gelegenheit doch einmal vollig still stehen bleibt. Der Herztod wiirde 
dann also das eine Mal unter dem Zeichen der enormen lJbererregbarkeit, das 
andere Mal durch Untererregbarkeit erfolgen. 

So beobachteten Levine und Matton einen Anfall von fast 5 Minuten lang 
dauernder Pulslosigkeit, der (wie schon ein friiherer Anfall von Co h n und Levi n e) 
elektrographisch aufgezeichnet wurde. Der Anfall begann mit Kammerflimmern 
von 31/ 2 Minuten Dauer, anfangs mit sehr frequenten und unregelmaBigen groBen 
Schwingungen, die rasch kleiner, langsamer und ganz unregelmaBig wurden. 
Auf eine ausgesprochene Kammertachykardie folgte dann ein Stillstand von 
79 Sekunden, der durch Injektion von 0,5 Adrenalin behoben wurde. . 

Gager und Pardee beobachteten bei Anfallen eines Patienten Kammer
stillstand von 6-20 Sekunden Dauer, wonach der komplette Block im 2: 1 
Rhythmus und dann in die normale Schlagfolge iiberging. 

Kerr und Bender verfolgten bei einem Patienten, der an Vorhofflimmern 
litt und unter Chinidin stand, eine Reihe von Synkopen. Ihre Kurven zeigen 
einmal ausgesprochenes Flimmern, etwa 1400 unregelmaBige Ausschlage in 
der Minute, denen eine postundulatorische Pause folgt, auBerdem groBe diphasi
sche Schwankungen, etwa 180-220 in der Minute, wie man sie am langsam 
absterbenden menschlichen Herzen haufig sieht. Ais Ursache des Kammer
flimmerns nehmen sie Herz block und fehlerhafte Leitung innerhalb der Ventrikeln 
an. - A.hnlich war es mit einer Patientin von Gallaverdin und Berard, die 
von wiederholten Attacken von Kammerflimmern von 326 Ausschlagen in der 
Minute und kurzer postundulatorischer Pause mit nachfolgendem regelmaBigen 
Kammerrhythmus heimgesuchtwurde und schlieBlich einem solchenAnfalIe erlag. 

Von einem ahnlichen Zustand wird noch von Lewis und Cohn berichtet. 
Sie registrierten bei einem Patienten Vorhofflimmern und regelmaBige Ventrikel
tatigkeit (woraus auf kompletten Kammerblock geschlossen wird), haufige 
Synkopen. Kurz vor dem Tode kam es zu langeren Reihen von ventrikularen 
Extrasystolen, nach deren Beendigung Ventrikelstillstand und ein epileptiformer 
Anfall folgte. Da nur eine SpitzenstoBkurve vorliegt, laBt sich allerdings nicht 
mit GewiBheit sagen, ob es zu Kammerflimmern wahrend des Anfalls gekommen 
ist, oder ob ein einfacher Stillstand vorlag; die gehauften ventrikularen Extra
systolen lassen erstere Annahme zum mindesten zu. 

Lewis und Cohn nehmen Einfliisse auf den Schrittmacher des VentrikeIs an, 
vielleicht durch eine Lasion des Biindels beeinfluBt, da er in unmittelbarer Nach
barschaft desselben liegt. Welcher Art solcheEinfliisse im einzelnenFalI sind, laBt 
sich schwer sagen. Nach dem negativen Ausfall des Carotisdruckversuches in 
unserem eigenen Falle und der zum mindesten momentanen Wirkungslosigkeit 
des Atropins wareine Vagusreizung zunachstnicht anzunehmen. Ganz ausschlieBen 
laBt sie sich jedoch nicht. Auffallend ist es zum mindesten, daB die Anfalle vor 
und wahrend der Menstruation gehauft auftraten; es konnte also cerebraleAnamie 
das Vaguszentrum beeinfluBt haben. Vielleicht laBt sich aber auch eine schlechte 
Blutversorgung des Herzens selbst als Ursache des Kammerwiihlens ansehen, 
die durch das Abstromen des Blutes nach den Unterleibsorganen oder auch durch 
nervose Momente hervorgerufen sein konnte. Die tierexperimentellen Beobach
tungen iiber das Auftreten von Kammerflimmern bei schlechter Blutversor
gung des Herzens bzw. bei CoronarverschluB stehen hiermit in Einklang. 
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Tachykardische AnfiHle, mit 200-240 Schlagen in der Minute, die dem 
Ada ms -Stokesschen Komplex ziemlich nahekamen, waren bei einem Patienten 
Schotts vorhanden; es ist also wohl denkbar, daB da auch einmal Wiihlen 
auf tritt, ahnlich wie in der ersten Beobachtung A. Hoffmann. 

Ahnlich wie der letztgenannte liegt der Fall von Gager und Pardee: bei 
vollstandiger Dissoziation mit sehr langsamem Ventrikelrhythmus traten unter 
Allgemeinerscheinungen ventrikulare Tachykardien von 60-100 Schlagen in 
der Minute auf, denen langer dauernder Kammerstillstand bei fortschlagendem 
Vorhof folgte. Der Patient erlag einem solcher Anfalle. Hier war es also zwar 
nicht zu Kammerflimmern gekommen, dem Stillstand aber doch eine Periode 
erhOhter Erregbarkeit vorausgegangen. In dieser Arbeit wird iibrigens noch 
eine Beobachtung von Wilds hire mit 67 Sekunden und eine von Stengel 
mit 130 Sekunden lang dauerndem Herzstillstand erwahnt, die wohl die langsten 
genau gemessenen Zeiten darstellen; es ist aber immer noch ein langerer repa
rabler Stillstand moglich. 

Auch bei dem Patienten von DreBler verursachten gehaufte Kammer
extrasystolen bzw. Kammerflattern Ohnmachtsanfalle. Als Ausgangspunkt 
nimmt er den Aschoff-Tawara.schen Knoten an. .Ahnlich lag der von 
Donath und Kauf beschriebene Fall mit 220-240 Kammerextrasystolen 
verschiedenen Typs, den die Autoren selbst zwar nicht als Kammerflimmern 
ansprechen, der ihm aber doch nahe verwandt ist. 

Herztod durch Coronarverschlu.f3. 
Nach Porter wirkt nur der vollige VerschluB einer Kranzarterie an ihrer 

Abgangsstelle unbedingt und momentan tOdlich, da sonst die von Spalteholz 
und Hirsch nachgewiesenen Anastomosen in Wirkung treten. Die Verlegung 
des rechten Astes oder der Arteria circumflexa der linken Coronararterie fiihren 
ebenfalls, aber nicht regelmaBig, unmittelbar zum Tod. Fiir den Menschen lieB 
sich eine solche Unterscheidung bisher nicht aufstellen. 

H. E. Hering bezeichnet das Kammerflimmern nach VerschluB groBerer 
.Aste der Coronararterien als Coronarflimmern. Er schreibt: Coronarflimmern 
hat nur im Verein mit anderen Koeffizienten Herzkammerflimmern zur Folge; 
letzteres kann daher nicht die notwendige Folge nur des ersteren sein. Ais 
Koeffizienten kommen nacheinander in Betracht: Der CoronarverschluB, 
die lokale Ischamie, die lokale Vergiftung, vielleicht als wesentlich die Kohlen
saure und schlieBlich die heterotopen Herzreize. Ein das Flimmern unter
stiitzender Koeffizient ist die durch den CoronarverschluB auftretende lokale 
Herabsetzung der Kontraktilitat. Auch an nur mit Ringerscher Losung ge
speisten Hundeherzen vermag der VerschluB einer groBeren Coronararterie 
Herzkammerflimmern herbeizufiihren. Der CoronarverschluB kann nach ihm 
iibrigens nicht nur als auslOsender, sondern auch als disponierender Koeffizient 
in Betracht kommen, indem auf die durch CoronarverschluB zuvor schon ge
schadigten Kammern nachtraglich noch irgendein Koeffizient, z. B. ein mecha
nischer Reiz, eventuell der nachfolgende VerschluB einer zweiten Coronar
arterie usw. einwirkt. Das Flimmern stellt sich nach Hering im Tierversuch 
friihestens in eineinhalb Minuten nach dem VerschluB ein, doch kann auch sehr 
viellangere Zeit, nach Lewis bis zu drei Stunden, bis dahin vergehen. Was 

Ergebnisse d. Inn. !led. 39. 22 
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die Ursache des Flimmerns nach CoronarverschluB betrifft, so sind die An
sichten dariiber geteilt. 

Parade beobachtete nach Luftinfusion in die linke Kammer bei Hunden 
zuweilen langsames Absterben des Herzens, wobei der Sinusrhythmus durch ein 
sekundares Zentrum abgelost wurde, mit langsamem Aufhoren der Herzaktion und 
schlieBlichem Stillstand. Sehr viel haufiger tra t wenige Minuten nach der Inj ekion, 
zuweilen nach anfanglichem Auftreten von gehauften Extrasystolen hochgradige 
Tachykardie und zuletzt bleibendes Kammerflimmern auf. Die T Zacke wurde 
anfanglich groBer, riickte auch naher an R heran und verschmolz mit ihm. 
Gelegentlich wurde sie auch negativ oder gespalten. Auf den Vorhof ging das 
Flimmern der Kammer niemals iiber. Auch vollige Dissoziation wurde· beob
achtet, die auf profuse Blutung im Gebiet des oberen Teiles des Ventrikelseptums 
zuriickgefiihrt wird. Sowohl nach Luft wie nach Kohle und Olinjektion setzte 
sich indes auch wiederholt nach anfanglicher Unordnung der normale Rhythmus 
nach einiger Zeit wieder durch. In den Fallen mit Kammerflimmern waren die 
Coronararterien regelmaBig durch massenhafte Kohleteilchen verstopft, wahrend 
beim langsamen Herztod die meisten Kohleteilchen in den GehirngefaBen zu 
finden waren. Hier horte die Atmung vor der Herztatigkeit auf und Parade 
nimmt an, daB dadurch auch das Vaguszentrum betroffen worden sei, dessen 
Reizung das Herz immer langsamer schlagen lieB. Ais Ursache des Flimmerns 
wird plotzliche Blutleere von Herzmuskelgebieten angesehen, nach der Form 
der Kurven mit H. E. Hering heterotope Reizbildung angenommen. 

Cohnheim und Schulthess-Rechberg sehen Anamisierung der Musku
latur und dadurch Schadigung der Herzkraft als Ursache an. Nach Kronecker 
werden mehr die nervosen Elemente betroffen. Auch die mit ;dem experimen
tellen Eingriff verbundenen Lasionen werden beschuldigt, doch spricht es 
nicht gerade fiir diese Annahme, daB Langendorff schon selbst bestehendes 
Flimmern am kiinstlich nach seiner Methode gespeisten Herzen durch Sperrung 
des Blutzuflusses aufzuheben vermochte. Die Absperrung der Ernahrung 
durch Blut braucht an sich indes nicht das auslOsende Moment zu sein, 
nachdem bei Durchstromung der CoronargefaBe mit einem indifferenten 
Gas die Kammern relativ ungestort weiterschlagen (Magnus). Veranderungen 
an ·den CoronargefaBen bis zum VerschluB finden wir bei plotzlichem Herztod 
nicht haufiger als bei langsamem. 

De Boer haIt es fiir sehr wohl moglich, daB infolge plotzlicher Verengerung 
oder VerschluB einer Kranzarterie oder infolge ausgebreiteter Degenerations
herde der Kammerwand ein plOtzlicher Herztod durch Kammerflimmern hervor
gerufen werde. Seiner Vorstellung zufolge besteht in solchen Fallen ein frak
tionierter Zustand, d. h. das Refraktarstadium eines Abschnittes der Kammer 
dauert langer als das eines anderen. Bei Beschleunigung der Sinusimpulse 
erreicht ein jeder Impuls schlieBlich einen Teil der Kammer noch in refrak
tarem Zustand, so daB er sich zunachst iiber den nicht refraktaren Teil ausbreitet 
und erst dann iiber den bisher refraktar gewesenen, und der Weg durch den 
ganzen Kammermuskel infolgedessen in zwei Etappen zuriickgelegt wird. In 
der Zeit unmittelbar nach Ablauf des Refraktarstadiums einfallende Reize 
disponieren besonders zu Kammerflimmern, zumal bei Verschlechterung des 
metabolen Zustandes durch Anamie einzelner Teile. Nach VerschluB beider 
Kranzadern sei der plOtzliche Herztod jedoch lediglich die Folge einer Blutleere 
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der Kammern auch ohne Vorhandensein eines fraktionierren Zustandes, und 
zwar einfach dadurch, daB die Kammern infolge der volligen Blutleere weder 
pulsieren noch flimmern konnten. Hierbei weist er auf den Versuch von 
Langendorff hin, der das Ende des Flimmerns durch Wiedereroffnung der 
Coronarzirkulation herbeifiihrte. 

Jedenfalls reagieren die Tierherzen recht verschieden auf die Unterbindung 
der Coronararterien oder einzelner A.ste und H.E.Hering schreibt deshalb auch 
anderen Umstanden, so dem Zustand des Herzmuskels, den angewendeten 
Betaubungsmitteln, Nebenverletzungen, der Abkiihlung usw. eine gewisse 
Bedeutung zu, legt aber besonderes Gewicht auf die lokale Erstickung bzw. die 
lokale Anhaufung reizender Stoffwechselprodukte wie Kohlensaure oder Milch
saure. Vergleiche mit den Kaltbliiterherzen konnen hier nicht herangezogen 
werden, da dieses iiberhaupt nur sehr viel schwerer zum Flimmern zu bringen 
ist und auch bei den schwersten Insulten sowie Absperrung von Sauerstoff 
seine langsame und koordinierte Schlagfolge beibehiilt. 

Wencke bach und Winterberg leiten auf Grund der Tierversuche jedenfalls 
die Berechtigung ab, plOtzliche Todesfalle auch beim Menschen auf Kammer
flimmern zu beziehen, wennder pathologisch-anatomische Befund der Diagnose 
des Kranzarterienverschlusses bestatigt. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, 
ein Elektrokardiogramm unter solchen Umstanden aufzunehmen. 

Herztod bei Angina pectoris. 
Nach O. Rosenbach ist der plotzliche Tod bei stenokardischen Anfallen 

dereinzige, denman,abgesehen von der Ruptur, alswahren Herzschlag bezeichnen 
konne. Auch Krehl weist auf die plOtzlichen Todesfalle im anginosen Zustand 
hin. Wahrend des Anfalls ist "Herzschwache also sicher das gewohnliche, aber 
nach den Angaben der Literatur begleitet sie die Attacken nicht unter allen 
Umstanden". 

Ro m berg betont die Haufigkeit der plOtzlichen Todesfalle bei scheinbar 
gesunden Menschen durch Sklerose und Syphilis der Kranzarterien. Allgemein 
bekannt ist, daB plotzliche Anfalle innerhalb weniger Minuten zum Tode fiihren 
konnen, wahrend vorausgegangene, gleich heftige Attacken wieder voriiber
gingen. Auffallend ist ferner der oft, wenn auch keineswegs immer, verhiiltnis
maBig gute, nicht beschleunigte, zuweilen sogar vedangsamte und regelmaBige 
PuIs auch wahrend schwerster "Anfalle". Die schweren Erscheinungen einer 
Angina pectoris konnen sogar mit Zunahme der Herzschwache aufhoren. 
Umgekehrt und ganz im Sinne der W encke bachschen Auffassung von der 
Entstehung der Anfalle ist, daB nicht ganz selten durch rasch wirkende 
Herzmittel, insbesondere auch Strophanthin, der Anfall zum Verschwinden 
gebracht werden kann. Bei bestehender Disposition zum Kammerflimmern 
miiBte eigentlich Strophanthin geradezu deletar wirken, man kann sich also 
nicht vorstellen, daB eine besondere Disposition dazu vorhanden ist und aus 
dieser Erfahrung weiter auch entnehmen, daB teilweise oder vollkommener 
KranzadernverschluB - falls er nicht plotzlich durch Embolie oder durch 
Spasmus eintritt - keine besondere Disposition zum Kammerflimmern hervor
ruft. In diesem FaIle lassen sich aus den Tierversuchen keine Schliisse auf 
die Flimmerbereitschaft des erkrankten menschlichen Herzens schlieBen. Auch 
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die Erfahrungen bei dem Strophanthinherztod haben gezeigt, daB zwar bE'i 
einem erheblichen Prozentsatz die KranzgefaBe erkrankt oder mehr oder weniger 
verschlossen waren, daB dieser Zustand aber keineswegs eine Vorbedingung fur 
die deletare Wirkung des Strophanthins sein muB, er ist aber nicht groBer als 
bei spontanem akutem Herztode. lmmerhin wird man geneigt sein, eine abnorme 
Ailspruchsfahigkeit der GefaBe, d. h. einen durch Strophanthin eintretenden 
Spasmus als auslosendes Moment anzusehen. 

Bisher ist es noch nicht gegluckt, einen Herztod durch Kammerflimmern 
im Anfaile bei Angina pectoris festzusteilen, dagegen gelang es verschiedentlich, 
eine koordinierte Schlagfolge bis zum endgultigen Herztode zu beobachten, 
tells durch die einfache Auskultation, tells durch Beobachtung der Nadelaus
schlage gelegentlich von Versuchen, durch intrakardiale Injektionen den Tod auf
zuhalten. Eine elektrokardiographische Untersuchung gelang bisher nur in einem 
einzigen Faile und auch hier bestand kein Herzflimmern, sondern die Kammer
komplexe wurden immer langsamer und veranderten ihre Form bis zum end
gultigen Stillstande. 

Damit soil nicht die Moglichkeit geleugnet werden, daB gelegentlich der 
Herztod doch durch Kammerflimmern erfolgt. Dafiir sprechen jene, wenn 
auch seltenen Faile, bei denen wahrend des Anfailes die vorher normale Schlag
folge durch gehaufte Extrasystolen verandert wird oder unter Vorhofflimmern 
eine vollige Arhythmie einsetzt. Gerade in einem solchen Faile konnten wir durch 
Strophanthininjektion die Anfaile auBerordentlich bessern und wieder normale 
Schlagfolge herbeifuhren. lch mochte die zuwellen ausgezeichnete Wirkung 
des Strophantins gegenuber dem Verbot mancher Autoren, es anzuwenden, 
ausdrncklich betonen. 

Herztod dnrch Starkstrome nnd Sinnsstrome. 
Boruttau zeigte, daB der von Prevost und Batelli auf Herzkammer

flimmern zurnckgefiihrte Tod durch Starkstrom tatsachlich in dieser Weise 
zu erklaren ist. Wird eine gewisse Stromdichte im Herzen erreicht, so wirken 
bereits 100-500 Volt todlich, und zwar schon in weniger als einer Sekunde. 
Die Vorhofe schlugen in den angefuhrten Versuchen am Hund wahrend des 
Kammerflimmerns zunachst noch weiter. Hochgespannter Wechselstrom brachte 
das flimmernde Hundeherz wieder zu regelmaBiger Tatigkeit, wahrend sonst 
das Flimmern meist irreparabel blieb. An dem nach Langendorff durch
spulten isolierten Katzenherzen erzielte Boruttau schon bei Spannungen 
von wenigen Volt Kammerflimmern, das mit der StromschlieBung einsetzte, 
mit der Stromoffnung meist sofort oder nach wenigen Sekunden aufhorte, um 
nach einerPause rhythmischen Zusammenziehungen Platz zu machen. Diese 
Pause kann nach Boruttau mit der echten postundulatorischen Pause identisch 
sein, ist aber oft auch von langerer Dauer und auf vorubergehende Blockierung 
der Leitung fiir die von den wiedereinsetzenden V orhofen ausgehenden Er
regungen zuruckzufuhren. Nach Ablauf der Pause treten entweder frequente 
verkiirzte Kammersystolen auf oder der Block besteht zunachst weiter und es 
setzen anfangs seltene, dann frequentere automatische Kammersystolen ein, 
bis die Leitung endlich wieder normal wird. Innerhalb einer bestimmten Breite 
hort das Flimmern nicht mit dem Aufhoren des Induktionsreizes auf, sondern 
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es kommt zum Nachflimmern, d. h. das Herz flimmert bis zum Tode, wenn 
nicht das Flimmern auf irgendeine Weise unterbrochen wird. 

Beim Menschen konnen 100 Milliampere Wechselstrom bei einer Spannung 
von 30 Volt todlich wirken, manche Herzen sprechen aber schon friiher mit 
Flimmern an. Gleichstrom wirkt erst bei erheblich groBerer Starke. Bei 
Hochspannungsleitungen, die demnach nicht unmittelbar todlich wirken 
miiBten, soll nach Boruttau durch den Spannungsausgleich auBerhalb des 
Organismus die Spannung so weit reduziert werden, daB sie das Herz zum 
Flimmern bringt. Zweifellos sind die menschlichen Herzen gegen elektrische 
Strome sehr verschieden empfindlich und hieraus erklaren sich auch manche 
Todesfalle bei einer Stromstarke, die sonst ohne Schaden angewendet wurde. 

Auch Cluset und Bonnamour haben Untersuchungen iiber den Herztod 
durch elektrischen Strom angestellt. Bei einer Sekunde Reizung mit no Volt 
und 0,5 Ampere stellte sich bei Kaninchen und Katzen Verlangsamung der 
Herztatigkeit mit negativem P oder Vorhofflimmern ein, die beide nach einigen 
Minuten wieder zuriickgingen. Wirkte der gleiche Strom ein bis zwei Minuten 
ein, so geriet die Kammer in Flimmern, wobei die Vorhofe manchmal rhythmisch 
weiter schlugen; eine regelmiWige Herztatigkeit war dann nicht mehr herstellbar. 

Ausfiihrliche Untersuchungen iiber die Herzwirkung von Stromen stammen 
von J ellinek und seinen Mitarbeitern. Durch Gleich- oder Wechselstrome 
von 10-100 Milliampere bei 40-100 Volt-Spannungerzeugteer Kammerflimmern 
das fast immer langsamer oder rascher wieder in normale Schlagfolge iiberging. 
Einmal kam es zu einem augenblicklichen diastolischen Herzstillstand an Stelle 
des Flimmerns, dem nach etwa 2 Sekunden unregelmaBige und verlangsamte 
Schlage und dann wieder normaler Rhythmus folgten. Wurde der Strom dagegen 
mittels Nadelelektroden durch den Korper geleitet, so war bei Gleichstrom 
bis no Volt kein Flimmern zu erzielen, wohl aber schon bei geringerer Spannung 
durch Wechselstrom. Steigerung der Gleichstromspannung bis 2000 Volt fiihrte 
nicht zu Flimmern. 

Die eine von Jell i n ek wiedergegebene Abbildung zeigt wahrend des Flimmerns 
groBe diphasische Ausschlage, 750 in der Minute, genau so wie sie bei Patientin 
Frohne (Abb. 12c) von mir aufgenommen wurden. J ellinek schlieBt aus 
Analogie mit den Tierversuchen, daB auch durch Starkstrom beim Menschen 
verursachtes Flimmern riickbildungsfahig sei; Walker gibt an, zweimal mit 
Suprareilln Erfolg gehabt zu haben. Allerdings sind diese Falle verhii,ltnis-
maBig selten. . 

Boruttau gelang es, das Nachflimmern von Herzen, die durch niedrig 
gespannten Wechselstrom zum Flimmern gebracht worden waren, durch Durch
spiilen mit Calcium-freier Ringerlosung herabzusetzen oder ganz zu beseitigen. 
Da die Wirkung von Kalium auf das Herz nicht zu bemessen ist, kann man 
Kalium nicht als Gegenmittel geben, wenn man auch durch dasselbe das Flimmern 
zum Verschwinden bringen kann. Dagegen hat der Zusatz von Strontium 
(an Stelle von Calcium) eine giinstige Wirkung und ebenso von Baryum, doch 
diirfen die Mengen davon nicht zu groB sein. 

Kammerflimmern dnrch Arzneimitte1. 
Da sich bei Anwendung bestimmter Arzneimittel wiederholt plotzliche 

Todesfalle ereigneten, sei hier noch darauf eingegangen. Aus dem Tierexperiment 
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ist bekannt, daB Kammerflimmern durch l(aliumsalze, durch Glyoxylsaure 
(H. E. Hering), durch Cocain, Atropin (Mac William) durch Coffein (Gott
lie b), durch Kohlensaure, durch Adrenalin, durch Chloroform, sowie vor allem 
durch Digitalis ausgelOst werden kann. Hier seien nur die Todesfalle durch 
die letzten drei Pharmaka besprochen, deren Erklarung friiher auf Schwierig
keiten stieB. 

Am langsten bekannt ist der plOtzliche Herztod durch Chloroform, der 
sich bei dem Zuriickdrangen des Chloroforms als Narkosemittel gliicklicherweise 
immer seltener ereignet. Es existieren zwar, soviel bekannt, keine Elektro
kardiogrammkurven yom Chloroformtod des Menschen, jedoch machen Tier
versuche es hochst wahrscheinlich, daB der plOtzliche Tod durch Kammerflimmern 
erfolgt. Der Tod durchLahmungdes Atemzentrums als durch Asphyxie rechnet, 
streng genommen, nicht dazu. Jedenfalls scheint die Kohlensaureiiberladung 
des menschlichen Blutes nicht sofortiges Kammerflimmern auszulOsen oder 
vielleicht nur bei besonders dazu disponierten Herzen, denn das Herz schlagt 
hier zunachst ruhig weiter und gerat nur unter Umstanden und nicht notwendiger
weise erst am Schlusse seiner Lebenskraft in Flimmern. 

H. E. Her ing sah wiederholt plotzlichen Tod der Versuchstiere in der N arkose, 
besonders bei Anwendung von Chloroform. Die einzelnen Tierarten (Hund, Affe, 
Katze, Kaninchen) verhalten sich ebenso wie die einzelnen Individuen der 
gleichen Art verschieden. In diesem Zusammenhang erinnert Hering an den 
nicht seltenen plotzlichen Narkosetod vonMenschen, will aber damit nicht sagen, 
daB der Narkosetod immer auf Herzflimmern beruhe. Weiterhin beobachtete 
er besonders bei Hunden, die in der Narkose zugrunde gingen, daB die Kammern 
zwar still standen, aber schon bei leichter Beriihrung in Flimmern gerieten. Sie 
befanden sich also in erhohter Flimmerbereitschaft.. 

MaBgebend fiir die Erklarung des Chloroform-Narkosetodes sind die Ver
suche von G. Levy gewesen. Levy stellte fest, daB Flimmern sich stets nur bei 
leichter, nie aber bei tiefer Narkose einstellte. Wahrend der leichten Narkose 
gelang es auch durch verschiedene MaBnahmen, von denen man annehmen 
konnte, d'tB sie einen Sympathicusreizzustand hervorriefen, Flimmern auszu
losen, so durch elektrische Reizung des Ganglion cervicale oder des Ischiadicus 
oder Medianus, femer durch Schmerzreize. Nach Levys Ansicht konnte auch 
vermehrte Suprareninausschiittung aus den Nebennieren dabei im Spiele sein, 
denn nach Nebennierenexstirpation blieb die Splanchnicusreizung erfolglos. 
Alleinige Vagusreizung rief dagegen niemals dauernden Stillstand des Herzens 
hervor, und Reizung der sensorischen Nerven erzeugte keinen· Vagusreflex 
von praktischer Bedeutung. Wichtig ist ferner noch hervorzuheben, daB Levy 
bei regular schlagendem Herzen niemals eine plOtzliche Synkope, alsoplotzliches 
Stillstehen im Verlaufe seiner Versuche, beobachtet hat. Auch H. E. Hering 
ist kein Experiment bekannt geworden, in welchem ein plotzlicher totaler oder 
partieller Herzstillstand definitiv angehalten hatte, sei es nach Erregung 
der Vagi oder durch l.Jberleitungsstorungen infolge anderer Ma'Bnahmen. Stets 
war der Stillstand nur nach Sekunden bemessen. 

Wie gesagt, ist klinisch hieriiber so gut wie nichts bekannt und es miiBte 
gerade ein groBer Zufall sein, daB man ein plotzlich vo11komm~n und dauemd 
stillstehendes Herz elektrokardiographisch festhalten konnte. Immer ist .mit 
der Moglichkeit zu rechnen, daB in der bis zur Aufnahme des Elektrokardio-
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gramms vergehenden Zeit sich die Kammern im Flimmerzustand befunden 
haben und zum Schlusse eben stillstanden. In einer ganzen Reihe von Fallen 
von Chloroformherztod, bei denen das Herz ganz plOtzlich versagte, waren den 
Berichten zufolge zunachst immer noch einzelne Kontraktionen durch das Gehor 
festzustellen. 

Wenn auch die Art des Herztodes durch Adrenalin bei Menschen bisher 
nicht beobachtetworden ist, sozeigt doch derTierversuch, daB Kammerflimmern 
sehr wohl in dem Bereich des Moglichen fallt. Die Elektrokardiogramm-Auf
nahmen nach intravenoser Anwendung dieses Mittels, die gelegentlich versucht. 
wurde, zeigen uns Kurven, die denen des Kammerwiihlens auBerordentlich 
nahe stehen. So stellten sich bei einer Patientin, die 0,5 mg i. v. erhalten hatte, 
nach einer kurzen Periode langsamer und sehr ausgiebiger Kontraktionen vollig 
unkoordinierte und sich rasch folgende Ausschlage ein, etwa 200-220. Dabei 
handelte es sich nicht um eine einfache Tachykardie, sondern der Reiz wechselte 
seinen Ausgangspunkt dauernd, wenn auch bestimmte Stellen bevorzugt waren. 
Einzelne Abschnitte der Kurve konnte man direkt als Ausdruck von Kammer
wiihlen ansprechen. Das Bild entsprach vollig dem in Abb. 11 b (Seite 320) 
wiedergebenen. Der Zustand ging in diesem FaIle voriiber, es ist aber wohl 
denkbar, daB bei sehr starker Reizbarkeit des Herzmuskels von Anfang an 
typisches Kammerflimmern ausgelOst wird und unter Umstanden zum Tode 
fiihrt. Auch nach subcutanen Asthmolysininjektionen haben sich iibrigens 
gelegentlich Todesfalle ereignet, die moglicherweise durch Kammerflimmern 
zu erklaren sind. 

Ferner besteht kein Zweifel, daB auch bei der intravenosen Strophanthin
therapie gelegentlich Kammerflimmern auftritt und zu einem Sekundenherz
tode fiihrt. Es ist dazu nicht eine besonders groBe Dosis dieses Mittels notig, 
das Flimmern kann nach 0,4 oder 0,5 mg auftreten. Dieses Maximum der Reiz
wirkung erfolgt in der Regel 20-30 Minuten nach der Injektion, und es ware 
gezwungen, bier keinen Zusammenhang anzunehmen. An anderer Stelle habe 
ichmichausfiihrlicherdariibergeauBert. Abb.14 (S.327)stammtvoneinemsolchen 
FaIle. Allerdings handelt es sich regelmaBig um schwererschopfte Herzen, 
bei denen das Strophanthin als ultimum refugium gegeben worden war. Die 
friihzeitige Anwendung des Strophanthins unterliegt nicht diesen Gefahren, 
doch ist auch hier haufig, besonders bei hohem Blutdruck und langsamem PuIs, 
die ohnehin mehr zu plotzlichem Herztod disponieren, Vorsicht geboten. 
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TIber die Ablaufsart und die Stadieneinteilung der 
Tnberknlose. 

Es ist vielleicht gewagt, eine klinische Abhandlung iiber die Lungentuber
kulose im Kindesalter mit einer Besprechung der Stadieneinteilung der Tuber
kulose zu beginnen, weil gerade sie das schwierigste Problem unserer Tuber
kuloseforschung umfaBt, das die fiihrenden Geister am starksten auseinander
treibt. Aber ich glaube, wir konnen die Auseinandersetzung iiber dieses Problem 
nicht umgehen, wir miissen sie voransetzen, da sie allein uns eine Plattform 
liefert, von der aus wir in der Lage sind, die Tuberkulose als 1nfektionskrankheit 
in ihrem Gesamtablauf zu betrachten. 

Wir brauchen bei dieser Besprechung geschichtlich nicht weit zuriick
zugreifen, da die Beachtung der Tuberkulose als zusammenhangende 1nfektions
krankheit noch unserer neueren Zeit angehort, die entscheidend erst mit den 
Entdeckungen Ro bert Koch s beginnt. Die Erkenntnis, daB diese Krankheit 
durch einen bestimmten Keirn, den Tuberkelbacillus, hervorgerufen wird, 
muBte folgerichtig den Blick auf jenes Geschehen lenken, daB mit der einge
tretenen 1nfektion zwischen menschlichem oder auch tierischem Organismus 
und dem Krankheitskeim langsam zur Entwicklung kommt. Der Eintritt der 
1nfektion ist wie bei jeder 1nfektionskrankheit so auch bei der Tuberkulose 
der Beginn eines Kampfverhaltnisses zwischen Keirn und Organismus und wie 
bei jedem Kampf, so richtet sich auch in diesem besonderen Fall die Aufmerk
samkeit auf beide Gegner, auf die Schwachen und Starken des einen wie des 
anderen, auf das gegenseitige *Krafteverhaltnis. Selbstverstandlich haftet 
unserer Beobachtungsmoglichkeit dabei eine gewisse Einseitigkeit an, weil wir 
an dem Organismus zwar relativ viel an Einzelerscheinungen, an dem Mikro
keim dagegen immer nur wenig direkt oder auch indirekt wahrnehmen konnen. 

Der Entdeckung des Tuberkulosekeimes folgte sehr schnell eine weitere, 
grundlegende, auch wieder durch Robert Koch. Er konnte feststellen, daB 
die experimentelle Erstinfektion beim Tier einen ganz bestimmten Ablauf 
zeigt, der sich grundsatzlich von dem eines Reininfektionsvorganges unter
scheidet. Diese Beobachtung Ro bert Kochs, der sog. Kochsche Fundamental
versuch, zeigte erstmalig, daB mit der erfolgten Erstinfektion der Organismus 
eine besondere Reizbeantwortungsart im Verhalten gegen weitere 1nfektionen 
erwirbt. 1st die tuberkulose Erstherdbildung mit einer langeren 1nkubation 
verbunden, so entstehen an der Stelle der Reininfektion sehr schnell geschwiirige 
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Veranderungen mit groBer Heilungsneigung. Die Primarinfektion ist gesetz
maBig von einer Miterkrankung der Driisen im LymphabfluBgebiet begleitet, 
wahrend beim Reinfekt die zugehOrigen Drusen weitgehend verschont bleiben. 
Dieses besondere Verhalten des Organismus gegen Reinfektionen wurde als 
erworbene Abwehrerscheinung gedeutet und man sprach in der anschlieBenden 
Zeit von einer relativen Immunitat, da es sich zwar um eine Abwehrfahigkeit, 
nicht aber um einen volligen Schutz, um unbedingte Immunitat handele, gingen 
die Tiere doch an ihrer Erstinfektion nachtraglich zugrunde. 

Hatte die gesamte Betrachtungsart der Tuberkulose durch die Entdek
kungen Robert Kochs schon eine bestimmte Richtung erlangt, so wurde 
diese noch starker zusammengefaBt durch die Ansicht Behrings, daB die 
menschliche Tuberkulose vom frUben Kindesalter ab bis zu den Schwindsuchts
formen der Erwachsenen hin eine fortlaufende Entwicklungslinie darstelle. Die 
chronische Lungentuberkulose verlor unter dieser Betrachtungsweise die Sonder
stellung, die sie zuvor eingenommen hatte, sie galt nunmehr schon als der Aus
druck einer Erkrankungsform in einem spezifisch umgestellten Organismus. 
Mit der erfoIgten Erstinfektion erwirbt der Korper eine besondere Reizbeant
wortungsart, erfahrt der Korper eine Umstimmung, die Pirq uet unter dem 
Begriff der Allergie zusammenfaBte. Unter Pirq uets Arbeiten erfuhr der 
Kochsche Fundamentalversuch eine Wiederholung in abgeanderter, aber sehr 
bedeutungsvoller Form. 

Pirq uet benutzte, gewissermaBen zum Reinfekt, nicht virulente Tuberkel
bacillen, sondern das auch von Koch her schon bekannte Tuberkulin und er 
konnte feststellen, daB dieses Tuberkulin beim tuberkuloseinfizierten Organis
mlls eine spezifische Gewebsreaktion in der Haut auszulOsen vermag, die eine 
Struktur aufweist, wie der tuberkulOse Herd s&lbst. Beim tuberkulosefreien 
Organismus dagegen vermag das Tuberkulin ei~e derartige Wirknng nicht 
auszuiiben. Die erfolgte Tuberkuloseinfektion ruft mit anderen Worten eine 
Tuberkulinempfindlichkeit hervor, die zunachst nur einer stattgehabten Infek
tion mit lebenden Tuberkelbacillen zugehorig ist, die an das Vorhandensein 
eines echten tuberkulOsen Herdes gebunden ist. Wie schon erwahnt, bezeichnete 
Pirquet die Fahigkeit des Korpers auf den- Tuberkulinreiz mit einem spezi
fischen Gewebe zu antworten, als Allergie. Tuberkuloseallergie bedeutet also, 
daB der Korper eine spezifische Umstimmung erfahren hat. Diese Allergie ist, 
wie Pirquet ausdrucklich betonte, nicht identisch mit Immunitat. 

Tuberkuloseallergie ist nicht identisch mit Tuberkuloseimmunitat, aber 
zwischen diesen beiden Reaktionsweisen des tuberkulosen Orgamsmus. mussen 
Beziehungen irgendwelcher Art bestehen. Der Reinfekt ruft einen Gewebsaufbau 
in einem abgekurzten Zeitraum mit ausgesprochener Heilungsneigung hervor, 
das an ihm entstehende spezifische Gewebe zeigt das Bestreben, die eingedrun
genen Tuberkulosekeime oder auch das Tuberkulin aus dem Korper zu ent
fernen. Es besteht also das Bestreben einer Abwehr durch das Gewebe, das in 
die gleiche Richtung zielt wie die Immunitat auch. Wiirde der Korper durch 
seine allergische Reizantwort jedwede neue Ansiedlungs- und Vermehru.ngs
fahigkeit des Tuberkelbacillus ausschlieBen, so wiirde die Berechtigung vorliegen, 
von einer Gewebsimmunitat zu sprechen, aber so liegen die Verhaltnisse tatsach
lich nicht. Die Starke der Allergie ist durchaus nicht ein Gradmesser fUr die 
Hohe einer Abwehrfahigkeit. Die spezifische Reizempfindlichkeit liefert uns 
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keinen unmittelbaren Ausdruck fiir die Heilungstendenz des tuberkulosen 
Organismus, fur den eigentlichen Stand seiner Immunitatslage, man konnte 
sagen, sie ist zunachst nur ein Begleitsymptom der Immunitat. 

Romer hat sein Augenmerk in besonderer Weise auf die Beziehungen 
gelerikt, die irgendwie zwischen der spezifischen Uberempfindlichkeit bei del' 
Tuberkulose und der Tuberkuloseimmunitat bestehen. Seine Versuche an Rin
dern zeigten, daB tuberkulosefreie Tiere, denen groBe Mengen von virulenten 
Tuberkelbacillen einverleibt wurden, ohne besondere Empfindlichkeitserschei
nungen zunachst scheinbar nicht erkrariken, um dann aber nach einer gewissen 
Vorbereitungszeit unter Ausbildung eines Infektionsfiebers an Miliartuberkulose 
zugrunde zu gehen. Wurden dagegen Rinder nach Vorbehandlung mit schwachen 
Tuberkelbacillenstammen mit einer gleichen Dosis der hoch virulenten Bacillen 
geimpft, so traten schwere Reaktionen bei diesen Tieren unmittelbar auf, 
es kam aber nicht zur Ausbildung der Miliartuberkulose, die schwere Re
infektion wurde sogar uberstanden, eben weil die EIstinfektion nicht nur 
die hohe Reizempfindlichkeit, sondern gleichzeitig eine Immunitat hervor
gerufen hatte. 

Beziehungen zwischen Reizempfindlichkeit und Immunitat bestehen zweifel
los, aber wie schon gesagt, die Starke der Reizempfindlichkeit ist nicht der 
Ausdruck fiir die Bewahrung der Immunitat. Die Empfindlichkeitserschei
nungen konnen bei schlechter wie bei guter Immunitatslage so stiirmisch vor 
sich gehen, daB der Organismus unter seiner eigenen Reizbeantwortungsart 
zusammenbricht. 

Die Tuberkulinempfindlichkeit des menschlichen Organismus druckt sich 
in verschiedenartigen Reaktionen aus, unter denen die Lokalreaktion an der 
Stelle der Tuberkulinapplikation, die Allgemeinreaktion (Fieber, Krankheits
empfindungen usw.) und die Herdreaktion eine besondere diagnostische und auch 
prognostische Bedeutung erlangt haben. Auf Grund von klinischen Erfahrungen 
haben wir uns daran gewohnt zu folgern, daB nicht selten eine geringe Lokal
aber schwere Allgemeinreaktion auf eine sehr ausgebreitete oder bosartige 
Tuberkuloseform deutet, daB eine maBige oder fehlende Allgemeinreaktion bei 
starker Lokalreaktion eine gewisse Gutartigkeit des Krarikheitsprozesses anzeigt 
und daB eine fehlende Allgemein- wie Lokalreaktion bei Steigerungsfahigkeit 
der letzteren auf eine Tuberkuloseinaktivitat schlieBen laBt. Wir folgern also 
doch aus der Reizbeantwortungsart bis zu einem gewissen Grade auf den Stand 
der Immunitatslage des Korpers, aber wir mussen uns der Grenzen ~iner der
artigen Deutungsart unbedingt bewuBt bleiben. Wie irrig es ist, aus der Tu ber
kulinempfindlichkeit in jedem Fall prognostische Schlusse ziehen zu wollen, 
zeigen z. B. recht eindrucksvoll die Erkrankungen an Miliartuberkulose im 
Kindesalter, bei denen wir fehlende Tuberkulinempfindlichkeit unter gutem 
wie unter schlechtem Ausgang und umgekehrt beobachten konnen. 

In den stark tuberkulosedurchseuchten Landern erwerben die meisten 
Menschen eine dauernde Tuberkuloseimmunitat. Man findet bei ihnen auBer 
den Zeichen der Erstinfektion keine anderen Infektionsherde, trotzdem eine 
fortgesetzte Infektionsmoglichkeit besteht. Durch die Anwesenheit des tuber
kulosen Gewebes von der Primarinfektion her bleiben diese Menschen fur die 
Dauer ihres ganzen Lebens fast gesetzmaBig tuberkulinempfindlich, wobei 
allerdings bis zur Erreichung einer Reizantwort eine gewisse, oft ungeheuer 
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schwankende Reizschwelle iiberschritten werden muB. Es ist wahrscheinlich, 
daB die nicht haftenden Reinfektionen ihr Ende in einer Weise erreichen, die in 
Parallele gestellt werden kann zu dem VerhaIten gegen das Tuberkulin. Bleibt die 
Infektionsdosis unter einem Schwellenwert, so findet sie ihre Erledigung ohne eine 
Lokalerscheinung, ohne eine Gewebsreaktion an dem Orte der Reinfektion. Wir 
konnten auch sagen, die Bacillen erreichen keine Haftfahigkeit auf Grund der vor
gefundenen Immunitat. Die reaktionslose Abweisung der Tuberkelbacillen wird 
nicht mehr moglich sein, wenn der erwahnte Schwellenwert iiberschritten ist, es 
kommt zu einer, wenn auch nur voriibergehenden Bacillenansiedlung, die korper
licherseits gewebsspezifisch beantwortetwird unter BildungdesReinfektionsherdes 
und das wiirde bedeuten, daB Immunitat und Allergie gleichzeitig wirksam 
wurden. Tierexperimentell sind diese Abwehrvorgange besonders von Ha m
burger gepriift worden. Sie demonstrieren uns eigentlich recht eindrucksvoll 
den Begriff der Tuberkuloseimmunitat, die nicht wie bei manchen anderen 
Infektionskrankheiten eine absolute, sondern eine relative ist. 

Es war zuvor davon gesprochen worden, daB ein Schwellenwert besteht 
fUr die Haftfahigkeit der Reinfektion, wie auch bei dem allergischen Organismus 
eine Tuberkulinreizschwelle vorhanden und sogar nachweis bar ist. Da beide 
Reaktionsweisen, Immunitat und Allergie, in einer gewissen Parallele stehen, 
konnte man schon wie Pagel davon sprechen, daB die Tuberkulinreaktion 
einen Indikator der relativen Immunitat gegen neuerliche Tuberkuloseinfektion 
darstellt, aber nm unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB die Tuberkulin
empfindlichkeit ungeheuer steigerungsfahig ist ohne eine etwaige A.nderung 
des Immunitatsgrades. 

Den Zustand der Tuberkuloseimmunitat kennzeichnet Pagel derart, daB 
er sagt: "Nicht nur Resistenz gegen Superinfektion, nicht nm ein Nichtangehen 
des Reinfektes durch eine entziindliche Reaktion im iiberempfindlichen Organis
mus, sondern wirkliche Immunitat liegt vor. Denn 1. handeIt es sich urn spezi
fischen Schutz, 2. hat Immunitat als Begriff einen korrelativen Inhalt: Es handelt 
sich urn einen Schutz unter Bedingungen, bei denen ceteris paribus ein anderes 
Individuum erkrankt oder verstorben ware. 3. Zur Erfiillung des Begriffes 
Immunitat ist nicht erforderlich wirkliche Zerstorung und AusstoBung des Virus, 
sondern es geniigt die Behinderung des Angehens der Infektion. 4. Die Tuber
kulose schreitet beim bereits tuberkulOsen Tier nicht hemmungslos fort; sie 
untersch~det sich wesentlich von der Infektion des normalen, noch nicht mit 
dem Virus in Beriihrung gekommenen Organismus". 

Nach erfolgter Erstinfektion vergeht eine gewisse Zeit, bis der Korper tuber
kulinempfindlich wird. Diese Zeit ist von Hamburger als die TuberkuIin
inkubation bezeichnet worden. Die erste Bacillenansiedlung wird von dem 
jungfraulichen Organismus mit banaler Entziindung beantwortet. Diese primare 
Lasion, der Primaraffekt andert seinen Gewebscharakter mit der Ausbildung 
del' Allergie, er wird gewebsspezifisch und in diesem Stadium ist die nunmehr 
erworbene Tuberkulinempfindlichkeit gewohnlich nachweisbar vorhanden. Wenn 
auch die meisten Primarinfektionen vollig unbemerkt ohne eigentliche Krank
heitserscheinungen ablaufen, so laBt sich doch haufig genug und manchmal 
auch recht eindrucksvoll beobachten, daB nach erfolgter Erstinfektion die Reiz
empfindlichkeit des Korpers eine erhebliche Zunahme erfahrt, die schlieBlich 
langsam wieder abfallt. 
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Fiir Ranke wurden diese Korperreaktionen die Veranlassung, die Tuber
kulose in ihrem Ablauf mit anderen Infektionskrankheiten zu vergleichen, 
sie fiihrten ihn zur Aufstellung seines Gesetzes yom cyclischen Ablauf der In
fektionskrankheiten. Nach Ranke nimmt jede Infektionskrankheit ihren Aus
gang von einem Zustand der Unberiihrtheit. Unter der dauernden Einwirkung 
des infektiOsen Virus stellt sich nach einer gewissen Vorbereitungszeit, der 
Inkubation, und einer Periode der ersten Ansiedlung zunachst deutliche Reiz
barkeitssteigerung ein, die sich durch Zunahme oder Neueintreten der sog. 
entziindlichen Erscheinungen zu erkennen gibt, die im wesentlichen akut und 
exsudativ sind. Sie sind am hervorstechendsten aIs Exantheme (Masern, Schar
lach, Pocken usw.), sie miissen sich aber nicht ausschlieBlich oder vorwiegend 
auf den auBeren Bedeckungen zeigen. Mit der Weiterentwicklung der Erkran
kung steigern sich die Storungen des Lebensbetriebes durch die Krankheits
erscheinungen. "Obersteht der Organismus diesen Angriff - wobei dahin
gestellt sein soll, ob durch die Steigerung der Reizantwort oder 
trotz derselben -, so machensich baldErscheinungeneinerReizminderung, bei 
den akuten Infektionskrankheiten meist einer rasch einsetzenden und sehr voll
standigen Gesamtimmunitat geltend. Unter ihnen kann - bei Fehlen nicht rasch 
genug reparabler Organstorungen, die sonst als sedes morbi von verschiedenem 
Charakter undsehrverschiedener Gefahrlichkeit bestehen bleiben und den weiteren 
Krankheitsablauf beherrschen - die Rekonvaleszenz und Heilung eintreten. 

Es besteht gar kein Zweifel, daB dieses Gesetz yom zyklischen Ablauf der 
Infektionskrankheiten bei der Tuberkulose in seinen groBen Ziigen wieder
zuerkennen ist. Allerdings wird man bei solchen Vergleichen nicht vergessen 
diirfen, daB jede Infektionsart ihre besonderen Eigentiimlichkeiten tragt, die 
teils in dem Verhalten des Organismus, teils aber auch durch den Krankheits
keim selbst, oder anders ausgedriickt in dem immer nur beschrankt iibersehbaren 
WechseIspiel zwischen Keim und Organismus ihre Begriindung finden. Die 
Masern hinterlassen eine bleibende humorale Immunitat mit deren Ausbildung 
dem Masernerreger eine parasitare Existenz in dem so geschiitzten Organismus 
unmoglich gemacht worden ist. Der Immunitatsgrad ist dabei ziemlich zuver
lassig, zeitlich und quantitativ bestimmbar. Er kann unter der Einwirkung 
von Reinfektionen eine erkennbare Zunahme erfahren. Die Typhusinfektion 
fiihrt zu einer absoluten Feiung, aber der Typhuserreger wird nicht unbedingt 
ausgerottet, er kann langzeitig seinen Wirtsorganismus weiter begleiten. Manche 
Infektionen verlaufen unbemerkt und rufen so eine stille Feiung hervor, wie das 
wahrscheinlich beim Scharlach der Fall sein kann. Der Korper wehrt also 
Angriffe manchmal unter den uns erkennbaren und vielfach typischen Krank
heitszeichen ab, manchmal erfolgt eine stumme Gegenwehr, teilweise durch 
seine jeweiligen Korperbedingungen, teilweise aber wird dieser Immunitats
vorgang bestimmt durch die Art oder durch die Massigkeit des eingebrachten 
Infektionskeimes. Die erworbene Immunitat ist bald eine bleibende, bald eine 
vOriibergehende, eine partielle oder auch eine relative. DaB die yom Korper 
dargebotenen Reizerscheinungen nicht ein MaBstab oder der unmittelbare Aus
druck fiir die Ausbildung der Abwehrvorgange oder bestimmter ausgedriickt, 
der Immunitat sind, betont Ranke ausdriicklich dadurch, daB er sagt, es moge 
dahingestellt sein; ob der Korper den Infektionsangriff durch die Steigerung 
der Reizantwort oder trotz derselben iiberstehe. 
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Wir haben bereits besprochen, welche Periode des Tuberkuloseablaufes 
als die Inkubationszeit betrachtet werden kann. Die Zeit der Reizbarkeits
steigerung druckt sich in der zunehmenden Tuberkulinempfindlichkeit, in dem 
Auftreten z. B. von exanthematischen Erscheinungen, von Phlyktanen, Lichen 
scrophulosorum usw. aus. Der Eintritt der Tuberkuloseimmunitat, die eine 
relative ist, ist nach Ranke in dem Ausbleiben humoraler Metastasen zu sehen. 
Die Tuberkulose muB mit diesem Zustand nicht erlOschen, sondern sie kann als 
isolierte Organerkrankung sich fortentwickeln, die Ranke als das tertiare 
Tuberkulosestadium bezeichnet, in dem die Ausbreitung nur noch durch Kontakt
wachstum und durch Metastasierung in vorhandenen Bahnen, intracanalicular, 
erfolgt. 

Wir mussen spater noch ausfuhrlicher auf die Rankesche Stadienlehre 
und auf die lmmunitatsfragen eingehen, hier soIl uns zunachst nur interessieren, 
ob das Gesetz des cyclischen Ablaufes der lnfektionskrankheiten fUr die Tuber
kulose uberhaupt haltbar ist. Von verschiedenen Seiten ist geltend gemacht 
worden, daB zwar recht oft das tertiare Tuberkulosestadium durch die isolierte 
Organerkrankung in der Lunge und durch das Ausbleiben der humoralen Meta
stasierung gekennzeichnet sei, daB aber, wenn dieser Erkrankungsgrad durch 
einen besonderen lmmunitatsgrad bestimmt werde, der die Blutausbreitung 
ausschlOsse, von einer GesetzmaBigkeit nicht die Rede sein konne. Der Schwind
suchtige kann an einer Miliartuberkulose oder an einer tuberkulOsen Meningitis 
zugrunde gehen. Die Erkrankung tertiaren Stadiums muB also nicht isoliert, 
nicht auf Kontaktwachstum und intracanalicularer Metastasierung beschrankt 
bleiben. Mit dem Eintritt der Miliartuberkulose ist die Haftung der Tuberkel
bacillen in anaeren Organen, und zwar durch die Ubertragung auf dem Blut
weg moglich geworden und mit dieser Tatsache ist das Gesetz des cyclischen 
lnfektionsablaufes und die Charakterisierung des tertiaren Tuberkulosestadiums 
durchbrochen. 

Um die Berechtigung der Anerkennung oder Ablehnung der Rankeschen 
Lehre gegeneinander abwagen zu konnen, ware es moglich, auf besondere Vor
gange auch bei akuten Infektionskrankheiten zuriickzugreifen. Es lieBen sich 
das Typhusrezidiv, die negative Phase der Diphtherie, vielleicht auch besondere 
Vorgange bei Pneumokokkenerkrankungen, wenn auch nur beschrankt berechtigt, 
zum Beweis dafiir anfiihren, daB ein Gesetz, das typisches Geschehen aufzeichnet, 
nicht als starres System gelten darf und daB seine Berechtigung auch dann 
erhalten bleibt, wenn manche Ausnahmen grundsatzlicher Art angefiihrt werden 
konnen. lch mochte, wie das schon oft geschehen ist, um zu zeigen, daB die 
Tuberkulose doch in ein gewisses Ablaufschema paSt, zum Vergleich nicht die 
akuten lnfektionskrankheiten, sondern die Lues heranziehen. Sie hat manches 
Gemeinsame mit der Tuberkulose. Auch bei ihr kennen wir einen ziemlich 
charakteristischen Primaraffekt, ein primares Stadium. Wir kennen recht 
typisch in der Sekundarzeit die Exantheme als Zeichen starker Reizempfind
lichkeit und grenzen, zwar unter Anerkennung von manchen Ubergangserschei
nungen, wie bei der Tuberkulose ein tertiares Stadium abo Der Luetische 
bekommt nicht einen zweiten Primaraffekt, solange der Erreger noch irgendwie 
in seinem Korper existiert. Erst nach dessen volliger Ausmerzung und das 
ist im Gegensatz zur Tuberkulose bei der Spirochate moglich, kann es zu neuer 
Schankerbildung kommen. Die sog. sekundar luetischen Erscheinungen, Z. B. 
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das typisch ausgedehnte Exanthem, kommt dann nicht mehr zur Beobachtung, 
wenn eine tertiare Lues eingetreten ist. Wir werden notgedrungen diese 
Besonderheiten des Verlaufes als korperbedingt auffassen miissen, vielleicht 
Bogar als Immunitatserscheinungen, bestimmt aber liegt in ihnen eine 
Gesetzma6igkeit, ein AusschlieBungsverhaltnis, das bisher eigentlich allgemein 
anerkannt wurde. Die modeme Luesbehandlung mit der Moglichkeit der end
giiltigen Spirochatenabtotung hat zunachst gezeigt, daB ein Mensch mehrfach 
an einer primaren Syphilis erkranken kann. Das Ausbleiben des Primaraffektes 
ist also nicht durch eine selbstverstandliche Dauerimmunitat bedingt, sondem 
durch Beziehungen zwischen dem menschlichen Organismus und dem noch in 
ihm enthaltenen Syphiliskeim. Eine andere Beobachtung unserer neueren Zeit 
ist aber fUr unsere Fragestellung viel bedeutungsvoller. Ein Kranker, tertiar 
luetischer oder metaluetischer Art, wird in eine Malariabehandlung genommen 
und bietet anschlieBend plOtzlich ein typisches luetisches Exanthem (Brill). 
In der uns bekannten und auch anerkannten Erscheinungsfolge zeigt sich eine 
Riicklaufigkeit yom tertiaren in das sekundare Stadium. Es scheint mir, daB 
diese Beobachtung in biologischer Beziehung doch recht wertvoll ist, weil sie 
uns zeigt, daB in dem Wechselspiel zwischen Krankheitskeim und Organismus, 
das doch seinen Ausdruck in den jeweiligen Krankheitserscheinungen findet, 
ein sonst regelwidriger Vorgang eingetreten ist. 

Die biologischen Geschehnisse bei der Lues und im besonderen bei der Tuber
kulose werden manchem Wechsel unterworfen sein miissen, weil der Krankheits
ablauf ein so iiberaus langdauemder ist. Wir haben gesehen, daB Reizerschei
nungsformen des Korpers bei der Lues durch eine andere Krankheit, durch die 
kiinstlich erzeugte Malaria, eine grundsatzliche .!nderung zeigen konnen. Bei 
der Tuberkulose kennen wir iiber diese Moglichkeiten noch sehr wenig. Immerhin 
ist es uns bekannt, daB z. B. die Masem die Tuberkulinempfindlichkeit nach 
vOriibergehender starker Steigerung iiber einen gewissen Zeitraum ganzlich 
auslOschen konnen. Nun ist freilich zu sagen, daB der Phthisiker, wenn er 
plotzlich einer Miliartuberkulose erliegt, oder was doch auch recht eindrucksvoll 
ist, wenn er Phlyktanen bekommt, diesen Wechsel in seiner, sagen wir fraglichen 
Immunitatslage nicht durch den EinfluB anderer Krankheiten bekommen muB, 
sondem daB die gewohnlich eingehaltene Entwicklungslinie des Kampfablaufes 
oder noch besser ausgedriickt Reizablaufes zwischen Keim und Organismus 
aus irgendwelchen GrUnden offenbar aus sich selbst heraus riicklaufig wird. 
Zweifellos ist es berechtigt unter solchen Umstanden, den Begriff eines cyclischen 
Infektionsablaufes auf der ganzen Linie abzulehnen, aber es will mir fast scheinen, 
daB diese Ablehnung mehr Starre der Auffassung verkorpert als die Anerkennung 
des groBen Gedankenwurfes, den Ranke mit seinem Gesetz geliefert hat. Ich 
muB allerdings hier, um MiBverstandnisse zu vermeiden, die nach dem Bisherigen 
noch leicht aufkommen konnen, betonen, daB die Erscheinungen, die gewisser
maBen den cyclischen Ablauf der Tuberkulose darstellen, zunachst nur als 
haufige klinische Bildeindriicke aufgefaBt sind, die zwar wohl viel£ach mit 
Immunitatszustanden in Beziehung stehen mogen, die aber nicht ihr eindeutiger 
Ausdruck sind. In dieser Beziehung wiirde ich auch mit Ranke iibereinstimmen, 
der ja wie schon erwahnt selbst betonte, daB es dahinzustellen sei, ob der Korper 
den Infektionsangriff durch die Steigerung der Reizantwort oder trotz der
selben iiberstehe. Die klinische Beobachtung des 'l'uberkuloseablaufes zeigt uns 
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Krankheitserscheinungen in einer immerhin recht eindrucksvollen, wenn auch 
schwankenden Folge und es ist darum wertvoll, diese Ablaufe in einer Parallele 
zu anderen Infektionskrankheiten zu sehen, zu der uns das Gesetz vom cyclischen 
Ablauf der Infektionskrankheiten die Anregung gegeben hat. 

Die Zeitenfolge klinischer Erscheinungen bei den Infektionskrankheiten iiber
haupt und bei der Lues und der Tuberkulose im besonderen bietet eine gewisse 
Ahnlichkeit, eine GesetzmaBigkeit, die wir anzuerkennen geneigt waren. Diese 
Zeitenfolge hat bei der Lues zu einer Klassifizierung in ein primares, sekundares 
und tertiares Stadium gefiihrt, eine Einteilung, die so gut wie allgemein ihre 
Anerkennung gefunden hat. Der harte Schanker fiihrt zu einer Miterkrankung 
der regionaren Lymphdriisen, er verkorpert das primare Stadium, nach dessen 
Ausbildung ein neuer Primaraffekt zunachst nicht mehr entsteht. Dieses Aus
schlieBungsverhaltnis wurde sehr kurz unter Vermeidung Jeder Einbeziehung 
immunbiologischer Ausdriicke dadurch erklart, daB man sagte, der Luetiker 
kann eine Lues nicht mehr akquirieren, weil er schon luetisch geworden ist. 
Es war wohl als sicher anzusehen, daB eine Reinfektion nicht mit einer Entziin
dung vom Korper beantwortet wird, eben nicht mit der Neuausbildung eines 
harten Schankers, ungeklart aber blieb die Frage, ob die Spirochate des Rein
fektes abgetotet oder mindestens abgewiesen wird auf Grund vorhandener 
Immunitat. Bei der Tuberkulose lieBen sich der Primiir- und der Reinfektions
herd sehr gut tierexperimentell verfolgen. Nach erfolgter Tuberkuloseinfektion 
zeigt der Organismus eine Umstimmung in seiner Reizantwort durch die Aus
bildung eines Reinfektionsherdes an, in dem eine schrankenlose Bacillenver
mehrung verhindert wird und dessen Zielrichtung - Entfemung der eingedrun
genen Keime - sich auch eindeutig nachweisen laBt. Die Reizantwort des 
Korpers im Reinfekt ist, wie das schon in der Formulierung der Tuperkulose
immunitat durch Pagel angegeben wurde, als ein Abwehrvorgang anzusehen, 
der zu den Immunitatserscheinungen gehort. Ungeklart ist bei diesem Vorgang 
der Abweisung der Reinfektionskeime zunachst die Frage, ob etwa eine humorale 
Immunitat die Vitalitat der Bacillen hemmt und das spezifische Gewebe nur die 
Rolle der Entfernung eines spezifischen Fremdkorpers zu iibernehmen hat oder 
ob die Abwehr ausschlieBlich in der Gewebsreaktion zu sehen ist. Nach unseren 
heutigenAnschauungen besteht die Neigung, die letztere der beiden Erklarungen 
als die gUltige anzusehen, da das Bestehen einer humoralen Immunitat bei der 
Tuberkulose mindestens als umstritten angesehen wird. 

Nach Ablauf der ersten Infektionserscheinungen steigern sich nach Ranke 
die Storungen des Lebensbetriebes durch die Krankheitserscheinungen, die ihren 
Ausdruck in der Zunahme der Reizantworten finden. Ubersteht der Korper 
diesen Angriff, so machen sich bald Erscheinungen einer Reizminderung, bei den 
akuten Infektionskrankheiten meist einer rasch einsetzenden und sehr voll
standigen Gesamtimmunitat geltend. Die bei der Tuberkulose erworbene 
Immunitat soll eine relative sein und, um im Sinne des Gesetzes des cyclischen 
Ablaufes der Infektionskrankheiten zu sprechen, darin bestehen, daB humorale 
Metastasierung nicht mehr stattfindet und daB die Reizminderung sich an dem 
tuberkulosen Herd dadurch zeigt, daB er unmittelbar von gesundem Gewebe 
umgeben ist. Die Erfahrung lehrt, daB tatsachlich Tuberkelbacillen im BIut 
kreisen konnen ohne irgendwo im Korper eine Haftfahigkeit zu erlangen und die 
Romerschen Tierversuche haben gezeigt, daB die Verhinderung der humoralen 
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Metastasierung, das Ausbleiben einer Miliartuberkulose, durch eine voran
gegangene Tuberkuloseinfektion moglich ist. Wir konnen auch noch weiter
gehen und sagen, daB der Korper eine Immunitat erlangt hat, die das Haften 
der Bacillen ausschlieBt, aber eine Frage bleibt dann vollig unbeantwortet 
und das ist die, wie weit diese Immunitat parallel mit den Erscheinungen der 
Reizsteigerung und der Reizverminderung zur Ausbildung gelangt. Nach 
friiherer Anschauung glaubte man, daB die Tuberkelbacillen im Blut zu meta
statischen Erkrankungen fuhren muBten. Ranke nahm an, daB die relative 
Immunitat des tertiaren Tuberkulosestadiums die humorale Haftfahigkeit der 
Bacillen ausschlOsse. Heute wissen wir, daB die Tuberkelbacillen im ersten 
Tuberkulosebeginn im Blut kreisen konnen, ohne metastatische Erkrankungen 
hervorzurufen. Sie konnen sogar in Organen abgelagert werden und dort, ohne 
eine Korperantwort durch besonderes Gewebe zu erfahren, ein Latenzstadium 
einnehmen. Die entscheidenden Beobachtungen in diesen Fragen stammen 
von Liebermeister. Reizminderung nach vorangegangener Reizsteigerung 
und Ausbildung einer Immunitat, die gekennzeichnet ist durch das Ausbleiben 
der humoralenMetastasierung, stehen graduell, also wohl nicht in einem direkten 
Verhaltnis, ja wir mussen es sogar alB unentschieden hinstellen, ob bei der Tuber
kulose ausschlieBlich eine Immunitat die Haftfahigkeit der Bacillen verhindert, 
wobei Immunitat als eine Eigenschaft des gesamten Organismus aufgefaBt ist. 

Huebschmann bejaht die Moglichkeit der primaren Latenz der Tuberkel
bacillen, worunter er die Fahigkeit der Tuberkelbacillen versteht, sich im Korper 
intakt und infektionstuchtig zu halten, obwohlzunachst keine tuberkulosen 
Veranderungen erzeugt werden und vorher erzeugt worden sind. Dieses eigen
artige Verhalten des Korpers, seine Reaktionslosigkeit auf vorhandene Tuberkel
bacillen, die noch dazu in einer Latenz verharren, ist nach Huebschmann 
tierexperimentell durch Harts erwiesen. Fiir den Menschen liegen nur jene 
Beobachtungen vor, nach denen Tuberkelbacillen im Blut von Neugeborenen 
tuberkulOser Mutter nachgewiesen wurden, ohne daB diese Kinder tuberkulOse 
Veranderungen ,zeigten (Huebschmann). 

Bisher haben wir uns nur mit der Frage des verschiedenartigen Verhaltens 
des menschlichen Organismus zu den Tuberkelbacillen beschaftigt, wobei still~ 
schweigend die Voraussetzung eingeschlossen wurde, daB diese letzteren das 
wechselnde Korperverhalten gar nicht bestimmend beeinflussen. Es ist also 
vorausgesetzt worden, daB der menschliche Korper aus irgendwelchen Momenten 
heraus, bald diese, bald jene Reizantwort auf den Tuberkulosekeim liefert. 
In dieser Betrachtungsart zeigt sich die schon friiher erwahnte Einseitigkeit, 
die nicht beriicksichtigt, ob nicht das Korperverhalten ursachlich durch die 
besonderen Eigenschaften des Tuberkulosekeimes bedingt ist. Die Tuberkel
bacillen, die aus menschlichen Erkrankungsformen gezuchtet werden konnen, 
sind keineswegs als gleichgeartete Keime aufzufassen. Schon durch Ro mer 
und andere Forscher haben wir erfahren, daB starke Verschiedenheiten der Viru
lenz bei den einzelnen Tuberkelbacillentypen bestehen. Bruno Lange hat 
sich in neuester Zeit mit diesen Fragen beschaftigt und gezeigt, daB die im Tier
versuch ermittelte Virulenz oft zu der Schwere des Krankheitsfalles, aus dem die 
BlWillen gewonnen wurden, im Gegensatz steht. "Wenn sich auch im allgemeinen 
abgeschwacht virulente Stamme haufiger fanden bei leicht verlaufenen Krank
heiten alB bei schweren, so gibt es doch Falle generalisierter Tuberkulose mit 
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todlichem Ausgang, hervorgerufen durch Tuberkelbacillenstamme abge
schwachter Virulenz, und umgekehrt sahen wir bei einem giinstig verlaufen
den Fall von Knochentuberkulose einen Tuberkelbacillenstamm sehrhoher 
ViJ;ulenz. Daraus kann geschlossen werden, daB fUr den Verlauf der Krankheit 
in hOherem Grade als die Virulenz der Tuberkelbacillen die individuelle Wider
standsfahigkeit gegen die Tuberkulose von Bedeutung ist" (Lange). Die aus 
menschlichen Tuberkuloseformen geziichteten Stamme verschiedener Virulenz 
gehorten nicht nur dem bovinen, sondern auch dem humanen Typus an, wobei 
beide Typen nicht selten auch gleichzeitig aus demselben Organismus geziichtet 
werden konnten. Wenn auch schon viele hierher gehorenden Arbeiten geliefert 
worden sind, so diirfen wir sagen, daB unsere Kenntnisse iiber die Rasseneigen
tiimlichkeiten des jeweils vorhandenen Tuberkulosekeimes noch nicht umfassend 
genug sind und daB wir in dieser Beziehung bei der Betrachtung des Tuberkulose
ablaufes mindestens Moglichkeitsfaktoren einzusetzen haben. In bezug auf die 
histologischen Strukturveranderungen konnte Pagel bei Verwendung verschie
dener humaner Stamme zur Superinfektion nachweisen, daB das allergische 
Geschehen oft graduell abstufbar erscheint, im allgemeinen aber seinen eigen
artigen Lauf nimmt, unabhangig von den Verhaltnissen des Virus. 

Wir werden uns unter Beriicksichtigung der angefiihrten Tatsachen wohl 
gestehen miissen, daB bei der Tuberkulose eigenartige Verhaltnisse vorliegen 
konnen und daB nicht die erworbene Immunitat auf Grund vorhandenen tuber
kulosen Gewebes allein ausschlaggebend fiir das Angehen oder Ausbleiben von 
Metastasen sein muB. Wir werden weiter jenes Charakteristicum des tertiaren 
Tuberkulosestadiums, das in dem Bestand der relativen Immunitat gegeben 
sein solI, die die humorale Metastasierung verhindert, nicht aIs vorbehaltloses 
Kennzeichen nur dieses Stadiums annehmen diirfen. 

Wenn wir das Gesetz vom cyclischen Ablauf der Infektionskrankheiten bei 
den akuten Infektionen, namentlich bei den sog. Kinderkrankheiten anzuwenden 
versuchen, sowohl in bezug auf die Immunitats- wie auf die Reizempfindlich
keitsverhaltnisse, so ist es gewohnlich nicht schwer, die einzelnen Ablaufsphasen 
tatsachlich zu erkennen. Das gesamte Krankheitsgeschehen vollzieht sich in 
einem relativ kurzen Zeitraum, in dem das WechseIspiel zwischen Keim und 
Organismus schnell und im allgemeinen ohne komplizierende fremde Einfliisse 
zu einem AbschluB gelangt. 1m Gegensatz dazu sind die Vorgange bei der 
Tuberkulose in jeder Beziehung ungeheuer schwer iibersehbar. GewiB, es lassen 
sich vielfach der Zustand der Unberiihrtheit, die Vorbereitungszeit, die Reiz
barkeitssteigerung, die Erscheinungen der Reizminderung usw. erkennen, aber 
ganz und gar nicht in glatten und etwa zeitlich bestimmtenVerlaufslinien. 
Fiir das Tuberkuloseverstandnis ist es notwendig zu wissen, daB die Reizempfind
lichkeitserscheinungen, die aIs tuberkulosespezifisch aufgefaBt werden, keines
wegs ihre Gradbestimmungen ausschlieBlich aus dem Geschehen zwischen 
menschlichem Organismus und dem Tuberkulosekeim erhalten. Es wurde 
bereits erwahnt, daB die Masern im Prodrom8Jstadium beim aktiv tuberkulosen 
Kind, wie das von Go bel nachgewiesen werden konnte, eine Steigerung der 
Tuberkulinempfindlichkeit herbeifiihren konnen. In der gleichen Weise konnen 
Hauterscheinungen, die als Ausdruck besonderer Reizempfindlichkeit auf
zufassen sind, sich verschlimmern oder auch erst neu aufschieBen (Duken). 
Mit dem Ausbruch des Masernexanthems erfolgt eine Umstimmung nach der 



358 J. Duken: 

entgegengesetzten Seite, das Kind wird fiir eine langere Zeit tuberkulinun
empfindlich. Hohensonnenbestrahlungen konnen zu einer Empfindlichkeits
steigerung fUhren, Jahreszeiten lassen ahnliche Einfliisse erkennen. Banale 
Schmierinfektionen begiinstigen weitgehend die Ausbildung des typischen 
Skrofulosebildes. Dazu kommt ferner, daB bei aktiven schweren hamatogenen 
Tuberkuloseausbreitungen fehlende Tuberkulinempfindlichkeit vorliegen kann, 
einmal bei Fallen, die in gerader Linie zu einem schlechten Ausgang, und dann 
bei anderen Fallen, die zu einer Heilung fiihren. Derartige Beobachtungen 
konnten fast an die Moglichkeit denken lassen, daB diese Reizempfindlichkeits
erscheinungen gar nicht als spezifisch aufzufassen sind, aber diese Folgerungen 
wiirden natiirlich nicht das Richtige treffen. Es wurde bereits darauf hinge
wiesen, daB aus dem verschiedenartigen Verhalten der Tuberkulinreaktionen, 
der Lokal-, Allgemein- und Herdreaktion, manchmal auf den Erkrankungsgrad 
bei dem betreffenden Menschen gefolgert werden kann, daB sich die Besserung 
und Verschlechterung bis zu einem gewissen Grade aus dem wechselnden Ver
halten gegen das Tuberkulin ablesen lassen. LungentuberkulOse erkranken 
manchmal bei einer deutlichen Heilungsneigung ihres Leidens an Phlyktanen, 
die wieder verschwinden, wenn sich der Zustand verschlechtert. Nach den 
Masern konnen wir in Parallele zu der Tuberkulinunempfindlichkeit eine schwere 
Aktivierung der bestehenden Tuberkulose beobachten. Die Empfindlichkeits
erscheinungen sind also schon in vielen Fallen ein unmittelbarer Ausdruck fUr 
das jeweilige Krafteverhaltnis zwischen dem Organismus und dem Tuber
kulosekeim, aber sie miissen es nicht in jedem Fall sein. Vielleicht verkorpern 
sie bei starken individuellen Schwankungen einen Teil der moglichen Ausdrucks
form der spezifischen Abwehrarten, neben denen es dann noch Formen gibt, 
die wir nicht iibersehen konnen oder die wir noch gar nicht kennengelernt haben. 

Wir- haben uns bisher nur mit einem Teil der Rankeschen Tuberkulose
lehre befaBt, mit seiner Auffassung von der Tuberkulose als Infektionskrankheit, 
die in eine~ Vergleich mit dem cyclischen Verlauf der iibrigen Infektionskrank
heiten zu stellen ist. Nach Pagel hat Ranke selbst zu dieser Auffassung ge
auBert, daB sie als Ganzheitsbetrachtung die Angabe einer natiirlichen Ent
wicklungslinie der Tuberkulose, die Aufstellung eines natiirlichen Systems 
ermogliche, das im Gegensatz zum kiinstlichen keine auBeren Formmerkmale, 
sondern innere Beweger eines Geschehens zugrunde lege. Der andere Teil der 
Rankeschen Lehre beruht in der Ganzheitsbetrachtung aller Krankheits
phanomene von der Erstinfektion in ihrer Gesamtheit, wobei sich vier Aus
breitungsmoglichkeiten und drei gewebliche Reaktionsformen, diese wiederum als 
Korrelate dreier Allergien ergeben. In ihnen liegt die Auswirkung von Ganz
heitsbeziehungen, also echt vitalen Vorgangen (Pagel). Das Gesetz yom cycli
schen Verlauf derTuberkulose und die eigentliche Stadienlehre Rankes begriin
den sich weitgehend gegenseitig. Haben wir uns bisher im wesentlichen von 
klinischen Gesichtspunkten leiten lassen, urn in groBen Ziigen einen Uberblick 
iiber die Entwicklung der Beziehungen zwischen Organismus und Krankheits
keim zu erlangen, so wiirde jetzt die Notwendigkeit vorliegen, zu priifen, ob die 
einzelnen Ablaufsphasen einen festbegriindeten Ausdruck in den verschiedenen 
Stadien finden. Es wurde schon hervorgehoben, daB die Stadieneinteilung 
bei der Lues aus rein klinischen Beobachtungen hervorgegangen ist und daB 
sie in dieser Form als praktisch brauchbar gelten kann. Die Stadienlehre der 
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Tuberkulose geht tiber diesen Einteilungsrahmen weit hinaus, dadurch daB 
sie das jeweils Zustandliche durch Grade der Allergie, der Immunitat und 
der Uberempfindlichkeit erklart, durch Korpereigenschaften also, deren wechsel
vollen Charakter wir bereitsgeschildert haben. 

Nach Ranke zerfallt das primare Stadium in zwei einander folgende Ab
schnitte der Krankheitsentwicklung, von denen der erste die Zeit der Bacillen
ansiedlung unmittelbar nach erfolgter Infektion umfaBt, ehe noch eine erworbene 
spezifische Anderung der Reaktionsweise zwischen Organismus und Krankheits
keim erfolgen konnte. Dieser Herd der ersten Bacillenansiedlung, die primare 
Liision, entspricht einer banalen Entziindung, einer echten fibrinosen Pneumonie, 
in deren Exsudat sich reichlich Bacillen finden. Aus der Phase der primaren 
Lasion geht unter lymphogener Metastasierung und unter der Ausbildung der 
primaren Allergie das Krankheitsbild des primaren Komplexes hervor. 

Dem primaren Stadium folgt das zweite, das Stadium der Generalisation 
mit einer eigenartigen Reizbarkeitssteigerung des erkrankten Korpers, die sich 
in den vorwiegend entziindlichen Erkrankungserscheinungen nicht nur innerhalb 
des Krankheitsherdes, sondern auch in seinen Randzonen zeigt und der sekun
daren Allergie entspricht. Dieses sekundare Stadium beginnt mit dem Angehen 
der ersten hamatogenen Metastasen und schlieBt mit einer Periode, in der die 
humorale Metastasierung erlischt und fiihrt so hiniiber zum tertiaren Stadium, 
in dem die Ausbreitung der Erkrankung sich auf die intracanaliculare Meta
stasierung und das Kontaktwachstum beschranken muB, auf Grund der ent
standenen relativen Immunitat. Dem tertiaren Tuberkuloseherd fehlen beson
dere Empfindlichkeitserscheinungen, er grenzt unmittelbar an gesundes Lungen
gewebe an und zeigt die ihm eigentiimliche Gewebsallergie III. 1m tertiaren 
Stadium kommt es nicht mehr zu einer Miterkrankung der Lymphdriisen, die die 
vorangegangenen Stadien auszeichnet. Der tuberkulose ProzeB bleibt auf 
ein Organ beschrankt, es ist zur Ausbildung der isolierten Organtuberkulose 
gekommen. 

Ranke hat ausdriicklich betont, daB nicht jede menschliche Tuberkulose 
aIle diese moglichen Stadien durchlaufen muB. "Wohl gibt es Erkrankungen, 
bei denen das der Fall ist. Sie sind aber gegeniiber den Formen, bei denen die 
Erkrankung ein- oder mehrmals auf kiirzere oder langere Zeit unterbrochen wird, 
in der wesentlichen Minderheit. 1st es richtig, daB die allmahliche Entwicklung 
von Anaphylaxie und Immunitat den Ablauf und die Aufeinanderfolge der 
einzelnen Formen bedingt, so kann es nicht befremdlich erscheinen, daB die 
Erkrankung bei einem eventuellen neuen Beginn nicht genau an dem Punkt 
wieder beginnt, an dem sie unterbrochen wurde. In der dazwischenliegenden 
Abheilungszeit konnen vielmehr sehr wohl die immunisierenden Fahigkeiten 
wesentlich zugenommen haben, eine Neuerkrankung also auf einen wesentlich 
veranderten Boden sich entwickeln miissen. So ist es auch in der Tat. Das 
haufigste und auffallendste Beispiel hierfiir bilden echte tertiare Tuberkulosen, 
die sich auf dem Boden einer abgeheilten primaren Tuberkulose entwickeln. 
Die durch den primaren Komplex bewirkte Immunisierung hat dann ausgereicht, 
urn der neu auftretenden Nacherkrankung von vornherein die Lymph- und 
Blutbahn zu verschlieBen, das sekundare Stadium ist dann ausgefallen." 

Nach den Worten Rankes ist die StadienIehre nicht so zu verstehen, daB 
die Tuberkulose die Stadien in jedem Einzelfall liickenlos durchlaufen muB. 
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Wenn eine Ablehnung der Lehre erfolgt, weil ein tertiares Stadium dem primaren 
ohne vorangegangene Generalisatiori folgen kann, so muB gesagt werden, daB 
dabei die Rankeschen Arbeiten nicht gebiihrend beriicksichtigt wurden. Die 
ernstesten Einwendungen gegen die Stadieneinteilung, die sowohl von patho
logisch-anatomischer, wie auch von klinischer Seite vorgebracht worden sind, 
befassen sich mit der scheinbar vorliegenden Schematisierung der Beziehungen 
zwischen Allergie und Gewebsreaktion. Huebschmann meint dazu, daB kein 
Zweifel dariiber bestehen konne, daB sich die Rankeschen Vorstellungen von 
diesen Beziehungen in ihrer Gesamtheit praktisch nicht so schematisch durch
fuhren lassen, wie Ranke es wollte und wie manche heutigen Autoren es zu 
glauben scheinen. "Schon die Tatsache, daB die rein anatomische Betrachtung 
drei gegeneinander abgeschlossene Stadien aufstellen lieB, namlich den Primar
komplex, die sekundare Generalisationsperiode und die tertiare isolierte Phthise, 
daB sich Ranke dann aber gezwungen sieht, bei der immunbiologischen Betrach
tung die AllergieII schon in manchen Veranderungen des Primarkomplexes zu 
sehen, spricht dieser Einteilung das Urteil. Wenn man noch dazu nimmt, daB 
eigentlich die allgemeine Miliartuberkulose, insbesondere die der Erwachsenen, 
gar nicht in dieses Schema untergebracht werden kann, so muB man wohl end
giiltig zu dem SchluB kommen, daB die Rankesche Stadieneinteilung, vom 
immunbiologischen Standpunkt gesehen, noch viel weniger den tatsachlichen 
Verhaltnissen bei der Tuberkulose gerecht wird als bei rein anatomischer Be
trachtung.' , 

Huebschmann lehnt die Rankesche Lehre nur in bedingter Form ab, 
in verschiedenen wichtigen Punkten stimmt er durchaus mit ihr uberein. "Wenn 
wir das Gesamtbild der Tuberkulosekrankheit in seinen verschiedenen Mani
festationen uberblicken, so schalen sich, zunachst rein morphologisch betrachtet, 
aus der Masse der moglichen Krankheitsbilder, vom pathologisch-anatomischen 
Standpunkt aus betrachtet, drei besondere Erscheinungsformen heraus. Das ist 
erstens der primare Komplex, das sind zweitens die Generalisationsformen 
und das ist drittens die isolierte mehr oder weniger chronische Erkrankung 
eines Organs oder eines Organsystems. '1 Die Anwendung der Allergielehre auf 
das anatomische Geschehen haltHuebschmann nicht nurfiir erlaubt, sondern 
sogar zweifellos fiir fordernd und aufklarend, wenn die ,Tatsache genugend beriick
sichtigt wird, daB Erscheinungen von "(jberempfindlichkeit und von Unter
empfindlichkeit bei allen Krankheitsformen der Tuberkulose beobachtet werden. 
Zwischen den einzelnen oben angefiihrten Formen erwartet er "(jbergangsbilder, 
bei denen an eine Mitbeeinflussung durch Schwankungen der allergischen Zu
stande gedacht werden muB. 

Huebschmann erkennt also drei Krankheitsformen der Tuberkulose an, 
aber nicht nach dem Gesichtspunkt der Rankeschen Stadienlehre mit den 
drei Allergieformen. 

RoeBle hat auf der Wiener Pathologen-Tagung 1929 angegeben, daB die 
sehr suggestive Hypothese K. E. Rankes, soweit sie mit sonst festgelegten 
Begriffen der Immunbiologie (Allergie, Immunitat, "(jberempfindlichkeit) 
arbeitet, keine anatomisch gesicherte Unterlage besitze. ,,"(jber seine Annahme 
hinaus sind andere mit Vorstellungen gegangen, die jeder Berechtigung ent
behren; solche Auffassungen von der Beziehung bestimmter Erscheinungen 
im Bilde der Tuberkulose als Ausdruck wechselnder Immunitatslage sind sehr 
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verbreitet und konnen bei den ungeniigenden tatsachlichen Kenntnissen yom 
Wesen der Allergie und der vermutbaren Immunitat bei Tuberkulose nur Ver
wirrung stiften. Vorlaufig ist der Begriff der Allergie in der Tuberkuloselehre 
ein rein klinischer und nur dadurch morphologisch gestiitzt, daB wir eben bei 
vorhandener positiver Tuberkulinreaktion tuberkulose Veranderungen im 
Korper finden. Welches aber der faBbare Ausdruck dieser Umstimmung ist, 
mit welchem Stadium der anatomischen Entwicklung der Tuberkulose die Aller
gie beginnt, das entzog sich vorlaufig unserer Beurteilung." 

Wie schon eingangs angefiihrt, geht der Begriff "Allergie" auf Pirq uet 
zuriick und er ist urspriinglich rein klinisch gefaBt. Nach erfolgter Tuberkulose
infektion erfahrt der Korper eine Umstimmung, die darin zum Ausdruck kommt, 
daB er die Fahigkeit erworben hat, auf einen spezifischen Reiz, das Tuberkulin, 
mit einer spezifischen Reaktion zu antworten. Nach Pagel ist diese Umstim
mung bei der Tuberkulose dann als begonnen anzusehen, wenn sich das spezi
fische Epithelioidzellengewebe, der Tuberkulocyt im Sinne Bessaus, gebildet 
hat. "Das ist im Primarkomplex selbst der Fall und ist ein so augenfalliges, 
auch durch zahlreiche Tierversuche belegtes Phanomen, daB es in der Tat ver
dient, dieser bestimmten regelmaBig wiederkehrenden Reaktionsform zugeordnet 
zu werden. Ob es zweckmaBig ist, hier bereits von Allergie zu sprechen, oder 
diesen Ausdruck iiberhaupt zu verwenden, ist eine andere Frage. Der Terminus 
Allergie als solcher prajudiziert ja eigentlich nicht mehr als die spezifische Um
stimmung, und daB eine solche bei der Tuberkulose ebenso wie bei anderen 
Infektionen statthat, ist nicht zu bezweifeln. Didaktisch zweckmaBiger ware es 
vielleicht gewesen, den Ausdruck Allergie fallen zu lassen, um jedes MiBverstand
nis, insbesondere die Gleichsetzung mit der Serumiiberempfindlichkeit zu ver
meiden. Eine solche hat Ranke ferngelegen. Fiir ihn bedeuteten diese Namen
gebungen wohllediglich Vergleiche, die sich in der Tat ziehen lassen und durch 
die Allergienamen markanter werden als etwa durch die Bezeichnungen: Jung
fraulichkeit, spezifische Reaktion, vermehrte und verminderte Empfindlichkeit." 

Pirq uet hat, wie schon erwahnt, ausgesprochen, daB die Allergie nicht 
identisch mit der Immunitat ist und auch Ranke hat die beiden Begriffe durch
aus getrennt. Von Ra.nke erfolgte ein auffalliger Schritt dadurch, daB er dem 
jeweiligen anatomischep. Substrat des tuberkulosen Herdes eine besondere Aller
gieform zuschrieb und den Stamen entsprechend von einer Allergie I, II und III 
sprach. Fiir den einzelnen Krankheitsfall miissen die einzelnen Allergieformen, 
die yom Korper durchschritten werden, wohl so wenig nachweisbar sein, wie etwa 
die Stamen selbst. Es handelt sich im wesentlichen darum, daB diese bestimmten 
Allergieformen in den einzelnen Stadien iiberwiegend hervortreten und diese 
Tatsache wird von den Pathologen eigentlich nicht bestritten. DaB an dem Pri
marherd die Erscheinungen der Allergie II wahrgenommen werden konnen, 
miiBte nicht gerade widersinnig sein und die Tatsache, daB das Stadium n dem 
tertiaren zu folgen vermag, miiBte die Rankesche Lehre nicht endgiiltig stiirzen. 
Soweit mir eigene anatomische Beobachtungen zur Verfiigung stehen, die ich 
dazu nur sehr zuriickhaltend beurteilen darf, scheinen mir andere Erscheinungen 
weit schwieriger mit der Stadienlehre vereinbar zu sein, besonders mit der 
Allergielehre. 1m Sauglingsalter kommen zur Zeit der frischen Infektion Gene
ralisationen vor, deren Einzelherde einen durchaus verschiedenartigen Charakter 
tragen. Zunachst kann die Generalisation noch vor der Umstimmung erfolgen 
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und zur Ausbildung von Skrophulodermen fiihren, die zunachst massenhaft 
Bacillen und banales Gewebe aufweisen und erst spater einen spezifischen 
Gewebscharakter annehmen. In diesen Fallen wird es schwierig sein, von einer 
sekundaren Allergie zu sprechen, weil die Erweichungsherde der Haut die peri
fokale Entziindung eigentlich nicht aufweisen. Andererseits aber wird man dieser 
Generalisationsform nicht gut den Charakter primarer Allergie zuschreiben 
konnen. Dann kommen schwerste hamatogene Sauglingstuberkulosen vor mit 
Beteiligung der Haut, bei denen die miliaren Herde der Haut banales Gewebe 
aufweisen, wahrend die miliaren Lungenherde typische tuberkulOse Struktur 
tragen. Allergie bedeutet, daB der gesamte Korper eine Umstimmung erfahren 
hat in der Weise, daB auf den spezifischen Reiz eine besondere Reizantwort 
erfolgt. Wenn der tuberkulose Herd durch seine besondere Allergieform gekenn
zeichnet ist, so miiBte diese iiberall gleichartig vorhanden sein wo die Tuberkel
bacillen eine Haftfahigkeit erlangt haben, und das ist eigentlich nicht der Fall, 
wenn die gewebsspezifische Struktur bei dem gleichen Organismus an einer 
Stelle fehlt, wahrend sie an der anderen vorhanden ist. In der gleichen Weise 
ist es vom Gesichtspunkt der Allergie schwer erklarbar, wenn gleichzeitig bei 
einem Kinde in der Lunge ein kavernoser Zerfall erfoIgt, wahrend auf der Haut 
sich eine verrukose Tuberkulose ausbildet, oder wenn eine kavernose Milz
tuberkulose und eine hamatogene Lungenstreuung ausgesprochen produktiven 
Charakters bestehen. Weitere besondere Deutungsschwierigkeiten bot ein 
15jahriges Madchen, das viele Jahre an einer sehr ausgedehnten Tuberkulose
streuung litt. An beiden Unterschenkeln waren zahlreiche Lupusherde vorhanden. 
In der rechten oberen Lunge zeigte sich in der Spitze und unterhalb derselben 
eine nicht offene Tuberkulosestreuung und ferner lag eine Darmtuberkulose 
vor. Diese letztere, die durch Jahre hindurch ohne Erscheinungen war, wurde 
eines Tages progredient und fiihrte in wenigen W ochen zum Tode. Wahrend 
dieser Zeit der Krankheitsverschlechterung heilte der Lupus an den Unter
schenkeln abo GroBe Driisenpakete an den Oberschenkeln, dann solche extra
und intraperitoneal gelegen blieben unverandert kasig-kreidig und die Lungen
herde lieBen jedes Anzeichen einer Aktivitat vermissen. Die Sektion zeigte 
abgesehen von den soeben geschilderten Befunden, daB die Darmtuberkulose 
bei schwerstem geschwiirigen Zerfall eine derartige AUlldehnung angenommen 
hatte, daB der aufsteigende und der quere Ast des Dickdarmes nur ein einziges 
tuberkulOses Geschwiir' darstellten. Gleichzeitig waren ganz frische Ulcera 
im Diinndarm vorhanden, trotzdem die Lungentuberkulose geschlossen war. 
Es ist doch ausgesprochen schwierig, einen Krankheitsverlauf dieser Art mit 
unseren Vorstellungen iiber die Allergie und die Immunitat zu erklaren. Ferner 
konnte ich mehrfach beobachten, daB eine generalisierte Miliartuberkulose 
in relativ kurzer Zeit in Milz und Leber mit Verkalkung ausheilte, wahrend 
die gleiche Heilungsart in der Lunge erst viele Monate spater einsetzte und die 
miliaren Hautherde langst vorher narbenlos verschwanden. 

Der Kliniker sieht den Ausdruck der Allergie in erster Linie in auBerlich 
wahrnehmbaren Reaktionsformen des Korpers, und zwar in denen der Haut. 
Diese Reaktionsformen stehen nicht in einer unbedingten Parallele zu den 
gewebsspezifischen Herderscheinungen. Es kann fortlaufend tuberkuloses 
Gewebe gebildet werden, wahrend die Tuberkulinreaktion negativ ist. Die 
Tuberkulinlokalreaktion ist manchmal ungeheuer stark und der tuberkulOse 
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Herd zeigt keine Reizerscheinungen. Die Reizempfindlichkeit des Korpers 
nicht nur gegen das Tuberkulin, sondern auch ihre anderen Ausdrucksformen 
auf der Haut, wie der Lichen scrophulosorum, das Eczema scrophulosorum, die 
Phlyktane usw. haben den Kliniker dazu gefiihrt, Gradunterschiede der Allergie 
zu machen. Er spricht von Allergie, von Hyperergie, Anergie, von dieser sogar 
noch unter Hinzufiigung von positivem und negativem Vorzeichen. Wird der 
Versuch unternommen, etwa von diesen klinischen Eindriicken her auf die 
Form des tuberkulosen Herdes zuriickzuschlieBen, was Iiir die Diagnose, wie 
auch Iiir die Prognose und die Therapie bedeutungsvoll sein konnte, so Iiihrt 
dieser Versuch eigentlich in erhebliche Widerspriiche. Die Zusammenarbeit 
zwischen unserer Klinik und dem Berblingerschen pathologischen Institut 
zu Jena, von dem wir uns zunachst besondere Ergebnisse gerade Iiir die Beur
teilung der Frage der Allergie versprachen, hat uns im Grunde genommen 
gezeigt, daB der Anatom, soweit er die Allergiegrade am spezifischen Krankheits
herd feststellen kann, diese anders sieht und sehen muB als der Kliniker. Wenn 
wir im Verlauf einer typischen tertiaren Phthise Phlyktanen bemerken, die 
kommen und gehen, sicher oft im Zusammenhang mit einer Besserung und 
Verschlechterung des Leidens, so haben wir eigentlich ein Wechselspiel zwischen 
sekundar und tertiar allergischen Erscheinungen, das auf keinen Fall in das 
System der Rankeschen Allergielehre hineinpaBt. GewiB, Pagel hat recht, 
wenn er sagt, daB der Terminus Allergie als solcher ja eigentlich nicht mehr 
als die spezifische Umstimmung prajudiziert und daB eine solche bei der Tuber
kulose ebenso wie bei anderen Infektionen nicht zu bezweifeln ist, aber einerseits 
wird es dem Pathologen doch offenbar schwer, die verschiedenenAllergieformen 
tatsachlich zu erkennen und andererseits steht der Kliniker vor der miBlichen 
Aufgabe, zwischen Allergie- und Empfindlichkeitsgraden zu unterscheiden, 
dieses um so mehr, als der Allergiebegriff auf Zustande gerichtet worden ist, 
die biologisch ganz anders aufzufassen sind, als das was wir unter dem Begriff 
der Tuberkuloseallergie verstehen. 

Ich mochte die Anschauung vertreten, daB das Rankesche Gesetz, besser 
ausgedriickt, die Rankesche Deutung yom cyclischen Ablauf der Infektions
krankheiten, uns tatsachlich sehr wertvolle Dienste geleistet hat und noch 
leistet fiir das Verstandnis des Tuberkuloseablaufes. Ich mochte die Stadien
lehre nur mit Einschrankungen anerkennen. Das primare Tuberkulosestadium, 
der isolierte Primarkomplex ist uns ein durchaus bekanntes Krankheitsbild, 
dessen Kenntnis uns besonders durch die Arbeiten von Ghon, KueB, Albrecht 
u. a. vermittelt wurde. Das sekundare Stadium ist wohl weder nach der pri
maren noch nach der tertiaren Seite hin leicht abgrenzbar, aber es ist in seinen 
groBen Ziigen erkennbar und es ist ausgezeichnet durch die Art der Metastasifl
rung, durch die vielfach hochgradige Reizempfindlichkeit und durch die gewaltige 
Mannigfaltigkeit wie Verschiedenartigkeit der einzelnen Krankheitsherde. Uud 
endlich ist das tertiare Stadium als Krankheitsbild der isolierten Organphthise 
mit gewohnlich fehlender humoral~ Metastasierung uns etwas durchaus Ver
trautes. Die Stadienlehre bereitet aber in ihrer Deutbarkeit zweifellose Schwierig
keiten, wo sie allzu fest mit den Begriffen der Allergie und der Immunitat ver
kuppelt ist. Der Grund, warum die Rankesche Lehre gerade in anatomischer 
Beziehung nicht in vollem Umfang haltbar ist, liegt zu einem Teil wohl darin, 
daB die Befunde in den Lungen auf die gesamten Korperverhaltnisse iibertragen 
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wurden, wobei dann nicht berucksichtigt wurde, daB die verschiedenen Organe 
sich sehr verschiedenartig verhalten konnen und durchaus nicht immer von einer 
gleichgearteten Umstimmung im Sinne der Allergie in ihrem Gewebsverhalten 
gesteuert werden. Dann war uns in der Rankeschen Zeit noch nicht genugend 
bekannt, daB tuberkulOse Krankheitsprozesse ohne Hinterlassung von nachweis
baren Veranderungen yom Korper resorbiert und abgebaut werden konnen. 
Uber diese Fragen sind auch heute unsere Kenntnisse noch nicht umfassend 
genug, so daB ~ie sich nicht fUr jeden Fall berucksichtigen lassen. Das was 
uns die Rankesche Lehre vermittelt hat, ist, wie Pagel sich ausdruckt, der 
allgemeine Krankheitsplan. Wir haben keine Veranlassung, die Rankeschen 
Gedankengange etwa schon heute restlos uber Bord zu weden, denn sie haben 
uns nicht nur das heutige Verstandnis fUr den gesamten Krankheitsverlauf 
der Tuberkulose gegeben, sondern sie werden fUr die zukunftige Tuberkulose
forschung in vieler Beziehung richtunggebend bleiben. 

Es wurde einleitend darauf hingewiesen, daB die gesamte Stadienlehre der 
Tuberkulose auBerordentlich umstritten ist. Die Meinungsverschiedenheiten 
finden ihre Begrundung vorwiegend darin, daB zwischen den verschiedenen 
Beobachtungsweisen, die einerseits yom Kliniker und andererseits yom Ana
tomen vertreten werden, das immerhin starr anmutende Rankesche System 
steht. Der Zustand der Allergie und der Reizempfindlichkeit wird yom Kliniker 
anders gesehen als yom Anatomen, aber der erstere ist in seinen Auffassungen 
und Deutungen yom letzteren weitgehend abhangig und so wird er leicht geneigt 
sein, sichere anatomische Untersuchungsergebnisse zur Begrundung seiner 
klinischen Ausdeutungen heranzuziehen. lch wiirde den Rahmen dieser Betrach
tungen allzusehr uberschreiten, wollte ich alle Auffassungen der verschiedenen 
Autoren hier wiedergeben. Zudem habe ich bereits erwahnt, daB unsere eigenen 
Versuche, aus der Zusammenstellung der verschiedenen Empfindlichkeitsgrade. 
die wir am Kranken mit unseren Untersuchungs- und Beobachtungsmethoden 
wahrnehmen, eine bestimmte Antwort des Pathologen zu erhalten, rechte 
Schwierigkeiten gezeitigt haben. Der Kliniker muB seine Edahrungen ausdeuten 
und gerade auch in bezug auf immun-biologische Vorgange, aber er muB sich 
dabei der Tatsache bewuBt bleiben, daB es sich dabei um Deutungen handelt, 
wie sie letzten Endes yom gesamten Rankeschen System verkorpert werden. 
W ollten wir etwa in den Einzelfallen eine strikte Einordnung der Krankheits
erscheinungen in die einzelnen Stadien Rankes einschlieBlich seiner Allergie
lehre vornehmen, so wiirden wir sehr oft die notwendigen Begriindungen nicht 
liefern konnen. 

Wenn wir mit unserer bisherigen Stellungnahme dem Kliniker das Recht 
einraumen, Deutungen vorzunehmen, die letzten Endes den Charakter von 
Hilfshypothesen tragen, so ist damit nicht die Absicht verknupft, uns etwa mit 
Vorurteilen einzumauern. Es wurde schon gesagt, daB der Kliniker gesicherte 
Unterlagen fUr seine Beobachtungen von der pathologischen Anatomie benotigt 
und wenn von diesen Einordnungen eines gesicherten Tatsachenmaterials vor
genommen werden, die sich von Erklarungsversuchen freigemacht haben, so 
werden derartige Versuche unser Verstandnis fur den Tuberkuloseablauf nicht 
nur fordern, sondern uns auch eine bestimmte Arbeitsrichtung auftragen. In 
dieser Beziehung sind die Untersuchungen Schur manns besonders erwahnens
wert. Nach ihm sind die Entwicklungsarten cler Tuberkulose um zwei prinzipiell 
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verschiedene Formen gruppiert. I. Die progressive Durchseuchung mit 
lokalem Infekt beginnend, lymphohiimatogen zur Durchseuchung des Gesamt
organismus vordringend; II. die Abseuchung, mit der Erweichung und 
Elimination infektiosen Zerfallsmaterials beginnend und zur Erkrankung ab
leitender, vorwiegend dem Transport der Excrete dienender Wege fiihrend. 

Schiirmann gibt dazu definierend an, daB die Bezeichnung progressive 
Durchseuchung nur Sinn im Rahmen einer Betrachtung hat, die die Abseuchung 
als Gegenspieler zulaBt. Sie will die alte Bezeichnung "Generalisation" nicht 
verdrangen, durch Einbeziehung des Primarkomplexes das Wegartige starker 
herausheben und ihr zur Anerkennung als prinzipiell besondere Form des Aus
breitungsweges bei Infektionskrankheiten verhelfen. Als Erscheinungsformen 
der progressiven Durchseuchung gelten bei der Tuberkulose nur diejenigen 
anatomischen Veranderungen, die, auf lymphohamatogenem Wege entstanden, 
als Trager der Ausbreitung der Erkrankung und als Krankheitstrager zu be
trachten sind. Es muB sich also um Prozessehandeln von einer gewissen lokalen 
Ausdehnung und Selbstandigkeit (groBere kasige Herde) oder, bei Fehlen dieser 
Merkmale, urn eine solche Haufung (allgemeine Miliartuberkulose), daB sie in 
ihrer Massigkeit Trager der Krankheit sind. Da fiir den iiberwiegenden Teil 
der ersten postprimaren Lungenprozesse, die den Ausgangspunkt fiir die Ab
seuchung abgeben, der Seuchungsweg nicht sicher festzustellen ist, miissensie, 
wie iiberhaupt der Begriff der exogenen Infektion, auBerhalb dieser Gruppierung 
bleiben. Es kommen als Trager der progressiven Durchseuchung nur der lym" 
phoglandulare Anteil des Primarkomplexes, die ih~anatomisch gleichenden 
postprimaren Driisenverkasungen und die eben charakterisierten Metastasen des 
groBen Kreislaufes in Betracht, soweit sie nicht zum Formenkreis der Abseuchung 
gehOren. 

Unter Abseuchung ist die mit der Erweichung kasiger Herde und der Eli
mination des erweichten Materials beginnende, zur Erkrankung der Abfiihr
wege fiihrende Ausbreitung zu verstehen. Die HerausstelIung der Abseuchung 
als besondere Ausbreitungsform ware iiberfliissig, wenn aIle kasigen Herde die 
auBere Oberflache zum Sitz hatten oder der Erweichung nicht anheimfielen. 
Die bei der Verschleppung des infektiOsen Materials wirksamen Transportkrii.fte 
und Vehikel sind verschiedenartig. Sie fiihren unter physiologischen Verhalt
nissen im groBen und ganzen aus dem Korper heraus, unter pathologischen 
Verhaltnissen, die die tuberkulOse Erkrankung sich zum Teil selbst schafft, aber 
haufiger als es bei der progressiven Durchseuchung der Fall ist, zur retrograden 
Ausbreitung. Das Einsetzen der Abseuchung ist unabhangig von der Lokali
sation des erweichenden Ausgangsherdes. Wir sehen sie an den Herden der 
progressiven Durchseuchung: am Primarinfekt, an den verkasten Lymph
driisen, die in das Bronchialsystem durchbrechen, an den Metastasen des groBen 
KreislaUfes, sowie an den wie auch immer zustande gekommenen Lungenherden. 

Schiirmann gibt zu seinen Untersuchungen an, daB als Ergebnis aus ihnen 
nicht eine Einteilung der Tuberkulose erwartet werden darf, in die aIle Formen 
auch klinisch restlos einreichbar sind. Die Aufstellung der zwei Ausbreitungs
arten: Durchseuchung und Abseuchung laBt, da es sich nur um Teilvorgange 
handelt, die sich gegenseitig nicht ausschlieBen, eine Klassifizierung der FaIle 
nicht zu, es sei denn, man gebe sich mit dem einschrankenden Zusatz: "vor
wiegend", zufrieden. 



366 J. Duken: 

Das Schiirmannsche Einteilungsprinzip ist von Diehl fiir klinische Ord
nungszwecke iibernommen worden, wozu ihn wohl wesentlich die Tatsache 
mit veranlallte, dall die beiden ersten Stadien der Rankeschen Einteilung 
klinisch nicht abgrenzbar sind. Zweifellos liegt in einer derartigen Einordnung 
sehr viel Bestechendes. Wenn man die Moglichkeit gewinnen konnte, von den 
Krankheiten der Durchseuchungs- und der Abseuchungsperiode zu sprechen, 
so ware eine umfassende Klassifizierung geschaffen, aber es scheint mir, daB 
eine derartige Moglichkeit schon daran scheitern mull, dall die Einordnungs
prinzipien zwar den Verlauf der Krankheit anzudeuten scheinen, in Wirklichkeit 
aber viel zu stark an Zustandsbilder gebunden sind. Diese Schwierigkeit tritt 
nicht so sehr hervor, wenn man die Tuberkulose yom Gesichtspunkt der isolierten 
Organerkrankung des Erwachsenen her betrachtet, sie meldet sich aber in ganz 
anderer Weise bei den Friihformen der Tuberkuloseausbreitung im jiingsten 
Kindesalter. Beim Saugling sind Abseuchungsvorgange in grollem Umfang zu 
beobachten, sehr verschiedenartig in den einzelnen Organen, aber ihnen ist 
eine Bedeutung beizumessen, die ganz und gar abweicht von den Vorgangen 
im spateren Alter und neben ihnen sehen wir dann so sehr die Durchseuchungs
herde auftauchen und verschwinden, dall auch der einschrankende Zusatz "vor
wiegend" nicht mehr ausreichen kann. 

Noch stark unter dem Eindruck der Bedeutung, die dem sog. "Friihinfiltrat" 
zukommt, hat Redeker die ihm zu starr erscheinenden Stadien Rankes 
abgelehnt, um mehr den wellenformigen Verlauf der Tuberkulose auf Grund 
eines haufigen Allergiewechsels betonen zu konnen. "Die Entwicklung geht 
dahin, nicht von den 3 Stadien der Tuberkulose zu sprechen, sondern lediglich 
von den 3 Allergien. Wenngleich diese 3 Allergien im grollen betrachtet in einer 
gewissen Reihenfolge von 1 iiber 2 zu 3 auftreten, so wechseln sie doch im ein
zelnen iiberaus haufig, namentlich vollzieht sich der Ubergang von 2 zu 3 in sehr 
zahlreichen Fallen unter langdauernden und erheblichen Schwankungen und 
Riickfallen. " 

Redeker hat das Bestehen einer primaren Allergie nach Ranke als sehr 
zweifelhaft bezeichnet, weil nach seiner Anschauung das allergische Fliellen 
nur zwischen zwei Polen erfolgt, namlich dem der Giftempfindlichkeit und dem 
der Giftfestigkeit bzw. Immunitat. 

Wir werden bei der Besprechung der klinischen Krankheitsbilder noch 
Gelegenheit' bekommen, die Ansicht Redekers zu iiberpriifen, ob jede als 
tertiar aufzufassende Tuberkuloseform wirklich sekundarallergisch, das heillt 
mit starkeren perifokalen Entziindungen beginnen mull. Es gibt ganz sicher 
Spitzentuberkulosen, die bei starker Reizlosigkeit, heimtiickisch sich einschlei
chend, die Lungen von der Spitze nach abwarts abgrasen und eben den Charakter 
aufweisen, der ihnen von Ranke zugewiesen wurde. Auf aIle diese Fragen 
konnen wir hier nicht mehr eingehen, weil in diesem Abschnitt iiber verschiedene 
An,schauungen berichtet werden sollte, die iiber die Ablaufsart der Tuberkulose 
vertreten worden sind oder noch heute vertreten werden. Wir konnen diesen 
verschiedenen Anschauungen brauchbare Arbeitshypothesen entnehmen, ganz 
besonders den Gedankengangen Rankes, aber wir werden nicht erwarten 
diirfen, dall wir in der Lage sein werden, unsere klinisch beobachteten Krank
heitsbilder jeweils zuverlassig mit Erklarungen iiber die jeweilige Kampfphase 
zwischen menschlichem Organismus und Krankheitskeim zu begriinden. Der 
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Zeitpunkt fiir derarlige Moglichkeiten ist heute eben noch nicht erreicht, er 
wird uns aber vielleicht naher riicken, je mehr der pathologische Anatom den 
Versuch macht, Einblicke in die Vorgange zu gewinnen, die dem KIiniker bei 
der Tuberkulose oft so eindrucksvoll vor Augen stehen. 

Die isolierte Primartubel'kulose in der Lunge. 
Der tuberkulose Primarherd liegt in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle 

in der Lunge. Er verkorpert die Invasionsstelle der Tuberkelbacillen, die primare 
Lasion, und tragt, solange der Organismus eine spezifische Umstimmung noch 
nicht erfahren hat, in seiner ersten Entwicklungsphase die histologischen Zeichen 
banaler Entziindung. Von der primaren Lasion aus erfolgt durch lymphogene 
Metastasierung die Miterkrankung der Driisen im LYIllphabfluBgebiet, die fiir 
die Lungen im Hilusgebiet liegen. Der tuberkulose Primarherd bildet nach der 
Korperumstimmung, also mit der Ausbildung des spezifischen Gewebes, zu
sammen mit den zu ihm gehOrenden tuberkulosen Driisen das Krankheitsbild 
des' Primarkomplexes. 

Unsere Kenntnisse von dem Primarstadium der Tuberkulose verdanken wir 
den Arbeiten von KueB, E. u. H. Albrecht, dann besonders von Ghon und 
Ranke, von dem auch der Begriff des primaren Komplexes aufgestellt wurde. 
Die pathologische Anatomie ist, wie neuerdings auch wieder Schiirmann 
zeigte, in der Lage, den Primarherd, selbst bei Anwesenheit anderer Mani
festationen der Tuberkulose, schon an seinen anatomischen Merkmalen allein 
zu erkennen. oder, wenn doch Zweifel moglich sind, als gesichert festzustellen 
aus der Miterkrankung der regionaren Lymphdriisen. 

Der tuberkulOse Primarkomplex ist und bleibt bei den meisten Menschen 
die einzige Manifestation der iiberstandenen Tuberkuloseansteckung, woraus mit 
Sicherheit gefolgert werden kann, daB die nachfolgenden Infektionen entweder 
eine Haftung iiberhaupt nicht mehr erlangen konnen oder daB, wenn Rein
fektionsherde sich zunachst doch ausbildeten, diese narbenlos wieder aufgehoben 
wurden. Der Grund dafiir, daB der Primarkomplex so oft der 'einzige Tuber
kuloseprozeB im menschlichen Korper bleibt, ist in einem durch die iiberstandene 
Infektion erworbenen Tuberkuloseschutz zu suchen, in der schon besprochenen 
Tuberkuloseimmunitat, fiir die zweckmaBiger der von Petruschky vorge
schlagene Ausdruck "Durchseuchungsresistenz" gebraucht wird. 

Der tuberkulose Primarherd zeigt gewohnlich eine ausgesprochene Heilungs
neigung unter Hinterlassung einer rein fibrosen Narbe. In anderen Fallen kommt 
es zu abgekapselten kasigen Herden, die spater eine Verkalkung und dann auch 
eine Verknocherung zeigen. Derartige abgekapselte Herde behalten durch die 
GefaBe eine Verbindung mit ihrer Umgebung und konnen sehr wohl der Aus
gangspunkt fiir Tuberkuloseausbreitungen werden. GroBere Primarherde, 
manchmal von starkeren perifokalen Entziindungen umgeben, fallen nicht 
selten der Einschmelzung anheim und fiihren so zur Kavernenbildung, die die 
Gefahr akuter Generalisation oder schneller Ausbildung bronchopneumonischer 
Tuberkulose umschlieBt. Der kavernos zerfallene Primarherd kann aber auch, 
selbst bei groBer Ausbreitung, nach der Entstehung einer groBen Kaverne, 
iiberraschende Heilungen zeigen. 
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Die gleichen oder ahnliche anatomische Vorgange wie am Primarherd sind 
an den zugehorigen Lymphdriisen zu verfolgen, nur pflegen an ihnen etwa ein
tretende Heilungsneigungen nicht so schnell zu einem Erfolg zu fuhren, so daB 
die eigentliche tuberkulose Erkrankung dort noch in voller Blute stehen kann, 
wenn der Primarherd schon zu einem gewissen AbschluB gelangt ist. 

Die Ausbreitung der Tuberkulose, die Verschleppung der Bacillen innerhalb 
des Primarkomplexgebietes, also vom Primarherd zu den LymphabfluBdrusen 
erfolgt lymphogen. Dieser Bacillentransport vollzieht sich nicht immer ohne 
die Entstehung einer tuberkulosen Lymphangitis. Manchmal ist die Infektions
straBe durch perlschnurartig aneinander gereihte Knotchenbildungen gekenn
zeichnet. Auf diesen Wegen konnen sogar groBere Herdbildungen zustande
kommen, und zwar auch dann, wenn der eigentliche Primarherd nur einen auBerst 
geringen Umfang angenommen hat. Es geht nicht an, eine isolierte Kaverne 
bei frischem Tuberkuloseablauf, unter Anwesenheit auch der entsprechenden 
Lymphdrusen, allzu schnell als einen kavernos zerfallenen Primarherd anzu
sprechen. Das gilt besonders fUr den Kliniker.· Ich habe unter unseren zur 
Sektion gekommenen Kranken mehrfach die Feststellung machen mussen, daB 
die vermeintlichen Primarkavernen bereits Metastasen waren, die in der Region 
zwischen dem Primarherd und den Bronchialdrusen gelagert und die entweder 
lymphogen oder intracanalicular entstanden waren. Am starksten uberrascht 
hat mich bei diesen Beobachtungen, wie ungeheuer weitgehend derartige Kaver
nen sich zu reinigen vermogen. In einem Fall waren bei einem Kinde, das wir 
nach einer Thorakoplastik verloren hatten, zwei Kavernen der genannten Art, 
der Primarherd war winzig klein und peripher gelegen, so dunnwandig und 
sauber, daB Prof. Ber blinger es ablehnte, sie als tuberkulosen Ursprung anzu
sprechen. Die histologische Untersuchung lieB zunachst nichts von einer Tuber
kulose erkennen und es nahm den Anschein, als habe die Sektion eine Fehl
diagnose unsererseits aufgedeckt. Nun hatten wir aber nicht nur die Periode 
der Bacillenausscheidung und der elastischen Fasern verfolgt, sondern parallel 
dazu auch die Kavernenentstehung. Die histologische Untersuchung wurde dann 
freundlicherweise weitergefUhrt durch Serienschnitte und es lieB sich schlieBlich 
die Tuberkulose einwandfrei in der Kavernenwand nachweisen. 

Sch urmann hat in seinem groBen, sorgfaltigst durchuntersuchten Material 
bei Anwesenheit postprimarer Tuberkuloseprozesse, besonders bei den Schwind
suchtsfallen, den Primarkomplex mit einer Ausnahme von nur 3-4% stets 
nachweisen konnen. Der Primarkomplexbefund verkorpert also fUr den Patho
logen eine GesetzmaBigkeit. Es wird nun zunachst generell die Frage aufzu
werfen sein, ob der Kliniker in der Lage ist, die Anwesenheit der Prim/i.rtuber
kulose mit Sicherheit anzugeben. Die Antwort ist leicht zu stellen. Die Aus
bildung der Primartuberkulose geht mit der Umstimmung des Korpers einher, 
die uns die Tuberkulinempfindlichkeit gewohnlich zuverlassig anzeigt. Wir sind 
also in der Lage, aus einer einwandfreien Tuberkulinreaktion die Anwesenheit 
mindestens des Primarkomplexes anzugeben. Die Schwierigkeit exakter Diagno
stik tritt aber in dem Augenblick zutage, in dem wir genauere Angaben uber die 
Lokalisation, uber die Ausdehnung des Primarherdes usw. liefern sollen. Die 
Aussagen des Pathologen uber den Krankheitszustand des Primarkomplexes 
sind unbedingt eindeutig und zuverlassig. Die Moglichkeiten fur den Kliniker 
dieses Krankheitsgeschehen,' abgesehen von dem Nachweis der eingetretenen 
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Tuberkulinempfindliehkeit, durehaus einwandfrei aufzuzeigen, sind dureh reeht 
viele und manehmal ungewohnliehe Sehwierigkeiten umstellt. Dieser Umstand 
umsehlieBt die Erklarung, warum, wie wir noeh sehen werden, die Anschau
ungen iiber das Krankheitsbild der primiiren Tuberkulose so divergierend aus
einanderlaufen. 

Die uns hier gestellte Aufgabe ist auf die Darstellung der Klinik der post
primaren Lungentuberkulose gerichtet. Wenn ich hier eine kurze Besprechung 
der isolierten Primartuberkulose in der Lunge einschaIte, so geschieht das ein
fach, urn eine Abgrenzung vornehmen zu konnen. Nun muB diese, das geht 
schon aus den eben erwahnten Schwierigkeiten und auch aus dem ersten Ab
schnitt dieser Arbeit hervor, reeht unbestimmt bleiben, weil zu der Aufstellung 
des Begriffes der postprimaren Lungenprozesse eigentlich der siehere Nachweis 
der Primartuberkulose gehort. Wir werden also den Versuch unternehmen 
mussen, annahernd zu zeigen, wann wir berechtigt sind, von einer Primar
tuberkulose zu sprechen. 

Es wurde schon erwahnt, daB die positive Tuberkulinreaktion uns die spezi
fische Korperumstimmung anzeigt und da diese unter den gewohnlichen, all
gemeinen Lebensbedingungen an die Anwesenheit tuberku16sen Gewebes gebun
den ist, konnen wir aus ihr schlieBen, daB auf aIle FaIle ein Primarkomplex 
vorliegt. Die Tuberkulinreaktion, iiber die in einem spateren Abschnitt noch 
einiges zu sagen sein wird, sagt uns unmittelbar nichts aus iiber eine etwaige 
Aktivitat des ersten Tuberkuloseablaufes. Die Sachlage andert sich, wenn fort
laufend Tuberkulinprufungen vorgenommen werden. Sind diese negativ ge
wesen und es wird dann eine p16tzlich positiv, so wissen wir aus dieser die erst 
jetzt erfolgte Umstimmung durch einen frischen Infektionsvorgang und wenn 
sich nirgends im Korper metastatische Prozesse nachweisen lassen, sind wir 
berechtigt, von einer noch aktiven Primiirtuberkulose zu sprechen, ganz gleich
guItig, ob wir etwa in der Lage sind, den Erkrankungsort zu bestimmen oder 
nicht. Diese Diagnose wird durch die Kenntnis gestiitzt, daB ein tuberku16ser 
Vorgang fast nie kurzzeitig zum heilenden AbschluB gelangt, aber sie bleibt 
eine Annahme, da vorausgesetzt wird, daB die Metastasen wirklich fehlen, nur 
weil wir sie nicht wahrnehmen konnen. 

Der tuberku16se Primarherd ist recht oft sehr klein. Die zu ihm gehorenden 
Drusen konnen gieichfalls einen recht geringen Umfang aufweisen, auch im 
ganz frischen Erkrankungszustand. Engel hat nachgewiesen, daB man die 
groBeren Bronchialdriisentumoren urn so hiiufiger vorfindet, je jiinger das 
Kind ist. Aus dem jeweiligen Umfang der einzelnen Abschnitte des Primar
komplexes ergibt sich die Moglichkeit seines unmittelbaren Nachweises. Da der 
eigentliche Primarherd in seiner GroBe und in seinen Auswirkungen auf seine 
Nachbarschaft vielfach hinter dem Erkrankungsvorgang in den Driisen zuriick
steht, so ist infolgedessen die Diagnostik der Primartuberkulose sehr weitgehend 
identisch mit der Diagnostik der Bronchialdrusentuberkulose, auf die wir hier 
aber nicht eingehen wollen. 

Die groBte Aussicht, die Anwesenheit einer primaren Tuberkulose unmittelbar 
nachweisen zu konnen, bietet die Rontgendiagnostik, und zwar in klassischer 
Form dann, wenn der Primarkomplex durch seine Kalkeinlagerungen eindeutig 
dargestellt wird. Befindet sich aber der Erkrankungsvorgang in anderen Ent
wicklungsphasen und das ist gerade dann der Fall, wenn er uns klinisch am 
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bedeutungsvollsten ist, namlich in seiner frischen Aktivitat, so laBt uns auch 
das Rontgenverfahren recht oft im Stich. Zu den Rontgenbildern des aktiven 
Primarkomplexes, die ziemlich typisch sein konnen, gehort der von Redeker 
unter dem Namen der "bipolaren Primarinfiltrierung" geschilderte Befund. 
Redeker schildert ihn als die Grundform der Primarkomplexbildung, die das 
klinisch-rontgenologische Zustandsbild der perifokal-entzundlichen Infiltration 
bei der Primarkomplexbildung darstellt, wobei Primarherd, LymphabfluB
metastasen und Lymphknotenherd gemeinsam den Fokus bilden. Je nach der 
Lage des Primarherdes und seiner Intensitat ist die Primarinfiltrierung sehr 
verschieden stark ausgebildet und auch verschiedenartig gestaltet. Nach dem 
Abklingen der starksten infiltrativen Erscheinungen werden die beiden fokalen 
Pole des entzundlichen Geschehens, also der Primarherd und der Lymphdrusen
herd, allmahlich innerhalb der Infiltrierung rontgenologisch erkennbar. Der
gestalt nimmt diese eine zweipolige Form an. Die verbindende AbfluBbahn 
bildet die Briicke zwischen den beiden Polen und ist zunachst noch breit und 
unscharf. Sie wird allmahlich immer schmaler und zeigt zuletzt nur noch eine 
strangig vermehrte Zeichnung. Der Lungenpol wandelt sich schlieBlich zum 
zunachst weichen, dann harten Primarherd um, wahrend der Hiluspol gewohnlich 
etwas langsamer eine Mehrzahl von indurierten Hiluslymphknotenherden 
erkennen laBt. Es ist ganz sicher, daB das von Redeker geschilderte Rontgen
bild des Primarkomplexes typisch vorhanden sein kann. Ais Bild der Grundform 
der Primarkomplexbildung darf es wohl deswegen nicht bezeichnet werden, weil 
es dafiir, verglichen mit den vielen unbestimmbaren Bildern der frischen Primar
tuberkulose, nicht haufig genug ist. Die Rontgenaufnahmen, die Redeker 
als Beispiele seines Begriffes der "Primarinfiltrierung" wiedergibt und die natur
lich in der Verkleinerung nicht ganz leicht zu bewerten sind, scheinen mir sehr 
wohl auch andere Deutungen zuzulassen. 

Wenn von den typischen Kalkherdbildungen und der typischen Anordnung 
mancher tuberkulOser Herde abgesehen wird, so wiirden sich unschwer sehr viele 
der von manchen Autoren fur die Primartuberkulose charakteristisch veroffent
lichten Rontgenbilder auch von Kindern herstellen lassen, die mit der Tuber
kulose gar nichts zu tun gehabt haben, bei denen unspezifische Lungenprozesse 
vorliegen. Riickschauend laBt sich natiirlich oft sagen, daB ein Rontgenschatten 
einem spezifischen ProzeB entsprochen haben wird, aber zunachst ist es doch 
ratsam der Deutungsfreudigkeit gewisse Reserven aufzuerlegen. 

Wenn von den Generalisationsformen und den eigentlichen Lungenphthisen 
berechtigt gesagt werden kann, daB sie recht eindeutige Rontgenbilder zu liefern 
vermogen, so muB gerade bei der Tuberkulose der fruhen Stadien im jungen 
Kindesalter angegeben werden, daB ihre sichere Erkennung im Rontgenbild 
ausgesprochen schwierig ist. Von den Lungenveranderungen, die sich bei tuber
kulinpositiven Kindern klinisch oder rontgenologisch nachweisen lassen, ist 
keineswegs zu sagen, daB sie unmittelbar mit der Tuberkulose in Zusammenhang 
stehen mussen. Das tuberkulOse Kind, besonders im ersten und zweiten Lebens
jahr zeigt manchmal eine gewisse Resistenzschwache gegen alle moglichen banalen 
Infekte und erkrankt darum unter Umstanden auch an Pneumonien selbst 
chronischen Charakters, fur die die Tuberkulose lediglich Schrittmacher durch die 
Schwachung des Gesamtkorpers war. Diese bei fruheren Gelegenheiten von 
mir schon betonte Tatsache hat sehr den Unwillen von Fleischner hervor-
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gerufen. Er meint "Duken hat jiingst in geistreicher Vergleichssetzung mit 
der Masernpneumonie die Meinung ausgesprochen, es konne sich bei den riick
bildungsfahigen, tuberkulosen Pneumonien urn unspezifische Infiltrationen auf 
tuberku16sem Boden handeln. Uns erscheinen derartige Versuche nur als Aus
druck des durch die iiberkommene Lehrmeinung verankerten Widerstandes, 
die Riickbildung tuberkuloser Produkte in der Lunge anzuerkennen. Wir haIten 
die tuberkulose Atiologie solcher Pneumonien durch die klinische Erfahrung 
als erwiesen". Ich verstehe nicht so ganz, warum Fleischner von einer "geist
reichen Vergleichssetzung" spricht, wenn sich durch pathologisch-anatomische 
Untersuchungen hat feststellen lassen, daB das Substrat mancher Rontgen
schatten in den Lungen aktiv tuberkuloser Kinder dureh banale Pneumonien 
gebildet wird. Vielleicht ware es doch zweckdienlich gewesen, wenn Fleischner 
die von ihm zitierte Arbeit durchgelesen hatte, urn ihr entnehmen zu konnen, 
auf welche Weise wir in unserer Klinik darum bemiiht sind, die Riickbildungs
fahigkeit "tuberku16ser Produkte" zu erweisen. 

Es ist selbstverstandlich richtig,wenn bei krankhaften Vorgangen, die sich 
bei tuberkulinpositiven Kindern, namentlieh im friihen Alter und dann besonders 
in den Lungen, zeigen, in erster Linie an solche gedacht wird, die unmittelbar 
mit der Tuberkulose in Zusammenhang stehen. Viele rontgenologische Lungen
schatten sind so geartet und zu ihnen gehort auch das von Redeker beschriebene 
Bild der bipolaren Abschniirung, daB sie ganz iiberwiegend als tuberkulose
bedingt angesprochen werden miissen, aber es wurde schon erwahnt, daB fast 
aIle derartigen Rontgenschatten auch bei tuberkulosefreien Kindern vorkommen. 
Die Tuberkulose im KindesaIter triigt ihre Eigentiimlichkeit gerade in einer 
ungeheuren VielgestaItigkeit, die uns Veranlassung sein muB, die allzu strenge 
Einordnung zu vermeiden. Die Rontgendiagnostik hat in den letzten Jahren 
recht gute Fortschritte gemacht und uns Moglichkeiten eroffnet, die wir friiher 
nicht kannten, trotzdem versagt sie auch heute noch in oft iiberraschender 
Weise. Es ist mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden (Duken, Klein
schmidt, Wimberger), daB groBere verkaste oder kreidige Primiirherde, 
selbst bei diagnostisch giinstiger Lagerung, auf dem Rontgenfilm vermiBt 
werden. In anderen Fallen dagegen kann man wieder iiberrascht sein iiber die 
Sicherheit mancher Herdaufzeichnung. Del' Grund fUr dieses wechselvolle Ver
haIten liegt zu einem Teil in der Beschaffenheit des kindlichen Organes, dann 
aber auch in der Unbestiindigkeit des Kindes wiihrend der Rontgenuntersuchung. 

Wenn das Rontgenverfahren schon die Gefahr in sich birgt, daB aus erhobenen 
Befunden zu weitgehende Schliisse gezogen werden, so gilt das in noch viel 
stiirkerem MaBe fUr die vielen anderen klinisch-diagnostischen Methoden und 
fiir besondere Phanomene, die Hinweise auf eine spezifische Erkrankung sollen 
liefern konnen. Es ist Kleinschmidt in vollem Umfang zuzustimmen, wenn 
er so sehr nachdriicklich vor der Uberwertung solcher klinischer Symptome 
warnt, "wie sie sich auf dem Gebiete del' Tuberkulose Jahr fiir Jahr bald in 
dieser, bald in jener Form wiederholt. Sie ist offenbar hauptsachlich zuriick
zufiihren auf ein einseitig zusammengesetztes Krankenmaterial. Wer nur 
tuberkuloseinfizierte Kinder zu Gesicht bekommt, ist in groBter Gefahr, zu 
Fehlschliissen zu kommen." 

In den stark tuberkulosedurchseuchten Landern haben die Reihenunter
suchungen, namentlich in den Schulen, ergeben, daB ein groBer Hundertsatz 
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der Kinder bis zum 14. Lebensjahr die Tuberkuloseansteckung bereits hinter 
sich haben. Diese Tatsache ist uns durch die Tuberkulindiagnostik offenbar 
geworden. Den Eltern der Kinder ist gewohnlich nichts von der iiberstandenen 
Infektion bekannt, so daB der Eindruck entstehen muB, daB der V organg der 
Primartuberkulose sich ohne sinnfallige Schwierigkeiten in der groBten Mehrzahl 
der Falle vollzieht. Die -Uberpriifung der Richtigkeit dieser Annahme ist nicht 
gerade leicht durchzufiihren, aber zeitlich richtig aufgenommene Beobachtungen 
bei frischen Tuberkuloseansteckungen geniigen, um ein Urteil dariiber gewinnen 
zu konnen, wie groB die allgemeine Beanspruchung des kindlichen Korpers 
durch den ersten Infektionsablauf ist. 

Engel halt die Angaben iiber die allgemeinen Erscheinungen, die mit der 
tuberku16sen Infektion in Verbindung gebracht werden konnten, fUr recht 
durftig und vieldeutig. "Die Meinungen uber die klinische Auswirkung der 
tuberkulosen Infektion stutzen sich selten auf feste Tatsachen, bestenfalls auf 
Analogieschlusse. Mit V orliebe werden Zeichen von allgemeiner Schwache, 
von Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Blasse und namentlich langer andauernde 
subfebrile Temperaturen mit tuberku16ser Infektion in Zusammenhang gebracht. 
Eine ernsthafte, der Kritik standhaltende Begrundung fur die tuberkulose· 
bedingte Entstehung der genannten Erscheinungen ist noch nie gegeben worden. 
Dem steht gegenuber, daB man sich in der taglichen Praxis jederzeit davon 
uberzeugen kann, daB ein groBer Teil der schwachlichen, blassen "tuberkulose. 
verdachtigen" Kinder uberhaupt nicht auf Tuberkulin reagiert und daB sich 
sollit die tuberku16se Infektion als Grundlage des Zustandes mit Sicherheit 
ausschlieBen laBt. 

Von den zur Liskussion stehenden Symptomen ist das Fieber als tuber· 
kulosebedingt am ehesten begrundet. Zweierlei kommt in Frage: Das sog. 
lnitialfieber und Temperatursteigerungen im weiteren Verlaufe der Krankheit. 
-Uber das lnitialfieber laBt sich sagen, daB es auBerordentlich selten ist, wenn 
es iiberhaupt vorkommt." 

-Uber die anderen Temperaturen gibt Engel an: "Mit aller Sicherheit mussen 
wir an der Hand unseres groBen und sorgfaltig beobachteten Materials sagen, 
daB die einfache Bronchialdrusentuberkulose ganz sicher keine Temperaturen 
macht. Mit dem Fieber als einem haufigen oder gar regelmaBigen Symptom der 
Bronchialdrusentuberkulose muB ein fur allemal aufgeraumt werden. Wenn 
sich ergibt, daB unter den Tuberkulinpositiven die Zahl der Kinder mit sub· 
febrilen Temperaturen etwas groBer ist als bei den Tuberkulinnegativen, so muB 
man zwei Meglichkeite~ ins Auge fassen: Entweder haI1delt es sich, wenigstens 
bei einem Teil der tuberkulinpositiven Kinder, tatsachlich um ein Begleitfieber 
der Tuberkulose, oder wirhaben es mit einer Umstimmung des Korpers im Sinne 
gesteigerter Thermolabilitat zu tun. Diese letztere Moglichkeit ist beiden engen 
Beziehungen zwischen Tuberkulose und vegetativem Nervensystem durchaus 
naheliegend. Unser Urteil muB zugunsten erhOhter Thermolabilitat gefallt 
werden, und zwar deswegen, weil wir in denjenigen Altersklassen, wo man 
frische Infektionen mit starkerer Auswirkung am ehesten vermuten darf, d. h. 
bei Kindern im vorschulpflichtigen Alter, subfebrile Temperaturen nicht ent. 
fernt so haufig sehen als spater, wo nach unseren Untersuchungen der ana· 
tomische Umfang der Krankheit im Durchschnitt gering ist und wo eine groBere 
Zahl von alteren und obsoleten Fallen angenommen werden muB. 
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Wir kommen demgemaB zu dem SchluB, daB wir subfebrile Temperaturen 
als Zeichen der Bronchialdriisentuberkulose mit Entschiedenheit ablehnen." 

Uber die iibrigen AIIgemeinsymptome sagt Engel, daB allgemeine Schwach
licbkeit, Blasse, Mattigkeit, Appetitlosigkeit eher gegen Tuberkulose als dafiir 
sprechen. Abgesehen von der taglichen Erfahrung, abgesehen vom Vergleich 
tuberkuIinpositiver und tuberkulinnegativer Kinder lehrt uns also die Unter
suchung der tuberkuloseverdachtigen Kinder, lehrt uns der BeIund der Kinder 
mit Meningitis tuberculosa, daB Beeintrachtigungen des Allgemeinbefindens 
kaum durch Bronchialdriisentuberkulose verursacht werden." 

Die Formulierungen Engels iiber die Allgemeinsymptome bei der Primar
tuberkulose muten unbedingt doktrinar an. Allgemeine Krankheitszeichen, 
die zu den oben geschilderten gehoren, berechtigen zweifellos nicht ohne weiteres 
dazu, eine aktive Tuberkulose auch einer anderen als der primaren Form an
zunehmen. "Es gibt recht haufig Kinder, die lang aber mager, blaB und miide, 
schlaff und diirftig sind, deren Gesamteindruck den Gedanken an irgendeine 
schleichende chronische Erkrankung beim Laien erweckt hat und auch dem 
Arzt nahelegt. Wenn nun weiter iiber starke SchweiBneigung, iiber flackernde 
Temperaturen, iiber Gewichtsabnahmen, iiber zunehmendes Versagen in korper
licher und geistiger Hinsicht berichtet wird, dann entsteht zumeist der Verdacht 
einer tuberkulosen Erkrankung" (Pfaundler). Es handeIt sich bei diesen 
Kindern, wie Pfaundler angibt, um eine abgeartete Korperverfassung, es 
besteht bei ihnen eine Gruppe haufig gekuppeIter Krankheitsbereitschaften, 
fiir die er die Bezeichnung Neurolymphatismus wahIt und er benennt den ganzen 
Zustand als eine neurolymphatische Pseudotuberkulose. 

Der Neurolymphatismus gibt uns nicht die Berechtigung eine Tuberkulose 
zu diagnostizieren und es ist daher ungemein wichtig, hinreichende Erfahrungen 
iiber ihn zu besitzen. Aber diese Frage steht hier fiir uns weniger im Vorder
grund. Wir suchten eine Antwort darauf, ob die Primartuberkulose, auch ,wenn 
sie sich ohne Komplikationen abwickeIt, verschiedene Symptome allgemeiner Art 
hervorruft, die uns auf die Beanspruchung des Korpers durch den Krankheits
vorgang verweisen, die also unmittelbar durch die Tuberkulose hervorgerufen 
werden. Die ausfiihrlich wiedergegebenen Anschauungen Engels enthaIten 
die Antwort auf die letztere der beiden Fragestellungen und in dieser Formu
lierung stehen sie in vollkommenem Gegensatz zu den Erfahrungen anderer 
Kliniker, von denen ich nur Pfaundler, Kleinschmidt und Hamburger 
zu nennen brauche. 

Beim Kinde pflegt jeder Infekt, oft auch der ganz geringe, den Allgemein
zustand ziemlich stark zu beanspruchen, und zwar um so mehr, je jiinger das 
Kind ist. Die Tuberkulose hat fast immer bis zu einem HeilungsabschluB einen 
ziemlich chronischen Verlauf und in dieser Zeit lassen sich recht viele Storungen 
unbestimmrer Art wahrnehmen. Es ist schon richtig, daB deutliche Tempe
ratursteigerungen auch bei recht starken Primartuberkulosen fehlen konnen, 
manchmal allerdings nur voriibergehend, aber sie sind doch haufiger vorhanden, 
wenn man ein Kind beobachtet, von dem der Infektionstermin genau bekannt 
ist. Zu den bereits aufgefiihrten Krankheitszeichen allgemeiner, teils subjektiver, 
teils objektiver Art gesellen sich nicht seIten gewisse Anfalligkeiten banalen 
Infekten gegeniiber. Beim Saugling konnen sich Neigungen zu mehr oder weniger 
hartnackigen Dyspepsien zeigen, beim Kleinkind Bereitschaften zu katarrha-
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lischen Erkrankungen der Atmungsorgane usw., die vor der Tuberkuloseinfektion 
nicht nachweis bar waren. Beim Schulkind werden die Begleitstorungen schon 
weniger deutlich, aber auch bei ihm hort man nicht selten von mancherlei 
Sorgen, die die Mutter auBerat, noch bevor die fruher negative Tuberkulin
reakt.ion nunmehr als positiv verbucht werden muBte. Der EinfluB der frischen 
Tuberkuloseinfektion auf den Gesamtorganismus ist naturlich nur dann ein
deutig zu verfolgen, wenn man den Zeitpunkt der Ansteckung ziemlich genau 
kennt. Vergleiche an tuberkulinnegativen und positiven Kindern konnen diese 
Fragen nur unbest.immt beantworten, und zwar besonders dann, wenn sie an 
Kindern einer Klinik angestellt werden. 

Eine auBerordentliche Fulle von Allgemeinsymptomen, dann aber auch 
von angeblich sicheren klinischen Zeichen fUr die Diagnose der primaren Tuber
kulose, und zwar sowohl im aktiven wie im inaktiven Stadium schildert N e u
mann. Aus seinen mitgeteilten Erfahrungen geht hervor, daB seine Beobach
tungen nicht nur an Erwachsenen, sondern auch an Kindern gewonnen wurden. 
Neumann vertritt die Ansicht, und darin stimmt er wohl mit vielen anderen 
Autoren uberein, daB es in den meisten Fallen haufig weder der klinischen 
noch der radiologischen Untersuchung moglich sein wird, einwandfrei den 
Beweis fUr die Diagnose eines Primarkomplexes zu erbringen. "FUr die Praxis 
des Lungenspezialisten ist das schlieBlich auch gar nicht notwendig. Es genugt, 
wenn er in einem gegebenen Falle die Abwesenheit einer Neigung zu hamato
genen Ausstreuungen, die Abwesenheit von Kavernen, die Abwesenheit von 
Infiltraten und homogenen Schattenbildungen feststellen kann. Wenn wir 
dann diese Falle von Tuberkulose als lokalisiert bleibende Tuberkulosen ohne 
Neigung zu Zerfall oder zu Infiltration und ohne Neigung zu einer Ausstreuung 
in die Blutbahn bezeichnen, so ist fur die Prognose und fUr die Behandlung 
und Deutung des Falles alles Notwendige getan". 

Wir konnen uns die N eu mannsche Formulierung fur die uns gestellte 
Aufgabe der Besprechung der postprimaren Lungentuberkulose zunutze machen 
und seine Abgrenzung der Primartuberkulose beibehalten, zumal wir spater 
mehrfach klinische Einteilungsprinzipien von Neumann benutzen werden. 

Von Widowitz aus der Hamburgerschen Klinik ist der Begriff eines 
subprimaren Stadiums aufgestellt worden, unter dem er die Fruhformen der 
Generalisation zusammenfaBt, die sehr schnell nach oder auch unter der Ent
wicklung des Primarkomplexes zustandekommen. Wir werden spater noch auf 
diese Ausbreitungsarten zu sprechen kommen und konnen sie daher hier zunachst 
ubergehen. 

Es kam in diesem Abschnitt nur darauf an, mehr allgemein gehaltene An
gaben tiber die Erscheinungen der primaren Tuberkulose zu geben. 

Besondrre Mrthoden der Tnberknlosediagnostik im 
Kindesalter. 

a) Die Tuberkulindiagnostik. 
Der tuberkulosefreie kindliche Organismus erwirbt die Fahigkeit, das histo

logische Bild der Tuberkulose auf Grund eines Tuberkulinreizes aufzubauen, 
durch die Beriihrung mit lebenden Tuberkelbacillen. Diese Gewebsfunktion, 
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das sei der Vollstandigkeit halber hier angefiigt, kann, wie Bessau nachgewiesen 
hat, auch durch abgetotete Tuberkelbacillen zur Entwicklung gebracht werden. 
Das histologische Bild der Tuberkulose im nicht infizierten Organismus entsteht 
nicht sofort mit der erfolgten Ansteckung, sondern, wie Zieler angibt, mit dem 
fortschreitenden Abbau der Bacillenleiber nach Freiwerden der Endotoxine. 
1st dieser Zustand erreicht, so vermogen auch andere Stoffe, "wie Toxine und 
selbst eiweil3freie, wasserlosliche Bestandteile das histologische Bild der Tuber
kulose" hervorzurufen. 

Werden einem tuberkulosen Organismus Losungen aus Tuberkelbacillen
stoffen einverleibt, so entsteht eine histologische Tuberkulose. Diese Reaktion 
"ist eine spezifische, fur Tuberkulose kennzeichnende Erscheinung. Losungen 
anderer bakterieller Stoffe erzeugen bei ahnlicher Einfuhrung in die Haut 
niemals das Bild der histologischen Tuberkulose, sondern nur das einer einfachen 
entzundlichen Reaktion mit chronischem Verlauf, und zwar ganz gleichgultig, 
ob es sich urn tuberkulOse oder tuberkulosefreie Menschen handelt. 

Werden Aufschwemmungen von Stoffen verwendet, die nicht ohne weiteres 
gelOst werden wie Bakterien und deren Verreibungen, Leberextrakte, Fette 
und Lipoide, Fremdkorper, so antwortet der Korper stets mit der Bildung 
tuberkuloiden Gewebes. Der langsame Abbau dieser Stoffe bedingt die histo
logische Tuberkulose. Diese Erscheinung beruht auf einer unspezifischen Fahig
keit des Korpers, die bei jedem gesunden Organismus sowohl beim tuberkulOsen 
wie beim tuberkulosefreien gefunden wird. Dem gegenuber ist die Entstehung 
tuberkulOsen Gewebes durch Alttuberkulin und andere Losungen aus Tuberkel~ 
bacillen stammender Stoffe eine durch Sensibilisierung erworbene, also spezi
fische Fahigkeit des tuberkulosen Organismus. Ein weiterer Beweis fur diese 
Spezifitat ist der Umstand, daB solche Losungen, wie Alttuberkulin, im tuber
kulosefreien Organismus auch in hochsten Gaben niemals die bekannte spezi
fische Giftwirkung zeigen. Dem entspricht auch das mikroskopische Bild. 
Nach 11/2-3 Wochen zeigen sich beim sicher tuberkulosefreien Erwachsenen 
nach Hautimpfungen mit Alttuberkulin (1-lO mg) nur Veranderungen im Sinne 
einer geringfugigen aseptischen Entzundung, wahrend Hautimpfungen bei 
dem gleichen tuberkulosefreien Menschen mit Bacillensubstanz, z. B. mit feinster 
Verreibung von Kolibacillen, Gewebsveranderungen von ausgesprochen tuber
kuloidem Bau ergeben. Es kann keinesfalls der Einwand gemacht werden, 
daB diese tuberkulosefreien Kranken zur Bildung tuberkuloiden Gewebes uber
haupt nicht fahig seien" (Zieler). 

Die spezifische Umstimmung des Organismus nach entstandener Tuber
kulose ist bei exakter Prufung durch histologische Untersuchung zu erweisen. 
Fur die praktische klinische Diagnostik ist ein derartiges Verfahren nicht an
wendbar. Wir sind darauf angewiesen, unsere Folgerungen aus dem unmittel
baren Eindruck von der Art der Tuberkulinreaktion zu ziehen. 

Fur die Durchfuhrung der Tuberkulinprufung stehen uns viele Methoden 
zur Verfiigung, von denen die percutane Einreibung der Haut mit Tuberkulin
salbe nach Moro und die intracutane, durch Injektion von Tuberkulin in die 
Raut nach Mendel, Mantoux und Roux, die entscheidendste Bedeutung 
erlangt haben. 

Reihenuntersuchungen an Kindern zur Feststellung der Tuberkulosedurch
seuchung werden im allgemeinen ihren Ausgang von der Tuberkulinprufung 
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nehmen, und zwar durfte es dabei ratsam sein, sich ausschlieBlich der recht 
zuverlassigen Moroschen Methode zu bedienen; bei negativem Ausfall mit 
Wiederholungen. So weit derartige Verhaltnisse es zulassen, mogen gewisse 
V orsichtsmaBnahmen berucksichtigt werden, weil recht starke Lokalreaktionen 
vorkommen konnen, z. B. bei skrofulOsen und exsudativen Kindern, dann auch 
bei solchen aus schwer offen tuberkulOsem Milieu wegen der hier manchmal 
auftretenden hochgradigen Sensibilisierung. Die Warnungen, die verschiedent
lich, z. B. von Internisten, vor der Tuberkulinprufung ergangen sind, haben fiir 
die Ausfiihrung bei Kindern eigentlich keine Berechtigung und sie widersprechen 
auch ganz den Erfahrungen der Fiirsorge. Schadigungen bedenklicher Art 
spielen praktisch bestimmt keine Rolle und wenn wirklich der eine oder andere 
Fall nachgewiesen werden kann, so laBt er sich nur beurteilen yom Gesichts
punkt des durch die systematische Tuberkulinprufung erreichten Nutzens fiir 
die Gesamtheit des Volkes. 

Die Sachlage andert sich nicht unwesentlich· bei Einzeluntersuchungen, 
namentlich. in der Klinik. Die Durchuntersuchung solite hier nach Moglichkeit 
die Tuberkulinprufung stets erst als SchluBstein in das Diagnosengebaude ein
fiigen, allerdings als unerlaBlichen. Wird eine klinische Beobachtung mit der 
Tuberkulinisierung eingeleitet, so besteht die Gefahr, daB das klinische Bild 
eine Verschiebung erleidet noch bevor ein einigermaBen ausreichender Eindruck 
gewonnen wurde. Ein EinfluB, der hier besonders zu berucksichtigen ist, betrifft 
den des Tuberkulins auf den gesamten Blutstatus. Die gewohnlich ublichen 
Tuberkulinprufungen sind moglichst vollkommen zuruckzustellen, wenn ein 
Verdacht auf eine Tuberkuloseausbreitung schwereren Grades, besonders in 
den Lungen, besteht. Sie werden dann durch die Bestimmung der Tuberkulin
reizschwelle ersetzt, die etwa mit dem zehnten Teil von einem Millionstel Milli
gramm langsam steigernd vorgenommen wird, bis die erste Reaktion in der Haut 
erfolgt. In der Klinik gebOrt die Rontgenuntersuchung vor die Tuberkulin
prufung gestelit. 

Es ist hier nicht un sere Aufgabe, auf die verschiedenen im Gebrauch befind
lichen Tuberkuline einzugehen. Wir verwenden in unserer Klinik gewohnlich 
das von Moro angegebene, sog. diagnostische Tuberkulin, das aus dem Typus 
humanus und bovinus hergestelit wird, und das Kochsche Alttuberkulin. 
Notwendig ist es, an die Hitzebestandigkeit des Tuberkulins zu denken und aus 
diesem Grunde fiir das Tuberkulin und fur das zu den Kontrollreaktionen ver
wendbare Kochsalz usw. getrennte Geratschaften zu halten. Die Tuberkulin
verdunnungen mussen stets frisch hergestellt werden. 

Wichtig ist fur uns hier die Frage, welche Zuverlassigkeit die Tuberkulin
reaktionen besitzen. In welcher Form sie nach streng wissenschaftlichen Gesichts
pUnkten als spezifisch zu betrachten sind, das haben wir den Zielerschen 
Feststellungen schon entnommen. Fur den klinischen Gebrauch richten wir 
uns in erster Linie nach dem Ausfall der Lokalreaktion, die im aligemeinen nach 
48 Stunden abgelesen wird. Die Morosche Salbenreaktion kann durch eine 
traumatische Einwirkung des Reibens auf die Haut, auch durch die Sarbe selbst 
ohne Tuberkulineinwirkung, einen schwach positiven Ausfall vortauschtm, aber 
derartige FaIle sind recht selten, so daB praktisch genommen gesagt werden 
kann, daB ein positiver Moro die stattgehabte Tuberkuloseinfektion 
beweist. 
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Die percutane Tuberkulinanwendung zu diagnostischen Zwecken genugt 
fUr einen sehr groBen Teil der FaIle vollkommen. Sie ist recht zuverlassig und 
hat den groBen Vorzug gegenuber den anderen Methoden, daB sie nicht den 
Eindruck von den oft so gefUrchteten Impfungen hervorruft. Dazu kommt, 
daB sie in ihrem Ausfall fUr den weniger Erfahrenen so leicht keine Zweifel 
hervorruft und daB sie auBerdem fast immer langer bestehen bleibt als z. B. die 
Probe nach Pirquet, die sich schneller verwischt. Der Moro wird zweckmaBiger
weise auf dem Rucken zwischen Wirbelsaule und Schulterblatt angelegt, damit 
die eventuell auftretende Hautrotung nicht bei dem Kinde irgendwelche phan
tastischen Vorstellungen von Schmerzen, Jucken usw. erweckt. Liefert die erste 
Percutanreaktion ein negatives Ergebnis, so ist sie zu wiederholen und zwar, 
wenn keine besondere Eile geboten ist, nach 8-10 Tagen, da bis zu diesem Zeit
punkt die vielleicht schlummernde Tuberkulinempfindlichkeit durch Sensi
bilisierung wieder wachgerufen ist. Uber die Moglichkeiten, die vorliegen konnen 
fUr das Ausbleiben einer Tuberkulinreaktion trotz stattgehabter Tuberkulose
infektion solI spater zusammenhangend gesprochen werden. 

Fur exakt durchzufUhrende klinische Untersuchungen, namentlich bei 
wissenschaftlicher Bewertung, genugt die Morosche Reaktion nicht, sie bedarf 
dann der Erganzung durch die schon erwahnte intracutane Tuberkulinverab
folgung, gewohnlich beginnend mit 1/100 mg steigernd bis auf 2 oder auch gar 
auf 10 mg, wenn nicht die schon angefuhrten besonderen Verhaltnisse es ratsam 
erscheinen lassen, sich ausschlieBlich auf die Bestimmung der Tuberkulinreiz
schwelle zu beschranken. 

Der positive Ausfall der Moro-Reaktion wurde oben als beweisend angegeben 
fUr eine eingetretene Tuberkuloseinfektioll. Die positive Intracutanreaktion laBt 
eine derartig strikte Deutung nicht zu, weil Fehldeutungen moglich sind, beson
ders im jungsten Kindesalter. Es ist selbstverstandlich und auch genugend 
bekannt, daB der Reaktionsausfall erst nach 48 Stunden abgelesen werden solI 
und daB er immerhin eine gewisse Gradschwelle (nicht nur Rotung, sondern auch 
Infiltration) erreicht haben muB fur eine positive Bewertung. Trotz Erfullung 
dieser Forderung kann in manchen tuberkulosefreien Fallen die Reaktion vor
handen sein (Duken, Moro, Nobel und Rosen). Ich habe sie in dieser Form, 
ohne etwa in jedem Fall eine zuverlassige Erklarung fUr diese Erscheinung 
geben zu konnen, nur im jungen Kindesalter (in den ersten zwei Lebensjahren) 
beobachtet. Eine Nachprufung unseres klinischen Materials, die ich teilweise 
von Baumler durchfUhren lieB, und zwar nur fUr ganz einwandfreie FaIle, 
hat uns gezeigt, daB diese Fehldeutungen im Sauglingsalter nicht zu den groBen 
Seltenheiten gehoren. 1m zweiten Lebensjahr nehmen sie bereits so stark ab, 
daB sie praktisch kaum noch eine Rolle spielen. Um hier Irrtumern fUr wissen
schaftliche Beurteilungen aus dem Wege gehen zu konnen, habe ich den Vor
schlag gemacht, positive intracutane Tuberkulinreaktionen, die in einer Kette 
von negativen Reaktionen einmal positiv ausfallen, nur dann ganz unbedingt 
als Zeichen einer Tuberkuloseinfektion anzuerkennen, wenn nachfolgende per
cutane Reaktionen gleichfalls positiv ausfallen. Diese Beschrankung der Bewer
tung der Intracutanreaktion gilt nur fUr die erste Lebenszeit, sie genugt aber 
zur Ablehnung der Anschauung, daB die positive Tuberkulinreaktion mit ab
soluter GewiBheit beweist, daB der geprufte Organismus mit Tuberkulose in
fiziert ist. Die ganz unbedingte Sicherheit wiirde, wie eingangs schon erwahnt 
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wurde, nur dann geboten werden konnen, wenn die Art der Reaktion durch 
eine histologische Untersuchung erganzt werden konnte, wozu uns die klinische 
Beurteilung natiirlich nicht berechtigt, zumal dieser Frage weder wissenschaftlich 
noch praktisch eine so besondere Bedeutung zukommt. 

Trotz bestehender Tuberkuloseinfektion konnen kunstgerecht durchgefiihrte 
Tuberkulinreaktionen negativ ausfallen bei schweren und, worauf wir spater 
noch zuriickkommen, bei manchen besonderen Tuberkuloseformen, zu denen 
dann auch noch die frischen Infektionsfalle gehoren konnen. Die Tuberkulin
empfindlichkeit kann ferner aufgehoben werden durch eine Reihe von Krank
heiten, unter denen die Masern, der Keuchhusten, Scharlach, Typhus, Varizellen, 
Pneumonie, Genickstarre, Skorbut und dann auch allgemeine Kachexie eine 
bekannte Rolle spielen. Diese Verhaltnisse werden so allgemein in der Beurteilung 
des Reaktionsausfalles beriicksichtigt, daB wir sie hier nicht mehr zu besprechen 
brauchen. Wir konnen auch die Tatsache iibergehen, daB groBere Tuberkulin
gaben oder eine langer durchgefiihrte Tuberkulinkur die Tuberkulinempfindlich
keit auszuloschen vermogen, ein Vorgang der von Bessau alsGiftantianaphylaxie 
gedeutet worden ist. 

