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V orwort zur vierten Auflage. 
Mehr wie 13 Jahre sind seit dem Erscheinen der 3. Auflage verstrichen. 

Einem tragischen Geschick ist inzwischen ROST im Jahre 1935 erlegen. Seine 
Neubearbeitung war nicht uber die ersten Anfange hinaus gediehen. Eine 
Neuauflage erfordeite deshalb ausgiebige, auBerordentlich eingehende Arbeit 
unter Berucksichtigung einer sehr groBen Zahl wichtiger Neuerscheinungen, die 
ein Einzelner kaum mehr bewaltigen kann. Deshalb habe ich, obwohl durch 
pathologisch-physiologische Vorlesungen und Arbeiten mit dem gesamten Stoff 
vertraut, zur Bearbeitung einzelner Kapitel andere Kollegen gewonnen. So 
ubernahm Dozent Dr. F. MEYTHALER (Rostock) Pankreas, Leber, Galle, 
Dozent Dr. F. MERKE (Basel) Schilddruse, Nebenschilddruse und Thymus und 
Dr. F. K. KESSEL (Munchen) das Nervensystem. 

In der Hauptsache wurde die neuere Literatur sowie moderne Fragestel
lungen berucksichtigt. Vieles aus der friiheren Auflage, was uberholt war, 
oder nur historisches Interesse hatte, wurde weggelassen. Die Begrundung 
fUr die Mitarbeit eines Internisten, mit dem ich eine ganze Reihe von Grenz
gebieten experimentell bearbeitet habe, sehe ich darin, daB der Chirurg besonders 
in Stoffwechselfragen seiner Hilfe bedarf. So benotigt z. B. die erkrankte Leber 
nur in seltenen Fallen eines chirurgischen Eingriffes. Das Organ wird aber durch 
fast aile groBeren chirurgischen Eingriffe und durch die Narkose in Mitleiden
schaft gezogen. Viele StOrungen und Zwischenfalle sind uns erst verstandlich 
geworden, seit wir die Funktionen der Leber genauer kennen. Es sind deshalb 
in diesem Kapitel die StoffwechselstOrungen sowie die Beziehungen zu den 
anderen Organen, naturlich im Hinblick auf chirurgische Fragestellungen, 
besonders berucksichtigt worden. Zu den verschiedenen Problemen wird kritisch 
Stellung genommen und die praktisch wichtigen SchluBfolgerungen zusammen
gefaBt. 

Das Buch soll dem praktisch tiitigen Chirurgen die wichtigen experimentellen 
wissenschaftlichen Unterlagen der chirurgischen Erkrankungen unter Beruck
sichtigung auch der Grenzgebiete vermitteln, der Dozent mag sich aus ihm 
rasch fur seine Vorlesungen die theoretischen Unterlagen verschaffen, der 
Student soIl darin Aufklarung finden uber Fragen, die im Kolleg und im Lehr
buch nur angedeutet werden konnen. Allen Lesern solI ein besseres Verstandnis 
fur das "Warum" des therapeutischen Handelns auf Grund naturwissenschaft
licher Erkenntnisse vermittelt werden. 

Bonn, im Marz 1938. 
TH. NAEGELI. 
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Verdauungsorgane. 

Mnndhohle. 
Von Professor Dr. F. RosTt-Mannheim und Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

I. Ziihne. 
Die Verarbeitung der Nahrung beginnt in der MundhOhle. Mit Hilfe der 

Ziihne, Zunge und Wange wird der eingefiihrte Bissen zerkleinert, geformt und 
mit dem Speichel gehOrig vermischt. 

Der normale Kauakt setzt sich aus den Offnungs- und SchlieBbewegungen 
des Unterkiefers, dem AbbiB nach Einfiihrung des Bissens und den Mahl
bewegungen zusammen. Er erfolgt nur bei Zufuhr fester Nahrung. Gleichzeitig 
treten die Speicheldrusen in Tatigkeit. 

Der Kaubedarf ist am groBten hei cellulosehaltiger Nahrung. Der Effekt 
hangt ab vom angewandten Kau- bzw. Quetschdruck, von der Zeit, sowie von 
der Gebrauchsfahigkeit des Kauapparates. Am wichtigsten ist der Zustand 
des Gebisses. 

ROHRER nimmt noch eine genugende Kauleistung an, wenn mindestens 
3 Molaren-Antagonisten erhalten sind. 

Die absolute Kraft der gesamten Kaumuskulatur wird auf 400 kg ein
geschatzt. 

CHRISTIANSEN priifte den Effekt des Kauaktes, indem er KokosnuBzylinder 
von gleicher GroBe durch 50 Bewegungen kauen und dann ausspeien lieB. 
Dann wurde der Mund ausgespult und das ganze Produkt durch vier Siebe ver
schiedener Weite getrieben. Nach Trocknung laBt sich die prozentuale Ver
teilung der PartikelgroBe durch Wagung ermitteln. Schon beim Fehlen eines 
Molaren sind deutliche Unterschiede erkennbar. Ganzprothesen verhalten sich 
in ihrer Wirkung etwa wie natiirliche Gebisse mit starkeren Defekten. 

Schlecht zerkaute Speisen bedeuten eine erhebliche Belastung fiir den Magen. 
Bei einer Magenfistel konnte am Menschen festgestellt werden, daB durch die 
mechanische Reizung der direkt in den Magen gebrachten Speisen nach wenigen 
Stunden entziindliche Veranderungen der Schleimhaut auftraten. 

Ein gutes GebiB und richtiges Kauen sind wichtige Voraussetzungen fUr 
eine richtige Verarbeitung der Speisen. Die Wiederherstellung eines guten Kau
aktes hei defekten Zahnen ist deshalb von groBter Bedeutung. Manche Magen
Darmstorung kann dadurch beseitigt werden. 

II. Speicheldriisen. 
1. Der Speichel. 

Der Bpeichel ist in der Hauptsache ein Produkt der Parotis, der Submaxillaris 
und der Sublingualis. 

Die Innervation jener Drusen ist eine doppelte, sowohl eine autonome wie 
eine sympathische. Die autonomen Fasern gehen bei der Glandula submaxillaris 
und sublingualis durch die Chorda tympani, bei der Parotis durch den N. auriculo-

Rost-Naegeli. PathoIogische PhysioIogie. 4. Auf I. 1 
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temporalis. Reizung der autonomen Fasern fiihrt zu einem reichlichen, dunn
flussigen Speichel. Bei SpeichelfisteIn, die auf andere W, eise nicht zu heilen 
sind, fiihrt Durchtrennung dieser Nerven zum Ziel [LERICHll:, TRONYL, ROST (1)]. 
Der nach Sympathicusreizung entleerte Speichel ist sparlich, infolge des Mucin
gehaltes fadenziehend. 

Die .Anregung zur Speichelsekretion erfolgt reflektorisch, sowohl von der 
Hirnrinde beim Anblick und Geruch schmackhafter Speisen, als auch durch 
periphere Reize in erster Linie vom Munde und Rachen aus. Allgemein bekannt 
ist der starke SpeichelfluB bei Stomatitis und bei Verietzungen. Gewisse in 
der Nachbarschaft der Ausfiihrungsgange gelegene Stellen scheinen die Speichel
absonderung ganz besonders zu fordern. Dafiir spricht die Beobachtung, daB 
die Drusen der Mundseite, auf der gekaut wird, starker oder ausschlieBlich 
sezernieren (SCHEUNERT und T:a.AuTMANN). 

Sowohl Menge wie Zusammensetzung des Speichels sind bei den verschiedenen 
Reizen auBerordentlich fein abgestimmt. Trookene Nahrung ruft viel starkeren 
SpeichelfluB wie feuohte hervor. Auoh qualitative Versohiedenheiten liegen vor. 
Ein auf mechanisohen Reiz hin entleerter Speichel untersoheidet sioh von dem 
auf ohemisohen Reiz (BRUNNACCI, JUNG). 

Von der Hirnrinde und vom Kleinhirn aus laBt sich die Speiohelabsonderung 
auch hemmen. Vielleioht erklart sioh daraus die Herabsetzung der Speiohel
sekretion bei sohweren fieberhaften Krankheiten und in tiefer Narkose sowie 
die Steigerung bei gewissen Hirnerkrankungen (JAWEIN). 

Das Ausgangsmaterial fUr den Speiohel liefert das Blut. Das gegen Blut 
hypotonisohe Sekret muB entgegen einem osmotisohen Druokgefalle sezerniert 
werden. Dies erfordert also eine .Arbeitsieistung. Eine duroh den Blutdruck 
bedingte Filtration kommt nioht in Frage. Die Sekretion erklart sich nur aus 
einer aktiven Zellarbeit der Drusen. 

Die auf natiirliohem Wege taglioh sezernierte Speiohelmenge wird bei 
normaler Bekostigung mit 70000m nioht zu hoch veranschlagt (REIN). 

Das wiohtigste Ferment ist das Ptyalin. Als eigenartige Bestandteile finden 
sioh Rhodankalium bzw. Natrium beim -Mann angeblich in groBeren Mengen. 

Die Speichelsekretion weist zu den verschiedenen Tageszeiten regeimaBige 
Sohwankungen auf. Auoh bestehen Unterschiede zwisohen dem Speiohel der 
einzelnen Speicheldrusen und gemisohtem Speichel (CmTTENDEN VAN RICHARDS, 
HOFBAUER). 

Aus Beobaohtungen, daB Wunden im Munde meist anstandslos heilen, obwohl 
die Mundhohle nioht keimfrei gemaoht werden kann, daB bei Hunden auch jede , 
Wunde, die beleokt wird, primar heilt, daB Magenwunden naoh Entfernung der 
Speioheldrusen sohleohter heilen [DEMEL (1)], und sohlieBlioh viele Pflanzensamen 
bei Speichelzusatz zur Erde nioht gedeihen, sohloB man, daB dem Speiohel 
eine starke keimtotende Kraft zukomme. In dieser allgemeinen Fassung trifft 
dies nicht zu, wenn auoh der Speiohel gewisse bactericide Eigensohaften hat 
[SANARELLI, CLAIRMONT (I)]. 

Vor allem die gewohnlichen Eitererreger finden im Speichel ungiinstige 
Lebensbedingungen. Andere Bakterien, me Pneumokokken, gedeihen im Speiohel 
recht gut. Am meisten desinfiziert naoh CLAIRMONT (1) der Speichel der Parotis. 
Fiir die bakterienzerstorende Kraft maoht man im allgemeinen den Gehalt an 
Rhodankalium verantwortlich, das im Tierkorper mit stickstoffhaltigen Sub
stanzen bestimmte Umwandlungen erfahren soIl (EDINGER). Daduroh soIl eine 
Verbindung entstehen, die starker bakterientotend wirkt als das einfaohe Rhodan
kalium. Der Rhodangehalt des Speiohels ist bei Rauohern starker als bei Nioht
rauchern (FLECKSEDER). 
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Gewisse Zusatze - wie Nahrungsbestandteile - ZUlli Speichel heben seine 
bakterientOtende Wirkung vollig auf. Eine griindliche mechanische Mund
reinigung nach jeder Mahlzeit ist auch aus diesem Grunde geboten, um damit 
Speisereste, die im obigen Sinne wirken, zu beseitigen. Gewisse Toxine, z. B. 
Schlangengift und Tetanustoxin, verlieren durch Speichel ihre Wirkung (WEHR
MANN, CARRIERE). 

DaB an der guten Reilung aller Verletzungen in der Mundhohle die An
wesenheit des Speichels nicht allein beteiligt ist, geht aus Versuchen von GOTT
LIEB und SICHER hervor, wonach die Mundverletzungen beim Runde genau 
so gut heilen, wenn aIle Speicheldrusen entfernt oder ihre Gange unterbunden 
wurden. Die gute Blutversorgung der Mundschleimhaut spielt zweifellos mit 
eine Rolle. Aber auch sie genugt zur Erklarung allein nicht. 

Die Bedeutung des Speichels fUr die Verdauung ist eine recht bedeutende. 
Sie wurde zu Unrecht eine Zeitlang unterschatzt. Zunachst ist der Speichel 
infolge seines groBen Wassergehaltes ein Losungsmittel fiir verschiedene 
Nahrungsmittel; mit seiner Hilfe wird der Bissen geformt, schluck- und gleit
fahig gemacht. Der Speichel vermittelt den Geschmack. 1m Magen wird er 
leicht resorbiert und mit ihm die in ihm ge16sten Stoffe. Infolge seiner alkalis chen 
Reaktion vermag er Sauren, die mit der Nahrung oder yom Magen her (Salz
saure) in den Mund gelangt sind, abzuschwachen. SchlieBlich besitzt er ein 
amylolytisches Ferment, das die Starke der Nahrung in Zucker abbaut. Dieses 
ist nach SALKOWSKI auBerordentlich kriiftig. 

Nach GRUTZNERS Befunden sind die Speisen im Magen so gelagert, daB die 
zuletzt geschluckten den zentralen Kern des Ballens bilden. Erst allmahlich 
kommen sie mit der Magenwand in Beriihrung. Deshalb wirkt die Diastase 
des Speichels auf die Speisen auch noch im Magen langere Zeit nacho 

Nach den Untersuchungen von SCHMIEDEN und Voss enthalt der Speichel 
der Parotis auch ein tryptisches Ferment. 

Den vermehrtenSpeichelflu(3, die Salivation, finden wir bei einer Reihe schmerz
hafter Erkrankungen, wie Trigeminusneuralgie, gastrischen Krisen usw., bei 
Erkrankungen, besonders Entzundungen der Mundhohle und Tonsillen, bei einer 
ganzen Reihe von Magen- und Darmerkrankungen, bei Oesophaguskrebs, bei 
den Pylorusstenosen, bei Eingeweidewiirmern und endlich als Folge gewisser 
Gifte: wie Quecksilber, Jod, Cocain, Ather. AuBerdem finden wir Salivation bei 
gewissen organischen und funktionellen Erkrankungen des Nervensystems. 

Echte Silagoga sind Muscarin, Pilocarpin, Physostigmin, Nicotin uSW. Von 
diesen weiB man, daB Pilocarpin, Physostigmin und Muscarin die autonomen 
Nerven an ihren Endigungen anregen, wahrend Nicotin an den zugehorigen 
Ganglienzellen angreift. 

Totale Entnermtng der Druse fiihrt nach vorubergehendem Stillstand der 
Speichelsekretion zu einer langdauernden Sekretion ("paralytische Sekretion"). 
Erst mit der Degeneration hort die Funktion der Druse auf (MAXIMORO). Worauf 
diese paralytische Sekretion beruht, ist noch nicht geklart (LANGLEY). Den 
Chirurgen interessiert dieser paralytische SpeichelfluB deshalb, weil bei Sub
maxillaris- oder Parotistumoren haufig eine hochgradige lastige Salivation 
beobachtet wird, "so daB der Kranke gerade dieses Symptomes wegen die 
Operation wiinscht" (KUTTNER). ROST glaubt hierfiir eine ZerstOrung der 
betreffenden sekretorischen Hirnnerven und als Folge davon eine paralytische 
Salivation annehmen zu mussen. 

Eine Anregung der Sekretion wird aus therapeutischen Grunden besonders 
durch Kauen von Gummi u. dgl. herbeigefUhrt. Dadurch solI der Gefahr der 
aufsteigenden Infektion yom Munde aus und damit einer Entzundung der 
Ohrspeicheldruse vorgebeugt werden. 

1* 
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Weniger erforsoht sind die ohemisohen und physikalisohen Anderungen, die der Speiohel 
bei Allgemeinerkrankungen erfahrt. Man fand z. B. die Reaktion des Speiohels bei ver
sohiedenen fieberhaften Erkrankunge~ und bei solohen der Abdominalorgane sauer (FLECK
SEDER, SALKOWSKI) und wies auoh Anderungen in der fermentativen Fahigkeit und im 
Rhodangehalt des Speiohels naoh, z. B. ErhOhung des Rhodangehaltes bei Ulous ventriouli 
[DEMEL (2)], letzteres besonders dann, wenn bei Mitte~ohr~.rkrankungen die Chorda tymp. 
betroffen war (ALEXANDER und REKO). STARS glaubt erne Anderung der Wasserstoffionen
konzentration des Speiohels bei Ermiidung und Erregung feststellen zu Mnnen. 

Eine Verminderung findet man bei kachektischen Menschen, als Folge gro/3en 
Fliissigkeitsverlustes, z. B. bei Diabetes, Cholera, Dysenterie usw. Auch gro/3ere 
Blutverluste konnen zur Oligosialie fiihren. Ferner ist sie eine Begleiterscheinung 
einer Reihe fieberhafter Infektionskrankheiten wie Typhus und Pneumonie. 

Das Fehlen der Speichelsekretion auf der Seite einer Erkrankung des Mittel
ohres wird bedingt durch Eiterung oder Operation, bei der die Chorda in Mit
leidenschaft gezogen wurde. Besonders eigenartig und nicht gekHirt sind die 
Faile von "idiopathischer Asialie", die auch bei Psychosen beobachtet werden. 

BUXTON (2) besohreibt einen Fall von fehlender Speiohelsekretion naoh Mumps, der auf 
Behandlung mit dem konstanten Strom zur Heilung kam. 

Nach Rontgenbestrahlungen, die die Speicheldriisen treffen, verspiiren 
Patient en oft Trockenheit im Munde. Es ist dies die Folge der Schadigung 
der Speicheldriisen durch die Strahlen, die wir bei Parotisgangfisteln, die ander
weitig nicht zum Verschlu/3 gebracht werden konnen, zum Zweck der Verodung 
der Driise beniitzen. 

Als Folgen eines volligen Verlustes der Speicheldriisen (MORANO und BACCA
RANI, BEMMETER, GOLJANITZKI) wurde eine Verminderung der Magensaft
sekretion beschrieben. Man fiihrte sie weniger auf den Ausfall der au/3eren 
als vielmehr auf Folgen einer inneren Sekretion dieser Driisen zuriick. Bunde, 
denen die Speicheldriisen entfernt worden waren, wiesen eine starke Ver
minderung der Magensaftsekretion auf. Diese wurde nicht wieder normal, 
wenn man den Tieren eine Nahrung verabreichte, die von einem anderen 
Bunde gut gekaut und eingespeichelt worden war. Hingegen gelang es aile 
Ausfallserscheinungen durch Transplantation einer Speicheldriise in die Bauch
hohle oder intravenose bzw. intraperitoneale Einspritzung eines aus einer 
normalen Speicheldriise gewonnenen Pre/3saftes zu beheben. Diese Angaben 
wurden von anderer Seite nicht bestatigt. Auch ROMER halt den Nachweis 
einer inneren Sekretion der Speicheldriisen fiir nicht erbracht. Dagegen weisen 
gewisse klinische Beobachtungen am Menscheu und Tier, so die gelegentliche 
Schwellung der Parotis wahrend der Menses, bzw. ihre vikariierende Tatigkeit 
beim Ausfall derselben, die gleichzeitige Erkrankung des Hodens und der Parotis 
bei Mumps, eine gesteigerte Tatigkeit wahrend der Brunst auf eine inner. 
sekretorische Beziehung der Speicheldriisen zu den Genitaldriisen zur Schild. 
driise und dem Pankreas hin (vgl. BIEDL). 

2. Die postoperative eitrige Parotitis. 
Die postoperative eitrige Parotitis tritt meist plotzlich, nicht im unmittel

baren Anschlu/3 an irgendeine Operation, sondern gewohnlich einige Tage spater 
auf (BELLENDAL). Sie hat eine recht hohe Sterblichkeit (etwa 30%, WAGNER). 
Von Interesse ist die Frage des Infektionsweges, wie diejenige, warum nur die 
Parotis erkrankt. Im Verhaltnis zu der gro/3en Zahl der Operationen ist die 
postoperative Parotitis selten. 

Die Bakterien gelangen entweder durch den Ductus stenonianus oder auf dem 
Blutwege in die Parotis. Eiterungen, die unmittelbar aus der Nachbarschaft 
auf die Speicheldriise iibergeleitet werden, bleiben unberiicksichtigt. 
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Fiir eine Infektion der Speicheldruse von der M undhOhle aus spricht das 
pathologisch-anatomische Bild. Die ersten histologisch nachweisbaren Verande
rungen sind Bakterien bzw. Eiter in den Ausfiihrungsgangen~ Erst sekundar 
erfolgt die Entzundung der drusigen Teile (NICOL u. a.). 

Nur ganz selten wurde der Ductus stenonianus frei, dagegen ein Driisenlappen der 
Parotis vereitert gefunden (SABRAZES und FAGUET). AuBerdem waren die in der Parotis 
gelegenen Venen sowie die Halsvenen mit Eiter gefiillt. 

ROST (1) konnte in tierexperimentellen Untersuchungen zeigen, daB der 
erwahnte anatomische Befund auch eine andere Deutung zulaBt. Er spritzte 
Hunden Reinkulturen von Staphylokokken in die Art. maxillaris interna, von 
der die Parotis versorgt wird und fand zwischen dem 3. und 14. Tage regel
maBig nur die Speichelgange mit Eiter gefilllt, niemals dagegen eine eitrige 
Thrombose oder Embolie. 

ROST (1) erklarte diese Tatsache damit, daB die BlutgefaBe den Speichelgangen 
sehr dicht anliegen. Er nimmt einen raschen Ubertritt aus den GefaBen in die 
Gange, d. h. eine Art Ausscheidungsparotitis an, ahnlich der bei der Niere 
(Nephritis papillaris mymotica, ORTH). Die Versuche wurden von BERNDT, 
BUCK und BUXTON bestatigt. Demnach gibt der anatomische Befund der 
eitrigen Parotitis keinen eindeutigen Hinweis, ob es sich urn eine Infektion von 
der Mundhohle oder vom Blutwege her handelt. Dasselbe gilt von den bakterio
logischen Untersuchungen. Bei einer Gonokokken- und auch bei einer Typhus. 
parotiti,s kann man kaum daran zweifeln, daB die Erreger auf dem Blutwege 
zur Speicheldruse gelangten. Umgekehrt deutet ein Bakteriengemisch als Ein. 
trittspforte auf die Mundhohle, d. h. den Speichelgang hin. Aber dies sind 
Ausnahmebefunde. 

Bei der klassischen postoperativen Parotitis werden fast immer nur Staphylo
kokken in Reinkultur aus dem Eiter gezuchtet, woraus der SchluB gezogen wurde, 
die Erkrankung sei auf dem Blutwege entstanden. SEIFERT hat neuerdings 
nachgewiesen, daB sich nach Operationen gerade die Staphylokokken in der 
Mundhohle stark vermehren, so daB auch bei der Infektion der Parotis vom 
Munde aus einmal nur Staphylokokken in die Speicheldruse gelangen konnten. 
ROST halt eine Infektion auf dem Blutwege fiir wahrscheinlicher. 

Bei Stomatitiden wird kaum je eine Parotitis beobachtet. Zu einer eitrigen 
Erkrankung eines Organs kommt es erst dann, wenn die Ansiedlung und das 
Wachstum der Bakterien durch einen anderen Faktor begunstigt wird. Wenn 
ROST im Tierversuch sowohl durch Einspritzung von Bakterien in den Speichel
gang als solcher in die Blutbahn eine eitrige Parotitis erzeugen konnte, so ent
sprechen diese Masseneinspritzungen unter Druck nicht dem natiirlichen Krank
heitsvorgang. Sie setzen zwei Veranderungen, die fUr die Entstehung der eitrigen 
Parotitis notwendig sind, die Infektion und gleichzeitig die mechanische Schadi
gung der Speicheldruse. 

Enge Beziehungen zum Teil innersekretorischer, zum Teil nervoser Natur 
zu zahlreichen anderen Organen machen es verstandlich, daB Reize, die von einer 
entfernten Stelle des Korpers herstammen, sich in einer Schwellung oder ander
weitigen krankhaften Veranderung der Parotis geltend machen. Diese begun
stigen dann das Zustandekommen der postoperativen Entziindung. 

Es bestehen auch nervose Beziehungen der Speicheldruse zu den Organen 
der Bauchhohle. PAWLOW hat experimentell nachge"Wiesen, daB schon durch 
die Laparotomie und das Hervorziehen einer Darmschlinge eine Herabsetzung 
oder volliges Aufhoren der Speichelbildung eintreten kann, wobei der entleerte 
Speichel zugleich zahflussiger und truber wird. 

Eine Schiidigung del" Speicheldl"use und damit eine Begunstigung der Infektion 
ist weiterhin durch toxische Einflusse gegeben. Jodite, Bromite, Quecksilber 
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und einige Alkaloide wie Morphium und Chinin werden mit Vorliebe durch die 
Speicheldriise ausgeschieden. Es sind Vereiterungen der Parotis auf dem Boden 
solcher Vergiftungen (z. B. mit Quecksilber) bekannt. 

Das J od hat eine doppelte Beziehung zur Speicheldriise. Es wird durch sie ausgeschieden 
oder kann auf dem Umwege iiber die Schilddriise zu Schwellungen der Parotis fiihren. Bei 
Frauen, die zu menstruellen Speicheldriisenschwellungen neigen, gelang es, auBerhalb der Zeit 
durch Zufuhr von Jod oder Schilddriisenextrakt eine Speicheldriisenschwellung zu erzielen. 

Besonders DYBALL nimmt toxische Einfliisse als Ursache fiir die Neigung 
zur postoperativen Parotis an. Dazu gehoren unter anderem die korpereigenen, 
bei jeder Operation gebildeten Zerfallsstoffe. Von den bakteriellen Toxinen 
scheint vor allem dasjenige des Typhusbacillus die Parotis zu schadigen. Ob 
eine Schadigung durch unmittelbare Giftwirkung etwa infolge einer Aus. 
scheidung der Gifte durch die Speicheldriise vorliegt, oder ein verwickelter 
nervoser V.organg (REISOHAUER), bedarf weiterer Klarung. 

Eine Reihe mehr mittelbarer Schadigungen konnen die Speicheldriisen treffen. 
Fasten und reichliches Abfiihren vor der Operation, verminderte Fliissigkeits. 
zufuhr nach groBeren Bauchoperationen fUhren zu einer Wasserverarmung und 
dadurch herabgesetzter Speichelausscheidung. 

In der tiefen Narkose kommt es zu einem Stillstand der Sekretion (BUTTER· 
MANN). Auch Druck auf die Parotis wahrend der Narkose bei etwas zu ener
gischer und ungeschickter Anwendung des ESMAROHschen Handgriffes kann zu 
einer Schadigung der Driise fUhren. Die Entziindung der Ohrspeicheldriise 
tritt aber meist erst mehrere Tage nach der Operation ein, zu einer Zeit, wo 
diese Operationsschadigungen keine Rolle mehr spielen konnen (HELLENDAL). 

Auf eine Fermententgleisung ahnlich wie bei einer Pankreatitis fUhren 
SCHMIEDEN und Voss die Neigung der Parotis zur Eiterung nach Operation 
zuriick. Sie fanden, daB der Speichel der Parotis ein, wenn auch schwaches 
tryptisches Ferment enthalt, was den beiden anderen Speicheldriisen fehIt. 
Weiterhin wiesen sie in einzelnen Friihfallen von postoperativer Parotitis weit
gehende Nekrosen in der Speicheldriise beim Fehlen von Entziindungserschei
nungen nacho Ob die Ursache dieser Fermententgleisung in toxischen Einfliissen 
zu suchen ist, ist vorlaufig nicht bekannt. J edenfalls macht sie es uns ver
standlich, warum immer nur die Parotis und nie die anderen Speicheldriisen 
von dieser Erkrankung befallen werden. Die Erklarung, die man bisher dafiir 
hatte, daB der Mucingehalt des Speichels der Submaxillaris und Sublingualis 
die Entwicklung der Eitererreger verhindere, fand im Versuch keine Stiitze. 
1m Gegenteil kommt gerade dem Speichel der Parotis eine starkere bactericide 
Kraft .zu als dem der Submaxillaris und Sublingualis. 

3. Speichelsteine. 
Speichelsteine werden in der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle im Ductus 

Whartonianus, seltener im Stenonianus beobachtet. Nach neueren physikalisch
chemischen Untersuchungen iiber steinbildende Prozesse im Korper sind der
artige Steine als "Mischfallungen von Kolloiden und Kristalloiden" aufzufassen 
(SOHADE, LrESEGANG). AlIe Korperfliissigkeiten, in denen es gelegentlich zur 
Steinbildung kommt, wie Speichel, Harn, Galle usw., sind kolloide Losungen. 
In ihnen kommt es unter sehr verschiedenen, uns nicht immer bekannten 
Bedingungen zu Ausfallungen. Man unterscheidet bei den Kolloiden eine rever
sible und eine irreversible Ausfallung. Zu den irreversiblen Kolloidfallungen 
gehOren die eigentlichen Steine (Gallen-, Harn- und Speichelsteine). 

SOHADE ist der Versuch gegliickt, derartige Steinbildung im Reagenzglas 
nachzuahmen, indem er zu Blutplasma Calciumphosphat, Calciumcarbonat oder 
Tripelphosphat hinzusetzte. Fehlte Fibrin, dann gelang die experimentelle 
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Steinbilduitg nicht. Als primare Ursache fUr die Entstehung der Speichelsteine 
ist eine Entziindung der Druse oder ihrer Ausfiihrungsgange notig, bei der es 
zur Fibrinbildung kommt. Dabei brauchen keine dauernden Veranderungen 
aufzutreten. Nur selten tritt nach Entfernung des ersten Steines ein Rezidiv 
auf. Nicht jede Entziindung in der Speicheldruse fiihrt zur Steinbildung; sonst 
miiBten Steine in der Parotis ja haufiger sein als in der Submaxillaris, wahrend 
gerade das Umgekehrte der Fall ist. Es muB vielmelir entweder die Entzundung 
eine besondere sein - "steinbildender Katarrh" - oder es mussen neben der 
Entzundung noch andere die Steinbildung begiinstigende oder auslOsende Dinge 
eine Rolle spielen, wie Verengerungen des Ganges, chronischer Reiz desselben, 
z. B. bei Pfeifenrauchen, Eindringen von Fremdkorpern, Bakterien u. dgl. 
Solche Fremdkorper besonders auch Leptothrixfaden sind haufig als Kern 
von Speichelsteinen nachgewiesen worden. 

Die Folgen eines Speichelsteines sind Koliken sowie der "Tumor salivalis". 
Schmerzhafte Anschwellungen der Speicheldriise und Gange treten bei jeder 
Nahrungsaufnahme, manchmal sogar schon beim Anblick des Essens auf. Diese 
Koliken sind durch den gestauten Speichel verursacht. Bei langer bestehenden 
Speichelsteinen ist die Druse dauernd vergroBert und hart. Sie zeigt mikro
skopisch betrachtliche Bindegewebswucherung (LANGEMAK). Bei dauerndem 
VerschluB kommt es schlieBlich zu volliger Verodung der Druse. Man findet 
dann einen cystischen Tumor in der Gegend der Glandula submaxillaris, der 
den erweiterten Drusengangen entspricht. Ein solcher Tumor wurde schon 
unmittelbar nach der Geburt beobachtet, was eine intrauterine Speichelsekretion 
beweist (SULTAN). 

Da wir von der experimentellen Nierensteinbildung her wissen, daB Be
sonderheiten der Kost - "UnzweckmaBigkeiten" - im weitesten Sinne des 
Wortes [ROST (I)] bei der Entstehung solcher Steine eine groBe Rolle spielen, ist 
es naheliegend, ahnliches auch von der Speichelsteinbildung anzunehmen, 
doch fehlen bisher entsprechende Versuche. 

Die Folgen der Unterbindung der Speichelgange sind vielfach untersucht 
worden. Man hoffte damit eine Methode der Heilung von SpeichelfisteIn auch 
am Menschen zu haben, die den Tierarzten schon lange bekannt war. Ziemlich 
ubereinstimmend wurde nach Unterbindung des Speichelganges zunachst eine 
Erweiterung der Ausfiihrungsgange, dann Hyperplasie des gesamten Binde
gewebes gefunden. SchlieBlich geht das Drusengewebe zugrunde. 1m Experiment 
verlauft dieser Vorgang ohne wesentliche Entziindungserscheinungen. Bei 
Menschen, denen wegen Speichelfistel der Ausfiihrungsgang unterbunden wurde, 
um damit die Druse zur Verodung zu bringen, kam es verstandlicherweise meist 
zu schweren Entziindungen, zum Teil Vereiterungen der Druse, da diese wohl 
stets Eitererreger enthielt. Deshalb wurde diese Methode vollig verlassen. 

Die Pneumatocele kommt bei Glasblasern, besonders bei solchen, die haupt
sachlich mit den Backen blasen, durch Eintritt von Luft in die Parotis zustande. 
Das Eindringen der Luft in den Ductus stenonianus ist eine Folge der Schlaff
peit der Backen, die oft noch durch wiederholte Entzundungen geschadigt 
sind (NEATH). 

III. Zunge. 
Die Zunge vermittelt den Geschmack. Ihr kommt eine wesentIiche Be

deutung bei der Zerkleinerung und Fortbewegung der Speisen zu. AuBerdem 
hat sie eine groBe Bedeutung fUr die Sprache. 

Der Geschmacksnerv der Zunge ist der N. glossopharyngeus. Er versorgt 
den Zungengrund, den fUr Geschmackseindrucke empfindlichsten Teil. Er 
ubermittelt der Zunge Geschmacksfasern durch die in der Chorda tympani 
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verlaufenden Fasern des Lingualis. Nach Entfernung des Ganglion Gasseri 
ist die Geschmacksfahigkeit der Zunge vollig aufgehoben [BmcHER (1)]. Man 
beobachtet nach diesem Eingriff auch andere Storungen an der Zunge, so z. B. 
einen halbseitigen Zungenbelag (MULLER, DEHAM). 

Die motorischen Impulse empfangt die Zunge vom N. hypoglossus, sensible 
vomN.lingualis und in einem kleinen Bezirk vom N.laryngeus superior. Die 
Zunge ist die empfindlichste Stelle der Mundhohle, besonders fiir thermische 
und mechanische Reize. Andere Stell en der Mundschleimha-q.t, z. B. die Wangen, 
fiihlen Temperaturunterschiede sehr viel weniger genau (ZIMMERMANN). MARX 
fand auBer dem Fehlen der Schmerzempfindung an der Wange schmerz
unempfindliche Stellen am Zapfchen und den angrenzenden Teilen der hinteren 
Mundhohle. 

Der Geschmackssinn ist nicht an das Vorhandensein der Zunge gebunden. 
Dies lieB sich an Kranken, deren Zunge vollstandig entfernt worden war, nach
weisen. Tm:ERY und spater EHRMANN konnten feststellen, daB zwar stets eine 
Storung des Geschmackssinns vorhanden war, so daB die Betroffenen nicht 
mehr als "Feinschmecker" bezeichnet werden konnten, daB sie aber doch noch 
bis zu einem gewissen Grade mit Rilfe des weichen Gaumens, der Gaumen
bogen und vielleicht auch eines TeiIes der hinteren Pharynxwand Geschmacks
eindriicke aufnehmen konnten. Nach TmERY gibt es kaUm eine Stelle von der 
Lippe bis zum Magen, der nicht eine Geschmacksfunktion zugeschrieben worden 
ware. Die Geschmacksausfalle bei teiIweiser Verletzung des N. glossopharyngeus 
bzw. N. lingualis sind natiirlich verschieden hochgradig. Sie ergeben sich aus 
der Ausdehnung der Verletzung dieser Nerven (HALBAN). 

Sprachstorungen. Sehr viel storender macht sich eine Erkrankung oder das 
Fehlen der Zunge fiir die Sprache bemerkbar. Schon eine geringfiigige Wunde 
oder Entziindung im Bereich der Zunge bewirkt ein Undeutlicherwerden der 
Sprache. Dasselbe beobachten wir bei Verletzung des N. hypoglossus oder 
Hemiatropbie der Zunge (RANZIER). Am hochgradigsten ist natiirlich die 
Storung, wenn die ganze Zunge fehlt oder beide Hypoglossi durchtrennt sind. 

TmERY und EHRMANN untersuchten bei Patienten nach vollkommener 
Zungenentfernung zu verschiedenen Zeiten nach der Operation die LautbiIdung 
(vg1. auch SCHULTEN). Natiirlich blieben die Lippenlaute normal. Aile Kon
sonanten, zu deren BiIdung die Zunge notig ist, werden dagegen auch langere 
Zeit nach der Operation sehr schlecht ausgesprochen, vor allem die Nasal
und Gutturallaute, so daB die Sprache im ganzen auBerordentlicb undeutlich 
wird. FUr k und t wird ein p-ahnlicher Explosionslaut hervorgebracht. Zwiscben a 
und a wird kein Unterschied gemacht, ebensowenig zwischen 0, 0 und e. 

Eine Besserung der Sprache tritt dann ein, wenn sich am Mundboden eine 
Verdickung der Schleimhaut biIdet, die gewissermaBen als Ersatz fiir das feblende 
Organ dient (EHRMANN), oder wenn noch ein Rest der Zunge iibrig geblieben 
ist (KETTNER). DaB auch schon eine geringgradige Beeintrachtigung der Zunge, 
wie teiIweises Festwachsen oder Fehlen der Spitze zu recht erheblicher Sprach
storung fiihrt, haben u. a. Kriegserfahrungen gelehrt. . 

Der Schluckakt. Die fiir das Leben zweifellos wichtigste Aufgabe der Zunge 
ist ihre Beteiligung am Schlucka"kt. Dieser stellt einen auBerordentlich ver
wickelten Vorgang dar, an dem zahlreiche Muskeln beteiligt sind. Unsere Kennt
nisse iiber das Schlucken sind vor allem durch das Rontgenverfahren erweitert 
worden. 

Man unterscheidet nach SCHREIBER (1, 2) u. a. eine bukko-pharyngeale 
von einer oesophageo-pharyngealen Phase des Schluckaktes. Eine solche Ein
teilung hat zwar etwas WiIlkiirliches. 
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Der Schluckmechanismus wird durch reflektorische Innervation der Schluck
muskulatur nach Reizung der Rachenwand ausgelst und stellt' einen sehr 
komplizierten Vorgang dar. Die einzelnen Phasen lassen sich bei der Rontgen
durchleuchtung gut verfolgen. Die Zunge legt sich von der Spitze her fest an 
den harten Gaumen an und schiebt dadurch die Speisen von vorn nach hinten. 
Es ist dabei aber nicht nur die Zungen-, sondern auch die Zungenbeinmuskulatur 
(Mylohyoideus und Hyoglossus (KRONECKER und MELTZER), bzw. auch der 
Geniohyoideus, Genioglossus und schlieBlich indirekt der Thyreohyoideus 
beteiligt. 

Schluckbeschwerden, die nach Strumaoperation auftreten, erklaren sich 
zum Teil aus der temporaren Durchtrennung jener Muskeln. 

Der tiefere Pharynxraum wird stark verkleinert und die Nahrung wird 
nach Art eines Spritzenstempels nach der Speiserohre befordert. 

Durch die Untersuchungen von SCHREIBER wissen wir, daB in der Regel die 
Beforderung der Speisen nicht alIein durch den Bewegungsantrieb, der ihnen 
von der Zunge her erteilt wird, erfolgt, sondern auch durch Eigenbewegung 
der Speiserohre. Immerhin muB man die Bedeutung der Zungen- und oberen 
Halsmuskeln hoch einschatzen. 

1st der Bissen bis zum Anfang des weichen Gaumens gelangt, so legt sich 
die Zungenwurzel an die hintere Rachenwand. Gleichzeitig hebt sich der weiche 
Gaumen und beriihrt den an den hinteren Rachenwand gelegenen sog. PASSA
VANTschen Wulst. Dadurch wird der Pharynx nach oben abgeschlossen. Diese 
Bewegung des weichen Gaumens vermochte COUVELAIRE an einem Patienten 
zu beobachten, dessen Nasen-Rachenraume nach Exstirpation eines Carcinoms 
des inneren Augmwinkels breit frei lagen. 

Am' Eingang der Speiserohre, dem sog. Isthmus faucium, lOst der Bissen 
das praktisch so auBerordentlich wichtige Heben des Kehlkopfes aus. Haupt
sachlich durch Zusammenziehung des M. thyreohyoideus riickt der Schildknorpel 
und damit der gesamte Kehlkopf naher an das Zungenbein. Gleichzeitig mit 
dem Kehlkopf und der Luftrohre heben sich aIle mit ibm verbundenen Gebilde, 
u. a. auch die Schilddriise. Dieses Heben des Kehlkopfes nach oben und 
wahrscheinlich auch etwas nach vorn bedingt einen Schutz gegen das Ver
schlucken, insofern das subhyoide Fettpolster die Epiglottis stark nach hinten 
driickt und dadurch den VerschluB des Larynx veranlaBt (EYKMANN). Die 
Epiglottis legt sich gleichzeitig durch ein gewisses Nachhinteniiberneigen des 
oberen Teiles des Kehlkopfes der hinteren Rachenwand an und bildet auf 
diese Art einen Deckel fiir den Kehlkopfeingang. Beobachtungen an Operierten 
(EYKMANN) und besonders die Versuche von PASSAVANT, der sich auf den 
Rand des Kehldeckels Tusche brachte und nach dem Schlucken den Abdruck 
davon auf den Taschenbandern beobachten konnte, sprechen dafiir, daB sich 
beim Menschen die Epiglottis beim Schlucken bis auf den Boden des oberen 
Kehlkopfraumes legt. Es wird also die Epiglottis nicht rein passiv durch den 
Druck der Bissen iiber den Kehldeckel geklappt. Diese gehen gar nicht mitten 
tiber den Kehldeckel hinweg, sondern gleiten seitlich durch den Recessus pirifor
mis in den Oesophagus. Dieser sog. "geteilte Schluckakt" erklart es, daB spitze 
Fremdkorper wie Graten u. dgl. so gern im Sinus piriformis stecken bleiben. 

Beim operierten Hunde konnte SCHIFF beobachten, daB eine weitere Auf
gabe des Kehldeckels darin besteht, die nach dem eigentlichen Schluckakt 
noch vom Gaumendach und den Pharynxwanden herabfalIenden Tropfen 
nicht in den Larynx gelangen zu lassen. 

Einen weiteren Schutz gegen das Eindringen von Speisen in den Kehlkopf 
bildet die Unterbrechung der Atmung wahrend des Schluckaktes. Schluck
und Atemzentrum stehen darnach in einer gewissen Beziehung zueinander. 
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Dies wird u. a. daraus gefolgert, daB beim Ersticken Schluckbewegungen aus
gelost werden (SCHWARTZ, DUCCESCHI). Ganz eindeutig sind jedoch die Ver
hliltnisse nicht, da sich gewisse Beobachtungen (z. B. Wasser im Magen 
Ertrunkener) auch anders erkHiren lassen (vgl. auch eARN). 

Hernach gleitet der Bissen in den Oesophagusmund (KiLLIAN). Dieser 
wird durch Hemmung seines tonischen Verschlusses geoffnet, wobei der Grad 
der Offnung von der GroBe' des Bissens abhiingt. 

Durch Zungenexstirpation oder Liihmung der Zunge kann der Schluckakt 
recht wesentlich gestort sein. Damit der Bissen in den hinteren Rachenteil 
gelangt, pflegen derartige Patienten beim Schlucken den Kopf nach hinten zu 
legen (THIERY, EHRMANN). Storend macht sich weiterhin bemerkbar, daB der 
Bissen weniger grundlich mit Speichel gemischt ist. Einen gewissen Ersatz 
fUr das fehlende Organ bildet der muskuli:ise Mundboden, der wie die Wange 
jetzt viel ausgiebigere Bewegungen macht. Man tut deshalb gut, bei der 
Operation beide moglichst zu schonen. 

1st der Bissen im hinteren Rachenraum angelangt, so suchen die Patienten 
ihn gewohnlich durch Drehen des Kopfes bei der Epiglottis vorbeizubekommen. 
Dies gelingt, obgleich bei Fehlen des Zungengrundes die Epiglottis nicht normal 
verschlossen werden kann. Es sind jedoch die anderen VerschluBmechanismen 
des Aditus laryngis ausreichend. Ein Hund kann nach Entfernung des ganzen 
pharyngealen Teiles der Epiglottis, ohne sich zu verschlucken, saufen, voraus
gesetzt, daB er nicht aufgeregt wird (SCHIFF). Auch beim Menschen kann der 
Kehldeckel ganz oder zum groBten Teil fehlen, ohne daB das Schlucken be
eintriichtigt wird (MORGAGNI, ROSENBAUM:, SCH:MIDT). 

Liihmung des weichen Gaumens (Diphtherie) oder Defekt in ihm und dem 
harten Gaumen, bedingen ebenfalls Storungen beim Schlucken. Der AbschluB 
der Mundhohle gegen die Nase ist darnach ein unvollkommener. Es liiuft 
z. B. bei einer Gaumenspalte flussige Nahrung leicht zur Nase heraus. Die 
Liihmung des Orbicularis oris bei Facialisverletzungen wirkt deshalb storend, weil 
bei fehlendem LippenschluB Flussigkeit aus dem Munde herausflieBen kann. Das
selbe gilt naturlich auch fUr den mangelhaften MundschluB bei Hasenscharten. 
AuBerdem sind solche Kinder am Saugen gehindert. Dasselbe gilt beim Bestehen 
entsprechender Verletzungen. Ein moglichst frUhzeitiger operativer VerschluB 
von Hasenscharten bzw. Gaumenspalten ist aus diesen GrUnden angezeigt. 

Die ausgesprochensten StOrungen, ja eine giinzliche Unmoglichkeit zu 
Schlingen, findet man bei Frakturen oder Luxationen des Zungenbeins, besonders 
des groBen Zungenbeinhorns (Dysphagia Valsalvae). Es entspricht der groBen 
Bedeutung, die das Heben des Zungenbeines fUr den Schluckakt hat, daB der
artige Kranke sofort nach der Verletzung keine Schlingbewegung mehr ausfUhren 
konnen und oft liingere Zeit mit der Schlundsonde erniihrt werden mussen. 
Wegen des mangelliaften Schluckens und der darin verbundenen Gefahr einer 
Schluckpneumonie ist die Prognose eine sehr ernste (etwa 50 % Mortalitiit). 

Wird bei der Resektion des Mittelstucks vom Unterkiefer der Genioglossus 
durchtrennt, dann sinkt der Zungengrund der Schwere nach hinten und legt 
sich uber den Kehlkopfeingang, wodurch schwerste Erstickungsgefahr bedingt 
wird. Da der Geniohyoideus und Mylohyoideus wohl meist mit durchtrennt 
sind, verliert gleichzeitig das Zungenbein seinen vorderen Halt und erhoht die 
Atemstorung (SZYl\fANOWSKY). Auch bei entsprechenden SchuBverletzungen 
wird iihnliches beobachtet. FUr diese sind besondere Verbiinde konstruiert 
worden, um das Zurucksinken der Zunge zu verhindern [ROST (2)]. Bei vielen 
Oesophaguserkrankungen, bei Bulbiirparalyse, nach Diphtherie oder bei Recurrens
parese beobachtet man rontgenologisch eine sog. partielle Schluckliihmung. 
Kontrastbreireste bleiben in den Sin. piriformis und Vallec. epiglott. liegen. 
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Speiserohre. 
Von Professor Dr. F. ROST t-Mannheim und Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

Die Speiserohre beteiligt sich aktiv am Schluckakt ("pharyngooesophageale 
Phase"). Fliissige Speisen gelangen zwar bei gewohnlicher Haltung durch die 
Schwerkraft in die Kardia. Feste Bissen werden durch die Oesophagusmuskulatur 
nach abwarts befordert, und zwar im HaIsteil schneller aIs im Brustteil, was 
SCHREIBER damit in Zusammenhang bringt, daB der Halsteil quergestreifte, 
der Brustteil glatte Muskulatur hat. Der Tonus der Speiserohre, der nach 
dem Magen hin abnimmt, unterstiitzt die Wirkung [PALUGYAY (1, 2, 3)]. 

Wird das Schlucken in Beckenhochlage vor dem Rontgenschirm verfolgt 
[PALUGYAY (1, 2)], so sieht man, daB ein Unterschied besteht, je nachdem ob 
man Fliissigkeiten oder breiige Speisen schlucken laBt. Fliissigkeiten gelangen 
bei Beckenhochlage nicht bis zur Kardia, wohl aber Breie. Eine gewisse Peri
staltik scheint nach SEEMANN auch beim Trinken von Fliissigkeiten vorhanden 
zu sein. 1m allgemeinen gelangen diese aber entsprechend ihrer Schwere ohne 
sichtbare Peristaltik in den Magen. Bei Beckenhochlage und Breikost sieht 
man besonders gut, daB sowohl der Tonus der Speiserohre, aIs ihre Peristaltik 
bei den einzelnen Menschen recht verschieden stark ist. Es gibt langsam flieBende 
Ubergange vom noch Normalen zum Krankhaften. Manche Menschen konnen 
sich ohne Schluckbewegung Fliissigkeit in den Magen gieBen, wie durch ein 
starres Rohr, bei anderen veranlaBt jeder groBere Schluck ein Zusammenziehen 
der Speiserohre in ihrem Verlauf. Auch Art und Zubereitung der Speisen spielt 
eine Rolle: Trockenes Brot rutscht schlechter wie Butterbrot. Es gibt z. B. 
Obstsorten, die beim Essen regelmaBig ein krampfartiges Gefiihl bis zum 
unangenehmen Schmerz in der Speiserohre auslOsen. Als krankhaft kann man 
krampfhafte Zusammenziehungen der Speiserohre erst bezeichnen, wenn sie 
regelmaBig auftreten, z. B. bei anamischen Frauen. 

Schluckbewegungen werden reflektorisch durch Beriihrung der Nahrung 
mit dem weichen Gaumen bzw. Rachen ausgelOst. Durch Kokanisierung 
jener Gegend oder durch Veratzung der Schleimhaut (CARLSON) kann man 
diesen Reflex aufheben. Die Epiglottis, von der gleichfalls der Reiz ausgehen 
kann, ist sensibel vom N.laryngeus sup. versorgt. Die Durchschneidung dieses 
Nerven wird beim Menschen, die an einer Tuberkulose des Kehlkopfes leiden, 
vorgenommen, um die Schmerzen beim Schlucken zu beseitigen (Lit. s. ZENKER). 
Storungen des Schluckaktes sind nach dieser Operation nicht beobachtet worden. 
Nach Strumaoperationen findet man gelegentlich, daB sich die Patienten leicht 
"verschlucken". Es trifft das besonders bei Kropfen zu, die weit nach oben 
reichten. Moglicherweise ist dabei der N.laryngeus superior geschadigt worden 
(v. EISELSBERG). 

Innervation. Die sensiblen Bahnen der Speiserohre verlaufen im N. recurrens 
(LUSCHER). Sie stehen aber auch in Verbindung mit spinalen Ganglienzellen 
(DE WITT). Nach den Untersuchungen von ZIMMERMANN ist die Speiserohre 
in ihrem unteren Teil unempfindlich fUr Beriihrungen und elektrische Reize, 
wahrend sie in ihrem oberen Teil diese Reize wahrnimmt. Sie ist in ihrer ganzen 
Lange fUr Druck und Temperaturunterschiede sowie fUr gewisse Chemikalien 
(Alkohol) unempfindlich. Menthol wird dagegen ungefahr bis zur Hohe des 
Kehlkopfes an dem dadurch ausgelosten Kaltegefiihl wahrgenommen. 

Der motorischen Innervation des Rachens und der Speiserohre dient der 
Vagus. Er besitzt Fasern, deren Reizung die Speiserohre zur Zusammenziehung 
veranlassen und solche, die den Tonus der Muskulatur aufrechterhalten (GOLTZ). 
AuBerdem hat die Speiserohre ein motorisches Zentrum in sympathischen 
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Ganglienzellenhaufen, die in der Wand des Oesophagus liegen und Verbindung 
zum Grenzstrang haben. Herausnahme des Ganglion cervicale sup., ebenso wie 
des Ganglion stellatum bewirken, daB die Bissen in der Speiserohre stecken 
bleiben [KURE (1,2) u. a.]. Verwickelt werden die Innervationsverhaltnisse 
noch dadurch, daB die Muskelgebiete der einzelnen Nerven ineinander uber
greifen (KAHN). 

Das Schluckzentrum liegt im verlangerten Mark oberhalb des Atemzentrums. 
MORIAN gibt eine Zusammenstellung der FaIle von SchluckstOrungen durch 

BJutung in den Vagus nach Schiidelverletzungen. Die verschiedensten Muskel
gruppen konnen gelahmt sein. Die Schlucklahmung geht meist bald zuruck. 

Engen des Oesophagus. Eine groBe Bedeutung fUr den Ort von Veratzungen, 
fUr das Liegenbleiben von Fremdkorpern, auch wohl fUr das Auftreten der 
bosartigen Geschwillste hat man den sog. "Engen des Oesophagus" zugeschrieben. 
SAPPEY beschreibt nur eine Enge, VmcHOW u. a. drei, MEHNERT dreizehn 
(Lit. s. ENDERLEN). Am meisten Verbreitung hat die Lehre von den drei 
VmcHowschen Engen, unterhalb des unteren Randes des Cartilago cricoidea, 
etwa 2 em unterhalb der Bifurkation und etwa 2 em iiber der Kardia. 

Diese Engen sind lediglich funktioneller Natur, teils bedingt durch ungleich
miiBige Zusammenziehungen der einzelnen Oesophagusabschnitte (Kardia, 
Hiatus oesophageus), teils durch Druck benachbarter GebiIde (Bifurcatio, 
Ringknorpel) (TELEMANN). 

Die Kardia oder der Magenmund stellt einen mehrere Zentimeter langen Ab
schnitt dar, wo der geschluckte Bissen gewohnlich kurze Zeit verweilt, bevor er 
in den Magen gelangt [PALUGYAY (1,2)]. Als AbschluB des Oesophagus bedingen 
Funktionsstorungen in erster Linie Veranderungen an der Speiserohre. Deshalb 
finden diese hier und nicht im Kapitel Magen Erwahnung. In der Ruhe ist sie 
geschlossen. FUhrt man bei erOffnetem Magen einen Finger in sie ein, so spUrt 
man einen festen Widerstand, der dem Zwerchfellschlitz entspricht und bei 
der Einatmung fester ist als bei der Ausatmung (REICH). Beim Oesophago
skopieren Offnet sie sich, so daB man den Tubus ohne Widerstand in den Magen 
vorschieben kann. Jede Drucksteigerung im unteren Speiserohrenabschnitt, 
z. B. durch Einpumpen von Luft oder EingieBen von Fliissigkeit oder durch 
den Schluckakt hat eine cJffnung zur Folge (v. MllWLICZ). 

Der VerschluB an der Kardia wird auf dreierlei Weise herbeigefiihrt, einmal durch die 
schlieBmuskelartig angeordnete und verstarkte Ringmuskulatur der Speiserohre, dann durch 
die zwingenartig angeordnete Zwerchfellmuskulatur, sowie durch den VentllverschluB, der 
durch die schrage Einmiindung der Speiserohre in den Magen bedingt wird. Der Grad 
dieses Ventllverschlusses wechselt bei den einzelnen Menschentypen (HERZBERG). FLEINER 
schreibt - gestiitzt auf anatomische Untersuchungen von FORSELL - dem obersten Tell 
der MagenstraBe eine Beteiligung zu (vgl. auch DAHMANN), der sieher nur gering und 
praktisch ohne Bedeutung sein kann. 

Die Speiserohre ist nur durch lockeres Bindegewebe mit dem Zwerchfell 
verbunden, dessen Festigkeit z. B. durch cJdem als Folge wiederholten Erbrechens 
(ROST), sowie im Alter (SCHATZKI) nachgibt. Deswegen liegt der ringformige 
VerschluB nicht immer fest in seinem Verhaltnis zur Zwerchfellebene. Auch der 
intraabdominelle Teil der Kardia, d. h. der oberste Teil des Magens kann sich 
nach oben verschieben (ACKERLUND). Dort kommt es nach v. BERGMANN 
und KNOTHE zu einer Verschiebung des intraabdominellen Teils der Speise
rohre nach aufwiirts. 

Unter der Hiatushernie versteht man gewohnlich ein Hochtreten von Bauch
eingeweiden nach dem Brustraum durch eine Liickenbildung in der bindegewebigen 
Verbindung von Zwerchfell zur Speiserohre oder durch krankhafte Dehnung 
dieser Membran [vg1. SAUERBRUCH-FuLDE und v. BERGMANN(I)-KNOTHE]. Diese 
im Rontgenbild nachweisbare erhOhte Verschieblichkeit des untersten Speise-
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rohrenabschnittes gegen das Zwerchfell gewinnt aber dadurch an Interesse, 
daB sie fUr gewisse "nervose Beschwerden" verantwortlich zu machen ist. 
In einem ersten Stadium konnen in den Thorax eingetretene Teile spontan 
wieder zurtickkehren. 

Die Kraft des Zuges des Oesophagus in der Langsrichtung gentigt nicht, 
um die anatomische Verbindung zwischen Zwerchfell und Speiserohre zu lOsen 
und den Magen in den Thorax hineinzuziehen. Dagegen reiBen im Experiment 
geringe faradische Reize des Vagus am Hals den Magen schlagartig bei fiihlbarer 
kraftigeJ;' Langskontraktion, der Speiserohre herauf. 1st der Reiz kraftig genug 
und besteht er haufig und langere Zeit, so kann dadurch der Magen tiber das 
Zwerchfell hertibergezerrt werden. Es ware damit der experimentelle Beweis 
eines Mechanismus zur Entstehung einer Hiatushernie gegeben. DaB eine 
Schwache oder Weite deJ;' Zwerchfellzwinge oder eine Lockerung des binde
gewebigen Anteils disponierend wirken kann, hat SCHATZKI gezeigt. Er wies 
nach, daB im Alter eine groBere Haufung dieser Hernien vorhanden ist, ohne 
daB damit stets Beschwerden verkntipft waren. v. BERGMANN (1,2) spricht bei 
Beschwerden, die durch diese Veranderungen hervorgerufen werden, von einem 
"epiphrenalen Syndrom". 

Bekanntlich ziehen beide Vagi durch den Hiatus cesophageus, der linke vorn, 
der rechte mehr hinten. Es ist verstandlich, daB sie dort einem Druck oder 
einer Zerrung leichter unterliegen konnen und damit Reflexwirkungen auslosen, 
da sie auch ze:ntripetale, vielleicht auch sympathische Fasern enthalten. 

Ftihrt man beim Hund einen kleinen GummibaUon in die Kardia, d. h. 
in den Hiatus oesophageus und blaht ihn auf, so kann man mit Hilfe der 
Thermostromuhr den Nachweis erbringen, daB Druck durch Blahung eine 
erhebliche Verminderung der Coronardurchblutung bedingt, die nach Ent
spannung sofort zur Norm zurtickkehrt. Andere GefaBe werden durch diesen 
Reflex nicht beeinfluBt. Danach ist es verstandlich, daB unter Umstanden 
kleine Hiatushernien als Ursache solcher Zustande, die. der Angina pectoris 
sehr ahnlich sehen, verantwortlich zu machen sind. 

Auch FULDE berichtet tiber StOrungen des Blutdrucks bei Aufblahung der 
Kardia. Das Zusammenspiel aller, sowohl glatter wie quergestreifter Muskel
fasern, fUr die der Zustand bei der Atmung eine groBe Rolle spielt, ist ein 
verwickeltes (vgl. SAUERBRUCH, CHAOUL und ADAM). 

Die Beobachtung von GOLTZ, der nicht nur nach Durchschneidung beider 
Vagi, sondern auch nach Zerstorung der Medulla oblongata beim Frosch einen 
andauernden Krampf des Oesophagus gesehen hat, weist darauf hin, daB die 
Storung auch durch Veranderungen im Gehirn hervorgerufen werden konne. 

Durchtrennung des N. phrenicus bedingt nach ERNST keine Erschwerung 
des Schluckens wie bei Kardiospasmus, wie FROMME angegeben hat. Vollige 
Lahmungen kommen bei Bulbarparalyse, multipler Sklerose und anderen Er
krankungen des zentralen Nervensystems vor, meist erst kurz vor dem Tode 
(ZENKER). Von GOTTSTEIN ist eine postdiphtherische Parese des Oesophagus 
bei Erkrankung der peripheren Nerven beschrieben worden. 

Die Atonie des Oesophagus, meist eine Teilerscheinung der allgemeinen Atonie, 
erkennt man vor dem Rontgenschirm daran, daB kleine Mengen weicher Bissen 
tiber die Wandung des ganzen Organs hin ausgestrichen werden (HOLZKNECHT 
und OLBERT). Noch bessere Resultate ergibt die Untersuchung in Becken
hochlagerung [PALUGYAY (1, 2)]. 

AuBer der Dysphagie durch Lahmung kommt auch eine Dysphagia spas
modica vor (F. HOFMANN). FUr ihr Verstandnis sind die Versuche von GOLTZ 
von Wert, der bei Froschen reflektorisch, z. B. durch Reiz .der Oesophaguswand, 
ferner des N. ischiadicus Zusammenziehung der Speiserohre beobachten konnte. 
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An Warmbliitern sind entsprechende Untersuchungen bisher nicht ausgefiihrt 
worden. Immerhin sprechen auch klinische Erfahrungen, besonders die Krampfe 
bei Entziindung des Oesophagus, bei Reiz von Fremdkorpern usw. dafiir, daB 
diese Spasmen in den mittleren Abschnitten reflektorisch durch periphere 
Reize verschiedener Art ausgeli:ist werden. 

Eine besondere Bedeutung hat der Krampf des Oesophaguseinganges. 
KiLLIAN hat jenen Teil des M. constrictor pharyng. als einen besonderen Muskel
ring beschrieben (M. fundiformis). Wie die Kardia soIl er in Ruhe geschlossen 
sein, wahrend die iibrige Speiserohre ein offenes luftgefiilltes Rohr darstellt 
(SAuERBRucn). Auch der Oesophaguseingang ist gelegentlich der Sitz von 
Krampfen [BECK (2), BOENNINGR.A.US, GOTTSTEIN], die der Einfiihrung des 
Oesophagoskops Schwierigkeiten bereiten konnen. KILLIAN schreibt diesen 
Krampfen als ausli:isende Ursache bei der Entstehung der Pulsionsdiverlikel 
eine Bedeutung zu ("ZENRERsche Divertikel). Es sind sackformige Ausstiilpun
gen der hinteren oder seitlichen Schlund wand an der Grenze von Pharynx 
und Oesophagus. Nach ZENKER-V. ZIEMSSEN entstehen sie rein mechanisch. 
Durch Verlust der Widerstandsfahigkeit an umschriebener Stelle bewirkt der 
Innendruck beim Schlingakt eine Ausbuchtung muskelschwacher' Stellen. Eine 
bevorzugte solch schwache Stelle in der hinteren Wand findet sich am "Ober
gang von Pharynx zu Oesophagus. Dort fehlen in einem dreieckigen Raum 
die langsgerichteten Muskelfasern, die im iibrigen als wesentlichster Stiitz
apparat fiir Pharynx und Oesophagus gelten. Durch diese Muskelliicke stiilpt 
sich die Schleimhaut vor. Dies gibt die Erklarung dafiir, daB man bei der 
mikroskopischen Untersuchung der Divertikel in der Mehrzahl der Fane die 
Kuppe £rei von Muskelfasern findet (BRUNS, JURACZ, MARuy.A.M.A., STARCK, 
Lfu>KE u. a.). 

Kongenital entstandene Divertikel liegen im Pharynx selbst. Sie leiten 
sich von einer inneren, unvollstandigen Halsfistel abo 

Pulsionsdivertikel findet man auch in anderen Teilen der Speiserohre. Sie 
liegen fast ausschlieBlich an der vorderen Wand meist unmittelbar oberhalb 
der Kardia (epikardial, DESSECKER, KREMER) oder iiber dem Bronchus (epi
bronchial). Bei einem Teil handelt es sich um Traktionsdivertikel, die sekundar 
von innen her erweitert werden (Traktions-Pulsionsdivertikel STARCK). Bei 
der Trennung des urspriinglich gemeinsamen Darmrespirationsrohres konnen 
durch Verwachsungsstrange Ausbuchtungen am Oesophagus zustande kommen. 
Man findet auch erworbene schwache Stellen in der Oesophaguswand auf Grund 
von entziindlichen Geschwiiren, Dekubitalnekrosen usw.; sie sind als Ur
sache von Pulsionsdivertikeln im mittleren Oesophagusabschnitt bisher nicht 
beschrieben worden. 

Die meisten Divertikel der mittleren und unteren Speiserohre sind Traktions
divertikel, entstanden durch den Zug schrumpfender tuberkuloser Lymph
driisen. Diese konnen vollig symptomlos verlaufen. Sie brechen aber auch 
gelegentlich in die Umgebung, Z. B. in die Luftrohre und ins Mediastinum 
oder die Lunge durch und fiihren dann zu schweren Erscheinungen wie Media
stinitis, Oesophagus-Trachealfisteln oder rascher Verblutung. 

Die Stenosen der Speiserohre teilt man zweckmaBig in organische Ver
engerungen als Folge von Erkrankungen der Speiserohre selbst, i. e. Strikturen 
und Stenosen durch Druck von auBen, Z. B. durch eine Struma, ein. 

Strikturen entstehen am haufigsten nach Veriitzung. Sie sitzen an den drei 
Engen, d. h. meist am Eingang der Speiserohre, an der Bifurkation oder an 
der Kardia. Oberhalb der Striktur entwickelt sich eine Verdickung der Muskula
tur ohne wesentliche Erweiterung, die bis zur engsten Stelle der Striktur reicht, 
also sich nicht trichterformig verjiingt. 
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Deshalb gelingt die Bougierung derartiger Veratzungsstrikturen von oben 
oft nicht, wahrend man yom Magen aus anstandlos die engste Stelle findet 
(v. HACKER). 

Die angeborenen Stenosen, oft vereint mit anderen MiBbildungen, z. B. 
Bronchiektasen (RECKE), sind entwicklungsgeschichtlich gut erklarbar (KREUTER). 

Dank des vortrefflichen Schutzes durch das die Speiserohre auskleidenden 
Plattenepithels sind Entziindungen verhaltnismaBig selten. Sie konnen Spasmen 
auslOsen, die ohne Oesophagoskopie schwer zu deutende Schluckbeschwerden 
verursachen. Auch finden sich noch Infektionskrankheiten, tiefgreifende Ulcera
tionen im Oesophagus die zu Verengerungen fiihren. Die schwerste Entzundung 
der Speiserohre ist die phlegmonose, deren Entstehungsursache meist ebenso
wenig aufgeklart ist wie die der Magenphlegmone. Umschriebene Geschwiire 
sind in der Speiserohre nicht haufig. 

Fur die Entstehung der Oesophagomalacie und der damit zusammen
hangenden spontanen Ruptur der Speiserohre ist mangelhafte Blutversorgung 
sowie RuckfluB von Mageninhalt verantwortlich gemacht worden. Sie kommt 
wohl nur in der Agone zustande (ZENKER, v. ZIEMSSEN, COHN). Eine bei 
Gesunden gelegentlich beobachtete plOtzliche ZerreiBung der Speiserohre im 
AnschluB an Erbrechen muB anders erklart werden. Man findet sie fast nm; bei 
Mannern im mittleren Alter, die schwere Potatoren sind. Es kommt zum Langs
riB als Folge hohen Innendruckes. 

Bindet man einen Gummischlauch an einem Ende fest zu und befestigt 
das andere Ende an der Wasserleitung, worauf er gefiillt wird, so platzt der 
Schlauch stets mit einem LangsriB (BROSCH, PETREJN). Die ZerreiBung kann 
Folge zu hohen Innendruckes oder abnormer Schwache der Speiserohren
wand sein. 

Dekubitalgeschwiire konnen z. B. durch Dauersonden hervorgerufen werden. 
In der Agone bilden sich gelegentlich solche Geschwiire, besonders in der Hohe 
des Ringknorpels, wenn der Kehlkopf in Ruckenlage gegen die Wirbelsaule 
druckt. Sie kommen zur Beobachtung, wenn Geschwiilste oder geschwulst
ahnliche Gebilde wie Aneurysmen, Strumen, Varicen oder Exostosen der Wirbel
saule (Roy, HEINLEIN) von auBen her auf die Speiserohre drucken. DaB die 
Speiserohre trotz ihrer groBen Beweglichkeit so unverhaltnismaBig leicht 
Dekubitalgeschwiire aufweist, mag zum Teil mit der schlechten BlutgefaB
versorgung zusammenhangen [vgl. DEMEL (I)], vielleicht aber auch mit einer 
schlechten Heilungsneigung der Speiserohre im allgemeinen. 

Ulcera peptic. kommen im untersten Teil des Oesophagus vor (KAPPIS). 
Ein Teil der Patient en hatte gleichzeitig Ulcera im Magen oder Duodenum, 
woraus eine gemeinsame Ursache abgeleitet wurde. Mitunter finden sich in der 
Speiserohre Magenschleimhautinseln. In diesen Fallen kann das peptische 
Ferment wie beim MECKELschen Divertikel aus dem Oesophagus selbst stammen 
und nicht aus zuruckgeflossenem Mageninhalt. 

Verdunnungen der Oesophaguswand sind vielfach beschrieben worden 
(Roy). BROSCH fand bei normalen Speiserohren recht betrachtliche Dicken
unterschiede in den einzelnen Abschnitten. Ein besonders dii.nner Streifen 
liegt vorn der Trachea an. 

Bekannt ist die groBe Verschieblichkeit der Muskulatur. 
Die Speiserohre kann mitunter sehr stark erweitert sein, ohne daB eine 

organische Stenose vorliegt. Man spricht dann von idiopathischer Oesophagus
erweiterullg. 

Wahrend der Inhalt des normalen Oesophagus 50 bis hochstens 150 ccm 
betragt, steigt das Fassungsvermogen auf 1500-2000 ccm. 
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Ein Teil dieser Erweiterungen ist angeboren. Man findet sie schon bei Neu
geborenen. 

v. HACKER nahm eine Innervationsstorung ahnlich wie bei der HmscH
SPRUNGSchen Erkrankung des Dickdarms an. Er sprach von Megaoesophagus. ' 
v. MnmLIcz machte einen Krampf der Kardia verantwortlich. GIESSE u. a. 
dachten an eine Erkraukung des Vagus. Doch gibt es Dilatationen ohne 
anatomische Vaguserkraukung und Vaguserkraukungen ohne Dilatation oder 
Kardiospasmus. In manchen Fallen wird der Krampf durch kleine Ver
letzungen hervorgerufen. Auch kleine peptische Geschwiire konnen reHek
torisch zum Spasmus filhren (v. MrKULICZ, ZUSCH). MELTZER, ZAAIJER u. a. 
nahmen eine Kardiainsuffizienz an. HURST sprach von Achalasie einer Tonus
steigerung als Ausdruck eines Koordinationsdefektes. 

Nach FREy-DuSCHL ist es durchaus deukbar, daB das eine Mal die idio
pathische Speiserohrenerweiterung auf kongenitaler Muskelschwache beruht, 
die den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen ist, das andere Mal durch 
eine krankhafte Innervationsschwache des Vagus oder einen Dauerreiz des 
Sympathicus zustande kommt. Beide konnen zu einem VerschluB der Kardia 
und spater zu einer Erweiterung der Speiserohre fiihren. 

In anderen Fallen mag aus irgendeinem Grunde der Offnungsreiz der Kardia 
mangelliaft sein, und dadurch der Beginn des Leidens eingeleitet werden. 

Die Kardia ist in der Ruhe geschlossen. Ihre Tatigkeit wird durch den 
Vagus-Sympathicus, der kontrahierende und erschlaffende Fasern fUhrt, geregelt. 
Aus irgendeinem Grunde fallt die Erschlaffung weg. 

Zunachst wird das Hindernis durch die Peristaltik iiberwunden, es kommt 
aber zur Erweiterung und schlieBlich offnet sich die Kardia nur noch unter dem 
Druck der auf ihr lastenden Speisemasse. 

Nach FLEINER liegt eine pathologische Absperrung des Magengewolbes und 
Korpers vom oberen Abschnitt des Sulcus gastric. vor, von welchem jene 
normalerweise gefiillt zu werden pflegen. 

Das Auftreten eines Krampfes kann man rontgenologisch sehen (LOTH
EISSEN). Fiihrt man eine Sonde ein, so gelangt diese anstandslos in den Magen. 
LaBt man nun Kontrastbrei neben der Sonde schlucken, so tritt momentan 
ein Hiatuskrampf auf. Die bis dahin leicht bewegliche Sonde wird plotzlich 
festgehalten. Der Spasmus lost sich meist nach einigen 'Minuten. Tragt die 
Sonde seitliche Locher, durch die der Brei in den Magen gelangen kann, so 
verschwindet der Krampf bedeutend schneller. 

Wiirde es sich nur um eine Achalasie handeln, dann ware es unverstandlich, 
warum die erst freibewegliche Sonde im Augenblick, wo man Brei triuken laBt, 
sofort festgehalten wird. 

Die Verschlimmerung dieses Zustandes geht meist so langsam vor sich, 
daB die Kranken sich ihr anpassen konnen. 

THIEDING unterscheidet 3 Formen, unter denen Kardiospasmus mit Er
weiterung auftritt. 

Die Dysphagia spasmodica intermittens, bei der erhohte Vaguserregbarkeit 
besteht, 

die Dysphagia hypertonica permanens, bei der eine Hypertrophie der Musku
latur vorliegt (PAL, KREHL) , und 

die Dysphagia atonica, welche den Endzustand darstellt. In einer Reihe 
vorgeschrittener Falle kommt aber wohl doch ein mechanischer VerschluB 
dazu. Durch machtige Fiillung wird die Speiserohre unten zusammengedriickt 
und laBt nichts mehr durch (BENEKE). 

Natiirlich erfordert die Behandlung in erster Linie die Feststellung der 
Ursache. Meist wird man mit der systematischen unblutigen Dehnung zum 
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Ziele kommen. In den iibrigen Fallen ermoglicht eine Anastomose zwischen 
Oesophagus und Magenfundus die richtige Entleerung am besten. 

Eine eigenartige Arwmalie im Verlauf der A. subclavia dextra kann zu 
Schluckbeschwerden ftihren. Entspringt sie auf der linken Seite des Aorten
bogens und verlauft zwischen Speiserohre und Wirbelsaule oder Speiserohre 
und Trachea nach rechts, so fiihrt sie zum Druck auf Luft- und Speiserohre. 
GmARD und MOUTON teilten solche FaIle von Dysphagia und Dyspnoe lusoria 
mit, die natiirlich keiner Therapie zuganglich sind. 

Plastischer Ersatz. Bei Unwegsamkeit der Speiserohre nach Veratzungen 
kommt in erster Linie, wenn Bougierung von oben oder unten erfolglos geblieben 
ist, ein plastischer Ersatz in Frage. Dieser solI nicht zu friih ausgefiihrt werden, 
da mitunter noch bei lange bestehender Veratzungsstriktur diese doch noch 
wegsam und erweiterungsfahig gefunden wird (SAUERBRUCH). Man hat je 
nach Lage und Ausdehnung den neuen Schlauch gebildet aus Haut [v. HACKER, 
BmcHER (2)], sog. antethorakale Oesophagoplastik. WULLSTEIN, Raux u. a. emp
fahlen Verwendung einer Jejunumschlinge, LEXER kombinierte bei ausgedehntem 
Ersatz beide Verfahren. KELLING verwandte eine ausgeschaltete Schlinge des 
Colon transve'rsum isoperistaltisch, VULLIET anisoperistaltisch. BECK (1) bildete 
einen Schlauch aus der grofJen Kurvatur des Magens, desgleichen spater HIRSCH 
aus der vorderen Magenwand. SchlieBlich durchtrennte v. FINK den Magen am 
Duodenum, machte ihn beweglich und brachte ihn antiperistaltisch vor das 
Brustbein. Durch Gastroenterostomie wurde die Verbindung mit dem Darm 
wieder hergestellt. KIRSCHNER fiihrte diese Vorlagerung isoperistaltisch aus. 
Nach Abtrennung nahe der Kardia wurde der ganze Magen vor den Brustkorb 
unter der Haut nach oben gezogen, am Hals mit der Speiserohre vernaht. 

Den Chirurgen interessiert auch der Ablauf der Schluckbewegung durch eine 
kUnstliche Speiserohre [SCHREIBER (2, 3), KAZNELSON, SEBESTYEN, P ALUGYAY (2,3) 
u. V. a.]. Durch eine Diinndarmschlinge geht der Brei verhaltnismaBig schnell, 
durch Dickdarm viel langsamer; das' Haupthindernis bilden Hautschlauche 
sowie der tJbergang der kiinstlichen Speiserohre in den Magen. Der Speisebrei 
braucht oft, wenn Dickdarm benutzt wurde, 1/2 Stunde und mehr bis zum 
Eintritt in den Magen. Er zeigt in diesen ktinstlichen Gebilden keine geschlossene 
Schattensaule, sondern ist fleckformig tiber die Speiserohre verteilt. Es bilden 
sich gelegentIich Ausweitungen. 
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Bauchhohle. 
Von Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

I. Bauchwand. 
Der Zugang zu den Bauchorganen erfordert. eine Durcht.rem1Ung der Bauch

wand. 
Der Bauchschllitt bezweckt. in erst.er Linie einen gut.en Zugang zum erkrankt.en 

Organ. Bei unklarer Diagnose ,Yah It. man am best.en die mediane Laparot.omie. 
Sie kann durch seit.liehe Schnit.t.e erweit.ert. werden. Bei dies en nimmt. man 
moglichst. Rucksicht. auf Nerven- und Muskelfaserverlauf. 

Die vordere Bauchwand wird in der Haupt.sache dureh die Intel'costalneTven 
versorgt.. Schnit.t.e, die diese schonen, sind von KA1;SCH u. a. angegeben worden. 
Die Hohe rieht.et. sich nach dem Sitz der Erkrankung. 1st. beim Sehragschnit.t. 
Drainage oder Tamponade erforderlieh, so eignet. sich der auBere Wundwinkel, 
wo die Muskulatur am st.arkst.en ist. und Hemien am \yenigst.en zu beffuehten 
sind, am best.en. NUSSBAUM pruft,e experiment.ell und an Pat.ient.en die Folgen des 
reehten transrectalen Liingsschnittes. Trot.z Eintretens einer Muskelatrophie peri
pher von den durchtrennten Nervenendigungen trat. nie ein Bauehbrueh auf. 
Danach begunstigt die Atrophie allein keineswegs das Zust.andekommen einer 
postoperativen Hemie. Der mediale Teil des Rectus wird zunaehst zu Binde
gewebe. Ob er unter der funktionellen Einwirkung der benachbarten Muskeln 
zur Aponeurose wird, bleibt. nachzuprUfen (NUSSBAUM). Weehselsehnitte und 
Kulissensehnitte haben den Vorzug, daB die Naht der verschiedenen Schichten 
nicht direkt ubereinander zu liegen kommt. 

Selbst bei aseptischen Probeschnitten muB mit rund 4,5 % Wundheilungs
storungen gereehnet werden. Bei nicht vollig aseptisehen Bauehoperationen 
ist der Hundertsatz entspreehend groBer. SCHlIUEDEN besehrankte sich auf 

2* 
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Untersuchungen beim oberen Mittelschnitt. Die schnelle und fast unblutige 
Durchtrennung der Gewebe, der gute Zugang zu den Organen des Ober
bauches und die technisch einfache VerschluBnaht sind Griinde seiner bevor
zugten Verwendung. Ihnen steht das haufige Auftreten postoperativer Bauch
briiche gegeniiber. Eine Vereiterung dieses Schnittes tritt oft erst in der 3. Woche 
ein. AIs Ursache wird ein BluterguB hinter der Naht der Linea alba angesehen, 
der natiirlich bei fortlaufender Naht nur schwer an die Oberflache gelangen 
kann. Auch eine Nekrose infolge zu dichten oder festen Nahens des an und fiir 
sich schlecht ernalu:ten Gewebes der Linea alba kommt in Frage. SOHMIEDEN 
verwirft die fortlaufende Naht auch fiir das Bauchfell. Er naht das Peritoneum 
mit Knopfnahten, die 2 cm Abstand voneinander halten. Kleine Blutergiisse 
konnen sich dabei in die Bauchhohle ergieBen, was besser ist wie in den pri1-
peritonealen Raum. 

Zur Entspannung bevorzugt er statt straff angezogener Draht- oder Seiden
nahte den lCLAPPschen Miederverband. 

Knochenbildung in Bauchnarben nach Schnitten oberhalb des Nabels wurden 
von verschiedensten Autoren beobachtet (CAPELLE, KORTE, v. EISELSBERG u. a.). 
Nach RHODE kommt sie besonders an den Stellen vor, welche in phylogene
tischer Hinsicht zur Knochenbildung disponieren, wie die Inscr. tend., Musc. 
recto abd., die den Bauchrippen niedriger Tiere entsprechen. Der Vorgang 
wird durch Reizung des Gewebes unterstiitzt sowie durch verstarkte Blutfiille 
der Operationswunde besonders bei Infektion. 

Bekanntlich wird die abdominelle Atmung besonders durch Oberbauch
schnitte wegen der durch sie bedingten Schmerzen beeintrachtigt. Eine un
geniigende Durchliiftung der Lungen ist die Folge davon. Solche Storungen 
treten nicht nur nach Inhalationsnarkosen, sondern auch nach ortlicher Be
taubung auf. 

Die Beeintrachtigung der Atemdynamik Bauchoperierter beruht in der 
Hauptsacbe auf einer reflektorisch durch Schmerz verursachten Funktions
stOrung. CAPELLE fand nach hohen Bauchschnitten eine Herabsetzung der 
Vitalkapazitiit um 50%. Morphiuminjektion besserte dieselbe nur um 10, 
d. h. auf 60%. Wesentlich giinstiger wirkte periphere Schmerzausschaltung 
im Wundgebiet. Damit wurde eine Vitalkapazitat von 80% erreicht. Um zu 
priifen, ob eine Daueranasthesie fUr die Gewebe ohne nachteilige Folgen sei, 
wurde an Hunden eine solcbe bis zu 6 Tagen durchgefiihrt. Histologische 
Untersuchung der Laparotomiewunde nach verschieden langen Abstanden 
ergab keinerlei ernsteren Zellschadigungen. (CAPELLE). 

II. Banchdrnck. 
Viel umstritten ist die Frage des Bauchdruckes. Dabei muB zwischen dem 

Druck, im Spaltraum zwischen parietalem und visceralem Peritoneum und 
demjenigen in den intraperitoneal en Hohlorganen unterschieden werden. 1m 
normalen Zustand besteht kein eigentlicher Bauchraum. Die beiden Blatter 
liegen von einer diinnen Schicht seroser Fliissigkeit iiberzogen dicht aneinander. 
Erst bei ortlichen und allgemeinen Erkrankungen kommt es zur Absonderung 
von mehr oder weniger reichlicher Fliissigkeit. 

In normalem Zustand kann man von einem einheitlichen Bauchdruck nicht 
sprechen. Diese von BRAUNE ausgesprochene Auffassung wurde von REERINK 
bekampft. WILDEGANS kam bei manometrischen Versuchen am Menschen wie 
an Tieren zum Ergebnis, daB ein einheitlicher Bauchdruck als konstante GroBe 
nicht bestehe, daB derselbe, abhangig von den Gesetzen der Hydrostatik, von 
dem Sonderdruck in den Hohlorganen und von der Spannung der Bauch-
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muskeln sei. Inspiratorisch erfolgt Drucksteigerung, exspiratorisch Senkung. 
Bei erheblicher Fliissigkeitsansammlung tritt eine Drucksteigerung in der Bauch
hoWe erst dann ein, wenn sich ein Widerstand der muskularen Bauchwand und 
reflektorische Muskelspannung geltend machen. 

Normalerweise ubt die Bauchwand keinen Druck auf die Eingeweide aus. 
Der Innendruck steigt bei starker Anspannung der Bauchdecken bzw. er ver
mehrt sich dann, wenn, wie beim Ileus, der Eigendruck des Darmes ein be
sonders hoher ist und die Bauchwand dadurch eine gewisse Spannung erfahrt. 
KEPPleR fand bei der Peritonitis einen Druck von 18 em Wasser, wahrend er 
normalerweise negativ ist. Langsam wachsende Tumoren, Graviditat u. dgl. 
fiihren zu keiner Erhohung, da die Dehnbarkeit der Bauchdecken eine groBe 
ist und sie sich bei langsam zunehmender Raumbeengung in der Bauchhohle 
leicht anpassen. Nach COOMBS findet sich auch keine Drucksteigerung, wenn 
Fliissigkeit langsam in die Bauchh6hle eingelassen wird. Bei der Fullung der 
Eingeweide durch Nahrungsaufnahme laBt die Spannung der Bauchdecken 
reflektorisch nacho Die Entspannungshyperamie beim Offnen der BauchhOhle 
ist noch nicht eindeutig geklart. Es erscheint zweifelhaft, ob sie die Folge der 
Druckentlastung, nicht vielmehr diejenige eines Reflexes ist, der durch das Ein
treten der Luft oder durch Schmerz bei Zerrung ausgelOst wird. Praktisch 
spielt die bei plOtzlicher Entleerung der BauchhOhle eintretende Fullung der 
BauchgefaBe eine Rolle, da sie bis zum Kollaps fiihren kann. 

Die Lage der einzelnen Organe zueinander ist nicht nur durch die Bander be
stimmt, vielmehr ruhen die oberen gewissermaBen wie auf einem Kissen auf 
den unteren. Da bei der Beweglichkeit der Darme eine Verschiebung der ein
zelnen Organe ihrer Schwere nach sehr leicht moglich ist, werden die schwereren 
wie Leber, Nieren, gefiillter Magen sich nach abwarts senken, wenn in dem 
Spannungsverhaltnis der Bauchorgane eine Anderung eintritt. Dies ist z. B. bei 
groBen Bruchen der Fall. 

Der statistische Druck kann beispielsweise in Beckenhochlagerung negativ 
werden, was von Bedeutung wird bei Eroffnung gr6Berer klaffender Venen, 
bei denen es dann leicht zur Ansaugung von Luft kommen kann (Luftembolie). 

Der Druck im Rectum ist gleich der Hohe einer Wassersaule, welche dem 
Abstand vom hochsten Punkt der Bauchhohle zum tiefsten entspricht. 

Das spezifische Gewicht der Eingeweide ist ungefahr = I, Magen und 
Darm haben einen gewissen Eigendruck. Derselbe ist von der Spannung der 
Muskulatur und derjenigen der Bauchwand abhangig. Diese Spannung ent
steht dadurch, daB bei der Entwicklung die Bauchwand langsamer wachst 
als der Bauchinhalt. 

Die beweglichen Teile des Verdauungskanales sind an fettreichen Bauchfell
falten aufgehangt. Ihre Lage ist daher abhangig von der Korperhaltung. 
Nach HAssELwANDER kommt den Ligamenten und dem Bindegewebe nur eine 
gednge Bedeutung fur die Befestigung der Organe zu. Wichtiger ist der 
Tonus der glatten Muskulatur in den Ligamenten, sowie der Halt durch die 
GefaBe in ihnen. Die eigentliche Stiitzfunktion faUt dem knochernen Skelet 
und der Muskulatur zu. 

III. Banchfell. 
Verklebungen. Eine der fur die Chirurgie wichtigsten Eigenschaften des 

Bauchfelles ist seine Fahigkeit zu Verklebungen. Sie "garantiert" mit in erster 
Linie die Sicherheit der Magen-Darmnaht. Sie verhindert durch Abgrenzung 
ortlicher Infektionsherde sehr haufig das Zustandekommen diffuser Entziin
dungen in der Bauchhohle. Diesen Vorteilen steht als Nachteil das Auftreten 
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von unerwunschten Verwachsungen einander anliegender Organe mit ihren 
Folgeerscheinungen im AnschluB an Bauchoperationen, Entzundungen und 
Traumen gegenuber (vgl. Kapitel Ileus). 

Von del' Starke des Reizes, del' Intensitat des Traumas, del' Art und 
Schwere del' Infektion hangen Ausdehnung 1md Dichte del' Verwachsungen abo 
Je heftiger del' Reiz, urn so starker sind die Verklebungen und Verwachsungen. 
AbschnUrungen ganzer Teile del' Bauchorgane (Milz) ergeben keine Ver
wachsungen, sondern glatte Resorption. Dagegen entstehen Verwachsungen, 
wenn Teile abgetragen und die Stumpfe mit Jodtinktur betupft, besonders 
wenn sie nicht peritonealisiert werden. 

Steril in die Bauchhohle eingebrachte Fremdkorper werden von Verwach
sungen eingehullt. Enthalten diese Jodtinktur, Campherol u. dgl., so sind die 
Verwachsungen erheblich ausgedehnter. 

In 1-2 Tage alten experimentellen Adhasionen besteht eine Verbindung 
der Serosaflachen durch ein feines Fibrinnetz. Endothelzellen und solche del' 
Subserosa zeigen eine VergroBerung ihrer Kerne. Fernerhin kommt es .unter 
dem EinfluB del' Schadigung zur Degeneration. Elastische Fasern splitt ern 
sich auf. Nach 8 Tagen ist das Endothel vollkommen geschwunden. 

Adhasionen, die 20-25 Tage alt sind, lassen kaum mehr sternformige Fibro
blasten erkennen. Die moisten sind im Tierversuch strangformig, briedenartig. 
Man sieht makroskopisch erst Verklebungen und spater starkes Auseinander
ziehen in Form von Brieden. UYENO fand elastische Fasern, LADWIG sogar in 
monate-, ja jahrealten Adhasionen. Das Einwachsen von glatten Muskelfasern 
,yurde von HESSE, SCm)NBA17ER und SCHNITZLER beschrieben. Der GefaB
befund ist wechsell1d, vom Alter abhangig. Del' Mutterbodel1 scheint maB
gebend zu sein. LADWIG beschreibt Verwachsungen bis zu 20 Jahren voller 
BlutgefaBe, andere fanden dagegen im spateren Verlauf eine Abnahme. 

Jedenfalls weich en die Adhasionen in ihrem Aufbau von del' gewohnlichen 
gefaBarmen Bindegewebsnarbe abo 

GIRGALOFF und VVERESCHINSKI nehmen das Vorhandensein von Nerven in 
den Bauchfellverwachsungel1 an, andere Autoren dagegen nicht (LADWIG, 
CLAIRThWNT). 

Gleichzeitig mit dem Anbau neuen Gewebes machen sich Resorptions
vorgange geltend. 

Durch Fermente und Peristaltik konnen Adhasionen gelost werden. Das 
Krankhafte in del' Adhiisionsentstehung kann in veranderten Aufbauverhalt
nissen, in gestorten Abbauvorgiingen und schlieBlich in einer Anderung des 
Milieus bestehen, die angeboren odeI' erworben ist. 

Die Mehrzahl del' Adhasionen in einem erst rna Is geoffneten Abdomen ist 
entziindlicher Genese. 'Vir unterscheiden solche, bei denen die primare Organ
erkrankung noch fortbesteht von solchen, bei denen eine solche nicht mehr 
zu erkennen ist. Die Frage, ob solche Verwachsungen allergische Reaktionen 
des Peritoneums sein konnen, wurde im Experiment negativ entschieden, doch 
ist dies fur die menschliche Pathologie nicht unbedingt beweisend. Adhasionen 
finden sich haufiger nach aseptischen Operationen als nach schwer infizierten 
Erkrankungen (DIe. ventI'. perf.). 

Uber die Haufigkeit postoperativer Adhasionen gehen die A.nsichten aus
einander. In bis zu 90% del' Eingriffe im Oberbauch wllrden sie gefunden 
(CLAIRMONT, NAEGELI). 

4% del' Magenoperationen, 20% del' Gallenblasenoperationen, 25% der 
gynakologischen Operationen geben spater AnlaB zu Relaparotomien wegen 
Adhasionsileus. Nahezu in der HaUte del' Strangulations-Ileusfalle (47,7 %) 
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war ein Eingriff wegen Appendicitis vorausgegangen. Spiitfiille zeigen, daB 
solche Storungen auch noch nach Jahren moglich sind. 

Bei Eingriffen wegen sog. Adhiisionsbeschwerden lag in 62% eine psychi
sche Storung vor! 

Wichtigste Forderung einer Prophylaxe ist zartes Operieren, Vermeidung 
von Eventration, feuchte Asepsis, exakte Blutstillung, gute Peritonealdeckung 
von Stumpfen und Wundfliichen, Ausschaltung von Fremdkorpern, Vermeidung 
antiseptischer Mittel, Schutz der Darme vor Beruhrung mit dem J odanstrich 
der Raut. 

Verwendung einer kunstlichen Gleitschmiere - die stets unphysiologisch 
ist - zur Verhutung von Verwachsungen hat, wie zu erwarten, keine Resultate 
gezeitigt. Es uberwiegt stets der Reiz. Zur Unterstutzung des physiologischen 
Resorptionsvorganges wurde fibrinol:ytisches Ferment zugefiihrt. BIRCHER gab 
Leukofermantin, PAYR Pepsin-PREGL-Losung an. KUBOTA hat Koktol, PreBsaft 
der Fruchte des Melonenbaumes, angewandt. In der postoperativen Prophylaxe 
wird das groBte Gewicht auf friihzeitige Anregung der Peristaltik gelegt 
(Warme, Prostigmin). 

Chirurgische Eingriffe zur Beseitigung von Verwachsungen sind meist ohne 
Erfolg, wenn jene nicht mechanische Storungen hervorrufen. Radikal wirkt 
manchmal die Entfernung des kranken Organes, von dem die Bildung der Ver
wachsungen ursprunglich ausging (Appendix, Gallenblase, Magen). 

Nach PAYR ist nach 12-15% der Laparotomien mit Adhiisionsbeschwerden 
zu rechnen, in 3% mit schweren, in 10-12% mit leichten Erscheinungen. Das 
Vorhandensein von Verwachsungen ist nicht gleichbedeutend mit dem V or
liegen von Beschwerden. Oft uberdecken sie ein organisches Leiden (Ulcus !), 
oft sind die Tragerinnen psychisch labile Personen, die "Adhasionenbeschwerden" 
nicht durch die Adhiisionen bedingt. 

Netz. Bei den Verwachsungen spielt das grof3e Netz eine wesentliche Rolle. 
Dasselbe enthalt auBer Fett viele GefiiJ3e. Dber den Verlauf der LymphgefiiJ3e 
des Netzes wurden u.a. von MAGNUS und ZSCHAU Versuche angestellt. Getoteten 
Runden wurde das mit RINGER-Losung angefeuchtete Netz ausgebreitet, und mit 
feinster Rohlnadel chinesische Tusche in die FettstraBe des Netzes subseros 
eingespritzt. Zunachst breitete sich die Tusche langsam, das Fett infiltrierend, 
aus. Aus dem entstandenen Tuschelager schoB sie dann schnell in groBere 
LymphgefaBe. Diese verlaufen teils unsichtbar im Fett, teils an der Oberflache 
der FettstraBe und konnen bis zum Ansatz an der groBen Kurvatur verfolgt 
werden, wo das Netz abgetrennt wurde. Teilweise konnte nur ein LymphgefaB, 
ofter auch zwei dargestellt werden, die etwas entfernt zu beiden Seiten der 
BlutgefiiBe verlaufen. Zwischen den LymphgefaBen bestehen Anastomosen. 

Nach Untersuchungen von BROMANN wird nach Netzentfernung die Auf
saugung von Kochsalzlosung um 1/3 vermindert. Corpusculare Teilchen konnen 
im Netz nur auf dem Wege der Phagocytose in die Lymphbahnen gelangen, 
die sich natfulich nur langsam vollziehen kann. 

Nach Untersuchungen von REGER verlaufen die NetzlymphgefaBe nach dem 
linken Leberlappen. Es ist denkbar, daB bei der Lebercirrhose nicht nur der 
Pfortaderkreislauf, sondern auch der LymphabfluB gestort ist. Durch die 
TALMASche Operation wiirde auch die Moglichkeit neuer LymphabfluBwege 
geschaffen. 

Die physiologischen Funktionen des Netzes sind noch keineswegs klar
gestellt. Bei krankhaften Zustiinden im Bauche - Entzundungen, Verletzungen 
- spielt es in ausgesprochenem MaBe als Schutzorgan im Abwehrkampf 
gegen peritonea Ie Infektionen eine Rolle (SEIFERT, SCHIFFERDECKER, GUNDER
MANN). 
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Bei entziindlichen Vorgangen im Bauche findet eine Auswanderung von 
Leukocyten aus den NetzgefiWen statt. AuBerdem kommt es zur Fibrin
ausschwitzung. Die Wanderzellen entfalten eine rege Phagocytose. Fremd
korper gelangen entweder frei oder intracellular in den Lymphstrom. 

Die Fibrinausscheidung auf der Oberflache bringt ausgedehnte Verklebungen 
mit anderen Serosaflachen zustande. Dadurch wird haufig eine freie Perforation 
von Hohlorganen in die Bauchhohle verhindert (gedeckte Perforation), oder 
es kommt zur Abkapselung freier Entzundungen und damit zu umschriebenen 
Prozessen und Abscessen. 

Dem Netz wurde eine aktive Beweglichkeit zugeschrieben, die es befahigen 
solI, den Ort der Verletzung selbsttatig aufzusuchen. Da das Netz keine lVIuskel
fasern enthalt, kann es nur indirekt durch peristaltische Bewegung der Darm
schlingen, vielleicht durch Exsudatstromungen, an den Ort der drohenden Gefahr 
gebracht werden. lVIoglicherweise konnen sich Kontraktionen seiner GefaBe den 
anliegenden Netzpartien mitteilen. 

Der groBe BlutgefaBreichtum befahigt das Netz, schnell Verbindungen mit 
Organen, mit denen es in Kontakt kommt, einzugehen. Die gesamte Er
nahrung kann unter Umstanden von seinen GefaBen iIbernommen werden. 
DE RENZI und BOERI zeigten im Tierversuch, daB nach Unterbindung der 
HauptgefaBe der lVIilz ausgiebige Netzverwachsungen die Lebensfahigkeit des 
Organes sichern. Tiere, denen das Netz zuvor entfernt wurde, erlagen dagegen 
nach Abbindung des lVIilzstieles einer lVIilznekrose. 

Der sog. Selbstschutz der Bauchhohle bei stump/en oder schar/en Verletzungen 
durch das Netz spielt sich wohl so ab, daB sich die beweglichen Darmschlingen 
vermoge ihrer Kontraktionsfahigkeit bei nicht krankhaft gestautem Inhalt 
schnell zusammenziehen und daher oft dem eindringenden Fremdkorper aus
weichen, wahrend das Netz liegen bleibt, deshalb selbst ladiert wird, oder aus 
der Wunde vorfallt und dieselbe wie ein Pfropf verschlieBt. Die Erklarung 
liegt in einem relativen Beharrungsvermogen des Netzes. Sekundar umfangt 
es vermoge seiner Plastizitat fangarmahnlich den Fremdkorper und macht ihn 
nach Austritt von Wanderzellen aus den lVIilch- und Fettknoten (SEIFERT) 
durch Bildung von Verklebungen fUr die Umgebung unschadlich. Das Netz 
spielt also in der Bekampfung von Fremdkorpern zunachst eine ganz passive 
Rolle, die erst durch die phagocytaren Eigenschaften der Wanderzellen sowie 
durch Ausschwitzung von Fibrin aus dem Exsudat eine eigentatige wird. 

Diese Neigung des Netzes zur Verklebung mit all ihren gunstigen Folgen wird 
auch in der praktischen Chirurgie ausgenutzt. Wir stepp en das Netz auf un
sichere lVIagen-Darmnahte, wir bedecken mit ihm Wundflachen in der Bauch
hohle, wenn die Serosa fehlt, wir umhullen Gummiprothesen - als Ersatz des 
Choledochus - und sichern damit auch nach AbstoBen des Drains die Konti
nuitat des Lumens u. a. m. 

Infolge seiner groBen Ausdehnung, insbesondere seiner geringen, d. h. nur 
einseitigen Befestigung kommt es beim Netz leicht zu Torsionen. Nach PAYR 
kann durch Drucksteigerung in den Venen eine Drehung auf "hamodynami
schem" Wege zustande kommen. 

Atiologisch liegt weitaus am haufigsten eine Hernie zugrunde. Durch Ab
schnurung eines Netzzipfels in einer Bruchpforte kommt es nach SCHWARZ zur 
Atrophie und bindegewebigen Veranderung der umschnurten Stelle und damit 
zur Stielung des Netzzipfels. Dadurch werden besonders gunstige Bedingungen 
fUr die Torsion geschaffen. Auch nach LECNNE und lVIONDOR kommt einer 
Hernie beim Zustandekommen eine besondere Bedeutung zU. DOR und ZANANISI 
teilen eine Beobachtung einer 5maligen Drehung mit, wobei der Netzzipfel 
im Bruchsackinhalt selbst nicht eingeklemmt war. FUr die restlichen 10-15% 



Bauchfell. 25 

lil.Bt sich meist eine andere Ursache wie Verwachsungen mit Uterus, Adnexen, 
Magen finden. Eine verhaltnismaBig groBe Rolle scheinen auch Entzundungs
vorgange in der Bauchhohle (Appendicitis) zu spielen (BONNET, PATEL). Ganz 
selten ist kein Grund ersichtlich. 

Der groBe GefaBreichtum wird praktisch bei der TALMAschen Operation 
verwertet (vgl. Kapitel Leber). Durch Schaffung von neuen Anastomosen 
mit der Bauchwand sucht man den Pfortaderkreislauf zu entlasten. Das Netz 
wird in groBerer Ausdehnung am besten zwischen Peritoneum und Muskulatur 
eingenaht, worauf sich Anastomosen mit der vorderen Bauchwand bilden 
konnen, die in nicht zu vorgeschrittenem Stadium zu Ruckgang eines Ergusses, 
ja manchmal sogar zun'l. volligen Verschwinden desselben fiihren (26-28%, 
HERRMANNSDORFElt) . 

UEDA und MARuC! stellten experimentell am Kaninchen fest, daB Netz
exstirpation beim gesunden Tier den Kohlenhydrat-, EiweiB- und Fettstoff
wechsel beeinfluBt. Bei Entfernung der linken Halfte ist der EinfluB gering
gradiger. 

Gewisse Beschwerden angeblicher Magenleiden sind auf Zug eines abnorm fettreichen 
und schweren Netzes zuriickgefiihrt worden. In einem Teil solcher FaIle kommt es sogar 
zu Blutungen aus dem Magen-Darmtractus. Auf retrograd embolischem Wege aus throm
bosierten GefaBen des Netzes entstandene Erosionen erklaren sie. Durch operative Ent
fernung des abnorm fetten Netzes kann man nach O. MAIER solche Kranken von ihren 
Beschwerden befreien. 

Nach WEGENER betragt die Oberfliiche des Bauchfelles 17182 qcm, ist also 
nur unwesentlich kleiner wie die der auBeren Haut mit 17502 qcm. 

Das Bauchfell ist locker und verschieblich mit dem praperitonealen Gewebe 
verbunden, vertragt infolge dichten CapillargefaBnetzes auf weite Strecken die 
Abhebung von der Unterlage ohne abzusterben. Es besitzt eine groBe Elastizitat 
bis zu 1 Atmosphare Druck und kehrt bei Nachlassen in seine ursprungliche 
Lage zuriick. Es erweist sich sehr widerstandsfahig gegen Entzundungen von 
auBen. Eine subserose Injektion von Pyocyaneus kann vom Kaninchen schad
los vertragen werden, wahrend die gleiche Menge intraperitoneal todlich 
verlauft (MEISEL). Der gesunde Bauchfelluberzug erliegt eitrigen Entzun
dungen, nur wenn sie irreparable subserose ZirkulationsstOrungen verursachen. 
An den inneren Organen (Darm, Leber, Milz) ist die Serosa straffer, besitzt aber 
doch eine groBe Dehnungsfahigkeit. 

Die Wundheilung zeigt keine Besonderheiten. Defekte heilen durch Narben
bildung und werden durch Epithel vom Rand her uberdeckt. Die groBe 
Verschieblichkeit gestattet auch groBere Defekte direkt durch Naht zu ver
schlieBen. Gelingt dies nicht, so kann das durch gestielte Netzlappen erreicht 
werden. Eine Metaplasie der auBeren in serose Haut erfolgt nicht. 

Die Lymphbahnen des Bauchraumes kommunizieren mit denen des Brust
raumes. KUTTNER wies nach, daB LymphgefaBe der parietalen Pleura und 
des peritonealen Bauchfelluberzuges am Zwerchfell in direkter Verbindung 
stehen. Es gibt sowohl Bahnen die vom Bauch zur Brust als umgekehrt verlaufen. 

Die Blutversorgung des Bauchraumes spielt praktisch eine groBe Rolle. 
Es handelt sich dabei um ein auBerordentlich groBes Stromgebiet, das als 
Regulator des gesamten Blutdruckes eine Rolle spielt. 

Eine Erweiterung eines GefaBes an einer beliebigen Stelle des Korpers bzw. 
eine Ligatur einer groBen Extremitatenarterie wird spielend durch eine geringe 
Verengerung oder Erweiterung der Blutbahn im Splanchnicusgebiet aus
geglichen. Der Blutdruck sinkt dagegen sofort betrachtlich, wenn sich infolge 
Lahmung im Splanchnicusgebiet dessen GefaBe mit Blut anschoppen. Der 
Mensch verblutet sich dann gewissermaBen in die GefaBe seines Bauches. Nach 
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MALLS Versuchen kann man durch Reizung des Splanchnicus 3-27% der ge
samten Blutmenge aus dem Pfortaderkreislauf in andere Gebiete uberleiten. 
Blutdrucksenkung bei Splanchnicuslahmung spielt bei der Todesursache an 
Peritonitis eine groBe Rolle. 

Andererseits geht aus Versuchen von JANSEN, TAMPS und ACHELIS sowie 
neuerdings von DORING und KIRCH die Bedeutung der Unterbindung der A. mesen
terica superior hervor. Eine solche fUhrt zu einer dauernden Blutdrucksteigerung 
um etwa 30%, die eine tonogene Dilatation des linken Herzens hervorruft 
(KIRCH). 

DaB Eingriffe an den Organen der Bauchhohle auf reflektorischem Wege die 
Herztatigkeit sehr stark beeinflussen konnen, haben HESS und WySS gezeigt. 
Schon die bloBe Beruhrung des Magens mit einem feinen Haar soll eine Hemmung 
der V orhofstatigkeit herbeifUhren konnen. DaB Bauchoperationen mit Zug 
am Mesenterium in ahnlichem Sinne wirken konnen, ist verstandlich. 

Die Aufsaugung yom Bauchfell erfolgt in erster Linie durch die zahlreichen 
Blut- und LymphgefaBe, durch die Stomata im Zwerchfell und durch Wander
zeBen, welche corpusculare Gebilde, wie Bakterien und dgl. aufnehmen und 
forttragen. 

ZwerchfeBbewegungen, Peristaltik der Darme und die Bewegung der Bauch
wandmuskulatur begunstigen die Resorption. 

Der serose Inhalt der Bauchhohle unterliegt fortwahrender Erneuerung durch 
Absonderung und Aufsaugung. 

Die wichtigste Bedeutung hat bei Resorption aus der Bauchhohle nach 
STARLING und TUBBY das GefaBsystem. Nach HAMBURGER bleibt die serose 
Flussigkeit dem Blutplasma isotonisch, wenn sie es vorher war und wird 
durch den transsudativen Strom in der Bauchhohle isotonisch, wenn sie es 
vorher nicht war. Der Ausgleich tritt auch bei schwer geschadigter Serosa ein 
und stellt demnach ZUlli' Teil einen physikalischen V organg dar. 

Fiir die vitale Tatigkeit der Serosazellen sprechen sich HEIDENHAIN und 
ORLowaus. Das Bauchfell stellt ihrer Ansicht nach nicht nur eine passive Mem
bran dar, durch welche Losungen einfach difiundieren, vielmehr nimmt es aktiven 
Anteil an der Aufsaugung in ahnlicher Weise wie dies bei der Schleimhaut 
des Dunndarmes der Fall ist. 

Nach CLAIRMONT und v. HABERER ist die Aufsaugung durch das Peritoneum 
weder ein rein physikalischer Vorgang, noch an die Tatigkeit der Serosazellen 
gebunden. Ein Teil der Aufsaugung geht auf den Lymphbahnen vor sich. 

DANIELS SEN zeigte durch Eroffnung des Ductus thoracicus, daB Bakterien, 
:Fetttropfchen, d. h. corpusculare Elemente sowie kolloidale SalzlOsungen durch 
die Lymphbahnen aufgesogen und durch den Hauptlymphgang dem Blut zu
gefithrt werden. Wasserige SalzlOsungen werden dagegen direkt von den Blut
gefaBen aufgenommen. 

Es ist anzunehmen, daB keiner der verschiedenen Resorptionswege allein 
in Betracht kommt, vielmehr aIle teils mehr teils weniger daran beteiligt 
sein konnen. FUr die Annahme der Beteiligung der Serosazellen spricht die 
Tatsache, daB nach deren Schadigung die Aufsaugung verzogert wird. Da
neben besteht die rein physikalische Aufnahme von wasserigen Losungen clirekt 
durch die Blutbahn durch Diffusion. 

Uber die Wirkung der Res01'ptionskraft, ihren Nutzen oder Schaden ist viel 
experimentiert worden, ohne daB ein eindeutiges Ergebnis erzielt worden ware. 
Von einzelnen wird sie als eine Schutzkraft angesprochen, mit Hilfe derer sich 
der Organismus der in die Bauchhohle eingedrungenen Infektion erwehre. 
Diese gunstige Wirkung au Bert sich dann, wenn sich Menge und Virulenz der 
Keime in den Grenzen halten, die die Widerstandskraft des Organismus bewiJ..ltigen 
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Kanno Unter diesen Voraussetzungen kann eine schnelle Aufsaugung als ein 
Schutzvorgang angesehen werden, durch den die Keime verhindert werden, 
ihre Lebensfahigkeit in der Bauchhohle zu entfalten, sich zu vermehren und giftige 
Stoffwechselprodukte zu bilden. 

Der Nutzen einer schnellen Resorption hat aber gewisse Grenzen. Dber
steigt die Menge und die Giftigkeit der Keime ein gewisses MaB, dann bedeutet 
die rasche Aufsaugung eine schwere Gefahr. Der Korper wird von Bakterien 
iiberschwemmt, was unter Umstanden den schnellen Tod herbeifiihren kann. 
Der Nutzen dieser Aufsaugfahigkeit des Bauchfelles ist also ein relativer! 

SCHNITZLER und EWALD fanden eine Verlangsamung der Resorption bei 
chronischer Entziindung. Nach PRIMA beschleunigt die Peristaltik die Aufsaugung. 
CLAIRMONT und v. HABERER glauben, daB die Resorption im Anfang der Ent
ziindung beschleunigt sei, spater aber erlahme. GLIMM erzielte durch Olinjektion 
eine Herabsetzung der Resorption und sieht darin eine giinstige Wirkung. HOHNE 
erklart die vorbeugende Wirkung in die Bauchhohle gebrachten Oles dadurch, 
daB es eine reaktive Entziindung der Serosa mit Herabsetzung der Resorption 
hervorrufe. Y. HARA beniitzte zur Priifung der Bauchfellresorption Fluorescin
Natrium, das sich in der vorderen Augenkammer nachweisen laBt. Die Substanz 
erscheint dort bei intraperitonealer Einspritzung etwa 5mal spater als wenn 
sie direkt in die Blutbahn eingespritzt wurde. Durch Injektion isotonischer 
KochsalzlOsung wurde die Resorption nicht verandert. Dagegen bewirkte 
Einspritzung von 0,6%iger Novocain-Adrenalinlosung eine erhebliche Ver
zogerung. Ahnlich wirkt Morphium, wahrscheinlich infolge Herabsetzung der 
Atembewegungen und der Peristaltik. Riickenmarkanasthesie rief eine starke 
Verzogerung hervor; etwas schwacher fiel diese aus nach extraperitonealer 
Durchschneidung der Nervi splanchnici. Blutentziehung oder -verdiinnung 
durch KochsalzlOsung bedingt gleichfalls eine Verzogerung. 

DANDY und ROWNTREEN priiften die Einwirkung verschiedener Korperlagen 
auf die Resorption des Bauchfelles, welche ihrer Auffassung nach sich im wesent
lichen durch die Blutbahn vollzieht. In allen Korperlagen fanden sie eine sehr 
lebhafte Resorption. Bei Beckenhochlagerung war sie ungefahr gleich wie bei 
Bauch- und Riickenlage. Bei der sog. FOWLERS chen Lage (erhohter Oberkorper) 
war die Resorption um 15% geringer als bei den anderen. Die Schwerkraft 
spielt ihrer Ansicht nach eine wichtige Rolle fiir die Verteilung von Fliissigkeits
ansammlung in der Bauchhohle. 

Die groBe Ausdehnung des Bauchfelles macht es verstandlich, daB Resorptions
und Exsudationsvorgange eine groBe Rolle spielen. Die ResorptionsgroBe muB 
man von der Resorptionsgeschwindigkeit trennen. Auch besteht ein Unterschied 
zwischen Resorption kristalloider oder gelOster und kolloider Stoffe, zu denen 
auch die Bakterien zahlen. WEGENER spritzte Kaninchen bestimmte Mengen 
KochsalzlOsung und Serum in die Bauchhohle. Naeh Totung der Tiere maE er 
die Fliissigkeitsmenge und zog die in die Bauehhohle eingespritzte davon abo 

Urn die Geschwindigkeit zu priifen, bringt man gewisse kleine Mengen Fliissig-
. keit in die Bauchhohle, deren Ausscheidung im Urin oder Kammerwasser leicht 

bestimmt werden kann (Jodkali, SCHNITZLER und EWALD, CLAIRMONT und 
v. HABERER, Milchzucker KLAPP, Salieyl SCHNITZLER und EWALD, Fluorescin 
HARA, FarblOsung u. dgl.). 

Die Zeit bis zum positiven Ausfall ist aber nicht nur von der Resorption der 
Stoffe durch das Bauehfell, sondern aueh von der Ausscheidung durch die Nieren 
abhangig. Man bekommt also nur Vergleichswerte. Nach SCHNITZLER und 
EWALD sowie CLAIRMONT und v. HABERER beginnt die Ausscheidung des Jodes 
zwischen 15 und 30 Minuten und halt 4--5 Stunden an. Zweifellos beginnt aber 
die Resorption sehr viel friiher, wie das in Analogie von anderen Salzen, die 
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schneller durch die Nieren ausgeschieden werden, geschlossen werden kann. 
Salicyl ist im Drin viel schneller nachweisbar. Intraabdominelle Einspritzung 
von Cyankali wirkt fast augenblicklich todlich, als ob man das Gift in die 
Blutbahn eingespritzt hatte. Es ist die Geschwindigkeit der Resorption yom 
gesunden Bauchfell eine recht betrachtliche. Doch ist sie nicht dauernd die 
gleiche. 

Wie PEISER gezeigt hat, ist die Resorption von KochsalzlOsung beimKaninchen 
nach 2 Stunden nicht hoher als nach 1 Stunde. N ach PRIBRAM soll das jugendliche 
Bauchfell schneller resorbieren wie das alte. 

Fhissigkeiten oder echte Losungen werden im allgemeinen unmittelbar in 
die Blutbahn aufgenommen. Nur ein kleiner Teil wird auf dem Lymphwege 
fortgefiihrt. Dies laBt sich durch Anlegung einer Fistel am Ductus thoracicus 
eindeutig nachweisen (DANIELSSEN). Der Drin ist dann friiher gefarbt als die 
Lymphe des Ductus thoracicus, dessen Menge auch nach Einbringen groBerer 
Quantitaten von KochsalzlOsung in die BatIchhohle nicht zunimmt (ORLOW 
und HEIDENHAIN). 

Die Aufnahme fliissiger Substanzen ist weitgehend von der Durchblutung 
der Bauchhohle abhangig. KLAPP erzielte durch Anwendung des HeiBluft
kastens eine betrachtliche Erhohung der ResorptionsgroBe, wahrend dieselbe 
bei venoser Hyperamie verlangsamt wurde (CLAIRMONT und v. HABERER). 
Auch wenn der venose AbfluB durch intraabdominelle Druckerhohung, z. B. 
durch ein groBes Exsudat, behindert wird, ist die Resorption verlangsamt. 
Sie nimmt an Geschwindigkeit wieder zu, wenn durch teilweises Ablassen des 
Exsudates die komprimierten Venen entlastet werden und der BlutabfluB 
sich bessert. Bei Kaltewirkung auf den Bauch vermindert sich die Resorption. 
Darauf wird die giinstige Wirkung des Eisbeutels bei Peritonitis zuriickgefiihrt. 

Wird das Zwerchfell eines Tieres mit Kollodium bestrichen, dann kommt es 
zu starkerer Verzogerung der Aufsaugung einer JodlOsung (CLAIRMONT und 
v. HABERER). Die Endothelzellen beteiligen sich aktiv an der Resorption, was 
daraus hervorgeht, daB man durch Narkotica oder ortliche Betaubung die Ge
schwindigkeit der Aufnahme gelOster Stoffe verzogern kann (HARA). 

Kolloide Korper wie Bakterien werden durch die Lymphbahnen aufgenommen. 
Auf den Reichtum der LymphgefaBe im Zwerchfell hat besonders KUTTNER 
hingewiesen. Die Resorption solcher Substanzen erfolgt sehr langsam. 01, 
Paraffin kann man noch nach 24 Stunden unresorbiert im Bauchraum finden. 
Doch kommt es sehr darauf an, in welcher Lage sich Mensch oder Tier befinden, 
ob das Zwerchfell der tiefste Punkt war oder nicht, da die Resorption dieser 
Stoffe hauptsachlich yom Zwerchfell erfolgt (MUSCATELLO). Man kann diese ' 
Resorption yom Bauchfell wesentlich einschranken durch sitzende Lage (FOWLER
sehe Lage). Diese beniitzt man auch in der Behandlung der Bauchfellentziindung. 
Nach dem Zwerchfell gelangt die Substanz auch gegen die Schwerkraft als Folge 
einer Fhissigkeitsstromung, die sich dorthin bewegt und vielleicht durch die 
Zwerchfellbewegungen und die Peristaltik der Darme bedingt ist. Jedenfalls 
bewirkt auch beim toten Tier die Zwerchfellbewegung eine raschere Aufnahme. 

Ein Teil der corpuscularen Elemente wird zunachst von Wanderzellen phago
zytiert und kann auf diesem Wege durch Netz und Mesenterium aufgenommen 
und in die Lymphbahn weiterbefOrdert werden (METSCHNIKOFF). 

Gase werden verschieden schnell aus der Bauchhohle beseitigt; am raschesten 
Stickoxydul und Kohlensaure, langsamer Sauerstoff und Stickstoff. Die Re
sorption eingeblasener Luft zieht sich iiber Tage hin, was Erfahrungen mit dem 
Pneumoperitoneum gezeigt haben. 

Die Tatsache, daB in die Bauchhohle ergossenes Blut zum groBten Teil fliissig 
bleibt, wurde friiher so gedeutet, daB der Serosa ein gerinnungshemmender EinfluB 
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,ugeschrieben wurde. Untersuchungen von ISRAEL und HERZFELD ergaben aber 
:ine andere Ursache. Danach 'fehlt diesem Blut das Fibrinogen, wahrend der 
~hrombingehalt normal ist. Das scheinbare Fliissigbleiben ist also die Folge 
,iner vorhergehenden intraperitonealen Gerinnung mit nachtraglicher Aus
chwitzung von Serum, welches nach Beimengung der aus dem Blutkuchen aus
~etretenen roten Blutkorperchen das Aussehen von fhissigem Blut hat. Ahnlich 
vie in der Brusthohle die Bewegungen von Herz und Lungen bewirken die Darm
)ewegungen einen solchen Vorgang im Bauchraum (HENSCHEN). Die Fliissig
mit besteht aus defibriniertem Serum mit beigemengten roten Blutkorperchen. 
)ie Reinfusion aus der Bauchhohle von Verletzten gewonnenen Blutes, das 
(eine Beimengungen von Magen-Darminhalt od. dergl. enthalt, ist zulassig. 

Nach KATZENSTEIN wirken Fribinniederschlage auf der Serosa resorptions
lemmend. HEINERZ berechnet die Resorptionsgeschwindigkeit fiir Korper
lohlenblut auf 0,5-2,7 ccm Blut pro Kilogramm Korpergewicht. Das macht bei 
linem Korpergewicht von 70 kg und einem Durchschnitt von 1,5 ccm pro 
,tunde 100 ccm Flussigkeit. 

1m Experiment haben GARIBDZANJAN und OZESCLIJEFF gefunden, daB nach 
ebensbedrohlichem AderlaB und Wiedereinbringung des Blutes in die Bauchhohle 
mr 50%, nach intravenoser NaCI-Infusion 80% und nach intravenoser Reinfusion 
lOO% der Tiere am Leben blieben. 

Zahlreiche Untersuchungen haben sich mit der Frage der Resorption unter 
1athologischen Bedingungen be/apt (SCHNITZLER und EWALD, KLAPP, CLAIRMONT 
md v. HABERER, PEISER u. a.). Die einfache Laparotomie fUhrt nach CLAIR
dONT und v. HABERER zu einer geringen Verzogerung der Resorption, d. h. 
lieselbe zieht sich iiber langere Zeitraume hin. 

Werden die Darme vorgelagert, so ist die Storung noch ausgesprochener. 
Die Resorption setzt spater ein. Etwas bess ere Verhaltnisse liegen vor, wenn die 
Darme mit warmer physiologischer KochsalzlOsung bespult werden. 

Die Narkose beeinfluBt die Resorption unwesentlich. Dagegen hangt die Auf
lahmefahigkeit von der Peristaltik ab. Ortliche Anasthesie mit Novocain
<\.drenalin bedingt starke Verzogerung, ebenso Rftckenmarkanasthesie oder 
VIorphiumeinspritzung (HARA). Bei vermehrter Peristaltik kann man umgekehrt 
las erste Auftreten der Resorption friiher beobachten (PRIMA). 

Das entzilndliche Bauch/ell resorbiert nach CLAIRMONT und V. HABERER in 
len erst en Stadien schneller als normal, in den spateren tritt eine Verlangsamung 
~in. Die Beschleunigung in den Anfangsstadien ist besonders sinnfallig bei 
Jhemischer, weniger bei bakterieller Entzundung. In spateren Stadien fanden 
SCHNITZLER und EWALD, CLAIRMONT und V. HABERER bei 4nwendung von Jod
lmlilosung eine Verzogerung, wahrend GLIMM nach Milchzuckereinspritzung eine 
solche nicht feststellen konnte. PEISER prtifte die Resorption von Bakterien in 
der Bauchhohle und fand zuerst eine starke, dann nur geringgradige Resorption. 

Die verscmedenen experimentellen Resultate erklaren sich aus der Ungleich
zrtigkeit der Peritonitis: das eine Mal geht sie mit reichlichem Exsudat, das 
a,ndere Mal mehr mit Fibrinausscheidung einher. Das chronisch entziindliche 
Peritoneum resorbiert weniger schnell als das normale. Besonders von Gyna
kologen wurde vorgeschlagen, die Gefahr einer postoperativen Peritonitis dadurch 
herabzusetzen, daB vor der Operation eine chronisch abakterielle Entziindung 
durch Einspritzen reizender Substanzen wie Campherol (HOHNE) herbeigefiihrt 
wurde. Heute erklart man sich die Wirkung mehr im Sinne einer Protein
korperthera pie. 

Lufteinblasung in die Bauchhohle ruft keine anatomisch nachweisbare Ver
anderungen hervor (Pneumoperitoneum). Neuerdings ist das Verfahren fUr die 
Therapie gewisser Bauchfelltuberkulosen beniitzt worden. 
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Die Menge der Fliissigkeitsausscheidung des Bauchfelles ist eine sehr groBe. 
Nach WEGENER kann man durch Einspritzen von 'Glycerin, hypertonischer Zucker 
oder Kochsalzltisung in die Bauchhohle innerhalb von 12-23 Stunden eine 
Fliissigkeitsmenge erzielen, die dem Korpergewicht des Versuchstieres gleich
kommt. Andererseits vermag das Bauchfell in 121/ 2-30 Stunden ohne Schwierig
keit eine Fliissigkeitsmenge zu resorbieren, die ebenfalls dem Korpergewicht des 
Versuchstieres entspricht. Transsudation und Resorption halten sich auBer bei 
der chronis chen Entziindung ziemlich die Waage (WEGENER). Deswegen halt 
sich bei einer akuten Bauchfellentziindung die GroBe des Ergusses in maBigen 
Grenzen. Kommt es bei einer chronis chen Schadigung zu einer erhohten 
Transsudation, dann wird diese nicht durch erhohte Resorption ausgeglichen, 
weshalb vermehrte Fliissigkeit manchmal bis zu 10, 15 und 20 Litern - als 
Ascites gefunden wird. 

Die Widerstandsfahigkeit des Bauchfelles beruht einmal auf dem starken 
Resorptionsvermogen der groBen Serosaflache. AuBerdem kommen bakterien
vernichtende bzw. schadigende Krafte durch Phagocyten, sowie die etwas 
weniger sichere bactericide Eigenschaft des serosen Transsudats in Frage. 
Die Moglichkeit der Abkapselung durch Verwachsung der Serosa ist im Kampf 
mit einer 1nfektion von praktischer Bedeutung. Aile diese Vorgange wirken 
zusammen; welche von ihnen am starksten, laBt sich nicht immer entscheiden. 

Sensibilitat. Das parietale Peritoneum enthalt sensible Nerven aus den unteren 
Intercostal- und oberen Lumbalnerven. Diese geben auch die motorischen Fasern 
an die Bauchmuskeln abo Das Bauchfell steht also unter dem EinfluB des spinalen 
Nervensystemes und hat damit die Fahigkeit der Lokalisation des Schmerzes. 
Das Zwerchfell wird motorisch und sensibel yom Phrenicus versorgt. Seitliche 
Partien erhalten sensible Aste yom 6.-8. 1ntercostalnerv (OEHLECKER, LOFFEL
MANN). 

Das viscerale Peritoneum wird yom sympathischen Nervensystem innerviert. 
Die Fasern laufen in den Peritonealfalten und Mesenterien meist gemeinsam 
mit den Arterien. Sie vereinigen sich zu groBeren Nervengeflechten mit zahl
reichen Ganglien in der Gegend der Art. coeliaca (Ganglion coeliacum). Dieses 
besitzt zentripetale Fasern, die Nervi splanchnici, durch welche Sensationen 
dem Riickenmark zugefiihrt werden. Sie vermitteln also Empfindungen von 
den durch das Bauchfell iiberzogenen inneren Organen. Diese Fahigkeit wurde 
friiher dem sympathischen System abgesprochen. Vielfache Erfahrungen mit 
der Splanchnicusanasthesie lassen daran aber keinen Zweifel (KApPIS, WEND
LING U. a.). Der Bereich des Ganglion coeliacum und der Splanchnici umfaBt 
den Oberbauch und den Darm bis zur Flex. sigm. 1m unteren Tell und im' 
Becken iibernehmen die Plexus sacrales die Schmerzleitung durch die Rami 
communicantes zu den spinalen Nerven. 

Eine ortliche Schmerzbestimmung geht dem yom sympathischen GeflechL 
versorgten Teil im ganzen ab, was von praktischer Bedeutung ist. Schmerzreize 
von den Oberbauchorganen werden im allgemeinen in die Gegend des Nabels ver
legt. Erst wenn das parietale Peritoneum mitergriffen ist, tritt der ortliche, 
d. h. lokalisierbare Schmerz auf. Der Sympathicus leitet andere Empfindungen 
als die cerebrospinalen Nerven. 

Die segmentare Verteilung der Sensibilitat der Bauchhohle (LXWEN, KAPPIS) 
bringt es mit sich, daB z. B. der Magen von D 6-8, die Leber von D 9-11 
versorgt werden (vgl. Kapitel Magen, Darm). LXWEN hat gezeigt, daB diese 
Versorgung diagnostischen Wert hat. Durch entsprechende Anasthesie gelingt 
es, eine diffuse Muskelspannung der Bauchwand zu beseitigen, wodurch eine 
Untersuchung und Erkennung des erkrankten Organes erleichtert 1t1.rd (vgl. 
Kapitel Magen, Leber, Gallenblase). 
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LENNANDER vertrat den Standpunkt, daB es keinen wahren visceralen Schmerz 
gebe. Beim Vorhandensein eines solchen erklarte er ihn durch Reizung des 
parietalen Bauchfelles oder durch Entziindungen der Wurzel des Mesenteriums 
durch Lymphangitis und Beteiligung der cerebrospinalen Nerven. Der Kolik
schmerz kommt seiner Ansicht nach durch Zug an der Mesenterialwurzel oder 
durch Druck des erkrankten Organes auf das vordere parietale Peritoneum bei 
stark vermehrter Peristaltik zustande. 

Aus experimentellen Untersuchungen von FROHLICH und MEYER, aus dem 
Verschwinden der Bauchgefiihle bei Lumbalanasthesie, aus Untersuchungen 
von LAWEN iiber paravertebrale Schmerzaufhebung, endlich aus Beobachtungen 
bei Riickenmarkverletzungen ergibt sich, daB die Leitung gewisser Empfindungen, 
d. h. Schmerzen zum Gehirn auf dem Wege des Riickenmarkes erfolgt. AuBerdem 
spielt aber das sympathische Nervensystem eine wichtige Rolle. Dessen sensible 
Bahnen begeben sich teils unmittelbar, teils durch die Splanchnici in den Grenz
strang und gelangen von da durch die Rami communicantes in die hinteren 
Wurzeln der Spinalnerven. 

Ross vertritt die Theorie der doppelten Natur des Bauchschmerzes. Er nahm 
einen echten Intestinalschmerz an und einen zweiten damit verbundenen so
matischen Schmerz, der in die sensiblen Cerebrospinalnerven verlegt wird, 
welche in dieselben Segmente des Riickenmarkes eintreten wie die erkrankten 
Visceralnerven. MACKENZIE lehnte den Eingeweideschmerz ab, da er glaubte, 
daB jeder Bauchschmerz ein "verlegter" sei. Er glaubte an einen peritonealen 
Muskelreflex bei der Peritonitis, hielt es aber fiir unmoglich festzustellen, ob eine 
Muskelspannung oder Hyperalgesie visceralen oder peritonealen Ursprungs seL 

HURST zeigte, daB der adaquate Reiz, urn Schmerzen im Magen-Darmkanal 
auszulOsen, in einer Zerrung der an den Muskelwanden endenden Nerven besteht. 
Tierversuche konnen diese Frage nur schwer klaren. Dagegen sind Beobachtungen 
am Menschen besonders bei akuten Baucherkrankungen dazu sehr geeignet 
(vgl. Kapitel Magen, Darm). 

Hernien. Fiir die Entstehung der Bruche ist neben dem intraabdominellen 
Druck die Festigkeit des Bauchfelles von Bedeutung. Letztere wurde mit Hille 
des pneumatischen Druckes bei Hunden und Leichen zum Teil mit heraus
geschnittenem Bauchfell gepriift. Man fand, daB die Widerstandsfahigkeit beim 
parietalen Peritoneum im Mittel einen Atmospharendruck iibersteigt. Auch 
die Elastizitat ist sehr groB. Noch groBer ist die Widerstandsfahigkeit eines 
Bruchsackes. Daher kann nicht angenommen werden, daB sich ein Bruch durch 
Dehnung vergroBert. Es handelt sich vielmehr entweder urn ein eigenes Wachs
tum (LEDDERHOSE) oder urn Nachgleiten des zunachst noch in der Bauchhohle 
gelegenen Bauchfells. SEIFERT schreibt den an zahlreichen Stellen der Bruchsack
wandung vorhandenen Einrissen, vor allem ihren Ausgleichsvorgangen (Mulden, 
Taschen, Spaltbildung), eine maBgebliche Rolle zu. 

DaB eine Verschiebung des Bauchfelles unter pathologischen Verhiiltnissen 
vorkommen kann, beweisen die sog. Gleitbruche. Wahrscheinlich ist dabei die Ver
-bindung des Bauchfelles mit seiner Unterlage eine weniger feste als bei gesunden. 
Es gibt aber groBe Briiche, bei denen die Verwachsung des Bruchsackes mit 
dem Bauchfell so fest ist, daB die Moglichkeit einer Verschiebung ausgeschlossen 
werden muB. 

Die Verschieblichkeit bzw. Dehnungsfiihigkeit des Bauchfelles ist ein sehr 
wesentlicher Schutz. Extraperitoneale Abscesse drangen jenes vor sich her, 
durchbrechen es aber nicht. Eine eitergefiillte Gallenblase kann ihre Serosa urn 
ein Vielfaches dehnen, ohne daB es zur Perforation kommt. 

Enteroptose. Eine besondere Bedeutung hat man dem intraabdominellen 
Druck fiir die Entstehung der Eilteroptose z:ugesprochen. Zur Enteroptose 
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fiihren Erweiterung des Bauchraumes, z. B. beim Hangebauch. Die Bedeutung 
der Bauchwand geht daraus hervor, daB durch eine gutsitzende Leibbinde die 
Bauchorgane gehoben und in ihre riehtige Lage gehalten werden k6nnen. Von 
geringerer Bedeutung ist das Vorliegen von Hernien bzw. die Schwache der 
Bauchmuskulatur. 

Von ebenfalls mechanischer Bedeutung ist eine Verengerung besonders des 
oberen Bauchraumes, der durch Tiefstand des Zwerchfelles begfmstigt wird. 
Das friiher haufig angeschuldigte Schniiren durfte heute nur noch geringe 
Bedeutung haben. Diesen rein mechanisehen Faktoren wird eine mehr 
f6rdernde Bedeutung zugesproehen. Die eigentliche Drsache wird in einer kon
stitutionellen Gewebsschwache gesehen (STILLER). Beim Habitus enteropt. finden 
wir einen flachen langliehen Thorax, steilen Verlauf der Rippen, leiehten Hange
bauch, grazilen K6rperbau, Bruehanlage, Neigung zu PlattfuB und Krampfader
bildung. Da man dieser Gewebsschwache die Hauptursache zusehreibt, kommt 
operativen Eingriffen, die in Fixation der ptotisehen Organe bestehen, heute 
praktisch nur noch geringe Bedeutung zu. 