Die Frage, die uns hier mehr interessieren muB, ist die, ob die negativen 
Tuberkulinreaktionen, wenn die vorgenannten Bedingungen nicht zutreffen 
oder auch andere Erscheinungen fehlen, die uns trotz bestehender Tuberkulose
infektion den negativen Ausfall erklaren konnten, mit unbedingter Zuverlassig
keit die Tuberkulose ausschlieBen lassen. Bisher wurde zu dieser Frage der 
Standpunkt eingenommen, daB die negativen Tuberkulinreaktionen grundsatz
lich hoher zu bewerten seien als die positiven, weil sie uns bei exakter Durch
fiihrung (von kleinen Mengen bis zu 10 mg steigend) die Berechtigung geben, 
ein Kind als sicher tuberkulosefrei zu betrachten. 

Diese Einstellung hat in der Literatur eine Beschrankung erfahren durch die 
Beobachtung angeblicher, vOlliger immunbiologischer Heilung, iiber die Mit
teilungen vorliegen von Herbert Koch, Nobel und Seide mann. Vielleicht 
kann die Kochsche Beobachtung nicht unbedingt als einwandfrei gelten, weil 
die Wiederholung der Tuberkulinreaktion nur bis zu 1 mg durchgefiihrt wurde. 
Anders aber steht es mit der von Nobel und Seide mann, die bei einem Kinde, 
das einen positiven Pirquet und einen ziemlich eindeutigen Rontgenbefund 
zeigte, vier Jahre spater die Tuberkulinreaktionen bis 100 mg negativ fanden. 
Es moge zunachst dahingestellt bleiben, ob dieser Fall als Beweis einer immun
biologischen Heilung angesprochen werden darf, immerhin besitzt er eine grund
satzliche Bedeutung fiir die Bewertung negativer Tuberkulinreaktionen. Wir 
haben in unserer Klinik friiher den schon oben angefiihrten Standpunkt ver
treten, daB die negativen Tuberkulinpriifungen die sichere Tuberkulosefreiheit 
anzeigen, bis uns mehrere Differenzen in der Beurteilung mit hauptamtlichen 
Tuberkulosefiirsorgestellen und mit der mit uns verbundenen Tuberkuloseheil
statte zu einer Revision unserer Anschauung zwangen. Zu~chst war die Sach
lage so, daB· der Fiirsorgearzt (Tuberkulosefacharzt) einen Moro als positiv 
verbucht hatte in einem Fall, der bei uns vollig tuberkulinunempfindlich war 
und blieb und den wir dann als nicht infiziert betrachteten. Dann tauchte die 
gleiche Urteilsdifferenz zwischen uns und unserer Heilstatte auf, die das Bestehen 
der Tuberkulose ablehnte, wenn wir zuvor einwandfreie Tuberkulinproben 
gesehen hatten. So wurden zilverlassige Nachpriifungen notwendig, die uns die 
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GewiBheit brachten, daB die Tuberkulinempfindlichkeit bei Kindern verschie· 
denen Alters voriibergehend, aber immerhin fUr viele Monate verschwinden 
kann und zwar ohne erklarbaren Grund. Eine Wirkung des Tuberkulins wie bei 
Tuberkulinkuren konnte mit Sicherheit ausgeschlossen werden. So war ein 
Saugling, das Kind einer aktiv tuberkulOsen Mutter, mit einem Jahr Pirq uet 
positiv, mit 3 Jahren starke Mororeaktion, 4 Wochen spater ein Moro schwach 
positiv, nach weiteren 4 Wochen der Moro negativ und nun fielen samtliche 
Reaktionen bis zu 10 mg restlos negativ aus z. B. in einer Serie von 6 Wochen 
Dauer. Oder ein 9jahriger Junge, dessen Vater an einer Lungentuberkulose 

Abb. 1. InngardH., 12'/, Jahre. Vel'kalkte Tnberknloseanssaat in der oberen rechten Lunge. 
Bei tadelioselU Befinden fUr die Dauer yon l\Ionaten tuberkniinnegatiY. 

leidet, i:;t bei uns Moro positiv, in der Fiirsorge Pirq uet positiv, in unserer Reil· 
statte erweisen sich 8 Tuberkulinpriifungen bis 10 mg wieder durch Wochen 
hindurch vollig reaktionslos und erst nach vielen Monaten wird ein Moro wieder 
positiv. Derartige Beispiele konnte ich urn eine ganze Reihe von Kindern vel'· 
mehren, die dazu teilweise Lungenbefunde boten, die man unbedingt als aktiv 
tuberkulos ansehen muBte. Sie beweisen uns, daB wir nicht berechtigt 
sind, mit absoluter Sicherheit die Tuberkulosefreiheit eines Kindes 
anzunehmen, wenn die zuverlassigen Tuberkulinpriifungen ein 
einwandfrei negatives Ergebnis gezeitigt haben. Sie verkorpern selbst· 
verstandlich Ausnahmen, aber eben solche von grundsatzlicher Bedeutung 
und sie beweisen uns dazu noch, daB nicht ohne weiteres von immunbiologischer 
Reilung einer Tuberkulose gesprochen werden darf in dem oben zitierten Sinne 
der genannten Autoren. Wir werden spater noch an weiteren Beispielen sehen, 
daB der negative Ausfall der Tuberkulinreaktion recht erhebliche klinische 
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Deutungsschwierigkeiten hervorrufen kann, die uns dazu noch zeigen, wie 
ungewohnlich kompliziert die Verhaltnisse bei der Tuberkulose teilweise liegen. 

Es ist vielfach der Versuch unternomLlen worden, bestimmte Schllisse 
diagnostischer oder auch prognostischer Art aus dem Reaktionsvorgang bei der 
Tuberkulinpriifung zu ziehen. Derartige Folgerungen sind aus vielen praktischen 
Erfahrungen hervorgegangen und es muB ihnen aus diesem Grunde ein gewisser 
Wert zugesprochen werden, wenn auch mit manchen Einschrankungen und nur 
dann, wenn die Gesamterscheinungen des klinischen Bildes geniigend beriick
sichtigt werden. Fast regelmaBig sind tuberkulOse Knochenerkrankungen 
mit einer starken Lokalreaktion der ersten Tuberkulinprobe verbunden. Nicht 
selten sogar in einem solchen AusmaBe, daB der Verdacht einer solchen Erkran
kung zu einer vorsichtigen Anwendung des Tuberkulins mahnt. Von der Skrofu
lose kann das Gleiche gesagt werden und, wie schon erwahnt, auch manchmal 
von Kindern, die relativ eng mit einem ansteckungsfahigen Kranken zusammen
leben. In den meisten Fallen aktiver tuberkulOser Erkrankungen zeigt die 
erste Tuberkulinprobe eine Lokalreaktion, die friihzeitig und auch mit einer 
ziemlichen lntensitat einzusetzen pflegt. Nach dieser Erfahrung wird bei einer 
zweifelhaften Organerkrankung ein negativer Ausfall der ersten Probe schon 
als eine etwas auffallige Erscb.einung bewertet werden diirfen, nicht aber in 
diesem AusmaBe die positive Reaktion, weil manche Kinder sehr lange iiber 
viele Jahre hinaus eine sehr starke Tuberkulinempfindlichkeit behalten. Die 
letzteren sind durch ihre Reaktionslage nicht selten in ihrem Leben benach
teiligt, weil ihnen arztlicherseits besondere VerhaltungsmaBregeln oder gar 
groBere Kuren auferlegt werden, trotzdem sie vorziiglich mit ihrer Tuberkulose
ansteckung fertig werden. 

lnaktive Tuberkuloseformen reagieren haufig erst bei der zweiten Tuberkulin
probe, da sie zu dieser einer Sensibilisierung bedurften. Die Steigerungsfahigkeit 
der Tuberkulinempfindlichkeit laBt manchmal wohl auch gewisse prognostische 
Schliisse zu. Sie solI sich nach Bessau bei aktiven Tuberkulosen mit besonders 
giinstigem Verlauf zeigen. lch selbst me sse diesem Zeichen einen brauchbaren 
Wert nicht mehr zu, seitdem ich feststellen konnte, daB Kinder mit recht 
ausgedehnten offenen Tuberkuloseformen deutlich sensibilisierbar sein konnen. 

Eine nicht unbedeutende Rolle haben. in der Tuberkulindiagnostik zeitweise 
die Herdreaktionen gespielt. Lieber meis ter hat wohl sehr berechtigt vor
geschlagen, man solIe bei diagnostischen wie bei therapeutischen Tuberkulin
anwendungen so vorsichtig sein, wie wenn erwiesen ware, daB durch die Tu ber
kulineinspritzungen Tuberkelbacillen mobilisiert werden und daB diese Mobili
sierung gefahrlich ist. Es wurde bereits angegeben, daB die Anwendung des 
Tuberkulins zu diagnostischen Zwecken unter Beachtung gewisser Vorsichts
maBregeln erfolgen muB. Gewohnlich lassen sich auf diese Weise die Herdreak
tionen vermeiden, aber doch keineswegs in jedem Fall. Sie zeigen sich z. B. un
gemein leicht bei den meisten Formen der tuberkulOsen Hauterkrankungen, 
manchmal ganz auffallig in alten Lupusnarben, die viele Jahre hindurch nichts 
mehr von Aktivitat erkennen lieBen. Die Herdreaktion kommt in einer ver
mehrten Sekretabsonderung tuberkulOser Geschwiire zum Ausdruck, sie meldet 
sich in einer gesteigerten Exsudation in das umgebende Gewebe, manchmal mit 
deutlicher Schmerzempfindlichkeit. Dazu kommt eine Erhohung der Lokal
temperatur, die sich aber natiirlich nur bei ziemlich oberflachlich gelagerten 
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Krankheitsherden verfolgen laBt. Es ist selbstverstandlich, daB derartige 
Herdreaktionen eine groBe diagnostische Bedeutung besitzen. Wenn wir sie 
trotzdem aus diagnostischen Grunden nicht anstreben, so liegt der Grund dafiir 
darin, daB wir Gefahrdungen vermeiden mussen. Zudem fuhrt uns unsere 
erkennende Tatigkeit gewohnlich auch auf anderen Wegen zum Ziel. 

Lassen sich nun Herdreaktionen auch unter Berucksichtigung aller Vor
sichtsmaBregeln stets vermeiden? Diese Frage ist unbedingt verneinend zu 
beantworten. Es sollen uns hier nicht die Reaktionen an Erkrankungen der 
Haut oder der Drusen, der Knochen oder Gelenke usw. beschaftigen, sondern 
nur jene, die in den Lungen moglich sind. Die bekanntesten Reaktionen dieser 
Art sind die aus der ersten Tuberkulinzeit, die als Tuberkulinpneumonien bezeich
net wurden. Sie sind ausschlieBlich auf eine Uberdosierung des Tuberkulins 
zuruckzufuhren und daher ohne weiteres vermeidbar. 1922 berichtete Langer 
iiber ein Kind, das sehr langzeitig an einem Infiltrat in der Lunge erkrankt war, 
das nach Eliasberg und Neuland als epituberkulOse Erkrankung nach 
Redeker als Infiltrierung aufgefaBt werden muB, das also zu der Gruppe der 
ruckbildungsfahigen, tuberkulOsen Lungenprozesse gehort. Die cutane Tuber
kulinreaktion wurde als stark positiv verzeichnet. Nachdem der Lungenbefund 
zuruckgegangen war, wurde dem Kinde 1/10 mg Tuberkulin subcutan verabfolgt 
mit dem Ergebnis, daB unter hohen Fiebererscheinungen, unter starken Schmer
zen eine ausgedehnte Infiltration entstand in dem Gebiet, das zuvor schon 
infiltriert gewesen war. Diese Langersche Beobachtung hat eine grundsatzliche 
Bedeutung fur die atiologische Beurteilung derartiger Lungenveranderungen 
erlangt, sie gibt uns aber auBerdem einen Hinweis dafur, daB wir in solchen 
Fallen zuruckhaltend mit Tuberkulinreaktionen sein mussen. Nun treten diese 
Lungenveranderungen nicht nur bei Fallen auf, die etwa dem Langerschen 
gleichen, bei denen also Infiltrate schon vorhanden waren. Ich mochte dazu 
eine recht eigenartige Beobachtung wiedergeben. 

Ein 4 Monate alter Saugling, dessen Vater an einer schweren offenen Tuber
kulose litt, wurde uns zu der Feststellung eingewiesen, ob das Kind tuberkulose
infiziert sei. Die Untersuchung ergab uber den Lungen klinisch und rontgeno
logisch keinen Befund, der irgendwie im Sinne einer tuberkulOsen Erkrankung 
zu verwenden gewesen ware, mit Ausnahme einer ganz geringen Schattenbildung 
in der Kuppe der rechten Spitze. Leber und Milz nicht vergroBert. Auf der 
Haut Efflorescenzen, die auf Tuberkulide verdachtig waren und die sich spater 
auch als solche erkennen liellen. Der am 2. Tage der Beobachtung angelegte 
Moro war negativ, die intracutane Reaktion mit 1/10 mg yom 4. Beobachtungstag 
war schwach positiv. Gleichzeitig mit dem positiven Ausfall dieser Tuber
kulinreaktion trat schlagartig ohne jede Temperaturveranderung, diese war 
und blieb normal, und ohne jede Beeintrachtigung des Allgemeinzustandes 
eine kompakte infiltrative Uberschattung der beiden linken Lungenlappen ein, 
die sich spater nach vielen Wochen ganz langsam auf den Hilus zuriickzog. 
9 Wochen nach der Klinikaufnahme, als die Lunge wieder restlos normal war, 
wurde sehr vorsichtig eine erneute Tuberkulinprobe angestellt, wobei die Lungen 
unverandert blieben, wahrend die Blutsenkung von 25 mm vor der Reaktion, 
nach 24 Stunden zu einem Stundenwert von 72 mm emporschnellte. Bis zum 
Alter von 11 Monaten entwickelte sich das Kind bei stets normalen Temperaturen 
gleichmaBig und gut bis zu einem Gewicht von 7800 g. Eine Pneumokokken-



382 J. Duken: 

und Streptokokkenperitonitis beendete in einem akuten Verlauf von 48 Stunden 
das Leben. Die Sektion zeigte die Primartuberkulose rechts, also nicht auf 
der infiltrierten Seite, eine ganz alte Miliartuberkulose in den Lungen, Leber, 
.Milz und Nieren. Diese Miliartuberkulose war, wie uns die Aussaat auf der Haut 
anzeigt, bereits vor der Anlegung der Tuberkulinreaktion vorhanden, wir 
hatten sie nur nicht sofort erkannt, weil sie in ganz frischem Zustand manch
mal nicht leicht feststellbar ist. Auf die diagnostische Bedeutung der Haut
veranderungen kommen wir spater zuriick. 

Diese Beobachtung ist tatsachlich sehr interessant, weil sie uns beweist, 
daB derartige Lungenreaktionen nicht unbedingt vermeidbar sind. Sie zeigt 
uns ferner, wie schwer deutbar manche Vorgange bei der Tuberkulose sind. 
Die Miliartuberkulose war eine generalisierte und trotzdem kam nur links nach 
dem Tuberkulin die Infiltration zustande. Die Primartuberkulose in der rechten 
oberen Lunge beteiligte sich in keiner Weise mit einer Herdreaktion. Als beson
ders auffallend muB noch verzeichnet werden, daB die Temperatur so vollig 
unbeeinfluBt blieb, wahrend bei der spateren Priifung die Blutsenkung sich so 
wesentlich anderte. 

Diese zuletzt angefiihrte Erscheinung, daB die Tuberkulinreaktion einen Ein
fluB auf die Blutsenkung und auch auf die morphologische Beschaffenheit des 
Blutbildes auszuiiben vermag, ist von verschiedenen Autoren zu diagnostischen 
Zwecken auszuwerten versucht worden. Ich selbst habe derartige Unter
suchungen in ziemlich groBem Umfang unternommen, muBte aber feststellen, 
daB die Tuberkulinwirkung auf das Blutbild so wenig GesetzmaBigkeiten auf
weist, daB sie zu biindigen 8ehliissen nicht berechtigt. 

In neuester Zeit ist eine Arbeit von Hepner aus der Gottinger Kinderklinik 
erschienen, die iiber schwerste anaphylaktische Erscheinungen nach wieder
holter Tuberkulinprobe berichtet. In dem Hepnerschen FaIle ist die Wieder
holung der Reaktion zur Bestimmung der Sensibilisierbarkeit und damit zur 
Aktivitatsdiagnose in dem schon besprochenen Sinne benutzt worden. Das 
6jahrige Madchen bekam nach einer Cutanprobe mit einem Zwischenraum 
von 2 Tagen 1/10 mg Alttuberkulin intracutan. Bereits;) Stun den nach der 
Injektion trat Erbrechen auf. Am nachsten Tage lag das Kind im Koma. Tempe
ratur 39,7 0, Atmung 45, PuIs 180-190. Das Gesicht war gedunsen, gleich den 
Handen und FiiBen stark cyanotisch. Profus iibelriechende diarrhoische Ent
leerungen. Starke VergroBerung der Milz und der Leber. Die Rontgenaufnahme 
der Lungen ergab eine grobfleckige Verschattung des rechten Unterfeldes und 
eine feine miliare Aussaat in das rechte Oberfeld. Die gesamten Erscheinungen 
bildeten sich anfangs etwas schneller, spater langsamer zuriick und waren nach 
2 Monaten noch nicht restlos geschwunden. 

Die intracutane Injektionsstelle hatte das Bild der Kokardreaktion geboten. 
Hepner zitiert dann noch einen anderen Fall aus der Literatur, von 

J. M iiller beschrieben, bei dem gleichfalls ein schwerer Shock aufgetreten 
war und bei dem spater eine Gangran der Nase und zweier Hautstiicke am Knie 
und am FuB zuriickblieb. Es ist wohl beruhigend, daB solche anaphylaktischen 
Reaktionen zu den groBten Seltenheiten gehoren, immerhin ist es doch wichtig 
von ihnen zu wissen. Zu ihnen gehoren iibrigens auch die von Lanelonq ue 
beschriebenen sehr schmerzhaften Gelenkergiisse, die unter heftigen Allgemein
erscheinungen auftreten. Selbstverstandlich konnte man nach einer derartigen 
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Erfahrung die Sensibilisierungsdiagnostik fallen lassen, aber darum sichert man 
sich nicht vor einem solchen Erlebnis, weil es bei der Tuberkulinbehandlung 
auch eintreten konnte. 

Nach der Tuberkulinanwendung zeigen sich beim Erwachsenen relatiy 
leicht allgemeine Korperreaktionen. Es treten Kopfschmerzen, allgemeine 
Mattigkeit, Abgeschlagenheit, geringere oder stiirkere Ubelkeit, manchmal 
mit Erorechen oder auch leichten Durchfiillen auf. Es kann ferner die Korper
temperatur merkliche Erhebungen erfahren. Diese Allgemeinreaktionen werden 
als ein Zeichen starker Giftempfindlichkeit gedeutet und diese wiederum als ein 
Hinweis auf eine ungiinstige Erkrankungsform. Bei der Tuberkulose des Kindes
alters steht in jeder Beziehung die Lokalreaktion im Vordergrund. Die Herd
reaktion und die Allgemeinreaktionen sind selten, selbst dann, wenn es sich 
um schwere progrediente Lungencrkrankungen handelt. Manchmal liiBt sich 
beim Kinde nach einer Tuberkulinanwendung eine geringe Blutungsbereitschaft 
feststellen, die in subcutanen Blutungen nach den geringsten Traumen zum 
Ausdruck kommt. Arme und Unterschenkel konnen bei solchen Gelegenheiten 
massenhaft blaue Flecken aufweisen, die manchmal sogar an ein abklingendes 
Erythema nodosum erinnern. Recht oft zeigen sich im Kindesalter mit der 
positiven Tuberkulinreaktion Erscheinungen von seiten der Haut, zu denen der 
Lichen scrophulosorum, das Ekcema scrophulosorum, die Phlyktiinen und dann 
auch fliichtige Exantheme gehoren. 

Durch Ha m burger wurde festgestellt, daB die verschiedenen Lokalreak
tiODflll bei dem gleichen Kinde verschiedenartig ausfallen konnen, eine Erschei
ilUng, die von ihm als Kontrastphiinomen bezeichnet wurde. Sein SchUler 
Egerth glaubte dieses Phiinomen zur Aktivitiitsdiagnose heranziehen zu 
konnen, "in dem Sinne, daB zwar nicht jede aktive Tuberkulose das Kontrast
phiinomen zeigen solIte, wohl aber auch anderseits ein positives Kontrastphii
nomen die Aktivitiit einer vorhandenen Tuberkulose dartue." Hamburger 
hat mit verschiedenen seiner Mitarbeiter diese Beobachtung durch weitere 
Untersuchungen ergiinzt, muBte aber so weitgehende Schwankungen feststellen, 
daB sichere Folgerungen auf den tuberkulosen GrundprozeB wohl als unmoglich 
bezeichnet werden miissen. 

Wir konnen zusammenfassend diesem Abschnitt entnehmen, daB der Tuber
kulindiagnostik fiir die Erkennung der Tuberkulose im Kindesalter eine sehr 
groBe Bedeutung zukommt, daB sie als unentbehrlich bezeichnet werden muB. 
Wir diirfen uns dabei aber nicht verhehlen, daB sie ihren Wert ausschlieBlich 
im Rahmen des gesamten klinischen Erkennens besitzt. Der Versuch, aus irgend
einer Reaktionsart auf das Tuberkulin alIzuweitgehende Schliisse zu ziehen, 
wiirde immer nur verraten, daB die Schwierigkeiten der richtigen Einschiitzung 
dieser diagnostischen Methode nicht hinreichend gewiirdigt werden. 

b) Die diagnostische Bedeutung der Hauttuberkulose. 
Der menschliche Organismus besitzt die Fiihigkeit, Gewebsschiidigungen auf 

verschiedenartige Weise auszugleichen. Die meisten Schiidigungen rufen im 
Gewebe einen banal entziindlichen ProzeB hervor. Andere dagegen, zu denen 
zuniichst die durch Stoffe gehoren, die nicht ohne weiteres lOsbar sind, erzwingen 
eine besondere Struktur tuberkuloiden, oder, wie wir auch sagen, spezifischen 
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Charakters. Die Fahigkeit des Organismus, auf die eine oder auf die andere 
Weise die Gewebsantwort zu erteilen, ist ihm also zugehorig, sie ist anlagemaBig 
vorhanden. Durch eine erfolgte Tuberkuloseinfektion erfahren die Gewebs
funktionen insofern eine Anderung, eine U mstimmung, als die spezifische Gewebs
struktur nunmehr auch auf Reize hervortreten kann, die im tuberkulosefreien 
Organismus entweder iiberhaupt unbeantwortet bleiben, oder hochstens zu einer 
banalen Entziindung fiihren. 

Die durch die erfolgte Tuberkuloseinfektion eingetretene Umstimmung des 
Korpers laBt sich, wie wir bereits festgestellt haben, unter bestimmten Bedin
gungen durch die Tuberkuliminwendung erkennen, die uns dazu noch Auf
schluB zu geben vermag iiber den Grad der erreichten Korperempfindlichkeit 
eben gegen dieses Tuberkulin. Die Untersuchungen iiber das sog. Kontrast
phanomen haben ergeben, daB manchmal eine Parallelitat zwischen den Reak
tionsarten besteht, in anderen Fallen aber zeigt sich eine ausgesprochene Diver
genz der Reizbeantwortungsart, je nach dem Ort in den das Tuberkulin gebracht 
wurde, ob cutan, intracutan oder subcutan. Diese Divergenzerscheinungen sind 
bei demselben Individuum Schwankungen unterworfen, und zwar in einem 
derartigen MaBe, daB sie uns die Feststellung von etwaigen GesetzmaBigkeiten 
versagen. Wenn uns auch die Erfahrungen gelehrt haben, daB aus dem Ver
halten des Korpers gegen das Tuberkulin manchmal gewisse Riickschliisse 
moglich sind auf die Krankheitsausdehnung und sogar auch auf eine bestehende 
oder fehlende Heilungsneigung, so muB doch grundsatzlich gesagt werden, daB 
die Tuberkulinreaktionen uns immer nur AufschluB iiber die Korperumstimmung 
und iiber den Grad der Tuberkulinempfindlichkeit geben kann. In dieser Tat
sache liegt die Begrenzung der Tuberkulindiagnostik begriindet. 

Fiir die Erforschung des Krankheitszustandes gestaltep. sich die Verhalt
nisse ganz anders, wenn die Korperhaut nicht mehr nur den Grad der Tuber
kulinempfindlichkeit nachzuweisen hat, die wenigoder nur Unsicheres iiber die 
Abwehrart des Organismus aussagt, sondern wenn sie, unter den natiirlichen 
Krankheitsbedingungen stehend, die Auseinandersetzung mit dem Krankheits
keim unmittelbar vor unseren Augen vollzieht. Dieser Korpervorgang ist von 
einer ganzen Reihe von Faktoren abhangig, unter denen das schadigende Agens 
natiirlich eine wesentliche, aber doch keineswegs allein entscheidende Bedeutung 
besitzt. Die ungeheure Vielgestaltigkeit der Tuberkuloseformen der Haut, die 
in den klinischen Krankheitsbildern wie in ihrem morphologischen Geprage 
zum Ausdruck kommt, findet ihre Erklarung in den verschiedenartigen Kombi
nationen der vielen Faktoren, die den Krankheitsvorgang der Haut bestimmen. 
Je nach dem Grad der Empfanglichkeit kann jede Gewebsschicht der Haut 
zum Besiedlungsgebiet der Tuberkulose werden. Voll virulente Tuberkelbacillen 
oder Triimmer derselben, vielleicht auch ausschlieBlich ihre Toxine, konnen 
durch die Blut- oder durch die Lymphbahn oder durch die Benutzung trauma
tischer Wege von auBen her in diese verschiedenen Schichten gelangen und sie 
werden dort auf Grund des jeweiligen Gewebszustandes, sowie auch auf Grund 
der jeweiligen Reaktionsbereitschaft bald diese bald jene Abwehrart erfahren, 
die sich uns als ein bestimmtes Krankheitsbild darzustellen pflegt. 

Wir haben bereits gehOrt, daB jeder menschliche Organismus die Fahigkeit 
besitzt, sich eingetretener Schadigungen durch banale oder durch spezifische 
Entziindungsvorgange zu erwehren. Der erstere der beiden stehta,n liaufigkeit 



Die klinischen Verlaufsformen der postprimaren Lungentuberkulose im Kindesalter. 385 

weit im V ordergrund und viele Noxen vermogen immer nur ihn, niemals den 
tuberkuloiden Baues hervorzurufen. Der Tuberkelbacillus lOst bald die eine, 
bald die andere Abwehrart des Gewebes aus und zwar wie Kyr Ie angibt, nicht 
in der Abhiingigkeit seiner eigenen Verfassung, sondern in der Abhiingigkeit 
zu der Art seines Abbaues, wie sie vom Korper versucht wird. Die Moglichkeit 
des Abbaues des Tuberkelbacillus ist aber iiberhaupt erst dann geboten, wenn 
der Organismus einen gewissen Reaktionsgrad erreicht hat. 

Lewandowsky hat auf Grund seiner Versuche das biologische Gesetz 
aufgestellt, das besagt, daB iiberall dort, "wo Bakterien sich im Korper schranken· 
los vermehren, der Organismus mit den unspezifischen Reaktionen der Entziin
dung antwortet, wahrend dort, wo Bakterien unter Einwirkung von Antikorpern 
langsam zerfallen, wo BakterieneiweiB durch ihre Tatigkeit abgebaut wird, 
Tuberkel und tuberkuloide Strukturen entstehen." Den Zustand der schranken
losen Bacillenvermehrung mit banal entziindlichen Gewebsvorgangen kennen 
wir von der primaren Lasion der Tuberkulose her, die das spezifische Gewebe 
erst mit der Remmung der Tuberkelbacillenentwicklung aufweist, mit dem 
Eintritt der Reaktionsfahigkeit des Organismus. 

Unter den Formen der Rauttuberkulose, die eine banale, entziindliche 
Gewebsstruktur aufweisen, ist zunachst die von Leiner und Spieler beschrie
bene akute hamorrhagische Miliartuberkulose zu nennen. "Es handelt 
sich dabei um ein wenig auffalliges Exanthem von purpuraahnlichem Charakter. 
Die einzelnen Efflorescenzen sind stecknadelkopf- bis hirsekorngroB, ganz flach, 
sie prominieren kaum iiber das Hautniveau. 1hre Farbe ist lividrot bis rotbraun, 
sie blassen auf Fingerdruck nicht vollstandig abo 1m Zentrum ist der Farbton 
heller, es findet sich eine kleine Delle mit einem Kriistchen oder Schiippchen 
bedeckt. Die ziemlich dichtgestellten Efflorescenzen sind mitunter zu kleinen 
Plaques gruppiert. Anatomisch entsprechen ihnen teils knotenformige, teils 
streifenformige ramifizierte Nekroseherde in Cutis und Subcutis. Die Nekrose
herde zeigen eine schlecht farbbare, au Berst kernarme, zum Teil homogene 
Grundsubstanz ohne fUr Tuberkulose charakteristische Zellformen. Das Gewebe 
in der Umgebung der Nekroseherde zeigt geringe, namentlich perivasculare, 
kleinzellige Infiltrationen, zum Teil strotzend gefiillte, erweiterte BlutgefaBe, 
zum Teil Blutaustritte in das Gewebe bis in die oberflachlichsten Epidermis
schichten. Tuberkelbacillen finden sich in auBerordentlicher Menge, groBe 
Gruppen und stellenweise formliche Rasen bildend, sowohl in den nekrotischen 
Epidermisveranderungen als in den tiefen Nekroseherden in der Cutis und Sub
cutis und, was das Bedeutungsvollste ist, auch in den GefaBthromben" (Leiner
Basch). 

Leiner hielt diese histologischen Bilder der hamorrhagischen Form der 
Miliartuberkulose der Raut fiir die Art der Reaktion des anergischen Organismus 
fUr iiberaus charakteristisch. Kyr Ie vermeidet in seiner Erklarung dieser 
Erkrankungsart die Einbeziehung des Allergiebegriffes. Nach ihm werden, 
wo die Keime auf Grund ihres iiberreichen Vorkommens, der schweren Schadi
gungen, die sie am Orte ihrer Wirksamkeit setzen und der schweren Allgemein
erkrankung fUr besonders virulent und proliferationsfahig angesehen werden 
miissen, die tuberkuloiden Strukturen so gut wie immer vermiBt, dort finden 
sich banale Entziindungen mit Nekrose und Eiterung. "Die Analyse der 
Erscheinungen der akuten hamorrhagischen Miliartuberkulose sagt, daB die 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 25 
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tuberkuloide Gewebsreaktion wahrscheinlich iiberhaupt gar nicht dazu bestimmt 
oder geeignet ist, virulentes, vegetationsstarkes Virus zu inaktivieren und 

Abb. 2. Roland G., 7 Monate. Miliartuberknlose der 
R aut, papulo-nekrotische Form. 

unschadlich zu machen. Banal ent
ziindliche V organge werden hierfiir 
aufgeboten, die Elimination de:
Keime geschieht hier gewissermaBen 
auf kurzem Wege, die Parasiten 
werden, ohne daB eine Aufschlies
sung vorangeht, mit dem Eiter 
abgestoBen - daher ihr reiches 
Vorkommen darin" (Kyrle). 

Es konnte miiBig erscheinen, 
diese beiden Erklarungen einander 
gegeniiberzustellen, zumal der Ein
wand gemacht werden kann, daB 
der Bacillenreichtum eben nur des
wegen moglieh ist, weil der Korper 
seine Reaktionsfahigkeit auf die 
Baeillen, wir konnten auch sagen, 
seine Allergie nieht erreicht hat. 
Aber es handelt sieh hier doch um 
grnndlegende Fragestellungen fiir 
das Tuberkuloseverstandnis. Die 
akute Miliartuberkulose, besonders 
bei Sauglingen der ersten Lebens
zeit, tritt nicht nur in der von 
Leiner und Spieler beschriebenen 
Form auf, sondern es konnen sich 
die miliaren Herde vielgestaltig 
zeigen und, was besonders wichtig 
ist, unter banaler und spezifischer 
Gewebsstrnktur bei dem gleichen 
Individuum. 

Ais Beispiel dieser Art mochte 
ich zunachst die papulonekroti
sche Form der Miliartuber
kulose der Haut nennen. Sie 
zeigt sich manchmal bei den jungen 
Sauglingen, namentlich im ersten 
und zweiten Lebensquartal. Die 
einzelnenHerde sind gewohnlich bis 
zu LinsengroBe und sind besonders 
dieht gesat am Stamm vorhanden 
unter Bevorzugung jener Haut-
abschnitte, die durch den Urin 

und den Stuhl irritiert werden. Ihre Farbe ist zunachst hellrot mit leieht 
lividem Unterton und fiihrt dann mehr ins blauliehe. Zentral findet sich eine 
Nekrose von weiBlieh schmierigen Massen, in der die Bacillen unmittelbar oder 



Die klinisc~en Verlaufsformen der postprimii.ren Lungentuberkulose im Kindesalter. 387 

durch Ti~rversuch nachgewiesen werden konnen. 1m weiteren Verlauf trocknet 
die Nekrqse aus oder es erfolgt eine weitgehende Reinigung, so daB das Zentrum 
wie ausgestanzt anmuten kann. Der histologische Befund laBt eine tuberkuloide 
Struktur jmanchmal vermissen, in anderen Fallen lassen sich Epitheloid- und 
Riesenzellen in typischer Anordnung nachweisen. Der banal entziindliche 
Gewebsc}iarakter bleibt unter Umstanden, besonders wenn der Tod sehr schnell 
erfolgt, b¢stehen und er ist vorhanden, wahrend die Miliartuberkulose der Lungen 
das histo~~gisch typische Bild der exsudativen Form dieser Erkrankung bietet. 
Wiirde di~ Bacillenabwehr, ihre Elimination durch die iibergeordnete Funktion 
der Aller~.e gesteuert werden, so miiBten wir auch in der Raut die spezifische 
Gewebsst tur nachweisen konnen. Der Versuch der Abseuchung, der ja 
tatsachlie vom Korper unternommen wird, geht in derartigen Krankheits
fallen au~ den Wegen vor sich, die ihm zur Verfiigung stehen. Die banale Ent
ziindung Isteht neben der spezifischen als Abwehrreaktion gegen den Tuber
kulosekei:rln. 

Wir h/tben anfangs gesagt, daB jede Rautschicht, je nach dem Grad der 
Empfangl~chkeit, von den Tuberkelbacillen besiedelt werden kann und daB, 
abgeseheti von anderen Faktoren, die Reaktionsbereitschaft des Gewebes die 
Art des Krankheitsvorganges bestimmt. Diese Reaktionsbereitschaft steht 
nun nicht ~n alleiniger Abhiingigkeit zu der Reaktionslage des ganzen Organismus, 
das bewe~st schon das oben angefiihrte Beispiel der Miliartuberkulose, sondern 
sie ist in igewissen Grenzen an die ortlichen Verhaltnisse mit gebunden. Nur 
auf diese Weise wird es verstandlich, daB die Raut eines Sauglings unter schwer
ster hamatogener Streuung im Gebiet schon geschadigter Abschnitte eine papulo
nekrotischle Rerdbildung aufweist, wahrend z. B. an den Unterschenkeln klein 
papulose fflorescenzen auftreten, trotzdem beide Formen der gleichen Tuber
kulosestre ung entstammen. 

lch e ahnte bereits, daB die papulo-nekrotische Form der Miliartuber
kulose sic bei den jungen Sauglingen findet. Sie kann auBerordentlich aus
gebreitet $ein, so daB der Korper iibersat erscheint, hauptsachlich am Stamm. 
Sie ist, u:titd das muB fUr unser Gesamtproblem als wichtig gelten, bei groBer 
Ausdehnuhg stets als ein sehr ungiinstiges Zeichen zu bewerten. In ihr pragt 
sich, daril). stimme ich mit Leiner vollig iiberein, nur unter Vermeidung des 
AusdruckEJs Anergie, eine mangelnde Durchseuchungsresistenz aus. Einzelne 
papulo-nekrotische Tuberkel der Raut geben uns in prognostischer Beziehung 
keine unmittelbaren Rinweise auf den Krankheitsverlauf, aber sie sind dennoch 
fiir die Beurteilung der Gesamtkrankheit von wesentlicher Bedeutung. 

Die Rauttuberkel papulo-nekrotischen oder klein-papulosen Charakters, 
von Dari~r unter dem Namen "les tuberculides cutanees" beschrieben und 
zusammengefaBt, waren lange Zeit in ihrer Entstehungsursache unklar. Man 
wuBte nicM, ob sie auf Zerfallsprodukte der Tuberkelbacillen, durch diese 
selbst ode~ auch deren Toxine hervorgerufen wiirden. Tierexperimentell konnte 
Lewando!wsky nachweisen, daB die Tuberkulide durch die Bacillen selbst, 
und zwar ~ur beim bereits infizierten und umgestimmten Tier zur Ausbildung 
gelangen, Iwahrend die Blutverstreuung beim tuberkulosefreien Tier in der 
Raut Erk~ankungen vom Charakter der papulo-squamosen Dermatitis erzeugt. 
Beim MeIischen konnte Philippsons beim papulonekrotischen Tuberkulid 
eine bacill~re Thrombophlebitis in der Subcutis nachweisen, Befunde die dann 

i 25* 
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von J adassohn, Leiner-S pieler und Leredde bestiitigt wurden. "Nach dern 
heutigen Stande unseres Wissens liegt kein Grund rnehr vor, eine Trennung 

Abb. 3. Reimnt N. Miliartuberkulose der Rant, papulo'nekrotischc Form. 

zwischen echter Hauttuberkulose und Tuberkuliden aufrecht zu erhalten. Wir 
sprechen nur rnehr von Hauttuberkulose irn allgerneinen, urn so rnehr, als 
der Beweis erbracht wurde, daB auch bei den Tuberkuliden die lnfektion 
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nicht wie man fruher annahm, mit abgeschwachten oder abgetOteten, sondern 
genau so wie bei der echten Hauttuberkulose mit vollvirulenten Bacillen 
erfolgt" (Leiner-Basch). 

Die Tuberkulide wurden auf Grund der friiheren Anschauung als diagnostisch 
wichtig betrachtet, weil aus ihrer Anwesenheit auf eine aktive Tuberkulose 
geschlossen wurde. Heute mussen wir, diese Anschauung habe ich 
durch die klinischen Beo bachtungen im Vergleich mit den Sektions-
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befunden immer mehr befestigen konnen, den Standpunkt ver
treten, da3 das Tuberkulid das unbedingt sichere Kennzeichen 
einer hamatogenen Tu berkuloseaussaat darstellt. Erganzend kann 
dazu weiter gesagt werden, da3 das Tuberkulid nicht nur die Haftfahigkeit 
der Bacillen in der Haut anzeigt, sondern da3 diese auch in anderen Organen 
gleichzeitig vorliegt, und zwar besonders in den Lungen. Das Tuberkulid erlaubt 
damit die Diagnose der hamatogenen Tuberkulose und bei massenhaftem Auf
treten die Diagnose der generalisierten Miliartuberkulose. Es ist dabei ganz 
gleichgiiltig, ob wir die miliaren Herde in den Lungen nachweisen, z. B. durch 
den Rontgenfilm oder nicht, das Tuberkulid ist entscheidend. Wenn diese 
etwas strikte Stellungnahme zunachst iiberrascht, so liegt das in erster Linie 

Abb. 5. Christa W. Miliartuberkulose. Produktive Form (s. Abb. 4.) 

daran, da3 wir bisher noch zu wenig davon wu3ten, wie weitgehend die Miliar
tuberkulose auch bei schwerer Ausbreitung heilbar ist. Jene Kinder unserer 
klinischen Beobachtung, die in einzelnen oder auch in wiederholten Schiiben 
Tuberkulide darboten und die uns z. B. durch interkurrente Erkrankungen ent
rissen wurden, zeigten bei der Sektion die alte oder altere Miliartuberkulose, 
die wir nur aus den Hauterscheinungen erkannt hatten, weil uns die iibrigen 
Untersuchungsmethoden, darunter auch das Rontgenverfahren (natiirlich Auf
nahmen) manchmal einen derartigen Einblick versagt hatten. 

Klinisch geht die papulo-nekrotische Miliartuberkulose recht oft, bei gro3er 
Ausdehnung fast immer, mit einer Tuberkulinunempfindlichkeit gegen die 
gewohnlichen Dosen einher. Es wurde schon erwahnt, da3 sie prognostisch im 
ziemlich ungiinstigen Sinne auszulegen ist, wenn sie den Korper iibersat hat. 
Der Erkrankungsproze3, der den papulo-nekrotischen Hauttuberkeln in den 
Lungen entspricht, ist die exsudative Form der miliaren Lungentuberkulose. 
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D~r klein-papulose Rauttuberkel ist sehr viel haufiger als der papulo
nekrotische. Auch er ist beim frischen Entstehen hellrot mit einem geringen 
gelblichen Unterton und wird dann blau-braunlich. Auf Druck mit dem Glas
spateli hinterlaBt er €linen bernsteinfarbenen Fleck. 1m Zentrum ist er stets 
ganz lricht eingesunken, oft nur dann erkennbar, wenn man schrag seitlich 
auf ihrl blickt. Das Zentrum ist manchmal mit einem winzigen Silberschiippchen 
besetz~. Die GroBe entspricht der €lines metallenen Stecknadelkopfes, vielfach 
ist sie aber noch geringer. Der haufigste Sitz sind die Beine, Oberschenkel wie 
Unter!1~henkel, dann an den FiiBen, seltener schon an den Armen. Zeigt die 
Haut 'klein-papulose Tuberkel, so besteht in den Lungen €line aus
gespr<j>chen produktive Form der Miliartuberkulose. Die Beurteilung 
der Ge~amterkrankung richtet sich natiirlich wieder in erster Linie nach ihrer 
Ausde~nung, aber gewohnlich besteht die Berechtigung etwas weniger pessi
mistisc-tJ. zu denken als bei der Anwesenheit der papulo-nekrotischen Tuberkel. 

Besbnders bei den klein-papulOsen Tuberkuliden ist es ungemein wichtig 
darauf ~u achten, ob sie schubweise wiederkehren, weil wir aus diesem Verhalten 
ersehenl konnen, daB die Korperbedrohung durch die Tuberkulose €line noch 
flieBenqe ist, auch wenn sich die Korperentwicklung scheinbar in glanzenden 
Bahnen bewegt. Die Tuberkulide pflegen ziemlich lange bestehen zu bleiben, 
gerade :dadurch unterscheiden sie sich wesentlich von unspezifischen Raut
erkrankungen. Die papulo-nekrotischen hinterlassen gewohnlich eine Narbe, 
wahren~ die klein-papulOsen schlieBlich narbenlos. auch histologisch resorbiert 
werdenJ Es kann aber auch, wie zuerst von Tobler beobachtet wurde, das 
Tuberkulid sich in €line Tuberculosis verrucosa cutis umformen oder sogar 
unter standiger lokaler Ausbreitung sich zu einem Lupus auswachsen. Wenn 
derarti~ Vorkommnisse aueh zu den Seltenheiten gehoren, so lassen sie sieh 
hin un wieder doch recht eindrueksvoll beobachten. So sah ich bei einem 
14jahri en Madehen, bei dem die Miliartuberkulose der Lungen, Milz, Leber 
und vie er Driisen am Hals und im Mesenterium dureh Verkalkung ausheilte, 
auf der;, Raut die Erkrankung in versehiedenen Lupusstellen noch lange sieh 
fortentwiiekeln. 

Bei tiner friiheren Gelegenheit habe ieh unter dem Namen "das papulo
annular{) Tuberkulid" €line spezifische Hauteffloreseenz beschrieben, die wahr
scheinlielh atiologiseh nicht mit den Tuberkuliden gleichzusetzen ist, da sie 
durch Tu.berkulin hervorgerufen werden kann. leh moehte sie unter die Gruppe 
jener eXl1nthematischen und ekzematosen Rauterscheinungen bei der Tuber
kulose rJchnen, die auf wahrseheinlich toxisehem Wege oder als Ausdruek €liner 
besondemn Empfindlichkeit zustande kommen. 

I 

Die Skrofulodermata, auch bekannt unter dem Namen "Tuberculosis 
colliquatlva" oder "Gommes tuberculeuses" will ich hier nur sehr kurz erwahnen, 
und zwaI1 nur insoweit sie hamatogenen Ursprungs sind. Jene Skrofulodermata, 
die dure~ perforierendes Driisenmaterial zur Entwicklung gelangen, sollen uns 
hier nieh~ interessieren. Unter hamatogener Entstehung finden wir sie maneh
mal in gtoBer Zahl bei Sauglingen und vereinzelt bei Kleinkindern. In diesen 
Fallen hJben die Skrofulodermata eine diagnostische Bedeutung wie die Tuber
kulide. $ie sind das Zeiehen einer Tuberkulosestreuung, sehr oft in der Zeit 
der soeb~n erst erfolgten primaren lnfektion des kindlichen Korpers und sie 
sind dad1(rrch in der Gesamtbeurteilung des Krankheitsfalles wichtig. 
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Nicht eindeutig geklart scheint mil' bisher das Bild des Lichen scrophulo
sorum. Auch bei ihm ist durch den positiven Bacillenbefund in manchen Fallen 
erwiesen, daG er durch die Bacillen selbst und nicht durch die Toxine hervor
gerufen wird. In histologischer, wie auch in klinischer Beziehung sind die Phlyk
tane und del' Lichen scrophulosorum als gleichgeartete Erkrankungen aufzu
fassen. lch glaube einstweilen noch nicht daran, daB die vielen, besonders die 
ganz schweren Hauterkrankungen die unter dem Namen des Lichen scrophulo
sorum beschrieben worden sind, aIle atiologisch als gleichartig aufgefaBt werden 
konnen. Del' Lichen scrophulosorum, den man im Kindesalter bei den stark 
tuberkulinempfindlichen Kindem so oft sieht, ist bestimmt nicht del' Ausdruck 
einer Tuberkuloseaussaat wie etwa die Tuberkulide es sind. Aus diesem Grunde 

Abb. G. lnge S. Lichen scrophn!osorum . 

besitzt diese Erkrankungsform hier an di.eser Stelle fliT uns keine besondere 
Bedeutung. Das gleiche gilt fur das Erythema indutatum Bazin mit dem 
Lieblingssitz an den Unterschenkeln und den manchmal fUr den Kranken so 
qualenden, aphthosen Schleimhautgeschwuren, trotzdem es auGer Zweifel 
steht, daB dieses durch die Bacillen selbst hervorgerufen wird. Auch das Ery
thema nodosum will ieh hier ubergehen, das wohl auf die Aktivitat einer 
Tuberkulose, nieht abel' auf eine bestimmte Ausbreitungsart Hinweise geben 
kann . Fur uns kommt es nUl darauf an, festzustellen, daG die Haut diagnostiseh 
eine besondere Bedeutung besitzt dureh einige ihrer Tuberkuloseformen und 
auGerdem war es wiehtig, aus diesen Hauterkrankungen Aufsehliisse libel' die 
Ablaufsart del' Tuberkulose zu gewinnen. 

c) Die Blntuntersuchungen. 
Die Blutuntersuehungen gehoren heute mit ziemlicher Selbstverstandliehkeit 

zu jeder klinisehen Untersuehung und Beobaehtung und da sie einen unbestreit
baren Wert besitzen, sind sie fUr die Beurteilung einer tuberkulOsen Erkrankung 
in vielen Fallen unentbehrlieh geworden. Nieht unbedingt siehere Aufsehliisse 
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sind es, die uns die Blutuntersuchungen in allen Fallen vermitteln, aber sie 
geben uns manche Hilfe in der Krankheitsbeurteilung und hin und wieder 
ermahnen sie uns zu besonderer Vorsicht in der Beurteilung eines Kindes, bei 
dem die ubrigen Untersuchungsmethoden vielleicht einmal recht wenig uber 
die vorhandenen Korperveranderungen aussagen. Zweifellos ist die Blutdia
gnostik nicht leicht und es ware wohl wiinschenswert oder sogar no twendig , 
daB jede Klinik einen Mitarbeiter besaBe, del' sie wirklieh vertieft beherrseht, 
abel' eine derartige Forderung ist bei der tagliehen Arbeitsfulle del' Kliniker 
nicht ohne weiteres erfullbar. 1m allgemeinen wird man sieh damit zufrieden 
geben miissen, wenigstens die mehr auffalligen Blutveranderungen beurteilen 
zu konnen, um dann bei unklaren Erkrankungen das Urteil eines guten Blut
kennel's einzuholen. Wie wertvoll das letztere sein kann, habe ich mehrfach 
aus den Angaben eines Kollegen ersehen, del' uns ohne Kenntnis des klinisehen 
Befundes eine Ansehauung uber Kranke nul' aus den Blutuntersuchungen gab. 
Das Eingestandnis eigener Sehwaehe, das aus einer solehen l\'titteilung hervor
geht, versuche ieh in keiner Weise zn verschleiern, weil ich vermute, daB ich 
sie mit mane hem Kliniker teile. 

Die Tuberkulose bewirkt, da sie einen ansgesprochen chronischen Infekt 
darstellt, fast immer Veranderungen im roten Blutbild und aueh im GehaIt 
des Blutfarbstoffes. Nur seIten erreichen diese sekundaren Anamien sehwere 
Grade, abel' sie sind trotzdem namentlich in del' Behandlung des Kranken 
richtig und fruhzeitig genug einzuschatzen. Ganz generall kann gesagt werden, 
daB die Beeintrachtigung des roten Blutbildes um so merklicher hervortritt, 
je junger das Kind ist. Diese Erseheinung steht nicht unbedingt in einer Paralleli
tat mit einer schweren Lokalerkrankung, sondeI'll sie ist dureh eine groBere 
Empfindliehkeit der Blutbildungstatten des jungen Kindes zu erklaren. 

Dureh die Arbeiten von 4rneth und Schilling wissen wir, daB die auf
schluBreichste Bedeutung den VerhaItnissen im weiBen Blutbild zukommt. 
Ein Infektionsvorgang bedeutet eine besondere Beanspruehung del' neutrophilen 
Blutzellen, del' yom Korper je nach dem Grad del' Sehwere del' Infektion und 
seiner Reaktionsfahigkeit stattgegeben wird. Die Neutrophilen treten in mehr 
odeI' weniger vermehrter Zahl auf, so lange ihr Naehersatz yom Organismus 
genugend geregeIt werden kann. 1st eine gewisse Reizsehwelle uberschritten, so 
werden ihre Reihen bereits durch ungereifte Zellformen durehsetzt, die um so 
jugendlieher sind, je starker sich die Beanspruehung del' Neutrophilen bemerkbar 
macht. Die Entwieklungsreihe Myeloeyten-Jugendliehe-Stabkernige und Seg
mentkernige kommt im Blutbild zur Andeutung in einer Zahlvermehrung 
von den reifen zu den unreifen Formen, odeI' wie wir sagen, es tritt eine Links
versehiebung ein, die mit jeder Ubersteigerung del' Verhaltnisse eine Zunahme 
erfahrt, schlieBIieh bis zu einem Grade del' Erschopfung des Organismus, die 
ihren Ausdruek dann in einer Minderwertigkeit, einer Degeneration del' Jugend
formen findet. 

Fur manche Infektionskrankheiten ist das weiBe Blutbild differentialdia
gnostiseh entscheidend, teilweise durch die absoluten Zellzahlen, teilweise durch 
das Auftreten del' einzelnen Zellformen. Je eindeutiger in del' Gesamtbean
sprue hung des Korpers ein Infektionsvorgang sieh abspieIt und je kurzfristiger 
aueh, und zwar hier dureh die geringere Gefahr del' Ubersehneidung verschie
dener Krankheitsablaufe, desto eher durfen wir eine GleichmaBigkeit im 
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Verhalten des Blutbildes erwarten. Diese Erwagung muB uns von vorne
herein vermuten lassen, daB die Tuberkulose als langfristige und gewohn
Hch wenig stiirmische Erkrankung ein sehr bezeichnendes Blutbild kaum 
wird hervorbringen konnen. Die Korperbeanspruchung durch die Tuber
kulose ist eine mehr schleichend stille, wenn auch bestandige, und dement
sprechend pflegt auch das Blutbild sich darzubieten. Die Gesamtzahl der Leuko
cyten ist gewohnlich keine groBe, die Linksverschiebung halt sich in maBigen 
Grenzen und was auch noch wichtig ist, die Eosinophilen treten nur wenig 
zuriick. 

Die Schwierigkeiten der Blutdiagnostik bei der kindlichen Tuberkulose, 
und zwar gerade oft in den schwer iibersehbaren Fallen, liegen darin, daB diese 
Erkrankung entweder nicht allein vorliegt, oder, daB sie durch andere Infekte 
iiberhaupt nur vorgetauscht wird. Banale Infektionen gerade chronischer Art 
finden wir im Kindesalter relativ oft und nicht gar zu selten so, daB uns ihr 
Nachweis schwer oder gar nicht gelingt. In dieser Beziehung mochte ich nur an 
die Tonsillen erinnern, denen man manchmal gar nichts ansieht, die auch unter 
besonderen Versuchen nichts von ihrem wahren Zustand verraten und doch 
bei der Tonsillektomie sich als schwer vereitert erweisen. GewiB gibt uns das 
Blutbild vielleicht auch in diesen Fallen manchmal diagnostische Wegweiser, 
aber durchaus nicht immer. Sicher ist jedenfalls, daB vor der endgiiltigen Aus
wertung eines Blutstatus klinisch der Versuch gemacht werden muB, banale 
Infekte auszuschalten. Da dieses, wie schon gesagt, nicht immer gelingen kann, 
besteht die weitere Notwendigkeit einer haufigeren Wiederholung des Blut
befundes, um so aus einer gewissen Konstanz Schliisse ziehen zu k6nnen. Banale 
Infektionen pflegen mit groBeren Ausschlagen im Blutbild einherzugehen, 
auch mit Bezug auf die Verhaltnisse der roten, doch ist auch hierbei noch zu 
bedenken, daB die "anfalligen" Kinder mit ihren vielen kleinen Korperschaden 
sich mit oder ohne Tuberkulose sehr gleichartig verhalten k6nnen. 

Die Linksverschiebung bei der kindlichen Tuberkulose ist gewohnlich nicht 
groB, und zwar wei I die neutrophilen Zellen nur in geringem MaBe beansprucht 
werden. Daraus geht schon hervor, daB sie entscheidender bewertet werden muB 
als bei anderen Infektionen, die die Neutrophilen stark beeinflussen und somit 
ihren Ersatz auch leichter zu einer gewissen Erschopfung fiihren. Zeigt der 
tuberku16se kindliche K6rper eine Linksverschiebung mehr oder weniger deut
lichen Grades, so laBt sich bei AusschluB anderer Infektionen sagen, daB darin 
ein ungiinstiger Hinweis auf die Schwere der Erkrankung zu sehen ist, eben weil 
selbst die Neutrophilen eine gewisse Lahmung verraten. 

Die Tuberkulose beeinfluBt relativ leicht und schnell die Lymphocyten, 
die einer relativen Vermehrung zuneigen, wenn der Krankheitsverlauf entweder 
giinstig oder doch nicht ungiinstig ist. Es wurde schon zuvor gesagt, daB eine 
Vermehrung der polynuclearen Zellen als nicht erfreuliches Zeichen im Verlauf 
der Tuberkulose angesehen werden muB, wenn nicht besondere Erkrankungs
formen vorliegen, z. B. mit Mischinfektionen oder sehr ausgedehnten Driisen
erkrankungen. Eine konstante Zunahme der polynuclearen mit Abnahme del' 
Eosinophilen und der Lymphocyten wird gewohnlich als ungiinstig betl'achte.t, 
wahrend die umgekehrte Entwicklung auf eine Heilungsneigung hinweist. Diese 
Erscheinungen lassen abel' derartige Deutungen im allgemeinen nur bei einer 
gewissen Konstanz haufig el'hobenel' Befunde zu. 
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lch erwahnte bereits, daB es recht instruktiv sein kann, die klinische Diagnose 
der hamatologischen gegenuberzustellen. Diese Tatsache moge durch einige 
Beispiele belegt werden, wobei die Blutuntersuchungen ohne jede Kenntnis 
des Kindes und der Krankheit von dem Tuberkulosefiirsorgearzt Dr. Ka bi tzsch 
in freundlicher Weise ubernommen wurden. 

Ein lOjahriger Knabe erkrankt fiir 3 Monate hooh fieberhaft unter einem typhosen 
Krankheitsbild an einer Miliartuberkulose, dann sinkt die Temperatur auf die Norm herab: 
1m 8. Krankheitsmonat bietet sioh folgender Zustand. Milz und Leber sind stark vergroBert 
und sehr derb. Die Lunge bietet drus typische Bild der Miliartuberkulose, die im 12. Krank
heitsmonat restlos resorbiert war 1).nter Riickgang der Leber- und MilzvergroBerung. 1m 
Sputum sind bestandig Tuberkelbacillen nachweisbar. Die Blutsenkung schwankt zwischen 
110 und 140. Subjektiv allgemeines Wohlbefinden. 

Blutbefund: Hamoglobin 64%, rote 4230000, weiBe 9750, Basophile 0,5, Eosinophile 3,5, 
Myelocyten 0, Jugendliche 1,5, Stabkernige 15, Segmentkernige 31, kleine Lymphocyten 19,5, 
groBe Lymphocyten 5,5, Monocyten 23,5. 

Starke Kernverschiebung mit .geringer Lymphopenie und starker Monocytose. Es 
handelt sich um eine chronische Infektionskrankheit mit maBiger bis schlechter Heilungs
tendenz, aber guter Abwehrkraft. Es besteht aber auch die Moglichkeit, daB sich im vor
liegenden Fall auf eine Tuberkulose ein akuter Infekt aufgepfropft hat. Praktisch wird es 
sich um eine Tuberkulose handeln mit sehr fraglicher Prognose und erheblicher Ausdehnung 
des Krankheitsprozesses. 

Ein 15jahriges Madchen. 1m zweiten Monat der klinischen Beobachtung Temperatur 
etwas unruhig, aber nicht febril. Lupus an beiden Unterschenkeln. Verkalkende Tuber
kulose der retroperitonealen und mesenterialen Lymphdriisen, der Oberschenkel- und 
Leistendriisen rechts, hamatogene Tuberkulose in der rechten oberen Lunge ausgesprochen 
produktiven Charakters ohne Bacillen. Stuhl bacillenfrei, normaler Verdauungsablauf. 
Blutsenkung 50 mm. 

Blutbefund: Hamoglobin 67%,. rote 4490000, weiBe 11200, Basophile 0,5, Eosino
phile 0, Myelocyten 0, Jugendliche 4, Stabkernige 23,5, Segmentkernige 35,5, kleine Lympho
cyten 1l,5, groBe Lymphocyten 1,0, Monocyten 14. 

Hochgradige Kernverschiebung mit Lymphopenie und Monocytose. Die Deutung 
dieses Blutbildes ist ohne klinischen Befund sehr schwierig, fast unmoglich. Es kann 
sich ~m eine akute Infektionskrankheit handeln, die schwer, aber nicht hoffnungslos ist. 
Wenn das der Fall ist, diirfte es sich urn ein jiingeres Kind handeln. Kommt eine Tuber
kulose in Frage, so ist diese sehr schwer und prognostisch als auBerst ungiinstig zu be
urteilen. 

Das Kind zeigt im weiteren Verlauf eine sehr gute Heilung des Lupus, auch die Lungen
herde blieben ohne Aktivierung. Es starb 4 Monate spater an einer Darmtuberkulose, die 
den ganzen aufsteigenden und queren Kolonabschnitt in ein groBes Geschwiir verwandelt 
hatte unter achtwochentlichen Krankheitserscheinungen von seiten des Darmes. 

Die beiden ersten FaIle bieten sehr ausgesprochene Blutbilder, wobei der 
Junge zunachst eine erstaunliche Heilung einer schweren Miliartuberkulose 
zeigt, wahrend das Madchen zur Zeit des Blutbildes auch sehr gut voranging, 
um dann spater eigentlich unerwartet schnell der Darmtuberkulose zu erliegen. 
In dieser Art sind die Blutbilder nun keineswegs haufig, sie entsprechen eben hier 
den ungewohnlichen Krankheitsformen. 

DaB sie ganz anders sein konnen, zeigt ein fast 16jahriges Madohen. Es handelt sich bei 
ihr um eine doppelseitige offene Lungentuberkulose mit geringer Neigung zur Progredienz 
unter Behandlung mit dem doppelseitigen Pneumothorax. Blutsenkung 36 mm. 

Blutbild: Hamoglobin 80%, rote 4230000, weiBe 4850, Basophile 1,5, Eosinophile 8,5, 
Myelocyten 0, Jugendliche 0, Stabkernige 6,5, Segmentkernige 45,5, kleine Lympho
cyten 29,5, groBe Lymphocyten 3,5, Monocyten 5,0. 

Tatsachlich besagt das Blutbild hier sehr wenig, wahrend die Blutsenkung doch eine 
ziemlich starke Beschleunigung aufweist. 
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Ein IOjahriges Madchen. Doppelseitige offene Lungentuberkulose mit ausgesprochener 
Progredienz. 

Basophile 0, Eosinophile 1,0, Myelocyten 0, Jugendliche 0, Stabkernige 10,0, Segment. 
kernige 57, kleine Lymphocyten 22, groBe Lymphocyten 5, Monocyten 5,0. 

Der Blutbefund wurde als prognostisch nicht giinstig beurteilt. 

Helmreich hat den Versuch unternommen, Anhaltspunkte iiber den Stand 
der Erkrankung aU8 dem lokalen Blutbild zu gewinnen, das er mit den 
Ergebnissen der gewohnlichen Blutuntersuchung vergleicht. Seine Annahme 
geht dahin, daB es wichtig ist zu wissen, welche Zellformen der Korper jeweils 
verwendet in seinem Gewebsverhalten am Ort der tuberkulOsen Erkrankung. 
Da dieser der unmittelbaren Untersuchung natiirlich nicht zugangig ist, priift 
er das Blutbild in der Pirquetpapel und auBerdem an einer normalen Hautstelle. 
Aus dem Hervortreten der Lymphocyten oder der Leukocyten wird dann auf 
die Reaktionsfahigkeit des Organismus gefolgert. lch besitze iiber diese Unter
suchungsart keinerlei Erfahrungen, halte es aber wohl fUr moglich, daB die 
Reaktionsart in der Tuberkulinpapel die Verschiebungen im Blutbild deutlich, 
wenn auch nicht grundsatzlich anders darstellt als an einem anderen peripheren 
Ort des Korpers. 

Die Blutkorperchensenkungsreaktion ist in der neueren Zeit in del' 
Tubeclmlosefursorge, wie in der Klinik eine allgemein iibliche Methode geworden. 
Die Senkungsgeschwindigkeit del' roten Blutkorperchen steht in einer unmittel
baren Abhangigkeit zu del' Menge del' Globuline und des Fibrinogens und da 
diese EiweiBstoffe relativ leicht beeinfluBt werden konnen, ist es ganz selbst
verstandlich, daB ihre indirekte Messung durch die Priifung del' Sedimentierzeit 
nur immer relatives wird aussagen konnen. Das morphologische Blutbild ist 
unverhaltnismaBig viel aufschluBreicher als die Blutsenkung, aber trotzdem 
ist sie wertvoll, wenn auch oft als ein wenig zuverlassiges Symptom. Schwere 
progrediente Tuberkulosen konnen eine normale Senkung darbieten und um
gekehrt findet man manchmal bei sehr leichten Erkrankungsformen eine aus
gesprochene Beschleunigung. Wichtig werden bei dieser Methode gewohnlich 
erst die wiederholten Werte aus langeren Zeitraumen oder die relativ starken 
Ausschlage. Manche Kliniker sind zu einer ziemlich schroffen Ablehnung der 
Blutkorperchensenkungsreaktion gekommen, aber wohl nicht ganz berechtigt. 
lch habe immerhin mehrmals durch den Senkungsausfall Veranlassung zu einer 
FortfUhrung klinischer Beobachtungen bekommen, zu denen sonst kein wesent
lieher AniaB vorlag und die sich spater doch als notwendig erwiesen. lch erkenne 
die Unterlassung der Prufung der Sedimentierzeit aber durchaus an, wenn sie 
erfolgt aus der Sorge heraus, daB man sich ein empfindsames Kind grundlich 
verargert. Das ist in der Klinik nicht oft der Fall, aber die richtige Abwagung 
zwischen Vorteil und Nachteil ist unbedingt wichtig. Die Senkungsreaktion 
darf nicbt angestellt werden, wenn die Tuberkulinprufung kurz zuvor statt
fand, weil diese jene manchmal erheblich beeinfluBt, wie wir schon bei der 
Tuberkulindiagnostik feststellen konnten. 

In der Tuberkulosediagnostik sind manche Blutreaktionen, immunbiologi
scher oder chemisch-physikalischer Art, aufgekommen, die ich hier ganz uber
gehen muB, weil sie noch nicht eine Bewahrung nachzuweisen vermogen, die 
ihre Eingliederung in die klinischen Untersuchungsmethoden unbedingt not
wendig macht. 
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d) Die SputuIDuntersuchung. 
Die Untersuchung des Auswurfes von Personen, bei denen auch nur der Ver

dacht einer tuberkulOsen Lungenerkrankung vorliegt, wird in der Fiirsorgestelle 
wie auch in der Klinik fast immer vorgenommen. Die Lungenfiirsorge wiinscht 
den AufschluB dariiber, ob eine Tuberkulose als Ansteckungsquelle zu gelten 
hat oder nicht, urn den Kranken nach dem Gesichtspunkt der Seuchenbekamp
fung behandeln zu konnen. Sie erblickt, und zwar sehr mit Recht, einen Teil 
ihrer Pflichten darin, die BaciUenstreuer so weitgehend wie nur moglich zu iso
lieren oder umgekehrt, die Gefahrdeten, die Kinder also, aus deren Umgebung 
oder wenigstens aus dem engsten Infektionsbereich herauszunehmen. Fiir die 
Klinik gilt zunachst natiirlich der gleiche Grundsatz, den die Fiirsorge befolgt. 
Verstopfung der Infektionsquelle, raumliche Trennung der offenen und geschlos
senen TuberkulOsen, dariiber hinaus aber erweist sich der Nachweis einer even
tuellen Bacillenausscheidung fiir die Erkennung und Beurteilung einer Krank
heit als so bedeutungsvoll, daB er manchmal unter Heranziehung aller verfiig
baren Methoden angestrebt werden muB. 

Je nach dem Ausfall der Sputumuntersuchung werden die Kranken in offene 
oder geschlossene Gruppen eingeteilt. Diese Einordnung hat natiirlich nur einen 
sehr relativen Wert. Sie sagt nur Unbestimmtes iiber die Schwere der Erkran
kung aus und so gut wie nichts iiber ihre Form, sondern eben nur, ob Bacillen 
ausgeschieden werden oder nicht. Die Annahme H6Blins, daB die Anwesenheit 
der Tuberkelbacillen den Durchbruch eines wenn auch noch so kleinen Herdes 
in das Bronchiallumen, der Theorie nach wenigstens das Bestehen einer Kaverne 
sichersteIle, ist wohl nicht richtig, da einerseits die von HoBlin zwar nicht als 
erwiesen angesehene spezifische, oberflachliche Bronchitis mit ihren vielen 
Bacillen nicht einen ulcerosen ErkrankungsprozeB darstellt und andererseits 
die aktive Keimausscheidung in die Alveolen aus interstitiellen Krankheits
vorgangen gar nichts mit Kavernenbildung zu tun hat. Die Relativitat des 
Einteilungswertes nach offenen und geschlossenen Erkrankungsfallen lediglich 
auf Grund des Sputumbefundes gilt aber auch fiir jede andere Betrachtungsart 
der Tuberkulose, weil sie einmal gar zu sehr von der Sorgfalt und auch von der 
Methodik des Untersuchers abhangt, dann aber auch von manchmal wechselnden 
zustandlichen Verhaltnissen des Krankheitsherdes. Die sog. fakultativ offenen 
Kranken, worunter jene verstanden werden, die bald Bacillen ausscheiden, bald 
wieder nicht, werden in ihrem Verhalten nur immer mit einergewissen Wahr
scheinlichkeit, nicht aber zuverlassig durch das Mikroskop erkannt werden 
konnen. 

Die Tuberkulosediagnostik tragt dies en genannten Schwierigkeiten auch voll 
Rechnung. Sie beurteilt manche Erkrankungsformen der Tuberkulose als in
fektios, auch wenn die Bacillen sich dem unmittelbaren Nachweis im Auswurf 
entziehen. In der Kinderheilkunde besteht die Berechtigung, iiber diese Ein
steHung manchmal noch hinauszugehen und ein Kind als infektios zu betrachten, 
selbst wenn keinerlei Orientierungsmoglichkeit iiber den Sitz der tuberkulosen 
Erkrankung gegeben ist. Diese besonderen Falle umfassen Z. B. die einwandfrei 
tuberkulinpositiven Sauglinge und Kleinkinder etwa bis zum 2. Lebensjahr. 
Bei ihnen miissen wir damit rechnen, daB die Infektion noch frisch ist und in 
diesem Stadium findet eine Bacillenausscheidung in das Luftrohrensystem, in 
das Sputum also, tatsachlich statt. Die Wahrscheinlichkeit der Infektiositat 
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gilt schlieBlich fUr jeden Fall nachweisbar frischer Ansteckung 1. Selbstverstand
lich sollen die Folgerungen aus einer derartigen Einstellung nicht zu weit gezogen 
werden, aber sie miissen uns doch immerhin dazu bestimmen, solche Kinder 
von den Tuberkulinnegativen der jiingsten Altersklasse grundsatzlich zu trennen 
und zwar ganz unabhangig von dem Bacillennachweis. 

Die Sputumuntersuchungen haben in der Beurteilung der Tuberkulose
formen des Kindes nicht annahernd die Bedeutung erlangt, die sie bei dieser 
Krankheit des Erwachsenen genieBen. Zu einem Teil liegt das daran, daB das 
Kind gewohnlich nicht sehr groBe Auswurfsmengen produziert und daB diese 
dann noch so schnell und so restlos verschluckt werden, daB der Eindruck hervor
gerufen wird, es sei eben iiberhaupt keines vorhanden. Dazu kommt weiter, 
daB der Auswurf des Kindes, auch wenn die Erkrankungsform sehr der des 
spateren Alters ahnelt, also z. B. bei kavernosen Prozessen, seltener die typische 
Beschaffenheit aufweist, die es dem Untersucher ermoglicht aus kleinen Teilchen 
sofort den bacillenhaltigen Anteil herauszufischen. Es muB eine Menge Geduld 
aufgebracht werden, bis das richtige Aushusten von dem Kind erlernt ist, oder 
es muB nach einem kiinstlich hervorgerufenen Hustenreiz das Sputum im 
Rachen mit einem Spatel oder einem Wattetrager abgefangen werden. Diese 
letztere Prozedur, die gerade bei den kleineren Kindern haufig wiederholt werden 
muB, tragt nicht gerade dazu bei, das freundschaftliche Verhaltnis des Kindes 
zum Untersucher zu fordern. Sie wird eigentlich nahezu so unangenehm emp
funden wie eine Magensondierung, die fiir die Kinder ja sehr viel harmloser 
ist als fUr die Erwachsenen, und so ist es manchmal zu empfehlen, lieber gleich 
die letztere zu wahlen, da sie weniger oft ausgefiihrt werden muB als die Sputum
kratzerei. Die Magenspiilung, entweder mit der Nasen- oder mit der Schlundsonde 
bei leerem Magen, also moglichst morgens, liefert uns das verschluckte Sputum. 
Wenn wirklich viele Bacillen ausgeschieden werden, so gelingt ihr Nachweis 
natiirlich auch im Stuhl, wohin sie ja durch die Magendarmpassage kommen 
miissen, aber fast immer sind sie hier schwieriger aufzufinden als bei der Unter
suchung des Mageninhaltes. Eine gewisse Provokation von Auswurf laBt sich 
durch ein Expektorants oder auch durch Inhalationen mit dem Bronchitiskessel 
erreichen. 

Der Nachweis der Tuberkelbacillen in dem Sputum unmittelbar, aus dem 
Mageninhalt, dem Stuhl oder auch in anderen Korperfliissigkeiten z. B. im 
Liquor, ist deswegen oft recht schwierig, weil ihre Zahl sehr gering ist. Urn die 
Untersuchungsergebnisse hier zu fOrdern, sind verschiedene Methoden zur An
reicherung der Bacillen angegeben worden, die teils durch Anwendung von Chemi
kalien, teils durch Kulturverfahren angestrebt wird. Es unterliegt keinem 
Zweifel, daB diese Methoden sehr niitzlich sind. Welche von ihnen jeweils 
gewahlt wird, das richtet sich wohl zu einem Teil nachder Ausbildungsart 
und der Einstellung des Untersuchers. Wir verwenden in unserer Klinik recht 
viel die Anreicherung mit Antiformin und haben den Eindruck, daB sich mit ihr 
die Bacillenbefunde verbessern lassen gegeniiber der unmittelbaren Farbung 
des Sputumausstriches. Selbstverstandlich ist ein derartiger Vergleich nur dann 
berechtigt, wenn die beiden Methoden mit groBer Zuverlassigkeit durchgefiihrt 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Dieser schon friiher von mir vertretene Standpunkt 
hat seine volle Berechtigung neuerdings durch die Untersuchungen von 0 pit z erfahren, 
dem der Bacillennachweis bei fast allen kindlichen Tuberkuloseformen gelungen ist. 
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werden, wenn Sorgfalt und Geduld sich nicht vorzeitig erschOpfen. Die Klinik 
braucht fur diese Arbeiten, auch fur die Farbung der Bacillen und deren mikro
skopische Feststellung eine eigene, gut ausgebildete, technische Assistentin, 
die nicht, wie das manchmal ublich ist, ihr Leben ausschlieBlich an dem Labo
ratoriumsplatz fristet, die vielmehr ihre Verantwortlichkeit dadurch stets 
erneut stahlt, daB sie zusammen mit dem Arzt das Schicksal des Kranken auf 
sich zu nehmen gezwungen ist. Eine Mechanisierung der Arbeit ist schon nutz
lich, wenn sie sich nicht auf das Leben und Wirken des arbeitenden Menschen 
ausdehnt. 

Die Methode des unmittelbaren Bacillennachweises, gleichgiiltig ob mit 
oder ohne Anreicherung, reicht oft, namentlich fUr zuverlassige Beurteilungen 
einer Erkrankung nicht aus, sie bedarf dann der Erganzung durch das Kultur
verfahren oder durch den Tierversuch. In beiden Fallen wird das zu unter
suchende Substrat zweckmaBigerweise mit Saure oder nach Uhlenh u t mit 
Antiformin vorbehandelt, damit in dem ersteren das Uberwuchern durch andere 
Keime, in dem letzteren der Tod der Tiere durch Nebeninfektionen verhindert 
wird. Zur Zuchtung der Tuberkelbacillen haben wir bisher GlycerinnahrbOden, 
die Glycerinkartoffel und auch EiernahrbOden mit gutem Erfolg benutzt. Es 
ist nicht gut, das Kulturverfahren in dem Gedanken zuruckzustellen, daB das 
Ergebnis doch zu lange warten laBt. Einerseits trifft diese Annahme gar nicht 
zu und andererseits konnen auch die etwas verspatet eingetroffenen Befunde 
von grundsatzlicher Bedeutung fur den Kranken, wie fur die wissenschaftliche 
Beurteilung des Erkrankungsfalles sein. Ais Beispiel fUr die Richtigkeit dieser 
Behauptung moge angefUhrt werden, daB Kinder, die weder klinisch noch ront
genologisch irgendeinen auf Tuberkulose verdachtigen Befund bieten, monate
lang Tuberkelbacillen im Auswurf ausscheiden konnen, eine Tatsache, die erst
malig von Bossert und von mir bewiesen wurde. Die Annahme Czernys, 
daB es sich in solchen Fallen nicht um Tuberkelbacillen, sondern um nicht 
pathogene saurefeste Stabchen gehandelt haben konnte, ist bei meinen Unter
suchungen dadurch widerlegt, daB die Kontrolltierversuche ein positives Er
gebnis zeitigten. 

Der Nachweis der Tuberkelbacillen im Auswurf ist recht wichtig, wenn es 
sich um die Feststellung einer zunachst nur vermutbaren Kaverne handelt, 
dieses um so mehr, wenn gleichzeitig elastische Fasern nachgewiesen werden 
konnen. Nicht in dem MaBe entscheidend in dieser Frage ist der negative 
Bacillenbefund, weil Kavernen ill Kindesalter, namentlich im Fruhverlauf der 
Tuberkulose, sich auBerordentlich weitgehend reinigen konnen, dieses sogar 
in einem AusmaBe, daB selbst die anatomische Untersuchung der Kavernen
wand erst durch Serienschnittefestzustellen vermag, daB die Hohle auf spezi
fischer und nicht etwa auf unspezifischer Grundlage entstanden ist. 

1m Tierversuch benutzen wir immer die gleiche Injektionsstelle, und zwar 
die Innenseite des Oberschenkels eines Hinterbeines. Wir haben diese Gebiete 
gewahlt, und z. B. nicht die Bauchhaut, weil sich die Erkrankung der Lymph
drusen in der Leiste dabei gut verfolgen laBt. Besteht die Notwendigkeit eines 
raschen Aufschlusses, so kann eine derartige Druse fruhzeitig zur Untersuchung 
herausgenommen werden. Bei allen wichtigen Fallen wird der Tierversuch 
von vorneherein doppelt angelegt. 
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Es wurde zuvor angegeben, daB es durchaus richtig ist, wenn die Sputum
untersuchungen von einer technischen Assistentin ausgefiihrt werden. In wich
tigeren Fallen wird es dabei notwendig sein, daB sich der verantwortliche Arzt 
den positiven Bacillenbefund demonstrieren laBt. Eine derartige N otwendigkeit 
liegt in viel weitgehenderem MaBe bei der Diagnose der elastischen Fasern vor. 
Hier sind Verwechslungen fUr den Ungeiibten relativ leicht moglich undes 
wird im allgemeinen zweckmaBig sein, ihren sicheren Nachweis erst dann anzu
nehmen, wenn sie an mehreren Stellen gefunden wurden. Gewohnlich wird zur 
Erleichterung ihrer Erkennung eine Vorbehandlung mit Kalilauge benutzt, es 
konnen aber auch Farbemethoden angewendet werden, wie sie z. B. von May, 
Sahli und Unna - Tanzer angegeben worden sind. 

e) Die Rontgellulltersuchullg. 
Unter den Methoden, die es uns ermoglichen, eine kindliche Lungentuber

kulose zu erkennen und richtig zu beurteilen, besitzt das Rontgenverfahren eine 
besondere Bedeutung. Neumann hat auf der Wiener Pathologen-Tagung 1929 
von der Gefahr gesprochen, es konne "der Unfug noch weitere Kreise ziehen, 
daB Lungenspezialisten und Internisten ohne vorheriges Rontgenbild sich nicht 
imstande glauben, eine Qualitatsdiagnose zu machen." Trotz groBer Achtung 
vor den N eumannschen klinischen Erfahrungen muB ich gestehen, daB mir 
seine Einstellung zur Rontgenologie zu schroff erscheint, und zwar auch dann, 
wenn sie sich nur auf die Tuberkulose der Erwachsenen bezieht. Fiir die Be
urteilung einer Lungentuberkulose im Kindesalter wiirde ich die Verantwortung 
ohne Rontgenbild im allgemeinen nicht iibernehmen. Wenn Gefahren in der 
Bewertung der Rontgenuntersuchung vorliegen, und das ist ganz zweifellos 
der Fall, so sind diese nur darin zu suchen, daB diese Methode als allein bestim
mend angesehen wird, daB man sie herausreiBt aus dem Rahmen der iibrigen 
klinischen Untersuchungsverfahren. Ich weiB sehr wohl, daB auBer Neumann 
mancher Kliniker die Sorge hegt, daB die Rontgendiagnostik zu einer Verfla
chung unseres klinischen Konnens verleitet, aber das muB dOJh nicht so sein. 
Wenn bei einem unklaren Krankheitsbild eine einzige bakteriologische Unter
suchung den strikten Beweis erbringt, daB es sich um einen Typhus handelt, 
eine Feststellung, die dazu auf andere Weise noch nicht zu erbringen ist, so 
wird der Kliniker doch wohl den Standpunkt vertreten, daB er in Zukunft 
dieses Untersuchungsverfahren als beweisfiihrend heranziehen muB. Wir sind 
doch schlieBlich durch die moderne arztliche Hilfstechnik um ein gutes Stiick 
vorausgekommen und viele Krankheitszustande haben gegen friiher eine zuver
lassigere und nicht selten auch eine anders geartete Aufklarung bekommen. 

Die Gefahr, die der richtigen Bewertung der Rontgenuntersuchung droht, 
liegt, wie ich schon andeutete, darin, daB sie zur Alleinbestimmerin erhoben 
wird und dann auch, daB man sie allzu sehr nach einer einseitigen Richtung, 
z. B. nur nach dem Gesichtspunkt der Tuberkulose orientiert. In dieser Be
ziehung sind manche Fehler noch in der letzten Zeit begangen worden. Ais 
das sog. Friihinfiltrat, zunachst eine wertvolle klinische Beobachtung, etwas 
unter den allgemeinen Erscheinungen unseres heutigen offentlichen Lebens 
allzu modern geworden war, da wurden alle gleichgearteten oder auch gleich
gelagerten Rontgenschatten in den Lungen ohne weiteres als Friihinfiltrate 
angesprochen. Andere Tuberkuloseformen, die man nicht unter dem Namen 
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Abb. 7. Anita K., Oberlappeninfiltrat (dorso-ventrale Anfnahme). 

der neuen Erkenntnis zusammen
fassen konnte, wurden entweder 
nichtmehranerkannt,siewurden 
umgedeutet oder es wurde der 
Versuch unternommen, sie zur 
Bedeutungslosigkeit zu verur
teilen.Die Flut wogte empor 
und seit geraumer Zeit beginnt 
das lang same Abebben in aIle 
KaniiJe hinein, zu denen sich 
kaum mehr als ein neuer Wasser
strang gesellte. In der Dia
gnostik der kindlichen Lungen
tuberkulose ist es teilweise iihn
lich gegangen und manche Vor
eingenommenheit lauft hier un
entwegt weiter. Wenn man mit 
der Befundserhebung kaum oder 
gar nicht iiber einen irgendwie 
gearteten Rantgenschatten hin
auskommt, unddaskannmanch
mal eintreten, so mage man sich 
doch ruhig mit seiner Beschrei
bung bescheiden. ABmann hat 
eindringlich davor gewarnt, aus 

Abb. 8. Anita R . , 8 Monate alt. Oberlappeninfiltrat 
(sin.-dextr. Anfnahme). 

dem Rantgenbild iitiologische Diagnosen zu stellen. Es geht nicht an, 
Befunde, die der pathologische Anatom bei seinen Tuberkuloseuntersuchungen 
erhoben hat, in ganz anderen Fallen auf ein Rantgenbild zu iibertragen. Ent
scheidend wiirde wohl in solchen Fragen allein die Untersuchung sein, die sich 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 26 
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Abb. 9. Hertha N., 7 Jahre. Scheinbare "Hilusinfiltrierung", in Wirklichkeit Unterlappeninfiltrat. 

aus den Lungenabschnitten er
gibt, die einwandfrei das Schat
tensubstrat abgegeben haben. 
Derartige vergleichende Unter
suchungen sind jahrelang von 
unserer Klinik in Zusammen
arbeit mit dem pathologischen 
Institut Jena ausgefiihrt worden. 
Das Ergebnis diesel' Arbeitsart 
war ungeheuer mannigfaltig, 
vielgestaltig, der Ausdruck man
cher Uberschneidungen verschie
denartiger Krankheitsvorgange 
auch bei der sicheren Tuber
kulose. Wenn Redeker ganz 
allgemein angibt, daB die sog. 
perifokalen lnfiltrierungen des 
Lungengewebes, die von Bron
chialdriisen ausgehen, auf einer 
seros-Iymphocytaren Durchtran
kung des Lungengewebes be
ruhen, so glaube ich nicht, 

Abb.l0 . Hertha N. Unterlappeninfiltrat ohne Verblndung daB diese Angabe zweckmaBig 
mit dem Hilus (dextr"sin. Aufnahme). 

ist, weil es sich nur um An-
nahmen handelt, die sich keineswegs mit den tatsachlichen Verhaltnissen 
decken. 
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In einem Referat tiber die Rontgenoiagnostik der kindlichen Tukerkulose 
vor der Deutschen Rontgengesellschaft Hamburg 1928, habe ich Gelegenheit 
genommen, ganze Serien von Rontgenaufnahmen zu zeigen, die von tuberkulose
freien Kindern stammten und die doch aIle Bildformen boten, die fUr die Tuber
kulose als typisch geschildert werden. Derartige Tatsachen sollten uns Ver
aulassung genug sein, von einer prazisen Spezialdiagnose lieber Abstand zu 
nehmen, wenn nichts weiter aufgewiesen werden kann als ein Rontgenschatten 
und eine positive Tuberkulinreaktion. GewiB stehen die als tuberkulosetypisch 
geschilderten Rontgenschatten gewohnlich unmittelbar oder mittelbar mit der 
Tuberkulose in Zusammenhang, aber dartiber hinaus kann im allgemeinen nicht 
sehr viel ausgesagt werden. Die scheinbar sichere Klassifizierung nach den 
Tuberkulosestadien fUhrt nur zu Verwirrungen. DaB diese auch tatsachlich 
bestehen, zeigt schon recht eindrucksvoll das Handbuch der Kindertuberkulose 
von Engel- Pirquet, in dem sich die so haufigen Keilschatten am Hilus bald 
als periglandulares Infiltrat, dann als Sekundarinfiltrierung um den Lungenherd, 
oder als Primarinfiltrierung abgebildet finden, oder wo ein Keilschatten tief 
unten neben dem rechten Vorhof als ein perihilares Infiltrat erscheint. Zu einem 
dichten Komplex zusammengeballte Kalkherde sind unter der Bezeichnung 
der Primarkavernen aus dem Primarinfiltrat, als verkalkende Frtihinfiltrate 
und als Ghonscher Herd abgebildet. Es wird kaum bestritten werden konnen, 
daB eine derartige Divergenz der Anschauungen besser vermieden wird, zumal 
in einem zusammenfassenden Handbuch, und das ware unschwer moglich, 
wenn mehr Zurtickhaltung in der Auskunft tiber Schattengebilde getibt wtirde, 
denen man das Wesen des Ursprungsprozesses nicht ablesen kann. 

Bei der Tuberkulose des Kindes, besonders im Kleinkindesalter, finden 
sich recht haufig Schattenformen, oft von mehr oder weniger dreieckiger Ge
stalt, die dem Mittelschatten unmittelbar aufsitzen, gewohnlich im Hilus
gebiet, manchmal aber auch neben dem rechten Vorhof. Es sind recht ver
schiedene Krankheitsprozesse, die diesen Schattengebilden entsprechen. Keines
wegs handelt es sich dabei immer um Infiltrate und wenn wirklich solche 
bestehen, um spezifische Krankheitsvorgange. Relativ selten gelingt es, bei 
Kindern diese Befunde auf andere Weise denn durch das Rontgenverfahren 
aufzudecken. Nun sagt uns dieses zunachst, besonders wenn wir uns nur nach 
dem gewohnlichen Film richten, recht wenig tiber das Schattensubstrat aus. 
Die Erkennungsmoglichkeit ist aber schon erheblich zu verbessern, wenn, was 
selbstverstandlich Pflicht sein solIte, die Rontgendurchleuchtung unter ver
schiedenen Drehungen des kindlichen Korpers und bei ausgiebiger Veranderung 
der Richtung der Rontgenstrahlen vorgenommen wird. 1st auch auf diese 
Weise eine hinreichende Aufklarung tiber die genaue Form und Lage des Krank
heitsprozesses nicht zu bekommen, so sind weitere Rontgenaufnahmen in seit
licher oder schrager Richtung zu machen. Interlobare Exsudate sind oft in einer 
charakteristischen Form zu erkennen, Infiltrate zeigen sich nicht selten an den 
Interlobarspalten entlang, es werden Schltisse auf die Lappenzugehorigkeit 
moglich und was ganz besonders wertvoll ist, es wird nur zu oft und gerade in 
den ganz bedeutungsvollen Fallen der Beweis erbracht, daB der vermeintliche 
HilusprozeB gar nichts mit dem Hilus zu tun hat. Eigentlich sollte das auch 
in keiner Weise erstaunlich erscheinen, da ja der Hilus ein recht kleines Gebiet 
der Lunge umfaBt, auf den aber deswegen so viel bezogen wird, weil er im gewohn-

26* 
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lichen Rontgenbild so gut markiert erscheint, wenn auch gerade nicht durch 
Organabschnitte, die del' Lunge selbst odeI' dem Bronchialsystem entsprechen, 
sondern den groBen GefiWen. Eine Krankheitsbezeichnung, wie "Hilitis" halte 
ich fiir so unklar, daB ich sie nicht empfehlen, geschweige dann selbst anwenden 
wiirde. Wenn von Hilusprozessen gesprochen wird, z. B. auch von Hiluskavernen, 
so besteht zweifellos gewohnlich die Absicht, nur anzudeuten, daB auf del' Ront
genaufnahme del' Schatten auf den Hilus projeziert wird. Gegen eine derartige 
allgemeine Bezeichnungsart ware wohl nichts einzuwenden, wenn sie die ihr 
zugrunde liegende Absicht auch tatsachlich verriete. Die Diagnose "Keilschatten 
am Hilus" ist in ihrer Unbestimmtheit als rontgenologisch erhoben erkennbar, 
sie vermeidet jede Prazisierung. Anders abel' steht es bereits mit del' Benennung 
"Hiluskaverne". Hier wird angenommen, daB die Kaverne am Hilus odeI' 
mindestens in seiner nachsten Nahe liegt, nicht rontgenologisch in del' Projektion, 
sondern tatsachlich, und das diirfte schon bei del' Mehrzahl del' sog. Hilus
kavernen nicht zutreffen. 

Die moglichst zuverlassige Analyse des Rontgenbildes durch das Rontgen
verfahren selbst, durch die Durchleuchtungen und durch die oft notwendigen 
HilfsmaBnahmen in verschiedenen Richtungen ist deswegen von so groBer 
Bedeutung, weil durch sie uns manchmal allein AufschluB dariiber gewahrt 
werden kann, was therapeutisch zu geschehen hat. Ein interlobares Exsudat, 
odeI' dieses mit atelektatischen Lungenveranderungen an del' Interlobarpleura 
entlang, odeI' schmale bandartige infiltrative Prozesse am Lappenrand, sind 
andel's zu bewerten, als kompakte Infiltrate in einem Lappenabschnitt. Selbst
verstandlich miissen aIle Aufklarungen durch die iibrigen klinischen Unter
suchungsmethoden herangezogen werden, abel' wie schon gesagt, lassen sie uns 
nicht selten weitgehend im Stich. 

Bei den seitlichen Rontgenaufnahmen wirken die Ubereinanderprojektionen 
auBerordentlich storend. Es ist nicht leicht, sich in diesen Bildern zurecht
zu finden. Das Storendste an ihnen abel' ist, daB durch die sich deckende 
Projektion von infiltrierten und lufthaltigen Lungenabschnitten, ja auch von 
Magenblase und gasgefiillten Kolonschlingen, sich die Subtraktionswirkung 
del' Strahlen so sehr bemerkbar macht. Infiltrate z. B. im rechten Unterlappen 
werden bei del' voll seitlichen Aufnahme oft ganz odeI' teilweise weggeleuchtet, 
so daB vollig falsche V orstellungen entstehen, wenn man aus einer gewohnlichen 
und einer seitlichen Rontgenaufnahme lokalisieren mochte (s. Abb. 11 und 12). 
Die Durchleuchtung liefert in diesen Fallen zwar oft wichtige Hilfen, abel' es darf 
nicht erwartet werden, daB die Rontgenuntersuchung stets wirklich exakte 
Aufschliisse bringt. 

Fiihren die soeben geschilderten Untersuchungen nicht zum Ziel, bleiben 
Unklarheiten iiber den Krankheitsvorgang, insbesondere wenn Tuberkelbacillen 
nachgewiesen wurden, so lassen sich die Moglichkeiten del' rontgenologischen 
Aufklarung manchmal entscheidend verbessern durch die Anlage eines kiinst
lichen Pneumothorax, zunachst ausschlie3lich zu diagnostischen Zwecken, fiir 
den auch Kleinschmidt und Wiese eintreten. Fast odeI' vollig homogene 
Rontgenschatten andern ihr Bild unter dem Pneumothorax unter Umstanden 
ganz erheblich und lassen dann erst z. B. eine Kaverne erkennen, die vorher 
nicht einmal vermutet werden konnte. Ahnlich kann die Sachlage bei unbestimmt 
begrenzten kleineren Fleckschatten namentlich in del' oberen, abel' auch in del' 
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unteren Lunge sein. Dann sind bronchiektatische Veranderungen in den 
Oberlappengebieten in der Pneumothoraxlunge oft ganz ausgezeichnet von 

.-\blJ. 11. Rosel G., 13 :lIonate. Unterlappeninfiltrat, grb/3tc Dichtc auf den Hilus projeziert. 

Abb. 12. Rosel G. Der grb/3te Teil des Unterlappeninfiltrates ist weggeleuchtet 
(dex t r.-sin. Aufnahme ). 

infiltrativen Vorgangen zu scheid en, was ohne den Lungenkollaps nicht immer 
moglich ist. Es wird kaum notig sein zu betonen, daB ein Eingriff wie der kiinst· 
liche Pneumothorax zu diagnostischen Zwecken mit meinen Angaben nicht 
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Abb.13. Gerhard T. 1 Jahr. lIIittellappeninfiltrat (dors.-ventr. Aufnahmc). 

Abb. 14. Gerhard T. Margina les Mittellappeninfiltrat, das 
rechte Zwerchfell zur HaUte weggeleuchtet (sin. -dextr. 

AUfnahme). 

blindlings propagiert werden 
solI, aber ich vermute, daB 
seine diagnostische Bedeutung 
von jedem anerkannt wird, der 
sich an manche Aufschliisse 
erinnert, vor die man bei der 
ersten Rontgenaufnahme nach 
dem frisch angelegten thera
peutischen Pneumothorax ge
stellt wird. 

Die Beurteilung der kind
lichen Tuberkulose ist nicht 
moglich mit Hilfe nur der 
Rontgendurchleuchtung, stets 
sollte die Rontgenaufnahme 
auBerdem gemacht werden. 
Handelt es sich urn irgendwie 
wichtige Entscheidungen iiber 
die weitereZukunft des Kindes, 
so geniigt nicht einmal neben 
der Durchleuchtung eine ein
zelne Rontgenaufnahme, son
dern es ist sofort eine zweite 
anzuschlieBen, wenigstens beim 
jiingeren Kind. Der Grund 

fur dieseForderung ist darin zu suchen, daB nicht nur durch die schwer fixierbare 
Atmungseinstellung des Kindes, sondern auch durch geringe Allgemeinbewegungen 
die Platte unzuverlassig werden kann, ohne daB man es ihr unmittelbar 
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anzusehen vermag. Ich habe gerade in dieser Beziehung schon groBe Uber
raschungen erlebt und bin dadurch immer vorsichtiger geworden. Der Rontgenfilm 

Abb. 15. Marga R., 1'1. Jabre. Marginales Oberlappeninfiltrat (dorso-ventr. Aufnahme). 

Abb. 16. Marga R . (sin.-dextr. Aufnahme) 

erweckt nur gar zu leicht die Vorstellung, als wenn er so ganz selbst
verstandlich alles aufzeichnen miisse, was in der Lunge sich irgendwie vorfindet 
und doch ist er so arg weit von einer derartigen Zuverlassigkeit entfernt. Diese 
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Tatsache wird erst dem ganz offenbar, der eine haufige Kontrolle seiner Unter
suchungen durch die Sektion erfahrt. Die Rontgenaufnahmen werden zweck
maBigerweise moglichst als Fernaufnahmen angefertigt) und zwar geniigen 
dafiir bei Kindern 150 cm. Die Sauglingsaufnahmen lassen diese Entfer
nung wegen der notwendigen kurzen Expositionszeit im allgemeinen nicht zu 
und man ist dann manchmal gezwungen auf 100 oder gar 80 cm zuriick
zugehen. Andere Fragen der Rontgentechnik und besonders auch differential
diagnostische Erwagungen mochte ich an dieser Stelle vermeiden, da es sich 
hier nur um allgemeine Erorterungen und um die richtige Einstellung zur 
Rontgenuntersuchung handelt. 

Die Krankheitsbild~r der postprimaren 
Lungentubel'kulose. 

1. Die akuten kiisigen Pn('uIDonien. 
Es ware eigentlich das Gegebene, die Krankheitsbilder der postprimaren 

Lungentuberkulose in einer Reihenfolge zu schildern, die von vornherein einen 
bestimmten Gesichtspunkt der Einordnung erkennen laBt. Zu diesem Zwecke 
konnte eine Orientierung nach der Haufigkeit der Erkrankungsformen, nach 
ihrer Schwere und prognostischen Einschatzung oder auch nach· der Art der 
erforderlichen therapeutischen MaBnahmen gewahlt werden. Wenn ich an die 
Spitze der klinischen Bilder die kasige Pneumonie setze, so geschieht das in 
keiner Weise unter Beriicksichtigung der eben genannten Gesichtspunkte, 
sondern ausschlieBlich in dem Gedanken, eine Verstandigung iiber Krankheits
bezeichnungen herbeizufiihren, die sich vielleicht, zu Ungunsten eines gesicherten 
Tatsachenmaterials einbiirgern. 

Nach Hiibschmann "werden neben den kleeblattfOrmigen, rosetten- oder 
traubenartigen acinosen und acinos-knotigen Herden mit allen ihren Entwick
lungsformen als zweiter besonders hervorstechender Typus der Lungenerkran
kungen bei der chronischen Tuberkulose jene Herde genannt, die von vornherein 
in ihrer Form und GroBe eine Anlehnung an die acinose Struktur der Lungen 
nicht mehr erkennen lassen, sondern groBere Bezirke einnehmen. Obwohl sich 
bei dieser Erkrankungsform die Herde nicht immer mit bestimmten, anatomisch 
vorgebildeten Bezirken decken, lassen sich doch verhaltnismaBig oft ahnliche 
Verteilungsarten wie bei jenen gewolmlichen pneumonischen Prozessen erkennen, 
die im Gegensatz zu der typischen lobaren Pneumonie als die lobulare Ausbrei
tungsart bezeichnet wird. Auch bei diesen gewohnlichen Pneumonien sind die 
einzelnen Herde nicht immer genau auf die einzelnen Lobuli beschrankt, sondern 
ebenso wie ein Konfluieren zu viel groBeren Herden vorkommt, bestehen auch 
kleinere Herde, die nur Teilen eines Lobulus entsprechen. Nur pflegt selbst 
dann, wenn schlieBlich ganze Lappen von derartigen Herden durchsetzt werden, 
die Zusammensetzung aus lobularen Herden immer noch kenntlich zu bleiben, 
insofern namlich, als zwischen den einzelnen lobularen Bestandteilen noch luft
haltige, bzw. weniger infiltrierte Teile iibrig bleiben. Genau dasselbe Bild bieten 
die entsprechenden tuberkulosen Herde dar. Auch sie setzen sich aus mehr 
oder weniger deutlichen lobularen Herden, zuweilen kleineren, also sublobularen, 
oft groBeren, zusammen, die miteinander konfluieren und auf diese Weise groBere 
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Teile eines Lappens und selbst ganze Lappen betreffen. Doch bleibt auch dann 
die Zusammensetzung aus einzelnen Herden in den meisten Fallen noch kenntlich. 
Wirklich lobare, d. h. ganze Lappen gleichmaBig betreffende Veranderungen 
gehoren durchaus zu den Seltenheiten." 

Es handelt sich hier um diejenige Erscheinungsform der Lungentuberkulose, 
die mit dem Namen der kasigen Pneumonie oder kasigen Lobularpneumonie 
bezeichnet wird und deren voll entwickeltes Bild schon bei der makroskopischen 
Betrachtung als ein durchaus charakteristisches bezeichnet werden muB. Die 
V orstadien dieser kasigen Pneumonien sind manchmal sehr gut zu verfolgen, 
sie machen beim ersten Anblick zuweilen den Eindruck der gewohnlichen Pneu
monie. "In groBeren, angeschoppten Bezirken liegen kornige Herde, die einem 
fibrinreichen Exsudat entsprechen. Diese Stellen sind zuweilen von einer eigen
tiimlichen Trockenheit und gerade an sole hen Stellen kann dann auch oft schon 
del' Beginn der eigentiimlichen, gelblichen Homogenisierung beobachtet werden, 
die beim Vergleich mit anderen Stellen oder mit denselben Herden in anderen 
Fallen als die Ubergange zu der eigentlichen Verkasung erkennbar sind. Zu
weilen laBt sich an einem deutlich abgegrenzten Lobulus zeigen, wie er von 
zahllosen kleinen Verkasungen durchsetzt wird, wie diese verkasten Herdchen 
sozusagen unter den Augen des Beobachters zu konfluieren scheinen und man 
dicht vor del' totalen Verkasung des ganzen Lappchens steht. Manchmal hat 
man auch an Stellen mit beginnender Verkasung eine mehr gelatinose odeI' 
gallertige Beschaffenheit, Bilder, die als gallertige oder gelatinose Pneumonie 
bezeichnet und in enge Beziehung zur Verkasung gebracht werden." 

Manchmal ist an den kasig-pneumonischen Herden erkennbar, "daB sie eine 
scharfere Begrenzung erhalten, indem auch die umgebenden Infiltrate zuriick
gehen und man erkennt bei vergleichender Betrachtung eines geniigend groBen 
Materials, daB diese Herde ganz ahnlich wie die primaren einer Abkapselung 
zugangig sind. Doch muB dazubemerkt werden, daB die Moglichkeit einer 
Abkapselung durchaus von der GroBe des Herdes abhangig ist. Denn abgekap
selte Herde, die groBer sind als etwa eine HaselnuB, werden kaum beobachtet. 
Neben derartigen Abkapselungen kommen aber auch weitgehende Organi
sationsprozesse in Betracht und ferner finden sich bei allen diesen Vorgangen 
noch weitere, sehr eigentiimliche Indurationsvorgange, indem sich zwischen 
den abkapselnden odeI' vernarbenden Herden Karnifikationen und speckig
zahe, bzw. hart-gelatinose Bezirke finden, in die massenhaft gelbliche, unter 
Umstanden leuchtend gel be Stippchen von StecknadelkopfgroBe eingesprengt, 
sind. " 

Zur Erledigung der Frage nach dem Schicksal der kasigen Pneumonien ist 
zunachst die Vorfrage zu beantworten, ob es denn iiberhaupt immer zu einer 
Verkasung kommen muB. "Dazu sei bemerkt, daB bei manchen Lungentuber
kulosen unter Umstanden recht umfangreiche lobulare und vielfach miteinander 
konfluierende Pneumonien zu sehen sind, die sich durch den positiven Befund 
von Tuberkelbacillen als tuberkulOse Pneumonien dokumentieren. Makrosko
pisch saftig rot, zuweilen etwas gelatinos, stellenweise kruppos gekornt, bieten 
sie mikroskopisch in unregelmaBiger Verteilung das fiir die nicht verkasten 
Teile typische Bild, nur daB eben auch mikroskopisch nirgends jene Quellungs
und Zerfallserscheinungen gesehen werden, die als die ersten Etappen der 
Verkasung erkennbar sind. Bei derartigen Zustanden besteht unbedingt del' 
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Eindruck, daB solche Exsudate in weitem MaBe eliminiert werden konnen, ohne 
daB Residuen der Entzundung zuruckbleiben. Fur solche Pneumonien ist 
dann naturlich der Name kasige Pneumonie nicht am Platze. Wir 
muBten dann von nicht verkasenden tuberkulOsen Pneumonien oder von katar
rhalischen tuberkulosen Pneumonien sprechen. DaB dann andererseits auch aIle 
Ubergange zwischen diesen Pneumonien und den typischen verkasenden vor
kommen mussen, ist selbstverstandlich. Wenn bei den nicht verkasenden, 
tuberkulOsen Pneumonien ein gunstiger Ausgang eines lobularen Prozesses mog
lich ist, so besteht doch aller AnlaB zu der Annahme, daB solche Ausgange relativ 
selten sind. Die totale oder partielle Verkasung ist wohl das haufigere Ereignis. 
Was wird nun aus den kasigen Herden, bzw. aus der gesamten Lungengewebs
masse, in der sie in unregelmaBiger Verteilung liegen 1 Eine nachtragliche 
Wiederauflosung und Eliminierung des Kases mit Wiederherstel
lung der Alveolenwande durfte im allgemeinen fur ausgeschlossen 
gelten. 1m ubrigen mussen naturgemaB produktive Prozesse er
wartet werden, die sich an die exsudativ verkasenden anschlieBen. 

Den Hubschmannschen Ausfuhrungen konnen wir entnehmen, daB die 
lobulare oder lobare tuberkulOse Pneumonie einer Ruckbildung fahig ist, eine 
Ansicht, die auch den Erfahrungen anderer Pathologen entspricht. Gleichzeitig 
aber ersehen wir aus ihnen, daB eine wirkliche Ruckbildung mit Wiederherstel
lung der erkrankten Lungengebiete dann als unwahrscheinlich, wenn nicht un
moglich bezeichnet werden muB, wenn eine Verkasung eingetreten ist. Erfolgt 
hier eine Heilung, so geschieht dies~s, worauf auch A. Frankel, Tripier, 
Orth und besonders CeeJen hingewiesen haben, entweder durch eine Organi
sation des kasigen Exsudates durch ein im Alveolargeriist entstehendes tuber
kuloses oder nichtspezifisches Granulationsgewebe, ein Vorgang der als tuber
kulOse Karnifikation bezeichnet wurde, oder es erfolgt eine AusstoBung der 
kasigen Massen mit nachtraglicher Vernarbung. 

Hubschmann betont schon, daB aIle Ubergange zwischen den tuberkulosen 
Pneumonien und den typisch verkasenden vorkommen mussen, wobei es sich 
im wesentlichen um quantitative Unterschiede in der Schwere der Reaktion 
handelt, aber mit dem Beginn der Verkasung ist fUr den Fortbestand der betref
fenden Organabschnitte doch eine grundsatzliche Entscheidung gefallen. Es 
ist selbstverstandlich, daB die klinische Betrachtung tuberkulOser Lungenver
anderungen in keiner Weise den Versuch machen darf, die von der pathologischen 
Anatomie gemachten Beobachtungen und Erfahrungen auch nur irgendwie 
beiseite zu schieben. Unsere Krankheitsbezeichnungen haben sich soweit zu 
beschranken, daB sie nur Angaben enthalten, die auf Grund der klinischen 
Untersuchungen unbedingt bewiesen werden konnen oder die sich durch ein
wandfreie Vergleichserfahrung wahrscheinlich machen lassen. 

In einem Abschnitte uber die chronisch-kasigen, vorzugsweise in den Unter
und MiUelgeschoBen lokalisierten Lungentuberkulosen berichten Simon und 
Redeker uber Erkrankungen, die in der mitgeteilten Form zu irrigen 
Auffassungen Veranlassung geben konnen und somit die Gefahr bergen, daB 
falsche Vorstellungen geschaffen werden. 

Ein derartiges Beispiel von Simon - Redeker ist das Kind Martha P. 12 Jahre alt, 
Beispiel 91 "mit kasig-entziindlicher Tuberkulose des rechten Unterfeldes". 
"Das Kind erkrankte im Herbst 1915 angeblich an Rippenfellentziindung und hiitete fiinf 
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Abb. 17. Elfriede Sch., 7 Jahre. Unterlappeninfiltrat (dors.·ventr. Aufnahme). 

Abb. 18. Elfriede Sch. Das Unterlappeninfiltrat ist zu einem gro/len Teil weggeleuchtet 
(sin.·dextr. Aufnahme). 
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Monate das Bett. Als die Veranderungen nicht schwinden wollten, punktierte der behan
delnde Arzt zweimal ohne Ergebnis. Die beiden Stichkanale begannen zu eitern, auBerdem 
trat ein AbsceB unterhalb des rechten Rippenbogens auf. Deshalb Einweisung in die Heil
statte. 

5.6. 1916. Kraftiges gut genahrtes Madchen. Frische Farben. Lunge: Leichte Damp
fung iiber der ganzen rechten Seite, kompakte rechts hinten unten, -Atmung iiber und unter 
dem Angulus abgeschwacht bronchial, unten starker abgeschwacht. Grobes knarrendes 
Rasseln im Bereiche des Bronchialatmens und zwischen der mittleren und vorderen Axillar
linie. Zwei eitrig belegte Punktionsoffnungen. Rechts hinten unten walinuBgroBer kalter 
AbsceB'in der vorderen Axillarlinie unterhalb des Rippenbogens Pirquet ++, Auswurf 
rein schleimig, bacillenfrei. Normale Temperatur. 

Nach drei Monaten Fisteln nach anfanglicher starker Eiterung vernarbt, AbsceB nach 
Leerpunktion resorbiert. Lungenbefund unverandert. 

Abb. 19. Elfriede Sch. Totaiiiberschattung des rechten Unteriappens (halbscbrage Aufna hme). 

Wiederaufnahme am 14.6.17. Guter Allgemeinzustand. Rechts hinten unten und 
vorn unten Dampfung, vesikobronchiales Atmen, in abgeschwachtes iibergehend, mit 
trockenen mittleren Rasselgerauschen. Auswurf eitrig-schleimig, enthalt jetzt dauernd 
sparliche Tuberkelbacillen, keine elastischen Fasern. - In der Folgezeit gute weitere Besse
rung. Patientin ist 1929 ein gesundes, bliihendes Madchen. Der Rontgenfilm zeigt als Rest 
der alten Erkrankung nur noch einige Kalkherdchen am rechten Hilus". (Die Schilderungen 
der vorangegangenen Rontgenaufnahme sind hier weggelassen, weil sie belanglos sind.) 

Oder Beispiel 93, der 7jahrige Knabe Walter J. mit der Diagnose: "Kasige Tuber
kulose des rechten Unterlappens" . Der Junge machte 1928 eine Lungen- und Rippen
fellentziindung durch und wurde yom Schularzt lungenkrank befunden und iiberwiesen. 

9.9.29. Asthenischer, magerer, blaB und kranklich aussehender Knabe. Lunge: Diimp
fung rechts vorn und hinten unten. Atmung seitlich und vorn stark abgeschwacht, ohne 
Gerausche, Pirquet ++, Senkung 50. Temperatur normal. Blutbild: 15800 Leukocyten. 
Neutrocytose und mittlere Linksverschiebung. Rontgenaufnahme: Das rechte Unterfeld 
ist dicht homogen verschattet. Das Zwerchfell ist in der Verschattung nicht zu erkennen. 
Die obere Abgrenzung ist scharf. 1m Oberfeld ein kleiner harter Herd. Einmalige Probe
punktion ohne Ergebnis. Bei der Durchleuchtung und bei del' spateren Frontalaufnahme 
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zeigt sich, daB die Abschattung vorn sitzt. Die hinteretJ. Partien des rechten Unterfeldes 
sind vollstandig frei. 

Nach anfanglich gutem Befinden tritt am 27. 9. pl~tzlich eine Temperatursteigerung 
auf 40,8 auf, zunachst ohne objektiven Befund. Zwei rage spater ist rechts hinten und 
rechts vorn unten scharfes Bronchialatmen und trockenes mittleres Rasseln zu horen. Die 
Temperatur geht staffelformig herab und erreicht 8 Tage nach Fieberbeginn wieder die 
Norm. Die am 30.9. gemachte Rontgenaufnahme zeigt den Schatten dichter als anfangs, 
etwas vergroBert und den scharfen oberen UmriB wolkig aufgelost. Wie die Frontalaufnahme 
yom 4. 10. zeigt, sitzt der ProzeB vorn, die hinteren Abschnitte sind auch jetzt frei geblieben." 
(Die hintere Lunge frei, trotz Dampfung und Bronchiahi,tmen und trotzdem die Diagnose 
kasige Tuberkulose des rechten Unterlappens. Zu diesel! Frage s. Abb. i7, 18 und 19.) 

Simon - Redeker geben erganzend dann nqch an, daB die Pleurapunk
tionen ein Exsudat ausschlieBen lieBen, "und der Verlauf bewies mit aller Deut
lichkeit die kasige Natur des Prozesses. Rontgenbild, physikalischer Befund, 
die starke Senkungsbeschleunigung und das BlutHild spree hen iiberzeugend fiir 
die pneumonische Natur des Befundes. Der pneullitonische Schub mit Bronchial
atmen und dichten Rasselgerauschen nimmt einen ganz anderen Verlauf als bei 
der crouposen Pneumonie, die hier bei seinem Beginnangenommen wurde. 
1m Auswurf lieBen sieh weder Pneumokokken IItoch Tuberkelbacillen finden. 
Naeh 8 Tagen war der Schub abgeklungen und nadh 2 Wochen wieder der Status 
quo ante erreicht." ' 

Bevor ich auf die wiedergegebenen Krankeng~schichten und Diagnosen der 
beiden von mir herausgegriffenen Beispiele von Simon und Redeker eingehe, 
moehte ich kurz iiber zwei Kranke berichten, wie sie sich doch reeht oft in einer 
Kinderklinik finden, in dem Augenblick der Niedersehrift dieser Zeilen bei uns 
allein vier dieser Art. ' 

Elfriede Sch. 7 Jahre alt. 21/2 Monate vor der Klinikltufnahme an Pneumonie erkrankt. 
Fortgesetzt hohes Fieber von intermittierendem Charakter, abends iiber 39°. Sehr elend 
geworden. Bei der Klinikaufnahme Temperatur nicht m¢hr so hoch, aber immer noch mit 
groBeren Tagesschwankungen. Wie yom behandelnden Arzt drauBen, wird auch von uns 
Dampfung festgesteilt iiber den Gebieten des ganzen rechten Unterlappens aber nach vorne 
noch iiber diesen hinausreichend. Das Atemgerausch ist abgeschwacht, aber nicht mehr wie 
friiher bronchial. Die Pleurapunktionen sind samtlich nega,tiv, geben auch nicht das Gefiihl, 
als wenn eine dicke Pleuraschwarte bestiinde. Rontgenaufnahme (s. Abb. 17, 18 und 19). 
Die Frontalaufnahme zeigt, daB der rechte Unterlappen unten nicht verschattet ist, der 
Schatten ist aber nur weggeleuchtet wie es die schrage Aufnahme beweist. 

Blutbild: starke Leukocytose mit Linksverschiebung, Blutsenkung 100 mm. Samtliche 
Tuberkulinreaktionen negativ. Tuberkelbacillen weder im Auswurf noch im Mageninhalt. 

Barbara Sch., 81/ 2 Jahre alt. 
Unter hohem zunachst unklarem Fieber erkrankt mit schweren Allgemeinsymptomen. 

Nach einigen Tagen laBt sich eine ausgedehnte rechtss~itige Pneumonie feststeilen. 1m 
Blut starke Leukocytose mit 22% Stabkernigen und 7% Jugendformen. Fehlen der Eosino
philen. 1m Urin Diazo dauernd positiv. Typhus negativ, ebenso wie die anderen Blut
kulturen. 3 Wochen nach Beginn der Erkrankung Pleuri~is, zuerst triibseros, spater eitrig. 
Die Pneumonie blieb bestehen, die Atmung war nicht lI1ur bronchial, sondern manchmal 
amphorisch. Nach mehreren Eiterentleerungen aus deml Empyem durch Punktionen war 
manchmal noch Eiter zu finden und dann wieder niChtt Nach 5 monatlicher Kranklleits
dauer Riickgang der pneumonischen Erscheinungen un nur noch Reste der Pleuraver
schwartung. 

Aile Tuberkulinreaktionen negativ. Keine Tuberkel acillen. 

lch habe die Beriehte iiber diese Kinder ge~ahlt, trotzdem diese Kinder 
nichts mit der Tuberkulose zu tun haben, wenigs~ens darf dieses den gesamten 
Umstanden nach angenommen werden. lch konnte aber auch beliebige andere 



Abb. 20. Barbel Sch., 9 Jahre. Unterlappeninfiltrat rechts mit Empyem (dors.-ventr. Aufnahme). 

Abb. 21. Barbel Sch. Oberer Abschuitt des Unterlappens als infiltriert erkennbar, unterer nicht, 
rechtes Zwerchfell ZUlU Teil weggeleuchtet (sin.-dextr. Aufnahme). 
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Beispiele herausgreifen, die sich in Parallele zu den Fallen von Si mon - Redeker 
stellen lassen. Nach den Angaben von Simon - Redeker miiBte ich, falls die 
Tuberkulinreaktionen bei meinen Kindern positiv gewesen ware, die Berechti
gung haben, von einer kasigen Unterlappentuberkulose zu sprechen. Die Sen
kungsbeschleunigung und das Blutbild sind noch ausgesprochener als in ihren 
Fallen. Ich glaube annehmen zu diirfen, daB Simon-Redeker in Wirklichkeit 
gar nicht meinen, daB es sich in den zitierten und auch in den anderen Fallen 
ihres genannten Abschnittes um kasig-pneumonische Erkrankungsprozesse 
gehandelt hat, weil dafiir tatsachlich jeder Beweis fehlt. Ihre Annahme geht 
wahrscheinlich dahin, daB kasige Prozesse in der Lunge bei den Kindern vor
handen waren, vielleicht eingelagert in pneumonischen Lappen, aber abgesehen 
davon, daB diese Annahme aus den Diagnosen nicht ersicbtlich ist, fehlt auch 
dafiir jeder Beweis, daB irgendwo eine kasige Tuberkulose bestand. In einem 
Falle sind Tuberkelbacillen nachgewiesen, wenn auch erst sehr spat (nach einem 
Jahr) , aber diese miissen ja nicht kasigen Krankheitsprozessen entstammen, 
zumal wenn beriicksichtigt wird, daB elastische Fasern nicht nachgewiesen 
wurden. In dem anderen Fall ist iiberhaupt nur eine positive Tuberkulinreaktion 
vorhanden gewesen, die nicht einmal den Beweis bringt, daB die Erkrankung 
iiberhaupt tuberkuloser Natur war, wenn dies auch als wahrscheinlich bezeichnet 
werden muB. lch glaube, daB die angefiihrten Beispiele uns zeigen, daB wir uns 
um moglichst klare Krankheitsbezeichnungen bemiihen miissen, damit nicht 
falsche Vorstellungen entstehen iiber die Heilbarkeit von so schweren Erkran
kungen, wie sie die kasigen Tuberkulosen der kindlichen Lungen tatsachlich 
darstellen. Die Verkasung ist an jeder Korperstelle, in jedem Organ moglich, 
in dem sich tuberkuloses Gewebe findet, aber in jedem Fall ist diese Gewebs
veranderung als eine schwere Entartung aufzufassen, die in einem direkten 
Verhaltnis zu dem Umfang des verkasten Gebietes iiber das Schicksal des 
erkrankten Organes und, wenn giinstige AusstoBungs- oder Abriegelungsver
haltnisse nicht vorliegen, iiber das Leben des betreffenden Menschen entscheidet. 

In den alteren Lehrbiichern der Kinderheilkunde nehmen die Schilderungen 
iiber die akuten Formen der kasigen Pneumonie, die chronischen haben uns 
in diesem Abschnitt noch nicht zu beschaftigen, einen gewohnlich ziemlich 
breiten Raum ein. Die Erkrankung nimmt z. B. nach Heubner etwa folgenden 
Verlauf. Nachdem zunachst mehr allgemeine und noch wenig scbwere Krank
heitszeichen vorangegangen sind, fangt die Temperatur an, sich mehr und mehr 
zu heben. Die Appetitlosigkeit steigert sich und mit ihr ein gewisser Krafteverfall. 
Das Fieber, das manchmal kontinuierlich, dann aber auch schwankend und 
remittierend ist, erweist sich als sehr hartnackig und ist weder auf hydro thera
peutische noch auf medikamentOse MaBnahmen beeinfluBbar. Der Puls wird 
klein und frequent und ofter treten Kollapse auf. GroBe Unruhe und Delirien, 
nachts J ammern und Stohnen, ganzliche Anorexie, trockene Zunge, manchmal 
Herpeseruptionen an den Lippen, Furunkel der Raut, setzen das Krankheits
bild zusammen. Durch die Untersuchung gelingt es selbst wabrend der Dauer 
von Wochen nicht, auBer groben bronchitischen Gerauschen, irgendeine Lokali
sation in der Lunge zu finden, obwohl die wichtigsten funktionellen Symptome, 
wie Dyspnoe und Rusten auf diese hinwiesen. Endlich nach drei- bis vier
wochigem Verlauf hort man an einzelnen Stellen feines Rasseln, das sich 
vermehrt, aber ganz herdartig auftritt. Das Befinden verschlimmert sich 
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dabei ganz stetig und nach vier- bis sechswochigem Verlauf erliegt der kleine 
Patient. 

Bei der Sektion finden sich dann durch beide Lungen zerstreut sehr zahl
reich oft, aber nirgends zu groBeren Herden konfluierend, eine Menge kirsch
kerngroBer bis herab zu stecknadelkopfgroBer gelblicher, zum Teil verkasender 
Herde. 

In einer anderen Reihe hierhergehoriger Falle lassen sich dagegen schon friih
zeitig an der einen oder anderen Stelle sehr ausgesprochene Dampfung und 
Bronchialatmen, auch knisterndes Rasseln nachweisen, die sich manchmal 
rasch iiber einen ganzen Lungenlappen ausbreiten. So wird zunachst eine lobare 
Pneumonie diagnostiziert. Fieber und alle sonstigen Erscheinungen gleichen 
denen einer schweren akuten Infektionskrankheit. 1m Laufe weniger Wochen 
kommt es auch hier zum letalen Ausgang, und die Autopsie ergibt neben meist 
auch vorhandenen zerstreuten kasigen Peribronchitiden, infarktartige, vollig 
oder teilweise verkaste, derbe Infiltrate eines Teiles eines Lungenlappens z. B. 
der Lingula des rechten Mittellappens oder auch eines Unter- und Oberlappens 
in ganzer Ausdehnung. 

In ahnlicher Form finden sich die Schilderungen dieser Krankheitsbilder 
auch in anderen Lehrbiichern und es darf von ihnen gesagt werden, daB sie 
gut und treffend sind. Wendet man von dieser etwas alteren Literatur den Blick 
dem neueren Schrifttum zu, so muB es erstaunlich erscheinen, daB hier solche 
Krankheitsbeschreibungen fast fehlen, ja, daB sogar das neueste und umfang
reichste Spezialbuch der Kindertuberkulose von Engel und Pirquet das eigent
liche Krankheitsbild der kasigen Pneumonie nicht enthiilt. Es ist zwar patho
logisch-anatomisch sehr gut beschrieben, es sind auch unter nicht einschlagigen 
Abschnitten z. B. von Kleinschmidt und Wimberger gute differential
diagnostische Erwagungen iiber die kasige Pneumonie vorhanden, aber dariiber 
hinaus vermiBt man eine zusammenhangende Schilderung. 1m ersten Augen
blick der Feststellung dieser Tatsache konnte man versucht sein zu glauben, 
daB wir heute eben sehr viel besser und eingehender differenzieren und daB 
ein besonderer Grund vorliegt, von einem Krankheitsbild der kasigen Pneumonie 
iiberhaupt nicht mehr zu sprechen. Aber dem ware bei geniigender Kenntnis 
klinischer Formen der Tuberkulose nicht ohne weiteres stattzugeben. Ganz 
zweifellos ist es berechtigt, die Krankheitsbilder der kindlichen Tuberkulose 
nicht nur nach ihrer Verlaufsart und ihrer Form, sondern auch nach ihrer Ent
stehungsweise zu trennen. In dieser letzten Beziehung werden wir z. B. nicht 
von einer kasigen Pneumonie sprechen, wenn wir durch den Verlauf der Er
krankung ersehen, daB es sich um eine akute verkasende Form der Miliartuber
kulose handelt, die wir eben zu den Miliartuberkulosen zahlen wiirden. Auch die 
mehr oder weniger chronischen Lungentuberkulosen, vielfach gemischt hamatogen 
und bronchogen aus kavernosen Prozessen hervorgegangen, sind nicht unbedingt 
klinisch als kasige Pneumonien zu bezeichnen, obgleich es sich anatomisch oft 
um sie handelt. Wir sind geneigt, auch sie dort zu schildern, wo wir sie unter 
Betonung des Wegartigen der Entstehung als bloBe Endausgange auffassen 
konnen, also z. B. beim sog. Friihinfiltrat usw. Derartige Erwagungen zwingen 
uns natiirlich dazu, bestimmte Begrenzungen zu wahlen, sie bedingen die Not
wendigkeit festzustellen, was unter der Bezeichnung der kasigen Pneumonie 
klinisch verstanden werden solI. 
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Neumann behandelt fiir die Tuberkulose des Erwachsenen, unter aus
driicklicher Betonung ihrer Verschiedenheiten, die kiisige Pneumonie zusammen 
mit der gelatinosen, weil bei den anfanglichen Untersuchungen eine Differential
diagnose dieser beiden Erkrankungen zuniichst nicht moglich ist. Beide sollen 
sich haufig an eine profuse Lungenblutung anschlieBen, und zwar wohl durch 
Uberschwemmung des Bronchialstammes mit bacillenhaltigem Blut. Die Er
krankungen beginnen mit Seitenstechen und langsam sich steigernder Mattig
keit. Nach einiger Zeit tritt Husten auf, es stellt sich ein Schiittelfrost ein 
und hohes Fieber, selten ist der Beginn ganz akut wie der einer echten Pneumonie. 
1m Vordergrund der klinischen Symptome steht die Dyspnoe. Der Auswurf 
ist klebrig, gelb und ziih. N ach etwa 2-4 Wochen finden sich vereinzelt Tuberkel
bacillen, die immer reichlicher werden, bis sie mit dem beginnenden Zerfall in 
groBer Menge auftreten. Die elastischen Fasern lassen eine alveolare Anordnung 
erkennen, sie sprechen fiir kiisige und gegen gelatinose Pneumonie. An der 
Stelle, wo iiber Seitenstechen geklagt wird, hort man nun die Zeichen der Pneu
monie mit Diimpfung, erhohtem Stimmfremitus, krepitierendem und sub
krepitierendem Rasseln und Bronchialatmen. Das Fieber erhebt sich bis 40°. 
Besonders wichtig ist fiir die Differentialdiagnose, daB mit fortschreitender 
Nekrotisierung das Bronchialatmen haufig schwindet und einem absoluten 
Stillschweigen auf der erkrankten Lunge Platz macht. Bronchialatmen und 
Diimpfung gehen also nicht miteinander parallel. Die kasige Pneumonie hat 
eine groBe Neigung zu Thrombophlebitiden. Der Tod kann entweder in 1 bis 
2 Monaten nach ausgedehnter Hohlenbildung erfolgen oder schon friiher toxisch 
nach 3-4 Wochen ohne Einschmelzung. Ausnahmsweise kann auch die kasige 
Pneumonie in eine chronische Phthise iibergehen. 

Die Schilderung der kiisigen Pneumonie des Erwachsenen deckt sich in man
chen Punk ten vollstandig mit der, die wir im Schrifttum von dieser Erkrankung 
im Kindesalter vorfinden. Es handelt sich stets um ein Leiden, das nach un
bestimmten Vorerscheinungen zu einem hochfieberhaften Zustand mit schnellem 
Kriifteverfall fiihrt. Die starke Dyspnoe und die groBe Unruhe sind besonders 
auffiillig. 1m Kindesalter sind wiihrend der ersten Krankheitsdauer die diffe
rentialdiagnostischen Unterscheidungen iiberaus schwierig gegeniiber der schon 
an Beispielen erwiihnten chronischen Pneumonie. Auch bei ihr ist es auffiillig, 
daB nach einer gewissen Zeit die von R e n aut als "dissociation des signes phy
siques" bezeichnete Erscheinung auHritt, die darin besteht, daB Bronchialatmen 
und Diimpfung nicht miteinander parallel gehen. Dann besteht lange Zeit die 
Unmoglichkeit, die kiisige Pneumonie von jenen Erkrankungen zu unterscheiden, 
die Eliasberg und Neuland unter dem Namen der Epituberkulose beschrieben 
haben. Vielleicht darf gesagt werden, daB diese letztere gewohnlich das All
gemeinbefinden ziemlich schont und daB bei ihr die hohen Fieberperioden nicht 
lange anzuhalten pflegen, wenngleich einzelne Mitteilungen, wie z. B. die von 
Wagner und Ribadeau - Dumas beweisen, daB das Fieber auch bei ihr eine 
Reihe von Wochen dauern kann. Der Nachweis von Tuberkelbacillen ist, wie 
von Armand - Dellille, Duken, Graevinghoff, Harms, Isaac und 
Peyrer nachgewiesen wurde, kein brauchbares Unterscheidungsmerkmal 
zwischen der kiisigen Pneumonie und der epituberkulOsen Infiltration. Der 
Bacillenbefund gewinnt erst dann besondere diagnostische Bedeutung zugunsten 
der kasigen Pneumonie, wenn er massig ist. Ahnlich ist es mit den elastischen 
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Fasern. Selbstverstandlich wird durch ihre Anwesenheit der Lungenzerfall 
bewiesen, aber da dieser an einer umschriebenen Stelle des pneumonischen 
Gebietes erfolgen kann, muB der Nachweis der elastischen Fasern nicht unbedingt 
die Berechtigung zu der Diagnose der kasigen Pneumonie im klinischen Sinne 
abgeben. Zur Rechtfertigung dieser Behauptung mochte ich an die von 
Grancher beschriebene, sog. Splenopneumonie erinnern, die einen ganzen 
Lappen befallen kann unter EinschluB eines klein en Einschmelzungsgebietes 
auch nicht tuberkulOser Art. So fand Salvetti als Ursache einer Splenopneu
monie einen kleinen subpleuralen AbsceB und auch andere Autoren konnten 
ahnliche Beobachtungen machen. Sind Tuberkelbacillen und elastische Fasern 
gleichzeitig nachweisbar, so ist wohl die GewiBheit gegeben, daB es sich um 
eine kasige Tuberkulose handelt, die aber nicht unbedingt lobular oder gar 
lobar pneumonisch sein muB. 

Das Fehlen der Tuberkelbacillen bei Erkrankungen, die den Umstanden und 
der Verlaufsart entsprechend den Verdacht auf eine tuberkulose Pneumonie 
hervorrufen, ist differentialdiagnostisch nicht unbedingt gegen eine kasige 
Natur des Leidens zu verwenden. Elliott hat eine akute Pneumonie von 
7 Wochen Dauer bei einer 17jahrigen Negerin beschrieben, die die ganze linke 
Lunge einnahm. Im Sputum konnten nie Tuberkelbacillen nachgewiesen werden 
und doch zeigte die Autopsie eine vollige gleichmaBige Verkasung der erkrankten 
Lunge mit umfangreicher Kavernenbildung. Eine ahnliche Beobachtung h:.tben 
Chevallier und Odru gemacht, die zu Lebzeiten des Kranken nie Bacillen 
und bei ihren Versuchen, diese noch in der verkasten Lunge nachzuweisen, 
nur ganz vereinzelte im Bronchialsekret fanden. 

Den Ergebnissen der pathologisch - anatomischen Untersuchungen ent
sprechend, lassen, wie schon erwahnt, auch die klinischen Erfahrungen die 
Unterscheidung der tuberkulOsen und der kasigen Pneumonie zuniichst nicht zu, 
weil ja die eine Erkrankungsform die andere gewissermaBen einleitet. Bei 
geringer Ausbreitung besteht die Moglichkeit, daB die kasige Pneumonie in einen 
chronischen Verlauf iibergeht, im allgemeinen muB aber gesagt werden, daB 
sie ihren schweren akuten Charakter bewahrt. Aile Erscheinungen schwerster 
Allgemeinstorung werden die Sorge um das Schicksal des Kranken besonders 
steigern. So wird eine starkere, weiche Schwellung von Milz und Leber den Ver
dacht auf eine kasige Pneumonie vermehren. Der Urin zeigt bei fehlendem 
oder geringem Gehalt an Formbestandteilen reichlich EiweiB und eine positive 
DiazoreaHion bzw. anfangs deren Vorstufe, die positive Urochromogenreaktion. 
Die Senkungsreaktion der roten Blutkorperchen kann gewohnlich als iiberaus 
gesteigert erwartet werden bei gleichzeitigen Erschopfungszeichen im weiBen 
Blutbild. Sowohl bei Sauglingen, als auch bei alteren Kindern wird oft eine 
auffallige Blutungsbereitschaft wahrgenommen. Es kommen so ausgedehnte 
Hautblutungen vor, daB fast der ganze Stamm von ihnen iibersat ist. Relativ 
friihzeitig meldet sich die schwere Appetitlosigkeit. Die Kinder haben Ver
langen nach ungewohnlichen oder auch besonders zubereiteten Speisen, die aber 
dann, wenn sie gebracht werden, ekelerregend wirken. Spater treten Durchfalle 
auf mit sehr stinkenden Stiihlen. Die Haut wird schnell trocken und atrophisch. 
Ein allgemeiner, recht unangenehmer Krankengeruch macht sich bemerkbar. 
Selbstverstandlich beobachten wir alle diese Erscheinungen mehr oder weniger 
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ausgesprochen auch in den Endstadien der chronis chen Tuberkulose, aber 
weitgehend doch wohl deswegen, weil bei ihr kasig pneumonische Prozesse 
das Ende beschleunigen. 

Abb. 22. Dora D., 2'/, Jahre. Miliartuberkulose rontgenologisch nicht dargestellt. 

Abb. 23. Dora D. Akute kasige Pneumonie des linken Unterlappens auf dem Boden der 
l\Iiliartuberkulose (autoptisch). 

Das Kind Dora D., 21/2 Jahre alt, wurde zur Beobachtung aufgenommen, weil im An
schluL\ an Masern Fieber und Husten aufgetreten seien und das Kind einen wenig frischen 
Eindruck gemacht habe. 

Bei der Klinikaufnahme am 3. 12. 28 handelte es sich urn ein blasses, zartes Kind, das 
im Wachstum und in der Entwicklung etwas zuriickgeblieben ist. Uber den Lungen ist 
klinisch kein Befund zu erheben. Auf der Haut keine Tuberkel erkennbar. 

27* 
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Mehrere Rontgenaufnahmen zeigen einen zusammenhangend etwas verbreiterten Hilus, 
der auf eine rechtsseitige Bronchialdriisentuberkulose sehlieBen laBt. Sonst sind die Lungen 
vollkommen frei. (Auffallig im Vergleiehzum spateren Befund.) Milz und Leber sind beide 
vergroBert. 

Tuberkulinreaktion positiv. Blutsenkung 18 mm. 
Tuberkelbaeillen negativ im Sputum. 
Die Temperaturen waren in den ersten Woehen normal. Es wurde eine noeh aktive 

Bronehialdriisentuberkulose angenommen und da die Maseru unmittelbar vorangegangen 
waren, wurde das Kind zur allgemeinen Behandlung in der Klinik behalten. Es erholte sieh 
trotz sorgfaltiger Pflege nieht. 1m 5. Monat der Klinikbehandlung fiel auf, daB die Tempe
ratur subfebril wurde, jedoeh nieht iiber 38° hinausging. 

Fast genau zu Beginn des 6. Beobaehtungsmonates erkrankte das Kind plotzlieh hoeh 
fieberhaft mit Dyspnoe und auffalliger Blasse, ganz und gar wie bei einer erouposen Pneu
monie. Ein Lungenbefund konnte weder klinisch noch rontgenologisch erhoben werden. 

Nach 3 Tagen war der pneumonische Befund im linken Unterlappen erst absolut deutlieh 
(s. Abb. 22 und 23) und typisch wie bei einer crouposen Pneumonie. Das Allgemeinbefinden 
war schnell sehr schlecht geworden. Dyspnoe undCyanose waren stark, ebenso eine auffallige 
Unruhe. Das anfangs kontinuierliche Fieber wurde nach einigen weiteren Tagen intermit
tierend. Der Lungenbefund nahm zu und iiberzog den ganzen linken Unterlappen. Am 
n. Tage dieser akuten Erkrankung zeigten sich die ersten meningitischen Symptome, 
doch war der Liquor normal. Dauerud bestand ein Urinbefund wie bei einer Nephritis, 
dazu war der Diazo positiv. 

Zu Beginn der 4. Krankheitswoche trat eine weitere wesentliche Verschleehterung 
ein und auch ein Befund iiber der rechten Lunge, iiber der kleinblasiges klingendes Rasseln 
gehort wurde. Kurz vor Ablauf der 4. Krankheitswoche starb das Kind. 

Bei der Sektion (Pathol. lnstitut Jena) fand sieh ein subpleural gelegener verkalkter 
tuberkuloser Primarherd im rechten Lungenunterlappen. Eine aeinos-produktive Tuber
kulose der ganzen reehten Lunge, eine alte allgemeine Miliartuberkulose und eine kasige 
Pneumonie des linken Unterlappens. 

Der Krankheitsverlauf bei diesem Kinde ist fUr die akute kasige Pneumonie 
absolut typisch. Ferner ist bei ihm wieder einmal bezeichnend, wie es sich nach 
den Masern nicht erholt, schlieBlich nach Monaten plOtzlich hochfieberhaft 
unter den Erscheinungen der crouposen Pneumonie erkrankt und dann zugrunde 
geht. Dann ist noch besonders hervol'zuheben, daB auf der rechten Seite eine 
acinos-produktive Tuberkulose bestand, die rontgenologisch nicht nachweisbar 
war und doch schon lange vorher bestanden haben muB. Die kasige Pneumonie 
ist in diesem FaIle aus einer schon vorhandenen Sekundartuberkulose hervor
gegangen. lch verweise ausdriicklich darauf, daB Milz und Leber vergroBert 
waren zu einer Zeit, als wir nur die Bronchialdriisentuberkulose annahmen, 
weil uns andere Befunde.fehlten, aber die VergroBerung dieser Abdominalorgane 
hatte die hamatogene Tuberkulose schon erkennen lassen miissen (s. spatere 
Abschnitte tiber die Miliartuberkulose). 

Von Barbier, Lebee und Covanet ist ein tuberkulOs-pneumonisches 
Krankheitsbild beschrieben worden, das bei Sauglingen beobachtet wurde 
und fast als eine Ubersteigerung der akuten kasigen Pneumonie aufgefaBt 
werden kann. Es fand sich bei den Kindern eine diffuse Lungenverdichtung 
teilweise unter dem Charakter bronchopneumonischer Herde. Die Atemnot 
war eine besonders hochgradige mit schwerstem Husten. In manchen Ziigen 
erinnert die Schilderung der Erkrankungen an die akute Keuchhustenpneu
monie. Bei der Sektion fand sich der Zustand einer Alveolitis mit ausgesprochener 
Neigung zu friihzeitiger Nekrose und einem ungewohnlichen Reichtum an 
Tuberkelbacillen. Die Ausbildung von irgendwelchem tuberkulOsem Gewebe 
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war vollig unterblieben. Der Tod der Kinder war bereits nach zweiwochiger 
Krankheitsdauer erfolgt. Die Autoren haben diese Erkrankung als eine hyper
akute, bacillare, tuberkulose Pneumonie bezeichnet. 

Besteht die Moglichkeit; daB sich die Tuberkuloseimektion beim Saugling, 
soweit pneumonische Prozesse in Frage kommen, in der eben erwahnten iiber
maBig akuten Form auswirkt, so muB dazu doch bemerkt werden, daB es sich 
dabei um seltene Ereignisse handelt, die relativ schwer erkennbar sind. Viel 
leichter kommt es fast zu einem entgegengesetzten Verlauf. Gerade beirn Saug
ling kann eine ausgesprochene Chronizitat der kasigen Pneumonie auffallen. 
In diesen Fallen ist dann das Fieber gering, vor allen Dingen unbestandig und 
von einem ganz unbestimmten Charakter. Wie relativ haufig bei der Sauglings
tuberkulose, bemerkt man bei dieser chronis chen Form der ka,sigen 
Tuberkulose hartnackige Ernahrungsstorungen. Bleiben diese aber einiger
maBen aus, so kann das Gewicht sich ziemlich gut halten, sogar noch Zunahmen 
aufweisen. Den Ernahrungsverhaltnissen entsprechend, verhalt sich das All
gemeinbefinden manchmal ganz gut, dann aber ist es wieder ziemlich diirftig 
nach der Art der chronisch dyspeptischen Kinder. Bei der klinischen Unter
suchung fallen fast immer die Hauttuberkulosen auf, und zwar iiberwiegend 
papulo-nekrotische Hauttuberkel oder Skrofulodermata, manchmal auch groBe 
flachenhafte tuberku16se Ulcerationen mit Bacillen, wie ich sie in einem FaIle 
im Aftergebiet sah. Die Tuberkulinreaktion ist wechselnd, sie kann positiv 
aber auch negativ ausfallen. 1m Gegensatz zur akuten kasigen Pneumonie 
fehlt der Husten oft vollig. Der Lungenbefund ist auskultatorisch wenig ergiebig, 
schon deswegen, weil die Durchatmung eine oberflachliche sein kann. Per
kutorisch findet sich im Gebiet der kasigen Pneumonie sehr feste Dampfung. 
Die Rontgenuntersuchung deckt dann tiefe Uberschattungen auf, die hochstens 
durch kavernenartige Schattenaussparungen unterbrochen werden. Natiirlich 
konnen Kavernen in dieser Zeit bereits vorhanden sein, sehr leicht aber werden 
sie uns nur vorgetauscht durch geblahte Abschnitte im vorderen Lungenrand, 
worauf zuerst Ullrich aufmerksam machte. Spater zeigt dann das Rontgenbild 
den einsetzenden Zerfall der kasigen Lunge sehr gut an, anfangs durch kleine 
runde Aussparungen, die groBer werden und bei unregelmaBiger Begrenzung 
zusammenflieBen. In dieser Zeit ist der Gesamtzustand des Kindes schon 
bedenklich gesunken, aber immerhin besteht doch die Moglichkeit, daB die 
Erkrankung sich iiber viele Monate hinzieht. Bleibt die nicht.seltene tuberkulose 
Meningitis bei solchen Kindern aus, so erfolgt der Tod ungefahr in der Art 
wie bei der visceralen Driisentuberkulose, die, wie Finkelstein angibt, unter 
dem Bilde der Atrophie verlauft. 

Bei der chronischen Form der kasigen Pneumonie im Sauglingsalter ist es 
auffallig, daB der Krankheitsverlauf nicht iibermaBig beschleunigt wird mit 
dem Beginn des kavernosen Lungenzerfalls. Das muB wohl, wie Finkelst·ein 
andeutet, damit zusammenhangen, daB die kasigen Massen im Augenblick des 
Durchbruchs derb und trocken sind, und zwar, wie ich vermuten mochte, auf 
Grund der schon vorhandenen Atrophie und Wasserverarmung. Sonst pflegt 
gerade jede groBere Einschmelzung, moge sie nun in den Lungen selbst erfolgen 
oder aus Driisenherden hervorgehen, das Schicksal des Kindes sehr beschleunigt 
dem Ende zuzufiihren, beim Saugling unter dem Bilde der akuten kasigen 
Bronchopneumonie mit einer Erkrankungsdauer von selten mehr als 4 Wochen. 
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Nach Beitzke wird der Durchbruch einer verkasten Bronchialdriise in die 
Luftwege in der B,egel eine todliche, kasig-pneumonische Erkrankung nach sich 
ziehen. Beitzke sagt dazu sehr richtig, schon weil ein derartiger Driisendurch
bruch ein seltenes Ereigllis ist, dazu mit oft sehr stiirmischen klinischen Er
scheinungen, iiber die in der Literatur mehrfach unter anderen von Gottstein 
berichtet wurde, daB ein solcher Durchbruch bereits Folge einer fortschreitenden 
Erkrankung ist, die an sich schon eine geminderte Widerstandsfahigkeit zur 
Voraussetzung hat. Mir ist es in zwei Fallen gelungen, im Bifurkationsgebiet 
am lebenden Kinde schwere stenosierende Narbenveranderungen nachzuweisen, 
die wohl auf Driisendurchbriiche zuriickzufiihren waren, bei denen ich aber 
nicht sagen kann, ob es sich etwa um tuberkulOse Driisen gehandelt hat. 

Die akute tuberkulose Bronchopneumonie kommt beim alteren 
Kinde, wenn auch an und fiir sich selten, doch leichter einmal zur Beobachtung 
als die akute lobulare oder lobare kasige Pneumonie. Sie unterscheidet sich 
von dieser dadurch, daB der Krankheitseindruck ein noch qualenderer ist. Die 
Dyspnoe ist besonders schwer und das Aussehen stark cyanotisch. Die akute 
tuberkulOse Bronchopneumonie ist in ihren klinischen Lungenbefunden in keiller 
Weise von der ganz schweren Keuchhustenpneumonie zu unterscheiden. Ent
sprechend den fiir sie bezeichnenden, schweren Veranderungen der Bronchien 
durch ausgedehnte peribronchiale Entziindungen und selbst schwerste Ver
kasungen, sind die AuskuItationsphanomene ungemein mannigfaltig, vielfach 
mit bronchiolitischen Gerauschen untermischt. Es ist schwer, aus dem vielen 
Rasseln zuverlassige Einzelheiten herauszuhoren, den Charakter der Gerausche, 
ja selbst des Atemgerausches zu erkennen. 

Nach Weill und Mouriq uand soll die akute tuberkulOse Bronchoplleu
monie dadurch zur Entstehung kommen konnen, daB banale Erkrankungen 
oder Mischinfektionen sekU:ndar durch die Tuberkulose befallen werden. lch 
halte diesen Entstehungsmodus schon fUr moglich, z. B. wenn eine akute Keuch
hustenpneumonie eine frische Tuberkulose zur beschleunigten Ausbreitung 
fUhrt, glaube aber nicht, daB viele spezifische Bronchopneumonien so entstehen. 
Die meisten werden auf eine plOtzliche endobronchiale Massenverstreuung 
tuberkulOsen Materials, also wie beim Driisendurchbruch, oder auf hamatogene 
Aussaaten, also auf Miliartuberkulose, zuriickzufUhren sein. Fiir diesen letzteren 
Entstehungsmodus habe ich vereinzelte sichere Beobachtungen machen konnen. 
In einem derartigen FaIle handelte es sich um eine scheinbar geheilte, aber 
eindeutige Miliartuberkulose, die nach 5 Jahren subjektiver Gesundheit, unter 
den Erscheinungen einer akuten Bronchopneumonie zugrunde ging, wobei die 
Lungen gleichmaBig von kleinen kirschkerngroBen Kavernen durchsetzt waren. 
Ein anderer Fall moge etwas ausfiihrlicher wiedergegeben werden. 

Die 10jahrige Martha D. erkrankte im Februar 1930 an starkem und hartnackigem 
Bronchialkatarrh, von dem das Kind sich nicht erholte. Es wurde matter, appetitlos, 
fieberte unregelmaBig und schwitzte iibermaBig stark. Es traten auch beiderseits Hals
driisenschwellungen auf, die nicht mehr zuriickgingen. lin April kam Keuchhusten hinzu, 
der nach Angabe des behandelnden Arztes typisch verlaufen sein soil. Nach einigen Wochen 
besuchte das Kind trotz der groBen Mattigkeit und Gewichtsabnahme wieder die Schule. 
1m Juni stellte sich ein harter trockener Husten ein, der dauernd zunahm. Das Fieber 
war hoch und der Verfall nun ein ganz schneller. 

Am 1. 7. 30 wurde das Kind endlich in die Klinik gebracht, in der es nach 6 Tagen 
verstarb. Es handelte sich urn ein ungeheuer elendes, schwer leidendes Kind, mit 
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auBerordentlich ausgedehntem doppelseitigem Lungenbefund. Hohes Fieber. Massenhaft 
Tubcrkelbacillen. Rontgenologisch bestanden kleinste Lochkavernen in den oberen Lungen
abschnitten, unten kleinfleckige Miliarherde. Milz und Leber stark vergroBert, Abdomen 
bot Erscheinungen einer Peritonitis. Die Blutsenkung war auffalligerweise nur 6 mm in 
der ersten Stunde. Es waren 8% kleine Lymphocyten vorhanden, die groBen Lymphocyten 
wie die eosinophilen Leukocyten fehlten. 28% Stabkernige und 4% Jugendformen. 1m 
Stuhl Blut und Tuberkelbacillen. Zwei Tage nach der Klinikeinlieferung bildete sich ein 
Hautemphysem von qualendem Umfang aus, das selbst die Hande und FiiBe erreichte 
und dort groBe Luftkissen ausbildete. Ebenso waren groBe Luftpolster in dem vorher 
extrem mageren Gesicht entstanden (s. Abb. 24 und 25). Es bestand ein Mediastinal- und 
Abdominalemphysem. 

Bei der Sektion (Pathol. Institut Jena) wurde eine kleinkavernose Tuberkulose beider 
Oberlappen mit alterer und frischerer miliarer Aussaat in den iibrigen Teilen der Lungen 

Abb. 24. Martha D., 10 Janre. Schweres interstitielles Emphysem und Hautemphysem bei 
Miliartuberkulose. 

festgestellt. Altere Konglomerattuberkel der rechten Kleinhirnhemisphare und der Dura 
mater cerebri im hinteren Teil der linken mittleren Schadelgrube. Tuberkulose Ulcera des 
Diinn- und Dickdarmes mit cocaler Perforation. 

Dieses Kind bot klinisch unbedingt das Bild der akuten Bronchopneumonie, 
trotzdem muB wohl die Miliartuberkulose als die eigentliche Ausgangserkran
kung aufgefaBt werden, wobei dann die miliaren Herde in den oberen Lungen, 
wie das ja so oft der Fall ist, eine starkere Entwicklung angenommen haben als 
in den unteren Lungenabschnitten. Bei der Sektion waren neben alten auch 
frische Miliartuberkel vorhanden, so daB der Gesamteindruck ein ausgesprochen 
gemischter zwischen bronchopneumonischen kavernos zerfallenen und miliaren 
Herden war. 

Die Erkrankung des Kindes nahm ihren akuten Charakter erst eine kurze 
Zeit nach dem Keuchhusten an. Viele FaIle von akuter tuberkuloser Broncho-
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pneumonie sollen, wie Mouriquand betont, gerade nach Keuchhusten und 
Masern einsetzen. Ich vermute, daB manchmal wohl auch ein Keuchhusten 
angenommen wird, wenn das Hustensymptom vollig keuchhustenartig nur der 
tuberkulosen Bronchopneumonie zugehorig ist. In dieser Beziehung ist bei 

Abb. 25. Martha D. Starke Schwel
lung des Gesichtes, des Brustkorbes , 
des Bauches, der Hande und Ful.le 

durch grol.le Luftkissen. 

Verdacht auf Keuchhustenpneumonie eine gewisse 
V orsicht notwendig und die zuverHissige KHirung 
der Tuberkulosefrage anzustreben, wegen der 1\.hn
lichkeit zwischen dieser Erkrankung einerseits und 
der tuberkulosen Bronchopneumonie, wie auch der 
Miliartu berkulose anderersei ts. 

Nicht immer zeigt die tuberkulose Broncho
pneumonie einen ausgesprochen akuten Charakter. 
Auch sie kann schleichend unter geringem Fieber 
und unter geringen Allgemeinzeichen verlaufen, 
und zwar wie die kasige Pneumonie besonders 
im Sauglingsalter. Auf die anderen chronischen 
kasig-progredienten Lungentuberkulosen haben wir 
hier an dieser Stelle noch nicht einzugehen. 

Es entspricht der ungeheuer wechselnden Ver
laufsart derTu berkulose, daB sehr viele Erkrankungs
formen gemischt bei dem gleichen Kranken beob
achtet werden. Das wurde schon angedeutet fUr 
die kasige Bronchopneumonie, es gilt in gleicher 
Weise a uch fiir die kasige 10 bare oder 10 bulare Pneu
monie. Die primare Lasion kann unter pneumoni
scher Weiterentwicklung zur kasigenLappenerkran
kung fUhren, wobei das klinische Bild der epituber
kulOsen Infiltration bestehen kann, ein V organg wie 
er von Engel beschrieben wurde, oder es wird 
neben einer Lappenverkasung eine Miliartu berkulose 
gefunden, wie das in Fallen von Suzuki, Eggers, 
Elliott und von anderen Autoren der Fall war. 
Ribadeau-Dumas und Debray konnten neben 
der Miliartuberkulose eine typische gelatinose Pneu
monie und eine tuberkulOse, hamorrhagische Pneu
monie nach dem Durchbruch tuberkuloser Driisen 
beobachten. 

Es besteht, wie schon erwahnt, haufig genug 
nicht die Moglichkeit, klinisch zwischen den ver
schiedenen Erkrankungsformen zu unterscheiden. 

Das lehren uns die Erfahrungen immer wieder und das geht auch recht gut aus 
fortlaufenden Beobachtungen hervor, iiber die z. B. Berthier berichtet hat. 
Trotzdem diirfen wir uns der Notwendigkeit nicht verschlieBen, unsere klinische 
Terminologie so zuverlassig wie moglich zu gestalten und sie von pathologisch
anatomischen Z us tands bezeichnungen frei zu halten, wenn wir dafiir nicht besondere 
Begriindungen liefern konnen. So werden wir von einer gelatinosen Pneumonie 
klinisch wohl iiberhaupt nicht sprechen diirfen und von einer kasigen Pneumonie nur 
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dann, wenn besondere Befunde und die Verlaufsart uns diese Diagnose beweisen. 
DaB kasige Pneumonien sich tatsachlich zuriickbilden konnen, muB nach alien 
Erfahrungen der pathologischen Amitomie als sehr unwahrscheinlich bezeichnet 
werden, auf alie Falle ist diese Riickbildungsfahigkeit einstweilen vollig un
erwiesen. Gegen eine derartige Moglichkeit scheinen mir, abgesehen von den 
bereits erwahnten Anschauungen der Pathologen, auch noch die Untersuchungs
ergebnisse zu sprechen, die Konschegg bei der Priifung der GefaBveranderungen 
bei der kasigen Pneumonie erheben konnte. 

2. Die allgemeine akute }Uiliartuberkulose. 
Nach unseren fruheren Anschauungen galt das Vorkommen von Tuberkel

bacillen im Blut als ein relativ seltenes Ereignis, das notgedrungen im Kindes
alter wegen des dort noch mangelhaft ausgebildeten Schutzes zu mehr oder 
weniger ausgedehnten Blutwegmetastasen, oder bei einer massenhaften Ein
streuung zur Entstehung der Miliartuberkulose fiihren miisse. Die neueren 
Untersuchungen, die in ganz besonderem MaBe mit den Namen Liebermeister 
und Lowenstein genannt werden mussen, zeigen uns mehr und mehr, daB 
jede lokale Tuberkulose im fruhen oder auch im spateren Alter nicht etwa 
vereinzelt, sondern immer wieder, in wechselnden Schuben zu einer Bakteri
amie zu fiihren pflegt. Die Tuberkulose steht in dieser Beziehung in starker 
Ahnlichkeit zu anderen Infektionen, bei denen das Blut mit Keimen uberschiittet 
werden kann, unter bald schweren, bald vollig fehlenden Erscheinungen. 

Liebermeister glaubt nicht, wie z. B. Hubschmann an die Moglichkeit, 
daB sich die Tuberkelbacillen im stromenden Blut vermehren konnen. Seine 
histologischen Untersuchungen haben ihm gezeigt, daB so gut wie in jedem Fall 
in verkastem Gewebe auch Einbruche von Bacillen in die Lichtung der Blut
gefaBe nachzuweisen sind. Die GefaBwande werden durchbrochen, aber der 
dort entstehende Thrombus bietet der Weiterwucherung zunachst Halt. In 
dem Thrombus selbst ist, wie die Lie bermeis terschen histologischen Befunde 
zeigen, eine Vermehrung der 'l.'uberkelbacillen moglich, so daB sie von hier aus 
in groBeren Mengen in die Blutbahn geworfen werden konnen, was aber auch 
besonders dann noch moglich ist, wenn der Thrombus in Verkasung iibergeht. 
Die Einbriiche in die GefaBwand erfolgen an den Stellen, an denen die Elastica 
gequollen und in Auflosung begriffen ist, wahrend bei unverletzter Elastica 
die GefaBwand dicht halt. Da die GefaBe des Erwachsenen mehr und derbere 
elastische Bander enthalten als die der Kinder, sollen die GefaBeinbruche bei 
diesen leichter zustande kommen konnen. Am schwachsten ist die Elastica 
der GefaBe bei Sauglingen entwickelt. 