IV. Bauchfellentz iin dung. 
Die Bauchfellentzundung kann diffus oder umschrieben sein. Sie ist bak

terieller, viel seltener aseptiseher oder traumatiseher Art. Das Bauehfell erkrankt 
in der ubergroBen Mehrzahl der FaIle sekundar, indem Entzundungen der inneren 
Organe oder solcher, die ihm dieht anliegen, auf das Peritoneum ubergreifen. 
Die Wand des Magen-Darmkanales ist normalerweise bakteriendieht. Sie verliert 
die Eigensehaft durch Verletzung oder Erkrankung (Einklemmung). Aueh das 
Sekret der groBen Drusen (Leber, Pankreas, Niere) wird besonders in infekti6sem 
Zustande gefahrlich. Sonst "['tben jene Sekrete nur einen ehemischen Reiz aus 
und werden mehr oder weniger rasch resorbiert. Eine hamatogene Metastase im 
Ba1tchfell bei pyamischen Erkrankungen kommt selten vor. 

Die aseptische bakterienfreie Peritonitis ist selten und hat meist gutartigen 
Verlauf. Sie entsteht z. B. nach Platzen von Ovarial cyst en oder naeh Stiel
drehung, durch aIle die Serosa reizenden, der Bauchhohle fremden Stoffe, wie 
Drin, Galle, Pankreassaft. Besonders stark ist die Wirkung des Trypsins. In 
gleieher Weise wie chemische wirken mechanische und thermisehe Reize. Aueh 
samtliehe Desinfizienzien reizen die Serosa mehr oderweniger stark. Darin liegt der 
Grund, daB das antiseptische Verfahren im Innern der Bauehhohle verlassen ist. 

Blutergusse in die Bauchhohle reizen die Serosa und geben AnlaB zu Adhasions
bildung. Die Resorption erfolgt ziemlich langsam. Sorgfaltige Blutstillung' 
und Entfernung groBerer Blutmengen sind zweckdienlieh. 

Die austrocknende Wirkung der Luft auf vorgelagerte Eingeweide fuhrt nach 
W ALTHARD zur Entzundung der Serosa. Andere Autoren konnten dies nicht 
bestatigen. 

Die Entzundung der Serosa fiihrt zur Bildung eines Fibrinhautchens, aus 
dem spater dickere Auflagerungen und Verklebungen mit benachbarten Serosa
flachen entstehen konnen. Bei starkerer Eiterung kann es zu einer Auflosung 
der Verklebungen kommen. So erklart man sich das haufige Fehlen bzw. die 
geringere Ausdehnung von Adhasionen nach eitrigen Peritonitiden, wahrend naeh 
leichten Erkrankungen ofters ausgedehntere Verwachsungen zuriiekbleiben. 

Die wichtigste Schadigung stellt die Anwesenheit der Bakterien in der Bauch
hohle dar. Der Ausgang des ortlichen Kampfes zwischen ihnen und dem Korper 
entscheidet das weitere Sehicksal. 

Als wesentliche Abwehrvorrichtung kommen die chemischen, bactericiden 
Stoffe sowie die Phagocytose in Betracht. Die meisten Bakterien werden dadurch 
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vernichtet, die iiberlebenden von den Endothelzellen, deren Zahl auf iiber 
34 Milliarden geschatzt wird, aufgenommen und getotet. Was iibrigbleibt wird 
meist durch die Lymphocyten erledigt oder schlieBlich von den Endothelien der 
Lymph- und BlutgefaBe abgefangen. Die Bakterien, die in den Kreislauf ge
langen, werden durch die Schutzkrafte des Blutes in kiirzester Zeit vernichtet. 
Deswegen lassen sich bei der gewohnlichen Bauchfellentziindung Bakterien im 
Blut in der Regel nicht nachweisen (SCHOTTMULLER). Nur durch besonders 
virulente Keime oder bei besonders geschwachtem Korper konnen diese Abwehr
vorrichtungen durchbrochen werden. Dann kommt es zur Allgemeininfektion. 
Die Giftstoffe, die sich in der Bauchhohle bilden, konnen entweder ortlich oder 
durch Aufsaugen auch auf entfernte Organe schadlich wirken. 

Die Blut- und LymphgefafJe antworten auf die Reizung mit einer Ausscheidung 
von Fliissigkeit. 

Ortlich wirkt sich die Anwesenheit von Toxinen auf den Darm in einer Lah
mung aus. Selten kommt es anfanglich zu gesteigerter Darmtatigkeit. Ob die 
Schadigung die Darmmuskulatur direkt oder die ortlichen Nervenzentren 
trifft, ob sie die Folge des gestOrten Kreislaufes in den BauchgefaBen oder 
der Dberdehnung des Darmes durch ausgeschiedene Fliissigkeit (ENDERLEN 
und HOTZ) oder einer Lahmung der Hirnzentren (KLOPSTOCK, MATTHES) ist, 
ist noch unentschieden. Die Lahmung des Darmes hat ihrerseits eine Zer
setzung des Inhaltes zur Folge. Dadurch entstehen im Darm schadliche Stoffe, 
die aufgesaugt werden konnen. Von verschiedenen Autoren wurde festgestellt, 
daB die Aufsaugung eines gestauten Darminhaltes sehr schnell nachlaBt. Die 
schadliche Wirkung dieser Stoffe wird heute verschieden hoch bewertet. 

Der gelahmte Darm scheidet vermehrt Flilssigkeit aus. Aufhoren der Auf
saugung und vermehrte Ausscheidung bedingen eine Flilssigkeitsverarmung, 
wobei dem Chlor eine groBe Bedeutung zukommt. 

Die Lahmung des Darmes fiihrt auBerdem zur Stauung in den DarmgefafJen. 
Die dauernden Bewegungen des Darmes fordern normalerweise die Zirkulation im 
Pfortaderkreislauf (USADEL). Weder am lebenden Tier noch an der Leiche ist 
es moglich Blut aus dem Pfortaderkreislauf nach der Vena cava info durch die 
Leber zu saugen. Es miissen also gewisse in der Peripherie wirkende Krafte das 
Blut aus dem Pfortadersystem nach dem Herzen treiben. Diese Rolle fallt in 
der Hauptsache der Darmbewegung zu. 

Durch Auftreibung der gelahmten Darme kommt es zur Hochdrangung des 
Zwerchfelles und damit zur Raumbeengung in der Brusthohle. Dadurch wird 
ebenfalls der Kreislauf geschadigt. 

OLIVECRONA nimmt eine vermehrte Ansammlung von Blut und eine Steige
rung der Durchlassigkeit der Wande der gelahmten Capillaren an. Diese bedingt 
eine Verminderung der kreisenden Blutmenge. SchlieBlich kommt es zu einer Lah
mung des Vagus oder einer Erregung des Splanchnicus. Diese Nerven spielen 
auBer bei der Darmbewegung auch beim Tonus der BauchgefaBe eine Rolle. 

Durch Resorption aus der Bauchhohle vermag der Organismus auBerordent
lich groBe Mengen von Fliissigkeit, innerhalb von 24 Stunden fast das Gewicht des 
eigenen Korpers also etwa 70 Liter, aufzunehmen. Nach Untersuchungen von 
CLAIRMONT und V. HABERER U. a. ist diese Aufnahmefahigkeit bei der Bauch
fellentziindung im Anfang eher gesteigert, nimmt spater aber betrachtlich abo 
Es findet also in der ersten Zeit eine Dberschwemmung mit Gillen statt, 
spater hOrt sie auf. 

Die aufgenommenen Gifte wirken im wesentlichen auf das GefaBregulations
zentrum. Es erfolgt eine Erschlaffung der peripheren GefaBe, vor allem der 
BauchgefaBe. Der Blutdruck bleibt allerdings bei der Bauchfellentziindung 
bis kurz vor dem Tode normal, eine Tatsache, die mit einer Lahmung des 

Rast·Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf]. 3 
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Vasomotorenzentrums unvereinbar ist. PORTER und QUIMBY bewiesen, daB das 
Vasomotorenzentrum beim Shock ausgezeichnet funktioniert. HOLZBACH zeigte, 
daB es auch bei der Bauchfellentziindung vorzuglich auf Reize anspricht. Er 
schlieBt daraus, daB die Toxine djrekt die Gefii..Bwande schadigen. 

HAB.M:oN und HARKINS fanden bei experimenteller eitriger Peritonitis im 
Exsudat eine blutdruckerniedrigende Substanz. Diese fehlte sowohl in der gesunden 
Bauchhohle wie bei einer nichteitrigen galligen Entziindung. Die toxische Sub
stanz blieb auch nach Filtrierung durch BERKEFELD-Filter aktiv. Es £and sich 
Acetylcholin bzw. ein ihm verwandter Stoff; der durch Colibacillen, Strepto
kokken und andere Bakterien gebildet wird. Wurde dieser gesunden Hunden 
eingespritzt, so fiihrte er zu Blutdrucksenkung. 

REICH und BERESNEGOWSKI weisen auf eine hochgradige Chromaffinverar
mung der Nebennierenrinde Init Storung der Adrenalinabsonderung bei der 
Peritonitis des Kaninchens hin. 

Dasselbe trif£t auchfiir den Menschen zu. Die Autoren nehmen an, daB in einem 
Teil der menschlichen Peritonitisfalle eine akute Nebenniereninsuffizienz besteht, 
welche neben der zentralen Vasomotorenlahmung die Kreislaufschwache bedingt. 

Die Schadigung des Korpers bei der Bauchfellentziindung stellt a] so einen recht 
komplizierten Vorgang dar, bei dem zahlreiche Faktoren Initspielen. Praktisch 
wichtig ist ein Versagen der Krafte, die das Blut aus dem Bereiche des Pfortader
kreislaufes zum Herzen fUhren. Dieses steht hinsichtlich seiner Ruckleitung 
zum Herzen schon bei dem Gesunden unter sehr ungiinstigen Verhaltnissen. 

KmsCHNER auBert die Ansicht, daB Gifte in der BauchhOhle direkt die 
Capillaren des Darmes schadigen. Dadurch erfolgt eine uberma.Bige Blut
ansammlung im Pfortaderkreislauf und daInit eine Verminderung der kreisenden 
Blutmenge. AuBerdem lassen die geschadigten Capillaren die Blutflussigkeit 
in vermehrter Weise austreten, wodurch die Gesamtblutmenge vermindert wird. 
Die Stase in den Capillaren, die daInit verbundene Ernahrungsschadigung der 
Darmmuskulatur, die tJberdehnung des Darmes durch vermehrt ausgeschiedene 
Flussigkeit begiinstigen eine Darmlahmung. Das Darniederliegen der Darm
peristaltik steigert andererseits wieder die Blutstauung im Pfortaderkreislauf. 
Leerarbeit und ungenugende Ernahrung bewirken schlieBlich das zum Tode 
fUhrende Versagen des GefaBregulationszentrums und des Herzens. 

Nach FRIEDRICH ist das erste Stadium der Bauchfellentziindung, das sich 
in aktiver arterieller HyperaInie auBert, der Ausdruck einer Abwehrreaktion, 
wahrend das zweite durch eine Lahmung der Ge£aBe und damit bedingte 
venose Hyperamie gekennzeichnet ist. 1m ersten ist die Resorption vermehrt, 
im zweiten vermindert. In diesem Stadium ist die Peritonitis klinisch ein reines . 
Kreislaufproblem. 

Experimentelle Blutmengenbestimmungen von NAEGELI und KORTH bei der 
Peritonitis ergaben eine Verminderung der zirkulierenden Blutmenge, die bis 
fast auf die Halfte herunterging. Sie erreichte allerdings nicht ganz die Werte 
wie bei der Pfortaderunterbindung. FUr die Todesursache glauben wir sie mit
verantwortlich machen zu mussen. 

Den Verlauf der Bauchfellentziindung bedingen verschiedene Faktoren. Die 
Prognose griindet sich zum Teil auf Art, Menge und Virulenz der Bakterien. 
Die anatoInischen und physiologischen Bedingungen fiir die Ausbreitung der 
Entziindung bei den gleichen Organen und Darmabschnitten sind in den ein
zelnen Fallen sehr ahnlich. Gegenuber anderen Organen und Darmabschnitten 
liegen dagegen zumeist erhebliche Unterschiede vor. BARKER weist auf die 
groBe Verschiedenheit der einzelnen Formen der Bauchfellentzundung hin, die 
in ihrer Bewertung soweit auseinanderliegen konnen wie ein gewohnliches 
Hautekzem von einem verzweifelten Erysipel! 
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Behandlung. 
Fiir weitaus die meisten Faile der Bauchfellentziindung gilt natiirlich als 

erste Forderung die der Entfernung de8 primaren Herde8 und damit der 
Ver8topfung der Infektionsquelle. Dies ist aber nicht immer, z. B. bei der 
Pneumokokkenperitonitis, moglich, wo man sich haufig damit begnugen muB, 
nur das Exsudat abzulassen. Manchmal liegen die Verhaltnisse bei der Gono
kokkenperitonitis ahnlich. 

FUr die Pneumokokkenperitonitis hat JENSEN den expetimentellen Beweis 
erbracht, daB sich dauernd Bakterien im stromenden Blut finden. Er nimmt 
deshalb eine Allgemeinerkrankung mit ortlicher Ansiedlung im Bauchfell an. 
Darin liegt ein grundsatzlicher Unterschied gegenuber der gewohnlichen Bauch
fellentzundung, bei der niemals Bakterien in nennenswerter Weise im Blut 
vorhanden sind. Jede ortliche Behandlung des Bauchfelles bleibt bei jenen 
Formen ohne wesentlichen EinfluB auf den Ablauf der Allgemeinerkrankung. 
Neben dieser allgemeinen Pneumokokkenerkrankung gibt es nach BRUTT auch 
eine rein ortliche Form, bei der der Erreger nur in der Bauchhohle gefunden wird. 

Bei uber 48 Stunden alter Bauchfellentziindung wird in Amerika neuerdings 
wieder Bettruhe, Fasten, Magenspulung, Rectalernahrung und Eisblase emp
fohlen (OCHSNER). RUNYAN kommt zu dem Ergebnis, daB diese Behandlung 
erheblich bessere Resultate als die operative zeitige. 1m allgemeinen muB am 
Grundsatz festgehalten werden, jeden Fall von Peritonitis zur Verstopfung der 
lnfektionsquelle sofort zu operieren. 

Das Wesentliche bei der Operation besteht in moglichst schnellem und 
schonendem Vorgehen. Eine Eventration soil vermieden werden. Damit lassen 
sich die akuten operativen Friihtodesfalle wesentlich vermindern. 

Die Bauchhohlenflii88igkeit enthalt Bakterien und deren Gifte, aber auch 
Abwehrstoffe. Die vollige Beseitigung ist nicht immer von Vorteil. MURPHY, 
GREKOW sprechen sich fiir eine Belassung des Eiters aus. KIRSCHNER ist der 
Ansicht, daB die griindliche Beseitigung des Exsudates zu erstreben sei; ob in 
Form des Austupfens oder Ausspulens, hangt von Fall zu Fall abo Die riesige 
Oberflache der Bauchhohle, die von einem begrenzten Bauchschnitt nur sehr 
unvollkommen zuganglich ist, kann natiirlich weder durch Spulung noch durch 
Tupfen nicht einmal makroskopisch vollig gereinigt werden. Dies laBt sich im 
Tierexperiment feststellen. Die Beseitigung grober Schmutzbestandteile muB 
aber gefordert werden. Jeder in der Bauchhohle zuruckgelassene infizierte 
Fremdkorper wird zu einem sekundar fortwirkenden lnfektionszentrum. 

Beim Spiilen besteht die Gefahr, daB die ganze BauchhOhle in ein annahernd 
gleichmaBig infiziertes Gebiet verwandelt wird. Dies ist nachteilig, wenn einzeIne 
Abschnitte weniger schwer oder nicht infiziert sind. Das Tupfen schadigt das 
Bauchfell mechanisch starker als das Spillen. Fur gewisse Faile erscheint das 
Spulen, fiir andere das Tupfen vorteilhafter. 

Es wurde versucht, die Bauchfellentzundung durch De8infektionsmittel gunstig 
zu beeinflussen. Weiterhin verfolgte das Einbringen chemi8cher Mittel den 
Zweck, durch Verstopfung der AbfluBwege die Aufsaugung der giftigen Flussig
keit zu beeintrachtigen. Die Mittel werden bei der Spulung verwendet oder 
nach SchluB der Operation in die Bauchhohle gegossen, Z. B. Ather, Campherol, 
hypertonische KochsalzlOsung, PREGL-Losung, DakinlOsung u. a. m. SCHONBAUER 
empfahl salzsaures Pepsin und leitet diesen Vorschlag von der Erfahrung ab, 
daB die Peritonitis beim perforierten Magengeschwiir eine giinstigere Prognose 
habe. Dies beruhe darauf, daB das salzsaure Pepsin die Bakterienflora des 
Magens und obersten Darmabschnittes vor dem Durchbruch gunstig gestalte 
und nur harmIose Bakterien in die Bauchhohle gelangen. 

3* 
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KUHN empfiehlt 50-80%ige ZuckerlOsung. Durch Umkehr des Saftstromes 
sucht er eine mechanische Wirkung iihnlich der der "Lymphelavage" herbei
zufiihren. Zucker fordert zudem den Antagonismus der verschiedenen Keime 
zugunsten der harmlosen zuckerzersetzenden Bakterienflora. Er erzwingt eine 
Saurebildung, die alle Toxine, die in saurer Losung ungiftig sind, unschadlich 
macht. 

Zur Beein£lussung der Peritonitis wurde EingieBung von 50--lO0, ja sogar 
200 ccm Narkoseather in die Bauchhohle empfohlen (SOULIGOUX, MORESTIN). 
GroBere Mengen wirken schiidlich (FURNER). Es handelt sich dabei lediglich 
um eine Reaktion des Bauchfelles auf den Reiz. Ein sicherer Beweis fiir eine 
gUnstige Wirkung bei der diffusen Peritonitis ist nicht erbracht. Dagegen wurde 
iiber schiidliche Einwirkungen wie Kollaps, Exitus, Adhasionsbildung berichtet, 
weshalb das Verfahren verlassen wurde. BENTIN und SIGWARD erwahnen die 
vorbeugende Wirkung bei Operationen, wo mit einer Beschmutzung durch 
Eiter zu rechnen ist. 

Die postoperative Ableitung des Exsudates spielt auch heute eine groBe 
Rolle. Von zahlreichen Incisionen und ausgiebiger Drainage ist man ab
gekommen, um den abdominellen Druck moglichst bald wiederherzustellen. 
ROTTER hat nachgewiesen, daB es unmoglich ist, die £reie Bauchhohle zu 
drainieren, auch die DOUGLAs-Drainage wirke nicht als Dauerdrainage. 

Die freie Bauchhohle schlieBt sich gegen jeden Fremdkorper innerhalb 
weniger Stunden wasserdicht abo Bereits nach 12-24 Stunden konnen die 
Verklebungen selbst durch hohen Wasserdruck kaum gesprengt werden. 
Die sparliche Fliissigkeit, die aus einem in den freien Bauchraum eingelegten 
Drain austritt, ist nach kurzer Zeit nichts anderes als die Absonderung der 
Granulationen des Drainkanales. Demgegeniiber ist man aber sehr wohl in der 
Lage, einen umschriebenen AbsceB durch ein Drain abzuleiten. 

Die Notwendigkeit der Drainage der BauchhOhle ergibt sich nach HARTMANN 
nicht aus dem Vorhandensein von Eiter, sondem nur aus dem von Fremd
korpern, abgestorbenen Gewebsfetzen u. dgl. Es besteht ein Unterschied 
zwischen dem entziindlichen heiBen WeichteilabsceB und der Eiterung in der 
mit lebendigen Abwehrkraften ausgestatteten Bauchhohle! 

Das Langerliegenlassen eines Rohres ist keineswegs gleichgiiltig fiir die 
Serosa. Die Fibrinabsonderung fiihrt zu Verklebungen und Verwachsungen. 
Der Druck kann die Darmwand schadigen und Kotfisteln erzeugen. In seitliche 
Offnungen des Rohres kann sich eine Darmwand ausstiilpen (WIEDOW). SchlieB
lich kann es auch zu unerwiinschter Fortleitung von Keimen aus der Bauch
wunde in die Bauchhohle kommen. 

Eine Haufung von Spatabscessen beim Weglassen des Draines hat sich nach 
WILDEGANS und KORTE nicht bestatigt. Vor allem CLAIRMONT, KORTE, MURPHY 
U. a. sind Gegner einer prinzipiellen Bauchhohlendrainage. SCHMIED EN wendet 
sie nur mit Einschrankung an. 

Die Erkenntnis, daB eine wirksame Ableitung aus der Bauchhohle nur fiir 
kurze Zeit moglich ist, daB mancherlei Nachteile im Gefolge einer Drainage 
auftreten und die geschlossene Bauchhohle am besten mit Resten von In
fektionsstoffen fertig wird, hat dazu gefiihrt, die Drainage einzuschranken 
auf Falle, wo storende Reste zuriickbleiben. Jedenfalls soli ein Docht nicht 
Hinger als 24 Stunden eingelegt werden und ein Drain nur dann langer, wenn 
danach noch eitrige Fliissigkeit aus ihm ablauft. 

Die Rohrendrainage wurde durch Streifen saugender Gaze unterstiitzt (Jodo
form, Vioform u. dgl.). Damit hoffte man durch Verklebungen den Infektions
herd abzugrenzen. Diese Verwachsungen konnen sich aber spater unange
nehm auswirken. 1st der herausragende Teil eingetrocknet und inwendig 
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die FibrinumhiiIlung eingetreten, dann hort die Aufsaugung auf, und es kommt 
zur Retention. 

Der Versuch, die in der Bauchhohle entstandenen Giftstoffe durch Lym
phaticostomie abzuleiten (COSTAIN) setzt voraus, daB die Giftstoffe vorwiegend 
auf dem Lymphweg ins Blut gelangen. Tierexperimente sind zumeist zuun
gunsten dieses Verfahrens ausgefallen. 

Durch die FOWLERSche Lagerung mit erhohtem Oberkorper hoffte man dem 
Exsudat giinstigeren AbfluB zu verschaffen. Damit sollte vor allem eine Resorp
tion von seiten des Zwerchfelles hintangehalten werden. KORTE, WALTHER, 
DREESMANN, COFFEY empfehlen die rechte Seitenlage, KIRSCHNER die gewohn
liche Horizontallage. Letztere begiinstigt besonders den RiickfluB des Pfort
aderblutes. Eine Erhohung des Oberkorpers von 60-70°, die notwendig ist, 
urn den besten Ablauf nach unten zu erzielen, ist fiir den Kranken beschwerlich. 

Eine groBe Bedeutung spielt bei der Peritonitis der Kreislauf. ROMBERG und 
PAESSLER stellten fest, daB nicht das Herz primar geschadigt wird, sondern daB 
die Lahmung des Vasomotorenzentrums infolge Toxinresorption schlieBlich die 
Senkung des arteriellen Blutdruckes herbeifiihrt. Es kommt zur DberfiiIlung der 
SplanchnicusgefaBe, wahrend die iibrigen Organe (Gehirn) blutleer werden. OLIVE
CRONA sieht den Grund der Blutdrucksenkung in der Verminderung des Blut
volumens und in einer Lahmung der Capillaren des Bauches und empfiehlt 
deshalb die Bluttransfusion. Auch die intravenose Kochsalzinfusion dient nach 
LEONPACHER zur Bekampfung der Kreislaufstorung und Wasserverarmung des 
Korpers. Ebenso wird die rectale Fliissigkeitszufuhr empfohlen (KATzEN
STEIN). FRIEDEMANN zieht die intravenose Dauertropfinfusion vor. Wichtig 
ist eine Zugabe von 6-8 Tropfen Suprarenin in 1 Liter NaCl-Losung (HEIDEN
RAIN). Letzteres bedingt allerdings meist nur voriibergehende Blutdruck
steigerung und hat deshalb leider nur beschrankten Wert. Als Menge werden 
1,5 Liter pro dosi und 3 Liter pro die angegeben, da groBere schaden konne. 
HOLZBACH sieht die beste Anwendung fiir die intravenose Dauerinfusion in 
Verabreichung von 0,75-1 cern Adrenalin 1: 1000 auf 3/4-1 Liter physiologische 
Kochsalzlosung. Bei ausgesprochener Vasomotorenlahmung ist die Wirkung 
unsicher. 

Neben der Infusion kommt zur Bekampfung des Kollapses vor allem Coffein 
und Campher, auch Strychnin in Frage. Morphium wirkt vorteilhaft dadurch, 
daB der Kranke Ruhe und Schlaf bekommt. 

EpPINGER empfiehlt zur Regulierung der peripheren Kreislaufinsuffizienz CO2-

Insufflation. Sie soIl in Kombination mit O2 als Gemisch durch einen Schlauch 
in Mengen von 3-6 Liter eingeatmet werden. 

Nach Arbeiten von WHIPPLE, HASTINGS, HADEN u. a. liefern ausge
dehnte Entziindungen mehr oder weniger groBe Mengen verschiedener Zer
fallsprodukte, von denen die Kernzerfallsprodukte - Nucleoproteide - die 
aktivsten sind. Zur Unschadlichmachung dieser Gifte dient dem Organismus 
vor aHem das Chlor. Es geht mit jenen ungiftige Verbindungen ein. 

Das weitere Schicksal des Kranken ist demzufolge da von a bhangig, 0 b die Chlor
reserven zur Bindung der Giftstoffe ausreichen oder nicht. Ein funktionstiichtiger 
Organismus wird bei einer ortlich und zeitlich begrenzten Entziindung iiber 
kurz oder lang mit der Infektion fertig. Bei ausgedehnten Entziindungen kommt 
es infolge eines starken Chlorverbrauches und einer mangelhaften Chlorzufuhr 
zur Hypochloramie mit Blutdrucksenkung, Atonie der Muskulatur, Erbrechen, 
SchweiBen, verminderter Diurese, Reststickstoffsteigerung u. a. m. Das ionisierte 
Chlor wird dem Organismus von der Leber, vom Magen und VOll Duodenum 
geliefert (MAIRANO). Resorbiert wird dieses Chlor aber erst im ileum (BLUM). 
1st bei der Peritonitis bereits eine Hypochloramie eingetreten, so folgt dieser 
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ein Circulus vitiosus, indem Hypochloramie Erbrechen bedingt und Erbrechen 
zum erneuten Chlorverlust fiihrt. Infolge von hypochloramischer Splanchnicus
liihmung entwickelt sich im Pfortadersystem eine Zirkulationsstorung mit rasch 
zunehmendem Meteorismus, da der peritonitisch gelahmte Darm die Gase nicht 
mehr resorbiert (ENDERLEN und HOTZ), wohl aber seinerseits infolge Giirung 
und Zirkulationsstorung zur Vermehrnng der Darmgase beitragt. Gleichzeitig 
mit dem Zuriickgehen des Chlores beginnt eine erhOhte Ausscheidung des 
Natriums, welches der Eliminierung von iibermaBigen Alkalien, der Bindung 
von Kohlensaure und der Regelung des Wasserhaushaltes dient. Mit der Sen
kung des Chlorspiegels und des Natriums im Blute steigt der Kaliumspiegel, der 
Reststickstoff und die Alkalireserve. Der Kochsalzmangel bedingt weiterhin eine 
Storung des Adrenalinsystemes und des Kohlenhydratstoffwechsels. 

Bei der erhOhten Alkalescenz kann eine Spaltung des Histidins erfolgen, wobei 
Histamin entsteht, welches als ein stark blutdrucksenkendes Mittel bekannt 
ist und Kollaps bedingen kann. AuBerdem steigert das Histamin die Durch
lassigkeit der CapilIarwande und kann dadurch zur Bluteindickung beitragen. 

Der Peritonitiskranke stirbt danach an einer durch die Hypochloramie 
hervorgerufenen komplexen Regulationsstorung. Dieser kann man vor allem 
dadurch vorbeugen, daB man alle lebenswichtigen Organe - Leber, Herz, 
Nieren, Nebennieren, Magen - schont und dem Organismus das notige Chlor 
bestandig zufiihrt, solange bis der Vergiftungszustand iiberwunden ist. Ather 
schadigt die genannten Organe weit weniger als Chloroform und steigert den 
Blutdruck. Am besten wird dem Kranken Chlor in physiologischer Kochsalz
lOsung zugefiihrt. Es muB Kochsalz sein, da andere Chlorverbindungen die 
Chlorreserven des Organismus nicht zu steigern vermogen. Die Kochsalz
infusionen werden subcutan, in kritischen Fallen intravenos verabreicht. Wo
moglich infundiert man vor der Operation, aber unbedingt sofort nach der 
Operation, um alle Gllistoffe moglichst rechtzeitig zu binden. Das Chlorion 
stellt das durch die Gifte gestorte Gleichgewicht im Organismus rasch wieder 
her, indem es die gefahrlichsten Gllie - Guanin, Xanthin, Adenin - un
schadlich macht und auf diesem Wege die Kreislaufstorung beseitigt, den Rest
stickstoff und die Alkalireserve herabsetzt, das Adrenalinsystem regelt und auch 
etwaigen kolloidchemischen und elektrostatischen Verschiebungen gerecht wird. 

Bei der Bauchfellentziirulung kommt es durch die Wirkung der Bakterien
toxine zu einer Blutanschoppung im Capillarnetz des Pfortadersystemes. Es fehlt 
eine ausreichende Menge, die iiber die arteriovenosen Anastomosen druck
steigernd auf die Pfortader wirksam werden konnte. Es passiert weniger Blut 
und unter geringerem Druck die Leber. Das Minutenvolumen sinkt ab, die' 
Pulsfrequenz steigt an. Nach HAVLICEK tritt eine Erleichterung der Zirku
lation durch Eroffnung der arteriovenosen Anastomosen in der Pfortader ein. 
Diesen Zweck erfiillt nach ihm, PASCHOUD u. a. die Bestrahlung einer Darm
schIinge mit der Laparophoslampe. Ortliche Betaubung, Vermeidung von Mor
phium sind Voraussetzungen einer giinstigen Wirkung. Nach primarem Bauch
deckenverschIuB erfolgt in 100 % Heilung! 

RIESTER fiihrt den giinstigen postoperativen Verlauf mit friih einsetzender 
Darmtatigkeit, relativer Schmerzfreiheit nach der Bestrahlung mit der Laparo
phoslampe hauptsachlich auf das schonende Operieren in ortlicher Betaubung 
und entsprechende Nachbehandlung mit friihzeitiger korperlicher Bewegung 
zuriick. Die Mortalitat der schweren eitrigen Peritonitis schwankt nach seiner 
Zusammenstellung auch bei dieser Behandlung zwischen 20-50%. 

Das Peritonitisserum wird in seiner Wirkung verschieden hoch eingeschatzt. 
KUNZ, ZUKSCHWERDT u. a. sprechen sich sehr fiir seine Anwendung aus. Auch 
experimentell ist seine giinstige Wirkung nachgewiesen. 
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Magen und Darm werden fruhzeitig durch die Entziindung des Bauchfelles 
in Mitleidenschaft gezogen. Die Peristaltik wird trage und hort bald auf. Damit 
stockt der Abgang der Blahungen. Die Anregung der Darmtatigkeit ist in der 
Nachbehandlung von hochster Bedeutung. KiRSCHNER empfiehlt Ricinus, MEYER 
Senatin intramuskular, v. BRUNN das Peristaltin 0,5. 

Neuerdings wird besonders dem Prostigmin groBere Bedeutung zugemessen. 
MAYER empfiehlt die intravenose 1njektion von Rypophysin sowie die Lumbal
anasthesie als letztes Mittel zur Anregung der Peristaltik. Besonders bei post
operativer Darmlahmung sieht man danach gunstige Wirkung. 

Der wohltuende EinfluB lokaler Warme auf die Darmbewegung ist bekannt. 
MOSZKOWITZ empfiehlt heiBe Bader. Die Spulung der Bauchhohle mit 400 warmer 
NaCl-Losung hat deutlich peristaltikanregende Wirkung. 

Eine Darmlahmung bei stark geblahtem Darm wird am besten durch die 
Punktion oder die Enterostomie beeinfluBt. Die Punktion kommt vor allem 
dann in Betracht, wenn die Bauchhohle nicht vollig geschlossen und Darm
schlingen sichtbar sind. KIRSCHNER punktiert mit dunner Nadel durch die 
Bauchdecken. Bei hartnackigen Darmlahmungen wird die Enterostomie von 
verschiedener Seite friihzeitig ausgefuhrt (BIRCHER, PATRY u. a.). Die Wirkung 
ist natiirlich dann besonders gunstig, wenn eine mehr umschriebene Blahung 
vorliegt und wenn daraufhin ein reichlicher Abgang von Gas und flussigem 
Darminhalt erfolgt (vgl. Kapitel ileus). 

Rat die Lahmung den groBten Teil befallen oder liegt eine toxische Schiidi
gung der Vasomotorenzentren vor, dann sind die Aussichten, durch mecha
nische Entleerung noch helfen zu konnen, schlecht. 1st die glatte Muskulatur 
iiberdehnt, dann tritt sie auch nach der Enterostomie nicht immer wieder in 
Tatigkeit. Bei umschriebener Lahmung kann dagegen die Entleerung gestauten 
1nhaltes ausschlaggebend wirken. Die Gefahren liegen nur darin, daB eine zu 
hohe Schlinge eroffnet wird, wodurch dem Organismus wichtige Stoffe verloren
gehen (vgl. Kapitel Darm). 

Der Kernpunkt in der Behandlung der Peritonitis liegt in der Prophylaxe 
bzw. Fruhbehandlung. 

Nach unseren heutigen Kenntnissen kommt fur die meisten Falle der eitrigen 
Peritonitis die fruhzeitige Verstopfung der 1nfektionsquelle, die Vermeidung 
der Schadigung des Bauchfelles, spater die Anregung der Darmperistaltik wegen 
ihrer Bedeutung fur den Pfortaderkreislauf, die Rebung der Zirkulation durch 
Kreislaufmittel sowie die reichliche Verabreichung von physiologischen oder 
spater auch hypertonischen KochsalzlOsungen in Frage. Einer Ableitung des 
eitrigen Ergusses nach auBen durch Drainage kommt nicht die wesentliche 
Bedeutung zu, die man ihr vielfach noch beimiBt. Darmentlastung durch 
Enterostomie oder Punktion sind Eingriffe, die im Stadium der Darmlahmung 
nutzbringend sind. 

1nwieweit eine Begunstigung der Resorption yom Bauchfell aus zweckdienlich 
ist, muB von Fall zu Fall entschieden werden. 

Als Ursache der galligen Peritonitis nimmt man Filtrationsvorgange, Er
krankungen der Gallenblasenwand, Vermittelung durch LUSCHKASche Gange 
und erhohten Druck durch Stauung des Inhaltes an. NAUWERCK und LUBKE 
wiesen darauf hin, daB genaue mikroskopische Untersuchung der Wand notig 
sei, um zu entscheiden, ob ein mechanischer Durchbruch vorliegt. Wichtige 
Aufklarung brachten Experimente von BLADO. Durch Einfiihrung von Pankreas
ferment in die Gallenblase wird deren Wand durchlassig. SCHONBAUER ver
mochte durch Trypsin, das er in die Gallenblase brachte, eine gallige Peritonitis 
ohne mechanischen Durchbruch der Wand zu erzielen. ERB und BARTH wiesen 
in 38% der exstirpierten Gallenblasen das Ferment nacho 
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Die sterile Galle bedingt beirn Menschen keine akute Entziindung. Dagegen 
fiihrt infizierte Galle zu gefahrlicher Peritonitis. Der Durchbruch kann plOtzlich 
erfolgen, auf der Hohe einer Kolik, in anderen Fallen entwickelt sich die Per
foration allmahlich. 

Die Ursache kann plOtzliches Nachgeben der Wand infolge von Dberdehnung 
durch den Inhalt, der Eintritt von Gangran der Wand durch Steindruck oder 
Stieldrehung, Vordringen von Wandgeschwiiren bis in die Serosa sein. Die 
LuscHKASchen Gange, welche ofters bis dicht an die Serosa reichen, sind bei 
den Vorgangen beteiligt. Hindernis irn GallenabfluB begiinstigt den Durchbruch 
der Wand (vgl. Kapitel Galle). 

Unter Ascites versteht man einen groBeren serosen ErguB in der Bauch
hohle, der unter verschiedenen Bedingungen entsteht. Die haufigste Ursache 
ist eine Lebererkrankung. Zirkulationsstorungen durch Stauung begiinstigen 
das Zustandekommen (vgl. Kapitel Leber). 

Bekanntlich bestehen nur wenige Anastomosen zwischen V. portae und 
V. cava inf., z. B. die Verbindung zwischen V. haemorrhoidalis sup. mit der 
V. haemorrhoidalis info (Ast der Cava) oder Verbindung der V. epig. superfic. 
und profund. (Cava) mit der V. parumbilicalis (Porta) . .Aste aus der V. gastrica 
sup. (Pfortader) anastomosieren mit der V.oesophag. (Cava). SchlieBlich gibt 
es Venenaste yom Diinn- und Dickdarm, die sich direkt in die Cava oder Renalis 
ergieBen (CORNING, HENLE, HAVLICEK). TALMA und DRUMMOND haben den 
Gedanken der Schaffung neuer Verbindungen zwischen V. portae und V. cava 
info gehabt. GefaBreiche Eingeweide (Netz, Milz, Gallenblase) wurden in die 
Bauchwand eingenaht, wonach sich neue Anastomosen ausbilden sollten. 
Bessere Verbindungen wurden durch Bauchfelltaschen geschaffen, in die das 
Netz eingenaht wurde (v. EISELSBERG, NARATH) (Omentopexie). Tierversuche 
ergaben, daB Tiere nach der Omentopexie die sonst todliche Unterbindung der 
V. portae vertrugen (MORI, TILLMANN). OMY und MORl vernahten das Netz mit 
dem gefaBreichen Nierengewebe. Bei 1/4---.J./3 fiihrt dieser Eingriff zur Heilung. 
MiBerfolge beruhen darin, daB die GefaBverbindungen nicht zustande kamen. 

Von anderen Methoden kommt vor allem die GefaBverbindung der V. portae 
oder V. mesent. sup. mit der V. cava in Frage (EcKSche Fistel). Dadurch wird 
eine teilweise Ableitung des gestauten Pfortaderblutes von der Leber bewerk
stelligt. 

ODY fiihrte bei einem 23jahrigen Mann mit Lebercirrhose eine Anastomose zwischen 
V. mesent. und V. cava aus. Der Erfolg der Operation auBerte sich in einem Ruckgang 
des Ascites. In 22 Tagen vor der Operation wurden durch Punktion 15 Liter, in 15 Tagen 
nach jener noch 2 Liter durch einmalige Punktion entleert. 

LozZI machte gleichfalls 2mal eine Anastomose zwischen V. cava info und 
V. mesent. sup. ohne ein Dauerergebnis zu erzielen. 

Auf eine andere Weise versuchte IVERSEN einen Ascites zu behandeln. Bei 
einem Kranken, der auf interne Behandlung keine Besserung zeigte, wurde die 
Splenektomie zur Entlastung des Pfortadersystemes ausgefiihrt. Nach derselben 
trat schnell Besserung und Heilung ein. Die histologische Untersuchung der Milz 
ergab chronische Stase und Perisplenitis (vgl. Kapitel Leber, Milz). Auch 
VOLHARD, MAyo u. a. vertreten diese Ansicht, wobei MAyo fiber 19 FaIle 
berichtet (vgl. Kapitel Leber). 

Die Dauerdrainage eines Ascites aus der Bauchhohle wurde auBerdem auf 
verschiedene andere Weise versucht, zum Teil durch Offenhalten der aus der 
BauchhOhle in die Bauchwand fiihrenden Offnungen durch Seidenfadendochte, 
Glasrohr u. dgl. EVLER bildete einen von Bauchfell umsaumten Bauchbruch in 
der Linea alba, ERKES machte eine Peritonealfensterung, KIRSCHNER eine 
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Excision der Bauchwand bis auf die Haut im. PETITschen Dreieck. Meist tritt im. 
spateren Verlauf ein VerschluB ein. NAEGELI nahte in einem FaIle eines Leisten
bruchs durch diesen ein Gummidrain zur Ableitung ins Scrotum ein. SCHEPEL
MANN beniitzte in Formol gehartete Kalbsarterien. Gegen die Verwendung der 
Dauerdrainage ins subcutane Gewebe spricht eine Beobachtung von HENSCHEN, 
der 3 Jahre nach einem solchen Eingriff machtige subcutane Wassersacke 
vorfand. Die Peritonealliicke war offen geblieben, nur war keine Resorption 
erfoIgt. Nach ROUTTE wird die V. saphena am Oberschenkel freigelegt, 
peripher unterbunden und ein etwa fingerlanges Stiick bauchwarts umge
schlagen und in das Bauchfell eingenaht. Der ErguB solI unter Mitwirkung 
der Vene in das GefaB einlaufen. Natiirlich ist das Verfahren nur bei Stauungs
ascites, nicht bei tuberkulOsem ErguB zulassig. "Uber langer anhaltenden Erfolg 
berichten GOUTERMANN, HEYMANN (8 Jahre). 

Der Vorschlag von ROSENSTEIN, der den Ascites in die Harnblase ableitete, 
wird wohl kaum praktisches Interesse haben. Er bildete in jener eine ventil
artige Anastomose, die von Schleimhaut umsaumt wurde. 3h Jahre nach dem 
Eingriff entleerte der Kranke seine Fliissigkeit noch in die Blase. Er stellt die 
Indikation nur bei verzweifelten Fallen. Auch von anderen ist dies Verfahren 
ausgefiihrt worden. 
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Magen. 
Von Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

I. Anatomie. 
Gestalt und Lage des Magens konnen recht verschieden sein, ohne daB patho

logische Verhaltnisse vorliegen. Am meisten kommt die Angelhakenform -
30-50mal haufiger als die Stierlwrnform - vor. Die Lage wechselt beim Stehen 
und Liegen. Beim letzteren ruckt der Magen meist um 2-3 cm hoher. Der 
tiefste Punkt liegt im Stehen beim Mann 2 Querfinger oberhalb bis 2 Querfinger 
unterhalb des Nabels, im Liegen 4 Querfinger oberhalb bis Nabelhohe; bei der 
Frau durchschnittlich 2 Querfinger tiefer. Der mannliche Magen ist im Stehen 
meist breiter und kiirzer wie der weibliche. 

AuBerdem ist die Lage abhangig von derjenigen der Nachbarorgane sowie 
deren GroBe. 

Gefli6e. Die Magenarterien stammen von den 3 Asten der A. coeliaca und 
verzweigen sich in den verschiedenen Schichten. Es handelt sich um die 4 Haupt
arterien der A. gastrica sin. und gastrica dext. sowie der A. gastroepiploica dext. 
und sin. Besonders zahlreiche Aste versorgen die Mucosa und umstricken samt
liche Drusen. 

Die Venen munden in die V.lienalis, mesenteric. sup. und zum Teil direkt in 
die Pfortader. 

Die zahlreichen Lymphgefiif3e begleiten die BlutgefaBe und munden in die 
Lymphknoten entlang der beiden Kurvaturen. 

Die Nerven sind .!ste der V. vagi sowie des Sympathicus. 
Befestigung. Der Magen ist am Oesophagus und Duodenum befestigt. 

AuBerdem sind es Teile des Peritoneums, die ihn an Bauchwand und Nachbar
organe anheften, so die Lig. phrenicogastr., gastrolienal., hepatogastr., gastro
colic. und die Plica gastropancreat. 

Die M agenwand besteht aus der Serosa, der Muscularis - stellenweise mit 
3 Schichten - und der Schleimhaut. Letztere enthiilt die Fundus- und Pylorus
drusen Init den Haupt- und Belegzellen. 

Nach Untersuchungen von ELZE stellt der Magen im nuchternen Zustand 
ein bandartiges und nicht, wie von anderer Seite angenommen (AsCHOFF), 
ein zu einer Rohren- oder Isthmusform kontrahiertes Gebilde dar. Bei seiner 



44 Magen. 

Fiillung nehmen die Speisen den Weg yom Antrum etwa in der Mitte zwischen 
groBer und kleiner Kurvatur nach abwarts und nicht entlang der MagenstraBe. 

LEHMANN bestatigte diese Befunde durch Verabreichung einer Konstrast
mahlzeit bei in der MagenstraBe liegender EINRORNScher Duodenalsonde. 
Dabei sieht man wie die Mahlzeit mindestens um Fingerbreite nach links von 
der Sonde langsam in den Magen hinabsinkt und erst allmahlich beim Breiter
werden des Schattenbandes mit der Sonde zusammenfallt. 

Vor allem FORSELL und SJOGREN haben eine Ubereinstimmung zwischen 
Rontgenanatomie und Leichenanatomie festgestellt. Sie weisen darauf hin, 
daB die Rontgenbefunde von der vertikalen Stellung und der Winkelform 
des Magens genau mit den anatomischen von JOUNESCO, E. MULLER u. a. iiber
einstimmen. W. MULLER ist dagegen der Ansicht, daB die Rontgenmethode 
allein kein zuverlassiges Bild besonders beim Stierhornmagen zu geben vermag. 

Das Rontgenverfahren wird heute vor allem zur Funktionspriifung heran
gezogen. Auf Grund zahlreicher Untersuchungen wurde festgestellt, daB Kontrast
mahlzeit weder verzogernd noch beschleunigend auf die Entleerung wirkt. 

BEST und COHNHEIM stellten Versuche an Fistelhunden an, bei denen sie die Ent
leerung eines Kontrastmittels mit verschiedener Nahrung priiften. Wurde Fleisch zugesetzt, 
dann fand sich in den ersten Minuten fast nur reiner Verdauungssaft ohne Kontrastmittel. 
Dies ist bei der breiartigen Nahrung nicht der Fall. 

v. REDWITZ ist der Ansicht, daB im Gegenteil fleischhaltige Nahrung spater 
entleert wird wie das Kontrastmittel, da zu deren Verdauung und Verfliissigung 
mehr Zeit erforderlich ist wie zur Entleerung des Kontrastmittels. Auch Dorrobst 
bleibt, besonders bei geringgradiger Entleerungsstorung, langer im Magen wie 
der Kontrastbrei. 

Praktische Bedeutung kommt dieser Feststellung nicht zu, da man die 
Rontgenkontrolle in der Hauptsache zur Feststellung von Vergleichswerten 
beniitzt. 

Der leere Magen stellt keinen schlaffen Sack dar. Auf Grund von Rontgen
beobachtungen weiB man, daB die Muskulatur der Magenwand sich stets 
der Magenfiillung anpaBt, so daB der leere Magen bei stark kontrahierter 
Muskulatur nur einen kleinen fliissigkeitsgefiillten langen Hohlraum umfaBt, 
an dessen kardialem Ende die Magenblase steht. Der Nahrungsbrei tritt oben 
in den Magen ein und flieBt zwischen den eng aneinanderliegenden Wanden 
abwarts. Mit steigender Fiillung geben die muskularen Wandungen nacho 
Bei halbfester Nahrung ordnet sich der Mageninhalt in Schichten an, ,vie dies 
im Tierexperiment nachzuweisen ist (BIEDERMANN). Dieser Vorgang ist des
wegen bedeutungsvoll, weil demnach nur ein kleiner Teil der aufgenommenen 
Speisen direkt mit dem sauren Magensaft in Beriihrung kommt. Eine Durch
sauerung des Gesamtinhaltes erfolgt erst nach 1/2-1 Stunde. Es kann die 
Speichelverdauung anfanglich im Inneren des Nahrungsbreies auch noch im 
Magen ungestort weiter ablaufen. 

Der MagenstraBe scheint anatomisch wie funktionell eine besondere Be
deutung zuzukommen. 

Der Nilchterninhalt des Magens betragt bis 50 ccm. Er setzt sich aus Speichel, 
Rachenschleim, Magensekret und manchmal auch aus Duodenalinhalt zusammen. 

II. Physiologie. 
Magenvertlauung. Die chemische Magenverdauung wird durch den Magen

saft geleistet. Durch Ausheberung mit dem Magenschlauch nach Probefriihstiick 
erhalt man ein Gemisch aus Speichel und Magensaft. Auch der mit Hilfe der 
Magenfistel gewonnene Magensaft, der sich direkt nach auBen entleeren kann, 
ist nicht vollkommen rein. 
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Die Moglichkeit, vollig reinen Magensaft in betrachtlicher Quantita:t zu 
gewinnen, wurde zuerst von PAWLOW und SOHUMOW-SIMANOWSKI verwirklicht 
(vgl. KOMAROW). Es wurde eine Magenfistel mit einer Oesophagostomie ver
bunden. Die Nahrung verlieB den Korper durch letztere ohne in den Magen zu 
gelangen. Diese "Scheinfutterung" rief eine reichliche Magensaftabsonderung 
hervor. Die Art und Weise der Wirkung der Anwesenheit der Speisen im 
Magen konnte damit natUrlich nicht geklart werden. 

HEIDENHAIN fiihrte zu Untersuchungszwecken Blindsacke an der Magenwand 
aus, d. h. einen isolierten kleinen Magen. Bei seiner Versuchsanordnung wurden 
die Aste des Vagus durchtrennt. Deshalb modifizierte PAWLOW die Operation 
in der Weise, daB der "isolierte kleine Magen" wohl nach dem Lumen des groBen 
Restmagens zu vollig abgeschlossen war, die GefaB- und Nervenversorgung 
aber ungestOrt blieb. Je nach der Stelle, wo er gebildet, enthielt jener Fundus
oder Pylorusteile. Durch Einnahen in die vordere Bauchwand wurde er nach 
auBen abgeleitet (Technik vgl. ENDERLEN und ZUKSOHWERDT). 

NatUrlich entspricht auch ein solcher Magen nicht physiologischen Be
dingungen, da er nicht in Beriihrung mit den Speisen kommt und der groBe Magen 
es auch nicht ist, weil ein Teil von ihm abgetrennt wurde. 

Die Verbindung des "isolierten kleinen Magens" mit einer Fistel des groBen, 
einer Oesophagostomie, einer Abtrennung des ganzen Magens vom Duodenum 
oder nur des Fundus vom Pylorus haben unsere Kenntnisse der sekretorischen 
Tatigkeit des Magens unter normalen und pathologischen Verhaltnissen aber 
doch auBerordentlich vertieft. 

Der Magensaft ist nahezu dem Blut isotonisch. Das wichtigste Magenferment 
ist das eiweiBspaltende Pepsin. 

Nach den Untersuchungen von MIOHAELIS ist die Wirksamkeit des Pepsins 
am groBten bei einem Saureoptimum (PH 1,8). Die Konzentration des normalen 
Magensaftes entspricht dies em nicht. Das Pepsin erfordert zur optimalen Wir
kung eine etwas hohere Aciditat des Magensaftes, gleichgiiltig ob diese dem 
Quellungsoptimum des zu verdauenden EiweiBes entspricht oder nicht. Es ist 
eine ZweckmaBigkeitseinrichtung, daB die optimale Aciditat fUr die Pepsin
wirkung mit dem Salzsaurequellungsoptimum wenigstens einigermaBen zu
sammenfallt. Dadurch tritt eine Summierung aller fUr die Verdauung giinstige 
Faktoren ein. 

Der gesunde Magen weist eine minimale Ruhesekretion auf. 
Dieses Sekret ist neutral, enthalt vorwiegend Schleim und ist frei von Hel 

und Pepsin. 
Die Sekretion des eigentlichen Verdauungssaftes erfolgt nur auf besondere 

Erregung durch chemische oder nervose Reizung des Magens. Der Magenschleim 
entstammt den an vielen Stellen vorhandenen Schleimzellen. Durch Reizung 
der aus dem N. splanchnicus stammenden sympathischen Magennerven wird 
die Schleimabsonderung gefOrdert. Magenschleim hat eindeutig stark saure
bindende Eigenschaften und hebt die Wirkung des Pepsins auf (BABKIN). Es 
gelingt durch Reizung der sympathischen Nervenfasern vorher sauren Magen
inhalt schleimig und sogar alkalisch zu machen. Die Hauptsekretionsstatte 
des Schleimes scheint im Pylorusteil des Magens zu liegen. Moglicherweise 
stellt die inaktivierende Wirkung des Magenschleimes einer jener Faktoren dar, 
welche die Selbstverdauung des Magens unter normalen Verhaltnissen un
moglich machen. 

Seit PAWLOWS Untersuchungen unterscheidet man bei der Magensekretion 
3 Phasen: 

1. Reflektorisch-psychische, 2. chemische, 3. Darmphase. 
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Nach PAWLOW dauert die erste Phase beim Hund P/2-2-3 Stunden. 
GOETZE schatzt sie beim Menschen auf 2 Stunden. CARLSON und PA WLOW glauben, 
daB die psychisch bedingte Sekretion bei verschiedenen Menschen sehr ver
schieden sei. Wahrend PAWLOW der Ansicht ist, daB die Magendriisen nur nach 
Zufuhr von Nahrung sezernieren, nimmt CARLSON eine kontinuierliche Sekretion 
von saurem Magensaft an, die sogar beim Fasten mehrere Tage anhalten konne. 
Bei einer Magenfistel wurde die kontinuierliche Sekretion festgestellt, die 2 bis 
50 cern pro Stunde betrug. 

Die Sekretion des Magensaftes erfolgt normalerweise, sobald Speisen in den 
Mund genommen werden. Dies laBt sich besonders deutlich bei der sog. Schein
fiitterung zeigen, bei der die Nahrung gar nicht in den Magen gelangt. Es handelt 
sich urn einen Reflex, bei welchem die gleichen Receptoren wie beim Speichel
sekretionsreflex, d. h. diejenigen der Mundschleimhaut nber Trigeminus, Glosso
pharyngeus und Vagus wirken. "Ober das motorische Vagus-Kerngebiet und 
bestimmte Vagusfasern wird die Sekretion in Gang gebracht. Nach Durch
trennung des Vagus, ebenso nach Atropingaben, bleibt die Sekretion aus 
(PAWLOW). Auch schon der Geruch von Speisen kann nber den Vagus zur Saft
produktion fiihren. Es geniigt sogar die bloBe Vorstellung von Gerrichs- und 
Geschmackseindriicken (psychische Magensaftsekretion). Umgekehrt kann Z. B. 
durch widerwartige Geriiche, Ekel u. dgl. der normale Sekretionsreflex wegfallen. 

HEYER konnte eine Sekretion an H ypnotisierten nachweisen, denen er eine 
Nahrungszufuhr suggerierte und bei denen er den Magensaft durch eine Dauer
sonde auffing. 

Der Kauakt andert an Untersuchungen am Menschen mit Magen- und 
Oesophagusfisteln die Sekretion des Magensaftes nicht. Eine Anderung tritt 
nur ein, wenn appetitanregende Sachen gekaut werden. 

Nach dem Eintritt der Speisen in den Magen wird von hier aus die 
zweite Phase in Gang gesetzt. Sie tritt auch am "entnervten" Magen ein. 
Die direkte mechanische Reizung der Magenschleimhaut fiihrt lediglich zur 
Schleimsekretion. Der adaquate chemische Reiz greift am Pylorusteil der Schleim
haut an. 

Am besten wirken bereits angedaute Speisen bei der Beriihrung mit der 
Magenschleimhaut, besonders Fleisch, auch Extraktivstoffe des Fleisches. 
Sie vermogen beim Ausbleiben der natiirlichen ersten Sekretionsphase iiber die 
Pylorusschleimbaut eine wirksame Sekretion in Gang zu bringen. 

Aus vergleichenden Versuchen von Scheinfntterung mit solchen, wo 
dem Tier Fleisch direkt in den Magen gebracbt wurde, kann der SchluB gezogen 
werden, daB in der ersten Stunde die Magensaftsekretion das Resultat des Speisen
aufnahmeaktes ist. Es wird ein Saft mit hoher Verdauungskraft in lebhafter 
Sekretion gebildet. Bereits in der zweiten Halfte der ersten Stunde beginnt die 
cbemische Erregung die besonders reichlich bei FleischgenuB ist. Die abflauende 
SekretiQn der ersten Phase vereinigt sich mit einer energischen cbemischen 
Absonderung. Werden die bei Scheinfiitterung (erste Phase) und die durch 
Hineinbringen von Fleisch in den Magen (chemische Phase) gewonnenen Sekret
mengen addiert, so erhalt man eine Kurve, die derjenigen auBerordentlich ahn
lich ist, die beim normalen Hund nach FleischgenuB gewonnen wird (PAWLOW). 

Aber auch Pankreassaft und Galle, die durch den Pylorus in den Magen 
eindringen konnen, wirken in diesem Sinne. 

Griindliches Kauen, fiir Auge und Geruch ansprechende Zubereitung, Wohl
geschmack und Appetitlichkeit der Speisen sind also wirksame Faktoren durch 
lebhafte Anregung der psychischen Phase die Magenverdauung zu unterstiitzen. 
Die zweite Phase allein liefert niemals so reichIiches und verdauungskraftiges 
Sekret wie die sukzessive Betatigung beider Phasen (BABKIN). 
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Die zweite Phase der Saftsekretion wird zeitlich stark verzogert unter gleich
~eitiger Verringerung der Verdauungskraft durch Beimengung groBerer Mengen 
vQn.Fett im Mageninhalt. 

Die zweite Sekretionsphase wird auf chemische Wirkungen zuriickgefiihrt. 
Eine direkte Einwirkung der Erregungsstoffe auf die Driisen scheint nicht 
in Frage zu kommen. In der Pylorusschleimhaut wird ein Stoff erzeugt, der auf 
dam Blutwege die Sekretion der Fundusdriisen veranlaBt (EDKINS). Diese Ansicht 
~tiitzt sich unter anderem darauf, daB salzsaure, wasserige tierische Extrakte 
von verdauender Pylorusschleimhaut in die Blutbahn eingespritzt, kraftige 
Magensaftsekretion hervorrufen. Auch das Blut verdauender Tiere verursacht, 
B.uf andere iibertragen, Magensaftsekretion. Dieser Stoff wird Gastrin oder 
Sekretin genannt. Eine ahnliche Wirkung laBt sich durch subcutane Injektion 
Irleiner Dosen von Histamin erzeugen, die weder nach Vagusdurchschneidung 
noch nach Atropin erlischt. Sie muB deshalb wohl direkt auf die Driisen
~elle erlolgen und setzt schon nach wenigen Minuten ein. Gestiitzt wird diese 
Ansicht durch Ivys Versuche, der bei einem in die Mamma eines Hundes ein
geheilten Stiick Fundusschleimhaut deutliche Histaminwirkung feststellen 
Konnte. Neben der Aciditat steigt auch der Pepsingehalt und die Sekretmenge. 

Ob Gastrin und Histamin identisch sind, ist zweifelhaft. 
Die Ausbreitung des sympathischen Nervengeflechtes in der Magenwand, 

dessen Terminalreticulum jede Zelle umspinnt, und die Unmoglichkeit einer 
volligen nervosen Ausschaltung einzelner Magenabschnitte voneinander, spricht 
fiir die Moglichkeit einer gegenseitigen nervosen Beeinflussung der verschiedenen 
Magenabschnitte. . 

Bei der normalen Magensekretion laBt sich eine weitgehende Anpassung 
von Menge und Zusammensetzung an die Beschaffenheit der Nahrung beobachten. 
Sie ist eine weit vollkommenere im Verlaufe der ersten reflektorischen als in der 
zweiten chemischen Phase. 

Bedeutung der Salzsaure, des Schleimes, der Fermente. Genauere Unter
suchungen der einzelnen Schleimhautpartien des Magens ergaben, daB die HCI
Produktion an den Fundusteil gebunden ist. Der PylorusteiI, im Tierexperiment 
vom iibrigen Magen isoliert, produziert keine Saure. Die Schlauche der Fundus
ilriisen enthalten in der .Tiefe zwei Zellarten, die Haupt- und die Belegzellen. 
Man nirnmt an, daB die Belegzellen die Salzsaure liefern (HEIDENHAIN). Ein 
direkter Beweis ist dafiir allerdings nie erbracht worden. 

DaB die HCI aus den Magenilriisen ausgeschieden wird, ist so gut wie sicher. 
Beachtenswert ist der Anstieg des Blutalkali nach starker HCI-Bildung im 
Magen. Bei starken Chlorverlusten kann die HCI-Produktion des Magens 
Schaden leiden. 

Das Pepsin wird angeblich von den Hauptzellen der Fundusilriisen gebildet, 
und zwar in Form eines inaktiven Profermentes. Die Aktivierung zurn Pepsin 
erfolgt durch die Salzsaure im Magenlumen. 

Weder Wasser noch Fleischextrakt regen bei rectaler Einfiihrung die Magen
!;lriisen an (LoBAssow). 

Die Tagesmenge an Magensaft betragt bei norrnaler Ernahrung etwa 1,5 Liter. 
Der Magensaft fiihrt zu einer Hornogenisierung der durch das Kauen nur grob 

zerkleinerten Nahrung. Er leitet die EiweiBverdauung ein. AuBerdem spieit 
seine bactericide Wirkung eine gewisse Rolle. 

Die verschiedenen M agenbewegungen unterstiitzen die Verdauung in besonders 
vollkommener Weise. Die peristaltische Welle schniirt zunachst einen Teil des 
Mageninhaltes unvollkommen ab und schiebt ihn pyloruswarts, wobei die ober
flachlichen mit Magensaft durchtrankten Schichten des Speisebreies abgestreift 
werden. Dadurch kommen tiefere mit dem Magensaft in Beriihrung. Nach und 
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nach wird der ganze Mageninhalt mit Magensaft vermischt. Der Chymus wird 
schlieBlich durch kraftige peristaltische Schiibe in das Duodenum entleert. 

Die Funktion des Pylorus wird durch Reflexe geregelt, die von der Schleim. 
haut des Duodenums und der des Magens ihren Ursprung nehmen. 

1st der Diinndarm beim Duodenalfistelhund leer, so entleert sich bei jeder 
Kontraktion des Antrums ein SchuB Speisebrei aus der Fistel (HmsCH, MORITZ, 
v. MEHRING und ALDEHOFF). Spritzt man dem Hund das, was sich aus der 
Fistel entleert, in den abfiihrenden Schenkel, so schlieBt sich der Pylorus fiir 
einige Zeit und offnet sich erst wieder, wenn der Salzsaurereiz des in das Duo· 
denum eingespritzten Mageninhaltes durch die a1kalischen Darmsekrete neu· 
tralisiert ist (TOBLER). Es schlieBt sich der Pfortner auBerdem, wenn anisotonische 
Losungen in den Magen eingefiihrt werden (OTTO), wenn die Temperatur des 
Genossenen wesentlich von der des Magens abweicht und schlieBlich bei schmerz. 
haften Reizen anderer Art (CoHNHEIM). Diese Befunde wurden zum Teil beim 
Menschen nicht bestatigt. BARSONY kommt auf Grund seiner Versuche zur An· 
schauung, daB zwar die Magenbewegungen durch Salzsaureeinspritzung ins Duo· 
denum verlangsamt werden, daB es aber keinen reflektorisch bedingten Pylorus. 
schluB gebe. 

Die Ursa chen fiir die M agenbeweyung liegen im Magen selbst. Auch der vollig 
"entnervte" und sogar der isolierte Magen zeigt noch deutliche Peristaltik. Die 
Bewegungen werden offenbar vom Plexus myentericus AUERBACH einem 
zwischen Langs. und Ringmuskelschicht gelegenen Gangliengeflecht gesteuert. 
Der M. mucos. untersteht dem MEISSNERschen Plexus. Fordernde bzw. 
hemmende Impulse gehen. yom Vagus und Splanchnicus aus. Atropin mindert 
die Magenmotorik, Acetylcholin regt sie an. Uber die Nerven geht auch die 
psychische Hemmung der Motorik vor sich. A1lerdings kann auch auf humoralem 
Weg durch Adrenalin eine geringfiigige Beeinflussung stattfinden. Bei Depres. 
sionen, z. B. bei Ekel oder Angst, kann der Magen atonisch und bewegungslos 
verharren, sehr zum Nachteil der Magenverdauung! Meistens ist die nervose 
motorische Hemmung mit einem Ausfall der Magensaftsekretion verbunden. 

Die Entleerung des Magens erfolgt schubweise. Dazwischen kommt es immer 
wieder zum PylorusverschluB. Sowohl Ftillung des Duodenums als auch Be· 
riihrung der Schleimhaut mit saurem Mageninhalt fiihren zu einer festen Zu· 
sammenziehung des Sphincter. A1kalische Reaktion des Duodenalinhaltes fordert 
die Erschlaffung des SchlieBmuskels vor einer tiber den Magen hinlaufenden 
Kontraktionswelle. Der Reflex verlauft in den Nerven innerhalb des Magens 
und wird im Sinne einer Forderung oder Hemmung tiber Vagus oder Splanchni. 
cus beeinfluBt. 

Benetzung der Duodenalschleimhaut mit reinem Fett ftihrt zu einer Still· 
legung der Magenperistaltik. Ehenso bewirkt Einfiihrung von Fett in den 
Pylorusteil des Magens Hemmung der Magenbewegung und langdauerndes Klaffen 
des MagenschlieBmuskels. Dabei kann Darmsaft in den Magen zuriicktreten. 

Die Verweildauer der Speisen im Magen hangt vor allem von ihrer Zusammen
setzung abo Milch ist bereits nach 1-2 Stunden restlos in den Darm iiber
getreten. Gemischte Kost bleibt bis zu 4 Stunden, fette Kost infolge Sekretions
und Motalitatshemmung bis zu 5 Stunden und langer im Magen nachweisbar. 

Hydrostatischer Druck. GOETZE weist darauf hin, daB der hydrostatische 
Druck des Magens gegeniiber der Retentionskraft des Pylorus von untergeordneter 
Bedeutung seL Die Austreibungszeit des normalen Magens in aufrechter Stellung 
betragt 3 Stunden, in Riickenlage trotz Ausfalls des hydrostatischen Druckes 
normalerweise auch 3 Stunden. Wenn die Entleerung in Riickenlage erst nach 
12 Stunden erfolgt, so ist dies wohl nur eine Folge einer geschwachten Muskulatur, 
die im Stehen durch den hydrostatischen Druck unterstiitzt wird. Man beobachtet 
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unter Umstanden Sturzentleerungen am stehenden, bei vollig versagender Aus
treibung beim liegenden Patienten. Ein durch Narkose geschadigter Magen 
kann also aufgerichtet leichter auslaufen. In Riickenlage findet sich dagegen der 
Magenausgang am hochsten Punkt. Deswegen spielen diese mechanischen 
Verhiiltnisse neb en anderen Faktoren eine Rolle. 

GroBe Beckengipsverbande konnen zur Parese, ja Paralyse der MagenmuskuJatur 
fiihren. Nach Ansicht von BENEKE erkiaren sie Faile von todlich verlaufender akuter 
Magenatonie. 

Auch der hungernde Magen fiihrt peristaltische Bewegungen aus. Diese sind 
unter Umstanden sogar auBerst heftig und werden als Ursache des Hunger
gefiihles angesprochen. 

Hunger bedeutet ein Bediirfnis fiir feste Speisen. Seine Ursache liegt nicht 
in einer Leere des Magens oder in der Beschaffenheit des Magensaftes. Sattigung 
tritt auch bei Jejunalernahrung auf (HENNING). 

Nach THOMA" Ausfiihrungen hangt das Hungergefiihl im wesentlichen von einem Defizit 
des Blutes an rasch abbaufahigen Substanzen ab, durch das ein im Zwischenhirn gelegenes 
Zentrum gereizt wird. 

Normalerweise ist die Schleimhaut widerstandsfahig gegen die verdauende 
Wirkung des Magensaftes. Dagegen konnen lokale Schadigungen, so Z. B. 
solche durch KreislaufstOrungen an umschriebener Stelle zur Selbstverdauung 
fiihren. Als Schutz kommt dem sich standig erneuernden Schleimiiberzug 
eine Rolle zu. Auch an Gegenstoffe in den lebenden Zellen hat man gedacht, 
ohne solche bisher direkt nachgewiesen zu haben. 

Die Menge der Salzsiiure schwankt unter physiologischen und pathologischen 
Bedingungen erheblich. 

Urn einen Einblick iiber die sekretorischen Leistungen des Magens zu gewinnen, 
pflegt man beim Menschen die fraktionierte Magenausheberung mit Hilfe diinner 
Verweilsonden auszufiihren (EHRENREICH). Damit kann man in gewissen 
regelmaBigen Abstanden Mageninhalt gewinnen. Die aneinandergereihten 
Werte bilden eine sog. Aciditiitskurve, die ein anschauliches Bild iiber den Verlauf 
der Sauresekretion vermittelt. Die Uberlegenheit dieser Methode gegeniiber der 
einnmligen Ausheberung geht aus einem Schema von REHFUSS hervor. Dieses 
zeigt, daB sehr verschiedene Formen von Aciditatskurven sich binter einem 
"normalen" Aciditatswert verstecken konnen. 

Durch eine gesonderte Untersuchung verschiedener Abschnitte (Einlegung 
zweier diinner Sonden, eine in den Fundus, die andere in die Pylorusgegend) 
hat LEWINA nachgewiesen, daB der Mageninhalt des fundalen Teiles immer be
deutend saurer ist als der des pylorischen. Manchmal bestand ein recht groBer 
Unterschied. Der Mageninhalt stellt danach keine homogene Fliissigkeit dar. 
Als zweckmaBigste Tiefe der Einfiihrung der Sonde empfiehlt er 50-60 cm. 

CLAIRMONT wendet eine dreiteilige Sonde an, mit der aus Kardiateil, Angulus 
und prapylorischem Abschnitt Saft gewonnen werden kann. Zum Teil waren 
die Resultate verscbieden. 

Wir unterscheiden H yperaciditiit, N ormaciditiit, Subaciditiit, A naciditiit und 
Achylie. Bei letzterer fehlt auBer HCI auch Pepsin. 

Neben der HCl wird ein hoch viscoser stickstoffarmer Schleim vom Magen 
abgesondert. Er stellt in vitro eine weitgehend homogene kolloide Membran 
von 1-1,5 mm Dicke dar, welche das ganze Mageninnere auskleidet. Die Dicke 
ist am geringsten an der kleinen, am groBten an der groBen Kurvatur. 

Diese Membran ist in den Zellen des Deckepithels zapfig verankert und stebt 
mit dem Epitbelplasma in kontinuierlichem Zusammenhang (BUCHER). 

1st freie HCI im Mageninhalt nachweisbar, dann ist solche auch in der ganzen Schleim
schicht bis auf den Epithelbelag vorhanden. 1st viel gebundene im Mageninhalt, dann 
findet sich keine freie HCI im Schleim. Bei hohen Defizitwerten reagiert der Schleim meist 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Aufl. 4 
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neutral, selten alkalisch. Nach BUCHERs Versuchen muB angenommen werden, daB normaler
weise die Schleimschicht des Magens sauer, bei Anwesenheit eines verdauungstiichtigen 
Verdauungssaftes mit freier HCl optimal geschwangert ist. Die bisherige Ansicht vom 
alkalischen Magenschleim in vivo besteht zu Unrecht. Vielmehr bewegt sich die H·lonen
konzentration zwischen 3,3-6,6, selten 7,2 (BuCHER). 

Der saure Magenschleim geht etwa innerhalb 4 Stunden nach dem Tode in den neutralen, 
spater alkalischen Zustand iiber. Er absorbiert viel weniger Pepsin als neutraler oder 
alkalischer Schleim. 

Fur das Saurebindungsvermogen des Magensaftes ist der Schleim nicht ver
antwortIich zu machen (BALTZER). Er ist fiir Pepsin unangreifbar, weswegen 
man ihm eine Schutzfunktion fur die Magenwand zugesprochen hat. 

Excretion. AuBer einer sekretorischen Funktion hat der Magen auch ex
cretorische Aufgaben: Jod, Morphium, Alkohol, Farbstoffe u. a. werden in den 
Magen ausgeschieden. , 

Mit Hilfe der Farbstoffindicatoren zeigte HENNING, daB sich eine saure 
Reaktion erst in den Grubchenoffnungen an der Schleimhautoberflache findet. 
Die Tatsache der Ausscheidung wird diagnostisch verwendet. Werden 5 ccm 
einer 1 %igen Neutralrotlosung intravenos injiziert, so erscheint der Farbstoff 
mehr weniger rasch im Magen (Magenchromoskopie GLASSNER). Die Ausschei
dung des injizierten Farbstoffes halt nach AREZZI regelmaBig mit der der Salz
saure Schritt. Sie erfolgt im Magenkorper und Fundus. Ein Magen, der im
stande'ist, prompt den Farbstoff auszuscheiden, muB diese Fahigkeit auch fUr 
Salzsaure besitzen. Das gleiche gilt fiir eine fehlende Ausscheidung. So gibt 
nach AREZZI die Neutralrotausscheidung mit anderen chemischen Untersuchungs
methoden zusammen nutzliche Aufschlusse, ohne allein eine sichere Diagnose 
zu ermoglichen. 

Das bei manchen Autointoxikationen beobachtete Erbrechen hat wahr
scheinlich die Bedeutung, die in den Magen ausgeschiedenen Gifte durch den 
Brechakt aus dem Korper herauszubefordern. 

In einer Anzahl von Arbeiten wurde von ROSEMANN sichergestellt, daB es 
eine H yperaciditat, d. h. Absonderung eines Saftes von hoherem Salzsauregehalt 
als normal (0,5-0,6%.) nicht gibt. Wenn von Hyperaciditat gesprochen wird, 
so handelt es sich dabei um eine oft mit einer Motilitatsstfirung, d. h. Stagnation 
verbundene Hypersekretion. Sie ist eine haufige, aber keineswegs regelmaBige 
Erscheinung, z. B. beim Magenulcus (MOLLER). Zum Teil ist sie die Folge der 
durch ein Geschwiir bedingten Motilitatsstfirung des Magens. Vermehrte freie 
Salzsaure wiirde, wie schon VIRCHOW betont, nur eine Gastromalacie, niemals 
ein umschriebenes Ulcus zur Folge haben. 

Die Tatsache, daB die normale Magenschleimhaut nicht verdaut wird, wird 
von MATTHES damit erklart, daB sie besonders widerstandsfahig gegenuber Salz
saure seL Man vermutet auch eine Widerstandsfahigkeit gegen Pepsin und 
suchte nach Antipepsin im Magensaft und Blut. 

Die Pepsinwirkung hemmende Stoffe sind in groBer Zahl in den verschie
densten Lebewesen, auch Bakterienextrakten, nachgewiesen worden, kommen 
also nicht etwa nur dem Magensaft ZU. Immerhin gibt es Autoren, die der An
sicht sind, daB das Ulcus ventriculi auf ein Fehlen des Antipepsin in der Magen
wand zuruckzufiihren sei (KATzENSTEIN, KAWAMURA). 

Wurden nach KATZENSTEIN Darmstucke, Milz, Netz in den Magen einge
pflanzt, so fielen sie im Gegensatz zu entsprechenden Magenwandstucken regel
maBig der Verdauung anheim. Bei diesen Versuchen handelte es sich aber nicht 
um Verdauung eines lebenden, sondern um eine solche eines in seiner Ernahrung 
gestorten Gewebes. VIOLA und GASPARDI, CONTEJEAN hatten die gleichen Ver
suche mit entgegengesetzten Resultaten ausgefiihrt. Wurde besonders Ruck
sicht darauf genommen, die ungestfirte Ernahrung des implantierten Teiles 
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zu sichern (HOTZ), dann wurden auch Darm und Milz nicht angedaut. Es bleibt 
die Annahme, daB der Schutz des Magens gegen Selbstverdauung auf einem 
Antipepsingehalt beruhe und z. B. ein Magenulcus dann entstiinde, wenn eine 
Verminderung desselben in der Magenwand eintrete, eine nicht bewiesene 
Hypothese. 

STUBER schreibt dem Trypsin eine Bedeutung zu, das bei neurogener Pylorus
insuffizienz in den Magen gelange. Wurde bei Hunden die Pylorusmuskulatur 
teilweise entfernt und Nat. bic. verabreicht, so traten Geschwiire auf. ROST 
glaubt, daB das Trypsin fiir die Duodenalgeschwiire und die Ulcera jejuni von 
Bedeutung sei, zumal bei der Pylorusausschaltung. Hierfiir sprechen Versuche 
von ENDERLEN, FRUEDENBERG und v. REDWITZ, die die verdauende Fahigkeit 
des Duodenalsaftes nach jener Operation beim Fistelhund wesentlich erhoht 
fanden. Fiir die pylorusfernen Ulcera erscheint dagegen die Einwirkung des 
Trypsin unwahrscheinlich. 

Sensibilitat. Die sog. adaquaten Reize, die Empfindungen oder Schmerzen 
auslOsen, sind am Magen von anderer Beschaffenheit wie an der Haut. HeiB 
und Kalt, Spitz und Stumpf, Stechen und Brennen wird von der Serosa und der 
Schleimhaut der Bauchorgane nicht empfunden. Fiir die Hohlorgane gelten 
im wesentlichen als schmerzauslosende Reize Dehnung und spastische Kontrak
tion. Durch Aufblahung des Darmes wird Schmerz ausgelost. Krampfhafte 
Zusammenziehung der glatten Muskulatur kann die starksten Schmerzen her
vorrufen. Auch bei Magenschmerzen spielen spastische Kontraktionen eine 
Rolle. Ferner ist Zug am Mesenterium schmerzhaft. Diese Schmerzen sowie 
diejenigen, die durch entzundliche Veranderungen an den inneren Organen aus
gelOst werden, verlaufen allerdings mehr in den cerebrospinalen Fasern der 
Bauchwand. 

Aus theoretischen und praktischen Grunden ist es wichtig, den Verlauf der 
Empfindungsnerven der inneren Organe und die Segmente, in denen dieselben 
in das Ruckenmark eintreten, zu kennen. Die paravertebrale Anasthesie (LXWEN) 
hebt, je nach ihrer Ausdehnung, Schmerzen der entsprechenden Organe auf. 
Untersuchungen von LXWEN, KAPPIS U. a. zeigten Z. B., daB die afferenten 
Fasern fiir die Kardia in D 6-7, fiir den Magen D 7-8, fiir Pylorus und Duo
denum in D 6-8 verlaufen. Werden also diese paravertebral blockiert, dann 
verschwinden entziindlich bedingte Schmerzen und falIt die reflektorische 
Muskelspannung weg. 

Der wichtigste Teil des autonomen Nervensystemes entstammt beim Menschen dem 
1. Thorakal- bis 3. LumbaIsegment. Ausgangspunkte sind die Ganglienzellen der Seiten
horner. Die Fasern treten mit denen der motorischen Vorderhornzellen vereinigt aus dem 
Riiekenmark aus, verIassen aIs markhaltige Fasern die Vorderwurzeln in den Rami comm. 
albi und treten in die VertebralgangIien ein. Letztere sind als .geschlossene Kette dem 
Grenzstrang angelagert. Innerhalb der VertebralgangIien kann lJbergang auf ein neues 
Neurom erfolgen. welches, sofern es nach der Korperperipherie zieht, durch die Rami 
comm. grisei sich den gemischten peripheren Nerven beigesellt, um mit diesen seinen 
Bestimmungsort zu erreichen (REIN). 

Durch sensible Hautreize kann das vegetative Geschehen der Eingeweide 
beeinfluBt werden. Umgekehrt beeinflussen Reize in den Eingeweiden die 
vegetative Innervation der Haut. So kann es bei Entzundungen bestimmter 
Darmabschnitte zu Hyperamie und sensibler Uberempfindlichkeit ganz be
stimmter Hautstellen kommen. 

Durch die segmentale Gliederung des Ruckenmarkes und die Zuordnung 
der vegetativen Nerven der Haut wie der Eingeweide zu bestimmten Segmenten 
sind hyperasthetisch oder vasomotorisch gestOrten Hautzonen bestimmte vis
cerale Bezirke zugeordnet. Diese haben daher gewisse diagnostische Bedeutung 
(HEADsche Zonen). 

4* 
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Auch andere Reflexe haben fiir die Bauchchirurgie praktische Bedeutung. 
Ein Beispiel eines viscerovisceralen Reflexes stellt die Storung der 'Magen
motilitat bei Gallenblasenerkrankungen dar. Von visceromotorischen Reflexen 
ist die lokale Muskelabwehrspannung iiber einem erkrankten Wurmfortsatz am 
bekanntesten. 

Von der Haut ausgehende viscerale Einfliisse auBern sich in der Beeinflussung 
der Magenbewegung durch Warme und Kalte. Der Dehnungsschmerz tritt un
mittelbar nach der Magenfiillung ein und klingt mit der Entleerung abo 

Der Spat- und Hungerschmerz (MoINYHAN) erfolgt bei leerem kranken 
Magen. Nach Untersuchungen von FABER und CHRISTENSEN setzen die Schmerz
attacken synchron mit starker Kontraktion ein. Danach sind sie auf Spasmen 
zuriickzufiihren. BOUVERET sieht die Genese der Spatschmerzen _gleichfalls in 
Spasmen. SalzsaureeingieBungen in physiologischer Konzentration IOsen nach 
PALMER nur irn Beschwerdestadium der Ulcuskrankheit Schmerzen aus. Da 
sie auch auftreten, _ ohne daB ein Ulcus nachgewiesen werden konnte, sind 
sie vom Bestehen eines Schleimhautdefektes unabhangig. Andererseits bestehen 
sie auch bei volligem Salzsauremangel. Nach HURST ruft die Saure den Schmerz 
indirekt hervor, indem sie die Peristaltik anregt und einen Pylorusspasmus 
hervorruft. 

KONJETZNY, HENNING u. a. sehen die Ursache des Schmerzes in einer 
Entziindung. Er kommt durch starke Kontraktion der Muskulatur zustande, 
die wohl durch die Salzsaure angeregt werden kann. Aber auch andere Fak
toren konnen ihn auslOsen. 

CRATON und STERN unterscheiden 3 verschiedene Typen von Schmerzen 
beirn Ulcus ventriculi: den brennenden Schmerz, den sie einer H yperaciditat 
zuschreiben, das Gefiihl einer Schwere als Ausdruck einer Uberdehnung und 
schlieBlich Krampfe, die die Folge von Spasmen sind. Der Schmerz tritt nach 
RAMOND um so friiher auf, je naher die Veranderungen an der Kardia liegen. 
Erscheint er erst nach 2-3 Stunden, dann diirfte das Ulcus in der Nahe des 
Duodenums sitzen. Je schwerer die Mahlzeit ist, um so friihzeitiger und um so 
lang dauernder ist der Schmerz. Er verschwindet nach Nahrungsaufnahme, 
weswegen haufige Mahlzeiten eingenommen werden. Wenn das Geschwiir klein 
ist und oben an der kleinen Kurvatur oder an der Hinterwand sitzt, sind die 
Schmerzen meis.t von kurzer Dauer, aber werden leicht ausgelost. 1m Gegen
satz dazu sind bei groBen und verwachsenen Geschwiiren die Schmerzen meist 
anhaltend ohne Remissionen. 

Durch Kombination klinischer und rontgenologischer Untersuchungen wurde 
die Stelle des umschriebenen Schmerzes lokalisiert. Sie entsprach genau der' 
Lage des Geschwiires. Verschob man jenes durch Lageveranderung, so verschob 
sich gleichzeitig die empfindliche Stelle. Dies beweist, daB die Stelle der Emp
findlichkeit die Folge einer Reizung des Peritoneum parietale ist, d. h. durch 
Beriihrung des Geschwiires mit demselben entsteht, also durch eine peritoneo
cutane Ausstrahlung ausgelst wird. Ein nach ortlicher Betaubung des Bauch
felles freigelegter Magen ist bei mechanischer Reizung vollig unempfindlich. 

Die viscerosensiblen Nerven des Magen-Darmkanales stellen eine bestimmte 
abgegrenzte Gruppe von Nerven dar. Diese Bahnen bilden sich in einem 
spateren Stadium aus als die des "Eingeweideschmerz". Dies beweist die 
genaue Lokalisation, die eine Verbindung mit der Hirnrinde und nicht nur mit 
dem Thalamus voraussetzt. Der Eingeweideschmerz unterscheidet sich vom 
anderen durch die Qualitat des Schmerzes, durch die unvollkommene Lokali
sierung und durch die Art des adaquaten Reizes. 

Nach STOHR jr. stellt der intramurale Nervenapparat des Magens ein einziges 
plasmatisch zusammenhangendes syncytiales System dar. Die Nerven des 
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Magens werden als in WirkIichkeit gar nicht abgrenzbares Tellstiick des ganzen 
syncytialen vegetativen Nervensystemes angesehen. 

Es diirfte deshalb praktisch unmoglich sein, einen Magenabschnitt vOllig 
aus der nervosen Regulation auszuschalten. 

YOSIDTOSID fiihrte an Hunden einseitige Resektion des Vagus am Hals 
bzw. doppelseitige oberhalb des Zwerchfelles aus und untersuchte nach der 
Methode von STOHR jr. und REISER das TerminaIreticulum. Die Tiere wurden 
nach 15 Tagen getotet. Histologisch zeigte das Nervensystem der Magenwand 
keine Veranderung. Die Magensekretion nahm vorubergehend ab, erholte sich 
aber bald wieder, well keine vollstandige Reizleitungunterbrechung damit 
erzielt wird. 

Auf friihere Versuche am Menschen, durch Unterbrechung des Vagus wie 
des Sympathicus die Motilitat oder die Sekretion des Magens zu beeinflussen, 
braucht nicht eingegangen zu werden. Es sind vor allem SCIDASSI, BIRCHER, 
HAUMANN, HAMMESFAHR u. a. gewesen, die iiber Erfolge berichtet haben. Nach 
unseren neueren Ansichten und Kenntnissen iiber das sympathische Nerven
system diirften solche Eingriffe bei schweren Veranderungen kaum dauernde 
Erfolge aufzuweisen haben, bei leichten sind sie an sich iiberfliissig. 

III. Magenschleimhautwunden. 
Kleinere Wunden der Magenschleimhaut heilen rasch aus. Durch Zusammen

ziehung der Muskulatur wird der Defekt stark verkIeinert. Das Epithel schiebt 
sich, wie bei den Hautwunden, yom Rande her iiber den Defekt. 

Praktisch am bedeutungsvollsten ist die Verheilung der Serosa. Serose 
Haute scheiden bei der geringfiigigsten Verletzung Fibrin aus, das zur Ver
kIebung mit der Nachbarschaft fiihrt. Die Endothelzellen brauchen bei der 
Fibrinausscheidung nicht zugrunde zu gehen. 

Sind zwei Serosaflachen durch Naht miteinander vereinigt, so kommt es 
nach der fibrinosen Verklebung durch Einwanderung von Spindelzellen und 
GefaBsprossen in wenigen Tagen zu einer Organisation des Fibrins und damit 
zu einer festen Verwachsung beider Teile. Bei Vereinigung von Magen mit 
Darmschleimhaut geht meist letztere an der Grenze zugrunde, auch wenn die 
Schleimhaut exakt vernaht wurde (MARCHAND). Die Reilung erfolgt dann durch 
Granulationen, weshalb sich an solchen kiinstlich gesetzten bffnungen leicht 
eine Verengerung durch Schrumpfung einstellt. 

Nach DEMELS Rundeversuchen erfahrt die Reilung von Schleimhautexcisionen 
bei Tieren, denen die Parotis, Submaxillaris und Sublingualis beiderseits entfernt 
wurde, eine Verzogerung gegeniiber KontroIItieren (vgl. Kapitel Mundhohle). 

Um den EinfluB der Muskulatur auf die Wundheilung und deren Verzoge
rung zu kontrollieren, stellte KIRCH an Runden Versuche an, bei denen er De
fekte von verschiedener Tiefe herstellte. Bei tiefgehenden Defekten gingen die 
Tiere an Perforation zugrunde, wenn die Stelle nicht vorher durch Netz oder 
Fascie gesichert wurde. Die Untersuchungen ergaben, daB kiinstliche Schleim
hautdefekte in der MagenstraBe in etwa 10 Tagen ausgeheilt waren, wenn die 
Musc. propria erhalten blieb. Wurden die tieferen Schichten mitentfernt, so 
verlangerte sich die Reilungsdauer auf 50-60 Tage, wurde die Muskulatur 
vollkommen excidiert, so trat die Reilung erst nach 130-140 Tagen ein. KIRCH 
sieht darin den Beweis, daB auch beim Menschen die einmal erfolgte Zerstorung 
der Magenwandmuskulatur die Reilung verzogert und damit einen wichtigen 
Faktor fiir ein Chronischwerden darstellt. 

Subserose Hiimatome werden, wie Versuche von SOMMER zeigen, in 2 bis 
3 Wochen bindegewebig organisiert. 
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Den Chirurgen interessiert vor allem die Frage der Belastungsfiihigkeit von 
Magen-Darmnahten. Mit Hille von manometrischen Messungen und Gewichts
belastung priifte CHLUMSKY u. a. Naht- und Knopfmethode auf ihre Festigkeit in 
den verschiedenen Tagen nach der Operation. Es wurde der Druck bestimmt, den 
ein unveranderter Darm unter normalen und pathologischen Verhaltnissen aushalt. 

Der normale Hundediinndarm vertragt eine Belastung von 400-500 mm Hg, 
der des Menschen nur von 200 mm Hg. Die groBte Festigkeit besitzt die Sub
mucosa, die schwachste Stelle liegt am Mesenterialansatz. Bei Peritonitis 
platzen die Darme schon bei einer geringen Belastung. Eine frische zweischichtige 
Darmnaht halt etwa eine Belastung von 150-200 mm aus. Die Festigkeit 
nimmt in den ersten 4 Tagen bis 20 mm ab, um am 5. Tage wieder anzusteigen, 
und am 6.-10. normale Werte zu zeigen. 

Der Magen ertragt nach KELLING bei Hunden einen Innendruck von 8-10 cm. 
Wasser. Auch bei den ungiinstigsten Verhaltnissen am 3.-5. Tage wird die 
Haltbarkeit der Nahtstelle durch geringe Mengen von Fliissigkeit nur bis zu 
1/3 bela stet. Erbrechen erhoht den Innendruck im Magen nur soweit, daB er im 
ungiinstigsten FaIle etwa die Halfte von dem, was die Nahte auszuhalten ver
mogen, betragt. 

IV. Magenkrankheiten. 
1. Pathogenese. 

Von den Magenerkrankungen, die den Chirurgen heute besonders inter
essieren, hat das Ulcus pepticum praktisch die groBte Bedeutung. Das Schrift
tum dariiber hat einen ungeheuren Umfang angenommen. Es konnen natiirlich 
nur die aktuellen chirurgischen Fragestellungen beriicksichtigt werden. Damit 
soli nicht zum Ausdruck gebracht werden, daB es sich um eine chirurgische, rein 
ortliche Erkrankung handelt. Fiir die Falle, die der medikamentos-diatetischen 
Therapie trotzen, kommen operative Eingriffe in Frage, deren Art sich auf 
unsere Kenntnisse der gestorten Magenfunktion stiitzt. Wir stehen damit wohl 
in einer Entwicklungsphase, in der groBe chirurgische Eingriffe ersetzen miissen, 
was heute noch nicht durch pharmakologische oder anderweitige Beeinflussung 
erzielt werden kann. 

Auf die Frage, ob es sich um ein allgemeines oder ein lokales Leiden handelt, 
soll nicht eingegangen werden. Neuere Erkenntnisse sprechen sehr dafiir, daB 
haufig keine ortliche Ursache vorliegt. Trotzdem konnen wir, wie besonders 
v. REDWITZ hervorhebt, durch unsere chirurgischen MaBnahmen etwas er
reichen, indem wir in bestimmter Weise in einen Circulus eingreifen, d. h. diesen 
an einer Stelle unterbrechen, wovon der Kranke Nutzen hat. 

Eine schematische und einformige Behandlung kann auch beim Magen
geschwiir nicht unser Ideal darstellen. 

Prinzipiell miissen wir zwischen dem akuten und dem chronischen Geschwiir 
unterscheiden. Es handelt sich bei den beiden oft um ganz verschiedene Prozesse. 

Die Mehrzahl der akuten Schleimhautgeschwiire der oberen Verdauungs
wege heilen aus. Nur vereinzelt entwickeln sie sich zum chronischen Geschwiir. 
Daher gilt es, die Frage nach der oder den Ursa chen des akuten bzw. der der 
chronischen Prozesse zu entscheiden. Unter Umstanden kann ein akuter Defekt 
die Bedingungen zur chronischen Entwicklung von Anfang an in sich tragen. 

a) Akutes Magengeschwiir. 
Das akute Geschwiir entsteht aus oberflachlichen kleinen Blutungen 

(hamorrhagische Erosionen) oder aus groBeren blutigen Durchsetzungen 
(hamorrhagische Infarkte). Desgleichen kann Ischamie die Widerstands-
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fahigkeit gegen den Magensaft aufheben. Kennzeichnend ist eine ausgesprochene 
ZerstOrung des Epithels bis in die tieferen Schichten. Rand und Grund 
werden von einer Lage abgestorbenen, aufgequollenen Gewebes gebildet, das 
keine Reaktion der Nachbarschaft abgrenzt. Auch die Wand von GefaBen 
verfallt der ZerstOrung, ohne daB es dabei zur Thrombose kommt, so daB 
selbst aus kleineren Arterien starke Blutungen erfolgen konnen. Ursachlich 
kommen weniger Verletzungen der Schleimhaut in Frage, die auch im Magen 
leicht ausheilen. Vielmehr sind Kreislaufstorungen die gemeinsame Grundlage, 
wobei organisch bedingte, wie z. B. Embolie, Arteriosklerose, keine wesent
liche Rolle spielen. 

Die hohe Empfindlichkeit des GefaBnervensystemes des Magens spielt die 
fiihrende Rolle filr die von spastischer Ischamie bis zu prastatisehen Blutungen 
gehenden Storungen (DIETRICH). 

FUr die klinische Beurteilung ist es wichtig, daB aIle Ubergange von kleinsten 
Erosionen bis zu groBeren akuten Geschwiiren hau£ig bei Obduktionen gefunden 
werden, ohne daB klinische Erscheinungen bestanden haben. Noeh haufiger 
sind Gesehwiirsnarben. Aueh blutende akute Magengeschwiire haben eine groBe 
Heilungsneigung. 

DIETRICH teilt eine autoptische Beobachtung mit, wo 10-14 Tage nach einer schweren 
Blutung ein Geschwiir des an Pneumonie Verstorbenen llicht mehr zu erkellllell war. Nur 
mikroskopisch wurde eille verdachtige Stelle gefulldell, wo eille regellerierte Schleimhaut 
iiber einem frisch orgallisiertell GefaB lag. 

Das akute Gesch"'iir gibt nur im FaIle der Perforation oder wiederholter, 
schwerer Blutung eine Indikation zu einem chirurgischen Eingriff. 

b) Chronisches Magengeschwiir. 
Das chronische Magengeschwiir stellt einen ProzeB dar, bei dem die Heilungs

vorgange nieht zum Ende gelangt sind, sondern durch immer neue Schiibe 
unterbrochen wurden. Neben frischen ZerstOrungen finden sich alte narbige 
Veranderungen im bunten "\Veehsel. 

Mit dem Begriff des chronischen Magengeschwiirs fallt der des chronis chen 
Geschwiirsleidens nicht ohne weiteres zusammen. Bei jahrelangen Beschwerden 
findet man bei wiederholten akuten Anfallen und Blutungen oft kein alteres 
groBeres Geschwiir, vielmehr mehrfach kleine N arben. Das chronische Geschwiirs
leiden kann also durch Blutung oder Durchbruch eines einzelnen fortschreitenden 
Geschwiirs zu pli:itzlicher Bedrohung fiihren, oder durch ganz frisehe akute Ge
sch",iirsbildung neben alten Narben. 

Die verdauende . Kraft des Magensaftes gesundem Gewebe gegeniiber ist 
problematisch. Dagegen wird in der Ernahrung wesentlich geschadigtes oder 
bereits abgestorbenes Gewebe verdaut. Wahrscheinlich gilt das gleiche fiir das 
jugendliche Granulationsgewebe. 

BUCHNERS Ansicht, daB ein besonders "wirksamer" Magensaft - fUr dessen 
Existenz nichts spricht - funktionstiichtige lebende Magenschleimhaut andaue 
und daB neben dem peptis chen Moment noch eine rein mechanische Komponente 
fiir die Ulcusgenese notwendig sei, entbehrt des experimentellen Beweises. 

AuBerdem sind die motorische Funktion des Magen-Duodenalschlauches 
mit Reibungen an der Innenseite der Schleimhaut, die Einwirkung der Muskel
elemente der Magenwand auf die Rander eines einmal entstandenen Defektes, 
die verschiedenen Strukturverhaltnisse der Magenwand, ihre GefaB- und Nerven
versorgung, die Verteilung der elastischen Elemente als wichtigste Momente 
der Entstehung eines chronis chen Geschwiirs anzufiihren (v. REDWITZ). 

GefaBversorgung. Die Bedeutung der GefaBversorgung bei der Ent
stehung des Magengeschwiirs ist experimentell von verschiedener Seite gepriift 
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worden. Vielfach hat man sich vergeblich bemiiht, durch einfache GefiiBunter
bindung oder durch Herausschneiden eines Stiickes der Magenwand und sofortiges 
Wiedereinnahen desselben die Magenwand so in ihrer Ernahrung zu schadigen, 
daB ein Ulcus entstiinde (PAVY, KORTE, KONIGSBERGER, NAEGELI, CLAIRMONT 
u. a.). Nach BRAUN kann man 4/5 und mehr der MagengefaBe ohne Gefahr einer 
Nekrose unterbinden. Nur sehr groBe Wunden sollen nach RIB BERT auch beim 
gesunden Tier keine Neigung haben zu verheilen. 1m allgemeinen geniigen die 
zahlreichen Anastomosen der MagengefaBe fiir die normale Ernahrung, so daB 
kiinstlich gesetzte Schleimhautdefekte bei gleichzeitiger Unterbindung von 
Arterien anstandslos ausheilen. Praktisch hat das die Bedeutung, daB man 
mit GefaBunterbindungen am Magen nicht angstlich zu sein braucht. Anderer
seits laBt sich beim blutenden Geschwiir die Blutung durch GefaBunterbindung 
an der MagenauBenseite oft nicht sicher stillen. 

An Injektionspraparaten haben HOFMANN und NATHER mit besonderem 
Vorgehen die GefaBe der Magenschleimhaut dargestellt. Sie unterscheiden zwei 
verschiedene Verzweigungstypen. 1m Bereich der MagenstraBe findet sich eine 
Versorgung durch marginale Arterien, die im Vergleich zu den parietalen ungleich 
graziler und zarter gestaltet sind. Diese zarten Anastomosen vermogen unter 
Umstanden bei einer Zirkulationsst6rung keine geniigende Ernahrung zu garan
tieren. 

Beim Durchtritt der Aste durch die Magemlluskulatur kann auBerdem die 
Zirkulation durch eine starke Kontraktion oder einen Spasmus leicht erschwert 
werden. Die Ischamie wird hier wegen ungiinstiger Anastomosen schlecht oder 
gar nicht kompensiert. So schafft die BlutgefaBanordnung eine anatomische Dis
position fiir Zirkulationsstorungen, die neben den fUr die MagenstraBe charakte
ristischen anderen Faktoren bei der Beurteilung der Entstehungsbedingungen 
fiir das chronische Geschwiir mit zu beriicksichtigen ist. 

Durch GefaBdurchtrennung bzw. Resektion wurde versucht, ein Geschwiir Zll 

beeinflussen. Es soUte damit die Motilitat oder die Sekretion geandert werden, 
was aus den oben angefiihrten Griinden kaum zu erwarten ist. 

Das chronische Geschwiir bevorzugt auffallend haufig bestimmte Stellen im 
Magen und Duodenum und unter besonderen Verhaltnissen auch im Diinndarm. 

Fiir die bevorzugte Lokalisation des Magengeschwiirs sind zum Teil ana
tOlnische Besonderheiten verantwortlich zu machen. BAUER weist auf die 
Haufigkeit im Bereiche der MagenstraBe hin, die im Gegensatz zu den iibrigen 
Partien aus drei Muskelschichten besteht. Nur die Tiere mit einhohligem Magen 
haben eine MagenstraBe und eine 3. Muskelschicht. Die Tiere mit mehrhohligem 
Magen haben in ihrem dem menschlichen Magen entsprechenden driisenhaltigen 
Verdauungsmagen nur zwei Muskelschichten, aber keine MagenstraBe. Nun 
besteht bei gewissen Wiederkauern eine Art Zweiwegesystem. Die Speisen 
konnen im geoffneten Zustand in den Vormagen, im geschlossenen in den Ver
dauungsmagen gelangen. Das wird moglich durch die sog. Schlundrinne. Diese 
ist das Homologon der MagenstraBe. 

Sie ist also ein rudimentares Organ und nichts anderes als das Uberbleibsel 
der friiheren Schlundrinne. Die 3. Muskelschicht verdankt sie der Verschmelzung 
der ursprunglich yom Verdauungsmagen getrennten Schlundrinne mit diesem. 

Nach dieser Deutung der MagenstraBe' als rudimentarem Organ wird die 
Haufigkeit der Magengeschwure in ihrem Bereich noch verstandlicher. J edem 
rudimentaren Organ kommt eine besondere Anfalligkeit und groBe Erkrankungs
haufigkeit zu. SchlieBlich ist ebenso wie das Jejunum bei der Gastroentero
stomie, die MagenstraBe urspriinglich nicht fur die Beruhrung mit dem peptis chen 
Magensaft geschaffen (BAUER). 
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Wahrend diese Griinde eine bestimmte Lokalisation an der kleinen Kurvatur 
verstandlich machen, stellen Zirkulatior/,8stOrungen in der Schleimhaut wohl die 
wichtigste Vorbedingung fiir die Entstehung der chronischen Geschwiire dar. 
Sie konnen auf verschiedene Weise hervorgerufen werden. 

Nach HAUSER entspricht die Form des oberflachlichen wie des tiefen Defektes 
in seiner Ausbreitung im wesentlichen einem gesperrten GefaBgebiet. Die Krater
form, das terrassenartige Ansteigen des Geschwiirsgrundes durch die einzelnen 
Magenschichten konnen zum Teil als Beweis fiir diese Ansicht angefiihrt werden. 
Diese Defekte konnen sich in kurzer Zeit entwickeln und sogar zum Durch
bruch fiihren. 

Diesen V organg der Infarktbildung als einzige Erklarung anzusprechen ist 
aber nicht angangig. Auch eine direkte traumatische Abt6tung von Zellen durch 
rein mechanische Krafte ist selten. Haufiger kommt eine Entstehung iiber die 
Nerven und GefaBe zustande. Toxische Substanzen exogener oder endogener 
Herkunft konnen sich direkt oder indirekt iiber die MagengefaBe bzw. Magen
nerven in dieser Form auswirken. 

KONJETZNY gibt an, daB eine auf Fermente zuriickzufiihrende Histolyse am 
haufigsten die Entstehung eines akuten und die Entwicklung eines chronis chen 
Geschwiirs einleiten kann. Die primare N ekrose minderwertiger dystopischer 
Epithelzellen durch Selbstverdauung ist vereinzelt (P. E. MULLER) wohl auch 
in Betracht zu ziehen. 

Uber Beziehungen des lymphatischen Apparates des Magens zum Ulcus pepti
cum berichtet ENGELS. Seine Untersuchungen stiitzen sich auf die Befunde an 
40 Resektionspraparaten. Nach der HELLMANNSchen Methode wurde Gehalt und 
regionare Verteilung des lymphatischen Gewebes untersucht. Es fand sich regel
maBig in der Pars pylorica zunachst eine dichtgedrangte Ansammlung von soli
taren Lymphfollikeln, deren Zahl in einer schmalen, deutlich erkennbaren 
Grenzzone zum iibrigen Magen hin abnahm. 1m Fundusteil fanden sich nur 
einzelne verstreute Lymphfollikel. Die histologischen Untersuchungen be
statigten diese Befunde in vollem Umfange. Die Follikel erwiesen sich in 
einer ungeahnten Dichte in der Schleimhaut eingelagert. Die einzelnen waren 
am Grunde der Schleimhaut auf der M. mucosae gelegen, waren weitgehend 
proliferiert und streckenweise zu einer einheitlichen breiten Schicht zusammen
geschmolzen. Diese Zellmassen drangten bei ihrer weiteren Ausbreitung an 
die Schleimhautoberflache das spezifische Gewebe auseinander und richteten 
es schlieBlich zugrunde. Die Endstadien zeigen unter einem sparlichen Ober
flachenepithellediglich massenhaft Lymphfollikelgewebe, in dem die aufgelOsten 
Driisenepithelien als Rudimente erkennbar die einzige trennende Schicht 
zwischen M. mucosae und Mageninhalt darstellten. Stellenweise kam es sogar 
zum direkten Kontakt dieses Lymphocytengewebes mit der Magenhohle. 

In diesen Vorgangen zeigt sich also eine Reaktion, die sich lediglich im 
lymphatischen Gewebe abspielt, die in ihrer sekundaren Auswirkung das Driisen
gewebe und Oberflachenepithel in seiner Blutversorgung stort, die GefaBe einengt 
und verlagert, woraus eine Minderung der Abwehrfunktion jenes Gewebes resultiert. 

Die Erklarung fiir diese Vorgange wird im lymphatischen Gewebe selbst ge
sucht, das auf einen Reiz mit einer uferlosen Produktion seiner spezifischen Zellen 
antwortet, dadurch die an das Oberflachenepithel gebundenen Abwehrreaktions
vorgange hemmt, und so die Grundlage fiir einen Zerfall der Schleimhaut bildet, 
der durch auBere Reize an bestimmten Stellen besonders der kleinen Kurvatur 
begiinstigt wird. 

Analoge Reaktionen an Resektionsmagen fanden KLINGE und seine Mit
arbeiter beim sensibilisierten Tier im akuten Hyperergieversuch, wenn die iiber
geordneten vegetativen Reflexzentren reseziert worden waren. 
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a) Zirkulationsstorungen. 
In der Hauptsache werden die Zirkulationsstorungen durch GefafJ- oder 

Muskelspasmen und nicht durch organische GefaBerkrankungen bedingt. 
Wahrscheinlich gibt es dafiir verschiedene Moglichkeiten. Funktionelle StOrungen 
im Sinne der Disharmonie des vegetativen Nervensystemes (v. BERGMANN), 
manchmal durch akute oder chronische psychischeTraumen ausgelOst, organische 
Schadigung des Zentralnervensystemes, reflektorische Vorgange im Sinne der 
zweiten Krankheit (ROSSLE)' sind hier in Betracht zu ziehen. 

fJ) Gastritis. 
Auch die Gastritis ist in den V ordergrund der Ulcusgenese gestellt worden 

(KONJETZNY, Pum., ORATOR). 
Die Moglichkeit der Entstehung von Defekten auf Grund gastritischer 

Veranderungen ist gegeben. Besonders bei der Gastritis ulcerosa ist ein solcher 
Vorgang kaum zu bezweifeln. Weil die bei der Gastritis entstandenen Defekte 
meist nicht auf die M. mucosae iibergreifen (HAUSER) und gastroskopische 
Untersuchungen deren haufige Ausheilung ergeben haben, diirfte sie nur in be
grenztem Umfange fiir die Ulcusgenese in Frage kommen. 

KONJETZNYS Gastritishypothese bestreitet die Bedeutung des peptischen Mo
mentes. Sie geht davon aus, daB die das Ulcus auslosende Entziindung primar im 
subepithelialen Gewebe sich abspiele, also urspriinglich peptischer Andauung 
iiberhaupt nicht zuganglich seL Es wird jede Beteiligung vom Nerven- oder 
GefaBsystem geleugnet. Diese von KONJEZTNY beschriebene Gastritis unter
scheidet sich aber in ihrer Symptomatologie von der sonst iiblichen, die nach 
mehr weniger langer Zeit in Achylie und Anaciditat iibergeht, wahrend die Ulcus
gastritis oft jahrelang mit Supersekretion und Superaciditat einhergeht. Die 
Ulcusgastritis ist als Erklarungsmoglichkeit fiir die Periodizitat, fiir Beschwerde
rezidive u. dgl. verantwortlich zu machen. Scheinbar flieBende Ubergange be
griinden keineswegs die Annahme, daB nacheinander aus den katarrhalischen 
Erosionen die groBeren Ulcera entstanden. 

Durch Hohensonnenbestrahlung der rasierten Riickenhaut von Hunden 
erzeugte KAUFMANN Bilder, die von einem beginnenden herdformigen serosen 
Katarrh zur schwersten herdformigen erosiven Gastritis fiihrten, wobei auch die 
M. mucosae an den oft reichlichen leukocytaren Infiltrationen beteiligt war. 

Diese Befunde stellen die Entstehung einer echten hamatogenen Gastritis 
auBer Zweifel, bei der der Beginn als Epithelschaden an der Oberflache 
des Magens erfolgt. 1st dieses Gewebe peptischer Verdauung ausgesetzt und 
fiihrt es zur mesenchymalen entziindlichen Reaktion, so sieht v. BERGMANN in 
diesem Befunde eine Erklarung fiir die beiden anscheinend entgegengesetzten 
Ulcustheorien, der Gastritistheorie (KONJETZNY) und der peptischen Atzgastritis 
(BUCHNER). Die auf hamatogenem Wege bedingte Gastritis schafft den Boden fiir 
eine peptische Verdauung. Gesundes Gewebe unterliegt nie einer solchen. Anders 
liegen die Verhaltnisse bei geschadigtem Parenchym mit entziindlicher Reaktion. 
Hier kann es sehr wohl zur Erosion mit ihren Folgeerscheinungen kommen. 

Die akute Perforation ohne vorausgegangene Beschwerden wie die schwere 
Blutung aus heiterem Himmel weisen nach v. BERGMANN darauf hin, daB aber 
auch ein nichtentziindlicher Gewebsschaden fiir die Ulcusgenese zu Recht an
genommen werden kann, d. h. daB Schadigung der Durchblutung eines um
schriebenen Schleimhautbezirkes schnell, ebenso schnell wie ein genossenes 
Stiick Fleisch der hydrolytischen Spaltung durch die Salzsaure fermentativ 
peptisch unterliegt. 

BONGERT, TANTZ, KITT u. a. beschreiben spontane Ulcusbildung im Magen 
von Absatzkiilbern, die sie je nach der Zeit der Untersuchung 4--14 Wochen nach 
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dem Absetzen in 80-90% als Erosionen, Geschwiire oder Residuen von solchen 
fanden. BONGERT macht die mechanische Wirkung des Rauhfutter fiir diese 
Schiidigung verantwortlich, nimmt also eine direkte Wandverletzung an. Zu 
einem chronis chen Ulcus kommt es aber in den wenigsten Fallen, denn bei jungen 
Rindern im Alter von 1/2-F/2 Jahren finden sich nur Narben aber keine Ulcera. 
KONJETZNY und PURL glauben diese Erosionen als Folge einer geanderten Er
nahrung auf eine Gastritis zuriickfiihren zu miissen, die durch mechanische 
Reizung der rauhen Nahrung bedingt werde. 

Die Einzahl der Geschw1ire bei der doch meist groBen Zahl von Erosionen 
erklart sich BAUER daraus, daB das einmal entstandene Geschwiir selbst einen 
gewissen Schutz gegen weitere Geschwiire durch sekundare Gastritis als eine 
Art Selbstheilungsversuch erzeuge. Wirkt doch die vermehrte Schleimbildung 
der Hyperaciditat entgegen, so daB weitere Erosionen unter der schiitzenden 
Wirkung der Gastritis heilen und nicht zu Geschwiiren sich entwickeln. Nach 
ZUKSCHWERDT ist es der Saftestrom aus dem Ulcus, der die iiberschiissige 
Saure bindet. 

Die Mehrzahl der Geschwiire laBt sich auf Storungen, die im Organismus 
selbst gelegen sind, zuriickfiihren. Exogene Momente konnep in vereinzelten 
Fallen die Entwicklung des Magengeschwiirs einleiten. Die Eigenart des Organes 
fiihrt dazu, daB der einmal eingeleitete ProzeB durch Riickwirkung auf den 
Gesamtorganismus und auf das befallene Organ bereits in sich den Antrieb 
zur Weiterentwicklung und zur Chronizitat tragt (v. REDWITZ). 

y) Vegetatives Nervensystem. 
Neuere feinere anatomische Kenntnisse zeigen die pathologischen Befunde 

am N ervenapparat des illcusmagens besonders deutlich. 
Die im illcusgebiet und seiner Nachbarschaft oft bis zur Tumorbildung 

fiihrenden regenerativen Vorgange an den Nervenfasern sind sicher nicht als eine 
nur auf diese Region beschrankte Teilerkrankung des Nervengewebes, sondern 
als morphologische Teilerscheinung des ganzen, aus seinem Gleichgewicht ge
brachten und auch in seiner Gesamtheit erkrankten Nervenapparates der Magen
wand aufzufassen. Die Entstehung von tausenden neu gewucherten Achsen
zylindern, die man beim Ulcus schon in einem Gesichtsfeld beobachten kann 
und die schweren Veranderungen des AUERBAcHschen Plexus in Ulcusnahe, 
miissen nach der Vorstellung eines syncytial verbundenen Nervengewebes 
Ausdruck einer Erkrankung sein, die das gesamte intramurale Nervensystem 
des Magens in Mitleidenschaft gezogen hat (STOHR). 

Eine primare Veranderung an den Capillaren laBt sich auf Grund obiger "Ober
legungen schwer denken. Durch das syncytiale Maschenwerk des Terminal
reticulums sind die Capillaren und die iibrigen Zellen des Erfolgsorganes zu einer 
untrennbaren anatomischen wie funktionellen Einheit miteinander verkniipft. 

Es riickt der Gedanke iiberaus nahe, die pathologischen Capillarformen 
(0. MULLER, DUSCHL u. a.) wiederum nicht anders als ein Symptom eines 
erkrankten Nervensystemes in der Magenwand zu werten. Auch gastritische 
Erscheinungen der Magenschleimhaut konnen sehr wohl als Ausdruck patho
logischen Geschehens im Nervenapparat zu deuten sein. 

Aus anatomischen Griinden erscheint es STOHR schwer vorstellbar, lediglich 
in a bnormen GefaBveranderungen, Sekretionssti:.irungen, Muskelspasmen oder 
entziindlichen Infiltrationen der Schleimhaut ursachliche Faktoren fiir die 
Pathogenese des Magenulcus zu erblicken. Hierbei wird der EinfluB des vege
tativen Nervensystemes zu wenig oder iiberhaupt nicht beriicksichtigt. Denn 
die Tatigkeit jeder einzelnen Driisenzelle, Muskelfaser oder Capillare bleibt 
nach Aufstellung des alle Zellen der Magenwand miteinander verkniipfenden 
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sympathischen Terminalreticulums ohne Einwirkung von seiten des Nerven
systemes nicht recht denkbar. 

Jene die Entstehung begiinstigenden Faktoren sind danach schon Folge
zustande einer anderswo zu suchenden primaren Storung. 

Die Nerven des Magens konnen nur als ein willkiirlich abgegrenztes, in 
Wirklichkeit aber gar nicht abgrenzbares Teilstiick des ganzen, syncytial gebauten 
vegetativen Nervensystemes angesehen werden. In eine solche Vorstellung 
laBt sich die v. BERGMANNSche Anschauung, in einer Disharmonie des vege
tativen Nervensystemes eine Ursache zur Ulcusgenese zu sehen, oder ROSSLEB 
Lehre yom Ulcus als einer zweiten Krankheit wohl einfiigen. 

Stiitzt man sich auf diese anatomischen Erkenntnisse, die funktionelles 
Geschehen zum Teil verstandlich machen, dann wird man nicht die Hyper
aciditat, sondern deren Ursache zu beseitigen suchen. Auch wird man daran 
denken, daB verschiedene Griinde zum Ulcus bzw. zur Ulcuskrankheit fiihren. 
Leider sind wir heute noch nicht immer in der Lage, von diesem Gesichts
punkt aus kausal vorgehen zu konnen. Es bleibt stets noch ein gewisser 
Prozentsatz, wo auf die "verstiimmelnde" Operation nichtverzichtetwerden kann. 

Die eigenartige Beschaffenheit der Schleimhautcapillaren bei manchen Ulcus
kranken, die sich capillarmikroskopisch durch bauchige, sack-, flasclien-, retorten
formige Gestalt auszeichnen (DuscHL), bedingen ein MiBverhaltnis von Zu- und 
AbfluB der Blutfliissigkeit in den MagengefaBen. Stase beeinfluBt die Er
nahrung ungiinstig. Wie beim Ulcus cruris begiinstigt sie Nekrose und damit 
Geschwiirsbildung. Die schlechte Heilungstendenz eines Magenschleimhaut
defektes wird durch diese GefaBverhaltnisse verstandlich. Als Ausdruck einer 
Aligemeinerkrankung finden sich die Veranderungen auch in den Capillaren, 
z. B. der Lippe, am Nagelfalz (KATYAMA, O. MULLER, HEIMBERGER). 

Bei manchen Ulcuskranken liegt eine allgemeine vasoneurotische Erkrankung 
vor. Die GefaBveranderungen sind nach STOHR jr. aber nicht primar, sondern 
Ausdruck einer Erkrankung des sympathischen Systemes. 

1m Tierexperiment lassen sich diese auf die verschiedenste Weise am Ge£aB
nervensystem angreifenden Schadigungen nur schwer oder gar nicht nachahmen. 
Eingriffe am Nervensystem sind jedenfalls nicht in der Lage, das Ulcusproblem 
zu losen. 

b) Bedeutung des Magensaftes. 
GroBere neuere Zusammenfassungen iiber die Pathogenese des Magengeschwiirs 

finden sich bei v. REDWITZ, LERICRE, UFFREDUZZI, JARNO PERMAN u. a. 
Die meisten befassen sich mit der Frage der Bedeutung des sauren Magen

sa/tes, der Storungen des Pylorusreflexes, der Leersekretion u. dgl. Es wird 
ein Folgezustand einer uns meist unbekannten primaren Ursache in den 
Mittelpunkt der Fragestellungen geriickt. 

Die Bedeutung des Histamins fiir die Anregung der Salzsaureproduktion 
wurde erwahnt. Bei der funktionellen Magensaftpriifung findet es heute 
ausgiebige Anwendung. Man hat deshalb den Versuch gemacht, experimentell 
damit Geschwiire zu erzeugen (BUCHNER, SIEBERT und MOLLOY u. a.). Ratten 
und Hunden wurde subcutan Histamin eingespritzt und danach Ulcera be
obachtet. Damit wurde unter anderem die peptische Genese des Geschwiirs 
begrundet. 

Durch teilweise oder ganze Ableitung der Duodenalsiifte in das' Ileum, Colon 
oder den Magen, durch Scheinfutterung bei Oesophagostomie und durch Anlegung 
des PAWLowschen kleinen isolierten Magens bei verschiedenen Eingriffen am 
Magen glaubte man experimentell Schlusse auf die Pathogenese des menschlichen 
Geschwiirsleidens ziehen zu konnen. Keine dieser Versuchsanordnungen ist 
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"physiologisch". Jeder Eingriff stellt eine mehr oder weniger schwerere Operation 
am Verdauungstrakt dar. Die dadurch erzielten Geschwiire sind postoperative. 
Sie lassen nur gewisse Riickschliisse auf die Genese des "spontanen" Ulcus zu. 

Von verschiedenen, besonders franzosischen Autoren (GoSSET, LERICHE u. a.) 
wurde darauf hingewiesen, daB die Mehrzahl der experimentellen Magengeschwiire 
unter Bedingungen entstehen, die nie beim menschlichen Magengeschwiir in Frage 
kommen. Sie erlauben deshalb nur bedingt Riickschliisse auf das spontane 
menschliche Magenulcus. 

1. Bedeutung des Refluxes. Nach Ansicht von WEISS, GRAVES und GUBBI
ARAN miissen Antrum und Duodenalschleimhaut normalerweise gegen den sauren 
Magensaft geschiitzt werden. Dies erfolgt zum Teil durch alkalischen Schleim. 
AuBerdem kommt es zum physiologischen Reflux yom Duodenalinhalt (REHFUSS, 
BOLTON, ELMAN u. a.). 

Das Duodenum vertragt keinen sauren. Inhalt, dessen Salzsauregehalt 
mehr als 0,1-0,15% betragt. Werden 200 ccm einer 0,5%igen HCl-Losung 
in den Magen gebracht, ein Sauregehalt, der hoher ist als der, den die 
Duodenalschleimhaut vertragt, und werden durch eine Sonde' aIle 10 Minuten 
Saftuntersuchungen ausgefiihrt, so stellt man sehr rasch einen Abfall des 
Sauregehaltes bis zur Norm sowie stets die Anwesenheit von Galle und 
Pankreasferment fest. Werden diese Versuche nach Abbindung des Pylorus 
vorgenommen, dann fehlten natiirlich Galle und Pankreassekret und die ein
gespritzte Saure hielt sich aufihrer urspriinglichen Hohe. Dies ist wohl ein 
Beweis fiir die Unfahigkeit des Magenschleimes, den Sauregehalt zu regulieren, 
Nach BARKIN besteht kein Zweifel, daB die Neutralisation des Uberschusses an 
Magensaure nur durch den Duodenalre£lux bedingt wird. 

Versuche von MANN, DELOJERS u. a. haben im Tierexperiment durch 
Ableitung der DuodeMlsiifte in den unteren Dunndarm - wobei ein Reflux un
moglich gemacht wird - fast stets chronische Geschwiire erhalten. 

Der Vorwurf, daB diese experimentellen Geschwiire durch Schadigungen 
infolge verschiedener Darmanastomosen entstanden seien, ist nicht stichhaltig. 
Parallelversuche mit gleich zahlreichen Darmdurchtrennungen bzw. Anastomosen 
ohne Ableitung des Duodenalinhaltes riefen nie eine Schleimhautschadigung 
hervor. 

MORTON excidierte Magenschleimhautstiicke. Diese Defekte heilten normaler
weise in wenigen Tagen aus. Wurden gleichzeitig die ganzen Duodenalsafte ab
geleitet, dann wurde dadurch der Heilungsverlauf der Defekte im Fundus 
nicht beeintrachtigt, wahrend solche im Antrum oder an der kleinen Kurvatur 
sich in chronische Geschwiire umbildeten. 

Die einfache U nterbindung des Choledochus oder seine Einp£lanzung in den 
Ureter andern die Sekretion des Magenschleimes nicht. Wenn es dabei zur 
Geschwiirsbildung kommt, dann beweist dies, daB die Abwesenheit des alkalischen 
Duodenalsaftes ursachlich eine Rolle spielt, der Magenschleim allein zum Schutz 
nicht geniigt. 

Um den Magensaft zu neutralisieren, leiteten KEPPICR, MCCANN U. a. die 
DuodeMlsiifte in den Magen, nach gleichzeitiger Gastroenterostomie. MCCANN 
bekam dabei 86 % typische Jejunalulcera! Damit wurde die Bedeutung der Regu
lierung der Magenaciditat durch den alkalischen Darmsaft widerlegt. Nach WEISS 
muB dieser direkt mit der Magenschleimhaut, in der die Geschwiire entstehen, 
in Beriihrung kommen, damit jener seine schiitzende Rolle zu spielen vermag. 

Bei der genannten Versuchsanordnung von KEPPlCR kommt es wohl zu einer 
gewissen Neutralisation des Magensaftes, durch die aber kein Schutz der Schleim
haut im Antrum und Duodenum erfolgt, weil der Duodenalsaft schon mit saurem 
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Mageninhalt gemischt in jene Abschnitte gelangt. Wurde der Versuch dahin 
modifiziert, daB man die Anastomose ins Antrum legte, dann traten keine Ge
schwiire auf (WEISS, GRAVES und GURRIARAN). Wird also der Duodenalsaft 
direkt in den Abschnitt des Magens geleitet, in dem das experimentelle Geschwiir 
ffu gewohnlich entsteht, dann traten selbst nach 17 und mehr W ochen keine 
Geschwiire auf. Wahrend 14 Tiere, die auf obige Weise behandelt wurden, 
gesund blieben, erkrankten 15 Kontrolltiere mit Ableitung des Duodenalinhaltes 
ins Beum in den ersten 3 W ochen an Geschwfuen. Die Integritat der Schleim
haut ist danach an die direkte Anwesenheit von Duodenalsaft gebunden. 

Die Unverletzlichkeit der Magen-Duodenalschleimhaut ist danach gebunden 
an die Anwesenheit alkalis chen DuodenaIsaftes. Dieser andert moglicherweise 
die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Schleimes, wodurch dieser 
die Fahigkeit eines Schutzes gegen den sauren Magensaft bekommt. 

Aus diesen Experimenten kann der SchluB gezogen werden, daB einer Dys
f~mktion des Pylorus - z. B. einem Spasmus - eine Bedeutung zukommt. 
Jene verhindert die Regulation und Neutralisation des Sauregehaltes im Magen
saft des Antrums, bedingt dadurch eine Hyperaciditat. Die groBtenteils nicht 
gebundene Saure reizt das Antrum, von dem aus eine unphysiologische Sekretion 
des Fundus ausgelost wird (LERICRE). Der Pylorusspasmus beeintrachtigt 
seinerseits die Moglichkeit der Schutzwirkung des Duodenalinhaltes ffu den 
Magenschleim, wodurch die Entstehung prapylorischer Ulcera begiinstigt wird. 
LaBt der Spasmus nach, so entleert sich hyperacider Magensaft ins Duodenum. 
Die Stelle, an die dieser bei der Entleerung hingespritzt wird, macht uns die 
Lokalisation der Geschwiire im ersten Abschnitt des Duodenums verstandlich. 

Die Haufigkeit der Geschwiire hangt auch von der Hohe der Ableitung abo 
Erfolgt sie ganz tief - 20 cm oberhalb vom Blinddarm -, dann entstanden 
in 90-100% einfache oder multiple Ulcera. Betriigt die Entfernung vom Blind
darm 80 cm, dann sank die Haufigkeit auf 25% abo 

Dies diirfte ein Hinweis dafiir sein, daB die gestorte Ernahrung dabei 
wesentlich mitspielt. 

In weiteren Versuchen wurde die Zwolffingerdarmableitung nach MANN 
gleichzeitig mit Resektion der Halite des Magens vorgenommen. Danach trat 
nie ein Geschwiir an der Anastomose auf. 1m Gegensatz dazu ergab Ableitung 
des Duodenalsaftes und Gastroenterostomie im aktivsten Teil des Magens stets 
ein Geschwfu meist im abfUhrenden Schenkel. Daraus ist der Vorzug der 
Resektion gegeniiber der Gastroenterostomose ersichtlich. 

AIle Hunde mit Ableitung des Zwolffingerdarmsaftes nach MANN werden bald 
hochgradig kachektisch, und zwar verstandlicherweise rascher, je tiefer die 
Duodenalanastomose lag. Dieser Faktor muB natiirlich mitberiicksichtigt werden! 
KUNLIN und CAVALLI (Klinik LERICRE) versuchten den schadlichen EinfluB 
der Unterernahrung nach Ableitung der Duodenalsiifte in den unteren Diinndarm 
auszuschalten. Trotzdem traten Geschwfue auf, woraus sie den SchluB ziehen, 
daB nicht die Unterernahrung allein, sondern ortliche Einfliisse fUr das Entstehen 
jener peptischen Geschwfue ausschlaggebend seien. 

Sicher besteht eine Beziehung zwischen Haufigkeit und Schnelligkeit der Ge
schwiirsbildung einerseits und Tiefe der Diinndarmableitung andererseits. 

Die Ableitung des gesamten Duodenalinhaltes nach auBen hat bekanntlich 
den Tod des Tieres in wenigen Tagen infolge Verlustes wichtiger Safte bzw. 
Fermente zur Folge (vgl. Kapitel Darm). 

Auch BAKEY suchte die Bedeutung der el:nzelnen Bestandteile des Duodenal
saftes festzustellen. Seine Versuche wurden in folgender Weise ausgefiihrt: 

1. Durchtrennung des Pylorus, VerschluB beider Enden und Gastro
enterostomie. 
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2. Gleicher Eingriff am Magen, Durchtrennung des akzessorischen Bauch
speicheldriisenganges und Verpflanzung des Hauptganges in den Endabschnitt 
des Dunndarmes. 

3. Vorgehen am Magen wie bei 1., Einpflanzung des Ductus choledochus 
in den unteren Dunndarm. 

4. Operation am Magen wie bei 1., Einpflanzung sowohl des Gallen- wie 
Bauchspeicheldrusenganges in den· unteren Dunndarm. 

Bei 20 Tieren der ersten Versuchsanordnung ergaben sich 50% subakute 
oder chronische Geschwiire in der abfUhrenden Jejunalschlinge. Als Grund 
wird eine geringe Resistenz gegenuber saurem Magensaft angenommen. 10 Hunde 
mit Ableitung des Pankreassekretes bekamen sogar 70 % Geschwiire. Dem 
Bauchspeicheldrusensaft kommt danach also eine hohere Schutzrolle gegenuber 
der Bildung von Jejunalgeschwiiren zu. Wurde bei 20 Tieren die Galle ab
geleitet, so traten sogar in 90% Geschwiire auf. Diese saBen zum Teil an 
ungewohnlichen Stellen. Die Galle ubt danach eine starkere saurebindende 
Wirkung wie der Pankreassaft aus. Und bei der letzten Gruppe von 10 Hunden 
fand man 100 % Geschwiire. 

BERG und JOBLING gelang es, durch iiuf3ere Gallenfisteln mit oder ohne 
Cholecystektomie bei Hunden Magen- oder Duodenalulcera zu erzeugen. 1m 
Gegensatz dazu ergaben Pankreasfisteln nur hochst selten Lasionen. 

BOLMANN und MANN fanden nach der Unterbindung des Ductus choledochus 
eine deutliche Zunahme der Geschwiirsbildung besonders im Duodenum. 

HANKE erganzte die Versuche durch histologische Untersuchungen. Er fand, 
wenn die gesamte Galle nach auBen geleitet wurde, stets subakute oder chronische 
Duodenalulcera. Eine Gastritis fehlte. Stets lieBen sich die Spuren des ver
dauungskriiftigen M;agensaftes als Ursache nachweisen, weshalb es sich um 
peptische Geschwiire handeln muBte. 

Naturlich spielen diatetische Einflusse - infolge des Fehlens der Galle im 
Darm - mit. Diese Schadigungen konnen sich im Sinne einer Widerstands
herabsetzung des Organismus, insbesondere der Duodena1schleimhaut auswirken. 

DaB Veranderungen der Gallensekretion in der Pathogenese des menschlichen 
Magengeschwiirs haufiger eine wesentliche Rolle spielen, erscheint auf Grund 
klinischer Erfahrungen unwahrscheinIich. Doch sind diese Versuche deshall) 
von einer gewissen Bedeutung, da sich die Geschwiire in der Duodenalschleimhaut 
- und nicht in der Jejunalsch1eimhaut - bei normalem Pylorus und erhaltener 
Darmkontinuitat bilden - also immerhin unter sonst normalen Verhaltnissen. 

Man erzielte also sowohl nach Ableitung von Galle bzw. Pankreassaft bzw. 
beider zusammen ins Beum (KEHRER, MANN und WILLIAMSON), wie durch 
vollstandige Ableitung der ganzen Duodenalsiifte in der verschiedensten Form 
(BICKEL, EXALTO, MANN und WILLIAMSON, MORTON u. a.), als durch solche 
wo auBerdem das Antrum mit abgeleitet wurde (WINKELBAUER und STARLINGER, 
FONTAINE und HERRMANN), in einem verschieden hohen Prozentsatz (bis 100%) 
Magen-, Duodena1- oder Jejunalgeschwiire. 

Damit bewies man die Bedeutung der Anwesenheit von Galle, Pankreas
sekret, Duodenalsaft im Zwolffingerdarm und seiner reflektorischen Wirkung 
auf Pylorus und Magen. 

BOGORAS empfahl von solchen Uberlegungen ausgehend 1923 die Cholecystogastrostomie 
fiir die Behandlung des Magengeschwiirs. Er nahm an, daB die Galle als eine Art "innerer 
Apotheke" im Sinne von Roux die Neutralisation des iiberschiissigen Magensaftes bewirke. 
Das Vorgehen hat in RuBland einige Nachahmer gefunden. Giinstige Spiiterfolge sind wenig 
bekannt. 

Wie ENDERLEN, FREUDENBERG und v. REDWITZ nachgewiesen haben, und wie jiingst 
KALK wieder betont, geniigt die Galle beim Menschen keineswegs zur wirksamen Neu
tralisierung des Magensaftes. 1m Tierversuch konnten ENDERLEN und ZL"KSCHWERDT 
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feststellen, daB die Galle zwar eine vOriibergehende Abstumpfung der Saure bewirkt, wie dies 
von den .Alkalien bekannt ist, spater aber eine langdauernde Spat- oder Leersekretion 
hervorruft. Die Cholecystogastrostomie ist also ebensowenig geeignet ein mcus zur Aus
heilung zu bringen wie die Verabreichung von .Alkalien. 

ENDERLEN und ZUKSCHWERDT berichten iiber einen Fall, wo sich nach einer Chole
cystogastrostomie spater an der kleinen Kurvatur ein Magengeschwiir entwickelt hat. 

2. Bedeutung des Fundus bzw. Chlor. CONNEL suchte die Salzsaureproduk
tion durch ausgiebige langliche oder V-formige Resektion der grofJen Kurvatur 
des Fundusteiles herabzusetzen. Nach v. HABERER geniigt aber zur Geschwiirs
entstehung ein verhaltnismaBig sehr kleiner Abschnitt von Fundusschleimhaut. 
Ohne groBte ~chnische Schwierigkeit ist es deshalb unmoglich, yom Fundus so 
viel zu entfernen, daB eine geniigende Einschrankung der Magensaftsekretion 
erreicht wird. 

In der Annahme, daB die Sauresekretion mit von der Blutversorgung abhangig sei, 
wurde an Runden an Stelle der Fundusektomie die Ligatur der den Fundus versorgenden 
BlutgefaBe ausgefiihrt. Dadurch konnte eine giinstige Beeinflussung herbeigefiihrt werden 
insofern, als die Entstehung der postoperativen mcera seltener wurde und die Saurewerte 
fast normal waren. Langere Beobachtungen zeigten aber, daB dieser Eingriff - versmnd
licherweise - die Fund~ktomie nicht ersetzen konnte, selbst wenn man in der Nach
behandlung eine Schondiat gab. 