Die Lie bermeisterschen Untersuchungen geben uns Hinweise darauf, wie 
weit der Tuberkuloseausgangsherd schon bestimmend istfur die Ausbildung 
der Bakteriamie. Je junger das Kind, desto groBer ist die Gefahr des GefaB
einbruches und dieser wird um so massiger sein mussen, je frischer und entziind
licher der die GefaBe umgebende KrankheitsprozeB ist. Die Art des Tuber
kuloseherdes ist in gewisser Beziehung schon die Aufzeichnung iiber die GroBe 
der Gefahr der Blutausstreuung, deren jeweilige, endgultige Haftfahigkeit 
dann von der korperlichen Gesamtresistenz oder von der Resistenz einzelner 
Organe abhangt. Es wurde anfangs schon erwahnt, daB die Bakteriamie bei 
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der Tuberkulose eine gewisse Ahnlichkeit mit der bei anderen Infektionen besitzt, 
wir konnten dabei z. B. an die Pneumokokken oder an die Influenzabacillen 
denken. Die Metastasierungen, die bei der Tuberkulose moglich sind, miissen 
nur im Verhaltnis zu denen akuter Infektionen sehr viel mannigfaltiger sein 
wegen des so sehr langzeitigen Geschehens. 

1m Kindesalter bestimmt der Ausfall der Blutmetastasierung absolut das 
Schicksal des infizierten Kindes. Die schwersten Bedrohungen fiir das Leben 
sind dabei die Miliartuberkulose und die tuberku16se Meningitis, deren Ver
hiitung und Bekampfung unsere wichtigste Aufgabe sein muB. Nach den Unter
suchungen von Kleinschmidt, Koch, Eliasberg u. a. Autoren ist die Er
krankung an den beiden genannten hamatogenen Tuberkuloseformen haufiger 
die Folge extrafamiliarer als intrafamiliarer Infektion. Diesen Unterschied 
der Infektionswirkung erklart Redeker dadurch, daB er vermutet, daB die 
Kinder, die standig mit einem Offentuberku16sen zusammenleben, ihre Infektion 
schon zu einem Zeitpunkt davontragen, in dem die Bacillenausscheidung auf der 
einen und damit die Bacillenaufnahme auf der anderen Seite eine noch geringe 
ist. Es soIl sich in diesen Fallen um eine "einschleichende Infektion" handeln, 
die nicht zu den verhangnisvollen Auswirkungen fiihrt, wahrend die extra
familiare Tuberkuloseiibertragung mehr den Charakter einer "Uberfallsinfektion" 
an sich habe. Langer, der diesen Fragen in verschiedenen Arbeiten nach
gegangen ist, neigt dazu, die Resistenz des Kindes bei intrafamiliarer Infektion 
mit einer in der Fetalperiode erworbenen Immunitat zu erklaren. Als Ergebnis 
seiner eigenen Untersuchungen vertritt Langer den Standpunkt, daB die Menin
gitis tuberculosa im Kindesalter fast ausschlieBlich als Komplikation einer im 
Stadium der frischen Verkasung befindlichen Bronchialdriisentuberkulose auf
tritt, bei der rontgenologisch nachweis bare Heilungsvorgange fehlen, und daB 
andererseits die Gefahr der zur Meningitis fiihrenden Generalisierung im all
gemeinen in dem Augen blick iiberwunden ist, in dem Kalkherde im Rontgen
bild die Heilungstendenz der Bronchialdriisentuberkulose beweisen. Aus unseren 
einleitenden Betrachtungen geht bereits hervor, daB der relativ frische tuber
ku16se ProzeB, die gefahrvollsten V orbedingungen zur Blutverstreuung birgt, 
ich glaube aber nach meinen eigenen Erfahrungen nicht, daB, wie Langer es 
annimmt, ein unbedingtes AusschlieBungsverhaltnis zwischen der verkalkenden 
Bronchialdriisentuberkulose und der Meningitis tuberculosa in ahnlicher Weise 
besteht, wie es nach Hiibschmann fiir den Erwachsenen ein AusschlieBungs
verhaltnis zwischen der chronischen Lungenphthise und der Blutgeneralisation 
geben soIl. Diese Fragen sind selbstverstandlich sehr wesentlich, ebenso wie die 
nach der Bedeutung der extrafamiliaren lnfektion, aber sie konnen einstweilen 
noch nicht als einwandfrei beantwortet angesehen werden. 

Die Art und Weise der Entwicklung des primaren Tuberkuloseherdes sind 
weitgehend bestimmend fiir die lokalen Vorbedingungen des Einbruches der 
Tuberkelbacillen in die Blutbahn, sie schaffen aber auch die Grundbedingung 
fiir das Angehen oder Ausbleiben der Blutwegmetastasen, weil ja die spezifische 
Korperabwehr durch den vorhandenen Primarherd zur Ausbildung gelangt. 
Je giinstiger die allgemeinen Korperverhi.i.ltnisse zu dem Zeitpunkt der einge
tretenen Tuberkuloseinfektion sind, desto besser wird das Kind in dem Rahmen 
des ihm iiberhaupt moglichen Aufbaues der Abwehrfahigkeit die Gegenwehr 
gegen die Tuberkelbacillen entwickeln. Die spezifischen Infektionsbedingungen 
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und die vorgefundene Korperkonstitution sind zunachst entscheidend fUr den 
primaren Tuberkuloseablauf wie fiir die Auswirkungsmoglichkeit der tuber
kulOsen Bakteriamie. Zu ihnen treten als wesentlich mitbestimmend die dis
positionellen Faktoren, unter denen interkurrente Erkrankungen eine besonders 
verhangnisvolle Rolle spielen. 

N oeggerath und Eckstein haben auf Grund von Beobachtungen wahrend 
einer Masernepidemie einen EinfluB der Masern auf den Tuberkuloseverlauf 
nicht feststellen konnen. Ganz zweifellos ist es sehr schwierig, die Bedeutung 
interkurrenter Erkrankungen fiir die etwaige Schwachung der Tuberkulose
resistenz mit Sicherheit zu erfassen, das geht schon deutlich aus den Unter
suchungen von Go e bel hervor, wenn man aber haufiger sehr ernste Verschlechte
rungen einer schon bestehenden Tuberkulose durch eine komplizierende andere 
Infektion beobachtet hat, dann besteht Grund genug, diesen Erfahrungen eine 
besondere Bedeutung beizumessen. Dazu kommt, daB die statistischen Er
hebungen vonN oeggerath und Eckstein inzwiscbendurchandere vonRosen
feld iiberholt wurden, die unbedingt die Gefahr der ungiinstigen Beeinflussung 
der Tuberkulose durch die Masern dartun. Ich muB gesteheri., daB ich aus dop
peltem Grunde den Keuchhusten als Komplikation der aktiven Tuberkulose 
noch mehr fiirchte als die Masern. Einmal lassen sich diese durch ausreichende 
Blutiibertragungen verhindern und dann sind sie in ihrer Einwirkung auf das 
gesamte Bronchialsystem nicht so schwerwiegend wie der Keuchhusten. Wie 
sehr dieser letztere in den Tuberkuloseablauf einbrechen kann, konnte ich kiirz
lich wieder beobachten. In einer Familie infizierte eine offentuberkulOse Tochter 
ihre vier jiingeren Geschwister, die bald darauf an Keuchhusten erkrankten. 
Zwei dieser Geschwister erlagen kurz hintereinander einer Miliartuberkulose mit 
Meningitis, die anderen beiden zeigten noch wahrend des ausklingenden Keuch
hustens eine ziemlich schwere hamatogene Generalisation der Tuberkulose. 

Wenn wir uns an die verschiedenen Entwicklungsmoglichkeiten der Tuber
kulose erinnern, wie sie in diesem Abschnitt ahgedeutet, im Eingangskapitel 
aber ausfiihrlicher besprochen wurden, dann muB es uns als selbstverstandlich 
erscheinen, daB die Aussaat der Tuberkelbacillen durch das Blut zu auBerordent
lich wechselnden Folgezustanden fiihren kann, unter denen die MiliartJp.berkulose 
nur eine, wenn auch sehr vielgestaltige Form darstellt. Bei der Schilderung der 
akuten kasigen Pneumonien haben wir erfahren, daB die Tuberkelbacillen endo
bronchial in ungeheuren Massen verstreut werden konnen, ohne daB es zur 
Ausbildung gewebsspezifischer Herde kommt. Die Korperreaktion kann banal 
entziindlicher Natur sein. Wenn wir diesen endobronchialen Ausbreitungs
formen gleichgeartete hamatogene gegeniiberstellen wollen, so ware zunachst 
die intrauterin iibertragene Tuberkulose zu nennen. Sie hat uns zwar hier nicht 
in ihren versehiedenen Lokalisationsarten zu beschaftigen, iiber die sieh eine 
ausgezeichnete Zusammenstellung in dem Handbuchabschnitt von Zar£l findet, 
sondern ausschlieBlich von dem Gesichtspunkt der hamatogenen Generalisation, 
die wiederum nur erwahnt werden solI, soweit sie von den postnatal entstandenen 
Formen abweicht. 

Couland, Laeomme und Val tis haben das Schicksal eines Kindes be
obachten konnen, das durch den Kaiserschnitt entbunden wurde, weil die Mutter 
an einer tuberkulOsen Meningitis erkrankt war, der sie auch erlag. Das Kind 
kam mit der Mutter nach der Geburt nicht in Beriihrung und hatte auch keine 
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Gelegenheit, sich etwa anderweitig tuberkulOs zu infizieren. Am 19. Lebenstag 
erlag das Kind einer schweren Tuberkuloseausbreitung. Die Sektion bot das 
Bild einer generalisierten Miliartuberkulose, soweit die makroskopische Betrach
tung entschied, mikroskopisch dagegen fehlte trotz der groBen Menge der 
Tuberkelbacillen jede Andeutllng einer tuberkulOsen Struktur. Har bi tz 
schildert ein Kind, das zwar nicht ganz unbedingt sic her ausschlieBlich intra
uterin infiziert wurde, bei dem die Blutaussaat aber zu einer ahnliehen Erkran
kung gefUhrt hatte, wie bei dem oben erwahnten Erkrankungsfall. Die Lungen 
waren von zahlreichen hanfsamengroBen gel ben Infiltrationen durchsetzt, die 
ziemlich gleichmaBig liber beide Lungen und samtliche Lungenlappen verteilt 
waren. Mikroskopisch zeigte sich im Sehnitt der gelben Knoten eine starke 
Hyperamie der GefaBe in den Alveolarsepten, gleichzeitig mit hier und da etwas 
rundzelliger Infiltration. Die Alveolen waren gefUllt mit einem teils serosen, 
teils fibrinosen Exsudat, untermischt mit groBen Mengen von epithelartigen 
Zellen und auBerdem an einzelnen Stellen mit Leukocyten. Diese Partien gingen 
ohne jegliche Zone proliferierenden Bindegewebes in kasig degenerierte Teile 
liber, wo die Struktur ganzlich verschwand. Riesenzellen fehlten und ferner 
gab es keine tuberkelartigen Bildungen. 

Erkrankungsformen dieser Art sind der Ausdruck der hamlLtogenen Tuber
kuloseaussaat in einem ganzlich ungeschiitzten Organismus. In gewisser Be
ziehung sind sie als eine Vorstufe jener sehweren exsudativen Miliartuberkulose 
aufzufassen, die un tel' auBerordentlieh akutem Verlauf auch in del' spateren 
Kindheit vorkommt und die nieht eigentlich den Namen del' Miliartuberkulose 
verdient, sondern mehr als miliare Pneumonie aufzufassen ist, die abel' aus einer 
hamatogenen Aussaat hervorgeht und weitgehend in Vergleieh gesetzt werden 
kann zu den miliaren Pneumonien z. B. bei del' Influenzabacillensepsis. Es ware 
wohl bereehtigt in derartigen Fallen, dem anatomisehen Substrat del' Blut
metastasen entsprechend, die Bezeichnung Miliartuberkulose auch tatsachlich 
zu vermeiden, abel' ieh glaube, wir schaffen uns dadurch zu strenge und auch 
unnotige Abgrenzungen, ganz besonders wenn man bedenkt, daB bei schwerster 
Blutaussaat der echte Miliartuberkel neben vollig unspezifischen, banalen und 
auch nicht verkasenden, miliaren Herden in dem gleichen Organismus vorkommt. 

Landouzy hat unter dem Namen "Thyphobacillose" ein Krankheitsbild 
del' Tuberkulose beschrieben, das auf einen massenhaften Einbrueh von Tuberkel
bacillen zurlickgefiihrt wird, ohne daB eine allgemeine Miliartuberkulose daraus 
hervorgeht. Die gesamte Erkrankung solI eine sehr starke Ahnlichkeit mit dem 
echten Typhus bieten. Das Fieber ist hoch, manchmal kontinuierlich, oft aber 
auch wieder etwas unregelmaBiger. Die Milz ist groB und weich. Der PuIs 
beschleunigt. Die Atmung nicht behindert. Es kann wie beim Typhus eine 
Leukopenie mit relativer Lymphocytose bestehen. Keine Darmerscheinungen. 
Nach einer Reihe von Wochen geht die Erkrankung in Heilung liber, die tuber
kulOse Natur der Erkrankung offenbart sich dann spater, sogar erst nach vielen 
Monaten dadurch, daB eine Tuberkulose entweder in der Lunge oder auch an 
den Meningen oder einem anderen Organ nachgewiesen wird. Neumann 
mochte fUr diese Art der tuberkulosen Blutaussaat den Namen Typhobacillose 
fallen lassen und dureh die eindeutigere Bezeichnung Typhotuberkulose 
ersetzen. Andere Autoren, wie z. B. auch Roth, mochten sie als Tuberkulose
sepsis auffassen. Wir haben in unserer Klinik einmal ein 15jahriges Madchen 
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beobachtet, bei der die Temperatur gleich"mehrere Monate anhielt und auf die 
im wesentlichen alles das zutraf, was von Landouzy fUr dieses eigenartige 
Krankheitsbild gefordert wird, aber die tuberkulOse Manifestation blieb auch in 
den weiteren Beobachtungsjahren aus. Die abendliche Temperatur schwankte 
bei ihr zwischen 39 und 40°, dabei war interessant, daB, als nach mehrwochigem 
Bestehen der Erkrankung eine Scharlachinfektion stattfand, das Fieber durch 
ein typisches Scharlachfieber ersetzt wurde, das lytisch abfiel und nach dem 
Abklingen der letzten Scharlacherscheinungen in seinen alten Ablauf wieder 
iiberging. Wir haben in diesem Fall die Atiologie tierexperimentell zu klaren 
versucht, aber ohne jeden Erfolg. 

Neumann faBt die Typhotuberkulose als die AuBerung eines Organis
mus auf, bei dem es erstmalig zum Einbruch von reichlich Tuberkelbacillen 
in die Blutbahn kommt, ohne daB eine todliche allgemeine Miliartuberkulose 
daraus entstiinde. Er meint, daB gerade darum, weil es sich um den ersten Ein
bruch handele, diese Form der Erkrankung fast ausschlieBlich nur bei jungen 
Menschen um die Pubertat und bei Kindern beobachtet wiirde. Nach meinen 
eigenen Erfahrungen, besonders aus den letzten Jahren, besteht die Veranlas
sung, den Begriff der Typhotuberkulose oder Typhobacillose Landouzys zu 
erweitern oder aufzugeben und die Krankheit der allgemeinen akuten Miliar
tuberkulose zuzuordnen. Die klinischen Beobachtungen Landouzys sind ohne 
Zweifel sehr gut und sie behalten auch ihren Wert, aber mir scheint, daB sie 
durch zuverlassige Untersuchungsergebnisse erweitert werden konnen, die uns 
eine Klarung des ganzen Krankheitsbildes ermoglichen. Das, was mir an ihm 
immer merkwiirdig und fraglich vorkam, war die Anschauung, daB bei einer 
massenhaften Blutinvasion der Tuberkelbacillen die Haftfahigkeit der Bacillen, 
das Angehen der Miliartuberkulose ausbleiben solI. Ein derartiger Gedanken
gang ist verstandlich aus einer Zeit heraus, in der die restlose Riickbildungs
fahigkeit der Miliartuberkulose weder durch hinreichende klinische Beobach
tungen wahrscheinlich gemacht, noch durch eindeutige Untersuchungen erwiesen 
war. Heute stehen wir diesen Fragen geriisteter gegeniiber, und zwar einer
seits durch die Hilfe einer sehr verbesserten Rontgentechnik und andererseits 
durch die Beobachtungen an den Miliartuberkulosen der Haut und der Schleim
haute, die der unmittelbaren makroskopischen und mikroskopischen Unter
suchung zugangig sind. Wir werden spater noch mehrfach auf die Riickbildungs
fahigkeit der Miliartuberkulose eingehen miissen, zunachst will ich iiber Kinder 
berichten, die das Krankheitsbild der Typhobacillose Landouzy geboten haben 
und zwar mochte ich charakteristische Beispiele herausgreifen. 

Die 51/ 2 jahrige Waltraut H. machte wegen rachitischer Beinverkrtimmung Anfang 
Juni 1929 eine Operation durch. 1m AnschluB daran trat eine Fiebersteigerung auf, die 
durch die glatt geheilte Operationswunde nicht erklart werden konnte. Man fand eine 
geringe Mandelschwellung und eine etwas behinderte Nasenatmung und glaubte zunachst, 
das Fieber durch diese Erscheinungen verstehen zu kiinnen. Auffallig war von Anfang an, 
daB das Kind tiber keinerlei Beschwerden klagte. Husten war nicht vorhanden. Der Appetit 
war gut und es fehlten Darmstiirungen vollstandig. Die Temperatur war anfangs kontinuier
Iich zwischen 39 und 40°, manchmal noch etwas hoher, spater wurde sie mehr intermit
tierend. Die Untersuchungen verschiedener Arzte konnten auBer einer MilzvergriiBerung 
keinen Befund aufweisen und da die Blutuntersuchungen eine Leukopenie zeigten, wurde 
ein Typhus angenommen. tJber den Lungen war nie etwas Krankhaftes wahrzunehmen. 
Die mehrfach veranlaBten Typhusuntersuchungen fielen negativaus. Auffallig war ein sehr 
starkes Schwitzen. Der Allgemeinzustand hielt sich ziemlich gut trotz der hohen Temperaturen. 
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Nach 21/2 monatiger Krankheitsdauer tmt eine Entfieberung ein. Das Kind blieb im 
Wesen insofern etwas verandert, als es stiller war als fruher, aber eine schwerere Mattigkeit 
fiel nicht auf. Die sehr gut beobachtenden und sorglichen Eltern behielten eine gewisse 
Unruhe und suchten eine Kinderarztin auf, die auch keinerlei Befund erheben konnte, 
aber eine positive Tuberkulinreaktion feststellte. Nunmehr erfolgte, zunachst zur ambu
Ian ten Untersuchung, die Einweisung in die Klinik. 

Am 6.9.29 untersuchte ich das Kind und fand eine deutliche MilzvergroBerung. Uber 
den Lungen war ein Befund nicht zu erheben. Die Rontgendurchleuchtung ergab keinerlei 
Zeichen fur eine bestehende Tuberkulose, dagegen boten zwei sofort angefertigte Rontgen
aufnahmen ganz ungeheuer zarte und sehr kleine miliare Herde, die gleichmaBig beide Lungen 
durchsetzten. Um die Zartheit der miliaren Aussaat zu kennzeichnen, moge erwahnt werden, 

Abb. 26. Waltraut R., 5'/, Jahre. Generalisierte Miliartuberkulose. 
(Klinisches Bild der Typhotuberkulose.) 

daB von mehreren Mitarbeitern unserer Klinik etwas Krankhaftes auf den Filmen nicht 
wahrgenommen wurde und daB sie auch nachher meinten, diese Miliartuberkulose wurden 
sie allerdings nicht festgestellt haben (s. Abb. 26). 

Die nun anschlieBende klinischeBeobachtung ergab in der ersten Zeit nichts Besonderes. 
Die Temperatur war um einige Teilstriche erhoht. Die Blutsenkung betrug 26 mm, die 
Leukocytenzahl 6800 bei einer Linksverschiebung von 121/ 2% Stabkernigen, 21 % Lympho
cyten und 31/ 2% Eosinophilen. 1m Urin war die Urochromogenreaktion positiv. Tuberkel
bacillen wurden nicht nachgewiesen, eine Tuberkulinreaktion wurde von uns nicht wiederholt. 

10 Tage nach der Klinikaufnahme tmt eine langsame Fiebersteigerung auf ohne jede 
Anderung des geringen klinischen Befundes. Die Temperatur erhob sich nach einigen Tagen 
abendlich auf 39,4-39,8, morgens 38° und blieb so fur die Dauer von 3 Wochen, um dann 
mehr den Charakter einer Kontinua anzunehmen. 

Am 21. Kliniktage wurden zum ersten Male Tuberkelbacillen im Rachenabstrich nach
gewiesen. Einige Tage spater waren die ersten meningitischen Erscheinungen angedeutet 
Lumbalpunktat 16 ZeBen und schwache EiweiBreaktion, 2 Tage spater 33 zenen mit deut
lichen EiweiBreaktionen und Tuberkelbacillen. 
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Tod an Meningitis tuberculosa am 42. Kliniktag, 41/2 Monate naeh Krankheits· 
beginn. 

Es besteht kein Zweifel, daB der klinische Verlauf dieser Erkrankung durchaus 
dem der Typhobacillose entspricht. Nach einem typhOsen Stadium von 21/2 Mo
naten Dauer eclolgt Entfieberung. In dieser fieberlosen Zeit wird die Miliar
tuberkulose rontgenologisch nachgewiesen, aber diese andert sich im weiteren 
Verlauf der Erkrankung nach den Rontgenaufnahmen nicht und wird bei der 
Sektion bestatigt. Die nachfolgend nach der Entfieberung geforderte tuber
kulOse Manifestation ist in der Meningitis gegeben, auBer der nur rontgenologisch 
eine Miliartuberkulose gefunden wurde, abgesehen von dem spateren Bacillen
nachweis im Rachenabstrich. Die Tuberkuloseinfektion dieses Kindes war, 
wie die Nachforschungen der Fiirsorge ergaben, durch eine Verwandte eclolgt, 
die ihre o£fene Tuberkulose in der weiteren Familie ausdriicklich verheimlicht 
hatte, um sich die Zukunft nicht zu erschweren. Diese Verwandte, die dazu 
aus gebildeten Verhaltnissen stammte, hatte die Betreuung des Kindes iiber
nommen gehabt. 

Erich W., 10 Jahre alt (siehe Abb. 27 und 28). 
4 Monate vor der Klinikaufnahme erkrankt unter hohem Fieber, Blasse und Gewiehts

abnahme. Da das Fieber kontinuierlieh bestehen blieb, wurde das Kind der Lungenfiirsorge 
vorgefiihrt, die eine Krankenhauseinweisung veranlaBte. Dort wurde rontgenologiseh eine 
ganz zarte Miliartuberkulose nachgewiesen. Tuberkelbaeillen konnten nieht gefunden 
werden. Wahrend der 9wochigen Krankenhausbeobachtung war das Fieber von einem 
etwas mehr unregelmaBigen, iiberwiegend aber intermittierenden Charakter. 

Am 26. ll. 29 erfolgte die Verlegung in unsere Klinik, da der Junge durehaus wieder 
munter war und er ohne Sehwierigkeiten die etwas umstandliehe Reise zUriieklegen konnte. 

Die Untersuehung zeigte uns einen kriiftig gebauten Jungen in reduziertem Ernahrungs
zustand. Das Gesieht ist deutlieh eyanotiseh, namentlieh die Lippen. Dber den Lungen 
fehlen Rasselgerausehe voilstandig, das Atemgerauseh ist vielleieht etwas rauher als sonst 
bei Kindern dieses Alters. Milz und Leber sind beide vergroBert und ausgesproehen derb. 

Die Morosehe Tuberkulinreaktion ist negativ. Eine spatere Intraeutanreaktion ist 
sehwaeh positiv. Die Blutsenkung betragt 114 mm, deutliehe Linksversehiebung, keine 
Vermehrung der weiBen Blutkorperehen. 

Die versehiedenen Rontgenaufnahmen zeigen, wie in dem vorangegangenen Fall, eine 
Miliartuberkulose beider Lungen, die sehr zart, aber doch deutlieher siehtbar ist als bei dem 
vorangegangenen Kinde. 1m Verlauf von 8 Monaten kliniseher Behandlung versehwindet 
die rontgenologiseh so gut und einwandfrei naehgewiesene Miliartuberkulose der Lungen 
vollstandig und aueh die Milz- und Leberschwellungen gehen ganz zuriiek. In der ersten 
Klinikzeit wurden im Sputum Tuberkelbaeillen nachgewiesen, die aber naeh einigen Woehen 
ganzlieh versehwanden. Der Junge war dauernd auf, auBerordentlieh froh und hatte nie 
irgendwelehe Besehwerden. 

Am 6. 8. 30 wurde bei einer erneuten Rontgenaufnahme nur sehwaeh siehtbar, eine 
spindelformige Verdiekung um den 8. Brustwirbel bemerkt, von der zuvor nie etwas gesehen 
werden konnte, aueh bei den naehtragliehen Vergleiehen der Rontgenfilme war sie nieht 
feststellbar. Naeh der Rontgendiagnose muBte es sieh um eine Spondylitis handeln. Aber 
der Junge hatte nie iiber irgendwelehe Besehwerden geklagt und sieh aueh unbehindert 
bewegt. Die genaue klinisehe Untersuchung der Wirbelsaule ergab ausgesproehenen Stau
chungssehmerz, sonst war eine Lokalisation der Erkranlrnng nieht moglieh. Ungefahr 
2 Woehen spater wurde links auf der Beekensehaufel ein kalter AbseeB bemerkt. 

Dieser Erkrankungsfall paBt durchaus zu den Schilderungen der Typho
bacillose. 3 Monate hohes Fieber. Milztumor, in diesem Fall allerdings auch 
Leberschwellung. Entfieberung. Abmagerung. Fehlender Lungenbefund. Genau 
ein Jahr nach Krankheitsbeginn wird die beginnende, tuberkulose Spondylitis 
festgestellt. Zwischendurch wurden, aber nur weil rontgenologisch die Miliar
tuberkulose diagnostiziert werden konnte, auf Grund der dauernden Kontrolle 
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Abb. 27. Erich W., 10 Jahre. Aligeilleine :;\Iilial'tuberkn\ose am 27. 11. 29. 1m Originalfiim sehr 
deutlich sichtbar, durcb die Reprodllktion leider nicht wiedcrgegeben. 

Abb. 28. Erich W. Miliartuberkulosc n ach der H eilllng. 6. 8. 30. Spondylitis der Brustwirbclsaule. 

die Tuberkelbacillen gefunden. Die generalisierte Miliartuberkulose war zu der 
Zeit der Spondylitis, soweit sie klinisch erkennbar war, bereits resorbiert. 

Wiirde diese Beobachtung vereinzelt sein, so ware ihr vielleicht ein wesent
licher Wert noch nicht beizumessen. Sie gewinnt aber schon eine ganz andere 



Die klinischen Verlaufsformen der postprimaren Lungentuberkulose im Kindesalter. 433 

Bedeutung, wenn ich erganzend berichte, da13 ich allein in 5 Fallen ausgeheilter 
Miliartuberkulose die tuberkulOse Spondylitis habe sich entwickeln sehen, 
und zwar in ihrem schleichenden, langsam nur heilenden Verlauf. Uber einen 
gewissen Parallelfall hat Mandl berichtet, der bei einem 9jahrigen Knaben eine 
Miliartuberkulose feststellte mit Reinkulturen von Tuberkelbacillen im Drin 
und Tuberkulose verschiedener Wirbelkorper. Nach 3 Jahren war eine vollige 
Heilung eingetreten. 

Zu der ersten Krankheitsschilderung, Kind Waltraut H., konnte mir viel
leicht entgegengehalten werden, da13 die Entfieberung nur einen Monat gedauert 

Abb.29. Martha R., 15 Jahre. Die ersten Spitzenherde einer progressiven Lungentuberkulose 
ohne klinisehe Zeichen 1'/ , Jahre nach Abklingen einer allgemeinen akuten Miliartuberkulose mit 

Pleuritis. 

habe bis zum erneuten Fieberbeginn, der die Meningitis, die von Landouzy 
geforderte, spatere tuberkulOse Manifestation einleitete. Die Kombination 
Typhobacillose mit nachfolgender Meningitis konnte ich aber auch durch ein 
anderes Beispiel meiner Beobachtung besprechen, und zwar durch das eines 
lOjahrigen Kindes, bei dem zwischen der gleichfalls rontgenologisch kaum sicht
baren Miliartuberkulose und dem Ausbruch der tuberkulOsen Meningitis nach 
fieberloser Zwischenzeit neun Monate vergangen waren. 

Der Grund, warum Landouzy, und seine Anschauungen wurden von ver· 
schiedenen franzosischen Autoren, wie Gougerot, Hutinel, Macheras und 
Grandechamp , Nobecourt, Weill und Mouriquand bestatigt, das Krank
heitsbild der Typhobacillose von dem der Miliartuberkulose abtrennte, war der, 
daB er die akute Miliartuberkulose fUr ein schnell zum Tode ftihrendes Leiden 
hielt, wahrend die Typhobacillose meist heilen solIe. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 28 
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Die wenigen letal verlaufenen FaIle dieser Typhobacillose haben nach den 
Sektionsschilderungen, abgesehen von sparlichen Miliartuberkeln, ziemlich um
fangreiche, unspezifische entziindliche Veranderungen in den Lungen, der Milz 
und in anderen Organen gezeigt. Es wurde schon erwahnt und auch an Bei
spielen gezeigt, daB die akute Miliartuberkulose keineswegs rasch todlich enden 
muB. Fiihrt sie aber zur vollstandigen Entfieberung oder auch zur Resorption, 
nimmt sie also den gleichen Entwicklungsgang wie die Typhobacillose, so bleibt 
sie dieser auch noch in einem anderen wesentlichen Moment gleichgestellt, 
namlich in der prognostischen Beurteilung. Die Typhobacillose soIl als ein 
relativ gutartiges Leiden aufgefaBt werden, nicht dagegen die tuberkulOsen 
Komplikationen, die sich zur Zeit des Abklingens oder nach der scheinbaren 
Genesung einzustellen pflegen, so daB die Prognose der Kranken vorsichtig 
gestellt werden muB. Diese Verhaltnisse sind bei der scheinbar oder wirklich 
heilenden akuten Miliartuberkulose genau die gleichen. Wenn der erste Ansturm 
der Erkrankung, die schwere Blutaussaat iiberwunden ist, dann muB man auf 
noch ernste Folgen gefaBt bleiben, zu denen ganz besonders die Meningitis, aber 
auch die progrediente, kavernose Lungentuberkulose gehort, die ich in einem 
Fall 5 Jahre nach Beendigung des Ursprungsleidens das Schicksal des Kindes 
schnell besiegeln sah. 

Es bleibt natiirlich eine eigenartige Erscheinung im Korperverhalten, daB 
diese schweren septischen Tuberkulosen nicht immer die sonst iiblichen tuber
kulOsen Gewebsmanifestationen hervorrufen, oder daB die doch entstandenen 
miliaren Tuberkel wieder resorbiert werden. Diesem letzteren Vorgang bin ich 
lange Zeit zweifelnd gegeniibergestanden, besorgt, es konnten vielleicht doch 
Tauschungen vorliegen. Diese Sorgen bestanden, trotzdem schon einwandfreie 
Nachweise iiber die restlose Riickbildungsfahigkeit ausgedehnter Tuberkulosen 
erbracht worden waren. In dieser Beziehung brauche ich nur an Beobachtungen 
zu erinnern, wie z. B. die von Kramer, der rasche, restlose Reilung einer aus
gedehnten Peritonealtuberkulose mit dichtester knotchenformiger Aussaat bei 
zwei Laparotomien durch histologische Untersuchungen beweisen konnte. 
Unsere eigenen Feststellungen iiber die Resorbierbarkeit der Miliartuberkulose 
sind uns durch die histologische Kontrolle der miliaren Rauttuberkel gegliickt, 
die mit den miliaren Lungenherden gleichzeitig in Riickbildung und narbenloser 
Resorption iibergingen. Wenn bei jenen Formen der Typhobacillose, die zur 
Sektion gelangten, nur vereinzelte miliare Herde neben unspezifischen Gewebs
veranderungen vorgefunden wurden, so sind diese Befunde wohl so zu deuten, 
daB entweder schon eine weitgehende Riickbildung erfolgt war, oder daB 
der schnelle Verlauf der Krankheit auf Grund des Korperverhaltens, eine 
spezifisehe Gewebsbildung, die Entstehung der miliaren Tuberkel oder auch 
kasiger Gewebsdegeneration gar nicht erst ermoglicht hat. Als wichtig verdient 
vermerkt zu werden, daB in den Sektionsfallen der franzosischen Autoren das 
Vorhandensein eines sehr frischen tuberkulOsen Prozesses hervorgehoben wird. 
Der Einbruch in die Blutbahn ist also immer unmittelbar im AnschluB an die 
primare Infektion erfolgt, zu einem Zeitpunkt also, in dem der Organismus 
iiber seine Resistenzbereitschaft noch kaum zu einer Entscheidung gelangt 
war. 1st in dieser friihen Ablaufsperiode die Moglichkeit der Wehr gegen den 
Masseniiberfall der Tuberkelbacillen relativ giinstig, so mag das erste Geschehen 
unter dem Bilde der Typhobacillose erfolgen, ist sie ungiinstiger, so werden 
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die vielen anderen Formen der hamatogenen Tuberkulosemetastasierung in die 
Erscheinung treten, in ihrer Abgestuftheit nicht nur bestimmt vom Korper
verhalten, sondern weitgehend auch von der Bacillenmenge und vielleicht sogar 
von deren Virulenz. Dufourt hat mit den Bacillen, die den Manifestationen 
der Typhobacillose entstammten, Virulenzbestimmungen vorgenommen und 
festgestellt, daB sie bei Meerschweinchen rasch verlaufende Tuberkulosen hervor
riefen. Derartige Untersuchungen sind nicht sehr beweisend fur die Virulenz, 
wie den schon erwahnten Arbeiten Langes entnommen werden kann. 

Auf Grund der klinischen Verlaufseigentumlichkeiten sind verschiedene 
Formen der akuten generalisierten Miliartuberkulose aufgestellt worden. Peh u 
und Dufourt teilen die Miliartuberkulosen in 4 Gruppen ein und sprechen 
erstens von der akuten generalisierten oder typhoiden Form, zweitens wird das 
Uberwiegen der lokalen Erscheinungen berucksichtigt, woraus sich die broncho
pulmonale, die pleurale und meningeale Form ergibt, drittens die wandernde 
Miliartuberkulose (tuberkulOse Polyserositis) und viertens die diskrete Miliar
tuberkulose, zu der die Typhobacillose gerechnet wird. N eu mann, der ahnlieh 
wie viele franzosisehe Kliniker in allen seinen Krankheitsbezeichnungen eine 
ausgesprochene Freude an einer feinen klinisehen Differenzierung verrat, hat 
fur die hamatogen-proliferierende Reihe drei Gruppen aufgestellt, die maligne 
Proliferation oder allgemeine akute Miliartuberkulose, die virulente Proliferation 
mit 11 Unterabteilungen und schlieI3lich die blande Proliferation. Ieh wurde 
denken, daB man gut mit zwei groBen Hauptgruppen auskommen konnte, der 
akuten und der chronischen Miliartuberkulose, beide zusammengefaBt gehoren 
dann in die groBe Reihe der hamatogenen Tuberkuloseformen. In diesen groBen 
Hauptgruppen wurden sieh die einzelnen Typen naeh hervorstechenden Sym
ptomen weiter kennzeiehnen lassen, je naeh der Neigung des betreffenden 
Klinikers und teilweise aueh nach dem Umfang der zur Verfugung stehenden 
diagnostischen Hilfsmittel. Es lieBe sich von der akuten generalisierten Miliar
tuberkulose typhoser oder septischer Form sprechen, wozu ich die sog. Typho
tuberkulose N eumanns oder die Typhobacillose Landouzys rechnen mochte, 
dann von der pulmonalen Form der akuten Miliartuberkulose, von der rezi
divierenden Form, der pleuralen, der klein- und grobfleckigen oder produktiven 
und exsudativen usw. 

IHit der ausfiihrliehen Bespreehung der Typhotuberkulose haben wir die 
Besehreibung des klinisehen Bildes der akuten generalisierten Miliar
tuberkulose typhoider oder septiseher Form bereits eingeleitet. Die 
Typhotuberkulose unterseheidet sich von dem haufigeren Bild der allgemeinen 
akuten Miliartuberkulose, oder wie wir wohl auch sagen konnten der klassisehen 
Form der Miliartuberkulose, im wesentliehen nur durch die Ablaufsart. Der 
Beginn bietet bei beiden Krankheitsformen groBe Ahnlichkeit. Die Kinder 
werden unter hohen Fiebererscheinungen in die Klinik gebracht und lassen 
zunaehst an einen Typhus, eine Miliartuberkulose oder auch an eine Sepsis 
denken. 

Bei Befragen der Eltern erfahrt man zunachst, daB keine bestimmten Klagen 
angegeben worden seien. Das hohe Fieber, das schon eine Reihe von Tagen in 
der groBen Hohe bestanden habe, sei ungeklart geblieben. Kein Husten, keine 
Abdominal- oder Verdauungsbeschwerden. Der Schlaf sei unruhig gewesen, 
der Appetit maBig, das Verlangen nach Trinken wohl etwas groBer. Geht man 

28* 
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nun etwas naher auf die Zeit vor dem eigentlichen Fieberbeginn ein, so stellt 
sich heraus, daB das Kind doch schon etwas Veranlassung zu Sorgen gegeben 
hat. Das Aussehen hat seine fruhere Frische verloren und das Gesamtverhalten 
im Spiel usw. war zuruckhaltender geworden, ja es kann sogar sein, daB gerade 
die merkwurdige Ruhe, das Fehlen alier Klagen wie auch aller Wunsche beson
ders erschutternd bei einem solchen Kinde wirkt, weil man ihm ansieht, daB 
irgend etwas Ernstes sich in ihm vorbereitet. Eine ahnliche Anderung im psychi
schen Verhalten leitet recht oft auch die tuberku16se Meningitis ein, aber bei 
dieser fallt mehr eine nachtliche Unruhe auf, die bei der akuten Miliartuber
kulose im Prodromalstadium weniger ausgesprochen ist. Leichte Temperaturen, 
die kommen und gehen, sind haufig, manchmal falit starkes Schwitzen auf. 

Das Fieber der akuten Miliartuberkulose typhoider Form ist gewohnlich 
kontinuierlich hoch zwischen 39 und 40°, dann aber auch gleich zu Beginn oder 
aber erst spater deutlich intermittierend. Verschiedentlich ist ein invertierter 
Fiebertypus mit morgendlicher Erhohung und abendlicher Senkung beschrieben 
worden. Die Kontinua kann mit einer merkwurdigen Konstanz bis zum Tode 
anhalten, haufiger aber ist, wie schon angedeutet, eine Unruhe in der Fieber
kurve zu vermerken. Zwischen der Fieberhohe und der Pulsfrequenz ist, im 
Gegensatz zu den gelegentlichen Beobachtungen beim Kindertyphus, keine 
Diskrepanz zu verzeichnen, oder aber es findet sich, entsprechend der manchmal 
sehr vermehrten Atmung eine Pulsvermehrung, die uber das MaB der Fieber
hohe weit hinausragt. 

Der Ausdruck des Kindes ist oft etwas angstlich, bei starker Atemvermehrung 
unruhig und unstet, fehlt diese aber, so kann er angstlich ruhig sein und dadurch 
etwas Ergreifendes haben. 1mmer fallt eine starke Blasse auf, mit oder ohne 
Cyanose. Die Zunge ist nicht belegt und etwa auch nicht trocken. 

Die nahere Untersuchung laBt bei der ersten Betrachtung die Diagnose klar 
aufdecken, wenn eine Miliartuberkulose der Haut besteht. 1st diese kleinpapulos, 
so zeigt dann auch schon das Rontgenbild die Miliartuberkulose der Lungen, 
und zwar eine ausgesprochen kleinfleckige, wohl mehr produktive Form. Handelt 
es sich um papulo-nekrotische Hauttuberkulose, so pflegt die Lunge verwaschene 
und grobere Herde aufzuweisen. Die Miliartuberkulose der Haut ist keine regel
maBige Begleiterscheinung der akuten Miliartuberkulose, aber sie ist eben 
diagnostisch von auBerordentlicher Bedeutung. 

Die auskultatorische und perkutorische Untersuchung laBt gewohnlich 
jeden Befund vermissen. Es konnen leichtere bronchitische Gerausche vorhanden 
sein, auch kann ein feines Knisterrasseln manchmal wahrgenommen werden, 
aber sie gehoren bei dieser Erkrankungsform zu den Seltenheiten. Sind etwa 
groBere Lungenbefunde oder gar pleuritische Gerausche festzustellen, so kann 
man auch fast sicher sein, daB diese Veranderungen schon durch Beschwerden 
des Kindes, Husten, Pleuraschmerzen, angedeutet waren, so daB schon mehr 
von einer pulmonalen oder pleuralen Form der Miliartuberkulose gesprochen 
werden muB, wobei betont werden mag, daB die Formen ineinander ubergehen 
konnen. 

Die Milz ist eigentlich immer, wenn auch manchmal in maBigen Grenzen 
vergroBert. Wenn sie fuhlbar ist, erweist sie sich gewohnlich als ziemlich derb. 
Rontgenologisch ist sie oft vorzuglich zu erkennen. Die Leber ist im Gegensatz 
zum Typhus vergroBert und auch hart, mit scharfem Rand. 
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1m Urin sind die Eiwei13reaktionen vielfach positiv, nicht selten sind auch 
FOl'mbestandteile nachweisbar. Die Diazoreaktion kann positiv ausfallen, die 
Urochl'omogenreaktion ist es wohl fast immer. 

Die Blutkorperchensenkungsreaktion ist bald au13erordentlich erhoht auf 
Werte von iiber 100 mm, dann wieder ma13ig stark oder sogar normal. Das 
morphologische Blutbild verrat durchaus nicht immer eindeutig die Schwere 
der Erkrankung. Es kann eine Leukopenie, aber auch eine ausgesprochene 
Leukocytose bestehen, mit bald geringer oder auch starker Linksverschiebung. 
Das Blutbild scheint mir in einer Parallele zu den toxischen Erscheinungen zu 

Abb.30. Gerhard ~1., 7 Jahre. Schwere akute allgemeine ~Iiliartuberkulose. 

stehen. War es relativ giinstig, also nicht so ernst verandert und der Krankheits
verlauf doch ein sehr akuter, so hatte ich den Eindruck, da13 der Tod mehr durch 
die Masse der Aussaat als durch die Widerstandslosigkeit des Kindes erfolgte. 

Der Nachweis der Tuberkelbacillen im Mageninhalt, selbst im Rachen
abstrich oder gar im Urin gehort nicht zu den unbedingten Seltenheiten, wenn 
mit gro13er Sorgfalt untersucht wird. 

Der Krankheitsverlauf gestaltet sich sehr verschiedenartig. Das haufigste 
Schicksal dieser Kinder ist die Meningitis, wobei sich recht oft auch Gehirntuber
kulose, sogar eine tuberkulose Encephalitis nachweisen la13t, die letztere ge
wohnlich erst autoptisch. 1st die Tuberkuloseaussaat eine sehr umfangreiche, 
etwa wie bei dem anschlie13end mitgeteilten Knaben Gerhard M., so erfolgt 
der Tod dadurch, da13 das Herz der ungeheuren Belastung nicht gewachsen 
bleibt. Oder abel', es nehmen bei weniger dichter Metastasierung die einzelnen 
Lungenherde einen gro13eren Umfang an und leiten zu der mehr pulmonalen 
Form hiniiber, bei der der Tod dann auf toxischer Grundlage hervorgerufen 
wircl. 
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Der 7jahrige Gerhard M. wurde am 17.7.30 eingeliefert. 3 Wochen zuvor war eine 
Miidigkeit und Un lust aufgefallen, auch hatte er etwas gehiistelt. Nachts starkes Schwitzen. 
Seit 14 Tagen hobes Fieber. Es wurde vom behandelnden Arzt an eine Pneumonie gedacht. 

Bei der Aufnahmeuntersuchung handelte es sich um einen zarten, blassen Jungen, in 
reduziertem Ernahrungszustand. Cyanose und Dyspnoe vorhanden. An den Beinen einzelne 
kleine Tuberkel. Milz und Leber deutlich vergroJ3ert. Uber den Lungen waren kleinblasige 
Gerausche wahrnehmbar und rechts hinten unten auch pleuritisches Reiben geringer Starke. 
Starke Pulsbeschleunigung. 1m Blut bestand eine geringe Anamie eine deutliche Leuko
cytose mit geringer Linksverschiebung. Blutsenkung 24 mm. Keine meningitischen Rym
ptome auGer einem Dermographismus. Rontgenbild s. Abb. 30). 

Die Temperatur lag konstant zwischen 39 und 40°. 

Abb.31. Christa W., 4 Jahre. Allgemeine akute Milia.rtuberkuiose. 

Zur Behandlung wurden innerhalb der ersten 14 Tage drei Bluttransfusionen von zu
sammen iiber 600 ccm Blut gegeben, die den Hamoglobingehalt auf iiber 100% hinauf
brachten. Tuberkulinreaktionen wurden nicht ausgefiihrt. 

Am 7. Kliniktag wurde eine Lumbalpunktion vorgenommen, da deutliche meningitisehe 
Symptome vorhanden waren. In dem Lumbalpunktat, das durch Sonnenstaubchen getriibt 
war, wurden 6750 Zellen gezahlt. Die Pulsfrequenz war zu dieser Zeit 180. Der Lungen
befund war zuriickgetreten. 

Am 8. Kliniktag die erste intralumbale Tuberkulingabe von 1/2 mg Tuberkulin in 10 cern 
physiologischer Koehsalzlosung, die in den ansehlieGenden Tagen noch dreirnal unter Steige
rung auf 3/4 mg wiederholt wurde. Der Zellgehalt im Liquor ging von Punktion zu Punktion 
zuriick, auf 81 und war am Tage vor dem Tode 273. Nach den Tuberkulininjektionen 
erfolgten Temperaturreaktionen um etwa 1/2 Grad. Die rneningitisehen Symptome nahmen 
fortlaufend abo 

Am 16. Kliniktag Exitus. Herztod. 

Die Autopsie zeigte das Bild einer Miliartuberkulose etwa in einer Art, als 
wenn feinster GrieB tiber die Organe gestreut worden war. Ohne von unserer 
Behandlung etwas zu wissen, sprach der Pathologe die tuberkulOse Meningitis 
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auf Grund der vorhandenen Fibrose als eine geheilte an. Parenohymdegeneration 
des Herzens. 

loh habe dieses Beispiel der urspriinglich nicht ganz rein typhoiden Form 
der akuten Miliartuberkulose absichtlich gewahlt, urn nicht ahnliche zu wieder
holen wie die bei der Typhobacillose. Der Krankheitsverlauf des Kindes Ger
hard M. ist dennoch sehr typisoh, auch wenn voriibergehend ein Lungenbefund 
zu erheben war. Besonders interessant ist der Riiokgang der tuberkulosen 
Meningitis unter der Tuberkulinbehandlung, ein Riickgang der nicht nur kli
nisch verfolgt werden konnte, sondern auch bei der Sektion sich nachweisen 
lieE. Durch diese Behandlung sind einwandfreie Heilungen erreicht, wie N eid
hard t, SeIter u. a. bewiesen haben. 

Abb.32. Rudolf J., 1'/2 Jahre. Allgemeine akute i't1iliartuberkulose. 

Christa W., 4 Jahre alt. 8 Wochen vor der Klinikaufnahme Masern durchgemacht. 
6 Wochen spater fieberhaft unter Kopfschmerzen erkrankt. Das Kind sei ausgesprochen 
teihlahmslos und habe das Bediirfnis gezeigt, in Ruhe gelassen zu werden. Bei den mehr
fachen arztlichen Untersuchungen konnte auiler einer geringen Rachenrotung kein Befund 
erhoben werden. 

Bei der Klinikaufnahme handelt es sich urn ein elendes Kind in reduziertem Ernahrungs
zustand, das mit groilen glanzenden Augen um sich schaut. Die Raut derGIieder, des 
Rumpfes und in geringem Umfang sogar des Gesichtes zeigt kleinpapulose IIauttuberkel 
(s. Abb. 31). Die Schleimhaute des Mundes sind trocken. 

Dber den Lungen kann weder perkutorisch noch auskultatorisch ein Befund erhoben 
werden. MiIz nicht sicher fiihlbar, die Leber ist vergroilert. 

Deutlicher Dermographismus, sonst keine eindeutigen meningitischen Zeichen. Bei der 
Lumbalpunktion ist der Druck nicht erhoht, der Pandy schwach positiv, 22 ZelIen. 

Die Rontgenaufnahme zeigt einen Keilschatten inl rechten Lungenoberfeld und eine 
typische kleinfleckige Miliartuberkulose (s. Abb. 31). 

Die Temperatur ist unregelmailigen Charakters bis 39,6°. 
Der Tod erfolgt am 13. Kliniktag 4 Wochen nach Beginn - der Erkrankung an einer 

tuberkulosen Meningitis. -
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Es handelte sich bei dem Kinde um eine allgemeine akute Miliartuberkulose, 
die wahrend der ganzen Krankheitsdauer keine Lungenerscheinungen hervor
gerufen hat. 

Rudolf J., 11/2 Jahre alt. 3 Wochen vor der Klinikaufnahme fieberhaft erkrankt. Dau
ernd haufige und schleimige Stuhle. Starke Gewichtsabnahme. Eme EiweiBmilchkur 
besserte den Durchfall ungenugend. 

Bei der Klinikaufnahme handelt es sich urn ein schwerkrankes, abgemagertes Kmd. 
Turgor der Haut schlecht. Keine Hauttuberkel. Kein Lungenbefund. Milz nicht fuhlbar 
vergroBert. Keine menmgitischen Symptome. Rontgenaufnahme typische Miliartuber
kulose (s. Abb. 32). Tuberkulmreaktionen sind samtlich negativ. Die Temperatur bleibt 
unregelmaBig urn 39 0. 

In der Beobachtungszeit halten die Durchfalle an, und zwar werden fortgesetzt ruhr
artige Stuhle entleert. Die Stuhl- und Blutuntersuchungen lassen aber Ruhr, Typhus 
und Paratyphus ausschlieBen. 5 Wochen nach Beginn der Erkrankung erfolgt der Tod an 
allgemeiner Miliartuberkulose ohne Meningitis. 

Die Typisierung dieser Erkrankung konnte unter der Bezeichnung der 
enteralen Form der Miliartuberkulose erfolgen. Auf alle Falle fehlten 
alle Erscheinungen von seiten der Lungen. Der Verlauf war schwer und akut. 

Ein kurzer Ruckblick auf die Krankenberichte von den drei Kindem ver
schiedenen Alters zeigt uns bereits, dan man unter Berucksichtigung der hervor
stechendsten Krankheitserscheinungen Unterformen der akuten generalisierten 
Miliartuberkulose unterscheiden kann. Eine zwingende Notwendigkeit zu einer 
weitgehenden Typisierung liegt aber wohl kaum vor. Wichtig ist es naturlich, 
dan im Kindesalter immerwahrend bei unklaren fieberhaften Erkrankungen mit 
an die Miliartuberkulose gedacht wird. Die Diagnose ist in der Uberzahl der Falle 
mit groner Sicherheit dem Rontgenfilm, nicht aber der Durchleuchtung zu ent
nehmen, die auch bei guter Ubung restlos versagen kann. Um hier nur ein 
Beispiel anzufiihren, mochte ich von einer Fehldiagnose berichten bei einem 
Kinde, bei dem die gesamten Umstande uns auf einen falschen Weg gewiesen 
hatten. 

Es handelt sich urn Hertha G., 41/2 Jahre alt. Sie war 4 Wochen vor der Klinikaufnahme 
an emem fieberhaften Durchfall erkrankt, der zwei Wochen anhielt. 8 Tage vor der Auf
nahme Halsentzundung mit Belagen auf den Mandeln. Seit 3 Tagen starke Kopfschmerzen. 

Bei der Klinikuntersuchung zeigte sich eme doppelseitige Mandelentzundung mit weiBen 
Belagen. Die Lungen waren ohne Befund. Es bestand eine hamorrhagische Nephritis, eme 
ausgesprochene Myokardschadigung. Das Fieber ist unregelmaBig und bleibt mit den 
starksten Erhebungen unter 390. Diphtherie negativ, Typhus negativ, 4 Tuberkulinreak
tionen bis 1 mg. fraglich negativ 

Die Lungendurchleuchtung zeigt auBer emer Herzdilatation nichts. 
Wahrend der Klinikbeobachtung entwickelt sich eme schlaffe Lahmung des linken 

Armes, des lmken Facialis. Strabismus. Meningitische Zeichen smd nur angedeutet. Liquor
druck erhiiht, Zellen 153, Pandy positiv, keine Bacillen, kem Gerinnsel. Spezialarztlicher 
Ohrenbefund normal, der der Augen ergibt eme verwaschene begrenzte PapiUe mit leichten 
Stauungserschemungen. Da die rechtsseitigen Kopfschmerzen bei bestehendem Fieber 
zunehmen und der Neurologe wie der Ophthalmologe mit uns in der Annahme emes Ab
scesses im Gebiet der vorderen, rechten Zentralwmdung ubereinstimmen, wird eme Operation 
vorgeschlagen, die keinen AbsceB fmdet. Bei der Sektion fanden sich zahlreiche miliare 
Knotchen auf den Meningen, eme Basalmeningitis und im Gebiet der rechten Fossa Sylvii 
besonders starke Meningitis und eine typische Miliartuberkulose der Lungen, die so geartet 
war, daB sie durch die Rontgenaufnahme hatte dargestellt werden konnen. Der Ausgang 
des Leidens muBte naturlich ein schlechter sein, aber trotzdem war das Nichterkennen der 
Miliartuberkulose schmerzlich. 

Unter den akuten Miliartuberkulosen, bei denen die Lokalerscheinungen 
von vornherein oder doch sehr bald auf eine Erkrankung der Lungen deuten, 
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sind die katarrhalischen, bronchiolitischen und bronchopneumonischen, wie 
auch die pleuralen Formen zu nennen. Auf die letztere mussen wir spater noch 
gesondert eingehen, weil ihre Kenntnis von groBer Bedeutung ist, und weil bei 
ihr erhebliche diagnostische Schwierigkeiten auftreten konnen. 

Die katarrhalischen, bronchiolitischen und bronchopneumonischen Formen 
lassen sich wohl der Einfachheit halber zu der pulmonalen Form der all
gemeinen akuten Miliartuberkulose zusammenfassen. Der Krankheits
beginn, soweit er die Temperaturen und manche allgemeinen Krankheitszeichen 
betrifft, ist bei der Miliartuberkulose, wie wir gesehen haben, in einem gewissen 

Abb. 33. Kind L., P I, Jahre. Typische Keuchhustenpneumonie. 

Rahmen etwas wechselnd und er pflegt nicht gleich das wirkliche Leiden anzu
deuten. Bei den pulmonalen Formen wird aber trotzdem sehr schnell der Ver
dacht einer Erkrankung der Atmungsorgane wachgerufen. Die fast stets vor
handene Blasse der Haut zeigt bei ihr eine ausgesprochene Cyanose, die die 
schwersten Formen annehmen kann. Der Husten ist zunachst trocken und 
kurz, manchmal wie das pleuritische Husteln mit Schmerzempfindungen. In 
seiner standigen Zunahme wird er flir das Kind sehr qualend, und er kann 
nach dem gesamten Charakter so typisch pertussiform sein, daB es unmoglich 
ist, zwischen dem Keuchhusten und der Miliartuberkulose sicher zu entscheiden. 
In derartigen Fallen wachst die diagnostische Schwierigkeit noch ganz besonders 
dadurch, daB das Rontgenbild gleichfalls die zuverlassige Unterscheidung ver
sagt. Die Keuchhustenpneumonie bietet, ahnlich wie manchmal auch die 
lnfluenzapneumonie, ganz das Bild der Miliartuberkulose, abweichend von dieser 
hochstens dadurch, daB bei der Keuchhustenpneumonie die dichtere Aussaat 
der miliaren Herde mehr basal, bei der Miliartuberkulose mehr in den oberen 
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Lungenabschnitten liegt (s. Abb. 33). Bei solchen Gelegenheiten fallt dann die 
Entscheidung liberwiegend der Sputumuntersuchung, der Beachtung der Haut
tuberkulose und der Milz- und Leberschwellung zu. 

Die Lungenuntersuchung deckt zu der Zeit des Krankheitsbeginnes bron
chitische Gerausche auf, vorwiegend in der Hilusnahe. Dieser Befund dehnt 
sich dann mehr und mehr aus, er verteilt sich diffus liber beiden Lungen und 
kann ungemein vielgestaltig sein. So erinnere ich mich bei Miliartuberkulosen 
kleinblasige Gerausche gehart zu haben, deren Charakter so scharf metallisch 
klingend war, wie ich ihn bei anderen Krankheiten im KindesaHer nie wahr
nehmen konnte. AuBerdem beobachtet man feinstes Knisterrasseln, scharfstes 
bronchiolitisches Pfeifen mit oder ohne Bronchialatmen, dieses sogar mit ampho
rischem Beiklang. 

Flir die pulmonalen Formen der Miliartuberkulose ist es bezeichnend, daB 
bei ihnen die Tuberkelbacillen relativ friihzeitig und ohne groBere Schwierig
keiten nachgewiesen werden kannen. Die Bacillen treten sogar in groBen Mengen 
auf, wenn ein ganz kleinkavernaser Zerfall eintritt, der dann Lungenverande
rungen bietet, die zunachst von denen aer tuberkulOsen Bronchopneumonie 
lmum zu unterscheiden sind. 

Die Atmungsschwierigkeiten fiihren manchmal zu einem interstitiellen oder 
auch mediastinalen Emphysem, das sich liber den ganzen Karper ausbreiten 
kann. Auch der Spontanpneumothorax wird beobachtet, als dann schnelle 
Todesursache. 

Liselotte R., 31/ 4 Jahre alt. Macht schwere Maseru durch. 8 Wochen spater unter 
Husten und hohem Fieber erkrankt. Da in den ersten 2 Woe hen das Fieber nicht gewichen 
ist, erfolgt Klinikeinweisung. 

Bei der Klinikaufnahme handelt es sich urn ein Kind, das noch guten Eruahrungszustand 
zeigt. Uber beiden Lungen finden sich mittel- und grobblasige Rasselgerausche mit Brummen 
und Giemen. Der Rachen ist stark geri.itet, die Mandeln sind geschwollen. Milz und Leber 
leicht vergri.iBert. 

Die Ri.intgenaufnahme der Lungen zeigt eine diffuse Vermehrung des Hilus auf heiden 
Seiten mit einer ausgesprochenen Verschleierung. Die Lungen selbst sind frei. 

Die Tuberkulinreaktionen sind negativ, erst spater wird eine intracutane Reaktion mit 
0,5 mg Tuberkulin positiv. 

Das Fieber bleibt wahrend der ganzen Erkrankung unregelmaBig urn 39° herum. 
Wahrend der Zeit der Klinikbeobachtung nimmt der Lungenbefund, wenn auch wech

selnd, konstant zu. Die Gerausche bekommen einen klingenden Charakter. Die Cyanose 
ist zunachst noch nicht stark, nimmt spater aber zu. Der Allgemeinzustand bleibt anfangs 
merkwtirdig gut, nur tritt eine Unruhe deutlich zutage. In den letzten 4 Wochen der Krank
heit besteht Nasenfltigelatmen und starke Cyanose bei groBen Thoraxeinziehungen. Die 
Gerausche tiber den Lungen werden immer kleinblasiger und klingender. 1m Sputum waren 
massenhaft Tuberkelbacillen nachweisbar. 

Das Ri.intgenbild, das anfangs nur diesen stark versehleierten Hilus zeigte, bekommt 
unter Zunahme der Hiluszeiehnung ein ganz anderes Geprage. Neben dem rechten Vorhof 
taucht ein Keilschatten auf und die Lungenfelder bieten ein tiberschleiertes Bild. Die Miliar
tuberkulose ist ri.intgenologisch erst ungefahr naeh 4 Woehen der klinischen Beobachtung 
einwandfrei. Tod 10 Wochen nach Krankheitsbeginn. 

Die Sektion zeigt uns, daB der Primarherd im linken Unterlappen liegt und nieht etwa 
rechts dem Keilschatten entsprechend. Es besteht eine Miliartuberkulose der Lungen, 
Leber, Milz, Nieren und Nebennieren, der mesenterialen Lymphdrtisen. Tracheobronchitis. 
Tuberkulose des Pleura- und des Peritonealtiberzuges des Zwerchfelles. 

Es wurde bereits angedeutet, daB die miliaren Herde in den Lungen gerade 
bei der pulmonalen Form der Miliartuberkulose schnell erweichen kannen und 
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daB daIlli Unmassen von Tuberkelbacillen auftreten. Bei solcher Gelegenheit 
lassen sich schnell aufschieBende tuberku16se Ulcerationen auf den Tonsillen, 
an der hinteren Rachenwand und auch im Kehlkopf beobachten. So war bei 
einem Kinde, bei dem die Krankheit bis zum Tode 10 W ochen dauerte, in der 
7. Krankheitswoche der gesamte Kehldeckel bereits geschwiirig zerstort. Es 
ist zweckmaBig, das sei gleich mit erwahnt, die Schleimhaute des Rachens bei 
jeder Miliartuberkulose genau anzusehen, da dort miliare Schleimhauttuberkel 
vorkommen, wie sie z. B. von Rojas u. a. Autoren beschrieben wurden. Die 
pulmonale Form der Miliartuberkulose hat, wenn eine ganz kurze Kenn
zeichnung gegeben werden sollte, die Besonderheit, daB sie schon sehr friih
zeitig mit Erscheinungen einsetzt, die auf eine Lungenerkrankung deuten. Die 
Erscheinungen kommen in Husten, der starken Dyspnoe und Cyanose und 
den vielen Lungengerauschen zum Ausdruck. Der Rontgenbefund kaIlli vollig 
dem der anderen Miliartuberkulosen gleichen, jedenfalls ist er nicht bestimmend 
dafiir, ob man von einer pulmonalen oder einer anderen Form der allgemeinen 
Miliartuberkulose sprechen will oder nicht. Hervorgehoben sei nur, daB gerade 
bei der pulmonalen Form die Lungenherde rontgenologisch einen etwas ver
waschenen Eindruck machen und nicht selten ausgesprochen exsudativen 
Charakters sind. 

Zu den auskultatorischen Lungenerscheinungen bei der Miliartuberkulose 
sei noch erwahnt, daB sie sehr stark mit dem Zuriicktreten der Tuberkulin
empfindlichkeit weichen, oder ganz aufhoren konnen, vielleicht im Zusammen
hang mit der Reaktionsart des Gewebes an den Herdstellen. Diese Beobachtung 
habe ich daIlli gemacht, weIlli eine Miliartuberkulose durch eine Meningitis 
kompliziert wurde. 

Diagnostisch schwierig, aber auch in der Verlaufsart wichtig, ist die pleurale 
Form der akuten Miliartuberkulose. Bei ihr konnen ziemlich friihzeitig 
fast schon bald nach dem Fieberbeginn pleuritische Schmerzen mit dem haufigen 
kurzen Hiisteln auftreten. Bei der Auskultation findet sich pleuritisches Reiben 
von eigentiimlicher Harte, aber leisem Klang. Haufiger im Kindesalter ist jedoch 
ein anderer BegiIlli. Schon in den ersten 8-14 Tagen des Fiebers bildet sich 
ein Exsudat aus, das rein seros oder leicht hamorrhagisch ist. Das letztere ist 
wohl nur bei ganz schweren Fallen zu beobachten. Das Exsudat schwankt 
in seiner GroBe, es kaIlli aber ziemlich erheblich werden. Zunachst pflegt es 
einseitig zu sein und man ist daIlli geneigt, die Tuberkulose, soweit an sie gedacht 
wird, auch als einseitig zu betrachten. Auffallig pflegt aber gleich der schwer
kranke Eindruck des Kindes zu sein. Bei den Fallen, die ich zu beobachten 
Gelegenheit hatte, war das Fieber nicht so sehr hoch, gewohnlich unter 39° 
bleibend, schwankend etwa zwischen 38 und 39°. Nach einer weiteren Zeit, 
etwa nach 5-6 Tagen, bemerkt man, daB auch auf der anderen Seite sich ein 
Pleuraexsudat ausbildet in der gleichen Ausdehnung, oder man stellt fest, daB 
zunachst eine Interlobarpleuritis und dann erst die Mantelpleuritis begiIllit. 
Jedenfalls sind es hin- und herwechselnde, serose Pleurareaktionen, die auffallen 
in diesem Krankheitsbild. Milz- und Leberschwellungen sind vorhanden, manch
mal aber auch geringe Peritonealergiisse. Die Diagnose der Miliartuberkulose 
kaIlli unter solchen Umstanden recht schwer sein, weil das wichtigste diagno
stische Hilfsmittel, die Rontgenplatte, wohl die typische Pleuraexsudation, 
nicht aber die miliaren Herde dahinter aufzeichnet. 



444 J. Duken: 

Abb. 31. Heinz Sch. , 2 . 7. 27. Allgemeine l\Iiliartuberkulose mit doppelseitiger Pleuritis. 

Abb . 35. Heinz Sch., 10 Jahre. Geheilte l\filiartuberkulose. 11. 7. 28. 
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Das Kind Elfriede Str., 6 Jahre alt, lag yor der Uberfiihrung in unsere Klinik 7 Wochen 
lang hochfiebernd in einem auswartigen Krankenhaus. Es wurde eine serose Pleuritis 
festgestellt, die erst auf der einen, dann aber auf beiden Seiten nachweisbar wurde. Die 
Temperatur war immer iiber 38° gewesen. Der Beginn der Erkrankung setzte mit menin
gitischen Symptomen ein, die aber bald abklangen. 

Bei der Klinikaufnahme war der Befund wie er uns bereits iibermittelt werden konnte. 
Es bestand eine doppelseitige, exsudatiye Pleuritis. Milz und Leber waren vergroBert. 1m 
Verlauf unserer Klinikbeobachtung blieb die Temperatur annahernd so wie sie vorher 
gewesen war, gelegentlich sich allerdings wellenformig etwas starker abhebend. Die Blut
senkung war 49 mm. Es bestand eine Anamie von 74% und trotz des Fiebers waren nur 
6300 weiBe Blutkorperchen vorhanden. Moro positiv. 

In den ersten 10 Tagen ging das Pleuraexsudat links langsam zuriick und man konnte 
nun pleuritisches Reiben wahrnehmen. Spater verminderte sich auch das Exsudat der 
anderen Seite. Der Allgemeinzustand des Kindes nahm dabei dauernd ab, anfangs war 
nur die Urochromogenreaktion positiY, dann wurde es auch der Diazo. Lungengerausche 
waren nicht horbar. Die Diagnose Miliartuberkulose wurde uns erst ziemlich sicher ront
genologisch ermoglicht, als das Pleuraexsudat der einen Seite stark abgenommen hl.tte. 
Der Tod erfolgte 51/ 2 Monate nach Fieberbeginn. 

Bei der Sektion fanden sich miliare Tuberkel verschiedener GroBe in beiden Lungen, 
groBknotige Tuberkulose der Milz und Leber mit miliaren Herden wie in den Lungen und in 
den Nieren. Meningitis sero-fibrinosa cerebralis tuberculosa. Obliteration der linken Pleura
hohle, schwielige Pleuritis rechts. 

Heinz Sch., 10 Jahre alt. 2 Tage yor der Klinikaufnahme unter Stechen auf der linken 
Seite erkrankt. Einige Wochen vorher schon immer nicht so ganz befriedigend gewesen. 
Habe nachts stark geschwitzt. Gewichtsabnahme sei auch bemerkt worden und gelegentliche 
Temperaturen. 

Bei der Klinikaufnahme macht das Kind einen recht kranken Eindruck. Die Tempera
turen waren um 39° herum, gingen aber auch auf iiber400. Es fand sich eine linksseitige 
Pleuritis. (Punktion mit 320 ccm Exsudat.) Tuberkulinreaktionen stark positiv. Nach 
14 Tagen, also 16 Tage nach Fieberbeginn Pleuritis auch auf der rechten Seite. Das Blutbild 
zeigte eine starke Linksverschiebung. Blutsenkung 86 mm. Diazo positiv. Die Rontgen
bilder lieBen gleich zu Beginn nur die Pleuraexsudate erkennen, ganz langsam kam dann, 
immer deutlicher werdend, das typische Bild der Miliartuberkulose zum Vorschein (s. 
Abb.34 und 35). AuBerdem konnte die VergroBerung von Milz und Leber festgestellt 
werden. Nach 12wochiger Krankheitsdauer trat die Entfieberung ein, nach weiteren 
3 Monaten war die Blutsenkung normal geworden wie auch das Blutbild. Die Miliar
tuberkulose der Lungen war rontgenologisch nach einem Krankheitsyerlauf von iiber einem 
Jahr schlieBlich restlos zuriickgebildet. 

Wenn wir bei dem ersten der beiden Kinder sowohl im Gesamtverhalten 
wie auch in dem der Temperatur, haufige miliare Schube wahrnehmen muBten, 
wobei der letzte zu der Meningitis fuhrte, sehen wir bei dem zweiten, dem Knaben 
Heinz Sch. eine groBe miliare Aussaat, die sofort mit einer exsudativen Pleuritis 
erst einseitig,dann doppelseitig beginnt, wobei das Rontgenbild auch die Beteili
gung der interlobaren Pleura anzeigt. Die Rontgenbilder dieses Jungen sind so 
eindeutig, dazu auch das ganze Krankheitsbild, daB an der Diagnose der Miliar
tuberkulose wohl nicht gezweifelt werden kann. Dazu kommt, daB gleich
geartete Fane durch die Sektion ihre Bestatigung fanden. Bei der Besprechung 
der chronischen Miliartuberkulose werden wir auf die pleuralen Formen noch 
zuriickkommen mussen, dann auch bei den chronischen hamatogenen Streu
tuberkulosen in den Lungen. Die Pleuritis, ob nun starker exsudativ oder 
mehr schwielig, ist eine haufige Begleitreaktion der hamatogenen Lungentuber
kulose im Kindesalter, wahrend man sie gerade dort, wo man sie vermuten 
mochte, namlich bei den mehr bronchogenen Kavernenaussaaten nicht selten 
ganz vermiBt. 
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3. Die chronische lUiliartuberkulose und die chronischen Formen 
der hamatogenen Lungentuberknlose. 

Die Begriffsbildung der chronis chen Miliartuberkulose ist in dieser Arbeit 
rein klinisch gefaBt. Sie tragt nicht die Absicht, zwischen todlich endenden und 
heilenden Formen der Miliartuberkulose zu unterscheiden. Die haftende Blut
generalisation kann bei der akuten wie bei der chronischen Ablaufsform den 
einen wie den anderen Ausgang wahlen, den wir zu der Zeit des Krankheits
beginnes nicht mit Sicherheit vorhersagen konnen. Zu den chronischen Miliar
tuberkulosen sollen hier jene Erkrankungen gerechnet werden, die nicht so sehr 
den Eindruck einer akuten Infektionskrankheit hervorrufen, die mehr subakut 
oder heimttickisch schleichend verlaufen, mehr oder weniger ausgesprochen 
unter verschiedenen Krankheitsschtiben und bei denen uns die Moglichkeit 
oder auch nur die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, Zustande zu erkennen, die 
der Pathologe zu den Miliartuberkulosen zu rechnen pflegt. Geringe hamato
gene Streuungen, etwa in der :Form der Blutwegmetastasen in den Lungen
spitzen werden schon in diesem Abschnitt mitbesprochen unter Hinweis auf 
ihre Bedeutung ftir die Entstehung der progredienten Lungentuberkulose, trotz
dem wir rein bildhaft bei ihnen nicht mehr so sehr den Eindruck der Miliar
tuberkulose gewinnen. Den gesamten bisherigen Besprechungen tiber die Tuber
kulose im Kindesalter konnen wir entnehmen, daB bei ihr das Krankheits
geschehen so vielgestaltig sein kann und auch sein muB, daB wir ganz selbst
verstandlich immer wieder mit Ubergangen jeder Art zu rechnen haben und daB 
aus diesem Grunde jedes Einteilungsprinzip einer gewissen Willktir zugangig 
bleiben wird. 

Wir haben bereits gehort, daB angenommen werden darf, daB der Einbruch 
der Tuberkelbacillen in die Blutbahn urn so leichter erfolgen kann, je jtinger 
das Kind ist. Entscheidend fUr dieses Ereignis sind die ortlichen Gewebsver
haltnisse, im besonderen ist es die Beschaffenheit der GefaBe, die den Bacillen 
das Eindringen in die Blutwege mehr oder weniger leicht gestaltet. Zu der 
Ungunst der Gewebsbeschaffenheit am Orte einer tuberkulosen Erkrankung 
tritt fUr das junge Kind eine weitere Gefahr hinzu, die darin gegeben ist, daB 
die Tuberkelbacillen auf den Blutwegen relativ leicht eine Haftfahigkeit erlangen 
auf Grund der schon primar vorhandenen geringen Widerstandskraft und dann 
vielleicht auch noch deswegen, weil die immunisatorischen Vorgange noch nicht 
gentigend auszureifen vermochten. Es wird wohl kaum tibertrieben sein, wenn 
gesagt wird, daB die Tuberkuloseinfektion im Sauglingsalter als gleichbedeutend 
mit einem hohen Prozentsatz der Tuberkulosegeneralisierung zu gelten hat. 
Wenn unter Berticksichtigung dieser Sachlage und bewegt etwa noch von unserer 
frtiheren Anschauung tiber die Miliartuberkulose an die Sauglingstuberkulose 
gedacht wird, so konnte eigentlich nur die Vorstellung der auBerst schlechten 
Prognose dieser Erkrankung auftauchen. Nun wissen wir aber, daB die Tuber
kuloseinfektion zwar ftir den Saugling ein sehr ernstes Ereignis darstellt, daB 
sie jedoch nicht einen ungtinstigen Ausgang nehmen muB. Die Mortalitat der 
tuberkuli:isen Sauglinge unserer Klinik betrug nach Baumler 38%. Andere 
Autoren haben zum Teil noch niedrigere Ziffern errechnen konnen, so daB 
fast gesagt werden kann, daB von 3 infizierten vielleicht nur einer zu sterben 
pflegt. 
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Wird die Richtigkeit der Anschauung, daB die Tuberkuloseinfektion im Saug
lings alter recht oft als gleichbedeutend mit einer Tuberkulosegeneralisierung zu 
gelten hat, anerkannt, so muBte unter Berucksichtigung der oben angefuhrten 
Mortalitatsziffer gefolgert werden, daB der Saugling die Generalisation der 
Tuberkulose besser uberwindet als das altere Kind. DaB diese Folgerung nicht 
richtig sein kann, ist eigentlich eine Selbstverstandlichkeit, sie enthalt ihre 
Wahrheit nur durch einen TrugschluB. Tatsache ist, daB die Gegenuberstellung 
nachweis barer Blutmetastasen im fruhen Kindesalter mit dem'll in der spateren 
Kindheit eine sehr gunstige Heilungsneigung fur die ersten Lebensjahre, auch 
fur den Saugling ergibt. Diese Erscheinung erklart sich aber sehr leicht daraus, 
daB in den spateren Jahren die Bakteriamie schon eine Haftfahigkeit nicht mehr 
erlangt, die vorher ausgesprochen haufig erreicht wird. Ein Vergleich der Ver
laufsart der Miliartuberkulose im Sauglings- und etwa im Schulalter mit der 
Absicht der Ruckfolgerung auf die Widerstandskraft gegen die Tuberkulose 
ist also gar nicht moglich, weil fur diese beiden Altersstufen ganz verschiedene 
V oraussetzungen bestehen. Bei den gleichen konstitutionellen und anderen 
Korperverhaltnissen geht beim Sauglingsalter aus der Bakteriamie der frischen 
Infektion die Miliartuberkulose hervor, die spater ausbleibt, weil die Bacillen 
die Haftfahigkeit nicht mehr leicht erlangen, was aus ihrer haufigen Anwesen· 
heit im Blut gefolgert werden kann. Zwischen der Miliartuberkulose des Saug
lings und der des alteren Kindes ist primar ein Unterschied vorhanden, den wir, 
sollte ein Vergleich mit einer anderen Erkrankungsart herangezogen werden, 
z. B. in Parallele zu den Bronchopneumonien stellen konnten, die bei statisti
scher Gegenuberstellung auch in der fruhen Kindheit leichter uberwunden 
werden als spater. 

Diese Betrachtung konnte zunachst muf3ig erscheinen, ich mochte ihren 
Wert aber stark betonen, weil wir aus ihr ein Verstandnis dafiir gewinnen, daB 
der Saugling uberhaupt in der Lage ist, eine Miliartuberkulose auszuheilen und 
daB gerade bei ihm diese Erkrankung eine ausgesprochene Neigung zur Chroni
zitat besitzt. 

Wenn wir von der angeborenen Tuberkulose absehen, von der wir bereits 
horten, daB sie zu einer besonderen Form der Blutgeneralisation fuhren kann, 
darf fur das Sauglingsalter festgestellt werden, daB sich, wie in der spateren 
Zeit auch, der Primaraffekt in der uberwiegenden Mehrzahl der FaIle im Lungen
gebiet findet. Die besonderen Erkrankungsformen, die beim Saugling aus der 
Primartuberkulose hervorgehen, sind die schweren lymphogenen Ausbreitungen, 
zu denen besonders die allgemeine viscerale Drusentuberkulose gehort, dann die 
hamatogenen Metastasierungen, die nicht selten, wie wir schon horten, die Grund
lage zu den kasig-pneumonischen Erkrankungen bilden und schlieBlich die lobar
pneumonischen und lobular-pneumonischen Formen, bei denen entweder Kon
taktausbreitung oder endobronchiale Bacillenverstreuungen mehr oder weniger 
untermischt durch Infektionen aus anderen Weggebieten vorherrschen. Die 
Korperbedrohung erfolgt teils von der primaren Lasion her, teils aber auch von 
den Drusen im LymphabfluBgebiet, also den Drusen in der Hilusnahe. Je groBer 
diese letzteren sind, des to mehr Grund zu Sorgen ist vorhanden. 

Es ist nicht immer leicht zu erkennen, ob die Tuberkuloseinfektion beim 
Saugling stattgefunden hat oder nicht. Sie muB durchaus nicht klinische Mani
festationen liefern, ja es verdient sogar hervorgehoben zu werden, daB haufig 
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genug selbst der allgemeine Entwicklungszustand ein relativ giinstiger bleibt. 
Die Temperatur verrat bei den einfachen Infektionsformen recht oft eine Dauer
beeinflussung nicht, wird sie aber iiber groBere Zeitraume verfolgt, so lassen sich 
doch UnregelmaBigkeiten in der Kurve feststellen, die bei anderen Sauglingen 
unter den gleichen auBeren Bedingungen fehlen. Klinische Erscheinungen, so 
wurde gesagt, muB dieTuberkuloseinfektion im ersten Lebensjahr nicht hervor
rufen, trotzdem deuten manche Zeichen bei der Uberzahl dieser Kinder darauf, 
wie groB in Wirklichkeit die Korperbeanspruchung durch die erfolgte Ansteckung 
ist. Ernahrungsstorungen, unter Umstanden sehr hartnackiger Art, Ernahrungs
schwierigkeiten iiberhaupt gehoren nicht zu den Seltenheiten. Ferner sind eine 
Neigung zu Katarrhen, eine Anfalligkeit der Atmungsorgane, eine hin und wieder 
iiberraschende Widerstandslosigkeit gegen andere Infektionen unverkennbar. 
Das scheinbare Wohlbefinden darf also doch nicht iiber den wirklichen Ernst 
der Lage hinwegtauschen. 

Die angefiihrten Verhaltnisse miissen sich nicht unbedingt andern, wenn 
die Tuberkulose den Rahmen des isolierten Primarkomplexes iiberschreitet. 
Den sichersten Anhaltspunkt fUr diese Verlaufswendung geben uns die Haut
tuberkulosen, nach denen besonders dann sorgfaltig gesucht werden muB, wenn 
sie als kleinpapulOse Efflorescenzen auftreten. Ihr Erscheinen berechtigt, wie 
schon festgestellt wurde, fast immer zu der Annahme, daB eine Haftung der 
hamatogen verstreuten Bacillen auch in der Lunge erfolgt ist, es berechtigt uns 
also weitgehend zu der Diagnose der Miliartuberkulose. 

Es darf keineswegs erwartet werden, daB die Rontgenuntersuchung der 
Lungen die Miliartuberkulose des Sauglings leicht zur Darstellung bringt. Diese 
Verhaltnisse liegen dadurch recht ungiinstig, daB die Sauglingslunge als Organ 
relativ massig und blutreich ist. Jede Art von Lungenzeichnung tritt mangel
haft wegen der geringen Kontrastlage hervor und in derselben Weise enhziehen 
sich viele Lungenveranderungen der rontgenologischen Darstellbarkeit. Die 
Rontgenaufnahme des Sauglings ist anders zu bewerten als die des Kleinkindes 
und diese wiederum anders als die des Schulkindes. Je jiinger das Kind, desto 
schwieriger ist die rontgendiagnostische ErschlieBung der Lunge. Die fort
laufende Rontgenkontrolle durch wirklich gute Aufnahmen, die nicht leicht zu 
gewinnen sind, versagt uns oft den Einblick in Lungenveranderungen, die so 
ausgedehnt sind, daB man es kaum verstehen kann, warum sie nicht zur Dar
stellung gelangten. In dieser Beziehung ist es auch besonders wichtig hervor
zuheben, daB nicht erwartet werden darf, daB rontgenologisch erkennbare 
Lungenherde die Form und Ausdehnung tatsachlich besitzen, die sie der Platte 
nach haben miiBten. Es ist mir nicht selten vorgekommen, daB ich z. B. eine 
Miliartuberkulose kleinen Kornes erwartete und daB mir der Pathologe dann 
eine Lunge zeigte, in der der Miliartuberkel durch Kontaktwachstum eine 
betrachtliche GroBe erreicht hatte. 

Die Tuberkulinreaktion zeigt die Tuberkuloseinfektion des Sauglings nicht 
selten ziemlich spat an. Es konnen Monate vergehen bis sie positiv ausfallt. 
Besteht eine Miliartuberkulose, so ist die Tuberkulinreaktion zwar in der Regel 
als einwandfrei zu erwarten, doch gibt es immerhinErkrankungsformen, die sich 
als unempfindlich gegen kleinere diagnostische Tuberkulinmengen erweisen. 
DaB mit der Anwendung des Tuberkulins eine gewisse Vorsicht geiibt werden 
sollte, haben wir in dem einschlagigen Abschnitt bereits erfahren. Der Nachweis 
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der Tuberkelbacillen, der am zweckmaBigsten aus dem Inhalt des niichternen 
Magens aber auch aus dem Stuhl versucht werden kann, gelingt nicht selten, 
wenn geniigend Geduld aufgebracht wird. 

Unter den klinischen Erscheinungen, die den Verdacht auf eine tuberkulose 
Infektion und damit auch auf eine Tuberkuloseausbreitung beim Saugling 
besonders hervorrufen miissen, sind zunachst aIle Zeichen zu nennen, die auf eine 
VergroBerung der Bronchialdriisen hinweisen. In dieser Beziehung erfordert 
der Husten eine besondere Beachtung, der von den Franzosen als "toux bitonale" 
bezeichnet worden ist. Er tragt seinen besonderen Charakter darin, daB er 
doppeltonig ist und neben einem heiseren Grundton einen eigenartig klingend
pfeifenden Nebenton erkennen laBt. Dazu kommt, daB dieser Husten sich als 
iibermaBig hartnackig erweist und manchmal kaum von dem echten Keuch
husten unterschieden werden kann. Ich werde spater noch auf die Differential
diagnose zwischen dem Keuchhusten und der Miliartuberkulose zuriickkommen 
miissen. 

Besteht bei einem Saugling der klingende Bronchialdriisenhusten, so fallt 
neben ihm eine Atmungsveranderung auf, die in anderen Fallen auch allein 
beobachtet wird. Das Exspirium ist eigenartig keuchend, es besteht eine ex
spiratorische Dyspnoe bei nur gering behinderter Inspiration. Das exspiratorische 
keuchende Atemgerausch ist ziemlich laut und mit pfeifendem Rasseln unter
mischt. 

Wird nun ein derartiger Saugling klinisch untersucht, so kann man manchmal 
Dampfungen iiber der Wirbelsaule feststellen, die im Gegensatz zum Normalen 
iiber die oberen Brustwirbel hinaus nach abwarts reichen und dementsprechend 
reicht auch die Bronchophonie der Stimme tiefer. Vorne neben dem Sternum 
sind gieichfalls manchmal Schallverkiirzungen wahrzunehmen, doch ist ihre 
Deutung schwierig, weil diese in der gleichen Form bei einer VergroBerung des 
Thymus zu beobachten sind. Rontgenologisch kann die Bronchialdriisenver
groBerung durch eine deutliche bogenformig begrenzte Verbreiterung des Mittel
schattens zum Ausdruck kommen. Dieses scheinbar typische Rontgenbild 
wird, wie ich bei friiheren Gelegenheiten nachweisen konnte, unter Umstanden 
von der VergroBerung der Thymusdriise so gleichartig nachgeahmt, daB eine 
Unterscheidung unmoglich wird. 

Wenden wir uns nunmehr den verschiedenen Formen der chronischen Miliar
tuberkulose im Sauglingsalter zu, so ware zunachst ganz allgemein anzugeben, 
daB wir bei ihr auf Grund des jeweiligen Uberwiegens bestimmter klinischer 
Erscheinungen die gleichen oder ahnlichen Untergruppen unterscheiden konnen, 
die wir bei der akuten Miliartuberkulose bereits genannt haben. Es muB nur 
hervorgehoben werden, daB die chronische Miliartuberkulose des Sauglings 
am haufigsten ohne klinisch feststellbare Lungenerscheinungen verlauft, dieses 
um so mehr, wenn man den eigentlichen Erfordernissen entsprechend, die 
Bronchialdriisensymptome nicht den Lungenerscheinungen zurechnet. Aus diesen 
Feststellungen geht schon hervor daB sich die Diagnose der chronischen Miliar
tuberkulose der Lungen beim Saugling in erster Linie auf das positive Ergebnis 
der Rontgenuntersuchung, das Auftreten der Hauttuberkulosen, den Ausfall 
der Tuberkulinreaktion und den Bacillennachweis stiitzt. Von diesen vier 
Methoden kann nur die Rontgenuntersuchung den unmittelbaren Nachweis 
dafiir erbringen, daB tatsachlich eineMiliartuberkulose der Lungen vorliegt 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 29 
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und da sie, wie wir schon horten, manchmal versagt, mussen wir darauf gefaBt 
sein, daB wir wenigstens im Beginn des Leidens noch ohne sicheren AufschluB 
uber seine wirkliche Natur bleiben. 

Es wurde bereits hervorgehoben, daB die Allgemeinerscheinungen bei der 
chronischen Miliartuberkulose im Sauglingsalter relativ gering sein konnen, daB 
aber einige Eigentumlichkeiten im gesamten Korperverhalten bei jeder tuber
ku16sen Sauglingsinfektion beachtenswert sind. Diese geringen Storungen konnen 
fur viele Monate unverandert bestehen bleiben. Selbst die haufigen Wieder
holungen der Blutverstreuung der Bacillen, die an bald ganz geringen, bald sehr 
deutlichen Fieberschuben, besonders aber an dem NeuaufschieBen der Haut
tuberkulosen erkennbar sind, lassen manchmal das Gesamtbefinden kaum merk
lich sich verandern. Zu den spezifischen Komplikationen der chronischen 
Miliartuberkulose gehoren nicht nur beim Saugling, sondern auch beim Klein
kind die Drusentuberkulose am Hals, die Knochentuberkulose, und zwar recht 
oft an den Fingern und Zehen, die chronische Mittelohreiterung, die eine Auf
meiBelung erforderlich machen kann, die verschiedenen Aden der Bauchtuber
kulose, sowie auch die spezifische Pleuritis. Die schlimmste und schwerste 
Bedrohung ist wie bei der akuten, so auch bei der chronischen Form der Miliar
tuberkulose die Meningitis, die fast zu jedem Zeitpunkt des Krankheitsverlaufes 
und auch noch nach der Ruckbildung der Miliartuberkulose in die Erscheinung 
treten kann. Manchmal wird die Meningitis nur vorgetauscht durch einen sehr 
ausgesprochenen Meningismus. Die Nackensteifigkeit ist dabei vorhanden, 
Kernig positiv, der Dermographismus und die Vorwolbung der Fontanelle 
fehlen nicht und bei der Lumbalpunktion zeigt der Liquor neben dem erhohten 
Druck, manchmal eine geringe EiweiBreaktion bei fehlender oder geringer Zell
vermehrung. lch halte es sehr wohl fur moglich, daB in einzelnen Fallen dieser 
Meningismus durch Tuberkelbildung im Gehirn ausge16st wird. Die Hirn
tuberkel sind im jungsten Kindesalter keine Seltenheiten und werden als sicher 
altere Herde manchmal bei der Sektion nachgewiesen, ohne daB die Moglichkeit 
gegeben war, sie vorher klinisch zu erkennen oder auch nur zu vermuten. 

Die Angaben uber die Aligemeinerscheinungen, wie auch uber die Verlaufsart 
der chronischen Miliartuberkulose des Sauglings sind mit den bisherigen Be
sprechungen noch nicht erschopfend dargestellt, wir werden aber auf weitere 
Einzeldarstellungen hier verzichten konnen, wenn wir genugend auf die friiheren 
Abschnitte zuruckgreifen, in denen wir den EinfluB der generalisierten Tuber
kulose auf den Sauglingsorganismus bereits kennenlernten. Namentlich auch 
das, was fur die Bedeutung der kasigen Pneumonien auf die Gesamtentwicklung 
gesagt wurde, kann teilweise fur die chronische Miliartuberkulose als gultig 
angesehen werden, so daB wir z. B. erwarten konnen, daB diese unter dem Bilde 
der Atrophie verlauft usw. Fur die chronisohe Miliartuberkulose des Kindes 
uberhaupt, fur den Saugling aber im besonderen, wurde eine Typencharakteri
sierung zu so vielen Unterformen fuhren konnen, daB man schlieBlich aus dem 
ganzen Gewirr nicht mehr herausfande und das liegt einfach daran, daB die 
Tuberkulose sich im kindlichen Korper in so vielen Organen festsetzen kann. 

Es wird notwendig sein, spater auf Schilderllngen der chronischen Form 
der Miliaduberkulose einzugehen, die in der Literatur enthalten sind, zunachst 
erscheint es mir zweckmaBig, einige Krankheitsbilder aus eigener Beobachtung 
wiederzugeben: 
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Der Saugling Helmut Cl. wurde am 23. 3. 28 im Alter von 7 Monaten bei uns aufge
nommen. Wenige Tage vorher waren bei einer ambulanten Untersuchung in unserer Poli
klinik Hauttuberkel entdeckt worden, auBerdem hatte auch die Tuberkulinreaktion ein 
positives Ergebnis gezeitigt. Eine Infektionsquelle konnte in der Umgebung des Kindes 
nicht ermittelt werden. 

Abb.36. Helmut CI., 7 "'fonate. 11. 4. 28. Chronische Miliartuberkulose. 

Abb.37. Helmut CI., 5. 11. 28. Chronische :lIiliartuberkulose in Riickbildung. 

Das Kind war 10 Wochen lang gestillt worden. Die dann anschlieBende Ernahrungsart 
kann nicht gerade als zweckmaBig bezeichnet werden. Das Kind war .dauernd verstopft 
und hatte sich nicht seinem Alter entsprechend entwickelt. 

1m ersten Lebensquartal fing das Kind zu husten an. Der Husten war sehr hartnackig 
und blieb durch die Behandlung verschiedener .Arzte unbeeinfluBt. Besonders nachts 
muBte das Kind viel husten und habe auch immer Atemnot gehabt. Sehr auffallig sei 
dann noch das Schwitzen gewesen. 

29* 
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Bei der Klinikaufnahme handelte es sich urn einen sehr untergewichtigen Saugling von 
normaler Korperlange. Er sieht matt und blaB aus, ist leicht cyanotisch. Ausgesprochene 
exspiratorische Dyspnoe. AuBer exsudativen Hauterscheinungen finden sich verschiedene 
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Abb. 38n. 

Hauttuberkel papulo-nekrotischer Art, die ziemlich LinsengroBe zeigen und dann beider
seits an den Innenseiten der FiiBe kleine verrukose Efflorescenzen, die mir von friiheren 
Beobachtungen her als eindeutig spezifisch erschienen. Spater wurde der tuberkulose 
Charakter verschiedener dieser Hauterkrankungen durch histologische Untersuchungen 
einwandfrei erwiesen. 

Die Lungen boten links eine Schallabschwachung und auch abgeschwachtes Atem
gerausch in der Achsel mit vereinzelten knackenden Gerauschen. 
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Milz und Leber sind vergroBert, sie iiberragen den Rippenbogen urn 2 Querfinger und 
sind ziemlich hart. 

Das Blut zeigt eine Senkungsreaktion von 17 mm, eine Vermehrung der wei Ben Blut
kOrperchen auf 12700 bei einer recht deutlichen Linksverschiebung. 

1m Urin war EiweiB nachweis bar, ferner fanden sich rote und weiBe Blutk5rperchen 
Bowie granulierte Zylinder. Keine Tuberkelbacillen. 1m Stuhl Blut vorhanden, keine 
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Abb. 38a und b. Helmut CI. Cbronische Miliartuberkulose. Temperatur und Gewichtskurve. 

Tuberkelbacillen bei vielen Untersuchungen. Mageninhalt und Sputum gieichfalls zunachst 
negativ. 

Rontgenaufnahme s. Abb. 36 und 37. 

Temperaturverlauf und Gewichtskurve s. Abb. 38a und b. 

Der Saugling wurde zunachst auf eine fettangereicherte Nahrung gesetzt, bei der Ge
wichtszunahmen ausblieben, die sich aber gut einstellten, als eine fettarme Kost kombiniert 
mit Frauenmilch gegeben werden konnte. 

In den ersten Beobachtungen machte sich ein so deutlicher Meningismus bemerkbar, 
daB eine Lumbalpunktion notwendig wurde. 1m Liquor setzte sich Spinnwebsgerinnsel 
ab, in dem aber Tuberkeibazillen nicht nachgewiesen werden konnten. 
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4 Wochen nach del' Klinikaufnahme trat eine Mittelohreiterung auf, die sehr schwierig 
wurde und wohl als spezifisch aufgefaBt werden muB. Mehrere Male kam es zu Schiiben 
von neuen Hauttuberkeln, die sich selbst nach 6 Monaten noch einstellten. 

Abb. 3!J. :Manfrc<l Tr. , 6 ",lonatc. 25. 6. 29. Chl'onischc Miliartuberkulose. 

Abb.40. Manfred Tr. 8.7.30. Chronische )Ii1iartuberkulose nach del' Riickbildung. 

Der typische ausgedehnte Rontgenbefund del' Miliartuberkulose ging wahrend del' 
Beobachtungszeit mehr und mehr zuriick, so daB schliel3lich die Diagnose aus del' Rontgen
aufnahme nicht mehr moglich war. In den letzten zwei Krankheitswochen zeigte sich ront
genologisch eine neue Miliartuberkulose. 

Am Ende des 7. Monats del' Beobachtung ging die Temperatur auf eine subfebrile Hohe 
und blieb dort auch noch, nachdem schon sichere meningitische Symptome vorhanden 



Die klinischen Verlaufsformen der postprimaren Lungentuberkulose im Kindesalter. 455 

waren mit positivem Liquorbefund. Der Tod erfolgte im Alter von 15 Monaten an einer 
Meningitis bei Entwicklung eines ziemlich starken Hydrocephalus. 

Der chronische Verlauf der Miliartuberkulose dieses Kindes, die rontgeno
logisch und histologisch aus den Hauttuberkeln diagnostiziert war, auBerdem 
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Abb.41". 

auch durch den positiven Bacillenbefund, wird durch die Temperatur- und 
Gewichtskurve recht gut demonstriert. Die erste Lungenaussaat wurde zuriick
gebildet, spater kam mit der Meningitis eine neue schwere Miliartuberkulose der 
Lungen zur Entwicklung. Besonders hervorzuheben ist in diesem Fall, daB die 
Tuberkuloseinfektion auf das erste Lebensquartal zuriickgeht. Als das Kind 
in unsere Beobachtung kam, war die Miliartuberkulose schon voll entwickelt. 
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Trotz der friihen Infektion und trotz der Schwere der Ausbreitung wurde die 
Miliartuberkulose der Lungen zunachst zuriickgebildet. Die Riickbildung konnte 
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nicht nur rontgenologisch verfolgt werden, sondern sie fand auch eine Bestatigung 
in der Heilung der Hauttuberkel. 

Der Saugling Manfred Tr. kam im Alter von 5 Monaten zu uns, eingewiesen von einer 
Lungenfiirsorgestelle. 3 Monate vorher war eine Tuberkulinreaktion bereits als positiv 
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festgestellt worden. A1s der Saugling 3 Monate alt war, starb die Mutter an einer schweren 
Lungen- und Kehlkopftuberkulose. 

Das Kind war zu friih mit einem Geburtsgewicht von 2000 g geboren. Es wurde 8 Wochen 
von der Mutter gestillt, also noch 4 Wochen vor deren Tod. 
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Abb.41C. 

Die Gewichtszunahmen seien nur gering gewesen. Starker Husten und keuchende 
Atmung sind schon im ersten Vierteljahr aufgetreten, auBerdem auch eine starke Ohreiterung. 
Schwitzt dauernd so stark, daB der Kopf vollkommen naB ist. 

Bei der Klinikaufnahme am 7.5.1929 handelte es sich um ein sehr untergewichtiges 
Kind, das in seiner statischen und geistigen Entwicklung weit zuriick ist. Ausgepragte 
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Rachitis. Geringe Cyanose. Lungen ohne perkutorische und auskultatorische Verande
fungen. Milz und Leber sind stark vergroBert und auffallend derb. 

Moro positiv. Wassermann negativ. 
Blutsenkung 86 mm. Geringe Lymphocytose, geringe Linksverschiebung. Tuberkle

bacillen konnten bei diesem Kinde nie nachgewiesen werden. Die Rontgenaufnahme zeigt 
eine schwere groBfleckige Miliartuberkulose (s. Abb. 39). Die Raut zeigt haufige Raut
tuberkel, die in der ersten Zeit in Schiiben auftreten. 

Uber den Lungen trat auskultatorisch und perkutorisch nie ein Befund auf, abgesehen 
bei Infekten. 

Temperaturen sind aus der beigegebenen Kurve zu ersehen, ebenso die Gewichtsver
haltnisse mit den schweren Gewichtsstiirzen (s. Abb. 41a- d). Das Kind schwitzte immer 
sehr stark. 

1m Juli 1929, zwei Monate nach der Aufnahme, machte das Kind eine Diphtherie durch. 
Wiihrend dieser Zeit massenhaft Tuberkulide. 
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. \.bb. 41 a-d. Manfred Tr. Chronische Miliartuberkulose. Temperatur und Gewichtskurve . 

• -\.m 13. Aug. 29 starke Schwellung hinter dem rechten Ohr. Es wurde eine AufmeiBelung 
notwendig. 

November 29. Neue Tuberkulide. 
Entlassung des Kindes am 30.8.30 im Alter von 1"/4 Jahren mit einem Gewicht von 

10900 g. Kraftiger Ernahrungszustand. Geistig hinter seinem Alter zuriick. Sitzt aHein, 
kann aber noch nicht aHein stehen. Die Rachitis heilte nur langsam ab, war aber bei der 
Entlassung behoben. Einige groBere Rauttuberkel sind unter Bildung einer weiBen Narbe 
abgeheilt, die iibrigen narbenlos resorbiert. Die Rontgenaufnahme laBt von einer Miliar
tuberkulose nichts mehr erkennen, wohl aber findet sich neben dem rechten Vorhof ein 
verkalkender Lungenherd von ziemlicher GroBe (s. Abb. 40). Milz und Leber sind nicht 
mehr vergroBert. 

Der Krankheitsverlauf dieses Kindes muB unser Interesse besonders erwecken, 
wenn berucksichtigt wird , daB es sich um eine Fruhgeburt von 2000 g Gewicht 
handelte. Es wurde von der schwer tuberkulosen Mutter (Kehlkopftuberkulose!) 
bis 4 Wochen vor deren Tode gestillt und blieb auch bis zum Tode bei ihr. In 
diesem Fall kann wirklich von einer Superinfektion gesprochen werden, wie sie 
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kaum schwerer zu denken ist. Die Infektion, bestimmt schon in den ersten 
Lebensmonaten erfolgt, ruft eine schwere chronische Miliartuberkulose hervor, 
die generalisiert Lungen, Haut, Milz und Leber befallen hat. Die Entwicklung 
des Kindes geht oft gut voran, wird abel' haufiger durch schwere Darmstorungen 
unterbrochen, die in den groBen Gewichtsverlusten auf del' Kurve zum Ausdruck 
kommen. Die Tuberkulose hat haufigere Schube durch die Hauttuberkulose 
angezeigt. Die Lungen boten klinisch wahrend del' Beobachtung nichts Beson
deres, gewohnlich war ein normaler Befund vorhanden. Die Milz- und Leber
vergroBerungen gingen lang sam zuruck, und zwar ganz und gar in Parallele 
mit del' Ruckbildung del' Miliartuberkulose del' Lungen, die in den 
unteren Lungenfeldern einsetzte und sich nach 0 ben hin fort
pflanzte, eine Beobachtung, die in derartigen Fallen immer wieder
kehrt und die vollkommen mit den pathologisch-anatomischen 
Erfahrungen ubereinstimmt, auf die ich bei fruheren Gelegenheiten 
bereits aufmerksam machte. Mit del' Besserung del' Miliartuberkulose 
hielt auch das Verhalten des Blutes Schritt, das bei del' Entlassung eine aus
gesprochene Lymphocytose, 2% Stabkernige und 6% Eosinophile zeigte. 
Schon bei dem zuvor geschilderten Krankheitsbericht des Kindes Helmut 01. 
wurde auf starkes Schwitzen aufmerksam gemacht. Dieses war bei Manfred Tr. 
ubermaBig stark, abel' wohl teilweise mit hervorgerufen durch die Rachitis. 
Die Behandlung, von del' spateI' zusammenhangend gesprochen werden solI, 
war bei beiden Kindern grundlegend bestimmt durch zahlreiche Blutuber
tragungen. 

Die Beobachtung del' Hauttuberkel, del' Tuberkulide, die durch histologische 
Untersuchungen kontrolliert wurden, zeigt uns in beiden Fallen, daB nicht 
eine einzelne Blutaussaat del' Tuberkelbacillen erfolgt ist, sondern daB diese 
sich haufig wiederholt hat. Diese chronischen Miliartuberkulosen sind also 
unter Schuben verlaufen. Sehr berechtigt wird hier die Frage aufgeworfen 
werden mussen, warum sich diese Schube nicht in den Lungenbildern aus
priigten und weiter, ob wirklich die Berechtigung besteht, dem Auftreten del' 
Hauttuberkel fur die Lungendiagnostik einen so entscheidenden Wert bei
zumessen, wie ich es zu tun geneigt bin. Was die erstere del' beiden Fragen 
anbetrifft, so verfuge ich tiber Beobachtungen, bei denen die Tuberkulose
aussaat sich gleichzeitig auf del' Haut und im Rontgenbild verfolgen laBt und 
zwar nicht nul' wahrend del' ersten Aussaat, sondern auch wahrend del' Schube, 
was schon bei Helmut 01. in del' letzten Lebenszeit del' Fall war. Ich 
werde spateI' ein weiteres derartiges Beispiel wiedergeben in del' Kranken
geschichte des Kindes Lisbeth S. Zu del' zweiten Fragestellung ware erstens zu 
antworten, daB die nul' aus den Hauterscheinungen diagnostizierte Miliar
tuberkulose uns bei del' geringen Zahl von Fallen mit Kontrollmoglichkeit durch 
die Sektion aus diesel' tatsachlich bestatigt wurde und daB in anderen Fallen, 
die leichter durchbeobachtet werden konnen, die verschiedenen Schube del' 
Tuberkulose in den Lungen autoptisch noch aufgewiesen werden konnten, 
nachdem die Tuberkulide VOl' dem Tod schon wieder abgeheilt waren. Es wurde 
ja bereits mehrfach betont, daB das Rontgenbild fur kleine Herde genaue Er
gebnisse nicht aufzeichnet. Ganz besonders bemerkenswert bei del' fortlaufenden 
Beobachtung einer heilenden chronischen Miliartuberkulose ist das Verhalten 
del' Hauttuberkel dadurch, daB sie im Verlauf del' Tuberkuloseschube ihren 
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Charakter von den nekrotischen Formen in Richtung auf die kleinpapulOsen 
Hauttuberkel andern. Ich halte es selbstverstandlich fur moglich, daB eine 
Blutaussaat auch einmal ausschlieBlich in der Haut haftet, aber meine bisherigen 
Erfahrungen sprechen unbedingt dafiir, daB die Regel mehr so ist, daB die 
Lungen von allen Organen die Tuberkulose wahrend einer haftenden hamato
genen Bacillenverstreuung am leichtesten aufnehmen. Gerade aus diesem Grunde 
habe ich die Beachtung der Hauttuberkulose fur so wesentlich gehalten und ihre 
Bedeutung schon in fruheren Jahren so stark betont. 

Der Saugling Horst S. wurde am 28. 5. 30 im Alter von 6 Monaten eingewiesen. 
Vor der Einweisung in un sere Klinik lag das Kind 8 Wochen in einem Sauglingsheim, 

in das es wegen mangelhaften Gedeihens gebracht worden war. Es war damals ein ziemlich 
mageres, schlaffes Kind, hustete und erbrach viel und fieberte um 38°. Der Husten wurde 
langsam immer schlimmer und war in schweren Anfallen pertussisartig. Uber den Lungen 
waren stets bronchitische Gerausche zu horen, bald mehr rechts, dann wieder mehr links, 

Abb. 42. Horst S. KleinpapulOser HauttuberkeJ. 

oft ganz diffus. Der erste und zweite Moro waren fraglich, die intracutane sicher positiv. 
Bei der Rontgendurchleuchtung zeigte sich links eine vom oberen Hilus ausgehende gleich
formige dichte Verschattung des Oberfeldes. Eine Rontgenaufnahme konnte im Sauglings
heim nicht gemacht werden. 

Wegen der bestehenden Tuberkulose war das Kind im Sauglingsheim isoliert gehalten 
worden. In der Familie des Kindes war eine Tuberkulose nicht bekannt. 

Bei der Klinikaufnahme handelte es sich um ein dtirftiges blasses Kind von 4700 g 
Gewicht. Auf der Haut fanden sich typische kleinpapulose Tuberkel, von denen einer in 
der Abb. 42 wiedergegeben ist. Die Leber ist weich und steht am Rippenbogen, die Milz 
ist derb und tiberragt den Rippenbogen um 2 Querfinger. 

Dber den Lungen links oben Schallverktirzung, aber keine Anderung des Atmungs
charakters tiber diesem Gebiet. Sonst kann man tiber den Lungen knackende Gerausche 
wahrnehmen. Die Blutuntersuchung ergibt 20 200 weiBe und eine deutliche Lympho
cytose bei Fehlen der eosinophilen Zellen. 

Von den Tuberkulinreaktionen sind innerhalb der ersten vier Wochen 4 Moroein
reibungen negativ, eine einzelne Intracutanreaktion mit 0,01 mg deutlich positiv. 

Die Rontgenaufnahme der Lungen zeigt zunachst eine starke Verbreiterung des Mittel
schattens, die links bei typischer bogenformiger Begrenzung ziemlich weit die Lunge tiber
ragt. Bei den seitlichen Untersuchungen erweist sich dieser Schatten als dem Mediastinum 
zugehorig. Die Lungen selbst sind beiderseits ziemlich gleichformig kleinfleckig tiberschattet. 

Der Husten des Kindes war so typisch pertussiform mit tiber 20 nachtlichen Anfallen, 
daB neben der Miliartuberkulose ein Keuchhusten diagnostiziert wurde (Blutbild!). 

Wahrend der Beobachtungszeit im Sauglingsheim hatte sich die Temperatur um 38° 
herum bewegt. In den ersten Wochen bei uns lag sie viel hoher und ging in ganz unregeJ-
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maBiger Weise auf iiber 40°. 1m zweiten Klinikmonat war das Fieber schon zuriickgegangen 
und die dann verbleibende Normaltemperatur wurde nur gelegentlich von einer Zacke 
bis 38 ° unterbrochen. Die Gewichtszunahme wurde sehr gut. Die Keuchhustenanfalle 
gingen nach Wochen zuriick und es blieb dann nur der typische Bronchialdriisenhusten. 
Das BlutbiId wechselte von der Lymphocytose zu einer geringen Leukocytose hiniiber, 
wobei die Eosinophilen wieder im Blut auftraten. 

Das RontgenbiId zeigte im VerIauf der Erkrankung kaum eine Anderung. Die Ver
breiterung des Mittelschattens ist zwar etwas geringer geworden, aber die Miliartuberkulose 
der Lungen hat rontgenologisch ihren Charakter nicht geandert. 

3 Monate nach der Klinikaufnahme traten an verschiedenen Korperstellen typische 
Skrofulodermata auf, die sich sehr langsam entwickelten und an Umfang die GroBe eines 
Kirschkernes erreichten. Diese Beobachtung ist tatsachlich ziemlich selten. Die Skrofulo
dermata folgen den kleinpapulosen Tuberkeln im allgemeinen nicht und ich 
mochte in diesem Fall geneigt sein, ih're Entstehung mit einer Verschlechte
rung der Tuberkulose durch den Keuchhusten zu erklaren. Das Kind ist in 
diesem Augenblick etwas iiber 10 Monate alt. DaB es in der Lage war, sich 
bisher hinreichend gegen die Tuberkulose bei gleichzeitigem Keuchhusten 
zu wehren, ist erstaunlich und beweist uns recht eindrucksvoll, wie chro
nisch die schwere Blutaussaat im Sauglingsalter verlaufen kann. Die Prognose 
ist als sehr zweifelhaft zu betrachten, und zwar schon deswegen, weil mit der Anwesenheit 
groBer Kasemassen in den mediastinalen Driisen zu rechnen ist. Das wirklich gute Gedeihen, 
1500 g Gewichtszunahme in den letzten 3 Monaten, darf iiber die schwere Bedrohung des 
Kindes nicht hinwegtauschen 1. 

Finden wir im Sauglingsalter schon ausgesprochen chronische Formen der 
Miliartuberkulose, von denen fast gesagt werden kann, daB sie ohne genauere 
Rontgenuntersuchung und ohne geniigende Beachtung der Hauttuberkulose 
leicht iibersehen werden konnen, so gilt das noch in viel starkerem MaBe fUr 
das Kleinkind und besonders auch fUr das Schulalter. Die Miliartuberkulose 
ist eben ein eigenartiges und man kann wohl sagen, auch ungeheuer vielgestaltiges 
Krankheitsbild, das uns in der verflossenen Zeit vielleicht noch nicht geniigend 
bekannt war und dadurch manchmal der fortlaufenden klinischen Beobachtung 
entgangen ist. 

Bevor ich auf ganz typische Beispiele der chronischen Miliartuberkulose 
eingehe, mochte ich einen kurzen Bericht iiber ein Kind einfiigen, bei dem die 
Blutaussaat in verschiedenen, gut kenntlichen Schiiben vor sich ging. 

Das Kind Lisbeth S., 4 Jahre alt, wurde am 17.3.30 der Klinik zur Beobachtung auf 
Tuberkulose iiberwiesen, da offene Tuberkulose im Haushalt bestand. 

Es war immer recht gesund gewesen und hatte noch keine Kinderkrankheiten durch
gemacht. 4 Wochen vor der Klinikaufnahme trat hohes Fieber auf und es wurde eine 
Lungenentziindung festgestellt. Nach der Entfieberung habe das Kind manchmal gehustet. 
Besonders sei aufgefallen, daB es sehr stark geschwitzt habe. 

Bei der Klinikaufnahme befand sich das Kind in einem sehr guten Ernahrungszustand. 
Die Hautfarbe war frisch. Keine Cyanose. An beiden Beinen finden sich zahlreiche altere 
Tuberkulide, ebenso an der Innenseite der FiiBe. Der Charakter der Hauttuberkel ist der 
der kleinpapulOsen Art. Milz und Leber nicht vergroBert. 

Uber den Lungen hort man feinblasige nicht klingende Rasselgerausche, die nach 
HustenstOBen verschwinden. 

Das Blut zeigt eine Senkung von 25 mm. 68% Hamoglobin, 12% Stabkernige, 41 % 
Segmentkernige, 3% Eosinophile. 

Die Rontgenaufnahme der Lungen zeigt das typische Bild der Miliartuberkulose. Moro 
positiv. Tuberkelbacillen wurden nie nachgewiesen. 

Das Kind war unbedingt frisch. Die Korpertemperatur entsprach vollkommen der 
Norm. 

1 Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen ist 'bei dem Kinde eine weitgehende 
Heilung eingetreten. die Miliartuberkulose ist nicht mehr erkennbar. 
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Klinikaufnahme war 17.3.30. Am 4.4.30 geht die Abendtemperatur auf 38,2° und 
bleibt in den anschlieilenden Tagen subfebril. Am 9.4. 30 betragt die Temperatur 39° 
und nun folgt ein unregelmailig intermittierendes Fieber bis zum 27. April. Nach kritischem 
AbfaH geht die Temperatur auf das Normale zurtick. 

Abb.43. Li,beth S .. ! Jahrc. Cbroniscbe ::\Iiliartuberkulosc. 

Abb. 44. Lisbetb S. Chronische Miliartuberkulose wahrend einer neuen Aussaat. 

10 'rage nach der ersten geringen Temperaturerhebung war tiber den Lungen Knister
rasseln vorhanden. Nach weiteren 8 Tagen vortibergehend sogar Bronchialatmen rechts 
hinten unten. Zu dieser Zeit zeigte die Rontgenaufnahme dichteste Lungenaussaat. und 
eine nicht unerhebliche Uberschleierung im rechten unteren Lungenfeld. Nach weiteren 
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8 Tagen ist der klinische und besondere rontgenologische Befund wieder verschwunden 
und es ist nur eine dichtere Aussaat erkennbar als fruher (s. Abb. 43 und 44). 

6 Wochen nach Abklingen dieses Schubes erneuter langsam unregelmaBiger Anstieg 
der Temperatur, die inzwischen normal war bis auf 3 Eintagserhebungen auf 38,2°. In dieser 
Zwischenzeit war ein Urinbefund aufgetreten. Es fanden sich im Sediment Leukocyten 
und Erythrocyten, ein Befund, den ich Mufiger als Ankundigung einer Men.ingitis erlebt 
habe. 8 Tage nach dem erneuten Fieberbeginn zum ersten Male Erbrechen. Vorher war 
die Stimmung des Kindes schon ausgesprochen verdrieBlich. Es war zUrUckhaltend und 
klagte uber Kopfschmerzen. 

Nach weiteren 8 Tagen war die Meningitis aus den klinischen Zeichen deutlich erkennbar 
und zu dieser gleichen Zeit waren an beiden Beinen neue Tuberkulide aufgetreten, und 
zwar papulo-nekrotischen Charakters. 1m Liquor fanden sich 700/3 Zellen. 

5 Tage vor dem Tod war bei klarem BewuBtsein eine linksseitige Lahmung der ganzen 
KorperMlfte aufgetreten mit positivem Babinski links. 

Bei der Sektion (Pathol. Institut Jena) fand sich der primare Herd im Gebiet des 
rechten Lungenunterlappens. Eine proliferative Tuberkulose mit miliarer Aussaat in beide 
Lungen, in die Nieren, Milz und Leber. Tuberkul6se eitrige Meningitis an der Hirnbasis 
und in der rechten Furche des Gyrus praecentralis. 

Bei den Meningitisfallen im KleinkindesaIter wird entweder schon klinisch 
oder auch erst spater autoptisch recht oft eine Miliartuberkulose festgestellt, 
die, wie ich aus manchen Beispielen unserer klinischen Beobachtungen ersehen 
habe, in einer chronischen Art verlief und dann aus einer mehr oder weniger 
groBen Zahl von Blutaussaaten hervorging. lch erwahnte ja bereits, daB die 
Meningitis die drohende Gefahr fUr das Kind darstellt, das an einer chronischen 
oder auch an einer akuten Miliartuberkulose erkrankt ist. Relativ oft ist die 
Meningitis erst das Produkt aus einer langeren Verlaufszeit der Tuberkulose, 
wohl als Zeichen dafUr, daB fiir die Entstehung der Meningitis erst besondere 
Bedingungen vorliegen miissen. Diese besonderen Bedingungen mogen mehr 
ortlich bestimmt sein, wenn die Krankheit ohne eine Miliartuberkulose in anderen 
Organen zur Entwicklung gelangt, und mehr vom Gesamtkorperverhalten 
gesteuert werden, wenn sie erst nach einer gewissen Anzahl von Tuberkulose
schiiben entsteht. Es bleibt fiir unser Verstandnis natiirlich immer schwer 
erklarbar, warum manche Organe die Bakteriamie aufnehmen, die ja doch 
durch den ganzen Korper geht, wahrend andere Organe lange Zeit verschont 
bleihen, bis bei weiteren Schiiben auch sie befallen werden. So kann bei der 
generalisierten chronischen Miliartuberkulose die Hirnhaut vollig intakt sein, 
trotzdem mehrere Schiibe durch das Blut Haftfahigkeit erlangten. SchlieI3lich 
kommt eine neue Aussaat, die die friiher befallenen Organe nicht befallt, dafiir 
sich aber an den Hirnhauten festsetzt. Selbstverstandlich muB die Meningitis 
nicht stets das Produkt einer frischen Blutaussaat sein, manchmal geht sie aus 
einer alten Haftung an der Hirnbasis hervor. Einen recht interessanten Fall 
von Miliartuberkulose mit Meningitis will ich noch ganz kurz schildern, weil 
wir hei ihm besondere Herzerscheinungen nicht zu deuten vermochten. 

Das Kind Hanna S., 51/ 2 Jahr alt, war eine Reihe von Monaten in unserer klinischen 
Behandlung. Es fand sich bei ihm eine aktive Hilusdriisentuberkulose mit interlobarem 
Exsudat rechts und eine altere Miliartuberkulose. Dieses Kind erkrankte dann an Keuch
husten durch den eine neue Aussaat der Tuberkulose mobilisiert wurde, die sich in einer 
Meningitis und in zahlreichen Hauttuberkeln auspragte. Der Verlauf der Aussaat war bei 
subfebriler Temperatur. 

Die Sektion (Pathol. Institut Jena) zeigte uns: Fibros begrenzter, unter der Pleura 
des rechten Oberlappen,s gelegener tuberkuloser Primarherd. Perifokale Ausbreitung in 
acinoser und lobuliirer Anordnung in der Umgebung des Primarherdes. Leptomeningitis 



464 J. Duken: 

tuberculosa caseosa an der Basis des Gehirns und iiber der rechten Konvexitat. Hydr.ocepha
Ius intemus inflammatorius. Konglomerattuberkel und Ausscheidungstuberkulose in beiden 
Nieren. Miliare Tuberkel in der Milz, der Leber, in Nieren und Lungen, sowie subendokardial. 

Klinisch hatte dieses Kind sehr schwere Herzarhythmien gezeigt, die thera
peutisch sich in keiner Weise beeinflussen lieBen. Die Sektion brachte uns die 
Erklarung fUr die Herzerscheinungen durch den Nachweis der subendokardialen 
Miliartuberkulose, wenigstens mochte man annehmen, daB diese die eigentliche 
AuslOsungsursache fiir die Arhythmien darstellte. lch erwahne Falle, wie den 
soeben geschilderten hauptsachlich, um an ihnen zu zeigen, auf wieviele klinische 
Erscheinungen man bei der so ungeheuer vielgestaltigen Kindertuberkulose 
gefaBt sein muB und wie berechtigt die Ansicht gilt, daB die Tuberkulose als die 
interessanteste Krankheit aufgefaBt werden miiBte, wenn sie nicht so alltag
lich ware. 

Der Knabe Otto B., 8 Jahre alt, wurde 1928 eingewiesen wegen einer Wirbeltuberkulose. 
Er hatte mit 41/2 Jahren Keuchhusten durchgemacht. Mit 5 Jahren eine sehr lang

dauernde Mittelohreiterung und anschlieBend eine skrofulose Augenentziindung. 
1926 fiel dem Vater "eine Steifheit und Schwellung im hoWen Kreuz auf", die er als 

solche und unter dieser Benennung in das Schulgesundheitsbuch eintrug, das ihm zum Ver
merk von Krankheitsdaten gegeben worden war. Das Kind habe sich nicht mehr richtig 
gebiickt, sondern sei steif in die Knie gegangen, wenn es etwas habe aufheben wollen. Nach 
Ansicht des Arztes in der Schule habe dies nichts auf sich gehabt und auch ein halbes Jahr 
spater habe er bei der Vorstellung des Kindes vom Arzt die gleiche Antwort erhalten. Ein
mal sei die rechte Leiste etwas geschwollen gewesen und der Junge habe iiber Schmerzen 
dort geklagt. Fieber in irgendwie groBeren Perioden hatte niemals bestanden, auch seien 
irgendwelche auffalligen Krankheitserscheinungen nicht vorhanden gewesen, abgesehen 
von einer Mattigkeit, Appetitlosigkeit und dann, daB das Kind nicht so mit anderen mit
gemacht habe. Der Junge habe regelmaBig die Schule besucht. In den Sommerferien 
1927 habe er wahrend des ganzen Tages in der Sonne gelebt, er sei damals dunkelbraun 
gebrannt und sei seit dieser Zeit wieder richtig lebendig geworden und habe sich merklich 
erbolt. 

Die gesamten Angaben des Vaters werden zuverlassig und gut gemacht. 
1m Dezember 1927 bekam der Tuberkulosefiirsorgearzt den Jungen zu Gesicht, diagnssti

zierte eine disseminierte Lungentuberkulose und Wirbeltuberkulose und wies ihn in unsere 
Anstalt. 

Bei der Klinikaufnahme handelte es sich um einen kleinen, schmachtig gebauten Jungen. 
Er sitzt mit etwas hochgezogenen Schultem, wobei er sich mit den Handen aufstiitzt, um 
seine Wirbelsaule zu entlasten. Das Biicken geschieht mit vollig steifem Riicken durch 
Niedergehen in die Knie. 

1m rechten Unterbauch findet sich ein sehr ausgedehnter SenkungsabsceB. 
Die Reflexe sind auffallend lebhaft, rechter Patellarreflex starker noch als links und 

rechts Patellarklonus. 
Blutsenkung 32 mm. 1m Blut fehlen die Eosinophilen, es sind bei den verschiedenen 

Untersuchungen zwischen 30 und 34% Lymphocyten vorhanden, keine Linksverschiebung. 
Die weiteren Befunde will ich nicht mehr anfiibren, da die Rontgenaufnahmen (s. Abb. 45 

und 46) die typische generalisierte verkalkte Miliartuberkulose in klassisch schOner Form 
zeigen, auBerdem eine tuberkulose Spondylitis der Brust- und Lendenwirbelsaule. 

Bei diesem J ungen ist es am meisten die V orgeschichte, die unser Erstaunen 
erregt und die uns zeigt, wie wenig stiirmisch die Miliartuberkulose verlaufen 
kann. Man ist kaum in der Lage, eine Vermutung auszusprechen, wann dieses 
Kind die miliare Aussaat durchgemacht haben kann. Es ware fast naheliegend 
anzunehmen, daB die Eltern eben alles iibersehen haben miissen oder daB sie 
aus irgendeinem Grunde den Versuch gemacht haben, die Vorgeschichte bewuBt 
zu verschleiern. Nun miiBt~ ich dazu aber sagen, daB mir eine derartige Ver
mutung, abgesehen von den sonst so guten Beobachtungtm des Vaters, nicht mehr 
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Abb. 45. Otto B. Geheilte allgemeine l\1iliartuberkulose. Spondylitis der Brustwirbel. 

Abb. 46. Otto B. GebeUte Miliartuberkulose der Milz, Leber, Nieren, Mesenterialdriisen, Spondylitis 
der Lenden\\'irbel. 

wahrscheinlich sein kann, nachdem ich Erfahrungen machen konnte, 
die mir beweisen, daB eine so schwere Krankheit wie die Miliar
tu berkulose tatsachlich derartig un be merkt ver laufen kann, da B 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 30 
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man von ihrem wirklichen Charakter nichts wahrnimmt. Indieser 
Beziehung war mir ein Kollegenkind sehr eindrucksvoll, bei dem ich eines Tages 
eine verkalkte generalisierte Miliartuberkulose fand, von der der sehr sorgliche 

Abb. 47 . Gertrud K. Chronische Miliartuberkulose. 

Abb. 48. Gertrud K . Verkalkte chronische MiIiartuberkulose der Milz. Leber und Mesenterialdriisen. 

Vater wirklich nichts hatte ahnen k6nnen. Und weiter habe ich Gelegenheit 
gehabt, Kinder langzeitig klinisch zu beobachten, bei denen unter unseren 
Augen die Verkalkung der Miliartuberkulose sich vollzog, fur die wir, auBe~ 
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durch das Rontgenverfahren, feststellbare Symptome nicht hatten nachweisen 
konnen. 

In dieser Beziehung kann das 5jahrige Kind Gertrud K. als Beispiel angefiihrt werden. 
Es wurde uns zur Beobaehtung eingewiesen, weil eine positive Tuberkulinreaktion und eine 
leiehte Vermehrung der Hiluszeiehnung links festgestellt worden war. Die tuberkulose 
Infektion stammte von offenkranken Hausgenossen. 

Bei der Klinikaufnahme ·1926 handelte es sieh um ein Kind in sehr gUtem Ernahrungs
zustand. An den Beinen fanden sieh Effloreseenzen auf der Haut, die verdaehtig auf Tuber
kulide wltren, jedoeh nieht absolut typiseh aussahen. AuBerdem bestand ein verkratzter 
Strofulus. Die Korperuntersuehung ergab keinen bemerkenswerten Befund, besonders 
zeigten die Lungen niehts Besonderes. Milz leieht vergroBert. 

Die Blutsenkung betrug 5 mm. Das morphologisehe Blutbild zeigte eine normale 
~usammensetzung. . 

Bei der Rontgenuntersuehung fand sieh eine leiehte Vermehrung der Hiluszeiehnung 
links, aueh das Abdomen zeigte rontgenologiseh niehts. 

In den ersten 6 Monaten ·tmserer klinischen Beobaehtung war die Temperatur aus
gesproehen subfebril, es war selten, daB sie sieh iiber 38° erhob oder unter 37,5 sank. Spater 
wurde sie ziemlieh normal. 

AuBer unseren fortlaufend erhobenen klinisehen Befunden ist niehts zu vermerken. 
Rontgenologiseh nahm die vermehrte Hiluszeiehnung links langsam zu, aber mit ihr aueh 
die reehtsseitige, bis beiderseits ein diffus vermehrtes Hilusbild entstand. Erst zu der Zeit 
der Entfieberung anderte sieh das Rontgenbild entseheidend dadureh, daB beiderseits im 
Hilus Verkalkungen auftraten, und zwar mit einer gleiehzeitig beginnenden intensiven 
Verkalkung einer typisehen Miliartuberkulose der Milz, der Leber und der mesenterialen 
Lymphdriisen. In den Lungen entstanden gleiehmaBig, aber weitIaufig verstreut Sehatten
fleeke von etwa LinsengroBe, die zwar etwas dieht wurden, aber noeh keine Verkalkung 
aufwiesen. Die Verkalkung der Lungenherde setzte mehrere Monate spater ein und war 
erst ein Jahr spater von der gleiehen Auspragung wie die Driisen-, Milz- und Leberherde 
(s. Abb. 47 und 48). 

Wenn wir diesen Krankheitsfall uberblicken, so mussen wir wirklich zugeben, 
daB wir an das Bestehen einer Miliartuberkulose wohl kaum hatten den ken 
konnen und daB sie uns auch ohne eine genaue Rontgenkontrolle besonders 
des Abdomens entgangen ware. Klinisch war nur auffallig, daB die Temperatur 
6 Monate hindurch so ausgesprochen subfebril war und dann noch eins, daB 
eine sehr hartnackige doppelseitige Mittelohreiterung bestand, 
von der gesagt werden kann, daB sie die Miliartu berkulosen so oft 
begleitet, daB von einem 2iufalligen Zusammentreffen bestimmt 
nicht mehr gesprochen werden kann. 

Die Erkrankung des Kindes Gertrud K.lehrte mich mit anderen klinisch 
durchbeobachteten Fallen noch etwas besonders Wichtiges. Bei dem Kinde 
bestand eine Miliartuberkulose, daruber ist ein Zweifel nicht gut 
moglich, wei! sie unbedingt einwandfrei dargestellt wurde in den 
Abdominalorganen. Die miliaren Herde ha ben hier die GroBe eines 
Hirsekornes. In den Lungen hielt die Verkalkung nicht Schritt mit 
der der Abdominalorgane und was wesentlich ist, die Lungenherde 
waren erheblich groBer, 2ium Teil mehr als linsengroB. Wenn wir 
ein Lungenrontgenbild mit gleichmaBig verstreuten Kalkherden vor uns haben, 
deren GroBe nicht mehr an die miliaren Herde erinnert, und sie konnen bohnen
groB werden, dann wird bei uns ein Zweifel daruber auftauchen, auf welche 
Weise die Entstehung zu denken ist. Wahrscheinlich wird zunachst am wenigsten 

.ein hamatogener Ursprung angenommen werden. Meine bisherigen Beobach
tungen an generalisierten Miliartuberkulosen geben mir die GewiBheit, daB 

30* 
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auch die groBen Kalkherde in den Lungen auf eine miliare Aussaat zuruck
gefiihrt werden konnen. DaB sie den Rahmen des miliaren Herdes uberschreiten, 
muB wohl daran liegen, daB die Einzelherde durch Kontaktwachstum sich ver
groBern. Dabei mochte ich noch weiter als sicher annehmen, daB es nicht aIle 
miliaren Herde sind, die einen starkeren Umfang annehmen, sondern daB manche 
vorher schon wieder abgebaut werden. J e mehr ich die Miliartu ber kulosen 
durchbeobachtet habe, desto starker ist mein Eindruck geworden, 
daB die haftende Blutaussaat nicht als ein bleibender Krankheits
bestand aufgefaBt werden darf. Der Korper baut, wenn er mit der 

_\bb.49. Elfriede Sch., 11 Jahre. Hamatogene Spitzenherde in frischer Akt.ivierung zum Dbergaug 
in die progred. Luugentuberkulose . 

. Krankheit fertig zu werden versucht, die miliaren Tuberkel mehr 
oder weniger stark wieder a b und unter diesen Verhidtnissen konnen 
Herde ubrig bleiben, bei denen wir nach ihrer Zahl und ihrer GroBe 
gar nicht mehr das Bild der Miliartuberkulose vor uns ha ben konnen, 
denen wir die ursprungliche Genese nicht mehr anmerken. 

rch habe schon Miliartuberkulosen geschildert, die nach einem groBeren, 
scheinbaren Ruhezustand hinuberleiteten in die typische kavernose Lungen
tuberkulose. Wir werden spater noch sehen, in welcher Weise sich das gleiche 
Schicksal aus der verkalkten Miliartuberkulose entwickeln kann . rch halte 
diese Beobachtungen deswegen fur so bedeutungsvoll, wei! sie uns 
Hinweise geben auf die Genese der sog. tertiaren Lungentuber
kulose. Es ist oft so, daB wir erstaunt vor einer schweren progre
dienten Lungentuberkulose stehen, die sich fur den Kranken fast 
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unmerklich entwickelt haben muB und erstaunt sind wir so sehr, 
weil diese sch were Krankheitsaus brei tung so unvermittelt als 
Tatsache vor uns erscheint. lch mochte glauben, daB mancher dieser 
Erkrankungsfalle uns verstandlicher wird, wenn wir die Erfahrungen mit den 
Miliartuberkulosen iiberdenken, die bestimmt oft genug die Brutstatte der 
progredienten Lungentuberkulose darstellcn. lch sage "oft genug" als Betonung 
gegen augenblickliche Anschauungen, nicht aber mit der Absicht, so ungefahr 
den Stein der Weisen zu demonstrieren. Die Tuberkulose jeder Form ist kompli
zierten Ursprunges. Stets sind viele Wege moglich in diesem langdauernden 
Krankheitsgeschehen, das gewohnlich ungeheuer schwer zu durchschauen ist 
und dessen Geprage so oft das Pradikat "heimtiickisch schleichend" verdient. 

Wir haben feststellen diirfen, daB sowohl die akute Form der Miliartuber
kulose, wie auch die chronische, die Grundlage bilden konnen zu lokalisierten 
Tuberkulosen verschiedenster Art und daB zu diesen auch die isolierte progre
diente Lungentuberkulose zu rechnen ist. Die Erkennung der Miliartuberkulose 
in ihrer Mannigfaltigkeit gewinnt mit der genannten Tatsache eine ganz besondere 
Bedeutung fiir die Uberwachung der TuberkulOsen, fiir die Tatigkeit der Tuber
kulosefiirsorge also. Sie wird die Aufgabe haben, die Kranken sorgfaltig zu 
betreuen, die eine Miliartuberkulose selbst scheinbar geringster Ausdehnung, 
in der Abstufung hinab bis zu den hamatogenen Streutuberkulosen, durch
gemacht haben. Diese Uberwachung gilt nicht nur dort, wo die Krankheit 
unmittelbar nachgewiesen wurde, sondern gleichfalls auch dann, wenn sie den 
Umstanden nach angenommen oder auch wenn mit ihrer Moglichkeit gerechnet 
werden muB. In dieser letzteren Beziehung ist es notwendig, jetzt jene Miliar
tuberkulosen zu besprechen, die sich zunachst ausschlieBlich oder iiberwiegend 
in einer Pleuritis manifestieren. 

Bei der Besprechung der akuten Miliartuberkulose horten wir von Kindern, 
die akut und hoch fieberhaft an einer exsudativen Pleuritis zunachst der einen, 
dann auch der anderen Seite erkranken. Das Pleuraexsudat kann in verschiedener 
GroBe auftreten und macht es uns gewohnlich unmoglich, die Vorgange in den 
Lungen selbst klinisch und rontgenologisch weiter zu verfolgen. lch habe der
artige Erkrankungen in einem wenig oder gar nicht unterbrochenen Lauf bis 
zum Tod und der kontrollierenden Sektion verfolgen konnen, ich hatte aber auch 
Gelegenheit, das Grundleiden, die Miliartuberkulose dort zur Darstellung zu 
bringen, wo die Kinder ihren schweren Zustand iiberwanden und durch Jahre 
hindurch gesund blieben. Die Pleurareaktion ist aber nicht nur ein Zeichen man
cher akuten Miliartuberkulose, sondern sie kann sich auch in sehr wechselnder 
Starke bei sehr chronischen Fallen zeigen. Ein diffus vermehrter Hilus 
beiderseits, wie wir ihn z. B. bei dem Kinde Gertrud K. (s. S. 467) 
langsam sich entwickeln sahen, in Verbindung mit einem zarten 
Pleurastreifen an den beiden seitlichen Thoraxwanden (von 
Fleischner als lamellare Pleuritis bezeichnet) und einer kleinen 
bogenformigen Ausfiillung im phrenico-costalen Winkel sind fast 
immer als sehr verdachtig auf eine hamatogene Tuberkulose, also 
auch auf eine Miliartuberkulose zu betrachten. Diese Diagnose gewinnt 
an Wahrscheinlichkeit, wenn eine Milz- und LebervergroBerung nachgewiesen 
wird und wenn sich auBerdem vielleicht auch noch Nierenerscheinungen ein
stellen. Sie kann als gesichert gelten bei der Anwesenheit von Hauttuberkeln. 
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Um die Wiederholung von Krankheitsbeispielen zu vermeiden, die sich im 
wesentlichen nur durch die Intensitat und durch die Dauer des Ablaufes unter
scheiden, mochte ich hier iiber ein Kind berichten, bei dem die allgemeine chro
nische Miliartuberkulose als wahrscheinlich bestehend angenommen werden muB. 

Das Kind Marianne R., 9 Jahre alt, konnte ein volles Jahr von uns klinisch beobachtet 
werden. 

14 Tage vor der Klinikaufnahme, die im September 1929 erfolgte, war das Kind fieber
haft und unter gro13er Mattigkeit erkrankt. 

Es machte einen schwerkranken Eindruck. Das Gesicht war leicht cyanotisch und aus
gesprochen gedunsen. Die Gedunsenheit zeigte sich auch am gesamten librigen Korper, 
aber es bestanden keine 6deme. 

Uber der Lunge fand sich links eine intensive Dampfung, die nach aufwarts abnahm. 
Das Atemgerausch war unten vollig aufgehoben, liber den oberen Lungenabschnitten 
horte man kleinblasige Rasselgerausche und verscharftes Atmen. Rechts war der Klopf
schall normal, aber es fanden sich auch dort feine Rasselgerausche. 

Das Abdomen machte einen fa13formigen Eindruck und war gespannt. Leber und 
Milz waren erheblich vergro13ert und ausgesprochen derb. Ein peritoneales Exsudat konnte 
nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, war aber wahrscheinlich. 

Die Blutsenkung betrug 49 mm. Es bestand eine Aniimie von 70% Hamoglobin, eine 
deutliche Eosinophilie, eine Leukocytose und eine Linksverschiebung. 

Der Moro war positiv. Der mehrfach wiederholte Wassermann negativ. 
Die Rontgenuntersuchung zeigte links die starke Pleuritis, rechts eine Vermehrung der 

Hiluszeichnung. 
Die Pleurapunktion ergab ein rein seroses lymphocytares Exsudat, das sich in gewohn

lichen Kulturen als steril erwies. 
Die Temperatur blieb in den ersten Monaten febril bis subfebril. 
Das Pleuraexsudat bildete sich auf der linken Seite unter Temperatursenkung lang

sam etwas zurlick. Wahrend dieser Zeit wurden liber den Lungen, soweit wahrnehmbar, 
feine Gerausche oft als richtiges KnisterrasseIn wahrgenommen. 

Wenige Wochen nach der Klinikaufnahme stellt sich unter Fiebererhohung pleuritisches 
Reiben auf der rechten Seite ein, dem schnell auch hier ein Pleuraexsudat folgte. Zu der 
gleichen Zeit bestand auch ein dauernder Urinbefund mit massenhaft Erythrocyten, 
wenigen Leukocyten und granulierten Zylindern, diese aber nur vereinzelt. Der Tierversuch 
mit dem Urin verlief negativ. Der Wasser- und Konzentrationsversuch ergab normale 
Verhaltnisse. 

Nach den ersten drei Monaten, in denen das Kind stets recht elend war, kamen die 
Pleuraexsudate langsam in Riickbildung. Das knisterartige RasseIn liber den Lungen blieb, 
desgleichen die Schwellung von Milz und Leber. Der Urinbefund besserte sich insofern, 
als die wenigen Zylinder schwanden, aber die Erythrocyten blieben viele Monate bestehen. 

Das Gesamtbefinden des Kindes, das anfangs so ausgesprochen schlecht war, besserte 
sich mit dem Zurlickgehen der Pleuraexsudate und diese Besserung zeigte sich auch im 
Blutbild. Die Vergro13erung von Milz und Leber war nach 6 Monaten noch sehr ausge
sprochen und selbst nach 9 Monaten noch deutlich nachweisbar. Durch die Rontgenauf
nahmen ist es uns nicht gelungen, etwa eine miliareAussaat in den Lungen aufzuzeichnen, 
auch konnten wir Hauttuberkel nicht beobachten. 

Bei der Klinikentlassung nach einem Jahr war etwas Krankhaftes an dem Kind nicht 
mehr zu finden, es hatte ein frisches bliihendes Aussehen angenommen und war in jeder 
Beziehung leistungsfahig geworden. 

Wenn ich die Erkrankung des Kindes mit anderen vergleiche, bei denen die 
Diagnose der Miliartuberkulose moglich war, so zweifle ich eigentlich nicht 
daran, daB es sich bei ihm auch um diese Tuberkuloseform gehandelt hat, wobei 
kaum hervorgehoben werden muB, daB die spezifische Natur des Leidens wohl 
als sicher gelten darf. Es besteht a ber noch ein weiterer Grund, der 
mich veranlaBt, gerade dieses Krankheitsbeispiel anzufiihren. 
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lch habe mehrfach bei friiheren Gelegenheiten die Feststellung 
machen konnen und sie von anderen Klinikern bestatigt bekommen, 
da.B bei Jugendlichen und Menschen im Alter von iiber 20 Jahren, 
die an einer schweren Lungentuberkulose erkrankten, die imAugen
blick der Feststellung schon weit vorgeschritten war, Pleuritiden 
der oben geschilderten Art in einer vorangegangenen Zeit ein
wandfrei beobachtet worden waren. Auch diese Zusammenhange, 
die in der gleichen Linie wie die 0 ben geschilderten liegen, scheinen 
mir beachtenswert fiir die Beurteilung der Lungentuberkulose, 
wie auch fiir deren Genese zu sein. 

Die Schilderung des Krankheitsverlaufes bei dem Kinde Marianne R. deckt 
sich mit solchen iiber die gleichen oder ahnlichen Zustanden, die in der Literatur 
bereits wiedergegeben sind, und iiber die ich hier eine kurze Besprechung ein
schalten mochte. Neumann spricht von einer akuten Polyserositis, wenn neben 
einer beiderseitigen Pleuritis die Erscheinungen einer Peritonitis und einer 
Perikarditis festgestellt werden konnen und er bezeichnet die sog. Miliaris 
disc:reta als die hauptsachlichste fiir diesen Zustand in Betracht kommende 
Tuberkuloseform. "Bei der allgemeinen Miliartuberkulose treten wohl auch 
Knotchen in allen moglichen serosen Hauten auf, es kommt aber wegen der 
Malignitat des Prozesses nicht zu einer Exsudation, daher nicht zu den Erschei
nungen einer Polyserositis. Die Pleuraergiisse, die zwar nach den zutreffenden 
Beobachtungen J oussets zum Wesen der Miliartuberkulose gehoren, sind nur 
ganz geringgradig, 1-2 Querfinger hoch" (Neumann). Es ist natiirlich richtig, 
daB bei der allgemeinen akuten Miliartuberkulose die Exsudation in den serosen 
Hohlen gewohnlich ausbleibt. DaB sie aber bei dieser Tuberkuloseform im Vorder
grund des Krankheitsbildes stehen kann, haben wir in den Beispielen des voraus
gegangenen Abschnittes bereits feststellen konnen. 

"Wichtig fiir die Diagnose einer Polyserositis ist das gleichzeitige Auftreten 
der Ergiisse in den verschiedenen Korperhohlen als Ausdruck dafiir, daB sie 
einem Schub ihre Ursache verdanken. Kommen die Patienten erst mit den 
ausgebildeten Exsudaten zur Beobachtung, so kann man hinterher noch die 
Gleichzeitigkeit des Schubes daraus schlieBen, daB die aus den verschiedenen 
Hohlen gewonnenen Punktionsfiiissigkeiten makroskopisch und mikroskopisch 
ein annahernd gleiches Aussehen bieten. Ganz anders stellt sich die Sache 
dar, wenn der exsudative Schub in die verschiedenen serosen Hohlen nachein
ander folgt, wenn wir es also mit einer Miliaris migrans der seri:isen Hohlen zu 
tun haben. Bekommen wir die Kranken erst zu einem spateren Zeitpunkt zu 
Gesicht, wenn sich schon Exsudat in beiden Pleurahohlen ausgebildet hat, 
dann spricht fUr das Nacheinander der verschiedenen Exsudate, also fUr die 
prognostische viel ungiinstigere, fast immer todliche Miliaris migrans, wenn die 
verschiedenen Exsudate aus den verschiedenen Hohlen ein ganz verschiedenes 
Aussehen bieten, Z. B. hamorrhagisch und sehr zellreich aus einer Seite der 
Pleura, seros und klar aus der anderen usw. sind" (Neumann). 

N e u mann schildert dann den Krankheitsverlauf einer Miliaris migrans 
mit den verschiedenen Exsudatbildungen. Bei der Sektion fand sich eine 
"Polyserositis. Miliartuberkuloseaussaat in die Pleura und in beide Oberlappen 
der Lunge, Verwachsung beider Pleurablatter im Oberlappen, eitrige Bronchitis, 
kasige Tuberkulose des Perikards. Concretio pericardii cum corde, fettige 



472 J. Duken: 

Degeneration des Herzfleisches, tuberkulOse Peritonitis. TuberkulOse Geschwiire 
im Ileum. Konglomerattuberkel beider Nieren. Meningitis tuberculosa usw." 

Der Krankheitsverlauf dieses Neumannschen FaHes, der eine 44jahrige 
Frau betraf, hatte sich etwa 2 Jahre hingezogen. Die der Krankheit zugrunde 

Abb. 50. Tuberculosis indurativa und miliare Hauttuberkel. 

liegende Blutaussaat war in einer Reihe von Schiiben erfolgt, von denen der 
letzte die Meningitis hervorrief. Es ist eigentlich eine Selbstverstandlichkeit, 
daB bei derartigen oder ahnlich gelagerten Zustanden in der Erscheinungs
folge aHe Abstufungen moglich sein miissen und die klinischen Beobachtungen 
bestatigen die Annahme auch in vollem Umfang. Gradunterschiede in dem 
AusfaH der jeweiligen Blutaussaat sind es, die den Krankheitsverlauf der 
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Miliartuberkulose bestimmen, Gradunterschiede so sehr, daB eine lange Zeit ver
gehen kann, bis man iiberhaupt nur einen richtigen Anhaltspunkt dafiir gewinnt, 
daB es sich um eine Tuberkulose iiberhaupt und um eine solche hamatogenen 
Ursprungs im besonderen handelt. In dieser Beziehung ist mir ein Kind in blei
bender Erinnerung, das ich nun schon viele Jahre beobachte und bei dem viele 
Diagnosen aufgeworfen wurden, die alle wieder verlassen werden muBten bis 
auf die der Tuberkulose. Ais ich es zum ersten Male im Jahre 1924 sah, war es 
frisch von der bald nach dieser Zeit an Tuberkulose sterbenden Mutter ange
steckt. Es lieB sich bei der Untersuchung ein Keilschatten am Hilus feststellen, 
es bestand eine Blutungsneigung und die Tuberkulinreaktion war positiv. 
Bald darauf stellten sich Ergiisse in den Kniegelenken ein, die schmerzlos waren, 
aber zeitweise einen groBen Umfang annahmen. Die Wassermannschen 
Untersuchungen auch der Eltern waren mehrfach negativ. Das Herz war wahrend 
der Zeit einiger Jahre vollkommen in Ordnung. Milz und Leber aber leicht 
vergroBert. Spater entstand eine nicht ganz sicher zu klarende Herzerkrankung 
endokarditischer aber auch perikarditischer Art. Gerade in dieser Zeit wurde 
an eine Endocarditis lenta gedacht, aber alle Versuche, einen Erreger nachzu
weisen, schlugen fehl. Die Tuberkulose konnte auch in dem lymphocytaren 
serosen Exsudat der Kniegelenke nicht nachgewiesen werden. Der Versuch, 
durch eine antiluetische Kur einen Erfolg zu erzielen, fiihrte zu nichts. Immer 
wieder kamen irgendwelche Krankheitserscheinungen, die auf eine zusammen
fassende Diagnose nicht passen wollten, schlieBlich sah ich das Kind nach einer 
langeren Pause, 6 Jahre nach Beginn des Leidens wieder, mit einem typischen, 
aber sehr schwerem Erythema induratum Bazin (Tuberculosis indurativa) an 
beiden Unterschenkeln (s. Abb. 50). Gleichzeitig waren massenhaft papulo
nekrotische Tuberkulide an den ganzen Beinen vorhanden und sehr ausgedehnte 
aphthose Geschwiire auf der Schleimhaut des Mundes und der Genitalien 1. 

Der Versuch, das Leiden mit Tuberkulin zu beeinflussen, wurde mit dem Aus
bruch so schwerer Phlyktanen beantwortet, daB diese Behandlung abgebrochen 
wurde. Die groBen schmerzlosen Kniegelenksergiisse waren eigentlich in der 
gesamten Zeit nie richtig zuriickgegangen. Nachdem sich im Verlauf von vielen 
Wochen die Tuberkulosis indurativa und die Schleimhautulcerationen zuriick
gebildet hatten, schien der gesamte Zustand ganz gut zu sein, bis sich p16tzlich 
eine Thrombose des einen Beines einstellte. lch muB gestehen, daB ich diesem 
Krankheitstreiben eigentlich recht ratIos gegeniiberstand und doch will es mir 
immer wieder scheinen, daB ursachlich nur eine Tuberkulose, die ja bestimmt 
vorliegt, in Frage kommen kann und die in wiederholten Schiiben auf dem Wege 
der Blutbahn den ganzen Zustand bedingte. Gerade derartige Beobachtungen 
sind geeignet, uns auf die Vielgestaltigkeit tuberku16sen Geschehens aufmerksam 
zu machen, besonders auf jenes, das durch Blutwegmetastasen hervorgerufen 
wird. 

Die Pleuraexsudate, die eine nachweisbare Miliartuberkulose begleiten oder 
zu einer sog. Miliaris discreta oder Miliaris migrans gehoren, konnen relativ 
fliichtig sein. Ihre Resorption erfolgt in solchen Fallen manchmal restlos, haufiger 
aber, wie schon angedeutet, unter Hinterlassung von Pleuraverdickungen, 
die besonders schon rontgenologisch nachweisbar sind. Ihre Beschaffenheit ist 

1 Diese Geschwiire gehoren typisch zum Erythema induratum. 
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verschiedenartig in bezug auf den Zeilgehalt, auf den hamorrhagischen Charakter 
usw. Beim Bestehen einer Polyserositis ist es wichtig, wie Neumann hervor
hebt auch an anders gear tete Erkrankungen zu denken und in diesen Failen den 
Charakter der Exsudatzeilen zu beachten, wobei die Lymphocyten fUr die 
Tuberkulose sprechen. Die Exsudate sind aber auch in der Anwesenheit der 
Tuberkelbacillen unterschiedlich, die sich vielfach, aber doch nioht immer, 
durch den Tierversuch nachweisen lassen. Das hat seinen Grund wohl darin, 
daB bald wirkliche Pleuratuberkulosen vorliegen, daB es sich in anderen Failen 
aber um Exsudate handelt, die kollateralen Entziindungsreaktionen entsprechen. 

Wie aus den N eumannschen Erfahrungen hervorgeht, kann die akute Poly
serositis der Ausdruck der schweren hamatogenen Tuberkuloseaussaat sein. 
Die Haftfahigkeit ist in diesen Fallen nicht nur in den verschiedenen Korper
organen erreicht, sondern auch auf den serosen Hauten, wobei dann manchmal 
auch noch die Schleimhaute weitgehend miterkranken. Dieses Krankheitsbild 
ist, wenn man die Moglichkeit der Tuberkulose iiberdenkt, nicht so iibermaBig 
schwer verstandlich. Eigenartig ist es schon, wenn verschiedene serose Haute 
zu verschiedenen Zeiten, nicht selten nach groBeren IntervaIlen, erkranken. 
Ein derartiger Verlauf kann seinen Anfang von einer interlobaren Pleuritis 
nehmen, es folgt ein Spalt der anderen Thoraxseite, dann vieileicht erst tritt die 
Exsudatbildung der Mantelpleura auf usw. Dieses Verhalten kennen wir von 
den Erkrankungen der serosen Haute anderer Atiologie eigentlich nicht, wir 
konnen ihm aber entnehmen, daB bei der Tuberkulose die Haftfahigkeit kaum 
ailein von immunbiologischen Momenten abhangig sein kann. Auf aIle Faile 
ist es sehr bedeutungsvoll auf Pleuraveranderungen, namentlich auf jene chro
nischer Art zu achten, weil sie uns Hinweise auf vorangegangene Krankheits
ablaufe liefern konnen und nicht zuletzt deswegen, weil wir aus ihnen eine gewisse, 
Vorsicht in der prognostischen Beurteilung abzuleiten haben. Das langzeitige 
Bestehen von schwieliger, in erster Linie doppelseitiger Pleuritis ist unbedingt 
auf eine hamatogene Tuberkuloseatiologie verdachtig. Wenn iiberhaupt, dann 
werden derartige Veranderungen sicher nur sehr selten auf banale Pneumonien 
usw. zuriickgefiihrt werden konnen, die die Pleura natiirlich auch angreifen, 
bei denen sich die Pleuritis aber relativ bald zuriickzubilden p£legt. 

Es mag zunachst merkwiirdig erscheinen, daB die Erkrankung der serosen 
Haute in Zusammenhang mit der Miliartuberkulose geschildert wird, auch wenn 
diese nicht nachweis bar ist. Die Berechtigung dazu ergibt sich natiirlich zu 
einem Teil daraus, daB die Miliartuberkuloseentweder ausschlieBlich oder doch 
iiberwiegend unter dem Eindruck der akuten Pleuritis verlaufen kann, wobei 
dann manchmal erst die Sektion die sichere Aufklarung gibt. Die Moglichkeit 
des erwahnten Zusammenhanges verliert das Befremdliche aber noch starker, 
wenn hinreichend beriicksichtigt wird, daB manche sicheren Miliartuberkulosen 
z. B. der rontgenologischen Darstellbarkeit nicht zugangig sind, besonders bei 
vorhandenen selbst nur geringen Pleuraverdickungen und dann besonders, wenn 
wir uns mehr als bisher an die sic here Tatsache gewohnen, daB die Miliartuber
kulose yom Korper wieder zuriickgebildet werden kann und schlieBlich nur noch 
in Veranderungen sich auBert, die an das Ursprungsleiden nicht mehr erinnert. 
Sehr berechtigt wird hier die Frage aufgeworfen werden konnen, warum uns die 
pathologische Anatomie so geringe Unterlagen iiber die genannten Verhaltnisse 
aufweist. In den typischen Krankheitsfallen, die z. B. an einer Meningitis 
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sterben und die dann autoptisch kontrolliert werden, wird immer eine mehr 
oder weniger ausgedehnte hamatogene Tuberkulose aufgefunden. Bei den sehr 
chronischen Ablaufen aber sind wohl manche Kontrollen histologischer Art, 
wie z. B. der Lungen, deswegen unterblieben, .weil uns die klinischen Krankheits
bilder in ihren wirklichen Zusammenhangen nicht so vertraut waren, daB wir 
die notigen Untersuchungen veranlaBten. Wir durfen in dieser Beziehung nicht 
vergessen, daB wir im Grunde genommen viel zu selten Gelegenheit haben, 
Krankenschicksale lange genug zu verfolgen. Vielleicht bekommen wir durch 
die wissenschaftliche Mitarbeit der Tuberkulosefiirsorge Bedingungen, die die 
Zusammenfassung scheinbar verschiedener Etappen eines in Wirklichkeit fort
laufenden Krankheitsgeschehens ermoglichen. Aus meinen eigenen bisherigen 
Beobachtungen neige ich sehr zu der Ansicht, daB Restbestande hamatogener 
Tuberkulosen zu Schicksalsausbruchen fur den Menschen selbst zu Zeiten 
werden konnen, die weit von der Kindheit entfernt liegen. Einschlagige Hin
weise aus Beispielen werden spater noch zu bringen sein. 