Macht man vor der MANN-WILLIAMSONschen Operation eine Fundusektomie 
von 75%, so entstehen Geschwiire erheblich seltener. 

Bekamen Runde mit Ableitung eine Sonderkost (Weizen- und Gerstenmehl, 
Trocken- und Frischmilch, Tomaten, Knochen. Lebertran, rohes Pankreas und 
Leber, Starkesirup und Bananenmehl), so verzogert sich die Entstehung von 
Geschwiiren. Wurde die Fundusektomie mit der Sonderkost nach Duodenal
ableitung kombiniert, so verhinderte dies bei allen 13 Versuchshunden die Ent
stehung von Geschwiiren (FAULEY und IVY). 6 von diesen Tieren lebten 
2 Jahre und langer nach der Operation. Die Untersuchung des Magensaftes 
ergab normale Saurewerte. 

Aus diesen Versuchen geht die grofJe Bedeutung der Kost fur die Vorbeugung 
postoperativer Jejunalgeschwiire hervor. Selbst nach Ristaminverabreichung 
blieb bei solchen Runden mit Fundusresektion die Saureproduktion aus. Leider 
wird der Ernahrung der Versuchstiere im allgemeinen viel zu wenig Bedeutung 
zugemessen. Auch dies ist ein Faktor, der divergente Resultate mit zu erklaren 
vermag. 

DRAGSTEDT verschloB beim Rund den Magen nach Durchtrennung an Kardia 
und Pylorus. Durch eine Fistel wurde der Magensaft nach auBen geleitet, dessen 
Menge und Salzsaurekonzentration sowie auBerdem die Aciditat des Blutes; 
der Rest-N und der Chloridgehalt bestimmt wurden. Es zeigte sich ein groBer 
Abfall des Chlores, eine Alkalose und ein Steigen des Rest-N. Die Tiere gingen 
nach 6 Tagen zugrunde. Weder intravenose Zuckerlosung noch Wasserverab-" 
reichung hielten den Tod auf. Dagegen vermochte RINGER-Losung die Tiere 
iiber mehrere Monate am Leben zu erhalten. Aus den giinstigen Resultaten 
der NaCI- Verabreichung wird geschlossen, daB die Tiere im wesentlichen an den 
Folgen des Kochsalzverlustes zugrunde gingen. 

In einer zweiten Gruppe wurde an Runden der Effekt des Pankreassaft
verlustes studiert, indem das Duodenum an beiden Enden durchtrennt, zu einem 
Blindsack verschlossen, durch eine Fistel abgeleitet wurde. Die Pankreas
saftmenge betragt taglich 500-1400 ccm. Die Tiere starben nach 5-6 Tagen 
unter Erscheinungen von Wasserverarmung und Azidose. RINGER-Losung ver
langerte das Leben. 

Alle Erkrankungen mit reichlichem Erbrechen oder anderweitig bedingtem 
Verlust von Magensaft, i.e. Verlust von ChIar, zeigen im groBen und ganzen 
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ahnliche klini.sche Bilder (vgl. Kapitel Darm). Es gehOrt die Pylorusstenose -
als hochster VerschluB des Magen-Darmtractus - mit unter das Bild des 
Ileus, jedenfalls im Hinblick auf StOrungen der Fliissigkeitsresorption und 
des Fhissigkeits- bzw. Chlorverlustes. PAPP und TEPPERBERG weisen erneut 
auf die praktische Bedeutung der Kochsalzzufuhr bei Pylorusstenosen und 
nach Magen-Darmoperationen hin. 

3. Kleiner Magen, MECKELsches Divertikel. Eine andere Moglichkeit der 
Priifung der Magensekretion unter pathologischen Verhaltnissen bietet sich im 
"isolierten kleinen Magen" nach PAWLOW. 

ORATOR modifizierte den PAWLowschen Nebenmagen derart, daB er zum 
Teil lundale, zum Teil pylorische Schleimhaut enthielt. Bei Anlegung dieses -
technisch schwierigeren - lundal-pylorischen Nebenmagens ergab sich der 
weitere Vorteil, daB dabei auch muskelkraftige Partien der Pars pylorica des 
Magens an der Bildung des Nebenmagens mitbeteiligt sind. 

Dieser modifizierte PAWLow-Magen war durehsehnittlieh 15 em lang und im Fundus
gebiet 11 em, im Antrumteil durchsehnittlieh 5 em breit. 

Das aborale Ende dieses Nebenmagens muB bis dicht an den Pylorus reichen, 
nur dann enthalt es geniigend pylorische Schleimhaut. Die Abtrennungslinie 
erfolgt am besten S-fOrmig. In den ersten 14 Tagen ist Vorsicht bei der 
Ernahrung notwendig. 

Rontgenuntersuchungen wie Magensaftbestimmungen des Nebenmagens er
gaben Orator bei 3 Untersuchungen 2mal starke Ryperaciditat und gute Motilitat. 
Damit sind 2 Vorbedingungen fiir die Wirksamkeit der Leersekretion gegeben. 
2 Tiere zeigten typische Ulcera, die auf letztere zuriickgefiihrt werden. 

Der Vorteil der Versuchsanordnung besteht darin, daB der Aligemeinzustand 
in keiner Weise beeintrachtigt wird. Toxische Schadigungen sind auszuschlieBen. 

Bei vollig erhaltener Rauptmagenarbeit besteht ein aus. fundalen und 
pylorischen Magenteilen gebildeter nervos und inkretorisch gekoppelter Leer
magen, der sowohl sekretorisch wie motorisch funktioniert. So stellt der fundal
pylorische Nebenmagen eine gewisse Erganzung dar zur Scheinfiitterungsmethode 
und ist deshalb nach ORATOR geeignet zum Studium der Ulcusgenese. 

Die Schleimhaut dieses Sackes sezerniert stets gleichzeitig mit dem iibrigen 
Magen, ohne daB das Sekret durch Nahrungsstoffe verunreinigt werden kann. 

Auch FURST bediente sich des modifizierten P A WLowschen N e benmagens, 
der pylorische Schleimhaut enthalt. 

Die Hunde gingen 25-46 Tage nach dem Eingriff ein. Es zeigte sich, daB 
bei samtlichen 4 Runden Geschwiirsveranderungen im Nebenrnagen vorhanden 
waren: einmal fand sich ein perforiertes peptisches Geschwiir in stark entziindlich 
veranderter Schleimhautumgebung, das zweite Mal ein akut entstandenes 
Geschwur mit einer profusen Blutung in den Magen und zweimal wurden ober
flachliche Schleimhauterosionen entdeckt. Bei der Rontgendurchleuchtung ergab 
sich, daB der Nebenmagen eine gute motorische Tatigkeit und Peristaltik auf
wies, im Hauptmagen fanden sich histologisch keine krankhaften Veranderungen. 
Mitunter geniigt also die Leersekretion im Nebenmagen urn spontane Geschwiire 
entstehen zu lassen, wohl besonders dann, wenn der AbfluB des Sekretes 
behindert ist. 

Diese Befunde bestatigen die Ergebnisse der Scheinfutterung von SILBER
MANN, PURL und BRODERSEN. 

Interessant ist eine Beobachtung von CADE und LATARJET, die bei einem 
20jahrigen Madchen einen isolierten kleinen Magen fanden, bedingt durch einen 
Magenbruch, den sie sich im ersten Lebensjahr zugezogen hatte. Ein Teil des 
Magens hatte sich als Sack yom iibrigen unter AbschluB der Schleimhaut 
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abgetrennt. Muskulatur und Nerven waren intakt und im Zusam,menhang mit 
dem ubrigen Magen geblieben. Trotz 20jiihrigen Bestehens sonderte dieser Sack 
beim Essen einen sauren Magensaft ab, der Fibrin verdaute und Milch gerinnen 
lieB. Schon ailein beim Gesprach uber schmackhafte Gerichte wurde die 
Sekretion angeregt. Die histologische Untersuchung zeigte normale Struktur 
der Schleimhaut und ihrer DrUsen. 

WOLKOWITSCH untersuchte den EinflufJ eines im isolierten kleinen Magen 
spontan entstandenen Geschwurs auf die Sekretion. Die Erkrankung charakteri
sierte sich durch eine Hypersekretion und wiederholte Blutungen. In der 
reflektorischen Phase fand sich keine besondere Abweichung, in der chemischen 
Phase aber war die Saftmenge bei samtlichen Nahrungssorten verdoppelt. In 
qualitativer Hinsicht erfuhr der Saft keine Veranderung (vgl. Versuche von 
ORATOR, FURST). WOLKOWITSCH nimmt deshalb an, daB die zentripetalen 
Bahnen, die den Reiz von der Ober£lache der Magenschleimhaut an die zentrale 
Innervation vermitteln, in Mitleidenschaft gezogen werden. 

MECKELScher Divertikel. In seltenen Failen findet sich beim Menschen 
ein "kleiner isolierter Magen" in Form eines MEOKELschen Divertikels, welches 
Magenkorpusschleimhaut enthaIt (nach SCHATZ die Halfte der Faile). Es sind 
darin typische Geschwiire beobachtet worden (P. MULLER, BUCHNER, FRANKE 
u. a.). Die Ursache dieser Geschwiire muB in dem unphysiologischen kleinen 
Magen liegen. Es fehlt ihm der Pfortner, die Pylorusdrusenzone fehlt oder ist 
nur millimeterbreit entwickelt, es fehlt die Zone der BRUNNERSchen Drusen und 
zugleich fehlt der rechtzeitige Zustrom von Galle und Pankreassaft. Diinndarm
schleimhaut grenzt ungeschutzt an Magenkorpusschleimhaut. 

P. MULLER glaubt die Entstehung von Geschwiiren im MECKELSchen Diver
tikel auf Verdauungsdriisen von minderwertiger anatomischer Veranlagung und 
deshalb abnormer Funktion zuruckfuhren zu mussen. Innerhalb solcher Drusen 
kommt es zu einer Aktivierung des Verdauungsstoffes, vermoge deren die Driisen 
selbst und ihre Umgebung verdaut werden. 

Von IVY wissen wir, daB in andere Organe transplantierte Korpusschleim
haut wiihrend der Absonderung des Magenkorpussaftes mit sezerniert. Das 
gilt auch ffir die Mageninsel im MECKELSchen DivertikeL Als Leersekretion 
gelangt dieser "Magensaft" unabgeschwacht auf die Diinndarmschleimhaut. 
Das Ulcus pepticum am MECKELSchen Divertikel beweist also, daB der Magen
saft bei besonderer Wirkungsmoglichkeit ein solches im Diinndarm ver
ursachen kann. 

MATTHEWS pflanzte Jejunum in einen PAWLow-Magen ein, machte also ein 
"kiinstliches" MECKELSches DivertikeL In diesem entwickelte sich stets ein 
Ulcus. HARPER fand bei der gleichen Versuchsanordnung dasselbe. In allen 
diesen Fallen kommt es zur Abscheidung wirksamen Magensaftes, ohne daB 
genugend bindefahiges Verdauungsgemisch vorhanden ist. 

Einen anderen Beweis ffir diese Art der Ulcusentstehung konnte ZUK
SCHWERDT im Tierexperiment erbringen. Der Magen wurde nach der Methode 
von WINKELBAUER und STARLINGER im Antrum quer durchtrennt und beide 
Magenteile mit Diinndarmschlingen anastomosiert. Stets entwickelte sich ein 
Geschwiir an der Anastomosenstelle. Durch Anlegung eines PAWLow-Magens 
konnte eine Verlangerung der chemischen Sekretionsphase und Vermehrung 
der abgeschiedenen Magensaftmenge nachgewiesen werden. Diese Leersekretion 
ist als wichtiger Faktor bei der Ulcusgenese von Bedeutung. 

S. und B. PORTIS untersuchten bei 3 Hunden mit PAWLow-Magen die 
Wirkung der groBen Magenresektion auf die Sekretion und Motilitat. Nach 
vorubergehenden Storungen und Gewichtsabnahme vertrugen die Tiere spater 
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die Ernahrung besser. Das Sekret des Hauptmagens wurde mit Hilfe eines 
Magenschlauches ausgehebert, das des PAWLow-Blindsackes durch ein Drainrohr 
gewonnen. Die Untersuchung erfolgte sowohl im niichternen Zustand als spater 
in stiindlichen Intervallen bis zu 4 Stunden. Es ergaben sich nach der Resektion 
ganz verschiedene Werte. Die normale Sekretion differierte bei 3 Tieren viel 
weniger als diejenige nach der Operation. Dies weist darauf hin, daB der Ein
griff einen verschiedenen EinfluB auf die Sekretion ausiibt. In manchen Fallen 
ist mit Hypersekretion zu rechnen. In keinem fand sich nachher freie Salzsaure 
im Magenrest. Der Blindsack dagegen sezernierte auch~weiter ein Produkt mit 
einem Salzsauregehalt, der dem normalen entsprach. Der Pepsingehalt war in 
beiden derselbe. Rontgenuntersuchungen ergaben, daB der Hauptmagen sich 
etwa in der Halite der Zeit entleerte. PORTIS erklart sich das Fehlen der freien 
HCI im Hauptmagen als Folge der Neutralisation durch Galle, Pankreassekret 
und Darmsiifte. Da der kleine Magen nach der Resektion einen normalen Saft 
abscheidet, besteht nach PORTIS kein Grund zur Annahme einer abnormen 
Funktion der Driisen des Hauptmagens. 

WINKELBAUER konnte bei seiner Versuchsanordnung das Auftreten peptischer 
Geschwiire vermeiden durch "Entmuskeln" der abfiihrenden Anastomosen
schlinge. Es fallt hierdurch die Moglichkeit einer Zuriickhaltung des wirksamen 
Magensaftes im Magenstumpf weg, womit der Circulus zwischen Sekretions
und Motilitatsstorung durchbrochen wird. 

Ivy, DROGEMULLER und MEYER haben versucht, die Bedeutung der Pylorus
stenose auf die Magensekretion zu priifen, indem sie beim PAWLow-Magen 
kiinstlich den Pylorus stenosiert haben. 7 von 12 Hunden blieben 31/ 2 bis 
71/ 2 Monate am Leben. Die Stenose bedingte zunachst eine Verminderung der 
Sekretion, spater war sie bei 4 Tieren verstarkt. Durch diese Versuche werden 
die Beobachtungen von HAMBURGER und FRIEDMANN bestatigt, daB in einer 
gewissen Zahl von Fallen eine experimentell erzeugte Pylorusstenose eine iiber
normale Magensaftsekretion hervorrufen kann. Als Ursache kommt ein ver
langerter Kontakt des Inhaltes mit der Schleimhaut und die vollstandigere 
Verdauung im Magen in Betracht. 

4. Scheinfiitterung. Wahrend man beim kleinen isolierten PAWLOW
Magen die Funktion eines Teilmagens priift und unter gewissen Bedin
gungen in ihm Magengeschwiire erzielt, wird bei der Scheinfutterung der 
EinfluB der psychischen Phase der Magensaftproduktion auf die Magenwand 
untersucht. 

Hierbei handelt es sich urn einen schweren Eingriff, der mit mehr weniger 
hochgradigen Ernahrungsstorungen einhergeht. 

SILBERMANN leitete bei Hunden unter Vagusschonung den Oesophagus am 
Hals heraus. Der periphere Stumpf wurde gleichfalls lippenfOrmig eingenaht. 
Durch Scheinfiitterung, bei der die Speisen am Hals herausflossen, erzielte er 
bei allen langer am Leben gebliebenen Tieren (14--49 Tage) Duodenalgeschwiire 
in verschieden vorgeriickten Stadien. BRENCKMANN und WHITE erzielten nach 
dem Vorgehen von SILBERMANN nur eine Gastroduodenitis. 

Daraus zieht SILBERMANN den SchluB, daB dauerndes Scheinfiittern, welches 
ein dauerndes Sezernieren eines Magensaftes von hoher Saurekonzentration und 
Verdauungskraft in den leeren Magen bedingt, bei Hunden mit intaktem Magen 
eine Gastroduodenitis mit Ulceration hervorzurufen vermoge. Die Verande
rungen waren schon am Ende der 2. Woche vorhanden. Yom Ende der 
3. Woche ab fanden sich gut ausgepragte Geschwiire. Die pathogenetische 
Rolle der Magensaftiibersauerung fiir die Entstehung der Magen- und Duodenal
geschwiire bekommt damit eine gewisse Stiitze. 

5* 
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PURL und BRODERSEN haben die Versuche von SILBERMANN nachgemacht 
und Ulcera mit nekrotischen Koagulationszonen bei hohen Saurewerten nach 
Scheinfutterung erzielt. Sie erganzten sie im Sinne der Steigerung der Magen
saftproduktion durch Histamin (0,5-1 mg) und durch elektrische Reizung des 
Magens vom Oesophagus aus nach STAHNKE. Bei bloBer Scheinfutterung fanden 
PURL und BRODERSEN schwere Degenerationserscheinung mit Erosionen im 
untersten Abschnitt des Fundus. Ein Hund, dem nur Histamin injiziert wurde, 
zeigt das Bild des Hungertieres. An den Oesophagostomierten war bei reichlicher 
Fiitterung die Histaminwirkung geringgradig. Eindeutige Veranderungen fanden 
sich erst nach mehrmaliger Histamininjektion und starkem Hunger. Diese 
Tiere zeigten hauptsachlich im Fundus Erosionen mit fibrinoiden Nekrosen. 

Durch 2~3malige Faradisation des Magens von der Oesophagostomie aus 
wurde sowohl ein verdauungskraftiger Magensaft als auch eine Hypermotilitat 
vom Isthmus abwarts erzielt. Die Schleimhautdefekte fanden sich hiernach 
besonders im Pylorusdrusengebiet. 

In allen 3 Gruppen lag eine Steigerung der Verdauungskraft des Magen
saftes, bei der zweiten und dritten Anordnung auch eine Motilitatssteigerung vor. 

Dem Hungerzustand, wie dem Zerfall korpereigener EiweiBstof£e ist bei der 
Bewertung der Resultate Rechnung zu tragen. Nach ORATOR kommt auch einer 
gesteigerten Motilitiit des sog. Motorgebietes eine Bedeutung zu. Die Resultate 
von PURL BRODERSEN lassen in ihr einen ursachlichen wie begunstigenden 
Faktor erkennen. 

Durch Steigerung der Sekretion und Motilitat bei sonst intaktem Magen 
laBt sich eine ulcerose Gastritis und Duodenitis erzielen, bei der zu Begulll eine 
Gewebsschadigung mit Absterben der Zellen und Gewebe vorliegt. Die ursach
liche Bedeutung des Magensaftes geht daraus hervor und die Moglichkeit einer 
peptischen Gastritis wird damit bewiesen. Die Pathogenese der Gastritis ist 
aber zweifellos keine einheitliche. 

STRA.A.TENS Versuche gingen von der Fragestellung aus, ob fiir die erste Phase 
eine Pylorusdrusenzone erforderlich sei. Es muBte bei Hunden, denen durch 
Resektion diese Zone entfernt wurde, gelingen, nicht nur die von SILBERMANN 
bei der Scheinfutterung festgestellten hohen Saurewerte zu erhalten, sondern 
auch peptische Geschwiire zu erzeugen, besonders wenn ein empfindlicher Darm
teil mit dem Magenrest anastomosiert wurde. Belin Billroth II muBten sich 
also durch Scheinfiitterung Geschwiire erzeugen lassen. 

An 11 Hunden wurde dies gepriift: Bei Tieren mit einer ausgedehnten 
Resektion konnten bei regster Scheinfutterung nie hohe HCl-Werte festgestellt 
werden, dies traf auch zuniichst fiir Tiere zu, denen ein kleiner pylorischer Teil 
zuriickgelassen wurde (Resektion zur Ausschaltung). Letztere Werte waren aber 
immer hoher wie nach der groBen Resektion, besonders hoch, wenn die Operation 
langere Zeit zurucklag. 

Eine reflektorische Sekretion erheblichen Grades kann danach nach Ent
fernung des Teiles, der Pylorusdrusen tragt, nicht erfolgen. Die Vorstellung 
ist also nicht richtig, daB bei der ersten Phase ein Reflex iiber das Zentral
nervensystem und den Vagus unmittelbar an die Fundusdriisen verlauft. Der 
Mechanismus der Magensaftproduktion ist ein einheitlicher. Die Bildung der 
von EDKINS angenommenen Hormone in den Pylorusdriisen, die die Sekre
tionstatigkeit der Fundusdriisen anregen, wird nicht nur chemisch, sondern 
auch psychisch ausge16st. 

Die UnzweckmaBigkeit der Resektion zur Ausschaltung, bei der Pylorus
driisen zuriickbleiben, wird damit verstandlich. Sie erklart die Haufigkeit 
des Ulcus pepticum jejuni nach jener Operation (v. HABERER). 
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Bei der Verschiedenheit der experimentellen Resultate muB natiirlich die 
Tatsache mitberiicksichtigt werden, daB schon kleine technische Variationen, 
Ungleichheit in der Ernahrung und Pflege der Tiere u. dgl. von Bedeutung sein 
konnen. AuBerdem ist der Hundemagen nicht das geeignetste Objekt zur Klarung 
der Pathogenese des menschlichen Magengeschwiirs. Wird dem psychisehen 
Faktor und der nervosen Komponente eine groBe Bedeutung zugemessen, dann 
konnen gerade diese im Tierexperiment nur unvollkommen nachgeahmt werden. 

5. TmRY -VELLASche Fistel. AuBer den genannten Versuchsanordnungen 
des PAWLow-Magens, der Scheinfiitterung, der Ableitung der verschiedenen 
Duodenalsafte in tiefere Darmabschnitte, Versuche, die die Bedeutung des 
sauren Magensaftes fiir das Zustandekommen eines Ulcus verstandlich machen, 
wurden von LANGENSKJOLD auch ausgeschaltete Diinndarmschlingen als TmRy
VELLAsche Fistel angewandt. Wurde der Magensaft rasch durch einen solchen 
ausgeschalteten Darmschenkel bewegt oder gleichzeitig Pepton gegeben, wo
durch die Saure gebunden wurde, so blieben Geschwiire aus. LieB man 
dagegen den ungebundenen Magensaft stagnieren, so entstanden Ulcera. 
Daraus wurde der SchluB gezogen, daB die Bindung des Magensaftes durch 
EiweiB und EiweiBabbauprodukte und die rasche Fortschaffung des Magen
inhaltes durch die Magenbewegungen den zuverlassigsten Schutz fiir die 
Magenschleimhaut darstellen, die das Zustandekommen von Geschwiiren ver
hindern kOnne. 

Leider basiert eine groBe Zahl von Schliissen auf zu kleinen Versuchsreihen, 
in denen der Zufall eine zu groBe Rolle spielt! Nur damit und mit einer Ver
schiedenheit der Technik, z. B. welche Teile zum PAWLow-Magen verwendet 
werden, wie groB die Resektion, wo die Durchtrennung im Pylorus stattfand, 
wo und wie die Gastroenterostomie angelegt wurde, sowie durch die Nach
behandlung - Ernahrung - lassen sich die oft entgegengesetzten oder weit 
auseinandergehenden Resultate erklaren. Genaueste Angaben in den Proto
kollen nach dieser Richtung sind bei Vergleichen erforderlich. 

Auf Grund der angefiihrten und anderer Versuche wird die Bedeutung der 
Leersekretion verstandlich. Der schadliche EinfluB von Nicotin, Coffein, mancher 
WeiBweinarten und anderer Nahrungsmittel im Hinblick auf die AusIOsung 
einer Leersekretion, wirtschaftliche, berufliche und andere Sorgen besonders 
bei nervosen Menschen in unserem gehetzten Zeitalter sind Faktoren, die von 
groBer Bedeutung sind (v. REDWITZ). 

Die Verzogerung der Magenentleerung ist bei der Ulcuspathogenese von 
Wichtigkeit. Wie schon friiher erwahnt, beeinflussen sich Sekretion und Motilitat 
gegenseitig. 

6. Weite der Anastomose. Die Bedeutung der Weite der Anastomosenolfnung 
geht nach GOSSET aus Versuchen hervor, die von STEINBERG u. a. vorgenommen 
wurden. Diese haben die Versuchsanordnung von EXALTO, MANN und WILLIAM
SON gewahlt, weil damit fast in 100 % ein Geschwiir zu erzielen ist. 

Bei termino-terminaler Vereinigung zwischen Pylorus und Jejunum - nach 
Ableitung des Duodenalsaftes in den unteren Diinndarm - traten in 100% 
Geschwiire auf, dagegen nur in 46%, wenn die Anastomose etwas breiter, 
te1'minolateral war. Wurde der Pylorusring reseziert und damit eine noch weitere 
terminolaterale Anastomose erzieit, dann fanden sich nur in 12 % Geschwiire. 
SchlieBlich kam nach Resektion des Antrums bei weiter Anastomose iiberbaupt 
kein Geschwiir zustande. 

Bei 2 Fallen mit nur 1 cm weiter tlffnung traten dagegen Geschwiire auf. 
Bei einigen Tieren mit ausgedehnter Resektion und vorheriger Duodenal
ableitung wurde nach mehreren Monaten relaparotomiert und festgestellt, daB 
kein Geschwiir vorhanden war. Wurde jetzt an der Anastomose des Diinn-
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darmes eine experimentelle Stenose gesetzt, so geniigte diese, um nach einiger 
Zeit ein Geschwiir entstehen zu lassen. 

Die totale oder partielle Abwesenheit von Duodenalinhalt in der anstomosierten 
Schlinge sowie eine unvollkommene Entleerung des M agens stell en zwei fiir die 
Entstehung eines Ulcus wichtige Faktoren dar. Sie brauchen natiirlich nicht 
die einzigen zu sein. 

Auch aus zahlreichen klinischen Erfahrungen geht die Bedeutung der Weite 
der Anastomose hervor. Infolge zu enger Anastomose kann leicht die Ent
leerung behindert werden, wodurch ein vermehrter Reiz auf die Salzsaure
produktion erfolgt, einer der Faktoren, der in der Ulcusgenese eine groBe Rolle 
spielt. Es sind vor aHem REICHEL, dann KmsOHNER, USADEL, STEGEMANN u. a., 
die eine breite Anastomose empfehlen, gleichgiiltig, ob es sich um eine Gastro
enterostomie oder Resektion handelt. Nach REICHEL soIl die Offnung so groB 
sein, daB sie fast dem Querschnitt des Magens entspricht, so daB auch aus dem 
aboral gelegenen Magenabschnitt Inhalt leicht abflieBen kann. KIRSCHNER und 
USADEL schlagen eine mittelweite Anastomose vor, die einen rhythmisch 
arbeitenden muskularen Pylorusersatz schaffen soIl. Es ist dies eine schlauch
artige Resektion, durch die die Moglichkeit zur Entfaltung erheblicher Muskel
krafte geschaffen wird. Sie wird bei Billroth I angewandt und zeigt rontgeno
logisch rhythmische Verengerungen und Erweiterungen. 

Um die Bedeutung des Spasmus fiir die Genese des Ulcus jejuni zu priifen, 
haben FAULEY und IVY am Hund das Duodenum blind verschlossen, den Magen 
mit einer tiefen Jejunumschlinge verbunden, wobei die Muskulatur des Jejunums 
an der Anastomose zu 3/4 entfernt wurde. Bei Kontrolltieren blieb sie dagegen 
intakt. Es ergab sich danach kein Unterschied in der Haufigkeit der Ent
stehung von Jejunalgeschwiiren. Daraus schIieBen die Autoren, daB ein lokaler 
Muskelspasmus an der Entstehung dieser experimentellen Diinndarmgeschwiire 
keinen wesentlichen Anteil habe. 

Eine experimentelle Pylorusverengerung fiihrt in allen Fallen von 
der Gastritis iiber die Erosion zum Geschwiir (MORTON, IvY, DROGEMULLER und 
MEYER, ELMAN und ECKERT). Nach ZUKSCHWERDT kommt es zu einer Verande
rung der Magensaftsekretion infolge einer Verlangerung der chemischen Phase, 
einer Vermehrung der Gesamtmenge des abgeschiedenen Magensaftes und einer 
Verzogerung der Entleerung. Es wird in den Magen verdauungskraftiger Saft 
abgeschieden zu einer Zeit, zu der entweder iiberhaupt keine Nahrungsbestand
teile mehr in diesem vorhanden, oder jene nicht mehr in der Lage sind, 
weitere Saftmengen zu binden. Ein hochwirksames Saurefermentgemisch wirkt 
infolge des MEHRINGschen Pylorusreflexes, d. h. einer Verzogerung der Ent-' 
leerung unverhaltnismaBig lange Zeit, auf die Wand des leeren Magens ein. 
Dadurch entsteht eine chemisch bedingte Gastritis. 1st aber die Schleimhaut 
erst einmal schwerer entziindlich verandert, so ist ihre Widerstandskraft be
eintrachtigt. Es kommt zur Bildung von Erosionen und anschlieBend daran 
bei weiterbestehender Einwirkung des Magensaftes zur Geschwiirsbildung an 
den aus anatomischen Griinden bevorzugten Stellen (ASCHOFF). Weitere Magen
safteinwirkung ist die Ursache fiir das Nichtheilen des akuten Geschwiirs. Es 
ist danach zur Ulcusentstehung kein gegenuber der Norm verandert zusammen
gesetzter Magensaft notwendig, sondern das Ineinandergreifen von Sekretions
und Bewegungsstorung fiihrt zum Geschwiir. 

7. Bedeutung des Antrums. Nach v. HABERER muB bei jedem Sitz des 
Geschwiirs, wenn eine Operation indiziert ist, unter allen Umstanden das ganze 
Antrum entfernt werden. Dieses Postulat wird nur durch die grope Magenresektion 
erfiillt, bei der Pylorus, das ganze Antrum und noch ein kleines Stiick dariiber 
hinaus gegen die Kardia reseziert werden. Gestiitzt auf klinische und experimen-
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telle Untersuchungen (KOENNICKE, STRAATEN, V. HABERER, ZUX:SCHWERDT) 
kommt den iiber das ganze Antrum zerstreuten Pylorusdriisen, von denen die 
Salzsauresekretion ausgelost wird und auch ausgelost werden kann, wenn das 
ganze Antrum unilateral ausgeschaltet ist, die groBte Bedeutung zu. Nach vielen 
Erfahrungen ist es die chemische Phase, der wir in der Geschwiirsgenese und in der 
ungiinstigen Beeinflussung bereits bestehender Geschwiire sowie hinsichtlich der 
Neigung zu Riickfallgeschwiiren ausschlaggebenden EinfluB zuerkennen miissen. 

Zur Entscheidung, welcher Abschnitt am Pylorus fiir das Auslosen der 
zweiten Phase wichtig ist, haben ZUX:SCHWERDT und BECKER Versuche an
gestellt. a) Unter Zurucklassung des Pylorusmuskels, b) des Pylorusringes, 
c) gro{Jerer oder kleinerer Teile des Antrums. Sie bedienten sich des experimentellen 
Vorgehens von WINKELBAUER und STARLINGER, mit der sich postoperative 
Geschwiire mit groBer Sicherheit hervorrufen lassen. 

Der Magen wird im Antrum durchtrennt, beide Lichtungen werden mit je einem Schenkel 
einer oberen Jejunumschlinge verbunden, die zwischen den beiden Magenanastomosen 
ebenfalls durchtrennt wird. Die beiden Darmschenkel verbindet distal von den Magen
Darmvereinigung eine neue Anastomose. 

Wurde der Pylorusmuskel subseros entternt und die Resektion eines Teiles 
von Antrum und Fundus vorgenommen, so iibte dies auf die Entstehung des 
postoperativen Geschwiirs keinen EinfluB aus. Der muskuliire Anteil des 
Pylorus spielt also keine Rolle bei der Ulcusentstehung. Wurde bei gleich
bleibender Versuchsanordnung der ganze Pylorus entfernt, so traten stets 
Ulcera auf. Theoretisch hatte man an eine Beeinflussung durch den Pylorus
ring deshalb denken konnen, weil dort eine auffallige Anhaufung von Ganglien
zellen vorliegt (OPENCHOWSKY), die moglicherweise fordernde Reize auf die 
Saftabscheidung im Magenkorper auslosen konnte. Nach dem Ausfall der Ex
perimente ist dies abzulehnen. Wurde dagegen der Pylorusmuskel zuriick
gelassen, das Antrum aber bis zum Pylorus entfernt, so trat in keinem FaIle 
ein Anastomosengeschwiir auf. Hieraus folgt die Unschadlichkeit des zuriick
gelassenen Pylorusringes und Pylorusmuskels. Andererseits war die ausschlie{J
liche Rolle der Antrumschleimhaut tur die Geschwursentwicklung klargestellt. 

AuBerordentlich interessant ist das Ausbleiben von gastritischen Verande. 
rungen im zugehorigen PAWLow-Magen. Aus jenem wird der Magensaft sofort 
nach auBen abgeleitet, hat also keine Zeit, seine Verdauungskraft gegeniiber 
der Magenwand zu entfalten. Es ist dies nach ZUX:SCHWERDT und BECKER ein 
Beweis dafiir, daB die beim Ulcus gefundene Sekretionsstorung nicht eine Folge 
der Gastritis ist, sondern umgekehrt die Gastritis die Folge der Fehlregulation 
der Saftabscheidung darstellt. 

Der Magensaft besitzt auch keinen hoheren Hel- oder Pepsingehalt. Die "Dber
wertigkeit" entsteht dadurch, daB der Saft zu abnormer Zeit, d. h. bei leerem 
Magen, erzeugt wird und abnorm lange auf die Schleimhaut einwirken kann. 

FONTAINE und HERRMANN haben bei Hunden in ortlicher Betaubung und 
voller Verdauung eine Eroffnung des Magens von der Kardia bis zum Pylorus 
entlang der groBen Kurvatur vorgenommen. Der Magen wurde griindlich aus
gewaschen, hierauf mit Berlinerblau bestrichen. 

Nach BRENCKMANN farbt sich der Fundus wahrend der vollen Verdauung 
beirn normalen Hund blau, besonders entlang der groBen und kleinen Kurvatur. 
Die Gegend der Luftblase zeigt eine Zwischenfarbung, wahrend die Umgebung 
der Kardia braun und das Antrum braun oder griinlich verfarbt ist. Eine scharfe 
Linie trennt die einzelnen Verfarbungen. Entnervung nach WERTHEIMER zeigte 
?ei der Untersuchung 2 Monate spater einen stark erweiterten Magen, aber keine 
Anderung der Zonen. Nach Magenresektion wird der Fundusrest saurefrei und 
farbt sich deshalb griinlich. Eine Resektion, die dazu fiihren soli, d. h. die Saure-
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produktion verhindert, muB nach Ansicht der Autoren mehr wie die Halfte aus
machen. Bei der bloBenAusschaltung des Antrums bleibt dagegen der Fundus blau. 

e) Schadigungen des Zwischenhirns. 
Von einem ganz anderen Gesichtspunkte, Magengeschwiire zu erzielen, 

ging KOGA aus. Er konnte manchmal im Magen von Kaninchen durch 
Schadigung des Zwischenhirns sowie anderer Zentren Blutungen, Erosionen, 
ja sogar Geschwiire beobachten. Wenn diese Blutungen in den kleinen 
Schleimhautvenen als Vorstufe von Geschwiiren anzusprechen sind, so be
sagt dies nach KOGA, daB die entstandenen Geschwiire weder einen Zu
sammenhang mit der peptischen Verdauung des Magensaftes, noch mit Ent
ziindungen der Magenschleimhaut haben, da es sich urn eine primare Zirku
lationsstorung handelt. Die Verteilung derselben in der Magenwand war eine 
ganz andere als die der kIinisch beobachteten peptischen Geschwiire. 

DaB Zirkulationsstorungen die Vitalitat der Schleimhaut herabsetzen und 
damit die Ursache zur Andauung schaffen konnen, wurde frillier erwahnt. 
Es ware also denkbar, daB auf diesem Umweg eine Hirnschadigung das Zu
standekommen von Magengeschwiiren begiinstigt. 

Es gelingt also im Experiment bei verschiedenen Arten von Tieren a~ die 
verschiedenste Weise Geschwiire hervorzurufen, die anatomisch dem menschlichen 
Magenulcus sehr ahnlich sehen. Nicht immer gehen sie mit einer Hypersekretion 
und. Hyperaciditat einher, wahrend das Fehlen jener beim menschlichen sehr 
selten ist und meist die Rezidive bedingt. LERIeRE ist deshalb der Ansicht, 
daB man in der Lage sei, experimentell wohl die anatomische Veranderung am 
Magen, nicht aber die Krankheit auszulOsen. Deshalb ist man bisher der 
Losung des Problems nicht wesentlich naher gekommen. 

Wohl die eindeutigste SchluBfolgerung laBt sich aus dem groBartigen un
Freiwilligen chirurgischen Experiment am Menschen ziehen, wo das Ulcus pepticum 
jejuni an einer Gastroenteroanastomose besonders leicht dann eintritt, wenn 
dieselbe im floriden Stadium des Geschwiirsleidens angelegt, oder aber mit der 
Pylorusausschaltung, d. h. einer Blindsackbildung nach v. EISELSBERG kombi
niert wurde. 

C) Hormone. 
Auch die Hormone wurden experimentell in ihrer Wirkung auf den Magen 

untersucht. MAZZARELLI spritzte einer 1. Gruppe von Kaninchen subcutan 
das Hypophysenvorderlappenhormon ein, einer 2. das Hormon des Hypo
physenhinterlappens, einer 3. Gruppe dasjenige der Schilddriise und einer 4. die 
aus der Verbrennung von Zigarren gewonnene aufgelOste Asche. Die niichternen 
Tiere erhielten 2stiindlich eine Injektion, wobei die mit Hypophysenhormon be
handelten Tiere nach etwa 60 Stunden (!), die mit Schilddriisenhormon nach 
48 Stunden (!) starben. Wahrenddem die Tiere der 1. und 2. Gruppe keine 
nennenswerten Veranderungen am Magen aufwiesen, zeigten diejenigen der 
3. oberflachliche Schleimhautulcerationen und punktformige Hamorrhagien, 
und diejenigen der 4. Gruppe mehr oder weniger ausgedehnte bis erbsengroBe 
Defekte. Mitunter reichten sie bis zur Submucosa und zeigten ausgedehnte 
Hamorrhagien. Echte Geschwiire wurden nicht beobachtet. Moglicherweise 
ist die Kiirze der Versuchsdauer daran schuld. MAZZARELLI glaubt trotzdem, 
daB dem menschlichen Magengeschwiir die gleiche Pathogenese zugrunde liege 
wie die seiner Tierexperimente. 

IMPERATIS Versuche erstreckten sich auf Ratten und Kaninchen, denen das 
Hypophysenhinterlappenhormon in hohen Dosen eingespritzt wurde. Die Tiere 
wurden nach 18 bzw. 24 Stunden (!) getotet. Besonders die Fundusschleimhaut 
zeigte hamorrhagische Suffusionen, entziindliche Veranderungen, oberflach· 
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liche Erosionen. In manchen Fallen bestand auch eine deutliche Erhohung 
der Saurewerte des Magens. Die Ergebnisse werden so erklart, daB durch 
Hyperhormonisation das neurovegetative Gleichgewicht gestort werde, was zu 
Zirkulationsstorungen und Sekretionsstorungen fwe. Dadurch wfirden die 
schweren Schadigungen der Schleimhaut bedingt. 

HANKE erzielte sowohl mit dem stark salzsauretreibenden Insulin, wie mit 
dem schwacher wirkenden Adrenalin bei Tieren Erosionen, ja sogar Geschwiire. 
Bei hohen subcutanen Insulin- wie bei hohen Suprareningaben lieBen sich zum 
Teil tiefgreifende akute Defekte der Magenschleimhaut hervorrufen. Sie wurden 
als vorwiegend peptisch bedingt aufgefaBt. HANKE glaubt, daB auch ffir den 
Menschen diese beiden Hormone ffir die Genese peptischer Veranderungen in 
Frage kommen, obwohl die Versuchsbedingungen nicht den beim Menschen 
vorliegenden entsprechen. 

iJ) Vitamine. 
DaB ein Vitaminmangel begiinstigend bei der Geschwiirsentstehung mit

wirken kann, ist sehr wohl denkbar. Bei der Prophylaxe und der Therapie -
auch der postoperativen - des Magengeschwiirs muB eine vitaminhaltige Er
nahrung mitberiicksichtigt werden. 

HANKE wies nach, daB Meerschweinchen in den Vitamin C-armen Winter
monaten bis zu 100% Erosionen haben. C-avitaminotisch gehaltene Tiere zeigten 
nur geringe Regenerationserscheinungen. Die Widerstandsherabsetzung der 
Magenschleimhaut fiihrt er auf eine C-Avitaminose zuriick. 

Beim chronischen Magengeschwiir des Menschen besteht sehr oft ein C- Vit
amin-Defizit. Eine hinreichende C-Vitaminverabreichung stellt deshalb bei 
Magengeschwiirskranken eine wichtige Therapie dar. Sie dient auBerdem zur 
Forderung der Regenerationskraft der Schleimhaut. 

LAMERIS empfahl schon lange bei der Behandlung des hochsitzenden, nicht 
resezierbaren Magenulcus die Verabreichung von vitaminhaltiger Nahrung. 

Allergische Veranderungen am Magen. Auf Grund von Kaninchen
versuchen kamen HENNINGSEN-GRIESSMANN zu dem Ergebnis, daB bei der 
allergischen Entziindung als Folge der spezifischen cellularen Antigen-Antikorper
reaktion eine unspezifische Mesenchymzellenschadigung mit ortlicher Stase und 
Capillarkontraktion unter Abgabe von histamin-ahnlichen Stoffen und dadurch 
vermehrter Salzsaureproduktion entstehe, die am Locus minoris resistentiae pep
tische Schadigungen setze. Das quantitative Verhaltnis des einwirkenden 
Antigens zu dem reagierenden cellular gebundenen Antikorper ist ffir das Ent
stehen oder Nichtentstehen des Ulcus ausschlaggebend. 

DEMEL will die Theorie, daB einige runde Magengeschwiire in der Patho
genese anaphylaktischen Zustanden ahneln, die unter dem Namen "Phanomen 
des Arthus" gehen, nur ffir sonst dunkle Falle (!) gelten lassen. 1926 haben 
amerikanische Autoren denselben Gedanken ausgesprochen. Klinische und 
experimentelle Arbeiten bestatigen die Anaphylaxietheorie. 

Nach GroGNI kommt es bei besonderer Neurolabilitat im Magen zu einer 
Art ARTHusschen Phanomens in der Schleimhaut, d. h. zur Quaddelbildung. 
Diese ermoglicht eine Andauung durch den Magensaft. 

K.uJSER berichtet iiber einen Fall von "Ulcus ventriculi", wo man bei der Operation 
eine erhebliche Schwellung des distalen Abschnittes des Canal. egest. fand. Beim Auf
schneiden des Praparates war jene durch Odem und Infiltration in der Submucosa bedingt. 
AuBerdem fanden sich charakteristische LymphgefaBveranderungen mit Hyperplasie und 
Proliferation der Endothelzellen. Diese Krankheitsbilder haben praktische Bedeutung, da 
sie oft unter dem Bild des "akuten Abdomens" operiert werden. 

Das Magengeschwiir laBt sich bestimmt nicht einheitlich erklaren. Wir haben 
vielmehr einen komplexen Vorgang, dessen einzelne Komponenten an verschie-
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denen Stellen in buntem Wechsel zusammenwirken, ohne daB wir bis heute in 
der Lage sind, fiir den einzelnen Fall die besonders wirksamen Faktoren klinisch 
aufzudecken. Einen konstanten Faktor fiir aIle FaIle bilden die eigenartigen 
anatomischen und physiologischen Verhaltnisse des Mutterbodens. Dort k6nnen 
wir therapeutisch ansetzen. 

Nimmt man an, daB die Bindung der von der Magenschleimhaut abgesonderten 
Fermente mit dem in der Nahrung aufgenommenen EiweiB, die auBerst /eine 
Regulation der Sekretion, die nur nach Nahrungsaufnahme eintritt und die 
ra8che Fortbewegung des Verdauungsgemisches wesentliche Faktoren darstellen, 
welche den Widerstand der lebenden Magenwand gegen ihre eigenen Fermente 
bedingen, dann k6nnen St6rungen, die hier angreifen, zu Verdauungsgeschwiiren 
fiihren, welche in den allermeisten Fallen auf pepti8cher Grundlage beruhen, 
unter bestimmten Umstanden auch tryptischer Natur sein k6nnen. 

Jede Absonderung der Magenschleimhautfermente infolge Reizwirkung von 
Stoffen, die an sich zu keiner Bindung der abgesonderten Fermente fiihren, 
schafft ebenso wie eine Absonderung durch rein psychische Vorgange eine Ge
fahr fiir die Zellen der Magenschleimhaut. Die bekannte ungiinstige Wirkung 
der Hetze des modernen Lebens, die Wirkung bestimmter GenuBmittel wie 
Kaffee, WeiBwein und Nicotin auf den Magen ware von solchen Gesichtspunkten 
aus zu untersuchen und die ganze Frage der modernen Kultureinfliisse auf die 
illcusentstehung auf dem Umwege iiber das Nervensystem einer Priifung zu 
unterziehen! 

Das Ulcus seinerseits ruft durch Einwirkung auf die zentripetalen Nerven 
des Magens eine ungeordnete und verstarkte zweite Phase der Sekretion bei 
unveranderter erster hervor, was durch die Beobachtungen von WOLKOWITSCH 
am kleinen PAWLow-Magen bewiesen wurde. Damit ist ein gewisser Circulus 
bedingt von gesteigerter HCl-Produktion zum Ulcus und von diesem zur Sekre
tionssteigerung. 

c) Komplikationen des ~Iagengeschwiirs. 
Von den Komplikationen des Magengeschwurs, die besonderes chirurgisches 

Interesse haben, ist in erster Linie die Magenblutung und die Per/oration zu 
nennen. 

Blutungen k6nnen verschiedene Ursa chen haben. 
Beim Ulcu8 callo8um /iihrt die Arro8ion einer Arterie zur Blutung, die nur 

geringe Tendenz zum spontanen Stillstand aufweist. Deshalb ist chirurgischer 
Eingriff angezeigt. 

Bei Blutungen durch Stauung oberhalb einer Stenose ist die Operation keine . 
so dringliche. Durch Ableitung, d. h. Gastroenteroste, kann die Ursache behoben 
werden. 

Blutungen bei Ga8triti8, meist bei Jugendlichen, stehen auf interne Be
handlung. 

Endlich gibt es Blutungen mit Ursa chen, die aufJerhalb des Magens gelegen 
sind, vor allem Lebererkrankungen mit Varicen im Oesophagus. Hier muB man 
versuchen, jenen iiberlasteten Kreislauf zu entlasten (vgl. Kap. Leber). 

Bei der groBen schweren Blutung empfehlen v. BERGMANN, KALK u. a. 
in Ubereinstimmung mit den meisten Chirurgen eine abwartende Behandlung. 

Die Bluttransfusion, die sowohl als Blutersatz wie als Blutstillung, wie als Vor
bereitung fUr eine Operation Nutzen stiftet, kommt therapeutisch in erster Linie 
in Frage. 

In dies en schweren Fallen betragt die Mortalitat bei konservativem Vorgehen 
2-6 %, nach Operation dagegen 36-63 %! Ausnahmen von einer chirurgischen 
Zuruckhaltung stellen Fane mit Pylorus stenose dar, bei denen vermehrte 
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Peristaltik die Blutung begiinstigen kann, sowie Kranke, die schon ofters 
schwere Blutungen durchgemacht haben. 

Die Frage nach der Haufigkeit groBerer Blutungen ist schwer zu entscheiden. 
UMBER sah sie in 23%, GOLDMANN in 39%. Diese Zahlen sind aber nur dahin 
zu verwerten, daB es sich urn Krankenhausfalle, also meist wohl schwerere 
handelt, wahrenddem die GroBzahl der leichteren ambulant und zu Hause 
behandelt werden. Deshalb sind Angaben, daB sich 2,2% (UMBER), 1 % (KALK) , 
0,78% (MoRAWITz) der Ulcuskranken verbluten, nur mit Zuriickhaltung zu be
werten. 

MEULENGRACHT hat unter 368 Kranken 5 (= 1,38%) todlich verlaufende 
Blutungen gesehen. KALK berechnet eine durchnittliche Moralitat von 9,4%. 
Demgegeniiber betragt die Mortalitat bei chirurgischen Eingriffen bei RESCHKE 
16,5%, bei FmSETRER 5% bei Friih- und 32% bei Spatoperation. Andere 
Chirurgen haben hohere Zahlen. 

Seit wir in der Bluttransfusion ein Mittel haben, das nicht nur den Verlust 
ersetzt, und gleichzeitig blutstillend wirkt, ist man eher berechtigt abzuwarten. 

KOCH stellte 26 sichergestellte todlich verlaufene Ulcusblutungen zusammen. 
Auf die verschiedenen Altersklassen verteilt fanden sich bis zu 40 Jahren 1, bis 
50 6, bis 60 5 und iiber 60 14. Die schwerere Stillbarkeit der Blutungen im 
hoheren Alter wird auf die bekannten altersbedingten GefaBveranderungen be
zogen. Man wird also, wenn sich diese Zahlen weiterhin bestatigen, bei der An
zeige zur Operation das Alter der Kranken mit beriicksichtigen. 

Aus klinischer Erfahrung weiB man, daB die Blutung leicht rezidiviert und 
daB die Neigung zu groBen Blutungen in einzelnen Familien gehauft vorkommt. 

Bleibt ein rontgenologisch nachweisbares Geschwiir bestehen, kommt es 
trotz diatetischer Kur nicht zur Ausheilung, dann ist die Operation unbedingt 
angezeigt. 

Um den EinfluB desFilllungszustandes des Magens bzw. Darmes bei !Ier Per
foration auf die Entstehung einer Peritonitis experimentell zu priifen, haben 
BERGH, BOWERS und W ANGENSTEN Hundeversuche angestellt. Bei diesen wurden 
entweder lineare oder kreisfQrmige Defekte hergestellt. Um Verhaltnisse, die 
moglichst denen des menschlichen Geschwiirs entsprechen, zu schaffen, wurden 
bei einzelnen Tieren Einspritzungen einer sklerosierenden Losung in die Magen
wand gemacht und spaterhin an dieser Stelle die Perforation ausgefiihrt. Die 
Hunde fasteten vorher 1-3 Tage. Wurde der leere Magen perforiert, dann 
kam es unter 29 Tieren nur 2mal (= 7 %) zur Peritonitis, bei den iibrigen 
verschloB sich der Defekt sofort. Bei 30 Tieren mit vollem Magen starben 
dagegen 26 = 86 % . 

Wurde ein leerer Magen mit sklerosierter Wandung perforiert, dann gingen 
von 10 Tieren 4 = 40% zugrunde. Von 16 Tieren mit Perforation des Duodenums 
gingen 81 %, von 9 mit solcher einer Diinndarmschlinge 44 % ein. 

Der normale Hundemagen vermag sich nach einer Verletzung meist sofort 
zu schlieBen, was selbstverstandlich beim Ulcusmagen mit seiner starren Wand 
nicht der Fall ist. 

Die Bedeutung des Zeitfaktors, d. h. des Intervalls zwischen Perforation und 
VerschluB ist bekannt. LOHR u.a. haben den Nachweis erbracht, daB als Ursache 
der Veranderungen in der Bauchhohle in den ersten 6 Stunden nach Magen
perforation der Austritt der verschiedenen Fermente in Frage kommt. Deshalb 
bieten diese Falle im allgemeinen eine giiustige Prognose. Nach der 6. Stunde 
wandern die Diinndarmbakterien in den Magen und gelangen durch die Offnung 
in die BauchhOhle. Die dadurch bedingte bakterielle Peritonitis zeigt wesentlich 
schlechtere Resultate. Statistiken lassen diese Bedeutung des Zeitfaktors gut 
erkennen. 
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Nach P ANGGER ergibt die Operation des perforierten Magengeschwiirs folgende 
Resultate: 

46 Kranke 0- 6 Stunden . . . . 4,3% Mortalitat 
23 " 6-12 " 21,7% " 
11 12-24" 34,3% " 
4 " jenseits von 24 Stunden 35% 

Nach BLACKFORT und BAYER 
bis zu 6 Stunden fast. . .. . . .. 0% Mortalitii.t 
321 Kranke 6-12 Stunden . . .. 15 % 

58 12-24" 32 % 
83 jenseits von 24 Stunden 70% 

" 
Die Dauer der Erkrankung vor einer Perforation laBt sich aus folgenden 

allerdings rein subjektiven Angaben MONDORS ersehen. 
1188 UIcusperforationen ergaben: 

keine Vorgeschichte, d. h. keinerlei Magenbeschwerden 127 = 10% 
1 Woche Beschwerden. 80 
1 Woche bis 1 Monat . 107 
1 Monat bis 1 Jahr. . 175 
mehr ala 1 Jahr . . . 497 = 42% 
mehrere Jahre . . . . 202 

Es kann demnach eine Perforation in sehr kurzer Zeit entstehen. 
Die Salzsaurespiilung der Bauchhohle nach Magenoperationen und Per

foration stiitzt sich auf Experimente von LOHR, die gezeigt haben, daB durch 
einen "Saureschlag" Streptokokken in ihrem Wachstum so geschadigt werden, 
daB sie ffir den Organismus keine Gefahr darstellen. 

Die Hauptursache der Saureschlagwirkung besteht nach LOHR darin, daB ein 
ffir 20-30 Sekunden sauregeschlagener Streptococcus oder Staphylococcus in 
100-500000facher todlicher Dosis in ein Wirtstier unter optimale Wachstums
verhaltnisse gebracht, dort eine Virulenz- und WachstumseinbuBe fiir so lange 
Zeit beibehalt, als der Wirt braucht, urn dem langsam wachsenden Streptococcus 
erfolgreich entgegenzutreten. Diese Tatsache gibt eine Erklarung fiir die oft 
heilsame Wirkung der Bauchspiilung mit stark verdiinnten SalzsaurelOsungen. 
Es sind dem Magen in seiner Salzsaure, wirksame Krafte eigen, nicht nur irn 
Sinne der Keimtotung, sondern auch der Wachstumshemmung. 

d) Medikamentose Behandlung. 
Bevor die Wirkung der verschiedenen Operationen besprochen wird, soIl kurz 

auf 2 neuere medikamentose Behandlungsvorschlage eingegangen werden. 
Der erste stiitzt sich auf Versuche von WEISS, ARON, STOLZ u. a. Danach 

handelt es sich beim Magengeschwiir urn eine Storung in der Verdauung des 
alimentaren EiweiB. Es fehlen Aminosauren. Experimentell wurde diese An
sicht dadurch gestiitzt, daB die sonst nach Ableitung der Duodenalsafte erzeugten 
Geschwiire nach taglicherVerabreichung vonHistidin (Larostidin) nicht zustande 
kamen. Auch beirn Menschen schwacht diese Therapie zum mindesten den 
Rhythmus der Inpensitat der Beschwerden abo Rontgenologisch lieB sich auch 
die Ausheilung von Geschwiiren verfolgen. Das Wesen dieser Therapie liegt also 
in einer Substitution. 

SCHURCH und BLANGEY haben an Kaninchen die Wirkung des Larostidins 
nachgepriift. Das Magenulcus wurde durch Einlegen von Radium in die Bursa 
oment. erzeugt. Die Tiere erhielten je 21 Injektionen, wobei jede dem 2-3fachen 
der beim Menschen iiblichen Dosis entsprach. Gegeniiber den Kontrolltieren 
bestand eine viel geringere Sterblichkeit an Geschwiirsbildung und Perforation. 
Makroskopisch und mikroskopisch zeigten die Geschwiire gewisse Heilungs
bestrebung (Schleimhauthyperplasie, beginnende UIcusgrundepithelialisierung) 
was die Kontrolltiere vermissen lassen. 
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Bei 32 Hunden haben FURTH und SCHOLL in 8 Serien zu je 4 Hunden kiinst
liche Magenwunden durch Abtragung gleichmaBig groBer Stellen der Magen
schleimhaut erzeugt und den Heilungsverlauf der letzteren nach Einwirkung 
der zu kontrollierenden Mittel nach Ablauf von meistens 5 Tagen (!) fest
gestelit. Dabei zeigte sich, daB das Tryptophan die Heilung von kiinstlichen 
Magenschleimhautwunden beschleunigte. Ein gegenteiliges Resultat erzielte 
PATRICK. NachAbleitung der Diinndarmsafte erhielten 6 Hunde yom 3. Tage nach 
der Operation an taglich subcutan 5 ccm einer isotonischen 4 %igen Histidin-
16sung, und zwar 0,2 g 1-Histidin-monohydrochlorid. Bei 4 von den 6 Hunden 
trat trotzdem ein Verdauungsgeschwiir innerhalb von 28-31 Tagen auf. Die 
Zufuhr von Histidin konnte also dasAuftreten von Geschwiiren nicht verhindern. 

Auch SANDWEISS, SALZSTEIN und GLAZER prmten die Wirkung des Larostidins 
nach Ausfiihrung der Operation von MaNN und WILLIAMSON. Es starben so
wohl samtliche Kontrolitiere an Geschwiiren, als auch aile behandelten. Auch 
hier sehen wir die widersprechendsten Resultate. Einwandfrei ist der Histidin
mangel bei der Ulcusentstehung nicht nachgewiesen! 

SANDWEISS vertritt die Meinung, daB die dem Histidin zugeschriebenenErfolge 
- sofern bei dem intermittierenden Charakter des Magengeschwiirs die Behand
lung nicht zufallig mit einer anfalisfreien Phase zusammentraf - vorwiegend 
suggestiver N atur seien. J edenfalls darf diese Therapie beim leisesten Verdacht auf 
Bosartigkeit, bei Stenose und bei Blutung nicht angewendet werden. Nach Be
obachtungen von FLECHTENMACHER schiitzt das Larostidin beim Menschen nicht 
vor Perforation, auch nicht vor Auftreten schwerer Magenblutung! 

Die moderne Mucintherapie des Magengeschwiirs basiert vorwiegend auf den 
Untersuchungen der Bedeutung des Magenschleimes von MARLo und MULLI 
sowie auf den Forschungen der LERICHEschen Klinik. 

BUCHER untersuchte die kolioidchemischen Eigenschaften der Klebekraft von 
normalem, kiinstlich iibersauertem und alkalisiertem Nativschleim yom Schwein. 
Die Klebekraft des normalen Schweineschleimes verhalt sich wesentlich anders 
wie beim angesauerten bzw. alkalisierten Schleim. Beim ersteren ist sie geringer, 
beim zweiten hoher als bei der Norm. Der Begriff des Klebens oder Leimens bzw. 
der Klebe- oder Leimkraft wird dem Begriff der Haftfahigkeit und der Haftkraft 
zur Seite gestellt. Normal sauer und kiinstlich iibersauerter Nativschleim 
haftet nur wenig an der unversehrten Schleimhaut des Kaninchenmagens, 
nicht dagegen am kiinstlich von Schleimhaut entb16Bten und mit Magensaft be
pinselten Wundgrund. Kiinstlich durch NaOH alkalisierter Schleim haftet an 
der unversehrten Schleimhaut gar nicht, dagegen sehr deutlich am artifiziellen 
Wundgrund, wobei auch bei nachfolgender Saurewirkung dieses alkalisierte 
Wundpflaster seine Haftfestigkeit nicht verliert. Gleichzeitig erfahrt die oberste 
Schleimschicht eine in die Tiefe fortschreitende Zahigkeitsvermehrung. 

SOSTEGNI und WEIL haben Gesamtaciditat, freie HCI und Magenschleim 
beim Gesunden, bei extraventrikularen Baucherkrankungen bei Gastritiden ohne 
und mit Magengeschwiir untersucht. Bei den ersteren falit die Kurve der Schleim
produktion ebenso langsam ab, wie diejenige der Saure langsam ansteigt. Bei den 
Hyperaciden ohne Magenulcus verlauft die Kurve ahnlich, nur kommt es am 
SchiuB zu einem starken Abfall der Schleimhautproduktion bei nicht entsprechen
dem Anstieg der Saure. Bei Magengeschwiiren verlauft die Kurve nicht mehr 
entgegengesetzt; einem anfanglichen Abfall der Schleimhautproduktion und 
Iangsamen Wiederanstieg geht wahrend des langsamen Anstieges nicht ein Ab
fall der Gesamtaciditat, sondern nur ein solcher der freien HCI parallel. Es 
bestehen also zweifellos gewisse Beziehungen zwischen der Aciditat und der 
Schleimproduktion, die moglicherweise auch beim MagengeschwUr eine Be
deutung haben. 
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RIVERS hat darauf hingewiesen, daB die Diinndarmzellen eine Sllhstanz 
hilden, die normalerweise dazu heitragt, sie vor den schadlichen Einfliissen des 
Magensaftes zu schiitzen. Er stellte ein Extrakt aus tierischer Diinndarm
mucosa und Submucosa her, das er in Verbindung mit Schonkost und kleinen 
Mengen von Alkali Ulcuspatienten verabreichte. Er berichtet iiber ermutigende 
Erfolge. 

KIMM und IVY legten bei Runden Gallenfisteln an. Unter 10 Tieren traten 
bei 6 Ulcera duod. auf. 17 Tiere, die in gleicher Weise operiert, aber 2mal taglich 
Magenmucin erhielten, blieben frei von Geschwiiren. 

Die Magenschleimbehandlung iibt demnach beim experimentellen Geschwiir 
eine giinstige Wirkung aus. 

2. Operative Eingriffe 
infolge Magen- und ZwOlffingerdarmgeschwiirs. 

Unsere operativen Eingrijje beim Magengeschwiir bezwecken in der Rauptsache 
eine Verminderung der Magensaureproduktion sowie die Schajjung giinstiger Ent
leerungsverhii.ltnisse. Von diesen Gesichtspunkten miissen die einzelnen Eingriffe 
beurteilt werden. Vom einzelnen kann man nur das verlangen, was er seiner 
Art nach zu leisten imstande ist. 

Die Jejunostomie bewirkt eine weitgehend motorische und sekretorische 
Ruhigstellung des Magens. Die chemische Phase der Magensekretion fallt weg; 
die psychische bleibt natiirlich erhalten. AuBerdem wird die Peristaltik wesentlich· 
herabgesetzt. Es kann zur Ansammlung hochwirksamen Magensaftes kommen, 
der dann wegen Fehlens von bindefahiger Nahrung besonders gefahrlich ist. 
BARBER hat deshalb die fortlaufende Absaugung des Magensaftes vorgeschlagen. 
ZUKSCHWERDT und ECK empfahlen die Verabreichung von Silberadsorgan zur 
Bindung der Fermente und leichte alkalische Wasser zur Bindung der Sauren. 

Die Gastroenterostomie ergibt nach iibereinstimmenden Befunden keine 
wesentlicheAnderung der Sekretion (SMIDT, ENDEBLEN, FREUDENBERG, V. RED
WITZ, KUSCH U. a.). Dagegen kann der zum Ulcus fiihrende Circulus durch sie 
dann unterbrochen werden, wenn ursachlich im Vordergrund eine Entleerungs
storung durch den Pylorus besteht. Sie stellt nach KEMP eine Art Sicherheits
ventil dar. 

Die besten Erfolge werden mit der Gastroenterostomie bei narbigen 
Stenosen erzielt. Eine Abnahme der Magensaftabscheidung mit zunehmendem 
Alter erklart die giinstigere Wirkung der Gastroenterostomie bei alteren Kranken. 

Bei der Entfernung des Geschwiirs durch Excision oder Verschorfung . 
(KRASKE, BALFOUR) bzw. tlbernahung nach Perforation wird das Ulcus als rein 
ortliches Leiden aufgefaBt unter AuBerachtlassung der Gesamtstorung der 
Tatigkeit des Magens. Weder die Saureproduktion noch die Entleerung werden 
beeinfluBt. Die Beseitigung von ortlichen Faktoren, die die Ausheilung er
schweren, gibt nur in einem kleinen Prozentsatz befriedigende Resultate. Als 
Methode der Wahl kommt sie nicht in Frage. 

Bei der Querresektion (PAYR, RIEDEL, PAUCHET u. a.) wird die Magen
abscheidung nicht beeinfluBt. Antrum als AuslOsungsstelle der chemischen Phase, 
wie Fundusregion als Erzeugungsort des verdauungskraftigen Magensaftes werden 
nur unwesentlich verkleinert. Die psychische Phase und die Entleerung bleiben 
unverandert. Bei Fortbestehen der zum ersten Geschwiir fiihrenden Veranderung 
muB nach der Querresektion notgedrungen ein Riickfallgeschwiir entstehen 
(v. REDWITZ). 

Bei der Resektion nach BILLROTH I oder II (PEAN) fallt mit dem Antrum 
die Auslosung der chemischen Phase der Magensaftsekretion weg. Damit besteht 
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lie Moglichkeit einer auBerordentlich wirksamen Einschrankung der Magensaft
nenge. Dazu kommt die gtinstige Beeinflussung der Entleerung durch Wegfall 
les Pylorus. ENDERLEN und ZUKSCHWERDT steJlten allerdings beim Menschen 
dne allmahliche Wiederherstellung der chemischen Phase fest. Es gelang der 
~achweis, daB jene durch den Dtinndarm ausgelOst wird. Dieser tibernimmt 
lach der Magenresektion nicht nur einen Teil des motorischen Ausfalles. Urn 
line dauernd wirksame Verminderung der Magensaftsekretion zu erzeugen, 
st die Ausdehnung der Resektion auch auf einen Teil des Fundus notwendig. 

Die Pylorusausschaltung nach v. ErSELSBERG, DOYEN hat nur noch histori
:ches Interesse. Sie hat aber ein gewisses Licht auf die Ursache post
Iperativer Geschwiire beim Menschen geworfen. Nach Untersuchungen von 
~NDERLEN, FREuDENBERG und v. REDWITZ, SMIDT, ZUKSCHWERDT u. a. folgt 
ler Pylorusausschaltung eine starke Verlangerung der chemischen Phase und eine 
;;teigerung der Gesamtmenge des abgeschiedenen Saftes. Diese erregt eine fort
aufende Magensaftabscheidung im Fundusabschnitt zu einer Zeit, in der der 
Irale Magenteilleer ist. Diese Leersekretion fiihrt zur Gastritis bzw. zum Ana
:tomosengeschwiir. Vor allem hat v. HABERER auf diese Tatsache hingewiesen. 
~NDERLEN berichtet u. a. tiber einen Fall, wo das Ulcus pepticum jejuni erst 
_6 Jahre nach dem Eingriff entstand. 

Die Resektion zur Ausschaltung (FrNSTERER) bzw. der Palliativresektion 
MADLENER) unterscheiden sich ganz wesentlich von der Pylorusausschaltung. 
)urch Wegfall des Antrums entfallt die chemische Phase, was zur Begiinstigung 
Ler Heilung eines zurtickgelassenen GeschwUrs wesentlich beitragt. Da sich die 
;weite Phase der Sekretion wieder ausbilden kann, ist bei diesen Resektionen 
,ine gentigende Verkleinerung des Fundusabschnittes besonders zu fordern. 

v. HABERER und ORATOR nehmen an, daB beim Verbleiben versprengter 
Dylorusdriisen im Duodenum von dort aus die chemische Sekretion unterhalten 
verden konne. 

KONJETZNY hat mehrfach auf die Entstehung sog. versprengter Pylorusdrtisen 
,uf dem Boden einer Entztindung hingewiesen. Bei dieser Auffassung ist es 
mwahrscheinlich, daB jene eine derart verwickelte Tatigkeit entfalten konnen. 
iVenn dagegen ein groBerer Teil Antrumschleimhaut zurtickbleibt, so kann es 
ur AuslOsung der chemisch bedingten Magensaftsekretion im Fundus kommen. 
)iese ist besonders gefahrlich, da sie zu einer Zeit erfolgt, in der der Magen 
eer zu sein pflegt. Bei der Ausschaltungsresektion kann man dieser Gefahr 
,uf zwei Wegen entgehen: Entweder entfernt man vom Fundus so viel, daB die 
.eersekretion praktisch bedeutungslos ist; dies ist schwer erreichbar. Der bessere 
V-eg ist die Entfernung der ftir die Leersekretion ursachlich anzuschuldigenden 
lchleimhaut aus dem Antrum (ZUKSCHWERDT). 

Der Erfolg anderer chi1'urgischer Eingriffe erscheint nach unseren heutigen 
(enntnissen tiber die normale und gestorte Physiologie des Magens zweifelhaft. 

Hierher gehoren die Operationen an den Magennerven, am Ganglion 
oeliacum, an den MagengefaBen sowie die Umleitung der Galle durch den 
1agen. Der Vorschlag von CRILE, das "nicht behandelbare", d. h. resistente 
1agengeschwiir durch Ektomie des Ganglion coeliacum und Entnervung der 
~ebenniere anzugehen, erscheint mir theoretisch ungentigend begrtindet. Mit 
rsterer haben GUNDELFINGER, HART u. a. groBe Ulcera erzeugt. Der Vorschlag 
ttitzt sich auf die Anschauung von der Uberaktivitat des adrenalsympathischen 
;ystems als der eigentlichen Ursache des peptis chen Geschwiirs. Der klinische 
Gffekt auBerte sich in sofortigem Verschwinden der Schmerzen und der gestei
erten Magenperistaltik. Nachuntersuchungen sollen Geschwtirsheilung bis zu 
Jahren ergeben haben. 
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Beim Vergleich der Resultate verschiedener Magenoperationen in ver
schiedenen Krankenhausern am gleichen bzw. an verschiedenen Orten kommt 
PE:RM.AN zum SchluB, daB nicht immer gleiche Bedingungen fiir die Entstehung 
eines Ulcus in Frage kommen, ein Hinweis auf die Bedeutung der geographischen 
Pathologie! Wichtig ist die Art der Bevo1kerung bzw. die Art der Ernahrung. 
Dadurch lassen sich gewisse verschiedene Befunde und verschiedene Erfolge 
erkliiren. 

In Stockholm findet man so gut wie keine Gastritis. Die meisten Ulcera 
diirften dort peptischer Genese sein. Bei den meisten Kranken wurden 
hohe Salzsaurewerte gefunden. Umgekehrt findet sich in Kiel eine groBe Zahl 
von Gastritiskranken mit verhaltnisma6ig geringer Aciditat. Natiirlich muG 
sich diese verschiedene Ursache auch in der Therapie und im Erfolg bemerkbar 
machen. Primare Gastritis als Geschwiirsursacbe tritt beim Menschen besonders 
unter ungiinstigen und unzweckma6igen Ernahrungsbedingungen auf. Diese 
spielen natiirlich auch nach der Operation eine groBe Rolle. 

3. Folgezustande nach Magengeschwiir- und Geschwiiroperationen. 
a) Restmagen. 

1m Restmagen bestehen andere Fermentverhitltnisse. Die Ausnutzung ist 
geringer. Die kompensatorische Mehrarbeit wird in der Hauptsache vom Diinn
darm iibernommen. Schon nach mehreren Wochen hat sich der Organismus 
den neuen Bedingungen soweit angepaBt, daB praktisch keine Ausfalle im Stoff
wechsel nachweisbar sind. Die Diinndarmentleerung erfolgt langsamer. Wohl 
verfallt der Inhalt in den tiefen Darmabschnitten ofters gesteigerten Garungs
und Faulnisprozessen. Fistelausscheidungen besonders nach Brr.LROTH II sind, 
vielfach iibelriechend. 

Die Entleerung nach BILLROTH I bzw.II ist neuerdings auch mit der K ymographie geprill't 
worden. Beirn BILLROTH I setzt eine regelmaBige automatische Entleerung ein. Sie wird 
durch eine Bulbussystole mit Abschniirung am aboralim Teil geregelt. Die Peristaltik fehlt 
im kleinen Magenstumpf vollkommen. Bei BILLROTH II sind nach LOB die Entleerungs
vorgange weniger einheitlich. In der abfiihrenden Jejunumschlinge tritt 3-7 em tiefer 
eine regelmaBig zu beobaehtende stehende Ringwelle auf. Auf diese Weise wird eine Art 
Bulbus gebildet. 

Bei der Rontgenuntersuchung stellt man oft keinen wesentlichen Unterschied 
zwischen dem AbschluB nach Resektion und dem eines normal en Pylorus fest. 
An der Vereinigungsstelle wird aber kein Sphincter gebildet. Magen und Darm 
bleiben auch nach ihrer Vereinigung selbstandige Teile mit eigener Motorik 
(LANGE). 

Die alte Anschauung, daB eine Anastomose rein mechanisch lochartig wirke, 
muB fallen gelassen werden. Bei Brr.LROTH II ware die unausbleibliche Folge eine 
Sturzentleerung in jedem Faile. Gliicklicherweise gehort diese auch bei breitester 
Anastomose z. B. nach REICHEL zu den Seltenheiten (MEYER-BURG-DORFF, 
3 unter 70 Fallen). Nicht die GroBe regelt in der Hauptsache den AbfluB, sondern 
die Muskulatur, vor allem auch das Lumen der abfiihrenden Schlinge, die 
damit auch die GroBe der Anastomosefestlegt. Zahlreiche Rontgenbeobachtungen 
ergaben das Verweilen des Magenbreies wahrend 2--20 Minuten mit deutlicher 
intermittierender SchlieBung der Anastomose und Peristaltik am Restmagen, 
bei Brr.LROTHII in etwa 40%, bei Brr.LROTHI in 70-80% (MEYER-BURGDORFF, 
FRmDEMANN, BERG, BLOODGOOD u. a.). Nur haben wir es nicht in der Hand, 
zu welchem Zeitpunkt dieser AbschluB wirksam ist und inwieweit er gegebenen
falls fiir die Verarbeitung der Nabrung im Magen ausreicht. DaB durch 
Brr.LROTH I die giinstigeren physiologischen Verhaltnisse geschaffen werden, steht 
nach hunderten von Nachuntersuchungen fest. Fast ausnahmslos bildet sich in 
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der obersten Diinndarmschlinge eine Art Nachmagen, in welchem die Nahrung 
minutenlang verweilt, durchmischt und aufbereitet wird. Dieses soli aber ver· 
mieden werden. Davor schiitzt nur ein geniigend groBer Restmagen und die 
Verkleinerung der Anastomose auf hochstens 3 Querfingerbreite im Sinne 
von GOETZE. 

Die Umstellung des Darmes edolgt erst im Verlauf von Wochen. Es besteht 
deshalb in jedem FaIle die N otwendigkeit einer langeren diatetischen N achbehand· 
lung. MENNIER verlangt eine solche von 6 Monaten fiir die Gastroenterostomie. 
Bei der Resektion sind kleine haufige Mahlzeiten zu verabreichen. Mangelhafte 
Nahrungsausnutzung kann zu Schleimhautveranderungen fiihren, die von 
PUHL und KONJETZNY als Jejunitis beschrieben worden sind und klinisch als 
Verdauungsstorungen mit Durchfallen ganz besonders eindrucksvoll nach totaler 
Magenresektion hervortreten. 

Normalerweise erschlafft nach der Nahrungsaufnahme ins Duodenum der 
Sphincter oddi, worauf sich Galle entleert. Dieser Vorgang bleibt in der ersten 
Zeit nach BILLROTH II fast ganz aus (KADOKURA). Ein schwacher Reiz zur 
Gallensekretion wird vom Jejunum ausgelOst, wobei nach Monaten eine all. 
mahliche Anpassung einzutreten scheint. Je tiefer die Anastomose am Je· 
junum sitzt, desto geringer ist der Sekretionsreiz. Bei BILLROTH I kommen 
die Verhaltnisse der Norm am nachsten. Die Pankreassekretion wird durch 
die Salzsauresekretion des Magens angeregt. Fehlt diese, so treten Reize auf, 
die wahrscheinlich im oberen Jejunum zu suchen sind. So ist auch hier die 
auBere Sekretion des Restmagens anscheinend bald ziemlich ausgeglichen. 

Gastroskopie und pathologische Untersuchung haben einwandfrei erwiesen, 
daB im Restmagen fast regelmaBig eine chronische Gastritis besteht, desgleichen 
in den oberen Diinndarmschlingen chronisch entziindliche Veranderungen 
samtlicher Wandschichten vorhanden sind (KONJETZNY, PUHL). Mikro· 
skopisch auBert sie sich in akuten, subakuten und chronischen Veranderungen 
in Form von Leukocyteneinwanderung, Degeneration der Epithelien, fibros
leukocytarem Exsudat in den Zottenraumen, Granulationsgewebe in Muscularis 
mucosae und submucosae, Hyperamie und entziindlichem Odem bis in die Mus
cularis sowie tiefgreifenden Erosionen. 1m Endzustand findet man eine Um
stellung der Schleimhaut, so daB man von einer Umbaugastritis mit darm
schleimhautahnlichen Inseln sprechen kann, ahnlich wie das am Darm schon 
frUber nach ausgedehnten Resektionen des oberen Diinndarmes bekannt war. 
Das Ileum wird jejunisiert. Natiirlich ist damit auch eine funktionelle Umstellung 
verkniipft. Diese laBt sich an der sekretorischen Leistung und indirekt durch 
Stoffwechseluntersuchungen nachweisen. 

K..",,<OTHE fand bei 46 % der Resektionsmagen rontgenologisch nachweisbare 
gastritische Veranderungen. Auch von anderer Seite wird die Haufigkeit bestatigt 
(HENNING). 

KONJETZNY, MORAWITZ, WANKE halten die Gastritis fiir die haufigste Ursache 
postoperativer Beschwerden. 

Fast in jedem Resektionsfall bleibt nach ZUKSCHWERDT und ZETTEL ent
ziindlich veranderte Schleimhaut zuriick. 

N ach ORATOR tritt zum mindesten in der ersten Zeit nach der Operation 
eine weitere Verschlimmerung der Entziindung ein. Chronische Gastritis kann 
zu Veranderungen der Muscularis fiihren, die die Motilitat des Magens stark 
beeinflussen, ja eine Stenose bedingen kann. 

Wenn beim gleichen anatomischen Bild einmal gar keine, ein andermal sehr 
starke Beschwerden geklagt werden, so weist dies beim Vorliegen einer Gastritis 
auf die Bedeutung der psychischen Komponente hin. 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 6 
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Veriinderungen der Bakterienflora des Inhaltes finden sich im anastomosierten 
Magen rege1mii.Jlig. In der Hauptsache kommt eine Colibesiedelung in Frage. 
HERTEL stellte bei verschieden hohen Diinndarmfisteln eine Tendenz der 
Keimvermehrung und eine Verschiebung der Schwelle nach oben fest. 1m 
acholischen Resektionsmagen fand MEYER-BURGDORFF ausnahmslos magen
fremde Keime, besonders Dickdarmkeime. 

Die Heilwirkung der tierischen Magenschleimhaut bei der perniziOsen Anamie 
einerseits und Veranderungen im Blutbild nach totaler und subtotaler Magen
resektion andererseits weisen auf physiologische Beziehungen zwischen Blut
bildung, d. h. Knochenmark und Magen, hin. Bei der Aniimie nach Magen
resektion liegt kein klinisch und morphologisch einheitliches Krankheitsbild vor. 
Es la!3t sich eine ,hyperchrome von einer hypochromenAnamie nach Resektion 
abgrenzen. DOGANELLO hat als erster darauf hingewiesen. MARx und NICOLAS, 
GORDON-TAYLOR, SENEQUE und viele andere teilen Beobachtungen mit. 

Die Moglichkeit eines Uberganges einer sekundaren Anamie in eine Perniciosa 
wurde von HENSCHEN, BAUMECKER und ZADEK erw9gen. Zuweilen recht spat 
wurde das Auftreten einer Perniciosa nach Resektion beobachtet (DENNING, 
MEYER-BURGDORFF u. a.). Besonders tritt dies in einer Beobachtung hervor, 
wo nach totaler Magenresektion wegen mcus 12 Jahre spater eine Perni
ciosa nachgewiesen werden konnte. MEYER-BuRGDORFF fand unter 66 Re
sektionen 12,9% mit einer sekundaren Anamie bei 4-13jahriger Beobachtung. 
Ein perniciosaahnliches Bild war 3mal vorhanden. Demgegeniiber steht ein 
Prozentsatz von 0,6 % der Haufigkeit des RiickfallgeschwUrs! Als Ursache 
werden AchyHe, die Bakterienflora, Sturzent1eerung und anderes mehr an
geschu1digt. 

CASTLE erzielte mit natiirlichem Magensaft Gesunder, der wahrend der Fleischver
dauung gewonnen wurde, bei Perniciosakranken einen Anstieg der Zahl der roten Blut
korperchen wie nach Leberfiitterung. 

In jedem normalen Magensaft ist eine Substanz enthalten (Intrinsic factor), die vor 
allem mit dem Fleisch der Nahrung (Extrin8ic factor) in Verbindung tritt. Diese Ver
bindung gibt eine Substanz, die den ReifungsprozeB der roten BlutkOrperchen begiinstigt. 
Beim Fehlen derselben werden im Knochenmark Megaloblasten und meistens zu groBe 
und besonders hamoglobinreiche Erythrocyten gebildet. 

Bekanntlich wirken Magenschleimhautpraparate in ahnlichem Sinne wie Leberpraparate. 
Schweinen, denen der Magen exstirpiert wurde, fehlt der wirksame Leberstoff. Am wirk
samsten ist die Schleimhaut des Antrum. 
, W ATERMANN und HmsCHFELD haben an Schweinen Magenresektionen vorgenommen. 
3 Monate nach BILLROTH II stellten sie hyperchrome Anii,mie mit Megaloblasten, Erbrechen 
und Durchfalle fest. Inwieweit diese experimentelle Anamie mit der Perniciosa beim 
Menschen iibereinstimmt, konnte nicht entschieden werden. 

Wenn der AusfaU cines groBeren Teiles des Magens stets eine Perniciosa 
zur Folge hatte, dann miiBte dies auch fUr die allerdings sehr seltenen 
Menschen mit vollstandigem Fehlen des Magens gelten. LINHARDT teilt einen 
Fall einer 30jahrigen Frau mit, bei der die Operation ein Fehlen bei einer 
starken Erweiterung des Duodenums ergab. Uber den Blutbefund geht aus der 
Mitteilung leider nichts hervor. 

Das Blutbild nach Magengeschwuroperationen wird zum Teil beeinfluBt durch 
den mehr oder weniger groBen Blutverlust. Bei Pa1liativeingriffen kann auch 
nach der Operation das Geschwiir weiter bluten. Bei der Resektion kann es 
infolge Fortbestehens einer Gastritis oder des Wiederauftretens peptischer 
Geschwiire neuerdings zur B1utung kommen. Dies sind eine Reihe von Faktoren, 
die darauf hinweisen, daB man bei der Beurteilung der Anamie im AnschluB 
an eine Magenoperation sehr vorsichtig sein solI. AuBerdem kann bei der immer 
mehr zunehmenden Zah1 von Resektionen auch einmal zufa1ligerweise ein solcher 
Patient spaterhin an einer Perniciosa erkranken. 
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Trotz groBer Serien von Nachuntersuchungen Magenresezierter (SCHMIEDEN, 
BmCHER u. a.), trotz vieler Tausender mehr oder weniger ausgedehnter Magen
resektionen sind die Mitteilungen uber postoperative Anamien sparlich geblieben. 
Dabei stellt sich heraus, daB ein groBer Teil reine sekundare Anamien waren. 
Nur bei wenigen lieB sich eine hyper chrome Anamie bzw. eine typische Perniciosa 
feststellen, zum Teil erst bis zu 9 J ahren nach der Operation (DENNING, MORA WITZ, 
LACROIX und KOEK). Aber auch nach groBen Dunndarmresektionen konnen 
schwere Anamien auftreten (DE QUERVAIN). Es bestehen also wohl gewisse 
Beziehungen des Magen-Darmkanales zur Elutbildung. 

Nach O. NAEGELI ist mit Bestimmtheit damit zu rechnen, daB eine schlechte 
Eisenresorption zu einer Eisenmangelkrankheit fUhren kann. Auch das Fehlen 
anderer Stoffe dUrfte infolge ungenug'ender Resorption zur Anamie fuhren. Dies 
ist durchaus verstandlich, da der Korper aIle Stoffe, die er zu seinem Aufbau 
braucht, durch den Magen-Darmkanal aufnimmt. 

Untersuchungen nach totaler Magenexstirpation ergaben, daB der Wegfall 
des eiweiBverdauenden Magensaftes ohne Folgen blieb. Geringe EiweiBverluste 
haben keine praktische Bedeutung. 

Wesentlich hohere Eiwei(Jverluste, wie diejenigen von HEILMANN von durch
schnittlich 0,5%, teilen schwedische Autoren (TROELL, LOSELL und KARLMARK) 
mit, bei denen Zahlen von 16,5% gefunden wurden. Vielleicht wurden diese 
Werte zu bald nach der Operation erhoben. Die vollstandige Zerlegung der 
EiweiBkorper vollzieht sich beim magenlosen Menschen im Duodenum und 
Dunndarm. Das Trypsin spaltet wie das Pepsin die unveranderten EiweiB
korper in Albuminosen und Peptone. Als wesentlichstes Resultat von Aus
nutzungsversuchen nach gemischter Kohlenhydrat-, Fett- bzw. EiweiBkost 
fanden BURGER und KONJETZNY, daB der Calorienverlust in samtlichen 4 Nah
rungsperioden relativ gering war - am hochsten 12,4% nach der EiweiBperiode. 

GADE untersuchte bei 5 Kranken mit totaler Magenentfernung die Darm
funktion auf EiweiB und Fettverlust im Stuhl. FUr EiweiB stellte er einen durch
schnittlichen Verlust von 18%, fUr Fett einen solchen von 29% bei Kranken 
F/2-21/2 Monate bzw. einmal F/2 Jahren nach der Operation fest. 

Besonderes Interesse hat ein F/2 Jahre zuvor gastrektomierter 46jahriger 
Mann, bei dem sich nur 13% bzw. 7,7% Verlust ergab, der arbeitsfahig war 
und 8 kg Gewichtszunahme aufwies. 

Hunger- und Siittigungsgefuhle nach totaler Magenexstirpation erklaren sich 
damit, daB auch klinstliche Ernahrung das HungergefUhI zu mindern vermag, 
obschon der Magen leer bleibt. Sie hangen wohl mit einer bestimmten Zu
sammensetzung des Elutes zusammen. Der Mangel an abbaufahigen Nahrungs
stoffen bedingt einen chemischen Reiz auf ein in der Medulla oblongata 
angenommenes Zentrum (RosT, HOBER, THOMA u. a.). 

Der Fullungszustand des Magens spielt also keine Rolle. Aus diesem 
Grunde ist es erklarlich, daB nach der Entfernung des Magens Hunger normal 
empfunden wird. 

Das Riickfallgeschwiir, eine der unerfreulichsten Nachkrankheiten nach den 
Magengeschwliroperationen hat nicht nur groBe praktische, sondern auch 
theoretische Bedeutung. Seine verschiedene Haufigkeit gibt uns einen gewissen 
Wertmesser fUr die einzelnen Eingriffe, und weist auf die Bedeutung des hyper
aciden Magensaftes hin. 

STARLINGER hat an 25800 MagengeschwUrsoperationen die Zahl der Ruck
fallgeschwlire nach den einzelnen Eingriffen zusammengestellt. .!tiologisch 
spielen dieselben Faktoren, die beim primaren peptischen Geschwlir in Frage 
kommen, eine Rolle. Wichtig ist die Magensaure, die Gastritis, ortliche Kreislauf-

6* 
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storungen. Eine besondere Haurung schadigender Faktoren muB zusammen
kommen. Beim BILLROTH I wurden Riickfallgeschwiire in 0,9%, beim 
BILLROTH II in 0,6 %, beim BILLROTH II mit antecolischer Enteroanastomose 
in 2,2% und beim BILLROTH II mit Y-Anastomose in 2,3% gefunden. 

ALESSANDRI berichtet iiber 115 FaIle von mcus pepticum postop. 20 % waren nach 
Y-Anastomose, 12,5% nach BILLROTH I, 2,7% nach Bn.LROTH II mit antekoliBcher Anasto
mose und 1,3 % nach BlLLROTH II mit retrokoliBcher aufgetreten. In vielen Fallen ist. 
die Weite der Anastomose bzw. eine ungeniigende Resektion fiir das Auftreten der post
operativen Geschwiire verantwortlich zu machen. Nur wenige FaIle gibt es, wo ein 
Grund nicht ersichtlich ist. 

Die Ansichten iiber die Haufigkeit des Riickfallgeschwiirs bei der Resektion 
zur Ausschaltung sind noch geteilt. Wahrend FmSTERER, ZUX:SCHWERDT u. a. 
nur in einem verhaltnismaBig geringen Prozentsatz solche sahen, sind v. HABERER, 
ALESSANDR!, SCHRAMM u. a. Gegner dieser Operationsmethode. Sie vertreten 
die Ansicht, daB besonders von einem zuriickgelassenen Pylorus Reize aus
gehen, die zu vermehrter Sekretion und danrit zum neuen Geschwiir Ver
anlassung geben, wahrend FmSTERER, ZUX:SCHWERDT u. a. betonen, daB nach 
geniigend groBer Resektion (2/3) die Resultate beinahe dieselben seien, wie nach 
der typischen Resektion mit Wegnahme des Geschwiirs. 

Auf die Haufigkeit der Riickfallgeschwiire nach Pylorusausschaltung wurde 
oben hingewiesen. 

Fiir die Beurteilung der Erfolge bei der Gastroenterostomie und der Resektion 
sind auBer der Mortalitat die Haufigkeit von Storungen bzw. Erkrankungen 
nach jenen von Wichtigkeit. PERMAN stellt auf Grund seines Materiales die 
beiden Eingri£fe einander gegeniiber. 

Bei BILLROTH II wurden geheilt 80% Manner, 60% Frauen. Bei Gastro
enterostomie 69% Manner, 53% Frauen. 

Unter 143 gastroenterostonrierten Kranken fanden sich 30mal Ulcus
beschwerden = 21 %, anderweitige Beschwerden 20mal = 14 %, zusammen 35 %. 

Bei 76 BILLROTH II-Patienten fanden sich keine Ulcusbeschwerden, dagegen 
anderweitige mehr oder weniger erhebliche Beschwerden 22mal = 30%. Danach 
wiirde die Resektion nur um 5% bessere Resultate im Hinblick auf die gesamten 
postoperativen Beschwerden aufweisen konnen. 

Wichtig erscheint uns die Beriicksichtigung des Alters der Kranken und die 
Art und Intensitat der Beschwerden vor dem Eingri£f. Davon sind Wahl des 
Eingriffes und Erfolg wesentlich abhangig. Hat jemand vor der Operation 
heftige standige Schmerzen, dann werden diese meist durch den richtig gewahlten 
Eingriff gebessert. Sind die Beschwerden verhaltnismaBig gering, dann bessert' 
die Operation den Zustand nur unwesentlich. 

Zwei Folgezustande der Gastroenterostomie sollen noch kurz Erwahnung finden. 
Beim Circulus vitiosus flieBt der Magensaft in der Hauptsache in die 

zufiihrende Darmschlinge. Diese entleert sich wieder in den Magen, bis der 
Inhalt schlieBlich erbrochen wird. Bei der Resektion fiillt sich das zufiihrende 
Diinndarmstiick machtig. Infolge verminderter Fliissigkeitsresorption und Ver
lustes durch Erbrechen kommt es zu raschem Verfall der Kriifte. 

Nach PAUCHET laBt sich dieser postoperative Zustand klinisch von anderen 
ahnlich verlaufenden unter anderem daraus erkennen, daB sich nach Methylen
blauverabreichung beim Circulus der Urin nicht blau farbt, weil yom Magen 
aus keine Resorption erfolgt, der Farbstoff nicht in den Darm gelangt. Am 
ehesten laBt sich diese Komplikation durch Fixation der zufiihrenden iso
peristaltischen Schlinge verhiiten (MAYo). Nach dem Vorschlag von BRAUN 
solI bei der vorderen Gastroenterostomie eine Enteroanastomose den RiickfluB 
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verhindern. DELBET hat in vereinzelten Fallen eine Gastropyloroduodeno
jejunostomie angelegt und damit eine besonders breite Anastomose erzielt, durch 
die Storungen der Entleerung verhindert werden. 

Nicht allzu selten wird - d. h. wurde - die Gastroenterostomie als Ver
legenheitsoperation ausgefiihrt. PRmRAM hat besonders darauf hingewiesen, 
daB es danach haufig zu mehr weniger ausgesprochenen Storungen wie Schmerzen, 
RiicldluB von Galle, Verdauungsbeschwerden u. dgl. m. kommt, und den Zustand 
als Gastroenterostomie als Krankheit bezeichnet. 

Besonders die hintere Gastroenterostomie ist nicht selten begleitet von 
Stagnation im ausgeschalteten Schenkel, die Leersekretion im Fundusmagen, 
Reizperistaltik und Spasmen auslOst. 

Die Ursache dieser "Krankheit" .liegt in einer falschen Indikati0n8stellung, 
ein ganz besonders sinnfalliges Beispiel der Bedeutung richtiger Anzeigestellung 
bei Magenoperationen. 

Ulcus und Carcinom. Die Frage des Zusammenhanges zwisohen Ulous ventriouli 
und Oaroinom interessiert den Chirurgen besonders. Die Indikation zum radi
kalen Eingriff ist natiirlich bei Beriicksichtigung der Moglichkeit des 'Oberganges 
eines Geschwiirs in einen Krebs berechtigt. KIinische Statistiken geben etwa 
2-4% CarcinomentwickIung nach Ulcus an. Die Zahlen schwanken aber bei 
den verschiedenen deutschen, franzosischen, amerikanischen und anderen 
Autoren in weitesten Grenzen. Nicht immer ist ersichtlich, ob es sich nicht um 
primar ulcerierte Carcinome gehandelt hit. FmSTERER fand unter 650 Magen
carcinomresektionen 12mal gleichzeitig ein Ulcus. Dabei handelt es sich zum 
Teil um multiple callose Ulcera, von denen eines maligne degeneriert war. 

v. HABERER begriindete die Vorteile der groBen Magenresektion danlit, 
daB er in etwa 5 % aller FaIle trotz Verfeinerung der klinischen und rontgeno
logischen Untersuchungen nicht einmal wahrend der Operation die Entscheidung, 
ob ein calloses Ulcus oder ein Carcinom vorlag, treffen konnte. Die carcinoma
tose Degeneration seit Jahren bestehender calloser Ulcera ist nicht so selten, 
wie das vielfach angenommen wird. Vor allem neigt das Ulcus an der kIeinen 
Kurvatur bzw. im Antrum dazu. v. HABERER fand in 15 Praparaten durch 
normale Magenwand voneinander getrennt, nebeneinander gutartige callose 
Geschwiire und Carcinome. Es wird also in einem nicht unbetrachtlichen Prozent
satz bei einer angenommenen Ulcusresektion ein Carcinom beseitigt. 

Auch DIETRICH, der die Frage vom pathologisch-anatomischen Standpunkt 
bearbeitete, stellte an einem Untersuchungsmaterial von 801 Fallen fest, daB 
der Prozentsatz der Carcinome nach Ulcus vom Ulcus aus gesehen 16 %, vom 
Carcinom aus gesehen sogar 20% betragt. 

Von Krebsbedrohung sind besonders die chronischen Geschwiire betroffen, 
bei denen die Regeneration immer wieder gestort wird und nicht zum geordneten 
Ablauf gelangen kann. Dazu kommt eine ortliche oder eine allgemeine Dis
position. 

Gewisse amerikanische Rontgenologen glauben, daB jede Nische von einer 
gewissen GroBe wahrscheinlich carcinomatos sei. BAUER, KOCH u. a. bestatigen 
diese Beobachtung nicht. 

ALVAREZ und CARTY stellten an resezierten Magen genaue Geschwiirs
messungen an. Sie fanden dabei, daB eine krebsige Entartung bei Geschwiiren 
von weniger als 2,4 em Durchmesser im VerhaItnis von 1: 10, bei Geschwiiren 
von 2,4--3,7 em dagegen im Verhaltnis von 2: 1 vorkommt. Noch groBere 
Nischen waren mit beinahe absoluter Sicherheit carcinomatos. 

KONJETZNY vertritt die Ansicht, daB sich das Magencarcinom haufig auf 
dem Boden einer chronischen Gastritis entwickelt. Auch FaIle, die als Ulcus
narbenkrebs beschrieben werden, gehoren hierher. BORST auBert sich dahin, 
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daB die Entwicklung des Krebses nicht so sehr auf die Narbenbildung bezogen 
werden diiI'fe als auf stark ausgebildete chronisch entziindliche Prozesse in der 
Magenschleimhaut. 

4. Anderweitige Magenerkranknngen. 
a) Gastroptose. 

Bei der heutigen Auffassung iiber die Enteroptose bzw. die Gastroptose 
sind chirurgische Eingriffe kaum mehr angezeigt. Nur in Fallen, wo es zur 
mechanischen Behinderung der Entleerung oder infolge Stauung zu Blutungen 
und Geschwiirsbildung kommt, muB natiirlich dieser sekundaren Erscheinung 
wegen chirurgisch eingegriffen werden. Dabei kommen aber nicht Resektionen 
oder Anastomosen in Frage. Eine Gastropexie nach einer der verschiedenen 
Methoden geniigt, um die Storungen zu beheben. 

INGIANNI hat neuerdings wieder die Gastroenterostomie empfohlen, mit der er ein 
Schwinden der Symptome erzielt haben will. Er ist der Ansicht, daB die Senkung des 
Magens von kausaler Bedeutung fiir das Zustandekommen von Geschwiiren sei. Durch 
Schaffung einer Anastomose will er eine Stauung mit all ihren Folgeerscheinungen ver
hindern, eine Ansicht, gegen die unter anderen DONATI Stellung genommen hat. 

b) Tetania gastriea. 
Als heute relativ seltene Folge einer gutartigen PyTmusstenose beobachtet 

man die sog. Magentetanie. Es handelt sich dabei um ein der klassischen 
Tetanie ahnelndes Krankheitsbild mit Ubererregbarkeit, Krampfen u. dgl. 
HABERFELD hat bisher einmal anatomische Veranderungen an den Epithel
korperchen nachgewiesen. Fiir das Zustandekommen der Tetania gastrica 
ist die Stauung und Zersetzung des Mageninhaltes, sowie der Verlust groBer 
Mengen von Magensaft durch Erbrechen wesentlich. Die Blutuntersuchung 
deckt in allen Fallen schwere Veranderungen der Blutzusammensetzung 
auf. Der EiweiBgehalt des Plasma ist vermehrt, der Refraktometerwert 
stets erhoht. Die Bluteindickung ist Folge des Fliissigkeitsverlustes. Ganz 
besonders wichtig ist eine H ypochloriimie, verbunden mit Azotiimie, sowie 
Storungen im Mineralstoffwechsel. Worauf das Auftreten tonischer Krampfe 
zuriickzufiihren ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. GYORGY 
schreibt dem NaCI antitetanogene Eigenschaften zu, doch lost die NaCI-Ver
armung wahrscheinlich nur die fiiI' die Tetanie wichtigen Faktoren aus, unter 
denen die alkalotische Stoffwechselrichtung und dadurch bedingte Entioni
sierung des Calciums, sowie eine Phosphatstauung eine besondere Rolle spielen 
(FREUDENBERG und GYORGY). . 

GREGOmE nimmt eine Herabsetzung der Resorption der Magensalzsaure 
durch den Darm an; dadurch komme es zur Bildung eines Toxins, das die 
tetanieartigen Symptome hervorrufe. 

Schon MACCALLUM, LINTZ, LEGGET, BOAS U. a. haben experimentell nach
gewiesen, daB nach PylorusverschluB und Ableitung des Magensaftes eine Ver
minderung der Chloride im Blutplasma und eine Steigerung des Alkaligehaltes 
eintritt. Die Hauptursache der nervosen Erscheinungen wird in einer Chlor
verarmung der Gewebe gesehen. 

Die Bedeutung jener geht aus der giinstigen Wirkung von Kochsalzlosungen 
hervor. 

Leichtere und mittelschwere Falle kehren daraufhin schnell zur Norm zuriick. 
Am besten ist die Dauertropfinfusion, bei der bequem 4-5 Liter zugefiihrt 
werden konnen. Mitunter muB sie mit der intravenosen Injektion von 5-10% 
Losungen kombiniert werden. Gelingt es damit nicht, den Zustand zu beheben, 
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so bleibt die Operation gefahrlich und ist ziemlich aussichtslos. Hat sich danach 
aber der Zustand gebessert, dann muB die ursachliche Stenose operativ behoben 
werden. Meist erfiillt eine Gastroenterostomie diesen Zweck am besten (Pum..). 

FRIEDEMANN hat bei einem Kranken mit einer Alkalireserve im Blut von 
86,5 durch einen Schlauch Salzsaure in den Magen und Ammoniumchlorid in 
den Mastdarm eingefiihrt. Dadurch kam es zur schlagartigen Besserung und 
Riickgang der Alkalireserve im Blut auf 32,4. 

Die Mortalitat ist bei Unbehandelten eine auBerordentlich hohe [60-75% 
(Pum..), 70-85% (GREGOmE)]. 

MELTZER und SPIER berichten iiber Untersuchungen an Kranken mit Chlor
verarmung durch Erbrechen. Nach intravenoser Traubenzuckerdarreichung 
ergab die Untersuchung des Blutchlorgehaltes ungleiche Ergebnisse. Die Ver
diinnung des Blutes durch nioht kochsalzhaltige Fliissigkeit kann bei maBig 
stark chloridverarmten Menschen in nicht vorauszusehender Weise von einer 
iiberkompensierten Chlorausschwemmung aus den Geweben beantwortet werden, 
was natiirlich gefahrlich ist. Es ist deshalb zweckmaBig, bei schwerer Pylorus
stenose und haufigem Erbrechen die Fliissigkeitszufuhr mit Kochsalz zu be
ginnen und erst spater durch Traubenzucker zu erganzen. Bei umgekehrtem 
Vorgehen sind bedrohliche Gefahren nicht auszuschlieBen. 

Die Flil88igkeit8verarmung und der Chlorverlust im AnschluB an eine Pylorus
stenose mit reichlichem Erbrechen, als Folge mangelhafter Zufuhr nach Magen
operation, oder zu reichlichen Magenspiilungen spielt also eine groBe prak
tische Rolle. 

Beim Dur8tversuch treten schon bei einem Fliissigkeitsverlust von 10% 
im allgemeinen ernste Storungen auf, die sich in erhohtem EiweiBzerfall, 
starkem Gewichtsverlust u. dgl. auBern. Klinisch findet man vor allem Ver
wirrtheitszustande, die sich als Folge der Wasserverarmung des Gehirns oder als 
solche toxischer Genese infolge Zerfalls von EiweiBsubstanzen erklaren lassen. 

"Ober den EinfluB des Hungerns haben unter anderen ANITSCHKOFF und 
SAWODSKY berichtet. In fortgeschrittenen Zustanden kommt es zum Hunger
odem. Ein solches wird z. B. beobachtet bei Anastomose zwischen Magen und 
neum, wodurch es zur ungeniigenden Ausniitzung der Nahrung kommt (vgl. 
Kapitel Darm). Von mikroskopischen Befunden ist eine Vermehrung der. Lipoide 
in der Nebenniere, den KUPFFERschen Sternzellen und der reticuloendothelialen 
Zellen der Milz als Folge einer Vermehrung des Cholesterins im Blut zu nennen. 

c) Pylorospasmus. 
Eine besondere Form der Pylorusstenose stellt der Pyloro8pa8mus der 

Saugliuge dar. Die einen Autoren halten ihn fiir eine angeborene MiB
bildung (HALBERZMA u. a.), andere fiir eine tumorartige primare Muskel
hypertrophie (HmSCHSPRUNG), oder fiir eine Verengerung durch Schleimhaut
falte und sekundare Hypertrophie des Pylorusrings. SchlieBlich wird ein Spasmus 
mit sekundarer Muskelhypertrophie verantwortlich gemacht. v. PFAUNDLER 
sieht im Pylorospasmus eine rein funktionelle auf nervosen Momenten beruhende 
Storung. "Ober familiares Vorkommen berichtet FABRICIUS. 

Nach MEUWIssEN, SLOOFF, HALBERZMA u. a. findet sich ein ungewohnlich 
langer und enger Pyloruskanal. In der ersten Woche nach der Geburt ist die 
Passage noch relativ frei. Bei zunehmender Nahrungsaufnahme treten Stenose
erscheinungen auf, die sekundar zu Spasmus und Hypertrophie fiihren. 

Neuere histologische Untersuchungen von HERBST ergaben weder Muskel
noch GefaBveranderungen. Dagegen waren die Achsenzylinder des Plex. Auer
bach. degeneriert. Ganze Ganglien waren zum Teil vollig zerstort, .andere wiesen 



88 Magen. 

kleinzellige Infiltrate auf. An anderen SteIlen war das nervose Gewebe scheinbar 
iiber das physiologische MaB vermehrt. 

Wie und wann die Nervendegeneration zustande kommt, ist noch unklar. 
Die Hypertrophie des Pylorus ist von ovalarer Form. Serosa, Submucosa 

und Mucosa sind intakt. Auch die Blutversorgung der Schleimhaut hat keine 
Beziehung zu derjenigen der Muscularis. 

Die Therapie ist heute eine rein symptomatische. In erster Linie kommen 
tonus16sende Atropinderivate in Frage. Kochsalzzufuhr kann die durch Er
brechen verursachte Hypochlorhydrie beheben (VOLLMER und SEREBRIJAKI). 
Beim Versagen dieser fiihrt die extramukose Pyloromyotomie (WEBER-RAMSTEDT, 
FREDET) in den meisten Fallen z'ur Heilung. Sowohl als Vorbereitung wie 
zur Nachbehandlung kommt der Kochsalzinfusion vor der Traubenzucker
infusion eine groBe Bedeutung zu. 

d) Gastrische Krisen. 
Fiir die Behandlung der tabischen gastrischen Krisen, die mit auBer

ordentlich heftigen Schmerzen, haufig auch mit Erbrechen einhergehen, sind 
verschiedene therapeutische Eingriffe vorgeschlagen worden. Sie sind be
dingt durch sensible, motorische und sekretorische Reizerscheinungen im 
Gebiet des Magens. Nach FOERSTER und KUTTNER treten zuerst sensible auf, 
durch die rein reflektorisch motorische wie sekretorische Storungen ausge16st 
werden. FOERSTER und KUTTNER haben deshalb die sensiblen hinteren Fasern 
von D VII-IX durchtrennt. Nicht aIle Operierten wurden auf diesen Eingriff 
gebessert. Wegen dieser MiBerfolge durchtrennte EXNER den Vagus an der 
Kardia. Spaterhin hat v. GAZA die Resektion der entsprechenden Rami 
communicantes ausgefiihrt. NAEGELI hat durch Alkoholinjektion der Splanchnici 
langer anhaltendes Ausbleiben der Schmerzen herbeigefiihrt. 

Nach BINET fiihren die gastrischen Krisen mit ihrem haufigen Erbrechen 
zu einer Verminderung des Chlorgehaltes im Blut. Moglicherweise werden 
dadurch gewisse Begleiterscheinungen der Schmerzen erklart. Es geniigt also 
die Schmerzlinderung allein nicht. Man muB auBerdem taglich Kochsalzmengen 
zufiihren, die den Verlust ersetzen. 

e) Arteriomesenterialer DuodenalverschluB. 
Beim arteriomesenterialen DuodenalverschlufJ handelt es sich urn eine be

stimmte Art eines Ileus. Das Duodenum wird dabei am unteren horizontalen 
Schenkel durch die im Mesenterium dariiber hinwegziehende A. mesent. sup. 
abgeschniirt. Manchmal sieht man an dieser Stelle schon eine leichte Furche. 
OCHSNER beschreibt an jenem Ort einen Sphincter. Nur in seltenen Fallen kommt 
es zur Schadigung der Darmwand (BAUMLER, BLANC-PERDUCIT und LERICHE). 

1m Gegensatz zur akuten Magendilatation findet sich nach v. HABERER 
wenigstens im Anfangsstadium eine peristaltische Unruhe oberhalb des Hinder
nisses. Als Ursache kommt Zug der Diinndarmschlingen nach unten in Betracht. 
Begiinstigend wirkt eine Fixation von Schlingen im kleinen Becken sowie Druck 
des Magens von oben, eventuell einer gefiillten Harnblase von vorn nach hinten. 

CONNER und MULLER haben in Leichenversuchen feststeIlen konnen, daB 
ein kompletter VerschluB an der Mesenterialwurzel durch ein Gewicht von 
500 g herbeigefiihrt werden kann, das sie an jene befestigten und an einem 
Bindfaden durch den Mter herausleiteten. ALBRECHT bestatigte diesen Befund. 
Wird ein Finger in den unteren Duodenalschenkel eingeftihrt und ein ent
sprechend starker Zug am Diinndarm ausgeiibt, dann kommt es zur deutlichen 
Abschniirung. 
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Del' arterio-mesenteriale VerschluB fiihrt selrundar zur Uberdehnung des 
Pylorusringes, wodurch del' Darminhalt ungehindert in den Magen zuriickflieBen 
kann. Wird die Natur des Verschlusses nicht erkannt und deshalb therapeutisch 
nicht das Richtige unternommen, dann kann er in wenigen Tagen todlich ver
laufen. Er ist verhaltnismaBig leicht zu beheben, wenn keine Verwachsungen 
vorliegen. Durch rechte Seitenlage, Bauch- oder Knie-Ellenbogenlage wird meist 
eine sofortige Besserung herbeigefiihrt. Natiirlich sind Magenspiilungen sehr 
zweckdienlich. 

Von chirurgischen Eingriffen - beim Vel' sagen del' sonstigen Therapie -
kommen Gastro- oder Duodenojejunostomie in Frage. In ganz desolaten Fallen 
kann eventuell die Gastrostomie mit Absaugung des Inhaltes noch versucht 
werden (CRATON und STERN). Als pradisponierende Momente kommen rasche 
Abmagerung, besonders Schwinden des Fettes um die A. mesent. sup., Enter
optose bzw. starkere Lordose in Frage. 

f) Akute Magendilatation. 
Oft ist del' arteriomesenteriale DuodenalverschluB schwer von einer akuten 

111agendilatation abzugrenzen. Diese tritt besonders im AnschluB an Laparo
tomien, abel' auch nach irgendwelchen anderen Eingriffen, die in Narkose 
ausgefiihrt wurden, auf. KELLING, BRAUN, SEIDEL haben nachgewiesen, daB 
man den Magen von Versuchstieren in Narkose stark aufblahen kann, ohne daB 
es zum AufstoBen kommt. Am wachen Tier ist dies nicht moglich. Daraus 
ziehen sie den SchluB, daB die Narkose lahmend auf den Magen wirke. 

Abel' auch ohne Narkose werden solche Zustande beobachtet, so nach 
schniirenden Bandagen, hohen Beckengipsverbanden u. dgl. (BENEKE, KELLING 
u. a.). PAYR macht ein Versagen del' Nebenniere verantwortlich, desgleichen 
GILBERTI und KURU. 

TORRACA fand Veranderungen an den entsprechenden Ganglienzellen. 
Man hat direkte mechanische Insulte am Magen dafiir verantwortlich 

gemacht, z. B. Drainage, Tamponade u. dgl., bei denen letztere reflektorisch 
iiber einen Reiz am Peritoneum wirksam sein sollen. v. HABERER sah Magen
erweiterung bei Tamponade del' AuBenseite des Peritoneums. Auch die Ent
fernung raumbeengendel' Tumoren kann dul'ch plOtzlich geandel'te Raumver
haltnisse ursachlich in Frage kommen. Begiinstigend wirken Magenptose und 
schlaffe Bauchwand. Nach jedem Arbeiten an den Bauchorganen entsteht in 
den ersten Tagen eine gewisse Magenlahmung (CANNON und MURPHY). Es 
handelt sich um eine Atonie, bei del' keine pel'istaltische Magenwelle zu sehen 
ist. Durch gleichzeitige Intoxikation und Fliissigkeitsverlust kommt es zum 
l'aschen Verfall. Del' Zustand bildet sich meist spontan zuriick. Magenspiilungen 
und l'echte Seitenlage begiinstigen den Riickgang. Pl'ophylaktisch soIl del' Magen 
bei Begum del' Erscheinungen sofort entleel't werden. Die orale Nahrungs
zufuhl' hat zu untel'bleiben, besondel's diejenige del' Fliissigkeit. Fiir die Wdlich 
vel'laufenden FaIle wird von einigen Autoren eine lokale Peritonitis angenommen, 
eine Ansicht, die abel' nicht allgemein anel'kannt wird. 

5. Beziehungen des lYIagens zu anderen Organen. 
Die Beziehungen zwischen der J.l1agenfunktion und del' Gallensekretion sind 

mannigfaltige (vgl. Kapitel Galle). Hier sollen nul' kurz diejenigen el'wahnt 
werden, bei denen Magenbeschwerden im Vol'dergrund stehen. 

BERNHARD und ECK suchten im Tiervel'such eine Klarung zwischen Magen
beschwerden und Gallenerkrankungen herbeizufiihren. Bei Hunden mit PAWLOW
Magen, deren Sekretionsverhaltnisse VOl' und nach Cholecystektomie gepl'iift 
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wurden, ergab sich nach Gallenblasenentfernung eine Herabsetzung der Aciditat, 
des Pepsingehaltes, der Sekretionsmenge und eine Verzogerung des Saure
anstieges im Magen. Die beim Menschen nach Gallenblasenausfall haufig 
beobachtete An- und Subaciditat haben ihre Ursache teils in einer Pankreas
reizung, wie BERNlIARD und ECK auf Grund von Blutzuckeruntersuchungen 
nachweisen konnten, teils in Leberschadigung. Die Aussicht, Magenbeschwerden 
durch Cholecystektomie beseitigen zu konnen, ist bei der eitrigen Gallenblasen
entziindung giinstiger als bei der steinfreien katarrhalischen Cholecystitis (vgl. 
Kapitel Galle). 

ANARDI priifte die Storung der Bauchspeicheldf1i8e bei Gallenwegserkran
kungen, um durch jene Magenbeschwerden zu erklaren. Unter 53 Kranken 
wurde bei 54 % eine Vermehrung der Diastase im Blut und Urin nachgewiesen, 
wenn eine Erkrankung der Gallenblase vorlag. In 75% bestand sie, wenn 
gleichzeitig Schmerzen in der Magengegend vorgelegen hatten. Daraus wird 
ein ursachlicher Zusammenhang zwischen diesan Beschwerden und der Bauch
speicheldruse vermutet (vgl. Kapitel Pankreas) . 

. Nach CIMINATA wird durch die Magenresektion die histologische Struktur 
das Pankreas nicht verandert. Die Druse wird yom sauren Darminhalt im Duo
denum (bei BILLROTH II) angeregt. Eine Verminderung der Funktion besteht 
nur etwa wahrend 2 W ochen. 
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Darm. 
Von Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

I. Anatomie. 
Der Dunndarm setzt sieh aus dem Duodenum (30 em), dem Jejunum (21/2 

bis 3 m) und dem lleum (31/ 2-4 m) zusammen. 
Die Gefiif3e des Duodenums stammen aus den Aa. panereatieo duod. sup. 

et info 
Die GefaBe des Jejunums und lleums sind Zweige der A. mesent. sup. 
Die Lymphgefiif3e ziehen zu den Lymphknoten vor und hinter dem Pankreas

kopf, dann zu den Lg. eoeliaeae. 
Die LymphgefaBe stellen zum Teil die ChylusgefaBe dar. Sie verlaufen 

spater im Mesenterium zentralwarts. 
Die Venen des Darmes (mit Ausnahme des untersten Rectums) fiihren ihr 

Blut in die Pfortader abo 
Mit dem linken Ast der Pfortader tritt die V. umbilie. oder ihr obliterierter 

Rest das Lig. teres hep. in Verbindung. 
Normalerweise nimmt der Diinndarm hauptsaehlieh den mittleren und 

unteren Abschnitt des Bauchraumes ein. Dies gilt aueh naeh operativen Ein
griffen. Rontgenologisch ist diese Tatsache von BOSE und HEYROVSKY studiert 
worden, die sieh die betreffenden Darmschlingen dureh Einnahen von Schrot
korner kenntlich gemacht hatten. Beobachtungen an Tieren mit Bauehfenstern 
haben gezeigt, daB sich die Lage der Diinndarme insgesamt bei versehiedener 
Ernahrung etwas andert. 

II. Physiologie. 
Naeh dem Ubertritt in den Zwoltlingerdarm wirken die Sekrete des Pankreas, 

der Darmdrusen und der Leber auf den sauren Chymus. Sie dienen der Uber
fiihrung der Kohlenhydrate, Fette und EiweiBkorper in resorbierbare wasser
IOsliche Substanzen. Schon nach verhaltnismaBig kurzem Aufenthalt im Dunn
darm reagiert der Chymus leicht alkalisch. Dies ist die Voraussetzung fUr die 
Wirkung der meisten Fermente des Pankreas und der Darmdrusen. Erfiillt 
wird sie nicht zuletzt durch die schubweise gesteuerte Entleerung des Magen
inhaltes in den Darm. 

Der Darmsaft wird von den LIEBERKUHNschen Drusen abgeschieden. Die. 
Reingewinnung des Darmsaftes zur Erforsehung seiner verdauenden Wirkung 
und des Sekretionsmechanismus gelingt im Tierexperiment durch Anlegung 
von Diinndarmfisteln. 

Zur Erzielung eines reinen Darmsaftes wurden experimentell unter anderem 
folgende Methoden angegeben. 

Das einfaehe Verfahren von TmRy mit Bildung eines naeh auBen offenen Diinn
darmblindsackes ist verlassen. Dagegen findet die TmRY-VELLASehe Methode, 
bei der ein mit seinem Mesenterium isoliertes Diinndarmstuck mit beiden 
Enden in die Bauehwand eingenaht wird, Anwendung. Man kann dabei die 
verschiedensten Substanzen durch den isolierten Darm durehleiten. Aus der 
leeren Sehlinge flieBt Saft ab, wenn der ubrige Darm mit Nahrung gefiillt 
wird. Der direkte Reiz der Nahrung wirkt verstarkend. Der so angeregte 
ErguB dauert 6-7 Stunden. Ob dabei Nerven eine Rolle spielen, ist zur Zeit 
noeh ungewiB. Auch zur Klarung der Genese des Weus pepticum wurde diese 
Fistel herangezogen (vgl. Kapitel Magen). 
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ORBELI-SAWITSCH sahen bei einem Verwundeten, bei dem sich eine THIRY
VELLAsche Fistel gebildet hatte, daB mechanischer Reiz die Sekretion von 
Darmsaft hervorrief. 

Zur Erzielung reinen Darmsaftes aus verschiedenen Teilen dient ein Ver
fahren von PAWLoW-GLINSKI. Langs des Darmes werden mehrere Metallfisteln 
angebracht. bffnet man eine orale, so werden aus ihr Magenpaukreassaft, Galle 
und Speisemassen ausgeschieden. Aus der analen entleert sich reiner Darmsaft. 

Auch die Poly/istel von LONDON ermoglicht gesonderte Untersuchung des 
Darminhaltes aus verschiedenen Abschnitten. 

Die Motorik des Diinndarmes ist fUr die chemischen Verdauungsvorgange 
unbedingte Voraussetzung. Eine standige Durchmischung des Inhaltes mit 
dem Verdauungssekret ist notwendig. Durch einen geregelten Abtransport 
wird immer wieder fUr neuen aus dem Magen iibertretenden Speisebrei Platz 
geschaffen. Die erstgenannte Aufgabe wird durch Segmentation oder Misch
bewegungen des Diinndarmes erfiillt. Es bilden sich gleichzeitig durch An
spannung der Muskulatur an verschiedenen SteIlen kraftige Einschniirungen. 
Der an dieser Stelle befindliche Darminhalt wird in das z-wischen zwei Ein
schniirungeR liegende aborale erschlaffte Darmstiick verschoben. Kurz darauf 
wechseln erschlaffte und kontrahierte Darmstiicke ihre Tatigkeit. Auf diese 
Weise kommt es zu einer regelrechten Hin- und Herbewegung des Darmbreies. 
Der Rhythmus ist im duodenalen Ende wesentlich rascher als im cocalen. Er 
scheint durch den zwischen Ring- und Langsmuskulatur gelegenen Plexus 
myentericus geregelt zu werden. Setzt man den wasserigen Extrakt von lebens
frischem Diinndarm zur RINGERS chen Losung, in welcher sich ein isolierter iiber
lebender Diinndarm befindet, so wird dieser zu lebhafter Tatigkeit angeregt. 
Die Injektion solchen Extraktes ins Blut bringt im Tierversuch den Darm zu 
starker rhythmischer Kontraktion. Ais Erreger der Darmmotorik kommt dem
nach ein im Darm enthaltener und wahrscheinlich dort gebildeter Stoff in Frage. 
Es handelt sich mit groBer Wahrscheinlichkeit um das Cholin, das sich vom 
Lectin abspalten laBt. Cholin ist immer in der Darmwand nachweisbar. Es 
steigert die Darmtatigkeit schon in Verdiinnungen von 1: 100000. Noch wirk
samer ist das Acetylcholin. 

Die regelnde Wirkung des Plexus mesentericus ist daraus ersichtlich, daB 
bei elektrischer Reizung der Darmmuskeln nach Entfernung dieses Nerven
geflechtes eine lange Dauerkontraktion entsteht, wahrend bei erhaltenem Plexus 
rhythmische Bewegungen beobachtet werden. 

Die Auslosung der Peristaltik gelingt durch Steigerung des Innendruckes, 
z. B. durch FiiIlung im Darm. Danach kommt es zur Kontraktion der Mus
kulatur oralwarts. Cocalwarts erschlafft sie. Bei hohem Tonus geniigt bereits 
ein geringer Fiillungsdruck, um sehr lebhafte Peristaltik hervorzurufen. Den 
unter Einwirkung des Splanchnicus schlaffen Darm vermag dagegen selbst 
eine betrachtliche Dehnung nicht zur Peristaltik zu veranlassen. Die gleiche 
Wirkung hat Ausschaltung des Vagus durch Atropin. Voluminose Nahrung 
(Pflanzenkost) wird deshalb sehr viel lebhafter und rascher durch den Darm 
befordert als fhissige oder breiformige. Andererseits kann durch sympathische 
und parasympathische Innervierung der ganze Vorgang gehemmt oder gefordert 
werden. 

Eine Antiperistaltik, die vom Coecum nach dem Duodenum gerichtet ist, 
gibt es nicht. Wenn man experimenteIl ein Darmstiick herausnimmt und um
gekehrt einschaltet, so bleibt in diesem die Peristaltik in der urspriinglichen 
Richtung bestehen. Es konnnt dadurch je nach seiner Lange nicht nur zu 
einer Hemmung der Transportfunktion, sondern unter Umstanden sogar zu 
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einem DarmverschluB. Letzteres kann auch eintreten, wenn ein Darmstiick 
motorisch gelahmt ist. 

Der normale Diinndarm besitzt bactericide Stolle, deren Natur noch 
unbekannt ist. 

Versagen diese, so kommt es zum Heraufwandern der Keime aus den tieferen 
Darmabschnitten. Der Nutzen dieser Bakterien ist nicht sicher festzustellen. 
Die Aufzucht junger Tiere ohne Darmbakterien ist wiederholt gelungen. 

4-5 Stunden nach der Aufnahme einer Mahlzeit tritt der erste Inhalt durch 
die Ileococalklappe in den Dickdarm iiber. Er ist dann beim Menschen weit
gehend frei von verdauungsfahigen und resorbierbaren Nahrungsbestandteilen. 
Der Diinndarm hat die Verdauung und Resorption so weit getrieben, daB dem 
Dickdarm eine solche kaum mehr iibrig bleibt. 

Die Schleimhaut liefert ein seros schleimiges Sekret, das als Gleit- oder 
Schmiermittel wirkt. Die Fahigkeit der Resorption ist eine auBerst gering
fiigige. Nahrklistiere, welche nicht bis in den Diinndarm hinaufgelangen, konnen 
deshalb kaum resorbiert werden mit Ausnahme des Wassers. Wahrend in 
24 Stunden etwa 500 g Chymus durch die Ileococalklappe abgehen, werden 
nur 130-150 g Kot aus dem Mastdarm entleert. . 

Die Eindickung des Darminhaltes durch Wasserresorption im eben erwahnten 
Umfange ist eine der Hauptaufgaben des Colon. Der groBere Teil dieses Wassers 
entstammt nicht der Nahrung, sondern den Verdauungssaften, die als Speichel, 
Magensaft, Bauchspeichel, Galle, Darmsaft in vielen Litern taglich in das 
Darminnere ausgeschieden werden. 

Die auffalligsten chemischen Veranderungen des Darminhaltes im Colon 
sind bakterieller Natur. Wahrend Magen und oberster Teil des Diinndarmes 
nahezu keimfrei sind, ist der cocale Diinndarmanteil und noch mehr das Colon 
Sitz einer physiologischen Darmflora. Es handelt sich um obligate und fakul
tative Anaerobier, z. B. Bact. coli com., Bact. lact. aerog., sowie eine groBe 
Zahl anderer Bakterienarten. Diese bedingen die Garung und Faulnis, wobei 
eine Aufspaltung der Kohlenhydrate bzw. EiweiBkorper bis zu vollig energie
armen Endprodukten erfolgt. 

Die Bewegungen des Dickdarmes sind wesentlich andere wie die des Diinn
darmes.. Eine ausgesprochene Antiperistaltik bringt den Coloninhalt bis in das 
Coecum hinauf. Der tJbertritt in den Diinndarm wird dort durch festen Ver
schluB der Ileococalk1appe verhindert, kommt bei deren Insuffizienz aber vor. 
Die analwarts gerichtete Peristaltik verlauft sehr unregelmaBig. Ab und zu wird. 
sie lebhaft, um dann fiir langere Zeit vollig zu fehlen. Besonders kraftig wird 
sie bei Aufnahme einer neuen Mahlzeit oder bei der Mastdarmentleerung. Die 
Motorik wird gefOrdert durch parasympathische Fasern, gehemmt durch sym
pathische. 

mer die funktionelle Bedeutung der Nervengeflechte unter der Schleim
haut und zwischen den Muskelschichten ist man genau so wenig klar wie beim 
Diinndarm. 

Nachdem sich der Darminhalt 8-12 Stunden im Dickdarm aufgehalten 
hat, tritt er durch eine kriiftige Kontraktion in den meist leeren Mastdarm. 
Es kommt zur subjektiven Empfindung des Stuhldranges. Bei langerer Ver
weildauer des Kotes kann dieses Gefiihl schwinden, um mit Eintritt neuen 
Darminhaltes wieder aufzutreten. Der Tonus des glatten M. sphincter ani into 
und des quergestreiften M. sphincter ani ext. verhindert normalerweise, daB 
die leichte Peristaltik des Mastdarmes, welche durch den mechanischen Reiz 
der eintretenden Kotmassen verursacht wird, zum Austritt von Kot durch den 
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Mter fiihrt. Erst wenn willkiirlich vom GroBrurn der reflektorisch unterhaltende 
Tonus des SchlieBmuskels iiberwunden wird, kommt es zur Austreibung des 
Mastdarminhaltes. 

Der Kot setzt sich aus den unverdauten Nahrungsbestandteilen zusammen, 
namentlich pflanzlicher Cellulose und elastischen Fasern, sowie Keratinbestand
teilen der Fleischkost. AuBerdem enthii,lt er Schleim und Gallenbestandteile, 
abgestoBene Epithelien und Bakterien. Bei guter gemischter Kost erscheinen im 
Kot 5-6% der Trockensubstanz der Nahrung, bei starker Nahrungsaufnahme 
kann durch die Abscheidung unverdauter Nahrungsstoffe dieser Prozentsatz 
und damit die Gesamtmasse des Kotes, die normalerweise 125 g pro Tag be
tragt (REIN), bis auf 1000 cm ansteigen. Die beim Gesunden in der Trocken
substanz abgesetzte Bakterienmenge solI etwa 1/4-1/8 des Gewichtes betragen. 

Besonderen eindeutigen AufschluB iiber die Darmbewegungen gewinnt man 
mit dem Verfahren des Bauch/ensters (KATsCH und BORCHERS), sowie mit Hilfe 
der Rontgenkinematographie. 

Nach JANKER und WILDEGANS zeigt der Dickdarm ncben den iiblichen Bewegungen 
solche, bei denen ein Teil des Kontrastmittels anterograd, ein anderer retrograd gleichzeitig 
bewegt wird .. Die sog. Pendel- oder Mischbewegungen sieht man normalerweise in der Haupt
sache im proximalen Dickdarm. AuBer dieser werden sog. Knetbewegungen beobachtet. 
Die Kotballen werden dann durch langsamere oder haufigere schnell ablaufende peristaltische 
Wellen analwarts befordert, urn schlieBlich durch den After entleert zu werden. Die groBen 
Colonbewegungen setzen meist im Querdarm ein, der Darm wird durch schnell aufeinander
folgende Zusammenziehungen durchwandert, die analwarts fortschreiten, kleinere und 
groBere Kotballen vor sich herfiihren. 

Jeder lokal den Diinndarm treffende Reiz fiihrt unterhalb eine Erschlaffung 
und oberhalb eine abwartslaufende Kontraktion herbei (TRENDELENBURG, 
BAYLISS, MAGNUS). Ein dauernd wirkender Reiz, der in einem uniiberwind
lichen Hindernis besteht, muB dazu fUhren, daB durch die Pressungswellen der 
Inhalt in den unmittelbar iiber dem VerschluB gelegenen Abschnitt hinein
getrieben wird und der hohe Druck, der hier herrscht, wirkt seinerseits als ver
starkter hoch hinaufreichender Reiz und lOst dann noch hoher oben Kontrak
tionen aus, wenn die aufs auBerste geblahte Wand weiter unten bereits gelahmt 
ist. Wird die Dehnung vermehrt, so antwortet die geblahte Stelle zunachst 
trage auf elektrische und andersartige Reize und wird schlieBlich gelahmt. Wird 
der Darm entlastet, so nimmt er mit einer gewissen Verzogerung seine Reizbar
keit wieder auf. Am Kaninchendarm ,vurde nachgewiesen, daB der kollabierte 
abfUhrende Darmschenkel prompt auf schwache faradische Reize antwortet, 
3 cm oberhalb der VerschluBgrenze ist die Erregung kurze Zeit nach dem Ver
schluB auch fiir starkeren Strom erloschen, 20 cm oberhalb abgeschwacht aber 
erhalten. 3 Minuten nach Losung des abschniirenden Bandes erfolgt zunachst 
keine Wiederkehr der Reizbarkeit auf ganz schwache Strome. Durch die Dehnung 
des Darmes entsteht also oberhalb eines glatten Verschlusses eine Lahmung, 
die mechanisch durch Entlastung des Darmes beseitigt werden kann. 

Der wichtigste Resorptionsort fiir die Nahrungsstoffe ist der Diinndarm. 
1m Magen werden nur Spuren von Wasser und Alkohol durch die Schleimhaut 
aufgenommen, im Dickdarm hauptsachlich Wasser. Durch seine groBe Lange 
und die Entwicklung der Darmzotten bietet der Diinndarm eine besonders aus
giebige Beriihrungsflache fiir den Chymus, durch die die Stoffaufnahme in den 
Organismus erfolgen kann. Die Zotten senken sich in die Tiefe des voriiber
gleitenden Chymus ein. Sie verharren dabei keineswegs passiv, sondern fiihren 
rhythmische Bewegungen aus (VERZAR). Etwa 3-4mal in der Minute verkiirzen 
sie sich, urn dann viel langsamer wieder zur Ausgangslange zuriickzukehren. 
Wahrscheinlich ist dies die Folge der glatten Muskulatur. Anreiz zur Ver
kiirzung ist die Benetzung der Schleimhaut mit Wasser oder die Verabfolgung 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 7 



98 Darm. 

von trockenem Hefeextrakt auf die Oberflache einer einzelnen Zotte, zweifellos 
also chemische Reize. Aber auch mechanischer Reiz mit einem Haar hat Erfolg, 
wenn er an der Basis der Zotten einsetzt. Es ist anzunehmen, daB das feine 
Nervennetz der Zotten auf chemische Reize anspricht. Als motorisch nervoses 
Zentrum darf der Plexus submucosus gelten. Cholin und Acetylcholin ist ohne 
EinfluB auf diesen Plexus und auf die Zottenbewegung. Dagegen wird durch 
Oberflachenanasthesie die Zottenbewegung gehemmt. Der Sinn der Zotten
bewegung wird in einer mechanischen Forderung des Aufsaugungsvorganges 
gesehen, wobei das zentrale ZottenlymphgefaB in die groBeren LymphgefaBe 
mechanisch entleert wird (VERZAlt). In der Tat wird an einem Darmstiick mit 
von ausgebildeter Pumpbewegung der Zotten eine merkIich groBere Resorptions
geschwindigkeit beobachtet als an einem solchen mit stillstehenden Zotten. 

Exkretion. Auch der Darm besitzt die Fahigkeit der Exkretion. Er scheidet 
mehr schwerlosliche Substanzen aus. Sie laBt sich durch parenterale Zufuhr 
und durch den Nachweis im Inhalt isolierter Darmteile priifen. Der Dickdarm 
ist besonders beteiligt. Bedeutsam ist die Ausscheidung von Metallen wie Fe, 
Mg, Bi, Li, Kobalt, Barium, Strontion u. a. 

Bei der Hg-Vergiftung findet man eine schwere hamorrhagische nekroti
sierende Entziindung der Dickdarmschleimhaut. 

Auch bei der Pb-Vergiftung wird das Metall im Colon ausgeschieden. Das 
Symptom der Bleikolik steht dazu in enger Beziehung. Bei Niereninsuffizienz 
kann der Darm vikariierend Substanzen der Rest-N-Gruppe, insbesondere Harn
stoff ausscheiden, der durch bakterielle Spaltung in Ammoniak verwandelt wird. 

Die Ausscheidung von Mo, Atropin, Jod, Brom, S:ilzsaure ist weniger wichtig. 