Die doppelseitigen Pleuraverdickungen, die diagnostisch als so wichtig 
bezeiehnet wurden, sind, wie wir horten, bald ohne rontgenologisch nachweisbare 
Lungenherde, bald aber auch unter dem Bilde einer mehr oder weniger aus
gesprochenen Miliartuberkulose vorhanden. Klinisch konnen Veranderungen 
auskultatorischer Art restlos fehlen. Dann aber wieder hat man Gelegenheit, 
Kinder zu beobachten, bei denen ein immerwahrender Auskultationsbefund 
erhoben wird. Es finden sich Gerausche grober Art uber beiden Lungen relativ 
gleichmaBig verteilt, die an bestehende Bronchiektasien denken lassen, die tat
sachlich vorhanden sein konnen, die aber auch vollkommen fehlen. Oder es 
wird ein ganz feines Rasseln wahrgenommen, knisterartig, das standig nachweis
bar ist, manchmal aber erst dann, wenn die Kinder zu sehr tiefer Atmung ver
anlaBt werden. Die Restveranderungen sind zu einer Zeit vorhanden, wenn die 
Ursprungskrankheit schon vergessen wurde, wenn die Kinder sich scheinbar 
ganz gesund wieder fiihlen. Gut beobachtende Eltern berichten wohl, daB hin 
und wieder Fieber aufgetreten sei, bei dem eine Beeintrachtigung des Allgemein
befindens nicht bemerkt wurde und wenn Gelegenheit zur klinischen Wieder
beobachtung besteht, kann sich sogar eine standige, sehr geringe, aber doch auch 
wieder gleichmaBige Temperaturerhohung zeigen, die morgendlich bei etwa 
37 0 und abends bei etwa 37,6-37,8 liegt. Sind deutlichere Schwankungen vor
handen, so konnen sie im Sinne der Bronchiektasien sprechen, fur die die Tempe
ratursteigerung im groBen und ganzen als typischer anzusehen ist als fiir die 
Tuberkulose. 

Simon und Redeker geben uber die hamatogenen Tuberkulosen an, daB 
"die klinischen Erscheinungen sich in den bekannten Giftwirkungen der Tuber
kulose auBern, den Charakterveranderungen im Sinne einer Reizwirkung, die 
aus artigen Kindern launische, aus frohlichen matte, aus freundlicben aufbrau
sende, jahzornige und Neider macht". rch muB gestehen, daB mir die Charakter
veranderungen in dieser Form nicht aufgefallen sind und mochte auch glauben, 
daB man mit ihrer Bewertung sehr vorsichtig sein sollte. Manche Charakter
veranderungen erfahrt das tuberku16se Kind durch das Krankheitsmilieu, in 
das es hineingesteckt wird oder in das es langsam hineinwachst. Unsere Zeit
einstellung bringt es mit sich, daB Krankheiten gelegentlich, auch wenn sie aus
geheilt sind, dem Menschen wie ein Fluch nachlaufen. So wird der Luetiker, 
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wenn er eine, auch nur irgendwie unklare Krankheit zeigt, sehr leicht vom 
Gesichtspunkt der Lues betrachtet und behandelt, selbst wenn diese langst 
zur Ausheilung gebracht wurde. Aus dem Buche von Simon und Redeker 
geht deutlich hervor, daB sie jede Uberbewertung von Zeichen allgemeiner Art 
streng ablehnen und daB sie stets auch an die Moglichkeit anderer Krankheiten 
als die Tuberkulose denken. Meine obige Ansicht darf daher nicht als ablehnende 
Kritik an ihren Angaben schlechthin gelten, sondern mehr als eine Mahnung zur 
Vorsicht in der Einschatzung aller Krankheitszeichen. Ablehnend wiirde ich 
aber darin bleiben, daB die Charakterveranderungen als Giftwirkung der Tuber
kulose aufgefaBt werden. 

Das Krankheitsbild der chronischen Miliartuberkulose ist mit den bisherigen 
Schilderungen noch nich t erschopft, zu ihm gehoren besonders noch jene Formen, 
die spater nach dem Charakter der Lungenherde an eine andere als die miliare 
Entstehung denken lassen. In dem Beispiel des Kindes Gertrud K. (s. S. 467) 
wurde bereits darauf hingewiesen, daB die generalisierte Miliartuberkulose, die 
in den Abdominalorganen so schon dargestellt werden konnte, in den Lungen 
nicht eigentlich mehr die HerdgroBe des miliaren Tuberkels zeigt. In der friiheren 
Zeit neigte ich zu der Annahme, daB die durch Verkalkung ausgeheilten Lungen
tuberkulosen, bei denen sich die Lungen als mit groBen Kalkbrocken durchsetzt 
im Rontgenbild abpragen, auf vielleicht bronchopneumonischen Ursprung 
zuriickzufiihren seien. Erst als ich eine Reihe von hamatogenen Aussaaten iiber 
lange Zeit verfolgen konnte, sah ich die groBen Kalkherde aus den Miliartuber
kulosen hervorgehen, eben in der Art, wie es bei dem Kinde Gertrud K. der 
Fall war. Der Erfolg der Haftung des hamatogen verstreuten Tuberkelbacillus 
muB sich nicht in der Bildung des miliaren Herdes erschopfen, sondern es konnen 
von ihm aus weitere Ausbreitungen vor sich gehen durch Kontaktwachstum 
einerseits, dann aber auch lymphogen oder intrakanalikular. Gemeinsam bleiben 
allen diesen verschiedenen Entwicklungsformen der Miliartuberkulosen die 
Neigungen zu Wiederholungen, besonders aber die ausschlieBliche Fortfiihrung 
der Tuberkulose in einem einzelnen Organ, der Lunge in erster Linie, dann aber 
auch der Meningen, der Knochen, Gelenke usw. 

Das 4jahrige Kind Adelheid F. bildet ein Gegenstiick zu den beschriebenen akuten 
und chronischen Ausbreitungsformen, die nach langerem Intervall scheinbarer Gesundheit 
langsam zur Entwicklung einer Wirbeltuberkulose fiihren. 

Das Kind kam erstmalig im Februar 1925 in unsere klinische Beobachtun,g. 3 Monate 
vor der Aufnahme soIl es eine Lungenentziindung durchgemacht haben. Jedenfalls war es 
fieberhaft erkrankt. Seit dieser Erkrankung hustete das Kind, es hatte eine geringe Atemnot 
und war in seinem Allgemeinzustand zuriickgegangen. In der letzten Zeit sei der Husten 
geringer geworden, es hatten sich aber starke Schmerzen in der linken Seite eingestellt. 

Bei der Klinikaufnahme war das Kind Moro positiv. Uber den Lungen war klinisch 
etwas WesentIiches nicht wahrzunehmen, im Verlauf der Beobachtung zeigten sich aber 
hiiufig bronchitische Gerausche beiderseits. Auf der Haut fanden sich Lichenknotchen. 
Rontgenologisch bestand zunachst nur eine Vermehrung der Hiluszeichnung der einen 
Seite, dann nahm auch die der anderen Seite zu, bis beiderseits ein diffus vermehrtesHilus
bild sich herausgebildet hatte. 

Die Temperaturkurve verIief sehr unregelmaJ3ig febril und subfebril. Ganz vereinzelt 
wurden TuberkelbaciIlen nachgewiesen. 

1m Verlauf von 2 Jahren zeigten die fortlaufenden Rontgenaufnahmen die Heraus
bildung kleinster Lungenherde manchmal mit Uberschleierun,g der Lungenfelder und dann 
begann die KalkeinIagerung. die scWieBlich so stark war, daB beide Lungen von diesen 
Verkalkungen verschiedensten KaIibers durchsetzt waren. Nach weiteren Monaten fiel 
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Abb.51. Adelheid F. Frische hamatogene Tuberkulose. 8.4.25. 

Abb. 52. Adelheid F. nach der verkalkenden Heilung bei gleichzeitiger Entstehung der Spondylitis. 

bei einer Untersuchung eine Schiefhaltung der Wirbelsaule auf, die aber nach Angabe der 
chirurgischen KIinik nicht mit der Tuberkulose in Zusammenhang stande. Tatsachlich 
fehlten aile spondylitischen Symptome. Die Rontgenaufnahme der Lungen, die nun an· 
gefertigt wurde, zeigte uns aber eine Spondylitis der Brustwirbelsaule, die nun natiirlich 
eine langzeitige Spezialbehandlung erforderlich machte (Rontgenbild s. Abb. 51 und 52). 
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Abb.53. Gerhard W., 16. 4.30. Chronische Miliartuberkulose. 

Abb.54. Gerhard W. wahrend der Riickbildung. 15.9. 30. 

In dem gleichen MaBe wie die typische Miliartuberkulose nicht ubermaBig 
oft in verkalkende Heilung ubergeht, neigen auch diese Sonderformen, bei denen 
der einzelne Herd sich mehr oder weniger stark vergroBert, nicht sehr zur 
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allgemeinen Verkalkung. Haufiger ist es, daB sie sicb iibermaBig chronisch fort
entwickeln und in typische progrediente Tuberkulosen iibergehen, oder daB sie 
doch langsam zuriickgebildet werden, wobei dann Spitzenherde zuriickbleiben 
konnen. 

Der Knabe Gerhard W. 5 Jahre alt. 1928 war zum ersten Male eine Tuberkulinreaktion 
bei ihm als positiv festgestellt worden. Seit dieser Zeit dauernde Mittelohreiterungen, 
Husten, Gewichtsabnahmen, 1929 trat eine besondere Verschlimmerung auf. 

Bei der Klinikaufnahme 1930 wurde uns ein diirftiges Kind vorgefiihrt, das so stark 
und so typisch hustete, daB wir zunachst wegen Keuchhustenverdachtes isolierten, 
den es aber bereits hinter sich haben sollte. Tatsachlich konnte der Keuchhusten auch 
sehr schnell abgelehnt werden. Es bestand eine deutliche Cyanose. Keine sicheren 
Tuberkulide. 

Uber den Lungen massenhafte Rasselgerausche, klein- und groBblasig, zum Teil klingend. 
Milz und Leber sind vergroBert und derb. Tuberkulinreaktion positiv. Tuberkelbacillen 
wurden nie nachgewiesen. Die Blutsenkung betrug 39 mm. Anamie von 72% Hamoglobin. 
13500 weiBe, ausgesprochene Leukocytose mit starker Linksverschiebung von 28% Stab
kernigen und 11 % Jugendformen. Die Eosinophilen fehlen. 

Die Temperatur ist fortgesetzt subfebril. 
Die Rontgenaufnahmen (s. Abb. 53 und 54) zeigen bei der Klinikaufnahme eine klein

fleckige Uberschattung. wobei die einzelnen Herde iiber die GroBe des Miliartuberkels hinaus
gehen und auch nicht seine scharfe runde Begrenzung tragen. 1m VerIauf der Behandlung, 
die sich iiber viele Monate erstreckte, und bei der groBe Bluttransfusionen ausgefiihrt 
wurden, beginnt die Riickbildung der Lungenherde in den unteren Abschnitten, und zwar 
mit einer gleichmaBigen langsamen Besserung auch des morphologischen Blutbildes. Zukunft 
einstweilen ganz ungewiB. 

Der Knabe Hans W., 5 Jahre alt. 12. 4. 29 von der Lungenfiirsorge eingewiesen. Die 
Mutter des Kindes starb an offener Tuberkulose als es 1 Jahr alt war. Ein Geschwister 
starb an Meningitis. Mit F/2 Jahren Keuchhusten und doppelseitige Lungenentziindung. 
Mit 21/2 Jahren Masern. Dauernd starke Neigung zu Husten gehabt. Ohreiterungen, die 
zu starker Schwerhorigkeit gefiihrt haben. 

Es handelt sich urn ein sehr diirftiges Kind. Am Ohr kleine Lupusherde, sicher wohl 
ausgehend von der Mittelohreiterung. Uber den Lungen finden sich links wie rechts zahl
reiche Rasselgerausche, teilweise klingend. Milz und Leber nicht vergroBert. Blutsenkung 
15 mm. Starke Anamie. Morphologisches Blutbild zeigt ziemlich starke Schwankungen. 
Temperatur subfebril. 

Die Rontgenaufnahmen zeigen gleichfalls eine fleckige Uberschattung beider Lungen, 
und zwar teilweise eigenartig netzartig. 1m VerIauf unserer bisher F/2jahrigen Behandlung 
steUt sich sehr langsam eine Besserung und Riickbildung der Lungenherde ein. 

Von dieser Erkrankung muB angenommen werden, daB sie bei der Klinik
aufnahme schon eine Reihe von Jahren bestand. 

Ich konnte gerade FaIle dieser Art durch eine groBere Zahl von Beispielen 
belegen, bei denen aber nicht immer ein so starker klinischer Lungenbefund 
zu erheben ist wie bei den kurz geschilderten. Ich mochte diese Beispiele 
im wesentlichen dazu benutzen, urn zu Literaturangaben hiniiberzuleiten, 
die aus der ABmannschen Klinik von seinem Mitarbeiter Hantschmann 
stammen. 

ABmann war wohl der erste der Autoren, die iiber die rontgenologisch 
kontrollierte Riickbildung der Miliartuberkulose berichtet haben. Auf die 
iibrigen Literaturangaben kommen wir spater zuriick. In der Arbeit von 
Hantschmann sind eine Reihe von klinischen und anatomischen Beobach
tungen niedergelegt, die uns noch einmal die vielen Moglichkeiten bei der Miliar
tuberkulose wiederspiegeln und die ich aus diesem Grunde weitgehend abdrucken 
mochte. 
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Hantschmann ist, wie auch ich schon bei friiheren Gelegenheiten, von 
Beobachtungen der Hauttuberkulosen im Vergleich zu den Lungenverande
rungen ausgegangen. Bestimmte Hautaffektionen, wie das Bocksche Sarkoid, 
finden sich haufig vergesellschaftet mit besonderen Erkrankungen anderer 
Organe. Yom Lupus pernio ist es bekannt, daB sich bei ihm besondere Knochen
veranderungen nicht selten zeigen, die in kleinen oder etwas groBeren rundlichen 
Aufhellungen in der Spongiosa, einer wabigen Struktur derselben, bei gut erhal
tener Corticalis bestehen. J iingling gab der Erkrankullg den Namen der 
"Ostitis tuberculosa multiplex cystica". Kuznitzki und Bittorf schilderten 
einen Fall von Bockschem Sarkoid, bei dem eine Schwellung fast aller Lymph
driisen nachweisbar, ein Milz- und Lebertumor, Erscheinungen von seiten der 
Nieren vorhanden waren und bei dem endlich jene Lungenveranderungen 
bestanden, die jetzt als Miliarlupoid der Lungen bekannt sind und in dichten 
vom Hilus ausgehenden Verschattungen bestehen; teils sind sie diffus, teils 
mehr herdfOrmig und an anderen Stellen mehr nach Art verstarkter Bronchial
und Lungenzeichnungen angeordnet. Von dieser Lungenzeichnung sagt 
Hantschmann, daB sie einem feinen Maschenwerk gleicht, an dessen Ver
kniipfungsstellen sich kleine rundliche Fleckchen finden, ganz ahnlich wie bei 
der Lymphangitis carcinomatosa. ABmann hat darauf aufmerksam gemacht, 
daB der genannten netzformigen Zeichnung im Rontgenbild eine Gewebsstruktur 
zugrunde Hegen konnte, die von Schiirmann als Lymphangitis reticularis 
beschrieben worden ist. 

Die Lymphangitis reticularis solI sich nach den Untersuchungen von Hanse
mann, Schiirmann und Hiibschmann im wesentlichen so zusammen
setzen wie es in einer Schilderung von von Ge bsattel niedergelegt ist. "Allent
halben ist das Organ durchsetzt von kleinen, knotchenformigen Bildungen, die 
urspriinglich stets im perivaskularen und peribronchialen Gewebe lokalisiert 
sind, dann aber dem Alveolarsystem entlang in die angrenzenden Lungenteile 
hineinzuwuchern anfangen. Nie findet man solche Knotchen in den Alveolen 
liegen. Nicht selten sieht man einen kleinen Arterienast allseitig von konflu
ierenden, aber noch gegeneinander abgrenzbaren Knotchen umgeben. Die 
Knotchen werden in 3 Gruppen eingeteilt, eine ganz kleine Gruppe, die aus 
groBen epitheloiden Zellen, dazwischen Rundzellen und einzelnen Langhans
schen Riesenzellen besteht, eine zweite Gruppe, die Mehrzahl der Knotchen, 
die namentlich in der Peripherie massenhafte hyaline Bindegewebsentwicklung 
zeigen, durch die die Epitheloidzellen gleichsam erdriickt werden und schlieBlich 
Knotchen, die nur noch hyaline Faserknaule darstellen. Samtliche Knotchen 
zeigen weder Verkasung noch Nekrose. Die gleiche Gewebsbildung wird in 
Lymphdriisen, Milz, Leber und Knochenmark gefunden. Ein Tierversuch mit 
Milzbrei fiihrt zu typischer, rasch verkasender Tuberkulose". 

Hantschmann schildert dann weitere FaIle von Tuberkulose mit ausge
dehnter hamatogener Dissemination, die einen mitigierten, zur Reilung neigenden 
Verlauf nehmen und iiber die er zusammenfassend sagt, "daB hierbei in der 
Lunge die Neigung zum Weiterkriechen des Virus in den Alveolarsepten unter 
Beniitzung der Lymphbahnen besteht. Es kommen Abheilungsvorgange unter 
Bindegewebsbildung zustande, innerhalb der zuletzt keine Produkte einer 
spezifischen Entziindung mehr gefunden werden. Diese Vorgange konnen an
scheinend durch die Rontgenuntersuchung erkannt werden. Es findet sich dabei 
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Abb. 55. Leni T. Ohl'onische iVIilial'tuberkulose. (iV1ilial'lupoid del' Lungen) siehe Abb. 56 und 57 

Abb. 56. Leni T. VerrucoseI' Lupus. 

im Rontgenbilde eine feine, aus kleinen Streifen und Schattenfleckchen be
stehende netzfOrmige Zeichnung, die der bei der Lymphangitis carcinomatosa 
beobachteten sehr ahnelt. Der Prozef3 in den Lungen gibt Veranlassung zu einer 
Verkleinerung des Lungenkreislaufes, die sich in mangelnder Durchliiftung des 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 31 
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Elutes, in kompensatorischer Hypertrophie des rechten Ventrikels und unter 
Umstanden Dekompensationserscheinungen au13ert. Diesen Formen gehoren 

oft Erkrankungen anderer Or
gane zu, die eine fehlende 
Neigung zur Bildung spezifi
scher Produkte erkennenlassen. 
Es besteht daneben oft fehlende 
odeI' geringe Tuberkulinemp
findlichkeit" . 

Die Hantschmannschen 
Mitteilungen spiegeln, wie schon 
erwahnt, sehr weitgehend die 
Moglichkeiten del' Verlaufsart 
del' hamatogenen Tuberkulose
ausbreitung wieder, von derwir 

~ zuvor schon gesprochen hatten. 
§' Klinisch kann zunachst gar 
... nicht mehr an die Ausgangs
~ form del' Erkrankung gedacht 
;:.. werden, selbst die tuberkulOse 
" Xl Natur des Leidens kann als un-
~ ... 
~ ... ::: ·z 
~ 

wahrscheinlich hervortreten . 
Del' Blick fUr die richtige Er
kenntnis mancher derartigen 
Krankheitsbilder wird noch re-
lativ leicht geoffnet, wenn aus 
unklaren Zustanden eine ein
wandfreie tuberkulose Erkran
kung hervorgeht, wie die fort
schreitender Art del' Lungen, 
odeI' wie die del' Meningen, del' 
Nieren, Nebennieren, del' Wir
belsaule, del' HUfte odeI' auch 
del' Milz, etwa in einer Form, 
wie ich sie VOl' einigen J ahren 
beschrieben habe. Scheinbar 
geheilte FaIle von Miliartuber
kulose neben denen mit wirk
licher Rlickbildung sind bei 
Erwachsenen reichlich beob
achtet worden, nicht selten 
sind sie die Einleitung zu einer 
isolierten Weiterentwicklung 
del' Tuberkulose geworden. 

Fehlt die Uberleitung von del' mehr odeI' weniger chronisch verlaufenden 
Miliartuberkulose zu den eben genannten Endausgangen, dann kann die 
Schwierigkeit, die Miliartuberkulose zu erkennen, eine au13erordentliche 
werden. Die bisherigen Mitteilungen libel' die Rlickbildungsfahigkeit, liber 
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die Heilungsart der Miliartuberkulose im Kindealter sind noch ziemlich 
sparlich, wir mtissen uns aber daran gewohnen, sie nicht mehr zu den groBten 
Seltenheiten zu rechnen. Es mag in dieser Beziehung die Angabe wichtig sein, 
daB ich in der Lage war, in einer Sitzung der medizinischen Gesellschaft zu 
Jena an einem Abend 12 FaIle zurtickbildender oder geheilter Miliartuberkulose 
yom Sauglingsalter bis weit in das Schulalter hinein vorzusteIlen, die samtlich 
sich zu der Zeit in unserer stationaren Behandlung befanden. DaB die kindliche 
Miliartuberkulose so verschiedenartige Verlaufsformen aufweisen kann, das 
haben wir frtiher auch nicht geahnt. Wir lernten sie erst kennen durch die Mog
lichkeit sehr langzeitiger Klinikbeobachtung, dann besonders aber auch dadurch, 
daB wir die Rauttuberkulosen sorgfaltig beachteten und sie in Zusammenhang 
brachten mit anderen scheinbar unklaren Krankheitszustanden. Eine weitere 
wesentliche Hilfe wurde uns aus der Verbesserung der Rontgentechnik und mit 
der Anfertigung vieler Aufnahmen ermoglicht. 

Wenn man die Literatur tiber die Rtickbildungsfahigkeit der Miliartuber
kulose durchschaut, die teilweise schon bei Hantschmann, dann aber besonders 
von Hein zusammengestellt wurde, entsteht der Eindruck, daB immer etwas 
zogernd veroffentlicht worden ist, weil die verschiedenen Heilungsarten als 
recht tiberraschend galten. In der vorrontgenologischen Zeit findet sich vereinzelt 
die Anschauung vertreten, daB die Miliartuberkulose heilbar ist, aber sichere 
Beweise fehlen. Fast ganzlich unbekannt war damals die Tatsache, daB die 
Miliartuberkulose so tiberaus chronisch verlaufen kann. Mit der Moglichkeit, 
die Miliartuberkulose rontgenologisch darzusteIlen, was erstmalig ABmann, 
dann auch den Autoren Kline berger, Lorey, Otten, Rieder u. a. gelang, 
muBten sich natiirlich die Kenntnisse tiber dieses Krankheitsbild erheblich 
erweitern und es ergaben sich dann auch bald fortlaufende Beobachtungen, die 
sich durch die Sektion weiter vertiefen lieBen. So wurde ein ausgesprochen 
chronischer Krankheitsverlauf der Miliartuberkulose von Kern und J ohan 
in einem Fall geschildert, der schlief3lich durch Meningitis endete und bei dem 
die miliaren Tuberkel von einer dichten fibrosen Kapsel umgeben waren. Bei 
einem typhOsen Krankheitsbild stellte ABmann rontgenologisch eine Miliar
tuberkulose und ferner Chorioidaltuberkel fest. Nachdem Entfieberung und 
Wohlbefinden eingetreten waren, trat eine Urogenitaltuberkulose auf. Bei der 
Sektion zeigte sich die gute Heilungsneigung der miliaren Herde. Besonders 
eindrucksvoll sind FaIle, wie die von Klingstein und Cohn und Bjering, 
bei denen die Miliartuberkulose klinisch nicht erkannt worden war und bei 
denen unter der Annahme, es handele sich urn einen Fall von Bantischer Krank
heit, die Milz exstirpiert wurde, die nattirlich histologisch untersucht werden 
konnte. Die Kranken tiberstanden die Operation. Die Miliartuberkulose der 
Lungen war rontgenologisch spiiter nachweisbar, in dem Fall von Bjering 
in hirsekorn- bis bohnengroBen Flecken, also in der Art wie ich sie oben schon 
mehrfach schilderte und wie sie auch von AB mann beschrieben wurde. Die 
Tuberkulinreaktionen waren in dem Bjeringschen FaIle negativ. Rein be
richtet tiber einen 17jahrigen Kranken, der neben der Miliartuberkulose der 
Lunge auch eine solche der Raut hatte, und bei dem die Lungenherde in ungefahr 
8 Monaten wieder verschwanden. Ferner beschreibt er einen 23jahrigen Patienten, 
der neben einer exsudativen Pleuritis eine disseminierte Tuberkulose der Lungen 
hatte und bei dem 3 Monate spiiter eine Nierentuberkulose und ein Jahr danach 

31* 
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eine Nebenhoden- und Prostatatuberkulose auftrat und der sehlieBlieh doeR 
genas unter Riiekbildung der Lungenherde. Es wird kaum notwendig sein, 
weitere Literaturberiehte heranzuziehen, um darzutun, daB die Miliartuber
kulose nieht nur heilbar, sondern aueh tatsaehlieh riiekbildungsfahig ist. Die 
Ansehauung von der Riiekbildungsfahigkeit der Miliartuberkulose ist von 
ABmann mit Naehdruek auf Grund seiner Beobaehtungen verfoehten worden. 
leh selbst sehe sie als erwiesen an, seitdem ieh haufiger Gelegenheit hatte, das 
siehere Bestehen dieser Krankheit dureh die histologisehe Kontrolle der Haut
tuberkulose zu beweisen. 

Mehrfaeh schon im Verlauf dieses Absehnittes haben wir die Frage beriihrt, 
wie der ehronisehe Verlauf, wie die Heilungsart der Miliartuberkulose zu beur
teilen ist. Wir haben gehort, daB die akuten wie die ehronisehen Formen nieht 
nur abheilen, sondern aueh zuriiekgebildet werden konnen und daB trotzdem 
sieh die Tuberkulose in einem Organ weiter entwiekeln kann, sei es nun in der 
Haut zum Lupus, in den Knoehen, Gelenken, Nieren, Nebennieren, in der Milz, 
in der Hirnhaut, im Gehirn, Riiekenmark oder in den Genitalien. Wir horten 
ferner, daB die geheilte Miliartuberkulose noeh naeh vielen Jahren langsam in 
eine progrediente Lungentuberkulose hiniiberleiten kann. Aus all diesen Tat
saehen laBt sieh ersehen, mit welch groBer V orsieht die Prognose der heilenden 
Miliartuberkulose zu beurteilen ist. Wir konnen ihnen weiter noeh entnehmen, 
daB wir mindestens nieht selten eine seheinbar isolierte Organtuberkulose als 
das Endprodukt einer allgemeinen Miliartuberkulose aufzufassen haben. 

Es wird vielfaeh untersehieden zwischen Miliartuberkulose und einer hama
togen disseminierten Lungentuberkulose. Diese Unterseheidung ist von mir 
bisher nieht beriihrt worden, weil ieh nur von jenen Erkrankungsformen 
gesproehen habe, bei denen sieh die Miliartuberkulose urspriinglieh in typiseher 
Form vorfand. leh haIte die Bezeiehnung der hamatogen disseminierten Lungen
tuberkulose fiir durehaus gut zur Charakterisierung eines Rontgenbildes, auf 
dem eine mehr weitlaufige oder aueh nur geringe Herdverstreuung aufgezeiehnet 
ist. In der Entstehungsart unterseheidet sie sieh natiirlieh nieht von der Miliar
tuberkulose, sie geht streng genommen erst aus dieser hervor und darum habe 
ieh eine besondere Abtrennung vermieden. Eine derartige Abtrennung, eine 
strengere Unterseheidung, wurde bisher mit der Ansieht begriindet, daB bald 
eine Ubersehwemmung des Elutes, bald eine vereinzelte Einstreuung von 
Tuberkelbaeillen vorlage, daB mehr septisehe Vorgange oder abgestufte Bakteri
amien als ungewohnliehe Ereignisse die beiden Krankheitsformen einleiteten. 
Unbedingt war der Gedanke vorherrsehend, daB das Eindringen der Baeillen 
in die Blutbahn aueh zu einer Haftung in bestimmten Organen fiihren miisse. 
Die Zukunft wird uns wahrseheinlieh noeh mehr Beweise als die, die heute 
schon vorliegen, dafiir erbringen, daB die Tuberkelbaeillamie im mensehliehen 
Korper so ungewohnlieh gar nieht ist Jedenfalls kann die Haftfahigkeit der 
Tuberkelbaeillen aueh im ersten Krankheitsbeginn entweder vollkommen aus
bleiben oder eine erfolgte Blutwegmetastasierung kann mehr oder weniger 
weitgehend wieder zuriiekgebildet werden. Wir werden manehe Fragen hinfort 
besonders zu beach ten haben und zu denen gehort z. B. aueh die, ob die Annahme 
zu Recht besteht, die die Entstehung der isolierten hamatogenen Lungentuber
kulose iiberwiegend dureh den Einbrueh der Tuberkelbaeillen in eine Arterie 
des kleinen Kreislaufes erklart. 
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Abb. 58. Chronische Miliartuberkulose. Lymphangitis reticularis? 30. 9. 26. 

Abb.59. Nach der Riickbildung. 2.9.29. Beiderseits Spitzenherde geblieben . 
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Aus mehreren Beispielen haben wir ersehen, daB eine hamatogen disseminierte 
Lungentuberkulose das Endprodukt einer typischen Miliartuberkulose sein 
kann, wobei verschiedene GroBen der einzelnen Herde vorkommen. Es wurde 
auch schon mehrfach darauf hingewiesen, daB die Riickbildung der miliaren 
Herde in den Lungen gewohnlich so vor sich geht, daB sie in den unteren Lungen
abschnitten einsetzt und sich in Richtung auf die Spitzen zu fortentwickelt. 
Dieser Vorgang muB nicht zu einem restlosen Verschwinden aller Herde fUhren. 
Ich habe mehrfach beobachten konnen und das Kind W. P. (s. Rontgenbilder 
Abb.58 und 59) ist ein Beispiel dafiir, daB schlieBlich nur in den beiden Spitzen 
Herde iibrig bleiben. In einem autoptisch kontrolliertenFall, dessen Erkrankung 
sich iiber fast 6 Jahre hinzog, ausgehend von einer generalisierten Miliartuber
kulose, waren die miliaren Herde, ausgesprochen produktiven Charakters, nur 
noch in einer Lungenspitze vorhanden. Selbstverstandlich darf aus diesen 
Beobachtungen nicht gefolgert werden, daB aIle hamatogenen Spitzenherde 
aus einer Miliartuberkulose hervorgegangen sind. Die Lungenspitzen bilden 
nun einmal ein Gebiet, das bevorzugt von der Tuberkulose befallen wird und es 
ist aus diesem Grunde schon sehr wohl moglich, daB eine Haftung der Bacillen 
nur in einer Spitze oder auch in beiden erfolgt. Diese Spitzenherde, die Simon 
besonders beschrieben hat, sind im Kindesalter recht haufig, und zwar werden 
sie in den verschiedenen GroBen beobachtet, manchmal ungeheuer zart, kaum 
sichtbar, dann wieder mehr als erbsengroB. Ihren Werdegang kann man manch
mal sehr gut verfolgen. Abgesehen von den Fallen von Miliartuberkulose, 
sieht man sie nach sehr unklaren Krankheitsvorgangen auftauchen und nach 
yielen Monaten wieder verschwinden. Oder sie vergroBern sich im Laufe der 
Zeit und gehen dann noch in Riickbildung iiber. Manchmal zeigen sie Verkalkung. 
Je frischer diese Spitzenherde sind, desto haufiger bietet sich die Gelegenheit 
beiderseits einen diinnen Pleurastreifen an der seitlichen Thoraxwand zu sehen, 
oder auch eine MilzvergroBerung, Hauttuberkel und andere Zeichen, die auf den 
eigentlichen Ursprung verweisen. 

Die Spitzenherde der eben beschriebenen Art sind mit besonderer Sorgfalt 
zu iiberwachen, da auch sie der Ausgangspunkt einer progredienten Lungen
tuberkulose werden konnen und ich vermute, daB gerade sie das Substrat jener 
Befunde darstellen, die Loschcke bei seinen anatomischen Untersuchungen 
haterheben konnen. Pleuraverwachsungen, auch ausscblieBlich iiber den Spitzen, 
werden bei ihnen nicht selten beobachtet, wenn man den Pneumothorax anlegt, 
dann aber sieht man auch wieder, daB die Spitzenlosung ohne aIle Schwierig
keiten erfolgt. Ihr Nachweis scheint mir bei Kindern nur rontgenologisch mog
lich zu sein. Wenn wirklich einmal sichere auskultatorische Veranderungen 
bestanden, so war ich mir nicht ganz klar dariiber, ob diese nicht durch Bronchial
veranderungen bedingt waren, auf die ich dann einen gewissen Verdacht hatte. 
In den Fallen, in denen ich Gelegenheit hatte, die Spitzenherde sich weiter
entwickeln zu sehen zu einer fortschreitenden Lungentuberkulose, handelte es 
sich bei dieser um eine sehr chronische Erkrankungsform, bei der die Heilungs
tendenz eine relativ gute war. Bisher habe ich nur einen progredienten Fall 
iiber die Jugendlichenzeit hinaus verfolgen konnen. Es bandelte sich dabei 
um eine Kranke, die im Alter von 14 Jahren verkalkte Spitzenherde hatte bei 
gleichzeitiger Anwesenheit von Tuberkelbacillen. 1m Alter von 20 Jahren 
war die rechte Spitze stark geschrumpft, im Rontgenbild iiberschattet, aber 
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ohne die fruheren Kalkherde. Auf das Sehieksal der Verkalkungen kommen wir 
noeh zuruek. 

Hin und wieder habe ieh gesehen, daB einzelne zarte Spitzenherde im Ver
lauf der Zeit, und zwar reeht langsam an Zahl und GroBe zunahmen und aueh 
iiber das Spitzengebiet hinausgingen. In diesen Fallen ist mir aufgefallen, 
daB die weiteren Herde ganz seitlieh an der Thoraxwand unterhalb vom Sehlussel
be in auftauehten. Wie weit es sieh in allen Fallen um Herde hamatogenen 
Ursprungs handelte, das ist kliniseh naturlieh nieht zu unterseheiden. Aus 
diesem Grunde erwahne ieh die eben besehriebenen Spitzenherde hier nur kurz, 
um sie spater ohne angedeuteten Entstehungsmodus bei der Bespreehung der 
progredienten Lungentuberkulose erneut anzufuhren. Es kommt fUr uns darauf 

Abb.60. ,V. Scb., 10'/2 Jahre. Hamatogenc Spitzenaussaat. 

an, Beobaehtungen aufzuzeiehnen, die uns einen AufsehluB daruber geben, 
aus welehen Grundformen der Erkrankung die sog. tertiare Tuberkulose hervor
geht und daB diese sieh aus hamatogenen, oft schon sehr alten Tuberkulose
metastasierungen, aueh den vereinzelten in den Lungenspitzen entwiekeln 
kann, steht auBer Zweifel. DaB andererseits aueh andere Weggebiete fUr die 
Ausbreitung der Tuberkulose offen stehen, ist eben so sieher, und man wird 
sieh leieht vor einer zu groBen Einseitigkeit der Ansehauung bewahren konnen, 
wenn man sieh stets daran erinnert, wie mannigfaltig das Gesehehen bei der 
Tuberkulose ist und wie viele Vorgange uns einstweilen noeh als ungeklart 
gelten mussen. 

Unsere bisherigen Bespreehungen besagen uns schon sehr wesentlieh, daB 
eine hamatogene Tuberkulose in ihrer Heilung eigentlieh nur dann als gunstig 
beurteilt werden darf und kann, wenn eine wirkliehe Ruekbildung eingetreten 
ist. Jedweder Restherd, aueh wenn er als gut abgekapselt angesehen wird, 
stellt eine langanhaltende Korperbedrohung dar. Diese Ansehauung hat aueh 
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eine Berechtigung fUr jene Heilungsarten, von denen wir gewohnlich Gutes anzu
nehmen geneigt sind, namlich jene, die mit starken Verkalkungen einhergehen. 

Abb. 61. Klaus G. GroBe verkalkte Tuberkuloseausbreitung nus der Primarzeit mit Verka.Jkungen 
ill1 HillIsgebiet. 9. 7.27 . 

Abb. 62. Klaus G. 18. 9. 30. K alk 1m Hilus schon abgeballt, der Lungenherd stark reduziert. 

DaB Verkalkungen des primaren Lungenherdes nicht als bleibender Bestand 
ftir den Korper erhalten werden , ist fur die primare Tuberkulose durch Puhl 
und Wurm und Beitzkc erwiesen. Durch Auflockerung und Sprengung 
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der fibrosen Kapsel und eine Zerteilung der Kalkmasse in viele kleine Stucke, 
durch ein einwachsendes Gewebe versucht der Organismus, wie Beitzke angibt, 
den Kalk zu beseitigen undzu resorbieren. Die Resorption des Kalkes und der 
Ersatz durch lymphatisches Gewebe kann so weitgehend sein, daB spater von 
dem tuberkulosen Herd nichts mehr nachweisbar bleibt. Dieser Abbau, oder 
besser gesagt, die Beseitigung vorhandener Verkalkungen ist rontgenologisch 
bei langzeitigen Beobachtungen sehr gut zu verfolgen. 

Die Rontgenaufnahme des Kindes Klaus G. (s. Abb. 61 und 62) zeigt zu
nachst ein groBes verkalkendes Lungengebiet und sic here Verkalkungen auch 

Abb. 63. Ira B. Verkalkte hamatogene Lu,ngentuberkulose unmittelbar vor dem Vbergang in die 
chronische fortschreitende kavernose Lungentuberkulose. 

im rechten Hilus. 3 Jahre spater ist der Hilus von Verkalkungen frei und der 
Lungenherd ist auf die halbe GroBe zuruckgegangen. Bei der zweiten Rontgen
aufnahme wurde schon nicht mehr die Berechtigung vorliegen, eine prim are 
Tuberkulose anzunehmen, weil die zugehorigen Driisenverkalkungen fehien. 
DaB Herde solcher Ausdehnung sowieso schon pulmonalen Metastasen von 
der primaren Liision her entsprechen konnen, wurde bei friiherer Gelegenheit 
bereits erwahnt. 

Die Beseitigung von Verkalkungen im Lungen- oder auch im Drusengebiet 
miiBte uns nun nicht gerade mit Sorgen erfiillen, wenn sie nicht manchmal 
besondere Schwierigkeiten hervorriefe. Der Abbau erfolgt nach meinen Beobach
tungen nicht nur durch eine Resorption des Kalkes, nachdem dieser durch 
einsprossendes Gewebe zersprengt war, sondern es kommt auch zu einer Aus
stoBung des ganzen Kalkherdes unter Bildung einer Kaverne und unter 
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Abb. 64. Ernst R . , 61/ , Jahre. Verkalkte ham atogene Lungentuberkulose. (Siehe Abb.65.) 

Abb.65 . Ernst R. K a verne in der linken Spitze an der Stelle eines ausgehusteten Kalkherdes, 
Bacillen positiv, frische Ausbreitung. 
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Auftreten von Tuberkelbacillen im Sputum, die zuvor nicht vorhanden waren. 
Die erste derartige Beobachtung konnte ich zusammen mit Dr. Baer, Munchen, 
machen, zu dem ich aus besonderen Grunden ein Kind mit einer groBfleckigen, 
verkalkten Lungentuberkulose verlegte (s. Abb. 63). Bei diesem Kinde ging 
zunachst in der unteren Lunge ein Kalkherd verloren, der plOtzlich nicht mehr 
vorhanden war, an dessen Stelle sich aber eine Kaverne fand. Diese Kaverne 
schloB sich nach einiger Zeit wieder restlos. Dann kam ein anderer Kalkherd 
an die Reihe und dann wieder einer usw. Anfangs zeigten die entstehenden 
Kavernen eine gute Heilungsneigung, aber dann horte auch diese auf. Die 
Kavernen blieben bestehen bei Anwesenheit von massenhaft Tuberkelbacillen, 
sie vergroBerten sich und schlieBlich waren Kalkherde kaum noch vorhanden, 
dafur aber Kavernen, die fast eine halbe Lunge einnahmen. Ahnlich spielte 
sieh der Vorgang bei dem 7jahrigen Knaben Ernst H. ab, der an einer groB
herdigen, verkalkten Lungentuberkulose beider oberen Lungenabschnitte litt. 
Bei ihm begann die AusstoBung des ersten Kalkherdes in der Spitze (s. Abb. 64 
und 65). Man sieht dort den anfangs groBen Herd und auf der zweiten Rontgen
aufnahme die entstandene Kaverne sehr deutlieh. Baeillen und elastisehe Fasern 
waren plotzlich massenhaft vorhanden und der Ubergang in die progrediente ka ver
nose Lungentuberkulose war eingeleitet. GewiB wird ein derartiges Schieksal 
nicht injedem FaIle die notwendige Folgerung sein mussen, zumal wenn festgestellt 
werden kann, daB die Kavernen sich zunachst viel besser schlieBen als bei einer 
Entstehungsart aus der kasigen Tuberkulose, aber die Korperbedrohung ist 
doeh eine sehr groBe, schon dureh die vielenBaeillen. Es mag sein, daB bei 
verkalkten Lungenherden der obigen Art der Kalkherd dureh ein
sprossendes Gewe be zunaehst zersprengt wird und daB dadurch die 
zuvor eingeschlossenen Bacillen befreit werden. Sicher seheint 
mir zu sein, daB im Lauf der Zeit der Korper den Kalkherd wie einen 
Fremdkorper annimmt und dementsprechend das Bestreben zeigt, 
ihn auszustoBen. Fur die Beurteilung der Tuberkuloseheilung ist 
es jedenfalls sehr wichtig, derartige Vorgange zu kennen und auch 
die verkalkende Heilung nieht als unbedingt gunstig anzusehen. 

Es besteht die Notwendigkeit, den Abschnitt uber die hamatogene Lungen
tuberkulose wenigstens mit einigen Worten uber die Differentialdiagnose zu 
anderen Erkrankungen zu versehen. Gerade bei der chronischen Miliartuber
kulose ist eine sichere Entscheidung oft erst durch eine langere Beobachtung 
moglich. Bei der akuten Form konnen mancherlei Schwierigkeitendiagnostiseher 
Art auftreten durch die nicht leiehte Unterscheidung zwischen miliaren Pneu
monien, der Bronchiolitis usw. Bei der ehronischen Form seheint mir die Unter
scheidungsmoglichkeit am schwersten gegenuber der Keuchhustenpneumonie 
(s. Abb. 66) und dann auch gegenuber den Bronchiektasien zu sein. Es wurde 
schon mehrfach darauf hingewiesen, daB zunaehst die richtige Beachtung der 
wirklich recht haufigen Hauttuberkel, dann aber auch der MilzvergroBerung 
sehr bedeutungsvoIl ist. Ferner konnen Pleuraveranderungen uns Hinweise 
auf die Miliartuberkulose geben, da diese bei anderen Erkrankungen nicht so 
haufig zu sein pflegen. Die Einschatzung der Tuberkulinreaktion braucht hier 
kaum besprochen zu werden, hochstens ware der Hinweis notwendig, daB sie 
bei der chronischen Miliartuberkulose tatsachlich recht lange negativ bleiben 
kann. Das Blutbild ist bei dem Keuchhusten ziemlich eindeutig durch die starke 
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Lymphocytose verandert, aber diese Anderung kann auch dann bestehen bleiben, 
wenn gleichzeitig eine Miliartuberkulose vorhanden ist. Rontgenologisch pflegen 
die miliaren Schattenflecken in den Lungen beim Keuchhusten in den unteren, 
bei der Miliartuberkulose in den oberen Gebieten dichter und auch deutlicher 
zu sein, doch muB hervorgehoben werden, daB der Rontgenfilm manchmal eine 
eindeutige Entscheidung nicht ermoglicht. Die Unterscheidung zwischen den 
doppelseitigen Bronchiektasien sowie deren Vorstufen und der Miliartuberkulose, 
kann dadurch so schwierig sein, daB die letztere manchmal monatelang nur den 
auskultatorischen Lungenbefund und rontgenologisch den vermehrten Hilus 

Abb. 66. Grete A. Akute schwere Keuchhustenpneumonie, Bild wie bei frischer Miliartuberkulose. 

zeigt, bis dann die Lungenherde auftreten. In dies en Fallen ist die Milzver
groBerung diagnostisch wichtig, die moglichst immer rontgenologisch auch 
kontrolliert werden sollte. Die Differentialdiagnose zu der Staublunge und den 
Lungentumoren, der Stauungslunge usw. will ieh hier nicht behandeln, da diese 
Erkrankungen t eils im Kindesalter kaum vorkommen, teils aber aus den Neben
umstanden gut erkennbar sind. 

4. Die nicht vel'kasenden, tuberkulOsen Lllngeninfiltrate und die 
perifokalen Entziindungen. 

Die meisten Infiltrationsprozesse, die in den Lungen im VerIauf einer Tuber
kulose auftreten, haben die Eigentumlichkeit, daB sie ihren Umfang, ja selbst 
ihre Anwesenheit fast nUl" durch das Rontgenbild verraten. Es ist erklarlich, 
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daB jeder Kliniker das Bestreben hat, eine gewisse Klassifizierung der verschie
denen Rontgenschatten herbeizufUhren und daB ihm ferner daran liegt, eine 
Aufklarung dariiber zu gewinnen, welche pathologisch-anatomischen Substrate 
den jeweiligen Bildern zugrunde liegen. Wenn wir bei einem tuberkulOsen 
Organismus Infiltrationen in den Lungen wahrnehmen, so wird die Neigung 
bestehen, sie unmittelbar mit dem Tuberkuloseerreger in Verbindung zu bringen, 
das heiBt es wird vermutet werden, daB diese Infiltrate durch den Tuberkel
bacillus selbst hervorgerufen werden, oder wenigstens durch irgendwelche 
Reaktionsstoffe von ihm, durch Gifte usw. Diese letzteren, wissen wir, haben 
zum Teil eine Bedeutung nur fUr den umgestimmten Organism us, nur dann, 
wenn eine gewisse spezifische Empfindlichkeit durch die stattgehabte Infektion 
eingetreten ist. 

Die Krankheitsvorgange sind danach nicht nur eine Auseinandersetzung 
rein ortlicher Art zwischen dem Tuberkulosekeim und dem Gewebe, in dessen 
Bereich er durch irgendeinen Umstand gelangt ist, sondern in dieses Geschehen 
greifen Korperreaktionen ein, die irgendwie von dem gesamten Organismus 
gesteuert werden. Diese Verhaltnisse miissen, das haben wir im Verlauf der 
Besprechungen geniigend gesehen, bei der Tuberkulose sehr kompliziert und 
nicht immer vergleichbar sein mit Krankheitsvorgangen anderer Atiologie. 
Wollen wir ein Beispiel nennen, das uns vielleicht den Unterschied einer iiber
wiegend ortlichen Auseinandersetzung zwischen einem Krankheitskeim und 
dem Organismus und einer solchen aufzeichnen, die ihr besonderes Geprage 
durch eine Reaktionsart des gesamten Organismus erlangt, so konnten die 
Pneumokokkenpneumonien genannt werden. Die ortliche Ansiedlung dieser 
Kokken in einem Lungenabschnitt, bei gleichzeitiger Blutverstreuung, fUhrt 
das eine Mal zu einer Bronchopneumonie, in einem anderen FaIle zu einem 
ganz anderen Krankheitsgeschehen, namlich dem der crouposen Pneumonie. 
Wie wenig diese durch das Verhalten des ortlichen Gewebes zu den Pneumokokken 
in den Lungen bestimmt wird, geht daraus hervor, daB sie sich fortschreitend 
gerade in umgekehrter Richtung entwickelt, in der die Kokken in den Bronchien 
vordringen, nicht yom Hilus zur Peripherie, sondern von dieser zu dem Hilus 
hin. Es ware zunachst natiirlich, diese verschiedenartigen Krankheitsvorgange 
mit dem gleichen Erreger z. B. durch einen bronchogenen und einen hamato
genen oder auch lymphogenen Infektionsvorgang zu erklaren, aber einerseits 
wird in beiden Fallen der Pneumokokkus im Blut gefunden und andererseits 
beantwortet der Mensch einer bestimmten Altersstufe, namlich das ganz junge 
Kind, die Pneumokokkeninfektion nicht mit der Entwicklung der crouposen 
Pneumonie, es sei denn, es handelt sich um ein Neugeborenes, das einen beson
deren Empfindlichkeitsgrad von der Mutter intrauterin iibernommen hat 
(Lauche). Zweifellos sind diese verschiedenartigen pneumonischen Vorgange 
noch nicht restlos geklart, aber sie erlauben uns auf aIle FaIle Vergleiche mit 
manchen Krankheitsprozessen bei der Tuberkulose. 

In den vorangangenen Abschnitten haben wir mehrfach Beispiele anfiihren 
konnen, aus denen wir ersehen, daB eine massige Uberschwemmung bestimmter 
Korperabschnitte mit Tuberkelbacillen zu vollig verschiedenartigen Gewebs
vorgangen fiihren kann. Die gleichen Gewebsveranderungen sehen wir bei 
anderen Fallen wahrend der Anwesenheit nur weniger Bacillen entstehen. Dieses 
wechselvolle Korperverhalten suchen wir teilweise durch Virulenzunterschiede 
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der Keime zu begrlinden, dann aber auch durch die Annahme einer verschieden
artigen Resistenz und einer wechselnden Reaktionslage des Korpers. Diese 
letztere wird bis zu einem gewissen Grad bestimmt werden aus den unmittelbaren 
Beziehungen zwischen dem Organismus und dem Tuberkulosekeim, teilweise 
aber auch durch Vorgange, die mit der Tuberkulose selbst gar nichts zu tun haben. 
Merkwiirdig wird es uns immer erscheinen, daB die gleichen histologischen 
Befunde bald bei einem massenhaften Auftreten der Tuberkelbacillen zu erheben 
sind und dann wieder bei einer so geringen Zahl, daB sie nicht einmal unmittelbar, 
sondern nur durch die Tierpassage nachgewiesen werden konnen. 

Es wurde oben bereits das Beispiel der crouposen Pneumonie angefUhrt 
und dazu gesagt, daB weder die ortlichen Gewebsverhaltnisse, noch die Menge 
der Pneumokokken, noch ihr Infektionsweg allein uns eine Erklarung fUr die 
Entstehung der Pneumonieform geben, es mlisse wohl der Organismus selbst 
eine bestimmte Reaktionslage erreicht haben. Aber auch diese reicht nicht aus, 
um uns das Krankheitsgeschehen verstandlich zu machen. Die Pneumokokken 
lassen sich im Blut nachweisen und sie finden sich in den nicht pneumonischen 
Lungenabschnitten, also was ist es nun, daB nur ein Lappen croupos-pneumonisch 
erkrankte? Wie wir auch zu erklaren versuchen, immer stoBen wir auf noch 
unerschlossene Krankheitsvorgange. Derartige Schwierigkeiten finden wir bei 
der Pneumonie, sie treten uns bei der Tuberkulose noch viel reichlicher ent
gegen. In dem Abschnitt liber die Tuberkulosediagnostik habe ich liber ein 
Kind berichtet, das, an einer Miliartuberkulose leidend, nach einer Tuberkulin
reaktion eine kompakte Infiltration einer ganzen Lunge bekam, und zwar trat 
diese ohne jede merkbare Beeintrachtigung des Allgemeinbefindens wie auch 
der Temperatur auf. Diese Neuerkrankung wlirden wir als eine Rerdreaktion 
aufzufassen versuchen, aber warum bleibt eine solche Rerdreaktion auf der 
anderen Lungenseite aus, die doch gieichfalls die Miliartuberkulose tragt. Ais 
Gegenstiick zu dieser Erscheinungsfolge erinnere ich an das Kind Dora D. 
(s. S. 419), das auch an einer Miliartuberkulose litt bei einem glinstigen AIl
gemeinverhalten. Nach Zeiten ungewisser Korperveranderungen, die sich in 
einer sehr geringen und gleichmaBigen Temperaturerhohung anzeigten, erkrankt 
das Kind schlagartig an einer kasigen Pneumonie der linken Seite, die in schnellem 
Lauf zum Tode flihrt. Die Sektion ergibt auBer der kasig-pneumonischen Er
krankung, daB die rechte Lunge den produktiven Charakter der Tuberkulose
aussaat beibehalten hat. Rier, wie bei dem obigen Erkrankungsfall, reichen 
unsere gewohnlich liblichen Erklarungsversuche nicht aus, die von einer be
stimmten Reaktionslage des Korpers, etwa von einem besonderen Allergiegrad, 
oder von einem frischen Tuberkuloseschub sprechen, der als eine neue Bacillen
verstreuung gedacht wird. GewiB spielen diese Momente manchmal eine deutlich 
erkennbare Rolle bei bestimmten Tuberkulosevorgangen. In der Geschehens
folge der eben angeflihrten Beispiele jedoch bleiben Wirksamkeitsfaktoren, die 
nicht, oder wenigstens noch nicht zu libersehen sind, Faktoren, die das eine Mal 
eine harmlose Erkrankung, in dem anderen FaIle aber die schwere Selbstzer
storung des Korpers in .Form der kasigen Pneumonie herbeifUhren. 

Ich habe diese beiden Tuberkuloseformen, diese beiden Infiltrationsarten, 
hier nicht nur erneut angeflihrt, um an ihnen zu zeigen, daB es doch recht schwierig 
sein kann, das Krankheitsgeschehen bei der Tuberkulose zu verstehen, sondern 
noch aus einem anderen Grunde. Jene beiden Beispiele verkorpern sehr 
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weitgehend zwei Extreme unter den Infiltrationsarten, die wir beim tuberkulOsen 
Kind zu beobachten Gelegenheit haben. In beiden Fallen handelt es sich um 
plOtzlich oder doch sehr schnell einsetzende kompakte Infiltrationen. Die 
eine nahm die ganze linke Lunge ein, die andere den linken Unterlappen. Die 
eine vollzog sich ohne Storungen des Allgemeinbefindens, die andere kiindigte 
sich schlagartig durch eine drohende Schwere an. Harmlosigkeit und Katastrophe 
stehen bei diesem Vergleich einander so gegeniiber, daB unwillkiirlich der Ge
danke auftauchen muB, daB wir in den gewahlten Beispielen zwei Typen vor 
uns hahen, die klinisch eindeutig charakterisiert sind. Die Eindeutigkeit erscheint 
uns so selbstverstandlich, daB wir auch geneigt sein werden, in gleicbgearteten 
Fallen aus dem Beginn schon den Entwicklungsvorgang vorherzusagen. Bis 
zu einem gewissen Grade kann eine derartige Vorhersage auch das Richtige 
treffen, aber doch nicht so ganz unhedingt. Harmlosen Beginn mit schlechtem 
Ausgang, mit der Entwicklung der kasigen Pneumonie, haben wir in dem ein
schlagigen Abscbnitt erwahnt und dort auch wurde uns schon bekannt, daB die 
nicht verkasende und restlos heilbare tuberkulOse Pneumonie iiberaus stiirmisch 
ihren Anfang nehmen kann. Die scheinbare Eindeutigkeit der heiden geschil
derten Infiltrationsformen muB sich also nicht aus ihrem Beginn, nicht aus ihren 
ersten Krankheitserscheinungen ergeben. Der weitere Verlauf erst, der Krank
heitsausgang ist es, der uns angiht, daB es sich um verschieden geartete Krank
heitsvorgange gehandelt haben muB. 

Ich sagte zuvor, die beiden Beispiele seien gewissermaBen zwei Extreme unter 
den Infiltrationsarten, die wir beim tuberkulOsen Kind beobachten. In dem 
ersteren Fall wiirden wir nach unseren bisherigen Kenntnissen von einer Tuber
kulinpneumonie sprechen konnen, jener Erkrankung, die in der ersten Tuber
kulinzeit so gut durchbeobachtet und von Virchow und Hansemann histo
logisch untersucht wurde; und in dem zweiten Fall hat es sich um die typische 
kasige Pneumonie gehandelt. Sprechen wir von zwei Extremen unter den tuber
kulOsen Infiltrationsarten, so deuten wir dadurch eigentlich schon an, daB 
zwischen ihnen noch manche anderen Formen liegen miissen. Tatsachlich ist 
es auch der Fall, und zwar waren hier zu nennen, die epituberkulose Infil
tration, die Splenopneumonie Grancher, die Pneumonie massive 
und etwa noch die verschiedenen Formen der Lungenkongestion, sowie 
schlieBlich die gelatinose Infiltration als eine der Vorstufen der kasigen 
Pneumonie. 

Die epituberkulOse Infiltration der kindlichen Lunge ist ein Krankheitsbild, 
das von Eliasberg und Neuland aufgestellt wurde. Es soIl sich nach diesen 
Autoren um eine chronische Infiltration handeln, die zwar auf dem Boden der 
Tuberkulose entstehe, aber als eine unspezifische Erkrankung aufzufassen sei. 
Die Krankheit ist am haufigsten im jungen Kindesalter. Als Krankheitszeichen 
finden sich Husten und zunehmende Blasse, manchmal Fieber, das zunachst 
sehr hoch sein kann wie bei einer Pneumonie und dann wohl auch verschiedene 
geringe Allgemeinstorungen. Klinisch finden sich massive Dampfungen einem 
Lappen oder auch einer ganzen Lunge entsprechend, Bronchialatmen mit 
gewohnlich fehlenden Gerauschen, oder auch nur abgeschwachte Atmung. 
Das Sputum ist sparlich oder fehlt ganz. Rontgenologisch findet sich eine 
kompakte Uberschattung eines Lappens oder einer Lunge. Die Tuberkulin
reaktion ist stark positiv. Tuberkelbacillen fehlen. Der Verlauf der Krankheit 
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kann ein sehr langzeitiger sein, sich iiber Wochen, Monate, selbst iiber Jahre 
erstrecken. So etwa lauteten die urspriinglichen Schilderungen von Eliasberg 
und Neuland. 

Sehr bald nach der ersten Bekanntgabe der Beobachtungen folgten Mit
teilungen iiber viele andere, die zeigten, daB das Krankheitsbild klinisch sich 
doch sehr viel mannigfaltiger darsteilen kann und daB besonders die Tuberkel
bacillen im Auswurf nicht fehlen. Ribadeau-Dumas bezeichnete die Er
krankung dann als perituberkulOse, Engel sprach von einer paratuberkulOsen 
Infiltration. Langer brachte als grundsatzlich neue Erganzung zu den voran
gegangenen Beobachtungen, daB die perituberkulose Infiltration durch eine 
Tuberkulininjektion entstehen kann, wodurch die Annahme des unspezifischen 
Charakters der Erkrankung widerlegt wurde. Berichte, die iiber Faile gegeben 
werden, bei denen eine Sektion moglich war, zeigen, daB die sog. epituberkulOse 
Infiltration pathologisch-anatomisch kein einheitliches Krankheitsbild darstellt. 
Die Infiltrationsarten waren verschieden, bald mit, bald ohne spezifiscbe Tuber
kuloseherde, aber immer fanden sich tuberkulOse Driisen in dem anschlieBenden 
Hilusgebiet. Ribadeau-Dumas faBte die Entstehung der Erkrankung dahin
gehend zusammen, daB er die Lungeninfiltration auf einen riickbildungsfahigen 
Tuberkel zuriickfiihrte, der eine kongestive Reaktion in der Lunge oder auch 
eine katarrhalische Pneumonie herbeifiihre. 

Ais erster unter den deutschen Autoren machte sehr mit Recht Pfaundler 
darauf aufmerksam, daB das klinische Krankheitsbild der Epituberkulose nicht 
grundsatzlich neu sei, sondern daB es sich mit dem von Grancher beschriebenen 
der Splenopneumonie decke. Tatsachlich sind die Verlaufsschilderungen, 
die iiber diese Krankheit gegeben werden, die gleichen wie die, die von der epi
tuberkulOsen Infiltration bekannt sind, nur mit dem einen allerdings sehr wesent
lichen Unterschied, daB fiir die letztere die positive Tuberkulinreaktion gefordert 
wird. Elias berg und N euland faBten die Epituberkulose als eine unspezifische 
Erkrankung auf dem Boden einer Tuberkulose auf. Grancher gab verschiedene 
Grsachen fUr die Entstehung der Splenopneumonien und folgerte aus seinen 
Sektionen, bei denen er ein Lungenparenchym fand, das sich dem Aussehen der 
Milz naherte, zuruck auf Krankheitsbilder, die einen gleichen oder ahnlichen 
Verlauf nahmen wie jene Falle, die er autoptisch zu kontrollieren Gelegenheit 
batte. 1m Verlauf der Zeit offenbarte sich aber mehr und mehr, daB die klinisch 
scheinbar typischen Krankheitsbilder der Splenopneumonie so verschiedenartige 
Grundlagen besaBen, daB dieser Krankheitsbegriff klinisch seine Berechtigung 
verlor. Was sollen wir auch viel mit ihm anfangen, wenn sich hinter ihm die 
verschiedensten pathologisch-anatomischen Infiltrationsformen der Tuberkulose, 
Lungenabscesse, abgesackte eingekapselte Exsudate, Interlobarpleuritiden usw. 
verbergen. 

Soweit die Splenopneumonie als klinischer Ausdruck einer Tuberkulose in 
Frage kommt, besteht kein Unterschied zwischen ihr und der epituberkulOsen 
Infiltration. Folgen den beiden gleich gerichteten klinischen Krankheitsvor
gangen die Sektionen, so zeigen diese die verschiedensten Arten tuberkuloser 
Manifestationen in den Lungen auf. Bald sind Pneumonieformen mit wechselnder 
Zeilart vorhanden, bald sind tuberkulOse Herde in verschiedener Form und GroBe 
nachweisbar, clann konnen Tuberkelbacillen fehlen oder auch mikroskopisch bzw. 
tierexperimentell aufgefunden werden usw. DerBegriff der Splenopneumonie 
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mag fUr den Sektionstisch seine Berechtigung haben fUr ein bestimmtes 
makroskopisches Lungenbild, klinisch hat er fUr uns kaum eine Bedeutung 
mehr, seitdem wir die scheinbar gleichgearteten Krankheitszeichen in der Wesens
verschiedenheit ihres Ursprungs kennengelernt haben. Aber abgesehen davon, 
daB wir Grancher ausgezeichnete klinische Beobachtungen verdanken, die uns 
sehr gefordert haben, wollen wir von ihm noch etwas Besonderes fUr die Frage 
ubernehmen, die uns hier speziell beschaftigt. Grancher hat mit seinen Er
fahrungen uber die Tuberkulose hinausgewiesen, er hat gezeigt, daB die Spleno
pneumonie auch bei tuberkulosefreien Individuen vorkommt und das wollen wir 
hier als wichtig hervorheben. Das sog. ruckbildungsfahige tuberku16se Infiltrat 
wird vielfach aus der positiven Tuberkulinreaktion diagnostiziert. Wir wissen 
zur Genuge, daB diese Reaktion als beweisfUhrend nicht anerkannt werden 
kann, bei negativem AusfaIl nieht einmal zur unbedingt sicheren AusschlieBung 
der Tuberkulose und diese Tatsachen mogen uns gegenwartig bleiben, wenn wir 
geneigt sind, Infiltrationen in den Lungen ihrem Wesen nach als tuberkulos 
anzusprechen. Chronische Pneumonien gehoren im Kindesalter nieht zu den 
groBen Seltenheiten und sie kommen naturlich bei tuberkulinpositiven Kindern 
vor, ohne atiologiseh etwas mit der Tuberkulose zu tun zu haben. Klinisch 
komlen wir in solchen Fallen eine sic here Entscheidung nicht fallen, aber auch 
pathologisch-anatomisch beweist das Fehlen tuberku16ser Herde nicht einen 
unspezifisehen Charakter, da eine Ruckbildung bereits stattgefunden haben kann. 

Es wurde schon erwahnt, daB die anatomisehen Untersuehungen tuber
ku16ser Lungeninfiltrate recht verschiedenartige Befunde aufzeichnen. Es kann, 
wie Caussade und Tardieu mitgeteilt haben, eine rein transsudative Form 
der Infiltration vorkommen, die auf einen Lappen beschrankt, sich urn einen 
makroskopisch nicht sichtbaren produktiven Herd als massive Gewebsdurch
trankung findet, und die sich von akuten kardialen oder renalen Odemen nicht 
unterscheiden laBt. Histologisch handelt es sich urn Transsudate ohne entzund
lichen Charakter und ohne Fibrinausscheidungen. Das von Rubinstein bei 
einer Operation gewonnene Lungenparenchym einer tuberku16sen Infiltration 
bestand nach Kleins ch mid t "aus rundzelligen epitheloiden fibroblastischen 
Elementen nebst einer geringen Menge von Alveolarepithel und Riesenzellen. 
AuBerdem fanden sich proliferativ-reparative Erscheinungen in Form dunner 
Schichten jungen Bindegewebes". Wenn wir aIle pathologisch-anatomischen 
Untersuchungsbefunde, die bereits vorliegen, uberblicken, wobei wir uns dann 
auch jener erinnern mogen, die ich, von Hubschmann ubernommen, in dem 
Abschnitt uber die kasigen Pneumonien braehte, so konnen wir mit, Berthier 
zusammenfassend sagen, daB die tuberku16sen Lungeninfiltrate eine sichere 
differente Bedeutung besitzen und daB sie uns in ihren Beziehungen zum tuber
kulosen Infekt, wie zu dem Gesamtbild der Tuberkulose bestimmt nicht leicht 
verstandlich sind. 

Bei der Besprechung der Epituberkulose wurde bereits erwahnt, daB sich 
groBe tuberkulose Infiltrate im jungen Kindesalter haufig finden, sie kommen 
schon beim Saugling vor. Sie sind, wenn von den Hauttuberkulosen und 
der positiven Tuberkulinreaktion abgesehen wird, nicht selten die erste Mani
festation der Tuberkulose. Der Beginn der Erkrankung kann ausgesprochen 
subakut sein und diesen Charakter auch im weiteren Verlauf beibehalten, uber 
Wochen und Monate subfebril mit gelegentlichen Temperaturerhohungen. Das 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 32 
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Abb. 67. Werner R., 81/ , Jahre. Oberiappeninfiltrat. 

Abb.68. Werner R. Oberlappeninfiltrat (sin.·dextr. Aufn.). Hauptsachliche Lokalisation am 
Lappenrand. 
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Allgemeinbefinden ist mancbmal so ungestort, daB an eine pulmonale Infektion 
gar nicht gedacht wird. Die physikalischen Erscheinungen sind wechselnd. Die 
Dampfung ist zwar ziemlich konstant, oft so fest, daB man an Ergiisse denkt, 
aber auskultatorisch hat man bald ausgesprochenes Bronchialatmen, gewohnlich 
ohne Rasselgerausche, dann aber auch normale oder weitgehend abgeschwachte 
Atmung. Am auffalligsten ist immer der Rontgenbefund, der in vereinzelten 
Fallen sogar der einzige sein kann. Symptome, die uns auf vergroBerte Bron
chialdriisen verweisen, sind bei friiherer Gelegenheit bereits erwahnt worden. 
Die Riickbildung kann sehr langsam vor sich gehen, und zwar gewohnlich von 
der Peripherie zum Hilus hin, gelegentlich erfolgt der Riickgang aber wie bei 
der crouposen Pneumonie vom Hilus zur Peripherie. Leich ten tri tt beobachtete 
einen Kranken, bei dem unter AufschieBen von Tuberkuliden die Infiltration 
rezidivierte. Kober sah bei einem 9jahrigen Knaben ein Infiltrat innerhalb 
von nicht ganz 3 Jahren viermal auftreten. Aus der Simonschen Heilstatte 
berichtet Maas, daB bei 11 Fallen sog. Infiltrierung die Erkrankung 7mal 
akut unter Fieber begann und daB sie einmal im AnschluB an Angina, zweimal 
nach Mumps entstand. Auf die Frage der Lungeninfiltrierung kommen wir 
sp~ter noch zuriick. 

Wurde schon bei den pathologisch-anatomischen Befunden hervorgehoben, 
daB der infiltrative LungenprozeB eine verschiedenartige Beschaffenheit auf
weist, so ist fiir die klinische Diagnostik besonders darauf aufmerksam zu machen, 
daB die groBen Infiltrate einer ganzen Lunge in unbedingt typischer Weise 
vorgetauscht werden konnen durch Lungenatelektasen, die durch die Anwesen
heit ausgedehnter interlobarer Exsudate hervorgerufen werden. Nur bei sorg
faltiger Beachtung der verschiedenen Symptome, die der Ausbildung der Ate
lektasen vorausgehen, bzw. die sich wahrend ihres Bestehens gelegentlich- zeigen, 
wird es moglich sein, den wirklichen Grundcharakter dieser Erkrankungsart 
zu erkennen. Sie gehort bei der Tuberkulose nicht zu den groBen Ausnahme
fallen. Auf die hier vorkommenden Krankheitszeichen bin ich bei friiheren 
Gelegenheiten mehrfach eingegangen, zuletzt in einem Pneumoniereferat auf 
der deutschen Gesellschaft fiir Kinderheilkunde 1928. 

Von den verschiedenen Lungenlappen wird der rechte Oberlappen, wie bei 
der crouposen Pneumonie, am haufigsten befallen. Der linke Oberlappen erkrankt 
nicht immer in seiner ganzen Ausdehnung, sondern auffalligerweise in seiner 
oberen Halite mit einer scharfen unteren Begrenzung, die vom linken Hilus 
schrag nach seitlich leicht aufwarts gerichtet ist. Dieses Infiltrat des linken 
Oberlappens tragt dann eine weitgehende Ahnlichkeit mit dem des rechten 
Oberlappens. Wodurch diese Beschrankung bedingt ist, das ist mir bisher 
unbekannt geblieben, aber sie findet sich genau so bei der crouposen Pneumonie. 

Sehr wichtig ist es, sich bei der rontgenologisch kontrollierten Ausbreitung 
von Infiltratschatten nicht dadurch tauschen zu lassen, daB man diese Schatten, 
die sich nur in der Projektion auf den Hilus legen, mit diesem in Verbindung 
bringt. Auf diese Verhiiltnisse ist jiingst noch Grosser in einer Arbeit einge
gangen, der iibrigens ausfiihrlicher auf die Differentialdiagnostik zwischen 
Pneumonie und tuberkulOsem Infiltrat eingeht und auf dessen Arbeit ich daher 
verweise. Rontgenologisch lassen sich die Infiltratschatten lokalisieren und auch 
eine Lappenzuteilung gelingt dadurch, daB unter verschiedenen Richtungen der 
Rontgenstrahlen untersucht wird. Aus beigegebenen Bildern sind verschiedene 

32* 
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Abb. 69. Hans L., 11 Jahre. Keilschatten am linken Hilus, der einem Unterlappeninfiltrat entspricht 
und nicht mit dem Hilus in Verbindung steht. 

Abb.70. Hans L. Riickbildung wa.hrend der Pneumothoraxbehandlung. Es zeigt sich eine 
ausgedehnte Tuberkuiosestreuung, die spa.ter verkalkte. 14. 12. 28. 

VerhiiJtnisse ersichtlich und besonders beweisen sie, daB die gewohnliche dorso
ventrale und die voll seitliche Rontgenaufnahme nicht unbedingt fUr die Lage
bestimmungen ausreichen. 

Die Rontgenuntersuchung differenzierter Art, das heiBt in verschiedenen 
Strahlenrichtungen, ist ganz besonders wertvoll zur Erkennung jener Infil-
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trationsprozesse, die sich an den interlobaren Spalten entlang ziehen und die 
von Fleischner als marginale Infiltrate bezeichnet worden sind. Wenn zuver
lassig von diesel' Untersuchungsart Gebrauch gemacht wird, dann werden 
bestimmt viele Tauschungen vermieden, die jetzt immer wieder auftauchen. 
Viele Schatten, die schein bar dem Hilus anliegen, und dann unter Hinzufiigung 
wechselnder Pradikate, wie z. B. primal' odeI' sekundar, als Hilusinfiltrierungen 
bezeichnet werden, geben bei solchen Gelegenheiten ihre tatsachliche Lokali
sation und Ausbreitung deutlich zu erkennen. Auf diese Verhaltnisse sind unter 
Einbeziehung del' Diagnostik del' interlobaren Exsudate Barsony, Koppen
stein und Polgar in mehreren Arbeiten eingegangen. 

Unter den verschiedenen Arten del' Infiltrate bei del' Tuberkulose haben wir 
auch die Lungenkongestion mit aufgezahlt, iiber die Neumann in seinem Werk 
mehrere Beobachtungen wiedergibt und die in del' franzosischen Literatur auch 
fiir die Kindertuberkulose eine gewisse Rolle spielen. Es werden darunter 
Lungenverdichtungen verstanden, die teilweise unmittelbar zur progredienten 
Tuberkulose hiniiberleiten und somit schon einen Charakter tragen wie das 
Friihinfiltrat, dann abel' auch solche, die von einer geringeren Intensitat, Dauer 
und Symptomatologie sind und zur Riickbildung neigen. Pehu und Dufourt 
unterscheiden bei den Lungenkongestionen zunachst die larvierte kongestive 
Episode del' beginnenden chronischen Lungentuberkulose. Sie ist gekennzeichnet 
durch leichte Dampfung und krepitierendes odeI' subkrepitierendes feinblasiges 
Rasseln und mitunter von hauchendem Atmen und Bronchophonie begleitet. 
Die Kongestionen sitzen mit Vorliebe in del' Alarmzone, innerer Anteil del' Fossa 
supraspinata und im hinteren Hilusabschnitt. Dann sprechen diese beiden 
Autoren von voriibergehenden kongestiven Episoden im Verlaufe del' Tracheo
bronchialdriisentuberkulose und von del' kongestiven Rindenpleuritis und Ent
ziindung um den Interlobarspalt. In del' deutschen Literatur sind Differenzie
rungen del' eben genannten Art weniger vorgenommen worden als bei den Fran
zosen und das hat wohl seinen Grund darin, daB einerseits die einzelnen Krank
heitszeichen zu wenig eine strenge Typisierung zulassen, dann abel' mag die 
andere Einstellung del' deutschen Autoren dadurch hervorgerufen sein, daB sich 
bei den sog. Lungenkongestionen auch recht schwer iibersehen laBt, wie del' 
anatomische GrundprozeB geartet ist und wohin das Schick sal diesel' Verande
rungen im weiteren Verlauf fiihrt. Ais wichtig ist zweifellos zu vermerken, daB 
die Lungenkongestionen bei vorhandenen odeI' auch iiberstandenen Lungen
tuberkulosen durch schwere Uberanstrengungen, durch seelische Depressionen 
und dann, worauf wohl Redeker besonders aufmerksam gemacht hat, durch 
Superinfektionen hervorgerufen werden konnen. In diesel' letzteren Beziehung 
habe ich mehrfach Gelegenheit gehabt, und zwar durch das liebenswiirdige 
Entgegenkommen unserer hauptamtlichen Tuberkulosefiirsorgearzte, kurz
dauernde und wenig ausgebreitete Lungenveranderungen bei Kindern zu sehen, 
die in der Schule neben einem offentuberkulOsen Kind gesessen odeI' sehr eng 
mit einem solchen zusammengelebt hatten. Ich vermute, daB wir in der Klinik 
derartige kurzdauernde Erkrankungsformen seltener zu sehen bekommen, daB 
ihr eigentliches Wesen dem Fiirsorgearzt vertrauter ist. 

Die Lungenkongestionen sind zweifellos zu einem groBen Teil identisch mit del' 
sog. kollateralen odeI' perifokalen Entziindung bei der Tuberkulose. Del' Begriff 
der kollatel'alen Entziindung stammt von Tendeloo und wird folgendermaBen 



502 J. Duken: 

charakterisiert. In typischen Fallen wachst das Mikrobion im Kern des 
Entzundungsherdes. Von diesem aus diffundiert das bakterielle Gift durch die 
Lymphwege in das umgebende Gewebe, konzentrische Mantel in der gesetz
maBigen Reihenfolge treten auf. Diese Mantel konnen vollkommen steril sein, 
mitunter sind mehr oder weniger Bakterien darin nachzuweisen. 1m ersten 
Fall ist die kollaterale Entzundung nicht selbstandig wie die Kernentzundung, 
sondern von der Giftabgabe in diesem ausschlieBlich bedingt. Sind auch Bak
terien in die Mantel eingeschleppt, so konnen diese die dort erreichte Giftstarke 
selbstandig erhohen. Das kollaterale Odem, das einen sonst schwer erkennbaren 
Eiterherd verrat, ist kollateraler seroser Exsudation zuzuschreiben. Die kol
laterale Entzundung muB sich nicht immer um den Kern herum entwickeln, 
sie kann sich auch in einer bestimmten Richtung ausdehnen wie z. B. die kol
laterale serose Pleuritis bei einem subphrenischen AbsceB. 

Die Bezeichnung kollaterale Entzundung hat sich kaum eingeburgert, 
trotzdem sie recht gut ist. Gebrauchlicher wurde die der perifokalen Entzundung, 
die von Sch mincke stammt. Beide Begriffe sind durchaus nicht der Tuber
kulose allein zugehorig, sondern sie gelten fUr jeden GewebsprozeB der einen 
irgendwie gearteten Kern umgibt. Wichtig ist, sich bewuBt zu bleiben, daB die 
sog. perifokale Entzundung einer anatomischen Zustandsbezeichnung entspricht, 
die sich nicht ohne Willkur auf klinische Krankheitsbilder ubertragen laBt. 
Wenn bei einer nachweisbaren oder vermutlichen Bronchialdrusentuberkulose 
im Hilusgebiet eine starkere Uberschattung auf tritt, so kann das Substrat 
dieses Hilusschattens tatsachlich eine perifokale Entzundung sein, es kann 
jedoch, wie ich bei Sektionen feststellte, auch ganz anderen Prozessen z. B. 
Bronchopneumonien entsprechen. 

Redeker hat fUr die verschiedenen, uberwiegend nur rontgenologisch 
nachweisbaren Lungenveranderungen, etwa um einen primaren Tuberkuloseherd 
herum oder in der Nahe von tuberku16sen Drusen, den Namen "Infiltrierung" 
eingefUhrt. Zu dieser rechnet er auch jene Erkrankungen, die wir als epituber
ku16se Infiltrationen usw. kennenlernten. Je nach der rontgenologischen 
Schattenform und teilweise auch nach den begleitenden Nebenumstanden 
spricht Redeker von Primiir- oder Sekundiirinfiltrierungen. 

Den verschiedenen bereits aufgefUhrten Lungenveriinderungen ist es mehr 
oder weniger ausgesprochen eigentumlich, daB sie durch die physikalischen 
Untersuchungsmethoden nicht annahernd so gut nachgewiesen werden konnen, 
wie durch das Rontgenverfahren. Wir horten schon in mehreren Abschnitten 
dieser Arbeit und deuteten auch in diesem wieder darauf, daB die Infiltrate, die 
in den Lungen bei der Tuberkulose vorkommen, pathologisch-anatomisch sehr 
wechselnden Charakters sind und daB sie auch in ihrer Entstehungsart sehr 
verschieden bewertet werden mussen. Der Rontgenfilm bringt uns in der Haupt
sache nur Schattenbilder zur Darstellung, von denen wir in vielen Fallen nicht 
sagen konnen, welche Krankheitsveranderungen ihnen zugrunde liegen. Bei 
sachlicher Abwagung dieser Tatsache werden wir gezwungen sein, unser Urteil 
iiber Rontgenbefunde bei der Tuberkulose nur mit ausgesprochener Vorsicht 
aufzubauen. Es ist vollig unzulassig, bestimmten Rontgenbildern in der Deutung 
eine bestimmt geartete anatomische Struktur zuzuweisen. Die Moglichkeiten, 
die aus derartigen Fehlgriffen hervorgehen, vermehren sich noch um ein Erheb
liches, wenn berucksichtigt wird, daB es keinen, wirklich keinen Rontgenschatten 
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Abb. 71. Ursula D., 6 Jahre. Pleuritis mit Oberlappeninfiltrat rechts. 28. 8. 28. 

Abb. 72. Ursula D. Nach del' Heilung kleinste Herde an del' seitlichen Thoraxwand und ein griiLlerer 
unterha lb yom Schliisselbein. 

bei tuberkulinpositiven Kindern gibt, der nicht auch bei tuberkulosefreien 
Individuen vorkommt, mit dem also nicht auch ohne jede Verbindung mit der 
Tuberkulose bei tuberkulinpositiven Kindern gerechnet werden muB. Selbst 
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die groBen Infiltrate, wie sie unter der Bezeichnung der Epituberkulose geschildert 
wurden, gehoren bei Kindern, die noch nie mit der Tuberkulose in Beruhrung 
kamen, durchaus nicht zu den Seltenheiten, und zwar nicht nur in den rontgeno
logischen, sondern auch in den ubrigen klinischen Manifestationen. 1m jungen 
Kindesalter berechtigt uns die positive Tuberkulinreaktion gewiB zu manchen 
Schlussen, auf die ich hier nicht mehr einzugehen brauche, aber die Sachlage 
wird in der spateren Kindheit schon sehr viel schwieriger. Sehr oft fehIt uns eine 
genugende Sicherheit in der Ausdeutungsmoglichkeit krankhafter Verande
rungen beim tuberkuloseinfizierten Kind, eine Tatsache, die uns um so klarer 
zutage tritt, je mehr Gelegenheit geboten wird, die groBe Mannigfaltigkeit von 
kindlichen Lungenveranderungen auBerhalb der Tuberkulose zu beobachten. 

Die soeben gegebenen Feststellungen konnten zunachst etwas niederdruckend 
wirken, aber diese Absicht tragen sie eigentlich nicht. Wir sind in den verflos
senen Jahren in der richtigen Beurteilung der Kindertuberkulose um ein gut 
Stuck weitergekommen. Manche Manifestation der Tuberkulose haben wir 
gelernt diagnostisch so zu werten, daB uns entscheidende Folgerungen 
ermoglicht sind. In dieser Beziehung brauche ich nur auf die Hauttuberkulosen 
zu verweisen und vielleicht auch noch auf verschiedene andere, scheinbar un
bedeutende Symptome, von denen wir im Verlauf der Arbeit schon gesprochen 
haben. Fur die hier speziell interessierende Frage der Beurteilung der bei der 
Tuberkulose vorkommenden Infiltratschatten moge uns die Tatsache stets 
gegenwartig bleiben, daB sich in ihnen recht wechselnde Krankheit,svorgange 
verbergen konnen, deren sorgfaltige Beachtung, deren Erkennung uns eine 
besondere Aufgabe sein muB. Bei fruherer Gelegenheit wurde schon hervor
gehoben, daB gerade die Keilschatten am Hilus oder unterhalb von ihm diagno
stisch unter besonderen Untersuchungsarten angegangen werden mussen. Zeigen 
diese Schatten eine starkere Ausdehnung und eine gewisse Beharrlichkeit in 
ihrer Anwesenheit, so sind sie fast immer ein Grund zu Sorgen. Gerade in diesen 
Fallen kann der aus diagnostischen Grunden angelegte kunstliche Pneumo
thorax wertvolle Dienste leis ten. 

5. Die tuberkulosen Bronchitiden. 
In dem vorangegangenen Abschnitt wurde versucht, einen kurzen Uberblick 

iiber die bei der kindlichen Tuberkulose vorkommenden Infiltrate zu geben, 
deren Wesen uns in manchen Fallen klarbar ist, in anderen aber nicht uber
sehbar erscheint. Infiltrative Lungenveranderungen konnen unmittelbar durch 
die Tuberkulose, das heiBt durch den Tuberkulosekeim oder dessen Gifte hervor
gerufen werden und sie sind dann ihrem Wesen nach als spezifische Erkrankungen 
aufzufassen, unabhangig von ihrer Gewebsstruktur. Sie konnen aber auch in 
einer nur mittelbaren Beziehung zur Tuberkulose stehen, wenn diese durch eine 
ortliche oder allgemeine Schwachung der Resistenz den Boden fur die Haftung 
banaler Infektionen bereitete. DaB es oft nur schwer moglich ist, den jeweiligen 
Entstehungsmodus der Lungeninfiltrate einwandfrei zu erkennen, geht ohne 
weiteres aus den verschiedenen bisherigen Besprechungen hervor. Zu dem 
mittelbaren, und unmittelbaren gewissermaBen biologischen Geschehen bei der 
Tuberkulose treten noch rein mechanische Faktoren hinzu z. B. in der Erzeugung 
von Atelektasen, die fUr uns klinisch oft; den scheinbaren Charakter von Infil
tra tionsprozessen tragen. 
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Fiir die Bronchitiden bei der Tuberkulose gelten die gleichen Gesichtspunkte 
wie die, unter denen wir die Lungeninfiltrate gesichtet haben. Die perifokalen 
Entziindungen, die in verschiedenen AusmaBen zu dem Bild der Tuberkulose 
gehoren, sind treffend von Ranke geschildert worden, und zwar besonders 
in seinen Angaben iiber die primare Tuberkulose. Entziindungen umgeben 
mantelartig die primare Lasion unter Erzeugung bald kongestiver, dann 
auch at.elektatischer Vorgange und Entziindungen umgeben die miterkrankten 
Driisen auf der ganzen Wegstrecke der ersten Tuberkuloseausbreitung. Diese 
letzteren machen nicht mit der Entwicklung der Periadenitis halt, sondern sie 
entwickeln sich unter entsprechenden Bedingungen zu Veranderungen der 
Bronchien weiter und IOsen hier jenes durch Ranke wohl charakterisierte 
und durch anatomische Untersuchungen fundierte Krankheitsbild des Hilus
katarrhs aus. 

Die ebenangefiihrten Veranderungen der Bronchialschleimhaut in der Nach
barschaft tuberkulOser Driisen finden sich unter Umstanden gleichfalls in der 
Umgebung des Primarherdes, und, was besonders wichtig ist, in dem ganzen 
Lungengebiet, in dem sich die lymphogene Tuberkuloseausbreitung dieses Sta
diums vollzog, so daB der Hiluskatarrh nicht ausschlieBlich eine Zustandsver
anderung des engeren Hilusgebietes umfaBt. Bei der Besprechung der chronischen 
Miliartuberkulose haben wir festgestellt, daB bei diesen Peribronchitiden manch
mal recht starker Art vorkommen, die sich ihren jeweiligen Ausdehnungen ent
sprechend unter sehr verschiedenen Krankheitserscheinungen iiber eine lange 
Zeit klinisch bemerkbar machen konnen. Auch bei diesen, teilweise als peri
fokale Entziindungen aufzufassenden Veranderungen, bleibt die Beeinflussung 
der Bronchien nicht immer auf das peribronchiale Gewebe beschrankt, sondern 
sie kann auf die Bronchialschleimhaut iibergreifen und diese chronisch scha
digen undsogar zur Grundlage eines Asthmas werden. Es sind mir einzelne 
giinstig abgelaufene hamatogene Tuberkulosen bekannt, die ziemlich heftige, 
diffuse Bronchitiden durch Jahre hindurch behalten haben, ohne jemals Tuberkel
bacillen auszuscheiden. Der klinische Befund kann in solchen Fallen den echten 
diffusen zylindrischen Bronchiektasien gleichen, die aber tatsachlich nicht 
bestehen. Wie weit diese Bronchitiden der hamatogenen Tuberkulose einmal 
Veranlassung werden konnen zur Erweiterung der Bronchien, das habe ich 
bisher nicht feststellen konnen. 

Es ist 13elbstverstandlich, daB sowohl wah rend des Bestehens eines Hilus
katarrhs, als auch wahrend der Entwicklung der ausgedehnten Bronchitiden, 
der chronischen hamatogenen Lungentuberkulose, Tuberkelbacillen im Sputum 
nachgewiesen werden konnen, aber diese entstammen dann nicht jenen Ver
anderungen der Bronchialschleimhaut, die ich hier kurz als den Ausdruck peri
fokaler Entziindung skizzierte. Sehr berechtigt ist an dieser Stelle die Frage 
aufzuwerfen, durch welche Bezeichnung Bronchitiden der geschilderten Art 
am zweckmaBigsten gekennzeichnet werden. Es ware anderen Gepflogenheiten 
gemaB nicht unstatthaft, sie als tuberkulOse Bronchitiden zu benennen, sprechen 
wir doch Z. B. von einem tuberkulOsen KniegelenkerguB, dessen Fokus nur ein 
kleiner Knochenherd ist, aber besser wird es sein, wenn das Pradikat "tuberkulOs" 
fiir jene Formen von Veranderungen der Bronchialschleimhaut reserviert bleibt, 
die gewebsspezifischer Natur sind und die durch die direkte Anwesenheit der 
Tuberkelbacillen hervorgerufen werden. Wie bei den Infiltraten wiirden sich 



506 J. Duken: 

die Bronchitiden perifokal-entziindlicher Art als epituberku16se oder besser 
noch als perituberkulose charakterisieren lassen. 

Die tuberku16se Bronchitis, insbesondere die Bronchitis superficialis spezifica, 
ist als klinisches Krankheitsbild heute durchaus nicht anerkannt, es sei denn, 
daB sie als Begleitzustand irgendeiner Form der Lungentuberkulose gilt, als die 
wir sie hier nicht gesondert auffiihren miissen. Der Gedanke, daB es isolierte 
spezifische Bronchitiden geben miisse, ist dadurch aufgetaucht, daB mehrfach 
Kranke beobachtet wurden, die bei fehlendem Lungenbefund iiber lange Zeit 
Dauerausscheider von Tuberkelbacillen waren. N e u mann schildert derartige 
FaIle bei Erwachsenen und fiihrt auch Beobachtungen aus der Literatur an 
und unter Kindern wurden sie erstmalig von Bossert und mir erkannt. Selbst
verstandlich kann, wenn ein klinischer und rontgenologischer Lungenbefund 
nicht nachweisbar ist, nicht gefolgert werden, daB die Bacillen von der Bronchial
schleimhaut stammen miiBten. Es ist zwar wichtig zu wissen, daB es scheinbar 
gesunde oder auch leicht bronchi tisch erkrankte Menschen gibt, die iiber viele 
Monate oder gar Jahre Tuberkelbacillen im Auswurf haben, aber dieser Bacillen
befund berechtigt uns nicht zu der Annahme, daB es sich dabei um eine spezi
fische Bronchitis handele. Maniel und Fleury haben einen Kranken beobachtet, 
der unter dem klinischen Symptomenbild eines Typhus erkrankte und un
gewohnlich groBe Mengen von Bacillen ausschied. Uber den Lungen bestand 
ausschlieBlich eine typische akute Bronchitis, die mit dem Verschwinden der 
Bacillen ohne Hinterlassung von irgendwelchen Lungenveranderungen ausheilte. 
Da, wie die Autoren angeben, eine ausgesprochene MilzvergroBerung bestand, 
muB in Erwagung gezogen werden, ob es sich nicht um eine hamatogene Tuber
kulose vom 'l'ypus der Typhotuberkulose gehandelt hat, so daB trotz der klinisch 
so ausgepragten Bronchitis die Tuberkelbacillen moglicherweise alveolaren 
Ausscheidungen entstammten. 

In zwei Fallen klinischer Beobachtungen habe ich die langdauernde Aus
scheidung von Tuberkelbacillen bei zwei bronchiektatischen Kindern gesehen, 
wobei die Bacillen nicht nur mikroskopisch, sondern auch tierexperimentell 
nachgewiesen wurden. Bei dem ersten handelt es sich um einen Jungen, der an 
diffusen zylindrischen Bronchiektasien beider Lungen erkrankt war. Rontgeno
logisch bestanden keine Lungenveranderungen. Die Bronchialerweiterungen 
wurden durch Kontrastfiillung nachgewiesen. Die Tuberkelbacillen lieBen sich 
Monate hindurch feststellen. In den Lungen deutete nichts auf eine bestehende 
Tuberkulose, auch der Hilus lieB keine Folgerungen zu. Fast 5 Jahre nach der 
ersten Beobachtungszeit zeigten sich ganz zarte runde Schattenherde, der seit
lichen Thoraxwand benachbart, unterhalb von den Schliisselbeinen, die zwischen
durch nicht bestanden und die nur sehr lang sam eine Zunahme ihrer GroBe 
und Dichte erfuhren. Das zweite nur einseitig bronchiektatisch erkrankte Kind, 
das gleichfalls keine tuberku16sen Lungenmanifestationen zeigt, ist noch nicht 
lang genug in seinem Schicksal verfolgt, so daB bestimmte Folgerungen nicht 
zulassig sind. Auch in dem ersten Fall stelle ich MutmaBungen zuriick und unter
lasse es, ihn etwa dafiir sprechen zu lassen, daB es vielleicht dqch isolierte spe
zifische Veranderungen der Bronchialschleimhaut gibt, denen die Bacillen 
unmittelbar entstammen oder daB gar eine Vermehrung der Tuberkelbacillen 
auf nur oberflachlich und unspezifisch veranderter Bronchialschleimhaut moglich 
sei. Ich erwahne die genannten Beobachtungen an dieser Stelle einmal deswegen, 
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Abb. 73. Cbarlotte R., 10 J a bre. Cbroniscbe Stauungslunge bei Mitra lstenosc. 

Abb .74. Ingeborg W., 13 Jabre. Lungenlues (scbwere fieberbafte eitrige Broncbitis). Bronchitis 
ulc. sypbil. 
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weil sie auf Infektionsquellen deuten, an die so leicht nicht gedacht wird, dann 
aber besonders auch zur Anregung weiterer Klarung der Frage der tuberkulOsen 
Bronchitis. Differentialdiagnostisch wird bei chronischen Bronchitiden an die 
Tuberkulose gedacht werden, bei den leichten Formen der Bronchialerweite
rungen einerseits, dann aber auch bei der Lues. In beiden Fallen sind ausgespro
chene Temperaturerhohungen vorhanden, die, allerdings nicht voll berechtigt, 
den Verdacht auf eine Tuberkulose lenken. Eine luetische Bronchitis mit sehr 
starkem Auskultationsbefund und nur geringen Veranderungen im Rontgenbild 

Abb.75. Erhard Sch., 16 Jahre. Doppelseitige zylindrische Bronchiektasien, viele Monate Tuberkel
hacillen im Auswurf, vier Jahre spltter die ganz langsarn entstandenen Herde in der rechten Lunge. 

bei sehr reichlichem eitrigem Auswurf sah ich noch kiirzlich. Dieses Kind, ein 
13jahriges Madchen, hatte viele Wochen hindurch Temperaturerhohungen von 
iiber 38,50 und war dauernd elender geworden. Bei der Klinikeinweisung wurde 
der stark positive Wassermann festgestellt. Die intensive antiluetische Kur 
beseitigte dann in erfreulich kurzer Zeit und iiberaus eindrucksvoll die schwere 
Bronchitis wie das Fieber und lieB das zuvor elende Kind aufbliihen, trotzdem 
ausschlieBlich die spezifische Behandlung durchgefiihrt wurde. 

Ich erwahnte bereits, daB N eu mann iiber verschiedene FaIle von spezi
fischer Bronchitis berichtet hat, die er teilweise auch durch autoptische Kon
trollen belegt. Die Kranken zeigten zwar auch andere Lungenveranderungen, 
aber es ist doch sehr wesentlich, hervorzuheben, daB Neumann seine Diagnose 
am Lebenden stellen konnte und daB die Bronchitis im Vordergrund des Krank-
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heitsbildes stand. Zu der Gruppe der tuberkulOsen Bronchitiden ist noch eine 
Erkrankungsform zu nennen, deren Verlaufsart ungemein charakteristisch 
ist und die von den franzosischen Autoren Piery und Bard und dann besonders 
auch von Neumann in Zusammenarbeit mit Feyrter beschrieben worden ist. 
Es handelt sich dabei um die Bronchiolitis tuberculosa, die bei Kindern haufiger, 
aber auch beim Erwachsenen vorkommt. Wie Feyrter zusammenfassend angibt, 
ist der Krankheitsbeginn ein plOtzlicher und brutaler. "In einigen Stunden, in 
einem hal ben Tage kommt es zu einer extremen Dyspnoe. Der Husten ist auBerst 
heftig und entleert etwas schleimig-eitriges Sputum ohne Tuberkelbacillen, die 
aber schon vorher nachgewiesen sein konnen. Die Perkussion ergibt normalen 
oder tympanitischen Schall, die Auskultation pfeifende Rasselgerausche und 
feines subkrepitierendes Rasseln. Der Tod tritt innerhalb von wenigen Tagen 
ein, wobei ihm bisweilen einige Stunden triigerischer Ruhe vorausgehen." 

Pathologisch-anatomisch ist die Bronchiolitis tuberclllosa nach Feyrter 
eine spezifische Entziindung der Bronchuli respiratorii, wobei es einerseits zu 
einer Ausscheidung von zellig-fibrinosem Exsudat aus dem respiratorischen 
Capillarnetz jener Alveolen kommt, die mit den Bronchuli respiratorii in enger 
raumlicher Beziehung stehen und andererseits kommt es zu einer nicht sehr 
betrachtlichen produktiven Entziindung der Wand der Bronchuli respiratorii 
und der erkrankten Alveolen. Der tuberkulOse Charakter dieser Bronchiolitis 
erweist sich aus dem sparlichen Befund von Tuberkelbacillen im Exsudat und 
dem deutlich erkennbaren Beginn der Verkasung des Exsudates. DaB die Ba
cillen wahrend der akuten Erkrankung im Sputum nicht immer nachgewiesen 
werden, erklart sich aus der Zahigkeit der im Gangsystem der Bronchuli respi
ratorii festhaftenden Exsudatmasse, die nicht in den Auswurf gelangt. 

Ioh habe nur einmal einen Fall von Bronchiolitis tuberculosa zu sehen 
Gelegenheit gehabt. Es handelte sioh um ein 14jahriges Madchen mit einer ein
seitigen kavernosen Lungentuberkulose, die wegen vi:illiger Verwaohsung der 
Pleura durch eine Thorakoplastik beha.ndelt wurde. Der Erfolg der Operation 
war fUr die Dauer von fast 2 Jahren ein sehr guter, dann setzte unvermittelt, 
als das Kind sich schon langst wieder in seiner alten Umgebung befand, die 
Bronchiolitis schlagartig mit stark entziindlicher Pleuraexsudation ein. Wegen 
des plOtzlichen Krankheitsbeginnes und des iibermaBig schnellen Verlaufes von 
nur wenigen Tagen, sowie der grausamen Cyanose dachten wir nicht an eine 
tuberkulOse Natur der Erkrankung, sondern wir hielten sie fUr eine unspezifische 
Bronchiolitis. 

6. Das sogenannte Friihinfiltrat. 
In dem ersten Band der Ergebnisse der gesamten Tuberkuloseforschung 

11)30 gibt AB mann eine zusammenfassende Darstellung iiber die Entwicklung 
und den Stand der Lehre vom Friihinfiltrat. Dieser Arbeit entnehme ich grund
legende Anschauungen, um spater die eigene Ansicht iiber diese neue Lehre in 
der Tuberkuloseforschung vorbringen zu konnen. 

AB mann geht von den von ihm 1922 beschriebenen isolierten Lungenherden 
bei beginnender Tuberkulose der Erwachsenen aus. Nach Vervollstandigung 
seiner Erfahrungen bezeichnet er diese Form als einen haufig wiederkehren
den typischen, aber bisher wenig beachteten Befund im klinischen 
Beginn der Lungentuberkulose. 
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"Dieser Befund wurde zunachst bei einer ganz bestimmten Art von Patienten 
erhoben, die sich unter den Kranken einer Klinik oder eines Krankenhauses 
gewohnlich nicht finden. Es handelte sich vielmehr fast durchweg um Studenten 
und junge Mediziner, die bei der Geringfiigigkeit ihrer Beschwerden vielleicht 
noch kaum einen fremden Arzt aufgesucht hatten, aber die Gewohnheit hatten, 
sich an ABmann als ihren Vertrauensarzt zu wenden. 

Die Beschwerden bestanden in einem leichten allgemeinen Krankheitsgefiihl 
und manchmal in nicht sehr erheblichen Brustschmerzen, die vielleicht auf eine 
rein ortliche Pleuritis bezogen werden konnten, von der objektive Symptome 
aber nicht nachweisbar waren. Mitunter war kurzdauerndes Fieber vorhanden, 
das meist als Grippeinfektion gedeutet wurde. Auswurf fehlte oft, wenn er 
aber da war, so enthielt er schon bei geringer Menge ziemlich reichlich Tuberkel
bacillen. Bei einigen bildete die erstmalige Veranlassung der arztlichen U nter
Ruchung eine aus volligem W ohlbefinden heraus eingetretene Hamoptoe. 

Durch Perkussion und Auskultation lieB sich in den frischen Fallen auch bei 
genauester Untersuchung kaum je ein deutlicher Befund erheben. Allenfalls 
konnte in etwas fortgeschritteneren Stadien eine Abschwachung oder Unreinheit 
des Atemgerausches oder hin und wieder ein ganz sparliches, aber bald wieder 
verschwindendes Knacken, am ehesten zwischen den Schulterblattern, wahr
genommen werden. Die Inspektion ergab manchmal eine leichte Behinderung 
der inspiratorischen Wolbung des Brustkorbes in der infraclavicularen Gegend 
auf der kranken Seite, aber nicht in ausgesprochenem MaBe. 

Oharakteristisch war folgender Rontgenbefund, der meist schon bei der Durch
leuchtung erhoben wurde, auf der Aufnahme aber viel deutlicher zutage trat. 
Wahrend die Lungenfelder im allgemeinen und besonders auch die Spitz en 
hell und vollig frei von Herdschatten erschienen, zeigte sich an immer wieder
kehrender Stelle unterhalb der Schliisselbeine, meist nahe dem lateralen Thorax
rande, eine umschriebene rundliche Verschattung von gleichmaBiger Beschaffen
heit, deren Rander sich deutlich, aber nicht mit scharfer Markierung von der 
Umgebung abhoben. Ihre GroBe schwankte durchschnittlich zwischen der 
eines Fiinfpfennig- und eines Dreimarkstiickes. Bei ventrodorsaler Durchleuch
tung hob sich der Herdschatten manchmal noch deutlicher ab, offenbar, weil 
er in diesem FaIle der Hinterflache naher gelegen war als der V orderwand des 
Brustkorbes. 

Bei den Fallen, die anscheinend einem etwas fortgeschritteneren Stadium 
entsprechen, waren um den beschriebenen infraclavicularen Schatten herum 
innerhalb einer leichten Triibung einzelne stecknadelkopfgroBe Fleckchen grup
piert. Am Lungenhilus waren in der Regel keine erheblichen Veranderungen 
wahrnehmbar. Innerhalb des infraclavicularen Schattenherdes waren wiederholt 
schon friihzeitig Aufhellungen entweder von leicht unregelmaBiger Begrenzung 
oder von glatter rundlicher Form sichtbar. In etwas spateren Stadien waren 
deutliche Ringschatten mit hellem Zentrum anstatt der beschriebenen diffusen 
Verschattung zu beobachten. 

Obwohl ihm noch kein anatomischer Befund zur Verfiigung stand, sprach 
A 13 ma nn diese Verschattungen als auf einen umschrie benen Herd beschrankte 
kasig-pneumonische Infiltrationen tuberkulOsen Ursprungs an. Dort, wo eine 
_lufhellung im Zentrum vorhanden war, ist ein kavernoser Zerfall eingetreten. 
Bei den bekannten Bildern der ausgesprochenen Ringschatten handelt es sich 
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um bereits vollendet gereinigte Kavernen. Die kleinen Flecken in del' Umgebung 
del' Herde werden auf Knotchen bezogen, die wahrscheinlich auf lymphogenem 
Wege entstanden sind. 

Die Beobachtungen an seinen Kranken veranlaBten AB mann die Frage 
zu erwagen, ob die schon zu einem Dogma gewordene Auffassung, daB die Tuber
kulose der Erwachsenen regelmaBig von den Spitzen ausgeht und sich dann all
mahlich nach unten verbreitet, wirklich allgemein zutrifft und nicht vielmehr 
dahin abzuandern ist, daB wenigstens in einem nicht unbetrachtlichen Teil 
del' FaIle del' erste Herd unterhalb der Clavicula odeI' auch an anderen Stellen 
del' Lungen lokalisiert ist." 

Die ABmannschen klinischen Beobachtungen wurden fUr Redeker die 
Veranlassung, durch umfangreiche Reihenuntersuchungen nach den von AB ma nn 
beschriebenen Lungenherden zu fahnden und ihre Weiterentwicklung zu uber
wachen. Bei diesem Vorgehen schien hervorzutreten, daB jene Infiltrate, die 
Einleitung zu schnell progredienten Lungentuberkulosen sein konnen, besonders 
abel', daB gerade sie es sind, die in die von Aschoff und Beitzke beschriebene 
Pubertatsphthise hinuberfuhren. Die Eigentumlichkeit, die diese Phthiseform 
besitzt, relativ schnelle Progredienz und bedrohlicher kavernoser Zerfall, war 
durch diese Feststellung nicht mehr in dem MaBe wie fruher der spateren Kind
heit allein zugehorig. Die schwere Lungentuberkulose des Kindes und des 
Jugendlichen kommt vielmehr in gleicher Form auch beim Erwachsenen vor. 
Dieses Erge bnis der Beo bach tungen Red eke I' s lieBe sich, das sei ne benbei erwahnt, 
vielleicht noch dahin erweitern, daB man eine Haufung gewisser Tuberkulose
formen wohl in bestimmten Altersklassen findet, daB es aber auBerst wenige 
gibt, die nicht so gut wie in jedem Abschnitt des Lebens doch auftreten konnen. 

lch sagte eingangs bereits, daB AB mann den von ihm beschriebenen Tuber
kuloseherden, denen Simon spater die Bezeichnung "Fruhinfiltrat" beilegte, 
eine besondere Bedeutung zugesprochen hat. Sie sind nach ihm als der Aus
druck eines Krankheitsvorganges aufzufassen, del' eine ausgesprochene Neigung 
zum Zerfall besitzt. Zeigen diese Infiltrate in ihrem ortlichen Geschehen schon 
einen bedrohlichen Oharakter, so ist ihre Anwesenheit weiter dadurch sehr 
ernst zu bewerten, daB sie schwerste Metastasierungen herbeizufuhren pflegen, 
daB sie gewohnlich die Einleitung einer schweren Lungentuberkulose sind. 
Diese grundsatzlich neue Erkenntnis AB manns, gestiitzt durch die erforder
lichen Reihenuntersuchungen Redekers, hat durchdie weitere Forschungsarbeit 
ihre einwandfreie Bestatigung gefunden. 

Das Fruhinfiltrat zeigt eine uberwiegende Lokalisationsneigung fUr das 
Lungengebiet unmittelbar unterhalb des Schliisselbeines. Da es die Ausgangs
erkrankung einer Form der progredienten Lungentuberkulose darstellt, muBte, 
wie das von AB mann auch geschah, die Frage aufgeworfen werden, ob die 
Anschauung halt bar bleiben kann, daB die fortschreitende Phthise von der 
Lungenspitze ausgeht, um von dort nach abwarts vorzudringen. Diese Anschau
ung war zweifellos nahezu wie ein Dogma verankert, wenigstens fUr die Tuber
kulose des Erwachsenen. Sie ist in ihren Grundzugen aus der Erfahrung der 
pathologischen Anatomie hervorgegangen, daB die Lungenspitzen, nicht beim 
Kinde, wohl aber beim alteren Menschen so oft Manifestationen uberstandener 
oder auch nicht restlos verheilter Krankheitsprozesse zeigen, die als phthisischen 
Ursprungs gedeutet werden mussen. Die eingehendsten Untersuchungen, die 
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Abb.76. Ernst S .• 141/ , Jahre. Sog. Hiluskaverne. die gar nichts mit dem Hilus zu tun hat. 

Abb. 77. Ernst S. Nach Anlegung des Pneumothorax liegt die Kaverne neben dem rechten Vorbof. 
Die Schattenaussparung oberhalb wird \Vie auf der linken Seite yom Bronchus gebildet. 
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aus der neuesten Zeit iiber diese Befunde vorliegen, stammen von Loschcke 
und wenn sie auch noch nicht EndgiiItiges beweisen, so besagen sie uns immerhin, 
daB die Spitzenherde auf keinen Fall bedeutungslos sein konnen. Ja es scheint 
sogar sic her zu sein, und darin wird Loschcke von Pagel gestiitzt, daB bei 
der isolierten Lungenphthise die iiberwiegende Zahl der ersten und altesten 
Yeranderungen im Bereich des Apikalbronchus nachgewiesen werden konnen. 

Das hier aufgerollte Problem ist zweifellos nicht in kurzer Zeit und auch 
nicht gerade leicht zu lOsen. Die pathologische Anatomie hat im wesentlichen 
zwei Herdformen einander gegeniibergestellt, die des primaren Lungenherdes 
nnd die des sog. Reinfektionsherdes. Der Sitz des ersteren, der wohl eindeutig 
bronchogenen Ursprunges ist, verteilt sich iiber die ganze Lunge unter Bevor
zugung einzelner AbschniUe. Der letztere solI sich bei hamatogener Entstehung 
nach H ii bsch mann iiberwiegend in den Spitzen, bei bronchogener Reinfektion 
aber in verschiedenen Lungenabschnitten finden. Bei tzke hat sehr mit Recht 
davor gewarnt, aus der Lokalisation der Tuberkulose auf den Infektionsweg 
zu folgern. Das Angehen, das Haften einer Neuinfektion ist von allgemeinen, 
abel' auch von ortlichen Bedingungen abhangig. DaB gerade die letztel'en stark 
iiberwiegen miissen, konnen wir den bisher schon besprochenen Erfahrungen bei 
der hamatogenen Tuberkulose entnehmen. Del' Tuberkulosekeim kreist oft 
genug, ja vielleicht sogar bei jeder aktiven Tuberkulose im Blut, um bald hier, 
bald an einer anderen Stelle eine Haftfahigkeit zu erreichen. Die Tatsache 
del' "vielleicht" regelmaBigen Blutverstreuung der Tuberkelbacillen konnte 
bisher in del' pathologisch-anatomischen Beurteilung noch nicht ausreichend 
gewiirdigt werden. Dazu ist noch eine bestimmte Frage zu beriicksichtigen, 
namlich die, welche Schliisse uns das jeweilige Zustandsbild der Tuberkulose 
bei del' Sektion gestattet. Del' Primarkomplex ist und bleibt in der iiberwiegenden 
Mehrzahl der FaIle die einzige Tuberkulosemanifestation im menschlichen Korper. 
Findet sich neben dieser Erkrankungsform ein anderer isolierter Herd nicht 
primaren Ursprungs, so bandelt es sich um einen endogenen oder exogenen 
Reinfektionsherd und daraus wird gewohnlicb gefolgert, daB nur hier der Tuber
kulosekeim haften konnte. Diese Verlaufsart mag sich tatsacblich oft ereignen, 
wir werden aber dennoch in Erwagung zieben miissen, was sich auBerhalb dieser 
beiden Ortsgebiete zugetragen baben kann. Mil' scheint diese Frage nicht belang
los zu sein fiir die Beurteilung des gesamten Tuberkuloseablaufes. Die hamato
genen Metastasierungen kommen und gehen, manchmal in erstaunlicher Folge, 
an diesel' Tatsache ist heute nicht mebr zu zweifeln und wenn sie uns zunachst 
nicbt viel besagt, so beweist sie einerseits, daB der scheinbar isolierte Reinfek
t,ionsherd das Endprodukt einer langeren fortlaufenden Entwicklung sein kann 
und zweitens, daB er selbst bei endobronchialer oder intraalveolarer Lagerung 
nicht unbedingt exogener Genese sein muB. Gerade diese letztere Moglichkeit 
wird beleuchtet durch die Schwierigkeit beim alteren Lupusherd den auBeren 
oder inneren Infektionsweg nachzuweisen. 

Die hamatogenen Tuberkulosen zeigen ihre Riickbildung, das wurde schon 
besprochen, in einer Reihenfolge von den unteren Lungenabschnitten nach auf
warts. AuBerdem bietet sich hinreichend die Gelegenheit, zu beobachten, daB 
die miliaren Herde sicb manchmal nur in den oberen Lungenabscbnitten ein
schlieBlich der Spitze finden, entweder doppelseitig oder auch rein einseitig. 
Zeigt die Miliartuberkulose eine Neigung zum Wachstum des einzelnen miliaren 

ErgcbnisS"e d. inn. Med. 39. 33 
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Ab\) . 78. Erika S., 16 Jahre. Ganz frische offene Lungentuberkulose, links nur kaum sichtbar. 

Abb.79. Erika S. Nach Aniegnng des Pneumothorax ist die Kaverne sehr deutJicb. 
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Herdes, so finden sich die groBten Herde nicht in der Spitze, sondern unterhalb 
von ihr. Hier auch tritt der kavernose Zerfall am starksten in die Erscheinung. 
Daraus geht hervor, daB diese Lungengebiete ungiinstigen Bedingungen unter
worfen sein miissen. Diese Folgerung ergibt sich nicht nur aus den Erfahrungen 
bei der Miliartuberkulose, sondern sie kann weiter gestiitzt werden durch die 
Tatsache, daB die schweren progredienten Lungentuberkulosen beim Kind 
den bedrohlichen Zerfall in den Lungenabschnitten unterhalb von den Schliissel
beinen aufweisen. In der Kinderheilkunde galt die Lokalisationsart verschie
dener Tuberkuloseformen als eine solche Selbstverstandlichkeit, daB die Mog
lichkeit einer eigentlichen Spitzentuberkulose vollkommen abgelehnt wurde 
und daB Czerny schon vor langer Zeit die Anschauung auBerte, daB die Unter
suchung der Lungenspitzen beim Kinde eine vollige Unkenntnis in der Kinder
tuberkulose verrate. Die von Redeker betonte Ahnlichkeit kindlicher Lungen
tuberkulose mit einigen Formen, die auch beim Erwachsenen vorkommen, 
wiirde also wohl auch als Stiitze fiir die Anschauung gelten konnen, daB die 
fortschreitende Lungentuberkulose sich besonders bosartig in den Abschnitten 
unterhalb der Spitze zeigen kann. 

Die Miliartuberkulose schlieBt bei ihrer Haftung die Lungenspitze in keiner 
Weise aus. Die Spitze zeigt die miliaren Herde in gleicher Zahl wie in den unter 
ihr liegenden Abschnitten. Ja es muB sogar hervorgehoben werden, und das 
wurde ja auch in dem einschlagigen Abschnitt belegt, daB bei der Riickbildung 
der Blutaussaat die Spitzen schlieBlich nul' noch die Anwesenheit der Miliar
tuberkel verraten. Trotzdem ist hier die eigentliche Progredienz selten, trotzdem 
findet man hier gewohnlich nicht den ersten kavernosen Zerfall. Es muB dahin
gestellt bleiben, ob die Ursache fiir diese Erscheinung darin zu suchen ist, daB 
die von solchen Herden ausgehende Streuung einen geringeren Umfang erreicht 
als z. B. die im subapikalen Bronchus. Derartige Erwagungen behalten natiirlich 
zunachst ausschlieBlich den Charakter von Vermutungen. Vielleicht ist es so, 
daB Durchliiftungs- und Durchblutungsverhaltnisse bei diesem ungleichmaBigen 
Verhalten der Lungenherde eine gewisse Rolle spielen. DaB bei bronchogener 
Verstreuung endobronchialen Materials die Spitzen nicht, dagegen sehr die 
Gebiete unterhalb von ihnen eine leichte Aufnahmefahigkeit zeigen, scheinen 
mir die von Erbsen und mir beschriebenen Beobachtungen bei der Verhustung 
des Jodipins zu beweisen. Dieses ist nach der Jodipinfiillung im Bronchial
gebiet unterhalb von den Schliisselbeinen nachzuweisen, wohin es z. B. yom 
linken Bronchus verhustet wird. Was zu diesen eben erwahnten Fragen von 
mir in Erwagung gezogen ist, konnte sich vielleicht als Briicke zu den Befunden 
und Erklarungen Loschckes ergeben, die beweisen, daB die Streuherde in 
dem Lungenanteil des apikalen Bronchus eine feinkornige Beschaffenheit auf
weisen, wahrend die Streutuberkulosen des subapikalen Bronchus groben 
Kornes sind. DaB Form und Lage eines Bronchus wesentlich mitbestimmend 
in dem Ausfall einer endobronchialen Tuberkuloseausbreitung sind, ergibt sich 
recht deutlich aus der Tatsache, daB eine kavernose Tuberkulose der linke'n 
Seite schwerer nach rechts metastasiert als umgekehrt. 

Zu seinen klinischen Beobachtungen gibt ABmann an, daB der so ernst zu 
bewertende Lungenherd, das sog. Friihinfiltrat, unterhalb der Lungenspitze 
eine haufige Lokalisation aufweist, wobei die Spitze selbst klinisch und ront
genologisch frei bleibt. Nicht immer ist es so, daB die Lungenspitze ohne 

33* 
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4.bb. 80. Otto K., l! .Tahre. Grol3e I{,werneJinks untcn,streuung in die obere reehte LlUlgc 

Abb. 81. Otto K. Nach der Zwerchfellahmung. 
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rontgenologisch nachweis bare Tuberkuloseherde wahrend der Anwesenheit eines 
Fruhinfiltrates ist. Nur die eine Tatsache darf wohl als erwiesen angesehen 
werden, daB sich jene Erkrankungsform, die unter den verschiedenen bekannten 
Symptomen als Lungenspitzentuberkulose aufgefaBt wird, nicht oft mit einem 
Fruhinfiltrat gepaart vorzufinden pflegt. Es scheint auch festzustehen, daB die 
chronische Lungenspitzentuberkulose nicht so sehr haufig der AusgangsprozeB 
einer fortschreitenden Lungenphthise wird. 1m Grunde genommen durfte diese 
Ietztere Erscheinung nicht so sehr auffallig sein, weil sich die meisten schweren 
Ausbreitungskatastrophen der Tuberkulose gewohnlich immer dort einstellen, 
wo alte vernarbte Prozesse fehlen oder wenigstens stark zurucktreten. Es 
besteht vielleicht nicht die Berechtigung in solchen Fallen von einem Aus
schlieBungsverhaltnis zu sprechen, aber das wird zugegeben werden durfen, 
daB sich ein deutlich produktiver TuberkuloseprozeB als ein gewisses Sicherheits
ventil gegen plOtzliche Progredienz auffassen laBt. Wir konnten uns auch so 
ausdrucken, daB wir sagen, wenn eine altere vernarbende Spitzentuberkulose 
besteht, dann ist fur den betreffenden Organismus schon eine gewisse Schicksals
entscheidung gefallen, weil die Krankheitsentwicklung in ein nicht ungunstiges 
Stadium geruckt ist, das mit schweren Uberraschungen nicht mehr ausgesprochen 
zu drohen pflegt. 

Die uns hier interessierende Fragestellung geht dahin, festzustellen, ob eine 
schnell fortschreitende Lungentuberkulose von den Spitzen ausgehen kann 
oder nicht. Wahle ich zu ihrer Beantwortung die Uberprufung des Schicksales 
jener Kranken, die eine alte Spitzentuberkulose tragen, so gehe ich von falschen 
Vorstellungen aus. Wollen wir dem Wesen des Entwicklungsganges der Tuber
kulose nachgehen, so kann nur der Augenblick jener Wende fUr uns bedeutungs
voll sein, in der der eine Weg zur chronischen Spitzentuberkulose und der andere 
zur fortschreitenden Lungenphthise fUhrt. Der Ausgangspunkt einer entschei
denden Beachtung gehort mit anderen Worten vorverlegt. Diese Forderung 
ist nun allerdings leicht formiert, es erhebt sich nur mit ihr die Frage, ob uns zu 
ihrer Erfullung Mittel und Wege zu Gebote stehen. Die Antwort wird einst
weilen in einer groBen Verlegenheit liegen, in einer Verlegenheit, die uns in ahn
licher Form vorlaufig qualt, wenn wir eine Entscheidung daruber suchen, wann 
und unter welchen Bedingungen die tuberkulOse Meningitis aus der Primar
tuberkulose hervorgeht. lch sagte, an diesem Ort der Problemstellung befinden 
wir uns einstweilen in einer groBen Ratlosigkeit, aber ich mochte doch glauben, 
nicht vor einer unbedingten Hoffnungslosigkeit. Ein gewisser Mut muB uns 
schon daraus erwachsen, daB wir durch gute klinische Beobachtungen der 
jungsten Zeit manche klinische Erscheinung zu werten gelernt haben, die uns 
Hinweise auf Krankheitsentwicklungen zu geben vermogen, die wir fruher 
erst in dem Augenblick erfaBten, in dem sie schon fertige Tatsachen waren. 

Es ist selbstverstandlich, daB unsere Hoffnung stark auf die wirklich groBen 
Erfolge der Rontgenologie gelenkt wird, daB wir von ihr eine Losung des ent
scheidenden Problems erwarten. Wie sehr die Rontgendiagnostik uns zu helfen 
vermag, IaBt sich schon daraus ersehen, daB wir durch sie zu der Feststellung 
gelangten, daB die Miliartuberkulose mit groBen Zwischenraumen und unter 
weitgehender Ruckbildung die Grundkrankheit fur eine progrediente Lungen
tuberkulose oder fur irgendeine andere isolierte Organphthise sein kann. Oder 
wir ersehen diese Moglichkeit auch daraus, daB wir rontgenologisch die Gefahren 
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der verkalkenden Lungenherde zu kontrollieren vermogen, daB wir in der Lage 
sind, zu iibersehen, wie mit der Beseitigung des Kalkherdes die erste Kaverne 
auftritt. Aber wir diirfen unsere Erwartungen auch nicht zu hoch schrauben 
und vor allen Dingen uns gar zu sehr auf die Rontgenologie konzentrieren. 
Die zusammenfassende und vergleichende klinische Diagnostik muB uns unsere 
Wege ausbauen. Wie sehr diese auch ohne Rontgendiagnostik voranzukommen 
vermag, das ging mir bisher immer am eindrucksvollsten aus den vielen Erfah· 
rungen und Beobachtungen z. B. franzi:isischer Autoren, dann besonders aber 
auch aus denen von Neumann hervor. 

Die Lehre yom Friihinfiltrat enthiiJt die Anschauung, daB die friiher ver· 
tretene Ansicht eines Zusammenhanges der Erwachsenenphthise mit der sog. 
Spitzentuberkulose nicht haltbar ist. Redeker hat diese Ansicht sogar als 
eine Irrlehre bezeichnet. Zweifellos ist diese Stellungnahme zu schroff, und sie 
hat sich in ihrer Schroffheit durch die Verkiindigung vor Menschen,denen das 
Wesen der arztlich-wissenschaftlichen Diskussion fremd ist, bestimmt nicht 
giinstig ausgewirkt. Redeker kommt ohne weiteres das Verdienst zu, die richtige 
Beachtung und Beurteilung des Friihinfiltrates veranlaBt zu haben. Aber 
einerseits hat sich herausgestellt, daB die sog. Spitzentuberkulose nicht so 
harmlos ist, wie es aus der neuen Lehre yom Friihinfiltrat hervorzugehen schien 
und dann ist einstweilen die Anschauung unbewiesen geblieben, daB die fort
schreitende Lungentuberkulose nahezu immer aus dem Friihinfiltrat hervorgeht. 
Es ist nicht angangig, wie das von verschiedenen Seiten geschehen ist, die Ent
stehungsweise einer schon ausgebreiteten Lungenphthise nachtraglich rekon
struktivauszudeuten. Wir werden noch eine gute Beobachtungsdauer beni:itigen, 
um die Entwicklungsformen der Tuberkulose auch nur einigermaBen klar iiber
sehen zu ki:innen. 

In der, wie ABmann sagt, schon "zum Dogma gewordenen Auffassung, daB 
die Tuberkulose der Erwachsenen regelmaBig von den Spitzen ausgeht und sich 
dann allmahlich nach unten verbreitet" liegt ein FehlschluB insofern, als die 
Spitzenbefunde der pathologischen Anatomie und die von ihr noch fraglich 
ausgehenden Ki:irperbedrohungen ohne weiteres den Grundstein zu der Ver
mutung ergaben, daB die sog. klinisch feststellbare Spitzentuberkulose tatsach
lich der Ausdruck der vorliegenden Gefahren ist. Das hatte zum Erfolg, daB 
der Blick so sehr auf die Feststellung der Spitzenveranderungen gelenkt wurde, 
daB die vielen anderen Gesichtspunkte, unter denen die Tuberkulosekrankheit 
zu betrachten ist, stark vernachlassigt wurden. Es ist ein Verdienst der neuen 
Erkenntnis, hier einen Wandel herbeigefiihrt zu haben, sehr zum Nutzen zu
kiinftiger wissenschaftlicher Forschung und dann auch ganz unmittelbar zur 
Hilfe vieler Kranker. Auf der anderen Seite hat die Lehre yom Friihinfiltrat 
den EinfluB von tuberkulOsen Spitzenherden auf die Entstehung der so sehr zum 
Zerfall neigenden Infiltrationsprozesse noch in keiner Weise gelOst, ja sie hat 
noch nicht einmal die unbedingt erforderliche Problemstellung in ihrem vollen 
Umfang restlos erkannt. 

Was nun das Wesen des Friihinfiltrates anbetrifft, so gibt Redeker dazu 
erklarend an, daB unter ihm "eine intrapulmonale abgegrenzte, perifokal-ent
ziindliche Infiltration zu verstehen ist, die als Reaktion auf eine im bisher 
freien Lungengewebe erfolgende tuberkuli:ise Neuherdbildung entsteht. Es 
handelt sich hiernach um eine intrapulmonale Neubildung, also nicht um eine 
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intrapulmonale reaktive perifokale Entzundung bei extrapulmonalem Herd, wie bei 
der perihilaren Sekundarinfiltrierung. Das Fruhinfiltrat ist somit ganz wesent
lich bosartiger als die perihilare Sekundarinfiltrierung. Auch die intrapulmonale 
Lungeninfiltrierung mit pulmonalem Fokus ist gutartiger, da es sich bei ihr 
immer um einen schon alteren, freilich exazerbierenden Herd handelt, der es 
schon zu mehr oder minder groBen Ruckbildungsvorgangen gebracht hat. Er 
hat sein erstes kritisches Stadium demnach bereits hinter sich, wahrend die 
fokale Neuherdbildung des Fruhinfiltrates noch ganzlich ungewissen Entwick
lungen und Schicksalen entgegengeht. Das Fruhinfiltrat steht am Beginn einer 
uberaus vielgestaltigen Gruppe von Entwicklungsreihen, die zu fast allen uns 
bekannten, akuten wie chronischen Ph thiseformen fUhren." 

Romberg und Lydtin sprechen von dem Fruhinfiltrat gleichfalls als von 
einer perifokalen Entzundung, wobei sie die Natur des Fokus als noch nicht 
geklart ansehen, aber doch die Meinung vertreten, daB der Fokus eine tuber
kulose Bronchial- oder Trachealdruse wie auch ein Lungenherd sein konne. 

Ich verstehe nicht, aus welcher Berechtigung heraus das Fruhinfiltrat als 
eine perifokale Entzundung aufgefaBt wird. Tatsachlich handelt es sich bei 
ihm, wie AB mann es auch ausgesprochen hat, um einen kasig-pneumonischen 
LungenprozeB mit unbedingter Neigung zum Zerfall. Schon im ganz frischen 
Stadium pflegen reichlich Tuberkelbacillen vorhanden zu sein und wenn in dieser 
Zeit der kavernose Zerfall sich noch nicht unmittelbar darstellt, so ergibt er sich 
aus dem Nachweis der elastischen Fasern manchmal, oder auch aus der Moglich
keit, die Kaverne im Pneumothorax sichtbar zu machen. Es scheint mir die 
Frage unbedingt berechtigt, ob irgendein grundsatzlicher Unterschied zwischen 
der kasigen Pneumonie und dem Fruhinfiltrat zu machen ist. Bei der ersteren 
wiirden wir doch nicht vor dem Zerfall von einer perifokalen Entzundung 
sprechen. In den b~iden Abschnitten uber die kasige Pneumonie und uber die 
Miliartuberkulose sind mehrere Entstehungsarten der kasigen Pneumonie 
geschildert. Diese entwickelt sich nicht selten auf dem Boden einer Miliartuber
kulose, und zwar sowohl beim akuten, wie beim chronischen Verlauf. Der kasig
pneumonische ProzeB kann also sehr wohl aus schon vorhandenen Herdformen 
hervorgehen, und zwar nicht unbedingt deswegen, weil die gesamte Reaktions
lage des Korpers etwa eine Anderung erfahren hat. In dem einen Beispiel 
einer akuten kasigen Pneumonie sahen wir diese im Unterlappen links sich 
entwickeln. Bei dem schnell erfolgten Tod zeigte die andere, die rechte Lungen
seite eine alte produktive Miliartuberkulose, die, das sei besonders hervor
gehoben, rontgenologisch sich durch nichts verraten hatte. Wir ersehen aus 
dieser Tatsache, daB der kiisig-pneumonische ProzeB aus einer schon ortlich 
vorhandenen Tuberkulose hervorgehen kann, denn es wird doch nicht gut mog
lich sein anzunehmen, daB Miliartuberkulose und kasige Pneumonie zwei 
getrennte Krankheitsvorgange sind, wenn man sie so oft auseinander hervor
gehen sieht wie das tatsachlich der Fall ist. Der kasigen Pneumonie stelle ich 
jene Erkrankung gegenuber, die ich in dem Abschnitt uber die Tuberkulin
diagnostik erwahnt habe. Auf der Grundlage einer Miliartuberkulose entsteht 
einseitig fast schlagartig eine Infiltration einer ganzen Lunge, nachdem eine 
Tuberkulinreaktion angestellt worden war. Es wird hier die Frage aufzuwerfen 
sein, ob diese beiden genannten Infiltrationsarten, kasige Pneumonie und 
Infiltration nach Tuberkulinanwendung, uberhaupt ihrem Wesen nach jemals 
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irgendwie verglichen werden konnen. Es ware sogar ernstlich zu erwagen, ob 
sie sich nicht sogar gegenseitig weitgehend ausschlieBen. Jedenfalls mochte ich 
zunachst einmal den Standpunkt vertreten, daB zwischen dem Friihinfiltrat und 
der kasigen Pneumonie ein grundsatzlicher Unterschied nicht besteht. Wircl 
dieser Standpunkt anerkannt und es diirfte nicht leicht sein, ihn zu widerlegen, 
dann wird die Berechtigung fraglich, das Friihinfiltrat als eine perifokale Ent
ziindung zu bezeichnen und ferner gerat die Auffassung ins Wanken, daB das 
Friihinfiltrat eine tuberkulOse Neuherdbildung sein muB, wie Redeker es als 
ganz selbstverstandlich annimmt. Es ist dazu noch weiter hervorzuheben, daB 
das Friihinfiltrat nach seinem restlosen Zerfall als Kaverne im Lungengebiet 
ohne eine entziindliche Umgebung liegen kann. Gemde daraus ersehen wir die 
restlose verkasende Auflosung des Herdes, oder auch anclers ausgedriickt, das 
Fehlen derperifokalen Entziindung. Die entstandene Kaverne tragt jenen 
Charakter, den Ranke der tertiaren Tuberkulose zuweist und der darin sich 
auspragt, daB der tuberkulose Herd unmittelbar von gesundem Lungengewebe 
umgeben ist. 

Nach Redeker geht "jede Neuherdbildung unter sekundar-allergischen 
Erscheinungen vor sich, jede Phthise ist zunachst eine sekundar-allergische. 
Jeder tertiar sich darstellende Herd und somit jede tertiare Phthise ist lediglich 
die allergische Stabilisierungs- und pathologisch-anatomische Narbenform des 
sekundar-allergischen Herdes bzw. der sekundar-allergischen Phthise. Eine 
tertiare Phthise pfropft sich clemnach nicht der sekundaren Tuberkulose als 
Neuherdbildung auf, sondern stellt lediglich eine tertiare Umwandlungsform 
dar. " 

lch mochte zu diesem Lehrsatz zunachst die Frage aufwerfen, durch welche 
gesicherten Unterlagen ein Unterschied bewiesen ist zwischen dem Friihinfiltrat 
und den ihm folgenden Verkasungen in der gleichen oder auch in der anderen 
Lunge, jenen Verkasungen, die sich bis an das letale Ende fortsetzen. Fehlen 
diese gesicherten Unterlagen, dann scheint mir eine Zuriickhaltung im Urteil 
angemessen. Rankes Untersuchungen erstrecken sich iiber einen groBen Zeit
raum und sind mit ungeheuerer Sorgfalt durchgefiihrt. Mag sein Stadiengebaude 
zukiinftig zusammenbrechen, seine histologischen Befunde an den schweren 
Lungenphthisen sind noch durch nichts widerlegt und sie beweisen uns, daB die 
sog. tertiaren Herde so merkwiirdig reaktionslos von der normalen Lunge um
geben sind und daB sie nicht die Erscheinungen tragen, die er al:;; sekundar
allergischer Natur bezeichnete. 

Sehr bald, nachdem das Friihinfiltrat bekannt geworden war, erschienen 
Beobachtungen, die ergaben, daB die gleichen Rontgenschatten wie die des 
Friihinfiltrates auch bei riickbildungsfahigen Lungenprozessen vorkommen. 
Beide Erkrankungsarten wurden ihrem Wesen nach einander gleichgesetzt. 
Das Friihinfiltrat muB nach dieser Erganzung nicM verkasend zerfallen, 
sondern es kann auch einen giinstigen Ausgang nehmen. Die ganze Sachlage 
nimmt unter Beriicksichtigung der Riickbildungsfahigkeit des Friihinfiltrates 
eine scheinbar vollig andere Wendung. 

In seiner Diskussion zu dem Rombergschen Referat auf der Pathologen
tagung in Wien sagt Neumann, daB sich "der Ubelstand rein rontgenologischel' 
Erfassung von Fl'iihinfiltraten darin zeige, daB von Romberg Friihinfiltrate 
vorfiihrte, die in wenigen Wochen zur Kaverne wurden, dann solche, wo del' 
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zentrale Zerfall erst nach 3-4 Monaten einsetzte, endlich solche, die nach 
Monaten zur voUen Resorption kamen. 1m radiologischen Aussehen dieser 
Infiltrate zeigte sich kein Unterschied. Er meint, die Klinik kame in dieser 
Diagnostik weiter und der verschiedenartige Krankheitsverlauf sei aus klinisch 
feststeHbaren Symptomen von vorneherein anzugeben. 

Ich kann zu der Neumannschen Ansicht keine SteHung nehmen, weil ich 
nicht iiber hinreichende Erfahrungen in der Erkennung der Erwachsenentuber
kulose verfiige, aber die Frage erscheint auch mir wichtig, ob die gleichgearteten 
Rontgenschatten wirklich gleichgerichteten Krankheitsprozessen entsprechen. 
Unter Beriicksichtigung der Riickbildungsfahigkeit des Friihinfiltrates, unter 
Zuhilfenahme der Anschauung auch, daB das Friihinfiltrat einer perifokalen 
Entziindung entsprache, daB es sekundar-aHergischer Natur sei, wurde, wie 
ABmann sich ausdriickt, der Unterschied zwischen der Erwach'senenphthise 
und der Kinderphthise aufgehoben. Die verschiedenen Infiltrationsvorgange 
in der kindlichen Lunge, die wir in dieser Arbeit in dem Abschnitt iiber die 
nicht verkasenden tuberkulOsen Pneumonien und die perifokalen Entziindungen 
besprochen haben, wurden in nachste Beziehung zum Friihinfiltrat gebracht, 
das heiBt also nicht, daB die Vorgange einander gleichgesetzt wurden und 
Redeker hebt auch ausdriicklich in seinem Buch die Verlaufsunterschiede her
vor. Ich mochte glauben, man hatte gut daran getan, grundsatzlich einen 
Teilstrich mindestens dort zu ziehen, wo Verkasung und Riickbildungsfahigkeit 
einander gegeniiberstehen. GewiB, es scheint wahrscheinlich zu sein, daB nahezu 
jeder tuberkulOse KrankheitsprozeB nachtraglich in Verkasung iibergehen kann, 
aber selbst dieses Ereignis braucht sich doch nicht auf jeder Grundlage zu voH
ziehen. Die zunehmende Erfahrung in der Beurteilung der Infiltrationsvorgange 
in der kindlichen Lunge hat uns gezeigt, daB wir manche Form doch heute schon 
recht gut zu charakterisieren vermogen und wenn wir auch nicht mit Sicherheit 
in jedem Falle in der Lage sind, z. B. die chronisch-kasige Pneumonie von den 
sog. Epituberkulosen gleich wahrend des Krankheitsbeginnes zu unterscheiden, 
so gelingt uns dieses relativ bald. Die verschiedenen kindlichen Infiltrations
formen sind genetisch und auch ihrer Gewebsstruktur nach so absolut verschie
denartig, daB wir bestimmt gut daran tun, sie nicht ohne weiteres einer gemein
samen Charakterisierung zu unterwerfen. Eine derartige Auffassungsart wiirde 
nur die Veranlassung ergeben konnen, daB alle diese Krankheitsvorgange ein
seitig betrachtet werden, wie das heute schon weitgehend der Fall ist. Wir laufen 
auf solchen Wegen nur Gefahr, Vermutungen oder Annahmen als feste Lehren 
anzubieten und Dogmen aufzustellen, die uns schlieBlich nur in eine vorzeitig 
festgelegte Richtung hineindrangen. 

Es wurde bereits angedeutet, wo das Problem des Friihinfiltrates fiir die 
Zukunft liegt. Einerseits wird die Verbindung zu suchen sein zu der voran
gegangenen Verlaufsart der Tuberkulose und dann auch wird die Frage in 
zuverlassiger Weise angegangen werden miissen, welche Bedeutung einer exogenen 
Reinfektion in der Entstehung des Friihinfiltrates zukommt. Zunachst war die 
Anschauung iiberragend vertreten, daB jede progrediente Lungentuberkulose 
aus dem Friihinfiltrat hervorgeht. Von Romberg brachte in Wien schon 
Hinweise aus meinen Erfahrungen, daB die hamatogene Tuberkulose unmittelbar 
zur fortschreitenden Lungenphthise hiniiberleiten kann. Diese Erfahrungen, 
die iiber andere hamatogene Tuberkulosen auch von Neumann vorlagen, sind 
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in dieser Arbeit teilweise noch erweitert worden und in verschiedenen Abschnitten 
niedergelegt. Die Lehre yom Fruhinfiltrat, das wurde genugend hervorgehoben, 
hat uns in der praktischen Diagnostik und Behandlung der Tuberkulose um ein 
gut Stuck weitergebracht. Vielleicht fuhrt sie in der kommenden Zeit eine gute 
Gemeinschaftsarbeit zwischen der Klinik und der pathologischen Anatomie 
herbei. Bei aller Wurdigung des Guten dieser neuen Lehre darf aber nicht 
vergessen werden, daB sie in der Fundierung noch nicht einen festen Untergrund 
gewonnen hat und daB sie nicht frei von der Gefahr ist, neue Dogmen entstehen 
zu lassen. 

7. Die subprimare herdformige ehronische Lnngentnberkulose. 
Der Primarkomplex bleibt bei den meisten tuberkuloseinfizierten Menschen 

die einzige Krankheitsmanifestation. Mit einer prozentual nur geringen Zahl 
von Ausnahmen findet er sich im Lungengebiet. Es ist eindeutig genug erwiesen, 
daB die tuberku16se Infektion sehr oft in der Kindheit erledigt wird, wenigstens 
in unseren europaischen Landern. Dieser Infektionsvorgang spielt sich bei den 
meisten Kindern unbemerkt ab, weil die bei ihm sich entwickelnden Krankheits
erscheinungen sehr gering und dann auch ihrem Charakter nach zu unbestimmt 
sind, um einen besonders gerichteten Verdacht hervorrufen zu konnen. In einem 
besonderen Abschnitt wurde versucht, darzutun, was ungefahr gemeint ist, 
wenn in dieser Arbeit von einer isolierten Primartuberkulose oder von einer 
postprimaren Lungentuberkulose gesprochen wird. Diese Begriffsbildungen 
sind rein klinisch gedacht und sie konnen darum nicht unbedingt eindeutig 
sein. Die pathologische Anatomie kann mit einem gewissen Recht von einer 
isolierten Primartuberkulose sprechen, wenn auBer dem Primarkomplex andere 
Manifestationen dieser Krankheit fehlen. Fur die Klinik bleibt die Bezeichnung 
isolierte Primartuberkulose eine Vermutungsdiagnose, weil am lebenden Kinde 
nur ein Teil des Krankheitsablaufes beobachtet werden kann und dieser dazu 
noch mit beschrankter Sicherheit. 

Es wurde schon gesagt, daB die Tuberkuloseinfektion sich gewohnlich nicht 
so bemerkbar macht, daB sie klinisch einwandfrei erkennbar wird, wenn wir 
hier einmal von der allerdings eindeutig beweisenden Tuberkulinreaktion ab
sehen. Manifestiert sich der Tuberkulosebeginn durch Krankheitserscheinungen, 
die nicht mehr sorglos hingenommen werden und die eine arztliche Untersuchung 
ratsam erscheinen lassen, so mag es sich tatsachlich um eine isolierte Primar
tuberkulose handeln, sehr oft aber hat die Erkrankung den eng begrenzten 
Rahmen schon uberschritten. Je junger das Kind ist, desto leichter vollzieht 
sich der erste Infektionsablauf unter nicht immer eindeutigen aber doch bemerk
baren Krankheitserscheinungen und desto seltener kommt es vor, daB die 
Primartuberkulose isoliert bleibt oder auch gleich von vorneherein isoliert ist. 
Die hamatogenen, oft sehr fluchtigen Metastasierungen, vielfach nur an den 
Hauterscheinungen vielgestaltiger Art erkennbar, sind zu irgendeinem Zeit
punkt des Krankheitsablaufes des klinisch hervortretenden tuberku16sen In
fektionsvorganges fast eine Selbstverstandlichkeit, so daB nur selten die Berech
tigung vorliegt, von einer isolierten Primartuberkulose zu sprechen. 

In einem vorangegangenen Abschnitt wurde erwahnt, daB Widowitz aus 
der Hamburgerschen Klinik ein subprimares Stadium der Tuberkulose be
schrieben hat. Er faBt unter diesem jene Krankheitsausbreitungen zusammen, 
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die unmittelbar nach erfolgter Infektion zur Ausbildung gelangen und die 
gewisse Eigentiimlichkeiten dadurch verraten, daB die spezifische Korper
umstimmung sich an den Orten der Bacillenansiedlung noch wenig oder gar nicht 
auspragt. Widowitz charakterisiert dadurch das subprimare Stadium nicht 
nur rein zeitlich, sondern auch durch eine besondere biologische Entwicklungs
stufe, die als praallergisch bezeichnet werden konnte. 1m Verlauf dieser Arbeit 
babe ich den Versuch gemacht, mich immer mehr von den immunbiologischen 
Vorstellungen zu losen und manche Krankheitsbeispiele aus unserer klinischen 
Beobachtung wurden nur deswegen angefiihrt, um die fiir uns vorliegenden 
Schwierigkeiten biologischer Deutung hervorzuheben. Es ist selbstverstandlich 
richtig, daB die Tuberkulosegeneralisation, die unmittelbar mit der erfolgten 
Infektion stattfindet, in dem gleichen MaBe einen besonders schweren Verlauf 
aufweisen kann, wie etwa die Generalisation bei der intrauterin erworbenen 
Ubertragung. Aber die bei diesen Erkrankungen eintretenden Gewebsreaktionen 
konnen sich auch dort finden, wo zwischen dem Infektionseintritt und dem 
Augenblick der Bluthaftung nicht nur ein groBerer Zeitraum verstrich, sondern 
auch schon ein speziIisches Gewebsverhalten nachweisbar war. Ein subprimares 
Tuberkulosestadium lieBe sich zuverlassig also nicht immunbiologisch charakte
risieren, wenn auch gesagt werden darf, daB die Erkrankungsart in diesem Ent
wicklungsstadium eine besonders hervorstechende Schwere aufzuweisen pflegt. 
Zeitlich genommen ist fast jede Generalisationsart subprimar deswegen, weil 
sie von den Herden der noch aktiven Primartuberkulose ausgeht. lch wiirde 
aus den eben angefiihrten Griinden nicht dafiir eintreten, den Begriff des sub
primaren Tuberkulosestadiums beizubehalten. 

Wenn ich in diesem Abschnitt von einer subprimaren herdformigen chro
nischen Lungentuberkulose spreche, so mochte ich unter dieser Bezeichnung 
eine Ausbreitungsform in der Lunge schildern, die gleichzeitig mit dem isolierten 
Primarkomplex und in seinem eigenen Entwicklungsgebiet zur Ausbildung 
gelangt. Es lieBe sich diese Form auch als eine interprimare Lungentuberkulose 
oder als interkalare Herde der Primartuberkulose bezeichnen. Der letzte Aus
druck ware vielleicht der treffendste, weil es sich tatsachlich in vielen Fallen um 
eine ausgesprochene Zwischenschaltung handelt. 

Der Primarkomplex setzt sich aus der primaren Lasion und den lymphogen 
infizierten Driisen des LymphabfluBgebietes zusammen. Der diese beiden 
Regionen verbindende lnfektionsweg ist manchmal durch entziindliche Ver
anderungen, z. B. im peribronchialen Gewebe, gekennzeichnet, die unspezifischer 
Struktur sind. Das durch banale Entziindungsvorgange beeinfluBte und ver
anderte Lungengebiet zeigt manchmal starke Exsudatbildungen mit verschie
denem Zellgehalt. AuBerdem finden sich in ihm Atelektasen oder sogar auch 
Pneumonien unspezifischer Atiologie, die hier auf Grund der Gewebsstorungen 
einen Entwicklungsboden gewinnen konnten. 1m Einzelfall wird es oft nicht 
moglich sein, anzugeben, ob diese Lungenveranderungen unmittelbar oder auch 
mittelbar durch die Tuberkulcllse hervorgerufen wurden. Sie sind uns aus dem 
Abschnitt iiber die verschiedenen lnfiltrationsbildungen bekannt. Bei der 
anatomischen Untersuchung finden sich in ihnen Gewebsstrukturen nicht ein
heitlicher Art, so daB diese, wie die histologischen Kontrollen unserer Befunde 
durch das pathologische Institut Jena (Husten-Berblinger) ergeben haben, 
eine einheitliche Charakterisierung nicht zulassen. 
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Der Ausbreitungsweg von der primaren Lasion zu den Lymphdrusen, der 
je naeh dem Zeitpunkt der histologisehen Untersuehung und beeinfluBt dureh 
die jeweilige Reaktionsart des Organismus, in mehr oder weniger ausgesproehener 
Form dureh die gesehilderten Veranderungen gekennzeiehnet sein kann, bildet 

Abb.82. :i\iartin R ., 2'/, Jahre. Subprimare K avernen rechts (autoptisch). 

Abb. 83. Karl D., P /, Jahre. Subprimare Kaverne rechter Unterla ppen ( autoptisch). 

manehmal aueh den Boden fur eine fruhe Metastasierung der Tuberkulose. 
leh denke dabei nieht so sehr an mehr isolierte Miliartuberkulosen. Aueh diese 
kommen in dem Zwisehengebiet vor, vielleieht, weil nur hier aus ortliehen 
Gegebenheiten heraus die BIuthaftung oder wenigstens ihre Fortentwieklung 
zum MiIiartuberkel moglieh war. Diese hamatogene Tuberkulose wiirde sieh 
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nach der oben gegebenen Definition nicht als eine interkalare des Primarstadiums 
bezeichnen lassen, aber sie muD aus Grunden der Vollstandigkeit hier erwahnt 
werden. Die Metastasierungen im Zwischengebiet, von denen hier gesprochen 
werden solI, sind in erster Linie die lymphogenen und dann auch die broncho
genen, obgleich diese letzteren nur sehr mit Einschrankung in Frage kommen. 

Es gibt eine Haftung in den abfUhrenden Lymphwegen, eine echte tuber
ku16se Lymphangitis, die sich im Lungenschnitt so auspragen kann, als sei 
perlschnurartig ein kleines tuberku16ses Knotchen an das andere gereiht. Das 
beste derartige Bild, das ich bei einer Sektion eines unserer Kinder gesehen 
habe, wurde mir von Prof. RoIHe vorgefUhrt. Dber die Haufigkeit dieser intra
pulmonalen tuberkulosen Lymphangitis kann ich nichts aussagen. In einzelnen 
Fallen konnte ich Rontgenbilder herstellen, in denen verkalkte kleinste Herde 
in strichfOrmiger Schnur von einem verkalkten Primarherd zu den Drusen 
flihrten und ich mochte sie als den Ausdruck jener erwahnten Lymphangitis 
ansehen. Es ist selbstverstandlich, daB derartige Tuberkuloseformen ein beson
deres klinisches Interesse nicht beanspruchen, aber ich muBte sie hier zunachst 
erwahnen, um ein Verstandnis fur unsere weiteren Besprechungen zu geben, 
bei denen ich von klinischen Beobachtungen ausgehen mochte. 

1m Kleinkindesalter, aber auch noch in der spateren Zeit, laBt sich nicht 
selten feststellen, daB sich in einem lappenbegrenzten Infiltrationsgebiet eine 
oder auch zwei kleinere Kavernen bilden, die sich mehr oder weniger stark im 
Laufe der Zeit vergroBern odeI' auch in umgekehrter Entwicklung wieder 
schrumpfen und verheilen, selbst ohne Anwendung eingreifender MaBnahmen. 
Isolierte Kavernen finden sich auBerdem in den Keilschatten, die dem Mittel
oder Herzschatten anliegen und die sich bei seitlichen Untersuchungen dann 
ganz gut einem bestimmten Lungenlappen zuteilen lassen, oder auch in Infil
traten, die Teile eines Lungenlappens umfassen. Auffalilend sind bei diesem 
Kavernenbefund fast immer zwei Erscheinungen. Erstens sind die Tuberkel
bacillen sparlich und zweitens vermiBt man nicht selten Ausbreitungen der 
Tuberkulose in den nicht infiltrierten Lungenabschnitten. Diese letztere Er
seheinung ist um so auffalliger, als es sich ja gewohnlich um ziemlich junge 
Kinder, hauptsachlich bis zum zehnten Lebensjahre, handelt. 

Es ist selbstverstandlich und das geht schon aus dem bisherigen Verlauf 
der Arbeit hervor, daB diese Kavernen vergroBerten, kasig zerfallenen Primar
herden entsprechen konnen, abel' das ist doch keineswegs immer der Fall. Bei 
einer Reihe von Sektionen, bei denen wir Gelegenheit hatten, den Kavernen
befund genau zu kontrollieren, stellte sich heraus, daB peripher von den Kavernen 
der eigentliehe Primarherd nachweisbar war, daB diese Kavernen also bereits 
metastatisch waren. Auch bei diesen Sektionsbefunden war es auffallig, daB 
andere Lungenherde manchmal ganz fehlten, die in ihrem Alter mit den Kavernen 
auf eine gleiche Stufe hatten gestellt werden konnen, mindestens fehlten broneho
gene Lungenprozesse mehrfaeh, und zwar aueh in der Umgebung del' Kavernen. 
\Vurde ieh die klinisehen Befunde nur naeh vollendeter Tatsache erhoben haben, 
das heiBt, naehdem die Kavernen schon voll entwiekelt waren, so ware naturlich 
der Gedanke naheliegend, daB es sieh um gutartige Hohlenbildungen gehandelt 
haben muB, die postprimar zu irgendeinem spateren Zeitpunkt entstanden sind. 
Abel' gerade del' Umstand, daB wir diese Lungenprozesse einerseits in del' lang
sam erfolgenden Entwicklung beim Saugling entstehen sallen, odeI' bei solehen 
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Kindern, bei denen wir mit ziemlich groBer Sicherheit den Infektiollstermin 
kannten, gibt mir die Veranlassung diesen Krankheitsvorgang der primaren 

Abb. 84. Helmut F ., 13 )Ionate. 16. 1. 28. Gro13e 8ubprimare Kaverne. 

Abb. 85. Helmut F. Nach der Heilnng. 8. 1. 30. 

Tuberkulose so eng wie moglich anzugliedern und ihn in der besonderen Verlaufs. 
art hervorzuheben. 

Ich habe bereits betont, daB diese Form der Lungentuberkulose uberraschend 
gunstige Heilungsneigung zeigen kann. Der Bacillenbefund ist manchmal sehr 
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.-\.bb.86. Hans Chr. Urspriinglich Kcilschatten neben dem rechten Vorhof, dann verkalkte 
Streutubcrkulose sichtbar. 12. 7. 27. 

Ab1>. 8i . Hans Chr. Kleine Kaverne rechts, die schuell wieder heilte bei gleichzeitiger, doppelseitigcr 
Pleuritis. 9. 5. 28. 

gering und auch nul' von kurzer Dauer. Diese Erscheinung steht in Parallele 
zu den Ergebnissen del' anatomischen Untersuchung, die in dem einen einschla. 
gigen Fall in Serienschnitten eine restlose Reinigung del' Wand von einer mehr 
als taubeneigroBen Kaverne aufzeichnete und in einem anderen Falle nach end
losem Suchen ganz vereinzelte spezifische Gewebsstrukturen noch finden lieB . 
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Es ist naturlich nicht moglich anzugeben, ob der zentrale Ursprungsherd der
artiger Kavernen ein lymphogener oder ein bronchogener ProzeB war, wir 
mussen es nur als sehr auWillig vermerken, daB dieser Lungenzerfall nicht aus
gesprochene Katastrophen herbeifuhrte. In dieser Beziehung sehe ich in dem 
Krankheitsverlauf eine gewisse Ahnlichkeit mit dem von ruckbildungsfahigen 
Miliartuberkulosen, besonders im Sauglingsalter, von denen man fast sagen 
konnte, daB sie sich so abspielen, als ware ein wehrfahiger Organismus wahrend 
eines kurzen Zeitraumes unaufmerksam oder nachlassig gewesen, urn dann erst 
seine volle Leistungsfahigkeit zu beweisen. 

Zu der gleichen Krankheitsgruppe der soeben geschilderten Kavernen gehoren 
intrapulmonale Streutuberkulosen teils lymphogenen, teils aber bronchogenen 
Ursprungs. Auch sie finden sich in den Weggebieten der Primartuberkulose 
und sie werden in typischer Anordnung erst dann sichtbar, wenn die umgebenden 
Infiltratschatten ganz zuruckgebildet worden sind. Nicht selten erfolgt die Hei
lung in beiden Fallen unter einer Verkalkung, die im Laufe der Zeit wieder 
abgebaut wird oder die sich auf enge Gebiete zusammenzieht. 

Ich sagte schon, die Heilungen konnen ohne besondere MaBnahmen vor 
sich gehen, aber es ist nicht angangig, sich auf einen solch gunstigen Verlauf zu 
verlassen. In ungemein schleichender Art erfolgen manchmal von diesen fruhen 
Ablaufsgebieten der Tuberkulose Verschleppungen in andere Lungenabschnitte, 
gleichgultig, ob Kavernen nachweisbar sind oder nicht. Aus derartigen Zu. 
standen heraus sieht man an einem anderen Ort der Lunge eine neue Kaverne 
entstehen, die vielleicht wieder verschwindet, es taucht eine zweite auf mit 
einer nacbweisbaren geringen Streuung immer bei nur geringer Keimzahl und so 
erfolgt ohne aIle Beschwerden fur das Kind, ohne Husten, in den Lungen mit 
den deutlichen Zeichen einer Schrumpfung und Heilungsneigung der lTbergang in 
eine chronische progrediente Lungentuberkulose, deren ausgesprochenes Bild 
aber doch erst nach vielen Jahren vor uns steht. Erstaunlich ist es, daB sich die 
Kinder unter diesem Krankheitsverlauf fast so gleichwertig weiterentwickeln 
konnen, als seien sie in keiner Weise die Trager eines so langdauernden Leidens. 
Der Korper erleidet eine wirkliche EinbuBe erst dann, wenn die Lungen schon 
ganz schwer geschadigt sind und darin liegt wohl auch der Grund, warum in 
dem Augenblick der ausgedehnten SchluBentwicklung an einen so langzeitigen 
Werdegang kaum gedacht wird. 

Zu den schon erwahnten gunstigen Heilungszeichen an den subprimaren 
Tuberkuloseherden sind noch andere aufzufiihren, die immerhin bei den ubrigen 
Verlaufsarten der Tuberkulose des Kindes selten sind, und diese zeigen sich in 
der Kleinheit des Primarherdes wie auch der geringen Ausdehnung der Ver
anderungen in den zu ihm gehorigen Drusen. Diese Feststellung entnehme ich 
den Sektionsbeobachtungen, sie laBt sich aber auch rontgenologisch kontrol
lieren. Bei dem oft recht groBen Umfang der Verkalkungen im Lungcngebiet 
bestehen diese in den Drusen nur in ganz geringer Ausbreitung von geringer 
GroBe, z.B. von der einer Erbse und diese Drusenherde verschwinden dann schon 
wieder, wenn in der Lunge noch ein groBes Herdlager sichtbar ist. 

Wenn wir aus diesen Beobachtungen nun bestimmte Folgerungen ziehen 
wollen, so wurden sich diese wohl in erster Linie der Beurteilungsart groBerer 
Infiltrationsschatten im Verlauf der frischen Tuberkuloseinfektion zuzuwenden 
haben. GewiB, wir sehen diese sich oft sehr gut zuruckbilden, sogar auch 
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Abb.88. Hans Cbr. Scbeinbar sebr giinstige Heilungsneigung. 4.12 .28 (siebe Abb. 86 und 87) . 

Abb. 89. Hans Chr. Fortscbreitende Lungentuberkulose. 6. 10. 30. 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 34 



530 J. Duken: 

manchmal trotz der Anwesenheit der Kaverne, die mit vernarbt, aber die gesamte 
Verlaufsart ist nicht vorauszusagen und aus diesem Grunde erscheinb es mir 
berechtigt, den kunstlichen Pneumothorax, der aus diagnostischen Grunden fast 
eine N otwendigkeit ist, besonders wenn Bacillen haufiger nachgewiesen werden, 
lieber einmal zu viel als zu wenig in Erwagung zu ziehen. Die Czernysche 
Schule hat eine derartige Behandlung der fruhen Tuberkulose aus anderen Er
wagungen heraus durchgefiihrt, offen bar ohne irgendwelche ungunstigen Er
fahrungen. Dieses Vorgehen ist von anderen Seiten schroff abgelehnt worden 
und wenn ich mich selbst in dieser Frage zunachst abwartend verhalten habe, 
so wurde ich heute nach den inzwischen gemachten Erfahrungen weitgehend fur 
die Behandlung mit dem Pneumothorax eintreten. Eine weitere Folgerung aus 
den mitgeteilten Beobachtungen ware darin gegeben, daB die subprimare oder 
interprimare Lungentuberkulose oder wie wir auch sagen konnen, die interkalaren 
Lungenherde der Primartuberkulose in keiner Weise mit dem sog. Fruhinfiltrat 
gleichzusetzen sind. 

8. Die chrollisch progrediente, vorwiegend kavernose 
L ungentn her kul ose. 

Die verschiedenen bisher besprochenen Krankheitsbilder der kindlichen 
Tuberkuloseformen in den Lungen haben uns Entwicklungsbahnen aufgezeichnet, 
die teils mit einer relativen GleichmaBigkeit, teils auch mit verschieden langen 
Unterbrechungen hinuberleiten zu jener Krankheit, an die wir unmittelbar zu 
denken gewohnt sind, wenn wir von einer Lungentuberkulose sprechen. Dieses 
Wort verbindet sich in unserem BewuBtsein fast reflektorisch mit dem Gedanken 
an die Lungenschwindsucht, an die eigentliche Lungenphthise. Es ist das jene 
Erkrankungsform, die Ranke seinem dritten Stadium zugeteilt hat und von 
der wir auch als der isolierten Lungentuberkulose sprechen. "Isoliert" deswegen, 
weil sie im allgemeinen ihre Ausdehnung nur noch durch Kontaktwachstum 
und intrakanalikular erreicht, weil durch das Ausbleiben hamatogener Metasta
sierung die Generalisation, die Mitbeteiligung anderer Organe ausgeschlossen 
ist, soweit diese nicht unmittelbar oder mittelbar, durch Kontakt oder durch 
Fortleitung von Krankheitsabsonderungen uber vorhandene, offen verbundene 
Bahnen mit der tuberkulOsen Lunge in Beruhrung sind. 

In der klinischen und pathologisch-anatomischen Auffassung herrscht uber 
die Lungentuberkulose eine nicht volle Einstimmigkeit. Es wurde oben schon 
hervorgehoben, daB wir an die Lungentuberkulose zu denken gewohnt sind, 
wenn wir eine Erkrankungsform vor uns haben, die weitgehend als das End
stadium einer langeren Entwicklung aufgefaBt werden kann, bei der bestimmte 
Erscheinungen, Z. B. kavernoser Zerfall, Bacillenausscheidungen, auftreten, ohne 
daB der klinische Eindruck pneumonischer Erkrankung hervorgerufen wird. 
Fur die klinische Auffassung wurde die Isolierung des Prozesses in der zuvor 
angegebenen Form nicht unbedingt ein selbstverstandliches Kriterium bedeuten, 
weil wir doch von einer Lungenphthise sprechen wurden, wenn etwa neben ihr 
ein Lupus besteht oder auch ein Knochenherd vorhanden ist. Gemeinsam ist 
beiden Auffassungen, daB die tuberkulOsen Prozesse sich am starksten in den 
oberen, den Spitzengebieten der Lunge ausbreiten mussen, daB sie das schon 
geschilderte Fortschreiten aufweisen. Gemeinsam ist auch die Auflassung der 
Frage, wie der Ausgangsherd entstand, ob hamatogen oder bronchogen, endogen 
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oder exogen. Die anatomische Kennzeichnung erfolgt dann weiter durch die 
Prufung der ortlichen Krankheitsvorgange. Es wird erwartet, daB die Herd
bildungen die spezifische Gewebsstruktur ohne allzu stark hervortretende peri
fokale Entzundungen aufweisen, daB sie sich in einer acinosen Anordnung finden 
usw. Nun sind diese anatomischen Merkmale durchaus nicht den ganz chronisch 
verIaufenden, den eigentlichen Spatformen allein zugehorig. Die Sauglingslunge 
vermag bereits ein Bild darzubieten, bei dem wohl die Zeichen etwas mehr akuten 
VerIaufes iiberwiegen, das grundsatzlich aber nicht unterschieden werden kann, 
von dem, das der sog. tertiaren Phthise eigentumlich sein soIl. 

In den einleitenden Besprechungen dieser Arbeit wurden ziemlich ausfUhrlich 
die Anschauungen wiedergegeben, die augenblicklich uber die verschiedenen 
Entwicklungsarten der Tuberkulose diskutiert werden. Soweit Ranke fUr sie 
bestimmend ist, wird die isolierte Lungenphthise als der Krankheitsausdruck 
eines Organismus angesehen, der auf Grund der uberstandenen Tuberkulose
infektion den Zustand einer relativen Immunitat erreicht hat. Ich habe anfangs 
manche Erwagungen in diese Problemstellungen hineingeworfen, habe es spater 
aber vermieden, den Gesichtspunkt immunbiologischer Vorgange mit der 
Beurteilung klinischer Krankheitsbilder zu vedlechten. Es ist sehr erklarlich, 
daB die VerIaufsarten der kindlichen Tuberkulose den Eindruck hervorrufen, 
daB sie durch verschiedene Immunitatsgrade bestimmt werden, aber wir haben 
doch manche Krankheitsbilder kennengelernt, bei denen es schwer wird, das 
Krankheitsgeschehen durch die ubergeordnete Steuerung einer bestimmten 
Reaktionslage des Organismus zu verstehen. 

Je junger das Kind ist, das von der Tuberkulose befallen wird, desto starker 
uberwiegen in der Erkrankungsart die Generalisationsformen, die hamatogenen 
Metastasierungen, die akuten Krankheitsablaufe. Spater treten die chronischen 
Tuberkuloseformen mehr in den Vordergrund, darunter die isolierte Tuberkulose 
der Lunge. Es wird wohl so sein, daB die volle Berechtigung vorliegt, dieses 
verschiedene Verhalten des kindlichen Korpers durch die erworbene Abwehr
fahigkeit zu erklaren, aber trotzdem mussen die besonderen Organverhaltnisse 
des kindlichen Korpers in den einzelnen Altersstufen eine nicht unwesentliche 
Rolle fur die Erkrankungsart mitspielen. Die frische Tuberkuloseinfektion mit 
unmittelbar anschlieBender Blutaussaat zeigt beim aIteren Kinde nicht seIten 
einen anderen Charakter als Z. B. beim Saugling, bei dem Organe erkranken 
konnen, die spater kaum oder nur sehr selten befallen werden. Diese Eigenarten 
lassen sich auch bei Infektionen anderer .Atiologie wahrnehmen, so sieht man beim 
jungen Kinde wohl eine Perikarditis, aber fast nie eine Endokarditis entstehen, 
die spater doch so oft vorkommt. 

In der ersten Lebenszeit ist die akut verIaufende Tuberkulose eine haufige 
Erkrankungsart. Daneben aber sehen wir eine ausgesprochene Chronizitat. 
Die kasigen lobaren und lobularen Pneumonien entwickeln sich relativ oft beim 
Saugling und sie pflegen klinisch auch in der Verlaufsart sich so abzupragen, 
daB kaum der Gedanke auftaucht, sie anders als eine Pneumonieform aufzu
fassen und zu benennen. Trotzdem darf nicht auBer Acht gelassen werden, 
daB schon im jungen Lebensalter die Entwicklung einer ausgesprochen lang
dauernden, fortschreitenden Lungenphthise beginnen kann. Ganz generell 
dad wohl gesagt werden, daB der VerIauf der ausgesprochenen Lungentuberkulose 
beim Kinde viel chronischer ist als man gewohnlich anzunehmen geneigt ist. 

34* 
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Wir haben bisher gehort, daB eine chronische und scheinbar geheilte Miliar
tuberkulose langsam sich zur chronischen Lungentuberkulose fortentwickeln 
kann, manchmal wohl in der Weise, daB die interstitiellen hamatogenen Tuberkel 
sich ausbreiten bis in das Bronchial- oder Alveolarsystem hinein. Oder die 
weitere endobronchiale Verstreuung geht von Schleimhauttuberkeln aus bzw. 
auch von Herden, die gleichzeitig mit der Blutverstreuung intrakanalikular hervor
gerufen wurden. Wir sahen ferner, daB die chronische Lungentuberkulose mit 
dem Abbau oder der AusstoBung von Kalkherden unter Bildung von Kavernen 
einsetzen kann, daB sie sich aus isolierten Spitzenherden zu entwickeln vermag, 
wie auch Wiese beobachten konnte usw. Zu diesen verschiedenen, schon bespro
chenen Entstehungsarten kommt nun die sicher nicht haufige hinzu, die dUTCh 
den als selten zu bezeichnenden Einbruch verkaster Bronchialdriisen in das 
Bronchiallumen hervorgerufen wird. Und besonders gehort zu ihnen die schon 
viel bedeutungsvollere Gruppe, deren Ursprung auf eine endobronchiale In
fektion aus einem zerfallenen Primarherd zuriickgeht. Bei Sektionen von Kin
dern, die nicht an einer Tuberkulose der Lungen zugrunde gegangen sind, gehort. 
es nicht zu den groBen Seltenheiten, daB alte acinos-produktive Tuberkulose
herde gefunden werden, von deren Existenz das Rontgenbild nichts aufzuzeichnen 
vermochte. Die Rontgendiagnostik ist in dieser Beziehung keineswegs so zuver
lassig, wie gewohnlich angenommen wird, und sie birgt aus diesem Grunde 
ganz und gar nicht eine einwandfreie Beweiskraft bei negativem Ausfall. 

Uber die Haufigkeit der einzelnen Entwicklungswege der chronischen Lungen
tuberkulose lassen sich einstweilen eindeutige Zahlen nicht geben. Aus den 
klinischen Beobachtungen sind die Verhaltnisse nur dann zu iibersehen, wenn 
sie fortlaufend bis zur Sektion durchgefiihrt werden konnten, und zwar bis zu 
einer anatomischen Kontrolle, die aIle Einzelheiten genau umfaBt. Wir haben 
von unserer Klinik aus schon ein ganz gutes Material und diesem habe ich auch 
die Unterlagen fiir die beschriebenen Entstehungsarten entnommen, aber zahlen
maBig lassen sich die FaIle deswegen nicht verwenden, weil einerseits der Zeit
raum relativ kurz ist, dann aber, weil wir bisher nur wenige Kinder von der 
friihen Tuberkulosezeit bis zum Ende der chronischen Lungentuberkulose standig 
unter Augen hatten. Ich glaube, daB sich ein annaherndes Haufigkeitsverhaltnis 
am besten dadurch erreichen lieBe, wenn eine groBe Anzahl von Sektionen 
14jahriger Kinder zielbewuBt nach extraprimaren Tuberkuloseherden in den 
Lungen iiberpriift wiirden. Die Befunde aus Leichen alterer Menschen sind nicht 
zuverlassig, weil sie den Ausfall an Tuberku16sen nicht berechnen lassen, die 
ihrer Krankheit schon im zweiten Jahrzehnt erlagen. Die zur Zeit vorliegenden 
Zahlen iiber die Haufigkeit des Friihinfiltrates, der fortschreitenden Spitzen
tuberkulose usw. sind gleichfalls nicht einwandfrei, da sie sich in der Hauptsache 
auf Rekonstruktionen aus Rontgenbildern stiitzen und da sie auBerdem, wegen 
der mangelnden Beweiskraft des Rontgenverfahrens, den wirklichen Ausgangsort 
der Lungentuberkulose gar nicht zu beriicksichtigen vermogen. 

Ich habe, urn Verhaltniszahlen der Erkrankung unter Knaben und Madchen 
geben zu konnen, die FaIle zusammengesteIlt, die nach der Anschaffung unseres 
neuen Rontgenapparates in einer Zeit von nicht ganz 3 Jahren mit einer offenen, 
schon kavernosen Lungentuberkulose einschlieBlich der geringen Zahl von Friih
infiltraten eingeliefert wurden. Nicht eingeschlossen sind dabei Miliartuber
kulosen mit Bacillen und nicht eingeschlossen sind die offenen kavernosen 
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.\bb. 90. Gerhard G., 8 Jahre. Offene Lungentuberkulose aus einer doppelseitigen Spitzentuberlmlose 
hervorgegangen, die rechts aktivierte. 

Ahb. 91. Gerhard G. Wahrend der Pneumothoraxbehandlung. 

Tuberkulosen der ersten Lebensjahre. Es handelt sich also ganz ausgesprochen 
urn Kinder, die der chronischen fortschreitenden Lungentuberkulose zugezahlt 
werden. Die Gesarntzahl betragt 104, und zwar sind es 29 Knaben und 
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75 Madchen. Von den Knaben standen 5 im Alter von unter 10 Jahren, 24 von 
10-16 Jahren. Madchen unter 10 Jahren waren 8, von 10-16 Jahren 67. 

Nur rechte Nur linke 
Doppelseitig Seite Seite 

unter 10 Jahren 3 1 I~ } Knaben iiber 10-16 Jahren 6 6 

unter 10 Jahren 2 4 
4; } Madchen iiber 10-16 Jahren 10 10 

N ur 6 von diesen 104 Kindern, von denen 42 einseitig erkrankt waren, boten 
keinen ausgesprochenen Befund in den Lungenspitzen, alle anderen hatten 
rontgenologisch eine deutliche Miterkrankung der Spitzen aufzuweisen. 

In dem Abschnitt uber das Fruhinfiltrat wurde bereits gesagt, daB die Schick· 
salsverfolgung von Erwachsenen, bei denen das Krankheitsbild der sog. Spitzen
tuberkulose oder des Lungenspitzenkatarrhs bestand, es wohl als wahrscheinlich 
bewiesen hat, daB diese Kranken nicht so ubermaBig gefahrdet sind, daB sie 
nicht allzu oft den Ausbruch einer fortschreitenden Lungentuberkulose zu er
warten haben. Die Spitzentuberkulose als klinisch faBbares Krankheitsbild ist 
dem Kindesalter nicht zugehorig. Aus diesem Grunde wurde die Lungenspitze 
des Kindes fruher auch nicht nach Krankheitserscheinungen abgesucht. Die 
jungst verflossene Zeit mit der wesentlich verbesserten Rontgendiagnostik 
brachte die neue Lehre yom Fruhinfiltrat, die die Wertung der Lungenspitzen
tuberkulose als Ausgangserkrankung der fortschreitenden Phthise vollig um
stellte. Dieser Wechsel der Anschauung vollzog sich in einem schnellen Lauf 
und kennzeichnete die Tatigkeit, die Sorgen und Erfahrungen der behandelnden 
Tuberkulosearzte mehr oder weniger deutlich als nutzlos. In dieser selben Zeit 
hat sich auf dem Gebiete der Kindertuberkulose ein Anschauungswechsel vor
bereitet, der die Veranlassung dazu werden wird, den Lungenspitzen eine ganz 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, weil sie so oft die hamatogene Haftung 
ermoglichen. Diese Spitzenherde sind nun freilich nicht identisch mit dem Zu
stand des Erwachsenen, den man als Spitzentuberkulose bezeichnet. Vielleicht 
geht dieser aus alten Spitzenherden des Kindesalters hervor. Diese Herde in 
den Lungenspitzen des Kindes sind nur rontgenologisch darstellbar oder sie 
lassen sich bei der Sektion auffinden. Beim lebenden Kinde werden sie in den 
verschiedensten GroBen, mit und ohne Verkalkung gefunden, aber ich habe im 
Verlauf der bisherigen Beobachtungen keine Gruppe dieser Spitzenherde gesehen, 
die nicht in manchen Fallen zu einer Fortentwicklung und zu der Einleitung 
von chronisch progredienten Lungentuberkulosen gefuhrt hatte. Es ist mir 
auch gelungen fortlaufend festzustellen, daB die Herde sich anfangs nur in den 
Spitzen fanden, daB dann unterhalb davon sich zarte Fleckschatten bildeten 
und zwar kann sich dieser Vorgang einseitig wie auch doppelseitig abspielen. 
Das was mir aber besonders auffiel, war, daB die Entwicklung dieser Herde 
ohne Krankheitserscheinungen vor sich ging und daB entziindliche Reaktionen, 
die etwa starkere Triibungen um die kleinen Schatten herum im Rontgenbild 
hervorgerufen hatten, nicht zu beobachten waren. Die Ausgangserkrankung 
der fortsphreitenden Lungentuberkulose muB nach diesen Feststellungen also 
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Abb. 92. G er trud R. , 10 J ahre. Doppelseitige Spit zenherde , Tuberkelbacillen, p ositiv. 

Abb. 93. Gertrud R . Nach Anlegung des P neumothora x wird r echts eine Spitzenkaverne sicbtbar. 

nicht unbedingt mit .starkeren perifokal-entzundlichen Gewebsreaktionen ver
bunden sein. DaB diese vorkommen konnen, haben mir einzelneFalle wahrschein
lich gemacht, bei denen mehr oder weniger fluchtige trberschleierungen auf
traten, die teilweise entweder als pleuritischen oder als perifokal-entzundlichen 
Ursprungs aufzufassen sind und auf die wir spater noch einzugehen haben. 
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Wenn wir uns nun an dieser Stelle die Frage vorlegen, ob diese Beobach
tungen an Kindern das Problem des Fruhinfiltrates beruhren, so kann die Beant
wortung nur bejahend und verneinend gleichzeitig lauten. Das typische Friih
infiltrat, so wie es AB mann beschrieben hat, mit dem akuten Beginn und den 
schnell eintretenden Zerfallserscheinungen, kommt in allen Lungenabschnitten, 
nicht nur denSpitzen benachbart, vor. Wir wissen von ihm nicht, ob es endo
genen oder exogenen Ursprungs ist und wie weit es sich urn Wirkliche Neuherd
bildungen handelt. DaB diese letzteren nicht notwendige Vorbedingungen sein 
mussen, erscheint mir eine Selbstverstandlichkeit, die sich schon aus der Ent
wicklung einer kasigen Pneumonie auf dem Boden der Miliartuberkulose und aus 
den Erscheinungen an endobronchialen Herden ergibt. Jedenfalls laBt sich 
mit ziemlicher Sicherheit sagen, daB das Friihinfiltrat unabhangig von einer 
alteren Tuberkulose in den Lungenspitzen sein kann und daB die fortschreitende 
Lungenphthise nicht in den Spitzen beginnen muB. Bis zu diesen Erwagungen 
ware die oben aufgeworfene Frage verneinend beantwortet. Durch die Beobach
tungen an den Spitzenherden beim Kinde ist aber andererseits erwiesen, daB 
den Spitzenveranderungen eine ganz wesentliche Beachtung zukommt, daB die 
Lungentuberkulose von den Spitzen aus nach abwarts vordringen kann und daB 
die Einleitung dieses Leidens nicht mit perifokal-entzundlichen Erscheinungen 
vor sich gehen muB. Die alte Erfahrung der pathologischen Anatomie, daB die 
Lungenspitzen so oft Vernarbungen aufweisen und daB diese sich auch bei der 
chronischen Lungenphthise finden, erfahrt durch die mitgeteilten klinischen 
Beobachtungen eine Stutze. 

Es wurde bereits gesagt, und beigegebene Rontgenbilder sind ein Beweis 
dafur, daB die Spitzenherde langsam nach abwarts eine Zunahme erfahren 
konnen, die sich nur rontgenologisch und nicht klinisch feststellen laBt. Diese 
Entwicklung geht ungemein langzeitig vor sich, so, daB wirklich die Berechtigung 
besteht, von einem heimtuckischen Einschleichen der Tuberkulose zu sprechen. 
Es ist schwer zu sagen, wie lange dieses Geschehen sich so still vollziehen muB. 
Sehr wohl kann eine p16tzliche Anderung in der Weise eintreten, daB nun doch 
Krankheitserscheinungen subjektiver und objektiver Art bemerkbar werden 
und in diesem Wechsel scheint sich mir die wirkliche Schicksalsentscheidung 
auszudrucken. Es wurde schon erwahnt, daB sich rontgenologische Verschat
tungen einstellen konnen, von denen ich sagte, daB sie vielleicht perifokal-ent
zundlichen Vorgangen entsprechen. Diese Annahme stutzt sich auf die Ruck
bildungsfahigkeit. DaB auch andere Prozesse, z. B. Atelektasen sich rontgeno
logisch abpragen, wurde bei fruherer Gelegenheit ausfiihrlicher besprochen. 
Die Rontgenschatten mussen sich jedoch nicht zuruckbilden, in ihnen konnen 
Aufhellungen, Kavernen, auftreten. Bei solchen Gelegenheiten wird das Sputum 
positiv, es treten elastische Fasern auf, es wird Fieber bemerkt usw. Der eine 
wie der andere Vorgang vollzieht sich fast bei jeder Lungentuberkulose in der 
Art des Auftretens von neuem kasigem Zerfall einerseits, und der Bildung der 
sog. Lungenkongestionen andererseits. In ihnen scheint mir das wichtigste 
Problem zu liegen, die Frage nach dem, was sich in dem einen-wie in dem anderen 
Fall im Korper ereignet, daB dieser Wechsel des Krankheitsverlaufes eintreten 
muB. Es handelt sich hier nicht urn Vorgange, die als gleichgeartet aufgefaBt 
werden konnen, nicht urn V organge, die durch auBere Einflusse ausgelost werden 
mussen, nicht urn eine neue Infektion, sondern urn eine andere irgendwie bedingte 
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Reaktionsart des Organismus. Zum Vergleich mage daran gedacht werden, 
was die Veranlassung dazu ist, daB ein Kind mit einer allgemeinen Miliartuber
kulose schlagartig an einer lobaren kiisigen Pneumonie erkrankt, an dem auBerlich 
nichts geschehen ist und das auch einer Neuansteckung nicht ausgesetzt war. 

Die Ausbreitung der Tuberkulose bestand gleichmaBig vor der Pneumonie 
in beiden Lungen. Die Bacillen waren in jedem Lungenlappen massenhaft 
verteilt. Der Primarherd stand nicht in unmittelbarer Verbindung mit der kasigen 
Pneumonie. Wir kannen nicht gut anders, als zunachst an eine innere Bedingt
heit der groBen Katastrophe zu denken. Selbstverstandlich vermagen iiber
sehbare Einfliisse eine ahnliche Wirkung auszuiiben. In dieser Beziehung 
brauchen wir nur an die Bedeutung der Masern, des Keuchhustens zu denken, 

_\hb. 9!. Lisbeth Sch., 15 Jahre. Chroniscile Spitzcntuberkulosc, links ist unter Kavernenbildung 
ein Kalkherd ausgestol3en. 

an die Bedeutung des Tuberkulins bei der schnell verkasenden Tuberkulin
pneumonie usw. Der groBen Katastrophe der eben geschilderten Art stehen 
andere Vorgange gegeniiber, die bisher als Lungenkongestionen aufgefaBt 
worden sind, oder Vorgange auch, wie ich sie in dem Beispiel der MiIiartuber
kulose schilderte, bei der eine Totalinfiltration einer Lunge nach einer Tuber
kulinreakt,ion auftrat. Vorgange auf aIle FaIle, die ihrer Gewebsstruktur nach, 
ihrer Auswirkung auf den Organismus, ihrer Verlaufsart entsprechend, ganz 
anders sein miissen als die, welche die Grundlage zu den schweren kasigen 
Krankheitsprozessen bilden. Ich verstehe sehr wohl, daB N eu mann so stark 
betont einen Unterschied macht zwischen den verschiedenen Infiltraten, daB 
er sie bereits klinisch zu differenzieren sucht, weil nur auf diese Weise die drohende 
Schicksalswendung erkannt und nur so festgestellt werden kann, welche Behand
lung eingeschlagen werden muB. 

Nach den AB mannschen Beschreibungen tritt das Friihinfiltrat unter 
grippeahnlichen Krankheitserscheinungen auf. Die Kranken fiihlen sich zero 
schlagen und empfinden manchmal etwas unbestimmbare Beschwerden. Das 
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Abb. 95. Anna St., 10 Jahre. Doppelseitige, alte Spitzentuberkulose mit Ubergang in eine ka vernose, 
fort,;chreitendc Lungentuberkulose. 

Abb.96. Anna St. Nach Anlegung des rechtsseitigen Pneumothoa rx. 
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Fieber ist versehieden hoeh. Die klinisehe Untersuehung versagt sehr weit
gehend, weil die physikalisehen Symptome gering sind. Neumann, der das 
Friihinfiltrat als Ausdruek einer exogenen Reinfektionstuberkulose des Er
wachsenen auffaBt, gibt an. daB nur ein leichterTympanismus, keineDampfung, 
keine Einengung der Spitzenfelder vorhanden seien und daB gerade das Fehlen 
eindeutiger Symptome, besonders der bronehitisehen Zeiehen darauf hinweisen 
roiisse, daB es sieh nicht um eine Grippe handeln konne. Klinisehe Zeiehen sind 
erst naeh einigen Tagen wahrnehmbar. l eh erwahnte bereits, daB die Friih
infiltrate in unserem klinischen Material selten sind und es will mir seheinen. 
wenn ieh die versehiedenen anderen Entstehungsarten der fortsehreitenden 

Abb.97. Anna St. Doppelseitiger P neumothorax. 

Lungentuberkulose beim Kinde beriieksiehtige, die ieh gut iibersehen konnte, 
daB das Friihinfiltrat beim Kinde iiberhaupt nur in einer besehrankten Zahl 
von Fallen vorkommt. 

Die meisten kindliehen Lungenphthisen mit mehr oder weniger ausgedehnten 
Kavernen, gleiehgiiltig jetzt welchem Ursprungsboden sie entwachsen sind, 
nehmen einen ziemlich chronischen Verlauf und darin liegt wohl aueh der Grund, 
warum der Allgemeinzustand der so erkrankten Kinder ein relativ guter bleibt. 
Allerdings muB wohl dazu gesagt werden, daB dieses seheinbar giinstige Korper
verhalten sich doch nicht in dem MaBe zeigt, wie man es in der Klinik oder in 
der Heilstatte vor sich sieht, wenn die Kinder ihrem Leben mehr ungeziigelt 
nachgehen konnen. Je mehr die Pubertat heranriickt, desto deutlieher wird 
es, daB selbst relativ geringe Korperanspannungen und psychische Nieder-
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geschlagenheit den Kraftezustand leicht herabzudrucken vermogen. Bei manchen 
Kindern fallt entweder von Anfang an oder zu einem spateren Zeitpunkt des 
Krankheitsverlaufes, wenn der Ernahrungszustand noch ein sehr guter ist, 
auf, daB die Kinder neben einer Blasse des Gesichtes eine ausgesprochene Fahl
heit der Korperhaut zeigen, die grau ist, immer leicht feucht, eher etwas teigig 
als gut gespannt. Dazu kommt die Beobachtung eines besonderen Geruches, 
den diese Kranken verbreiten, der schon fruhzeitig an den Krankengeruch der 
Tuberkulosen erinnert. Die Zunge ist oft bei ihnen belegt, auch wenn der Appetit 
und die Verdauung gut sind. Derartige Kinder sind mit recht ernsten Sorgen 
zu betrachten, weil man bei ihnen damit rechnen muB, daB sich, bei starker 
Steigerung der genannten Zeichen und bei Anwesenheit standigen Fiebers, eine 
schnell verlaufende Lungentuberkulose eillleitet oder im allderen FaIle, daB wohl 
ein relativ chronischer Verlauf von vielleicht 2-3 Jahren erwartet werden kann, 
daB aber aIle Behandlungsaussichten gleich von vorneherein gering sind. Fast 
gefiihlsmaBig sieht man diesen Kindern trotz des guten Allgemeinzustandes 
und der vielleicht gunstigen Gesichtsfarbe, trotz der wenig ausgedehnten, nicht 
selten noch einseitigen Erkrankung, das bevorstehende Schicksal an, weil man 
verschiedene Anzeichen an ihnen gewahrt, die bei den Altersgenossen mit anderer 
Krankheitsart ganz und gar vermiBt werden. Nach der Anlegung des Pneumo
thorax, die vielfach gut gelingt, zeigen Blutsenkung und Blutbild eine manchmal 
schnelle, dann aber wieder langsam bestandige Verschlechterung an und die 
andere Lungenseite bringt nach verschieden langer Dauer tuberkulOse Herde 
hiimatogenen und bronchogenen Ursprungs hervor, trotzdem die BaciIlen im 
Sputum sparlich sind und zeitweise ganz fehlen. Die Haufung dieser Krank
heitsart um die Pubertiit herum hat die Veranlassung gegeben, sie als Puber
tatsphthise zu bezeichnen. Die geschlechtliche Korperausreifung mag in einer 
besonderen Beziehung zu diesem Krankheitsverlauf stehen, aber trotzdem 
darf nicht vergessen werden, daB diese Krankheitsform nicht der Pubertat 
allein zugehorig ist, daB sie in dieser Lebenszeit wohl auffaIlt, aber auch in 
spiiteren Jahren, namentlich bei jungen Frauen, vorkommen kann. Die sog. 
galoppierende Schwindsucht ist ihrem Wesen nach nur eine Ubersteigerung der 
chronischen Pubertatsphthise. 

Wenn wir an dieser Stelle kurz zusammenfassen wollen, aus welchen Zu
standen heraus sich denn beim Kinde chronische, fortschreitende Lungentuber
kulosen entwickeln konnen, so muBten wir zunachst auf aIle jene Kennzeichen 
wieder verweisen, die wir bei den hamatogenen Tuberkulosen als diagnostisch 
wichtig erwiihnt haben. Alle postprimiiren oder extraprimaren und inter
primiiren Lungenveriinderungen, die nicht durch glatte Resorption zur Aus
heilung gelangen, sind mit gewissen Sorgen zu betrachten, weil sie nahezu aIle 
im Verlauf, besonders der spiiteren Kindheit, reaktivieren konnen. Die hamato
genen Tuberkulosen der Lunge sind nicht immer rontgenologisch darstellbar. 
In diesen Fallen empfiehlt sich die sorgfaltige Beachtung etwa vorhandener 
Pleuraveranderungen, die genaue Kontrolle der Milz und das Absuchen der 
Haut nach den verschiedenen Tuberkuloseformen, um auf Grund dieser Zeichen 
die Kinder spater sorgfiiltig uberwachen zu konneri. Selbstverstiindlich darf 
diese SorgfaIt nicht zu Ubertreibungen fiihren. Es bestand bisher fast allgemein 
die Anschauung, daB Kinder mit echter Skrofulose weniger zur Schwindsucht 
oder zur ausgedehnten Lungentuberkulose disponiert seien als andere tuberkulOs 
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infizierte. Diesel' Eindruck ist wohl dadurch hervorgerufen worden, daB man 
nur eine scheinbar geringe Zahl unter den Skrofulosen an Lungenphthise 
erkranken sah. Die Nachpriifung unter unseren Kranken zeigte uns, daB die 
skrofulosekranken Kinder weit iiber den Durchschnitt der tuberkuloseinfizierten 
hinaus spater an einer Tuberkulose der Lungen leiden. Die oben angeregte 
Uberwachung halte ich deswegen fiir so iiberaus bedeutungsvoll, weil wir durch 
sie einen AufschluB dariiber bekommen konnen, wie oft die verschiedenen Formen 
der postprimaren kindlichen Lungentuberkulose in irgendeinem Zusammenhang 
mit den Lungenphthisen auch des Erwachsenen stehen. 

Wie aber wird sich nun das V orgehen dort gestalten, wo wir Unterlagen 
oder Anhaltspunkte fiir eine friihere Erkrankung nicht haben. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daB die Lungentuberkulose aus eifiem uns nicht erkennbaren 
Boden auch aus echten Reinfektionen zur Entwicklung gelangt. Diese Tatsache 
ist schon durch die Beobachtung des Friihinfiltrates erwiesen, die gerade darin 
ihren groBen Wert besitzt. Wir kennen heute schon viele wertvolle Erfahrungen 
iiber die Erscheinungen, mit denen das Friihinfiltrat beginnt, durch die eine 
friihzeitige Beobachtung und Behandlung dieser so sehr bedrohten Kranken 
veranlaBt werden kann. Aber auch hier werden wir noch manche Schwierig
keit im Laufe der Zeit aufdecken. Vorgange, die dem Friihinfiltrat in ihrem 
Wesen gleichgesetzt werden miissen, konnen sich selbst bei guter Rontgen
kontrolle, zu der die Rontgenaufnahme als eine Selbstverstandlichkeit gehort, 
merkwiirdig stark im Verborgenen abspielen. Noch vor kurzer Zeit bekam ich 
ein alteres Madchen eingewiesen, das unter standiger Uberwachung des 
Fiirsorgearztes stand und bei dem plOtzlich Bacillen nachgewiesen wurden. 
Klinisch konnten wir einen Befund nicht erheben. Rontgenologisch war etwas 
Bestimmbares nicht vorhanden, aber eine Lungenseite konnte in mehreren 
Aufnahmen doch einen gewissen Verdacht erwecken. Der angelegte Pneumothorax 
brachte dann eine kleine Kaverne zum Vorschein in den mittleren Teilen des 
Unterlappens (s. Abb. 78 und 79). 

Pehu und Dufourt machen darauf aufmerksam, daB eine chronische 
Lungentuberkulose durch fliichtige Lungenkongestionen eingeleitet werden 
kann, die sich durch Husten und Fieber, durch schlechte Korperverfassung 
ankiindigen, iiber del' Lungenbasis lokalisiert sind und die sich durch ein Rasseln 
und rontgenologisch durch zarte Uberschattungen bemerkbar machen. Diese 
Lungenerscheinungen bilden sich zuriick, abel' in del' Spitze treten die kasigen 
Veranderungen auf. lch habe Gelegenheit gehabt, einzelne Beobachtungen 
zu machen, die mich sehr an die Erfahrungen del' franzosischen Autoren erinnern, 
habe abel' keine Erklarung fiir sie finden konnen. Vielleicht sind diese Befunde 
ahnlicher Art wie die, iiber die mil' Herold einmal miindlich berichbete, der 
wiederholt bei einer frischen Kaverne in der rechten Lungenspitze katarrhalische 
Erscheinungen auf del' linken Seite vorne neben dem Herzen wahrnehmen 
konnte, ohne daB dort spateI' ein nachweisbarer ProzeB entstand. 

Den Beginn del' chronischen fibros-kasigen Tuberkulose in del' Pubertatszeit 
kennzeichnen Pehu und Dufourt durch Symptome, die sie die Zeichen del' 
tuberkulOsen lmpragnation nennen. Es besteht Abmagerung, Blasse, Abnahme 
del' Krafte, leichtes Fieber, Tachykardie und Appetitlosigkeit. Ein trockener 
Husten tritt meist mittags oder nachmittags auf und die geringsten Einfliisse 
wie Lachen, Anstrengungen, Wind odeI' Luftbewegung steigern ihn. Manchmal 
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sind Schmerzempfindungen im Kehlkopf vorhanden, oder ein Kitzel hinter dem 
Sternum oder auch Schmerzpunkte pleuritischen Ursprungs. Die lokale Unter
suchung deckt auskultatorisch einen Befund auf, der von Burnand als trube 
Atmung bezeichnet worden ist, die eine gewisse Verschleierung der Respiration 
darstellt, zu der sich aber bei haufigen Untersuchungen auch einzelne Gerausche 
geseIlen. 

Fur die schon ausgebildete Lungentuberkulose des Kindes hat Weill, wie 
Pehu und Dufourt berichten, einen eigentiimlichen Symptomenkomplex 
beschrieben, der in einer Storung der Thermoregulation besteht, die sich bemerk
bar macht, wenn das Kind z. B. aus einem warmen in ein kaltes Milieu kommt. 

Abb. 98. Anneliese L ., 10 Jahre. Frisch aktivierte linksseitige Spitzentuberkulose. Man sieht die 
fri schen Herde medial vom Spitzenherd und unter der Clavicula. 

"Man bemerkt dann eine leichte Cyanose im Gesicht und an den Extremitaten 
und eine gleichzeitig mit dem AbfaIl der zentralen Temperatur um ein bis zwei 
Grad eintretende vorubergehende Albuminurie" . Diese Storung der Thermo
regulation ist auch mir nach dieser Mitteilung aufgefaIlen und ich beobachtete 
sie dann am deutlichsten an ausgedehnten Lupusherden an beiden Beinen, die 
bei einem Kinde blauschwarz wurden, sowie die Bettdecke nur einen Augenblick 
hochgeschlagen blieb. 

Es ware eigentlich eine Notwendigkeit, abgesehen von den schon erwahnten 
klinischen Fruhzeichen einer Lungentuberkulose, aIle vorkommenden auskul
tatorischen und perkutorischen Erscheinungen der kindlichen Lungenphthise 
zu beschreiben, aber einerseits kommen wir auf die Frage der Beurteilung der 
Aktivitat einer Lungentuberkulose im Behandlungsabschnitt noch zuruck und 
andererseits sind die verschiedenen Kavernensymptome so oft und so gut 
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beschrieben, daB sie hier wohl nicht mehr aufgezahlt werden mussen. Abgesehen 
von den bereits erwahnten Veranderungen des Atemgerausches uber den Lungen
abschnitten, in denen die kasige Tuberkulose gar nicht lokalisiert ist, und ab
gesehen davon, daB deutliche Kavernenzeichen vorliegen konnen, sind die Aus
kultationszeichen auch bei der voll ausgebildeten Lungentuberkulose sehr viel 
geringer als nach der Ausdehnung der Erkrankung angenommen wird. Manchmal 
hort man kaum mehr als eine schlurfende Atmung mit vereinzelten knackenden 
Gerauschen, die nach tiefer Atmung wieder verschwinden, wenn die Rontgen
untersuchung schon deutlich den ersten kasigen Zerfall anzeigt. 

Zur Entscheidung der Frage, ob eine Spitzendampfung auf einen infiltrativen 
oder einen pleuritischen ProzeB zurtickzuftihren ist, kann das Abtasten der 

Abb.99. Charlotte E. , 11 Jahre. Alte verknlkte hamatogene Lungentuberkulose im Augenblick 
der Uberleitung zur kavernos fortschreitenden. Tod drei Jahre spater. 

Lungenspitze guten Dienst erweisen. Es ist nicht schwer, die Lungenspitzen 
genau in ihren Grenzen durch Tasten zu bestimmen, da die weichere Unter
polsterung der Muskulatur durch die Lunge sich gut durchfUhlen laBt. Eine 
schwielige Pleuritis ist derber als eine infiltrierte Lunge und auch dieser Unter
schied ist fUhlbar, wenn man im Abtasten einige Erfahrung gewonnen hat. 

Die Auskultationsergebnisse sind besonders wertvoll zur Beurteilung der 
Frage, ob einProzeB fortschreitet und vor allen Dingen zur Kontrolle der gesunden 
Lunge wahrend der Pneumothoraxbehandlung. Fluchtige, oft nur leichte 
katarrhalische Erscheinungen tiber Lungenabschnitten, die rontgenologisch 
gesund zu sein scheinen, sind ernst zu bewerten, weil sie eine volle Tatigkeit 
des tuberku16sen Prozesses anzeigen. Sie gehen manchmal den leichten Exsudat
bildungen voran, die gleichfalls auf ein Schwanken des Gesamtzustandes deuten 
und die Veranlassung sein mtissen zu weitgehender Schonung der Kranken. 
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Die Lungentuberkulose des Kindes ist zweifellos rontgenologisch vorziiglieh zu 
iibersehen, weit besser und einwandfreier als etwa dureh die iibrigen physika
lisehen Untersuchllngsmethoden und aus diesem Grunde wird heute wohl fast 
allgemein der Standpunkt eingenommen, daB der Rontgenfilm unentbehrlieh 
in der Beurteilung eines tuberkulOsen Kindes ist. Selbstverstandlich wird eine 
derartige Einstellung zur Rontgenologie uns nieht veranlassen konnen, die 
Auskultation und Perkussion zuriiekzudrangen. Aus vielen seheinbar unbedeu
tenden Krankheitszeiehen baut sich die richtige Beurteilung eines Kranken auf. 
Jede Verfeinerung der Untersuehungsteehnik bedeutet eine Verbesserung der 
Diagnostik gerade jener Krankheitsvorgange, die sieh zunaehst sehr ahnlieh 
sind. leh sehe in dieser Beziehung viele Anregungen fiir die Zukunft vor mir, 
die ieh verschiedenen Werken aus der Tuberkuloseliteratur entnehme. Wenn 
ich aIle diagnostisehen Zeiehen hier nieht mehr ausfiihrlieher bearbeite, so 
geschieht das aus dem Grunde, weil mir eine Raumbeschrankung dieser Zu
sammenstellung gegeben ist, die die Aufgabe hat, in groBen Ziigen die Ablaufs
arten der kindliehen Lungentuberkulosen zu besehreiben. Die Arbeit tragt, 
trotz der vielfaeh gebotenen objektiven anatomisehen Unterlagen, ein sub
jektives Geprage, aber dieses ist nieht so sehr dureh personliehe Absieht, wie 
durch die Ansehauungsart von der Kinderklinik her bestimmt. Keines der auf
gerollten Probleme ist bis zu dem Endpunkt einer Losung vorgefiihrt worden. 
Immer wieder wurden Fragen aufgeworfen und das gesehah nieht ungewollt 
in dem Gedanken, das gesamte Tuberkuloseproblem in seiner ungeheueren 
Vielgestaltigkeit lebendig bleiben zu lassen. 

Knrze Beitrage znr Behandlnng der postprimaren 
Lnngentnberknlose. 

1. Das tnberknlose Kind nnd die Anstalt. 
Fiir den Gang der Behandlung von Krankheiten konnen unter bestimmten 

Voraussetzungen zwei Richtungen zulassig sein. Die eine hat dasZiel, die Krank: 
heit auszuloschen, ohne sich in besonderer Form des Tragers dieser Krankheit, 
des Kranken selbst anzunehmen. Ein derartiger Weg wird eingesehlagen, wenn 
Krankheitsursachen etwa durch ein bestimmtes Medikament oder durch irgend
eine andere MaBnahme unmittelbar beseitigt werden konnen. Der Behandlungs
plan enthalt in solchen Fallen zwar dieAbsicht, das Lebensgetriebe nicht oder 
nur in geringem MaBe zu storen, aber er hat nicht eine bestimmte aktive Hilfe 
des menschlichen Organismus zur Voraussetzung. Die Chemotherapie versucht 
die Schadigung, die Zerstorung eines Keimes unter Wahrung oder Schonung 
der Lebensvorgange des Keimtragers. Die umfassende Betreuung des Kranken 
ist hier zwar eine selbstverst-andliehe Voraussetzung fiir den Arzt, aber sie ist 
nicht eine unbedingte Notwendigkeit. 

Fiir die Heilung einer Tuberkulose besitzen wir kein Behandlungsverfahren, 
das die eben geschilderte Richtung zulieBe, weil wir bei ihr den Keim nicht 
unmittelbar zu treffen vermogen, sondern immer nur mittelbar durch die eigene 
Tatigkeit des bedrohten menschlichen Organismus. Das arztliche Handeln ist 
hier unumganglich festgelegt dadurch, daB es von der jeweiligen Leistungs
fahigkeit des Korpers abhangig ist, von ihr seinen Ausgang zu nehmen hat. 
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\Vir haben gehort, daB der Tuberkuloseablauf zu einem Teil durch das ortliche 
Geschehen am Krankheitssitz, zu einem anderen Teil durch das gesamte Korper
verhalten bestimmt wird, in dem kein Einzelvorgang sich abspielen kann, der 
ohne Ruckwirkung auf andere Korperverhaltnisse zu bleiben vermochte. Die 
enge Verbundenheit aller Organleistungen ist uns yom gesunden Organismus 
her bekannt und wenn sie sich uns nicht taglich wieder bei den meisten Krank
heiten darbote, so wurde sie uns bei der Beobachtung der Ablaufsart der Tuber
kulosekrankheit in vollem Umfang klar werden mussen. Kleine, oft neben
sachlich erscheinende Ereignisse sind es hier, die sich unheilvoll auswachsen 
und die uns vor Tatsachen stellen, die nicht immer ruckgangig gemacht werden 
konnen und darum in der Verantwortung so schwer zu tragen sind. Die ortlichen 
Krankheitsverhaltnisse erfordern bei der Tuberkulose eine sorgfaltige Beachtung 
und die verflossenen Jahre haben uns gezeigt, daB die ihnen gerecht werdende 
Behandlung GroBes zu leisten vermag. Aber nach allen bisherigen Erfahrungen 
vollzieht sich an ihnen die Heilung nicht, wenn diese ihre entscheidende Wendung 
nicht yom Gesamtorganismus aufgebaut bekommt. Die Behandlung des Tuber
ku16sen basiert grundlegend auf dem Leistungsniveau des ganzen Menschen. 
Ihn haben wir zunachst unter Lebensbedingungen zu stellen, die keine Kraft 
ungenutzt, keine Lebensregung welken lassen. Die besondere Aufgabe, die hier 
erwachst, die Aufgabe der Erfassung eines ganzen Menschen, die Erfassung der 
Lebensnotwendigkeiten fUr seine volle Existenz, kann nicht leicht sein, ja es 
will mir sogar scheinen, daB der Versuch einer Losung uns vor sehr viel ernstere 
Probleme fUhren muB, als man zunachst glaubt annehmen zu mussen. 

Ich sagte, wir stehen vor der Aufgabe, die Lebensnotwendigkeiten fUr die 
volle Existenz des Menschen zu erkennen. Dazu ware es notwendig festzustellen, 
wo der Mensch uberhaupt und wo das Kind im besonderen seine Existenz hat, 
jene Existenz, die wir uns nicht irgendwie zurechtdeuten dUrfCl, die nur der 
vollen Wahrheit entsprechen kann. Jeder Versuch des Ausweichens wiirde nur 
dazu fUhren, daB wir uns von vorneherein der Aufgabe verschlieBen und daB wir 
ihr darum nicht mehr gerecht werden konnen. Die Ausgangsfrage, vor die wir 
gestellt sind, lie Be sich vielleicht noch einfacher formulieren, wenn wir nicht 
yon der Existenz des Menschen, sondern schlichthin von seiner Wirklichkeit 
sprechen. Unter unserem heutigen Denken, dem wir ohne jede Ausnahme ver
fallen sind, wurde die Beantwortung der Frage wohl so erfolgen, daB der "Mensch 
in der Besinnung auf sich selbst als auf ein selbstandiges, aus sich selbst zu 
verstehendes Wesen" seine Wirklichkeit gewinnt. Wir konnten auch sagen, 
daB der Mensch sich als Personlichkeit auffaBt, die die Wahrheiten und Not
wendigkeiten des Lebens aus sich selbst heraus zu verstehen und zu begreifen 
vermag, und der dadurch in der Lage ist, die Wertung seines Seins aus sich 
heraus zu vollziehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daB der Mensch sich heute 
so versteht und daB er glaubt, seine Existenz tatsachlich in solcher Ungebunden
heit, in dieser Freiheit der Personlichkeit leben zu durfen. DaB diese Existenz 
aber nicht seiner Wirklichkeit entspricht, das kann ihm in dem Augenblick 
ganz offenbar werden, . wenn er den Versuch macht, sein Leben nach den so 
gewonnenen Wahrheiten zu gestalten, weil ihm die Welt in ihrer Wirklichkeit 
zeigen muB, daB er gerade nicht selbstandig, gerade nicht in der vollkommenen 
Freiheit seiner Personlichkeit leben kann, sondern daB er in volliger Unfreiheit, 
in der Bindung an seinen Nachsten zu leben gezwungen ist, daB er ohne diesen 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 35 
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nicht sein kann, daB er seine Existenz also erst vom Nachsten her bekommt, 
dnrch ihn erst seine Wirklichkeit gewinnt. Nun mag es sein, daB der einzelne 
Mensch sich weigert, seine Existenz anders denn aus sich selbst heraus begreifen 
zu wollen. Er wird dann in seiner Wirklichkeit verharren, die keine Wirklich
keit des Lebens ist und er wird in der grenzenlosen Isoliertheit stehen bleiben, 
in der heute jeder Mensch steht, mit einem Doppelleben, das er privat bei sich, 
in sich selbst nach seinen Idealen fiihrt und einem anderen, das seiner Arbeit 
oder auch dem Leben dient. Er wird gut sein, solange er in "seinem" Guten 
nicht gehindert wird, seinem Guten, das wirklichkeitsfremd ist und sein muB, 
weil er es aus sich heraus versteht, aus seiner Freiheit heraus, aus seiner Persan
lichkeit, aus einer Existenz, die ihm nicht aus der Wirklichkeit entstand, weil sie 
ihm nicht von seinem Nachsten her gegeben wurde. Ieh sagte, unser ganzes 
Leben wird aus dieser Wirklichkeitsfremdheit verstanden und die Zerrissenheit 
unserer Zeit ist der gewaltige hoffnungslose Ausdruck dieses Denkens. - Was 
aber solI das alles mit unseren Fragen hier zu tun haben? Kannen wir nieht 
unser Leben in diesem Denken weiter fiihren wie wir wollen? - Die Antwort 
auf diese letzte Frage steht mir hier nicht zu, die mag man sich von einem 
Friedrich Gogarten geben lassen, wohl aber steht mir die Antwort auf die 
Frage nach der Wirklichkeit des Kindes zu, um das es hier geht und das wir in 
kranken Tagen zu hiiten bekommen. Unser Denken hat langst in folgerichtiger 
Wegfiihrung den Versuch unternommen, auch das Kind als Persanlichkeit zu 
verstehen, auch das Kind aus der Wirklichkeit herauszunehmen, um es nachher 
in der Isoliertheit znriickzulassen, in der es hoffnungslos verloren ist. Del' Er
wachsene mag irgendwie sein Leben in sieh selbst finden kannen, ob beglii.ckt 
oder in ewiger Zerrissenheit und Ode, das mage dahingestellt bleiben. Das Kind 
ist so wirklichkeitsnahe, so hungrig naeh tatsachlichem Leben, daB es nicht 
isoliert sein kann. Es braucht die volle Hingegebenheit an den anderen Menschen 
und es braucht diesen vorbehaltlos, so wie die Wirklichkeit sein Leben gestaltet 
hat, nicht aus sich heraus, sondern in del' Mutter. Das Kind ist keine Einzel
persanlichkeit, kein selbstandiges Individuum, so, wie wir es glauben, von uns 
annehmen zu diirfen. Das Kind hat seine Existenz, seine volle Wirklichkeit 
in der Mutter, ganz nur dort. Gilt das schon, wenn das Kind gesund ist, wie viel 
starker tritt die Forderung der Wahrung der Existenz des Kindes dann hervor, 
wenn es krank ist. Gerade dann gehart es zu ihr. 

Wir kommen jetzt schon fester umrissen zu unserer Ausgangsfrage zuriick, 
die darzutun versucht, wie wir in der Lage sein kannen, das tuberkulOse Kind 
unter die giinstigsten Lebensbedingungen zu stellen, die aIle Notwendigkeiten 
erfiillen und keine Regung welken lassen. Die Antwort wiirde jetzt zunachst 
lauten: Das kranke Kind gehart zu der Mutter. Ich weiB, bei dieser Forderung 
wird sehr schnell der Hinweis kommen, daB die Miitter die richtige Pflege nicht 
bewerkstelligen kannen und daB sie iiberhaupt sehrecklich vieles falseh machen. 
Was das Erstere anbetrifft, so mage doch die Anleitung versucht werden. So 
schwer ist ja del' arztlich notwendige Anteil einer Pflege nicht zu begreifen, 
ganz besonders, wenn erst einmal bedacht wird, wie viele MaBnahmen in der 
Anstaltspflege der Verhinderung der Krankheitsiibertragung von Kind zu Kind 
dienen, die bei der Mutter unter den hier giiltigen Voraussetzungen fortfallen. 
Wer aber glaubt, daB die Miitter so oft das Kind falsch hiiten und falsch erziehen, 
del' mage sich trasten mit der GewiBheit, daB diese Fehler gering sind im 
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Verhaltnis zu denen, die die Anstalt macht und auBerdem bedenken,daB bestimmt 
verschiedene Menschen, die sein eigenes Leben und seine Erziehung, einschlieB
lich der hauslichen, beobachten, manche seiner MaBnahmen kopfschiittelnd 
betrachten. 

Auch das tuberkulOse Kind gehort zur Mutter. Diesen Standpunkt vertrete 
ich nicht aus theoretischen Erwagungen, sondern auf Erfahrungen fuBend, die 
mir zeigen, daB man mit ihm dem Leben besser dient und sogar der Anstalt 
selbst. Ich habe nun oft genug Kinder mit aktiver und keineswegs geringer 
Tuberkulose in die Pflege der Mutter gegeben und Erfolge gesehen, von denen 
ich nicht glaube, daB sie ungiinstig abweichen von denen, die unter den gleichen 
Behandlungsarten in unserer Anstalt erreicht worden waren. Ich erwahnte 
schon, daB eine generalisierte Miliartuberkulose zufallig bei einem Kollegenkind 
nach der Heilung festgestellt wurde. Ware ein solches Kind in der Anstalt 
betreut gewesen, so ware der Fall vielleicht als Behandlungserfolg verbucht 
worden. Wer aber weiB, ob alles so giinstig gegangen ware wie unter der Hand 
jener Mutter, die ihre Kinder derartig gut kennt und sie so betreut, daB auch 
das geringste Ungliick und die geringste Trauer unmoglich sind. 

Selbstverstandlich wird gesagt werden konnen, daB die Anstaltsaufnahme 
das Kind gar nicht von der Mutter so entfernt, daB sein Sein gefahrdet wird. 
Das ist auch zu einem Teil richtig. Ich weiB sehr wohl, daB ein Milieuwechsel 
verbliiffend gut helfen kann und daB manche Kinder in der Anstalt nur so auf
bliihen. Es ist gewohnlich nicht schwer, diesen Erfolg vorauszusehen und unter 
diesen Umstanden hilft man dem Kinde durch die Anstalt, durch die Trennung 
von der Mutter. Beriicksichtigt muB dann nur werden, daB der Riickwechsel 
im rechtzeitigen Augenblick vorgenommen wird. Ich spreche hier von dem 
Grundsatz, das Kind nie unnotig von der Mutter zu nehmen, sondern stets 
nur dann, wenn die Anstalt durch die Pflegeumstellung und etwa durch MaD
nahmen, die zu Hause nicht durchgefiihrt werden konnyn, etwas Besonderes 
leistet. Die Frage, welches Kind ist anstaltsbediirftig, wird also nicht mit der 
Aufzahlung verschiedener Tuberkuloseformen, mit dem Grad ihrer jeweiligen 
Aktivitat beantwortet, sondern sie erfolgt erst nach der Priifung der Gesamt
situation, in der das Kind sich befindet. Dabei moge die Sauberkeit und die 
RegelmaDigkeit einer Pflege nicht zu hoch bewertet werden. In den vielen 
Jahren der Uberwachung der Pflegekinder haben wir nur zu gut gesehen, was 
aus diesen wurde, auch wenn sie nicht so appetitlich und angenehm wirkten, 
wie es wohl als notwendig erscheinen konnte. Wir kommen auf die Bedeutung 
der Pflegemutter spatcr noch zuriick. 

In einem relativ kurzen Anstaltsaufenthalt wird das Kind, das zeigen die 
taglichen Erfahrungen, den Grundstock seines Lebens, das Leben in der Mutter 
nicht verlieren. Aber die Tuberkulose ist die Krankheit, die nur selten in einer 
kurzen Zeit zu einem giinstigen AbschluB gebracht werden kann. Viele Kinder 
werden iiber viele Monate, oder auch Jahre in stationarer Behandlung gelassen 
und den Wert und die Bedeutung dieser MaBnahmen haben wir genau zu iiber
priifen. Das Kind wird aus seinem Leben herausgenommen und es wird in eine 
Umgebung gebracht, die ihm nicht nur fremd ist, sondern der es seinen wirk
lichen Bediirfnissen entsprechend ablehnend gegeniibersteht. Es darf nicht 
etwa erwartet werden, daB diese Einstellung offen zutage tritt. Das ist nur relativ 
selten del' Fall. Die gewisse Frohlichkeit, die bereitwillige Aufnahme eines 
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selbst sehr harmlosen Scherzes dieser Kinder, lassen sie durchaus freudig 
erscheinen. Was sich in ihrem Wesen vollzieht, ist nicht bewuBt und es kann 
daher auch nicht aus den AuBerungen immer unmittelbar abgelesen werden. 
Das Kind bekennt sich sogar nicht selten zu der Anstalt, die es als Heim be
trachtet. Unter solchen Umstanden kann doch eigentlich nicht angenommen 
werden, daB diese Kranken ihren Boden oder wie zuvor gesagt wurde, ihre 
'Virklichkeit verloren haben oder daB mindestens ihre Existenz bedroht erscheint. 
Es ist doch alles vorhanden, was zum Leben benotigt wird, Nahrung und Klei
dung, Licht und Warme, Behandlung des Leidens und was sonst noch alles 
aufgefiihrt werden kann. Die Menschen, die das Kind umgeben, sind von dem 
besten Wollen erfiillt. Und doch bleibt eine tiefe Not ungelindert. Ein Elend 
wirkt in aller Stille sich aus, das die Tilgung der Krankheit nicht so zulaBt wie 
es sein konnteund das vor allenDingen die Ursache dafiir darstellt, daB das Kind, 
auch wenn die Krankheit heilte, nicht so in das Leben zuriicktritt wie es sein 
miiBte. Wir aIle sind in unserem Tun von dem besten Wollen beseelt, wir wollen 
helfen, wollen Liebe spenden, opfern, weil wir so unseren Dienst verstehen. 
Dieses Tun kann sich doch schlieBlich nicht anders auswirken als jenes der 
Mutter. An dieser Stelle muB ich zuriickgreifen auf die vorangegangene Bespre
chung, die zunachst vielleicht iiberfliissig erscheint, hier aber ihre Bedeutung 
erlangt. Wir handeln an dem uns anvertrauten Kind, wir sind gut mit ihm, 
gut nach dem Ermessen, nach den Wahrheiten, nach den Idealen, die wir aus 
der Selbstbesinnung, aus dem BewuBtsein unserer Personlichkeit, unserer freien 
Individualitat gewonnen haben. Diese Ideale aber sind wirklichkeitsfremd, 
weil sie dem BewuBtsein entstammen, daB der Mensch eine freie Personlichkeit 
ist. Die Mutter kennt VOn alledem nichts. Sie handelt nicht an dem Kind, 
sondern sie gehort ihm, sie gehort ihm nicht auf Grund einer Selbstbesinnung, 
sie gehort ihm vorbehaltlos aus Selbstverstandlichkeit. Die Mutter versteht 
ihr Leben nur durch das Kind, sie bekommt ihre Existenz als Mutter von dort 
her. Wir aber begreifen das Leben des Kindes nur durch uns. Wo wir handeln, 
da ist die Mutter, wo wir opfern, da ist sie Selbstverstandlichkeit und in ihr 
hat das Kind seine Geborgenheit, weil seine Not die Not der Mutter ist, die ein 
eigenes Leben, ein Leben aus sich heraus nicht kennt. 

Die Bedeutung der Mutter ist nun dorthin geriickt, wohin sie gehort. Sie 
wird uns natiirlich erscheinen, aber ebenso natiirlich wird es uns scheinen, daB 
wir mit unserem Leben ganz anders dem Kinde gegeniiberstehen miissen. Wir 
werden nicht anders konnen, weil wir so sind in unserem Denken und Handeln 
wie wir nun einmal sind. Aber dann miissen wir uns auch die Wahrheit gestehen, 
daB wir der Wirklichkeit fremd gegeniiberstehen, daB die Not des Kindes nicht 
unsere Not ist, daB wir unser Leben nicht aus dem des Kindes verstehen, daB 
wir ihm nicht vorbehaltlos gehoren und daB wir darum nicht in der Lage sind, 
dem Kinde die N otwendigkeiten seiner Existenz zu erfiillen. 

Wenn heute - und wer wollte es wagen das zu bezweifeln - Anstalten in 
der Lage sind, Kinder unbeschadet zu halten, so liegt das daran, daB in ihnen 
immer noch Menschen leben, deren Tun eine Selbstverstandlichkeit ist. Menschen, 
die so sind wie Kostfrauen, die ein Kind zu sich nehmen und es so zu sich nehmen 
wie es die Mutter tut, vorbehaltlos. Wir sagen von dieser Kostfrau, von dieser 
Pflegemutter, sie sei in ihrem Leben primitiv. Der gebildete Mensch konne 
nicht so sein. Das ist selbstverstandlich richtig und es hat seinen Grund darin, 
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daB der gebildete Mensch glaubt, sich in seiner Isoliertheit behaupten zu miissen. 
Er will sich nicht hindern lassen in "seinem" Guten .. 

Wir miiBten ganz andere sein, wenn wir unser Leben erfiillen wollten, so wie 
es erfiillt werden muB, so wie die Wirklichkeit, das Leben es von uns fordert. 
Es bedarf nicht langen Denkens, um zu erkennen, daB wir uns an diesem Leben 
versiindigen. Lassen wir uns aber vor diese Gebrochenheit fiihren, dann konnen 
wir nicht mehr das fiir richtig halten, was jetzt uns unser Denken vermittelt. 
Die Leistung der Anstalt steht in einem anderen Licht. Die Leistung unserer 
Arbeit, un serer Systeme erfahrt jene Gebrochenheit, die jeder von uns erfahrt. 
Und nun werden wir vielleicht dort landen konnen, wo wir als die Verantwort
lichen stehen miissen. Wir werden nun vielleicht den Mut aufbringen, die Kinder 
in den Anstalten solchen Menschen verantwortlich in die Hand zu geben, bei 
denen das Leben noch nackte Selbstverstandlichkeit sein kann, wenn wir sie 
nur nicht hindern. Der Arzt gewinnt dann jene Stellung, die er auch der Mutter 
gegeniiber hat, wo er sie richtig versteht, von del' er weiB, daB sie es ist, die das 
Kind heilt und daB er nur die bescheidene helfende Hand reicht. 

Wir abel' gehen Wege, die nichts von del' groBen Krise unseres Denkens 
ahnen. \Vir errichten Anstalt iiber Anstalt in dem Glauben, daB sie das Kind 
bessel' zu hiiten vermogen als die Mutter. Wir lassen es zu, daB von Tag zu Tag 
mehr die "glanzende" Organisation durchgefiihrt wird, nach del' drei AcDt
stundenschichten an dem Kinde voriiberziehen, nach del' Lehrer und Lehrerinnen 
einige Schulstunden vermitteln, nach del' Kindergartnerinnen glauben, das 
Kind beschaftigen zu miissen. WeI' diirfte es wagen, das gute Wollen in alledem 
zu bezweifeln, abel' es wird auch viel Mut dazu gehoren, das alles als richtig 
und gut hinzustellen. 

Vor nicht langeI' Zeit besuchte ich in einer Anstalt ein schwer tuberku16ses 
Kind, das ich friiher ziemlich lange betreuen durfte. Dieses Kind war del' 
schwerste Ausdruck dahinschwindenden Lebens und ich war eigentlich unfahig, 
mit ihm zu sprechen. Die Beklemmung bei diesem Anblick war zu groB. Die 
anderen kranken Kinder waren vollig unbefangen. Ais ich die Hiiterin dieses 
armen Wesens fragte, wann sie denn dieses bald sterbende Kind isoliere, da 
sagte sie, daB sie das nie tun wiirde, weil die anderen es nicht zulassen konnten. 
Sie hat ten doch keine Angst VOl' dem Tod und so war es wirklich. 

Ich fiirchte es nicht, wenn mir der Vorwurf entsteht, daB diese ganzen Fragen 
nicht das arztliche Handeln beriihren. Nach meiner Auffassung sind wir allein 
verantwortlich fiir das, was unter unserer Hand geschieht. Warum wundern 
wir uns dariiber, daB del' Tuberkulose im Laufe der Zeit so ungeheure Wesens
anderungen durchmacht und warum verschlieBen wir uns del' Tatsache, daB die 
tuberku16sen Kinder nach der Heilung del' Krankheit in die Welt zuriickkehren 
ohne eigentliche Bodenstandigkeit, mit Anspriichen, die ihre hausliche Umgebung 
und auch das Leben selbst nicht zu erfiillen vermogen. Was ich vorbrachte, 
hat nichts mit einer Einzelkritik zu tun. Ich sagte schon, daB wir aIle dem Denken 
unserer Zeit verfallen sind, aIle, abel' gerade darum ist es notwendig, daB wir 
uns der wirklichen Fragestellung nicht verschlieBen. Woran wir im Anstalts
leben kranken ist das, daB keiner horig ist und darum kann das Kind auch nie
mandem verantwortlich sein, so wie es del' Mutter verantwortlich ist. Das abel' 
bedeutet nichts anderes, als daB das Leben des Kindes unerfiillt bleibt, daB es 
leer lauft. 
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Mit diesen Gedanken ist selbstverstandlich die Anstalt nicht abgelehnt. 
Es ist nur del' Versuch gemacht worden, die Lebensgrundbedingungen aufzu
zeichnen, denen das Kind unterworfen ist. Die Mutter mit dem gesamten haus
lichen Milieu ist grundsatzlich die gegebene Fiihrerin im Leben des Kindes. 
DaB sie versagen kann, das weiB jeder Arzt aus seiner Tagesarbeit, abel' wir 
wollen uns auch nicht verhehlen, daB wir die Priifung ihrer Berufung nicht 
"elten etwas reichlich schnell abfertigen. 

Je weiter das Kind in das Jugendlichenalter riickt, des to leichter wird es 
im Grunde genommen moglich sein, es dem Anstaltsleben so einzugliedern, 
daB das Leben dort dem seinen gerecht wird. Abel' auch hier werden wir auf 
unser Grundproblem zuruckgefiihrt, auch hier wirel es immer darauf ankommen, 
daB das Kind einem Menschen im vollen Rinne verantwortlich ist. Aus diesel' 
Bindung heraus winl es sich dann auch ermoglichen lassen, dem Kinde eine 
Rorglichkeit fiir daR Nachbarkind zu geben und es von sich weg zu del' Not des 
Kameraclen hinii berzulenken. 

2. AlIgPlllPine BehanolnngsmaJ3nahmen. 
Der Grundgedanke, del' sich durch den vorangegangenen Abschnitt hinclurch

zieht, ist auf die Erhaltung der Lebenskraft des Kindes gerichtet. Das Leben 
solI durch die Verbundenheit Heinen wirklichen Inhalt behalten. Nichts driickt 
den Menschen so niedel' als wenn er da" Gefiihl bekommt, daB sein Leben den 
letzten Sinn verloren hat. Die innere Ode und Leere sind es, die zu bannen ver
sucht werden mussen. Es winl notwendig sein, die Eintonigkeit auch auBerlich 
(lem Kinde fernzuhalten. GroBe Bauten und groBe Raume, die eine Zusammen
ballung der Kranken herbeifuhren, sind kaum als giinstig zu bezeichnen. lch 
mochte nach meinen bisherigen El'fahrungen glauben, daB kleinere Liegehallen 
cider Blockhauser mit eigenen Wirtschaftsraumen, die in einem Garten- odeI' 
Waldgebiet liegen, besondel's geeignet sind fiir die langdauernde Versorgung 
InngentnberkulOser Kinder. Einerseits erlauben diese eine familienahnliche, 
gruppenweise Zusammenfassung und andererseits bleibt eine enge Naturver
bundenheit erhalten, durch die so manche kleine Frende in das Tagesdasein 
hineingetragen wird. Es ist nicht richtig, wenn man glaubt, daB eine derartige 
Gruppierung sich wirtschaftlich nicht durchfiihren lieBe. Die schein bare Arbeits
vermehrung durch die Zersplitterung wird dadurch wieder ausgeglichen, daB 
die Kinder sich weitgehend selbst betreuen. Manche Speisen werden von ihnen 
hergerichtet wie z. B. die Rohkostgerichte und dann wil'd ihnen auch die Sorge 
iibertragen fiir das Auftischen del' Speisen, fiir den Blumenschmuck usw. Dabei 
ist es zweckmaBig, einzelne Kinder, die noch viel odeI' dauernd liegen miissen, 
mit solchen zusammenznfiihl'en, die schon wahrend eines groBen Teiles des Tages 
auf sein konnen. 

Die kleinen Kindergruppen sind auch in untel'richtlicher Beziehung besonders 
gut gestaltbar dadurch, daB ungefahr die gleichen Altel'sstufen zusammen
kommen. Del' Lehrer odel' die Lehrerin miissen dabei in engel' Gemeinschaft 
mit del' Hallenmnttel' wirken und den Kindel'n mehl' gehoren als das z. B. in 
del' offentlichen Schule del' Fall ist. Je weniger Menschen urn die Kinder herum 
sind, desto bessel' ist es. Die Hallenmutter, so moge die Hiiterin hier einmal 
genannt werden, die allein Verantwol'tliche, muB genau wissen, was dem Kinde 
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fehlt, wie der Stand der Krankheit ist, was sie dem Kinde zumuten darf, wobei 
die Ausfuhrungsart der PflegedurehfUhrung in ihrer Verantwortbarkeit liegt. 
Sie muB wissen, daB ihr die Kinder gehoren, daB sie die Heilung leitet. Man solI 
nieht glauben, daB dieser Weg unmoglieh ist. Das Kind wirklieh beurteilen in 
seinen vielen Wesenszugen, die Erkennung so vieler unseheinbarer und doeh 
so entseheidender Sehwaehen und Gefahren ist nur dort moglieh, wo eine un
gesehmalerte Verantwortung besteht. Und diese konnen Frauen tragen, weil 
gerade sie die groBe Hingabefahigkeit besitzen. Die Sorge urn das Kind bleibt 
luckenhaft und unvollkommen, wo die Mogliehkeit besteht, den Arzt als den 
Alleinverantwortlichen anzusehen. 

Ich bezeichnete kleinere Liegehallen als zweekdienlich. Die Kinderzahl in 
ihnen moge tunlichst nicht 12 ubersteigen. Die Hallen miissen so gebaut sein, 
daB die Kinder zu jeder TageR- und Nachtzeit und wahrend des ganzen Jahres 
im Freien leben. Dazu ist ein gewisser Windschutz erforderlich, der dadurch 
erreicht wird, daB die Seiten mit kurzen .Flugelbauten etwas vorgezogen werden. 
AuBerdem ist dafUr zu sorgen, daB groBe Temperaturschwankungen verhindert 
werden. Das wird durch eine grli.ndliehe Isolierung der Wande, des Daches 
und des FuBbodens erreicht, die in unReren eigenen Hallen durch Korkplatten 
in den Holzwanden vorgenommen wurde. Der Rucken der Halle hat sieh der 
Wetterseite zuzuwenden und er winl am zweckmaBigsten aUR lochporosen 
Hohlsteinen erbaut, die auf der Innenseite eine Holzverschalung bekommen. 
Auf weitere Einzelheiten, namentlich auf die erforderliche besondere Kleidung, 
kann ich hier nicht mehr eingehen. 

Es besteht in del' Beurteilung des Aufenthaltsortes fUr das tuberku16se Kind 
keine volle Einigkeit. Es ist wohl selbstverstandlich, daB dem jeweiligen Klima 
ein groBer und wesentlicher EinfluB auf die Heilung und Gesundung beigemessen 
werden muB. Feuehte und nebelige Niederungen werden kaum als gunstig 
angesehen werden konnen. AndererReits darf z. B. einem Gebirgsaufenthalt 
ein nicht zu ausschlaggebender Wert zugesprochen werden, wei 1 die Tagestempe
ratursehwankungen nicht selten in den Bergen so groB sind, daB nur del' Tag 
selbst fur die Freiluftbehandlung voll ausnutzbar bleibt. Ich stirn me SchloB
mann vollkommen zu, wenn er den Standpunkt vertritt, daB man die tuber
kulosen Kinder zunachst in del' engeren Heimat versorgen solI. Tatsachlich 
ist auf diese Weise sehr viel zu erreichen und es wird dazu noch die Moglichkeit 
gewahrt, daB Angehorige das Kind haufiger einmal be such en konnen. 

Manche Heilstattenarzte trennen Rehr streng die Freiluftliegekur in einer 
offenen Halle von del' Nachtruhe im Krankenzimmer, weil sie glauben, auf diese 
Weise eine bessere Disziplinierung del' Ruhezeit durchfUhren zu konnen. Ich 
habe mich nie von del' Richtigkeit dieses Standpunktes uberzeugen konnen 
und ich habe mit del' einen Lagerstatte in del' offenen Halle fur die Tag- und 
~achtzeit keinerlei Nachteile feststellen konnen. Das allerdings ist zu beaehten, 
daB nicht aIle Kinder in jedem Krankheitsstadium in eine Gemeinsehaft selbst 
del' gekennzeichneten beschrankten GroBe hineinpassen. Manche haben zweifel
los besondere Schwierigkeiten, auf die besser eingegangen werden kann, wenn 
wenigstens fur eine gewisse Zeit ein ganz eng begrenztes Leben im Einzelzimmer 
odeI' mit nll!' einem Kameraden durchgefuhrt wird. Diese Moglichkeit wird 
ohne weiteres dadurch gegeben sein, daB fUr diese Zwecke ein Zentralbau 
herangezogen wird, del' unter allen Umstanden fUr die ausgesprochen klinischen 
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Erkrankungsfalle mit schwieriger Pflege und besonderen Beobachtungsnotwendig
keiten vorhanden sein muB. Dieser Bau wiirde auch aIle arztlich notwendigenEin
richtungsraume zu enthalten haben. Ferner wiirden dort die zentralen Wirt
schaftsraume sein. Die in dem Zentralbau vorhandenen Krankenzimmer werden 
am zweckmaBigsten mit groBen Terrassen verbunden und auBerdem mit groBen 
Schiebefenstern versehen, die bis auf den FuBboden reichen, so wie sie von 
Dosquet sehr mit Recht seit langer Zeit vorgeschlagen worden sind. Wir haben 
uns von dem auBerordentlichen Wert dieser Schiebefenster in unseren eigenen 
Einrichtungen iiberzeugen konnen. Sie ermoglichen es, das Krankenzimmer 
zu einer Freiluftstation jeder Abstufung zu gestalten und sind dadurch in ihrem 
Wert fUr die Behandlung der Tuberkulose namentlich im fruhen Kindesalter 
garnicht hoch genug zu veranschlagen. 

Die Ernahrung des tuberkulOsen Kindes, namentlich jenes mit schwerer 
fortschreitender Lungentuberkulose, spielt, wie aIle bisherigen Erfahrungen 
besagen, eine auBerordentlich wichtige Rolle fUr die zu erstrebende Heilung. 
In neue~er Zeit wird fUr sie sehr eine von Gerson angegebene und von Her
mannsdorfer modifizierte Diatform propagiert. Diese Kost, die sehr reich 
an Kalorien und an Vitaminen ist bei gleichzeitigem Kochsalzentzug und Zu
fiihrung von einem Mineralgemisch, soIl eine acidotische Stoffwechselrichtung 
herbeifiihren. Ich befurchte, daB die ziemlich schnell und auch etwas laut 
angekiindigten Erfolge dieser Diat im Verlauf der Zeit noch mehr Enttauschungen 
zeitigen werden als die, die heuteschon vorliegen. Einwandfrei steht fest, daB die 
Gerson-Diat manche Tuberkuloseformen bei manchen Kindern giinstig zu 
beeinflussen vermag, und zwar in erster Li.nie bei Fallen von Hauttuberkulose. 
Ich war bei einem Kinde mit einem ziemlich ausgedehnten Naseulupus sehr 
beeindruckt von dem Ernahrungserfolg, der del' einzige ganz eindeutige war. 
Das Kind wurde als geheilt entlassen, wnrde aber nach vielen Monaten mit einem 
schweren Rezidiv erneut eingeliefert und nun vermochte die Diat aber auch 
nicht den geringsten Erfolg herbeizufUhren. Nicht einmal das Fortschreiten der 
Erkrankung wurde irgendwie beeinfluBt. Kinder mit Lungentuberkulosen 
der verschiedensten Form habe ich viele Monate ganz streng nach der Gerson
Diat behandelt unter Zufuhrung des Mineralogens. Ich habe mich in keiner 
Weise von einem besonderen Nutzen iiberzeugen konnen, beobachtete aber 
einzelne eindeutige Fehlscblage, so daB ich vorlaufig keine Neigung zu erneuten 
Versuchen habe. Mir scheint bisher fiir die Ernahrungsbehandlung del' Tuber
kulose speziell der Lungentuberkulose entscheidend wicMig zu sein, daB die 
Kost sehr fettreich, seht' vitaminreich bei beschrankter EiweiBzufuhr und bei 
geringer Zuriickstellung des Kochsalzes gestaltet wird. Diese Ansicht entspricht 
so ziemlich ganz der Erfahrung der alten Tuberkulosearzte. 

Auf die medikament6se Behandlung der Lungentuberkulose und auch auf die 
medikamentose Forderung des Aligemeinzustandes will ich hier nicht eingehen, 
weil ich dazu wesentliche eigene Erfahrungen nicht vorbringen konnte. Dber 
sie findet sich eine griindliche und gute Zusammenstellung von Lust in dem 
Handbuch von Engel-Pirquet. 

Einige Anregungen mochte ich noch geben fiir die Ernahrung des tuber
kulosen Sauglings. Es wurde bereits mehrfach betont, daB die Sauglingstuber
kulose jeder Form recht oft mit zeitweiligen nicht leichten Verdauungsstorungen 
einhergeht. Die vorkommenden plotzlichen Gewichtsstiirze konnen recht 
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schwerer Art sein. Um hier eine Grundlage in der Ernahrung zu haben, die 
gewissermaBen vorbeugend wirken kann und die es ohne allzu groBe Verluste 
ermoglicht eine antidyspeptische Richtung zu bieten, gehe ich sehr gerne von 
einer Kombination eiher Heilnahrung moglichst mit Frauenmilch aus. Je 
mehr dann der Verdauungsablauf gesichert erscheint, desto mehr ersetze ich 
Z. B. die EiweiBmilch oder eine andere Buttermilch durch Fettnahrungsgemische, 
und zwar in der Art,cdaB eine fettarme mit einer fettreichen Nahrung wechselt. 
Dieses Vorgehen, das iibrigens der Moroschen Schule entstammt, erscheint 
zunachst etwasmerkwiirdig, tatsachlich hat es sich mir aber immer wieder 
sehr gut bewahrt.Gleichzeitig erfolgt schrittweise eine Zufuhr von rohen Saften 
in einer Menge, die spater weit das iiberschreitet, was sonst gewohnlich dem 
Saugling gegeben wird. Wird eine Storung befiirchtet, deuten die Stiihle 
Schwierigkeiten an, so wird auf die Ernahrungsgrundlage zuriickgegangen. 
Etwa yom 12. bis 14. Monat habe ich schon die von HeiBler angegebene Behand
lung der Darmstorungen mit rohen geschabten Apfeln versucht und mich oft 
davon iiberzeugt, daB sie ganz Glanzendes zu leisten vermag. 

3. Die Bestrahlungsmetboden. 
Die Bestrahlungsbehandlung der Lungentuberkulose wird in del' Literatur 

sehr verschiedenartig beurteilt. Das liegt wohl zu einem Teil daran, daB die 
Methoden nicht indifferent sind und ihre Anwendung darum eine gewisse Ver
tiefung ihres Wesens erfordert. Der Wert del' Rontgenbestrahlung der tuber
kulosen Lunge ist in Deutschland durch die Erfahrungen Bacmeisters am 
eindeutigsten gekennzeichnet worden. Ihr Angriffspunkt ist der Krankheitsherd, 
der von den Strahlen unmittelbar getroffen werden solI. Die Reaktion, die hier 
erfolgt, ist einerseits von der Strahlendosis und anderersei~s von der Gewebsart 
ftbhangig, die den tuberkulosen Herd bildet. Erreicht werden solI durch die 
Rontgenstrahlen, daB eine starkere Bindegewebsentwicklung einsetzt, daB also 
eine schon begonnene Vernarbung gefOrdert wird. Verhindert werden muB 
dabei, daB Einschmelzungen zustande kommen, weil sie eine Schadigung des 
Kranken bedeuten wiirden. Bacmeister hat bei seinen Rontgenbestrahlungen 
der Lungentuberkulose sehr gute Erfolge zu verzeichnen, aber diese sind nur 
dort zu erreichen, wo ein sehr gutes Urteil iiber die Art des Krankheitsherdes 
vorliegt und wo die Strahlendosierung sorgfaltig vorgenommen wird. ImKindes
alter sind Tuberkuloseformen in der Lunge selten, die in erfolgversprechender 
Art rontgentherapeutisch angegangen werden konnen und da dazu wirklich 
groBeErfahrungen gehoren, wie schlieBlich zu jeder Rontgenbehandlung, moge 
eine weitgehende 7.11Ti~ckhaltung angeraten werden. ',", 

Die Hohensonnenbestrahlung wird von manchen Autoren mahnend abgelehnt, 
andere berichten iiber gute Erfolge. Die meisten Formen derkindlichen Tuber
kulose lassen sich durch die Sonnen- bzw. Ultraviolettbehandlung glanzend 
beeinflussen, anders steht es mit den Erkrankungen in den Lungen, die liber 
das Primarstadium hinausgehen. So lange ausgesprochenes Fieber und noch 
nicht die Moglichkeit besteht, ziemlich gut abzusehen, ob wirkliche Stillstands
erscheinungen oder die ersten Heilungszeichen vorliegen, moge von der Sonnen
behandlung Abstand genommen werden. Hamatogene Lungentuberkulosen 
einschlieBlich der Miliartuberkulose reagieren nach der Entfieberung ausge
sprochen gut. Notwendig ist es aber zu beachten, daB die Bestrahlung vorsichtig 
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eingeleitet und vorsichtig gesteigert wird. Stellen sich Temperaturen oder 
Mattigkeit ein, so ist natiirlich die Behandlung abzubrechen. 1m Sommer, wenn 
die natiirliche Sonne zur Verfiigung steht, liegen unsere intern tuberkulOsen 
Kinder fast aIle moglichst unbekleidet drauBen, aber nicht in der direkten, 
sondern nur in der indirekten Sonnenbestrahlung. Das heiBt, sie liegen auf der 
offenen Terrasse, die durch Markisen iiberdacht ist. Man konnte glauben, daB 
eine Sonnenwirkung dabei ausgeschlossen ist, aber das ist nicht der Fall, weil 
die Kinder aIle stark braun brennen. Die Gewohnung wird dadurch herbei
gefiihrt, daB die Waschestiicke schrittweise entfernt werden. Trotzdem wir 
seit Jahren in dieser Form vorgehen, habe ich noch nie einen Nachteil gesehen. 
Ja ich muB sogar ausdriicklich betonen, daB die sonnenlosen Zeiten stets recht 
traurig beurteilt werden, weil die Kinder dann schlechter gedeihen, trotzdem 
sie auch dann in der freien Luft liegen. Ich schlieBe bei dieser Behandlungsart 
nicht verkasende Infiltrate und l\Hliartuberkulosen nicht aus, wohl aber wird 
die Sonnenbeeinflussung vollkommen vermieden, wenn irgendwelche Zerfalls
erscheinungen in den Lungen vorhanden sind, oder wenn auch nur in nennens
werter Zahl sich Tuberkelbacillen im Sputum nachweisen lassen. Bei der Aus
wahl von Kindern, die der kiinstlichen Hohensonne systematisch unterworfen 
werden sollen, wird eine groBere Zuriickhaltung geiibt als bei der oben geschil
derten indirekten Bestrahlungsart. 

Unter den eigentlichen Lungentuberkulosen, die ohne ausgesprochenen 
schnellen Zerfall sind, konnen jene Formen oft recht zweckmaBig der Hohen
sonnenbehandlung unterworfen werden, die mit Affektionen der Haut, der 
Knochen und der Gelenke verbunden sind, weil sie oohr oft gute Heilungsneigung 
in der Lunge selbst aufweisen. Die Sonnenbestrahlung muB fUr die Behandlung 
der Lungentuberkulose keineswegs generell verworfen werden, sondern sie ist 
sehr brauchbar dort, wo eine Produktivitat des Lungenprozesses deutlich in 
die Erscheinung tritt. 

Manchmal vermag die Diathermie gute Dienste zu leisten und das ist dann 
der :Fall, wenn kleinere Pleuraexsudate, auch beim Pneumothorax, zur Resorption 
gebracht werden sollen. Das Stromungsfeld ist dann so zu legen, daB die Lungen
herde ausgeschlossen werden, damit dort nicht etwa eine starkere Durchblutung 
herbeigefUhrt wird. Die Aufsaugung der Exsudate vollzieht sich dabei manchmal 
so rasch, daB fUr eine rechtzeitige Nachfiillung des Pneumothorax gesorgt 
werden muB, damit sicb die Pleura nicht anlegt. I~ungentuberkulOs-e mit noch 
ausgesprochener Progredienz oder sehr geringer Heilungstendenz habe ich von 
der Diathermie bisher immer ausgeschlossen und das wird wohl auch notwendig 
sein. 

4. Die Bedeutung der Bluttibertragungen. 
In der Literatur sind verschiedene Mitteilungen liber die Behandlung der 

Lungentuberkulose mit Eigenblut und mit Rekonvaleszentenblut vorhanden, 
die in den Erfolgen recht widersprechend sind. So glauben Brodskij , Melnikov 
und Kokaly-Kowalewska einen sehr giinstigen EinfluB von der Eigenblut
behandlung gesehen zu haben, wahrend Siegenfeld wie Peus bei ausgedehnter 
Anwendung einen heilenden EinfluB nicht wabrnehmen konnten. Es ist nicht 
sehr erstaunlich, wenn die Eigenblutbehandlung einen wesentlichen Erfolg 
nicht aufzuweisen hat. Sie ist als eine unspezifische Reiztherapie aufzufassen 
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und daB sie darin etwas Besonderes nieht leistet, ist bis zu einem gewissen 
Grade eine Selbstverstandliehkeit. 

Mehrere Autoren haben Rekonvaleszentenserum zur Behandlung der Lungen
tuberkulose benutzt wie z. B. Triolo und Leitner, die beide von einer sehr 
giinstigen Wirkung iiberzeugt sind. leh habe mich zu diesem Verfahren nieht 
entsehlieBen konnen, weil Tierversuehe, die ieh anstellte, um den EinfluB von 
Rekonvaleszentenserum und dem von hoehallergisehen Individuen zu prUfen, 
niehts Ermutigendes aussagten. Die Versuehe liegen schon eine Reihe von Jahren 
zuriiek und wurden damals so ausgefiihrt, daB das Serum vor der Verwendung 
mehrere Male dureh Berkefeld-Filter gesehiekt wurde, um eine unmittelbare 
Baeilleniibertragung zu vermeiden. 

1928 maehte ieh bei der Demonstration von Fallen geheilter Miliartuberkulose 
in Hamburg darauf aufmerksam, daB die Kinder zahlreiehe Blutiibertragungen 
bekommen hatten und daB der Eindruck bestiinde, daB diese niitzlieh seien. 
Inzwisehen sind Mitteilungen ersehienen, die die Vermutung bestatigen, und 
zwar ganz unabhangig von mir. Ga m ble hat groBere Bluttransfusionen bis 
zu je 300 cern gegeben und Duzar hat mehrere tuberkulOse Sauglinge erfolg
reich mit intraperitonealen Transfusionen behandelt. leh habe in den letzten 
Jahren reeht umfangreich von intravenosen und intramuskularen Blutinjektionen 
Gebraueh gemacht, und zwar nicht nur bei Miliartuberkulosen, sondern aueh 
bei besonders sorgenvollen fortsehreitenden Lungentuberkulosen. Das Blut 
wurde, naehdem zuvor die WassermannHehe Reaktion und eine griindliche 
Lungenuntersuehung mit Durchleuchtung ausgefUhrt worden war, von gesunden 
Erwachsenen genommen. Waren die passenden Blutgruppen nieht zur VerfUgung, 
was sehr selten vorkommt, dann wurde nur intramuskular injiziert. Ich zweifle 
nieht mehr daran, daB derartige Blutiibertragungen nieht nur niitzlieh sind, 
sondern daB sie aueh entseheidend wirken konnen. Diese Behandlung kann nach 
den notwendigen V orpriifungen eigen tlich als vollig unsehadlich bezeichnet 
werden. Bei einem Jungen, der Blut der gleiehen Gruppe von seinem Vater 
bekam, stellte sich unmittelbar zu Beginn der Transfusion ein anaphylaktischer 
Shock ein mH einer starken Urticaria urn das Injektionsgebiet, der aber schnell 
abklang. Die Ubertragung war natiirlich sofort abgebroehen worden. Andere 
Sehadigungen und Naehteile wurden nicht gesehen, Erfahrungen, die allgemein 
aus den"Blutiibertragungen bekannt sind, die bei so vielen Gelegenheiten in der 
Kinderheilkunde ausgefiihrt werden. Diese Behandlung ist natiirlieh eine 
Reizbehandlung wie die Verwendung des Eigenblutes, aber sie besitzt doch 
Vorteile, die der Eigenblutbehandlung nicht zukommen. AuBer dureh den 
Reiz auf die Blutbildungsstatten wirken die Blutiibertragungen dureh die 
Lieferung von Korperbaustoffen und dureh die Ubertragung von Immunstoffen 
gegen maneherlei Infektionen. leh halte diese Behandlung einstweilen fUr eine 
unspezifisehe. Wenn wirklich Abwehrprodukte gegen die Tuberlrnlose mit
geliefert werden, so ware das urn so besser. 

In gewisser Beziehung kann die Bluttransfusion als ein Leistungsmesser 
fiir den tuberkulOsen Organismus angesehen werden. In der Regel steigt als 
Wirkung del' Blutiibertragung der Hamoglobingehalt an. Zunaehst in der 
Art wie das aus den Arbeiten von Gobel bekannt ist, der iibertragenen Blut
menge entspreehend. Spater ist eine Erhohung gegeniiber dem Anfangswert 
festzustellen. Bleibt diese aber aus, so ist das ein Zeiehen dafUr, daB der Korper 
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wenig reaktionsfahig ist, daB die Tuberkulose sich noch in bedrohlicher Form 
auswirkt. 

Selbstverstandlich darf man sich von den Blutubertragungen nicht zu viel 
versprechen, aber der bisher gesehene Nutzen ist mir doch Veranlassung genug, 
auch bei schweren Miliartuberkulosen nicht mehr untatig zu sein. Die EItern 
begruBen diese Behandlungsart gewohnlich sehr dankbar, weil sie hoffen, durch 
die Blutspende ihrem Kinde selbst mithelfen zu konnen. 

Bei den Sauglingen werden auBer den intravenosen Blutubertragungen 
von 100-250 ccm Citratblut wochentlich gewohnlich zwei bis drei intramus
kulare Injektionen von je 20 ccm Blut ausgefiihrt. DaB wir im ]~aufe der letzten 
Jahre immerhin schon eine ganze Reihe von Miliartuberkulosen beim Saugling 
heilen sahen, deutet doch darauf, daB die Behandlung Nutzen bringt. 

Entsprechend den Anregungen von Czerny haben wir auBerdem bei tuher
kulOsen Sauglingen gelegentlich fortlaufend Pferdeserum gegeben und zwar 
mit einer gunstigen Wirkung auf den Allgemeinzustand. Wenn wir diese Behand
lungsart wieder verlassen haben, so geschah das, weil die Blutubertragungen 
harmloser sind wegen der bei ihnen nicht erfolgenden Allergisierung. 

5. Die Kollapsbehandlung der Lungentuberkulose. 
Die Behandlung der kindlichen Lungentuberkulose ist in dieser Arbeit nur 

durch wenige kurze Bemerkungen beruhrt. Es best and die Absicht, einen Uber
blick uber die klinischen Verlaufsformen der postprimaren Lungentuberkulose 
zu geben, um dadurch vorhandene oder zukunftige Fragestellungen andeuten 
zu konnen. Das Behandlungsproblem ist also in dem ursprunglichen Plan nicht 
mit eingeschlossen. Die wenigen Bemerkungen, die dennoch angegliedert worden 
sind, durfen nur als Anregungen aufgefaBt werden und dann auch als ein Hinweis 
darauf, daB die Kinderheilkunde den Versuch macht, aus dem groBen Erfahrungs
schatz unserer Tuberkulosekenner gleichfalls Nutzen zu ziehen. Unsere Jenaer 
Kindertuberkuloseklinik, das sog. Therapeutikum, besteht seit dem Jahre 1923. 
Die ersten Jahre der aktiven Kollapsbehandlung der Lunge haben sich im 
wesentlichen jenen Fallen zugewendet, die in allen KinderheilanstaIten fast 
gleichmaflig therapeutisch angegangen worden sind. Die Zusammenstellungen 
der groBen deutschen wie der auslandischen Kindertuberkuloseheilanstalten 
zeigen ziemlich ubereinstimmend ein recht erschutterndes Bild iiber die Behand
lungserfolge an den Kindern, die an den Tuberkuloseformen erkrankt waren, 
die in der spateren Kindheit in ihrem Vorkommen iiberwiegen. Es mag sein, 
und eigene Erfahrungen scheinen mir in dies em Sinne zu sprechen, daB die Er
folge in der Behandlung eine Verbesserung erfahren, je mehr wir in der Lage sind, 
die Ausgangsformen der kavernosen LungentuberkulOse zu erkennen und dann 
auch, je fruher die klinische Behandlung bei vorhandenem kavernosem Zerfall 
einsetzen kann. Ich fiirchte aber in dem gleichen MaBe wie andereAutoren, daB 
viele kindlichen Lungentuberkulosen, und zwar handelt es sich vorwiegend um 
die sog. Pubertatsphthisen, vorlaufig weiter den tragischen Ausgang zeigen, den 
wir jetzt an ihnen wahrnehmen mussen. Auch wenn man diese Kinder fruh in 
die Rand bekommt, zu einem Zeitpunkt, in dem die Erkrankung voll einseitig 
zu sein scheint; wenn die Kollapsbehandlung einen so gunstigen Anfang zeigt, 
daB man glaubt, man musse vorankommen konnen, sieht man nicht selten nach 
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kurzerer oder langerer Zeit die andere Seite miterkranken, sieht man ein Fort
schreiten, dem man nicht Einhalt zu bieten vermag. lch erwahnte schon in 
den vorangegangenen Abschnitten, daB manchmal die Moglichkeit besteht, 
clieEe Kinder in ihrer Lebensbedrohung fast gefuhlsmaBig zu erkennen. Tochter 
und Sohne, die ihre Mutter sehr fruh an bluhenden Schwindsuchtsformen ver
loren haben, denen sie auch auBerlich und im Wesen gleichen, oder die fruh 
yerstorbenen Vatern oder anderen Verwandten ausgesprochen ahnlich sind, 
erkranken aus scheinbarer Gesundheit heraus, ohne daB sie noch in infektioser 
Umgebung lebten und nun beginnt das Trauerspiel, dessen Verlauf oben geschil
dert wurde. Die ganze Korperverfassung scheint hier die Vorherbestimmung 
in sich zu bergen. Dafur sprechen die laufenden Erfahrungen und wurden sie 
nieht sein, so wiirde sich die Bedeutung der Konstitution aus den sehr bemerkens
werten Studien an Zwillingen ergeben, die Diehl und von Versch uer aus
gefUhrt haben. 

Die eben skizzierten Tatsachen konnten naturlich den Gedanken aufkommen 
lassen, man solIe bei solcher Aussiehtslosigkeit mancher Erkrankungsformen 
cloch gar nicht erst mit der Behandlung anfangen. Aber diese Einstellung ist 
nicht ohne weiteres zulassig. Wenn die Kollapsbehandlung uns bei diesen Er
krankungsarten auch wenig hoffnungsfreudig stimmt, so sehen wir doch, daB 
sich die Zeitenfolge der groben lnfektionsverbreitung beeinflussen laBt. Fur eine 
yerschieden lange Dauer geht die Bacillenausscheidung zuruck und was vor allen 
Dingen entscheidend ist, eine Anstaltsisolierung gelingt nur dann, wenn tat
sachlieh eine Behandlung eingeleitet wird, die in anderen Fallen einen bekannten 
Xutzen gezeitigt hat. 

Ein weiterer Grund dafur, die Behandlung aufzunehmen, liegt darin, daB 
clieKrankheitszeichen, die unszur Untatigkeit verleiten konnten, nicht unbedingt 
nntrugerisch sind. Zuversichtliehkeit gehort nun einmal als Grundbedingung 
zum arztlichen Handeln und sie sollte eigentlich immer so ausgesprochen vor
handen sein, daB der Kranke, wie seine Umwelt, von ihr mitgerissen werden. 

Die letzten Jahre haben uns wesentliche Verbesserungen in der Kollaps
behandlung der Lungentuberkulose gebracht. Bevor ich auf diese eingehe, 
mochte ich mit einigen Worten uber die Anlage des Pneumothorax beim Kinde 
sprechen. lch habe diese nie ohne eine ganz sorgfaltige Anasthesierung mit 
Novokain-adrenalin vorgenommen, fur die eine 1 ccm Ampulle leicht ausreicht. 
:Xur der erste winzige Hautstieh mit der sehr dunnen Kanule ist sehmerzhaft, 
yon da ab geht man erst weiter vor, wenn die Empfindung nieht mehr besteht. 
leh pflege die Kanule uber dem lnterkostalraum einzufuhren, leite sie dann 
spater in der Richtung auf die Rippe ab, um von hier aus die Tiefenkontrolle 
zu haben, mit deren Hilfe es gelingt, die Gewebssehiehten bis zum Brustfell 
unempfindlieh zu machen. Fuhrt man nun ansehlieBend die Pneumothoraxnadel 
ein, so kann man ziemlieh sieher sein, daB alle Angste des Kindes gesehwunden 
sind, daB es ruhig atmet und daB dadurch so vorfuhlend vorgegangen werden 
kann, daB die Gefahr aueh einer geringen Verletzung der Lungenpleura gebannt 
ist. Grundsatzlich vermeide ieh die Foreierung des ersten Gelingens. Lieber 
fange ieh an einem anderen Tage an der gleiehen oder an einer ancleren Stelle 
wieder an, weil auf diese Weise die Anspannung des Kindes herabgesetzt wird. 
Der erste Eindruck von den Behandlungsvorgangen pflegt maBgeblieh fUr aIle 
weiteren zu sein. 
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Wir vermeiden es in unserer Klinik grundsatzlich, vor den Kindern, die lang
zeitig bei uns sein mussen , auch nur irgendwie von Krankheitsbefunden zu 

Abb. 1UU . l~Hrl T. 1~ Jahl'l'.KHYl'I'IlC ill del' I'cc ht e Jl Hpitzc luit starkel' Htl'Cllung' hu Obcrlappen. 
:!:!. ;L :!7. 

Aub. 101. Karl T . Nach Anlegllllg' 11 0.-; PUCllllwthorax, K.avcrnc nicht kollabiert, (lurch StriLngo 
fe:-;tgelialten. 

sprechen. Die Temperaturkurven befinden sich niemals in einer erreichbaren 
Nahe, sie werden nicht einmal bei den arztlichen Besuchen mitgefiihrt. Auch 
Rontgenfilme werden nur im Arztedienstzimmer aufgehoben und dort cingesehen. 
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Trotzdem gewinnen die Kinder Eindrticke von ihrem Leiden auf Grund 
eigener Beobachtungen, tiber die gewisse Erfahrungen ausgetauscht werden. 

Abb.l02. Karl T. Kaeh Ausflihrung der Strang<lurchtrennung ist die Kavor-ne sofort 
?USUJHUlCugefallcll. 

Abb.l03. Karl T. Xaeh (lor H eilung. 28.7.30. 

Es ist spl\'c:tverstandlich, daB aus einer dumpfen UngewiBheit Gefahren ver
schiedener Art hervorgehen konnen und urn diese zu bannen, wird unter voran
gegangener Besprechung mit den beteiligten Hilfskraften, das Kind in eine 
vertrauliche Beratung genommen, in der in kameradschaftlicher ~Weise sein 
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Leben und seine Krankheit behandelt wird. Dabei wird die Moglichkeit erwogen, 
daB sich spater die Pneumothoraxbehandlung vielleicht noch Brweitern wurde, 
damit neue MaBnahmen nicht unvorbereitet eintreffen und so den Eindruck 
hervorrufen, als seien Verschlechterungen eingetreten. In dem sehr engen 
Gemeinschaftsleben zwischen den Kindern und der Hallenleiterin ist es natur
lich, daB diese von jenen befragt wird uber irgendwelche Unklarheiten. Die 
Antworten sind gewohnlich unschwer zu geben, weil die Hallenleiterin die 
Krankheiten mit ihren Auswirkungen genau kennt. Das ist notwendig, weil 
sie ja gerade veranlaBt werden solI, das Kind verantwortlich zu beobachten 
und zu betreuen. Ich erlebte einmal in einer Anstalt, daB die Kinder ihren 
Arzt fragten, ob sie noch Bacillen hatten. Ich glaube derartige Fragen sind eine 
Unmoglichkeit, wenn, was doch wohl notwendig ist, erreicht werden solI, daB 
so wenig wie nur eben zulassig uber die Krankheit in ihren Einzelheiten nach
gedacht wird. 

Die Pneumothoraxanlage geschieht dem Kinde gegenuber nicht aus thera
peutischen, sondern zunachst aus diagnostischen Grunden. - Es ist diese 
besondere Untersuchung erforderlich, urn einen weiteren Uberblick uber die 
Erkrankungsart zu gewinnen. - Auf diese Weise lassen sich Enttauschungen 
vermeiden, die durch das Nichtgelingen unter Umstanden hervorgerufen werden. 
In dieser Art des Vorgehens liegt tatsachlich keine Unwahrheit, weil die Krank
heitsausdehnung nach dem Lungenkollaps nicht selten erst voll ubersehen 
werden kann. 

Ich habe den Wert des diagnostischen Pneumothorax zuvor schon in anderen 
Abschnitten betont und auch darauf aufmerksam gemacht, daB er von Klein
schmidt, Ulrici und Wiese ebenfalls propagiert wird. Seine wichtigste 
Bedeutung kommt ihm in der Beurteilung der Spitzenherde zu. Diese finden 
sich nicht selten, gleichgultig ob verkalkt oder nicht verkalkt, so klar und so 
scharf abgesetzt in den Lungenspitzen, daB namentlich unter Berucksichtigung 
der fehlenden klinischen Zeichen und des negativen Bacillenbefundes der Ein
druck entsteht, daB es sich nur urn alte, gut verschlossene Herde handeln kann, 
die ruhig abwartend verfolgt werden durfen. Der diagnostische Pneumothorax 
hat mir bei derartigen Gelegenheiten schon mehrfach Kavernen zur Darstellung 
gebracht, die tatsachlich gar nicht oder kaum vermutet werden konnten. Die 
Bacillen fehlen in solchen Fallen auch nur scheinbar, weil sie nicht dauernd 
und nur in geringer Zahl vorhanden sein konnen. Ich habe schon darauf hin
gewiesen, daB diese Spitzenherde mit einigen Sorgen betrachtet werden mussen, 
weil sie doch nicht selten, wenn auch sehr chronisch, ein Weiterschreiten ein
leiten. Wichtig ist dazu der Hinweis, daB eine Kaverne schon bestehen kann, 
wenn sie so wenig wie oben angegeben vermutbar ist. 

In der Zusammenarbeit mit unseren Tuberkulosefursorgearzten habe ich 
mehrfach die Erfahrung gemacht, daB auch sie diese Spitzenbefunde zunachst 
als vollig ruhend angesehen haben und daher glaubten, eine Heilbehandlung 
nicht in Betracht ziehen zu mussen. Ich hatte ursprunglich die gleiche Ansicht, 
die sich erst anderte, als ich das Schicksal derartig erkrankter Kinder lang genug 
hatte verfolgen konnen. Wird der Pneumothorax in solchen Fallen angelegt, 
so zeigen sichrelativ haufig strangartige Spitzenverwachsungen. Eine vollige 
Spitzenfestlegung habe ich bisher nicht gesehen, halte sie aber selbstverstandlich 
fur moglich. Bei der Besprechung der hamatogenen LUDgentuberkulose horten 
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wir, daB die Spitzenherde Restzustande einer generalisierten Miliartuberkulose 
sein konnen, oder daB die Blutaussaat nur in den SpitzengeschoBen der Lunge 
zu haften vermochte. Es scheint mir besonders wichtig zu sein, bei der Klarung 
dieser Frage die Pleura genau zu beachten und dann auch sorgfaltig die Milz 
zu untersuchen, die recht oft vergroBert, mindestens aber ausgesprochen derb 
ist. Die Pleuraveranderungen zeigen sich, wenn die Spitzenherde etwas ausge
dehnter vorhanden sind und sich auch noch unterhalb der Schlusselbeine finden, 
in dem schmalen oft nur bei sorgfaltiger Priifung sichtbaren Pleurastreifen, der 
sog.lamellaren Pleuritis Fleischners. AuBerdem ist die Zwerchfellverschieb
lichkeit deutlicher angezeigt als die Kontrolle vor dem Leuchtschirm. Nach 
meinen bisherigen Eindrucken mochte ich glauben, daB die Behandlungs
aussichten der durch hamatogene Spitzenherde eingeleiteten Lungentuberkulose 
nicht ungunstig sind, aber diese Frage bleibt vorlaufig noch offen. Schwierig 
wird die Sachlage naturlich, wenn eine lamellare Pleuritis besteht, weil dann 
die Kollapsbehandlung gewohnlich undurchfuhrbar ist. 

Aus der Beobachtung einiger autoptisch kontrollierter FaIle ergab sich mir, 
daB die Spitzenherde nicht immer hamatogenen Ursprungs sein mussen. Es 
finden sich namlich in diesen obersten Lungenabschnitten gelegentlich auch 
bronchogene Tuberkulosen, die schon ausgesprochen alt sein konnen, die also 
eine langere Latenzzeit hinter sich haben. Dazu sei noch weiter hervorgehoben, 
daB derartige Herde mit ausgesprochener Produktivitat, mit einer ziemlichen 
Gewebsdichte sich der rontgenologischen Darstellbarkeit entziehen konnen auch 
in speziellen Spitzenaufnahmen und auch, wenn Verschleierungen durch Pleura
verdickungen fehlen. Fur die fruhere Zeit der Rontgendiagnostik ist diese Tat
sache nicht so erstaunlich, aber unter unserer jetzigen Rontgentechnik, noch 
dazu wenn beriicksichtigt wird, daB wir immer verschiedene Filme anfertigen, 
erwartet man sie eigentlich nicht. 

Wenn ich in den nachweisbaren Spitzenherden eine Gefahr sehe, so ist der 
Grund dafiir in entsprechenden Erfahrungen zu suchen. Dieser Standpunkt hat 
nun nicht etwa zur Folge, daB ihre Anwesenheit die Veranlassung zu einer 
unmittelbaren aktiven Behandlung mit dem Pneumothorax ergibt. Eine wirk
lich schnelle Progredienz ist nicht zu erwarten, solange es sich urn einzelne 
isolierte Herde handelt. AuBerdem sind auch eine Ruckbildungsfahigkeit und 
eine dauernde Vernarbung wohl moglich, wobei ich allerdings sagen muB, daB 
ich der letzteren immer miBtrauisch gegenuberstehe. lch pflege bei Erkrankungen 
der Spitze, die wie hier beschrieben geartet sind, zunachst ruhig abzuwarten. 
Das Sputum wird besonders sorgfaltig uberwacht, durch Verabfolgung von 
Jodkali oder durch lnhalationen von Soledampfen vermehrt, und moglichst 
auch durch den Tierversuch kontrolliert. Sind die Spitzenherde in etwas gr6Berer 
Zahl vorhanden und vor allen Dingen, wenn sich neben derberen etwa ganz 
zarte finden, oder wenn Veranderungen des Atemgerausches sich nachweisen 
lassen, so wahle ich den Pneumothorax unbedingt schon aus diagnostischen 
Grunden. DaB die Progredienz eine ungemein langsame sein kann, moge ein 
kurzer Krankenbericht belegen. Vor annahernd 4 J ahren wurde uns ein 12j ahriges 
Madchen eingewiesen, das beiderseits ziemlich zarte Herde in den Spitzen und 
unterhalb von ihnen aufwies. Es schien sich urn eine ruhende Erkrankung zu 
handeln, tatsachlich gelang uns aber der Bacillennachweis, Wir wollten eine 
Behandlung mit dem doppelseitigen Pneumothorax einleiten, aber es war 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 36 
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Abb.104. Erna Sch., 13 J a hre . Doppelseitige Spitzentuberkulose mit schleichender Progredienz· 
Bacillen positiv. 27. 4. 27. (Zu harte Rontgenaufnahme.) 

Abb. 105. Erna Sch. Zwei Jahre spater, ohne Spezialbehandlung. Bacillen positiv. 
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unmoglich, das Kind bei uns zu behalten und unsere Absicht wurde auch in keiner 
Weise von den Eltern gestutzt. Das Kind kam zunachst nach Hause zuruck, 
wurde aber spater nach Davos gebracht. Dort wurde nach der Entlassung 
angegeben, daB es sich um eine inaktive Hilusdrusentuberkulose gehandelt 
habe, die nun vollig bedeutungslos sei, eine Angabe, deren Richtigkeit uns auch 
arztlicherseits aus Davos schriftlich bestatigt wurde. Der Fursorgearzt wie auch 
wir befanden uns auf diese Weise in einer schiefen Lage und wurden auch ent
sprechend abgelehnt. Das Kind ruckte inzwischen ohne jede besondere Hutung 
in die Pubertat. Es wahlte einen Beruf und entwickelte sich korperlicherseits 

Abb. 106. Erna Sch. Unter doppelseitigem Pneumothorax. 

ganz ausgezeichnet. Zu Beginn des 16. Lebensjahres wurde eine neue Unter
suchung von der Fursorge erreicht und nun konnte festgestellt werden, daB eine 
Zunahme der Herde um vielleicht 30- 40% vor sich gegangen war. Bacillen 
waren sofort nachweisbar. Der vorgefiihrte Vergleich der fruheren und der 
neuen Rontgenaufnahmen uberzeugte die Eltern von einer Behandlungsnot
wendigkeit und das Madchen kam wieder zu uns. Der nun schnell nacheinander 
angelegte doppelseitige Pneumothorax (s. Abb. 104, 105 und 106) zeigte uns 
kleinere Kavernen. Die Bacillen verschwanden schnell aus dem Auswurf. Ein 
anderes, vielleicht sogar etwas ausgedehnter erkranktes Madchen, das bei der 
ersten Beobachtung schon voll in der Pubertat stand, konnte wegen Pleuraver
wachsungen nicht mit dem Pneumothorax behandelt werden. Es verlor die 
Bacillen in einer Freiluf~- und Allgemeinbehandlung, obwohl eine kleine Kaverne 
vorhanden ist und es hat sich spater bei allerdings glanzender hauslicher 

36* 
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Versorgung, wobei es die seinem Alter zukommenden Arbeiten verrichtete, aus
gezeichnet verb~lten. Trotzdem es nun fast 17 Jahre alt ist, konnte eine Progre
dienz nicht festgestellt werden, aber der Rontgenbefund ist noch recht ausge
sprochen (s. Abb. 94). Diesen beiden extrem giinstigen Erkrankungsformen, die 
ich absichtlich bervorhebe, stehen nun allerdings andere gegeniiber, die ein 
schnelles Fortschreiten erkennen lieBen und bei denen ein Zuwarten in haus
licher Umgebung, so wie die Eltern es gegen unseren Rat verlangten, in ganz 
kurzer Zeit zu einer unaufhaltsamen Katastrophe gefiihrt hat. 

Es darf hervorgehoben werden, daB es recht schwierig sein kann, Spitzen
herde in ihrer Bedrohung wirklich zuverlassig zu erkennen. Vor einigen Jahren 
wurde ich beratend bei einem ziemlich hoch aufgeschossenen Madchen zugezogen, 
das einige kleinere Spitzenherde und unterhalb davon unmittelbar unter dem 
Schliisselbein seitlich einen etwa kleinkirschgroBen Herd hatte. Bacillen waren 
nicht vorhanden. Der Vater war an einer schweren Phthise schnell zugrunde 
gegangen. Der Rtintgenbefund mit den allerdings sehr geringen klinischen 
Zeichen veranlaBte mich, den Pneumothorax vorzuschlagen, der abgelehnt 
wurde. Bei einer wiederholten Untersuchung nach einer Reihe von Wochen 
war der Rtintgenbefund vermehrt, der klinische nicht, die Bacillen fehlten auch 
jetzt. Der wieder propagierte Pneumothorax wurde zugelassen, war aber un
durchfiihrbar, auch spater in Davos. lch wollte ein operatives Vorgehen, das 
aber ganz strikt abgelehnt wurde. In Davos wurde zugewartet vermutlich auch, 
well Operationen nicht erlaubt wurden. Dort vergrtiBerten sich die Herde 
weiter. Die Bacillen erscbienen massenhaft mit einem kaverntisen Zerfall und 
das Madchen ging dann relativ schnell zugrunde. lch hatte von vorneherein 
wenig Vertrauen zu einem Behandlungserfolg, aber die Berechtigung zu meinen 
Sorgen wird doch aus dem Krankheitsverlauf recht deutlich sichtbar. 

Die operativen MaBnabmen bei einer Erkrankungsart wie bei dem soeben 
geschilderten Madchen, die natiirlich eine Raumbeengung der Lunge wie beim 
Pneumothorax anstreben sollen, sind mehrfacher Art. Die Operation, die 
zunachst in Erwagung zu ziehen ist, ist die Phrenicusexairese. Von ihr kann 
gesagt werden, daB sie ganz Glanzendes zu leisten vermag und zwar selbst 
dann, wenn der Eindruck besteht, daB das Zwerchfell gar nicht sehr hoch geriickt 
und die angestrebte Raumbeengung nur gering erscheint. Die Phrenicusexairese 
kann mit einem gleichzeitigen Pneumothorax oder bei doppelseitiger Erkrankung 
mit dem Kollaps der Gegenseite kombiniert werden. Fiir die lndikation zu 
dieser Operation mtichte ich eine Erwagung fiir grundsatzlich wichtig halten. 
Sie wird manchmal gewahlt als Voroperation zu einer spateren Thorakoplastik, 
das heiBt, man iibersieht schon einigermaBen, daB der vollkommene Dauer
kollaps nicht zu umgehen sein wird, was als nicht gerade leicht bezeichnet 
werden kann. Es handelt sich dann jedenfalls um die Reihenfolge erst Exairese, 
dann Plastik. Fiir sie wiirde ich heute ohne besondere Voruntersuchungen nicht 
mehr eintreten. Die Plastik beim Kinde erweist sich dadurch manchmal so 
auBerordentlich erschwert, daB das Mediastinum von der gesunden Seite nach 
der Entknticherung der Rippen vollkommen angesaugt wird und nun die gesunde 
Lunge ihre Atmungstatigkeit nicht mehr zu leisten vermag. Die Stabilitat 
des Mediastinums kann nach der Exairese noch schlechter werden als sie zuvor 
schon war, so daB mit ihr die Ansaugungsgefahr gesteigert wird. Beide Opera
tionen, Plastik wie Phrenicusdurchtrennnung werden in Betracht gezogen, wenn die 
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voriibergehende Kollapsbehandlung durch den Pneumothorax nicht ausreichend 
oder iiberhaupt unmoglich ist. Einen Uberblick iiber die Beweglichkeit des 
Mediastinums kann man darnach nicht dadurch bekommen, daB kontrolliert 
wird, wie es sich unter der Luftfiillung auf der kranken Seite verhalt. Um hier 
dennoch zu einem entscheidenden Urteil zu gelangen, habe ich vorgeschlagen, 
den Pneumothorax auf die gesunde Seite zu legen und unter ihm die Stabilitat 
des Mediastinums zu priifen und anschlieBend die Luft sofort wieder abzusaugen. 
Wird auf diese Weise der Eindruck gewonnen, daB die Verhaltnisse nicht giinstig 
liegen, daB mit einer Ansaugung gerechnet werden muB, dann halte ich es fiir 
zweckmaBig die Plastik vorangehen zu lassen. 

Diese Erwagungen konnen im allgemeinen nur dann wesentlich werden, 
wenn aus der Art der Lungentuberkulose auf die Notwendigkeit eines schnellen 
Vorgehens gefolgert werden muB, wenn also der Lungenzerfall stark oder die 
Ausbreitung groB ist. 1st das nicht der Fall, so liegen die Verhiiltnisse dadurch 
anders, daB das Mediastinum nach der durchgefiihrten Zwerchfellahmung 
schon durch die einsetzende Lungenschrumpfung einen groBeren Halt ge
winnt. 

Die Phrenicusexairese wird vielfach nicht nur dort gewahlt, wo Pleura
verwachsungen den voriibergehenden Lungenkollaps durch den Pneumothorax 
verhindern. Manche Autoren haben durch sie Erfolge beobachtet, die hoher 
bewertet werden als jene durch den Pneumothorax. Ich personlich bin zuriick
haltend in dem EntschluB zur Erzeugung von irreparablen Korperveranderungen, 
um die es sich zwar bei der Exairese nicht unbedingt handelt, weil das Zwerch
fell nach einigen Jahren nicht so gar selten eine sehr gute Tatigkeit wieder er
reicht. Aber dieser schone V organg ist nicht gesetzmaBig zu erwarten. Ich muB 
jedoch die ausgezeichnete Wirkung der Zwerchfellahmung bestatigen und habe 
dadurch voIles Verstandnis fiir den relativ schnellen EntschluB zu dieser Ope
ration. Die gute Wirkung auf die erkrankte Lunge durch die Exairese ist nach 
meiner Auffassung nicht in der erreichten Raumbegrenzung aHein zu suchen. 
Schmincke hat sehr mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daB die Pleura
verwachsung iiber einem tuberkulOsen LungenprozeB als ein Heilungsvorgang 
aufzufassen ist, und zwar nicht nur durch die sich anschlieBende Spitzenschrump
fung, sondern ganz besonders durch die Versorgung der erkrankten Lunge mit 
BlutgefaBen von der Pleura her. 1st einmal die Pleuraverwachsung erfolgt, 
so werden von der Pleura costalis aus die GefaBe in nicht geringer Zahl in das 
kranke Lungengebiet hinein vorgeschoben. Die Blutversorgung, die Ernahrung 
des Gewebes wird dadurch weitgehend gefordert. Durch die Zwerchfellahmung 
wird diese Heilungserscheinung nicht nur nicht gestort, sondern sie wird durch 
sie sogar gefordert, wahrend der voll gelungene Pneumothorax durch die 
anhaltende Entfernung der LUnge von der Rippenpleura ihn verhindert. 

Es wirkt im ersten Augenblick natiirlich etwas merkwiirdig, wenn man die 
Verwachsung als einen wichtigen Heilungsvorgang betrachten solI, weil man 
recht ungliicklich zu sein pflegt, wenn sie die Durchfiihrung des Pneumothorax 
verhindert. Es unterliegt aber kaum einem Zweifel, daB die Auffassung 
Schminckes richtig ist, weil anatomisch die Wirkung der vordringenden 
PleuragefaBe verfolgt werden kann. 

Ich habe mich daran gewohnt, die Bedeutung der pleurogenen Blutversorgung 
auch maBgeblich bei der Indikation zur Strangdurchtrennung, zur Pneumolyse 
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zu berucksichtigen. Ich habe die ersten eigenen FaIle fUr dieses Vorgehen 
gewahlt, weil ich sah, daB Kavernenschrumpfung und Bacillenruckgang nicht 
erreicht werden konnten. Auf meine Bitte hin erklarte sich dann in auBer
ordentlicher Freundlichkeit Ulrici bereit, mir die ersten Thorakoskopien in 
unserer Klinik auszufuhren. Der Eindruck dieser geschickt durchgefiihrten 
Operationen an vier Kindern war ein sehr groBer und es muB besonders betont 
werden, daB die Kinder sich vollig ruhig verhielten unter der sehr gut wirkenden 
Lokalanasthesie und daB sie stolz darauf waren, daB aus ihrem Brustkorb "eine 
rote Laterne" gemacht worden sei. Die Erfolge dieser Behandlung an vier Kin
dern waren sehr gut und blieben auch Dauererfolge mit einer Ausnahme von einem 
Kind, das ein tuberkuloses Empyem bekam. Dieses wurde dann durch Spu
lungen behandelt und es wurde spater durch eine Plastik ein endgiiltiger Erfolg 
herbeigefUhrt. Jetzt befindet sich dieses Madchen schon eine gute Weile in einer 
Berufsausbildung. In der Zeit nach Erlernung der Thorakoskopie habe ich 
mich zur Strangdurchtrennung nie verleiten lassen, wenn die Strange sich 
auch noch so verlockend darboten, wenn nicht ein unbedingter Zwang vorlag 
und das geschah gerade in dem Gedanken, die GefaBe in den Pleuraverwach
sungen der erkrankten Lunge zu erhalten. Die Pneumolyse erfordert zudem eine 
Menge Vorsicht, vor allen Dingen dann, wenn etwas dickere Verwachsungen 
vorliegen, die in der nachsten Nahe von einer Kaverne ansetzen. Diese letzteren 
Fragen sind in der Literatur grundlich besprochen und brauchen daher hier 
nicht mehr behandelt zu werden. 

Die raumbeschrankende Behandlung der Lungentuberkulose durch die 
Phrenicusexairese kann noch aus einem weiteren Grunde sehr in Erwagung 
gezogen werden, auch wenn der Pneumothorax moglich ist. Ulrici hat in einem 
groBeren Referat das Endziel der Pneumothoraxbehandlung dargelegt. Seine 
Erfahrungen, die durch die Diskussionsredner noch erweitert werden konnten, 
zeigen, daB es keineswegs leicht ist, die Pneumothoraxbehandlung in gunstiger 
Weise zu beenden. Exsudate bringen manchmal Schwierigkeiten, in andecen 
Fallen voIlzieht sich in der kollabierten Lunge eine derartige Schrumpfung 
oder diese wird durch die verdickte Pleura herbeigefuhrt, daB es nicht gelingt, 
die Lunge wieder zur Entfaltung zu bringen. Wenn dazu noch berucksichtigt 
wird, wie viele Eingriffe fUr den Pneumothorax erforderlich sind, so ist es wohl 
verstandlich, daB, namentlich bei etwas ausgedehnteren Lungenprozessen, von 
vorneherein eine Operation gewiinscht wird. Nun steht fur einen solchen Fall 
nicht nur die Ausfuhrung der Zwercbfellahmung zur Verfugung, sondern der 
Kollaps gerade der oberen gewohnlich erkrankten Lunge kann durch die Plom
bierung nach Baer oder nach Tuffiers angestrebt werden, die extrapleural 
angelegt wird. Die Plombierung hat nach Ulrici ein Indikationsgebiet, das 
von dem der Plastik etwas abweicht. "Einmal wird man sich bei Erkrankungen, 
die lediglich im ObergeschoB ihren Sitz haben, nur ungern entschlieBen, das 
gesunde Gewebe der unteren Lungenhalfte groBenteils auBer Funktion zu setzen; 
das ist aber bei der Plastik nicht zu vermeiden und sodann wird die Plombierung 
gewahlt werden mussen, wenn tuberkulOse Herde in der anderen Lunge ent
weder unzweifelhaft aktiv sind oder wenn man solchen Herden bezuglich ihrer 
Inaktivitat nach der Art des gesamten tuberkulOsen Prozesses, z. B. bei den 
Adolescentenphthisen, nicht recht trauen kann." Die Plombierungen haben 
anfangs mancherlei Schwierigkeiten gezeitigt, scheinen sich in neuerer Zeit 
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aber gut zu bewahren und Ulrici nimmt an, daB die bei ihnen bestehende 
Durchbruchsgefahr vermeidbar ist. 

rch habe in der letzten Zeit den Versuch gemacht, eine intrapleurale Plom
bierung durchzufiihren, und zwar dann, wenn bei der Pneumothoraxbehandlung 
ein Exsudat entstand und gleichzeitig die andere Lungenseite erkrankt und 
behandlungsbediirftig war. Es wurde dabei so vorgegangen, daB die Luftnach
fiillungen in einem nur so geringen AusmaBe erfolgten, daB sich die Lungen 
unten wieder anlegten, um auf diese Weise eine Verwachsung zu erreichen, die 
unten und hinten ziemlich vollstandig wird. Der Grad der Verwachsung ist 
durch den Stand des Exsudates und der noch vorhandenen Luftblase zu ver
folgen und zu iibersehen. Erscheint sie ausgiebig genug, dann wird die Luft 
und mit ihr das Exsudat abgelassen und durch 10% Jodipin ersetzt. An die 
Stelle eines partiellen Pneumothorax tritt gewissermaBen ein partieller Oleothorax, 
der im Prinzip der Plombe gleicht. rch hatte zunachst manche Sorgen und befiirch
tete eine starke Reizung, die eine Exsudatbildung sehr fordern wiirde, aber bei 
den 3 Kranken, bei denen ich in dieser Weise vorging, trat das Gegenteil ein. 
Das geringe noch vorhandene Exsudat, das rontgenologisch von dem Jodoel 
genau zu unterscheiden ist, nahm abo Die Kranken zeigten im Gesamtverhalten 
eine ganz ausgesprochene Besserung. Bei einer derartigen Behandlung konnte 
nach der friiheren Einstellung, Jod bei Lungentuberkulose zu vermeiden, die 
Sorge auftreten, daB das Jod, das tatsachlich resorbiert und wieder ausgescbieden 
wird, ungiinstig auf die Tuberkulose wirkt, aber mir scheint eine ungiinstige 
Wirkung nicht vorliegen zu miissen. 

Das Jodipin in 3-10% Verdiinnung wird fiir die Anlegung eines Oleothorax 
schon in verschiedenen Anstalten benutzt und es scheinen gute Erfolge erreicht 
werden zu konnen, die aber aIle, wie meine eigenen natiirlich auch, sich noch 
nicht abschlieBend beurteilen lassen. 

Es konnte qie Frage aufgeworfen werden, warum der eben geschilderte, 
partielle Oleothorax oder wie man auch sagen konnte, die intrapleurale 01-
plombe denn iiberhaupt gewahlt wird, warum hier nicht die Luftfiillungen iiber 
dem Teilbezirk weiter durchgefiihrt werden. Dazu ware zu sagen, daB die 01-
plombe eine gleichmaBige Dauerwirkung auf die obere erkrankte Lunge ausiibt, 
wahrend der Pneumothoraxraum immer Schwankungen unterworfen ist. Es 
kommt hinzu, daB diese Thoraxseite nicht immer wieder neu gefiillt werden muB, 
daB dem Kranken also viele Eingriffe erspart bleiben und man sich nun der 
anderen Lungenseite voll zuwenden kann. 

Es wurde schon erwahnt oder doch angedeutet, daB bei doppelseitigen 
Erkrankungen so vorgegangen werden kann, daB eine Seite durch die Zwerch
fellahmung oder durch die Plombierung und die andere durch den Pneumo
thorax eingeengt wird. Selbstverstandlich ist der doppelseitige Pneumothorax 
als wichtiger und erfolgversprechender Eingriff in Erwagung zu ziehen. Auch 
bei ihm ist man manchmal ganz entgegen den urspriinglichen Erwartungen 
und Angsten iiber seine giinstige Wirkung erfreut. rch halte es keineswegs fiir 
ausgeschlossen, daB bei dieser Wirkung die Blutverteilungsverhaltnisse eine 
unterstiitzende Rolle spielen. Dem einseitigen volIstandigen Pneumothorax 
haftet ein nicht zu unterschatzender Nachteil an und dieser ist darin gegeben, 
daB die Durchblutung der kranken Lunge auBerordentlich herabgesetzt wird. 
Bei normaler gleichartiger Druckverteilung in den beiden Thoraxseiten, die sich 
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Abb. 107. Erna Z'o 15 Jahre. Doppelseitige kavernose L1\ngent1\berkulose. 

Abb. 108. Erna Z. Nach Anlegung des Pneumothorax recbts. 

gegenseitig das Gleichgewicht in der physiologischen Atmung halten, werden 
beide Lungen auch gleichartig vom Blut durchstromt. Wird einseitig der Pneumo
thorax angelegt, so werden die intrathorakalen Druckverhaltnisse verschobeiI, 
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und zwar in der Weise, daB die Pneumothoraxseite einen hoheren, die gesunde 
Seite einen geringeren Druck aufweist, wodurch das Blut von der kranken 
zur gesunden Lunge abgeleitet wird. Diese Verhaltnisse haben, soweit mir 
bekannt ist, ihre erste Beachtung durch Le Blanck erfahren. In einer derartigen 
Blutverschiebung liegt der Grund, warum beim Pneumothorax trotz Ausschal
tung einer Lunge keine Cyanose auf tritt, da das Blut auf der gesunden Seite 
arterialisiert werden kann. DaB die erkrankte Lunge eine verminderte Blut
menge bekommt, ist zweifellos ein Nachteil, dessen GroBe ungefahr ermessen 
werden kann, wenn an die niitzliche Wirkung der Lungenstauung auf eine 
bestehende Tuberkulose gedacht wird. Bei dem doppelseitigen Pneumothorax 

Abb. 109. Erna Z. Partieller Olthorax (intrapieuraie Oiplombe). anschiieJ3end P neumothorax links. 

ist sehr in Erwagung zu ziehen, ob die gleichmal3ige Blutverteilung in beiden 
Lungen nicht als Vorteil gegeniiber der Blutverschiebung beim einseitigen 
Pneumothorax aufzufassen ist. 

Ich habe es in diesem Abschnitt vermieden, noch wieder erneut auf die 
Behandlungsbediirftigkeit des Friihinfiltrates und jener Infiltrate einzugehen, 
die Tuberkuloseausbreitungen aus der Primarzeit enthalten, weil sie in den 
einschlagigen Kapiteln geniigend ausfiihrlich behandelt wurden. Wenn die 
Beachtung der Spitzenherde und ihre Behandlung empfohlen wurde, so hat 
das seinen Grund darin, daB gerade sie durch ihre Reaktionslosigkeit den Ein
druck der Inaktivitat erwecken. Eine Uberschatzung ihrer Bedeutung und eine 
ungeniigende Wertung der iibrigen Infiltrate einschlieBlich des Friihinfiltrates 
ist in dieser Art der Stoffverteilung nicht zu suchen. 

In der letzten Zeit wurde von verschiedenen Seiten recht lebhaft die 
Frage diskutiert, u . a. z. B. von Griesbach-Davos und Ziegler-Heidehaus-
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Gottingen, wie weit das morphologische Blutbild iiber den jeweiligen Stand einer 
Tuberkulose Auskunft zu geben vermag oder nicht. Ich kann personlich zu 
dieser Frage nur wenig sagen, weil die Blutdiagnostik offen bar eine besondere 
Vertiefung und eine langdauernde Erfahrung notwendig macht. In dem Ab
schnitt iiber die Blutuntersuchungen wurde erwahnt, daB wir von Dr. Ka bi tZ8ch 
Blutbilder gesondert beurteilen lassen, ohne ihm von der Krankheit noch von 
dem Alter und dem Namen des Kindes eine Mitteilung zu geben. Ich war iiber
rascht iiber manche die erhaltenen Auskiinfte und kann mich des Eindruckes nicht 
erwehren, daB die Beurteilung des Blutbildes doch auBerordentlich wertvoll 
sein kann und daB sich ein besonderes Studium der Zellformen schon lohnt. 
Urn iiber die Beurteilungart des morphologischen Blutbildes einen erganzenden 
kurzen Uberblick angliedern .zu konnen, habe ich urn eine Auskunft gebeten, 
die ich wortlich abdrucke. 

"Die Grundlage der Auswertung des Blutbildes liegt in der Tatsache, daB 
der von einem Infekt befallene Korper zuerst mit einer Vermehrung der neu
trophilen Zellen des Knochenmarkes antwortet. Da diese Zellen in ihrer reifen 
Form nur in dem MaBe zur Verfiigung stehen, die dem gewohnlichen Bedarf 
entsprechen, so bleibt es nicht aus, daB unreife Formen im peripheren Kreislauf 
auftreten. Es kommt zu einer Kern- oder Linksverschiebung (Schillings 
Kampfphase). Uberwindet der Korper diesen Zustand, so folgt die Abwehr
phase, die durch die Vermehrung der Monocyten gekennzeichnet ist unter 
gleichzeitigem Riickgang der Neutrophilen und der Kernverschiebung. 1st der 
Infekt als solcher iiberwunden, so kommt es zur Heilphase, die eine starke 
Vermehrung der Lymphocyten und das Wiederauftreten der Eosinophilen zeigt, 
wahrend die Vermehrung der Neutrophilen und die Kernverschiebung ver
schwindet. Diese Dreiphasenlehre ermoglicht es uns, eine akute Infektions
krankheit fast immer einwandfrei zu erkennen, wobei allerdings nicht ver
schwiegen werden solI, daB es Ausnahmen gibt, die dann aber wieder andere 
typische Merkmale tragen. 

Die Trennung in drei Abschnitte ist bei den chronischen Infektionskrank
heiten nicht vorhanden. Wir haben hier, insbesondere bei der Tuberkulose, 
entsprechend dem Vorhandensein von Heilungen und Neuentstehen von Krank
heitsherden die drei oben erwahnten Phasen mit- und durcheinander vermischt. 
Bei genauer Betrachtung und unter Zugrundelegung der von Schilling an
gegebenen N ormalzahlen gelingt es dann, bei einiger Ubung die ineinander 
geschachtelten Phasen zu erkennen. Beriicksichtigt man ferner die verschiedenen 
Formen der Lymphocyten, die toxische Granulaschadigung der Leukocyten, 
die re- und degenerative Kernverschiebung und betrachtet man auch das erythro
cytare Blutbild, so ist die Diagnose in sehr vielen Fallen mit recht groBer Wahr
scheinlichkeit zu stellen. 

Was die Prognose betrifft, so gelten hier die gleichen Grundlagen. Der 
kiinftige Verlauf der Tuberkulose ist nicht allein von dem mehr oder weniger 
groBen Vorhandensein der Lymphocyten abhangig, sondern muB nach dem Ver
haltnis der Lymphocyten zur Kernverschiebung beurteilt werden, so daB ver
haltnismaBig geringe Lymphocytenzahlen mit maBiger Kernverschiebung 
giinstiger sein konnen, als eine Vermehrung der Lymphocyten mit hochgradigem 
Auftreten von jugendlichen Neutrophilen. Von Wichtigkeit ist ferner die 
richtige Bewertung der Eosinophilen, die durchaus nicht immer als ein giinstiges 
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Zeichen anzusehen sind, und die Beurteilung der Monocyten als Ausdruck der 
Abwehrphase. " 

6. Die Tuberkulinbehandlung. 
Fiir verschiedene bisher erwahnte Behandlungsmethoden der kindlichen 

Lungentuberkulose wurde gesagt, daB sie besondere Erfahrungen notwendig 
machen, wenn mit ihnen ein giinstiger Erfolg erzielt werden soll. Eine der
artige Voraussetzung gilt in noch starkerem MaBe fiir die Tuberkulinbehandlung. 
Es wird leicht so sein, daB man sich an die groBen Enttauschungen der ersten 
Tuberkulinzeit erinnert, daB auch die moglichen Gefahren des Tuberkulins 
allzu stark in Rechnung gezogen werden und daB auf diese Weise eine Zaghaftig
keit entsteht, die ein entscheidendes V orwartskommen verhindert. lch selbst 
bin mit dem Tuberkulin in der verflossenen Zeit sehr zuriickhaltend vorgegangen 
und wenn ich auch den Eindruck gewonnen habe, daB ein gewisser, unterstiitzen
der BehandlungseinfluB ausgeiibt wurde, so konnte ich doch von keinem Bei
spiel berichten, von dem ich behaupten diirfte, daB die Reilung entscheidend 
auf das Tuberkulin zuriickgefiihrt werden muB. Erst neuerdings habe ich 
mich zu einer entschiedeneren Einstellung entschlossen und das geschah einer
seits auf Grund der Erfahrungen der Tuberkulinbehandlung der tuberkulOsen 
Meningitis, dann aber noch ausgesprochener auf Grund der Erfolge, die Neu
mann bei den Erwachsenen und Bessau bei den Kindern erreicht haben. 

Neumann hat gezeigt, daB die Kavernen seiner Phthisis ulcerofibrosa, 
jener Tuberkuloseform, die er sehr mit Recht auf einen hamatogenen Ursprung 
zuriickfiihrt, und die Kavernen der chronis chen Pubertatsphthise sich 
durch die Tuberkulinbehandlung zum vollstandigen Schrumpfen bringen lassen. 
Neumann vertritt den Standpunkt, daB eine Tuberkulintherapie niemals 
darauf ausgehen darf, moglichst rasch hohe Dosen von Tuberkulin zu erreichen, 
daB aber wohl daran gedacht werden solI, schnell zur optimalen Dosis zu gelangen, 
d. h. zu jener Dosis, die noch keine schadliche Allgemeinreaktion hervorruft, 
die aber schon deutlich den Herd beeinfluBt. Nach ihm ist es durchaus faIsch, 
von dem Grundsatz auszugehen, daB moglichst kleine Dosen weniger schadlich 
sind als groBere, da kleinste Dosen unter Umstanden Fieber und Allgemein
besch-.verden hervorrufen konnen, wahrend eine mittlere Dosis anstandslos 
vertragen wird und erst bei starken Dosen wieder Reaktionen in Erscheinung 
treten. N eu mann beginnt seine Tuberkulinbehandlung, die er durch subcutane 
lnjektionen durchfiihrt, mit intracutanen Vorpriifungen. Die Dosierungs
vorschrift findet sich in genauester Form in seinem so wichtigen Lehrbuch, 
auf das hier erneut verwiesen wird. 

Neumann hat nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder in ausgiebiger 
Weise behandelt und er bespricht seine MaBnahme bei den jeweiIigen Schilde
rungen der verschiedenen Tuberkuloseformen. Da mir daran lag, dieser Arbeit 
wenigstens einige Behandlungserfahrungen anzugliedern und ich iiber solche 
in der Tuberkulintherapie nicht in der Weise verfiige, daB eigene Mitteilungen 
dariiber niitzlich sein konnen, habe ich mich an Prof. Bessau-Leipzig gewandt 
mit der Bitte, er moge mir eine kurze Zusammenstellung iiber seine Erfolge 
bei der intravenosen Tuberkulinanwendung zur Verfiigung stellen. lch bin 
fiir die von ihm erfahrene Bereitwilligkeit besonders dankbar, weil seine bisher 
erreichten Behandlungserfolge aus einem schon gut iibersehbaren Zeitraum 
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sehr beachtenswert sind und weil ich weiB, daB verschiedene Kinderkliniken, 
darunter auch wir, den Eindruck haben, daB die intravenose Tuberkulinbehand
lung wirklichen Nutzen verspricht. 

B e s s a u - Fer n b a c h: "An der Leipziger Kinderklinik wird seit iiber 
7 Jahren systematisch Tuberkulintherapie getrieben. Auf Grund der Erfah
rungen, die bei den zunachst auf breiter Basis begonnenen Versuchen gemacht 
wurden, hat sich die Indikation auf bestimmte Krankheitsformen eingeengt; 
die Skrofulose auf der einen Seite, die Pubertats- und Prapubertatsphthise 
auf der anderen Seite haben sich durch Tuberkulin giinstig beeinfluBbar er
wiesen. 

Was die erstere betrifft, so liegt der Erfolg eindeutig begriindet in der Herab
setzung der stets hochgradigen Tuberkulinlokalempfindlichkeit. Es ist vielfach, 
besonders von seiten der Augenarzte, darauf hingewiesen worden, daB ein 
sicherer Parallelismus zwischen dem Grad der lokalen Allergie und der Ent
stehung phlyktanularer Prozesse besteht, und daB durch Tuberkulindarreichung 
vor allem Rezidiven mit Sicherheit vorgebeugt werden kann. Beides, Beein
flussung phlyktanularer und ekzematGser Prozesse und Verhinderung von 
Rezidiven, konnte in zahlreichen Fallen bestatigt werden, ferner ist noch beson
ders das schnelle Schwinden des Blepharospasmus, der subjektiv wohllastigsten 
Erscheinung der Skrofulose, oft nach wenigen Tuberkulinspritzen, hervor
zuheben. 

Als zweites Indikationsgebiet hat sich die isolierte tertiare Lungentuber
kulose - die klassische Phthise - des Pubertats- und PrapubertatsaIters 
ergeben. Zunachst nur bei Fallen, die fUr andere therapeutische MaBnahmen 
nicht geeignet erschienen, erprobt, wurde die Tuberkulintherapie weiterhin 
in groBerem Umfange angewandt. Ebenso wie bei der Skrofulose wird die Kur 
bis zu den hochstmoglichen Tuberkulinmengen fortgesetzt. 

Hinreichend lange, d. h. bis zur volligen Anergie, konnten so bisher 14 FaIle 
von Phthise behandelt werden. Bei allen Kindern wurde Besserung des All
gemein- und Ernahrungszustandes erreicht, die febrilen und subfebrilen Tempe
raturen wurden bei fast allen wahrend der Kur normal. Bei den meisten wurde 
erhebliche Minderung bzw. Schwinden von Husten und Auswurf erzieIt, des
gleichen Verkleinerung bzw. Schwinden betrachtlicher Kavernen. In der Halfte 
der FaIle schwanden die Bacillen aus dem Sputum (monatelang, auch mit Anti
forminanreicherung, dreimal auch durch Tierversuch kontrolliert). Niemals 
wurden Schadigungen beobachtet. 

Voraussetzung der Tuberkulinbehandlung ist die unbedingte Vermeidung 
iiberstarker und so schadigend wirkender Reize. Sie wird erreicht: 1. durch 
exakte Dosierung des Tuberkulins, 2. durch Anwendung von Stoffen, die geeignet 
erscheinen, den Gewebszerfall in den Krankheitsherden zu verhindern. 

Die genaue Dosierung des Tuberkulins (es wurde stets AIttuberkulin Rochst 
gebraucht) wurde erreicht einmal durch sorgfaItigste Verdiinnung, andererseits 
durch intravenose Zufiihrung. 

Exakte Verdiinnung der Tuberkulinlosungen ist nur moglich bei Verwendung 
der Pipette, niemals bei Herstellung der Verdiinnungen in der Spritze selbst. 
Es wurde der groBte Wert darauf gelegt, daB fUr die einzelnen Konzentrationen 
stets die gleichen, zu diesem Zweck markierten, Pipetten und MischgefaBe 
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verwendet wurden, ebenso wurden fiir die Injektionen jeder einzelnen Verdiin
nung immer die gleichen Spritzen gebraucht. Bei der bekannten erheblichen 
Hitzebestandigkeit des Tuberkulins, besonders in den starkeren Konzentrationen, 
ist die genaue Einbaltung dieser Vorschriften unbedingt notwendig. 

Die Injektionen selbst werden in die Vene gemacht. Nur so ist zu erreichen, 
daB jedesmal tatsachlich die beabsichtigte Tuberkulinmenge in den Kreislauf 
kommt (bei subcutaner Gabe ist die Resorption erheblichen Zufallen unter
worfen), ferner fallen die Depotreaktionen am Injektionsort fort, und mit ihnen 
zugleich - was nicht unterschiitzt werden darf - die Schmerzhaftigkeit des 
subcutanen Infiltrates und Fieberanstiege durch die Depotreaktion, die Herd
reaktionen vortauschen konnen. 

Gegen die intravenose Tuberkulinzufuhr sind verschiedene Bedenken erhoben 
worden, weil der Kreislauf allzu plotzlich mit der spezifischen Substanz iiber
schwemmt wiirde. Bei sorgfaltiger Durchfiihrung der Kuren wurden niemals 
iiberstarke Herdreaktionen beobachtet; Shockerscheinungen traten nicht auf, 
nur bei den hochsten Tuberkulindosen (iiber 100 mg) wurden im AnschluB an 
die intravenose Injektion bis spatestens 45 Minuten danach sofortige Reaktionen 
gesehen, die mit leichtemKollaps, Ubelsein und langstens 1/2 Stunde andauernden 
Kopfschmerzen einhergingen, also shockahnlichen Charakter hatten. Die geschil
derten Symptome verschwanden in allen Fallen nach kurzer Zeit, und ohne 
irgendwelche Schadigung zu hinterlassen. (Die Erscheinungen diirfen, da sie 
an die spezifische Substanz gebunden sind, als Antigen-Antikorperreaktion zu 
betrachten sein; komplementbindende Antikorper werden im Verlauf der Tuber
kulinkur meist in erheblicher Menge gebildet). 

Bei der Skrofulose wird im allgemeinen mit der Tuberkulinverdiinnung 
1/100000- 1/1000000' bei der Phthise mit der Verdiinnung 1/100000000 begonnen, und 
zwar mit 0,1-1,0 ccm. Die Injektionen werden in Abstanden von 4 Tagen 
vorgenommen, die Dosen meist um 50 0/ 0 gesteigert, im Beginn der Kur, unter 
Beriicksichtigung der Art des jeweils vorliegenden Prozesses (Alter der Herde, 
Cirrhoseneigung) eventuell um 100-200%. Tritt eine noch so geringe Herd
reaktion oder eine Allgemeinreaktion auf, die sich nur durch ein Ansteigen der 
Maximaltagestemperatur um 0,2-0,3 0 kundtut, so wird die Dosis, die die 
Reaktion hervorgerufen hat, eventuell mehrfach, wiederholt; zeigt sich eine 
besondere Bereitschaft zu solchen Reaktionen, so werden die Pausen zwischen 
den einzelnen Injektionen bis auf 8 Tage verlangert. Bei Ubergang zu einer 
hoheren Tuberkulinkonzentration wird (in iiblicher Weise) niemals zugleich, 
die Dosis gesteigert. Jede Tuberkulinmenge wird mit physiologischer Kochsalz
losung auf 1,0 ccm aufgefiillt, also immer in der gleichen Fliissigkeitsmenge 
injiziert. Zur Injektion werden 1 ccm -Rekordspritzen mit 1/100 - Einteilung 
benutzt. 

Die beschriebene Technik kann, was die Dosierung des Tuberkulins angeht, 
natiirlich nur einen Anhalt fiir die Behandlung geben und solI kein Schema 
sein; Abweichungen im einzelnen Fall sind notig und Sache personlicber Er
fahrung. 

Als Mittel, den Gewebszerfall in den tuberku16sen Herden moglichst zu ver
hiiten, wurde auf Grund der bekannten Beobachtungen Biers bei der Stauungs
behandlung von Knochen- und Gelenktuberkulose Jod versucht und als 
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brauchbar befunden. Es wird peroral in der Form von Jodjodkali gegeben. Das 
verwendete Rezept lautet: 

Jodi puri. 
Kali jodati 
Aq. dest .. 

1,0 
20,0 

ad 250,0. 

Von dieser Lasung wird zunachst zweimal taglich 1 TeelOffel, dann aIle 2 bis 
3 Tage steigend bis zu 5 TeelOffeln verabfolgt, letztere Menge wahrend der 

Abb . 110. Kavernose Tuberkulose intravenos mit Tuberkulin behandelt. (Kinderklinik Leipzig) 
30.7.27. 

ganzen Dauer der Kur. In Milch oder Milchkaffee wird. das Jod gut genommen 
und auch gut vertragen. 

Wahrend bei den Beobachtungen Biers an den dem Auge und dem Tast
sinn direkt zuganglichen Herden die zerfallsvermindernde Wirkung des J ods 
darin zum Ausdruck kam, daB die bei Stauungsbehandlung haufig auftretende 
Einschmelzung tuberkulOsen Gewebes nach Jodzufuhr ausblieb, ist der Ein
fluB des Jods auf den klinisch nicht direkt wahrnehmbaren Herd (z. B. in der 
Lunge) nur indirekt am Verhalten der Allgemeinreaktion zu erkennen. Ent
stammen doch die Allgemeinreaktionen bedingenden Stoffe in erster Linie dem 
Gewebszerfall im tuberkulasen Herd: Verhiitung des Gewebszerfalles miiBte 
also Einschrankung der Allgemeinreaktionen und Herabsetzung der Bereitschaft 
dazu im Gefolge haben. 



Die klinischen Verlaufsformen der postprimaren Lungentuberkulose im Kindesalter. 575 

In der Tat hat sich der zerfallverhiitende EinfluB des Jods auf das tuber
kulose Herdgewebe, am Verhalten der Allgemeinempfindlichkeit gemessen, 
erweisen lassen: 1. Lassen sich Tuberkulinkuren unter Jod besonders glatt 
und bis zu auffallend hohen Dosen fortfiihren; 2. kann unter J od das Vielfache 
von Tuberkulindosen erreicht werden, die ohne Jod - selbst bei mehrfach 
wiederholter Gabe - ohne Allgemeinreaktionen nicht iiberschreitbar sind. 

Abb. 111. Intravenose Tuberkulinbeha.ndlung (Kinderklinik Leipzig) 29. 10. 27. 

Die Kur geht so vor sich, daB naeh einer Zeit klinischer Beobachtung bei 
Bettruhe mit der Jodmedikation begonnen wird. Nach 2-3wochiger Durch
fiihrung derselben wird die erste Tuberkulinspritze gegeben; Jod und Tuber
kulingaben werden dann so lange fortgesetzt, als die Tuberkulinmenge sich 
noch steigern liWt. Unter Jod wurden mehrfaeh Dosen unverdiinnten Tuber
kulins glatt erreieht. 

Zum besseren Verstandnis der Wirksamkeit einer solehen Kur sei einer der 
mit Jod und Tuberkulin behandelten Falle in aller Kiirze mitgeteilt und der 
Erfolg durch einige Rontgenbilder belegt: 

Bei einem 131/ 2 Jahre alten Madchen wurde im AnschluB an eine Hamoptoe eine Phthise 
des rechten Oberlappens festgestellt. Klinisch und rontgenologisch groBe Kaverne unter
halb der Klavikel (Abb. 110). Temperatur subfebril, im Auswurf zahlreiche Tuberkelbacillen. 
Nach 3wochiger Aligemeinbehandiung Beginn einer intravenosen Tuberkulinkur unter 
gleichzeitiger Jodmedikation. Nach 4wochiger Kurdauer Verschwinden des amphorischen 
Atmens, Ruckgang des Katarrhs und der Sputum- und Bacillenmenge; rontgenologisch 
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Abb.112. Kinderklinik Leipzig. 7.3.28. 

Abb. 113. Kinderklinik Leipzig. 12. 1. 29. 
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Kleinerwerden des Cavums. Nach weiteren 4 Wochen volliges Schwinden des Katarrhs, 
Riickgang des perkussorischen Befundes, Negativwerden des Sputums (auch bei Anti
forminanreicherung) (Abb. Ill). 1m weiteren Verlauf der Kur geht der klinische Lungenbefund 
ganz zuriick; nach im ganzen 61/ 2 Monaten Abbruch der Tuberkulintherapie. Gutes All
gemeinbefinden, Gewichtszunahme seit der Aufnahme um 10 kg, Temperatur noch sub
febril. Rontgenologisch an der Stelle der Kaverne ein Komplex dichter Schattenflecke 
(Abb. 112). 

4 Monate nach AbschluB der Kur Temperatur auch bei ganztagigem Aufsein normal, 
kein Husten, kein Auswurf. In den letzten 10 Monaten niemals Tuberkelbacillen gefunden 
bis auf eine Untersuchung im antiforminangereicherten Sputum. Tierversuch jetzt negativ. 
Nach weiteren 6 Monaten bei unverandertem Allgemeinbefinden zur Nachkur in eine Tuber
kulose-Kinderheilstatte verlegt (Abb.1l3), von dort nach 1/4 Jahr schulfahig entlassen. Nach 
weiteren Berichten geht es dem Madchen gut." 

Ergebnisse d. inn. lied. 39. 37 
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Einleitung. 
1m Jahre 1903 hat C. Hochsinger zum ersten Male uber rontgenologische 

Untersuchungen bei Sauglingen berichtet, die den Zweck verfolgten die Thymus
druse zur Darstellung zu bringen. Hochsinger fand dabei, daB es ein typisches 
Rontgenbild der Thymusdriise gabe, welches durch ein vom Herzschatten 
parallel mit dem Wirbelsaulenschatten Zum oberen Brustbein emporsteigendes, 
die Wirbelsaule seitlich uberragendes und konkav begrenztes Schattenband 
charakterisiert seL Bei Sauglingen mit Stridor congenitus glaubte er auf 
diese Weise das Vorliegen einer hypertrophischen Thymusdruse annehmen 
zu durfen. 

Seitdem ist eine groBere Reihe Veroffentlichungen erschienen, welche gleich
falls die rontgenologische Darstellbarkeit der Thymushyperplasie zum Gegen
stande der ihnen zugrunde liegenden Untersuchungen gemacht haben. 

Namentlich von amerikanischen Autoren (Liss, Hardy, Podlasky und 
Kohn, De Buys, Blackfan und Little, Perkins u. a.) ist in groBeren Unter
suchungsreihen nicht nur uber den rontgenologischen Nachweis der Thymus-
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hyperplasie, sondern auch in groBerem Umfange uber gunstige Beeinflussung 
der hyperplastischen Thymusdriise und ihrer klinischen Folgeerscheinungen 
durch Rontgenstrahlen- oder Radiumtherapie berichtet worden. 

Von deutscher Seite haben sich zur Frage der Rontgendiagnostik der Thymus
hyperplasie vor allem Benjamin und Gott, Birk und Schall, Kleinschmidt 
Rach, Saupe, Siegert, Vogt und Zoelch geauBert. 

Allen diesen Mitteilungen ist gemeinsam, daB dabei der rontgenologische 
Nachweis der vergroBerten Thymusdruse durch ein bei sagittalem Strahlen
gange gewonnenes Rontgenbild zu fUhren versucht wurde, wobei noch dazu die 
Autoren sich teils der dorsoventralen Aufnahme, teils der ventrodorsalen 
Aufnahme bedienten und uberdies diese Aufnahmen bald in horizontaler, bald 
in vertikaler Korperhaltung vornahmen. 

Die verschiedensten Formen der Abweichungen von dem als normal betrach
teten Mittelschatten des Sauglings und Kleinkindes wurden als Ausdruck einer 
ThymusvergroBerung angesehen. Dabei zeigte sich aber, daB die Deutung des 
intravital erhobenen Rontgenbefundes durchaus nicht immer im Einklang 
mit den Ergebnissen der Autopsie stand. So wurde einerseits bei Fallen, bei denen 
auf Grund der Rontgendiagnose eine Thymushyperplasie angenommen worden 
war, keineswegs immer eine vergroBerte Thymusdl'use bei der Sektion gefunden, 
wahrend andererseits mitunter da, wo durch die Rontgenuntersuchung kein 
Anhaltspunkt fUr einen hyperplastischen Thymus gegeben war, uberraschender
weise eine betrachtliche VergroBerung dieses Organs bei der Autopsie nach
gewiesen werden konnte. 

Bei dieser Sachlage muBte es von Interesse sein, nicht nur sorgfaltig zu 
prufen, worauf die bisher zutage tretenden Unstimmigkeiten in der Rontgen
diagnose der vergroBerten Thymusdruse beruhen, sondern auch eingehend 
nach den verschiedensten V oraussetzungen zu forschen, deren Berucksichtigung 
als unerlaBlich zu gelten hat, um uberhaupt erst eine moglichst einwandfreie 
rontgenologische Darstellung der Thymusdruse selbst zu ermoglichen. 

Da von den angeblichen drei Kardinalsymptomen der Thymushyperplasie 
(Stridor, Sternaldampfung, verbreiterter Schatten im Rontgenbild) dem Rontgen
befund zweifellos immerhin noch der groBte diagnostische Wert zukommt, 
so wiirde es vom klinischen Standpunkte aus sehr zu begruBen sein, wenn es 
gelange, die Rontgendiagnose der hyperplastischen Thymusdruse auf eine 
moglichst zuverlassige Basis zu stellen. Das ware um so mehr erwunscht, als uber 
die Beziehungen der vergroBerten Thymusdruse zu einer ganzen Reihe klinischer 
Erscheinungen (Stridor, plOtzlicher Tod, HerzvergroBerung, respiratorische 
Affektkrampfe, angeborene Cyanose, wiederholte schwere Ohnmachten, horbare 
Nasenatmung, asphyktische Anfalle mit Cyanose u. a.) noch immer fUr oder 
gegen diskutiert wird. 