III. Darm:6.steln. 
Rohe DunniJarm/isteln sind bekanntlich besonders gefahrlich, d. h. pro

gnostisch ungiinstig. Die Hauptrolle spielt der Fliissigkeitsverlust. Er kommt 
aber ala einzige Ursache nicht in Frage, weil parenterale Zufuhr den schweren 
Zustand nicht zu beheben vermag. Je hoher die Fistel gelegen, desto schneller 
gehen die Tiere zugrunde. Auffallend ist der Zusammenhang zwischen Fistel
hohe und Grad der Blutveranderung. Bei unterhalb des Duodenums an
gelegten Fisteln ist die Herabsetzung des Chlors und die Steigerung des 
Reststickstoffes besonders ausgepragt, bei den mehr analwarts gelegenen 
bestanden geringere Abweichungen. Stets lieB sich aber ein Zusammenhang 
zwischen Chlor und Reststickstoff feststellen. Nach BLUM ist danach der SchluB. 
berechtigt, diese Steigerung des Reststickstoffes als hypochloramische Acotamie 
zu bezeichnen. BLUM u. a. betrachten sie als Regulationsvorgang zur Erhaltung 
des osmotischen Gleichgewichtes, der durch Wasser- und Kochsalzverlust gestort 
wird. Sie sei ein Gewebsphanomen, das von einer Storung der Nierenfunktion 
unabhangig sei. MICHALOWSKI und VOGELFANGER haben Fistelhunden 30 ccm 
einer 20%igen KochsalzlOsung intravenos injiziert. Stets kam es zu Steigerung 
der Blutchloride und zur Herabsetzung des Reststickstoffes. Die groBten Werte 
wurden schon in der ersten Stunde nach der Injektion festgestellt. Danach 
glauben sie, daB die hypochloramische Hyperacotamie den schweren Krank
heitszustand bei hoher Darmfistel bedinge. Dieser Folgezustand solcher Fisteln 
kann durch Kochsalzzufuhr giinstig beeinfluBt werden. 

WALTERS und BOLLMANN haben experimentell nachgewiesen, daB die An
legung einer Duodenalfistel nicht so gefahrlich ist, wenn man vorher den 
Ductus Wirsungianus unterhalb jener in den Darm einnaht. Daraus lieBe 
sich die Bedeutung der Pankreasfermente ableiten. 
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Eine Kompensation des groBen Fliissigkeitsverlustes nach Diinndarmfistel 
durch herabgesetzte Urinausscheidung ist natiirlich unzureichend. 

Bei der Oolonfistel kommt es zu keinen Storungen der Ernahrung. Hierbei 
fiiJIt - je nach der Hohe - hOchstens die Riickresorption von Fliissigkeit 
weg .. An Kranken mit Oolostomie (volliger Durchtrennung) wurden von CuRIty 
und BARGEN Versuche iiber Aufsaugung und Ausscheidung verschiedener Mittel 
in den analwarts gelegenen Colonabschnitten vorgenommen. Nach Reinigung 
des Darmes wurde das zu priifende Mittel in die Colostomie eingefiihrt, nach 
einiger Zeit vom Anus herausgespiilt und Spiilfliissigkeit und Urin chemisch 
untersucht. Zur Priifung der Ausscheidung wurden die Mittel oral oder intra
venos verabreicht. Methylenblau wird danach vom Dickdarm aufgesaugt und 
mit dem Urin ausgeschieden, desgleichen Atropin, das Erweiterung der Pupillen 
und Verminderung der Speichelabsonderung hervorrief, Arsen war im Urin und 
Stuhl nachweisbar. Die Resorption von Glykose im Colon auBerte sich in er
hohtem respiratorischem Quotienten oder erhohter Warmebildung oder in beiden. 
Eine Ausscheidung in den distalen Darmabschnitt erfolgte bei Methylenblau 
und Glykose nicht. Arsenik wurde in mehreren Fallen in hoheren Mengen als 
mit dem Urin ausgeschieden. 

IV. Darmresektion nnd Ansschaltnng. 
BARCO fiihrte Versuche an Hunden aus, bei denen er 1/3, 1/2, iiber 2/3 bzw. 

den ganzen Diinndarm resezierte. Bei diesen Tieren wurde der Aminosauregehalt 
des Blutes festgestellt. Bei der ersten Gruppe mit 1/3-Resektion kam es ungefahr 
15 Tage nach dem Eingriff zu einer ganz leichten ErhOhung der Werte, die aber 
nach 30 Tagen wieder zur Norm absank. Die zweite Gruppe zeigte eine ahnliche 
Kurve, doch stiegen die Werte etwas hoher an, hielten sich auch langer. Der 
Normalwert wurde erst nach etwa 60 Tagen erreicht. Bei der dritten und vierten 
Gruppe kam es zu einem dauernden Anstieg bis zum todlichen Ende, wobei 
bei der vierten Gruppe der Anstieg rascher und der Tod friiher eintrat. Der 
Aminosauregehalt des Blutes ist also abhangig von der Lange des im Tier 
vorhandenen Diinndarmabschnittes. 

N OETZEL wies darauf hin, daB die Lange des Dunndarmes beim normalen 
Menschen verschieden angegeben wird, und zwar auf 5-7 m. Er glaubt, daB 
diese Verschiedenheit nicht so sehr individuell anatomisch bedingt sei, sondern 
in der Art der Herausnahme des Darmes aus der Leiche und in technischen 
Zufalligkeiten liege. Untersuchungen mit Sonden haben sehr iiberraschende 
Resultate ergeben, welche die Bedeutung der Langsmuskulatur und der Befesti
gung am Mesenterium ins rechte Licht setzen. Eine geschluckte Sonde, welche 
am Anus zum Vorschein kam, hatte nur einen Weg von 21/2 m zuriickgelegt. 
Systematische Untersuchungen von VAN DER REIS und SCHEMBRA an zahl
reichen Personen ergaben als ganze Lange 21/ 2-23/ 4 m. Die Lange am Mesen
terialansatz (Sondenmessung) ist also erheblich geringer wie die des heraus
geschnittenen Darmes. NOETZEL berichtet iiber einen Fall einer Dunndarm
resektion von 8,20 m Lange im AnschluB an eine Uterusperforation. Die 
Patientin zeigte anfanglich diinnfliissige Darmentleerungen und schwere Te
tanie, die durch Calc. lact. behoben wurden. Nach 8 Monaten verminderten 
sich die Entleerungen auf 4--12. NOETZEL schatzt das entfernte Stiick auf 
4/5 der gesamten und den zuriickgelassenen Darm auf 1 m Lange. In einem 
ahnlichen Fall von Rupp, wo nur 25-30 cm zuriickblieben, erfolgte der Tod 
nach 7 Monaten. Nach einer Resektion von 4 m Diinndarm war noch nach 
10 Jahren ein befriedigender Befund berichtet. FRANGENHEIM berichtet iiber 
Spatfolgen nach ausgedehnter Diinndarmresektion: Als Lange werden 6 m, 

7* 
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d. h. Schwankungen zwischen 3,8 und 11 m angegeben. Bei Verkiirzung urn 
33% oder weniger, d. h. 0,75-1,25 m Darm (4 Kranke), ergab die Nach
untersuchung Neigung zu Durchfii.Ilen (3-4mal taglich). Dagegen blieb das 
Gewicht und die Arbeitsfahigkeit. Es bestand eine mangelnde Ausniitzung von 
Fett, eine geringe Eiweillgarung, aber normale Kohlenhydratausniitzung. Bei 
der zweiten Gruppe betrug die Entfernung mehr ala 1/3, weniger als 3/4, d. h. 
etwa 2,5-3,5 m (= 50-60%). 2 Kranke lebten 10 bzw. 31/2 Jahre, verrichteten 
leichte Arbeit, zeigten Neigung zu Durchfallen. Die Gewichtsabnahme betrug 
20 Pfund. 

Bei Wegfall von 75% und mehr erfolgte der Tod nach Monaten oder wenigen 
Jahren an Marasmus. In einem Fall, wo 4,8 m entfernt wurde, der Rest 
60-70 em, etwa 10% betrug, wurden 4--9 diinnbreiige S-~iihle verzeichnet. 
Der Kranke erlag dem Eingrif£ nach 1/4 Jahr. 

Nur iiber wenige Resektionen von 80% liegenNachrichten vor. Einer starb 
nach 6 Monaten an Tbc. pulm., ein anderer nach 21/2 Jahren an Marasmus. 
Bei Verkiirzung des Diinndarmes um 1/4_1/3, i.e. 1-2 m wird die Leistungs
fahigkeit nicht gefahrdet. Leichte Insuffizienzerscheinungen sind oft nach J ahren 
noch nicht kompensiert. Es besteht eine Verminderung der Fettresorption, 
Neigung zu Durchfallen, erhohter Wassergehalt der Faeces. Am Magen und 
zuriickbleibenden Darm lassen sich aber keine Hypertrophie oder Hyperplasie 
nachweisen. Bei Verkiirzung um 50 % wird voIles Gewicht nicht aufrecht
erhalten. Verkiirzung urn 75% fiihrt zu Siechturn und Exitus. 

Die Frage, ob die Resektion des Jejunums gefahrlicher sei als die des lleumB, 
ist nicht einheitlich beantwortet worden. TItzEBICKI, ALBU, BLAYNEY geben 
an, daB die Entfernung des Jejunums schlechter vertragen werde, well dieses 
eine wichtigere Rolle bei der Aufnahme der Nahrung spiele. 

DILIBERTI-HERBIN, SOYESIMA u. a. fanden keinen Unterschied. Beziiglich 
der Resorption sind nach LIEBLEINS Untersuchungen zwei gleichlange Jejunum
bzw. Ileumschlingen gleichwertig. Wahrsrheinlich erfolgt auch hier eine weit
gehende Anpassung. 

Die Nachbehandlung ausgiebiger Resektionen erfordert eine bestimmte Diat, 
Verminderung von Fettzufuhr, Bevorzugung von Kohlenhydraten, eventuell 
einige Tropfen Opium. Einmal wurde nach groBer Diinndarmresektion ein 
Magengeschwiir beobachtet (HOFFMANN, FRANGENHEIM). DE QUERVAIN berichtet 
iiber schwere Anamie nach Diinndarmresektion. 

Untersuchungen von WHITAKER und BARGEN an 45 Fallen von Dickdarm
resektion oder Umgehung ergaben einen Riickgang des Serum-Calciumspiegels 
sowie stark wasserigen alkalischen Stuhl. Nach etwa 3 Monaten iibernahm das 
erweiterte untere Diinndarmende die Eindickung des Stuhles. Dann pflegte das 
Korpergewicht wieder zur Norm zuriickzukehren. 

Neuerdings berichtet OKAMOTO iiber Dauerresultate. Nach Entfernung des 
ganzen Dickdarms sind die Resultate verschieden. Danach kommen die Tiere 
anfanglich auBerordentlich herunter, erholen sich aber nach etwa 1 Monat. 

Histologische Untersuchung der Eingeweide ergab keinerlei Veranderungen. 
Nur an der Anastomose fanden sich lokale akut bzw. chronisch entziindliche 
Veranderungen. Rontgenologisch stellte OKAMOTO eine abnorme Erweiterung 
des unteren Endes und eine Verlangsamung der Funktion des Diinndarmes fest. 
Die morphologischen Veranderungen des Inhaltes verursachten abnorme Kon
traktion der Muskulatur des Darmrestes und dadurch Verzogerung der Aus
treibung, Veranderungen, die rein funktioneIler Natur waren. 

RITTER untersuchte 30 FaIle verschiedenster Darmresektionen rontgeno
logisch und klinisch nach einigen Wochen bis 13 Jahren. Er bestatigte dabei, 
daB Dilnn- und Dickdarm ein ausgepragtes Anpassungsvermogen besitzen. Die 
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Fahigkeit, sich der neuen Situation andersartiger Einfliisse mit ihren auch 
graduell verschiedenen Anforderungen zu adaptieren, zeigte sich unter den 
wechselnden Verhaltnissen in abgestuftem MaBe. Dadurch tragt der Organismus 
mit dazu bei, die Resultate an sich verstiimmelnder und oft nicht in der 
wiinschbar giinstigen Weise ausfiihrbarer Eingriffe in funktioneller, zum Teil 
auch sogar anatomischer Hinsicht der Norm zu nahern. 

Bei einer ausgiebigen Diinndarmresektion mit anisoperistaltischer Seit-zu-Seit-Anasto
mose fand sich eine erhebliche Blindsackausweitung. Sie wird von RITTER als Anpassungs
vorgang zum Ausgleich der verkiirzten und beschlennigten Diinndarmpassage angesehen. 

Bei einer Hemicolektomie und seitlicher iso- bzw. anisoperistaltischer Anastomose wies 
RITTER als Ersatz fiir den Wegfall der BAUHlNschen Klappe eine Cocalisation (SCHNEIDER) 
bzw. Colosationsbildung (WEISS) nicht nur in Form einer einfachen Erweiterung der 
zufiihrenden Diinndarmschlingen nacho Er berichtet iiber einen Vorgang von vier Stamen. 
Diese auBern sich in einer maBigen Blindsackbildung am Ileumende und leichter Ent
leerung, in starkerer Blindsackausweitung mit erschwerter beschwerdefreier Entleerung, 
in Erweiterung der zufiihrenden Ileumschlinge und schlieBlich in Haustrierung der 
zufiihrenden erweiterten Ileumschlinge. Diese verschiedenen Folgezustande konnen zum 
Teil miteinander kombiniert sein. An der Anastomosenstelle zeigt die Schleimhaut meist 
den Charakter des Ascendenstypus. Nach subtotaler Golektomie wurde zum Ersatz eine 
erhebliche Blindsackbildung an den Ileumbiirzeln angestrebt(Anastomose anisoperistaltisch). 
Damit erzielte man sogar eher eine Verstopfung. Als Anpassungserscheinungen einer Colon
Querresektion nahm das Schleimhautrelief des abfiihrenden heruntergezogenen Querdarm
teiles fast volligen Descendenscharakter an. Es zeigte statt wechselnder Quer- und Langs-
3treifung fast ausschlieBlich breite Langsfurchung. SchlieBlich zeigte eine Patientin mit 
",lter Golon-Querresektion und frischer 8ubtotaler Dunndarmresektion End-zu-Seit, Ileum
Colon ascendens trotz starker Verkiirzung des Diinndarmes (Rest etwa 60-70 cm) keine 
wesentlichen SWrungen im Ablauf der Darmpassage. Die Patientin war fast beschwerde
Erei. Der Stuhl war breiig, 1-2mal taglich. 

Danach kann selbst nach ausgedehnten Darmresektionen unter besonderer 
Technik eine weitgehende Anpassung erfolgen und schwerere Ausfallserschei
nungen besonders bei entsprechenden diatetischen MaBnahmen fast vollig fehlen. 

Als Ersatz von Sigma und Colon pelv. verwendete NORDMANN eine 40 em 
lange isoperistaltisch eingenahte Diinndarmschlinge. Nach HABERLAND kommt 
es dabei nicht zur Resorption giftiger Stuhlbestandteile. Die Bewegungen des 
Dickdarmes gehen nicht direkt auf den Diinndarm iiber, machen an der Ein
pflanzungsstelle Halt, der Stuhl wird mehr passiv durch die Wirkung der Dick
iarmperistaltik hindurchgetrieben. Die Schleimhaut wandelt sich langsam in 
solche des Dickdarmes urn. Das ausgeschaltete Darmstiick paBt sich der neuen 
Funktion an, zeigt spaterhin kraftigere Muskulatur. 

lTher ahnliche Einpflanzungen von Diinndarmschlingen in operativ gesetzte 
Dickdarmdefekte berichten auch BRANDT und FrnSTERER. Der wegen Krebs 
von FrnsTERER Operierte starb 4 Monate spater. Die eingeschaltete Ileum
schlinge zeigte eine deutliche Hypertrophie. 

SEGALE berichtet iiber Versuche an Hunden, bei denen er Dunndarmstucke 
von 30-50 cm Lange in umgekehrter Richtung in die Kontinuitat wieder ein
llahte. Die Tiere wurden iiber 3-6 Monate beobachtet. Sie zeigten keine 
sehwereren Storungen. Die Rontgenuntersuchung ergab eine teilweise Stauung 
lmd Erweiterung oberhalb dieser Schlinge, die mit der Zeit zunahm. Die 
Peristaltik in dem umgekehrten Darmstiick behielt ihre urspriingliche Rich
bung. Bei der Autopsie fand man eine betrachtliche Erweiterung des Lumens 
lm Bereich der oberen Anastomose und der zufiihrenden Schlinge. In dieser 
waren noch Fremdkorper und feste Nahrungsbestandteile zum Teil in solcher 
Menge vorhanden, daB sie das Lumen beinahe verstopften. Die Erweiterung 
war mit einer Hypertrophie der betreffenden Schlinge verkniipft. Die umgekehrt 
Olingenahte Darmschlinge behalt also die urspriingliche Richtung ihrer Peristaltik 
beL Fliissige oder breiige Substanzen werden durch eine Mehrarbeit der oralen 
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Abschnitte weiterbefordert. Die festen Bestandteile reizen das umgekehrt ein
gepflanzte Darmstiick zu Peristaltik, wodurch der Inhalt an der Passage ver
hindert wird. Die subtotale Umkehrung des Dunndarmes, die einen Teil des 
Duodenums, des Jejunums und Ileums bis auf die untersten 15-20 cm betrifft 
bzw. nur diejenige von Jejunum und Ileum ist nicht mit dem Fortfiihren des 
Lebens der Tiere vereinbar. Die beschrankte Lebensdauer beweist das Fehlen 
irgendwelcher antiperistaltischer Bewegungen. 

TONNIS legte bei Runden Jejunalblindsacke an, die sich in peristaltischer 
Richtung fiillten. Nach 2-3 Monaten erwiesen sich die Blindsacke enorm 
dilatiert, mit Knochenstuckchen, Steinchen u. dgl. angefiillt. Eine antiperistal
tische Bewegung kommt in ihnen nicht vor. Nach Fiillung von einer Fistel 
zeigten rontgenologische Beobachtungen, daB Flussigkeit wenn auch lang
sam retrograd bewegt werden kann. Die Runde starben nach 3--4 Monaten 
unter starker Abmagerung, bei allen fand sich Anamie zum Teil mit hyper
chromen Phasen. NAEGELIS Versuche fUhrten zum selben Resultat. Die Tiere 
erholten sich sehr rasch, wenn die Blindsacke entfernt wurden. Weniger schwer 
auf den Aligemeinzustand wirkten sich Blindsackbildungen am Magen aus. 

TONNIS stellte bei solchen Blindsacken im Jejunum eine intestinale Auto
intoxikation mit hochgradiger ZerfaHsanamie, Remmung der Erythropoese, 
Gewichtsabnahme, Rest-N-Anstieg, Degeneration in der Leber und nephrotische 
Veranderungen in den Nieren fest. Diese Veranderungen fanden sich am 
starksten bei Jejunumblindsacken. Die Frage, ob hieran die Resorptionsstarke 
der Schleimhaut oder der in den verschiedenen Abschnitten anders zusammen
gesetzte Darminhalt schuld ist, lieB sich durch Transplantation von Blindsacken 
- Jejunumblindsack an das Ileum und Ileumblindsack an das Jejunum
zugunsten der letzteren Annahme beantworten. Nach Exstirpation des Blind
sackes ging die Intoxikation zuruck. Adsorgan und Leberpraparate verzogerten 
oder verhuteten den Eintritt der Intoxikation. 

RUE DEL fand bei ahnlicher Versuchsanordnung Parenchymschadigung von 
Leber und Nieren, wobei die Tiere 50-122 Tage gelebt hatten. 

A. W. FISCHER berichtete uber Versuche, welche in ahnlicher Richtung wie 
diejenigen von TONNIS gingen und gemeinsam mit BECHER von der VOLHARD
schen Klinik ausgefuhrt wurden. Das besondere Ziel war, die Frage einer Gift
resorption bei Uberfluten von Dickdarminhalt in den Diinndarm zu priifen 
und so namentlich zu der Frage der sog. Ileumstase SteHung zu nehmen. Es 
wurde an Runden operativ ein Stuck Dfumdarm in den Dickdarmverlauf ein
geschaltet, so daB der Dickdarmkot den Dfumdarm passieren muBte. In diesem 
Diinndarmstuck kommt es zur Stauung besonders an den Anastomosenstellen. 
Als Gifte scheinen im wesentlichen Phenol, Phenolderivate, Indol und bestimmte 
Amine eine Rolle zu spielen, welche auch schon normalerweise in kleinen Mengen 
im Darm entstehen. Weiterhin wurde die Entgiftungskapazitat der Leber 
gepruft. Exstirpiert man einem Hund mit einer derartigen kunstlichen 
Ileumstase die Nieren, so geht er nach einem Tage ein, er lebt also nur einen 
Bruchteil der Zeit, welche sonst erfahrungsgemaB Runde nach Herausnahme 
der Nieren leben. 

Sowohl Diinndarm wie Dickdarm fanden Verwendung zum Ersatz oder der 
VergrofJernng von Schrnmpjblasen oder bei Blasenektopie. So hat MAKKAS aus 
dem durch die Appendix nach auBen geleiteten Coecum, in das die Dreteren 
eingepflanzt wurden, eine neue Blase geschaffen. MAYDL bzw. COFFEY U. a. 
haben die Flex. sigmoidea zum selben Zweck verwandt. Voraussetzung ist 
naturlich, daB von diesen Darmteilen keine Resorption des Drins stattfindet, 
was wohl eher fur die tieferen Abschnitte wie fUr die hoheren zutrifft. NAEGELI 
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hat bei einer Ableitung des Urins in die Sigmaschlinge anfanglich eine ErhOhung 
des Rest-N nachweisen konnen, die wohl als Folge teilweiser Resorption des 
Urins aufzufassen ist. Doch scheint dieselbe langsam zuriickzugehen, da im 
weiteren Verlauf die Darmschleimhaut ihren Charakter andert, d. h. sich den 
neuen Anforderungen anpaBt (vgl. Kap. Blase). 

DaB die Wirkung des Urins auf die Darmschleimhaut nicht immer belanglos ist, ergab 
eine Beobachtung, wo an eine inkontinente weibliche Blase das Coecum und Ascendens 
angeschaltet und damit ein Hohlorgan von 250 ccm Fassungsvermogen geschafften wurde, 
mit der Moglichkeit der Entleerung durch Appendicostomie. AnschlieBend an eine schwere 
ammoniakalische Cystitis stieB sich durch eine Fistel die total nekrotische Blasenwandung 
in die Vagina abo Es handelte sich um eine schwere Cystitis gangraenescens, bei der eine 
Nachuntersuchung 3 Monate spater vollige Schleimhautregeneration - in der Nahe der 
Anastomose Darm, sonst Blasenschleimhaut - ergab. 

SCHEELE, v. GAZA, NAEGELI u. a. vergroBerten das Fassungsvermogen 
einer Schrumpfblase dadurch, daB ausgeschaltete Diinndarmschlingen mit der 
Blase anastomosiert wurden. Wie besonders Experimente von NAEGELI ergaben, 
mUB die Darmschlinge peristaltisch nach dem Blasenlumen hin gerichtet sein, 
da es bei umgekehrten Anastomosen zu einer erheblichen Erweiterung und 
schweren Wandveranderung kam. Dies ist als Folge langeren Verweilens des 
Urins anzusprechen und einer dadurch vermehrten Resorption. Ais einzige 
Todesursache eines am 9. Tag verstorbenen Tieres muBte Urinintoxikation 
angenommen werden. SCHEELE verwendete eine ringfOrmig ausgeschaltete 
Schlinge, durch die Stauungserscheinungen am besten ausgeschlossen werden 
konnen (vgl. Kapitel Blase). 

Versuche von v. HABERER u. a. haben ergeben, daB die Peristaltik an der 
Resektionsstelle eine Unterbrechung erleidet. Experimentell wies v. HABERER 
nach, daB bei elektrischer Reizung die peristaltische Welle bei der End-zu
End-Naht nicht uber die Nahtstelle hinwegging. Ein oberhalb der Naht 
kiinstlich gefiillter Darm entleerte seinen Inhalt nur unvollkommen durch die 
Anastomose. Eine Verschlechterung trat dann ein, wenn schon vor der Ope
ration die Peristaltik geschadigt ist. HABERER empfiehlt daher das Anlegen 
einer WITZEL-Fistel oberhalb einer Dickdarmresektion, durch die eine un
erwiinschte Gasblahung mit all ihren Folgen vermieden wird. 

TORRACA stellte 27 FaIle aus der Literatur zusammen, bei denen irrtumlicher
weise eine Anastomose zwischen Magen und einer mehr oder weniger tie/en 
Ileumschlinge ausgefiihrt worden war. Bei 22 werden genauere Angaben uber 
die Hohe des Sitzes gemacht. Bei den meisten war eine einfache Gastro
enterostomie, im Fall von NAEGELI eine solche Anastomose im AnschluB an 
eine Magenresektion wegen Ulcus duodeni vorgenommen worden. 5mal war 
es spater zu einem Ulcus pepticum im Darm gekommen. 

Die Spatfolgen solcher falscher Anastomosen sind im Hinblick auf die 
Ernahrung, d. h. den Gesamtzustand und den Darm bei der Gastroenterostomie 
groBtenteils davon abhangig, ob der Pylorus durchgangig ist oder nicht. 1m 
ersteren FaIle pflegt sich ein Teil des Speisebreies auf dem normalen Weg zu 
entleeren. Dadurch wird eine genugende Ernahrung gewahrleistet und auBer
dem der Mageninhalt richtig neutralisiert. Dies ist natiirlich anders, wenn sich 
der gesamte Speisebrei, wie im Fall von NAEGELI, durch die Anastomose ent
leeren muB. Hierbei kommt es zu schweren Ernahrungsstorungen, Odemen, 
Durchfallen, die das Leben schon nach wenigen Wochen oder Monaten auBer
ordentlich gefahrden. In diesem FaIle wurde 7 Monate nach dem ersten Eingriff 
die falsche Anastomose beseitigt, wodurch Heilung erzielt wurde. Die voraus
gegangene Resektion hatte den Kranken wahrscheinlich vor dem Ulcus pepticum 
bewahrt (vgl. Kapitel Magen). ' 
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v. Appendix. 
Von groBer praktischer Bedeutung sind die Erkrankungen des Proc. vermi

jormis i. e. Blinddarmanhanges. Seine physiologische Bedeutungslosigkeit wird 
durch die groBe Zahl operativer Entfernungen taglich bewiesen. 

Die Lange des Wurm£ortsatzes ist sehr variabel. Sie schwankt zwischen 
2-20 cm, die Weite zwischen 1/2-1 cm. Seine Lage wechselt auBerordentlich. 
Wahrend der Graviditat werden haufig Coecum und Proc. vermllormis durch 
den vergroBerten Uterus nach oben verlagert. An der Einmiindungsstelle ins 
Coecum zeigt er meist eine Klappe. Arterie und Vene sind Aste der Mesenterial
gefaBe. 

Anatomisch ist der Reichtum an lymphoidem Gewebe auffallend, dem eine 
gewisse funktionelle Bedeutung zugemessen wurde (CORNER). HEILE (2, 3) nimmt 
Beziehungen der Appendix zu dem an der BAUHINschen Klappe gelegenen 
M. ileocolicus an. Entziindung des Mesenteriolums oder Novocaininjektion in 
das Mesenteriolum sollen zu einer Erschlaffung des Sphincter ileocolicus fiihren. 

Das Zustandekommen einer Entziindung der Appendix ist auf zwei Wegen 
moglich, yom Lumen her - enterogen - oder von der Blutbahn her - hiimatogen. 
Bei einer solchen findet man eine Verletzung des Epithels (AsCHOFF, KRETZ, 
SCHRUMPF), an dessen Stelle eine aus Leukocyten und Fibrin bestehende Mem
bran vorhanden ist. Dies sind Veranderungen der Appendicitis simplex, die 
sich vollkommen zuriickbilden konnen. Geht der ProzeB weiter, so wird der 
Defekt groBer und die ganze Dicke der Wand von Eiter durchsetzt. Es bildet 
sich eine Phlegmone aus (Appendicitis gangraenosa). Dieser Zustand kann sich 
schon innerhalb der ersten 24 Stunden entwickeln. Auch er kann sich wieder 
zurfickbilden. Dann bleiben aber stets Narben bzw. Verengungen der Lichtung 
zurfick, die einen neuen Anfall begiinstigen. Beim weiteren Fortschreiten der 
ZerstOrung greift der ProzeB auch auf die Serosa fiber. Es kommt zuAbscessen, 
die durchbrechen konnen. Dadurch ist die Gefahr der Peritonitis gegeben. 
Eine Rfickbildung auch dieser schweren Veranderungen stellt man haufig bei 
Intervalloperationen nach Eroffnung eines appendicitischen Abscesses fest. 

Eine leichte Entzfindung braucht nicht zwangslaufig in eine schwere fiber
zugehen. 

Eine der wesentlichsten Bedingungen zum Zustandekommen der Blinddarm
entziindung stellt eine Injektion oder eine Einwirkung von Darmgiften dar 
[HEILE (2,3)]. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, daB Bact. coli, Strepto
kokken, Staphylokokken, Pneumokokken, Influenzabacillen, Diplokokken und 
viele andere, sowie eine Zahl Anaerobier als Erreger bei der Appendicitis zu 
finden sind [TAVEL-LANZ, HAIM, HEYDE, RUNEBERG, HEILE (2, 3), WElL, FONIO 
u. a.]. Diesen verschiedenen Erregern, die einzeln oder nebeneinander zu finden 
sind, schreibt ROST nur dann eine ursachliche Bedeutung zu, wenn der Kranke 
gegen das jeweilige Bacterium reichlich Antikorper, also Agglutinine gebildet hat. 

Bakteriologische Untersuchungen von YAMAMURA, NAKAMURA, HEMMI und 
lMAIzUMI an durch Operation gewonnenen Appendices ergaben Colibacillen in 
allen Fallen die im Friihstadium wie im Intervall operiert worden waren. . 

Die Streptokokken sind ihrer Ansicht nach fUr die destruktiven Verande
rungen verantwortlich zu machen. 

Grampositive Diplokokken sind mehr im Friihstadium vorhanden, ver
schwinden mehr und mehr. 

Die Enterokokken glauben sie als Appendicitiserreger verantwortlich machen 
zu miissen. 

Eine besondere Bedeutung bei der Entstehung der gangranosen Blinddarm
entziindung gewinnen die Anaerobier (VEILLON und ZUBER, TAVEL-LANZ, ALI 
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KROGIUS, FRIEDRICH, HEYDE, BRUTT). Ihnen kommt eine starke Giftigkeit zu. 
Diese Anaerobier sind Faulnis- und Vergarungsbakterien, woraus sich der iible 
Geruch des Eiters erklart. RUNEBERG fand den Agglutinationswert des Blutes 
fiir einzelne solcher Anaerobier stark erhoht. 

Wie weit sich der Verlauf durch Faulniserreger bedingter Appendicitiden 
anders gestaltet, ist im einzelnen noch nicht bekannt. 

Nach unseren heutigen Kenntnissen nimmt man in den meisten Fallen einen 
enterogenen Infektionsmodus an. Der hamatogene ist wohl moglich, bildet aber 
die Ausnahme. 

Warum der Wurmfortsatz so viel haufiger als andere Darmabschnitte 
erkrankt, erklart sich zum Teil aus seiner anatomischen Eigenartigkeit. Dabei 
spielt die rudimentare Natur, vielleicht sein Reichtum an lymphatischem Gewebe, 
eine Rolle. 

Als Blindsack entleert er den Kot schwerer als andere Darmabschnitte. 
Eine fiir die Entleerung ungiinstige Lage hinter dem Coecum, Verwachsungen, 
Lageveranderung des Coecums, Abknickungen erhohen die Schwierigkeit der 
Entleerung. Besonders ist dies nach Dberstehung leichter Entziindungen, d. h. 
verengenden Narben der Fall. Mit ASCHOFF und SCHMoru, faBt man diese Narben 
in diesem Sinne auf. 

LXWEN, BIEBL und LAUBER zeigten, daB als disponierend fiir weitere akute 
appendicitische Anfalle auch motorische Dauerschaden angenommen werden 
miissen, die der erste Anfall hinterlassen hat. 

Auch durch Kotsteine kann die Lichtung verlegt werden. Jene sind in der 
Mehrzahl der FaIle auf eine besonders kalkseifenreiche Absonderung des Wurm
fortsatzes zuriickzufiihren (CANON). Der Kotstein wird nicht als Ursache, 
sondern als Folge der Entziindung angesprochen. Infolge Stauung hinter ihm 
kann er den ProzeB ungiinstig beeinflussen. 

Die erschwerte Entleerung des Inhaltes fiihrt zur Aktivierung der Bakterien 
und zur starkeren Zersetzung des Kotes ("Vas clos", DIEULAFOY). Die Zahl 
der Bakterien nimmt zwar nach Untersuchungen am Menschen in diesen mangel
haft entleerten Wurmfortsatzen ab, dagegen steigt nach HEILE die Giftigkeit 
des Darminhaltes, d. h. die Virulenz der Keime, wenn der Wurmfortsatz 
abgeschlossen ist oder wenn eine Wandschadigung als Folge einer GefiiBunter
bindung vorliegt (KLECKI, DIEULAFOY, HARTMANN und MrGNOT). ROST gelang 
es im Tierversuch nicht, mit dem Inhalt eines erkrankten Wurmfortsatzes, den 
er frisch Mausen in eine Darmschlinge einspritzte, Entziindungen hervorzurufen. 
Moglicherweise eignet sich die Maus nicht zu solchen Versuchen. Geeigneter 
sind Hunde, bei denen nur bei Schaffung eines mechanischen AbfluBhindernisses 
mit einiger RegelmaBigkeit Krankheitsbilder entstanden, die der menschlichen 
Appendicitis einigermaBen entsprechen. HEILE (2,3) erzeugte z. B. dadurch fort
schreitende gangranose Entziindung der Wand, daB er den Blinddarm mit Seiden
faden und gleichzeitig durch Paraffin groBtenteils abschloB. Eine gestorte GefaB
versorgung des Wurmfortsatzes wurde von verschiedenen Autoren verantwortlich 
gemacht (MEISEL). 

KLAUBER machte eine Verlagerung bzw. Einklemmung am Mesenteriolum 
fiir Ernahrungsstorungen verantwortlich. Andere Autoren schrieben der Wand
spannung bei der katarrhalischen Schwellung der Schleimhaut oder einem 
Hydrops hinter einem die Offnung verschlieBenden Kotstein die Bedeutung 
einer Beeintrachtigung der Blutversorgung der Schleimhaut zu. 

Eine Appendicitis nach Darmkatarrh ist selten. Lokaler Druck eines Kot
steines geniigt nicht, die Wandnekrose sitzt auch meist nicht an jener Stelle, 
sondern beginnt unmittelbar distal davon. 
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BRUNN will einen Krampf der kleinEm, die Schleimhaut versorgenden GefaBe 
verantwortlich machen. Es lagen dann ahnliche Verhaltnisse wie beim Magen
geschwiir vor. Er wies nach, daB die Gangran bei der Appendicitis stets dort 
beginnt, wo eines jeder senkrecht yom HauptgefaB abzweigenden NebengefaBe 
in die Darmwand einmiindet. Auch der mikroskopische Befund weist auf die 
Bedeutung der GefaBversorgung hin. Man findet in und an den GefaBen stets 
Veranderungen im Sinne einer Entziindung, Stase und hamorrhagischer Infar
zierung vor. 

Kurzdauernde Unterbrechung des Blutstromes fiihrt nur zu einer Ernahrungs
storung im Bereiche der Schleimhaut. Dauert sie langer, dann sterben auch 
die tieferen Wandschichten "abo 

Von einer groBeren Zahl von Forschern wird auf die Bedeutung des vege
tativen N ervensystems hingewiesen. 

Nach ROSSLE kommt weniger der Lage und Form als vielmehr der Selbst
reinigung bei unversehrter Funktion des neuromuskularen Apparates eine 
Bedeutung zu. Das gilt fiir den ersten Anfall ebenso wie fiir das Rezidiv. 

Diese wie Untersuchungen von WESTPHAL, LAWEN, BIEBL, LAUBER U. a.. 
weisen auf die wichtige motoriscke Funktion des menschlichen Wurm/ortsatzes. 

Auf Grund anatomischer wie rontgenologischer Untersuchungen laBt sich 
feststellen, daB der W urm/ortsatz Muskelkrafte von geradezu erstaunlicher 
Intensitat besitzt. Er verwendet sie zur Entleerung seiner Lichtung und damit 
zur Selbstreinigung. Neben peristaltikahnlichen Kontraktionen kommen Pendel
bewegungen und Verkiirzungen in der Langsachse sowie Totalkontraktionen 
mit vollstandiger Ausschiittung des Inhaltes vor. Diese Bewegungen kann man 
unter anderem auch durch kiinstliche Aufblahung des Coecums und Spannung 
der Wand von innen auslOsen, ein Mechanismus, der wahrscheinlich unter 
physiologischen Verhaltnissen die Hauptrolle spielt. Andererseits teilt sich der 
Reiz, der von einer entziindeten Appendix ausgeht, dem Sphincter und den 
benachbarten Colonabschnitten mit, wodurch eine Stagnation begiinstigt wird. 

REISER und SUNDER-PUSSMANN stellten fest, daB normalerweise der Wurm
fortsatz von einem reichhaltigen Nervenapparat versorgt wird. Dieser tritt 
mittels des "Terminalreticulums" an jede Muskelzelle und geht fortlaufend von 
den GefaBen auf die einzelnen Organzellen iiber. Bei chronischen wie akuten 
Appendicitiden fand SUNDER-PLASSMANN ausnahmslos deutlich ausgesprochene 
Veranderungen am intramuralen Ganglienapparat, die bei den chronischen hoch
gradiger waren. Diese Zustande werden als irreversibel bezeichnet. Sie geben 
eine Bestatigung dafiir, daB LAWEN eine Lahmung des Wurmfortsatzes fiir elek
trische Reize nach Zufuhr von Bakterientoxin fand, die nicht zuriickging, wah-. 
rend sich nach Novocaininjektion die Erregbarkeit allmahlich wieder einstellte. 

Aus diesen Tatsachen ergibt sich fiir den Chirurgen der SchluB, nach iiber
standener nichtoperierter Appendicitis oder appendicitischen Abscesses stets 
zur Intervalloperation zu raten, da die zuriickbleibenden Veranderungen eine 
neue Entziindung sehr begiinstigen, vorausgesetzt, daB nicht die Appendix 
vollig obliteriert ist. 

RHEINDORF ist der Ansicht, daB die Epitheldefekte, die auch bei den 
leichten Fallen von Appendicitis vorhanden sind, auf mechanische Schadigungen 
der Schleimhaut durch Oxyuren zuriickzufiihren seien. Zudem seien Epithel
defekte und Schleimhautrisse auch in normalen Wurmfortsatzen nachzuweisen. 
ASCHOFF und BRAUCH halten jene Befunde fiir Kunstprodukte. DaB im Lumen 
oder in der Wand frisch entziindeter Wurmfortsatze Oxyuren vorkommen 
konnen, ist nach LAWEN und RHEINHARDT, JAROSCHA und ASCHOFF sicher. 
Man findet sie aber haufiger in nichtentziindeten Wurmfortsatzen (ASCHOFF 
und MATSUOKA). Nach einer Statistik von AsCHOFF erkrankten Oxyurentrager 
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nicht haufiger an Blinddarmentziindung als Menschen ohne Oxyuren. Danach 
kame ihnen also keine pathogenetische Bedeutung zu. Gelegentlich kann durch 
Oxyuren ein Krankheitsbild bedingt werden (A ppendicopathia oxyurica) , das 
eine gewisse Ahnlichkeit mit einer Appendicitis hat. 

Im Tierexperiment versuchte man den Weg der In£ektion yom Blut oder 
yom Darm her zu kIaren (RIBBERT, BEAUSSENAT, ANGHEL, CHARRIN, M"frHSAM, 
ADRIAN, HEILE, WINKLER, POYNTON und PAINE, STROEBER und DAHL, Roux, 
ROGER und SOSNliJ, MORDWINKIN u. a.). Es gelang, bei intravenoser Einspritzung 
von verschiedensten Bakterien - am besten eignen sich solche, die aus Blind
darmentziindungen bei Tieren der gleichen Art geziichtet waren - embolische 
Herde mit Entziindungen und Nekrose der Appendixwand zu bekommen. Dabei 
fand man aber meist auch in anderen Organen entsprechende Veranderungen. 
Es entspricht diese Form also keineswegs der menschlichen Appendicitis. 

Auch eine Ausscheidung von Bakterien durch die Schleimhaut der Appendix 
wurde beobachtet (MORDWINKIN). 

EICHHOFF und PFANNENSTIEL schlieBen auf Grund ihrer Experimente auf 
ein Zusammenwirken von mechanischen und bakteriellen Ursa chen. 

Nach BIRT kommt es auch bei den leichtesten Entziindungen zu Fibrin
ausschwitzung und spater fibrinosen Strangen, die eine mechanische Entleerungs
behinderung abgeben konnen. 

Die Eigenkontraktion des Wurmfortsatzes, die zu einem kompletten Ver
schluB fUhren kann, riickt den mechanischen Faktor in der Genese der Appen
dicitis in ein neues Licht. Spielen neuroreflektorische Storungen wie Tenesmen 
und Irritation eine Rolle, so kommt es zu Entziindungen, bei denen der Wurm
fortsatz nicht rein passiv eine Rolle spielt. Eine besondere klinische Bedeutung 
verdienen Neurombildungen, wie sie RassLE u. a. nachgewiesen haben. Sie 
vermogen heftige Schmerzen zu verursachen ohne eigentliche Entziindungen. 
Dabei zeigt die Operation natiirlich keinen makroskopischen Befund, doch 
schwanden danach samtliche Beschwerden. 

Untersuchungen am W urmfortsatz des sensibilisierten Kaninchens von 
FISCHER und KAISERLING ergaben eine besonders hochgradige Uberempfindlich
keit des lymphatischen GefaB- und Follikelapparates. Durch einmalige In
jektion des sterilen Antigens in das LymphgefaBsystem des Wurmfortsatzes 
konnten im Serumhyperergie-Modellversuch aIle bekannten fUr die menschliche 
Appendicitis charakteristischen Stadien der Entziindung hervorgerufen werden. 
Es zeigte sich eine groBe Ahnlichkeit der histologischen Befunde mit den ent
ziindlichen Veranderungen am Wurmfortsatz des Menschen. Zugleich lieB sich 
eine Abhangigkeit des Reaktionsablaufes von vasomotorischen Einfliissen fest
stellen. Eine Beschleunigung erfuhr jener experimentell nach Lahmungen der 
Vasoconstrictoren durch Ausschaltung vegetativer Zentren im Ganglion coelia
cum. Friihzeitige degenerative Veranderungen im intramuralen GanglienzeIlen
apparat wiesen dabei auf die Bedeutung des autonomen Nervensystems hin. 

Nimmt man fUr die Entstehung der Appendicitis eine Infektion von der 
Schleimhaut an, oder eine primare Lymphangitis, so kommt fUr das Eindringen 
der Bakterien und deren Virulenzsteigerung neben mechanischen Momenten 
nach FISCHER und KAISERLING in jedem FaIle die spezifische allergische Reak
tionslage des Wurmfortsatzes spezieU seines lymphatischen Appar\l.tes in 
Betracht. Ihrer Ansicht nach soll die Infektion sich erst sekundar dem I(rank
heitsbild hinzugesellen. 

1m Grund stellt also die experimentell erwiesene spezifische allergisch
hyperergische Reaktionslage des Wurmfortsatzes beim Menschen durch fokale 
Infektion insbesondere seines lymphatischen Apparates, moglicherweise seiner 
nervosen Zentren in Zusammenhang mit der allgemeinen Immunitatslage des 
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Organismus einen wichtigen Faktor fiir die Pathogenese und Klinik der Appen
dicitis dar. 

Die verschiedene.Art der Erniihrung wurde fiir das verschieden haufige Auf
treten der Appendicitis in verschiedenen Gegenden mit verantwortlich gemacht. 
Ein Vergleich zwischen Naturvolkern und solchen mit europaischer Kultur ergab 
regelmaBig, daB erstere nur sehr selten an Appendi~itis erkranken, solange sie 
ihre urspriingliche Lebensweise beibehalten. Eine .Anderung tritt beim Uber
gang vom landlichen zum stadtischen Leben ein. Wie weit die Fleischkost mit 
hereinspielt, d. h. moglicherweise auf dem Umweg einer gestorten Verdauung 
und verzogerten Darmentleerung ist noch nicht erwiesen. Die Bedeutung der 
geographischen Pathologie ist aus diesen Erhebungen ersichtlich. MAcLEAN weist 
darauf hin, daB z. B. bei den Chinesen Appendicitis nicht vorkommt, wahrend 
Deutsche oder Englander, die in diesen Landern leben, die Appendicitis genau 
so haufig bekommen wie bei uns. .Andererseits beschreibt CRICKLOW einen Fall 
von Appendicitis bei einer Eingeborenen der Salomoninseln, die die Lebensweise 
der Europaer angenommen hatte. Sonst soll die Appendicitis bei den Ein
geborenen dieser Insel sehr selten sein. 

Statistische .Arbeiten von BAURMANN und vor allem SEIFERT ergaben, daB 
die Appendicitis in den letzten Jahrzehnten an Haufigkeit zugenommen hat. 
Die aufsteigende Kurve erfuhr in Deutschland eine jahe Unterbrechung in den 
Kriegsjahren mit der ungeniigenden Ernahrung. In Landern, die nicht unter 
dem Hunger zu leiden hatten, wie z. B. die Schweiz, stieg die Kurve der 
Blinddarmerkrankungen weiter an. 

Bei der akuten Appendicitis gibt es zwei deutlich voneinander verschiedene 
Schmerzen. Die im Beginn auftretenden sind unbestimmt und werden in die 
Mitte des Bauches verlegt. Sie sind nicht von Muskelspannung begleitet. 
Es handelt sich um einen echten Eingeweideschmerz. Er ist auf eine Verstopfung 
des Lumens der Appendix mit Dehnung der Wand zuriickzufiihren. Der zweite 
oder lokalisierte Schmerz in der rechten Unterbauchseite, der zugleich mit ihm 
oder isoliert auftreten kann, ist heftiger und wird durch Bewegungen vermehrt. 
Er ist kombiniert mit Muskelabwehrspannung und Empfindlichkeit, die genau 
iiber der entziindeten Appendix lokalisiert wird. Auch wechselt er mit der 
verschiedenell Lage des Blinddarmes, was mit der .Ansicht von MACKENZIE nicht 
vereinbar ist, nach dessen Theorie man den Schmerz und die Spannung stets 
am gleichen Orte erwarten miiBte. Seine Abhangigkeit von der Lage der 
Appendix beweist, daB er durch den Reiz verursacht wird, den die entziindete 
Appendix auf das anliegende Peritoneum parietale ausiibt. 

Die in die Magengegend verlegten Schmerzen werden als Folge einer Lymph
angitis mit Beteiligung der Driisen und Reizung des Ganglion coeliacum gedeutet 
(VORSCHUTZ). 

Unter der chronischen Appendicitis werden verschiedenartige Dinge zu
sammengefaBt. Man findet bei ihr Obliteration.en des Wurmfortsatzes, Ver
wachsung mit der Umgebung, Veranderungen an den Blutge£aBen u. dgl. 
(v. REDWITZ). Bei Jugendlichen handelt es sich meist um Folgen einer iiber
standenen Entziindung (MrLOSLAVICH und NAMBA). Bei alteren Menschen wird 
eine Sklerose der submukosen .Arterien sowie derjenigen im Mesenteriolum mit 
verantwortlich gemacht . 

.Als Ursache der Schmerzanfalle sieht v. REDWITZ u. a. die GefaBerkrankung 
an, durch die kolikartige Schmerzen ausgelOst werden konnen. 

Von Beziehungen zwischen Wurmfortsatz und anderen Organen sind die
jenigen mit dem Magen praktisch bedeutsam (zweite Krankheit). 

PAYR gibt an, daB nach chronischer Appendicitis Geschwiire am Magen als 
Folge von Embolien auftreten konnen. Auch MOYNIHAN nimmt einen Zusammen-
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hang an. Hyperchlorhydrie und Dyspepsie sind vielfach beschrieben worden 
(PATERSON, EWALD, SONNENBURG). 

Franzosische Autoren sprechen von einer Form hepatique der chronischen 
Appendicitis (SILHOL), zulli Teil mit Ikterus und glauben dabei an toxisch
infektiose Einfliisse auf die Leber. 

VI. Pneumatosis cystoides. 
Bei der Pneumatosis cystoides finden sich kleine mit Luft gefiillte Blasen 

am Darm. Beim Menschen ist diese Erkrankung selten, haufiger kommt sie 
beim Schwein vor. Nach JOEST soll diese aber nicht identisch mit der beim 
Menschen sein. 

Da die Luft die gleiche Zusammensetzung hat wie die atmospharische, wird 
ein bakterieller ProzeB ausgeschlossen. Man nimmt an, daB sie bei geschadigter 
Schleimhaut rein mechanisch in die Lymphspalten eingepreBt werde (HEY, 
MAKKAs). MIYAKE spritzte Kaninchen Luft mit feiner Spritze in die Darmwand 
und bekam dann ahnliche Bilder. Doch wird damit die Ursache, wie die Luft 
in die Darmwand gelangt, nicht geklart. 

Durch Einblasen von Luft in den Mastdarm, selbst bei schwer katarrhalischer 
Veranderung und mechanischem Kneten des Darmes gelingt es nach RosT nicht, 
das Krankheitsbild zu erzeugen. STEINDL glaubt deshalb doch an eine Mit
beteiligung von Bakterien. 

Die Frage nach der Durchliissigkeit der Darmwand fiir Bakterien wurde 
verschieden beantwortet. Bruchwasser eingeklemmter Hernien zeigte nach 
Untersuchung verschiedener Autoren Bakterien (GARBE, BRENTANO), andere 
Untersucher hatten negative Ergebnisse (TAVELL und LANZ). Nach der heutigen 
Ansicht laBt die normale Darmwand keine Keime durch, dagegen verhalt sich 
die in der Ernahrung geschadigte Schleimhaut anders. Je nach ihrem Zustand 
wird man das eine Mal im Bruchwasser Keime finden oder nicht. Bei schwerer 
phlegmonoser Enteritis besteht die Moglichkeit einer Durchwanderungsperitonitis. 
Dasselbe gilt auch bei Schadigung inIolge Quetschung. 

VII. Darmverschlu6, 
Der DarmverschlufJ auBert sich nicht allein in mechanischen Folgen. Er ist 

sehr bald gefolgt von zahlreichen anderen Storungen, die fiir den Verlauf von 
ausschlaggebender Bedeutung sein konnen. Mannigfaltigste Versuche haben 
zu den verschiedensten Resultaten gefiihrt. Es erklart sich diese Tatsache 
zum Teil daraus, daB nicht nur der akute dem chronischen gleichgestellt 
wurde, sondern daB Hohe und Art des Verschlusses, Versuchstiere und An
ordnung, Ernahrung u. a. so verschieden waren, weshalb die gewonnenen Resul
tate sich nicht vergleichen lassen. 

RosT weist mit Recht darauf hin, daB die beiden am meisten beniitzten 
Tiergattungen Kaninchen und Hund, gewissermaBen zwei entgegengesetzte 
Formen des Ileus vermitteln: Das Kaninchen die hochgradige nervose Erregung 
des Darmes und des Nervensystemes, der Hund den reinen DarmverschluB mit 
den chemischen Veranderungen. Der Mensch solI eine Zwischenstellung ein
nehmen. 

Einzelne Befunde erkennt man besonders gut im Rantgenbild. FRITZSCHE 
und STIERLIN berichten iiber Dickdarmrontgenbefunde an Menschen und Mfen 
beim chronischen Ileus. Sie weisen auf eine Bogenstellung des Colon transversum 
als Ausdruck einer gewissen Spannung und Fiillung dieses Abschnittes bei tief
liegendem Hindernishin. JANKER und NAEGELlpriiftenrontgenkinematographisch 
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die Bewegungsablau:fe und ihre Folgen beim akuten DarmverschluB der Katze. 
AuBerdem lieB sich damit das Auftreten der diagnostisch so wichtigen Gas
bildung zeitlich feststellen. Beim hochsitzenden DarmverschluB trat diese nur in 
geringem Grade auf und begann nach etwa 3--4 Stunden, um langsam zuzu
nehmen. Beim tiefsitzenden DiinndarmverschluB beherrscht sie das Bild. Zu
erst findet man sie in den dicht iiber der gekennzeichneten Stenose gelegenen 
Schlingen. Spater breitet sie sich aber iiber den ganzen zufiihrenden Darm 
aus. In einer doppelt abgeschniirten Schlinge (innere Einklemmung) lieB sie 
sich nicht immer vor dem Rontgenschirm nachweisen. Nur in abfiihrenden 
Dickdarmschlingen wurde sie einwandfrei gesehen. 

Darmbewegungen lieBen sich an oralwarts gelegenen Schlingen noch erken
nen, wenn bei den stark geblahten, dem Hindernis naher gelegenen keine 
Bewegungen mehr zu sehen waren. Sehr oft lieBen sich diese Vorgange ebenso
gut an kontrastlosen aber gasgefiillten Schlingen verfolgen. 

Normalerweise entleert sich der Kontrastbrei aus dem Magen in rhythmischen 
Segmentationen in die obersten Diinndarmabschnitte. Bei unvollstandiger Ste
nose, die schon langere Zeit bestand, fanden wir eine ausgiebige Rollbewegung. 
Der Inhalt wogte yom Pylorus in einer groBen gleichmaBig konturierten Schlinge 
bis zu einer gewissen Stelle, um von dort in gleicher Weise wieder zum Pylorus 
zurUckgeworfen zu werden. Dabei lieBen sich keine Einschniirungen erkennen. 
Dieses Spiel wiederholte sich iiber langere Zeit, wobei nur geringe Kontrast
mengen analwarts bewegt wurden. Es handelt sich also um eine sich iiber 
groBere Abschnitte erstreckende Hin- und Herverschiebung fliissigen Inhaltes, 
durch die aber keine Verarbeitung und Durchmischung im normalen Sinne 
bedingt wird. Nie sahen wir ein tThertreten des Inhaltes in den Magen, wobei 
es dann wahrscheinlich zum Erbrechen gekommen ware. Bei einem vollstandigen 
VerschluB zeigte eine weit oberhalb der Stenose yom Magen her nachgefiillte 
Schlinge noch normale Bewegungen, wahrend die direkt vor dem Hindernis 
gelegene sich vollstandig ruhig verhielt. Dieser Befund deckte sich mit dem 
Ergebnis von PERTHES, BAYLISS u. a., die eine fehlende elektrische Erregbar
keit dicht oberhalb einer Stenose und eine noch nachweisliche hoher oben fest
stellten. SchlieBlich fanden wir bei einer hochsitzenden vollstandigen Stenose 
in dem spater mit Kontrast nachgefiillten Darm unterhalb des Hindernisses 
wahrend mehrstiindiger Beobachtung keine Bewegungen. 

Ganz besonders ausgesprochen wirkt sich die Gasbildung beim Dickdarm
verschluB aus. Auch hier zeigte die Peristaltik gegeniiber der Norm eine Ande
rung. 1m analen Teil des Dickdarmes fehlten die groBen ruckweisen Entleerungs
bewegungen. Man stellte vielmehr eine analwarts gerichtete tief einschniirende 
Peristaltik fest, die iiber eine im Zentrum gelegene von Gas umgebene Kontrast
kotsaule lief, ohne dieselbe in ihrer Form und Lage zu beeinflussen. 

Welche Bedeutung der durch Gasbildung bedingten Uberdehnung des Darmes 
zukommt, sahen wir bei einem Versuch nach Losung des Hindernisses. Hier 
versagte Prostigmin, das im Tierversuch meist selbst nach langerer absoluter 
Ruhe des Darmes prompt Darmbewegungen hervorruft. Erst nachdem mecha
nisch das Gas aus dem After gedriickt worden und die Uberdehnung damit 
behoben war, setzte die Darmbewegung wieder ein. 

Praktisch wichtig ist die in diesen Versuchen gemachte Feststellung des 
verschiedenen Verhaltens verschiedener Schlingen ober-, inner- und unterhalb 
eines Hindernisses, die Kenntnis des Zeitpunktes des Auftretens der Gasbildung, 
die uns in gewissen Grenzen Schliisse iiber Alter und Ort des Verschlusses 
ermoglicht, sowie endlich der Nachweis der groBen Bedeutung der Gasblahung 
auf die Bewegungsablaufe. 
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Nach Untersuchungen von TRENDELENBURG ist eine Dehnung des Darmes 
mwohl fiir die Anregung der Peristaltik wie fUr ihre Lahmung von wesentlicher 
Bedeutung. Die Spannung der Darmwand wirkt als Reiz, der zentralwarts fort
ElieBend oberhalb eine Kontraktion erregt, an der gedehnten Stelle selbst aber 
die Erregbarkeit herabsetzt und bei starkerer Dehnung aufhebt. Wird der 
gedehnte Darm entlastet, so nimmt er im physiologischen Experiment gesetz
maBig, wenn auch mit geringer Verzogerung seine Funktion wieder auf. 

Zu dieser Dehnung gesellt sich durch Stauung des Inhaltes eine Storung 
der Zirkulation, die nicht nur bei Strangulation, sondern auch bei glattem 
DarmverschluB ohne Schadigung der MesenterialgefaBe beobachtet wird (KOCHER). 
Sie fiihrt zu einer Erschwerung des Abflusses in den Venen. Die Dehnung 
erzeugt eine Lahmung, die Zirkulationsstorung verstarkt sie und laBt sie irre
parabel werden. 

Ein DarmverschluB fiihrt nicht nur zu einer Erweiterung des Darmrohres 
oberhalb des Hindernisses, unter Umstanden mit Riickstauung des Inhaltes, 
sondern zu schwerwiegenden Storungen der Funktion der Darmwand, d. h. der 
Resorption und Selcretion, zu eingreifenden Veranderungen der Zirkulation im 
Splanchnicusgebiet und schlieBlich zur Mitbeteiligung einer Reihe wichtiger 
Organe wie Leber, Pankreas, Niere und Nebenniere. 

Normalerweise werden 9IIo der Darmgase resorbiert und nur 1/10 geht durch 
den Mter abo Schon eine ganz geringe Storung der physiologischen Resorption 
muB deshalb zum Meteorismus mit all seinen Folgeerscheinungen fiihren. 

Die Resorption der Flilssigkeit ist kein einheitlicher Vorgang. Bei der Strangu
lation liegen mehrere, die normale Darmtatigkeit in hohem MaBe schadigende 
Faktoren vor. Zur Abschniirung der Darmwand gesellt sich die Abdrosselung 
der ernahrenden GefaBe, vielleicht auch der Nerven sowie in spateren Stadien 
Storungen von seiten einer begleitenden Bauchfellentziindung. 

Wahrend beim Kaninchen der normale Diinndarm nur sparlich Fliissigkeit 
enthalt, erreicht die Menge beim Ileus nach etwa 9 Stunden 90-110 ccm, 
das ist ein Betrag, der ungefahr der Gesamtblutmenge des Tieres entspricht. 
Diese Fliissigkeit setzt sich aus den Verdauungssaften sowie einem durch Zirku
lationsstorungen bedingten Transsudat zusammen. Das Unterbleiben der 
normalen kompensatorischen Resorption begiinstigt die Zunahme der Fliissig
keit, die z. B. beim Hunde um 2/3 verringert ist. 

Nach BRAUN und WORTMANN sind diese Vorgange als Ausdruck einer 
schweren Storung der Darminnervation und der DarlllZirkulation aufzufassen. 
VERZAR erklart gewisse Storungen der Resorption als Folge einer Erkrankung 
der Nebennierenrinde und stiitzt diese Ansicht mit der experimentellen Ent
fernung sowie der hormonalen Therapie. 

Der Meteorismus bedeutet eine Doppelschadigung fiir den Pfortaderkreislauf. 
Dehnung und Spannung der Darmwand fiihren zu einer VergroBerung des 
Widerstandes im Darmcapillargebiet. Dadurch wird der ZufluB arteriellen Blutes 
erschwert. AuBerdem bedingt die Uberdehnung eine Storung der Darm
bewegungen, die als peripheres Herz die Zirkulation im Pfortaderkreislauf 
unterstiitzen. Damit tragen sie dazu bei, das durch die Zwischenschaltung 
der Leber geschaffene betrachtliche Stromhindernis leichter zu iiberwinden. 
Beim gesunden Tier schadigt maBige Luftaufblasung des Diinndarmes den 
Pfortaderkreislauf. Beim Hund wurde danach ein Absinken des Sekunden
volumens in der Pfortader von 3 ccm auf die HaUte beobachtet. Gleichzeitig 
bewirkt der durch die Darmblahung erzeugte Widerstand in den Capillaren 
ein Steigen des Druckes in der Arterie. Eine Erhohung des arteriellen Blut
druckes ist also nicht ohne weiteres identisch mit einer besseren Stromung 
in der Pfortader. 



112 Darm. 

In der Anregung der Darmbewegung beirn Meteorismus haben wir ein Mittel 
zur Bekampfung der erschwerten Blutzirkulation. Jeglicher Versuch der Ruhig
stellung des Darmes kann danach nur schadlich sein. 

DaB beirn Meteorismus eine Entlastung durch Darmpunktion praktische 
Bedeutung hat, wissen wir aus der Tierpathologie, wo bei der Blahung der 
Rinder die percutane Darmpunktion ein haufig angewandtes sofort wirksames 
Mittel darstellt, das sich uneingeschrankter Rochschatzung erfreut. KmSCHNER 
hat in desolaten Fallen von Darmliihmung bei Peritonitis die percutane Darm
pUnktion auch beirn Menschen angewandt und gute Erfolge ohne irgendwelche 
Schiidigung erzielt. 

Da angenommen wurde, daB ein "Verbluten in die BauchhOhle" beirn akuten 
lleus praktisch eine Bedeutung haben konnte, sind NAEGELI und KORTH experi
mentell dieser Frage nachgegangen. 

An Runden wurden hoch- bzw. tiefsitzende Obturations- und Strangulations
diinndarmverschliisse angelegt und die Tiere vor der Operation sowie in ent
sprechenden Zeitabschnitten nach derselben auf Erythrocytenmenge, Serum
menge und Gesamtblut nach VAN SLYKE untersucht. Als Parallelversuche 
wurde bei einigen Runden die Pfortader kurz vor der Einmiindung in die 
Leber unterbunden. Diesen Eingriff iiberlebten die Runde nur kurze Zeit. 
Es fand sich eine ganz erhebliche Verminderung der zirkulierenden Blutmenge, 
z. B. um 36 bzw. 52%, weil dabei eine groBe Menge Blut in den GefaBen des 
Splanchnicusgebietes aus der Zirkulation ausgeschlossen wird. 

Unsere Versuche ergaben beirn ObturationsverschluB keine eindeutigen 
Resultate. Japanische Forscher, die andere Methoden anwendeten, fanden 
dagegen beirn akuten DarmverschluB eine wesentliche Verminderung der 
zirkulierenden Blutmenge. Eine Storung der Blutverteilung spielt als Todes
ursache keine eindeutige Rolle. In Fallen mit sekundarer Peritonitis liegen 
wesentlich andere Verhaltnisse vor. 

HARKINS weist auf Grund von 9 Beobachtungen von arteriellem bzw. 
venosem MesenterialgefaBverschluB darauf hin, daB die betroffenen Darm
schlingen irn Gegensatz zu andeten Darmverschliissen mehr fliissigen und gas
formigen Inhalt enthielten. Ebenso beherbergte die Bauchhohle betrachtliche 
Mengen von freier Fliissigkeit. 1m Tierexperiment stellte sich die Menge des 
ausgetretenen Blutes als hinreichende Todesursache heraus. 

Beirn DarmverschluB finden sich in den Diinndarmschlingen sehr bald groBe 
Mengen Fliissigkeit. Man nahm daher an, daB der Wasserverlust als Todes
ursache mitverantwortlich zu machen sei. Diese Ansicht muB deswegen abge
lehnt werden, weil Durst allein bedeutend langer ertragen wird. AuBerdem 
unterscheiden sich die physikalisch-chemischen Veranderungen des Blutes beim 
experimentellen DarmverSChluB in bestirnmter Weise von dem beirn Tode durch 
Verdursten oder bei dem durch Einfiillen hypertonischer Losungen in den Darm 
erzeugten Wasserverlust. Es muB also auBerdem noch ein Faktor vorhanden 
sein, der im Sinne alkalotischer Blutveranderungen wirkt. 

Die Resorption von Fliissigkeiten ist zweifellos herabgesetzt, von welchem 
Zeitpunkt und in welchem Umfang hangt von verschiedenen Faktoren abo 
Wichtig ist es, ob die Rerabsetzung nur ffir den Darmabschnitt oberhalb des 
Hindernisses oder ffir den ganzen Darm gilt. 

Fast aIle Storungen der Resorption beziehen sich auf die zur Resorption 
vorbereitenden Prozesse. Dabei spielen die besonders von VERZAR studierten 
Zottenbewegungen eine Rolle. 

SEULBERGER, BRANDES und ROTH haben Untersuchungen am Zottenapparat 
beim lleus angestellt. Schon Zerrung der aufgespannten Darmwand, Blut-
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zufuhr und Erbrechen bringen die Tatigkeit desselben zum Stillstand. Nur der 
Reiz ist wirksam, der die Zotte an der Basis trifft. 

Der machtigste und natiirlichste Reiz ist Wasser, besonders isotonische 
RINGER-Losung. Salze wirken infolge der verschiedenen Ionen sehr verschieden. 
SEULBERGERB Versuche lassen den SchluB zu, daB die Resorptionsgeschwindig
keit von der intakten Funktion des Zottenapparates abhangig ist, im Ileus
darm eine Verzogerung erleiden muB, da die Bewegungen einer ganzen Reihe 
von Storungen unterlegen sind. 

Von einer Beschleunigung der Resorption, wie sie CLAIRMONT und RANZI 
beobachtet haben, konnten sich also andere Autoren nicht iiberzeugen. 

Beim Strychnin fanden SEULBERGER und Mitarbeiter eine wesentliche Ver
zogerung, aber immerhin doch eine deutliche Wirkung. Sie glauben, daB mit 
der Dauer eines Ileus eine stetig zunehmende Resorptionsverzogerung eintreten 
soli. Sie sei durch die geschadigte Funktion der Zottenpumpe infolge des Innen
druckes, der in der geblahten Schlinge herrsche bedingt, und sei abhangig von der 
Elektrolytkonzentration und dem absorptiven Bindungsvermogen des gestauten 
Darminhaltes. 1m Gegensatz zu ENDERLEN und HOTZ kommen diese Autoren 
zum SchluB, daB trotz starkster Resorptionsverzogerung beim hohen Diinndarm
ileus niemals ein volliges Sistieren der Resorption beobachtet werde. 

HEUSSER und SCHAER haben eine Geschwindigkeitserhohung der Resorption 
gegeniiber der Norm dann gesehen, wenn sie Strychnin dem Versuchstier unter
halb der VerschluBstelle einverleibten. 