Man muB daher Finkelstein durchaus zustimmen, wenn er in dieser Hin
sicht kurzlich schrieb: "Wenn der Kliniker angesichts eines Thymus, den er 
glaubt als hyperplastisch ansprechen zu mussen, sich uber die Beziehungen dieses 
Befundes zu den beobachteten Krankheitssymptomen Rechenschaft zu geben 
versucht, so betritt er ein Gebiet, auf dem es viele Fragen, aber keine bestimmten 
Antworten gibt." ' 
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Anatomische Unterlagen ffir die Benrteilnng des 
Rontgenhildes der Thymnsdrfise. 

Ais erste Voraussetzung fUr die richtige Beurteilung des Rontgenbildes 
eines Organes hat zu gelten, daB man iiber die normalen anatomischen Verhii.lt
nisse dieses Organs, wenigstens soweit sie die Lage, GroBe und Gestalt desselben 
betreffen, genauestens unterrichtet ist. 

Was nun zunachst die normale Lage der Thymusdriise anbetrifft, so wissen 
wir, daB sie im oberen Teile des vorderen Mediastinums und zwar dicht hinter 
dem Manubrium und Corpus sterni liegt, daB sie seitlich von der Pleura media
stinalis begrenzt wird und daB sie mit ihrer hinteren Flache dem Perikard 
und der Ursprungsstelle der groBen GefaBe (Aorta, Arteria pulmonalis, Vena 
anonyma sinistra, zum Teil Vena anonyma dextra und Vena cava superior) 
aufliegt. Aber schon hinsichtlich der Lokalisation des Thymus kommen Ab
weichungen von der Regel vor. So beobachteten Daneke, Dwornitschenko, 
Ferret, Hart, v. Mettenheim und Finkelstein Verlauf der Anonyma 
vor der Thymusdriise, wahrend in der Regel diese vor dem Truncus anonymus 
gelegen ist. 

Noch wechselvoller sind aber die Ergebnisse anatomischer Untersuchungen 
iiber das Verhalten der Thymusdriise in bezug auf GroBe und Form selbst unter 
angeblich normalen Bedingungen. 1m besonderen ist es bisher durch anatomi
sche Untersuchungen noch nicht gelungen, zuverlassige Angaben iiber die .durch 
Gewicht bestimmte NormalgroBe des Thymus beim Neugeborenen, im Sauglings: 
alter oder in den spateren Lebensperioden des Kindes zu erhalten. 

Friedleben, der bereits experimentell nachweisen konnte, daB die Thymus
driise schon in den ersten Tagen des Hungers auf die Halfte ihres urspriinglichen 
Gewichtes sich vermindem kann, und der im Hinblick auf diesen, durch Unter
ernahrung und Krankheitszustande, zumal chronische, leicht herbeifiihrbaren 
Parenchymschwund nur die bei gesunden, plotzlich Verstorbenen gefundenen 
Werte fiir die Bestimmung des normalen Driisengewichtes herangezogen wissen 
wollte, verdanken wir die ersten Zahlenangaben iiber das normale Thymus
gewicht bei Kindem. Er fand auf Grund von 72 Fallen fUr reife Neugeborene 
als Durchschnittsgewicht der Thymusdriise 13,98 g (Minimalwert 6,05 g, Maximal
wert 25,88 g), an der Hand von 13 Fallen fiir Sauglinge im Alter von 1-9 Mo
naten als mittleres Thymusgewicht 20,14 g (Minimalwert 9,74 g, Maximalwert 
34,10 g) und schlieBlich bei 7 Kindem im Alter von 9 Monaten bis zu 2 Jahren 
als Durchschnittsgewicht des Thymus 26,60 g (Minimalwert 19,97 g, Maximal· 
wer~ 37,72 g). 

Zu ahnlichen Resultaten gelangten v. Sury und Hammar, der sich speziell 
um die Thymusforschung bekanntlich ganz besondere Verdienste erworben hat. 
Nach einem Zitat von Finkelstein ermittelte v. Sury fiir dieselben Altersstufen, 
die Friedle ben seinen Feststellungen zugrunde legte, 14,4 g, 24,3 g und 23,2 g. 
Nicht weit ab von diesen Zahlen liegen auch die Angaben von Hammar, der 
gleichfalls Wert darauf legte, nur' die Thymusgewichte von wohlgenahrten, 
durch einen plOtzlichen Tod oder wenigstens nach kurzdauemden, nicht zehren
den Krankheiten ums Leben gekommenen Kindem als physiologisch anzusehen 
und daher bei seinen Ermittelungen zu beriicksichtigen. Auf diese Weise kam 
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Hammar zu folgenden Durchschnittszahlen: fur die Neugeborenen 13,26 g, 
fur das Sauglingsalter 17,2 g, fUr das 1. -5. Lebensjahr 22,98 g. 

Diese Zahlen halten aber Hart und Schridde fUr zu hoch, da sie nach 
ihrer Ansicht durch Einbeziehung pathologisch vergroBerter Thymen (Status 
thymicolymphaticus) erhoht worden sind. DemgemaB mochte Schridde 
von den Zahlen Harnmars, abgesehen yon der Neugeborenenzeit, 6,8 g abge
zogen wissen, urn zu normalen Durchschnittswerten zu gelangen. AuchL u bar s c h 
fand erheblich niedrigere Zahlen und erklarte sie durch die Verschiedenartigkeit 
des Materials. 

Gundo bin, der an der Auswahl des Friedle benschen Materials bean
standet, daB einerseits durch den plotzlichen Tod nicht ausgeschlossen sei, daB 
dieser gerade unter den Erscheinungen des AsthlJ1.a thymicum erfolgt sei, daB 
andererseits auch das Korpergewicht der Leichen nicht angefuhrt sei, gibt 
ebenfalls kleinere, fUr das 1. und 2. Lebensjahr sogar betrachtlich niedrigere 
Durchschnittszahlen fUr das normale Thymusgewicht an. Seine Angaben lauten: 
fUr Neugeborene 1l,7 g, fUr das erste Lebensjahr 6,6 g und fur das zweite Lebens
jahr 8,1 g. 

SchlieBlich hat in neuerer Zeit auch Keilmann, der an 86 verstorbenen 
Sauglingen und 73 Kindern im 2. Lebensjahre Thymuswagungen vorgenommen 
hat und sich dabei vollkommen bewuBt war, daB die gefundenen Werte an einem 
pathologischen Material erhoben wurden und akut verstorbene Kinder kaum 
zur Obduktion kamen, Zahlenangaben uber das Gewicht der Thymusdruse 
geliefert, die auBerordentlich stark von den Durchschnittswerten von Fried
leben, Hammar und v. Sury nach unten abweichen. Berucksichtigte er 
bei seinem Untersuchungsmaterial nur die Kinder, die ein annahernd normalel'l 
Korpergewicht aufwiesen, so ergab sich nach seinen Feststellungen im Sauglings
alter im Durchschnitt ein Thymusgewicht von 6,0 g, im 2. Lebensjahre ein mitt
leres Driisengewicht von 8,0 g. 

Wird noch erwahnt, daB sich bei III Fallen Sokolows zeigte, daB auf ein 
Kilogramm Korpergewicht 1,1 g Drusensubstanz entfiel, und daB von diesem 
Autor als mittleres Drusengewicht im 1. Halbjahr 4,6 g, im 2. Halbjahr 6,0 g 
und im 3. Halbjahr 5,5 g ermittelt wurde, so ergibt sich daraus ganz offenkundig, 
wie stark die Ansichten uber das physiologische Thymusgewicht im ersten 
Kindesalter noch immer voneinander abweichen. 

Wir selbst konnten bei 68 Sektionsfallen von Sauglingen und Kindern des 
zweiten Lebensjahres, bei welchen wir durch Wagung das Thymusgewicht 
feststellten, Schwankungen des Gewichtes der Thymusdriise von 0,2-46 g 
nachweisen. In 2 Fallen atrophischer Fruhgeburten konnten wir makroskopisch 
uberhaupt keine Spur von der Thymusdruse auffinden. Berucksichtigten wir 
nach AusschluB der atrophischen Sauglinge und Fruhgeburten, die nach den 
Befunden Keilmanns und nach unseren Beobachtungen besonders niedrige 
Thymusgewichte (in der Regel urn 1,0 g herum) darbieten, nur die maBig unter
gewichtigen, normalgewichtigen und ubergewichtigen Sauglinge, so ergab sich 
nach unseren Wagungen als Durchschnittsgewicht der Thymusdruse, im Gegen
satz zu den Angaben Friedle bens, Hammars und v. Surys im Sauglings
alter nur ein Gewicht von 1l,8 g, obwohl mehr als der vierte Teil der Sauglinge 
ubergewichtig war und dabei Thymusgewichte von 20, 24, 26, 30, 31, 45 und 
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46 g gefunden wurden, so daB die wenigen etwa zu niedrigen Zahlen etwas unter
gewichtiger Sauglinge durch diese excessiv hohen Zahlen sicherlich uberkompen
siert wurden. 

Wir schlieBen uns daher eher der Ansicht von Schridde und Hart an und 
halten mit diesen die Zahlen von Friedleben, Hammar und v. Sury als 
Normalwerte fUr zu hoch. 

Es erscheint uns aber von vornherein sehr fraglich, ob es uberhaupt moglich 
ist, auf Grund von Leichenuntersuchungen zuverlassige Unterlagen fUr die Be
stimmung des physiologischen Thymusgewichtes in den einzelnen Etappen des 
ersten Kindesalters zu gewinnen. Denn wenn wir den Weisungen von Friedle ben 
und Hammar folgen und nur die Befunde von kraftigen, wohlgenahrten Saug
lingen und Kleinkindern, welche ohne vorausgegangene konsumierende Er
krankungen plOtzlich einer Shockwirkung oder einer akuten Krankheit, etwa 
einem Infekt zum Opfer gefallen sind, zur Ermittelung des Normalgewichtes 
der Thymusdruse verwerten, so handelt es sich doch eben gerade in diesen Fallen 
sicherlich nicht um normale Kinder, sondern vielmehr, worauf neuerdings auch 
Finkelstein mit Recht hingewiesen hat, um Kinder, deren fatale Resistenz
losigkeit gegen auBere Einwirkungen sie in die Reihe pathologischer Typen zu 
verweisen AniaB genug gibt. Berechnen wir andererseits aus einem sehr groBen, 
aber beliebigem Sektionsmaterial den Durchschnittszahlenwert, so besteht bei 
den nach unseren eigenen Beobachtungen bis fast das 250fache erreichenden 
Differenzen einzelner Thymusgewichte die Gefahr, im FaIle zu starker Beteili
gung von Fallen mit pathologischer Verkleinerung des Thymus zu niedrige 
Zahlen als Standardwerte anzusprechen, im FaIle der Einbeziehung einer zu 
groBen Anzahl von Fallen mit excessiv vergroBerter Thymusdruse wiederum 
zu hohe Zahlen als Normalwerte anzunehmen. Und wenn wir schlieBlich, wie 
es auch vorgeschlagen wurde, nur die Kinder, deren Korpergewicht beim Tode 
dem Sollgewicht entspricht, zur Bestimmung des Normalgewichtes der Thymus
druse heranziehen, so konnen wir bei der langst schon bekannten auBerordent
Hch groBen Labilitat des Thymusgewichtes, insbesondere bei der schon von 
Friedleben und Hammar erkannten und experimentell begrundeten, von 
padiatrischer Seite (A. Czerny) immer wieder auf Grund klinischer Erfahrung 
betonten weitgehenden Abhangigkeit der ThymusgroBe vom Ernahrungszustand 
(VergroBerung bei Uberernahrung (Mastung), Verkleinerung bei Unterernahrung 
bzw. bei Ernahrungsstorungen mit Gewichtsverlust) auch nicht mit Sicherheit 
damit rechnen, unter diesen Umstanden immer eine normale Thymusdruse 
anzutreffen. 

Einige Beispiele eigener Beobachtung mogen dies veranschaulichen: 

Ta belle 1. 

Name Alter 
Korpergewicht Thymusgewicht 

g g 

W.L. 91/2 Wochen alter Knabe 4330 30 
W.K. 31/2 Monate alter Knabe 5020 46 
K. L .. 3 Monate alter Knabe 5750 45 
H. s .. 51/2 Monate alter Knabe 6450 24 
W.M. 21/2 Monate alter Knabe 6120 31 
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Man sieht, daB bei den eben mitgeteilten Fallen trotz meistens annahernd 
dem Sollgewicht entsprechender Korpergewichtszahlen recht hohe, bei zwei 
Fallen sogar extrem hohe Thymusgewichtszahlen gefunden wurden. Die vor
stehend angefuhrten Thymusgewichte lassen aber sofort eine andere Beurteilung 
zu, wenn man die zur Zeit des Todes bestimmten Korpergewichte in Beziehung 
zum Geburtsgewicht derselben Kinder setzt. Dann zeigt sich, wie aus Tabelle 2 
hervorgeht, daB diese Kinder mit besonders groBen Thymusgewichten entweder 
ein hohes Geburtsgewicht besaBen, oder bei niedrigen Geburtsgewichten eine 
ungewohnlich starke Korpergewichtszunahme seit ihrer Geburt, und zwar, 
wie aus der Ernahrungsanamnese unzweideutig hervorging, als Folge von mehr 
oder weniger betrachtlicher Uberernahrung, zumal mit groBen Flussigkeits
mengen, aufzuweisen hatten. 

Tabelle 2. 

Name Alter I ~burtB:ewicht I Korper:ewicht I Thymu~ewicht 

i 
I W.L. 91/2 Woohen 3600 4330 30 

W.K. 31/2 Monate 4250 5020 46 
K.L .. 3 Monate 2500 5750 45 
H. S .. 51/2 Monate 2500 6450 24 
W.M. 21/2 Monate 3750 6120 31 

So sehen wir, daB es ziemlich aussichtslos erscheinen muB, lediglich auf 
Grund von Obduktionsbefunden brauchbare Anhaltspunkte fUr Normalzahlen 
des Thymusgewichtes und damit der ThymusgroBe in den einzelnen Entwicke
lungsperioden des fruhesten Kindesalters zu erhalten. 

Wir kommen auf diesem Wege auch dann nicht weiter, wenn man, wie Finkel
stein vorschlagt, von den hohen Thymusgewichten Friedle bens und seiner 
Bestatiger ausgehend mit Hammar und Gismondi den Index Thymusgewicht 
zu Korpergewicht als Grundlage fur die Beurteilung der ThymusgroBe ansetzt, 
und zwar fUr den Neugeborenen den Index mit 4,2 pro Mille, fur den Saugling 
im ersten Jahre (interpolierend) mit 3,2 pro Mille und fUr 2-5jahrige Kinder 
mit 2,2 pro Mille als zu Recht bestehend annimmt. 

Denn wennFinkels tein die Empfehlung des auf den hohen Thymusgewichten 
von Friedle ben, Hammar usw. beruhenden Index Thymusgewicht zu Korper
gewicht als MaBstabes fUr die Entscheidung der Frage, ob im gegebenen Falle 
eine pathologische ThymusvergroBerung vorliegt oder nicht, damit begrundet, 
daB bei der Durchschnittsziffer ja der Fehler der Einbeziehung ubernormal 
schwerer Drusen durch die unternormal leichten ausgeglichen sei, so muB doch 
dieser Ausgleich stark in Zweifel gezogen werden, weil eben Friedle ben und 
Hammar hauptsachlich kraftige, wohlgenahrte, aus geringfugigeren Anlassen 
plOtzlich verstorhene Kinder berucksichtigt haben, welche nicht nur von vorn
herein einer Thymushyperplasie, sondern auch, wie Finkelstein selbst zugibt, 
als "abnorm" hochst verdachtig erscheinen. Auch diirfte noch nicht restlos 
bewiesen sein, daB, wie Finkelstein meint, Drusen mit dem hohen Durch
schnittsgewicht bei ganz gesunden Kindern zweifellos vorkommen. 

Vielmehr geht sowohl aus den vorliegenden Literaturangaben als auch aus 
eigenen jahrelangen Beobachtungen soviel mit Sicherheit hervor, daB kein Faktor 



588 P. Reyher: 

einen so sicher nachgewiesenen und so entscheidenden EinfluB auf das Thymus
gewicht ausiibt als die Art der Ernahrung, und zwar in dem Sinne, daB Inani
tion bzw. Unterernahrung sowie Dystrophie zu ausgesprochener Verminderung 
der ThymusgroBe, Uberernahrung aber, besonders die durch pathologische 
Fettbildung und Resistenzminderung gegeniiber Infektionen gekennzeichnete 
Mastung (pastose Kinder) zu mehr oder weniger betrachtlicher VergroBerung 
der ThymusgroBe fiihren. 

Aus allen diesen Griinden scheint mir die Herleitung von N ormalwerten 
fiir das Thymusgewicht aus Sektionsbefunden allein ohne genaueste Beriick
sichtigung der klinischen Wiirdigung des Einzelfalles unangangig zu sein. Eher 
besteht meines Erachtens die Moglichkeit, durch Verbindung sorgfaltiger klini
scher Beobachtung mit einwandfreien Rontgenbefunden so manche noch unge
klarte Frage der Thymuspathologie, so besonders die nach Wesen und klinischer 
Bedeutung der Thymushyperplasie, der Losung naher bringen 2;u konnen. 

Voraussetzung ware allerdings hierzu, daB es gelange, durch Ausbau einer 
rontgenologischen Untersuchungsmethodik, die einen klaren Einblick in Lage-, 
Form- und GroBenverhiiJtnisse der Thymusdriise gestattet, die bisher geiibte 
Art der Thymusrontgenuntersuchung ihrer zweifellos vorhandenen Unsicherheit 
zu entkleiden. 

Voraussetzungen fiir die rontgenologiscbe 
Darstellbarkeit der Thymusdriise. 

Ob die Thymusdriise im Einzelfalle, sei es nun, daB sie eine normale oder 
unternormale GroBe aufweist oder sei es, daB sie iiber die Norm vergroBert 
ist, im Rontgenbilde iiberhaupt zur Darstellung gebracht werden kann, hangt 
in erster Linie von der Durchleuchtungstechnik abo Es unterliegt keinem 
Zweifel, daB die rontgenologische Identifizierung des Thymus mit zu den schwie
rigsten Aufgaben der padiatrischen Rontgenologie gehort. Sieht man die Ront
genliteratur iiber die Thymusdriise durch - dabei handelt es sich fast aus
schlieBlich um Mitteilungen iiber die rontgenologische Feststellung der Thymus
hyperplasie - so erkennt man, auf wie wenig gesicherten Unterlagen die Rontgen
diagnose der Thymushyperplasie, so wie sie bisher geiibt wurde, beruhte. 

Will man ernstlich den Versuch unternehmen, den rontgenologischen Nach
weis der Thymusdriise in bezug auf GroBe, Form und Lage a.uf eine moglichst 
exakte Grundlage zu stellen, so muB man sich von vornherein der vielen Schwierig
keiten bewuBt sein, die sich zunachst aus der Weichheit und damit aus der geringen 
Schattenbildung dieses Organs bei der Rontgendurchstrahlung, ferner aus 
der starken Schwankungen unterworfenen GroBe und Form des Thymus sowie 
aus der besonderen Lokalisation und aus den wechselvollen Lagebeziehungen 
der Thymusdriise zu den, einen wesentlich starkeren Rontgenschatten lieferhden 
Nachbarorganen fiir die rontgenologische Darstellung der Thymusdriise er
geben. 

Es ist einleuchtend, daB bei sorgfaltiger Beachtung aller dieser, der rontgeno
logischen Veranschaulichung der Thymusdriise entgegenstehenden Schwierig
keiten nicht nur klare Richtlinien fiir die rontgenologische Untersuchungs
techilik beim Thymusnachweis gewonnen werden konnen, sondern daB damit 
auch eine Erweiterung des Aufgabenkreises fiir die Rontgenuntersuchung 
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des Thymus uberhaupt sich ergibt. Handelte es sich bisher, wenn die Thymus
druse Veranlassung zu einer Rontgenuntersuchung gab, fast ausschlieBlich urn 
die Beantwortung der Frage, ob im gegebenen FaIle eine ThymusvergroBerung 
vorliegt oder nicht, so wiirde bei einer einwandfreien, insbesondere die topo
graphisch-anatomischen Verhiiltnisse derThymusdruse genugend berucksich
tigenden rontgenologischen Untersuchungstechnik unter Umstanden auch die 
Moglichkeit gegeben sein, auf Grund der Rontgenuntersuchung ein Urteil daruber 
zu fallen, ob im Einzelfalle die Thymusdriise als der Norm entsprechend groB 
oder gar als verkleinert anzusprechen ist. 

Die Entscheidung uber diese Frage ware fur den Kliniker von urn so groBerer 
Bedeutung, als anatomische Untersuchungen aus den im vorigen Abschnitt 
erorterten Griinden bisher es nicht ermoglichten, uns zuverlassige Angaben uber 
die normale GroBe des Thymus in den verschiedenen Lebensabschnitten des 
Kindesalters zur Verfugung zu stellen. 

Begegnet schon an sich die Thoraxrontgenuntersuchung der Sauglinge 
und Kleinkinder infolge der Unruhe des Objektes weit groBeren technischen 

b 

Abb.1. Sklzze, die verschiedene Schattenbreite derselben Thymusdruse bel ventrodorsalem (al und 
dorsoventralem Strahlengange (b) darstellend. 

Schwierigkeiten, als dies beim alteren Kinde oder gar beim Erwachsenen der 
Fall ist, so mehren sich die Schwierigkeiten noch, wenn es gilt, im fruhesten 
Kindesalter die Thymusdruse einwandfrei im Rontgenbilde zur Darstellung 
zu bringen. 

In erster Linie ist erforderlich, eine genugend weiche Rohre zu benutzen, 
urn zu vermeiden, daB bei Verwendung zu harter Rontgenstrahlen die Druse zu 
stark durchstrahlt wird und infolgedessen entweder uberhaupt keinen oder einen 
zu geringen, unter Umstanden kaum erkennbaren Schatten liefert. Namentlich 
die dunneren Randpartien der ohnehin infolge ihrer geringen Dichte leicht 
durchstrahlbaren Thymusdriise konnen bei Benutzung zu harter Rontgen
rohren nach unseren Erfahrungen leicht weggeleuchtet wer?en. 

Weitere technische Voraussetzungen stehen mit der Wahl der Durchleuch
tungsrichtung in Zusammenhang. 

Es ist bisher durchweg ublich gewesen, zum rontgenologischen Nachweis 
der Thymusdruse die Durchstrahlung bei sagittalem Strahlengange zu wahlen, 
wobei es mit Recht als empfehlenswert bezeichnet wurde, die Rontgenaufnahme 
durch die Durchleuchtung zu erganzen, urn die thymusbedingten Schatten
randpartien nach Moglichkeit von den durch andere Gebilde (Vena cava 
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superior, Anonyma, geschwollene Paratrachealdrusen, Pleuritis mediastinalis 
superior usw.) hervorgerufenen Randschatten unterscheiden zu konnen. 

b 
it 

d c 

c 

Abb.2a-e. Skizzen von Situsstudien iiber die Tbymusdriise an der Leicbe. Betracbtung von vorn. 

Bei den Sagittalaufnahmen des Thymus hat die Mehrzahl der Autoren 
die Herstellung des Rontgenogramms bei dorsoventralem Strahlengange bevor
zugt, wahrend einige Untersucher sich mit Aufnahmen bei ventrodorsaler 
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Strahlenrichtung begnugten. In dieser Beziehung muB darauf hingewiesen werden, 
daB fUr Sagittalaufnahmen der Thymusdruse nur solche bei dorsoventralem 
Strahlengange als brauchbar in Betracht kommen, da hierbei die hinter dem 
Manubrium sterni gelegene Druse ganz dicht an die photographische Platte 
herangebracht werden kann und so nicht nur die denkbar groBte Scharfe des 
Thymusschattenbildes erreicht wird, sondern auch eine mit der wirklichen 
Thymusbreite annahernd ubereinstimmende Schattenbreite zustandekommt, 
wahrend bei ventrodorsalem Strahlengange das Thymusbild unscharf wird und 
infolge der divergierend von der Antikathode ausgesandten Rontgenstrahlen 
bei der so bedingten groBeren Entfernung der Thymusdruse von der Platte 
vergroBert erscheint (vgl. Abb. 1). Gleichwohl empfiehlt es sich auch bei dorso
ventralen Aufnahmen, trotz der dabei nur in geringem AusmaBe zutage tretenden 
VergroBerung des Schattenbildes der Thymusdruse, die Entfernung der Rohre 
von der Platte nicht zu gering (nicht unter 1 m) zu halten und, um brauchbare 

Abb. 3a u. b. Skizzen von Sltusstudien tiber die Thymusdrtise an der Leiche. Betrachtung von der 
Seite. 

Vergleichswerte zu gewinnen, stets in gleichem Abstande die Aufnahme vor
zunehmen. 

Wegen der durch die differenten Projektionsverhaltnisse bei den genannten 
entgegengesetzten Strahlenrichtungen sich ergebenden Unterschiede in der 
Thymusschattenbreite ist es auch nicht angangig, Vergleiche uber die Thymus
groBe aus Rontgenogrammen zu ziehen, die auf so verschiedene Weise angefertigt 
wurden, etwa um den verkleinernden Effekt der Rontgenstrahlentherapie zu 
kontrolIieren. 

Von Bedeutung ist auch die Frage, bei welcher Korperhaltung deE; Kindes 
die dem Thymusnachweis dienende Rontgenaufnahme vorgenommen werden 
soll. Diese Frage ist dahin zu beantworten, daB die Aufnahme in vertikaler 
Korperstellung des Kindes den Vorzug vor der Aufnahme in horizontaler Korper
lage deshalb verdient, weil bei senkrechter Haltung (beim Saugling am zweck
maBigsten Aufnahme im Sitzen auf einem Bankchen) bekanntlich Herz und 
GefaBe sich strecken, so daB hierdurch die seitlichen Rander der Thymusdruse 
eher uber den HerzgefaBmittelschatten hinausragen und so rontgenologisch 
darstellbar werden, als dies bei Aufnahme im Liegen der Fall ist. Denn beim 
Lagern des Kindes mit der vorderen Thoraxwand auf die Platte sinkt natur
gemaB das Herz mit GefaBen nach vorn und etwas nach oben, bewirkt so eine 
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Verbreiterung des Mittelschattens und verdeckt auf diese Weise einen groBeren 
Teil derThymusdriise. 

SchlieBlich darf bei der Aufnahmetechnik selbstverstandlich auch nicht 
auBer acht gelassen werden, daB zur Vermeidung von Fehlerquellen noch 
symmetrische Lagerung des Kindes, zur Verhiitung fehlerhafter Projektion 
des Thymusschattens genaueste Zentrierung der Rontgenrohre erforderlich 
ist, daB zweckmaBige Beruhigung des Patienten fUr ein gut gelungenes Thorax
rontgenogramm die unbedingte Voraussetzung ist, und daB bei Beachtung 
aller dieser Faktoren das beste Rontgenbild dann erzielt wird, wenn es gelingt, 
die Aufnahme im Augenblicke des Inspiriums zustande zu bringen. 

Aber selbst wenn aIle eben genannten Vorbedingungen erfiillt sind, so sind 
damit noch nicht aIle Schwierigkeiten behoben, welche sich der rontgenologischen 
Darstellbarkeit der Thymusdriise entgegenstellen. Dies gilt vor allem fiir das 
Sagittalbild. Es ist ohne weiteres klar, daB auf einem, bei dorsoventralem 
Strahlengange aufgenommenen Thoraxrontgenogramm die Thymusdriise nur 
dann in Erscheinung tritt, wenn ihr Schatten auf Grund ihrer besonderen Lage 
und GroBe den in der Hauptsache von Herz und groBeren GefaBen gebildeten 
Mittelschatten seitlich iiberragt, und wenn an der Peripherie des Mittelschattens 
irgendwelche andere pathologische Prozesse, die eine ahnliche Schattenbildung 
verursachen konnten, nicht vorhanden sind. Bei Fehlen solcher storenden 
andersartigen pathologischen Vorgange kann also mit anderen Worten die Thymus
driise auch nur dann im dorsoventralen Rontgenogramm sichtbar werden, wenn 
sie randbildend am HerzgefaBmittelschatten mitwirkt. 

1st dies der Fall, ragt also der Schatten des Thymus wirklich seitlich iiber 
den Mittelschatten hinaus, so ist man nun leider, wie ausdriicklich zur Vermei
dung von tatsachlich vorgekommenen Fehlschliissen betont werden muB, noch 
keineswegs berechtigt, eine VergroBerung der Thymusdriise anzunehmen. 

Denn, wie ein Blick auf die beigefiigten Skizzen von Situsstudien an der 
Leiche (vgl. Abb. 2und3) zeigt, kann auf der einen Seite eine kleineThymusdriise 
infolge der Eigenart ihrer Lage oder Gestalt so weitgehend an der Randbildung 
des Mittelschattens beteiligt sein, daB sie sogar eine betrachtliche Verbreiterung 
des GefaBschattenbandes veranlassen und so das V orliegen einer Thymushyper
plasie vortauschen kann. Andererseits kann eine groB~re ThymusgroBe so 
geformt und gelagert sein, und zwar durch starkere Dicken- und Langenaus~ 
dehnung bei volliger Ubereinstimmung ihrer Breitenausdehnung mit der Herz
und GefaBbreite, daB die Thymusdriise iiberhaupt nicht randbildend am Mittel
schatten mitwirkt. In diesem FaIle wiirde die Thymusdriise im dorsoventral 
aufgenommenen Rontgenbilde gar nicht nachweisbar sein konnen. So sahen wir, 
daB beispielsweise eine Driise, die bei der Sektion sich als 18 g schwer erwies und 
bei der autoptischen Betrachtung nirgends die Herz- bzw. GefaBgrenzen iiber
schritt, im sagittalen Rontgenogramm sich nicht manifestierte, wahrend in 
einigen Fallen exzentrisch gelagerte Thymusdriisen von nur 6-7 g zu einer 
Verbreiterung des GefaBschattenbandes gefiihrt hatten. Fiigen wir noch hinzu, 
daB groBe Thymusdriisen in einer mit der Herzsilhouette iibereinstimmenden 
Form allseitig und gleichmal3ig Herz und GefaBe ·iiberlagern konnen, und zwar 
so, daB im sagittalen Rontgenbilde durchaus der Eindruck eines vergroBerten 
Herzens entstehen kann (vgl. die Photographien anatomischer Praparate in 
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Abb. 4-6), so muB man zu dem Schlusse gelangen, daB die Beurteilung der 
ThymusgroBe auf Grund eines Sagitalbildes selbst dann noch an groBer Un
sicherheit leidet, wenn andere pathologische Prozesse, die einen thymusahnlichen 

Abb. 4. Thymushyperplasie bei einem 1 Monate alten Rnnben. Geburtsgcwicht 7'/. Pfd. Sektion: 
Bei Eroifnnng der Brusthohle zeigt sich, daO die sehr stark vergriiOerte Thymusdruse das Herz 
von seiner Basis bis fast zu seiner Spitze, die eben nnter der Thymusdriise sichtbar wird, bedeckt. 
Ticfer deutIicher Eindruck des rechtan Thymuslappens auf der Wand des rechten Vorhofes sichtbar. 

Herz 22 g, Thymus 30 g. 

Abb. 5. Thymushyperplasie bei einem 2 Monate alten Rnaben. Herz 28 g, Thymus 30 g. 

Schatten hervorrufen konnen, fiir differentialdiagnostische Erwagungen nicht 
in Frage kommen. 

Weit aussichtsreicher als die Dorsoventralaufnahme erschien mir von jeher, 
wie ich auch bereits wiederholt an verschiedenen Stellen betont habe, fiir die 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 38 
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rontgenologische Darstellbarkeit der Thymusdruse die Rontgenaufnahme in 
frontaler (seitlicher) Richtung zu sein. 

Es ist befremdlich, daB man dieser Art der Aufnahmetechnik fUr den rontgeno
logischen Thymusnachweis trotz ihrer offenkundigen Vorteile bisher kaum 
Beachtung geschenkt hat. AuBer Holzknecht und mir selbst hat kurzlich 
nur noch Cha m berlain auf die Bedeutung des frontalen Rontgenbildes fUr die 
Thymusdarstellung hingewiesen. Freilich soIl nicht geleugnet werden, daB 
die friiher ausfiihrlich geschilderten technischen Schwierigkeiten bei der Thorax
rontgenaufnahme des jungen Kindes, zumal des unruhigen Sauglings, bei fron
taler Durchleuchtungsrichtung noch groBere sind als bei sagittaler Strahlen
richtung. Der an sich berechtigte Einwand von ABmann, daB bei frontaler 
Durchleuchtungsrichtung die Aufhellung durch die vorderen Lungenpartien meist 

Abb. 6. Thymushyperplasie bei einem 11 Monate alten Knaben. Herz 55 g, Thymus 20 g. 

derart die geringfiigige Strahlenhemmung durch den Thymus iiberwiegt, daB 
der Retrosternalraum hell erscheint, diirfte nach unseren Erfahrungen durch eine 
wirklich gute Aufnahmetechnik ausgeschaltet werden konnen. 

War schon von vornherein bei der Lage der Thymusdriise zwischen Brustbein 
und Herz bzw. GefaBen auf Grund anatomischer Betrachtungsweise (s. Abb. 3 
und 7) anzunehmen, daB das Frontalbild die giinstigsten Vorbedingungen 
fiir die Darstellung der Thymusdriise darbieten miiBte, weil hierbei der groBte 
Teil der Thymusdriise in das durch die vorderen oberen Lungenpartien auf
gehellte Retrosternalfeld hineinprojiziert wird, so ergaben auch unsere rontgeno
logischen Erfahrungen an mehr als 200 Sauglingen und Kindern des zweiten 
Lebensjahres, daB diese Annahme tatsachlich vollauf berechtigt ist. 

Ein Vergleich der Ergebnisse der Rontgenuntersuchung bei dorsoventraler 
Strahlenrichtung mit den bei frontaler Durchleuchtung gewonnenen, der an 
diesen mehr als 200 Kindern in jahrelanger Beobachtungszeit systematisch 
durchgefUhrt wurde, zeigte ganz zweifelsfrei die groBe Uberlegenheit der fron
talen Aufnahmetechnik tiber die sagittale, urn so mehr als in 68 Fallen der 
Rontgenbefund durch die autoptische Kontrolle auf seine Zuverlassigkeit hin 
geprtift werden konnte. 
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So konnten wir feststellen, daB bei sagittaler Durchleuchtung selbst in den 
Fallen, bei denen nach dem anatomischen Befunde eine vergroBerte Thymus
driise tatsachlich vorhanden war, die Rontgendiagnose haufiger nul' mit mehr 
odeI' weniger groBer Wahrscheinlichkeit, mitunter auch iiberhaupt nicht gestellt 
werden konnte. Bekanntlich auBerte sich in diesel' Beziehung in ahnlicher 
Weise auch Saupe, dem es bei diesel' Durchleuchtungsrichtung unter 16 Fallen, 
wo wirklich eine autoptisch nachgewiesene ThymusvergroBerung vorlag, nul' 
6mal gelang, den rontgenologischen Nachweis einer Thymushyperplasie mit 
Sicherheit zu fiihren. 

Deshalb scheint mil' auch gegeniiber den Mitteilungen iiber rontgen- und 
radiumtherapeutische Erfolge bei Thymushyperplasie noch immer eine gewisse 

A. "nuc . . in. _ _ Clav . . '> i n. 

_ Y. subcl. sin. 

~~_-'<-____ __ r lcum sin. 

rr llj'm1.l . __ _ 

ll]JliiI:oIoo&:'~~~~ ,l~ - ---Atr. sill . 

Pulmo ~i ll. ~ - -

._.- ,--Velltr. d. 

Vf'lltr. sill . -- - I 

_ .... F{rpnr 

GJ. U}lr"ll'CIl __ _ 
_ . Vrntric 

--!',."krcn 

Abb. 7. Sagittaler Gefrierdurchschnitt durch die Thymusgegend eines nieht ganz reifen Neugeborenen, 
etwa 1 em naeh links vom linken Rande des Corpus sterni. Naeh J. A. Hammar. 

Skepsis am Platze zu sein, sofern die Annahme del' vorherigen VergroBerung 
und nach solcher Behandlung eingetretenen Verkleinerung del' Thymusdriise 
lediglich auf Grund einer sagittalen Rontgenaufnahme erfolgt ist, und zwar 
besonders dann, wenn, wie es bisweilen geschehen ist, bei del' nach einem Sagittal
bilde gestellten Rontgendiagnose del' ThymusvergroBerung noch nicht einmal 
thymusahnliche, abel' durch andere Faktoren bedingte Schattenbildungen diffe
rentialdiagnostisch erschopfende Beriicksichtigung gefunden hatten. Diese 
Skepsis wird noch dadurch verstarkt, daB nach einer Mitteilung in del' Literatur 
trotz Rontgentherapie die Thymusdruse bei del' spateI' vorgenommenen Obduk
tion noch erheblich vergroBert vorgefunden wurde. 

Andererseits ergab sich aus unseren rontgenographischen Untersuchungen 
an iiber 200 Kindern, daB im Frontalrontgenbild, wie auch durch Obduktions
befunde ausnahmslos bestatigt werden konnte, nicht nul' die Thymushyperplasie 

38* 
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Abb.8 . Thymushyperplasie bei einem 7'/, l\1onate a lten Saugling (Sagittalbild) . 

Abb.9. Frontalbild der Thymusdriise eines 6 l\1oDate alten Knaben. Geburtsgewicht 2750 g. 
Kijrpergewicht mit 6 l\1onaten 4700 g. Thymusgewicht 2,2 g. Thymusschatten eotspricht genau 

dem Obduktionsbefund. 
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Abb.l0. 

Abb. 11. 

Abb. 10 u. 11. Thoraxsagittal- uDd -frontalbiId bei KODtrastfullung des Bronchialbaumes 
(Rontgenaufnahme post mortem). 
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sich immer einwandfrei nachweisen lieB, sondern daB auch normalgewichtige, 
ja selbst verkleinerte Drusen bis zum Gewicht von 2,2 g herab unter Um
standen deutlich zur rontgenologischen Darstellung gebracht werden konnten. 
{Vgl. Abb. 9). 

Ais Voraussetzung dazu hat nur zu gelten, daB die vorderen oberen Lungen
partien frei von schattengebenden krankhaften Prozessen sind, und daB eine 
in jeder Hinsicht befriedigende Aufnahmetechnik zur Anwendung kommt. 

Kennzeichen des Rontgenhildes der Thymnsdriise. 
Da nach bisher allgemein geteilter Auffassung die normale Thymusdruse 

im sagittalen Rontgenbilde nicht zum Ausdruck kommen solI, weil die nicht 
vergroBerte Druse sich vollkommen hinter dem normalen Mittelschatten ver
bergen solI, so konnte denn auch das dorsoventrale Thoraxrontgenogramm 
bislang nur zum Nachweis der hyperplastischen Thymusdruse herangezogen 
werden. Wie ich aber bereits im vorhergehenden Abschnitt dargelegt habe, 
entspricht die Ansicht, daB eine relativ kleine Thymusdriise im Sagittalbild 
sich nicht bemerkbar machen kann, nicht ganz den Tatsachen. Wie ich vielmehr 
auf Grund des Vergleichs von Situsstudien an der Leiche mit den vorher auf
genommenen Rontgenbildern feststellen konnte, kommt es sehr wohl hin und 
wieder vor, daB eine ziemlich kleine Druse infolge exzentrischer Lage die Grenzen 
von Herz und GefaBen seitlich uberschreitet, somit randbildend am Mittel
schatten wird und infolgedessen auch im Sagittalbilde in Erscheinung tritt. 
Die Thymusdruse kann in solchen Fallen sogar soweit nach auBen gelagert sein, 
daB sie eine beachtliche Verbreiterung des GefaBschattenbandes bedingt und 
so unberechtigterweise zur Annahme einer Thymushyperplasie fuhren kann. 

Also schon in bezug auf die Beurteilung der ThymusgroBe kann das Sagittal
bild zu irrtumlichen SchluBfolgerungen AniaB geben. 

Weiterhin bringt es aber auch die Variabilitat der Thymusform mit sich, 
daB durch sie die Gestaltung des Mittelschattens im Sagittalrontgenogramm 
in verschiedenartigster Weise beeinfluBt wird. Infolgedessen kann von einem 
typischen Sagittalbild der hyperplastischen Thymusdriise eigentlich nicht ge
sprochen werden. Die einer vergroBerten ThymusgroBe zuzuschreibende Ab
weichung von der Normalkonfiguration des Mittelschattens hangt vielmehr 
von dem Grade der VergroBerung, von der Richtung ihrer starksten Ausdehnung, 
sowie von ihrer Gestalt in jedem Einzelfalle ab und ist daher selbst auBerordent
lich variabel. 

DemgemaB sehen wir denn auch, daB die Merkmale des Rontgenbildes bei 
Thymushyperplasie, so wie sie sich bei sagittaler Durchleuchtung darstellt, 
von verschiedenen Autoren verschieden geschildert werden. 

So erblickt Hochsinger, der die Frage, ob die vergroBerte Thymusdruse 
als schattengebender Faktor sich im Rontgenbilde bemerkbar macht, zuerst 
aufgeworfen und bejaht hat, in einem, dem Herzen aufsitzenden breiten, die 
Herz- und GefaBrandkonturen besonders nach oben zu uberdeckenden Schatten 
den Ausdruck einer uber das normale MaB hinausgehenden GroBe der Thymus
druse. In Ubereinstimmung damit hat man das Vorliegen einer Thymushyper
plasie aus einer ausgesprochenen, vorwiegend die oberen Teile betreffenden 
Verbreiterung des Mittelschattens abgeleitet, welche nach manchen Autoren 
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Das Rontgenbild der Thymusdriise. 601 

(D'Oelsnitz, Ferrand und Chatelin) mit groBerer Zuverlassigkeit auf eine 
vergroBerte Thymusdruse bezogen werden kann, falls die Verbreiterung nach 
links, mit geringerer, wenn sie sich nach rechts erstreckt. Bei starker VergroBe
rung des rechten Thymuslappens tritt dieser im Rontgenbilde als ein weit 
ins helle Lungenfeld hineinragende halbkreisformiger Schattenbogen in Er
scheinung, an dessen Randern bisweilen, was zur Unterscheidung von anderen 
Organen, im besonderen von der Vena cava superior verwertet werden kann, 
deutlich eine Lappchenstruktur zu erkennen ist (vgl. Abb. 8). Sonst wird noch 
als rontgenologisches Symptom der Thymushyperplasie bei Sagittalaufnahme ein 
Verstrichensein des rechten VorhofgefaBwinkels und der Herztaille auf der linken 
Seite angesehen, wobei der die links normalerweise zwischen GefaB- und Ven
trikelschatten bestehende Einkerbung uberbruckende Thymusschatten Ofters 
eine gringere 1ntensitat zeigt. Springt dabei die untere Partie der Thymus
druse einseitig oder gar doppelseitig aus dem Mittelschatten zipfelartig hervor, 
so kann man sehr wohl den Vergleich Hochsingers akzeptieren, welcher in 
diesem FaIle von einem dem Herzen "pelerinenartig" umgelegten Thymus
schatten gesprochen hat (vgl. Abb. 16). 

Mitunter kann als Ausdruck einer Thymushyperplasie auch eine kugel
formige Verbreiterung des oberen Teiles des Mittelschattens beobachtet werden. 

SchlieBlich darf nicht unerwahnt bleiben, daB die vergroBerten Thymus
lappen sich fast bis zum Zwerchfell hinunter erstrecken und dabei das ganze 
Herz so vollkommen uberlagern konnen, daB im sagittalen Rontgenbilde eine 
HerzvergroBerung in Gestalt eines Kugelherzens vorgetauscht wird. 1ch habe 
wiederholt solche FaIle gesehen und durch die Autopsie klaren konnen. 

1st danach die Rontgendiagnose der Thymushyperplasie, sofern sie nur aus 
dem Sagittalbilde gestellt wird, vielfach nicht hoher als eine Vermutungsdiagnose 
zu werten, so ist es unter den zuletzt genannten Umstanden meist vollig unmog
lich, lediglich aus einer Sagittalaufnahme eine Unterscheidung zwischen Thymus
hyperplasie und HerzvergroBerung zu treffen. 

Aber auch sonst stellen sich ofters mehr oder weniger erhebliche differential
diagnostische Schwierigkeiten ein, wenn man aus einem in sagittaler Richtung 
aufgenommenen Thoraxrontgenogramm die Frage entscheiden solI, ob eine 
Thymushyperplasie vorliegt oder nicht. 

Wie schon Benjamin und Gott mit Recht hervorgehoben haben, kann der 
rechte obere Mittelschattenbogen, welcher bekanntlich unter normalen Ver
haltnissen durch die obere Hohlvene gebildet wird, namentlich beim Schreien 
und Pressen des Sauglings eine besonders starke Ausbuchtung in das rechte 
Lungenfeld hinein erfahren, so daB man zu der Annahme einer Thymusver
groBerung verleitet werden konnte, ohne daB aber in solchen Fallen autoptisch 
eine solche gefunden werden konnte. Aus eigener Erfahrung mochte ich hinzu
fUgen, daB der gleiche Rontgenbefund, namlich eine starkere Vorbuchtung des 
Cavabogens und demgemaB die gleiche Moglichkeit einer Verwechslung des 
Schattens der Vena cava superior mit dem Schatten einer hyperplastischen 
Thymusdruse nicht nur beim schreienden Saugling, sondern auch beim ruhigen 
Saugling im FaIle des Vorhandenseins von Meteorismus gegeben ist. 

Es gibt allerdings einige Unterscheidungsmerkmale, welche eine Differen
zierung des Cavaschattens yom Thymusschatten unter Umstanden ermoglichen. 
So spricht es zugunsten der Deutung, daB cine starkere Vorwolbung des rechten 
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604 P. Reyher: 

oberen Mittelschattenbogens durch eine starkere Fiillung der oberen Hohlvene 
und nicht durch die Thymusdriise verursacht ist, wenn der Schattenbogen nach 
oben aullen als Ausdruck der von hier in dieser Richtung abgehenden rechten 
Vena anonyma und subclavia umbiegt. Ferner habe ich bereits darauf hin
gewiesen, dall der Cavaschatten eine scharfe Begrenzungslinie zeigt, wahrend 
man am Rande des Thymusschattens zuweilen Lappchenstruktur wahrnehmen 
kann. Und schlielllich ist zur Unterscheidung noch die Tatsache verwendbar, 
auf welche gleichfalls Benjamin und Gott aufmerksam gemacht haben, daB 
namlich der Cavaschatten ein An- und Abschwellen bei der Atmung zeigt, 
wahrend der Thymusdriise ein inspiratorisches Hinabsteigen und ein exspira
torisches Hinaufriicken (Rehnsches Symptom) sowie eine Konstanz der Aus
dehnung in allen Respirationsphasen (Rach) eigentiimlich ist. Weniger zuver
lassig scheint mir dagegen eine Beriicksichtigung der pulsatorischen Erschei
nungen des Schattenrandes zu sein. 

Gleichwohl darf man aber sich nicht dariiber tauschen, dall aIle diese Zeichen 
im Stiche lassen konnen. 

Auller dem vorgebuchteten Schatten der oberen Hohlvene erschweren 
weiterhin noch eine Reihe anderer Momente die Rontgendiagnose der Thymus
hyperplasie aus dem sagittalen Rontgenbilde. Bei dieser Durchleuchtungs
richtung sind nicht immer leicht von der ThymusvergroBerung differential
diagnostisch abzutrennen die Paratrachealdriisenschwellungen tuberkulOser und 
nichttuberkuloser Art, die Pleuritis mediastinalis superior, fernerhin die bei uns 
zumal im friihen Kindesalter allerdings wohl hochstens ausnahmsweise einmal 
in Frage kommende substernale Struma, welche mehr durch eine Dreiecks
form mit der Basis nach der oberen Thoraxapertur gekennzeichnet ist, schlielllich 
Dermoidcysten im vorderen Mediastinum (Kastle), Abscesse und Phlegmonen 
des vorderen Mediastinalraums (ABmann, Lorey), leukamische Infiltrationen 
des hinteren Mediastinums bei lymphatischer Leukamie (Gott) und endlich 
Wirbelabscesse bzw. endothorakaler Senkungsabscell (Rach) infolge tuberku
lOser Caries der Wirbelsaule. 

Uberblicken wir noch einmal alle die Schwierigkeiten und Fehlerquellen, 
die das Sagittalbild als Grundlage fiir den rontgenologischen Nachweis der 
Thymusdriise, zumal hinsichtlich der Beurteilung ihrer GroBe bietet, so 
wird es ohne weiteres verstandlich, daB bei dieser Aufnahmetechnik vielfach 
die Diagnose der Thymushyperplasie da gestellt werden konnte, wo sie tat
sachlich nicht vorhanden war, wahrend andererseits sich mitunter die ver
grollerte Thymusdriise dem Nachweis aus dem Sagittalbilde entziehen konnte, 
wo sie bei der Sektion wirklich gefunden wurde. Sehr illustrativ sind in dieser 
Beziehung die Feststellungen Sa up e s, der bei seinen vergleichenden anato
misch-rontgenologischen Untersuchungen an mehr als lOO Kinderleichen zwar 
nicht weniger als 16mal eine Thymushyperplasie fand, aber unter diesen 16 Fallen 
von autoptisch nachgewiesener Thymusvergrollerung nur 6mal mit Sicherheit 
die Diagnose Thymushyperplasie auf Grund der vor der Sektion an der Leiche 
hergestellten Rontgenaufnahme zu stellen in der Lage war, wahrend in 7 Fallen 
nur ein gewisser Verdacht bestand und 3mal die Diagnose iiberhaupt nicht 
moglich war. 

Auf die Unsicherheit der Diagnose der ThymusvergroBerung aus dem sagit
talen Rontgenbild diirften wohl auch in der Hauptsache die grollen Schwankungen 
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Das Rontgenbild der Thymusdriise. 607 

in den Angaben verschiedener Autoren iiber die Haufigkeit der Thymushyper
plasie im friihesten Kindesalter zuriickzufUhren sein, wenn gleich auch nicht 
auBer acht zu lassen ist, daB dabei die Verschiedenartigkeit im Ernahrungs
zustande der untersuchten Kinder eine beachtliche Rolle mitspielen wird. 

Tabelle 3. Haufigkeit der Thymushyperplasie bei Kindern nach verschiedenen 
Autoren. 

BliB 

LiB 

A u tor 

PodIa ski und Kohn 

Birk und Schall .. 

Saupe 

Greenthal, Roy M. 

Mosher, Harris, P. 

De Buys. 

Haufigkeit der Thymushyperpiasie auf Grund des sagittaicn 
ROntgenbiides 

I Unter 14 Fallen Neugeborener 5% ThymusvergroBerung 

I Bei 42% der Neugeborenen wird ein mehr als 3 em 
! breiter Thymusschatten gefunden 

Unter 100 Neugeborenen bei 35 rontgenologisch Ver
groBerung der Thymusdriise nachweisbar 

Unter 1000 Sauglingen 4 mit Thymushyperplasie 

Unter mehr als 100 Fallen nur 6 mal Thymushyperplasie 
rontgenologisch mit Sicherheit feststellbar 

Bei gerontgten Kindern in 25,6% der FaIle Thymus
vergroBerung diagnostiziert 

Bei 7% der Kinder von 2-16 Jahren vergroBerter 
Thymus 

Bei 623 bis zu 39 Monate alten Kindern 125 mal = 20,0% 
! ThymusvergroBerung beobachtet 

Noback . Bei 25-50% der Kinder VergroBerung der Thymusdriise 

Macmeill Bei 40-50% aller neugeborenen Kinder Thymusver-
groBerung 

Blackfan, K. D. and Li ttle, K. Von 60 "normalen" Kindern (darunter Lues!) sollen 
50% Symptome von Thymushyperplasie haben 

Per kins . . . . . . . . " Unter 500 neugeborenen bis 12jahrigen Kindern 25 sic here 
ThymusvergroBerungen neben einer Reihe verdach
tiger FaIle gefunden. In einem rontgenologisch 
negativen FaIle lag nach der Sektion die vergroBerte 
Thymusdriise schiirzenartig dem Perikard auf 

Hardy, Faith Frances ... ' Bei 20 Sauglingen in 50% durch Rontgenuntersuchung 
ThymusvergroBerung nachweis bar 

Wie aus der Tabelle 3 hervorgeht, schwanken die Angaben zwischen 
4 pro Mille nach Birk und Schall und 50% nach amerikanischen Autoren. 
Derartige Differenzen zwischen den Haufigkeitszahlen der Thymushyperplasie 
bei den einzelnen Autoren konnen keineswegs allein durch die verschiedene 
Qualitat des Beobachtungsmaterials erklart werden. 

Jahrelange Beobachtungen, die durch Sektionsbefunde nachgepriift werden 
konnten, haben uns nun gezeigt, daB gegeniiber dem Sagittalbild das Frontalbild 
weit groBere Zuverlassigkeit als Grundlage fUr die Beurteilung der Thymus
groBe gewahrleistet. Unter der Voraussetzung einwandfreier Aufnahmetechnik 
und des Fehlens von Verdichtungen in den vorderen oberen Lungenpartien 
ergibt sich bei Betrachtung des Frontalrontgenbildes ganz eindeutig, daB einer 
kleinen Thymusdriise von etwa 1-2 g ein ganz helles Retrosternalfeld ent
spricht, in dem allenfalls oberhalb des oberen Herzrandes oder in dem fast 
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610 P. Reyher: 

rechtwinkligenHerzgefiiBwinkelkleine, durch die Thymusdriise bedingte Schatten
flecke wahrnehmbar sind. Mit zunehmender GroBe der Thymusdriise verdunkelt 
sich nun das Retrosternalfeld nach vorn zu immer mehr, so daB nach unseren 
bisherigen Erfahrungen bei 15 g schweren und noch groBeren Driisen stets das 
Retrosternalfeld vollkommen verschattet erscheint. Bei besonders gut gelungenen 
Frontalrontgenbildern kann man sogar die Umrisse der Thymusdriise deutlich 
erkennen. Dabei zeigt sich haufiger in sehr charakteristischer Weise ein Heriiber
hangen des vorderen unteren Thymuszipfels iiber die Herzsilhouette. 

Auf jeden Fall ergibt sich aus unseren Beobachtungen am Frontalbild, daB 
unter der selbstverstandlichen Voraussetzung des Nichtvorhandenseins schatten
gebender pathologischer Lungenprozesse im Falle einer vollkommenen Ver
dunkelung des Retrosternalfeldes mit einer ThymusgroBe von etwa 15 g oder 
dariiber zu rechnen ist. 

Obschon aber nach unseren rontgenologischen Beobachtungen das Frontal
bild mit groBerer Sicherheit als das Sagittalbild ein Urteil iiber die Thymus
groBe abzugeben gestattet, so soll damit keineswegs ein Verzicht auf die Dorso
ventralaufnahme ausgesprochen werden. Die Vornahme einer solchen erscheint 
schon deshalb unerlaBlich, um zunachst einmal auf diese Weise auszuschlieBen, 
daB beispielsweise durch etwaige Lungenverdichtungen in den Oberlappen 
Fehler in der Deutung des Frontalbildes unterlaufen konnen. 

Vielmehr ergibt sich aus dem Umstande, daB das Sagittalbild am besten 
AufschluB iiber die Breitenausdehnung der Thymusdriise gewahrt, wahrend das 
Frontalbild am sichersten iiber ihre Tiefen- und Langenausdehnung orientiert, 
die klare Forderung, in Zukunft nur einem Rontgenbefund Wert beizumessen, 
der auf einer Kombination des Sagittalbildes mit dem Frontalbild beruht. 

Dies gilt im iibrigen nicht nur fiir den rontgenologischen Nachweis der 
Thymushyperplasie, sondern schlechthin fUr die Rontgenuntersuchung aller 
pathologischen Prozesse im Bereiche des Thoraxraumes, welche bei gleichzeitiger 
sagittaler und frontaler Durchleuchtung immer weiterreichendeAufklarung liefert 
als dies bei einseitiger sagittaler Durchleuchtung der Fall ist. 

Ergebnisse kombiniel'ter Rontgenuntersuchung bei 
sagittalem und frontalem Strahlengange. 

Bei der Fiille der Fragen, welche die Thymuspathologie dem Kliniker zur 
Beantwortung stellt, sind naturgemaB unsere Beobachtungen, welche sich aus 
der kombinierten Betrachtung des Sagittal- und Frontalbildes der Thymus
driise bei iiber 200 Kindem ergeben, noch nicht hinreichend, um zu allen 
Fragen nach den Beziehungen der ThymusgroBe zu den mannigfaltigsten klini
schen Erscheinungen Stellung nehmen zu konnen. 

Immerhin halten wir uns auf Grund dieser Methodik der Rontgenunter
suchung bereits jetzt schon fUr berechtigt, einige SchluBfolgerungen zu ziehen, 
und zwar um so mehr, als in allen den Fallen, in welchen diese auf Grund der 
Rontgenbilder gezogenen Schliisse durch die Sektion auf ihre Richtigkeit hin 
gepriift werden konnten, ihre Berechtigung erwiesen wurde. 

Zunachst lieB sich ganz allgemein feststellen, daB eine groBere Thymus
driise, d. h. eine solche, welche durch ihren Schatten das sonst helle Retro
sternalfeld vollkommen ausfiillt, bei Sauglingen und Kleinkindern entweder 
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612 P. Reyher: Das Rontgenbild der Thymusdriise. 

dann angetroffen wird, wenn die Kinder mit einem abnorm hohen Geburts
gewicht geboren worden sind oder bei Kindern, welche zuerst zwar ein normales 
oder selbst unternormales Geburtsgewicht aufwiesen, aber seit der Geburt 
abnorm stark an Korpergewicht zugenommen hatten. So wird es verstandlich, 
daB eine groBe Thymusdruse nicht nur bei Kindern gefunden werden kann, 
welche ein uber das Sollgewicht mehr oder weniger hinausgehendes Korper
gewicht zeigen, sondern auch bei Kindern, deren Korpergewicht dem Sollgewicht 
durchaus entspricht oder selbst hinter diesem zuruckbleibt. Es bestatigte sich 
also, daB, wie auchschon von anderenAutoren zur Genuge hervorgehoben wurde, 
der Ernahrungszustand von entscheidendem EinfluB auf die GroBe der Thymus
druse ist. Dabei hatten wir aber, wie aus fortlaufenden Rontgenuntersuchungen 
hervorging, den Eindruck, daB bei akuten Gewichtsabnahmen bzw. -zunahmen 
die ThymusgroBe durchaus nicht einem so raschen Wechsel unterworfen ist, 
wie dies vielfach angenommen wird. Auch bei langerem Gewichtsstillstand schien 
ein groBer Thymus durchaus seine GroBe langere Zeit zu bewahren. 

Eine sehr groBe Thymusdruse war immer bei pastosen Kindern nachweis
bar. Bei Kindern mit exsudativer Diathese fanden wir stets eine groBe Thymus
druse, wenn es sich urn dicke Kinder handelte, bei einigen Sauglingen dagegen, 
welche den mageren Typus der exsudativen Diathese darboten, Thymus
drusen von mittlerer GroBe. 

Sehr klein (bis zu 1 g und darunter) waren die Thymusdrusen ausnahmslos, 
die wir bei atrophischen (dekomponierten) Sauglingen sowie bei kleineren 
Fruhgeburten fanden. Diese Befunde stimmen mit den Feststellungen von 
Keilmann uberein. 

In der viel erorterten Frage, ob der Stridor inspiratorius congenitus auf einer 
Thymushyperplasie beruhe, gelangten wir zu dem Ergebnis, daB in der Mehr
zahl solcher FaIle eine mittlere, in einigen Fallen sogar eine kleine Thymus
druse vorlag, wahrend andererseits bei unseren Fallen mit extrem groBen 
Thymusdrusen (45 bzw. 46 g) ein angeborener Stridor vermiBt wurde. Wir 
teilen daher die Skepsis, welche insbesondere Finkelstein der Existenz des 
Thymusstridors entgegenbringt. 

Die Rontgenuntersuchung mittels Durchleuchtung in den zwei zueinander 
senkrechten Richtungen gestattet auch wie keine andere klinische Unter
suchungsmethode die Frage zu prufen, ob durch eine hyperplastische Thymus
druse infolge Raumbeengung ein mechanischer Druck auf die Luftrohre aus
geubt werden kann, der seinerseits den AnlaB zu Atemstorungen geben konnte. 
Da Trachen und Bronchien auf einem gut gelungenen Thoraxrontgenogramm 
an einer bandformigen Schattenaussparung mit gabelformiger Teilung an der 
Bifurkation deutlich erkennbar sind, so muBte, falls die vergroBerte Thymus
druse wirklich einen Druck auf die Trachea auszuuben imstande ware, dieser 
im Sagittalbild an der Druckstelle zu einer Vereiterung der Trachealaufhellung, 
im Frontalbild hingegen zu einer Verschmalerung fuhren. Von pathologisch
anatomischer Seite (Grawitz) ist bekanntlich solche Druckwirkung beschrieben 
worden. Bei unseren bisherigen Beobachtungen konnten wir selbst in den Fallen 
ausgesprochener Thymushyperplasie weder auf den Rontgenbildern noch bei 
Sektionen Anhaltspunkte fur eine solche Druckwirkung auf die Luftrohre 
finden. Diese scheint daher nur ganz ausnahmsweise unter ganz besonderen 
V oraussetzungen moglich zu sein. 
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I. Einleitung und Prinzip der El'forschung. 
In dieser Arbeit sind die Ergebnisse der physiologischen und der klinischen 

Untersuchungen der Gehirntatigkeit des Kindes mit der Methode der bedingten 
Reflexe zusammengefaBt. 

1m Jahre 1863 hat 1. M. Setschenow den ktihnen Versuch gemacht, das 
Prinzip des Reflexes zur Erklarung der Tatigkeit der cerebralen Hemispharen 
beim Menschen anzuwenden. In seiner Arbeit "Reflexe des Gehirns", betrachtet 
er die Tatigkeit der cerebralen Hemispharen als reflektorische Funktion, die der 
Biologe nur an ihren auBeren Effekten erforschen muB. 

"AIs Grundlage der neuen Psychologie, sagt Setschenow, werden anstatt 
des Kltigelns, welches uns die trtigerische Stimme des BewuBtseins zufltistert, 
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die positiven Tatsachen oder solche Ausgangsstellungen, die zu beliebiger Zeit 
geprlift werden konnen, gelegt werden. Und dieses alles kann nur die Physio
logie vollbringen, da sie allein den Schliissel zur wahren wissenschaftlichen Ana
lyse der psychischen Erscheinungen in den Randen halt." 

40 Jahre nach dem Erscheinen dieses Buches, namlich 1901, hat Professor 
1. P. Pawlow, ausgehend von seiner klassischen Arbeit liber die Erforschung 
"psychischer" Erregungen der Verdauungsdrlisen, von neuem die Frage liber 
die streng physiologischen Untersuchungen der hochsten Nerventatigkeit bei 
Tieren aufgeworfen und dieses Mal hat er die gestellte Aufgabe praktisch gelost. 

Gegenwartig sind auf diesem Wege groBe Resultate erreicht und viele wichtige 
Gesetze der cerebralen Tatigkeit sind von der Pa w lowschen Schule entdeckt 
worden. 

Aber hier entsteht natlirlich die Frage, wieweit konnen die an den Tieren 
gewonnenen Tatsachen auf Menschen libertragen werden? Wenn die auf anderen 
Gebieten der Wissenschaft an Tieren gewonnenen Resultate nur mit groBer Vor
sicht fUr Menschen angewandt werden konnen, so ist dies noch weit mehr der 
Fall, wenn es sich um die Tatigkeit des menschlichen Gehirns handelt. Ver
suche an Tieren konnen uns als erster Hinweis dienen, die biologische Forschung 
kann jedoch nur dann eine direkte Beziehung zu den komplizierten Problemen der 
menschlichen Psychologie und Psychopathologie haben, wenn sie an Menschen 
ausgefUhrt ist. 

Der erste Versuch, die Tatigkeit des Gehirns bei Kindern durch eine streng 
physiologische Methode systematisch zu untersuchen, wurde von mir im Jahre 
1907 unternommen. Auf diesen Weg der Erforschung flihrten mich die hervor
ragenden Untersuchungen der bedingten Reflexe der Tiere Prof. 1. P. Pa w
lows. 

Wahrend der klinischen Arbeit haben wir es stets erfahren, auf welche 
Schwierigkeiten die Interpretation der psychischen Prozesse bei Kindern stOBt. 
Allmahlich gelangten wir zur Uberzeugung, daB diese Tatigkeit eine Domane der 
biologischen Forschung sein muB und daB auf diesem Wege groBere Erfolge 
erzielt werden konnen als durch Anwendung rein psychologischer Methoden. 

Nachdem es uns gelungen war, eine Methode fUr physiologische Untersuchung 
der Gehirntatigkeit der Kinder auszuarbeiten und die ersten Erfahrungen die 
Richtigkeit des gewahlten Weges bewiesen hatten, beteiligten sich viele meiner 
Mitarbeiter an diesen Untersuchungen und in den letzten Jahren zeigten auch 
andere Kliniken und Laboratorien RuBlands (A. G. Ivanov-Smolensky) und 
des Auslandes (F. Mateer, A. Peiper) ein Interesse an dieser Arbeit. 

Unsere Untersuchungen betreffen ein Organ, dessen Tatigkeit der Menschheit 
die Herrschaft in der Welt gab und ihr erlaubte, viele Geheimnisse der Natur 
aufzudecken. Das verpflichtet uns, unsere schwachen Krafte nicht zu liber
schatzen. Ich kann nicht genug betonen, daB unsere bescheidene Arbeit nur 
ein Versuch einer wissenschaftlichen Untersuchung der elementaren physio
logischen Funktionen des Gehirns normaler und pathologischer Kinder ist. 

Flir unsere Untersuchungen stellte ich Probleme, die hauptsachlich physio
logischen und medizinischen Charakter hatten. Wir bestrebten uns, eine 
moglichst groBe Anzahl sorgfaltig nachgepriifter Tatsachen zu sammeln, sie 
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zu systematisieren und zu analysieren ohne irgendwelche Beihilfe der Psycho
logie. Die von uns benutzte Terminologie war eine streng physiologische. An
fangs hatten wir groBe Schwerigkeiten zu iiberwinden, urn uns von der Be
nutzung psychologischer Konzeptionen, Erklarungen und Fachausdriicke zu 
befreien; allein mit der Zeit ging das immer leichter. 

Die wichtigen physiologischen Tatsachen, welche erhalten worden sind, die 
strenge GesetzmaBigkeit der Resultate, die unabanderliche Reproduktion und 
Wiederholbarkeit der Phanomene bei bestimmten Bedingungen, das alles iiber
zeugte uns von der Richtigkeit des gewahlten Weges. 

Gleich nach den ersten Beobachtungen war es klar, daB wahrend der Arbeit 
an Menschen noch groBere Schwierigkeiten entstehen muBten als bei Versuchen 
an Tieren. 

Es waren sehr geringe Chancen, die hochste Nerventatigkeit bei erwachsenen 
Menschen zu erforschen weg~n unendlicher Kompliziertheit der Funktionen 
eines vollstandig entwickelten Gehirns. Da,gegen konnte man erwarten, daB 
diese Versuche giinstigere Resultate bei Kindern, bei welchen die Verhaltnisse 
einfacher sind, ergeben wiirden. In der Periode des Uberganges von primi
tiven zu komplizierterenFormen der cerebralen Tatigkeit hoffte ich, erfolgreicher 
die Nervenprozesse zu erforschen, welche im spateren Alter durch die Kompli
ziertheit der Gehirnfunktionen verdeckt werden konnten. Die andere Bedingung, 
welche unsere Arbeit begiinstigte, war die Moglichkeit der Untersuchung der 
bedingten Reflexe pathologischer Kinder d. h. Idioten, defektiver Kinder, 
Epileptiker usw. Hier trat, infolge des Abbrechens komplizierter Beziehungen 
zwischen dem Organismus und der AuBenwelt, die elementare Tatigkeit mehr 
hervor und wurde dadurch zuganglicher fUr die biologische Forschung. 

Eine andere Gruppe von Patienten, welche sich als dankbares Objekt 
erwiesen, waren Kinder mit verschiedenen Neurosen; hier trat die eine oder die 
andere Seite der hochsten Nerventatigkeit besonders hervor, was einen gewissen 
Vorteil fUr die Arbeit auf diesem Gebiete lieferte. 

Die erste ermunternde Antwort bekam ich von der pediatrischen Schule, 
zu der zu gehoren ich die groBe Ehre habe, der Schule des Professors 
A. Czerny. Mein groBer Lehrer erkannte sogleich alle Vorziige der physio
logischen Methode der Erforschung der hochsten Nerventatigkeit bei Kindern 
und gab dann selbst vorziigliche Beispiele der Anwendung bedingter Reflexe 
fUr die pediatrische Klinik. 

Die neue Lehre fand eine schnelle und giinstige Aufnahme in den Vereinigten 
Staaten Amerikas, wo Dr. W. H. Burnha m auf den groBen Wert der bedingten 
Reflexe fUr die menschliche Psychologie hinwies. Seine Vorlesungen regten 
Dr. F. Mateer an, eine interessante experimentelle Untersuchung der bedingten 
Reflexe bei normalen und bei pathologischen Kindern anzufUhren. 

Ich muB hier die amerikanische Schule der Bichevioristen erwahnen. Die 
Psychologen dieser Richtung verwenden objektive Methoden fUr die Unter
suchung yom Benehmen von Menschen und Tieren ohne jegliche Introspektion, 
aber alle ihre Arbeit, die Wahl der Erforschungsprobleme, die Klassifikation 
und die Interpretation erhaltener Fakta bleibt innerhalb der Sphare rein psycho
logischer Interessen. 

Die physiologische Forschung erstrebt die AusfUhrung einer moglichst 
genauen Analyse der Gehirnnervenprozesse, die Feststellung der grundlegenden 
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physiologischen Mechanismen der cerebralen Tatigkeit und der sie regulierenden 
Gesetze sowie die Erforschung der Dynamik des Gehirns und seiner einzelnen 
Gebiete. 

Prof. 1. P. Pawlows Versuche an Tieren und meine an Kindern beweisen, 
daB die Grundtatigkeit der cerebralen Hemispharen nach dem Typus des 
reflektorischen Prozesses verlauft. 

Die Physiologie hat langst festgestellt, daB in den unteren Teilen des Zentral
nervensystems die einfachen reflektorischen Akte vor sich gehen. So ruft z. B. 
die Reizung der Extremitat durch elektrischen Strom sofort einen motorischen 
Abwehrreflex hervor. Je hoher jedoch die Teile des Zentralnervensystems an
gelegt sind, desto komplizierter gestalten sich die reflektorischen Akte, welche 
an diese Teile gebunden sind. So befinden sich z. B. zwischen oberem Hals
mark und vorderer Vierhiigelgegend die Zentren komplizierter reflektorischer 
Bewegungsakte, wie die statischen- und Lagereflexe von Magn us. Den hochsten 
Grad von Kompliziertheit erreichen die Reflexe in den unmittelbar unter den 
cerebralen Hemispharen gelegenen Teilen. 

Hierher gehoren so komplizierte Tatigkeiten, wie die instinktiven und 
"emotionalen" Akte. Alle diese komplizierten Nervenakte sind angeborene 
bestandige unbedingte Tatigkeiten. Letztere sind machtige Reaktionen, aber 
zugleich sind sie auch unbeweglich und inert. Durch dieselben ist der 
lebende Organismus nicht imstande eine feine Anpassung an die Umwelt zu 
verwirklichen. So kann ein Tier ohne cerebrale Hemispharen bei sorgfaltiger 
Pflege vollkommen gesund bleiben, doch sich selbst iiberlassen, stirbt es un
bedingt, da es nicht imstande ist, sein Futter zu finden oder Gefahren auszu
weichen usw. Leute mit geschadigtem Kortex sind vollkommene Invaliden 
und konnen ohne fremde Hilfe nicht leben. 

1m Unterschied zu dem subcorticalen Gebiete vollzieht sich in der Rinde der 
cerebralen Hemispharen die Bildung auBerordentlich sensibler, temporarer, 
erworbener Reaktionen, die bedingte Reflexe genannt werden. 

Der bedingte Reflex stellt einen analytisch-synthetischen Akt der GroBhirn
rinde dar, der friiher von den Psychologen als Gesetz der Assoziation formuliert 
wurde. 

Die bedingten Reflexe sind temporare, im Leben erworbene Reaktionen, 
individuell und veranderlich in Abhangigkeit von auBeren Bedingungen; durch 
diese Eigenschaften unterscheiden sie sich von den unbedingten Reflexen, 
welche permanente, erbliche Reaktionen darstellen, die zur Spezies gehoren 
und unter allen Bedingungen auslOsbar sind. 

Durch die bedingten Zusammenhange ist der Organismus mit der AuBenwelt 
gleichsam vermittels unzahliger lebendiger Faden verbunden; jede geringste 
Veranderung in der Umwelt spiegelt sich sofort auf diesen so auBerordentlich 
empfindlichen Reaktionen wieder. 

Aber auBer der permanenten Bildung von neuen bedingten Reflexen ver
wirklichen die cerebralen Hemispharen eine feine Analyse und Synthese der 
ihnen zuflieBenden Impulse. Die GroBhirnrinde zersplittert die ganze Kompli
ziertheit der AuBenwelt in auBerordentlich feine Fragmente, urn sie wieder zu 
neuen Komplexen zu vereinigen und diese durch bedingte temporare Bahnen 
mit dieser oder jener unbedingten Tatigkeit, motorischen, sekretorischen, vaso
motorischen, sexuellen usw. zu verbinden. Auf diese Weise dient die Funktion 
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dieser fundamentalen Mechanismen zur Feststellung des genauesten Gleich
gewichts zwischen dem Organismus und der Umwelt. 

Die Erforschung der Funktionen dieser Mechanismen konnte nur unter 
besonderen Bedingungen in speziell eingerichteten Laboratorien ausgefiihrt 
werden. 

II. Die Methode. 
Die Untersuchung der bedingten Reflexe bei Kindern begann ich, indem 

ich als Reaktion des Kindes auf auBere Reize das Registrieren der Schluck
bewegungen, die jede Verstarkung der Speichelabsonderung wiederspiegeln 
sollten, sowie die Saugbewegungen benutzte. Schon mit dieser groben Methode 
konnte ich damals an Kindern in zartem Alter sowohl natiirliche als kiinst
liche bedingte Reflexe untersuchen. So z. B. rief das Reizen eines 9 Monate 
alten Kindes (es wurde ihm Nahrung gezeigt) folgende Zunahme der Schluck
bewegungen hervor. 

Tabelle 1. Anzahl der Schluckbewegungen im Laufe von 3 Minuten. 

Versueh 1 Versuch 2 Versuch 3 

Vor dem Reizen 1 3 3 
3 3 2 
0 2 3 
2 1 3 

Dasselbe wahrend des Reizes 9 16 10 

Darauf gelang es mir auch einen bedingten kiinstlichen Reflex zu bilden, 
namlich zum Klingeln der elektrischen Glocke. Indem ich diesen Reiz einige Male 
mit der Nahrungsaufnahme des Kindes zusammenfallen lieB, erreichte ich es, 
daB das Klingeln selbst die Anzahl der Schluckbewegungen vergroBerte (s. 
Tabelle 2). 

Tabelle 2. Anzahl der Schluckbewegungen im Laufe von 3 Minuten. 

Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 

Vor dem Klingeln. . . . . . . . . 3 3 5 
4 3 4 
2 
2 2 4 

Wahrend des Klingelns 6 8 8 

Jedoch war das Beobachten der Speichelabsonderung durch das Registrieren 
der Schluckbewegungen nicht geniigend fiir das Losen der Probleme, die ich 
mir gestellt hatte und deswegen ging i~h am Ende des Jahres 1907 zu einer 
anderen Methode iiber. 

Es war mir klar, daB nur derjenige Teil der Tatigkeit der cerebralen Hemi
spahren einer streng naturwissenschaftlichen Analyse unterworfen werden 
konnte, welcher durch auBere Reaktionen: motorische, sekretorische oder 
vasomotorische in Erscheinung tritt. 
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Besonders groB ist natiirlich das Gebiet der motorischen Reaktionen, welche 
sowohl durch ihre Mannigfaltigkeit als auch durch ihre Kompliziertheit im Ver
gleich zu anderen auBeren Erscheinungen der cerebralen Hemispharen besonders 
hervortreten. Diese Kompliziertheit ist aber ein ungiinstiger Faktor fiir die 
Erforschung dieses Gegenstandes. Andererseits erwiesen sich die sekretorischen 
cerebralen Reaktionen, wie z. B. die sog. "psychische Speichelabsonderung" 
als ein auBerordentlich wertvolles Objekt zur Erforschung der Tatigkeit der 
groBen Hemispharen bei Tieren (I. P. Pawlow). Infolgedessen war ich stets 
bemiiht, nicht nur die motorischen, sondern auch die sekretorischen Reaktionen, 
die sich gegenseitig erganzen und kontrollieren wiirden, in die Methode der 
Erforschung der bedingten Reflexe aufzunehmen. 

Zur Untersuchung der motorischen cerebralen Reaktionen wahlte ich an
fangs den tonischen motorischen Reflex des Mundoffnens. Dieser Reflex ent
sprach vollkommen allen Anforderungen; er war ein N ahrungsreflex und konnte 
genau gemessen werden. AuBerdem war es eine Orientierungsreaktion und 
es war dabei die Moglichkeit vorhanden, die Tatigkeit der GroBhirnrinde 
unter ganz normalen Bedingungen und im Verlaufe langdauernder Versuche 
zu erforschen. 

Die tonischen Reflexe des Mundoffnens haben wir durch Luftiibertragung 
auf dem Bande des Kymographen registriert. Unter dem Kinn war durch einen 
besonderen Apparat ein weicher Gummiballon befestigt, welcher mit einer 
Mareyschen Kapsel verbunden war; so wurden die geringsten Bewegungen 
des Mundes sofort auf dem Bande verzeichnet. In jedem Reflexe maBen wir 
die latente Periode, d. h. die Zeit von dem Anfang der Reizung bis zum Anfang 
der Bewegungsreaktion und die mittlere Hohe des Reflexes, berechnet aus der 
Flache der erhaltenen Figuren. 

Zu speziellen Zwecken haben wir andere motorische Reflexe in den Versuch 
eingefiihrt, namlich die Greifreflexe der oberen Extremitat. Zum Registrieren 
des Greifreflexes der Hand zogen wir eine doppelte Gummimanschette an die 
Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenke. Die Manschetten wurden mit Luft 
gefiillt und mit den Registrationskapseln des Kymographen verbunden. So 
wurde der natiirliche Vorgang der Nahrungsaufnahme in einzelne Reaktionen 
zerlegt: Finger-, Ellenbogen- und Schulterreaktion, die alle auf dem Bande 
des Kymographen zusammen mit den Reflexen des Mundoffnens registriert 
wurden. Das Registrieren jeder dieser Bewegungen gab die Moglichkeit, den 
ganzen komplizierten Greifreflex genau zu analysieren. 

Doch indem wir erfolgreich mit motorischen Reflexen arbeiteten, versuchten 
wir stets auch sekretorische Reaktionen in unsere Versuche aufzunehmen. Es 
war uns klar, welchen groBen Vorteil sie unserer ganzen Forschung geben 
wiirden, besonders da wir uns bewuBt waren, wie weit Prof. I. P. Pa.wlow in 
die physiologische Analyse der Tatigkeit der cerebralen Hemispharen bei Tieren 
durch die Untersuchung der Speichelreflexe einzudringen imstande war. 

Anfangs gab ein spezieller Fall uns die Moglichkeit, die bedingten sekre
torischen Reflexe am Kinde in iiberzeugender Weise zu beobachten. In unsere 
Klinik wurde ein Kind, Kate X, 11 Jahre alt, mit einer Parotisfistel aufgenommen. 
Aus der Fistel floB eine groBe Menge Speichel abo Ein kleiner Trichter mit, 
dessen Hilfe man Speichel von Tieren nimmt, wurde mit Mendeleewschem 
Kitt an der Fisteloffnung befestigt; der Speichel tropfte aus diesem Trichter, 
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wie bei den Versuchen an Tieren. Zuerst wollten wir einen naturlichen be
dingten Reflex hervorrufen, indem wir dem Kinde verschiedene Speisen 
zeigten. Wir waren jedoch sehr erstaunt, daB unter Bedingungen, wo bei 
Tieren sich der bedingte Speichel stark absonderte, in diesem Fall kein 
Tropfen zu erhalten war. Bald fanden wir die Ursache dieses ersten MiBerfolges. 
Es erwies sich, daB der bedingte Speichelreflex aus der Parotisdruse auBer
ordentlich leicht zu hemmen war. Die geringste Handbewegung des Experi
mentators beim Zuruckziehen der Nahrung, welches beim Reizen unerlaBlich 
war, genugte, um den Reflex zu hemmen. Die gewohnliche Prozedur des Reizens, 
wie es an Tieren ublich war, erwies sich in diesem Fall als zu groB und hemmte 
nur den naturlichen bedingten Reflex beim Anblick der Nahrung; sobald die 
Versuche geschickter angestellt wurden, erhielten wir einen intensiven bedingten 
Speichelreflex. Auf Tabelle 3 ist der Versuch des Reizes vermittels eines Apfels, 
getrockneter Pflaumen und einer Citrone, welche wahrend 30 Sekunden vor den 
Augen des Kindes zerschnitten wurden, angefUhrt. Als wir den naturlichen 
bedingten Speichelreflex erhalten hatten, bildeten wir einen kunstlichen be
dingten Reflex yom Anzunden einer elektrischen Lampe; als unbedingten Reiz 
benutzten wir dabei Zitronenscheiben, die dem Kinde zu essen gegeben wurden. 
Auf Tabelle 4 ist ein Versuch angefUhrt, der die bedingte Speichelsekretion 
von dem Anzunden einer elektrischen Lampe demonstriert. 

Datum 

19. 1. 1925 

Datum 

31. 1. 26 

I 

I 
I 

Zeit 

12h 42' 
Ih 05' 

Ih 15' 

Zeit 

12h 12' I 

12h 16' 

12h 21' 

i 

Ta belle 3. 

Reizen I Bedingter Speichelrefiex I 
I in Tropfen in 30 Sekunden 

: )1 Zeigen des Apfels . . 
; Zeigen der getrockneten 

Pflaumen ..... 
Zeigen der Citrone . 

Ta belle 4. 

Der bedingte 
Speichel· 

Reizen reflex in 
Tropfen 

in 30 Sek. 

Elektrische 
I 

Lampe 5 
Elektrische 
Lampe 4 

Elektrische 
Lampe I 5 

i 

Latente 
Periode 

6' 

4' 

4' 

6 

8 
9 

) 

I 
I 

I 
i 
j 

Die 
unbedingte 
Sekretion 
in ccm 

2,4 

2,2 

-

I 
I 

I 

Latente Periode 
in Sekunden 

7 

3 
6 

Bemerkungen 

Citrone 

Citrone 

Citrone 

Der Erfolg im Erhalten und sogar Bilden bedingter sekretorischer Reflexe 
beim Kinde mit der Parotisfistel veranlaBte uns eine Methode zur quantitativen 
Speichelgewinnung bei normalen Kindern zu suchen. Dr. A. A. Jus c h ts c h e nko , 
der in meiner Klinik arbeitete, kam auf den Gedanken, eine kleine runde Ebonit
kammer zum Speichelsammeln an die Mundschleimhaut vermittels negativen 
Luftdruckes zu befestigen. 
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Allein es bedurfte einer langwiihrenden und detaillierten Arbeit, urn die 
rechte Methode zur Speichelgewinnung auszuarbeiten. Wir konstruierten die 
verschiedensten Modelle einer Vorrichtung, die in ihrer nachfolgenden Ent
wicklung in Abb. 1 zu sehen sind. SchlieBlich erhielten wir einen kleinen runden 
silbernen Apparat, der aus zwei ineinandergefugten Silberkammern bestand, 
von denen jede ein besonderes AbfluBrohrchen hatte. Die innere Kammer 
wurde an die Offnung der Parotisdruse angelegt und diente zur Speichelauf
nahme. Die iiuBere Kammer wurde, nachdem der ganze Apparat an die Wangen
schleimhaut uber der Offnung des Duktus angelegt worden war, durch einen 
dickwandigen Gummischlauch mit einem groBen Behiilter verbunden, aus dem 
die Luft vorher ausgepumpt worden war. Infolgedessen sog der Apparat sich 
an der Schleimhaut fest. Das Manometer zeigte den Grad des Vakuums an. 

Abb.1. Zeigt die allmahliche Entwickelung der Apparatur zur Speichelgewinnung. Obere Reihe: 
fiir Speichel aus Ohrenspeicheldriisen; untere Reihe: aus submaxillaren Driisen. 

Urn eine etwaige Verletzung der Mundschleimhaut zu verhuten, ist in der 
iiuBeren Kammer ein Silbernetz angebracht, das das Rineinziehen der Schleim
haut verhindert. 

Es war unser Ziel, einen moglichst kleinen Apparat zu erhalten und unsere 
gegenwiirtig benutzten Apparate haben folgende Messungen: Der Durchmesser 
der inneren Kammer betriigt 7 - 10 mm; der Zwischenraum der iiuBeren und 
der inneren Wand der Vakuumkammer, betriigt 1,5-2,Omm, die Rohe 3-4 mm. 

Als unsere Arbeit mit diesem Apparat schon im Gange war, erfuhren wir, 
daB Dr. Lashley schon im Jahre 1916 einen iihnlichen Apparat fUr Speichel
gewinnung aus G1. parotis konstruiert hatte. Es ist jedoch interessant, daB 
trotzdem im Jahre 1924 Curt Richter und Tomi Wada (13), die mit diesem 
Apparat arbeiteten, zu folgenden Ergebnissen gekommen sind. "The responses 
of this gland", schreiben sie, "have been successfully conditioned by Pawlow 
and often in dogs, but so far no one has been successful in conditioning these 
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responses in human beings. Our apparatus worked very well for the simple 
physiologic investigation of responses of the gland for instance, the reaction 
to different kind of direct stimuli as sweets, acids, chewing movements etc., 
but we, too, were not alle to demonstrate any conditioned reaction." 

Also haben diese Forscher nur unbedingte Reflexe erhalten, wahrend es 
ihnen nicht gelungen ist, bedingte Reflexe zu bilden. Was die Konstruktion 
unseres Apparates betrifft, so miissen wir sagen, daB wir zu jener Zeit nicht die 
Moglichkeit hatten, amerikanische Literatur zu erhalten und unseren Apparat 
ganz unabhangig von Dr. K. S. Lashley im Verlaufe unserer systematischen 
Arbeit an bedingten Reflexen erfunden haben. 

Wir benutzten unseren Fall mit der Parotisfistel, urn die Arbeit unseres 
Apparates zu priifen. Auf Tabelle 5 ist die Sekretion aus der Fistel und aus dem 
Apparat notiert, die wahrend des Essens von Apfeln und Schokolade erfolgte. 

Tabelle 5. 

Datum Reizen 1 
__ speiChelmenge in KUbikzentimeter iu 1 Miuute 

Fistel (rechte Seite) I Apparat (linke Seite) 

13. 2. 1926 Schokolade (20 g) . . . . 

In 5 Minuten 
Apfel (20 g) . 

In 5 Minuten . . . . . . 

1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 

4,9 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
1,2 

5,0 

1,1 
0,8 
1,2 
1,0 
0,9 

5,0 
1,6 
1,2 
1,6 
1,8 
2,0 

8,2 

Wir sehen, daB aus dem Apparate, d. h. aus der gesunden Driise des Kindes 
8,2 ccm, wahrend aus der Parotisfistel nur 5,0 ccm Speichel erhalten wurden. 
Mit Hilfe unseres Apparates waren wir imstande, die sekretorischen bedingten 
Reflexe sowohl aus der Gl. parotis wie aus der Gl. submaxillaris zu untersuchen. 
Hierbei erwies sich, daB die Gl. submaxillaris viel starker auf bedingte Reize 
reagierte als die Gl. parotis. So sehen wir auf Tabelle 6, daB wahrend wir 
beim bedingten Reizen, Zeigen und Ausdriicken von Citrone, aus der Gl. parotis 
5-8 Tropfen bekommen hatten, bekamen wir aus der Gl. submaxillaris 14 bis 
22 Tropfen Speichel. 

Datum 

15.5.26 

22.5.26 

Zeit 

5h 13' 

5h 33' 
5h 58' 
3h 30' 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 

Tabelle 6. 

Reizcn 

Zeigen und Aus
driicken von Citrone 

Bedingter SpeichelrEflEx in Tropfen in 
30 :;ckundan aus dJr 

GL;~;b~a;iiI';';'~---I--- Gl. parotis 

16 
14 
15 
22 

40 

5 
7 
8 
5 
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AIlein die Erforschung del' bedingten Speichelreflexe aus del' Gl. submaxillares 
wurde durch die Unmoglichkeit, den Apparat unter del' Zunge iiber den Off
nungen diesel' Driisen zu fixieren, erschwert . Bei jeder Bewegung des Mundes 
und del' Zunge wahrend des Essens, Kauens usw. fiel del' Apparat ab und del' 
Versuch mu13te unterbrochen werden. Wir bemiihten uns einen anderen Apparat 

zu bauen, del' fester fixiert werden konnte und del' die 
Beobachtung del' Sekretion aus del' Gl. submaxiIlaris 
wahrend eines langdauernden Versuchs zulassen wiirde. 

Nach mehreren Versuchen und Anderungen gelang 
es uns, einen silbernen Apparat zu konstruieren, del' 
aus einer ovalen inneren Kammer zur Speichelgewinnung 
und einer au13eren nierenformigen Vakuumkammer mit 
einem Ansschnitt fiir das Frenulum del' Zunge und einem 

Abb.2.ApparatfiirSpeichei Silbernetz bestand (siehe Abb.2). Die Seitenteile del' 
aus Gl. submaxil. auI3eren Kammer waren fliigelahnlich ausgedehnt und 

hatten eine breite, sich ansaugende Oberflache. Beide, die auI3ere sowohl als die 
innere Kammer besaI3en jede ihre eigenen AbfluBrohrchen. Infolge individueIler 
Variationen in del' Lage del' Driisenoffnungen wie auch infolge del' verschiedenen 

Formen des Unterkiefers und des Unter
schieds im Alter del' Kinder, stelIten wir 
eine ganze Serie diesel' Apparate her. Die 
Einzelheiten finden sich auf Abb. 2, wo del' 
Apparat von unten photographiert ist. Del' 
ganze A pparat hat eine Lange von 7 -11 mm, 
eine Breite von 16-25 mm und eine Rohe 
von 1,5 - 2 mm. Die GroBe del' inneren 
Kammer schwankte von 3-6 mm Lange 
und 8-12 mm Breite. 

Infolge seines Abschnittes fiir das Frenu
lum, seiner hohen Anpassungsfahigkeit an 
lokale Verhaltnisse als auch infolge del' 
groI3en ansaugenden Oberflache, saugt del' 
Apparat sich so fest an die Schleimhaut 
an, daI3 die Kinder mit ihm sprechen, den 
Mund offnen und feste Speise zu sich neh

Abb. 3. 1m weitgeoffneten Mundesieht man men konnen. Abb. 3 zeigt uns ein Kind 
unter der Zunge einen Apparat fiir den f 

Speichel aus der Gl. submaxil. mit weit geOf netem Munde, in dem wir 
unter del' Zunge den befestigten Apparat 

sehen, aus welchem del' Speichel flieBt. Auf Abb. 4 und 5 ist die gleichzeitige 
Arbeit aIler Speicheldriisen zu sehen. 

Die Arbeit mit dem neuen Apparat bestatigte unsere friiheren Beobach
tungen, namlich, daB die Gl. submaxillares bedeutend reaktiver als die Gl. 
parotis auf bedingte Reize sind. Bedingte Reflexe bildeten sich rascher von 
den Gl. submaxillares als von den G~. parotides. Ebenso war die GroI3e del' 
bedingten Reflexe aus den Gl. submaxiIlares bedeutender, als aus den Gl. paro
tides (s. Abb. 6). Die groBere Reaktionsfahigkeit del' Gl. submaxillares 
war auch aus dem Vergleich del' latenten Perioden del' bedingten Reflexe aus 
heiden Drusen ersichtlich. Die latenten Perioden del' bedingten Reflexe aus den 
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Gl. submaxillares waren kurzer als die latenten Perioden der Parotisreflexe. 
Was die Schnelligkeit der Bildung bedingter Reflexe und die Schnelligkeit der 
Reaktionen betraf, so konnten die Speichelreflexe 
aus den Gl. submaxillares mit motorischen Reflexen 
wetteifern. Es erwies sich, daB die Gl. submaxillares 
mit der AuBenwelt auBerordentlich eng durch be
dingte Zusammenhange verbunden waren. Dieses 

Abb.4. Die Arbeit aller Speicheldriisen wiihrend"des Essens einer 
Gartenerdbeere. 

Abb. 5. Speichelgewinnung aus allen Speicheldl'iisen. 

wird verstandlich, wenn man in Betracht zieht, daB die Gl. submaxillares die 
ersten Drusen beim Eingang in die Mundhohle sind und ihre Sekretion die erste 
ist, welche sich auf die auBeren Reize, die in den Mund gelangen, ergieBt. 

Die Moglichkeit einer quantitativen Gewinnung der Speichelsekretion aus 
den Gl. submaxillares wahrend eines langdauernden Versuches bildete einen 
weiteren Erfolg in der Methodik der Erforschung bedingter Reflexe an Kindern. 

Jeder Speicheltropfen aus den Drusen wurde auf dem Bande des Kymo
graphen als ein kleiner Strich registriert. Zu diesem Zwecke war ein spezieller 

40* 



628 N. I. Krasnogorski: 

Apparat konstruiert worden (s. Abb. 7). Er bestand aus einem auBerordentlich 
empfindlichen Hebel, der an einem Ende kaum merklich nach unten gebogen 
und fUr die fallenden Tropfen erweitert war. An dieses Ende war ein Draht 
mit einer Platinaspitze angelotet, welcher beim Niederdrucken des Rebels in 
Quecksilber versank und den elektrischen Strom schloB. Dieser Hebel war 
an einer Achse, die auf zwei Rubinen ruhte, befestigt. Die Achse des Rebels 
war naher zu dem Ende angebracht, auf welches der Speichel tropfte, so daB 
das langere Ende des Hebels schwerer war als der erste Teil und denselben 
etwas uberwog. Sobald ein Tropfen auf das erweiterte Ende des Hebels fiel, 
senkte sich dieser und der an ihm befestigteDraht schloB denelektrischenStrom. 
Sowie der Tropfen weiter glitt, nahm der Hebel seine friihere Lage wieder an 
und lOste den Kontakt. Jeder StromschluB wurde durch einen kurzen Strich 
mit dem Elektromagnet auf dem Bande des Kymographen verzeichnet. 

Abb. 7. Apparat ZUlU Schliel3en des eiektrischen Stroms durch faliende Speicheitropfen. 

1m Falle einer hohen Viskositat des Speichels hielten sich die Tropfen zuweilen 
auf dem Hebel auf und schlossen den elektrischen Strom fUr einige Zeit. Zur Ver
hutung dieser Erscheinung und auch um Tropfen gleicher GroBe zu erhalten, 
gebrauchten wir ein mit Wasser gefUlltes GlasgefaB (s. Abb. 8). Jeder Speichel
tropfen verdrangte aus dem Apparat eine entsprechende Menge Wasser, welches 
in Tropfen auf den Hebel fiel. 

Da wir in der Lage waren, jeden Speicheltropfen zu registrieren, ver
einigten wir die Registration des Speichels mit der des motorischen Reflexes: 
dem Offnen des Mundes und dem Greifreflex der Rand. Wenn also der 
bestimmte bedingte Reiz zu wirken anfing, erhielten wir gleichzeitig moto
rische und sekretorische bedingte Reaktionen. Auf dem Bande des Kymo
graphen wurden sowohl motorische und sekretorische Reaktionen als auch der 
Beginn und das Ende der bedingten Reize, der Zeitpunkt der Verabfolgung der 
Nahrung und die Zeit in Sekunden registriert. Es wurden also gleichzeitig 
sieben Kurven auf dem Bande des Kymographen verzeichnet: 1. Speichel
sekretion, 2. die motorische Reaktion des Mundes, 3. Bewegung der Finger, 
4. Bewegung des Ellenbogens, 5. der bedingte Reiz, 6. Zeit der Verahfolgung 
der Nahrung und 7. Zeit in Sekunden (s. Abb. 9). Die gleichzeitige Registration 
der motorischen und sekretorischen bedingten Reflexe stell ten einen ganz 
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bedeutenden Fortschritt in der 
Erforschung der hoheren Ner
ventatigkeit bei Kindem dar. 
Mit der Sekretionskontrolle fie
len aIle Zweifel einer "willkiir
lichen" Entstehung der Reak
tionen fort. 

Die gegenseitige Kontrolle 
der motorischen und sekretori
schen Reaktionen befestigte die 
erhaltenen Resultate. Unsere 
Methode gestattete uns aIle cha
rakteristischen Eigentiimlichkei
ten der motorischen und sekre
torischen bedingten Reflexe und 
ihren gegenseitigen Einflul3 fest
zusteIlen. 

Die bedingten Reflexe wur
den vermittels der verschie
denartigsten N ahrungsmittel, 
Fruchtsafte und Saurengebildet. 
Die Nahrung wurde automatisch 

Abb. 8. Speichel-~-asser-System. Hiar 
siehtmanobeneinen kleinen. denSpeichel 
aufnehmenden Appa.rat. welcher durch 
eiuen Gummischlauch mit einem mit 
Wasser gefiillten Gla._gefiil.l verbunden ist. 
In diesem Glasgefiil.l geht ein den Speichel 
fllhrendes Rtihrchen bis nach unten; auf 
diese Weise flliltder Speichel den Apparat 
von unten und verdrangt das Wasser 
durch den zweiten 0 beren Gummischlauch 
zu dem Apparat fiir Schliel.lung des 
clektrischen Stroms. Die unteren zwei 
Gmnmischlauche dienen der Ausspiilung 
des Apparats und sind in das Zimmer 

des Experimentierendeu geleitet. 
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durch spezielle Apparate direkt in den Mund gefuhrt oder fiel vor dem Kinde hin 
(s. Abb. 10). Wenn der Greifre£lex untersucht werden soIl, so benutzt man 

Abb. 10. AUI dem Kopfe des Kindes ist ein Apparat zur Registrierung der motoriscben MundrefJexe 
angebracbt. Aus dom :\Iunde geht ein den Speicbel fiibrendes Gummirohrchen durch ein kleines 
Fenster zu dem den Speiehel registrierenden Apparat (binter der Wand). Vber dem Munde des 
Kindes befinden sich z\\'ei automa.tiscbe Kabrungsvorgeber. Am. rechten Arm sind zwei Manschetten 
zum Registricren der E llbogen· und Fingerreflexe . Das Kind nimmt aus der Scbale mit beweglicbem 

Boden die a us dem dritten Vorgeber fallende Nahrung. 

dazu einen 
geber fallt. 

zweiten Apparat (s. Abb. 10), auf den die Speise aus dem Vor
Die Speise bleibt auf der Schale dieses Apparates liegen bis sich 

Abb . . 11. Vorricbtung ftir Saure
eingieJ3en. Auf dem hellen Teil 
sieht man zwei im Zimmer des 
Experimentierenden aufgestellte 
Biiretten, die eine mit Wasser, 
die andere mit Acidum. citr.oder 
Moosbeerensaft gefiillt und zwei 
Gummiballons, die die Krahne 
oifnen. Auf dem dunklen Teil (im 
Kinderzimmer) sind zwei Krahne, 
die entweder die SaurelOsung oder 
Wasser in den Mund des Kindes 
einlaufen lassen. Ganz oben sieht 
man den der Speiehelaufnahm.e 
dienenden Apparat mit supple-

mentarer Irrigatlonska.m.mer. 

der Boden dieser Schale durch Drucken auf den 
Gummiballon vom Zimmer des Experimentators 
aus offnet und die Speise vor den Augen des Kindes 
versch windet. 

Fur den Fall der Bildung bedingter Re£lexe 
mit Hilfe von Flussigkeiten konstruierten wir einen 
speziellen Typus eines Speichelapparates, auf dessen 
ins Innere des Mundes gewandten Oberflache sich 
eine silberne Kammer mit einem Netz befand, 
durch welche sich die Flussigkeit direkt in den 
Mund ergoB. Zu den Rohren, durch welche die 
Losungen £lassen, wurde ein System fUr das Durch
waschen der Irrigationskammern angefUgt (s. Ab
bildung 11). 

Jedesmal wurde eine genau bestimmte Flussig
keitsmenge in den Mund des Kindes gegossen. 
Ein Druck auf den Gummiballon im Zimmer des 
Experimentators offnete den VerschluB vermittels 
gepreBter Luft und dieser Moment wurde auf dem 
sich bewegenden Papier verzeichnet. Sobald der 
Druck aufhorte, horte auch der Aus£luB der Losung 
auf, was gleichfalls auf dem Bande verzeichnet 
wurde. 
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Abb. 12. Das Innere des Zimmers des Experimentierenden mit dem registrierenden Apparat. 

Abb. 13. Das Zimmer fur das zu untersuchende Kind. 

Da es unser Ziel war, die bedingten Reaktionen des Kindes auf auBere Reize 
unter festbestimmten Bedingungen zu erforschen, so war es sehr wichtig, eine 
genaue FeststeIlung aIler Reize zu haben, die auf das Kind wahrend des Ver
suches wirkten. 
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Gleichzeitig muBten wir jeden zufiilligen Reiz entfernen, da schon unsere 
ersten Versuche zeigten, daB die bedingten Reflexe auBerordentlich empfindlich 

Abb. 14. Allgemeine Ansicht des AIlf.lenteils des Kindergestells mit einigen bedingten Reizen und 
dcm die SpeicheJtropfen registrierenden Apparat. 

Abb. 15. Apparat fiir mechanische, thermische und eJektrische Hautreizungen. 

gegen diesel ben sind. An~ zufiiJligen Reize, wie z. B. der Reiz, den der Experi
mentator selbst verursacht, seine Bewegungen, Laute usw. wirkten sehr auf 
die bedingten Reflexe. 
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Zum obenerwahnten Zwecke richteten wir spezielle Laboratorien ein, die 
von der Klinik vollkommen isoliert sind. Jedes Laboratorium besteht aus 
zwei Zimmern, die durch eine dicke kompliziert gebaute Wand, welche kaum 
einen Laut durchdringen laBt, getrennt sind. In einem derselben ist eine Kork
kammer eingerichtet, wo sich aIle Registrationsapparate, sowie aIle Hebel 
befinden, die die Reize in Gang setzen; hier halt sich auch der Experimentator 
auf (s. Abb. 12). 1m anderen Zimmer befindet sich das Kind auf einem beson
deren Tisch, verschiedene Apparate zum Reizen des Kindes und der Apparat 
fur StromschluB durch Speichel. Aus der Korkkammer konnte das Kind durch 

Abb. 16. Zimmer mit Gasometer und elektriEch betriebenen Pumpen. 

ein kleines Fenster, mit mehreren dicken Glasscheiben versehen, beobachtet 
werden. Ein allgemeines Bild des Kindes gibt Abb. 13 und 14. 

Die von uns benutzten akustischen Reize sind eine elektrische Klingel, die 
Schlage des Metronoms, reine Tone der akustischen Elektrogeneratoren, das 
Sprudeln des Wassers, verschiedene Laute der Telephonmembran, Worte und 
Phrasen, gesprochen von einem Diktophon usw. Als optische Reize dienen uns 
das Licht einerelektrischen Lampe in verschiedenen Farben, verschiedene Figuren. 
50 Intensitaten zwischen der weiBen und schwarzen Farbe und die Strahlen 
verschiedener Teile des Spektrums. Zum Reizen der Haut haben wir spezielle 
Apparate, die Juckreiz, rhythmischen Druck und Hautreizungen durch glatte, 
rauhe und stechende Oberflachen hervorrufen. Kleine silberne Warmeapparate 
dienen uns zu thermischen Reizungen (s. Abb. 15). AIle Reizungsapparate 
werden von der Korkkammer aus vermittels Luftdruck und Elektrizitat in 
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Bew.egung gesetzt. Die gepreBte Luft kommt aus dem Gasometer, der sich in 
einem von den experimentellen Laboratorien getrennten Zimmer befindet 
(s. Abb. 16), und sich automatisch mit Luft durch elektrisch getriebene 
Pumpen flillt. Die gepreBte Luft wird in alle Laboratorien durch Bleirohren 
geleitet. 

Bedingte Reflexe werden folgendermaBen gebildet. Das Kind wird ins 
Laboratorium geflihrt, ohne daB man ihm vorher etwas gesagt hat. Es wird 
auf den Tisch gelegt und es wird ihm ein Apparat zum Registrieren des moto
rischen Reflexes des Mundoffnens angelegt. Darauf fixiert man an einer oder 
beiden Seiten der Mundschleimhaut-Speichelkammem und verbindet sie mit 
der Speicheltropfenvorrichtung zum Registrieren. Dann legt man das Kind 
auf ein Kissen, seinem Munde wird das Rohr des Speisegebers genahert, in 
welchem schon irgendeine Speise bereit liegt. Wenn alle diese Vorbereitungen 
beendet sind, geht der Versuchsleiter in sein Zimmer und beginnt den Versuch. 
Bedingte Reflexe bilden sich durch das Zusammenfallen irgendeines bestimmten 
Reizes mit der Verabfolgung der Nahrung. In einigen Fallen wurde fUr besondere 
Zwecke der bedingte Reflex nicht vermittels Nahrungsreize, sondern durch 
Reizen mit elektrischem Strom gebildet. In letzterem Falle befanden sich die 
Elektroden an den FiiBen des Patienten und der motorische Reflex wurde in 
Form von Zuckungen des FuBes auf dem sich bewegenden Bande registriert. 

Die Versuche waren sehr beliebt bei den Kindem, die uns standig mit der 
Bitte entgegen kamen: "Nimm mich zum Schokoladeessen." Bemerkenswert ist, 
daB die Mehrzahl der Kinder vollkommen ruhig blieb, auch in dem Falle, wenn 
der Versuch eine Stunde lang dauerte. 

III. Unbedingte sekretoriscbe Reflexe bei Kindern. 

1. Erreger der Speichelsekretion. 
Nachdem wir die Methode zur Speichelgewinnung aus allen Speicheldriisen 

bei Kindem ausgearbeitet hatten, haben wir die Erforschung der unbedingten 
Sekretion bei normalen und bei pathologischen Kindem weiter entwickelt. 
Sorgfaltige Untersuchung der unbedingten Speichelsekretion war fUr uns 
unerlaBlich, da wir aus den Pa w lowschen Arbeiten wuBten, wie eng die bedingte 
Speichelabsonderung mit der unbedingten verbunden ist. 

Zuerst haben wir (Dr. A. J. Machtinger und ich) die Wirkung verschiedener 
Nahrungsmittel sowie zuriickgewiesener Stoffe auf die Sekretion der Speichel
driisen untersucht (s. Tabelle 7). Von den Speisen erwiesen sich C.itrone, Moos
beeren, Schokolade, Kase und geraucherte Wurst als die starksten Erreger der 
Speichelsekretion. Von den zuriickgewiesenen Stoffen erwiesen sich Losungen 
von Salz- und Citronensaure als die starksten Erreger. Andererseits riefen 
alkalische Losungen eine verhaltnismaBig geringere Sekretion hervor, im Ver
gleich zum Tierexperiment. 

Die Versuche iiber die Wirkung stark gewiirzter Stoffe, ausgefUhrt von Dr. N. 
M. Burkowa und Dr. N. N. Derewtschikowa, zeigten, daB Gewiirze ziem
Hch schwache Erreger der Kinderspeicheldriisen sind. 

Fernere Versuche erwiesen, daB dieselben Nahrungsmittel bei verschiedenen 
Kindem gleichen Alters und Gewichts verschiedene sekretorische Effekte 
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Tabelle 7. Un bedingte Speichelsekretion auf verschiedene N ahrungsstoffe. 

N ahrungsmittei 

Schokolade 
Zucker 
Schwarzbrot 
WeiJ3brot .. 
Geraucherte Wurst 
Leber _ 
Kase 
Butter. 
Milch . 

Isotonische Liisungen: 

Sol. Kal. Brom. 
Sol. Natr. Brom. 
Sol. Calc. Brom. 

Gemuse: 

Kohlstengel 
Kohlblatter. 
Karotten . 
Rote Beeten 
Gurken . 
Tomaten. 
Salat .. 

Fruchte: 

Citronen .. 
Moosbeeren 
Apfelsinen . 
Saure Apfel 
SuBe Apfel 
Weintrauben 
Birnen 
Melonen .. 
Wassermelonen . 
Wassermelonensaft 

Quantitiit dcr Reize in g 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

100,0 
100,0 
100,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

100,0 

I Die mittiere Menge des Parotis
speichels, wiihrend 3 Min. in em' 

I von 6 Kindem gleichen Alters 

I 
I 9,2 

5,8 
6,1 
5,3 
6,2 
5,5 
5,9 
2,3 
0,4 

3,2 
1,8 
1,4 

7,4 
6,0 
6,5 
6,2 
3,5 
2,1 
1,8 

9,0 
7,8 
7,8 
7,1 
5,6 
6,4 
5,7 
3,5 
2,4 
0,4 

hervorriefen. Auf Tabelle 8 sind die Resultate der Versuche angefuhrt, in denen 
Kinder von gleichem Alter die gleiche Menge (20 g) Schokolade, Citrone und 
Mossbeeren erhielten. Hier k6nnen wir drei Gruppen von Kindern unterscheiden: 
Die Kinder der ersten Gruppe reagierten beim Essen der Citrone mit starkerer 
Sekretion als beim Essen von Schokolade. Umgekehrt erwies sich bei den 
Kindern der zweiten Gruppe eine starkere Sekretion nach Schokolade, als nach 
Citrone. Die Kinder der dritten Gruppe hatten ungefahr dieselbe Sekretion 
nach beiden Reizen_ In den meisten Fallen sonderten die Kinder mehr Speichel 
ab nach der Speise, welche sie zur Zeit des Versuches bevorzugten. Es ist wahr
scheinlich, daB diese Tatsache von dem Grade der Erregbarkeit einzelner Teile 
des Nahrungszentrums, welche von allgemein chemise hen Bedingungen beein
fluBt wird, abhangt. 



636 

Name Alter 

L. M. 13 

K. M. 14 

K. E. 12 

B. N. 12 

G. E. 7 

F. E. 2 

V. A. 2 

A. A. 13 

E. N. 10 

N. 1. Krasnogorski: 

Tabelle 8. 

Rciz in g 

Schokolade 
Citrone 
Schokolade 
Citrone 
Schokolade 
Citrone .. 
Schokolade 
Citrone 
Schokolade 
Moosbeeren 

Schokolade 
Citrone 
Schokolade 
Citrone 
Moosbeeren 
Schokolade 
Citrone 

Schokolade 
Citrone 

Gruppe 1: 

Gruppe 2: 

Gruppe 3: 

Speichelmenge von Gl. Parotis 

in ccm 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

20,0 
20,0 

I wlihrend 3 Minuten 

3,8 
5,0 
3,0 
7,0 
4,0 
7,0 
3,0 
7,0 
6,5 

11,4 

14,0 
9,3 
9,8 
7,9 
7,5 

10,3 
7,0 

6,0 
6,0 

An einer Reihe spezieller Versuche haben wir mit Dr. J. W. Balakirew die 
Abhangigkeit der GroBe des sekretorischen Effektes von der Quantitat der Reiz
stoffe und der Zeit der Reizung bei Kindern untersucht. Diese Versuche zeigten, 
daB die Speichelsekretion von der Menge des Reizstoffes abhangt. Auf der 
Tabelle 9 ist ein Versuch angefiihrt, bei welchem ein Kind wahrend einer Minute 
1, 2, 3 ... 25 g Marmelade aB. Wir sehen, daB schon bei 5 g Marmelade die 
Driisentatigkeit ihr Maximum erreichte; die weitere VergroBerung den Speise 
im Verlaufe derselben Zeit rief keine Vermehrung der Sekretion hervor. Hieraus 
ist der Nachteil des Essens einer groBen Menge von Nahrung auf einmal er
sichtlich. So z. B. beim Essen von 5 g Marmelade wahrend einer Minute wurde 
ebensoviel Speichel ausgeschieden (2,0 ccm), wie beim Essen von 25 g Marmelade 
in derselben Zeit. 

Ta belle 9. 

Reiz Quantit~t des Reizes I 
mg Zeitdauer des Essens Speichelmenge in eem 

Marmelade 0,1 l' 0,2 
0,2 l' 0,3 
0,3 l' 0,5 
0,4 l' 0,6 
0,5 l' 0,7 
1,0 l' 1,0 
2,0 I' 1,5 
5,0 l' 2,0 

10,0 I' 2,0 
15,0 l' 2,0 
20,0 l' 2,0 
25,0 l' 2,0 
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Weitere Versuche bestiitigten in anderer Form, daB die Speichelmenge 
nicht nur von der Menge des Reizstoffes, sondern auch von der Zeit seiner Wir
kung abhiingt. Als wir mit Dr. Balakirew dem Kinde 25 g Marmelade wiihrend 
einer Minute zu essen gaben und danach den Speichel sammelten, der sich unter 
der Wirkung dieses Reizes im Laufe von 10 Minuten abgesondert hatte, erhielten 
wir 4,4 ccm Speichel (s. Tabelle 10). Am niichsten Tage gaben wir dem Kinde 
dieselbe Speisemenge, verteilten sie aber so, daB das Kind sie wiihrend 2 Minuten 
aB und beobachteten die ausgeschiedene Speichelmenge wieder wiihrend 10 Min. 
Dieses Mal erhielten wir schon 4,8 ccm Speichel. 1m Laufe der niichsten Tage 
aB das Kind tiiglich 25 g nur wiihrend einer immer liingeren Zeitdauer, d. h. 
wiihrend 3, 4, 5, 6 usw. Minuten bis 2 Stunden. Die unter diesen Bedingungen 
gewonnene Speichelmenge steigerte sich bis 22,9 ccm, wie aus der angefiihrten 
Tabelle ersichtlich ist. Als das Maximum, in diesem FaIle eine Stunde, erreicht 
war, vermehrte die liingere Zeitdauer die Sekretion nicht. 

Tabelle 10. 

Reiz Quantit~~ ~es Reizes I Zeitdaner des Essens I Speicheimenge in cem 

Marmelade . 25,0 l' 4,4 
25,0 2' 4,8 
25,0 3' 5,6 
25,0 4' 6,7 
25,0 5' 7,5 
25,0 6' 8,3 
25,0 7' 9,1 
25,0 8' 9,1 
25,0 9' 9,9 
25,0 10' 9,9 
25,0 15' II,8 
25,0 30' 16,5 
25,0 60' 21,8 
25,0 90' 22,9 
25,0 120' 22,9 

Die Menge des sich absondernden Speichels hing also nicht nur von der 
Speisemenge, sondern auch von der Zeitperiode, in der die Nahrung aufge
nommen wurde, abo Je langsamer das Kind aB, eine desto graBere Speichel
menge sonderte sich durch die Reizung abo Wir sehen daher, wie wichtig 
es ist, langsam zu essen, damit die lokale Erregung des Mundes einen vollen 
sekretorischen Effekt entwickeln kanne. Fiir die beste Verarbeitung der 
Nahrung im Munde ist es notwendig, daB zwischen der aufgenommenen 
Speisemenge und der Zeit des Kauens derselben eine gewisse optimaleBeziehung 
vorhanden sei. 

2. Reizung verschiedener Teile del' Mundhohle uud Tatigkeit 
del' Speicheldriisen. 

Beim Beobachten der unbedingten Sekretion aus den rechten und linken 
Parotisdriisen wiihrend der Nahrungsaufnahme bemerkte ioh, daB die Sekretion 
hedeutend stiirker auf der Seite war, auf welcher das Kind aBo Daraufhin 
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priiften wir diese Beobachtung rnit aller Genauigkeit an Kindern und iiber
zeugten uns von der Richtigkeit dieser Tatsache. Auf Tabelle 11 ist einer dieser 
Versuche angefUhrt. Wie wir sehen, wurde beirn Essen von 20 g WeiBbrot 
auf der linken Seite aus der linken Druse 4,8 cern Speichel, aus der rechten 
1,9 cern, wahrend beirn Essen auf der rechten Seite aus der rechten Druse 6,2 cern 

und aus der linken nur 2,0 cern Speichel aus
geschieden. Urn zu untersuchen, wie sich die 
Sekretion der Unterkieferdrusen beirn Essen 
auf der einen und auf der anderen Seite ver
halt, konstruierten wir einen speziellen Apparat 
rnit zwei Karnrnern fUr die rechte und die linke 
Duktusoffnung der Unterkieferdrusen (siehe 
Abb. 17). Mit seiner Hilfe gelang es uns, den 

Abb.17. Apparat fiir Speicheigewin. Speichel aus der rechten und aus der linken 
nung aus der rechten und der linken Druse getrennt zu erhalten. Die Versuche 

Gl. submaxil . 
zeigten (s. Verso 2), daB auch hier dasselbe Ver-

haltnis herrschte, d. h. die Reizung der rechten Halfte der MundhOhle rief die 
Sekretion vorzugsweise aus der rechten Unterkieferdruse, die Reizung der 
linken Halfte aus der linken Druse hervor. 

Datum I Nahrungsstoff I 
Quantitiit 

des 
Nahrungs· 

r stoffes in g 

12. n'l WeiBbrot 
1929 

WeiBbrot 

20,0 

1. 6. 
1929 

27.6. 
1930 

20,0 

WeiBbrot . . . 20,0 

WeiBbrot . .. 20,0 

Kohl 20,0 

Kohl. . . .. 20,0 

Kohl. . . .. 20,0 

Ta belle 11. 

DrUse 

Versuch 1: 
, Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Parotis dextra 
Parotis sinistra 

Versuch 2: 
Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Submaxill. dextra 
Submaxill. sinistra 
Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Submaxill. dextra 
Submaxill. sinistra 

Versuch 3: 
Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Submaxill. dextra 

Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Su bmaxillaris 

Parotis dextra 
Parotis sinistra 
Submaxill. sinistra 

Quant.itat 
des 

Speicheis 
in ccm 

1,9 
4,8 
6,2 
2,0 

2,0 
4,4 
2,1 
3,9 
4,9 
2,9 
4,6 
2,1 

1,4 
5,4 
4,5 

5,0 
2,1 
6,1 

4,1 
3,0 

10,0 

Bemerkungen 

Das Kind iBt auf 
der linken Seite. 

Das Kind iBt auf 
der rechten Seite. 

Das Kind iBt mit 
den Backenzah-
nen der linken 
Seite. 

Das Kind iBt mit 
den Backenzah-
nen der rechten 
Seite. 

Das Kind iBt mit 
den Backenzah-
nen der linken 
Seite. 

Das Kind iBt mit 
den Backenzah-
nen der rechten 
Seite. 

Das Kind iBt mit 
den Vorder-
zahnen. 
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AuBer den oben erwiihnten Tat
sac hen konnten wir auch feststellen, 
daB, wenn das Kind die Nahrung mit 
den Vorderziihnen zerkaute, d. h. wenn 
der vordere Teil des Mundes haupt
siichlich gereizt wurde, so erhielten wir 
aus den Unterkieferdrusen eine stiirkere 
Sekretion als beim Essen mit den 
Backenziihnen (s. Verso 3). 

So riefen beim Menschen die Rei
zungen der rechten oder der linken 
Hiilfte des Mundes, vorzugsweise die 
Tiitigkeit der Speicheldrusen derselben 
Seite, gleichermaBen die aus dem vor
deren Teile des Mundes ausgehenden 
Reize eine stiirkere Tiitigkeit der bei
den Unterkieferdrusen hervor. Daraus 
ersehen wir, daB zwischen bestimmten 
Teilen der MundhOhle und den Spei
cheldrusen ein bestimmter nervoser, 
streng differenzierter Zusammenhang 
besteht. 

Die Tatsache des Zusammenhanges 
zwischen der rechten und linken Hiilfte 
der Mundhohle mit den gleichnami

~ gen Speicheldrusen war von groBer 

Mec/JoII/scne Heizvng 
i"ar(Jfis 

t7~ Oexfr. Sin. 

. /) (J1 (J1 

(f) i , 

1,' ~ 
~J (JJ 

E9 ~ I: I . 

\11 
(J9 (JZ 

to.. .1tO Wi 

(J,5 ~5 

~ ~~J ~.5 ~'1-

Abb.19. Zeigtdie Speichelsekretionaus derrechten 
und Iinken Ohrenspeicheldriise bei mechanischer 

Reizung verschiedener Teile der Zunge. 
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Bedeutung fUr die Arbeit mit bedingten Reflexen. Die Versuche von Dr. R. B. 
Podgajetzkaja in meiner Klinik zeigten, daB, wenn ein Kind zur Zeit der 
Bildung bedingter Reflexe auf einer Seite aB, der bedingte Reflex sich nur von 
der Driise derselben Seite bildete (s. Abb. 18). 

So konnten die bedingten Reflexe nur von den Driisen gebildet werden, die 
unmittelbar von der Mundhohle aus gereizt wurden. Wenn nun infolgedessen 
beim Erforschen der bedingten Reflexe Speichel nur aus einer Driise gesammelt 
wird, so ist es unerliWlich, zu beachten, daB der unbedingte Reiz (Nahrung, 
Saure) nur auf die Schleimhaut der gleichnamigen Seite der Mundhohle 
wirkt. 

Den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Teilen der Mundhohle 
und den Speicheldriisen haben wir auch nach anderen Richtungen hin erforscht. 
Zuerst untersuchten wir die Wirkung mechanischer Reize. Das war fiir uns 
wichtig, da das Ansaugen unserer speichelsammelnden Apparate mit einer 
gewissen mechanischen Reizung der Schleimhaut des Mundes verbunden war 
und von sich aus eine Speichelabsonderung hervorrufen konnte. Wahrend der 
Arbeit mit mechanischen Reizen bemerkten wir, daB die mechanische Reizung 
bestimmter Teile der Mundhohle eine verstarkte Sekretion aus bestimmten 
Driisen hervorrief. Verschiedene Teile der Mundhohle erwiesen sich vorzugsweise 
mit bestimmten Speicheldriisen verbunden. 

Die mechanische Reizung fiihrten wir vermittels des Ansaugens unseres 
Apparates an die verschiedenen Teile der Schleimhaut des Mundes aus. 

Zahlreiche Versuche zeigten, daB die mechanische Reizung der inneren 
Wangenoberflache keine Verstarkung der Speichelsekretion hervorrief. Man 
konnte den Apparat an der inneren Wangenoberflache im Laufe einiger 10 Mi
nuten befestigt lassen, ohne dabei irgendeine Speichelsekretion nachweisen zu 
konnen. Die Versuche mit der mechanischen Reizung verschiedener Teile 
der Zunge zeigten, daB die mechanische Reizung der vorderen Zungenhalfte 
fast keine Verstarkung der Parotistatigkeit hervorrief, sondern nur die 
Sekretion der Unterkieferdriisen erhohte. Die mechanische Reizung der 
hinteren Zungenhalfte rief eine gewisse Verstarkung der Sekretion aus der 
Gl. parotis hervor. 

Ganz spezifische Verhaltnisse wurden bei der Untersuchung der Wirkung 
der mechanischen Reize auf die hintere Halfte der lateralen Zungenoberflache 
festgestellt. Die mechanische Reizung dieses speziellen Teiles der Zungen
oberflache rief eine intensive Sekretion aus der Gl. parotis der gleichnamigen 
Seite hervor. So rief z. B. die Reizung dieser Stelle auf der rechten Seite der 
Zunge 3 ccm Speichel aus der rechten Driise hervor, wahrend die linke nur 
0,6 ccm absonderte; beim Reizen der hinteren Halfte der lateralen Zungen
oberflache auf der linken Seite wurde aus der linken Driise 2,5 ccm, aus der 
rechten aber nur 0,5 ccm erhalten (s. Abb. 19). 

Was die Tatigkeit der Unterkieferdriisen anbetrifft, so erwies es sich, 
daB der starkste sekretorische Effekt aus diesen Driisen beim mechanischen 
Reizen der vorderen Zungenhalfte erhalten wurde. So erzeugte z. B. die 
mechanische Reizung der vorderen Zungenhalfte 2,1 ccm Speichel, wahrend 
die Reizung der hinteren Zungenhalfte nur 0,9 ccm Speichel hervorrief (siehe 
Tabelle 12). 
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Datum Zeit 

7. 3. 26 1 h 30' 

Ih 45' 

Ta belle 12. 

Reizen 

Mechanische Reizung der vor
deren Teile der Zunge . . 

Mechanische Reizung der hin
teren Teile der Zunge. . . 

Speichelsekretion in Kubik· 
zentimetern in 1 Min. aus 2 GJ. 

submaxillares 

0,5\ 0,3 
0,4 2,1 
0,6 
0,3 

2,2 
0,2 
0,2 0,9 
0,2 
0,1 

Aus diesen Versuchen sehen wir, daB die Nahrung, sobald sie auf die Schneide
zahne gerat, sofort infoIge von rein mechanischen Reizen vom Speichel aus 

Abb. 20. Irrigationsapparate zum Befeuchten der Mundhohle und der Zunge. 

den Gl. submaxillares befeuchtet wird. Es ist selbstverstandlich, daB sich an 
die mechanische Reizung sofort die chemische anschlieBt. Wenn die Nahrung 
in den hinteren Teil des Mundes kommt und von den Backenzahnen zerrissen 
wird, so wird die spezifische Stelle an der Seitenoberflache des hinteren Teiles 
der Zunge durch Reiben an den Zahnen gereizt und diese Reizung ruft eine 
mechanische Sekretion des SpeicheIs aus der Parotisdriise derselben Seite hervor, 
die zusammen mit den chemise hen Wirkungen der Nahrung den groBten sekre
torischen Effekt verursacht. 

Urn die Wirkung chemischer Stoffe von verschiedenen Teilen der Mundhohle 
aus zu erforschen, konstruierten wir spezielle Irrigationsapparate, die uns 
erlaubten, genau bestimmte Territorien der Mundhohle und der Zunge mit 
verschiedenen Losungen zu befeuchten (s. Abb.20) . Sie bestanden aus einer 
auBeren, sich ansaugenden Kammer und einer inneren Kammer, die mit einem 
Ab- und einem ZufIuBrohrchen zum Leiten der Losung versehen war. Wir 
benutzten mehrere Apparate mit genau bestimmten Irrigationsflachen. 

Die chemischen Reizungen der vorderen Halite der oberen Zungenober
flache riefen vorzugsweise SpeicheI aus der Gl. submaxillaris hervor. Dieselben 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 41 
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Reizungen der hinteren ZungenoberfUiche verursachten eine nur unbedeutende 
Erhohung der Sekretion aus den Gl. parotis. So z. B. erzeugte die Reizung der 
vorderen Zungenhalfte mit Citronensaft wahrend 2 Minuten 2,4 ccm Speichel 
aus den Unterkieferdriisen und 1,3 ccm Speichel aus den Ohrenspeicheldriisen. 
Andererseits rief die Reizung der hinteren Zungenhalfte durch denselben Saft 
1,3 ccm Speichel aus den Unterkieferdriisen und 1,6 ccm aus den Ohrenspeichel
driisen hervor. Die Reizung des ganzen Mundes durch Trinken saurer Losungen 
ergab aus den Ohrenspeicheldriisen eine starkere Sekretion (14,4 ccm) als aus 
den Unterkieferdriisen (5,7 ccm). 

Die Kalisalze erregten die Speicheldriisen starker als Natrium und Calcium
salze. Die isotonische Natrium16sung rief aus der Ohrenspeicheldriise 1,0 ccm, 
dieCalciumlosung 0,8 ccm und die Kalilosung 1,6 ccm Speichel hervor (s. Tab. 13). 

Tabelle 13. 

Speicheimenge in Kubikzcntimetern wahrend 
3 MinutcIl aus 

Datum Zeit RcizCIl 
1 GJ. Parotis 

I 
2 GJ. I 1 GJ. 

submaxillares submaxillares 

10. 3. 26 2h 43' NaBr-Losung 0,3 } 1,0 } 
(20 cern) 0,1 0,7 0,8 2,5 1,25 

0,3 0,7 
3 h 00' KBr-Lasung 0,51 2,6 } 

0,5 1,6 1,8 6,6 3,30 
0,6 2,2 

3h 15' NaBr-Lasung 0,3 } 1,2 } 
0,1 0,7 0,7 2,9 1,45 
0,3 1,9 

16. 3. 26 2h 00' NaBr-Lasung 0,2 } 1,5 } 
0,4 1,0 1,5 4,4 2,20 
0,4 1,4 

2h 20' KBr-Lasung 0,6 } 3,3 } 
0,6 1,6 2,6 8,0 4,00 
0,4 2,1 

2h 45' CaCl2-Lasung 0,2 } 1,7 } 
0,4 0,8 1,0 3,5 1,75 
0,2 0,8 

Die Unterkieferdriisen erwiesen sich als die empfindlichsten in bezug auf 
Salzlosungen. Die Reizung mit der isotonischen Natriumlosung ergab aus der 
Gl. submaxillaris 2,2 ccm, Calciumlosung 1,7 ccm und Kali16sung 4,0 ccm. 

Wahrend der Reizung bestimmter Teile des Mundes mit chemischen Losungen 
bemerkten wir, daB die Temperatur der letzteren einen gewissen EinfluB auf 
die Hohe der Sekretion der Speicheldriisen ausiibte. Diese Frage wurde in 
speziellen Versuchen von uns bearbeitet: Wir lieBen Wasser von verschiedener 
Temperatur durch die oben beschriebenen Irrigationsapparate flieBen und 
beD bachteten die Speichelsekretion. Diese Versuche zeigten, daB Wasser von 
37° C keine Sekretion ergab. Je kalter das Wasser war, desto starker wurde 
die Speichelsekretion. Auf Tabelle 14 sind die Resultate der Versuche mit 
Reizen der vorderen und hinteren Zungenhalfte, sowie der inneren Wangen
oberflache durch Wasser verschiedener Temperaturen zusammengezogen. Die 
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Gl. submaxillares erwiesen sich als besonders empfindlich gegen Kaltereize, 
wobei sie am starksten von der Vorderflache der Zunge gereizt wurden. Die 
Gl. parotides ergaben eine etwas groBere Sekretion bei thermischen Reizen der 
hinteren Zungenflache. 

Reizung des vorderen Teiles 
der Zunge wahrend 

3 Minuten 

Reizung des hinteren Teiles 
der Zunge wahrend 

3 Minuten 

Ta belle 14. 

2 GI. submaxillares I GI. parotis sin. I 

Eis. 3,5 ccm 1,0 ccm 
Wasser 37 0 C 0,0 

" 
0,2 

" Wasser 2 0 C 2,8 
" 

0,9 ccm 
100 C 2,0 

" 
0,6 

" 200 C 1,4 
" 

0,5 
" 300 C 0,6 

" 
0,3 

" 400 C 0,5 
" 

0,3 
" 

7,3 ccm I 2,6 ccm 
45 0 C 1,0 " 0,7 

" 
2°C 1,9 

" 
1,1 ccm 

100 C 1,4 
" 

0,6 
" 200 C 1,2 

" 
0,5 

" 30 0 C 0,8 
" 

0,5 
" 400 C 0,6 

" 
0,4 

" 
5,9 ccm I 3,1 ccm 

Gl. parotis 
dextra 

0,8 ccm 
0,0 

" 

Die thermische Reizung der inneren Wangenoberflache ergab nur eine recht 
geringe Sekretion (s. Tabelle 15). 

Til. belle 15. 

GI. parotis dextra I GI. parotls sin. 

Reizung der linken Wange wahrend 3 Minuten I Wasser 2 0 C . 0,2 ccm 0,6 ccm 
Reizung der rechten Wange wahrend 3 Minuten Wasser 2 0 C . 0,6" 0,3" 

Eine Temperatur von iiber 40 0 C verstarkte die Sekretion ebenfalls, wobei 
auch hier die Gl. submaxillaris empfindlicher gegen diesen Warmereiz waren 
als die Ohrenspeicheldriisen. 

3. Einflu6 des Alters auf die unbedingte Speichelsekretion. 
Die Menge der unbedingten Sekretion der Speicheldriisen hing vom Alter 

der Kinder abo Die Beobachtungen iiber den EinfluB des Alters auf die be
dingten Reflexe wurden in meiner Klinik von Dr. A. J. Mach tinger an Kindern 
von 1-14 Jahren gemacht. Ais Reiz diente uns eine 0,5%ige Citronensaure
losung. Das Kind trank 30 ccm dieser Losung wahrend 3 Minuten und gleich
zeitig wurde die Menge des sich absondernden Speichels genau gemessen. Die 
Ergebnisse dieser Versuche sind auf Tab. 16 angefiihrt. Wir sehen, daB die 
Tatigkeit der Speicheldriisen bei Kindern sich mit dem Alter erhOht. Eine 
starke ErhOhung der Speichelabsonderung beobachteten wir bei Kindern im 
Alter von 8 Jahren. Kinder bis zu 2 Jahren sonderten 1-3 ccm, von4-7 Jahren 

41* 
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2,8-3,5 ccm Speichel ab, wahrend die Menge des bei Kindem im Alter von 
8-10 Jahren abgesonderten Speichels 6-7 ccm betrug. 

Tabelle 16. Speichelsekretion von Kindern verschiedenen Alters. 

Alter GilWicht in kg Reiz Menge der 0,5'/. 
Ac. citro in ccm 

I Speichelmenge wilhrend 
3 Minuten in ccm 

1-2 9,6 Citronensaure 30,0 
I 

1,2 
2-3 12,5 30,0 2,3 
3-4 15,0 30,0 I 2,9 
4-5 15,2 30,0 

I 

2,8 
5-6 2,05 30,0 3,4 
6-7 25,0 30,0 I 3,5 
7-8 18,6 30,0 I 3,5 
8-9 23,5 30,0 6,5 
9-10 28,2 30,0 7,1 

4. Fermente und PH des Speicbels. 
Der von Kindem aus verschiedenen Driisen unter verschiedenen Bedingungen 

gewonnene Speichel wurde von uns auf seinen Amylasegehalt gepriift. Die 
Versuche Dr. A. J. Feodorows und Dr. A. J. Mach tingers zeigten, daB der 
Speichel der Gl. parotis bei Kindem mehr Fermente, Trockensubstanzen und 
organische Stoffe enthalt, als der unter denselben Bedingungen gewonnene 
Speichel der Gl. submaxillaris. 

Die Versuche zeigten, daB die Menge der Fermente im Speichel in erster 
Reihe von der Intensitat der Speichelabsonderung abhangt. Auf Tabelle 17 
sehen wir die Menge der im Speichel enthaltenen Fermente, welcher wahrend des 
Reizens mit Losungen von Acid. citric. in allmahlich steigenden Konzentrationen, 
namlich 0,01 %,0,1,0,3 und 0,5 % , gewonnen worden war. Der Speichel nach 
0,01 %iger Losung enthielt 1000 Fermenteinheiten, nach O,l% iger Losung 
2000 und nach 0,3-0,5% iger Losung 4000 Einheiten. 

Ta.belle 17. 

Datum I 
Quantitlit Speichelmenge aus 

Reiz der Reize Gl. parotis in cem Fermente 
in cem wahrend 3 Minuten 

16.9. Sol. ac. citro 0,01 % 30,0 1,2 1000 
1929 0,10% 30,0 4,0 2000 

0,30% 30,0 6,5 4000 
0,50% 30,0 6,5 4000 

Folgender Versuch zeigt auch die Abhangigkeit der Quantitat der Fermente 
von der Intensitat der Driisenarbeit. Wir veranlaBten das Kind, die Speise 
nur auf einer Seite des Mundes zu essen. Unter diesen Bedingungen arbeitete 
die Driise der Seite, auf welcher das Kind aB, viel intensiver als die Driise-der 
gegeniiberliegenden Seite (s. Tabelle 18). Aus der ersten erhielten wir 4,8 Speichel, 
aus der zweiten in derselben Zeit 1,9 Speichel; die Menge der Fermente im 
Speichel der· ersten Driise war zweimal groBer als im Speichel der anderen 
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Driise. Darauf machten wir ein experimentum crucis und erhielten diesel ben 
Resultate. 

Ta belle 18. 

Quantitat i Quantitilt 
Datum Nahrungsstoff des Driise des Ferment- Bemerkungen Nahrungs- I Speichels menge 

stoffes in g in ccm 

I I 
12.11. WeiBbrot. I 20,0 Parotis dextra. 1,9 2000 } Das Kind iBt auf 
1929 I Parotis sinistra 4,8 4000 der linken Seite. 

WeiBbrot. I 20,0 Parotis dextra 6,2 4000 } Das Kind iBt auf 
I Parotis sinistra 2,0 2000 der rechten Seite. I 

I 

Jedoch hangt der chemische Bestand des Speichels nicht nur von der In
tensitat mit welcher die Speicheldruse arbeitet, sondern auch von den chemischen 
Eigenschaften des Reizes abo Mit Dr. A. G. Goldfeld haben wir Versuche 
angestellt, in welchen wir die Menge der Fermente im Speichel bei gleicher 
Intensitat der Arbeit nach Geback und 20f0iger Citronensaure pruften. Die 
Menge von Geback und Saure war so gewahlt, daB sie wahrend 3 Minuten 
4,5 ccm Speichel erzeugte. Zur Bestimmung der Fermente wurde die Engel
hardtsche Methode angewandt. Diese Versuche zeigten, daB bei der gleichen 
Intensitat der Arbeit der Druse im Speichel nach Biskuit eine groBere Menge 
von Fermenten als in dem na,ch Citronensaure vorhanden war. So z. B. 
wenn 1 ccm Biskuitspeichel in 2 Stunden 15,1 mg Zucker bildete, so produ
zierte dieselbe Menge Saurespeichel 10,7 mg (s. Tab. 19). Der Speichel der 
Kinder ist also seinem Fermentgehalt nach spezifisch fUr verschiedene che
mische Stoffe. 

To. belle 19. 

Zuckermenge, die durch 
Dauer der SpeicheImenge Einwirkung von 1 ccm 

Datum Reiz Name Reizung in in cem wilhrend Speichel in 2 Stunden 
Minuten 3 Minuten aus Starke gebiJdet 

wurde 

I 
I 

2.4.30. 2% Ac. citro K. B. 3 4,5 10,7 
Biskuit - 3 4,5 15,1 

3. 4. 30 Biskuit - 3 4,5 16,7 
2% Ac. citro - 3 4,5 13,6 

Nahrungsstoffe, deren Verdauung schon im Munde beginnt (Biskuit) rufen 
Speichel mit einer groBeren Fermentmenge hervor als andere, z. B. zuriick
gewiesene Stoffe (Saure). Das Gesetz der Spezifitat des Speichels der Runde 
auf verschiedene auBere Reize, welches im Pawlowschen Laboratorium schon 
langst festgestellt wurde, ist auch fur den Menschen giiltig. 

Aus den Versuchen an Tieren in den Laboratorien von Prof. I. P. Pawlow 
ist es bekannt, daB die Konsistenz des Speichels aus den Gl. submaxillares 
von der Qualitat des Reizes abhangt. Das Reizen eines Hundes mit Fleisch 
ruft einen dicken und schleimigen Speichel, wahrend zuruckgewiesene Stoffe 
einen dunnflussigen und wasserigen Speichel hervorrufen. Die von uns mit 
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Dr. D. Birjukow und Dr. A. J. Maehtinger ausgefiihrten Versuehe zeigten, 
daB bei Kindern andere Verhiiltnisse herrschen; beide Arten von Reizen rufen 
fast gleichen Speichel hervor. 

Die chemische Analyse des Speichels aus der Gl. parotis und Gl. submaxil
laris zeigte, daB die Quantitat der Trockensubstanz, der organischen Stoffe 
und der Asche in der ersten groBer ist als in der zweiten. Wie aus der Tabelle 20 
zu ersehen, erhielten wir mit Dr. D. Birjukow nicht jene groBen Differenzen 
der chemischen Zusammensetzung des Speichels nach verschiedenen Reizstoffen, 
wie dies an Runden festgestellt wurde (Wulfson, Selheim). 

Ta belle 20. 

Gl. parotis Gl. submaxillaris 

Reiz Trocken- \ Organische I Asche Trocken- I Organische I Asche 
substanz Stoffe substanz Stoffe I 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

I 
Mechanische Reizung 0,65 0,38 0,27 0,47 0,22 0,25 
Geback 0,70 0,39 0,31 0,71 0,35 0,36 
Milch 0,76 0,47 0,29 0,61 0,28 0,33 
Gekochtes Fleisch 0,86 0,58 0,28 0,63 0,33 0,30 
Rohes Fleisch. 0,70 0,40 0,30 0,60 0,36 0,24 
Schokolade . 0,73 0,45 0,28 0,60 0,33 0,27 
Liebichs Extrakt 0,68 0,48 0,20 0,85 0,50 0,35 
Ac. citricum 0,78 0,42 0,36 0,78 0,44 0,34 
Pfeffer. 0,60 0,46 0,14 0,59 0,33 0,26 
Natr. bicarbonicum 0,79 0,50 0,29 0,56 0,34 0,22 

Wir unternahmen eine Reihe von Versuchen zur Bestimmung des Ph des 
Speichels aus der Gl. parotis und Gl. submaxillaris unter den verschiedensten 
Bedingungen ihrer Tatigkeit. Der Speichel zur Bestimmung des Ph wurde so 
entnommen, daB das AbfluBrohrchen aus dem Speichelsammelapparat in Paraffin 
versenkt wurde und der Speichel nicht in Beriihrung mit der Luft kam. Die 
Bestimmung des Ph geschah mit Hilfe der elektrometrisehen Methode. Zuerst 
bestimmten wir den Ph des Speiehels beim Essen versehiedener Nahrungs
mitteL Hierbei erwies sieh, daB saure Stoffe, z. B. Citrone, Apfel, Weintrauben, 
aus den Gl. parotis sowie GL submaxillaris einen Speiehel erzeugten, der die 
hOehste Alkalitat zeigte, Ph war gleieh 8,0. 

Wahrend dieser Versuche erwies es sieh, daB der Speiehel um so alkaliseher 
war, je intensiver die Speieheldriise arbeitete. Auf Tabelle 21 ist ein Versueh zur 
Bestimmung des Ph des Speiehels bei Reizung mit Losungen von Ae. muriat. 
in zunehmenden Konzentrationen von 0,03; 0,1; 0,3 und 0,5 0/ 0 angefiihrt. 
Wir sehen, daB die Erhohung der Konzentration der Losungen und eine ent
spreehende Verstarkung der Driisentatigkeit das Ph des Speiehels progressiv 
steigerte: 7,3, 7,4, 7,6, 8,1. Der naeh langerer Ruhepause der Driise am 
Morgen gewonnene Speiehel hatte in einigen Fallen sogar eine saure Reaktion. 
Ahnliehe Tatsachen sind aueh von Prof. Pawlow an der Pankreas beobaehtet 
worden, wo naeh langerer Ruhe die ersten Portionen des Pankreassaftes von 
sehwaehsaurer Reaktion waren, die bei einer Verstarkung der Driisentatigkeit 
sofort in eine alkalisehe iiberging. 
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Tabelle 21. 

Ph. 
Reize 

Gl. parotis Gl. submaxilJares 

Speichelmenge wlihrend 
3 Minuten 

Sol. ac. muriat. 0,03% 
0,10% 
0,30% 

" " " 0,500/ 0 
Sol. natr. bicarb. 2% 

"" 80/ 0 
Citrone 8% 
Apfel ... 
Weintrauben . 

7,3 
7,4 
7,6 
8,1 
6,5 
7,5 
8,0 
8,0 
8,0 

7,2 
7,2 
7,4 

7,8-8,0 
7,01 

7,91 

1,2 
2,0 
4,7 
8,2 

5. Nahrungs- und Wasseraufnahme und unbedingte Speichelreflexe. 
Eine Reihe von Versuchen wurde von uns angestellt, um die Veranderungen 

in der Tatigkeit der Speicheldrusen und ihre Abhangigkeit von dem Zustand der 
Sattigung des Kindes festzustellen. Dr. N. M. Burkowa untersuchte die 
Speichelsekretion vor und nach der Nahrungsaufnahme. Ais Reize dienten uns 
20 g Brot, Schokolade, Moosbeeren und Citronen, die das Kind in 3 Minuten 
aBo Einige dieser Versuche sind auf Tabelle 22 dargestellt. Aus den angefuhrten 
Zahlen ist ersichtlich, daB die unbedingte Sekretion nach dem Mittagessen 
bedeutend abnimmt. Die Sekretionsabnahme war nach Brot besonders stark, 
weniger nach Schokolade und am wenigsten nach Citrone. Vor dem Mittag
essen erhielten wir nach Brot 4,0 ccm, nach dem Mittagessen 2,2 ccm Speichel; 
zu gleicher Zeit verringerte sich die Sekretion nach Schokolade von 6,0 auf 4,6 
und nach Citrone von 6,5 auf nur 6,0 ccm. Die GroBe der unbedingten Speichel
reflexe erwies sich also nach der Sattigung bedeutend herabgesetzt. 

Ta belle 22. 

Speichelmenge in cern in 
3 Minuten 

Name Alter Reiz 
VorderMahlzeit I Nach der 

Mahlzeit 

I. H. 10 Brot 20,0. 5,1 3,4 
Schokolade 20,0 . 5,4 4,4 
Moosbeeren 20,0. 4,7 4,3 

L. N. 14 Brot 20,0. 5,0 3,2 
Schokolade 20,0 . 6,5 5,3 
Citrone 20,0 6,0 5,5 

V. A. 11 Brot 20,0. 6,4 3,5 
Schokolade 20,0 . 9,0 7,0 
Citrone 20,0 8,2 7,5 

E. B. 10 Brot 20,0. 4,0 2,2 
Schokolade 20,0. 6,0 4,6 
Citrone 20,0 6,5 6,0 
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Ta belle 23. 

SpeioheIsekretion w;thrend 3 Minuten in eem 

DrUse Reize Normale Verst&rkte 
Wasser- Durst Wasser-

aufnahme aufnahme 

Glandula parotis Schinken 20 g 7,7 2,4 6,1 
Hering 20 g 6,0 3,1 6,7 
Citrone 20 g 8,0 6,0 8,8 

Glandula submaxilIaris Schinken 20 g 9,3 3,4 6,1 
Hering 20 g 10,8 3,4 6,7 
Citrone 20 g 11,4 9,3 8,8 

Sehr wichtige Beziehungen wurden ferner zwischen dem Wasserhaushalt 
des Organismus und den unbedingten Speichelreflexen festgestellt. 1m Laufe 
unserer Arbeit bemerkten wir, daB die Menge der Speichelsekretion bis zu einem 
gewissen Grade von der Wassermenge abhangt, die das Kind zu sich nimmt. 
Andererseits haben wir wahrend der heiBen Sommertage stets. eine Verminde
rung der unbedingten Speichelsekretion beobachtet. Eine spezielle Unter
suchung iiber die Wasseraufnahme und die Speichelreflexe bei Kindern wurde 
von Dr. H. Gantt ausgefiihrt. Wir untersuchten die Sekretion der Ohren
speichel- und Unterkieferdriisen bei ungeniigender und iiberreichlicher Ein
fiihrung von Wasser in den Organism!J,s. (Auf Tabelle 23 sehen wir in Versuch I 
die Sekretion bei gewohnlicher Wasseraufnahme, in Versuch 2 die Sekretion 
bei Durst und in Versuch 3 bei iiberreichlicher Wasserzufuhr). Als unbedingte 
Reize dienten uns Schinken, Hering und Citrone. Die Versuche zeigten, daB 
bei ungeniigender Wasserzufuhr, sobald der Durst seine volle Entwicklung er
reicht hatte, eine starke Abnahme der Sekretion der Speicheldriisen eintrat. 
Wenn z. B. bei gewohnlicher Wasseraufnahme sich nach Schlnken 7,7 cern, 
nach Hering 6,0 cern, nach Citrone 8,0 cern Speichel absonderten, so erhielten 
wir bei ungeniigender Wasseraufnahme nach Schinken 2,4 cern, nach Hering 
3,1 cern und nach Citrone 6,0 cern Speiche1. Dabei stellte sich noch die 
andere interessante Tatsache heraus, daB salzhaltige Stoffe wahrend des 
Durstes starkere Abnahme der Speichelsekretion bewirkten, als andere Nah
rungsstoffe. So fiel z. B. die Speichelmenge aus der G1. parotis beim Essen 
von Citronenscheiben nur von 8,0 auf 6,0 cern, wahrend beim Essen von Schinken 
eine Abnahme von 7,7 auf 2,4 ccm stattfand. Der Versuch mit iiberreichlicher 
Wasseraufnahme, wobei das Kind vorher 3000 ccm Tee und Milch erhalten 
hatte, zeigte, daB der tTberschuB an Wasser keinen EinfluB auf die Quantitiit 
der Speichelsekretion hatte. Der Durst, der einen relativ schwachen EinfluB 
auf die unbedingten Saurereflexe hatte, rief starkste Abnahme der Speichel
sekretion auf salzhaltigen Stoffe hervor. Zu dieser Tatsache werden wir noch im 
Kapitel iiber das Nahrungszentrum zuriickkommen. 

6. Wirkung neurotroper Gifte auf die unbedingten Speichelreflexe. 
Die Losung des Problems der Speichelgewinnung aus allen Driisen bei Kindern 

gab uns die Moglichkeit, die Wirkung verschiedener neurotroper Gifte: Atropin, 
Pilocarpin, Adrenalin auf die unbedingten Speichelreflexe zu priifen. Diese 
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Beobachtungen zeigten, daB der Innervationsapparat der Speicheldrusen auBer
ordentlich empfindlich gegen diese Gifte ist. Eine Atropinmenge z. B., die 
keine klinische Reaktion hervorrief, verminderte die Speichelsekretion schon 
bedeutend. Die Abb. 21 zeigt uns die Wirkung des Atropins auf die Speichel
absonderung beim normalen Kinde. Der Versuch mit Atropin wurde folgender
maBen ausgefUhrt: Zuerst wurde die nor
male Speichelabsonderung am Versuchs
tage festgestellt; zu diesem Zwecke gaben 
wir dem Kinde wahrend 3 Minuten 10 g 
WeiBbrot zu essen oder befeuchteten seinen 
Mund mit 0,5% Citronensaure und sam
melten dabei den Speichel. Sodann wur
den 0,00004 g Atropini sulfurici (0,4 ccm 
einer 1 : 1000 Losung) subcutan einge
spritzt. Auf Tabelle 23a sehen wir, daB 
wahrend der ersten Stunde nach der 

~'r---~---.--~----r---__ ----. 

------
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Abb. 21. Atropinwirkung auf die 
Speicheisekretion. 

Atropininjektion nicht nur Brot, sondern ein viel starkerer Reiz, wie z. B. 
Moosbeeren, keine Speichelabsonderung hervorrief. Danach begann die Sekretion 
wieder allmahlich zu steigen und erlangte nach 11/2 Stunden ihre normale Rohe; 
verschiedene Kinder zeigten eine verschiedene Empfindlichkeit gegen Atropin. 
Der unbedingte Speichelreflex ist unzweifelhaft die empfindlichste Reaktion 
zur Prufung der Atropinsensibilitat bei Kindern. 

Zeit 

2h DO' 
2h 03' 
2h 18' 
2h 43' 
2h 50' 
2h 55' 
3h DO' 
3h 08' 
3h 18' 
3h 28' 

Tao belle 2330. 

Reiz 

Wei/lbrot 10 g . . ... 
Injektion von 0,4 ccm. 

Wei/lbrot 10 g 
Wei/lbrot 10 g 
Moosbeeren 10 g 
WeiBbrot 10 g 
Moosbeeren 10 g . 
WeiBbrot 10 g 
WeiBbrot 10 g 
WeiBbrot 10 g 

I 
Quantitilt des Speicheis wilhrend 3 Minutell 

in ccm 

I 
Sol. 3otropini 

1,0 
sulfur. 1,0 : 1000,0. 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,6 
0,5 
1,0 

Pilocarpin regte bei subcutaner Injektion die Tatigkeit der Speichelsdrusen 
an. Auf Abb. 22 sind drei Kurven der Speichelsekretion nach allmahlich ge
steigerten Dosen von Pilocarpinlosung (1,0 : 1000,0) angefUhrt. Wir sehen, 
daB das Pilocarpin eine ganz bedeutende Speichelsekretion bei normalen Kindern 
hervorrief. Dr. A. B. Wolowik, der die Pilocarpinwirkung auf neuropathische 
Kinder prufte, konnte feststellen, daB bei manchen die Pilocarpinreaktion stark 
herabgesetzt ist. 

Die unbedeutende Erhohang der Sekretion nach Pilocarpin und das lang
wahrende Ausfallen derselben nach einer Atropininjektion ist charakteristisch 
fUr Kinder mit schwach erregbarem und leicht erschopfbarem Nervensystem. 

Sehr interessante Resultate wurden bei der Untersuchung der Wirkung 
von Adrenalin auf die Tatigkeit der Speicheldriisen erhalten. Die Versuche von 
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Dr. N.R. Schastin und P.A.Powaren zeigten, dailAdrenalinnur eine schwache 
sekretionsfordernde Wirkung hat (Abb. 23). Es wurde dann die Beobachtung 
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Abb. 22. Pilocarpinwirkung auf die Speichelsekret.ion. 
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Abb. 23. Adrenalinwirkung auf die Speicheisekret.ion. 
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Abb. 24. Die fOrdernde Adrenalinwirktmg auf die arbeitenden Speicheldriisen. Die Arbeit der 
Gl. parotis ohne Adrenalin - ununterbrochene Linie; mit Adrenalin - punktierte Linie . 

gemacht, dail Adrenalin die Arbeitsfiihigkeit der arbeitenden Driisen erhoht. 
Auf Abb. 24 sind 2 Kurven, von denen die eine die Speichelabsonderung beim 
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Essen von Weiilbrot ohne Adrenalin, und 
die andere nach einer Adrenalineinspritzung 
zeigt. 

Vnter dem Einfluil des Adrenalins ver
iindem sich die sichtbaren Eigenschaften 
des Speichels ; bei manchen Kindem ver
liert der Speichel seine Klarheit und wird 
milchartig. Diese Eigenschaft behiilt er 

18Il wiihrend der ganzen Zeit der Wirkung des 
Adrenalins. Die Stickstoffbestimmungen 

Abb. 25. Stickstofigehalt im Speichei ohne und 
nach Adrenalininjektion. in diesem milchartigen Speichel, die vor 

Il 
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Dr. N . N. Sa bij akina ausgefiihrt wurden, 
zeigten, dail die Stickstoffmenge im Speichel auf der Hohe der Adrenalin
wirkung bedeutend zunimmt (s. Abb. 25). Zweifellos wurde dieses Aussehen 
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des Speichels und die Zunahme von Stickstoff in demselben nach der Ver
starkung des Einflusses des sympathischen Nervensystems durch die Adrenalin
wirkung verursacht. 

Die unbedingten Speichelreflexe, welche sich so empfindlich gegen die Wir
kung neurotroper Gifte zeigen, sind die empfindlichsten Reaktionen fiir die 
klinische Untersuchung des vegetativen Nervensystems bei Kindem. 

7. Unbedingte Reflexe bei Infektionskrankheiten. 
Die unbedingte Speichelsekretion andert sich in hohem Grade bei ver

schiedenen pathologischen Zustanden, wie es sich aus einer Reihe unserer Be
obachtungen der unbedingten Spei
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Abb. 26. Unbedingte Speichelsekretion aus einer 
Ohrenspeicheldriise in Kubikzentimeter beim 
Essen von Schokolade und Moosbeeren beim 

masernkranken KindeA. G. 7 Jahre. 

~ 

chelsekretion bei Fieberzustanden er
geben hat. 

Eine starke Verminderung der 
Speichelsekretion fanden wir wah
rend der Ausschlagsperiode der Ma
sern. Abb. 26 zeigt die Sekretions
menge aus der Parotisdriise beim 
Reizen mit Moosbeeren und Schoko
lade, yom ersten Tage des Ausschla
ges bis zur volligen Wiederherstel
lung der normalen Driisenfunktion. 
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Abb. 27 . Speichelsekretion b ei Masern. Ununter
brochene Linie: Essen von Moosbeeren, punktierte 

Linie: nach Schokolade. 

V 

Wahrend des Ausschlags verringerte sich die Sekretion fast urns 21lzfache 
und stellte sich allmahlich zum Ende der zweiten Woche wieder her. Die Wieder
herstellung der normalen Funktion der Speicheldriisen zog sich noch langer hin, 
bei Patienten mit durch Masern aktivierter Tuberkulose zuweilen bis auf mehrere 
Wochen (siehe Abb.27). 
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Die Speichelsekretion war bei Scharlach auch stark gestort. Dr. N. W. 
Tschernow hat in unserer Klinik die Arbeit der Speicheldriisen bei scharlach
kranken Kindern wahrend des ganzen Verlaufes der Krankheit genau unter
sucht. Als Reize dienten Brot, Citrone und Schokolade. Wahrend der ersten 
Tage der Scharlachtoxikose waren die unbedingten Speichelreflexe stark herab
gesetzt. Beim giinstigen Verlauf der Krankheit fingen sie dann an, sich wieder 
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Abb. 28. Unbedingte Speicheisekretion aus einer Ohrenspeicheidriise wahrend 3 Minuten in 
Kubikzentimeter beim Essen von je 20g Citrone, Schokoiade, Geback im Scharlachfall. Nik. M., 

8 J. alt. 

herzustellen und erreichten innerhalb 2-3 Wochen ihre norma.le GroBe (s. Abb. 28 
und 29). 

Eine besonders langdauernde und starke Beeintrachtigung der Tatigkeit 
der Speicheldriisen beobachteten wir bei Unterleibstyphus. Diese deletare 
Wirkung des Unterleibstyphus auf die Tatigkeit der Speicheldriisen im 
Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten konnten wir bei folgendem Fall 
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Abb. 29. Unbedingte Speicheisekretion aus einer Ohrenspeicheldriise in Kubikzentimeter wahrend 
3 Minuten beim Essen von je 20 g Citrone, Schokolade, Geback bei schwerem Schariach, Nina. M., 

9 Jahre alt. 

beobbachten (s.Abb.30) . In die Klinik wurde ein Kind, A. G., 7 Jahre alt, das 
an Typhus abdominalis erkrankt war, eingeliefert, dessen Speichelsekretion 
schon einmal vorher wahrend einer Masernerkrankung untersucht worden war 
(s. Abb. 26). Infolgedessen konnten wir an einem Kinde nacheinander den Ein
fluB von zwei verschiedenen Infektionen auf die unbedingten Speichelreflexe 
verfolgep. Wahrend der zweiten und dritten W oche der Krankheit fiel die 
Speichelsekretion beim Reizen mit Schokolade oder Moosbeerenessen von 
8-9 ccm, die er in normalem Zustande ausschied, auf bloB 1,0 ccm. Das Ph 
des Speichels schwankte zwischen 7,7-7,8. Die Quantitat des Ferments war 
herabgesetzt. Yom 25. Krankheitstage an begann die Sekretion etwas zu 
steigen, doch bis zum 40. Tage blieb sie, verglichen mit der Norm, urn die 
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Halfte verringert. Nur vom 50. Tage an begann ein rasches Zunehmen der 
Sekretion, welche nach 66 Tagen ihre normale Hohe erreichte. 

Interessante Resultate erhieIten wir bei der Untersuchung der unbedingten 
Sekretion der Speicheldriisen von Kindern, welche an epidemischer Parotitis 
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Abb. 30. Unbedingte Speicheisekretion aus der Gl. parotis bei Typhus abdominalis (dasseibe Kind 
A. G. wie in Abb. 26. Reize: Schokoiade und Moosbeeren. 

litten. Unsere Beobachtungen mit Dr. Wassilj e wa zeigten, daB die Sekretion 
der erkrankten Ohrenspeicheldriise sich schon im Laufe des ersten Krankheits
tages stark verminderte. Am zweiten Tage erreichte die Sekretion ihr tiefstes 
Niveau und war im Laufe der ersten 
W h h D f II J./V Yo 6. 7. 8. 1(1. 13. 15. 17. 21. 2¥. 27./11. 

oc e eine se r geringe. arau ste te ?o If 5 6. 8 9 11 1/1 16. 18 22 25 Z8 

sich die Sekretion allmahlich wieder ein I 
und erreichte in verschiedenen Fallen 
zwischen dem 20. und dem 30. Tage der 
Krankheit die Norm. 

Weitere Untersuchungen von Dr. N. 
A. Schastin tiber die Tatigkeit aller 
Speicheldriisen bei epidemischer Parotitis 
bewiesen, daB die verschiedenen SpeicheI
driisen wahrend dieser Krankheit in vcr
schiedenem Grade betroffen werden. Eine 
starke Abnahme der Sekretion wurde beob-
achtet, gewohnlich an einer der Parotis-
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Abb.31. Unbedingte Speicheisekretion in 
Kubikzentimeter w hrend 3 Minuten aus 
a llen Speicheidriisen bei epidemischer Par
otitis. Die Schwellung an der rechten Seite. 

Reizung 30 ccm. 0,5'/, Citronensaure. 

driisen, wahrend die andere Parotisdriise sowie die Unterkieferdriisen in ge
ringerem Grade affiziert waren. Diese Verhaltnisse sehen wir auf dem Dia
gramm 23, auf welchem die Sekretion der rechten und der linken Ohren
speicheldriise sowie die aus beiden Unterkieferdriisen dargestellt ist. Als 
besonders stark angegriffen zeigte sich hier die rechte Ohrenspeicheldriise. 
Bis zum 4. Tage gab sie bei Reizung mit 30 ccm 0,5 o!Jger Citronensaure in 
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3 Minuten im ganzen 0,3 ccm Speichel, statt 3,5-4,0 ccm unter denselben 
Bedinglingen vor der Erkrankung. Erst zwischen dem 11. und 16. Tage der 
Krankheit begann eine anfangs sehr langsame, dann immer schnellere Ver
starkung der Sekretion. In geringerem Grade war in diesem FaIle die linke 
Ohrenspeicheldriise betroffen; am 5. Tage der Krankheit war ihre Funktion 
schon vollstandig normal. 

Die Unterkieferdrusen waren bis zum 5. Krankheitstage gesund, ihre Sekre
tion betrug bei den obenerwahnten Proben bis 5 ccm. Sie wurden jedoch 
zwischen dem 5. und 7. Tage von der Krankheit ergriffen, gerade am 7. Tage 
ergaben beide Drusen im ganzen nur 2,7 ccm Speichel; wahrend der folgenden 
Tage war die Sekretion ganz unbedeutend, die geringste Speichelmenge wurde 
am 11. Tage der Erkrankung erhalten, d. h. als die Sekretion aus der linken 
Ohrenspeicheldruse schon eine normale war und die aus der rechten sich urns drei
fache vermehrt hatte. Somit fiel die Sekretion aus der rechten mehr betroffenen 
Ohrenspeicheldruse urn 92%, aus der linken urn 58% und aus den Unterkiefer
drusen urn 63%. Die geringste Sekretion wurde bei den Ohrenspeicheldrusen am 
4. Tage beobachtet, bei den Unterkieferdrusen am ll. Tage der Krankheit. 

Wahrend der epidemischen Parotitis wurden auch die bedingten Reflexe 
von uns untersucht. Bei einem Kinde waren von Dr. N. M. Burkowa bedingte 
Speichelreflexe auf die Hautreizung, auf das Metronom und auf das Auf
flammen einer Lampe gebildet worden (s. Tabelle 24, Versuch 1). Wenn die 
Reflexe vor der Erkrankung von einer GroBe von 5-9 Tropfen waren, so ver
schwanden sie im Laufe der ersten Krankheitswoche vollstandig (Versuch 2, 3, 
Tabelle 24). Schwache bedingte Reflexe erschienen erst am 15. Krankheitstage, 
darauf begannen sie zuzunehmen und erreichten ihre normale GroBe in der 
4. Woche (Versuch 6, Tabelle 1). 

Ta belle 24. 

I 

GroBe des beding-
Datum Nr. des Ver- T'ag der Reizung ten Reflexes in Latente Perio de 

Buchs Erkrankung Tropien wahrend in Sekunden 
30 Sekunden 

28.4. I I vor der Er- I Hautreizung 5 6,0 
! krankung Metronom 9 5,0 

Licht 7 5,0 

30.4. 2 I Tage Hautreizung 0 
Metronom 0 

i Licht 0 

6. 5. 3 7 Tage ' Hautreizung 0 
Metronom 0 
Licht 0 

14. 5. 4 15 Tage Hautreizung I 8,0 
Metronom 4 6,0 
Licht 3 9,0 

22. 5. 5 23 Tage Hautreizung 5 10,0 
Metronom 4 7,0 
Licht 2 6,5 

25.5. 6 26 Tage Hautreizung 5 6,0 
Metronom 3 6,0 
Licht 6 4,0 
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Auf der Abb. 32 haben wir die 
Aufzeichnung des bedingten und 
des unbedingten Speichelreflexes 
aus einer kranken und aus einer 
gesunden Druse. 

Auf diese Weise zeigte die ge. 
naue Untersuchung der Tatigkeit 
der Speicheldrusen bei Parotitis, 
daB die Drusen weit langer krank 
blieben, als man nach anderen klini· 
schen Symptomen urteilen konnte. 
Wahrend schon aIle klinischen Sym. 
ptome der Krankheit verschwunden 
waren, blieb die Sekretion der Dru· 
sen unter normal und erreichte nur 
allmahlich zwischen der 4. und der 
6. Woche vom Beginn der Krank· 
heit ihre normale Rohe. Die Menge 
der Fermente im Speichel war in 
den ersten Krankheitstagen ums 
3- 4fache herabgesetzt, erreichte 
jedoch ziemlich schnell, ungefahr 
am 10. Tage, ihre Norm. 

In einem Fall von Myxodem, 
als die bedingten Speichelreflexe 
untersucht wurden, · erkrankte das 
Kind an epidemischer Parotitis. Da 
uns die GroBe und der Charakter 
der Speichelsekretion dieses Kindes 
gut bekannt waren, so verfolgten 
wir sorgfaItig ihre Veranderung 
wahrend der epidemischen Paroti. 
tis. Noch vor dieser Erkrankung 
wurde festgesteIlt, daB die linke 
Ohrenspeicheldruse eine groBere 
Sekretion (2,9 ccm Speichel bei der 
gewohnlichen Saureprobe) als die 
rechte Druse (1,8 ccm) hatte. Die 
linke Druse war also in diesem 
FaIle funktionell starker als die 
rechte. Gerade die starkere Druse 
erwies sich als die von der Krank· 
heit betroffene. Der gauze Verlauf 
der Sekretion ist auf der Abb. 33 
dargestellt . Wir sehen, daB beim 
Myxodem der Gang der Sekretion 
ein gauz anderer als bei einem nor· 
malen Kinde war. Rier wurden im 
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Laufe der ersten 10 Krankheitstage bei UIlSeren Proben im ganzen 0,4-0,7 ccm 
Speichel ausgeschieden, statt 3 ccm vor der Erkrankung. 

Yom 10. Tage an nahm die Sekretion sehr langsam zu und naherte sich erst 
am 54. Tage dem normalen Niveau 2,6 ccm. 

Die Schwellung der linken Druse schwand am 19. Krankheitstage, doch 
dessen ungeachtet blieb die Sekretion 35 Tage lang vermindert. Die auBer
ordentlich langsame Wiederherstellung der Funktionen in der erkrankten Druse 
bildet eine charakteristische Besonderheit der epidemischen Parotitis bei 
myxodemkranken Kindern. 

Die Untersuchung des Speichels nach unserer Methode benutzen wir in 
zweifelhaften Fallen fur die Differentialdiagnose von epidemischer Parotitis. 
Wenn die Speichelsekretion eine normale ist, so erlaubt das mit Wahrscheinlich
keit die Diagnose der Parotitis abzulehnen. 

Aus allen angefuhrten Tatsachen ist ersichtlich, welche Bedeutung das 
Studium der unbedingten reflektorischen Tatigkeit des Kindes fur die Klinik 
hat. 1m besonderen gibt die genaue Untersuchung der unbedingten sekretori
schen Reflexe die Moglichkeit zu einer weitgehenden Analyse der subcorticalen 
Tatigkeit des Kindes. Mit Hilfe der Speichelreflexe waren wir imstande, den 
Schwankungen in der Erregbarkeit der verschiedenen Teile des Nahrungs
zentrums unter dem EinfluB der verschiedensten Faktoren zu folgen. In der 
Mundhohle, diesem ersten Verdauungslaboratorium, in welchem aIle Ducti 
der Speicheldrusen nach auBen hinausgefiihrt werden konnten, wurden wichtige 
physiologische Tatsachen festgestellt. J ede Storung der Verdauungstatigkeit 
spiegelt sich sofort in der Sekretion der Speicheldrusen wieder und dieser in
direkte EinfluB kann genau untersucht werden. Die qualitative Messung der 
unbedingten Speichelreflexe die sich unter dem Einflusse verschiedener neu
rotroper Stoffe bilden ist die empfindlichste Methode der klinischen Unter
suchung verschiedener Zustande des vegetativen Nervensystems bei Kindern. 

IV. Bedingte Reflexe bei Kindern. 
Die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Methode gestattete uns die 

Tatigkeit der groBen Hemispharen beim Kinde streng physiologisch zu unter
suchen. Wie erwahnt, gelang es mir schon im Jahre 1907 mit Hilfe motorischer 
Nahrungsreflexe, bedingte Reflexe von allen aufnehmenden Organen zu bilden. 
AIle moglichen optischen, akustischen und Hautreizungen konnten in spezifische 
Reize verwandelt werden und bestimmte motorische Akte, Saugbewegungen 
und Mundoffnen hervorrufen. Es war anzunehmen, daB der Entstehungs
mechanismus dieser Reaktionen derselbe wie bei Tieren war. 

Allein unsere ersten Versuche zeigten, daB die bedingten Reflexe bei Kindern 
in vielen Beziehungen sich von denen bei Tieren unterscheiden. Eine grund
legende charakteristische Eigenschaft der bedingten Reflexe bei Kindern war 
ihre auBerordentlich rasche Bildung. Bei normalen Kindern genugte es, wenn 
eine Reizung einigemal dem Mundoffnen kurz vorausging und dann mit ihm 
zusammenfiel, urn eine zeitweilige Verbindung herzustellen und diese Reizung 
erwarb die Fahigkeit, eine bedingte motorische Reaktion hervorzurufen. 

Die Untersuchung der bedingten reflektorischen Tatigkeit bei Kindern im 
Alter bis zu 3 Monaten zeigte, daB die corticalen Innervationen in diesem Alter 



:Bedingte und unbedingte Reflexe im Kindesalter und ihre Bedeutung fiir die Klinik. 657 

noch so schwach entwickelt sind, daG bedingte Reflexe sich iiberhaupt noch nicht 
bilden konnen. In der zweiten Halite des ersten Jahres war die Bildung 
temporarer Zusammenhange von allen aufnehmenden Oberflachen schon mog
lich, doch vollzog sie sich bedeutend langsamer als im spateren Lebensalter. 
Erst im Laufe des zweiten Lebensjahres erreicht der Mechanismus des bedingten 
Reflexes seine volle Entwicklung und funktionelle Vollkommenheit. 

1. Bedingungen zur Bildung bedingter Reflexe. 
Zah1reiche Untersuchungen zeigten, daG folgende Bedingungen notwendig 

sind, um bedingte Reflexe zu bilden. Der bedingte Reflex bildet sich, wenn ein 
auGerer Reiz einigemal mit der unbedingten Tatigkeit zusammenfallt. Der 
bedingte Reiz muG von bestimmter mittlerer Starke sein und von den rezeptiven 
Organen des Kindes aufgenommen werden. Zwischen der Starke des bedingten 
Reizes und der Erregbarkeit der corticalen Zellen des Kindes muG eine bestimmte 
Relation sein. Zu starke, sowie zu schwache Reize konnen zuweilen, besonders 
bei pathologischen Kindern, nicht in bedingte Reize umgewandelt werden. 
Fiir die Bildung des bedingten Reflexes ist eine bestimmte optimale Erreg
barkeit des Zentrums des subcorticalen Reflexes, auf welchem er sich bildet, 
notwendig. Um z. B. einen bedingten Reflex auf Grund eines unbedingten 
Nahrungsreflexes zu bilden, ist ein gewisser Grad von Erregbarkeit des sub
corticalen Nahrungszentrums unerlaGlich. Diese Tatsache muG in Betracht 
gezogen werden beim Beurteilen der Frage iiber die Entstehung bedingter 
sexueller Reflexe bei Kindern. 

Zur Bildung bedingter Reflexe ist eine normale Erregbarkeit und Funktion 
der corticalen Zellen selbst erforderlich. Bei Kindern mit stark herabgesetzter 
corticaler Erregbarkeit, wie z. B. bei manchen Idioten, ist die Bildung bedingter 
Reflexe iiberhaupt unmoglich. 

Fiir die Bildung der bedingten Reflexe muG das Kind sich in wachem Zu
stande befinden. In schlafrigem Zustande, sowie wahrend des Schlafes ist die 
Bildung bedingter Reflexe unmoglich. 

Eine wichtige Bedingung fiir normale Bildung der Reflexe ist die Gesundheit 
des Kindes. Viele Erkrankungen verandern die subcorticale und corticale 
Erregbarkeit in dem Grade, daG die Bildung bedingter Reflexe erschwert wird. 

Wenn diese Bedingungen eingehalten werden, so erwirbt jeder auGere Reiz 
die Eigenschaft eines bedingten Reizes, d. h. er beginnt selbst die zuweilen sehr 
komplizierte motorische, sekretorische, vasomotorische, sexuelle oder emotionale 
Tatigkeit hervorzurufen. 

2. Generalisation der bedingten Reflexe. 
Jeder bedingte Reflex hat nach seiner Bildung seine eigene Generalisations

sphare. Reize, welche dem bedingten Reiz am nachsten sind, rufen gleichfalls 
eine bedingte reflektorische Reaktion hervor. Doch ist bei normalen Kindern 
diese Sphi1re recht eng; sie befindet sich gewohnlich in den Grenzen desjenigen 
rezeptorischen Gebietes, zu dem der bedingte Reiz gehort. Wenn man z. B. 
bei einem normalen Kinde einen bedingten Reflex auf einen Ton bildet, so 
werden auch aIle nachsten Tone einen bedingten Reflex hervorrufen. Allein 
grobe Gerausche, optische, Haut- und andere Reize werden keine bedingten 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 42 
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Reaktionen hervorrufen, d. h. sie befinden sich nicht in der Generalisations
sphare des Reflexes. Diese Sphare verengt sich aber, je befestigter der bedingte 
Reflex wird. Zuerst rufen entferntere und dann auch nahere Reize keinen 
bedingten Reflex hervor. 

Die Generalisation des Reflexes hangt von der Entwicklung und V ollkommen
heit der Funktionen des rezeptiven Teiles des Kortex abo Bei kleinen Kindern 
ist diese Generalisation der Reflexe verhaltnismaBig groB; in spaterem Alter 
wirdsie mit der Entwicklung der corticalenFunktionen immer mehr eingeschrankt. 
Den hOchsten Grad erreicht die Generalisation bei defektiven Kindern. In 
diesen Fallen erstreckt sie sich auch auf andere Analysatore, Z. B. nach der 
Bildung bedingter Reflexe auf irgendeinen akustischen Reiz beginnen alle anderen 
Reize (optische, Hautreize usw.) einen Reflex hervorzurufen. 

Der Vergleich der Grenzen der Generalisation bedingter Reflexe von ver
schiedenen rezeptiven Organen zeigte, daB die bedingten Hautreflexe bei Kindem 
am meisten generalisiert sind. 

3. Schnelligkeit der Bildnng bedingter Re:ftexe. 
Eines der grundlegenden Kriterien fiir die Einschiitzung der physiologischen 

Tatigkeit der groBen Hemisphiiren bei Kindern ist die Schnelligkeit, mit der 
sich die bedingten Reflexe bilden. Sie zeigt, mit welcher Schnelligkeit das Kind 
die feinsten Anpassungsreaktionen an die AuBenwelt verwirklicht. Daher ist 
es auBerst wichtig, die Momente zu kennen, welche die Bildung bedingter 
Reflexe beschleunigen oder verlangsamen. 

Die bedingten Reflexe bilden sich am schnellsten, wenn die entsprechenden 
Zentren der subcorticalen Reflexe eine optimale Erregbarkeit haben. So geht 
Z. B. der BildungsprozeB der bedingten Nahrungsreflexe schneller vor sich, 
wenn das Kind nicht zu hungrig und nicht zu satt ist. Je satter das Kind il:!t, 
desto langsamer geht die Bildung der Reflexe vor sich, bei vollstandiger Satti
gung wird sie sogar unmoglich. 

Die Schnelligkeit der Bildung bedingter N ahrungsreflexe hiingt in hOchstem 
Grade vom allgemeinen Chemismus im Korper abo Dabei wurden von uns 
auBerordentlich feine Beziehungen beobachtet. Es erwies sich, daB einseitige 
fiberernahrung des Kindes mit dem einem oder anderen N ahrungsstoffe die 
Bildung bedingter Reflexe auf diesen Stoff auBerordentlich stark verlangsamte. 
Wenn es z. B. in den meisten Fallen keine Schwierigkeiten macht, einen bedingten 
Nahrungsreflex beim Kinde mit Hille von Kase zu bilden, so ist es nach fiber
fiitterung mit Kase nicht nur unmoglich neue bedingte Reflexe auf diese Speise 
zu bilden, sondern auch schon gebildete bedingte Reflexe verschwinden und 
anstatt positiver Reaktionen entwickelt sich eine negative Abwehrreaktion. 

Die Zeit der Bildung bedingter Reflexe hiingt bis zu einem gewissen Grade 
von der absoluten Starke des bedingten Reizes abo Auf starke Reize hin bildet 
sich bei normalen Kindern der bedingte Reflex schneller als auf schwache Reize. 
Allein zu groBe Starke des Reizes ist ein Faktor, der die Bildung bedingter 
Reflexe verlangsamt. 

Die bedingten Reflexe bilden sich bei Kindern am schnellsten auf akustische 
Reizungen, etwas langsamer nach optischen und motorischen und noch langsamer 
nach Raut- und thermischen Reizungen. Den letzten Platz nehmen die Geruchs
reize ein. 
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Die Schnelligkeit der Bildung bedingter Reflexe hangt von dem Zeitintervall 
zwischen dem Beginn der bedingten Reizung und dem Momente der Nahrungs
aufnahme abo Hier gibt es ein gewisses Optimum; der bedingte Reflex bildet 
sich am schnellsten, wenn der bedingte Reiz dem unbedingten Reflex um etwa 
5-15 Sekunden vorangeht. Bei groBeren Intervallen zwischen dem Beginn der 
bedingten und unbedingten Reizung verlangsamt sich die Bildung des bedingten 
Reflexes. 

Von groBer Bedeutung ist das Fehlen anderer Reizungen wahrend der Bil
dung der Reflexe. Alle um dieselbe Zeit entstehenden endogenen und exogenen 
Reize erschweren auBerordentlich die Bildung der bedingten Reflexe. 

Die Zeitdauer der Bildung der bedingten Reflexe hangt in hohem Grade 
von der normalen Erregbarkeit der corticalen Zellen abo Bei gesunden Kindern 
bildet sich der bedingte Reflex durchschnittlich nach 10-20 mal des Zusammen
fallens von bedingten und unbedingten Reizen. Umgekehrt wird die Bildung 
der Reflexe bei Kindern mit pathologisch herabgesetzter Erregbarkeit stark 
verlangsamt. So z. B. bei Myxodem, bei einem gewissen Stadium von Rachitis, 
bei manchen Idioten usw. sind Hunderte von Reizen erforderlich, um einen 
kiinstlichen, bedingten Reflex zu bilden. 

Eine groBe Bedeutung hat das normale Gleichgewicht zwischen dem Rei
zungs- und HemmungsprozeB in den groBen Hemispharen. Wenn unter der 
Wirkung irgendwelcher Ursachen das normale Gleichgewicht zwischen der Rei
zung und der Hemmung gestort ist, so kann diese Storung die Bildung neuer 
bedingter Reflexe auBerordentlich verlangsamen und sogar unmoglich machen. 

SchlieBlich sind die Hormone und die chemische Zusammensetzung des Blutes 
wichtige Faktoren soweit sie die corticale und subcorticale Erregbarkeit beein
flussen. Dieser EinfluB trat in den Versuchen Dr. N. R. Schastins an Kindern 
mit herabgesetzter Funktion der Schilddriise in iiberzeugender Weise hervor; 
wahrend vor der Behandlung mit Thyreoidin Hunderte von Reizungen not
wendig waren, um bedingte Reflexe zu bilden, so konnten sie nach einigen 
Monaten Thyreoidinbehandlungebenso schnell gebildet werden wie bei normalen 
Kindern. 

4. GroBe und Schwankungen del' bedingten Reflexe. 
Die GroBe der bedingten Reflexe beim normalen Kinde auf denselben Reiz 

bleibt bei strenger Identitat der Bedingungen des Versuchs, bei optimaler 
Dauer des letzteren, bei vorsichtigem Priifen des Reflexes und bei konstanter 
Erregbarkeit der subcorticalen Zentren im Laufe des ganzen Versuches fast 
unverandert. Wenn aber der Reflex durch groBe Nahrungsmengen mehrmals 
verstarkt wird, so beginnt die Erregbarkeit des Nahrungszentrums abzunehmen 
und infolgedessen auch die GroBe der bedingten Reflexe sich zu vermindern. 
Bei den Abwehrreflexen z. B. auf Sauren usw. nimmt zum Ende des Versuches 
die GroBe des bedingten Reflexes, infolge Erhohung der subcorticalen Erreg
barkeit, zu. 

Allein wenn die subcorticalen Erregungen die Hohe erreichen, die fiir die 
Cortexzellen die Gefahr einer direkten ErschOpfung bringt, so entwickelt sich 
in den corticalen Zellen eine Hemmung, infolge derer die bedingten Reflexe ver
schwinden und von einer ununterbrochenen, unbedingten Sekretion abgelOst 
werden. 

42* 
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a) Das Gesetz del' Kraft. 
Durch die Arbeiten von Prof. I. P. Pawlow ist festgestellt worden, daB die 

GroBe der bedingten Reflexe von der Kraft der bedingten Reize abhangig ist. 
Starkere bedingte Reize rufen bei Runden groBere bedingte Reflexe hervor 
als schwachere Reize. 

Datum Zeit 

ll. 6. 28 
6 
6 
6 

6. 12. 
14 
5 

23. 6. 
5 

Tabelle 24. 

Bedingte Reizung 

I Schwache Hautreizung 
, Blaue La.mpe . . . 

I 
Metronom ..... 
Elektrische Klingel . 

Hautreizung 
Metronom 
Elektrische Klingel . 

Bedingter 
Speichelreflex 

in Tropfen Bemerkungen 
withrend 

30 Sekunden 

4 Nahrung 
5 
7 
9 

4 Nahrung 
8 

12 

15 Nahrung i Elektrische Klingel. . . . I 

: Elekt~heKlingelzurHiUfte I 
; gedii.mpft....... 6 " 

Diese fundamentale Regel bewahrt ihren vollen Wert in bezug auf die cere
brale Tatigkeit bei Kindern. Unsere Versuche zeigten (Dr. N. N. Derewt
schikowa, A. B. Wolowik, N. M. Burkowa, N. R. Schastin), daB bei 
normalen Kindern bei optimaler corticaler und subcorticaler Erregbarkeit 
starkere bedingte Reize groBere reflektorische Effekte hervorrufen als schwachere 
Reize. So z. B. wenn wahrend eines Versuches ein starkerer Reiz - Klingeln 
der elektrischen Glocke - 9 Tropfen Speichel gab, so wurden auf einen schwa
cheren Reiz Metronom 7 Tropfen, auf einen noch schwacheren, blaue Lampe 
- 5 Tropfen und auf einen schwachsten - leichte Hautreizung - nur 4 Tropfen 
Speichel ausgeschieden (siehe Tabelle 24). Oder ein anderes Beispiel: Wenn 
das Klingeln der elektrischen Glocke 15 Tropfen gab, so, indem es in der Weise 
gedampft war, daB der Laut um die Halfte schw'acher ertonte, rief diesel' letztere 
Reiz nur 6 Tropfen bedingten Speichels hervor. FUr jeden auBeren Reiz gibt es 
eine bestimmte optimale Kraft, bei welcher del' Reiz den groBten bedingten 
Reflex hervorruft. Dieses Optimum ist bei verschiedenen Kindern verschieden. 
Sobald die individuelle Grenze der optimalen Erregbarkeit iiberschritten ist, 
so fiihrt sowohl die weitere Verstarkung als auch die Abnahme des Reizes zu 
einer Verminderung der GroBe der bedingten Reaktion. 

Auf diese Weise charakterisiert sich die normale Anpassungsarbeit del' 
GroBhirnrinde durch auBerste Okonomie del' zur Auslosung der Reaktion ver
brauchten Energie. Der Zustand der Reaktivitat, wenn die bedingten reflekto
rischen Reaktionen streng dem Gesetze del' Kraft folgen, ist einer del' Beweise 
fUr die normale Tatigkeit des Gehirns. 

b) Das Gesetz der Ordnung. 
AuBel' dem Gesetze del' Kraft muB man bei del' Arbeit mit bedingten Reflexen 

auch mit del' Ordnung der Aufeinanderfolge der Reize rechnen. Diese Frage 
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haben wir einem speziellen Studium unterworfen. Dr. N. N. Derewtschikowa 
hat an demKinde N.N., 8 Jahre alt, bedingteRe£lexe auf 5 aufeinander folgende 
Reize gebildet - rote Lampe, Pfiff, weiBe Lampe, rhythmischer Druck und 
blaue Lampe -, zwischen denen immer eine Pause von je 5 Minuten eingehalten 
(s. Tabelle 25). So hatten unsere Versuche eine bestimmte Struktur, in welcher 
jeder Reiz einen eigenen Platz besaB. Die bedingten Reflexe zeigten eine sehr 
groBe Gleichlnii.Bigkeit und gaben 4-6 Tropfen Speichelsekretion. Als dieses 
System gefestigt worden, stellten wir einen Versuch mit umgekehrter Reihenfolge 
der Reize an, unter Beibehaltung der gleichen Pausen. Hierbei nahm sofort 
die GroBe der bedingten Reflexe ab, so daB anstatt der 25 Tropfen, die in den 
vorhergehenden Versuchen erhalten, jetzt wii.hrend des ganzen Versuchs nur 
11 Tropfen Speichel ausgeschieden wurden. Dadurch wurde das Gleichgewicht 
des Systems gestort, was in der Verii.nderung der bedingt reflektorischen Effekte 
zum Ausdruck kam. In der folgenden Zeit lieBen wir die Reize in der zweiten 

To. belle 25. 

Datum I Zeit In Mlnuten I Bedlngte Reizung 
Bedingter Spelchel-
reflex In Tropfen 
In 30 Sekunden 

25. 3. I Rote Lampe 5 
5 Pfiff ..... : I .. 5 ' Weille Lampe . 
5 ! Ha.utreizung . 
5 Blaue Lampe 5 

26. 3. Blaue Lampe 

~I 
5 Hautreizung 
5 Weille Lampe. 11 
5 Pfiff .... 
5 Rote Lampe 

28. 3. Blaue Lampe 5 
5 Ha.utreizung 

i I" 5 Weille Lampe . 
5 I Pfiff . . . . 
5 i Rote Lampe 

5. 4. Blaue Lampe 5 
5 Hautreizung 

!I" 5 Weille Lampe. 
5 Pfiff .... 
5 Rote Lampe 

9.4. Rote Lampe 5 
5 Pfiff .... U I. 5 WeiBe Lampe . 
5 Ha.utreizung 
5 Blaue Lampe 

10. 4. Rote Lampe 5 
5 Pfiff . . . . 

;J21 5 Weille Lampe. 
5 Hautreizung 
5 Blaue Lampe . 
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Ordnung aufeinander folgen. Schon am nachsten Tage stellte sich bei dieser 
Anordnung das Gleichgewicht wieder her und die neue Reihenfolge verwandelte 
sich in ein neues System mit neuen dynamischen Wechselbeziehungen. 

Auf diese Weise ruft jede Veranderung der Stelle des Reizes im System der 
Reize Storungen hervor, die aber sehr schnell wieder verschwinden. 

Dann haben wir in einer neuen Variante von Versuchen ein System von 
Reizen konstruiert, in welchem alle Reize - rote Lampe, Pfiff, weiBe Lampe, 
Hautdriicken, blaue Lampe - alle 5 Minuten nacheinander angewandt 
wurden, wobei alle Reize, auBer dem Hautdriicken, von der Nahrungsaufnahme 
begleitet wurden. Das Hautdriicken blieb aber ohne Verabreichung von Nah
rung (s. Tabelle 26). Unter diesen Bedingungen bildete sich ein Zustand, in 
welchem aile Reize ganz gleichmaBige Reflexe gaben, von 3-5 Tropfen, und 
nur die Hautreizung I Tropfen oder gar nichts gab. Dann wurden alle Reize 
wieder in entgegengesetzter Ordnung angewandt. Unter diesen Umstiinden 
rief ein Hemmungsreiz, rhythmischer Druck, der an seinem gewohnlichen (4.) Platz 
o oder I Tropfen gab, in diesem Versuch, an der Stelle des Pfiffs (2. Platz), 
2 Tropfen hervor. Andererseits erwies sich der Pfiff, der die 4. Hemmungs
stelle des rhythmischen Druckes in diesem Versuche einnahm, selbst gehemmt 

Tabelle 26. 

1 ... 1 

I Bedlngter 
Latente I Bedlngter Spelchel-

Latente I reflex In 
Datum linen-I Bedingte Relzung I Tropfen 

Perlode in /motorlscher Perlode In Bemerkungen 
Selrunden Reflex Selrunden wlhrend I SOSelrunden 

I Rote Lampe . 
I 

9. 5. - 5 I 1 + 1,5 Nahrung 
5 Pfiff . n17 

I 7 + 1,0 
" 5 Wellie Lampe 3 + 1,0 
" 5 I1&utreizung 

, 
1,5 0 - KeineNahr. 

5 Blaue Lampe. I 2 + 2,0 Nahrung 

10.5. - Rote Lampe 4 I 7 + 1,0 Na.hrung 
5 Pfiff. ! ]" i 

6 + 1,0 
" 5 WeiSe Lampe 4 + 3,0 
" 5 Ha.utreizung 10 0 - KeineNahr. 

5 Blaue Lampe . 2 + 3,5 Nahrung 

13. 5. - Rote Lampe 4 1 + 2,5 Nahrung 
5 Pfiff. i ] " 5 + 3,5 

" 5 Wellie Lampe 6 + 2,0 
" 5 I1&utreizung - 0 - KeineNahr. 

5 Bla.ue Lampe . 4 + 2,0 Nahrung 

14. 5, - Bla.ue Lampe . 2 12 + 3,0 Nahrung 
5 I1&utreizung 

!IIO 
5 0 - KeineNahr. 

5 Wellie Lampe. 9 + 3,0 Nahrung 
5 Pfiff . 10 0 - " 5 Rote Lampe 8 + 3,0 

" 
15.5. - Blaue Lampe . 4 10 + 7,0 Nahrung 

5 Hautreizung i ]" 15 0 - KeineNahr. 
5 Wellie Lampe 3 + 4,0 Nahrung 
5 Pfiff .. 25 + 6,0 

" 5 Rote Lampe 3 I + 3,0 
I " 
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und gab nur 1 Tropfen. Alle Reize bei der umgekehrten Ordnung gaben wahrend 
des ganzen Versuches verhiiltnismaBig kleinere Reflexe - 10 Tropfen bedingten 
Speichels anstatt 15-16 Tropfen wahrend der friiheren Versuche. Jedoch 
schon am anderen Tage stellte sich ein neues Gleichgewicht wieder her; der 
rhythmische Druck (am 2. Platz) gab nur 1 Tropfen, der Pfiff an der Hemmungs
stelle gab schon 3 Tropfen und die allgemeine Zahl der bedingten Tropfen stellte 
sich wieder bis auf 16 her. 

Auf diese Weise sehen wir, daB die 4. Stelle in den ersten drei Versuchen 
als Hemmungsstelle galt. Ein positiver Reiz Pfiff, der auf diese Stelle geriet, 
wurde gehemmt (s. Vers. 4). Jedoch, da der rhythmische Druck an der neuen 
(2.) Stelle nicht von Nahrungsverabreichung begleitet war, der Pfiff aber an 
der friiheren Hemmungsstelle (4.) mit Nahrungsgabe zusammenfiel, so wurde 
schon am nachsten Tage eine neue Struktur geschaffen, in welcher die 
2. Stelle negativ und alle anderen positiv waren (s. Vers. 5). 

Wenn also die Reize in dem Versuche eine bestimmte Reihenfolge haben, 
mit gewissen Pausen zwischen den einzelnen Reizungen, so werden Bedingungen 
geschaffen, unter denen die GroBe der bedingten Reflexe nicht nur von der 
Starke der Reize, sondern auch von ihrer Stelle in der Struktur des Versuches 
abhiingen. 

Eine andere Tatsache, die aus diesen Versuchen hervorgeht, ist die iiberaus 
schnelle Wiederherstellung des Gleichgewichts in der gestorten Struktur und 
deshalb eine schnelle Bildung neuer Modifikationen, welche als neue selbstandige 
Strukturen gelten. 

c) Andere Faktoren, welche dje GroBe der bedingten Reflexe beeinflussen. 

Die GroBe des bedingten Reflexes hiingt von der Erregbarkeit und der 
funktionellen Kraft der Zellen der GroBhirnrinde abo Wenn der bedingte Reiz 
einen schwachen ReizungsprozeB in der GroBhirnrinde hervorruft, so ist die 
bedingte Reaktion unbedeutend. Zur Verwirklichung einer starken bedingten 
Reaktion sind gesunde, starke, normal erregbare corticale Zellen erforderlich. 

Beim Vergleichen der bedingten Reflexe bei verschiedenen Kindern gleichen 
Alters auf ein und denselben bedingten Reiz und bei gleicher GroBe der un
bedingten Reflexe, beobachteten wir stets bedingte Reflexe verschiedener GroBe. 
Die Schwankungen der bedingten Reflexe bei der gleichen GroBe der unbedingten 
Reflexe, d. h. bei ein und derselben subcorticalen Erregbarkeit haben wir stets 
an ein und demselben Kinde beobachtet. 

Ta.belle 27. Bedingter Reiz - Hautreizung. 

Versuchstage 

3 .. 6 8 9 10 11 13 15 

Bedingter Speichelreflexin 
Tropfen, wahrend 30Sek. 13 3 4 0 2 2 6 2 1 

Unbedingte Speichelsekre-
tion in Kubikzentimeter 
wahrend der Befestigung 

I des Reflexes (2 Min.) 4,2 4,0 4,0 3,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 
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Auf Tabelle 27 sind die bedingten und die unbedingten Reflexe beim Kinde 
A. K. im Laufe mehrerer Tage verfolgt worden. Die bedingte Speichelabsonde
rung bei Hautreizung war in diesem Falle groBen Schwankungen unterworfen, 
1-13 Tropfen, wahrend die unbedingte Sekretion in dieser Zeit fast kon
stant blieb, namlich von 4,0 bis 4,2 ccm. Es ist klar, daB die Abnahme der 
GroBe der bedingten Reflexe von den Veranderungen in der Erregbarkeit der 
Zellen der GroBhirnrinde selbst abhing, da die unbedingten Reflexe unver
andert geblieben waren. Die gegenseitige Beziehung der bedingten und der 
unbedingten Speichelabsonderung ist ein wichtiges Kriterium zum beurteilen 
des funktionellen Zustandes der cerebralen Hemispharen. 

Die bedingten Reflexe, welche schon lange ausgebildet sind, aber vorsichtig 
angewandt werden, geben groBere Effekte als die neugebildeten, obgleich der 
bedingte Reiz des alten Reflexes schwacher sein kann als der Reiz des neuen 
Reflexes. So z. B. beim Kinde Liese R., 8 Jahre alt, rief der Schall des Met
ronoms 546mal in Verbindung mit Nahrungsaufnahme angewandt, 8 Tropfen 
Speichel hervor, wahrend der Reiz einer starken Klinkel, ebenso mit Nahrungs
aufnahme, aber nur 12mal ausgeiibt, 6 Tropfen Speichel hervorrief. Noch 
weniger gab ein neu gebildeter Reflex auf Licht: nur 3 Tropfen Speichel 
(s. Tabelle 28). 

Datum 

23. 12. 27 

Nr. der 
Reizung 

546 
12 
11 

Ta. be lle 28. 

Zeit I in Minuten 

5 
4 

I 
Bedingter sekretorischer 

Bedingte Reizung Reflex in Tropfen wAhrend 
30 Sekunden 

Metronom. . . . . 8 
Elektrische Klingel 6 
Licht ...... 3 

Die GroBe des bedingten Reflexes hangt von der Erregbarkeit der Zentren 
derjenigen subcorticalen Tatigkeit ab, auf die sich dieser Reflex griindet. Es 
gibt ein bestimmtes Optimum der subcorticalen Erregbarkeit, wahrend welcher 
die bedingten Reflexe ihre maximale GroBe erreichen. Die Versuche Dr. A. J. 
Machtingers, N. M. Burkowas und Lewins zeigten, daB die GroBe des 
bedingten Nahrungsreflexes vom Sattigungsgrade des Kindes abhangt. 

Die GroBe des bedingten Reflexes hangt vom Alter des Kindes ab und 
steigert sich bei zunehmendem Alter. Dieses ist einerseits von der Zunahme 
des unbedingten Reflexes mit dem Alter und andererseits von der Verstarkung 
der funktionellen Fahigkeiten der Cortexzellen selbst bedingt. 

Bei endokrinen Storungen, z. B. bei Myxodem, werden die bedingten Reflexe 
stark herabgesetzt. So sehen wir auf Abb. 34 und 35 einen motorischen und 
sekretorischen bedingten Reflex bei einem an schwerem Myxodem kranken 
Kinde· vor und nach neunmonatlicher Behandlung mit Thyreoidin. Beide 
Reflexe vergroBerten sich nach der Behandlung und erworben einen normalen 
Charakter. 

Die bedingten Reflexe werden auch von verschiedenen anderen Erkran
kungen beeinfluBt. Der bedingte Reflex reagiert als auBerst empfindliche 
Reaktion auf jede Storung der corticalen Funktionen. Schon im Sauglingsalter 
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rufen Ernahrungsstorungen eine Abnahme der Funktion des bedingtreflektori
schen Mechanismus hervor. Weiterhin nehmen die bedingten Reflexe wahrend 
verschiedener Infekte, wie Typhus abdominalis, Masern und Scharlach, stark ab 
und erreichen ihren normalen Wert erst langsam wahrend der Reparation. Auf 
Abb.36 ist ein Scharlachfall dargestellt, bei dem die bedingten Reflexe nach 
Reizung mit Citrone, Schokolade und Geback sich erst am 33. Tage wieder 
herstellten (N. W . Tschernow). 

D • 6 J n m n n • u » n » » u 
I 21 

19 
17 
15 

\";: 13 
~11 
~J 
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o -0 -
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-0" 0-

/ 
1/ 
/0 

/,r 
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~j 

-'" 
0 0 0 

ZtlrQne 
v 

'" /0, /0, 

~o / \ .. 
,/ '\ / ° 

'0 

Sch. *Q/age 

v o - • 

tieback / ' 
o -I o-r-. ° 

Abb.36. Bedingte Speichelsekretion aus einer OhrenspeicheldrUEe in Tropfen beim Ze!gen von 
Zitrone, Schokolade, Geb~ck im Scharlachfall Nik. M., 8 Jahre alt. 

5. Bestandigkeit der bedingten Reflexe. 
Die bedingten Reflexe bei Kindern sind von sehr langer Dauer. Nachdem 

irgendein auSerer Reiz in einem bedingten umgewandelt worden ist und eine 
bestimmte unbedingte Tatigkeit beim Kinde hervorruft, bleibt er lange Zeit 
bestehen und kann nach Wochen, sogar nach Monaten diese Tatigkeit wieder 
hervorrufen. 

Der Bogen des bedingten Reflexes bleibt um so langer bestehen, je starker 
er durch dasZusammenwirken mit dem unbedingtenReflex befestigtworden war. 

Die Dauer der Existenz des Reflexes hangt auch von der Starke der sub
corticalen Erregung und von dem Zustande ab, in welchem sich die ganze iibrige 
Gehirnrinde wahrend der Bildung des Reflexes befand. Der bedingte Reflex, 
welcher sich auf eine sehr starke subcorticale Erregung hin bildet, bleibt oft fiir 
das ganze Leben. In diesem Fall, infolge einer starken subcorticalen Erregung, 
erweist sich die ganze Hirnrinde gehemmt, auBer einem Punkt, der bei diesen 
Bedingungen in feste Verbindung mit dem subcorticalen Reflex tritt. Als ein 
Beispiel dafiir konnen wir den speziellen bedingten Reflex anfiihren, der sich 
bei dem groBen russischen Padiater K. A. Rauchfuss auf die optische Reizung 
mit Spinnen hingebildet hatte. Als 3jahriger Knabe fiel er einmal in einen 
Graben nnd zerdriickte mit der Hand eine groBe Spinne. Seit dieser Zeit rief 
der Anblick einer Spinne im Laufe seines ganzen Lebens, bis zum 80. Jahre, 
eine entschiedene Abwehrreaktion hervor, die von ihm als Gefiihl einer uniiber
windlichen Angst vor Spinnen empfunden wurde. 

Die Langlebigkeit bedingter Reflexe hangt von der funktionellen Starke 
der Cortexzellen des Kindes abo Bei pathologischen Kindern mit schwachen 
corticalen Zellen werden die bedingten Reflexe von der Zeit verhaltnismaBig 
rasch verwischt. 
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6. Latente Periode der bedingten Reflexe. 
Die motorischen sowie die sekretorischen bedingten Reflexe haben ihre 

latenten Perioden, d. h. einen gewissen Zeitraum zwischen dem Beginn des 
bedingten Reizes und dem Anfang der bedingten Reaktion. Dieser Zwischen
raum schwankt bei normalen Kindern fiir motorischen Reflex von 0,5-2,0 Sek., 
fiir bedingten Speichelreflex von 3 Sekunden und mehr. Die latenten Perioden 
der bedingten Reflexe sind bedeutend groBeren Schwllinkungen unterworfen als 
diejenigen der unbedingten Reflexe. Die GroBe der latenten Perioden bedingter 
Reflexe hangt bis zu einem gewissen Gr8!de von dem Zeitraum yom Beginn des 
bedingten Reizes bis zum AnschluB des unbedingten Reizes. 

So z. B. zeigten die Versuche von Dr. N. N. Derewschtschikowa, daB 
die latenten Perioden um so groBer waren, je langer der Moment der Nahrungs
aufnahme yom Beginn der bedingten Reizung verlangert wurde. Ihre maximale 
GroBe erreichen die latenten Perioden bei stark verspatenden Reflexen, bei 
denen Verabreichung der Nahrung stark verzogert wird. 

Die GroBe der latenten Perioden bei ein und demselben Kinde schwankt, 
je nach der Verteilung der Erregungen in den cerebralen Hemispharen. Wenn 
das Gleichgewicht gestort wird, so verkiirzen oder verlangern sich die latenten 
Perioden, je nachdem die Erregung oder die Hemmung iiberwiegt. 

Die GroBe der latenten Perioden hangt ebenso von den konstitutionellen 
Eigenschaften des Zentralnervensystems und von verschiedenen pathologischen 
Zustanden des Kindes abo So sind die latenten Perioden bei Myxodem, bei 
ldiotie von sehr langer Dauer. Andererseits sind sie im Erregungszustand oft 
sehr verkiirzt, wie Z. B. bei einigen neuropathischen Kindern, bei Thyreotoxi
kosen, in Fallen von Erregungszustanden nach epidemischer Encephalitis usw. 

7. Refraktare Phase der bedingten Reflexe. 
Spezielle Untersuchungen iiber die refraktare Phase der bedingten Reflexe 

wurden von den Drr. A. J. Machtinger, N. R. Schastin und N. N. 
Derewschtschikowa in unseren Laboratorien ausgefiihrt. Es wurden sowohl 
die motorischen als auch die sekretorischen bedingten Reflexe studiert. Die 
refraktare Phase der motorischen Reflexe wurde in folgender Weise unter
sucht: Die bedingte Reizung dauerte 2-3 Sekunden; sobald diese Reizung 
aufhorte, begann nach kurzer Zeit die Kurve des motorischen Reflexes zu fallen. 
Die Zeitperiode zwischen dem Aufhoren der Reizung und dem Fallen der Kurve 
ist bei verschiedenen Kindern verschieden und kann auch als charakteristisches 
Merkmal dienen. Sobald die Kurve des motorischen Reflexes fiel, wurde die 
Reizung mit demselben Reiz von neuem ausgefiihrt. Beim normalen Kinde 
rief die neue Reizung schon nach einigen Bruchteilen der Sekunde einen neuen 
bedingten motorischen Reflex hervor. 

Die refraktare Phase bedingter Reflexe ist bei verschiedenen Kindern ver
schieden. Auf Abb. 37 und 38 sind die refraktaren Phasen des bedingten moto
rischen Reflexes beim normalen und beim myxodemkranken Kinde angefiihrt. 
Wir sehen, daB wahrend bei einem normalen Kinde die refraktare Phase des 
motorischen Reflexes nur 0,5 Sekunden dauerte, so war sie beim myxodem
kranken Kinde 1,8 Sekunden. 
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Was den bedingten sekretorischen 
Reflex anbetrifft, so entwickelt sich nach 
der Verstarkung des Reflexes im bedingt
reflektorischen Bogen eine langdauernde 
Abnahme der Erregbarkeit, die von Dr. 
N. N. Derewschtschikowa bei nor
malen Kindern gemessen wurde. Zu 
diesem Zwecke fiihrten wir, nach Ver
abreichung von Nahrung in verschiede
nen Pausen eine neue bedingte Reizung 
aus; die Zahl der Speicheltropfen bei der 
letzten Reizung zeigte uns die Verande
rung in der Erregbarkeit des bedingten 
Reflexbogens in Abhiingigkeit von der 
nach dem vorhergehenden Reize verflos
senen Zeit. Diese Versuche zeigten, daB 
nach der Priifung des bedingten Re
flexes eine Abnahme der Erregbarkeit 
im Bogen des bedingten Reflexes eintritt, 
die 2 bis 3 Minuten dauert. Wahrend 
dieser Zeit gibt die bedingte Reizung 
keinen bedingten Reflex; danach nimmt 
die Erregbarkeit des Bogens des beding
ten Reflexes allmahlich zu, wobei ihr 
Optimum ungefahr zwischen 4-6 Minu
ten liegt. 

8. Bedingte Reflexe ulld 
Ernahrung. 

Die bedingt-reflektorische Tatigkeit 
wird von der Ernahrung des Kindes in 
einem gewissen Grade beeinfluBt. 

Systematische Beobachtungen wur
den von uns mit Dr. A. B. W olowik 
iiber den Verlauf der bedingten reflek
torischen Reaktionen unter dem EinfluB 
von verschiedenen Diaten gemacht. Meh
rere Wochen lang setzten wir Kinder, bei 
denen verschiedene bedingte Reflexe 
gebildet worden waren, periodisch auf 
folgende Diaten: Ketogene, alkalogene, 
Milch- und Fleischdiat, und priiften sy
stematisch die bedingten Reflexe. Diese 
Experimente zeigten, daB die corticale 
und die subcorticale Erregbarkeit wah
rend der Periode der ketogenen Diat 
herabgesetzt war. Dieses ist eine in
teressante Tatsache, da diese Diat zur 



Bedingte und unbedingte Reflexe im Kindesalter und ihre Bedeutung ffir die Klinik. 669 

Behandlung der Epilepsie vorgeschlagen und mit Erfolg angewandt wurde 
(H. F. Helmholz). Diese Abnahme der Erregbarkeit spielt eine groBe Rolle 
in der Verminderung der epileptischen Anfalle. Entgegengesetzte Resultate 
wurden mit alkalogener Diat erzielt, welche die Erregbarkeit des Zentralnerven
systems bedeutend erhOhte. Die weitverbreitete Ansicht, daB Fleischkost 
erregend wirkt, ist durch unsere Versuche nicht bestatigt worden. Bei vor
wiegender FI~ischdiat fanden wir eine Erregbarkeit, die nahe der bei gemischter 
Kost war. 

9. TIber das Nahrungszentrum und seine Arbeit. 
(Physiologie des Appetits.) 

Das systematische Studium der bedingten und der unbedingten Nahrungs
reflexe gab uns die Moglichkeit, den physiologischen Mechanismus des Nahrungs
instinktes und des Appetites eingehend zu erforschen. Wie bekannt, strebt 
der Mensch unter dem EinfluB dieses Instinktes nach Gewinnung von Nahrung, 
wahlt diese oder jene Art derselben aus und verbraucht sie in bestimmter Menge. 
Wir wissen auch bis zu welchem Grade veranderlich und sonderbar zuweilen die 
Auswahl der Speisen sein kann, wie der Appetit sich unter dem EinfluB der 
Art der Ernahrung, der Jahreszeiten usw. verandert. Der Nahrungsinstinkt 
erreicht beim Menschen seine groBte Kompliziertheit. 

Prof. I. P. Pawlow hat auf Grund seiner Versuche an Tieren schon langst 
die Vermutung ausgesprochen, daB in den subcorticalen Gebieten ein Nahrungs
zentrum vorhanden ist, das aus Zellen besteht, die gegen die Veranderungen in 
der chemischen Zusammensetzung des Blutes elektiv empfindlich sind. Unsere 
Studien bestatigten und entwickelten diese Lehre iiber das Nahrungszentrum 
beim Menschen weiter. 

1m Kapitel iiber unbedingte Speichelreflexe haben wir schon Versuche 
.angefiihrt, welche zeigten, daB nach der Sattigung die unbedingten Reflexe 
8chwacher werden als vor dem Essen. So nimmt also die Erregbarkeit des 
Zentrums der unbedingten Reflexe nach der Sattigung des Kindes abo 

Durch die weiteren Versuche von Dr. A. Burkowa, Derewtschikowa 
u. a. wurde nachgewiesen, daB der Grad der Sii.ttigung des Kindes einen 
groBen EinfluB auch auf die bedingten Nahrungsreflexe, d. h. auf die Erregbar
keit der cerebralen Hemispharen hat. So z. B., wenn vor der Mahlzeit die 
bedingten Reize, leichte Hautstiche, Metronom, Aufflammen einer weiBen Lampe, 
einen bedingten Reflex in der GroBe von 15 - 11 - 15 Speicheltropfen wahrend 
30 Sekunden hervorriefen, so war die GroBe dieser Reflexe nach der Mahlzeit 
-6 - 7 - 1 Speicheltropfen (s.Tabelle 29). 

Fur die weitere Analyse der Arbeit des Nahrungszentrums haben wir syste
matische Untersuchungen iiber die Wirkung langdauernder tJberernahrung 
mit verschiedenen Nahrungskomponenten auf die bedingten Nahrungsreflexe 
.angestellt. 

Indem wir bedingte Reflexe mit Hille von Kohlehydrat-, Protein-, Fett
und salzhaltiger Nahrung gebildet hatten, erhohten wir wahrendeiner be
stimmten Zeitperiode den Inhalt eines der Nahrungskomponenten in der 
Nahrung des Kindes auf Kosten der anderen, wobei wir bestandig die GroBe 
der bedingten Reflexe verfolgten. 
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Ta belle 29. 

Zeit zwischen Bedingte Spelchelreflexe in Tropfen 
Datum der Reizung Bedingte Reize wllhrend 30 Sekunden 

in Minuten 
vor der MahJzeit I nach der Mahlzelt 

14. 5. - Hautreiz 10 22 
3 Metronom. 9 '7 
3 WeiBe Lampe 16 3 

35 12 

25. 5. Hautreizung . 15 6 
3 Metronom. 11 7 
3 Wellie Lampe 15 1 

41 14 

Unter diesen Umstanden wurden nur diejenigen bedingten Reflexe abge
schwacht und verschwanden schlieBlich, die mit Hille jener Nahrungskompo
nenten gebildet worden waren, mit denen das Kind iiberfiittert wurde. 1m 
Gegensatz hierzu blieben aIle anderen Nahrungsreflexe unverandert. So hatte 
z. B. Dr. Juschtschenko einen bedingten Reflex auf Fett und einen anderen 
auf Kohlenhydrate gebildet und iiberfiitterte nun das Kind mit Fett, wonach 
der auf Fett gebildete bedingte Reflex verschwand, wahrend der Kohlehydrat
reflex unverandert blieb. 

Von einem anderen meiner Mitarbeiter (Dr. A. 1. Machtinger) wurde 
beirn Kinde A. B., 11 Jahre alt, ein bedingter Metronomreflex mit verzuckerten 
Moosbeeren und ein anderer Klingelreflex, verbunden mit Essen von Kase, 
gebildet. Das Kind bevorzugte den Kase und dieser verursachte eine inten
sivere unbedingte Speichelsekretion als Moosbeeren. Dementsprechend rief 
das Klingeln, welches mit Essen von Kase verbunden war, 9 Tropfen Speichel 
und das Metronom, welches mit Essen von Moosbeeren zusammenfiel, 8 Tropfen 
Speichel hervor (s. Tabelle 30). Darauf begannen wir, das Kind systematisch 
mit Kase zu iiberfiittern, indem es taglich 200 g Kase erhielt. Nach 3 Tagen 
steigerte sich der bedingte .Klingel-Kasereflex noch mehr, von 9 auf 12 Tropfen 
(s. Versuch 2, Tabelle 1), wahrend der bedingte Beerenreflex auf dem Metronom 
sich auf derselben Hohe, 7 Tropfen, hielt. Drei Wochen lang wurde keine Ver
anderung des bedingten Reflexes beobachtet und erst nachdem das Kind im 
ganzen 4,4 kg Kase gegessen hatte, begann der bedingte Kasereflex auf Klingeln 
allmahlich zu fallen. In Versuch 3 rief das Klingeln nur 5 Tropfen (in 30 Se
kunden) und das Metronom (Beeren) 7 Tropfen hervor. Gegen Ende der 5. Woche, 
d. h. nachdem das Kind 7 ,8kg Kase gegessen hatte, gab die Reizung durch Klingeln 
nur 1 Tropfen Speichel, wahrend die Reizung durch das Metronom 10 Tropfen 
Speichel hervorrief. Foiglich war der mit Kase gebildete Reflex fast ganz ver
schwunden. Es ist interessant, daB wahrend dieser Zeit der bedingte motorische 
Reflex des Mundoffnens keine Veranderungen zeigte. Nachdem das Kind 
8,8 kg Kase gegessen hatte, rief das Klingeln keinen bedingten Speichelreflex 
hervor (Versuch 5) und der motorische Reflex wurde abgeschwacht (Hohe 1,3 cm); 
in derselben Zeit rief die Reizung mit dem Metronom 14 Tropfen Speichel hervor. 
Erst gegen das Ende des 2. Monats, nach dem das Kind 15 kg Kase gegessen 
hatte, setzte der bedingte motorische Reflex ganz aus. 
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Tabelle 30. 

. Zei~ I Bedingte Reizung 

Bedingter I 

Speichel- Latente Bedingter Latente 
Datum reflex In Periode motorischer Periode Bemerkungen 

mMin'l ~ropfen in Sekunden Reflex in Sekunden 
I wahrend in cem 

I 30Sekunden I i 

I I 

13.2. I I Metronom .. 8 6 2,4 1,3 Moosbeeren 
1928 10 : Klingeln ... 9 6 1,9 1,0 Kiise 

Nach Aufnahme von 800 g Kiise: 
25. 2. Metronom .. I 7 

I 
7 

I 
2,0 

I 
1,0 Moosbeeren 

10 Klingeln ... I 12 2 2,2 0,3 Kiise 

Nach Aufnahme von 4,4 kg Kiise: 
6.3. I Metronom . . I 7 

I 
11 

I 
2,0 

I 
1,4 I Moosbeeren 

15 Klingeln .. 5 2 1,9 0,9 Kiise 

Na.ch Aufnahme von 7,8 kg Kiise: 
30.3. I Metronom. . I 9 I 5 1,2 1,0 I Moosbeeren 

15 I Klingeln .. 1 
I 

12 2,3 1,0 I Kiise 
10 Metronom .. I 10 2 1,6 1,5 Moosbeeren 

Nach Aufnahme von 8,8 kg Kiise: 
2.4. Metronom . 14 11 1,4 2,0 Moosbeeren 

10 Klingeln 1,3 1,0 Kiise 
14 Klingeln 1,6 6,0 Kiise 
10 Metronom. 13 13 1,2 10,0 Moosbeeren 

Nach Aufnahme von 15 kg Kiise: 
27.4. 

I 
- I Metronom . . I 10 

I 

3 

I 

1,8 

I 
0,9 I Moosbeeren 

15 Klingeln .. 2 5 Kii.se 

Dieselben Tatsachen haben wir auch mit natiirlichen bedingten Reflexen 
erhalten. So z. B. rief die naturliche bedingte Reizung durch Zeigen von Kase 
(wahrend 3 Minuten) vor der Uberfutterung 15 Tropfen Speichel hervor, nach 
einem Monat dieselbe Reizung 1 Tropfen und nach zwei Monaten 0 Tropfen. 

Ganz bedeutende Veranderungen wurden wahrend der Uberfutterung bei 
unbedingten Speichelreflexen beobachtet. Vor der Uberfutterung riefen 15 g 
Kase, die wahrend 3 Minuten gegeben wurden, 6,2 ccm unbedingten Speichels 
hervor. Nach einem Monat Uberfutterung gab dieselbe Menge Kase 3,7 ccm 
Speichel und nach zwei Monaten nur 1,7 ccm. 

So waren wir also bei langerem Uberfuttern mit Kase imstande, die Erreg
barkeit eines gewissen Telles des subcorticalen Nahrungszentrums und der 
entsprechenden corticalen Zellen bis zu dem Grade zu senken, daB sowohl die 
bedingten als auch die unbedingten Reflexe auf Kase herabgesetzt wurden. 

Diese Beobachtungen veranlassen uns vorauszusetzen, daB das subcorti
cale Nahrungszentrum mit seinen entsprechenden corticalen Feldern sehr 
kompliziert aufgebaut ist und aus mehreren Teilen besteht. Dies bewiesen auch 
die oben erwahnten Versuche von Dr. H. Gantt, daB die Erregung des den 
Wasserhaushalt regulierenden Teiles des Nahrungszentrums wahrend des 
Durstes eine tiefe Herabsetzung der bedingten, sowie der unbedingten Reflexe, 
besonders auf salzhaltige Stoffe zur Folge hat. Gegenwartig nehmen wir an, 
daB das Nahrungszentrum aus nicht weniger als sieben verschiedenen Regionen 
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besteht, die zu chemischen Veranderungen des Blutes elektive Empfindlichkeit 
besitzen: Kohlehydrat-, Protein-, Fett-, Salz-, Wasser-, Alkali- und Saure
regionen. Unsere klinischen Beobachtungen erlauben uus, anzunehmen, daB 
im Nahrungszentrum eine Region vorhanden ist, welche spezifische Empfind
lichkeit gegen Veranderungen des Gehaltes an akzessorischen Stoffen im Orga
nismus hat. Gegenwartig ging aber die Analyse der ~rbeit des Nahrungszentrums 
noch weiter. Wir haben eine Serie von Versuchen angestellt zum Studium 
dynamischer Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen des Nahrungs
zentrums. 

lndem wir einerseits in einem chronischen Experiment durch die einseitige 
Ernahrung eine bestimmte Erregbarkeit in verschiedenen Regionen des Nahrungs
zentrums herstellten und andererseits durch starke Wirkung verschiedener 
Nahrungsreize in einzelnen Versuchen die Erregbarkeit bald dieses bald jenes 
Teiles des Nahrungszentrums veranderten, konnten wir unter diesen Umstanden 
mit Hilfe von Speichelreflexen die Veranderungen der Erregbarkeit in anderen 
Regionen des Nahrungszentrums verfolgen. So haben wir mit Dr. J. S. Lewin 
festgestellt, daB die Erregung der Wasserregion die Erregbarkeit der Salzregion 
vermindert und daB die Erregung des Salzteiles die Zuckerregion hemmt; 
umgekehrt erhohte die Reizung der, gegen Bitterstofie, empfindlichen Zellen, 
die Erregbarkeit der Kohlehydratteile des Nahrungszentrums. 

Die hochste Adaptation des Kindes in bezug auf Nahrungsreize ist durch 
streng koordinierte Arbeit der verschiedenen Teile des subcorticalen Nahrungs
zentrums und der mit ihnen verbundenen bedingt-reflektorischen Systeme 
der GroBhirnrinde verwirklicht. Chemisch unter dem EinfluB von Hunger, 
einseitiger Ernahrung usw. verandertes Blut erhoht die Erregbarkeit dieser 
oder jener Region des Nahrungszentrums; diese fUhrt zur Zunahme der Erreg
barkeit der entsprechenden Felder der GroBhirnrinde. Die subcorticale Erregung 
reizt den Organismus, zu jener Art der Nahrung zu streben, welche ihm mangelt; 
die hohe corticale Erregbarkeit ihrerseits erlaubt dem Organismus diese Nahrung 
zu finden und in zweckmaBigster Weise sein Bediirfnis zu decken. 

Aus diesen Tatsachen geht hervor, daB die natiirliche Neigung fUr diese 
oder jene Nahrungsart, die bei Kindern zu verschiedener Zeit beobachtet wird, 
in vielen Fallen physiologisch begriindet ist und deswegen arztlicherseits richtig 
eingeschatzt werden muB. 

to. Bedingte Kettenreflexe. 
Es erwies sich als moglich, aus den bedingten Reflexen bei Kindern ganze 

Ketten von bedingten Reflexen zu bilden und die Physiologie dieser Ketten 
zu studieren. Wir bildeten mit Dr. J. K. Panferow Ketten aus bedingten 
Reflexen auf die Weise, daB wir den ersten Reiz (Metronom) mit dem zweiten 
(Lampe), den zweiten mit dem dritten (Hautreizung), den dritten Reiz mit dem 
vierten (Erscheinung der Kugel) usw. erst kurz vorausgehen unddann einige Zeit 
zusammenfallen lieBen. Auf diese Weise war der erste Reiz nur mit dem zweiten 
verbunden, der zweite mit dem ersten und dritten, der dritte mit dem zweiten 
und vierten usw. Nach einer gewissen Zahl solcher gegenseitigen Signalisa
tionen wurde der erste Reiz mit dem Essen verbunden. Danach wurden alle 
einzelnen Glieder der Kette nachgepriift, wobei sie aIle einen bedingten Reflex 
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hervorriefen, wahrend aIle anderen Reize (Wassersprudeln, Pfiff, Warme u. a.), 
die nicht zur Kette gehOrten, indifferent blieben. So bildeten sich in der GroB
hirnrinde unter den oben beschriebenen Bedingungen des Versuchs ein System 
in bestirnmter Art miteinander verbundener bedingter Zentren. Diese Zentren 
konnten sogar zu verschiedenen Regionen der Rinde gehoren (akustischen, 
optischen usw.). AIle Glieder dieses Systems erwiesen sich durch die Vermittlung 
ihrer anderen Glieder mit den Zentren unbedingter Tatigkeit verbunden und 
ihre Reizung rief einen bedingten Reflex hervor. Die Fahigkeit der Bildung 
bedingter Kettenreflexe ist augenscheinlich eine spezielle Eigenschaft des 
menschlichen Gehirns, da die Versuche, bei Tieren derartige Ketten zu bilden, 
bisher nicht gelungen sind. 

Tabelle 31. 

Bedlngte Sekretion in Tropfen wihrend 30 Sekunden 
Kette aus 8 bedingten Reizen 

Datum 

I I 
I Geriuscb 

Bemerirungen 
Metro- Rote Elek- I Raut· I Blane I wMser-1 Weille der 
nom Lampe trische driicken Lampe sprudeln Lampe Telepbon-GJocke membrane 

2.10. 4 1 I) I 1 2 I 3 3 I 4 Nahrung 
4 3 8 2 1 I 3 2 4 " 4 1 8 1 2 3 1 8 " 5.10. 3 0 I 4 0 I 1 2 I 0 3 I " 8 2 8 2 2 4 

I 

2 I) 
" 10.10. 4 I 3 8 2 2 4 2 4 " 11.10. a 

I 
1 a 1 0 2 1 4 " 16.10. a 3 8 0 1 9 1 a " 

33 14 46 9 11 30 12 37 

Die bedingten Kettenreflexe konnten auch auf einem anderen Wege aus
gearbeitet werden. Es wurden z. B. 8 aufeinanderfolgende Reize, die zu drei 
verschiedenen Analysatoren (akustischer, optischer und Hautanalysator) ge
horten, in Ganggesetzt, wo beijedervonihnen 30Sekunden dauerte (s. Tabelle 31). 
Die Nahrung wurde wahrend der Wirkung des letzten Reizes gereicht. Nach 
einiger Zeit begann diese ganze Reihe von Reizen bedingte Speichelsekretion 
hervorzurufen. Beirn Vergleich der durch die einzelnen Glieder dieser Kette 
erhaltenen Speichelmengen zeigte es sich, daB aIle akustischen Reize groBere 
sekretorische Effekte hervorriefen, als Reize von den anderen Analysatoren. 
Hieraus ersehen wir, daB gerade diejenigen Reize die groBeren bedingten Reflexe 
hervorrufen, deren Analysator mit der unbedingten Tatigkeit unmittelbar 
verbunden worden war. DaB dem so ist, bewiesen die weiteren Versuche, in 
denen die Reihenfolge der Reize in der Weise abgeandert wurde, daB der 
optische Reiz die letzte Stelle in der Kette einnahm und direkt mit der Nahrungs
verabreichung zusammenfiel. In diesem FaIle fingen aIle optischen Reize in 
der Kette an, groBere bedingte Reflexe als die anderen Glieder der Kette hervor
zurufen. Hierbei hatte jedoch noch ein anderer Faktor eine groBe Bedeutung, 
namlich die Starke der Reize. Von den einzelnen Ingredienten der Kette, die 
zu einem Analysator gehorten, gaben die starkeren Reize die groBeren sekreto
rischen Effekte. So z. B. gab der starkste von den akustischen Reizen, das 
Klingeln, den groBten Reflex - 46 Tropfen, danach der weniger starke, Gerausch 

Ergebni88e d. inn. Med. 39. 43 
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der Telephonmembrane 37 Tropfen, dann das Metronom - 33 Tropfen, 
und der schwachste Reiz, Wassersprudeln - 30 Tropfen. Diese lange Reihe 
von Reizen bildete ein bedingt-reflektorisches Kettensystem, dessen Glieder 
ganz bestimmte sekretorische Effekte hervorriefen. 

lch denke, daB aus dem Gesagten hervorgeht, daB vermittels der bedingten 
Reflexe die feinste Anpassung des Kindes an die immer wechselnden Bedin
gungen der AuBenwelt sich vollzieht. Die bedingten Reflexe sind Reaktionen, 
mit deren Hilfe es moglich wurde, die fundamentale Tatigkeit des Gehirns 
sowie die sie regulierenden Gesetze zu erforschen. Die ganze, allmahlich vor sich 
gehende Komplizierung der cerebralen Funktionen wahrend des Wachstums 
ist durch die Ausarbeitung der Methode der bedingten Reflexe der natur
wissenschaftlichen Forschung zuganglich geworden. 

Die physiologischen Tatsachen geben streng wissenschaftliche Kriterien fiir 
die Bewertung der cerebralen Tatigkeit bei Kindern. 

Die Schnelligkeit der Bildung bedingter Reflexe, ihre normale GroBe, lange 
Dauer, hohe Spezifitat und das richtige Verhaltnis der Starke der auBeren 
Reizung zur GroBe der ausgelosten bedingten Reaktion bilden die ch~rakteri
stischen Merkmale der normalen Tatigkeit der GroBhirnrinde bei Kindern. 
Andererseits stellen die langsame Bildung bedingter Reflexe, ihre konstante 
geringe GroBe, ihre weite Generalisation und Verdrehung des Gesetzes der 
Kraft die charakteristischen Eigenschaften der Tatigkeit einer schwachen und 
pathologisch veranderten GroBhirnrinde dar. 

Die kolossale Bedeutung der lndividualitat, welche bei den Versuchen 
mit bedingten Reflexen in so scharfer Weise hervortritt, gibt die Hoffnung, 
daB durch die neuen Methoden unsere Kenntnisse iiber die Typen der Kinder 
mehr erweitert werden, als es bisher der Fall war. 

V. Corticale Hemmung. 
Die Erforschung der Gehirntatigkeit durch die Methode der bedingten 

Reflexe zeigte schon sehr bald, daB die Rinde der groBen Hemispharen eine 
endlose Zahl von Hemmungsreaktionen, wie auf bedingte, so alich auf unbedingte 
Reflexe entwickelt. Diese hemmende Tatigkeit des Cortex tragt rein reflekto
rischen Charakter. Sie kann durch verschiedene auBere wie innere Reize her
vorgerufen sein. Unsere Versuche an Kindern haben gezeigt, daB jeder aus der 
AuBenwelt wirkende Reiz, zu einem Hemmungsreiz gemacht werden kann 
und eine Einstellung der bedingten oder unbedingten Tatigkeit hervorruft, 
wenn er einige Male mit dem Aufhoren dieser Tatigkeit zusammenfiel. Die 
Hemmungsreflexe des Cortex entstehen, funktionieren und verschwinden unter 
ganz bestimmten Bedingungen. Die corticale Hemmung tragt gleich den posi
tiven bedingten Reflexen einen zeitweiligen Charakter. Auf diese Weise hat 
man allen Grund, von bedingten Hemmungsreflexen zu sprechen. 

Die Bildung von Hemmungsreflexen ist auf einem Gesetz gegriindet, welches 
in folgender Weise formuliert werden kann: jeder externe Reiz erwirbt die Fahig
keit, in den corticalen Zellen jenen Zustand der Erregbarkeit hervorzurufen, 
welchen er in denselben wahrend der Bildung des bedingten Zusammenhanges 
vorfand. Wenn ein auBerer Reiz mehrmals die Zelle erreichte, welche sich 
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im Hemmungszustande befand, so wird er selbst fahig, eine Hemmung hervor
zurufen und sogar derselben Intensitat, welche dort herrschte. Die Anpassungs
reaktionen des Organismus vervielfaltigen und vervollkommnen dadurch auBer
ordentlich. 

Zur Zeit sind die Bedingungen, unter denen Hemmungsreflexe des Cortex 
entstehen, andauern und vergehen, von der Pawlowschen Schule an Tieren 
festgestellt und von mir und meinen Mitarbeitern an Kindern eingehend 
studiert worden. Diese Bedingungen sind folgende: 

1. Die Tatigkeit des Cortex wird gehemmt, wenn wahrend dieser Tatigkeit 
plOtzlich irgendein neuer starker Reiz zu wirken beginnt. 

2. Die bedingten Reflexe werden gehemmt, wenn sie nicht von einem unbe
dingten Reiz begleitet werden. 

3. Der HemmungsprozeB entsteht, wenn die corticalen Zellen zu lange 
einem auBeren Reiz ausgesetzt sind (Schutzhemmung). 

4. Die GroBhirnrinde wird gehemmt, wenn eine subcorticale Reizung eine 
bestimmte Starke erreicht. 

5. Hemmung entwickelt sich bei Erschopfung oder Intoxikation der cerebralen 
Zellen. 

Aile diese scheinbar verschiedenen Formen der Hemmung werden von uns 
als ein einziger N ervenprozeB angesehen, der mit einer Verminderung der Erreg
barkeit der Zellen und der reflektorischen Bogen, welche an der Reaktion teil
nehmen, verbunden ist. Diese Herabsetzung der Erregbarkeit kann von ver
schiedener Tiefe, Stabilitat und Ausdehnung sein. In manchen Fallen kann 
sie diffusen Charakter haben und groBe Gebiete der groBen Hemispharen er
greifen, in anderen Fallen ist sie lokalisiert und verweilt in bestimmten Inner
vationen des Cortex. Die unternormale Erregbarkeit kann im FaIle groBer Stabi
litat und strenger Lokalisierung alle Eigenschaften eines statischen Nerven
prozesses erwerben. In Abhangigkeit von den Bedingungen, unter denen die 
corticale Hemmung sich entwickelt, von ihrer Lokalisation und Ausdehnung 
unterscheiden wir folgende Formen der Hemmungstatigkeit: 

1. AuBere Hemmung, das ist die Abnahme der Erregbarkeit der Zellen des 
Cortex, welche durch plOtzliche Wirkung eines neuen starken Reizes hervor
gerufen wird. 

2. Interozeptive Hemmung. 
3. Der ErloschungsprozeB. 

4. Die bedingte Hemmung. 
5. Der ProzeB der Differenzierung. 

6. Verspatende und Spurreflexe. 

7. Herabsetzung der Erregbarkeit im bedingtreflektorischen Bogen wahrend 
der Wirkung eines unbedingten Reizes. 

8. Abnahme der Erregbarkeit in den corticalen Zellen bei langdauernder 
und systematischer Wiederholung ein und desselben Reflexes. 

9. Verminderung der Erregbarkeit der Zellen des Cortex infolge ihrer Er
schopfung oder aus toxischen Ursachen. 

10. Schlafhemmung. 
43* 
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1. Die anJ3ere Hemmnng. 
Die ersten Studien der bedingten Reflexe bei Kindern haben schon gezeigt, 

daB diese Reaktionen auBerordentlich empfindlich gegen die auBeren Reize 
sind. Die GroBhirnrinde als ein speziell rezep-
tives Organ, welches die auBeren Signale auf-
nimmt und sie mit verschiedenen angeborenen 
Tatigkeiten des Organismus verbindet, zeigt 
groBe Sensibilitat gegen die geringsten Schwan
kungen der AuBenwelt. Jede neuentstehende 
Reizung, die von genugender Starke ist, um 
einen neuen NervenprozeB zu erzeugen, hemmt 
die bedingte reflektorische Tatigkeit, welche 
bis dahin stattfand. Unsere Untersuchungen 
mit Dr. A. Juschtschenko zeigten, daB der 
Hemmungseffekt vor allem von der Starke des 
auBeren Reizes abhangt. Die starkeren Reize 
entwickelten groBeren hemmenden EinfluB auf 
die bedingten Reflexe aus als die schwacheren. 
Soz. B. ersehen wir aus den angefuhrten Kurven 
(s. Abb. 39), daB ein schwacher Reiz - das 
Gerausch des Aufsprudelns - weder den 
motorischen noch den sekretorischen Reflex 
beeinfluBt. Ein starkerer auBerer Reiz -
Klappern einer Klapper - hemmte vollstandig 
die sekretorischen und schwachte etwas die 
motorischenReflexe (Abb. 40). Endlich hemmte 
eine starke Reizung - ein elektrischer Strom -
beide Reflexe (Abb. 41). Die tabellarische 
Aufzeichnung siehe Tabelle 32. 

Neugebildete Reflexe sind leichter durch 
auBere Reize gehemmt als alte, grundlich be
festigte Reflexe. Wahrend die ersten gehemmt 
sind, zeigen die alten Reflexe nur eine Ver-
langerung der latenten Periode. 

Die Effekte der auBeren Hemmung hangen 
vom Alter des Kindes abo Je junger die 
Kinder sind, desto leichter konnen die be
dingten Reflexe durch akzidentelle Reize ge
hemmt werden. 

Der Endeffekt der auBeren Hemmung wird 
einerseits durch die Kraft des akzidentellen 
Reizes und andererseits durch die Intensitat 
und Ausdehnung des zu dieser Zeit herrschen
den corticalen Prozesses bedingt. Je inten
siver die bedingte reflektorische Arbeit ist, je 
starker und konzentrierter der ProzeB in der Rinde verlauft, je groBer die An
zahl der in die Arbeit hineingezogenen bedingtreflektorischen Systeme ist, von 
desto gr6Berer Kraft muB der akzidentelle Reiz sein, um diese Arbeit zu hemmen. 
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Tabelle 32. 

I 

I 

Latente Die Rohe I Bedingte Periode des Latente 
Datum Nr. der Speichel- des bedingten Periode 

Reizung Zeit Relzen I reflexe in bedingten Bewegungs- des 
Tropfen Speichel- Reflexes 

I 
in 30 Sek. reflexes reflexes in Sek. 

1926 I in Sek. in em 

! 
18.4. 240 i Ih 16' Metronom 5 1,7 3,2 0,7 I 

241 i Ih 23' Metronom + Auf-
sprudeIngerausch 5 1,4 3,2 0,7 

21. 4. I 252 Ih 11' Metronom 5 1,6 3,0 0,6 
253 I Ih 19' Metronom + Kla.p-

I pem einer Klapper I 1 29,1 2,8 0,7 
I 

llh 39' I 
19. 5. 352 ! Metronom 6 1,7 3,1 0,9 

I 
353 ' 11 h 48' I Metronom + Fara.-

i disc her Strom. . 
I 

2 23,4 1,9 9,6 

Gegenwartig betrachten wir die auBere Hemmung als eine negative rezi
proke Induktion. 

2. Interozeptive Hemmung. 
Die bedingt-reflektorische Tatigkeit kann durch unbedingte Reize, die im 

Organismus selbst entstehen, gehemmt werden. In sehr eklatanter Weise 
konnten wir diese Wirkungen bei Uberfiillung der Harnblase beobachten. In 
gewissen Graden der Uberfiillung der Harnblase verschwinden alie bedingten 
Reflexe. 

So z. B. sehen wir auf Tabelle 33 einen Versuch (Dr. Juschtschenko) in 
dem der bedingte Reflex auf ein Metronom schon 6 Minuten friiher zu fallen 
begann, ehe das Kind iiber Harndrang klagte. 1m Moment der Klage fiel der 
bedingte Reflex bis zu 1 Tropfen und fiel weiter bis auf O. 

Auf diesem Wege rufen auch alie anderen innerhalb des Organismus ent
stehenden Reize, wie Uberfiillung des Rectum, Schmerzreizungen usw., die 
Hemmung der bedingtreflektorischen Tatigkeit hervor. 

Tao belle 33. 

Bedingter 
Nr. der Zeit in Speichel- Latente 

Datum bedingten lWnuten Bedingte Reizung reflpx in Perlode Bemerkungen 
Reizung Tropfen in Sek. 

wAhr. 30 Sek. 

24. 10. 441 - Metronome. 4 4 -
442 7 

" 
2 12 -

443 6 
" 

1 9 Klage iiber Ham-
drang 

444 8 " ° - -
445 6 

" ° - Schreit 
446 8 " 

2 5 Nach Blasen-Ent-
leerung. 
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3. Del' El'lOschungspl'ozeJ3 del' bedingten Reflexe. 
Wie schon erwahnt, sind die bedingtenReflexe die empfindlichsten Reaktionen 

im Organismus. Sie bestehen nur solange die Wirkung des bedingten Reizes 
von dem unbedingten Reflex begleitet wird. Sobald diese Bedingungen sich 
verandern und der bedingte Reiz nicht weiter mit einem unbedingten zusammen
fallt, beginnt die GroBe der bedingten Reaktion sich allmahlich zu verringern 
und der Reflex erlischt. Eine Reizung einer corticalen Zelle, die nicht von einem 
unbedingten Reflex begleitet ist, wird allmahlich zerstreut, wonach eine Ab
nahme der Erregbarkeit in den an der Reaktion beteiligten Zellen eintritt. 
Nach einigen wiederholten Reizungen fallt die Erregbarkeit des Bogens eines 
bedingten Reflexes derart, daB der bedingte Reflex inaktiviert wird. Allein 
nach einer gewissen Zeit wird die Erregbarkeit im reflektorischen Bogen allmah
lich wieder hergestellt und der bedingte Reflex kann wieder ausgeltist werden. 
AuBerdem kann die Erregbarkeit des erloschenen Reflexes durch ein neues 
Zusammenfallen der bedingten Reizung mit dem unbedingten Reflex rasch 
wieder hergestellt werden. 

Der bedingte Reflex erlischt bei normalen Kindern gewohnlich nach 3 oder 
4 Reizungen, die nicht durch einen unbedingten Reflex verstarkt wurden. Auf 
Tabelle 34 ist ein Versuch bei einem gesunden Kinde mit dem Erloschen des 
bedingten Reflexes beim Aufleuchten einer elektrischen Lampe angefiihrt. 
Wir sehen, mit welcher GesetzmaBigkeit die GroBe des Reflexes mit jeder Reizung, 
die ohne Nahrungsaufnahme blieb, abnahm (15, 8, 5, 3, 0 Speicheltropfen') 
Als der Reflex bis auf Null gefallen war, wurde er von neuem durch Verabreichung 
von Nahrung verstarkt, worauf die zwei nachsten Reizungen einen bedingten 
Reflex gewohnlicher GroBe hervorriefen. Wenn also der bedingte Reiz bei 
einem normalen Kinde aufhtirt, die unbedingte Tatigkeit korrekt zu signali
sieren, so verliert er sofort die Fahigkeit, diese Tatigkeit hervorzurufen. Es 
ist klar, daB der biologische Wert des Erloschungsprozesses sehr hoch ist; durch 
seine Vermittlung wird die feinste Anpassung des Organismus an die AuBen
welt erreicht. Sobald irgendein bedingter Reiz aufhort, richtig zu signalisieren, 
verliert er sofort die Eigenschaft eines spezifischen Reizes und tritt den Weg 
zu effektorischen Elementen anderen Signalen abo 

Tabelle 34. 

Bedingter Speichei· Latente I Quantitiit I unbed. Zeit Reiz reflex iu Tropfen Periode Speicheis Bemerkung 
wiihrend 30 Sek. in Sek. in Sek. 

! I I 

12 St. 12' I WeiBes Licht 5 5 6 2,4 Nahrung 

4" " " 4 4 4 2,4 Nahrung 

5" " " 5 7 1 15 4 Keine Nahrung 
2' ! 3 3 1 8 6 Keine Nahrung 
2' I 2 1 1 5 7 Keine Nahrung 
2' I 1 1 0 3 17 
2 1 2 0 3 8 

2' i 0 0 0 0 0 
2' I 0 0 0 2,2 Nahrung 
5' , 5 5 4 2,8 Nahrung 
4' I i 5;- 5 6 2,6 Nahrung 
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Die Schnelligkeit, mit welcher die bedingten Reflexe bei Kindern erloschen, 
hangt von vielen Bedingungen ab, welche gegenwartig bereits gut erforscht 
sind. Die bedingten Reflexe erloschen bei Kindern wie bei Tieren desto schneller, 
je haufiger Versuche mit dem Erloschen gemacht werden. Frische und nicht 
festgebahnte bedingte Reflexe werden schneller als alte gutbefestigte Reflexe 
erlOscht. Auf die Schnelligkeit des Erloschens ist von EinfluB die subcorticale 
Erregbarkeit der Zentren derjenigen unbedingten Reflexe, auf welche der 
bedingte Reflex gebildet ist. So z. B. erloschen bedingte Nahrungsreflexe 
langsamer bei niichternem Zustande, wenn das Nahrungszentrum durch 
hungerndes Blut stark erregt ist. 

Das Erloschen der bedingten Reflexe hangt von den individuellen Eigen
schaften des Zentralnervensystems des Kindes ab; das tritt besonders in Er
scheinung bei Beobachtungen an pathologischen Kindern. In manchen Fallen 
beobachteten wir ungewohnlich stabile bedingte Reflexe, zu deren ErlOschen 
mehrere Hundert unverstarkter Reizungen erforderlich waren. Diese Er
scheinung konnten wir mit Dr. J. K. Panferov z. B. bei dem Idioten Sima L. 
an einem bedingten Schmerzreflex beobachten. Bei diesem Kinde war ein 
bedingter Reflex auf den Laut einer Klingel gebildet worden, wobei als unbe
dingter Reflex eine Schmerzreizung durch elektrischen Strom diente. Ein 
bedingter abwehrender Bewegungsreflex bildete sich bei der sechsten Reizung. 
Sie erwies sich so auBerordentlich stabil, daB sie in zwei J ahren nicht erloscht 
werden konnte. In diesem FaIle zeigte sich die Fahigkeit des Cortex, die unver
starkten Verbindungen zu inaktivieren, tief herabgesetzt. 

Das Erloschen eines bedingten Reflexes ruft beim normalen Kinde nicht das 
Erloschen anderer bedingter Reflexe hervor, wenn sie geniigend weit von der 
Wirkungssphare des erloschenen Reflexes entfernt sind. 

Die Abnahme der Erregbarkeit, die sich im Bogen des bedingten Reflexes 
wahrend des Erloschungsprozesses entwickelt, wird um so starker, je weiter 
der Reflex erloscht wird. Wenn der bedingte Reflex schon erloschen ist, die 
Prozedur des Erloschens aber weiter dauert, so dehnt sich die Abnahme der 
Erregbarkeit auf die benachbarten Reflexe aus und kann sogar die cerebralen 
Hemispharen ergreifen und Schlaf hervorrufen. 

Der erloschene bedingte Reflex kann jeden Augenblick vermittels eines 
neuen Zusammenfallens mit dem unbedingten Reflex rasch wieder hergestellt 
werden. Die Schnelligkeit seiner Wiederherstellung hangt von dem Grade des 
Erloschens ab und von den individuellen Eigenschaften der cerebralen Zellen 
des Kindes. Je tiefer der bedingte Reflex erloscht ist, desto mehr Verstarkungen 
sind zur Wiederherstellung der normalen Erregbarkeit des Reflexbogens erforder
lich. Wir haben pathologische Kinder beobachtet, bei welchen die Wieder
herstellung des Reflexes wahrend eines Versuches unmoglich war. 

Der erloschene bedingte Reflex kann sich nach einem gewissen Zwischen
raum ohne neue Verstarkung von selbst wiederherstellen. Die unternormale 
Erregbarkeit, die sich wahrend des Erloschungsprozesses im Reflexbogen ent
wickelt, stellt sich selbst bis zu ihrer Norm wieder her und der bedingt-reflek
torische Mechanismus wird wieder funktionsfahig. Bei normalen Kindern wird 
der erloschene bedingte Reflex gewohnlich im Laufe von 10-15 Minuten wieder
hergestellt. Bei einigen neuropathischen Kindern stellt er sich erst nach mehreren 
Stunden oder Tagen ein. Solch eine Verzogerung in der Wiederherstellung 
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der normalen Erregbarkeit ist ein Zeichen fiir eine tiefe Storung der Funktion 
der corticalen Zellen. Die kranke Zelle ist nicht imstande, die normale Erreg
barkeit ebenso rasch wiederherzustellen, wie die Zelle eines gesunden Cortex. 
AIle diese feinen Besonderheiten der corticalen Zellenfunktion, wie auch ihre 
Abweichungen von den normalen Verhiiltnissen, sind mit unserer Methode 
streng physiologischen Untersuchungen zuganglich gemacht worden und ihre 
Ergebnisse finden eine direkte Anwendung in der Klinik. 

Der erloschene bedingte Reflex kann durch einen anderen bedingten Reflex, 
der auf denselben unbedingten Reflex gebildet wurde, wiederhergestellt werden. 
So stellte sich z. B. bei einem unserer Versuche der erloschene bedingte Reflex 
auf das Metronom, der mit Hilfe des Essens von Citrone gebildet worden war, 
sofort wieder her, sobald dem Kinde eine Citrone gezeigt wurde. 

Die Wiederherstellung des erloschenen bedingten Reflexes geht schneller, 
wenn die subcorticalen Zentren, auf denen der bedingte Zusammenhang gebildet 
ist, geniigend erregt sind. So z. B. werden bedingte Nahrungsreflexe vor dem 
Essen schneller wiederhergestellt als nach der Sattigung, da dann die Erreg
barkeit des subcorticalen Nahrungszentrums verhaltnismaBig niedrig ist. Auf 
diese Weise tragt die optimale subcorticale Erregbarkeit zur schnelleren Wieder
herstellung der in den Zellen der Gehirnrinde herabgesetzten Erregbarkeit bei, 
welche durch die Prozedur des ErlOschens hervorgerufen wird. 

So wird also die Schnelligkeit der Wiederherstellung eines bedingten Reflexes 
durch folgende Faktoren beeinfluBt: 1. die Tiefe des Erloschens, 2. den Grad 
der Erregbarkeit der Zentren des unbedingten Reflexes und 3. durch die indivi
duellen Eigenschaften der groBen Hemispharen des Kindes. 

Fiir einen gesetzmaBigen Verlauf des Erloschungsprozesses ist die Identitat 
der Versuchsbedingungen unumganglich. AIle akzidentellen auBeren Reizungen 
rufen Schwankungen der Erregbarkeit in den groBen Hemispharen hervor und 
storen dadurch den gesetzmaBigen Verlauf des Erloschens. 

Das Erloschen der bedingten Reflexe ist fiir den Organismus von groBer 
Bedeutung. Sobald irgend ein bedingter Reflex falsch zu wirken beginnt, so 
entwickelt sich eine Hemmung, welche den bedingten Reflex inaktiviert. Durch 
die Inaktivierung nicht richtig signalisierender Reflexe stellt der Organismus 
eine iiberaus genaue Anpassung an die auBere Umgebung her. Die Schnellig
keit dieser Anpassung ist ein wertvoller Zeiger der Funktion der Gehirnrinde. 
Die normale Entwicklung des Erloschungsprozesses zeigt die funktionelle Voll
kommenheit der Zellen des Cortex an. In verschiedenen pathologischen Fallen 
zeigt sich der Mechanismus des Erloschens in verschiedenem Grade gestort. 

4. Bedingte Hemmungsreflexe. 
Ein anderer Hemmungsvorgang, der von groBer Bedeutung fiir die Bewer

tung der Funktionen der GroBhirnrinde und fiir das Verstehen vieler Handlungen 
im Betragen des Kindes ist, ist der Mechanismus der bedingten Hemmung. 

Prof. 1. P. Pawlows Versuche an Tieren und unsere an Kindern zeigten, 
daB jeder anfangs indifferente auBere Reiz in einen speziellen Hemmungsreiz 
umgewandelt werden kann und die einen oder anderen bedingten Reflexe zu 
hemmen vermag, wenn die gemeinsame Wirkung dieses neuen Reizes mit dem 
einen bedingten Reflex hervorrufenden Reiz einigemale ohne Begleitung des 
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unbedingten Reflexes blieb. Wenn man z. B. zum Metronom, der einen be
dingten Nahrungsreflex hervorruft, von Zeit zu Zeit einen anderen Reiz hin
zuzufiigen beginnt, z. B. Hautreizung, und diese Kombination ohne Ver
starkung durch Nahrungsgaben laBt, so erwirbt die Hautreizung nach einer 
gewissen Anzahl solcher Reizungen die Eigenschaft eines Hemmungsreizes 
und beginnt, den bedingten Reflex auf den Metronom zu hemmen (s. Abb. 42a 
und 42b) . 

Die bedingte Hemmung wurde in meinem Laboratorium von Dr. N . R. 
Schastin an motorischen und von Dr. A. A. Juschtschenko und Dr. N. 
M. Burkowa an sekretorischen Reflexen erforscht. Eine grundlegende Tat
sache, die hierbei zutage trat, war die auBerordentliche Schnelligkeit der 
Bildung bedingter Hemmungen bei Kindern. Bei normalen Kindern bildete 

sich eine bedingte Hemmung fUr bedingte 
Reflexe schon nach 2-6 Reizungen, die 
ohne Essen ausgefiihrt wurden (s. Ab
bildung 43). 

Die bedingten Hemmungsreflexe bei 
Kindern sind hoch spezifisch und von
einander unabhangig. Der auBere, in 
eine bedingte Hemmung verwandelte Reiz 

Abb. 43. Bildung bedingter Hemmung bei hemmt bei normalen Kindern nur die 
einem normalen Kinde. bedingten Reflexe desjenigen Systems, 

zu welchem er selbst als Hemmungs
ingredient gehort. Auf die bedingten Reflexe anderer Systeme iibt er keine 
hemmende Wirkung aus. 

Die bedingte Hemmung erlangt eine Generalisation und erstreckt sich auch 
auf andere Reflexe, wenn der bedingte Hemmungsreiz einige Male mit dem 
zweiten, dritten usw. bedingten Reflex verbunden wurde und ihre gemeinsame 
Wirkung ohne Unterstiitzung durch Nahrungsaufnahme gelassen wurde. 

Wie konnte man sich nun den Mechanismus der Bildung einer bedingten 
Hemmung vorstellen 1 Wie schon erwahnt wurde, ist es fiir die Bildung einer 
bedingten Hemmung notwendig, daB die gleichzeitige Wirkung des neuen 
Reizes und des bedingten Reizes einigemal ohne Begleitung des unbedingten 
Reflexes erfolgt. Unter diesen Bedingungen iibt dieser neue Reiz eine Erregung 
in der entsprechenden Zelle aus, die durch diesen Reiz ermiidet und infolge
dessen in den Zustand einer verminderten Erregbarkeit versetzt wird. Gleich
zeitig entwickelt sich in der durch den . bedingten Reiz gereizten Zelle auch eine 
Herabsetzung der Erregbarkeit infolge eines Erloschungsprozesses, da der 
Reflex nicht verstarkt wird. Der neue Reiz wird also, indem er mit dem Er
loschen des Reflexes einigemal zusammenfallt, zum Signal fiir dieses Erloschen. 
So entstehen in dem Kortex gleichzeitig zwei Herde unternormaler Erregbarkeit, 
welche ein Hemmungssystem bilden. Nach Bildung dieses Systems beginnt 
der Hemmungsreiz eine Herabsetzung der Erregbarkeit in der primaren Zelle 
dieses Systems hervorzurufen; infolgedessen wird die Erregbarkeit des ganzen 
Systems so tief herabgesetzt, daB die· Ubergabe von Erregungen durch dieses 
System unmoglich wird. Das beweist, daB in dem Kortex die Bildung von 
Systemen aus einzelnen Ingredienten moglich ist, von denen die einen Trager 
positiver, die anderen Trager negativer Funktionen sind. Bei Reizung der 
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negativen Ingredienten wird die Erregbarkeit im ganzen System sogleich herab
gesetzt und das System funktioniert als negativer Faktor. 

Gewohnlich lassen wir den Hemmungsreiz einige Sekunden vor dem be
dingten positiven Reiz wirken und dann erweist sich der Reflex als gehemmt. 
Da entstand die Frage: Ware es moglich, daB dieser Hemmungsreiz die schon 
in vollem Gange befindliche Reaktion hemmen konnte? Die Versuche von 
Dr. N. M. Burkowa zeigten, daB bei normalen Kindern der Hemmungs
reiz, angewandt wahrend der vollen Entwicklung des bedingten Reflexes, 

Wet/Je Lum,oe 

l1elrtlnom 

Ze/t 
,iil i ii iill flilliliiilljil ll i l iiil ll [' ll l i l l i I llilliiiiiiiiiiiiiiiliilillilliili liiili iilillil i ' Iiiilll"il!iii l lll l! lll i i! i lilil 

Abb.44. Bedingte Hemmung der vollentwickelten Reflexe durch weille Lampe (von links nach 
rechts zu lesen). 

III I I In III 11111 

__ ~M~~~~~~e~t=am~~~~~ ________________ ~r-l~ ____________________ _ 

l1elrQl1om 

ZeIt 
III I I I I I I I"I I I IIIIJII IIII I I I I ILlll lilii il l l li l lll liil , i .li llii 1Ililli , jllliiiiiiiililliilililllllliiililllli i ihliitiliiiil i 

Abb. 45. Bedingte Hemmung des vollentwickelten motorischen Reflexes durch weille Lampe und dabei 
starke Erhohung des sekretorischen Reflexes (von links nach rechts zu lesen). 

mit sehr groBer Kraft diese Reaktion zu unterdriicken imstande ist. So z. B. 
sehen wir auf Abb. 44 den motorischen und den sekretorisch bedingten 
Reflex, die wahrend ihrer vollen Entwicklung durch den optischen Hemmungs
reiz, weiBe Lampe, prompt unterdriickt wurden. Dasselbe ist aUf Abb. 45 
dargestellt, wo jedoch diesmal der optische Reiz bei der 28. Sekunde vom 
Beginn der Metronomwirkung angewandt wurde, d. h. kurz vor dem Moment, 
wann das Kind gewohnlich Nahrung erhielt. In diesem FaIle war die Kollision 
zwischen dem Reizungs- und dem HemmungsprozeB so stark, daB der motorische 
.Reflex erst nach 23 Sekunden gehemmt war, wobei er auf der 13. Sekunde 
neue Schwankungen der Kurve zeigte ; was die Speichelsekretion betrifft, so 
rief die Kollision der zwei entgegengesetzten Prozesse intensive Erregung hervor, 
welche in 18 Tropfen wahrend 20 Sekunden zum Ausdruck kam. Die Hemmung 
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induzierte also bier eine starke Erregung. Die Zeit, in welcher der Hemmungs
reiz den Reflex unterdruckt, stellt ein charakteristisches Merkmal fur die 
Schatzung der Kraft des Hemmungsprozesses dar; sie ist bei den verschiedenen 
Kindern verschieden. Wir sehen also, daB die Reizung des Hemmungsingre
dienten in dem Systeme nicht nur den folgenden Reflex hemmen, sondern 
auch die vollentwickelte Reaktion in einigen Sekunden unterdrUcken kann. 

Der Mechanismus einer bedingten Hemmung bei Kindern ist von sehr 
groBer Stabilitat. Der auBere Reiz, wenn er die Eigenschaft einer bedingten 
Hemmung erlangt, bewahrt diese Fahigkeit auf lange Zeit durch Monate und 
sogar Jahre. 

Ein bedingter Hemmungsreflex erlischt schnell und der Hemmungsreiz 
verliert seine hemmende Wirkung, wenn seine Kombination mit einem bedingten 
Reiz durch Essen verstarkt wird. 

Der erloschene bedingte Hemmungsreflex kann bei normalen Kindern durch 
einige unverstarkte Reizungen schnell wieder hergestellt werden. Ebenso wird 

Abb.46. Linke HMfte: Bildung bedingter Hemmung. Rechte HAlite: langsame Wiederherstellung 
eines tieferloschenen bedingten Hemmungsreflexes. 

er unter dem EinfluB der Zeit wieder hergestellt. Je tiefer eine bedingte Hem
mung erloschen ist, desto mehr Zeit und Arbeit ist zu ihrer Wiederherstellung 
erforderlich. Unsere Untersuchungen zeigten weiter die wichtige Tatsache, 
daB die Wiederherstellung eines tief erloschenen bedingten Hemmungsreflexes 
langsamer vor sich ging und eine groBere Zahl von unverstarkten Reizungen 
erforderte als seine Bildung im Anfang (s. Abb. 46). 

Die Beobachtungen bedingter Hemmungen zeigen, daB eine je groBere 
Anzahl von Hemmungsreflexen ausgearbeitet wird, desto schneller geht ihre 
Bildung vor sich und desto starker ist ihre hemmende Wirkung. 

Die bedingten Hemmungsreflexe erweisen sich bei Kindern als voneinander 
unabhangige. Wir stellten mit Dr. N. R. Schastin eine Reihe von Ver
suchen an zur Untersuchung der Frage, welchen EinfluB die Zerstorung einer 
bedingten Hemmung auf die andern hat. Hierbei zeigte es sich, daB die EinfluB
sphare eines erloschten Hemmungsreflexes auf die anderen Hemmungsreflexe 
bei normalen Kindern auBerordentlich begrenzt ist. Die Zerstorung einer. 
bedingten Hemmung fiihrte nicht zur Zerstorung der anderen Hemmungs
reflexe. Nur die der erloschten Hemmung benachbarten bedingten Hemmungen 
wurden in ihrem hemmenden Effekt abgeschwacht. 
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Auf diese Weise stellen die Stabilitat, die Starke und die hohe Differen
zierung der Hemmungsreaktionen charakteristische Grundzuge fUr die hahere 
Nerventatigkeit des normalen Kindes dar. 

Die bedingten Hemmungen hinterlassen im Laufe einer gewissen Zeit eine 
nachfolgende Hemmung. So z. B., wenn vor der Anwendung einer bedingten 
Hemmung ein bedingter Reiz, etwa ein Metronom, 9 Tropfen Speichel ergab, 
so wurden eine Minute nach der bedingten Hemmung durch diese Reizung nur 
5 Tropfen erhalten (44%). Die nachfolgende Hemmung schwacht sich im Laufe 
der Zeit ab; so z. B. fiel der Metronomreflex 30 Sekunden nach zwei Hemmungen 
von 9 auf 3 Tropfen (66%), nach 1,5 Sekunden wurde er vollstandig gehemmt 
(s. Tabelle 35). 

Ta belle 35. 

I Bedingter I I Speichel-
Datum 

Nr. der Zeit in Bedingte reflex in Latente Bemerkung Reizung Minuten Reizung ~ropfen Perlode 
i wahrend 
i 30 Sek. 

I 
16. 1. 30 95 Metronom 

I 
9 12// I Nahrung 

6 4 Metronom + Lampe 1 9// Keine Nahrung 
7 1 Metronom + Lampe 0 

I " 96 1 Metronom 5 24// 

I 

Nahrung 

17.1.30 97 Metronom 9 5// NahlUng 
8 4 Metronom + Lampe 1 28// Keine Nahrung 
9 1 Metronom + Lampe 0 

98 30// Metronom 3 18// Nahrung 
99 5 Metronom 5 17// 

" 10 4 Metronom + Lampe 1 11// Keine Nahrung 
11 1 Metronom + Lampe 1 20// 

100 15// Metronom 0 Nahrung 

J e besser ein bedingter Hemmungsreflex stabilisiert ist, desto schwacher 
ist seine nachfolgende Hemmung. Auf Tabelle 36 sehen wir einen Versuch, 
in dem der gut stabilisierte Hemmungsreflex schon keine nachfolgende Hemmung 
ausubt. 

Ta belle 36. 

Datum I 
I Bedingter Zeit zwischen I Nr. der den Reiznngen Bedingte Reize S pelchelreflex Bemerkungen Reizung In ~ropfen ' in Minuten I wahrend 30 Sek. I 

I 

8. 2. 162 Metronom. 8 Nahrung 
26 5 Metronom+weiBe Lampe 2 Keine Nahrung 
27 1 Metronom + wellie Lampe 0 Keine Nahrung 

163 30// Metronom . 10 Nahrung 

Die nach bedingter Hemmungsreizung folgende Hemmung ist weniger 
intensiv als die nach ErlOschen der Reflexe und nach negativen Differenziationen 
folgende Hemmung. Es muB betont werden, daB bei normalen Kindern die 
nachfolgende Hemmung weit weniger scharf ausgepragt ist als bei Tieren. 
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Durch aufeinanderfolgende mehrmalige Wiederholungen bedingter Hem
mungen kann ein Hemmungsaffekt bis zur Entwicklung von Schlafzustanden 
verstarkt werden. 

Die Bildung einer bedingten Hemmung ist immer von einigen Reizerschei
nungen begleitet. Bei manchen Kindem bleiben aber diese Reizerscheinungen 
begrenzt und kann nur an einer gewissen Veranderung des Verlaufs anderer 
bedingter Reflexe bemerkbar gemacht werden. Bei manchen neuropathischen 
Kindem konnen jedoch diese Reizungssymptome scharf ausgepragt sein und 
einen allgemeinen Charakter erwerben. In diesem FaIle reagiert das Kind auf 
eine bedingte Hemmung durch eine intensive Abwehrreaktion und allgemeine 
Erregung, die sich durch Weinen, Geschrei und sogar durch zerstorende Hand
lungen ausdriickt. 

Die bedingte Hemmung ist ein machtiger Regulator der hOchsten Nerven
tatigkeit. Die Bildung bedingter Hemmungen macht die Grundlage aller Er
ziehung und Disziplin aus. Mit Hille dieses Mechanismus kann in einem belie
bigen Augenblick jede instinktive, manchmal sehr komplizierte, unbedingte 
Tatigkeit aufgehalten werden. Das Individuum, welches iiber starke, bedingte 
Hemmungen verfiigt, ist ein Herr seiner Instinkte. 

Vom friihesten Alter bilden die Mutter, die Warterin und andere Personen 
der Umgebung, indem sie den Traditionen der Familie, der Religion und der 
Gesellschaft folgen, unzahlige bedingte Hemmungsreflexe, welche das Benehmen 
des Kindes bestimmen. Die Schule und die zivilisierte Gesellschaft vervoll
standigen im spateren Leben diesen Hemmungsmechanismus und bilden eine 
Personlichkeit, die mit groBter ZweckmaBigkeit die Anpassung an verschiedene 
Lebensbedingungen entwickeln kann. 

Wie die Verstarkung des Mechanismus bedingter Hemmung sehr wertvoll 
fiir den Organismus ist, so verringert jede Schwachung desselben die Lebens
aussichten auBerordentlich. Die funktionelle Mangelhaftigkeit des Mechanismus 
der bedingten Hemmung fiihrt dazu, daB das Kind nicht imstande ist, seine 
corticalen Reaktionen sowie seine instinktive Tatigkeit zu regulieren und ver
mindert infolgedessen seine Chancen im Kampfe ums Dasein. 

Der Mechanismus bedingter Hemmung kann konstitutionell unzureichend 
sein. Es gibt bestimmte Familien, bei denen dieser Mechanismus eine an
geborene Schwache aufweist. 

Wenn es schon bei normalen Kindem sehr wichtig ist, die bedingte Hemmung 
systematisch zu iiben, so ist das in noch hoherem Grade der Fall bei pathologischen 
Kindem. Das kann ' .. erreicht werden durch die vereinten Bestrebungen der 
Eltern, des Lehrers und des Arztes. 

5. Di:ft'erenziation der bedingten Reflexe. 
Die Methode der bedingten Reflexe hat ein weites Feld fUr die physiologische 

Erforschung der analysatorischen Tatigkeit der cerebralen Hemisphii.ren erofinet. 
Die GroBhirnrinde realisiert nicht nur die Bildung der bedingten Reflexe, sondem 
auch eine Analyse der ihr zuflieBenden Reizungen, sowohl von der AuBenwelt 
als auch von· den inneren Organen des Organismus selbst. Sie zerlegt diese 
Reizungen in einzelne Fragmente, von denen die einen sich in bedingte Reize 
verwandeln und verschiedene Tatigkeiten hervorzurufen beginnen, wahrend 



Bedingte und unbedingte Reflexe im Kindesalter nnd ihre Bedeutung fUr die Klinik. 689 

die anderen ihre Aktivitat verlieren und die Eigenschaften von Hemmungs
reizen erwerben. Die Analyse geht jedoch noch weiter; die corticale Zelle zerlegt 
diese Reizungen in eine endlose Reihe von Intensitaten, von welchen eine jede 
als spezieller Reiz vermittels des bedingtreflektorischen Mechanismus mit einer 
beliebigen unbedingten Tatigkeit verbunden werden kann und selbst imstande 
ist, diese Tatigkeit hervorzurufen. Gegenwartig bildet die Erforschung der 
analysatorischen Funktionen der GroBhirnrinde eines der wichtigsten Kapitel 
auf dem Gebiete der Gehirnphysiologie. 

Die GroBhirnrinde des Kindes vermag mit auBerordentlicher Schnelligkeit 
einen bestimmten, durch periphere Analyse getrennten Teil des auBeren Reizes 
mit den effektorischen Zellen zu verbinden, indem sie aIle iibrigen Reizungsteile, 
sogar die ganz nahen, hemmt, wenn letztere mit dem Tatigkeitszustand dieser 
Zellen nicht zusammenfallen. Die Entstehung solcher Differentiationen wird, 
wie ich gezeigt habe, durch die Bildung der bedingten zeitlichen Reizungs- und 
Hemmungszentren in der GroBhirnrinde bedingt. 

Wenn beim Kinde ein bedingter Reflex auf die Reizung einer bestimmten 
Hautstelle, z. B. am Oberarm, gebildet wird, so ist der Reflex zuerst generali
siert resp. die Reizung einer beliebigen anderen Hautstelle ruft eine motorische 
und sekretorische Reaktion hervor. Also hat die Reizung von jedem der corti
calen Elemente des Rautanalysators den Zutritt zu den motorischen Zellen 
und zu dem Speichelzentrum. Das geschieht in der Weise, daB in diesem Stadium 
die Reizung, ganz gleich an welchem Punkte des Analysators sie entstiinde, 
sofort iiber den ganzen Analysator irradiiert und aIle Elemente desselben ergreift. 
Da nun aber gleichzeitig mit dem Reizzustande des Hautanalysators nach 
unseren Versuchsbedingungen die motorischen und sekretorischen Zentren 
gereizt werden, so ist es klar, daB aIle Elemente des Analysators durch den. 
Mechanismus des bedingten Zusammenhanges in Kontakt mit diesen Zellen 
gebracht werden miissen. Infolgedessen sind in dieser Phase der Entwicklung 
des Reflexes aIle Punkte an der Raut gleich aktiv und von jedem einzelnen 
aus kann ein motorischer und sekretorischer Reflex hervorgerufen werden; 
Wenn wir aber die Reizung der betreffenden Hautstelle am Oberarm immer 
weiter mit dem unbedingten Reiz zusammenfallen lassen und die -Reizung der 
ganzen iibrigen Raut nicht von der unbedingten Reizung begleitet wird, so wird 
der Reflex nach einer bestimmten Zeit streng lokalisiert sein. Jetzt kann nur 
von diesem Punkte der Haut ein motorischer und sekretorischer Reflex hervor
gerufen werden; aIle iibrige Hautflache ist inaktiv. Es ist klar, daB jetzt die 
Reizung nicht von allen Punkten des Analysators den Zutritt zu den effekto. 
rischen Elementen findet, sondern nur von einer bestimmten Gruppe der corti~ 
calen Elemente, welche bei der Reizung der aktiven Stelle auf der Raut erregt 
wird. Die corticale Reizung, die friiher einen zerstreuten Charakter zeigte und 
den ganzen Analysator ergriffen hatte, wird jetzt zu den bestimmten Punkten 
der Rinde geleitet. Die bestimmte Gruppe der corticalen Elemente, welche 
jetzt bei der Reizung der aktiven Hautstelle im Analysator erregt wurde, tritt 
jetzt als ein selbstandiges System mit spezifischen Funktionen auf, das zeitweise 
mit den Zentren unbedingter Reflexe verbunden ist; aIle iibrigen Kontakte 
werden unterbrochen. 

Die Bildung solcher Differentiationen beruht auf der Entwicklung der inneren 
Hemmung. Wie wir gesehen haben, hat die corticale Reizung in den ersten 

Ergebnisse d. Inn. Med. 39. 44 
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Stadiender Bildung des Reflexes, wenn der Reflex generalisiert ist, eimin zer
streuten Charakter und erstreckt sich iiber aIle Elemente des Analysators. 
Nach weiterer Differenzierung tritt aber allmahlich die Spezialisierung des 
Reflexes ein. Durch die entstehenden corticalen Remmungen wird die Sphare 
der corticalen Reizung mehr und mehr begrenzt und die Reizung wird in kon
zentrierter Form nach den speziell gebildeten, bestimmten corticalen Punkten 
gerichtet, die ich als temporare, bedingte Zentren oder Systeme zu bezeichnen 
vorgeschlagen habe. 

Je weiter die Differenzierung fortschreitet, um so enger und genauer grenzt 
die Remmung diese Systeme ab, indem sie aIle nicht direkt gebrauchten Kontakte 
unterbricht. Je weiter sich das bedingte System spezialisierte, um so weniger 
findet die Zerstreuung der Reizung statt, um so konzentrierter wird dieselbe 
nach der Rinde hingeleitet. Je weiter sich die Differenzierung der Reize ent
wickelt, um so genauer werden die entsprechenden bedingten Zentren lokalisiert. 

Die Grundeigenschaften der beschriebenen corticalen Zentren sind tempo
rarer, bedingter Charakter und auBerordentliche Unbestandigkeit. GroBe und 
Ausdehnung der bedingtreflektorischen Systeme befinden sich in bestandigem 
Schwanken, je nach dem Grade der Differenzierung und der Verteilung der 
Erregbarkeit in den anderen corticalen Teilen. Man muB annehmen, daB die 
ganze Rinde aus solchen bedingtreflektorischen Systemen besteht, welche sich 
bald bilden, bald schwinden, sich bald vergroBern, bald verkleinern und je nach 
den Entstehungsbedingungen mit dem oder jenem System der Rinde verbunden 
sind. 

Die Tatigkeit des Analysators beginnt bei Kindern schon im Sauglingsalter. 
Wir waren in der Lage, schon bei einem 6 Monate alten Kinde genaue Diffe
rentiation von Geruchsreizen zu bilden. Die Reizung durch Geruch von Campher, 
die mit dem Fiittern des Kindes zusammenfiel, rief einen ausgesprochen motori
schen Saugreflex hervor; andererseits war die Reizung durch den Geruch von 
Parfiim, der nicht durch Nahrung unterstiitzt war, vollig wirkungslos. Das 
6 Monate alte Kind unterscheidet ganz genau mechanische und thermische Raut
reizungen. Ungefahr um dieselbe Zeit entwickelt sich die Analyse der zentro
petalen Impulse von motorischen Organen d. h. Muskeln, Sehnen, Gelenken. 

Zu dieser Zeit beginnt das Kind zu sitzen, zu stehen, nach verschiedenen 
Gegenstanden zu greifen usw. 

Doch wahrend des ersten Jahres ist die analysatorische Funktion des Kindes 
noch ganz grob und es kann nur groBe Gruppen von Reizen differenzieren. 
Aber mit jedem Monat vervollkommnen sich die analysatorischen Mechanismen 
immer mehr und nach ungefahr 2 J ahren ist das Kind schon weit fortgeschritten 
in der Analyse seiner Umgebung. Zu dieser Zeit erreichen aIle Analysatoren 
einen hohen Grad der Entwicklung und die Analyse der AuBenwelt geht schon 
sehr weit. 

Wahrend des zweiten Jahres kann z. B. der optische Analysator des Kindes 
sehr gut Licht und Schatten, aIle Farben und ihre Intensitaten, verschiedene 
Formen und Bewegungen von Gegenstanden unterscheiden. Der Gehoranaly
sator analysiert die verschiedenen Tone und einfache Rhythmen. Der Raut
analysator differenziert die Rautreize je nach der Lokalisation und der Qualitat 
der Reizung, des Stechens; des Kratzens, des Druckes und deren Rhythmus. 
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Der motorische Analysator tut dasselbe mit Impulsen von sogar recht 
kleinen Muskelgruppen. Um diese Zeit unterscheidet das Kind auch Geschmacks
reize sehr genau. 

Die Erforschung der differenzierenden Tatigkeit des akustischen Analy
sators bei alteren Kindern haben wir in letzter Zeit durch Anwendung reiner 
Tone ausgefiihrt. Die letzteren wurden mit Hilfe akustischer Elektrogenera
toren, die von Dr. Lewitzky konstruiert worden waren, erzeugt. Diese Versuche 
(Dr. L. S. Lewin) zeigten, daB bedingte Reflexe bei Kindern noch auf Tone 
zwischen 16 000-17 000 Schwingungen gebildet werden konnen. 

1m Laufe des ganzen Lebens vervollkommnet der Mensch seine analy
sierenden Funktionen und bewahrt die Fahigkeit, diese weiter zu entwickeln. 
Der Grad der Entwicklung der Analyse beim Kinde hangt von den individuellen 
Eigenschaften des Nervensystems und von der durch die Erziehung erhaltenen 
Ubung abo 

Das Studium des Differenzierungsprozesses bei Kindern hat uns die Moglich
keit gegeben, jene grundlegenden, die Analyse regulierenden Regeln zu finden, 
die eine praktische Bedeutung haben. Die erste Regel ist, daB zuerst eine groBe 
Menge von Elementen des Analysators in eine bedingte Reaktion eintritt und 
nur spater, infolge von systematischer Differenzierung, verringert sich und 
sondert sich immer mehr ein bestimmter Teil ab, der an der Reaktion teilnimmt. 

Die zweite Regel ist die allmahliche Abstufung der Analyse. Feine Unter
scheidungen konnen bei Kindern nicht plOtzlich gebildet werden. Um schwierige 
Differenziationen zu bilden, ist es notwendig, mit einer groberen und weniger 
komplizierten Differenziation zu beginnen und nur allmahlich zu schwereren 
iiberzugehen. 

Die Analyse ist leichter auszufiihren und kann die groBte Genauigkeit 
erreichen, wenn diese Regel streng beobachtet wird. 1m Gegenteil, bei beharr
lichen Versuchen schwierige Differenziation schnell zu bilden, konnen recht 
ernste Storungen der Nerventatigkeit beim Kinde auftreten. Es wurden zwei 
verschiedene Reaktionen in diesem FaIle beobachtet; bei einigen Kindern ent
wickelte sich eine allgemeine Hemmung, bei anderen eine starke Erregung. 
In beiden Fallen wurden aIle schon gebildeten Differenziationen zerstort. Wenn 
sich die allgemeine Hemmung entwickelte, so begannen die bedingten Reflexe 
abzunehmen und in der Regel entwickelte sich bei den Kindern eine Abneigung 
vor den Versuchen. Die Kinder weigerten sich zu den Versuchen zu gehen, 
wollten die Speise nicht annehmen usw. Wenn sich andererseits eine allgemeine 
Erregung entwickelte, verloren die Kinder sogar ihre einfachsten Differenzia
tionen und bei einigen zeigte sich eine agressive Abwehrreaktion. Ihr Betragen 
anderte sich plotzlich, sie verlangten aus dem Hospital entlassen zu werden, 
wurden grob und versuchten fortzulaufen. Wir hatten es in diesem Fall mit 
Neurose zu tun, infolge des gestorten Gleichgewichtes zwischen Reizung und 
Hemmung. In diesen Fallen war nicht nur die Bildung neuer Differenziationen 
auBerst erschwert, sondern auch die fruher gebildeten wurden gestort. Es liegt 
auf der Hand, wie wichtig es fur den Arzt und fur den Padagogen ist, darauf zu 
achten, daB die Bildung von Differenziationen; zu Hause und in der Schule, 
ganz allmahlich yom Leichteren zum Schwereren vor sich geht. 

Die dritte Regel besteht darin, daB jede Differenziation erst vollkommen 
befestigt sein muB, ehe man zur nachsten schreitet. Je besser die Differenziation 

44* 
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stabilisiert ist, desto groBer sind die Aussichten noch prazlsere Differenzie
rungen zu erzielen. Die Zeit, in der die Differenziationen gebildet wurden, ist 
auch ein wichtiger Faktor. 

Es scheint, daB es eine optimale Zeit gibt, wahrend welcher die Differen
ziationen erfolgreicher gebildet werden konnen und diese Zeit ist desto langer, 
je schwieriger die Differenziationen sind. . 

Die differenzierende Tatigkeit wird bei verschiedenen pathologischen Kin
dern, bei Idiotie, bei Myxodem, bei Epilepsie, nach einer Reihe schwerer Anfalle, 
sowie wahrend Fieberzustande herabgesetzt. 

Die Erforschung des Differenziationsprozesses bildet eines der wichtigsten 
Kapitel der Gehirnphysiologie bei Kindern. 

6. Bedingte versj)atende nod Spnrreflexe. 
Wir werden nun noch zwei Varianten der bedingten Reaktionen zu besprechen 

haben, bei deren Entstehen die corticale Hemmung eine groBe Rolle spielt. 
Das sind die sog. bedingten verspatenden und die bedingten Spurreflexe. 

VerspatendeReflex~ nennen wir jene corticalenReaktionen, bei derenBildung 
zwischen dem Anfang der bedingten Reizung und der Nahrungsaufnahme mehr 
Zeit vergeht als es bei gewohnlicher Bildung von Reflexen der Fall ist. Die 
isolierte Wirkung des bedingten Reizes dauert langer (von 1-5 und mehr 
Minuten) als bei gewohnlichen Reflexen, bei denen die Nahrungsaufnahme in 
der Regel nicht spater als 30 Sekunden nach Beginn des bedingten Reizes erfolgt. 

Spurreflexe bezeichnen wir die bedingten Reaktionen, welche auf solche 
Intensitaten der bedingten Reizung gebildet sind, die nach dem Aufhoren dieses 
Reizes in der GroBhirnrinde bestehen bleiben. In diesem FaIle folgt die Nah
rungsaufnahme nach einiger Zeit, 1-10 Minuten und mehr, nach dem Aufhiiren 
der bedingten Reizung. Sowohl bei den verspatenden, als auch bei den Spur
reflexen bewegt sich die bedingte motorische und sekretorische Reaktion zu 
dem Moment der Nahrungsaufnahme. 

Prof. 1. P. Pa.wlow mit seinen Mitarbeitern hat bewiesen, daB die 
Bildung der verspatenden bedingten Reflexe bei Tieren von der Entwicklung 
des Hemmungsprozesses in der GroBhirnrinde abhangt. Sie kamen zu diesem 
SchluB aus dem Grunde, daB verspatende bedingte Reflexe in beliebiger Zeit 
in nicht verspatende verwandelt werden konnten, d. h. die Hemmung konnte 
aufgehoben werden, wenn wahrend der Reaktion ein miuer auBerer Reiz von 
geniigender Kraft zur Wirkung kam. In demselben Laboratorium wurden von 
Dr. Savadsky auBerordentlich feine Korrelationen zwischen der Kraft des 
auBeren Reizes und der hemmungslOsenden Wirkung desselben gefunden. 

Die verspatenden bedingten Reflexe wurden eingehend in unserem Labora
torium an Kindern studiert. Die Versuche von Dr. N. N. Derewtschikowa. 
zeigten, daB Zeitintervalle zwischen den bedingten und den unbedingten Rei
zungen, sogar von 20 Sekunden, einen sichtbaren EinfluB auf die latenten 
Perioden und die Intensitat des bedingten Reflexes hatten. Sobald diese Inter
valle groBer wurden, verlangerten sich die latenten Perioden der Reflexe und 
ebenso nahm die Intensitat der Reflexe zu. . 

Wahrend der Bildung der verspatenden Reflexe bei Kindern konnten wir 
gesetzmaBige Schwankungen der Hemmung in der Periode yom Beginn der 
Reizung bis zu dem Momente der Nahrungsaufnahme beobachten. 
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Zu Beginn der Bildung des verspatenden Reflexes haben wir eine Phase 
beobachtet, wenn die bedingte Reaktion fast unmittelbar nach dem Anfang 
der bedingten Reizung erschien, aber sie dauerte nur sehr kurze Zeit und ging 
in eine Hemmungsperiode iiber; die neue bedingte Reaktion entwickelte sich 
zum Moment der Nahrungsaufnahme (s. Abb. 47). In dieser Ubergangsphase zu 
Anfang der Reizung war die Hemmung nicht stark genug, um den Reflex zu 
unterdriicken, aber nach Fortsetzung der bedingten Reizung verstarkte sich 
die Hemmung bis zu einem bestimmten Maximum, wonach sie wieder schwacher 
wurde und zum Moment der Nahrungsaufnahme verschwand d. h. zu der 
Zeit als der bedingte Reflex sich vollstandig entwickelt hatte. 

Wir sehen, daB die Hemmung am Anfang nicht genugend war, um den Reflex 
zu unterdriicken und letzterer brach durch (a und b); danach nahm die Hemmung 
allmahlich zu und hemmte den Reflex vollkommen (b und c); doch als sich die 
Zeit der Nahrungsaufnahme naherte, wurde die Hemmung schwacher und dann 
erschien der bedingte Reflex (c und d) wieder. 

Nachdem der verzogerte Reflex stabilisiert worden war, nahm die Hemmung 
zu und, wie wir auf Abb. 48 sehen, gab es beim Beginn keine Welle mehr (a-b) 
und die bedingte motorische Reaktion entsprach genau dem Zeitpunkt des 
Futterns. 

Je mehr also der verzogerte Reflex befestigt wird, desto kurzer und schwacher 
wird die erste Schwankung der Kurve als Folge einer Verstarkung der Hem
mung. SchlieBlich wird die Hemmung stark genug, um den Reflex vom Anfang 
der bedingten Reizung an zu hemmen und wird schwacher nur zur Zeit der 
Futterung, wann die bedingte Reaktion auftritt. 

Verzogerte bedingte Reflexe bei Kindern werden langsamer und mit groBerer 
Schwierigkeit gebildet als andere corticale Hemmungsreflexe. So konnte z. B. 
Dr. W. A. Halutina-Zinserling einen stabilen verzogertenReflex auf den 
Metronom mit einer Hemmungsperiode von einer Minute bei einem normalen 
Kinde nur nach 260 Reizungen bilden. 

Wenn die verspatenden bedingten Reflexe mit langen Hemmungsperioden 
zu oft angewandt werden, beginnen die Kinder zu gahnen, werden schlafrig 
und schlafen sogar oft ein. Dieser allmahliche Ubergang der verzogerten Reak
tion in Schlaf beweist die Hemmungsgenese dieser Reflexe. 

Die forcierte Bildung lang verspatender bedingter Reflexe oder ihre zu 
haufige Anwendung fuhren, ofter als bei anderen Hemmungsreflexen, zu einer 
Storung des Gleichgewichts zwischen den Reiz- und Hemmungsprozessen. Die 
Storung fuhrt zur Entwicklung von langdauernden Reiz- oder Hemmungs
zustanden. In diesem Falle entwickelt sich gleichsam eine temporare lokale 
Neurose. 

Die individuellen Eigenschaften des Nervensystems sind fur den ganzen 
Bildungsgang verzogerter Reflexe von nicht geringerer Bedeutung als es fur 
andere cerebrale Hemmungsreaktionen der Fall ist. Die Bildung verzogerter 
bedingter Reflexe bei Idioten und stark defektiven Kindern war vollkommen 
unmoglich. Auch bei manchen normalen Kindern stieB die Bildung des Ver
zogerungsprozesses auf mehr oder weniger Schwierigkeiten. 

Die Stabilitat der verspatenden Reflexe schwankte bei verschiedenen Kindern 
in hohem Grade. Wir hatten Kinder, bei denen die bedingte Reaktion zum 
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Moment der Futterung mit groBer Genauigkeit einsetzte. Bei anderern Kindern 
war die Bildung der verspatenden Reflexe mit Schwierigkeiten verbunden. 

Verspatende bedingte Reflexe mussen als wichtige Reaktionen im Leben 
des Kindes betrachtet werden; sie gestatten, die physiologische Tatigkeit im 
geeignetsten Zeitpunkt zu entwickeln. Die feine und genaue Orientierung des 
Kindes in der Zeit wird durch diesen Mechanismus verwirklicht. 

! I 11 11 111111 I I I II I! t WIll! III! I 11II1II1DIlIIj!I!DD '!I 1rm!l'!X!~nr:Ch m,nl' 11 I I ! I I I II I I Ill! 

______________________________________ ~n~ ______________________ __ 

11 11111 1 11 1 11111111111 II \) Ill! II I !! III ! 1111llllll11111! 1 11 1 1 I ' l l 1 111 1 11111 11111 I! 1111111111 

Abb.49. Das erste Stadium der Bildung des Spurreflexes. Obere Linie - motorischer Reflex. 
Zweite Linie - Speichelsekretion,; dritte Llnie - Metronom; vierte Linie: Nahrung; fiinfte Linie -

Zeit in.Sekunden (von rechts nach links zu lesen). 

1I II I II IUIIUUIIIIUlU!!PIIIIIAIIIIII I 111111 
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111 1111111111 111111 1 11 111 11 11111111 111 1 111 1 11 111 111 111 11111111111111111111 111 

Abb . 50. Die weitere Bildung des Spurreflexes (von reehts nach links zu lesen) . 

~ Utl4;L~jIJlf~fL --V''"'I---"",,-~"-''--______ ___ 
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Abb. 51. Vollentwickelter, bedingter Spurreflex (von rechts nach links zu lesen). 

Verzogerte bedingte Reflexe bei Kindern konnen schon im Laufe des zweiten 
Lebensjahres gebildet werden, aber ihre Bildung bietet noch groBere Schwierig
keiten als die Bildung anderer Remmungsreflexe. 

Was die Physiologie der Spurreflexe betrifft, so haben die Unter&l.lChungen 
derselben im Pawlowschen Laboratorium an Runden festgestellt, daB diese 
Reflexe ganz besondere Merkmale hatten. Sie sind vollstandig frei von jeder 
Spezifitat, welche fur die gewohnlichen bedingten Reflexe so charakteristisch ist. 
Wenn z.B. ein Reflex auf Spuren der Rautreizungen beim Runde gebildet ist, 
so tritt die Speichelsekretion nicht nur nach der Rautreizung, sondern nach 
allen moglichen anderen Reizen (Tonen, Gerauschen, Geruchen usw.) ein. Ein 
anderer charakteristischer Zug dieser Reflexe ist ihr ungewohnlich rasches, 
fast plOtzliches Erloschen, der groBe Speichelabsonderungseffekt und die starke 
Bewegungsreaktion. 
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Ganz anders erscheinen diese Reaktionen bei Kindem. Die hohe Spezifitat 
und auBerordentliche Prazision sind charakteristische Merkmale dieser Gruppe 
von Reflexen beim Menschen. Wenn z. B. beim Kinde die vom Metronom
gerausch nachbleibende Erregung zu einem Erreger der bedingten Reaktion 
gemacht wird, so tritt der motodsche und sekretorische Reflex von Anfang an 
nur nach diesem Reiz ein, wahrend alle anderen Reize, sogar sehr verwandte, 
unwirksam bleiben. Jede von der vorhergehenden Reizung nachbleibende 
Intensitat ist also beim Kinde streng spezifisch und kann in einen bedingten 
Zusammenhang mit einer beliebigen Tatigkeit des Kindes gebracht werden. 

Auch beziiglich der Bildung der Spurreflexe bestehen wesentliche Diffe
renzen zwischen Mensch und Tier. Beim Runde bilden sich die ,Spurreflexe 
auBerordentlich schwierig und erloschen sehr leicht. Es geniigt, beim Runde 
den Spurreflex ohne unbedingten Reiz nur einmal zu wiederholen, um den Reflex 
zum Erloschen zu bringen. Bei Kindem dagegen bilden sich die Spurreflexe 
ebenso leicht wie die gewohnlichen bedingten Zusammenhange. Es geniigt 
schon, 20-30mal die Wirkung der Spuren irgendwelchen Reizes mit der Fiitte
rung zusammenfallen zu lassen, damit diese Spuren in selbstandige Erreger des 
MundOffnens und der Speichelsekretion verwandelt werden. AuBerdem geschieht 
das Erloschen der Spurreflexe beim Kinde ganz anders als beim Tier. Die Spur
reflexa' erltischen beim Menschen ebenso wie die einfachen bedingten Reflexe. 
Die Abb. 49, 50, 51 zeigen das allmahliche Fortbewegen der motorischen und 
der sekretorischen bedingten Reaktion zum Moment der Nahrungsaufnahme. 

Bei Kindem konnte man Spurreflexe mit sehr groBen Spurperioden, d. h. 
Pausen zwischen dem Ende der bedingten Reizung und der Nahrungsaufnahme, 
bis zu 11 Minuten (s. Abb. 52a u. 52b) und langer bilden. Damit aber die Reflexe 
richtig funktionieren, miissen sie mit groBer. Vorsicht nicht ha.ufiger als 1-2mal 
wa.hrend des Versuches angewandt werden. 

Also die hohe Spezifitat der Spurreflexe, die Schnelligkeit der Bildung, 
ihre Dauer, ihr regelmaBiges und allmahliches Erloschen sind die charakte
ristischen Merkmale dieser Reflexgruppe bei Kindern. Es ist klar, daB der 
Mechanismus des spezifischen Spurreflexes die Arbeit der- Gro13hirnrinde auBer
ordentlich verfeinert und dem Menschen den groBen V orrang und Vorzug vor 
dem Tiere gibt. 

Die Entwicklung des Mechanismus des Spurreflexes tritt beim Kinde viel 
spater als jene der gewohnlichen bedingten Reflexe, d. h. erst wa.hrend des 
zweiten Jahres ein. Bei imbecilen, debilen und rachitischen Kindem ist die 
Bildung der Spurreflexe sehr erschwert oder sogar unmoglich. 

7. Die durch Erregung der subcorticalen Teile entstehende 
Hemmung der Gro6hirnrinde. 

Wie wir uns durch zahlreiche Tatsachen iiberzeugt haben, ruft die Erregung 
der subcorticalen Zentren eine Zunahme der Erregbarkeit der entsprechenden 
corticalen Gebiete hervor. Jedoch konnen die subcorticalen Erregungen unter 
bestimmten Bedingungen auch eine andere, gerade entgegengesetzte, Wirkung 
haben und hemmende Effekte entwickeln. 

Wir wollen zu den Versuchen iibergehen, wo in Abhangigkeit von dem Grade 
der subcorticalen Erregungen wir bald positive, bald hemmende corticale 
Reaktionen erhielten. 
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Wie wir wissen, wird jeder auBere Reiz zu einem positiven bedingten Reize 
und beginnt diese oder jene subcorticale Tatigkeit hervorzurufen, wenn er 
einigemal kurze Zeit dieser Tatigkeit vorausging. Betrachten wir nun, welche 
Funktion der auBere Reiz erlangt, wenn er nach Beginn der unbedingten Tatig
keit sich dieser anschlieBt. Wir haben mit Dr. N. M. Burkowa folgenden 
Versuch angestellt. Bei einem normalen Kinde, N. M., wurde der bedingte 
Reflex in gewohnlicher Weise auf den Metronomschall gebildet und gab 
14 Tropfen Speichel wahrend 30 Sekunden. In diesem FaIle wirkte das Metronom 
als ein positiver Reiz. Dann haben wir einen neuen Reiz, einen Pfiff, mit dem 
Metronom zusammen wirken lassen. Der Pfiff iibte keinen EinfluB auf die 
GroBe des bedingten Metronomreflexes aus, er war vollstandig indifferent. 
Hierauf beschlossen wir zu erfahren, ob der Pfiff seine Eigenschaft als indiffe
renter Reiz behalten wiirde, wenn wir ihn nach der Nahrungsaufnahme regular 
an das Metronom ansch16ssen. Auf diese Weise fing das Metronom als Signal 

8ewegvngsriflex 
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Abb. 53. (Von links nach rechts zu lesen.) 

30 Sekunden vor der Nahrungsaufnahme zu wirken an, dann erfolgte die Ver
abreichung der Nahrung (gezuckerte Moosbeeren) und 3 Sekunden spater, 
als die subcorticale Sekretion schon in vollem Gange war, begannen wir die 
Reizung mit dem Pfiff (s. Abb. 53). Der Pfiff war also niemals das Signal zur 
Fiitterung, weil er stets nach der Auslosung der unbedingten Sekretion in Aktion 
trat. Nachdem er 30mal nach der Fiitterung, d. h . wahrend sehr intensiver 
subcorticaler Tatigkeit wirkte, machten wir einen neuen Versuch, indem wir 
ihn wieder mit dem Metronom 30 Sekunden vor der Fiitterung verbanden. 
Jetzt war er schon nicht mehr indifferent und rief nicht nur eine sekretorische 
Wirkung hervor, sondern er hemmte sogar vollstandig den bedingten sekretorischen 
Metronomreflex (s. Abb. 54). Auf diese Weise sehen wir, daB einneuer Reiz, dessen 
Tatigkeit mit starker subcorticaler Erregung zusammenfallt, die Eigenschaft eines 
Hemmungsfaktors gewinnt, indem er eine Abnahme der Erregbarkeit in der 
Zelle, welche er reizt, hervorzurufen imstande ist. Wahrend der Fiitterung 
mit recht saueren Beeren ist also die subcorticale Erregung so stark, daB die 
entsprechenden Cortexzellen in Hemmungszustand geraten. Die Folge davon 
ist, daB aile neuen Reize, welche zu dieser Zeit wirken, mit diesen gehemmten 
Zellen einen temporaren Zusammenhang bilden, indem sie selbst die Fahigkeit 
gewinnen, einen Hemmungszustand in diesen Zellen hervorzurufen. 
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Auf jene eben beschriebene Weise konnten wir nicht nur indifferente Reize, 
sondern sogar positive bedingte Agente in Hemmungsreize verwandeln. So 
z. B. hatten wir bei jenem Kinde auBer dem Metronomreflex auch einen zweiten 
Reflex auf das Aufflammen der weiBen Lampe. Jeder dieser Reize gab 6 Tropfen 
bedingten Speichels (s. Versuch 1, Tab. 37). Dann lieBen wir Metronom und 
weiBe Lampe zusammenwirken; diese Summierung rief eine VergroBerung des 
bedingten Effektes bis zu 8 Tropfen hervor (s . Vers. 2, Tab. 37). Dann wurde 
das Licht der Lampe 30mal nach der Nahrungsgabe angeschlossen. Hierauf. 
erwarb das Licht eine hemmende Wirkung und wie der Versuch 3, Tab. 37 zeigt, 

Speli:/le/sekrelliJn I'm !J!!!I!!JIJj!!!!I1IlI!IIB!!lUII IIIBIIIIII!BI - IIII\! I I 1111 

Melronom 

Nonru~ nL __________________________ _ 
Zeit . 
I II " I , "I " " I I It (I II " I " I I t I I ! ! ! , I I I ! ! 1 , II \ " " " ' , , " " I " " I II 

Abb. 54. (Von links nach rechts zu lesen.) 

hemmte das Licht diesmal vollstandig den Metronomreflex. Die gemeinsame 
Wirkung des Lichtes mit dem Metronom lieB nachfolgende Hemmung zuriick. 

Nr. des ver' l Datum 
suchs 

I. II. 11. 

2. 13. 11. 

Zeit in 
Minuten 

5 
5 

5 

Til. belle 37. 

Bedingte Relze 

Metronom .. 
WeiBe Lampe 
Hautreizung . 

Summierung: 

I Bedingter Speicheirefiex in 
Tropfen wahrend ao Selrunden 

6 
6 
4 

Metronom ... . .. . . I 
Metronom + weiBe Lampe 

5 
8 

Nach 30 Anschliissen der weiBen Lampe an die Verabfolgung der Nahrung. 
3. 25. II. Metronom. . . . . . . . 10 

5 Metronom + weiBe Lampe 0 
5 Metronom.... . ... 1 

In sehr iiberzeugender Weise haben wir die hemmende Wirkung der starken 
subcorticalen Erregungen auf die GroBhirnrinde beobachtet in dem Falle, 
wenn das Mittagessen 4 Stunden verspatet wurde. SO Z. B. wenn vor der recht· 
zeitigen Mahlzeit die bedingten Reflexe 29 Tropfen bedingten Speichels gaben, 
so wurden vor dem verspateten Essen nur 15 Tropfen erhalten (s. Tabelle 38). 
Wahrend dieses Versuches wurde eine sehr intensive spontane Sekretion beob· 
achtet. Hierdurch rief eine iibernormale Erregung des subcorticalen Nahrungs-
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zentrums, welche sich in VergroBerung der spontanen Sekretion ausdriickte, 
Herabsetzung der corticalen Reflexe hervor. 

Datum 

12. D. 29 

16. D. 29 

26. D. 29 

Datum 

28. 4. 29 

29. 4. 29 

Zeit 

6' 
7' 
6' 

7' 
8' 

10' 

9' 

Ta belle 38. 

Spontane Bedingter 
Sekretion in Reflex in 

Bedmgte Reizung Tropfen Tropfen 
wilhrend wAhrend 

30Sekunden 30Sekunden 

Optimum vor dem Mittagessen 
KlingeIn . . . 0 0 6 
Rotes Licht .. 2 1 5 
KlingeIn . . 2 3 13 
Rotes Licht . 1 1 5 

29 

V'bemormale Erregung vor verspii tetem Essen 
KlingeIn . . 1 0 3 
Rotes Licht 1 2 3 
KlingeIn . . 4 2 5 
Rotes Licht 4 4 4 

I Rotes Licht 
KlingeIn .. 

I 15. 

Ta belle 39. 

4 
5 

3 
6 

Bemerkungen 

5 g Kiise 
5 g Moosbeeren 
5 g Kiise 
5 g Moosbeeren 

5 g Kiise 
5 g Moosbeeren 
5 g Kiise 
5 g Moosbeeren 

5 g Moosbeeren 
5 g Kiise 

I Nr. der Reizung I Bedingte Reizung I Bedingter spelChel'l Unbedingte Sekre-
reflex in Tropfen tion in Tropfen 

wiihrend 30 Sekund. wiihrend 2 Minuten 

I 

148 I Hautreizung . . . 
129 Licht ...... . 
334 Metronom. . . . 
143 l KlingeIn . . . . . 

149 
130 
335 
144 

I 

Zwei Stunden nach dem Kampfe 
Hautreizung 
Licht .. 
Metronom 
KlingeIn . 

3 
6 
6 
9 

o 
o 
2 
1 

Dl 

106 

Die starken subcorticalen Erregungen in Form von emotionalen Bewegungen 
iiben auch eine hemmende Wirkung auf die GroBhirnrinde aus. Dr. A. B. Wolo
wik hatte Gelegenheit, die bedingten Reflexe vor und nach der stark aggres
siven Aktion zu beobachten. Sein Patient K., 9 Jahre alt, welcher bedingte 
Reflexe auf mechanische Hautreizung, Licht, Metronom und Klingeln hatte, 
nahm an einem recht starken Kampfe in der Station tell und wurde geboxt. 
Zwei Stunden spater wurden die bedingten Reflexe untersucht. Auf Tabelle 39 
sind zwei Versuche angefiihrt, der eine vom Tage vorher und der andere nach 
dem Kampfe. Wir sehen, daB im ersten FaIle die bedingten Reflexe von normaler 
GroBe waren und genau der Starke der bedingten Reize entsprachen. 1m zweiten 
FaIle gaben die mechanische und die optische Reizung gar keine Reflexe, Klingel 1 
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und Metronom 2 Tropfen. Auf diese Weise wurde nach starker emotionaler 
Erregung wiihrend des Kampfes eine intensive Hemmung der cerebralen Zellen 
hervorgerufen. 

In einem anderen Falle konnten wir beobachten, wie stark und auf wie lange 
Zeit sich die bedingte reflektorische Tiitigkeit des Kindes M. K. nach dem Tode 
des Vaters veriinderte. Die bedingten Reflexe, die bei diesem Kinde immer groB 
und auBerordentlich gleichmiiBig waren, verschwanden nach diesem trau
rigen Ereignis zuerst ganz und waren dann im Laufe einiger W ochen sehr schwach. 

Endlich konnten wo~r eine Hemmung der GroBhirnrinde in einem Falle 
feststellen, wo das Experiment vor dem Theaterbesuch angestellt wurde. Die 
bedingte reflektorische Tiitigkeit wurde deutlich herabgesetzt (siehe Tab. 40). 
Wir sehen also, daB die starken subcorticalen Erregungen eine groBe hemmende 
Wirkung auf die cerebralen Hemisphiiren ausiiben. 

Datum 

7. 1. 30 

10. 1. 30 

Ta belle 40. 

ZeitinMinuten i Bcdingte Reizung 

I 

WeiBe Lampe. 
5 Metronom 
5 Hautreizung 

, Bedingter speichel-' 
reflex in Tropfen 

wiihrend 30 Sekund. 

7 
5 
9 

Erregung vor dem Theaterbesuch 
WeiBe Lampe. 0 

5 Metronom 1 
5 Hautreizung 2 

8. Der Schlaf. 

Latente Periode 
in Sekunden 

4 
2 
6 

0 
29 
20 

Beim Untersuchen der bedingtreflektorischen Tiitigkeit der Tiere wurde 
schon liingst im Laboratorium von Prof. J. P. Pawlow festgestellt, daB 
unter gewissen Bedingungen des Versuchs bei Hunden ganz gesetzmiiBig zuerst 
ein schliifriger Zustand und dann ein tiefer Schlaf sich entwickelte. Diese Er
scheinung wurde zum ersten Male von Dr. A. Schischlo und Dr. O. Solomo
noff wiihrend der Untersuchung der bedingten Reflexe auf Wiirmereize bemerkt. 
Fernere Beobachtungen von N. Leporski, S. Friedemann, J. Feokritoff 
und M. Jerofejeff zeigten, daB nicht nur Temperatur-, sondern auch schwache 
hautmechanische und Lautreizungen u. dgl. beim Tier verhiiltnismiiBig leicht 
den Schlaf hervorrufen. 

In iiberzeugender Weise trat der Zusammenhang des Schlafes mit dem 
HemmungsprozeB im folgenden Versuch hervor, den wir mit der differenzierenden 
Remmung im Pawlowschen Laboratorium angestellt hatten. 

Beim Hunde "Gnom" wurden einige aktive Punkte auf der Raut des Beines 
gebildet, deren Reizung immer von Fiitterung begleitet wurde und die infolge
dessen bedingte Reflexe hervorriefen, und dann wurde eine inaktive Stelle auf 
dem FuB gebildet, die immer ohne Fiitterung blieb und deshalb keine Speichel
sekretion ergab. Das Tier differenzierte die aktiven Punkte von den inaktiven 
mit auBerordentlicher Genauigkeit. Zu gleicher Zeit konnten wir beweisen, 
daB sich wiihrend der Reizung der inaktiven Stelle eine Hemmung entwickelte, 
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welche auf der benachbarten Hautoberflache irradiierte (s. nachstes Kapitel). 
Wahrend dieser Versuche bemerkten wir aber sehr bald, daB das Tier auf die 
inaktive Reizung oft mit Erstarrung, Gahnen und Schliifrigkeit reagierte. Die 
Irradiation der Hemmung, welche wir auf der Haut beobachteten, ging also 
unmittelbar in einen schliifrigen Zustand iiber. Dann beschlossen wir, durch 
wiederholte Reizungen der inaktiven Stelle diesen Hemmungseffekt zu ver
starken. Schon in der ersten Minute der Reizung wurde der Hund bewegungslos, 
hing in den Riemen, der Kopf sank herunter. Am. Ende der dritten Reizung 
trat beim Tier der Schlaf ein, welcher immer tiefer wurde und wahrend der 
vierten Reizung war im Laboratorium das laute Schnarchen des Tieres zu horen. 

Auf diese Weise war es uns gelungen, durch wiederholte Reizungen der 
inaktiven Hautstelle den Hund in einen tiefen Schlaf zu bringen und dadurch 
den kausalen Zusammenhang der Hemmungsirradiation mit der Schlafent
wicklung festzustellen. Dabei trat aber noch eine hochst wichtige Tatsache 
hervor, daB das Tier zu einer Tageszeit eingeschliifert wurde, wo es gewohnlich 
eine sehr intensive und feine analysatorische Tatigkeit entwickelte und wo also 
von einer allgemeinen Erschopfung oder Ermiidung der Rinde keine Rede sein 
konnte. 

Ebenso scharf trat auch der Zusammenhang des Schlafes mit dem Hemmungs
prozeB bei den Beobachtungen iiber die bedingtreflektorische Tatigkeit der 
Kinder auf. In zahlreichen Versuchen konnten wir uns iiberzeugen, daB die 
Hemmung, welche unter den verschiedensten Bedingungen entsteht, bei Sum
mierung der Hemmungsreizungen in Schlaf iibergehen kann. So z. B. haben 
wir mit Dr. W. A. Leonow oft die Entwicklung des schliifrigen Zustandes bei 
Kindern wahrend der Studien der bedingten Spurreflexe verfolgt. Aber in 
einem noch scharferen Grade trat die Abhangigkeit des Schlafes vom Hemmungs
prozeB in den Versuchen mit der bedingten Hemmung hervor. 

Diese Versuche wurden von mir und Dr. A. Lisunova. ausgefiihrt. Beim 
Kinde Helene W. wurde ein bedingter Hautreflex und eine bedingte Hemmung 
durch das Metronom gebildet. Eine einmalige Anwendung der Hemmung hatte 
keine Wirkung auf den ihr folgenden Hautreflex. Eine doppelte Hemmung 
hemmte schon den bedingten Reflex ein, seine Latenzperiode wurde namlich 
4 mal langer, nach 8 Hemmungen entwickelte sich eine ausgesprochene Schliifrig. 
keit und bei der 10. Reizung ging die Hemmung in einen tiefen Schlaf iiber. 

Diese Versuche zeigen, mit welcher GesetzmaBigkeit die Hemmung je nach 
der Zahl der bedingten Hemmungen zunimmt, wie der Reflex im Anfang all
mahlich gehemmt wird, wie seine Latenzperioden sich vergroBern und wie 
endlich die Hemmung in einen tiefen Schlaf iibergeht. Die bedingte Hemmung 
war also zweifellos der Ausgangspunkt fUr weite Hemmungsirradiation. 

Wir sehen also, daB die wiederholten Reizungen durch schwache bedingte 
Reize, so auch Spurreflexe, inaktive Differenziationen und bedingte Hemmungen, 
eine stabile Hemmungsirradiation hervorrufen, die durch Summierung der 
Hemmungsreizungen bis zum Schlaf vertieft werden kann. 

Bei miseren weiteren Untersuchungen konnten wir (Dr. N. R. Schastin 
und ich) eine neue interessante Tatsache konstatieren, daB die Hemmungs
irradiationen in hohem Grade von der Tageszeit abhangig sind. Am. Morgen 
riefen beim Kinde Paul P. 20mal wiederholte bedingte Hemmungen nur eine 
schwache Schliifrigkeit hervor. Zur Mittagszeit trat der schliifrige Zustand schon 
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wahrend der 7. Hemmung ein, welcher bei der 8. in einem tiefen Schlaf liberging. 
Am Abend war der Effekt von der Summierung der Hemmungen noch mehr 
ausgesprochen, namlich bei der 4. Hemmung entwickelte sich die Schlafrigkeit 
und nach der 6. lag das Kind im tiefen Schlaf, welcher 11 Stunden und 40 Minuten 
dauerte, d. h. bis 8 Uhr morgens des nachsten Tages. Am Morgen waren also 
im Zentralnervensystem die Bedingungen, welche fUr eine weite, stabileHemmungs
irradiation notwendig sind, nicht vorhanden; sie entstanden aber im Laufe 
des Tages. Die Hemmungsbereitschaft des Zentralnervensystems vergroBerte 
sich allmahlich zum Abend hin, dementsprechend wurden die Hemmungs
irradiationen ausgedehnter und gingen in Schlaf liber. 

Der physiologische Grund des Schlafes besteht also unzweifelhaft in weit
gehenden, stabilen Hemmungsirradiationen, die sich liber den groBten Teil des 
Zentralnervensystems verbreiten. . 

Auf welche Teile des Zentralnervensystems irradiiert aber diese Hemmung? 
Unsere Versuche ·mit Dr. N. M. Burkova zeigten, daB wahrend des 

experimentellen, sowie auch wahrend des natlirlichen Schlafes die unbedingten 
Reflexe nur ganz unbedeutend herabgesetzt werden. Die Aussplilung 1 des 
Mundes mit schwacher SaurelOsung rief eine Speichelsekretion, welche nicht 
mehr als 20-30% schwacher war als vor dem Schlafe, hervor (s. Tab. 41). 
Andererseits bewiesen alle Versuche mit bedingten Reflexen, daB die corticalen 
Reflexe wahrend des Schlafes nicht ausgelOst werden konnen. 

Ta belle 41. 

Die Zeit 
S pelchelse kretlon In cem 

Qnantitat 
Datum vom Beginn Reiz des Reizes 

Vor dem SChlaf/ des ScWafes in ccm Wahrend des 
ScWafes 

Experimentierter Schlaf 

22.10·1 5' Sol. ac. citro 0,5% . I 30ccm 1,7 1,1 
25.10. 15' Sol. ac. citro 0,5% : I 30ccm 1,9 1,2 
29.10. 3~' Sol. ac. citro 0,5% 30ccm 1,8 1,5 

Natiirlicher Schlaf 

15. n.1 2 St. Sol. ac. citro 0,5% 

: I 30 ccm 1,5 1,0 
1. 12. 4 St. Sol. ac. citro 0,5% 30 ccm 1,4 1,0 

Da die Verstarkung des hemmenden Effektes durch Summierung der H6m
mungsreizungen verschiedenster Art und von verschiedenen Analysatoren den 
Schlaf hervorrief, so muB angenommen werden, daB die Schlafhemmung aus 
dem am meisten ermlideten Teil der GroBhirnrinde ihren Ursprung nimmt. 
Flir die Entwicklung des Schlafes ist die Hemmungsbereitschaft der Analy
satoren eine unumgangliche Bedingung. Das beweisen auch unsere Beobach
tungen liber den EinfluB auf die Schlafentwicklung des AusschlieBens von der 
Arbeit im Laufe des Tages eines oder mehrerer Analysatoren. Wir fUhren hier 
einige dieser Versuche an (Dr. J. K. Panferow, Dr. N. R. Schastin und 
Dr. Dehring). 

1 Die Ausspiilung wurde durch unsere Irrigationskamera. (s. Kapitel Methode) ausgefiihrt, 
was den Schlaf nicht storte. 
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Ta belle 42. 

I 

I J,atente Ver- Nummer Bediugte DatuDl suchs· bedingter Zeit Beweg~ugs'l Periode Bemerkungen 
nummer Reizung Reizung reaktlOn in Sekunden 

13.12. 1 I 166 8-01 I Metronom + I 1,2 Nahrung 
7 8-04 Metr. und Licht 0 - KeineNahr. 
8 8-051/ 2 " " " 

0 - " " 9 8-07 " " " 
0 -

" " 10 

I 

8-081/ 2 " " " 
0 - Schlaf 

Abend 11 8-10 " " " 
0 - Tiefer Schlaf 

12 8-1F/2 " " " 
0 -

" " 13 

I 
8-13 " " " 

I 
0 -

I 
" " 14 8-141/ 2 " " " 0 -
" " 

Nach 13stiindigem AusschlieBen des Gesichtsanalysators 

16.12. 2 167 7-56 Metronom I + 1,5 Nahrung 
15 7-59 Metr. und Licht 0 Keine Nahr. 
16 8-001/ 2 0 
17 8-02 " 

0 " 18 8-031/ 2 " 
0 

19 8-05 0 
20 8-061/ 2 0 

Abend 21 8-08 0 
22 8-091/ 2 0 
23 8-11 0 
24 8-121/ 2 0 
25 8-14 0 
26 8-151/ 2 0 " 27 8-17 0 
28 8-181/ 2 0 
29 8-21 0 " 

Nach 13stiindigem AusschlieBen des GehOr- und Gesichtsanalysators. 

18. 7. 3 168 8-05 Metronom + 1,3 Nahrung 
30 8-07 Metr. und Licht 0 Keine Nahr. 
31 8-081/ 2 0 
32 8-10 0 Kein Schlaf 
33 8-1F/2 0 " 34 8-13 

" 
0 

35 8-141/ 2 0 
36 8-16 0 " 37 8-171/ 2 0 
38 8-19 0 

Abend 39 8-201/ 2 0 
40 8-22 0 
41 8-231/ 2 0 
42 8-25 0 
43 8-261/ 2 0 
44 8-28 0 " 45 8-291/ 2 0 
46 8-31 0 
47 8-321/ 2 0 
48 8-34 0 
49 8-351/ 2 " " 

0 
169 8-37 Metronom + 2,0 
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Beim Kinde Paul P. war ein bedingter Reflex auf das Metronom und eine 
bedingte Hemmung auf das Erscheinen eines Lichtfleckes gebildet. Durch 
wiederholte bedingte Hemmungen konnten wir beim Kinde am Abend sehr 
leicht den Schlaf hervorrufen. So z. B. im Versuch I, Tabelle 42 schlief das 
Kind schon nach der 4. Hemmung ein. In den nachsten Tagen haben wir 
durch einen lichtdichten Verband den Gesichtsanalysator fiir 13 Stunden aus
geschlossen und darauf den Schlafversuch wiederholt. Der Effekt der Hem
mungen war nun ein ganz anderer. Ein leichter Schlummerzustand erschien 
jetzt erst bei der 13. Hemmung und ging bei der 15. in Schlaf iiber. Nach einem 
Tage hatten wir zwei Analysatoren, einen Gehors- und einen Gesichtsanaly
sator, fiir 13 Stunden ausgeschaItet. Ungeachtet der groBen Zahl der Hemmungen 
(20) waren wir nicht imstande, auch den geringsten Schlaf hervorzurufen. 
Nach der 20. Hemmung zeigte der bedingte Reflex nur eine um ein Geringes 
verlangerte latente Periode an (2,0 Sekunden statt 1,3 Sekunden). 

Die Ausschaltung aus der Funktion zweier Analysatoren fiihrte zu der 
Unmoglichkeit, von ihnen aus den Schlaf abenQ.s hervorzurufen. Wenn der 
Analysator sich den Tag tiber ausruhte, so waren auch keine Bedingungen vor
handen, unter denen die Entwicklung weitgehender Hemmungsirradiationen 
moglich gewesen ware. 

So beginnt die Schlafhemmung aus dem Analysator, dessen Hemmungs
bereitschaft die groBte ist. Sie geht weiter herunter auf die niedriger gelegenen 
Zentren und breitet sich weiter auch tiber die GroBhirnrinde aus. Entsprechend 
der Ausbreitung der Hemmung iiber die Gehirnrinde wird eine immer groBere 
Anzahl der unten liegenden Zentren von der Hemmung erfaBt. Die Entwicklung 
dieses Prozesses wird auBerordentlich durch die Bedingungen begiinstigt, unter 
denen sich der Schlaf gewohnlich entwickelt. Unbeweglichkeit, Ausschaltung 
der optischen Reize durch SchlieBen der Augen, Abschwachung der von der 
Haut ausgehenden Reizungen, schwache Warmereizung usw. fiihren zur Hemb
setzung der Erregbarkeit in den zentropetalen Leitungsbahnen und ihren Zen
tren. Die letzteren zeigen gegen Abend auch eine erhohte Hemmungsbereit
schaft infolge Ermiidung von ihrer Tagesarbeit. Auf diese Weise fiihren die von 
der GroBhirnrinde ausgehenden hemmenden Impulse und die Herabsetzung 
der Erregbarkeit in den zentropetalen Systemen zur Entwicklung ausgedehnter 
Hemmung in den subcorticalen Gebieten. Sobald die Hemmung in den sub
corticalen Teilen eine solche Intensitat und Ausbreitung erreicht, daB der 
ZufluB der Reizungen aus der AuBenwelt zur GroBhirnrinde unterbrochen wird, 
tritt der Schlaf ein. 

Obgleich der Schlaf seinen Ursprung in der GroBhirnrinde hat, ist er jedoch 
das Resultat des Hemmungszustandes der subcorticalen Gebiete, insbesondere 
derjenigen, welche die zentropetalen Impulse aus der AuBenweltzur GroBhirn
rinde leiten. 

Jedoch wahrend des Schlafes ist die GroBhirnrinde nicht in gleicher Weise 
in allen ihren Teilen gehemmt. Auch im Schlaf behalt sie die Fahigkeit, die 
bedingtreflektorische Tatigkeit in Traumen zu entwickeln, wenn irgendwelche 
persistierende corticale oder endogen entstandene subcorticale Erregung stark 
genug ist, um einen intracorticalen NervenprozeB hervorzurufen. Aber die 
GroBhirnrinde arbeitet wahrend des Schlafes ohne jegliche korrigierende Mit
wirkung von aus der Umwelt zuflieBenden Impulsen, durch welche im wachen 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 45 
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Zustande ihre Funktion stets reguliert wird. Losgelost von der AuBenwelt 
kann sie nicht die Synthese der auBeren Reizungen mit den in den bedingt
reflektorischen Systemen entstehenden Erregungen verwirklichen, wie es im 
wachen Zustande der Fall ist, was den Traumen den wunderlichen Charakter 
verleiht. Die physiologische Forschung gibt immer mehr Grund anzunehmen, 
daB der Ursprung der Traume hauptsachlich in den subcorticalen Erregungen 
liegt. Dies hat nattirlich eine gewisse praktische Bedeutung, da man nach dem 
Inhalt der Traume tiber die dominierenden subcorticalen Erregungen bei den 
Patienten bis zu einem gewissen Grade urteilen kann. 

VI. Irradiation und Induktion. 
Die Erforschung der bedingten Reflexe ergab wichtige Resultate tiber die 

Bewegung des Nervenprozesses im Gehirn. 1m Jahre 1911 stellten wir schon 
im Pawlowschen Laboratorium die fundamentale physiologische Tatsache der 
Irradiation und Konzentratiem des Hemmungsprozesses fest. Es war bewiesen, 
daB jede plOtzliche Veranderung der Erregbarkeit in denZellen nicht isoliert bleibt, 
sondern die umgebenden Zellen ergreift, indem sie sich auf ausgedehnte Felder 
der cerebralen Hemispharen mit bestimmter Schnelligkeit nach bestimmten 
Wegen ausbreitet. Diese Tatsache in bezug der Hemmung hatte groBe prinzi
pielle Bedeutung und fiihrte zur Aufstellung der Lehre von der hemmenden 
Natur des Schlafes. 

Gleichzeitig wurde von uns noch ein anderes fundamentales Prinzip der 
Tatigkeit der cerebralen Hemispharen, namlich die Konzentration der Hem~ 
mung festgestellt. Wir fanden, daB die Hemmung nicht lange im irradierten 
Zustande verbleibt, sondern sich in ihrem Ausgangspunkt zu konzentrieren 
beginnt, indem sie anfangs die vom Hemmungsfocus entfernteren und dann die 
naherliegenden Felder befreit. 

Das folgende Experiment machte die Untersuchung in dieser Richtung 
moglich (s. Tab. 43). Am Bein eines Hundes waren einige kleine, spezielle 

Til. belle 43. 

Die Entfernung Bedingter 
Zeit in zwischen aktiven Speiehelreflex Latente Periode 

Mlnuten Bedingte Reizung und inaktiven in Tropfen in Sekunden 
Stellen in em wahrend 

30 Sekunden 

Hautreizung 
I 

I 
- Aktive Stelle 1 . 3 5 16 
4 " " 

4. 
I 

18 6 17 
3 Inaktive Stelle - 1 -
1 " " 

- 1 -

1 " " 
- 0 -

1 " " 
- 0 -

1 Aktive Stelle 1 3 2 45 
4 Inaktive Stelle 

I 

- 2 -

1 " " , - 1 -
1 " " 

- 0 -

1 I Aktive Stelle 4. . . . . . . 18 6 13 
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Apparate befestigt, welche eine leichte Hautreizung hervorriefen. Eine meser 
Reizungen war am Fu.Se inaktiv, d. h. sie rief keine Speichelsekretion hervor, 
da wir wahrend dieser Reizung dem Tier niemals Speise gaben. Alle anderen 
gereizten Punkte der Haut, die in verschiedenen Entfernungen von der intakten 
,stelle, z. B. 3, 9,18 und 22 cm sich befanden, waren aktiv, d.h.sie riefen bedingte 
Speichelreflexe hervor, da sie immer von Fiitterung begleitet wurden. 

Zu Beginn des Versuchs iiberzeugten wir uns, da.B die Reizung aller aktiven 
Stellen gewohnliche Speichelsekretion hervorrief. 

Dann reizten wir wahrend 30 Sekunden die inaktive Stelle und dabei wurde 
gewohnlich keine Sekretion erhalten. Dieses Verfahren haben wir 3- oder 4mal 
nacheinander wiederholt. Als wir nach einer solchen Anzahl von Hemmungs
reizungen bald diese, bald jene aktive Stelle reizten, wurde keine Sekretion 
erhalten. AIle aktiven Stellen befanden sich im Zustande der Hemmung. Es 
war klar, da.B me Hemmung sich von der inaktiven Stelle auf alle anderen 
gepriiften Hautregionen ausbreitete. 

Nach einiger Zeit begann jedoch die Hemmung sich abzuschwachen. Diese 
Abschwachung ging regelma.Big von der Peripherie aus zum Zentrum. Die 
entfernteren Stellen waren schneller von der Hemmung befreit als die zum Hem
mungspunkt naherliegenden Gebiete. Die letzteren gingen nur allmahlich und 
in streng bestimmter Ordnung in den aktiven Zustand iiber. 

Auf mese Weise konnten wir gewissermaBen mit den Augen verfolgen, wie 
sich eine Hemmung ausbreitet und wie sie sich darauf langsam in ihrem Ent
stehungspunkte konzentrierte, indem sie zuerst die entfernteren Teile und dann 
die naheren Gebiete befreite. 

Allein je mehr die Differentiation sich ausarbeitete, desto weniger intensiv 
war die nachfolgende Hemmung der benachbarten Stellen bemerkbar. Jetzt 
ergriff die Hemmung nicht wie friiher weite Gebiete der Haut, sondern war im 
Entstehungspunkte konzentriert. Nur die zu allernachst liegenden Teile waren 
schwach und fiir sehr kurze Zeit gehemmt. Nach dem Grade der Befestigung 
der Differentiation verringerte sich allmahlich der Radius der Hemmungs
irradiation und die Hemmung konzentrierte sich mehr und mehr in einem 
bestimmten Punkte. 

Die folgenden, im Pawlowschen Laboratorium ausgefiihrten Versuche 
bestatigten vollig unsere Beobachtungen an anderen Arten corticaler Hemmung 
(Dr. Beljakow, Anrep). 

Der Proze.B der Irramation und Konzentrierung wurde sorgfaltig an nor
malen und pathologischen Kindern in unseren Laboratorien studiert. So unter
suchte Dr. Raschkowa die Irradiation und Konzentrierung des Hemmungs
prozesses, der durch bedingte Hemmung hervorgerufen war. Diese Versuche 
zeigten, da.B die naherliegenden Teile der Haut intensiver und fiir langere Zeit 
als die weiterliegenden gehemmt waren. 

Rund um den Hemmungsfokus entstand ein Hemmungsgebiet, in dem die 
Hemmung starker wurde und langer andauerte in der Richtung von der Peri
pherie zum Zentrum. Die Konzentration der Hemmung setzte sich bei Kindern 
langer (Minuten) als die Irrad.iation (Teile von Sekunden) fort. 

Gegenwartig kennen wir viele der Bedingungen, welche den Verlauf der 
Hemmungsirrad.iation beeinflussen. Die Irrad.iationen sind um so ausgedehnter, 

45" 
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je starker der bedingte Reiz und je gro.Ber die Er
regbarkeit des entsprechenden subcorticalen Zen
trums ist. 

Die sich ausbreitende Reizung begegnet Wider
standen von seiten der Hemmungslokalisationen, 
wahrend die positiven corticalen Systeme eine ge
wisse Gegenwirkung auf die sich ausbreitende Hem
mung ausiiben. 

Die verschiedenen Differentiationen sowie die be
dingten Hemmungen sind diejenigen Widerstande, 
welche die Irridiationen des Nervenprozesses ver
engern. Je feinerdie Gro.Bhirnrinde differenziert ist, 
desto mehr begrenzt und konzentriert verlauft der 
Nervenproze.B. 1m friihesten Kindesalter, in welchem 
die Gro.Bhirnrinde noch nicht in zahllose bedingte 
Lokalisationen geteilt ist, erreichen die Irradiationen 
ihre gro.Bte Ausdehnung. Bei ErhOhung der all
gemeinen Erregbarkeit des Nervensystems breiten 
sich die Irradiationen der Reizung weiter aus, was 
z. B. bei Tetanie der Fall ist. 

Andererseits erwerben die Hemmungsirradia
tionen bei Verminderung der Erregbarkeit und bei 
leichter Erschopfbarkeit der Nervenzellen in patho
logischen Fallen eine ganz au.Berordentliche Aus
dehnung und Unbeweglichkeit (Hysterie,Psychosen). 

Die Konzentrierung wird durch einen anderen 
Proze.B, der von der Pawlowschen Schule corticale 
reziproke Induktion genannt wird, unterstiitzt. Sie 
tritt durch die Tatsache in Erscheinung, da.B die 
Reizung der einen Zellen eine Hemmung in anderen 
hervorruft - positive Induktion, und umgekehrt 
die Hemmung der einen Elemente eine Reizung in 
den anderen hervorbringt - negative Induktion. 
In letzter Zeit mehren sich die Tatsachen, die den 
Konzentrierungsproze.B der Induktion nahern. 

Die positive reziproke Induktion sehen wir z. B. 
in dem auf Tabelle 44 angefiihrten Versuch, in wel
chem die aktive Hautreizung, die vor der inaktiven 
Reizung 10 Tropfen Speichel (latente Periode 5 Se
kunden) gab, 5 Sekunden nach dersclben-21 Tropfen 
(latente Periode 1,5 Sek.) hervorrief. 

Die negative, hemmende Hautreizung induzierte 
also eine ErhOhung der Erregbarkeit im Bogen des 
positiven bedingten Reflexes infolge deren die posi
tiveHautreizung einen um das doppelte vergro.Berten 
sekretorischen Effekt hervorrief. Derartige Induk
tionen wurden von UUB auchbei bedingten Hem
mungen, bei Erloschung der Reflexe, bei verspatenden 
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und Spurreflexen beobachtet. So z. B. ist auf eine Induktion beim ErlOschungs. 
prozeB angefiihrt, aus welcher ersichtlich ist, daB nach unverstarkter Haut. 
reizung 19 Tropfen Speichel ausgeschieden wurden (s. Abb. 55). 

Tabelle 44. 

I 

IBedingter speiChel'l I Datum Zeit Reizung reflex in Tropfen Latente Periode Bemerkungen 
wihrend 30 Sek. 

27. 12. 18 Aktive Hautreizung 10 
I 

5" Nahrung 
10' Inakt.Hautreizung 6 5" KeineNahrung 
5" Akt. Hautreizung 21 1,5 Nahrung 

Ein eklatantes Beispiel der Induktion stellt die Wirkung der auBeren Reize 
auf die bedingten Reaktionen dar, bei welchen der auBere Reiz von bestimmter 
Starke den positiven bedingten Reflex zu hemmen oder den bedingten Hem
mungsreflex aufzuheben imstande ist. 

Die reziproke Induktion entwickelt sich unter bestimmten Bedingungen. 
Sie tritt scharf hervor in der Periode der Bildung der Differenziation und ver
schwindet, sobald diese stabilisiert worden ist. Dann entwickelt sich anstatt 
des Induktionsprozesses auf einige Zeit eine nachfolgende Hemmung. 

In den ersten Stadien der Bildung der Differenziationen verstarkt die Sum. 
mierung der inaktiven Reizungen den InduktionsprozeB (N. R. Schastin). 
Auf Tabelle 45 sehen wir, daB bei der frisch gebildeten Differenziation zweier 
verschiedener Stellen auf der Haut die aktive Hautreizung 30 Sekunden nach 
der Reizung der inaktiven Stelle 13 Tropfen Speichels anstatt 10 Tropfen bei 
Beginn des Versuches gab, wahrend nach 4 inaktiven Reizungen die bedingte 
Sekretion auf eine aktive Reizung sich bis auf 16 Tropfen vergroI3erte. 1m 
zweiten Versuche, als die Differenziationen nach dreimonatlicher Arbeit stabil 
geworden waren, rief die aktive Hautreizung unter denselben Bedingungen 
keine Induktion, sondern eine schwache nachfolgende Hemmung hervor. 

Datum I Zeit 

3. 1. 28 -
5' 

30" 
4' 
I' 
I' 
I' 

30" 

29. 3.28 3' 
3' 

Il/{ 
Ills' 
Ills 
Ills 

To. belle 45. 

Reizung 

Akt. Hautreizung 
Inakt. Hautreizung 
Akt. Hautreizung 
Inakt. Hautreizung 

" " 
" " 
" " Akt. Hautreizung 

" " Inakt. Hautreizung 

" " 
" " 
" " Akt. Ho.utreizung 

I Bedingtc;r speichel'ILatente periodel 
reflex In Tropfen in Sekunden I wihrend 30 Sek. 

10 8 
2 5 

13 5 
8 7 
4 5 
3 3 
6 3 

16 3 

4 4,0 
2 10,0 
2 3,0 
2 7,0 
2 6,0 
3 3,0 

Bemerkungen 

Nahrung 
Keine Nahrung 
Nahrung 
Keine Nahrung 

" " 
" " 
" " Nahrung 

" Keine No.hrung' 

" " 
" " 
" " Nahrung 
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Die reziproke Induktion wird bei ErhOhung der Erregbarkeit der subcorti
calen Zentren verstarkt. Wir haben dies in iiberzeugender Weise bei Versuchen 
an hungrigen und an satten Kindern beobachtet. Die bedingte Hemmung der 
Nahrungsre£lexe im ersten FaIle rief eine starkere Induktion hervor als im zweiten. 

Die reziproke Induktion hangt in hohem Grade von den individuellen Eigen
schaften des Nervensystems des Kindes abo Wahrend bei einigen Kindern die 
Bildung der Hemmungsreflexe von keinen Symptomen von Erregung begleitet 
sind, so entwickelt sich bei anderen Kindern unter denselben Bedingungen 
Reizzustande, die in passiven oder sogar aktiven Abwehrreaktionen zum Aus
druck kommen konnen. 

Die korrekte Wechselwirkung der Irradiations- und Induktionsprozesse 
sichern das elastische, sehr bewegliche dynamische Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Systemen des cerebralen Cortex. 

Aile Kontrasterscheinungen, die mannigfaltigen Symptome erhohter Reiz
barkeit wahrend der Bildung von Hemmungen, sowie die Einstellung der auBeren 
bedingtreflektorischen Tatigkeit wahrend der Wirkung neuer Reize sind Folgen 
von positiven oder negativen Induktionen. 

Die Verstarkung oder Abschwachung der reziproken Induktionen bilden 
ein charakteristisches Merkmal der verschiedenen pathologischen Zustande. 
So beobachteten wir Z. B. eine starke Erhohung der positiven Induktion bei 
Patienten mit erhohter Reizbarkeit nach Encephalitis; andererseits war der 
InduktionsprozeB tief herabgesetzt bei Hypothyreosen. 

Endlich ruft jede ErziehungsmaBnahme, die auf der Bildung des Hemmungs
prozesses beruht, die Induktion der Reizung hervor. 

Je starker der ReizungsprozeB ist, welcher gehemmt werden muB, desto 
starker ist die Induktion. UbermaBig starke Induktionen konnen zu lang
dauernder Storung des Gleichgewichts zwischen Reizung und Hemmung fiihren. 
Die pathologischen Induktionen spielen zweifellos eine groBe Rolle bei Ent
stehung von Neurosen. 

. Induktionsprozesse sind von groBer Bedeutung fiir .A.rzte und Padagogen, 
da jede ErziehungsmaBnahme eine positive oder negative Induktion hervorruft, 
die verschiedene Folgen haben kann. 

VII. Bedingte positive and negative Komplexe 
and ihre Systeme. 

Die bedingten Reflexe konnen nicht nur auf einfache Reize gebildet werden, 
sondern auch auf einen ganzen Komplex von Reizen. Diese Komplexe konnen 
in Systemen von Komplexen vereinigt werden, die zu spezifischen Reizen 
bestimmter Tatigkeit werden. SO Z. B. auf Abb. 56 sind der bedingte motorische 
und der sekretorische Reflex auf einen Komplexreiz angefiihrt, welcher aus drei 
aufeinander folgenden Ingredienten - rote Lampe, Hautreizung und Klingeln, 
deren jeder 5-6 Sekunden dauerte - bestand. Wir sehen, daB beide Reflexe 
schon wahrend der Wirkung des ersten Ingredienten (rote Lampe) eintraten 
und wahrend der ganzen Zeit der Wirkung des Komplexes fast gleichmaBig 
verliefen. Ais typisches Beispiel eines bedingten Komplexreizes kann auch ein 
jedes in der Rede gebrauchte Wort dienen. Einige vereinigte Worte, die eine 
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Phrase bilden, stellen vom physiologischen Standpunkte !lUB ein System von 
bedingten akustischen Komple~en dar. 

Auf Tabelle 46 ist die Bildung des bedingten Reflexes auf eine rote Lampe 
und dann auf die Phrase "es brennt rotes Licht" angefiihrt. Ungeachtet dessen, 
daB das rote Licht beim Kinde schon einen bedingten Reflex hervorgerufen 
hatte, muBten wir die Phrase "es brennt rotes Licht" dreimal von Nahrungs
aufnahme begleiten, urn den bedingten Reflex auf diesen Komplexreiz zu bilden. 

Die Komplexe von Reizen konnen auch negative Eigenschaften erwerben 
und die eine oder die andere unbedingte Tatigkeit hemmen, wenn ihre Wirkung 

Bewegul7ffsriflex 
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Abb. 56. (Von rechts nach links zu lasen.) 

mit der Einstellung dieser Tatigkeit einigemal zusammenfiel. Als Beispiel 
solcher Komplexe kann ein jedes Wort oder eine jede Phrase dienen, welche ein 
Verbot ausdriickt. 

Ta.bella 46. 

Nr. der I BedlDgter speichel-\ Bedlngter 

I Relzung Bedingte Relzung reflex in Tropfen motorlscher Bemerkung 
wIU1rend 30 Sek. Reflex 

1 Rote Lampe . I I Na.hrung I 
2 1 + " 3 5 + " 4 4 + " 
1 Es brennt rotes Licht 1 0 " 2 i " 1 + " 3 

I " 1 + 
4 I " 3 + 
5 ! 

" 4 + 

In der letzten Zeit verwandten wir viel Aufmerksamkeit auf das Studiurn 
der Funktionen der corticalen Komplexsysteme. Wie die Versuche von Dr. N. R. 
Schastin, N. N. Derewtschikowa, A. S. Levin bewiesen, sind die grund
legenden Gesetze, welche die gewohnliche bedingte Tatigkeit regulieren, 
auch fiir die Funktion der bedingten Komplexreize und ihrer Systeme giiltig. 
Die bedingten Reflexe auf Komplexreize entstehen, erloschen,. werden gehemmt 
und differenziert, wie gewohnliche bedingte Reaktionen. 

So z. B. auf Tabelle 47 sind die Differenziationen der zwei Systeme der 
verbalen Reize: "es brennt rotes Licht" und "es brennt kein rotes Licht" dar
gestellt. Wir sehen, daB wahrend der Reizung durch die erste Phrase 7 Tropfen 
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Speichel ausgeschieden wurden, die Reizung mit der zweiten Phrase keinen 
Speichel hervorrief. AuBerdem ist hier auch eine nachfolgende Hemmung 
zu beobachten, welche das Hemmungssystem - "es ist kein rotes Licht" -
hinter sich lieB. 

Ta belle 47. 

Nr. der IBedingter speiChel·1 Bedinglier 
Reizung Zeit Bedingte Relzung reflex in Tropfen motorischer Bemerkung 

wil.hrend 30 Sek. Reflex 

122 Es brennt rotes Licht 7 + Nahrung 
24 7' Es istkeinrotesLicht 0 0 Keine Nabrung 

123 35" Es brennt rotesLicht I 0 + Nahrung 
124 5' 

" " " " 6 + 
89 8' Rote Lampe . 5 + " 

Die GroBe der Reflexe auf bedingte Komplexe ist dem Gesetz der Kraft 
unterworfen; starkere Komplexe rufen starkere bedingte Effekte hervor. So 
z. B. auf Tabelle 48 sehen wir, daB ein starkerer aknstischer Komplex starkere 
bedingte Reflexe hervorrief, als ein schwacherer optischer Komplex. 

Ta belle 48. 

Bedingter SpeJchelreflex in Tropien wiihrend 
Bedlngte Reizlmg 30 Selrunden Summe in drel 

AkustischerKomplex B • 

Optischer Komplex 3 • 

Akustischer Komplex. 
Optischer Komplex . 

28. IV. 

6 
2 
8 
5 

29. IX. 

8 
6 

13 
6 

3. v. 

8 
4 
9 
5 

Versuchen 

22 
12 
30 
16 

Wir haben spezielle Studien iiber die dynamischen Verhaltnisse innerhalb 
des Komplexes zwischen seinen Ingredienten gemacht. Indem wir den Komplex 
in seine Bruchteile zerlegten, alte Elemente aus- und neue einschalteten und 
schlieBlich die Erregbarkeit einzelner Ingredienten des Komplexes durch Er
IOschen, Bildung einer bedingten Hemmung usw. herabsetzten, konnten wir 
den EinfluB der von uns ausgefiihrten Operationen auf die Tatigkeit des ganzen 
Komplexes beobachten. Diese Versuche zeigten, daB die Elenlente des Kom
plexes bedingte Reize sind, wobei die von ihnen ausgefiihrten Effekte dem Gesetze 
der Kraft und der Stelle im Komplexe folgten. Die Ingredienten, welche dem 
Momente der Nahrungsaufnahme naher sind, rufen starkere Effekte hervor. 

J e groBer die Zahl der Ingredienten und je kiirzer die Zeit ihrer Wirkung 
im KQmplexe ist, um so schwachere bedingte reflektorische Effekte geben sie 
wahrend ihrer isolierten Wirkung. 

Bei einer Verschiebung der Ingredienten im Komplexe wird die Tatigkeit 
des letzteren gestort. So z. B. sehen wir auf Tabelle 49 einen Versuch, wo ein 
Komplex aus 3 aufeinander folgenden Reizen - Sprudelgerausch, Metronom 

1 Differenziation zweier Phrasen und nachfolgende Hemmung na.ch inaktiver Reizung. 
B 8prudelgerausch, Metronome, Klingeln; jeder Reiz wirkt 10 Sekunden. 
3 Rote, grune, wei.Se Lampe; jeder Reiz wirkt 10 Sekunden. 
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Ta.belle 49. 

Datum I Zeit In Minuten I Bedingte Reizung I Bedlngter speiChel'l 
reflex in Tropfen Bemerkungen 
wihrend 30 Sek. 

10. 7. Sprudelgeri.i.usch, Metro-
nom, K.lingeln 9 Na.hrung 

10 I K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgerausch . 1 

" 10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgeri.i.usch . 0 

10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgeri.i.usch . 0 

10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgerausch . 5 

" 
11. 7. K.lingeln, Metronom, 

Sprudelgerausch . 7 " 10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgeri.i.usch . 7 " 10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgeri.i.usch . 8 

10 K.lingeln, Metronom, 
Sprudelgeri.i.usch . 8 

und Klingeln - 9 Tropfen bedingten Speichels gab. Dann waren die Ingre
dienten des Komplexes verschoben worden - in umgekehrter Richtung. Bei 
dieser neuen Kombination der Ingredienten ruft der Komplex das erstemal 
eine sehr abgeschwachte (nur 1 Tropfen) und das zweitemal gar keine bedingte 
Reaktion hervor; jedoch war es geniigend, ihn zweimal mit Nahrungsaufnahme 
zusammenfallen zu lassen, damit er wieder als ein neues System zu wirken 
begann und den bedingten Reflex gewohnlicher GroBe hervorrief. Diese Ver
schiebung verursachte eine Storung des Gleichgewichtes, welches jedoch sich 
schnell wiederherstellte und der veranderte Komplex begann zu wirken, wie 
ein neues, ins Gleichgewicht gebrachtes System. 
. In den Versuchen, die auf Tabelle 50 angefiihrt sind, sehen wir das Resultat 
der Ausschaltung erst eines und dann zweier Ingredienten, dem aus drei Gliedern 
bestehenden Komplexe - rote, grune und weiBe Lampe. - Die Ausschaltung 
des einen Ingredienten, grune Laplpe, fiihrte zur Absohwachung des Komplexes 
bis auf 2 Tropfen Speichel und die Ausschaltung zweier Ingredienten - grune 
und weiBe Lampe - zur Verminderung bis auf 1 Tropfen. Es ist interessant, 
daB solche Umstellung in Komplexe in beiden Fallen zu einer ErhOhung der 
Erregbarkeit im Bogen des optischen Reflexes fiihrte, was in der VergroBerung 
des folgenden bedingten optischen Reflexes bis zu 9-11 Tropfen zum Ausdruck 
kam. 

Bei Bildung einer bedingten Hemmung auf einen der Ingredienten des 
Komplexes ist dieser Hemmungsreiz imstande, den ganzen Komplex zu hemmen, 
wahrend er keine hemmende Wirkung auf andere Komplexe ausiibt. 

So z. B. hemmte eine Hautreizung, welche in eine bedingte Hemmung auf 
einen der Ingredienten des optischen Komplexes, griine Lampe, verwandelt 
wurde, den ganzen optischen Komplex, wahrend sie auf den akustischen Kom
plex fast keine hemmende Wirkung ausiibte (s. Tab. 51). 
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Tabelle 50. 

Datum Zeit Bedlngte Reizuug 
I Bedingter Speichel- I 

llemerkungen reflex ill Tropfen, I 
wahrend 30 Sek. 

7. 6. Sprudelgerausch, Metronom, 
I I 

Klingeln 1. 

I 
5 Nahrung 

10 Rote, griine, weiJ3e Lampe 1 5 
10 Rote, weiBe Lampe . 

I 

2 
10 Sprudelgerausch, Metronom, 

Klingeln 5 
10 Rote, griine, weiBe Lampe . 

I 
II 

10. 6. Rote, griine, weiBe Lampe . 4 
10 SprudelgerauBch, Metronom, 

Klingeln 5 
10 Rote Lampe 1 
10 Sprudelgerausch, Metronom, 

Klingeln 3 
10 Rote, griine, weiBe Lampe . 9 

Tabelle 51. 

Zeit in Bedingter Reflex 
Datum Minuten Bedingter Reiz in Tropfen, Bemerkungen 

wahrend 30 Sek. 

19. 7. Rote, griine, weiBe Lampe' 6 Nahrung 
9 SprudelgerauBch, Metronom, 

Klingeln 8 
9 Rote, griine, weiBe Lampe + 

Hautreizung 0 Keine Nahrung 
6 Sprudelgerausch, Metronom, 

Klingeln + Hautreizung 4 
" 9 Rote, griine, weiBe Lampe . 5 Nahrung 

9 StrudelgerauBch 6 

Wir haben auch die dynamischen Funktionen der einzelnen Ingredienten 
der negativen, hemmenden Komplexe untersucht (Dr. S. L. Lewin). Diese 
Versuche zeigten, daB ein jedes Element des negativen Komplexes eine hem
mende Wirkung auf die bedingten Reflexe ausiibt, auf welche der Hemmungs
komplex gebildet war. Die hemmende Kraft jedes dieser Ingredienten hiingt 
von der Starke desselben und von der Stelle, die er im Komplexe einnimmt, abo 
Starkere und dem zu hemmenden Reflexe naherstehende, negative Ingredienten 
entwickeln groBere Hemmungseffekte. 

Die ersten Versuche der physiologischen Analyse der synthetischen Tatigkeit 
des Gehirns zeigten, daB sie bei verschiedenen Kindern in Abhangigkeit von den 
konstituellen Eigenschaften derselben sehr variiert. Zweifellos ergeben die 
Studien der synthetischen Funktionen physiologische Kriterien zur Einschatzung 
so komplizierter Prozesse im Gehirn, welche bisher auBerhalb der biologischen 
Wissenschaft standen. 

1 Jeder Reiz wirkt 10 Sekunden. 
2 Jeder Reiz wirkt 10 Sekunden. 
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Vill. Allgemeine physiologische Charakteristik 
der Tiitigkeit des Gehirns. 

AIle Erfahrungen, die beim Studium der bedingt-reflektorischen Tatigkeit 
gewonnen worden sind, beweisen, daB die Arbeit der GroBhirnrinde eine System
tatigkeit ist. Unsere Behauptung fiber die Einheit des Bauplanes der cerebralen 
Hemispharen, die wir schon im Jahre 1911 ausgesprochen haben auf Grund 
der im Pawlowschen Laboratorium ausgeffihrten Versuche, wurde vollkommen 
bei weiteren Untersuchungen bestatigt. Die letzten Studien fiber die Phy~io
logie der Komplextatigkeit der GroBhirnrinde lieferten neue Beweise, daB die 
ganze Rinde aus zahllosen bedingt-re£lektorischen Systemen besteht, von denen 
die einen positive, die anderen hemmende Funktionen haben. Die corticalen 
Systeme tragen einen temporaren Charakter und verandern sich bestandig 
in ihrer Struktur in Abhangigkeit von dem EinfluB der sie umgebenden Be
dingungen. 

Die bedingt-reflektorischen Systeme befinden sich im Zustande eines beweg
lichen Gleichgewichtes. Wenn sie aus dem Gleichgewicht gebracht werden 
durch Einschaltung neuer oder Ausschaltung ihrer alten Elemente oder durch 
inkorrekte Funktion einzelner Ingredienten usw. Uhd wenndiese Veranderungen 
einen konstanten Charakter erwerben, so stellen sie wieder schnell ein neues 
Gleichgewicht her und funktionieren jetzt unter neuen Bedingungen, bei neuem 
Zusammenwirken der Ingredienten, als ein neues dynamisches System. Einzelne 
bedingt-re£lektorische Systeme verbinden sich untereinander in noch kompli
ziertere Systemkomplexe, die auch im Zustande beweglichen Gleichgewichtes 
sich befinden und fiir deren Funktionen dieselben Gesetze gelten, welche die 
Tatigkeit der einzelnen Systeme regulieren. 

Die GroBhirnrinde verwirklicht eine fortwahrende Synthese der durch die 
Wirkung der auBeren Reize hervorgerufenen Erregungen mit den Erregungen, 
die in der reaktiven Tatigkeit der bedingtre£lektorischen Systeme der Rinde 
selbst entstehen. Dieser synthetische ProzeB, durch welchen neue Reizungen 
in die schon gebildeten corticalen Systeme als neue Ingredienien eintreten, 
fiihrt zur Entwicklung neuer, noch mehr komplizierter Wechselbeziehungen 
des Organismus mit der AuBenwelt und stellt den Akt der hoohsten An
passung dar. 

Die Tatigkeit der Cortexsysteme ist der Funktion der subcorticalen Teile 
dynamisch streng koordiniert. Die geringste Veranderung in der Verteilung 
der Erregbarkeit in den subcorticalen Zentren verursacht entsprechende Ver
anderungen der Erregbarkeit in den corticalen Systemen, die mit diesen Zentren 
verbunden sind. 

Die am meisten gesetzmaBigen Resultate haben wir sowohl mit positiven 
als auch mit negativen bedingten Re£lexen erhalten, wenn die subcorticale 
Erregbarkeit optimal war, z. B. bei gesundem Appetit. 

In anderen Versuchen haben wir die Erregbarkeit des Nahrungszentrums 
durch vorhergehende Sattigung herabgesetzt; unter diesen Bedingungen haben 
sich die corticalen Re£lexe vermindert und verschwanden manchmal voHstandig. 
Die Abnahme der Erregbarkeit in den subcorticalen Zentren, beraubte die 
Zellen der GroBhirnrinde jener Erregbarkeit, welche zur Realisation der bedingten 
Re£lexe erforderlich war. 
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In emer Serie von Beobachtungen haben wir die Erregbarkeit in einigen 
Teilen des Nahrungszentrums herabgesetzt, in anderen aber erhoht vermittels 
langandauernder einseitiger Ernahrung und untersuchten wir unter diesen 
Bedingungen die GroBe der bedingten Reflexe, welche auf verschiedene Kompo
nenten der Nahrung gebildet worden waren. Die obenerwahnten Versuche der 
Dr. Dr. A. A. Juschtschenko und Dr. A. J. Machtinger zeigen, daB die
jenigen bedingten Reflexe stark abnehmen, welche auf die Nahrungskompo
nenten gebildet werden, mit welchen das Kind einseitig ernahrt wurde. 
So z. B. vermindern sich die bedingten Kohlehydratreflexe wahrend der ein
seitigen Ernahrung des Kindes mit Kohlehydraten, bedingte Salzreflexe 
wahrend "Oberernahrung mit Salz usw., wahrend in dieser Zeit die anderen 
bedingten Reflexe unverandert bleiben. Gleichzeitig wurde die Herabsetzung 
der entsprechenden unbedingten Reflexe beobachtet. Somit fiihrte die Herab
setzung der Erregbarkeit des subcorticalen Nahrungszentrums oder seiner 
einzelnen Teile zur Abnahme der Erregbarkeit in den entsprechenden corticalen 
Gebieten, was sich in der Verminderung und sogar dem Verschwinden der 
bedingten Reflexe ausdriickte. 

Zuletzt wurde von uns die Wirkung der "Obererregbarkeit der subcorticalen 
Zentren auf die Tatigkeit der GroBhirnrinde studiert. So haben wir mit Dr. L. S. 
Lewin, indem wir die Erregbarkeit des Nahrungszentrums durch VerIange
rung der Pausen zwischen den Mahlzeiten steigerten, gezeigt, daB bei einem 
bestimmten Grade der "Obererregbarkeit des Nahrungszentrums, die bedingten 
Nahrungsreflexe schwacher wurden und sogar verschwanden. 

Bei einem gewissen Grade der subcorticalen "Obererregung werden die be
dingten Reflexe mehr generalisiert und die naheliegenden Reize, die bei normaler 
Erregbarkeit indifferent waren, verursachen eine bedingte Sekretion. 

Die "Obererregung der subcorticalen Zentren wirkt ungiinstig auf die corti
calen Hemmungsprozesse. 

Dr. N. N. Derewtschikowa, die den EinfluB des Hungers auf die 
weit verspateten bedingten Reflexe studierte, zeigte, daB die Erregbarkeit bei 
Hunger bis zu solchem Grade gesteigert werden kann, daB die Reflexe ihren 
Hemmungscharakter verlieren und als gewohnlich verIaufen. 

Die Untersuchungen von Dr. A. I. Machtinger iiber den Verlauf der 
Spurreflexe bei verschiedenen Hungergraden zeigten, daB wenn das Kind lange 
nicht gegessen hat, die Hemmung so geschwacht war, daB anstatt Spurreflexe 
einfache Reaktionen erhalten wurden. Der Hemmungsmechanismus des Spur
reflexes erwies sich unter diesen Bedingungen als aufgehoben. Diese Versuche 
zeigen, wie empfindlich die corticalen Hemmungsmechanismen fiir Verande
rungen der subcorticalen Erregbarkeit sind. Somit ist die optimale Erregbarkeit 
der subcorticalen Zentren eine der wichtigsten Bedingungen fiir den richtigen 
VerIauf von corticalen Hemmungsreaktionen, wobei dieser Umstand urn so 
wichtiger ist, je komplizierter und schwerer fUr das Kind die Hemmungsauf
gabe ist. 

Die Verteilung der Erregungen im subcorticalen Gebiete zieht also eine 
adaquate Verteilung der Erregbarkeit in den cerebralen Hemispharen nach sich. 

Die normale Intensitat und GesetzmaBigkeit des Verlaufes erreichte die 
bedingte reflektorische Tatigkeit bei optimaler subcorticaler Erregbarkeit. 
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Unter diesen Bedingungen erreichen die corticalen Prozesse ihre volle Ent
wicklung und hOchste Prazision. Umgekehrt fiihrt die Herabsetzung oder 
iibermaBige Steigerung der Erregbarkeit der subcorticalen Zentren in beiden 
Fallen zur Abnahme der Erregbarkeit der GroBhirnrinde und infolge dessen zur 
Abschwachung und sogar zum Verschwinden der bedingten Reflexe. 

Jede Veranderung in der Verteilung der Erregbarkeit in den subcorticalen 
Regionen projiziert sich als entsprechende Veranderung der Erregbarkeit in 
den cerebralen Hemispharen. Deshalb projizieren sich aIle Irradiations- und 
Induktionsprozesse, welche sich in subcorticalen Regionen entwickeln, unver
meidlich in den cerebralen Hemispharen, indem sie die Erregbarkeit der ent
sprechenden corticalen Felder verandern. 

In sehr iiberzeugender Weise haben wir mit Dr. A. B. Wolowik eine 
reziproke subcorticale Induktion beobachtet in Versuchen, wo eine starke Er
regung des Nahrungszentrums wahrend des Essens die Erregbarkeit der Zentren 
des motorischen Abwehrreflexes gegen die elektrische Reizung verminderte. 
Wenn vor dem Essen die elektrische Reizung bei einer Strorr1starke von 3 bis 
4 M.A. schon eine starke abwehrende Reaktion hervorrief, so war, um denselben 
Abwehreffekt wahrend des Stillens des Kindes zu erzeugen, eine Stromstarke 
von 8-11 M.A. erforderlich. 

Wie schon erwahnt wurde, ruft die Erhohung der Erregbarkeit des Wasser
teils in dem Nahrungszentrum wahrend des Durstes infolge spezifischer dyna
mischer Wechselbeziehungen vermittels Induktion eine Herabsetzung der 
Erregbarkeit in dem Salzteil dieses Zentrums hervor. Versuche von Dr. E. N. 
Golikowa haben gezeigt, daB unter diesen Umstanden die bedingten Salz
reflexe verschwinden, wahrend andere, z. B. bedingte Saure- und Kohlehydrat
reflexe unverandert bleiben. 

Auf diese Weise ruft eine Erregung irgendeines subcorticalen Zentrums 
durch reziproke Induktion die Hemmung anderer subcorticaler Zentren hervor, 
was seinerseits zu ausgedehnter Hemmung ganzer, mit diesen Zentren ver
bundener corticaler Felder fiihrt. Wir wissen, daB ein Tier wahrend des Essens 
dem Feinde leicht zum Opfer fallt; die vorsichtigsten Vogel konnen wahrend 
der Baize yom Jager geschossen werden. 

Die Veranderungen des dynamischen Zustandes im subcorticalen Gebiete 
rufen unmittelbar entsprechende Veranderungen der Dynamik in den cere
bralen Hemispharen hervor. Die Verteilung der Erregbarkeit in den cerebralen 
Hemispharen hangt also nicht nur von den rein corticalen dynamischen Wechsel
beziehungen, sondern auch yom Spiel der Erregungen im subcorticalen Ge
biete abo 

Jeder bedingte Reflex beeinfluBt die allgemeine Erregbarkeit der GroBhirn
rinde einerseits, vermittels rein intracorticaler Irradiationen und Induktionen 
und andererseits durch die Erregung, welche er in seinem subcorticalen Zentrum 
erzeugt. Sobald das letztere, indem es erregt wird, unter der Wirkung einer 
bedingten Reizung in Aktion tritt, hemmt dieses die anderen subcorticalen 
Zentren und diese Hemmungen ihrerseits verursachen unmittelbar eine Herab
setzung der Erregbarkeit ausgedehnter Felder in der GroBhirnrinde. 

Wir sehen also, daB die intracorticale Dynamik eine machtige Unterstiitzung 
an der Dynamik der subcorticalen Gebiete hat, welche unter normalen Be
dingungen in derselben Richtung wie die erste wirkt. 
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IX. Die charakteristischen Merkmale 
zur Unterscheidung del' corticalen 
von den subcorticalen Reaktionen. 

Das Studium der bedingtreflektorischen Tatig
keit bei normalen Kindern in den verschiedenen 
Graden von Erregbarkeit der subcorticalen Zen
tren einerseits und die Untersuchung der pa
thologischen FaIle, in denen die subcorticalen, 
phylogenetisch alteren Tatigkeiten hervortreten 
andererseits, gab uns die Moglichkeit, bis zu einem 
gewissen Grade zu be~timmen, ob die Reaktion 
corticalen oder subcorticalen Ursprungs ware. 

Wir glauben, daB die folgenden Merkmale 
fiir die corticalen Reaktionen charakteristisch 
sind: 1. Intensive sekretorische Effekte wahrend 
der isolierten Wirkung des bedingten Reizes; 
2. eine schnelle Einstellung der Speichelsekretion 
nach dem Aufhoren der Reizung; 3. Fehlen der 
Sekretion und der Bewegungen in den Pausen 
zwischen den Reizungen; 4. ein schnelles ErlOschen 
der Reaktion; 5. die Moglichkeit einer Bildung 
von Hemmungen auf die Reaktion. 

Die Hauptmerkmale der subcorticalen Reak
tionen sind: 1. Das Fehlen von positiven Effekten 
wahrend der bedingten Reizungen; 2. intensive, 
anhaltende Speichelsekretion und permanente Be
wegungen in den Intervallen zwischen den Rei
zungen; 3. Aufhoren dieser kontinuierlichen Sekre
tion wahrend der bedingten Reizung (s. Abb. 57) ; 
4. Unmoglichkeit, die Reaktionen zum Erloschen 
zu bringen. . 

Die Bestimmung des corticalen oder subcorti
calen Ursprungs der Reaktionen ist von groBer 
Bedeutung fUr das Studium der Neurosen, bei 
denen die StOrung der dynamischen Korrelation 
zwischen GroBhirnrinde und den subcorticalen 
Zentren den biologischen Grund fur die Krank
heit bildet. 

X. PhasenveI'andeI'ungen der 
Reaktivitat der GI'o6hirnl'inde bei 

Kindern. 
Wie im vorigen Kapitel festgestellt wurde, 

sind fUr eine normale Tatigkeit des Gehirns zwei 
V orbedingungen notwendig: daB die Zellen der 



Bedingte und unbedingte Reflexe im Kindesalter und ihre Bedeutung fiir die Klinik. 719 

Gehirnrinde normal erregbar sind und die entsprechenden subcorticalen Zentren 
sich im Zustande einer gewissen optimalen Erregbarkeit befinden. Unter 
diesen Bedingungen folgen die Reaktionen der GroBhirnrinde dem Gesetz der 
Kraft: die stii.rksten bedingten Reize rufen auch die starksten bedingten Reflexe 
hervor (s. Tabelle 52). 

Datum 

ll. 6. 28 

Tabelle 52. Optimale Phase. 

I Zeit zwischen der I 
Reimng in Minuten 

6 
6 
6 

Bedingte Reimng 

Hautreizung 1. . . 

Blaue Lampe 
Metronom .... 
Elektrische Klingel 

I Bedingter Speichel
reflex in Tropfen 
wAhrend 30 Sek. 

4 
5 
7 
9 

Bei der Kollision des positiven und des Hemmungsreizes nimmt beirn 
normalen Kinde der starkere Reiz die Oberhand. In dieser Beziehung ist der 
von uns mit Dr. N. R. Schastin ausgefiihrte Versuch des ZusammenstoBes 
des positiven bedingten Reflexes mit der verbalen Hemmungsdifferenziation 
von Interesse. Bei einem gesunden Kinde wurde ein bedingter Reflex auf eine 
rote Lampe und eine verbale Reizung: "Es brennt rotes Licht" und darauf 
eine Hemmungsdifferenziation auf die verbale Reizung: "Es ist kein rotes Licht" 
gebildet. 

Die ersten zwei Reizungen wurden vom Essen von Moosbeeren begleitet, 
wahrend bei der letzteren das Kind keine Beeren bekam. In dem auf Tabelle 53 
angefiihrten Versuch gab die Reizung mit der roten Lampe 4 Tropfen Speichel, 
die Reizung "Es brennt rotes Licht" 3 Tropfen und die negative Hemmungs
differenziation "Es ist kein rotes Licht" keinen Tropfen Speichel. Sodann wurde 
eine kombinierte Reizung ausgefiihrt, wobei wir die rote Lampe mit der verbalen 
Hemmungsdifferenziation: "Es ist kein rotes Licht" zusammenstoBen lieBen. 
Der Versuch zeigte, daB die reale optische Reizung durch die rote Lampe sich 
starker erwies als der negative verbale Reiz, der im Widerspruch zur Wirklich
keit stand. Diese kombinierte Reizung rief einen positiven bedingten Reflex 
hervor; die negative Hemmungsdifferenziation erwies sich dabei als aufgehoben. 
Somit war beim normalen Kinde der reale optische Reiz starker als die verbale 
Reizung. 

Tabelle 53. 

Nr. der Zeit in I Bedingter speiChel-1 Bedingter 
Reizung Minuten Bedingte Reizung I reflex in Tropfen motorischer 

wil.hrend 30 Sek. Reflex 

106 Rote Lampe. 4 I + 
162 5 Es brennt rotes Licht 3 

I 
+ 

60 5 Es ist kein rotes Licht 0 0 
163 3 Es brennt rotes Licht 2 I Spuren I 

1 7 Es ist kein rotes Licht + rote I 

Lampe 3 I + 
164 4 Es brennt rotes Licht 4 + 
1 Der schwii.chste Reiz ist die Hautreizung, dann folgt die blaue Lampe, hierauf 

Metronom und der swkste Reiz ist das Klingeln. 
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Die ganze Adaptationsarbeit der GroBhirnrinde wird durch auBerste Okonomie 
an Reaktionen verbrauchter Energie char;tkterisiert. 

Dieser Zustand der optimalen Reaktionsfahigkeit der groBen Hemispharen 
wird, wie die Beobachtungen von Dr. Ria bko zeigten, auch durch einige andere 
Besonderheiten charakterisiert. So verringert sich die Speichelsekretion schnell 
nach der Nahrungsaufnahme und in den Perioden zwischen den bedingten Rei
zungen wird nicht mehr Speichel als 1-2 Tropfen in der Minute ausgeschieden. 
Ferner in den Pausen zwischen den Reizungen befinden sich die Kinder in voller 
motorischer Ruhe und machen keine uberflussigen Bewegungen. Die dem Kinde 
zur Verstarkung der bedingten Reflexe gereichte Nahrung wird sehr schnell 
im Verlaufe von 5-10 Sekunden verzehrt. Die Kinder verhalten sich positiv 
zu den Versuchen und bitten die Arzte haufig, sie ins Laboratorium zu nehmen. 

Urn diese optimale Reaktivitat aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, eine 
strenge Ordnung in der Aufeinanderfolge der Reize wahrend des Versuchs zu 
beobachten und den Versuch so anzustellen, daB die Reizung eine minimale 
Ermudung der Rindenzellen hervorruft. Wenn die Struktur des Versuches 
bestandig geandert wird oder die einzelnen Reize entweder zu lange, oder zu 
haufig angewandt werden und eine Erschopfung der corticalen Zellen hervor
rufen oder in den Versuch zuviel Hemmungsreflexe eingefuhrt werden, oder 
endlich, wenn der Versuch zu lange dauert, so wird die optimale Reaktions
fahigkeit der Rinde von verschiedenen anderen Reaktivitatszustanden ersetzt. 
Die normale Reaktionsfahigkeit verandert sich desto mehr, je plotzlicher und 
grober die einmal gebildete Struktur des Versuchs geandert wird. Wenn die 
optimale Erregbarkeit sich verandert, so beginnen die Kinder in anderer Art 
zu reagieren. 

Die Zunahme der Erregbarkeit fiihrt zur Entwicklung von zwei verschiedenen 
Zustanden der corticalen Reaktivitat. 1m ersten, welchen wir einfache Exci
tationsphase nennen, sind alle bedingten Reflexe erhoht, aber das Gesetz der 
Kraft fahrt fort, seine volle Geltung zu behalten (s. Tabelle 54). Die Anpassungs
arbeit bleibt hier auch sehr fein und genau, aber alle corticalen Reaktionen 
verlaufen auf einem hoheren Niveau als bei optimaler Reaktivitat. Durch 
diese Art des Reagierens verbraucht der Organismus mehr Energie, dennoch 
gewinnt er in mancher Hinsicht dadurch, daB die Tiefe und Ausdehnung des 
corticalen Prozesses dabei ihr Maximum erreichen. 

Datum 

23. 3. 

Tabelle 54. Einfache Excitationsphase. 

I Zeit zwischen der I 
Reizung in Minuten 

I 7 I 

I ~ I 

Bedingte Reizung 

Hautreizung . . . . 
Blaue Lampe. . . 
Metronom .... 
Elektrische Klingel 

I 
Bedingter Speichel
reflex in Tropfen 
wilhrend 30 Sek. 

9 
10 
12 
25 

Die zweite Phase, welche wir die Excitationsausgleichsphase nennen, umfaBt 
die FaIle, in denen die bedingten Reaktionen sehr groB sind und nicht dem 
Kraftgesetz folgen; die schwachen und die starken Reize rufen hier gleich starke 
Effekte hervor (s. Tabelle 55). Wahrend dieser Phase zeigte sich in manchen 
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Fallen eine Verstarkung der spontanen Bewegungen zwischen den bedingten 
Reizungen. Diese Phase stellt unbedingt einen pathologischen Zustand dar, 

Welcher den phYsloioglschen Grund zu manchen Neurosen z. B. Neurasthenie 
bilden. Rier weist der Energieverbrauch schon eine eklatante Storung auf. 
Wahrend dieser Phase verwandeln sich die Hemmungsreaktionen: bedingte 
Hemmungen, feine Differenziationen, verspatende und Spurreflexe in positive 
Reflexe, was zu einer auBerordentlichen Abnahme des Anpassungsvermogens 
des Organismus an die AuBeuwelt fiihrt. 

Tabelle 55. Ex ci ta tionsa usg leichsphase. 

I Zeit zwischen der I I Bedingter Speichel-
Datum Reizung in lIfinuten Bedingte Reizung reflex in Tropfen 

wiihrend 30 Sek. 

Excitationsausgleichsphase 
26. II. Elektrische Klingel II 

8 Metronom 120 II 
4 Hautreizung . 12 

Optimale Phase 
6. 12. Hautreizung 4 

14 Metronom 120 . 8 
5 Elektrische Klingel 12 

Rier muB man noch einen Zustand erwahnen, in welchem infolge der Wirkung 
der hypermaximalen Reize, die ganz bedingt reflektorische Tatigkeit aufhOrt -
die Pessimumphase. 

1m Gegensatz zu den beschriebenen Zustanden existiert eine Reihe von 
Remmungsphasen, welche allmahlich Ubergange von der optimalen Reaktivitat 
bis zur volligen Remmung d. h. Schlaf bilden. Bei Abnahme der Erregbarkeit 
der GroBhirnrinde fangen die bedingten Reflexe an, sich zu verringern, jedoch 
das Gesetz der Kraft behalt seine Bedeutung. 

Das Niveau der bedingt-reflektorischen Tatigkeit nimmt ab, aber die GroBe 
der bedingten Reflexe steht in korrekter Beziehung zur Starke der bedingten 
Reize d. h. die bedingten Reaktionen sind desto groBer, je starker die Reize 
sind (s. Tabelle 56). 

Datum 

30. 6. 

'rabelle 56. Einfache Hemmungsphase. 

Zeit zwischen den 
Reizungen in lIfin. 

10 
6 
7 

Bedingte Reizung 

Einfache Hemmungsphase 
Hautreizung . . . 
Blaue Lampe 
Metronom .... 
Elektrische Klingel 

Diesen Zustand nennen wir einfache Hemmungsphase. 

Bedingter Speichel
reflex in Tropfen 
wiihrend 30 Sek. 

1 
2 
3 
4 

Die weitere Abnahme der Erregbarkeit der GroBhirnrinde fiihrt zur Ent
wicklung eines Zustandes, bei welchem aIle bedingten Reize, starke und schwache 
- nur unbedeutende bedingte Reflexe von gleicher GroBe hervorrufen 

Ergebnisse d. inn. Med. 39. 46 
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hemmende Ausgleichphase. Auf Tabelle 57 sehen wir einen Versuch (Dr. A. B. 
W olowik) in welchem ein starker Reiz, Pfiff und eine schwache Haut
reizung gleiche, sehr schwache bedingte Effekte gaben - 2 Tropfen Speichel. 
Wahrend der hemmenden Ausgleichsphase wurde zwischen den bedingten 
Reizungen oft eine Zunahme der Speichelsekretion bemerkt, welche inerten 
subcorticalen Charakter hatten. 

Tabelle 57. Hemmende Ausgleichsphase. 

Zeit in Bedingter Speiche)· 
Datum Minuteu Bedingtc Reizung reflex in Tropfen in 

30 Sekunden 

Optimale Phase. 
19. 3. Pfiff 6 

5 WeiBe Lampe 5 
5 Hautreizung 4 

Hemmende Ausgleichsphase 
20. 3. Pfiff 2 

5 WeiBe Lampe 2 
5 Hautreizung 2 

Bei weiterer Herabsetzung der Erregbarkeit der corticalen Zellen entwickelt 
sich die paradoxale Phase, welche schon tiefe qualitative Veranderungen der 
Reaktivitat mit sich bringt. Hier rufen die schwachen Reize groBere bedingt
reflektorische Effekte hervor, als die starkeren Reize. 

So z. B. auf Tabelle 58, Versuch 1 sehen wir, daB wahrend der schwachste 
Reiz, Hautreizung - 9 Tropfen, starkerer Reiz - blaue Lampe - 5 Tropfen, 
noch starkerer - Metronom - 4 Tropfen und der starkste Reiz, elektrisches 
Klingeln - 3 Tropfen Speichel gab. 

Datum 

15. 6. 

Tabelle 58. Paradoxale Phase. 

I 
Zeit zwischen den I 
Reizungen in Min. 

8 
7 
5 

6 
7 
7 

Bedingte Reizung 

Paradoxale Phase 
Hautreizung ... 
Blaue Lampe. . . 
Metronom .... 
Elektrische Klingel 

Hautreizung ... 
Blaue Lampe. . . 
Starke Klingel . . 
Elektrische Klingel, blaue Lampe, 

Hautreizung 

Bedingter Speiche). 
reflex in Tropfen 
wahrend 30 l:iek. 

9 
5 
4 
3 

7 
3 
2 

2 

1m Versuch 2 derselben Tabelle ruft die Hautreizung auch einen groBen 
Reflex von 7 Tropfen hervor, aber Klingeln und sogar ein ganzer Komplex 
von Klingeln, blaue Lampe undHautreizung nur 2 Tropfen. 

In sehr iiberzeugender Weise konnten wir dieseTatsache auch im Versuche 1, 
Tabelle 59 sehen, wo die Reizung durch Metronom 4 Tropfen, Metronom zur 
Halfte gedampft, 9 Tropfen und derselbe Reiz bis zu einem Viertel gedampft, 
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15 Tropfen Speichel gab. Die schwache Hautreizung in diesem Versuche erzeugte 
7-8 Tropfen. 

Tabelle 59. Paradoxa Ie Phase. 

Datum I Zeit in I 
Minuten 

I 
Bedingte Reizung 

Bedingter Speichel- I Latente Periode 
reflex In Tropfen in Sekunden 

withrend 30 Sekunden 

1. 7. 29 Hautreizung. . . . . . . 8 3 
4 Metronom........ 4 8 
5 Metronom zur Halfte ge-

dampft . . . . . . . 9 0,5 
4 Metronom bis zu einem 

Viertel gedampft 15 4 
8 Hautreizung...... 7 10 

Die starken Reize erscheinen demnach als obermaximale fiir die Nerven
zellen, rufen entweder schwache bedingte Reflexe hervor oder bleiben ganz 
ohne Effekte. Wahrend der paradoxalen Phase verlangert sich die latente 
Periode der bedingten motorischen, sowie der sekretorischen Reflexe. Gleich
falls verlangert sich die Zeit des Kauens und erreicht sogar einige Minuten, 
wahrend sie im optimalen Zustande nicht mehr als 13-15 Sekunden braucht. 
In manchen Fallen verandert sich der Charakter der Kurve des bedingten 
motorischen Reflexes in typischer Weise; er verliert seine friihere tonische 
Stabilitat und wird schwankend. Dr. Ria bko hat die interessante Beobach
tung gemacht, daB die chemischen Eigenschaften des Speichels wahrend 
der paradoxalen Phase sich verandem; der Speichel wird dickfliissig, zah und 
zeigt einen groBeren Stickstoffgehalt. Sehr oft verhalten sich die Kinder wahrend 
des paradoxalen Zustandes ablehnend zu den Versuchen. 

Die paradoxale Art des Reagierens ist ein Zeichen von extremer Schwache 
der cerebralen Zellen und wird oft bei Kindem in zartem Alter und bei hyste
rischen Patienten beobachtet. 

Bei pathologischen Kindem steIlten wir eine ultraparadoxale Phase fest, 
in welcher positive bedingte Reize - Hemmungseffekte, wahrend bedingte 
Hemmungsreize positive corticale Reaktionen hervorriefen. Dieser Zustand 
wurde z. B. wahrend des Versuches, der auf Tabelle 60 angefiihrt ist, beobachtet. 
Die positiven Reize - rote Lampe und der bedingte verbale Reiz - "es brennt 
rotes Licht", riefen keine bedingten Reflexe hervor, wahrend der verbale Hem
mungsreiz "Es ist kein rotes Licht" einen bedingten Reflex in GroBe von 
4 Tropfen gab. Oder z. B. fiihren wir noch einen Versuch auf Tabelle 61 an, 
in welchem das Kind nach einer Serie schwerer epileptischer Anfalle 4 Tage 
lang eine ultraparadoxale Art der Reaktivitat zeigte, wahrend welcher Zeit 
aIle positiven Reflexe fehlten, aber bedingte Hemmungsreize positive Effekte 
auslosten. 

Tabelle 60. Ultraparadoxale Phase. 

Nr. der Reizung I Zeit in 

I 
Bedingte Reizung 

I Bedingter speiChel-1 
Bemerkungen Minuten I reflex in Tropfen 

I wahrend 30 Sek. 

91 Rote Lampe 1 I Nahrung 
130 6 Es brenn t rotes Licht 0 " 131 7 Es brennt rotes Licht 1 

" 47 6 Es ist kein rotes Licht. 4 Keine Nahrung 
132 3 Es brennt rotes Licht 2 Nahrung 
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Das Symptom des Negativismus findet in ultraparl\doxaler Reaktivitat 
seine Erklarung. 

Datum 

5. 6. 281 

! 

I 

i 

I 

8. 6. 28 

I 

i 
9. 6. 28 I 

I 
! 

Datum 

16. 7. 

Tabelle 61. Ultraparadoxale Phase. 

1 

Speiche]· 
Nr. der Zeit in reflex in 
Reizung Minuten Bedingte Reife Tropfen 

wahrend 

i Bedingter 1 

1 
130 Sekunden 

99 I - Pfiff . 

I 

0 I 
199 I 5 Rote Lampe 0 I 

I 

1097 5 Metronom 
I 

0 i 
130 5 Metronom + 

I Hautreizung 
I 

6 I 
100 I 5 Pfiff . 1 r 

I I 
I 

105 - Pfiff . 0 I 
I 

207 5 Rote Lampe 0 
I llOO 5 Metronom 0 
I 133 

I 5 Metronom + 
I 

I 

Hautreizung 5 
106 I 5 Pfiff . 0 

I 

I 107 - Pfiff . 1 
208 

I 

5 Rote Lampe 0 
lIOI 5 Metronom 0 
134 5 

I 
Metronom + 

I 

I 
I 

Hautreizung 9 
108 5 Pfiff . 0 

Ta belle 62. 

Zeit Bedingte Reizung 

Vor der Hypnose 
1211 48' Du iB saure Moosbeeren 

Wahrend der Hypnose 
1311 19' Du iB saure Moosbeeren 

Nach der Hypnose 
13h 29' Du iB saure Moosbeeren 

Bedingter 
motorischer Bemerkungen 

Reflex 

1 

0 Nahrung 
0 

" 0 " 

+ Keine Nahrung 

+ Nahrung 

0 Nahrung 
0 

" 0 " 

+ Keine Nahrung 
0 Nahrung 

I 

+ Nahrung 
0 " 0 " 

+ Keine Nahrung 
0 Nahrun g 

11 Bedingter Speicheireflex 
in Tropfen wahrcnd 

90 Sekunden 

5 

13 

I 
9 

Eine auBerordentliche praktische Bedeutung hat die hypnotische Phase, 
wahrend welcher die cerebralen Hemispharen sich im Zustande weit ausgedehnter 
Hemmung befinden, mit Ausnahme nur jener streng bestimmten Punkte, die 
durch bestandige verbale Reizung im wachem Zustande erhalten werden. Infolge 
der ausgedehnten Hemmung werden aIle bedingtenReflexe schwacher auBer jenen, 
welche die wachen Zellen hervorrufen. Umgekehrt gewinnen die wachen, nicht 
schlafenden Punkte infolge der Einstellung aller Einfliisse von seiten der ganzen 
iibrigen schlafenden GroBhirnrinde, eine auBerordentlich groBe Kraft. Hier 
wird eine Lage geschaffen, als ob bei tiefster Stille jeder, selbst der geringste 
Reiz besonders scharf hervortrate. 
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Die bedingten Reflexe der wachen Punkte sind wah rend des hypnotischen 
Zustandes groBer, als sie auBerhalb der Hypnose waren. So z. B. wenn verbale 
Reize, die mit dem Essen von Moos-
beeren verbunden waren, in einem unserer 
FaIle 5 Tropfen bedingten Speichels vor 
der Hypnose gaben, so riefen diesel ben 
Reize wahrend der Hypnose 13 Tropfen 
hervor (s . Tabelle 62 und Abb. 58a, b und 
59a, b). Wahrend diesesZustandes konnen 
sehr stabile Zusammenhange zwischen den 
wachen Zellen und den su bcorticalen 
Zentren entstehen. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Abb.60. Abb.61. 

Abb.60 und 61. Die kinematogra phiEche Aufnahme zeigt den Anfall, der dureh das Gerli.useh des 
Aussehlagens eines metallenen Beehers an einen Teller, ausgeiiihrt von einem Knaben (s. Nr.2), 

bervorgerufen wird. 

Neuerdings hatten wir in dieser Beziehung einen ganz hervorragenden Fall 
zu untersuchen. Es war ein 5 Jahr altes Madchen, welches bei jedem zuweilen 
ganz unbedeutendem Gerausch zu Boden fiel und sich dabei oft stark verletzte. 
Diese Anfalle wiederholten sich oft 15-20mal am Tage. Wir hatten Gelegenheit, 
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eine kinomatographische Aufnahme dieses Anfalles zu machen, dessen ein
zelne Momente auf Abb.60 und 61 angefiihrt sind. Der Kinofilm zeigte, daB 
nach dem Gerausch (der Schlag eines metallenen Bechers an einen Teller, 
ausgefiihrt von einem Knaben (s. Abb. 60 N 2) nach 1/3 Sekunde das Kind 
sich nach vorn zu neigen begann (N 6), dann fiel es auf den Kopf (N 11) und 
drehte sich dabei urn. Wahrend des Anfalles blieb der Pupillenreflex voll
standig normal, es erfolgte keine unwillkiirliche Kot- und Harnausscheidung; 
das Kind blieb nach dem Anfall vollstandig munter, doch manchmal weinte 
es, wenn es sich beim Fallen verletzt hatte. Bei genauer Untersuchung des Vor
lebens des Kindes erwies es sich, daB als die Patientin 11/2 Jahre alt war, sie 
im Laufe einer langeren Zeit durch p16tzliche, sehr starke Gerausche jenseits 
der Nachbarwande, wo larmende Szenen vor sich gingen, erschreckt worden 
war. Oftmals versetzten diese Gerausche das Kind in einen Halbschlummer
zustand und in Schlaf. Es ist klar, daB die akustischen Reize, indem sie einen 
starken Erregungsherd in der gehemmten GroBhirnrinde hervorriefen, gerade 
giinstige Bedingungen fanden, unter denen die stabilenreflektorischenZusammen
hange sich bilden konnten. Auf diese Weise stellten wir die Diagnose, daB 
wir vor uns einen bedingten Reflex hatten, in welchem die akustische Reizung 
mit dem Akt des Fallens fest verbunden war. Dann schritten wir zur hyp
notischen Behandlung des Kindes, welche hier einen groBen Erfolg hatte. 

Die nachste Hemmungsphase, in der die Hemmung noch tiefer wird und einen 
allgemeinen Charakter erwirbt, ist der Schlaf. 

Der Phasenzustand der corticalen Reactivitat bei Kindern kann streng 
lokalisiert werden. Die ganze GroBhirnrinde kann optimal reagieren und nur 
ein bestimmtes Gebiet befindet sich in einemderZustande vonPhasenreaktivitat. 
So z. B. sehen wir auf Tabelle 64 einen Versuch (Dr. A. B. W olowik), in welchem 
die GroBhirnrinde sich im allgemeinen in einer optimalen Phase befand (der 
schwachste Hautreiz gab 3 Tropfen bedingter Speichels, der starkere Reiz, 
blaue Lampe - 5 Tropfen und ein noch starkerer, Metronom - 9 Tropfen) und 
nur im akustischen Analysator zeigten zwei bestimmte Klingelreflexe die para
doxale Reaktivitat. Eine sehr laute elektrische Klingel gab nur 1 Tropfen 
Speichel, wahrend eine viel schwachere Klingel 5 Tropfen ergab. 

Datum 

8. 6. 

Zeit in 
Minuten 

7 
9 
8 
7 

Ta belle 63. 

Bedingte Reize 

Hautreizung .. 
Blaue Lampe 
Metronom ... 
Starkes Klingeln 
Schwaches Klingeln . 

I 
Bedingter Speichelreflex 

in Tropfen wahrend 
30 Sekunden 

3 
5 
9 
1 
5 

Es stand vor uns das Problem, die Kinder aus tiefen Hemmungsphasen 
herauszufiihren. In dieser Beziehung ergab dauernde Ruhe die besten Resultate. 
Einen sehr giinstigen Erfolg hatten wir auch durch systematische Behandlung 
mit kleinen Dosen von Brompraparaten. 

Aber noch wichtiger sind die praventiven MaBregeln gegen die Entwicklung 
der extremen Phasenzustande. Hierher geh6ren: Vermeidung aller Faktoren, 
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welche Ubermiidung und Erschopfung der corticalen Zellen hervorrufen, Ver
meidung starker Kollisionen zwischen Reiz- und Hemmungsprozessen und 
eine streng geregelte Ordnung des Lebens und der Erziehung des Kindes. 

Bei Anstellung der Versuche mit bedingten Reflexen bei Kindern, die in 
irgendwelchen Hemmungsphasen sich befinden, sind gewisse Regeln zu beob
achten: Die Versuchsdauer solI moglichst abgekiirzt, die Zahl der Reizungen 
verringert, aIle starken Reize miissen vermieden werden. Selbstverstandlich 
sind aIle Hemmungsreflexe in diesem Zustande nur mit groBer Vorsicht anzu
wenden. 

Die oben erwahnten Phasen gehen in normalen Kindern rasch von einer 
zur anderen iiber und geben der Arbeit des Gehirns einen gewissen zyklischen 
Oharakter. In pathologischen Fallen werden sie permanent und bilden dann 
einen biologischen Grund der zirkularen Symptome. 

Der Phasenwechsel bei normalen Kindem bildet die natiirIiche Folge des 
vorhergehenden Zustandes; er tragt einen ephemeren Oharakter und gibt sich 
auBerIich in gewissen Veranderungen der cerebralen Tatigkeit und im Stimmungs
wechsel des Kindes kund. Die Amplitude der Schwankungen der Reaktivitat 
bleibt aber bei normalen Kindem in engen Grenzen. Die Herabsetzung der 
Erregbarkeit, die wahrend der Hemmungsphasen eintritt, wird in den normalen 
Zellen in kurzer Zeit ausgeglichen und die optimale Erregbarkeit bald wieder 
hergestellt. 

Je schwacher jedoch die Zellen der GroBhimrinde sind, desto langsamer 
geht die Wiederherstellung der Erregbarkeit vor sich. Die Hemmungsphasen 
erwerben deswegen in pathologischen Fallen einen permanenten Oharakter und 
bilden die Grundlage der verschiedenen psychopathologischen Zustande. Die 
Art der Phasen bestimmt das Benehmen des Kindes und das klinische Bild. 
So tritt z. B. bei bestimmten Graden der Entwicklung der paradoxalen Phase 
ein schwerer Zustand ein, da der Organismus auf die Reize der AuBenwelt mit 
verzerrenden Effekten zu reagieren beginnt. Starke Reize rufen hier keine 
bedingten Reaktionen hervor, sondern es wirken nur schwache Reize. In diesem 
Zustande entwickelt sich hohe Suggestibilitat, wenn bedingte verbale Reize, 
welche die schwacheren sind, die realen starkeren Reize besiegen. Die reale 
AuBenwelt kann bei solchen Patienten in jedem Augenblick durch schwachere 
verbale Reize verunstaltet werden. Die ultraparadoxale Phase nimmt ihren 
Ausdruck im Symptome yom Negativismus und im katatonischen Zustande. 

Wenn die extremen Phasen zu permanenten werden, so tritt eine vollige 
Dissoziation der corticalen Arbeit ein und eine Storung ihrer Koordination 
mit den subcorticalen Zentren. Unter diesen Umstanden wird das Benehmen 
des Patienten hauptsachlich durch die Grade der Erregbarkeit und durch die 
Verteilung der Erregungen in den subcorticalen Gebieten bestimmt. 

Die periodische Erhohung oder Herabsetzung der Erregbarkeit der sub
corticalen Zentren kann hier zirkulare Erscheinungen der allgemeinen Erregung 
oder Depression hervorrufen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daB die extremen Hemmungszustande der cere
bralen Hemispharen in Zusammenhang mit tiefer und stabiler Herabsetzung 
der Erregbarkeit in den subcorticalen Gebieten die biologische Grundlage der 
Schizophrenie bilden. Diese Frage stellt eines der dankbarsten Probleme fUr 
die weitere Forschung. 
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Die physiologische Methode eroffnet ganz neue Wege fUr die Erforschung 
der verschiedenen psychopathologischen Zustande im Kindesalter, besonders 
fur diejenigen ihrer fruhen Formen, die bis jetzt so wenig bekannt und unter
sucht worden waren. 

XI. Schlu13. 
Gegenwartig grundet sich die Physiologie des Kindergehirnes auf eine groBe 

Zahl genau festgestellter Tatsachen. 
Mit Hilfe der neuen Methoden wird es moglich, nicht nur die ganze Ent

wicklung und allmahliche Komplizierung der corticalen Tatigkeit des Kindes 
von den ersten Lebensjahren an zu erforschen, sondern auch den Grad und 
den Charakter der Affektion der grundlegenden corticalen Mechanismen sowie 
die Veranderungen der Gehirndynamik festzustellen. 

Die Untersuchung der bedingtreflektorischen Tatigkeit bei Idioten, Myxodem, 
Rachitis, Epilepsie, sowie bei verschiedenen Neurosen hat bereits wertvolle 
Resultate ergeben. 

Die Einfuhrung des physiologischen Prinzips, sowie streng biologischer 
Untersuchungsmethoden in die psycho-pathologische Forschung hat weite Per
spektiven in gam neuer Richtung eroffnet. Die Lehre von den physiologischen 
Funktionen des Gehirns ergreift aIle Seiten der Gehirntatigkeit. In dieser Hin
sicht hat sie bedeutende Vorzuge vor der Psychologie, welche viele verschiedene 
Richtungen hat, von welchen eine jede auf irgendeinem besonderen Prinzip 
beruht. Jede dieser Richtungen enthalt naturlich einige Wahrheit, jedoch 
jede fur sich genommen, erweist sich als einseitig. Die Physiologie des Gehirns, 
indem sie einerseits die Arbeit desselben als eine assoziative Systemtatigkeit 
erforscht und andererseits die Gesetze der Gehirndynamik feststeIlt, umfaBt die 
Probleme der assoziativen, dynamischen, bichevioristischen und der Gestalt
psychologie und gleicht in gewissem Grade aIle ihre Gegensatze aus. 

Die physiologische Erforschung des Gehirns hat Tatsachen ergeben, welche 
wichtige Anhaltspunkte fur die bessere Losung vieler Probleme der Erziehung, 
des Betragens und der mentalen Hygiene bieten. 
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Erkrankungen. (Die lipoidzellige Splenohepatomegalie Typus Nie
mann und die diabetische Lipoidzellenhyperplasie der MHz). . . 

Priesel, Richard und Riehard Wagner (Wien). Die Pathologie und 
Therapie der kindlichen Zuckerkrankheit . . . . . . . . . . . 

Rach, Egon (Wien). Rontgendiagnostik der kindlichen Lungenerkran-
RedIi!h:nJ;~ s. 'G;~: • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reinberg, Samuel s. Moritz MandelstaIDm. 
Reis, V. van der (Greifswald). Die Darmbakterien der Erwachsenen und 

ihre klinische Bedeutung ...............•.. 
Reyher, P. (Berlin). Das RontgenbHd der Thymusdriise . . . . . . . 
Rosenthal, Felix (Breslau). Die Bedeutung der Leberexstirpation fiir 

Pathophysiologie und K1inik. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rudder, B. de (Wiirzburg). Das Durchseuchungsproblem bei den Zivili-

sationsseuchen. (Masem, Scharlach und Diphtherie) ..... . 
- (Wiirzburg). Luftkorperwechsel und atmosphiirische Unstetigkeits

schichten a.ls Krankheitsfaktoren .••.•......... 
Runge, Wemer (Kiel). Die Erkrankungen des extrapyramidalen moto-

rischen Systems ......... . . . . . . . . . . . . . 

Sahli, H. (Bern). Die Sphygmobolometrie oder dynamische Pulsunter-
suchung ......................... . 

Sehade, H. (Kiel). Vber Quellungsphysiologie und Odementstehung . 
SchiB, Erwin (Berlin). Das Exsiccoseproblem ........... . 
Sehlesinger, Eugen (Frankfurt a. M.). Das Wachstum des Kindes .. 
Scbwartz, Ph. (Frankfurt a. M.). Die traumatischen ScMdigungen des 

Zentralnervensystems durch die Geburt. Anatomische Unter-

Sehw.::hffi,f:rich c'Wie~) 's: :Kis~h: ............... . 

Seeber, Knud (Kopenhagen). Die Behandlung von Tuberkulose mit 
Sanocrysinserum Mollgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seyderbelm, R. und W.Lampe (Gottingen). Die Blutmengenbestimmung 
und ihre klinische Bedeutunp: . . . . . . . . . . • . • . . • 

Shlmazono, J. (Tokyo). B-Avitaminosis und Beriberi. . . . . . . . . 
Sllberstem, Emst s. Luger, .Alfred und Ernst Silberstem. Der gegen

wiiortige Stand unserer Kenntnisse von den SpirocMten im mensch
lichen und tierischen Magendarmtrakte .......•... 

Singer, S. (Wien). Die Bronchographie ...•.......•.•. 
Simmel, Hans (Jena). Die Priifung der osmotischen Erythrocyten-

resistenz •.•....••....•....•.•....• 
Simon, Hans (Berlin). Die Ergebnisse und Methoden der Pankreas-

snap:~i~~S~fn Cr~v~ld (~ie;~mi .. ti~r ~kk~~ :BI~t~ge~ 
Staub, H. (Basel). Vber Insulin und seinen Wirkungsmechanismus. • 
Stelnen, Runhot von den s. J. Duken. 
Stelnltz, ~er~aDD ~Ber~). Calcinosis circumscripta ("KaIkgicht") und 

Calcmosls unIversalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Stertenbrlnk, Aloys (Miinster i. W.). Beitrage zur Pathologie und 

Therapie der ~husbacillentrager. I. Kritische Zusammenstellung 
iiber die Ergebmsse der medikamentosen Behandlung der Typhus
und ParatyphusbacillenstuhlaU8Scheider • • • . . . • . . . . . 

Storeh, Alfred (Tiibingen). Der Entwicklungsgedanke in der Psycho-
pathologie . • • . • . . • • . • . . . . • . . . . . • • • • 

33 504-605 

28 92-210 

29 519-627 

30 536-730 

32 464-530 

27 77-168 
39 578-612 

33 63-142 

32 313-372 

38 273-324 

26 351-511 

27 1-76 
32 425-463 
36 519-603 
28 456-579 

31 165-372 

29 213-390 

27 245-306 
39 1-68 

36 355-428 
36 429-464 

27 506-545 

32 83-118 
32 1-45 
31 121-164 

39 216-275 

33 143-173 

28 774-825 
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Tesehendorl, Werner (Erlangen). Der gesunde und krankhafte Zwolf
fingerdarm im Rontgenbilde . . . . . . . . . . . . . • • • • 

Thiel, Karl (Konigsberg i. Pr.). Die direkte Herzmassage und ihr 
Einflu8 auf den Kreislauf . . . . . . . . . . . . . . 

Vedder, A. (Amsterdam). Zur Pathogenese der perniziosen Anamie 
(Addison-Biermersche Krankheit) . . . . . . . . . 

Verschuer, O. v. (Tiibingen). Die vererbungsbiologische Zwillings
forschung. Ihre biologischen Grundlagen. Studien an 102 eineiigen 
und 45 gleichgeschlechtlichen zweieiigen Zwillings- und an 2 Dril
lingspaaren. Unter Mitarbeit von W. M. Kinkelin und V. Zipperlen 

Volhard, Ernst (Frankfurt a. M.). "Ober die hamatogene Hyperbilirubin
amie und den hamato-hepatogenen Ikterus der Neugeborenen .. 

Wagner, Riehard s. Priesel. 
Waterman, N. (Amsterdam). Einfuhrung in die Chemotherapie des 

Carcinoms • . . . . . . . . • . . • . . . . . _ . • . . _ . 
Well, Alfred (Frankfurt a. M.). Das Rontgenbild des Zwerchfells ala 

Spiegel pathologischer Prozesse in Brust- und Bauchhohle . . . 
Wernstedt, Wilhelm (Stockholm). Epidemiologische Studien uber die 

zweite groBe Poliomyelitisepidemie in Schweden (1911-1913) .• 
Westergren, All (Stockholm). Die Senkungsreaktion. Allgemein-klinische 

Ergebnisse. Praktische Bedeutung bei Tuberkulose . . . . . . 
Wimberger, Hans (Wien). Klinisch-radiologische Diagnostik von Rachitis, 

Skorbut und Lues congenita im Kindesalter ........ . 
Wollenberg, Hans Werner (Berlin). Die historische Entwicklung der 

Monocytenfrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . • . 
Ziegler, Kurt (Freiburg i. Br.). Die Lymphogranulomatose, das maligne 

Granulom. Die Hodgkinsche Krankheit .......... . 
Zinn, W. (Berlin) s. Georg Katz. 
Zipperlen, V. s. O. v. Verschuer. 

II. Sachverzeichnis. 
Abdomen, gro8es, s. Coeliakie. 
Abfiihrmittel: 

Band Sette 

29 1-64 

33 393-406 

38 272-354 

31 35-120 

37 465-501 

30 304-376 

28 371-389 

28 248-350 

28 577-732 

28 264-370 

28 638-656 

32 46-82 

- Gallensekretion und (Richard KUhn, Munster i. W.) . . . • • . • 33 189 
- Typhus- und Paratyphusbacillenausscheider s. d. 
Aeidoseproblem bei den ErnahrungssWrungen des Sauglings (E. Freuden-

berg, Marburg) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 28 580-597 
Addlson·Biermersche Krankheit, s. Anamie, perniziose. 
Adrenalin: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . 33 259 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Munster i. W.) 33 192 
- Insulin s. d. 
AdrenaIinmydriasis: 
- Pankreasfunktionspriifung s. d. 
Adynamie s. Coeliakie. 
Agglutination s. Blutgruppen. 
Agone: 
- 'Blutkorperchensenkung s. d. 
Akinetisch.hypertonlsches Syndrom s. Extrapyramidales motorisches 

S}'Btem. 
Albummurien: 
- Die gutartigen - (Adolph Hartwich, Frankfurt a. M.) . . . . . . 38 44-95 
Alkalireserve: 
- Blutbild s. d. 
A1kohol: 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Munster i. W.) . . . . • • . 33 185-186 
AIkoholvergiftung, chronische s. Cholesterinhaushalt. 
AlIergiebegrUf, Der - Pirq uets und seine Entwicklung bis 1929 

(E. Mayerhofer, Zagreb). . . . . . . . . . . . . . 38 241-272 



Inhalt der Bande 26-39. - Sachverzeichnis. 

Allergische Erkrankungen (Hugo Kammerer, Miinchen) .•.•.• 
Aloinprobe: 
- Blutungen, okkulte, s. d. 
Altern und Krankheit (S. Hirsch, Frankfurt a. M.) 
Alternans s. Herzschlag. 
Aminosiiuren: 
--Abbau, Leber und (Felix Rosenthal, Breslau) • 
Amyloid und seine Entstehung (G. Dornagk, Miinster). 
Aniimie: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
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Band Selte 
32 373-424 

32 215-266 

33 116-121 
28 47-91 

- perniziose s. Milzhimolyse. 
- perniziOse, Pathogenese der - - (A. Vedder, Amsterdam) . . . . 38 272-354 
Anaphylaxie: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- experimentelle s. Allergische Erkrankungen. 
Angina und Anginosen im Kindesalter (Ernst Koenigsberger, Berlin) 35 169-205 
Anthropologische Untersuchungen uber Blutgruppen s. Blutgruppen. 
Antipyretica: 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) . . . . •. 33 183 
Aorta, Cholesteringehalt der s. Cholesterinhaushalt. 
Arhythmia cordis s. Herzschlag. 
Arsenpriiparate, Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhl-

ausscheider. 
Arteriosklerose: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
- Altern und Krankheit s. d. 
Arthritiden: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Asthma bronchiale: 
- - Allergische Erkrankungen s. d. 
- - Blutkorperchensenkung s. d. 
- - Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Atembewegungen beim Kind, Besonderheiten der (Egon Rach, Wien) 32 471-473 
Atemferngeriiusche beim Kinde s. ROntgendiagnostik. 
Atherosklerose, Wesen und Entstehung (N. Anitschkow, Leningrad 

[Petersburg]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 28 1-46 
Athetose s. Extrapyramidales motorisches System. 
Atmosphiirische Unstetigkeitsschichten und Ltiftkorperwechsel alB Krank-

heitsfaktoren (B. de Rudder, Wiirzburg) . . . . 36 273-324 
Atophan: 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) 33 184 
Atropin: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . 33 260 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Munster i. W.) 33 193 
Augenerkrankungen: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Coeliakie s. d. 
Augenheilkunde s. Cholesterinhaushalt. 
Augensymptome s. Encephalitis epidemica. 
Auskultation s. Bronchiektasie im Kindesa.lter. 
Auswurl s. Bronchiektasie im Kindesa.lter. 
Avitaminosen s. Coeliakie. 

Babinskisches Phiinomen im Kindesalter s. Geburtstrauma. 
Balneologie: 
- Thermometrie s. d. 
Bauchhiihle, Rontgenbild des Zwerchfells als Spiegel pathologischer 

Prozesse in der, s. Zwerchfell. 
Bauchspelcheldriise s. Grundumsatz. 
B·Avitaminosis und Beriberi (J. Shimazono, Tokyo) . . . . . . . . . 39 1-68 
Benzidinprobe: -
- Blutungen, okkulte, s. d. 
Beriberi, B-Avitaminosis und - (J. Shimazono, Tokyo) . . . . . . . 39 1-68 
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Band 

Bestrahlung, BlutkOrperchensenkung und (Georg Katz und Max LeU-
kowitz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •. 33 

BewuBtsein des Neugeborenen s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Bilirubin: 

34 - Entstehung in der Milz (E. Lauda., Wien) . . • . . . . 
Bleivergiltung: 
- Klinik der, als Grundlage ihrer Begutachtung (Carl Lewin, Berlin) 36 
Blut: 
- Cholesteringehalt des B. Cholesterinhaushalt. 
- Cholesterinspiegel des, nach Entfernung der Leber (Felix Rosen-

thal, Breslau) ............•.•......•. 33 
- Gerinnungskomponenten des, nach Entfernung der Leher (Felix 

Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
- Komplementgehalt des, beim leberlosen Tier (Felix Rosenthal, 

Breslau) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . 33 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . 33 
- Suspensionsstahilitat, s. Senkungsreaktion. 
- transfundiertes, Schicksal und Wirkung (G. Kiihl, Wiirzhurg) .. 34 
- Vegetative Regulation (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . • . . 33 
Blutbestandteile, klinische Bedeutung ihrer Schwankungen (Allred Gigon, 

Basel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Blutbild: 
- Alkalireserve, Fieberbewegung bei Malaria und, Parallelismus zwischen 

(Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . • . . . • . . . . . . . . . 33 
- Bronchiektasie im Kindesalter s. d. 
- Coeliakie s. d. 
- Diabetesacidose und (Ferdinand Hoff, Erlangen). . . . . . . . . 33 
- Hautreize und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . 33 
- Natrium hicarbonicum-Alkalose und (Ferdinand Hoff, Erlangen). . 33 
- parasympathicotonisches und sympathicotonisches (Ferdinand Hoff, 

Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
- Pharmakologische Einfliisse (Ferdinand Hoff, Erlangen). . . . . . 33 
- Salmiakacidose, experimentelle und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . 33 
- Saurevergiftung, experimentelle und (Ferdinand Hoff, Erlangen). . 33 
- Spontanschwankungen, EinfluB der GefaBweite (Ferd. Hoff, Erlangen) 33 
- Tetanie s. d. 
- Widalsche Krise und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . 33 
Blutblldende Organe, pharmakologische Einfliisse auf (Ferdinand Hoff, 

Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Blutblldungsstiitten und vegetatives Nervensystem (Ferd. Hoff, Erlangen) 33 
Blutdruek, Blutcholesterinspiegel und s. Cholesterinhaushalt. 
Blutdruekkrankheit s. Hypertension. 
Blutrarbstoffderivate 1m Stuhl, Eigenschaften der (1. Snapper uod 

S. van Creveld, Amsterdam). . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Blutgerinnung: 
- Die Rolle des Prothromhins hei der -, der Muskelaktion und der 

Infektionsahwehr (Hans J. Fuchs, Berlin) . . . . . . . . . . . 38 
Blutgruppen: 
- menschliche, und individuelle Blutdifferenzen (Philip Levine, New 

York) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
- Untersuchung, forensischeAnwendung der s. Blutgruppen, menschliche. 
Blutklirperehensenkung (Georg Katz und Max Leffkowitz, Berlin) . . 33 
Blutklirperehensenkungsgesehwindigkeit s. Bronchiektasie im Kindes-

alter. 
Blutkrankheiten: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Grundumsatz s. d. 
Blutmengenbestimmung und ihre klinische Bedeutung, unter besonderer 

Beriicksichtigung der Farbstoffmethode (R. Seyderhelm und 
W. Lampe, Gottingen) . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 27 

Blutstrom s. Herz. 
Bluttransfusion: 
- lsoagglutininrea.ktion und (Philip Levine, New York) . 
- und die Vermeidung ihrer Gefahren (Alfred Beck, Kiel) 
- s. Coeliakie. 

34 
30 

Seite 

333-336 

57-66 

286-354 

121-122 

139-140 

138-139 
19-24 

302-341 
195-265 

85-149 

244-249 

232-233 
214-221 
238-244 

255-258 
259-261 
233-238 
229-232 
210-214 

214-221 

259-261 
207-210 

34-39 

173-27] 

111-153 

266-392 

245-306 

141-146 
150-220 
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Band Seite 

Blutungen, intrakranielle Neugeborener s. Geburtstrauma. 
- okkulte (1. Snapper und S. van Creveld, Amsterdam) . . . . . • 32 1-45 
Blutuntersuehung: 
- Encephalitis epidemica s. d. 
- Pankreasfunktionspriifung s. d. 
Blutzuekerspiegel: 
- Leber als Regulator des (Felix Rosenthal, Breslau). . . . . . . . 33 85-89 
Bolus alba: 
- - Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Bronehialdriisensehwellung, syphilitische, s. Rontgendiagnostik. 
Bronchialdriisentuberkulose: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- stenosierende, s. Rontgendiagnostik. 
Bronchiektasie: 
- Krankheitsbild der, im Kindesalter (J. Duken und Runhilt von den 

Steinen, Jena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 457-566 
Bronehiektasien im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Bronchitis capillaris im Sauglingsalter s. Rontgendiagnostik. 
Bronehographie (S. Singer, Wien) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31) 429-464 
Brustdriisen: 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . 33 43-44 
Brusthiihle, Rontgenbild des Zwerchfells als Spiegel pathologischer Pro-

zesse in der, s. Zwerchfell. 

Calcinosis circumscripta ("Kalkgicht") und Calcinosis universalis (Her-
mann Steinitz, Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 216-275 

Caleiumthefapie: 
- Allergisrhe Erkrankungen s. d. 
Capillarektasien s. Bronchiektasie im Kindesalter. 
Capillaren: 
- Quellungsphysiologie s. d. 
Carcinom: 
- Chemotherapie (N. Waterman, Amsterdam). . . . . . 30 304-376 
- Krebsfol'schung s. d. 
- Rontgenbestrahlung und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 33 54-60 
- Tumoren s. d. 
Cerebrale Krankheiten des Kindesalters in typischen Encephalogrammen 

(Friedrich Kruse, Halle a. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . 37 333-464 
Cerebrospinalfliissigkeit s. Encephalitis epidemica. 
Chemotherapie s. Carcinom. 
Chinin: 
- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Munster i. W.) . . . . . . . 33 184 
Chirurgie s. Blutkorperchensenkung 
Chloroform, interne Anwendung s. Typhus- und ParatyphusbacilIen-

stuhlausscheider. 
Cholesterin: 
- Chemie des s. Cholesterinhaushalt. 
- pharmakologische Bedeutung s. Cholesterinhaushalt. 
- Schutzwirkungen des, in ihrer Bedeutung fiir den Ablauf von Infek-

tionskrankheiten (Max Biirger, Kiel) . . . . . . . . . . . . . 34 689-690 
Cholesterinhaushalt beirn Menschen (Max Biirger, Kiel) . . . . . . . 34 583-701 
Cholesterinspiegel des Blutes nach Entfernung der Leber (Felix Rosen-

thal, Breslau) ......... . . . . . . . . . . . .. 33 121-122 
ChoIesterinurie s. Cholesterinhaushalt. 
Choleval: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Chorea s. Extrapyramidales motorisches System. 
Coeliakie (H. Lehndorff und H. Mautner, Wien) . . . . . . . .. 31 456-593 
Cyanose s. Bronchiektasie im Kindesalter. 

Darm: 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . 33 27-30 
Darmbakterien der Erwachsenen und ihre klinische Bedeutung (V. van 

der Reia, Greifswald) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 27 77-168 
Ergpbni"se d. inn. Mod. ~9. 48 
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Band 
Darminvagination im Kindesalter (Erich Burghard, Berlin-Charlottenburg) 34 
Delirium tremens s. Cholesterinhaushalt. 
DesensibUisierung: 
- .A1lergische Erkrankungen s. d. 
Dextrokardie (Moritz MandeIstamm und Samuel Reinberg, Leningrad) 34 
Diabetes s. a. Zuckerkrankheit. 
Diabetes mellitus: 

- Behandlung Bchwerer Fiille (Karl Petren, Lund [Schweden]).. 28 
- Blutkorperchensenkung B. d. 
- Cholesterinhaushalt B. d. 
-- im Kindesalter, Pathologie und Therapie (Richard Priesel und 

Richard Wagner, Wien) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
- Lipoidzellenhyperplasie der Milz bei, und ahnliche Erkrankungen 

s. Gauchersche Krankheit. 
- Mineral- und Wasserstoffwechsel bei (Robert Meyer-Bisch, Got-

tingen) . • . • . . . . . . . . . 32 
Diabetesacidose: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) 33 
Diiit s. Coeliakie. 
Diathermiebehandiung: 
- BlutkOrperchensenkung s. d. 
Diathese, allergische, s . .A1lergische Erkrankungen. 
Dicktest s. Durchseuchungsproblem. 
Diphtherie: 
- Zivilisationsseuchen s. d. 
Diurese (W. Nonnenbruch, Wiirzburg) . . . . . . . . . . . . • . . 26 
Dreitagelieberexanthem, kritisches, der kleinen Kinder (E. Glanzmann, Bern) 29 
Drillinge s. Zwillingsforschung. 
Duodenalsalt, Cholesteringehalt des s. Cholesterinhaushalt. 
Duodenalsondierung: 
- Pankreasfunktionspriifung s. d. 
Duodenum, Rontgenuntersuchung s. Zwolffingerdarm. 
- Die entziindliche Grundlage der typischen Geschwiirsbildung im Magen 

und - (G. E. Konjetzny, Chemnitz). . . . . . . . . . . .. 37 
Durchseuchungsproblem beiden Zivilisationsseuchen (B. de Rudder, 

Wiirzburg) . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .. . . . . 32 
Dysergie als pathogenetischer Faktor beim Skorbut (Hans Abels, Wien) 26 
Dyspnoe B. Bronchiektasie im Kindesalter. 
- Lungenerkrankungen, Rontgendiagnostik s. d. 

Eigenbluttherapie: 
- .A1lergische Erkrankungen s. d. 
Eisenstollwechsel: 
- MHz und (E. Lauda, Wien) . . . . . . . . . . • . . . . . . . 34 
Eklampsie: 
- .A1lergische Erkrankungen s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
Elektrokardiographie B. De:rlrokardie. 
Empliinglichkeit: . 
- Durchseuchungsproblem s. d. 
Emphysem, mediastinales, im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Empyem, Die Behandlung des kindlichen - (R. Nissen, Berlin) 
Encephalitis epidemica in Japan (Renjiro Kaneko und Yoshio Aoki, 

Fukuoka [Japan)) .••..•.............•. 
Encephalitis im Kindesalter (A. Eckstein, DUsseldorf) . . . . . . . . 
Encephaiogramme, Cerebrale Krankheiten des Kindesalters in typischen -

(Friedrich Kruse, Halle a. So) . 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • 

Encephalographische Darstellung der Ventrikel im Kindesalter (Ao Eck-
stein, Diisseldorf) 0 0 0 • 0 • 0 • • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 

Endokrlne Drusen: 
- - Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) 
Endothorakale raumverdriingende Gebilde So Rontgendiagnostik. 

39 

34 
36 

37 

32 

33 

Seite 
220-242 

154-200 

92-210 

536-730 

267-312 

232-233 

119-206 
65-89 

184-332 

313-372 
733-773 

66-76 

143-152 

342-456 
493-662 

333-464 

531-591 

191-192 
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Band Selte 
Enterale Infekte s. Coeliakie. 
Entwicklungsgedanke in der Psychopathologie (Alfred Storch, Tubingen) 26 774-825 
Entziindungen: 
- akute, Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) • 33 47-54 
Entziindungsiideme s. Odementstehung. 
Ephedrin: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
Epilepsie: 
- AIlergische Erkrankungen s. d. 
- Geburtstrauma s. d. 
Epituberkuliise Infiltration der kindlichen Lunge s. Rontgendiagnostik. 
Erbrechen s. Encephalitis epidemica. 
Ergosterin s. Cholesterinhaushalt. 
Erniihrung: 
- einseitige, Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) ...... . 
Erniihrungsstiirungen im Sauglingsalter, Acidoseproblem bei s. Acidose-

problem. 
Ersatzkohlenhydrate, Die Bedeutung der - fiir die Praxis und Theorie der 

Zuckerkrankheit (Alfred Gottschalk, Stettin) . . . . . . . . . 
Erythrocyten: 
- Milzhamolyse s. d. 
- Senkungsgeschwindigkeit s. Senkungsreaktion. 
Erythrocytenresistenz, osmotische, und ihre Priifung (Hans Simmel, Jena) 
Erythrophagocytose in der Milz s. Milzhamolyse. 
Erziehung: 
- s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
- und KinderheiIkunde (Josef K. Friedjung, Wien) ........ . 
,Exanthema subitum (criticum) der kleinen Kinder (E. Glanzmann, Bern) 
Exsiccoseproblem (Erwin Schiff, Berlin) . . . . . . . . . . . . . . 
Extrapyramidales motorisches System und seine Erkrankungen (Werner 

Runge, Kiel) ....................... . 
Extrarenale Wasserausscheidung beim Menschen (H. Heller, Berlin) 
Extrasystolen s. Herzschlag. 

Facies coeliaca s. Coeliakie. 
Faeces (s. auch Stuhl): 
- Blutun~en, okkulte s. d. 
- Coeliakie s. d. 
Farbreaktionen des Cholesterins s. Cholesterinhaushalt. 
FarbstoUe: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 

33 243 

36 56-90 

27 506-545 

38 ,!37-466 
29 65-89 
36 519-603 

26 351-511 
36 663-751 

- Gallensekretion und (Richard KUhn, Munster i. W.) . . . . .. 33 185 
FarbstoUmethode der Blutmengenbestimmung s. Blutmengenbestimmung. 
Febris undulans (Bact. abortus Bang) in Deutschland (Horst Habs, Kiel) 34 567-582 
Fettleibigkeit, Problem der - (Hermann Bernhardt, Berlin) . . . . . 36 1-55 
Fettsuchi: 
- endokrine; Blutkorperchensenkung s. d. 
- Gaswechselbestimmungen zur Untersuchung der klinischen Bedeu-

tung der spezifisch-dynamischen Nahrungswirkung mit besonderer 
Berncksichtigung der - und der Hyperthyreosen (Robert Ganten-
berg, Munster i. W.) . . .. ..... . . . . . . . . . 36 325--406 

Fieber: 
- Bronchiektasie im Kindesalter s. d. 
- Encephalitis epidemica s. d. 
}'ieber s. Grundumsatz. 
Fieberlehre s. Thermometrie. 
Finger s. Trommelschlegelfinger. 
FIimmeru des Herzens s. Herzschlag. 
Flockungsreaktionen zur Serodiagnose der Syphilis (Alfred Kiopstock, 

Heidelberg) ........................ 28 211-263 
Forensische Bedeutung des intrakraniellen Geburtstraumas (A. Dollinger, 

Berlin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 431 
Formaldehydpriiparate: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 

48* 
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Band Selte 

Fremdkiirper s. Luftwege. 
Fremdkiirperpneumonie im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Frl1ehte, unreife s. Himtitigkeit des Siiuglings. 

Gihnen bei Friihgeburten s. Hirntatigkeit des Siiuglings. 
Galle: 
- Cholesteringehalt der s. Cholesterinhaushalt. 
- Gallensauren und Gallenabsonderung (Richard Kiihn, Miinster i.W.) 
Gallenabsonderung: 
- Nervensystem und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) ....... . 
GallenbUdung: 
- Theorien der (Richard Kiihn, Miinster i. W.) ......... . 
Gallenlarbstoffbildung beim leberlosen Tier (Felix Rosenthal, Breslau) 
- Milz und (E. Lauda, Wien) . . . . . . . . . . 
Gallensekretion: 
- Medikamente und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) . . . . 
Gallensteinleiden: 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
Gallensteinpathogeneseproblem (Friedrich Gerlach, Hannover) 
Gallentreibende Mittel, Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillen-

stuhlausscheider. 
Gallenwegserkrankungen: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Gastroskopie: 

33 

33 

33 
33 
34 

33 

30 

- im Rahmen der klinischen Magen-Diagnostik (Kurt Gutzeit, Breslau) 35 
Gasweehsel s. Insulin. -
Gasweehselbestimmungen zur Untersuchung der klinischen Bedeutung 

der spezifisch-dynamischen Nahrungswirkung, mit besonderer 
Beriicksichtigung der Fettsucht und der Hyperthyreosen (Robert 
Gantenberg, Miinster i. W.) . . . . . . . • . . . . . . . . . 36 

Gauehersehe Krankheit und iihnliche Affektionen (lipoidzellige Spleno
megalie vom Typus Niemann und diabetische Lipoidzellenhyper. 
plasie der MHz) (Ludwig Pick, Berlin) . . . . . . . . . 29 

Geburtshillc s. BlutkOrperchensenkung. 
Geburtstrauma s.- Neugeborene. 
- Zentralnervensystem und (Ph. Schwartz, Frankfurt a. M.) 31 
- Zentralnervensystem und (A. Dollinger, Berlin) . . . . . . 31 
Gedichtnis s. Hirntatigkeit des Siiuglings. 
GeriBe: 
- Coeliakie s. d. 
- Rontgenstrahlen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) •... . . . 33 
Gehirn: 
- Geburtstrauma s. d. 
- Sklerosen des kindlichen s. Geburtstrauma. 
- Ventrikel, encephalographische Darstellung im Kindesalter (A. Eck-

stein, Diisseldorf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 32 
- Ventrikeluntersuchung, Methoden der (A. Eckstein, Diisseldorf) 32 
Gehiirsinn s. Hirntiitigkeit des Siiuglings. 
Gelenktuberkulose: 
- Blutkorpetchensenkung s. d. 
GenitaIearcinom des Weibes s. Blutkorperchensenkung. 
Genitalorgane: 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Diisseldorf) 33 
Gerinnungskomponenten des Blutes nach Entfernung der Leber (Felix 

Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 33 
Geruchssinn s. Hirntiitigkeit des Siiuglings. 
Gesehmaekssinn s. Hirntiitigkeit des Sauglings. 
Gcschwii1ste: 
- bOsartige, Rontgenbestrahlungen (Gerhard Domagk, Elberfeld) • . 33 
Gesehwiirsbildung, Die entziindliche Grundlage der typischen - im Magen 

und Duodenum (G. E. Konjetzny, Chemnitz) . . . . . . . . . 37 
Gesichtssinn s. Himtatigkeit des Sauglings. 
Gewebsexpiantate: 
- Rontgenbestrahlungen (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . . . 33 

180-182 

192-193 

178-180 
125-138 
52-66 

182-186 

221-303 

1-97 

325-406 

519-627 

165-372 
373-455 

12-18 

531-591 
533-534 

24-27 

139-140 

54-60 

184-332 

60-61 
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Band 
Gewebsveriinderungen nach Rontgenbestrahlungen (Gerhard Domagk, 

Elberfeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Gewichtskatastrophen s. Coeliakie. 
Ghonscher Herd: 
- - Rontgendiagnostik s. d. 
Gicht: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
Glomerulonephritis, Pathologie und Klinik der ~og. a.kuten diffusen -

(E. Kylin, Jonkoping-Schweden) . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Gonorrhiie: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Granuiom, malignes s. Lymphogranulomatose. 
Graviditiit: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
Grundumsatz: 
- s. a.. Fettleibigkeit, Fettsucht, Gaswechselbestimmungen, Hyper-

thyreosen. 
- und seine klinische Bedeutung (H. W. Knipping, Hamburg) 31 
- im Kindesalter (Egon Helmreich, Wien) . . . . . . . . 31i 
Guajakprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Gyniikologie s. Blutkorperchensenkung. 

Hiimateinprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Hiimoglobinresistenz nach Splenektomie s. Milzhamolyse. 
Hiimolyse: 
- Milzhamolyse s. d. 
Hiimophilie (Hans Opitz, Berlin) . . . . . . . . . . . 
Hiimoptoe s. Bronchiektasie im Kindesalter. 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten s. Blutkorperchensenkung. 
Hiingelippe, angeborene s. Geburtstrauma. 
Harn: 
- Encephalitis epidemica s. d. 
- Thermometrie s. d. 
Harnsii ure: 

29 

- -Bildung und -Abbau, Bedeutung der Leber fiir (Felix Rosenthal, 
Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

- -Stoffwechsel, Allergische Erkrankungen s. d. 
Harnstoffbildung: 
- Leber und (Felix Rosenthal, Breslau) . 
Harnuntersuchung: 
- Pankreasfunktionspriifung s. d. 
Haut: 
- Cholesterinausscheidung durch die 8. Cholesterinhaushalt. 
- Cholesteringehalt s. Cholesterinhaushalt. 
- Rontgenstrahlen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 
Hautallergie: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
Hautlette, Cholesteringehalt der s. Cholesterinhaushalt. 
Hautkrankheiten: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Eosinophilie und (Ferdinand Hoff, Erlangen) ..... 
Hautreize: 
- Blutbildveranderungen nach (Ferdinand Hoff, Erlangen) 
Hauttemperatur s. Thermometrie. 
Heilquellen: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Heilstiittenbehandlung: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Heine-Medinsche Krankheit s. Poliomyelitis acuta. 

33 

33 

33 

33 

757 

Selte 

1-62 

153-240 

1-34 
604-637 

628-685 

110-116 

103-110 

12-18 

262 

214-221 
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Band Seito 
Hemispasmus, angeborener der Unterlippe s. Geburtstrauma. 
Hereditiit: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
- der Blutgruppenmerkmale s. Blutgruppen. 
Herpetische Manilestationen (Herpes simplex), Klinik und Atiologie 

(E. Lauda und A. Luger, Wien) . . . . . . . . . . . . . . . 30 377-505 
.,Herterbauch" s. Coeliakie. 
Herz: 
- Coeliakie s. d. 
- Dextrokardie s. d. 
- -Mi.Bbildungen, Trachealstenose bei s. Rontgendiagnostik. 
- Das Osophagogramm des normalen - (A. J. Boekelmann, Utrecht) 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) ..... 
- Das sogenannte periphere -. Zum Problem der extrakardialen For-

derung des Blutstromes (Georg Frenckell, Leningrad) ..... 
Herzarhythmie s. a. Herzschlag. 
Herzllimmern s. Herzschlag. 
HerzgriiBe: 
- Muskelarbeit und (0. Bruns, Konigsberg) . . . . . . . . . . . . 
- Radiologische Untersuchungen iiber die - im Kindesalter (Fritz von 

Bernuth, Jena) ....................... . 
Herzhypertrophie, dilatative (0. Bruns, Konigsberg). . . . . . . . . 
Herzmassage, direkte, und ihr EinfluB auf den Kreislauf (Karl Thiel, 

Konigsberg i. Pr.) ..................... . 
Herzschlag, unregelmaBiger, physiologische Grundlage und Klinik (S. de 

Boer, Amsterdam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Untersuchungen iiber sein Wesen (L. Haberlandt, Innsbruck) .. 
Herzschlagvolumen und Methodik seiner Bestimmung (Franz Kisch, 

Marienbad, und Heinrich Schwarz, Wien) .......... . 
Herztod, nach elektrokardiographiscben Aufnahmen (H. von Hoesslin, 

Berlin) .......................... . 
Heulieber: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
Hexal: 

36 91-125 
33 41-42 

37 100-183 

34 201-219 

39 69-142 
34 217-218 

33 393-406 

29 391-518 
26 512-576 

27 169-244 

39 276-343 

- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
HiIusdrusen, Verkasung intrapulmonaler s. Rontgendiagnostik. 
Hirntiitig\ieit des Sauglings (Albrecht Peiper, Berlin) . . . . . .. 33 504-605 
Hoden s. Genitalorgane. 
Hodgkinsche Krankheit s. Lymphogranulomatose. 
Hormonal, Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Hormone: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . . 33 261 
Hunger s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Husten s. Bronchiektasie im Kindesalter. 
Hydrocephalus: 
- Geburtstrauma s. d. 
- internus bei Neugeborenen und jungen Sauglingen (Ph. Schwartz, 

Frankfurt a. M.) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 31 351-354 
- internus, Encephalographie s. d. . . 
Hyperbilirubiniimie, Ober die hamatogene - und den hamato-hepatogenen 

Ikterus der Neugeborenen (Ernst Volhard, Frankfurt a. M.) 37 465-501 
Hypercholesteriniimie: 
- diabetische s. Cholesterinhaushalt. 
- Nebennieren und s. Cholesterinhaushalt. 
- nephrotische, Genese der s. Cholesterinhaushalt. 
Hyperglykiimien, Ausbleiben zentraler und peripherer, beim entleberten 

Hund (Felix Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . 33 95-96 
Hyperkinetisch-dystonisches Syndrom s. Extrapyramidales motorisches 

System. 
Hypertension: 
- Krankheitsbild der genuinen [Blutdruckkrankheit] (Robert Blum, 

Augsburg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 255-285 
Hyperthyreosen, Gaswechselbestimmungen zur Untersuchung der klini

schen Bedeutung der spezifisch-dynamischen Nahrungswirkung, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Fettsucht und der - (Robert 
Gantenberg, Munster, i. W.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 325-406 
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Hypophyse s. Grundumsatz. 
Hypotonie, s. Tiefdruck, arleriellero 

Idioten s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Ikterus: 
- hii.molytischer; BlutkOrperchensenkung s. d. 
- - s. Milzhii.molyse. 
- Neugeborene s. Geburtstrauma. 

Band 

- Ober die hii.matogene Hyperbilirubinamie und den hii.mato-hepato-
genen - der Neugeborenen (Ernst Volhard, Frankfurt ao Mo). . 37 

Immobilisation s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Infantilismus, Herters intestinaler s. Coeliakie. 
- pankreatischer s. Coeliakie. 
Infektion, Die rheumatische - im Kindesalter (B. Leichtentritt, Breslau) 37 
Infektionen: 
- Die Beeinflussung der Kindertuberkulose durch hinzutretende -

(F. Goebel, Halle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
- Leukocyten s. d. 
- Milz und s. Milzhamolyse. 
Infektionserreger: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) ........... . 33 
Inrektionsabwehr: 
- Die RoUe des Prothrombins bei der Blutgerinnung, der Muskelaktion 

und der - (Hans J. Fuchs, Berlin) 0 • • 0 • • 0 0 0 • 0 0 • 38 
Inlektionskrankheiten: 
- akute; Blutkorperchensenkung s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- chronische; BlutkOrperchensenkung s. d. 
- nervose Komplikationen bei spezifisch kindlichen (Curt Boenheim, 

Berlin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 28 
Innere Sekretion: 
- -- Blutkorperchensenkung s. d. 
Innersekretorische Organe, Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, 

Elberfeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Insulin: 

Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) . . . . . . . 
- peripherer Angriffspunkt des, nach Untersuchungen am leberlosen 

33 

Hund (Felix Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . 33 
- und sein Wirkungsmechanismus (H. Staub, Basel) . . . . 31 
Insulinbehandlung des Diabetes mellitus s. Diabetes mellitus. 
Intelligenz s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Intradermoreaktion nach De Villa s. Masern. 
Ischias: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Isoagglutination s. Blutgruppen. 

Jodkohlebehandlung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Jodpriiparate, Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlaus

scheider. 

Kalkgicht, s. Calcinosis universalis 
Kardiovasculiires System: 

759 

Scitc 

465-501 

1-99 

126-152 

262 

173-271 

598-637 

44-47 

191 

100-102 
121-164 

- Konstitutionelle Schwache des, im Kindesalter (L. Doxiades, Berlin) 36 98-168 
Keimdriisen s. Grundumsatz. 
Kernigsches Symptom s. Encephalitis epidemica. 
Kernschwund, infantiler s. Geburtstrauma. 
Keuchhustenlunge s. Bronchiektasie im Kindesalter. 
- s. Rontgendiagnostik. 
Kinderheilkunde: 
- Erziehung und - (Josef K. Friedjung, Wien) . 0 • 0 0 0 • 0 • 0 38 437-466 
Kinderliihmung s. Poliomyelitis acuta. 
Kindertuberkulose, Die Beeinflussung der - durch hinzutretende Infek-

tionen (F. Goebel, Halle) . 0 0 • • • 0 0 • 0 • • • • • • • 0 36 126-152 
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Kindesalter: 
- Angina und Anginosen (E. Koenigsberger, Berlin) ....... . 
- Bedingte und unbedingte Reflexe im - und ihre Bedeutung fur die 

Klinik (N. I. Krasnogorski, Leningrad) ............ . 
- Cerebrale Krankheiten des - in typischen Encephalogrammen 

(Friedrich Kruse, Halle a. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Diabetes mellitus im, Pathologie und Therapie (Richard Priesel und 

Richard Wagner, Wien) ........... . 
- Encephalitis im - (A. Eckstein, Diisseldorf) ......... . 
- Encephalographische Darstellung der Ventrikel s. d. 
- Grundumsatz (Egon Helmreich, Wien) . . . . . . . . . . . . . 
- Konstitutionelle Schwache des kardiovascularen Systems (L. Doxiades) 
- Die klinischen Verlaufsformen der postprima.ren Lungentuberkulose 

im - (J. Duken, Jena) .............. . 
- Lungenerkrankungen, Rontgendiagnostik s. d. 
- nervose Komplikationen bei den Infektionskrankheiten im (Curt 

Boenheim, Berlin) ................. . 
- Radiologische Untersuchungen liber die HerzgroBe im - (Fritz von 

Bemuth, Jena) .................... . 
- Die rheumatische Infektion im - (B. Leichtentritt, Breslau) 
- Wachstum im (Eugen Schlesinger, Frankfurt a. M.) 
Kleinhirn s. Geburtstrauma. 
Klimakterium: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Knochen: 

Band Seite 

36 169-205 

39 613-730 

37 333-464 

30 536-730 
36 493-662 

36 604-637 
36 98-168 

39 344-577 

28 598-637 

39 69-142 
37 1-99 
28 456-579 

- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . 33 43 
Knochenmark: 
- Cholesteringehalt des s. Cholesterinhaushalt. 
- Rontgenbestrahlungen (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . . . 33 19-24 
- -Tatigkeit, Milz und s. Milzhamolyse. 
Knochensystem s. Coeliakie. 
Knochentuberkulose: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Knorpel: 
- Rippenknorpel s. d. 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 33 43 
Kohlenhydrate s. a. Ersatzkohlenhydrate und Zuckerkrankheit. 
Kohlenhydratstoffwechsel: 
- Leberexstirpation und (Felix Rosenthal, Breslau). . . . . . 33 85-100 
Komplementgehalt des Blutes beim leberlosen Tier (Felix Rosenthal, 

Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 138-139 
Konstitution: 
- Coeliakie s. d. 
- HerzgroBe s. d. 
- Konstitutionelle Schwache des kardiovascularen Systems im Kindes-

alter (L. Doxiades, Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 98-168 
Kopfschmerz: 
- Encephalitis epidemica s. d. 
Koprosterin s. Cholesterinhaushalt. 
Kreatinstolfwechsel: 
- Leberexstirpation und (Felix Rosenthal, Breslau). . . . . . . . . 33 121 
Krebs: 
- Carcinom s. d. 
- Tumoren s. q.. 
Krebsentwicklun~ s. Altern und Krankheit. 
Krebsforschung,experimentelle (Fritz Klinge, Leipzig) ....... 29 152-212 
Kreislauf: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Herzmassage s. d. 
Kriegslymphocystose (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . .. 33 244 
Kuplerpraparate: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 

Lage- und Bewegungssinn s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Liihmungen: 
- Encephalitis epidemica s. d. 
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Band 
Lamblia intestinalis, Der Infekt des Menschnn mit - -. Seine K.linik 

und Therapie (Heinz Behnke, Berlin) . . . . . . . . . . . . .39 
Leber: 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . • 33 
Lebererkrankungen: 
- BlutkOrperchensenkung s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Grundumsatz s. d. 
Leberexstirpation, Bedeutung der, fUr Pathophysiologie und irunik 

(Felix Rosenthal, Breslau). . . . . . . . . . . . . . . 33 
Leberextrakt: 
- therapeutisch wirksamer, s . .Anii.mie, perniziose. 
Leberlunktion s. Encephalitis epidemica. 
Leberlunktionsstirungen und ihre klinische Diagnose (S. Isaac, Frank-

furt a. M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Lepra: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Leukoeyten: 
- Reaktionsfolge, gesetzmii.Bigebei Infektionen und anderen Zustii.nden 

(Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
- Saurebasengleiohgewicht und gesetzmii.Bige Resktionsfolge der (Fer

dinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Lipoidzellenhyperplasie der Milz bei Diabetes s. Gauchersche Krankheit. 
Lipoidzellige Splenohepatomegaiie yom Typus Niemann s. Gauchersche 

Krankheit. 
Liquor eerebrospinalis bei intrakraniellen Hamorrhagien (A. Dollinger, 

Berlin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
- - s. Encephalitis epidemica. 
Littlesehe Krankheit s. Geburtstrauma. 
Lultkorperweehsel und atmospharische Unstetigkeitsschichten als Krank-

heitsfaktoren (B. de Rudder, WUrzburg) . . . . . . . . . . . 38 
Luftwege: 
- Fremdkorper beim Kinde s. ROntgendiagnostik. 
Lungen: 
.- Miliartuberkulose beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . . . . . 33 
Lungenabseesse im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Lungenerkrankungen, Rontgendiagnostik der kindlichen (Egon Rach, 

Wien) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Lungengangriin im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Lungenkrebs und Lungensarkom (Ernst Homann, Erlangen) 36 
Lungentuberknlose: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Die klinischen Verlanfsformen der postprimii.ren - im Kindesalter 

(J. Duken, Jena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
- operative Behandlung. Anzeigen und Ergebnisse (Alfred Brunner, 

Miinchen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
- operative Behandlung, Standpunkt des Internen (Gustav Baer, 

Miinchen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Lymphdriisen s. Rontgenbestrahiungen (Gerhard Domagk, Elberfeld) . 33 
Lymphogrannlomatose: 
- (Kurt Ziegler, Freiburg i. Br.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
- K.linik der -, mit besOnderer Beriicksichtigung der Rontgentherapie 

(C. Kruchen, Miinster i. W.). . . . . . . . . . . . . 38 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, ~lberfeld) 33 
LysolvergUtung (Hugo Krasso, Wien) . . . . . . . . . . . . 39 

Magen s. CoeIiakie. 
- Die entziindliche Grundlage der typischen GeschwUrsbildung im - und 

Duodenum (G. E. Konjetzny, Chemnitz) . . . . . . . . . . . . 37 
Mageneareinom: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Magendarmtrakt, Spirochil.ten im menschHchen und tierisohen (Alfred 

Luger und Ernst Sllberstern, Wien) . . . . . . . . . . . . . 36 
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Sette 

175-215 

30-33 

63-142 

423-505 

221-225 

225-229 

420-423 

273-324 

43 

464-530 

206-285 

344---577 

390-429 

430-455 
19-24 

46-82 

407-493 
47-54 

153-174 

184-332 

355-428 
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Band 

Magendiagnostik, Gastroskopie im Rahmen der klinischen (Kurt Gutzeit, 
Bresla.u). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Magenkrankheiten: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Magenuntersuchung s. PankreasfunktionsprUfung. 
MaIachitgrlinprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Malaria: 
- Blutbild, Alkalireserve und Fieberbewegung bei, Parallelismus zwischen 

(Ferdinand Hoff, Erla.ngen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Marasmus senilis s. Altern und Krankheit. 
Masem: 
- Atiologie und Prophylaxe der (G. Caronia, Rom) ..... 
- Zivilisationsseuchen s. d. 

32 

Masernprophylaxe, gegenwartiger Stand der biologischen (Fr. v. Groor 
und Friedr. Redlich, Lemberg). . . . . . • . . . . . . 30 

Massage: 
- Herz- s. d. 
Mastdarm: 
- Thermometrie s. d. 
MaximaIthermometer s. Thermometrie. 
MediastinaItumoren im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Mediastinitis inferior beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Mediastinum: 
- Emphysem s. d. 
Medulla oblongata s. Geburtstrauma. 
Meningitis: 
- epidemica s. Encephalographie. 
- purulenta s. Encephalographie. 
- tuberculosa s. Encephalographie. 
Menthol: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Methylenblau: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Mienenspiel des Sauglings s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Migriine: 
- Allergische Erkrankungen s. d. 
MikrocepbaIie s. Geburtstrauma. 
Milchverdauung im Sauglingsalter, ihre Physiologie und pathologische 

Physiologie (Fritz Demuth, Berlin) . . . . . . . . . . . . . • 29 
Miliartuberkulose: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Milz: 
- Eisenstoffwechsel und (E. Lauda, Wien) . . . . . . . . . . . . 34 
- Gallenfarbstoffbildung und (E. Lauda, Wien) . . . . . . . . . . 34 
- Infektionen und s. Milzhamolyse. 
- Lipoidzellenhyperplasie, diabetische, und ii.hnliche Erkrankungen 

s. Gauchersche Krankheit. 
- Rontgenstrahlen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 
Milzhiimolyse, Problem der (E. Lauda, Wien) 
Milzhiimolysine s. Milzhamolyse. 
MineraIstollwechsel: 
- Diabetes mellitus s. d. 
MineraIwiisser: 

33 
...... 34 

- Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) . . . . . . . 33 
Mi8bildungen des Gehirns s. Geburtstrauma. 
Mi8geburten, gro.llhirnlose s. Hirntii.tigkeit des Sii.uglings. 
Monocytenfrage und ihre historische Entwicklung (Hans Werner Wollen-

berg, Berlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Morbus Biermer, Milz alB hamolytisches Organ bei s. Milzhii.molyse. 
Morphinismus: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Mundschleimhaut s. Coeliakie. 

Selte 

1-97 

244-249 

119-214 

506-535 

90-15] 

66-:-76 
52-66 

19-24 
1-110 

186-188 

638-656 
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Band 
lUuskelaktion: 
- Die Rolle des Prothrombins bei der Blutgerinnung, der - und der 

Infektionsabwehr (Hans J. Fuchs, Berlin) . . . . . . . . . . . 38 
Muskelarbeit: 
- HerzgroBe und (0. Bruns, Konigsberg) . . . . . . . . . . . 34 
Muskelatrophie, progressive (A. Dollinger, Berlin) . . . . . . . . 31 
Muskelglykogen, Leberexstirpation und (Felix Rosenthal, Breslau) 33 
Muskeltonus s. Encephalitis epidemica. 
Muskulatur: 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . 33 
Myatonia congenita s. Geburtstrauma. 
Myorhythmische Zuckungen s. Extrapyramidales motorisches System. 

Nackensteifigkeit s. Encephalitis epidemica. 
Nahrungsmittelidiosynkrasien s. Allergische Erkrankungen. 
Nahrungswirkung, Gaswechselbestimmungen zur Untersuchung der 

klinischen Bedeutung der spezifisch-dynamischen -, mit beson
derer Beriicksichtigung der Fettsucht und der Hyperthyreosen 
(Robert Gantenberg, Miinster i. W.) .... " ..... 36 

Natrium bicarbonicum: 
- - -Alkalose, experimentelle, Blutbildveranderungen bei (Ferdinand 

Hoff, Erlangen) ................. 33 
Natrium salicylicum: 
- - Gallensekretion und (Richard Kuhn, Munster i. W.) 33 
Nebennieren: 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Grundumsatz s. d. 
Neosalvarsan: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Nephritis: 
- s. a. Glomerulonephritis. 
- chirurgische Behandlung der (Adolf Hartwich, Halle) 26 
Nephritiden, Blutcholesteringehalt bei s. Cholesterinhaushalt. 
Nephrosen, Blutcholesterinbefunde bei s. Cholesterinhaushalt. 
Nerven: 
- periphere, Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 33 
Nervensystem: 
- Gallenabsonderung und (Richard Kuhn, Munster i. W.) ..... 33 
- vegetatives, Blutbildungsstatten und (Ferdinand Hoff, Erlangen) 33 
- vegetatives s. Encephalitis epidemica. 
Nervose Komplikationen bei spezifisch kindlichen Infektionskrankheiten 

(Curt Boenheim, Berlin). . . . . . . . . . . . . . . • . •• 28 
Neugeborene: 
- Geburtstrauma s. d.; s. Hirnta.tigkeit des Sauglings. 
- Die hii.matogene Hyperbilirubinamie und der hiimato-hepatogene 

Ikterus der - (Ernst Volhard, Frankfurt a. M.) ., . . . . . 37 
Neurologie s. Blutkorperchensenkung. 
Neuropathie s. Coeliakie. 
Neuro- und Psychopathie s. Geburtstrauma. 
Nieren: 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) . • . • 33 
Nierenerkrankungen: 

Blutkorperchensenkung s. d. 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- Grundumsatz s. d. 
- Odementstehung s. d. 
Nlerenfunktionspriilungen (Ferdinand Lebermann, Wiirzburg) 31i 
Nierensklerosen, Cholesterinbefunde bei s. Cholesterinhaushalt. 

Odem: 
Coeliakie s. d. 

- Quinckesches s. Allergische Erkrankungen. 
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Seite 

173--271 

201-219 
444-445 
90-93 

42-43 

325-406 

238-244 

182-183 

207-247 

44 

192-193 
207-210 

598-637 

465-501 

33-41 

465-518 
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Band Se1te 

Odementstehung, Quellungsphysiologie und (H. Schade, Kiel). . . . . 32 425-463 
Odempathogenese und ihre Grundziige mit besonderer Beriicksichtigung 

der neueren Arbeiten (Curt Oehme, Bonn a. Rh.) . . . . . . . 30 1-84 
Osophagogramm des normalen Herzens (A. J. Boekelma.nn, Utrecht) 36 91-125 
Oliveniil: 
- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) 33 189 
Orthodontie: 
- Grundziige der _. (Alfred Kantorowicz, Bonn). . . 38 467-512 
Osteoporose s. Coeliakie. 
Ovarien s. Genitalorgane. 
Ovogal, Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 

Piidiatrie: 
- BlutkOrperchensenkung s. d. 
Pankreas s. Coeliakie. 
Pankreasdiabetes: 
- Leber bei (Felix Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . • 33 96-100 
Pankreaslunktlonspriilung, ErgebniBBe und Methoden der (Hans Simon, 

Berlin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 32 83-118 
Pankreatogene Storungen des Cholesterinhaushaltes s. Cholesterinhaushalt. 
Paralysis agitans s. Extrapyramidales motorisches System. 
Parathyreoidin s. Insulin. 
Paratyphusbaelllenstuhlausseheider: 
- Behandlung, medikament<>se (Aloys Stertenbrink, Miinster i. W.) . 33 143-173 
Parenterale Inlekte s. Coeliakie. 
Parklnsonismus s. Encephalitis epidemica. 
Peribronchitis, schwielige tuberkulose beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Perkusslon s. Bronchiektasib im Kindesalter. 
Plellerminzol: 
- Anwendung s. 'Typhus- und ParatyphusbacillenstuhlaUBBCheider. 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) • . . • • . . 33 185 
Phenolphthallnprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Phlorrhizin: 
- Gallensekretion und (Richard KUhn, Miinster i. W.) . . . . . . . 33 186 
Phthisis praecox beim Kinde s. ROntgendiagnostik. 
PlIocarpin: 
- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) • . . . . . . . . . . . 33 259-260 
Pirquets AilergiebegrUI und seine Entwicklung bis 1929 (E. Mayerhofer, 

Zagreb) . . . . • • • . • • . . • • . . • • • • • • 36 241-272 
PituJtrin s. Insulin. 
Pleura: 
- Verwachsung und Schrumpfung der s. Rontgendiagnostik 32 481-485 
Pleurale Ergiisse bei Kindem s. Rontgendiagnostik. 
Pleuritis: 
- adliaesiva beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Pleuropulmonale Schrumplung s. Rontgendiagnostik. 
- Schwartenbildung beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Pneumonie: 
- Cholesterinhaushalt s. d. 
- lobare im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Pneumothoraxbehandlung : 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Poliomyelitis aeuta, epidemiologische Studien iiber die zweite groDe 

Epidemie (1911-1913) in Schweden (Wilh. Wernstedt, Stockholm) 26 248-350 
Polyeythiimie: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Poreneephalie s. Geburtstrauma. 
Prothrombin: 
- Die Rolle des - bei der Blutgerinnung, der Muskelaktion und der 

Infektionsabwehr (Hans J. Fuchs, Berlin) . . . . . . . . . . . 38 173-271 
Pseudoaseites s. Coeliakie. 
Pseudobulbiirparalyse, infantile s. Geburtstrauma. 
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Band Seite 
Pseudosklerose s. Extrapyramidales motorisches System. 
Psychiatrie: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Psychopathologie, Entwicklungsgedanke in der (Alfred Storch, Tiibingen) 26 774-82i> 
Pulsuntersuchung s. Sphygmobolometrie. 
Pulsus alternans s. Herzschlag. 
Pyramidonprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 

Quecksilberpriiparate: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) ... 
Quellungsodeme s. Odementstehung. 
Quellun.gsphysiologie und Odementstehung (H. Schade, Kiel). . 

33 184-185 

32 425-463 

Rachitis: 
- Diagnostik, klinisch-radiologische (Hans Wimberger, Wien) . 28 
- und Tetanie, Behandlung und Verhiitung der - (P. Gyorgy, Heidel-

berg) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
- Thorax s. d. 
Reflexe: 
- Bedingte und unbedingte - im Kindesalter und ihre Bedeutung 

fiir die Klinik (N. I. Krasnogorski, Leningrad) ........ 39 
- Encephalitis epidemica s. d. 
- Hirntatigkeit des Sauglings s. d. 
Resorption: 
- Cholesterin- s. Cholesterinhaushalt. 
Respiratorischer Quotient, Hochstand des, nach Leberexstirpation (Felix 

Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reticuloendothelialsystem (L. Aschoff, Freiburg i. Hr.) . . . . . . 
Rheumatische Infektion im Kindesalter (B. Leichtentritt, Hreslau) 
Rhodaminreaktion: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Rippenknickung. skorbutische beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Rippenknorpel, Cholesteringehalt des s. Cholesterinhaushalt. 
Rippenkriimmung, abnorme im Kindesalter s. Rontgendiagnostik. 
Rontgenbehandlung: . 
- Asthma bronchiale s. d. 
- Lymphogranulomatose s. d. 
Rontgenbestrahlungen: 
- Gewebsveranderungen nach (Gerhard Domagk, Elberfeld) 
Rontgendiagnostik: 
- Lungenerkrankungen, kindliche (Egon Rach, Wien) ... 
- Lymphogranulomatose s. d. 
- ZwerchfeH als Spiegel pathologischer Prozesse in Brust- und Bauch-

33 
26 
37 

33 

32 

Mhle (Alfred Wei!, Frankfurt a. M.) . . . . . . . . . . . . . 28 
Rontgenstrahlenwirkung: 
- Theorien iiber die; Wege der Forschung (Gerhard Domagk, Elber-

feld). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Rontgenstrahlenwirkungen: 
- SteHung der pathologischen Anatomie zur Frage der (Gerhard 

Domagk, Elberfeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Rontgentherapie, Klinik der Lymphogranulomatose, mit besonderer Be-

riicksichtigung der - (C. Kruchen, Miinster i. W.) . . . . . . 36 
Rontgenuntersuchung: 
- Bronchiektasie im Kindesalter s. d. 
- Dextrokardie s. d. 
- Duodenum s. Zwolffingerdarm. 
- HerzgroBe s. d. 

Salicylsiiure: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Salmiakacidose, Blutbildveranderungen bei experimenteHer (Ferdinand 

Hoff, Erlangen) ...................... 33 

264-370 

752-966 

613-730 

93-95 
1-118 
1-99 

1-62 

464-530 

371-389 

10-12 

61 

407-493 

233-238 
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Band Seite 
Salol: 
- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) . . . . .. 33 183-184 
Salzsiurevergiftung: 
- Blutveranderungen bei (Ferdinand Hoff, Erlangen) ....... 33 229 
Sanocrysinserum Miillgaard, Die Behandlung der Tuberkulose mit (Knud 

Secher, Kopenhagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 213-390 
SateIIitsystolen s. Herzschlag. 
Siuglinge: 
- Hirntatigkeit (Albrecht Peiper, Berlin) . . . . . . . . . . 33 504-605 
- Schwindsucht s. d. 
Siuglingsalter, Acidoseproblem bei den Ernahrungsstorungen im 

s. Acidoseproblem. 
Siuglingsfaeces: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Siurebasengleichgewicht und gesetzmaBige Reaktionsfolge der Leuko-

cyten (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . 33 225-229 
Siurevergiftung: 
- Blutbildveranderungen bei experimenteller schwerer (Ferdinand 

Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . . . . . 33 229-232 
Scharlach: 
- Zivilisationsseuchen s. d. 
Schicktest s. Durchseuchungsproblem. 
Schilddriise, s. a. Hyperthyreose und Hypothyreosen. 
Schilddriisenerkrankungen: 
- BlutkOrperchensenkung s. d. 
- Grundumsatz s. d. 
Schilddriisenfunktion und die Methoden ihrer Priifung (Hans Ludwig 

Kowitz, Hamburg-Eppendorf) . . . . . .. ......• 27 307-364 
Schlat s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Schlagvolumen des Herzens s. Herzschlagvolumen. 
Schmerzsinn s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Schreckreaktion des SaugJings s. Hirntatigkeit des Sauglings. 
Schultzesche Schwingun!;en s. Geburtstrauma. 
Schutzpockenimpfung: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Schwachsinnszustinde s. Geburtstrauma. 
Schwartenbildung, pleuropulmonale beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Schwindsucht, galoppierende des Sauglings s. Rontgendiagnostik. 
Senkungsabscesse, Trachealstenose bei hochsitzenden s. Rontgendiagnostik. 
Senkungsreaktion s. Blutkorperchensenkung; s. Tuberkulose. 
Serodiagnose der Syphilis s. Flockungsreaktionen. 
Serologische Reaktion s. Coeliakie. 
Serumprophylaxe s. Masern. 
Seuchen: 
- Zivilisationsseuchen s. d. 
Silberpriparate: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Singultus s. Encephalitis epidemica. 
Situs viscerum inversus s. Dextrokardie. 
Skorbut: 
- Coeliakie s. d. 
- Dysergie als pathogenetischer Faktor (Hans Abels, Wien) . . . . 26 733--773 
- Kindesalter, klinisch-radiologischeDiagnostik (HansWimberger, Wien) 28 288-370 
- Rippen s. d. 
Skrofulose: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Spektroskopische Methode zum Nachweis von okkultem Blut in den 

Faeces (1. Snapper und S. van Creveld, Amsterdam) ..... 32 23-34 
flphvgmobolometrie oder dynamische Pulsuntersuchung (H. Sahli, Bern) 27 1-76 
Spirochiten im menschlichen und tierischen Magendarmtrakte (Alfred 31i 

Luger und Ernst Silberstern, Wien) . . . . . . . . . . . . . 355-428 
- Encephalitis epidemica s. d. 
Spitzentuberkulose beim Kinde s. Rontgendiagnostik. 
Splenektomie: 
- Milzhamolyse s. d. 
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Splenohepatomegalie, lipoidzellige, vom Typus Niemann und ahnliche. 
Erkrankungen s. Gauchersche Krankheit. 

Sputum s. Auswurf. 
"Stiiupchen" s. Geburtstrauma. 
Stauungsiideme s. Odementstehung. 
Sterblichkeitskurven Neugeborener s. Geburtstrauma. 
StoHwechsel: 
- Coeliakie s. d. 
- Diabetes mellitus s. d. 
- Eisenstoffwechsel s. d. 

Band Seite 

- Kohlenhydrat. nach Leberexstirpation (Felix Rosenthal, Breslau) 33 85-100 
- Kreatin· s. d. 
- N·Stoffwechsel nach Leberexstirpation (Felix Rosenthal, Breslau) 33 102-121 
Strahlen s. Bestrahlung. 
Stridor: 
- cerebraler s. Geburtstrauma. 
- Lungenerkrankungen, Rontgendiagnostik s. d. 
- thymicus infantum s. Rontgendiagnostik. 
Struma substemalis, Trachealstenose bei s. Rontgendiagnostik. 
Stuhl, Blutfarbstoffderivate im, Eigenschaften der (J. Snapper und S. van 

Creveld, Amsterdam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 34-39 
Stuhluntersuchung s. Pankreasfunktionspriifung. 
Suspensionsstabilitiit des Blutes s. Senkungsreaktion. 
Syphilis: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Serodiagnose der s. Flockungsreaktionen. 
Syphilis congenita, klinisch.radiologische Diagnostik (Hans Wimberger, 

Wien) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 28 307 -370 
Syringomyelie s. Geburtstrauma. 

TachykardieLparoxysmale s. Herzschlag. 
Tastsinn s. tlirntatigkeit des S~uglings. 
Temperatur s. Coeliakie. 
Temperaturmes8ungen, vergleichende s. Thermometrie. 
Terpentiniil: 
- Gallensekretion und (Richard Killin, Munster i. W.\ . . . . . . . 33 189-190 
Tetanie, Beha.ndlung und Verhutung der Rachitis und - (P. Gyorgy, 

Heidelberg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 752-966 
- s. Coeliakie. 
- der Neugeborenen (A. Dollinger, Berlin) . . . . . . . . . . 31 447-448 
Tetanieerscheinungen: 
- Blutbild, Alkalireserve und, Zuilammenhange zwischen (Ferdinand 

Hoff, Erlangen) .................. 33 249-253 
Tetanus neonatorum, "imitierter" s. Geburtstrauma. 
Thermometrie, Entwicklung der klinischen (Erich Ebstein, Leipzig) 33 407 -503 
Thorax: 
- asthenicus s. Rontgendiagnostik. 
- pyriformis s. Rontgendiagnostik. 
'rhoraxenge, rachitische s. Rontgendiagnostik. 
Thoraxweichheit, rachitische s. Rontgendiagnostik. 
Tllymolkohlebehandlung s. Typhus· und Paratyphusbacillenstuhlaus. 

scheider. 
Thymolphthalinprobe: 
- Blutungen, okkulte s. d. 
Thymolpriiparate: 
- Anwendung s. Typhus. und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
Thymusdriise, Das Rontgenbild der - (P. Reyher, Berlin) . . . . . . 39 578-612 
Thymushyperplasie, Trachealstenose durch s. Rontgendiagnostik. 
Thyroxin s. Insulin. 
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- (Hypotonie) (Franz Kisch, Wien und Marienbad) . . . . . 38 96-172 
Tieldruekpneumothorax: 
-;- gleichzeitig doppelseitiger kunstlicher - (M. Ascoli, Palermo und 

U. Carpi, Mailand) . . .. ................. 38 1-43 
Tierkohle: 
- Anwendung s. Typhus. und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
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Toluylendiamin s. MilzMmolyse. 
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Toxine: 

Band 

- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . 33 
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- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) 33 
Traubenzuckerwirkung, Spezifitat der, beim leberlosen Hund (Felix 

Rosenthal, Breslau) . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Trismus s. Encephalitis epidemica. 
Trommelschlegellinger s. Bronchiektasie im Kindesa.lter. 
Tuberkulinkuren: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Tuberkulose: 
- s. a. Kindertuberkulose. 
- Blutkiirperchensenkungsreaktion bei (Alf Westergren, Stockholm) . 26 
- - (Georg Katz und Max Leffkowitz, Berlin) . . . . . . . . . . 33 
- Rontgenbestrahlungen und (Gerhard Domagk, Elberfeld) 33 
Tuberkulosebehandlung mit Sanocrysinserum Mollgaard (Knud Secher, 

Kopenhagen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Tumoren: 

Grundumsatz s. d. 
maligne, ihre Chemie und die chemischen Veranderungen im krebs

kranken Organismus. Mit besonderer Beriicksichtigung der sero
diagnostischen Methoden und ihrer chemischen Grundlagen 

'(Herbert Kahn, Karlsruhe) . . . . . . . . . . . . . . .. 27 
Typhus abdominaIis, Cholesterinha.usha.lt s. d. 
Typhusbacillenstuhlausscheider: 
- Behandlung, medikamentose (Aloys Stertenbrink, Miinster i. W.) 33 
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- Blutkorperchensenkung s. d. 

Uberernahrungstherapie s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlaus-
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- Blutbild und (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . . . . . . . . . • 33 
Urologie s. Blutkorperchensenkung. 
Urotropin: 
- Anwendung s. Typhus- und Paratyphusbacillenstuhlausscheider. 
- Gallensekretion und (Richard Kiihn, Miinster i. W.) • . . . .. 33 
Vaccineprophylaxe nach Sindoni s. Masern. 
Vegetative Regulation des Blutes (Ferdinand Hoff, Erlangen) . . . 33 
Verdauungsinsuffizienz, Heubners schwere, jenseits des Sauglingsalters 

s. Coeliakie. 
Verdauungsorgane s. Encephalitis epidemica. 
Vererbung s. Zwillingsforschung. 
Vergiftungen: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
Veterinarmedizin: 
- Blutkorperchensenkung s. d. 
- Thermometrie s. d. 
Vitaminlehre: 
- Bedeutung der - mit besonderer Beriicksichtigung der Kinderheil

kunde (A. Frank, Mannheim) . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Vorhofsflimmern s. Herzschlag. 

Wachstum: 
- Coeliakie s. d. 
- Geburtstrauma s. d. 
- des Kindes (Eugen Schlesinger, Frankfurt a. M.) • . . . . . . . 28 
Warme- und KaItesinn s. Hirntatigkeit des Siiuglings. 
Warmeregulation, chemische, und Fieberfahigkeit des leberlosen Hundes 

(Felix Rosenthal, Breslau) • . . . . . . . . . . . . • . . • • 33 
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Exotische Krankheiten. Ein Lehrbuch fur die Praxis. Von Professor Dr. 
Martin Mayer, Abteilungsvorsteher am Institut fUr Schiffs- und Tropenkrankheiten, 
Privatdozent an der Universitat Hamburg. Zweite Auflage. Mit 252 zum Teil farbigen 
Abbildungen und 3 farbigen Tafeln. VII. 368 Seiten. 1929. RM 39.-; gebunden RM 40.80 

Avitaminosen und verwandte KrankheitszustAnde. Bearbeitet 
. von Fachgelehrten. Herausgegeben von W. Stepp und P. GylSrgy. (Aus "Enzyklo

padie der klinismen Medizin", Spezieller Teil.) Mit 194 zum Teil farbigen Abbildungen. 
XII, 817 Seiten. 1927. RM 66.-

Lehrbuch des Stoffwechsels und der Stoffwechselkrank
heiten. Von Dr. med. et phil. S. J. Thannhauser, 0.0. Professor der Medizin, 
Direktor der Medizinismen Klinik der Medizinismen Akademie in Dusseldorf. Mit 94 teils 
farbigen Abbildungen im Text. XX, 741 Seiten. 1929. RM 56.80; gebunden RM 59.80 

Die Krankheiten des Stoffwechsels und ihre Behandlung. 
Von Professor Dr. E. Grafe, Direktor der Medizinismen und Nervenklinik der Univer
sitat Wurzburg. ("Fambumer fur Arzte", Band XIV.) Mit 34 Abbildungen und 
56 Tabellen. XI, 519 Seiten. 1931. Gebunden RM 29.60 
Die Bezieher der "Klinisthen Wothensthriff" erhalten die "Fathbiither" mit einem NathlaB von 10 %. 

Gicht und Rheumatismus. Ein Lehrbum fur Arzte und Studierende. Von 
Dr. F. Gudzent, a. o. Professor an der Universitat Berlin, z. Zt. Chefarzt des Knapp. 
smaftskrankenhauses Steele.Essen. Mit 41 Abbildungen. X, 189 Seiten. 1928. 

RM 12.80; gebunden RM 14.-

Blut. Bewegungsapparat. Konstitution. Stoffwechsel. Blut
drUsen. Erkrankungen aus physikalischen Ursachen. 
Vergiftungen. Bearbeitet von W. Alwens, M. Cloetta, G. Deneme, 
R. Doerr, W. Falta, E. St. Faust, E. Hubener, M. Klotz, L. Limtwitz, 
F. Lommel, M. Ludin, Erim Meyer, P. Morawitz, R. Staehelin, E. Steinitz, 
R. von den Velden, H. Zangger. ("Handbum derinneren Medizin", 2. Auf/age,BandIV.) 
Erster Teil. Mit 126 zum Teil farb. Abbildungen. XII, 1033 Seiten. 1926. Geb.RM 69.
Zweiter Teil. Mit 53 zum Teil farb. Abbildungen. XVI, 993 Seiten. 1927. Geb. RM 69.
]eder Band ist einzeln kauflith, jedoth verpflithfet die Abnahme eines Teiles eines Bandes zum Kauf 
des ganzen Bandes. 

Adolf Schmidt's Klinik der Darmkrankheiten. Zweite Auflage. 
Neubearbeitet und herausgegeben von Geh. Med.-Rat Professor Dr. C. von Noorden, 
Frankfurt a. M., unter Mitarbeit von Dr. H 0 r s t S t r ass n e r, Kid. Mit zahlreimen, 
mdst farbigen Abbildungen. XXV, 915 Seiten. 1921. RM 45.-; gebunden RM 48.-

Grundri6 der klinischen Stuhluntersuchung. ~usammenfassende 
Darstellung der wimtigsten makroskopismen, mikroskopismen und memischen LAer
suchungsmethoden und ihrer diagnostismen Bedeutung. Von Alfred Luger, Privat
dozent fur Innere Medizin, ord. Assistent der II. Medizinischen Universitatsklinik in Wien 
(Vorstand: Professor N. Ortner). Unter Mitarbeit von Nikolaus Kovacs, Assistent 
am Serotherapeutismen Institut in Wien (Vorstand: Professor R. Kraus), Ernst Lauda, 
Assistent der II. Medizinismen Universitatsklinik in Wien (Vorstand: Professor N. Ortner), 
Ernst Preissemer, Assistent der II. Universitatsfrauenklinik in Wi en (Vorstand: Pro= 
fessor F. Kermauner). Mit 41 Abbildungen im Text und 144 teils farbigen Abbildungen 
auf 24 Tafeln. X, 341 Sdten. 1928. RM 36.-; gebunden RM 39.-

Das Sputum. Von Professor Dr. Heinrich von Hoesslin.Berlin. Zweite, ver
mehrte und verbesserte Auf/age. Mit 130 groBtenteils farbigen Abbildungen. X, 486 Seiten. 
1926. RM 66.-; gebunden RM 69.-

Die klinische RGntgendiagnostik der inneren Erkran
kungen. Von Dr. Herbert Assmann, ord. Professor der speziellen Pathologie 
und Therapie, Direktor der Medizinischen Poliklinik in Leipzig. Vierte, umgearbeitete 
und verstlirkte Auf/age. Mit 1001 Textabbildungen und 20 Tafeln. VIII, 1071 Seiten 
1929. RM 70.-; gebunden RM 80.-
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Die Chirurgie der Brustorgane. Von Ferdinand Sauerbruch. 
Erster Band: Die Erkrankungen der Lungen. Unter Mitarbeit von 
H. Alexander, H. Chaoul, W. Felix. Dritte Auflage. 
Erster Teil: Anatomie. Allgemeine pathologlsche Physiologle. All
gemeine Diagnostik. Allgemeine Technlk. Erkrankungen der 
Brustwand. Verletzungen von Brustlell und Lungen. Eitrige und 
brandige EntzUndungen der Lungen. Bronchektasen. Operation 
der .~mbolie der Lungenarterien. Mit 916, darunter zahlreimen farbigen 
Abbildungen. XXXVII, 916 Seiten. 1928. Gebunden RM 188.-
Zweiter Tei!: Chirurglsche Behandlung der Lungentuberkulose. Ge
schwUlste der Lungen. Echinokokkus der Lungen. Aktinomykose 
und andere Pllzerkrankungen der Lungen. Chlrurglsche BehandlLlng 
des Asthma bronchlale. Syphilis der Lungen. Mit 189 zum Teil farbigen 
Abbildungen. VIII, 457 Seiten. 1930. Gebunden RM 98.-
Der Band ist n ur gesdzlossen kliuflidz. 

Z wei t e r Ban d: Die Chirurgie des Herzens und seines Beutels, der 
groBen GelilBe, des Mlttellellraumes, des Brustlymphganges, des 
Thymus, des Brusttelles der Speiser~hre, des Zwerchlelles, des 
Brustfelles. Zweite Auflage. Mit einem anatomismen Absmnitte von Walther 
Fe Ii x. Mit 720, darunter zahlreimen farbigen Abbildungen und 2 farbigeD Tafeln. 
XXXI, 1075 Seiten. 1925. Gebunden RM 258.-

Pathologische Anatomie der Tuberkulose. Von P. Huebsch
mann, o. Professor, Direktor des Pathologismen Instituts der Medizinismen Akademie 
in Dusseldorf. Mit 108 zum groBen Teil farbigen Abhildungen. IX, 516 Seiten. 1928. 

RM 86.-; gebunden RM 89.-

Ausgewahlte Schrilten zur Tub.erkulosepathologie. Von 
K. ,E. Ranke, weiland Professor an der Universitat Munmen. Herausgegeben und 
eingeleitet von W. und M. Pagel. Mit 25 Abbildungen. VIII, 236 Seiten. 1928. 

RM 20.-; gebunden RM 22.40 

Die allgemeinen pathomorphologischen Grundlagen der 
Tuberkulose. Von Dr. W. Pagel. VIII, 175 Seiten. 1927. RM 12.
Bilden Band V, VI und I der Sammlung "Die Tuberkulose und ihre Grenzgebiete in 
Einzeldarstellungen·'. 
Die Abonnenten iJer "Beitrage zur Klinik der Tuberkulose" sowie des "Zentralblattes fur iJie gesamte 
Tuberkuloseforsdzung" erhalten einen NadzlaB von 10 %. 

Uber die Entwicklung der Lungentuberkulose. Von Ernst 
von Romberg. Zweite Auflage. Mit 12 Abbildungen. 28 Seiten. 1928. RM 1.80 

Die Krankheiten des Herzens und der GelaBe. Von Dr. Ernst 
Edens, a. o. Professor an der Un ivers it at Miinmen. Mit 239 zum Teil farblgen Ab, 
bildungen. VIII, 1057 Seiten 1929. RM 66.-; gebunden RM 69.-

Die Elektrokardiographie und andere graphisme Methoden in der Kreislauf# 
diagnostik. Von Dr. Arthur Weber, a. o. Professor an der Universitat GieBen, 
telter d .. r Medizinismen Abteilung des Balneologismen lnstituts zu Bad Nauheim. Mit 
139 Abbildungen. XII, 208 Seiten. 1926. RM 18.-

Lehrbuch der Sauglingskrankheiten. Von Professor Dr. H. Finkel
stein, Berlin. Dritte, vollstandig umgearbeitete Auflage. Mit 178 zum Teil farbigen 
Texrabbildungen. XV, 898 Seiten. 1924. Gebunden RM 39.-

Lehrbuch der Toxikologie fiir Studium und Praxis. Bearbeitet von Professor 
Dr. M. Cloetta-Ziirim, Professor Dr. E. St Faust#Basel, Professor Dr. F. Flury
Wiirzburg, Professor Dr E. Hiibener-Luckenwalde, Professor Dr. H. Zangger-Ziirim. 
Herausgegeben von Ferdinand Flury, Professor der Pharmakologie an der Universitat 
Wiirzburg und Heinrich Zangger, Professorder Gerimtlimen Medizin anderUniversitat 
Ziirim. Mit 9 Abbildungen. XIII, 500 Seiten. 1928. RM 29.-; gebunden RM 32.-