Ein Kind, das kurze Zeit nach Losung eines hohen Ileus akut zugrunde 
ging, wird von den Autoren als Beweis einer erhohten Resorption des Darm
inhaltes unterhalb der VerschluBstelle gedeutet. 

Eine groBe Zahl von Chirurgen steht auf Grund dieser Erkenntnisse auf 
dem Standpunkt, den Ileusdarminhalt moglichst vollstandig abzusaugen (KLAPP). 
Es wird damit der Ansicht Ausdruck gegeben, daB der als toxisch angesprochene 
Darminhalt durch die nichtgeschadigte Darmwand resorbiert werden konne und 
damit unter Umstanden den Tod nach erfolgter Operation bedinge. 

Der Grund einer gewissen Zuriickhaltung vor der Darmentleerung bei 
offener Bauchhohle besteht in der Furcht vor der Moglichkeit der Infektur der 
BauchhOhle mit Darminhalt. Die Niitzlichkeit einer Entleerung wird wohl 
stets zugegeben. KLAPP fordert, daB der Darm zunachst an geeigneter Stelle 
sorgfaltig ausgestrichen und wenn notig in einem zwischen zwei Klemmen 
abgesperrten Abschnitt punktiert und abgesaugt werde. Dann soIl in diese 
das Fiihrungsrohr seines Apparates eingebunden und das eigentliche Saugrohr 
so weit eingeschoben werden, daB der Darm in seinem gestauten Bezirk auf das 
Rohr aufgereiht werden kann. Der Darm solI nicht ausgestrichen, sondern 
abgesaugt werden. 

Eine erfreuliche Ubereinstimmung besteht dariiber, daB der Darminhalt bei 
hohem VerschlufJ giftiger ist als bei tiefen. Ein Tier geht unter sonst gleichen 
Bedingungen um so friiher zugrunde, je hoher der VerschluB liegt. 
. Nach ROGER und GARNIER bedingt ein VerschluB am Duodenum in 24 bis 
48 Stunden durch Autointoxikation den Tod, ein VerschluB in der Mitte des 
Ileum nach 5-6 Tagen und der VerschluB am unteren Ende des Ileum nach 
10-12 Tagen. Blutuntersuchung ergab bei diesen Tieren eine Polyglobulie, 
d. h. eine Vermehrung der roten Blutkorperchen von 1 Million, eine Hyper
glykamie, eine Harnstoffvermehrung und eine Hypochloruramie. Natiirlich sind 
die Sekrete, die in den Darm gelangen, mit daran schuld. Fiir eine Mitbeteiligung 
des Pankreassekret spricht die Tatsache, daB ein Tier. einen hohen Ileus langer 
iiberlebt, wenn die Ausfiihrungsgange der Bauchspeicheldriise unterbunden 
werden und daB von gewissen Autoren bei Ableitung der Galle oder der gesamten 

Rost-Naegeli, Pathoiogische Physioiogie, 4. Auf!. 8 
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DuodenalsiHte die Tiere ungefahr so lange am Leben erhalten werden konnten 
wie bei tiefem Deus. Nicht richtig erscheint ROST der SchluB, es sei dies ein 
sicherer Beweis dafiir, daB ein Tier bei hohem Deus an einer durch Resorption 
von Darminhalt entstandenen Vergiftung zugrunde gehe. Vielmehr ist die 
Mtiglicbkeit vorhanden, daB der hohe Deus deshalb so schlecht vertragen 
werde, weil Galle und Pankreassekret nieht resorbiert wiirden. Ein Hund mit 
offener Duodenalfistel stirbt naeh 24 Stunden nicht am Verhungern, sondern 
an Verlust lebenswichtiger Siifte. 

Die Mtiglicbkeit vermehrter Resorption nach Behebung eines Hindernisses 
ist bei Diinndarmverschliissen vorhanden, wenn grtiBere Abschnitte unterhalb 
des Hindernisses gelegen sind. Infolge normaler Resorption kann der gestaute 
Inhalt von dort aus vermehrt resorbiert werden. 

In der Meinung, die Storung beim Deus von seiten des Stoffwechsels klaren 
zu ktinnen, wurden vor allem physikalisch-chemische Untersuchungen des Blutes, 
dann solche der Giftigkeit des Darminhaltes und Blutes ausgefiihrt. Man hoffte 
eine bestimmte gut umschriebene Veranderung im Blute zu finden, aus deren 
Vorhandensein der SchluB berechtigt gewesen ware, daB der Betreffende an einer 
aus dem Darm entstandenen Vergiftung zugrunde gegangen sei. Die Unter
suchungen erstreekten sich auf Blutzucker, Reststickstoff, Chlor, Saurebasen-· 
haushalt u. a. m. Sowohl die Untersuchungen des Blutzuckers, wie des Rest
stickstoffes ergaben keine eindeutigen Resultate. Man findet meist eine leichte 
Blutzuckererhtihung, desgleichen eine solche des Reststickstoffes im Serum bei 
vorgeschrittenem DarmverschluB. Diese Werte nehmen bis zum Tode standig 
zu (WHIPPLE). Auch der EiweiBgehalt des Serums, die Viseositat, der Gefrier
punkt und das spezifische Gewicht andern sieh, Erscheinungen, die zwanglos 
auf eine Eindickung des Blutes infolge des Wasserverlustes zuriickzufiihren sind. 

Von besonderer Bedeutung sind die Veranderungen des Chlorgehaltes im Blut 
(HADEN und ORR, BINET, FABRE). Je htiher der VersehluB, um so raseher 
erfolgt der Abfall. Diese Herabsetzung wird auf den Verlust durch haufiges 
Erbrechen zuriickgefiihrt. Er findet sich aber auch bei Tieren, die nieht 
erbrochen haben! 

Nach IVER und GAMBLE tritt das Mehrfaehe der im Plasma vorhandenen 
Chlorionen in Wasser geltist in den Magen-Darmkanal iiber. Beim hochsitzenden 
Deus ktinnen sie nicht resorbiert werden. Wahrend Deus Kontrolltiere naeh 
4 Tagen starben, blieben solche, denen NaCI gegeben wurde, wesentlieh langer, 
bei sofortiger Verabreichung 24-30 Tage, bei Verabreiehung beim Eintritt 
der ersten Symptome 8-18 Tage, am Leben. Der Abfall von Chlor geht 
Hand in Hand mit dem Anstieg des Harnstoffes und Rest-N. 

BINET empfiehlt die subclltane Verabreiehung reichlicher physiologischer 
Kochsalzmengen. In akuten Fallen miissen 10 cem 10% NaCllangsam intra
ventis verabreicht werden. In schweren Fallen solI bei Erwachsenen 2-3-5mal 
taglich diese Dosis gegeben werden. Ahnliche Verminderung des Chlorgehaltes 
findet man sinngemaB aueh bei der Pylorusstenose und der hohen Diinndarm
fistel. Der Chlorverlust wird natiirlich noch erhtiht durch Magenspiilung. 

Beim tiefen DarmversehluB ist der Chlorverlust infolge einer gewissen Mtig
licbkeit der Resorption geringer. 

Die versehiedene Beurteilung der Wirkung der hypertonischen Koehsalz
lOsung beruht auf ihrer Anwendung bei den verschiedensten Formen. Sie ist 
natiirlich am giinstigsten bei den hohen vollstandigen Versehliissen mit reich
lichem Erbrechen. Beim DickdarmverschluB beruht ihr Nutzen im wesentlichen 
in ihrer Wirkung auf die Peristaltik. 

Eine mechanische Erklarung fiir die verschieden lange Lebensdauer bei Aus
schaltung eines Darmteiles haben DRAGSTEDT und Mitarbeiter in dem quanti-



DarmverschluB. 115 

tativen Resorptions- und Sekretionsvermogen der einzelnen Darmstiicke gegeben. 
Das Duodenum hat ein starkeres Sekretionsvermogen als aIle anderen Darm
stiicke. In ihm wird nach AbschluB bald reichlich Sekret abgeschieden, das zu 
maximaler Dilatation, Kompression und Knickung der GefaBe sowie Schleim
hautschadigung fiihrt. 1m unteren Ileum findet eine solche Erweiterung nicht 
so leicht statt. lIAUSwmTH-SILBERSTEIN wiesen nach, daB das Duodenum kein 
lebenswichtiges Organ seL Hunde konnen 2 und mehr Jahre lang ohne jenes 
leben. Dadurch wird die Erklarung des friihen Todes beirn hohen Ileus hin
fallig, die annimmt, der Duodenalsaft sei notwendig fiir die geregelte Tatigkeit 
der tieferen Darmabschnitte. 

tiber die Frage der Autointoxikation haben SAUERBRUCH und HEYDE Para
bioseversuche an Kaninchen angestellt. Wurde bei einem Partner eines acht
tagigen Paares der Darm unterbunden, dann zeigte sich gesetzma.6ig ein Anstieg 
der Korperwarme bei diesem Tier, die nach kurzer Zeit absank. Der Partner 
begann erst spater zu fiebern und zeigte erhohte Temperatur, wenn der andere 
sich bereits im Kollaps befand. Diesen Vorgang erklaren sich die Autoren so, 
daB Gifte, die aus dem zersetzten Inhalt des abgeschniirten Darmes aufgesaugt 
werden, in geringer Starke Fieber, in groBerer Kollaps hervorrufen, im ganzen 
aber doch nur in verhaltnisma.6ig geringer Menge voriibergehend irn Blute 
kreisen, weil sie rasch gebunden werden. 

AuBer der Resorption auf dem Blut- und Lymphwege besteht noch die 
Moglichkeit einer solchen yom Bauch/ell aus. Deswegen spielt die Frage nach 
einer Durchlassigkeit der Darmwand fiir geloste Stoffe eine Bedeutung. 

SCHEMPP konnte zeigen, daB am lebenden Kaninchen ohne bzw. mit kiinst
lichem DarmverschluB, Ferrocyankalilosung nicht durch die lebensfahige Darm
wand diffundiert, an der isolierten iiberlebenden, normalen und Ileusdiinn~ 
darmschlinge eine Diffusion nicht eintritt, d. h. erst dann, wenn die Darmwand 
als abgestorben anzusehen war. Auch spricht die quantitativ gepriifte Aus
scheidung von Jodkalilosung, die in eine Ileusschlinge eingespritzt wurde, 
dafiir, daB die Resorption nicht auf dem Umweg iiber das Peritoneum erfolgt. 
Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu solchen von SCHONBAUER, der 
annimmt, daB die Giftstoffe yom Peritoneum aus resorbiert wiirden, und der 
das Peritonealexsudat als Trager derselben bezeichnet. 

BRANDES berichtet iiber vergleichende Untersuchungen des Blutes bei den 
verschiedenen Ileusformen unter verschiedenen Bedingungen. Darnach sind fiir 
den Ablauf des hohen Diinndarmileus und f.iir die Veranderungen im Blut und 
in den Geweben Ernahrungszustand des Darmes, Resorption yom Darm aus 
und Fliissigkeits- und Chlorverlust von Bedeutung. 

N.AMIT.ov, PERUMOVA und STREPANOVA glauben, daB die giftigen Eigen
schaften des Blutes ileuskranker Hunde durch das Fehlen irgendwelcher fiir 
das Leben des Tieres unbedingt notigen Bestandteile des normalen Blutes 
hervorgerufen wiirden. Solange das Blut eines gesunden Hundes geniigend diese 
Stoffe enthalte, kann man ihm noch so groBe Blutmengen eines ileuskranken 
Hundes transfundieren, ohne daB die Herztatigkeit irgendwie gestort wird. 
Sobald aber ein gesunder Hund die Halfte dieser Substanzen einem ileuskranken 
irn gegenseitigen Blutaustausch abgibt, wird seine Herztatigkeit schwer gestort. 
Der Blutdruck sinkt stark und der Hund stirbt nach kurzer Zeit. Der Tod 
tritt deshalb so schnell ein, weil der Mangellebenswichtiger Substanzen das Tier 
irn Versuch unvorbereitet trifft, wahrend er beim ileuskranken Tier erst all
mahlich zustande kommt. Die Blut<hucksenkung erfolgt allmahlich wie bei 
einer Verblutung. Darauf stiitzen die Autoren die Theorie des Verblutungs
bzw. Aniimisierungsileustodes, wie er ahnlich durch allmahlich steigenden Mangel 
einer lebenswichtigen Substanz zu der von BRAUN und BORUTTAU fest-

8* 
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gestellten Anderung der Blutdruckkurve fiihrt. Damit wiirde der Wert wieder
holter BZuttransfusionen in der Behandlung Ileuskranker im AnschluB an die 
Operation eine theoretische Grundlage finden. DaB eine Verblutung als alleinige 
Ursache nicht in Frage kommen kann, wurde oben ausgefiihrt. Die Moglichkeit 
der Mitbeeinflussung durch Blutverschiebung ist fiir einzelne Ileusformen nicht 
abzulehnen. 

URABE glaubt, den Ileustod auf eine Histaminvergiftung infolge der Bildung 
groBerer Mengen von Histamin aus dem gestauten Darminhalt zuriickfiihren 
zu konnen. TAKEBAYASKI stellte eine Histaminvermehrung sowohl ober- wie 
unterhalb des Hindernisses, oberhalb aber mehr wie unterhalb, mit m.ikro
chemischer Methode fest. AuBer dem Histamin spielt seiner Ansicht nach noch 
eine Adenylsaure, die peristaltikhemmend wirkt, eine Rolle. MADLENER 
fand dagegen sowohl beim Menschen wie beim Tier im Darm und der Darm
wand nur wenig Histamin. Das Pfortaderblut enthielt beim Ileustier weniger 
Histamin als beim normalen. Auch fand sich kein Anhalt dafiir, daB Histamin 
beim Ileus im Korperblut in vermehrter Menge auftrat. Eine ursachliche Be
deutung kann ihm daher kaum zugeschrieben werden. 

GroBes Interesse und groBe Bedeutung kommt einer M itbeteiligung von 
Leber, Pankreas, NiereundNebenniere zu. Nach BOTTIN kann beim experimen
tellen DarmverschluB durch AusschluB des Pankreas der todliche Ausgang ver
zogert werden. Die giinstige Wirkung der Unterbindung der Ausfiihrgange der 
Bauchspeicheldriise wird in der Behinderung des Abflusses des Sekretes in den 
Darm bzw. in der Behinderung der Entstehung einer Pankreatitis mit ihren 
schiidlichen Folgen gesehen. Eine Schadigung der inneren Sekretion scheint 
nicht vorzuliegen, da der Blutzuckerspiegel sich nicht andert. Bei der Sektion 
eines an. Ileus verstorbenen Menschen fand BOTTIN histologische Pankreas
veranderungen, die mit denen des Tierexperimentes iibeJ;'einstimmten. 

Histologische Untersuchungen der Leber von SEULBERGER, BRANDES und 
BEYKIROH ergaben eine hochgradige Schadigung des Protoplasmas in Form von 
Vakuolenbildung, Befunde, wie sie sonst bei Intoxikationen und Vergiftungen 
beobachtet werden. Bei gallenlosen bzw. pankreassaftarmen Ileus waren die 
Leberveranderungen bedeutend geringer. 

Untersuchungen der Nebenniere nach Unterbindung des Diinndarmes bei 
Kaninchen, Meerschweinchen und Ratten ergaben nach STAEMMLER einen fort
schreitenden Schwund der chromaffinen Substanz mit entsprechender Ver
minderung des Adrenalins. 

Die Milz zeigte nach ROMSAUER Bilder, die eine sehr groBe .Ahnlichkeit mit. 
den Veranderungen der septischen Milz aufwiesen. Natiirlich kann es sich stets 
um sekundare Organveranderung handeln. Diese tragen aber oft mit am 
ungliicklichen Ausgang bei, gestalten jedenfalls das klinische Bild noch kompli
zierter. 

Eine Reihe von Autoren versuchten die Reindarstellung des Ileusgiftes. Es 
wurde dabei kein einheitlicher Stoff, sondern EiweiBspaltprodukte bzw. Phenol
indolkorper, Histamin, ja chemisch nicht definierbare Gifte, auch gasformige 
gefunden. 

Normalerweise enthalt der obere Diinndarm keine pathogenen Bakterien. 
Bei veranderter Motilitat gelangt erst verhaltnismaBig spat Darminhalt und 
damit Bakterien tieferer Abschnitte in die hoheren. Nach SEULBERGER, 
BRANDES und ROTH besteht die Bedeutung der Bakterien beim experimentellen 
Ileus darin, daB es unter Verlust jeder bakterientotenden Wirkung des Diinn
darmsaftes und seiner Reaktionsanderung im Sinne gesteigerter Alkalescenz zu 
einer Besiedelung des Diinndarmes mit Dickdarmflora kommt, in der Faulnis-
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erreger vorherrschen. Fiir die Zusammensetzung der Flora ist die Art der Er
nahrung zur Zeit der Ileusentstehung von gewisser Bedeutung. Bei aus
gesprochener Kohlenhydratnahrung tritt die Garungsflora, bei "Oberwiegen 
der EiweiBnahrung die Faulnisflora besonders stark hervor. Sonst setzt sich 
die Flora aus beiden Typen zusammen. 

VIII. Therapie des Darmverschlnsses. 
Die Behandlung8moglichkeit de8 akuten Darmver8chlus8e8 hat sich in letzter 

Zeit wesentlich erweitert. Auf Grund neuer Erkenntnisse, hauptsachlich aus 
dem pathologisch-physiologischen Gebiet, ist eine groBere Anzahl gefahrdeter 
Falle gerettet worden. 

Die Operation ist beirn mechanischen Ileus die einzige kausale Behandlung. 
Der Eingriff richtet sich nach dem vorliegenden Hindernis, nach dem Zeitpunkt, 
dem Alter und dem Kraftezustand des Kranken. 

Medikamente 8ind aber in ihrer Bedeutung nicht zu vernachlassigen. Beirn 
dynamischen Ileus sind sie geeignet, das "Obel oft allein zu beheben, wahrend 
sie beirn mechanischen erst nach der Operation in Anwendung treten diirfen. 

Sie gehoren in die Gruppe der krampfL08enden bzw. peri8taltikanregenden 
Mittel. Unter den ersteren spielt das Atropin und seine Derivate die groBte Rolle. 
In seiner gebrauchlichen Dosierung von 0,3-1,0 mg bewirkt es einen Tonusverlust 
der Darmmuskulatur, damit eine Verlangsamung des Transportes des Darm
inhaltes, moglicherweise auch eine bessere Durchblutung der Darmwandungen. 
Atropin ist angezeigt beirn 8pa8ti8chen Ileus bzw. bei den Formen, wo um Fremd
korper (Gallensteine, Wurmknauel) ein Darmkrampf zustande kommt, oder aber 
bei Darmlahmung, die durch GefaBspasmen irn Mesenterium bedingt sind. Aber 
auch beirn einfachen mechanischen Ileus konnen spastische Anteile der Darm
muskulatur oder der GefaBe vorhanden sein, so daB auch hier Atropin geboten 
ist, allerdings nicht anstatt, sondern neben der Operation. Der atrop~sierte 
Darm ertragt hohere Dosen antagonistischer Mittel. 

Opium vermag hochstens bei nicht vollstandiger Darmstenose zu verhindern, 
daB ein sich in eine unniitze Arbeit hineinsteigernder Darm zu rasch erlahmt. 
Das Morphium ist wegen der Verschleierungsgefahr vor sicherer Diagnose jeden
falls zu vermeiden. 

Unter den peri8taltikanregenden Mitteln konnen die Hypophysenpraparate 
Pituglandol, Pituitrin, Hypophysin, die parasympathisch erregenden Mittel 
Physostigmin, Prostigmin sowie Peristaltin mit groBem Nutzen verwandt werden. 
Die Wirkung des Physostigmins ist am intensivsten auf einen atonischen und 
geblahten Darm. Unangenehme Nachwirkungen fehlen beirn Prostigmin. 

Die Hypophy8enpraparate bedeuten ein natiirliches Anregungsmittel fiir die 
Darmperistaltik und bewirken eine wirksame Darmtatigkeit. Sie finden ihre 
Anwendung besonders vorbeugend bzw. bei der postoperativen Darmparese 
oder beirn paralytischen Ileus. 

Die Serumbehandlung des akuten Darmverschlusses hatte dann eine gewisse 
Berechtigung, wenn die Allgemeinerscheinungen beirn Ileus in der Hauptsache 
auf Vergiftung durch Bakterien zuriickzufiihren ware. FUr die Mehrzahl der 
Falle trifft dies wohl nicht zu. Eindeutige Aussagen iiber die Wirkung von Ileus
serum (Coli oder Gasbrand) liegen noch nicht vor. 

Eine sY8tematische KochBalzbehandlung ist in den letzten Jahren mehr und 
mehr in Gebrauch gekommen. Sie ist die logischste medikamentose Behandlung 
beirn hohen DarmverschluB. Allerdings ist die Art ihrer Wirkung noch nicht 
restlos geklart. Der Mangel an Chloriden irn Blut ist sicher ein hervorstechendes 
humurales Symptom beirn Ileus. Ob das Kochsalz und die Chloride nur durch 
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das Erbrechen fiir den Korper verloren gehen, ob sie auch zur Neutralisierung 
von lleusgiften verwendet werden, oder ob sie sich im traumatisierten und 
entziindeten Gewebe festlegen und so dem Blute verloren gehen, sind Fragen, 
die noch nicht restlos geklart sind. Die Tatsache, daB gerade beim Darmver
schluB ein Mangel dieser SaIze vorkommt, der zu mancherlei schadlichen und 
schadigenden Zustanden fiihren kann, ist unbedingt festzuhalten. Es steht 
e:x.perimentell fest, daB Hypochloramie das Auftreten von Erbrechen, Meteoris
mus, Leberschiidigung, Zirkulationsschwache und Oligurie begiinstigt. Bei 
Chloridmangel ist die Peristaltik des Darmes gestort. KochsaIzverabreichung 
kann diese Storung prompt beheben, indem die Darmperistaltik rasch einsetzt, 
die Zirkulation sich bessert und eine Vermehrung der Harnsekretion eintritt. 
Es ist vorteilhaft, das KochsaIz in hypertonischer Losung, im Mittel 15-20 g 
im Tag, zu verabreichen, bei nachgewiesenem KochsaIzmangeI" im Blut eher 
noch mehr. Wenn auch die KochsaIzverabreichung innerhalb ziemlich weiter 
Grenzen unschadlich ist, so empfiehlt sich doch bei langerer Verabreichung 
eine Kontrolle des Blutchloridspiegels. 

Wiederholt wurde die Osmotherapie empfohlen. Dabei steht noch nicht fest, 
ob irgendein Mittel wegen seiner hypertonischen .Anwendung besonders auf die 
Darmwand oder auf den .A1lgemeinzustand wirkt. Bei der hypertonischen 
Traubenzuckerinjektion, die zur allgemeinen Ernahrung durchaus angezeigt ist, 
gilt dasselbe wie fiir die KochsaIzinjektion. 

Die Verwendung der Riickenmarkaniisthesie beruht in erster Linie auf den 
Erfahrungen, daB unmittelbar nach der Einspritzung Stuhl- und Windabgange 
erfolgen. Diese Betaubungsart kann also unter Umstanden eine wirksame und 
sofortige Erregung der Darmperistaltik auslosen und erklart sich aus einer 
Lahmung des peristaltikhemmenden N. splanchnicus. Praktisch kommt sie 
beim dynamischen Darmhindernis in Frage, beim postoperativen, sowie beim 
reflektorisch spastischen oder paralytischen lleus. Sie kann nur auf einen 
funktionellen Zustand, die Lahmung des Darmes, und nicht auf ein organisches 
Hindernis einwirken. 

Die Dauerdrainage durch einen Nasenkatheter wird besonders von .Amerika 
empfohlen . .An die Sonde kann ein Saugapparat angeschlossen werden. Auf 
diese Weise wird dauernd und in einer fiir den Kranken wenig storenden Weise 
Darminhalt aus dem obersten Diinndarm abgeleitet. Dies Verfahren kann 
sowohl beim mechanischen wie dynamischen lleus angewandt werden. Es 
wirkt nach HOWALD sowohl mechanisch als auch entgiftend. .A1lerdings 
birgt es eine groBe Gefahr in sich, die Operation in Fallen, wo sie not
wendig ist, hinauszuschieben, wei! ein Symptom, die Riickstauung von Darm
inhalt dadurch weitgehend behoben wird. Vielmehr als fiir die Magenspiilung 
gilt fiir die Dauerdrainage die Forderung, dem kranken Korper die entzogene 
Fliissigkeit und die Chloride zu ersetzen. 

Die Wirkung der Einliiufe ist bei Darmliihmung oder -verschluB meist gering. 
Der Erfolg ist nicht zu iiberwerten, wei! nicht selten nur eine Entleerung der 
abfiihrenden Darmpartie eintritt. 1m Zusammenhang mit Verabreichung von 
Glycerin, Seifenwasser, Kamillentee, 01, Milch kommt ihnen im postoperativen 
Stadium eine groBere Bedeutung zu. 

Physikalisch wirken giinstig der warme Umschlag, das Heizkissen, der 
Lichtbogen und die Diathermie. .All diese MaBnahmen helfen mit, eine gestorte 
Peristaltik wieder in Gang zu bringen oder entziindliche Vorgange riickgangig 
zu machen. 

PuST empfiehlt die Lebensfahigkeit eines eingeklemmten Darmes dadurch 
zu priifen, daB dieser mit lO%iger KochsaIzlOsung von 40-450 bespiilt wird, 
worauf die Entscheidung in 2-3 Minuten zu fallen ist, ob Resektion oder 
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Reposition ausgefiihrt werden kann. Es stellt sich in letzterem FaIle eine leb
hafte, rasch einsetzende Farbung zusammen mit einer Kontraktion ein, die die 
Lebensfahigkeit erweist. Was sich nach 3-5 Minuten nicht erholt hat, wird 
gangranos. Diese Methode eignet sich auch fUr aIle diejenigen Zustande, welche 
als Vorstufe der Darmlahmung anzusehen sind. Die Menge, die man in die Bauch
hohle eines Erwachsenen ohne Schaden eingieBen kann, belauft sich auf 100 bis 
300 ccm. Das damit eingefuhrte Kochsalz genugt, um den ganzen Darm 
zur Kontraktion anzuregen. Es ist das einzige Mittel beim Operationskollaps 
momentan Erfolg zu erzielen, da die Kontraktion des Diinndarmes eine ganz 
ungewohnliche Steigerung des Blutdruckes zur Folge hat, die in einzelnen 
Fallen 20--38 mm Hg betragt. 

Durch die hypertonische SalzlOsung kommt es zur Transsudatbildung, bis 
jene auf die physiologische Konzentration verdiinnt und damit resorptionsfahig 
geworden ist. 

HEUSSER empfiehlt nach der Behebung des Hindernisses dann, wenn Ent
leerung des gestauten Inhaltes nicht oder nur ungenugend durchfiihrbar sind, 
eine Unschadlichmachung des Inhaltes. Mit einer Spritze wird eine adsorbierende 
L08ung in das Darmlumen eingespritzt, z. B. eine lO%ige Suspension von Carbo 
adsorbens oder pulv. Adsorgan in physiologischer NaCI-Losung 50-100·ccm. 

Eine besondere Form des Darmverschlusses stellt die Darminvagination dar. 
Sie entsteht als Folge eines durch einen Reiz auf die Darmwandmuskulatur 
erzeugten lokalen Spa8mU8. NOTHNAGEL reizte am lebenden Kaninchen den 
Darm mit faradischem Strom und erzielte damit eine lang anhaltende spasti
sche Kontraktion der Muskulatur dieses Abschnittes, wodurch eine Abnahme 
des Umfanges und eine Zunahme der Lange des gereizten Stuckes erfolgte. 
Infolge dieser Veranderung uberdachte der unverandert gebliebene Nachbar
darm an beiden Enden das kontrahierte Stuck, womit der Anfang der In
vagination gegeben war. Am aboralen Ende schritt die Invagination dadurch 
fort, daB die Einstillpung sich auf Kosten der Scheide vergroBerte, d. h. daB 
ein Darm, der anfangs noch Scheide bildete, uber den Hals hinwegruckend 
zum Invaginat wurde, wodurch sich die Scheide immer weiter uber das Invaginat 
hinuberstillpte. NOTHNAGEL fiihrte diese Erscheinungen auf eine Tatigkeit der 
analwarts yom Spasmus liegenden Langsmuskelfasern zuruck, die durch den 
Reiz zur Kontraktion veranlaBt und dadurch immer neue Abschnitte des Darmes 
in das Invaginat hineinzoge. 

PRoPPING loste ahnliche Erscheinungen durch 1 %oige PhysiostigminlOsung 
aus. OBADALEK benutzte Crotonol, Salzsaure u. dgl. 

Schadigungen, die das Gekrose treffen, erzeugen keine Invagination. W ohl 
entsteht eine solche nach Unterbindung der MesenteriaIgefaBe im zugehorigen 
Darmabschnitt. Er wies darauf hin, daB wahrend die Ringmuskelschicht in 
ihrer Starke gleich bleibt, die Langsmuskelschicht analwarts abnimmt. Dort 
wo letztere schwach ist, sind die Invaginationen am haufigsten. 

Beim primaren Spasmus wird der Darmabschnitt durch die Kontraktion 
der Ringmuskulatur verlangert. Ware die Langsmuskulatur gleich stark, dann 
wiirde durch ihre Kontraktion die Verlangerung ausgeglichen werden. Da sie 
aber schwacher ist, kann sie es nicht und es kommt zur tJberdachung. An der 
Grenze gegen den schlaffen Darm unterstutzt die Langsmuskelkontraktion deren 
Bildung. Am proximalen Ende des spastischen Darmabschnittes treffen die 
normalen peristaltischen Wellen auf die geringgradige Einstillpung und drucken 
diese vor sich her, so daB sie sich wieder ausstillpen muB. 

Die Darmwandmuskulatur kann beim Menschen auf verschiedene Weise 
von einem Reiz getroffen werden. Dieser kann von einer pathologischen 
Veranderung der Darmwand selbst ausgehen, kann seine Ursache in einer 
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miBbildungsartigen Abweichung des Baues oder anderen pathologischen Form
oder Lageveranderungen des Darmes haben, kann schlieBlich die Folge einer 
auBeren Gewalt auf den Darm sein oder vom Darminhalt aus erfolgen. 

Die Hauiigkeit beim Saugling und Kleinkind wird zum Teil auf deren 
spasmophile Konstitution zuriickgefiihrt bzw. darauf, daB die Reizempfind
lichkeit des Darmes mit zunehmendem Alter langsam abnimmt und im 
Erdulden von "MiBhandlungen" trainiert wird, wodurch eine gewisse Reiz
resistenz erfolgt, die auch als Folge einer iiberstandenen Invagination eintritt 
und damit die f?eltenheit der Rezidive ZUlli Teil erklart. Bekanntlich vermag 
der Darm des Erwachsenen grobste Reize zu ertragen, ohne daB es zur Invagina
tion kommt. Meist sind hier andere Faktoren ausschlaggebend, kleine Tumoren 
u. dgl., durch die die Invagination bedingt wird. 

OBADALEK schreibt einer plotzlichen Zunahme des Bauchdruckes bei der 
Entstehung einer kindlichen Invagination eine begiinstigende Wirkung zu. Den 
Zusammenhang zwischen jener und der Invagination sieht e1; in einem durch 
Darmspasmus bedingten Schmerz. 

Versuche, Invaginationen zu erzeugen, scheiterten am Fehlen des erhohten 
Bauchdruckes. 

Die eigenartige Verteilung der Haufigkeit der Invagination im Hinblick auf 
Alter, Zustand des Kindes u. dgl. wird unter Beriicksichtigung des intraabdomi
nellen Druckes verstandlich. 

Die Brucheinklemmung gefahrdet den Inhalt durch Schadigung der Blut
zirkulation und damit bedingte ErnahrungsstOrungen der Darmwand. Sie stellt 
eine bestimmte Form des Strangulationsileus dar. Bei der sog. elastischen 
Einklemmung wird eine Darmschlinge in der Nahe der Bruchpforte unter 
Dehnung des elastischen Ringes in den Bruchsack hineingepreBt. LaBt der 
erhohte Druck nach, so zieht sich der Ring zusammen und umschniirt den 
ausgetretenen Darmteil. Nach RITTER u. a. ist der Ring unelastisch und starr. 
Der Darm stellt vielmehr den elastischen Teil dar. Beim Pressen kommt es 
nach RITTER zur Verengerung des Bruchkanales bzw. der Bruchpforte und 
anschlieBend zur Erweiterung. Er nimmt eine primare Anamie der Schlinge 
im Bruchsack an mit sekundarer Hyperamie und ihren Folgen, ein Vorgang, 
der nicht verstandlich ist. Darmwandeinklemmungen lassen sich auch kaum 
anders erklaren, als daB bei erhohtem Bauchinnendruck an der Stelle des 
geringsten Widerstandes - den nun mal ein Bruchsack darstellt - Teile aus
gestiilpt werden, um dann in dem Ring - der sich dabei gar nicht zu erweitern 
braucht - festgehalten zu werden. 

Der Mechanismus gleicht bis zu einem gewissen Grade dem der Darmruptur 
beim Vorliegen einer Hernie (s. S.126). Es kommt nicht zum Platz en eines 
Darmes, dazu ist die Gewalt zu gering und nicht plotzlich genug, sondern nur 
zur Ausstiilpung in einen engen Kanal. Die rasch eintretenden sekundaren 
Veranderungen - Stauung - verschlimmern den Zustand der Schlinge rasch. 

PENDL empfiehlt die sofortige Verabreichung von Ricinus nach Darm
resektion. Die Gasspannung hinter derben Kotballen, die nur langsam und 
schwer weiterbewegt werden, ist um das Vielfache groBer als bei fliissigem 
Inhalt. Die geringe Verengerung der zirkularen Naht wird dadurch nicht ge
fahrdet. 

Fiir die Beurteilung chirurgischer Eingriffe am Dickdarm ist die Kenntnis 
der anatomischen und funktionellen Eigenheiten desselben notwendig. Das 
Coecum ist am geraumigsten und diinnwandigsten. Es geht in das engere eigent
liche Colon ascendens iiber. An dieser Stelle ist bei zahlreichen Tieren eine Art 
Sphincter. 1m Coecum und Colon ascendens ist der aus dem Diinndarm aus
tretende Chymus fliissig oder halbfest und halt sich hier eine gewisse Zeit auf, 
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bevor er in die weiteren Abschnitte des Dickdarmes iibertritt. Wahrend im 
Quercolon und im Colon descendens nur sparlich Lymphbahnen vorkommen, 
enthalt das Ascendens sehr reichliche. Auch ist die Muskulatur schwacher. 
Stofie, die ins Rectum gebracht werden, konnen durch Antiperistaltik bis zum 
proximalen Colon gelangen. MAyo nimmt an, die Flex. lienalis sei physio
logischerweise so hoch fixiert, um dadurch die Resorption im oralen Teil 
des Dickdarmes zu begiinstigen. 

IX. Dickdarmerkrankungen. 
Die physiologischen Aufgaben des Dickdarmes sind so wichtig fUr den Or

ganismus, daB nur bei strengster Indikationsstellung groBere Resektionen aus
gefiihrt werden diirfen. 

In "Obereinstimmung mit anatomischen weiB man auf Grund rontgenologischer 
Untersuchungen, daB Lange, Weite und Form des Dickdarmes in weiten Grenzen 
schwanken. Nicht selten ist eine Aplasie des Colon ascendens. Ab und zu liegt 
der ganze Dickdarm links von der Mittellinie. 

Der Darminhalt geht - wie besonders rontgenologisch festzustellen ist -
nur zum geringsten Teil oder gar nicht durch neue kun8tliche Verbindungen 
zwischen DUnn- und Dickdarm, bzw. einzelnen Dickdarmabschnitten hindurch. 
Fast ausschlleBlich beniitzt er den physiologischen Weg, wenn nicht ein un
iiberwindliches Hindernis vorliegt. Deshalb stellen Enteroanastomo8en, insbe
sondere die lleocolostomie bei funktionellen Storungen des Colon einen nicht 
ungefahrlichen Eingriff dar (STIERLIN). 

RIEDEL, KORTE, FmSTERER, DE QUERV.A1N u. a. haben darauf hingewiesen, 
daB infolge der Antiperistaltik des Dickdarmes groBe Kotansammlungen oralwarts 
von der Anastomose entstehen konnen, d. h. Kottumoren, die schwere klinische 
Symptome verursachen. Ein mechanisches Hindernis im Colon muB erhebliche 
Dimensionen angenommen haben, um Stauungen zu verursachen. Das Lumep. 
bleibt lange weit genug, um z. B. einen Bariumeinlauf ungehindert bis zum 
Coecum durchlaufen zu lassen. Abnorme Knickungen, Briden und dergleichen 
beeintrachtigen nur in einer ganz verschwindend gering en Anzahl den Ablauf 
der Peristaltik. 

Eine chirurgische Behandlung der Ob8tipation kommt heute nur mehr 
selten in Frage, besonders dann, wenn ein mechanisches Hindernis irgendwelcher 
Art ursachlich nachgewiesen werden kann. Nach v. BERGMANN handelt es sich 
bei der habituellen Verstopfung um einen Domestikationserfolg. Seiner Ansicht 
nach ist deshalb eine Unterteilung in verschiedene Formen ziemlich unwichtig. 

PAYR weist auf Faktoren hin, die reflektorisch zum Spasmus und damit zur 
Obstipation fUhren konnen. Dazu gehoren unter anderem die Fissura ani, Ureter
steine, verkalkte retroperitoneale Driisen und dergleichen. 

FmSTERER erwahnt gleichfalls die Fissura ani bzw. das Coecum mobile als 
Ursache von Darmerweiterungen und damit chronischer Verstopfung. 

Auf keinen Fall dUrfen Enteroanastomosen, aber ebenfalls auch keine uni
lateralen Ausschaltungen wegen der Gefahr der Kottumoren im ausgeschalteten 
Darmstiick ausgefiihrt werden. 

Die rechtsseitige Hemicolektomie ergab FmSTERER schlechte Dauerresultate. 
Bei der Dilatation von Coecum und Ascendens sind jene deshalb schlecht, 

weil beim sog. "Ascendenstyp" die Ursache der Obstipation im spastisch kontra
hierten Descendens gelegen ist, das zuriickbleibt, die Erweiterung des Coecums 
also nur eine Folgeerscheinung ist. Deshalb fiihrt FmSTERER die linke Hemico
lektomie aus, wobei die Flexura lienalis, die oft ein mechanisches Hindernis dar
stellt, mitentfernt wird. Die totale, besser subtotale Resektion nach LANE hat 
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eine hohe Mortalitat und gibt wegen Diinndarmverwachsungen maBige Dauer
resultate. 

Megacolon. Eine wichtige MiBbildung des Colon steIIt da.s Megacolon dar 
(FAVELLLI, HmSCHSPRUNG). Das Wesen der Krankheit besteht in einer unge
heuren Erweiterung des ganzen oder gewisser Teile des Dickdarmes. Es kommt 
auBerdem zu einer Verlangerung des Colon, meistens des Sigma. Am haufig
sten sind gleichzeitig Colon transversum und Sigma befallen. Die Hyper
trophie der Wand betrifft hauptsachlich die Muscularis, und zwar besonders die 
Ringmuskeln (PERTHES). Aber auch die iibrigen Schichten der Darmwand sind 
verandert. Zu diesen primaren Wandveranderungen gesellen sich spater ent
ziindliche. In der Regel besteht auch eine Verdickung der Schleimhaut, in der 
sich Geschwiire bilden, die zur Perforation und Peritonitis fiihren konnen. Durch 
Dehnung und Durchsetzung der Muskulatur mit Bindegewebe geht der Wand 
die Fahigkeit der Kontraktion zum Teil verloren. Umstritten ist immer noch 
die Frage, ob die Verlangerung des Colon eine Folge eines mechanischen Hinder
nisses oder angeboren sei. NORDMANN halt das letztere fiir wahrscheinlich. 
Auf die Bedeutung der Knickungen des Darmes, durch die es zu einem Ventil
verschluB kommen kann, hat besonders PERTHES hingewiesen. Ein solcher 
Klappenmechanismus ist aber nicht immer vorhanden. 

Neben der VergroBerung des Colon geht oft eine solche der Blase einher 
(ADAMSON, AmD, PAESSLER u. a.). Sie ist wahrscheinlich so zu erkliiren, daB 
bei der kongenitalen hypertrophischen Anlage des Enddarmes auch dieser Ab
kommling mit von dem Riesenwuchs betroffen wurde. 

Die kongenitale MiBbildung wird aber oft erst zu einer Krankheit infolge 
einer Abknickung. In diesen Fallen .ist natiirlich ein chirurgischer Eingriff er
forderlich. 

Nach PAESSLER, GASK, Ross u. a. ist die Erkrankung hiiufig auf eine Dys
funktion, d. h. auf eine ubermaf3ige Wirkung des Sympathicus, zuriickzufiihren. 
Es kommt zu einer Hemmung der Darmbewegung und einer Stauung des 
Darminhaltes. Durch starke Fiillung bei vermindertem Tonus tritt eine Deh
nung der Darmwand ein. 

Versuche zeigten, daB durch Reizung der parasympathischen Nerven der 
Tonus des Darmes zunimmt und seine Bewegungen lebhafter werden, daB 
dagegen Reizungen des Sympathicus Tonusabnahme und Verringerung der Peri
staltik bewirken. Doch kann Peristaltik noch vorhanden sein, wenn alle von 
auBen an den Darm herantretenden Nerven durchtrennt sind. Nach GUNN ist 
es der Darmmuskulatur sogar nach Entfernung der intramuralen Plexus noch 
moglich, rhythmische Kontraktionen auszufiihren. 

Der positive Beweis einer iibermaBigen Funktion des Sympathicus in einem 
Darmabschnitt kann schwer zu fiihren sein. Selbst die Achalasie, die als zu 
starke Sympathicuswirkung aufgefaBt wird, ist recht kompliziert. Urn die 
Rolle, die der Sympathicus beim Zustandekommen einer intestinalen Stase 
spielt, zu erkennen, wird am besten die Wirkung einer Lumbalanasthesie oder 
gurtelformigen Spinalaniisthesie (KIRSCHNER) auf die Darmbewegung rontgeno
logisch kontrolliert. 1st sie durch nervose Reize bedingt, dann werden diese 
Zustande voriibergehend, manchmal sogar dauernd gebessert oder geheilt. Es 
kommt zur deutlichen Peristaltik und Haustrierung des vorher erweiterten, 
ruhenden Dickdarmes. Fallt der Vorversuch giinstig aus, dann hat ihm zur 
dauernden Beseitigung der Darmstorung die Resektion des Plex. hypogastric. 
und Ganglion mesent. info zu folgen. 

SCHOEMAKER berichtet iiber FaIle, bei denen es zur Colonerweiterung ohne 
jegliche ersichtliche Veranlassung kam. Meist wird ein kleines stenosierendes 
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Carcinom angenommen, dieses aber nicht gefunden. Fiir solche FaIle empfiehlt 
er die Anlegung einer Fistel zur Entlastung des Darmes, aber keine Aus
schaltungsanastomose, da diese seiner Erfahrung nach spater nur unangenehme 
Folgen haben. Ursachlich nimmt er eine Innervationsinsuffizienz oder eine 
muskulare Ermudung an, da der Darm, wenn er durch die Fistel entlastet wird, 
wieder anfangt zu arbeiten. 

A. W. FISCHER glaubt, daB es sich um eine Fehlleistung der Resorption han
dele. Schon ganz geringe Storungen der physiologischen Gasresorption fiihren 
zum Meteorismus. Dann kommt es unter Umstanden am Colon pelvinum zu 
einem Ventilmechanismus und dadurch zur Gasstauung. 

HENSCHEN spricht von einer Enteroenterostomie als Krankheit, bei Ruck
stauung und Fiillung unilateral ausgeschalteter Diinn- und Dickdarmabschnitte 
sowie Blindsackbiirzel bei seitlicher Anastomose. In schwereren Fallen erfolgt 
Zersetzung, Steinbildung, ja Perforation infolge Stagnation im ausgeschalteten 
Teil. Bei Seit-zu-Seit-Anastomose soIl die Offnung des zufiihrenden ganz knapp 
vor dem blindverschlossenen Ende liegen. 

FREY nahm eine funktionelle Anpassung und Inaktivitatsatrophie solcher 
seitlicher Anastomosen an, die sich zu direkten umwandelten, was durch klinische 
Beobachtung aber nicht bestatigt wird. MELZER stellte experimentell fest, 
daB bei Reizung die peristaltische Welle bei End- zu Endanastomose bis 
zur Nahtstelle ging, bei seitlicher dagegen die gesamte Lange der Anastomose 
geschadigt war. Auch bei der zweiseitig offenen "KurzschluB-Enteroanasto
mose" (Anastomose an der Basis des Sigma) kommen durch Kotstauung 
schwere Folgezustande vor. Bei einer organischen Stenose muB deshalb die 
Anastomose moglichst nahe am Hindernis angelegt werden. 

Die Symptome hangen von der GroBe und Lage des teilweise ausgeschalteten 
Darmabschnittes abo Experimentell steIlt man eine Verlangerung und Erweite
rung des Darmabschnittes, Geschwiirsbildung und Veranderungen von Leber 
und Niere fest. 

HENSCHEN unterscheidet zwischen einer Stenosenmegacolie und einer 
idiopathischen, wo unter Umstanden ein Sympathicusreiz vorliegt, der eine 
operative Resektion erfordert (BARTLE 1927). ADAMsoN erzielte bei Katzen 
durch Entfernung der parasympathischen Nerven zum distalen Colon Mega
colie. 

Eine abnormeDilatation und Beweglichkeit des Coecum erfordert nur dann einen 
chirurgischen Eingriff, wenn es zu einer Torsion kommt. v. HOFFMEISTER ist 
der Ansicht, daB nicht die abnorme Beweglichkeit die wesentliche Ursache der 
Beschwerden bedinge, sondern daB die Typhlektasie mit ihrer Stauung des 
Inhaltes und die dadurch bedingte Blahung die Symptome hervorrufen. Ais 
mechanische Ursache macht er Bindegewebsschleier und Narbenzuge ver
antwortlich, die das Colon ascendens bedecken. Letztere fuhrt er auf katar
rhalische Prozesse zuruck. 

Bei der 1909 von JACKSON beschriebenen Membran handelt es sich um eine 
Bauchfellfalte, die auBen yom Peritoneum oben an der Unterflache der Leber 
entspringt und unten an der Vorderflache des Colon ansetzt. Sie ist locker mit 
der Serosa des Darmes verbunden, gleichzeitig ist meistens das Colon ascendens 
anormal beweglich, weil die Fixation seiner hinteren Zirkumferenz am BauchfeIl 
unvollkommen ist. LEFEUF, COTTE u. a. halten sie fUr einen Rest des Omen
tum HaIleri. Nach den Untersuchungen von RJESANOFF sind diese Bildungen, 
die das Colon ascendens bedecken, eine Fortsetzung des kleinen Netzes. Bei 
allen Tragern fand RJESANOFF noch andere Be~onderheiten: ein stark ent
wickeltes Netz, ein schwaches und bewegliches Colon descendens und ein langes 
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Mesenterium des Diinndarmes. Nach Ansicht der einen ist die Membran die Ur
sache der Beschwerden und muB deshalb chirurgisch angegriffen werden (JACK
SON, LANE, SMITH, QUAIN u. a.). Andere halten sie fiir etwas Angeborenes 
(CHEEVER, BAKER, EASTMANN), SCHOEMAKER fand bei der mikroskopischen 
Untersuchung der Praparate keine entziindlichen Veranderungen. SEIFERT 
schreibt der Membran eine morphologische Verwandtschaft mit dem groBen 
Netz und anderen serosen Membranen der Bauchhohle zu. Bei all den genannten 
Bandern und Fixationen des Colon rat NORDMANN nur dann zu einem operativen 
Eingriff, wenn konstitutionelle Ursachen der Beschwerden auszuschlieBen sind 
und die Rontgenaufnahme des Dickdarmes unzweideutig an einer ganz be
stimmten SteUe ein Hindernis im Colon ergibt. 

Nach SCHMIEDEN gibt es noch keine einheitliche Erklarung fUr die Ent
stehung angeborener Stenosen. In der 5.-10. Schwangerschaftswoche kommt es 
nach KREUTER zum gesetzmaBigen VerschluB in den einzelnen Abschnitten 
des Darmkanals, der eine Zeitlang vorhalt und dann zuriickgebildet wird, 
wodurch das endgiiltige Darmlumen entsteht. Bleibt die Riickbildung aus, 
so kommt es entweder zu einer Stenose oder einer Atresie. FORSSNER meint, 
daB der vollige VerschluB eine gelegentliche Variante sei. KUTTNER nimmt 
eine fetale Peritonitis als Ursache an. Therapeutisch kommt nur ein ganz 
einfacher chirurgischer Eingriff in Frage, d. h. die Anlegung einer Fistel moglichst 
dicht oberhalb der Stenose. Erholt sich das Kind, so kann spater mit einer 
Anastomose das Hindernis umgangen werden. 

Bei der Colica mucosa haben wir es mit einem allergischen Reizzustand zu 
tun, also nicht mit einer Lokalerkrankung. Sie wird genetisch mit dem "Asthma 
bronchiale" in Zusammenhang gebracht. Hin und wieder geht sie wohl iiber in 
eine wirkIiche Colitis. Wegen der verschiedenen auslosenden Bedingungen ist 
eine verschiedene Therapie am Platze. 

Den Chirurgen interessiert vor allem die Colitis ulcerosa gravis. Diese stellt 
das Endglied einer Kette dar, die iiber die funktionellen Veranderungen und 
Storungen am Dickdarm zu den ausgesprochenen schweren unspezifischen Ent
ziindungen fiihrt. Es finden sich dabei unter Umstanden Ulcerationen bis tief 
in die Muscularis der Darmwand hinein. 

Lokale Behandlungsversuche wie Spiilungen fiihren fast nie zur Heilung. Das 
gleiche gilt von der Appendicostomie oder der Ooecaltistel. Auch die vollstandige 
Ausscbaltung der entziindlichen Abschnitte hat nur selten ein dauerndes Ab
kJingen zur Folge. 

Zufallige klinische Beobachtungen zeigten (v. BERGMANN), daB die Colitis 
auf anaphylaktische Yorgange schnell und giinstig reagieren kann. 

KALK baute eine Methode der Serumtherapie aus. Durch intramuskulare 
Injektion von Pferdeserum wurden die Kranken sensibilisiert. Sie erhielten 
dann nach 12-20 Tagen eine erneute intramuskulare, oder falls diese unwirk
sam, eine intravenose Injektion. Spater wurde diese Reaktion durch eine 
Bluttransfusion ausgelost. Natiirlich ist das kein ganz ungefahrliches Vor
gehen, weil man die Reaktionsstarke nicht in der Hand hat. Es ist nur bei 
standiger und sorgfaltiger Kontrolle des Kreislaufes erlaubt. Neuerdings hat 
DIETRICH das Verfahren dahin modifiziert, daB er durch rectale Spiilung mit 
Pferdeserum, das durch die ausgedehnten Wundflachen geniigend resorbiert 
wurde, eine Fieberreaktion auszulOsen und damit eine Heilung herbeizufiihren 
vermochte. 

Divertikulosis. Die Oolondivertikel hat man so aufzufassen, daB "schwache 
Stellen" an den Durchtrittsstellen der GefaBe und an den Abgangsstellen der 
Appendices epiploicae vorhanden sind, wo Krafte, die von innen wirken, zur Aus-
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stiilpung fiihren, z. B. hartnackige Obstipation. Ihrer Genese nach sind es also 
Pulsionsdivertikel. 

Bei gewissen Reizzustanden im. Dickdarm wird von einem pradivertikularen 
Stadium gesprochen, d. h. von Ausstiilpungen, die wieder vollstandig zuriick
gehen konnen. 

Die "Divertikulosis" ist also noch keine Krankheit. Mehr als die Halfte der 
Falle verIauft symptomlos. Durch Retention und Entziindung entsteht das Bild 
der Divertikulitis. 

Therapeutisch kann man nur die ,,!tis" in eine "Osis" umwandeln, was fast 
stets durch interne Schonkost eventuell mit Spiilungen moglich ist. 

X. Verletznngsfolgen. 
Stumpfe Verletzungen. "Ober die Wirkung stumPier Gewalten auf den Bauch 

herrscht in den wesentlichen Punkten Klarheit. 
GroBe und Richtung der Gewalt, Stelle ihrer Einwirkung am Bauch, sind 

maBgebend fUr die Art der Verletzung sowohl im Magen wie im Darm. 
Nach MOTY teilen wir die Verletzungen ein in Quetschungen, Berstungen und 

Abrisse durch Zug. 
Eine Durchquetschung des Darmes kommt dadurch zustande, daB der Darm 

bei unverletzter Bauchwand zwischen dieser und der Wirbelsaule fest gequetscht 
wird und zerreiBt (LONGUET und BECK). Die Bauchwand selbst bleibt deshalb 
unverletzt, wei! sie nicht unmittelbar gegen die knocherne Unterlage gedriickt 
wird, elastisch ist und die Darme gewissermaBen als Puffer dazwischen liegen 
(SAUEltBRUCH). Bei straffen Bauchdecken kommt es deshalb weniger leicht zu 
einer Durchquetschung des Darmes als bei schlaffen. Beim Hunde, der mit 
gestreckten Hinterbeinen aufgebunden war, gelang esEwHEL nicht, den Darm 
durch einen Schlag gegen den Bauch durchzuquetschen. "Obereinstimmend 
wurde nachgewiesen (LONGUET, CuRTIS, FERRIER und ADAM, THOMMEN), daB 
eine Durchquetschung einer Darmschlinge nur dann stattfindet, wenn die Gewalt 
in Richtung gegen die Wirbelsaule oder den Darmbeinteller gerichtet ist. Bei 
flachem Schlag gegen den Bauch werden nur solche Schlingen zerrissen, die 
vorher auf einer knochernen Unterlage fixiert wurden (CuRTIS). 

FUr das Zustandekommen einer Durchquetschung ist der FYllungszustand des 
Darmes wesentlich. Ein Darm, der Gas enthaIt, zerreiBt bei im iibrigen gleichen 
Versuchsbedingungen sehr viel schwerer als ein leerer (CuRTIS). Durch Fiillung 
mit Fliissigkeit oder festem Kot wird ein Darm gegen ZerreiBung nicht geschiitzt, 
vielmehr wegen seines groBeren Umfanges eher starker gefahrdet. Bei den leich
teren Verletzungen reiBt nur die Serosa, manchmal auch die Schleimhaut; die 
Muskulatur und die Submucosa bleiben erhalten. Bei den schwereren Verletzungen 
reiBen alle Schichten; Serosa und Schleimhaut jedoch in weiterer Ausdehnung 
(HERTLE). 

Eine Darmberstung setzt einen gewissen AbschluB der Darmschlinge durch 
Abknickung, Lagerung oder Verwachsung voraus, wobei im Augenblick der 
Gewalteinwirkung der Inhalt nicht in eine benachbarte Schlinge entweichen 
kann. Er muB den Darm von innen nach auBen sprengen. Schon die verschiedene 
Weite verschiedener Darmabschnitte kann ein solches Hindernis fUr die Luft 
darstellen, so daB sie am Ausweichen verhindert wird (SCHONLEBElt). 

Befunde am Menschen, bei denen der RiB fern von der Gewalteinwirkung 
gefunden wurde, also eine direkte Darmquetschung sich sicher ausschalten lieB, 
sprechen fUr diesen Mechanismus der Berstung (HERTLE). 
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Reine Darmberstungen sind selten. Meist liegt eine Kombination von Quet
schung und Berstung vor (PETRY, SAUERBRUCH, BUNGE, HERTLE). 

Zu starkes Aufblasen des Dickdarmes kann zur Berstung in reinster Form 
fUhren. Sie kommt bei diagnostischen Aufblahungen nur vor, wenn die Darm
wand durch Geschwtire geschadigt ist. Als Verletzung bei Arbeitern, die mit 
komprimierter Luft zu tun haben, ist sie beschrieben worden (ANDREWS). Ana
tomische Untersuchungen im Experiment aufgeblasener Darme zeigen, daB die 
Submucosa am festesten ist und deshalb am langsten standhalt (HERTLE). 
Der anatomische Befund gestattet daher gewisse Rtickschltisse auf die Art des 
Zustandekommens einer DarmzerreiBung. 

Besonderes Interesse beanspruchen die DarmzerreiBungen, die ohne auBere 
lokale Gewalteinwirkung im AnschluB an eine starke Anstrengung, z. B. an ein 
heftiges Pressen, auftreten. Dabei ist der Druck im Darm und der auf der Bauch
wand gleich. Eine solche Berstungsruptur kallll ohne auBere Gewalteinwirkung 
eigentlich nur dann entstehen, wenn eine umschriebene Stelle der Bauchwand 
nachgiebig ist, wie z. B. bei Hernien (vgl. GANGL). Pumpt man z. B. bei einem 
Defekt des Mantels den Gummischlauch eines Fahrrades stark auf, so platzt er 
an dem kleinen Zipfel, der sich aus dem Loch im Mantel vordrangt. In gleicher 
Weise platzt der Darm bei starkem Pressen, wellll sich ein Teil seiner Wand zu 
einer Bruchpforte herausdrangen kallll. Deshalb sind Bruchtrager mehr gefahrdet. 
Auch Zugwirkung kann zu einer stumpfen Darmverletzung ftihren (STROHL). 
Die Kraft greift nach A. NEUMANN entweder senkrecht oder parallel zur Darm
achse an, wovon die Richtung der Risse, besonders der Mesenteriumrisse, ab
hangt; je nachdem kommt es zum LangsriB, oder QuerriB, oder AbriB des 
Darmes yom Ansatz (R. NEUMANN, EICHEL). Uberfahrungen, Fall oder Sturz 
aus der Hohe, Hufschlage, StoB mit einer Deichsel gegen den Bauch fUhren 
zu solchen Verletzungen (HILDEBRAND). 

Wesentlich ist bei all diesen Verletzungen die Richtung, in der die Gewalt 
einwirkt. SAUERBRUCH fiihrte experiment ell durch Schlage von der Seite her 
bei Leichen mit dtinnen Bauchdecken Abrisse des Darmes herbei. Bei Uber
fahrungen wird nach HERTLE der Darm durch die Bauchdecken hindurch in 
der Richtung der Gewalt mitbewegt, oder er ",ird gestreckt und dadurch 
an seiner Anheftungsstelle am Mesenterium abgerissen. 

PETRY beschreibt einen Fall, bei dem er an den Spuren, die der Huf am S romanum 
hinterlassen hatte, die Richtung der Gewalt und damit der Zugwirkung glaubte erkennen 
zu k6nnen. 

Anatomisch charakterisiert sich die Verletzung durch Zug an ihren scharfen 
Randern und an der schragen oder queren Richtung der Risse. 

Bei Sturz aus der Hohe wird den Dtilllldarmschlingen eine gewisse Be
schleunigung mitgeteilt. Beim Aufschlagen des Korpers hort des sen Bewegung 
plotzlich auf. An den illlleren Organen besteht sie noch eine Zeitlang. Daraus 
resultiert ein querer AbriB, mit Vorliebe an der obersten Jejunumschlinge, nahe 
an der Flexura duodenojejunalis, dem ullllachgiebigsten Punkt des Ansatzes. 

Die Folge von Darmverletzungen, auch solcher, bei denen nicht die ganze 
Dicke der Wand durchtrennt ist oder wo es zum AbriB der GefaBe gekom
men ist, ist eine Blutung, bzw. eine mehr weniger rasch eintretende Peritonitis. 
Ihr Verlauf hangt von der Hohe der verletzten Darmschlinge, yom Zeitpunkt 
und der Menge des Austrittes yom Darminhalt abo Bei queren Darmrissen 
findet sich hie und da nur wenig Inhalt in der Bauchhohle, da sich die 
Schleimhaut einrollt und so das Loch verstopft (CHAPUT, ROST). 

Mesenterialverletzungen konnen zu Ernahrungsstorungen der Darmwand 
fUhren. Gelegentlich werden auch Spatblutungen beobachtet (ALDRICH, MATTHES). 
Die Mortalitat der Mesenterialverletzungen ist sehr hoch (PRUTZ). 
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Bei stumpfen Quetschungen des Mesenteriums kommt es zum Hiimatom 
in die Mesenterialblatter. Sind gleichzeitig ChylusgefaBe verletzt, so bildet 
sich ein sogenannter Ascites chylosus, als Spatfolge eine Ohyluscyste. Hamatome 
wie Chylusergiisse im Mesenterium konnen durch Druck auf die GefaBe eine 
sekundare Gangran des Darmes hervorrufen (MCCOSH). 

Selten kommt es zu solcher Schadigung des Mesenteriums bei der Anlegung 
des MOMBURGSchen Schlauches. ZUR VERTH teilt eine Beobachtung mit, wo nach 
langerer Umschniirung eine schwere Schadigung der MesenterialgefaBe eingetreten 
war, die den Tod ursachlich mitbedingt. 

Die Folgen der Verletzungen grofJerer M esenterialgefiifJe unterscheiden sich 
nicht von denen der Thrombose und Embolie der MesenterialgefaBe. Schadigungen, 
die der Darm durch jene erfahrt, sind also denen der Thrombose und Embolie 
gleichzusetzen. 

Die Versuche von LITTEN haben gezeigt, daB die Unterbindung der A. 
mesenterica superior in ihrem Hauptstamm beim Tier stets von einer aus
gedehnten rasch tOdlichen Darnmekrose gefolgt ist, der jenes erliegt. 

Da nach LITTEN die A. mesenterica superior eine funktionelle Endarterie ist, 
kommt es nach Unterbindung trotz der Anastomosen zu einer Ernahrungs
stOrung, weil die Druckerhohung nicht genugt, um die Kollateralen zu fUllen. 

MAREK vermochte im Tierversuch zu zeigen, daB es zur Entstehung eines 
anamischen Infarktes am Darm genugt, wenn jeder arterielle BlutzufluB unter
brochen wird. Es ist dabei gleichgUltig, ob die zugehorigen Venen mit unter
bunden werden oder nicht. 

Die A. mesenterica inferior und die Coeliaca haben gunstigere Bedingungen 
zur Bildung von Anastomosen. Bei ihrer Unterbindung im Stamm kommt es 
deshalb nicht zu einer Nekrose der Darmwand. 

Die Unterbindung der Mesenterialvenen im Stamm ist von einem hamorrha
gischen Darminfarkt gefolgt. Unterbindung einzelner Aste ftihrt zu einer 
weitgehenden Stauung, ohne daB dadurch ein dauernder Schaden entstande. 

Die Unterbindung der V. mesenterica superior im Hauptstamm ist beim 
Menschen immer von einem todlichen Darminfarkt gefolgt. 

Die Thrombosen im Bereich der Mesenterialvenen verlaufen beim Menschen 
milder als die Unterbindung der Venen. Jene entstehen allmahlich, unter
brechen daher die Zirkulation nicht so plotzlich wie eine Unterbindung. Der 
Kollateralkreislauf kann sich eher ausbilden. Ein hamorrhagischer Darminfarkt 
bei Mesenterialthrombosen ist deshalb selten. Es kommt erst dann dazu, wenn 
aIle GefaBe verstopft sind. 

Die meisten postoperativ entstandenen Mesenterialvenenthrombosen bleiben 
auf den Ort ihrer Entstehung beschrankt und machen kaum klinische Erschei
nungen (PAYR). Nur bei Darmeinklemmungen spielt die vom Darm zentral 
fortschreitende Thrombose eine gewisse Rolle. Nach Losung der Einklemmung 
sieht man infolge Fortfalles der Schniirung und Freigabe des arteriellen Stromes 
eine Zunahme der cyanotischen Verfarbung, da der AbfluB erschwert ist. Bei 
dieser Art der Zirkulationsstorungen eingeklemmter Bruche darf nicht zu 
wenig reseziert werden. 

Von allen thrombotischen Prozessen im Bereich der Mesenterialvenen haben 
fur den Chirurgen diejenigen die groBte Bedeutung, die sich im AnschluB an 
eine Infektion im Bereich der Eingeweide entwickeln. Bei diesen Formen meist 
eitriger Thrombophlebitiden kommt es zur Verschleppung infektiOsen Materiales 
in die Pfortader und damit in die Leber, d. h. zu Lebera.bscessen. Solche eitrige 
Thrombophlebitiden finden sich z. B. bei Magen-Darmgeschwiiren, Gallenblasen
eiterungen und vor allem bei der eitrigen Appendicitis (SPRENGEL). Der Ver
lauf dieser Erkrankung ist meist ein letaler. Der Versuch durch Unterbindung 
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der erkrankten Vene, zentral von dem infizierten Pfropf, den Kranken zu retten, 
gelingt unter Umstanden in Friihfallen (WILMS). 

Infolge seiner guten arteriellen Blutversorgung k6nnen einzelne Unter
bindungen am Magen und Darm ohne Schaden ausgefiihrt werden (MADELUNG, 
RYDIGIER, MAAss, RITTER). Bekanntlich teilen sich die MesenterialgefaBe 
in sog. Arkaden. Solche Arkaden kommen am Diinndarm in wechselnder Zahl
etwa 3-5 - vor. Einzelne derselben kann man natiirlich unterbinden; am 
gefahrlichsten sind die Unterbindungen direkt am Darm, da die Anastomosen 
in der Nahe des Darmes immer sparlicher werden. Risse im Mesenterium, die 
parallel zum Darm verlaufen, sind deshalb stets gefahrlicher als solche mit 
radiarem Verlauf. 

Chronisch verlaufende Verlegungen der MesenterialgefaBe k6nnen vorkommen, 
ohne Gangran des Darmes (KOLIN). 

Am Dickdarm sind die Arkaden sparlicher. Ein RandgefaB verlauft parallel 
zum Darm und gibt an ihn Aste abo 

Auch wenn die Unterbindung, Verletzung oder embolisch-thrombotische Ver
legung eines MesenterialgefaBes nicht von Gangran gefolgt ist, k6nnen als 
Folge der Ernahrungsst6rung Defekte, d. h. Geschwiire auftreten, die spater 
zu narbigen Darmstenosen fiihren k6nnen. Gelegentlich kommt es sogar zum 
Ileus (SCHLOFFER). 

Bei den tuberku16sen Darmstrikturen sollnach BUSSE der VerschluB der den 
erkrankten Teil versorgenden BlutgefaBe zur strikturierenden Narbe fiihren. 

Die Mesenterial-Embolie ist entweder die Folge eines Herzfehlers oder 
einer Arteriosklerose. An die Embolien setzt sich meist sekundar ein Thrombus 
an. Sie charakterisiert sich durch den pl6tzlichen Schmerz und den blutig 
gefarbten Stuhl. Bei diesem organisch bedingten GefaBverschluB kommt 
nur die Darmresektion in Frage. Wegen der bald einsetzenden Darmwand
schadigung ist ein Versuch mit antispastisch wirkenden Mitteln, wie bei der 
Extremitatenembolie, nicht gerechtfertigt. 

Ungeklart blieben bisher Falle von sog. Diinndarminfarkt, die zur Heilung 
gelangten, ohne daB am erkrankten GefaBsystem ein Eingriff erfolgte. Es 
muBte sich um eine voriibergehende Ischamie gehandelt haben, die man bis
her durch Kompression von auBen, Torsion, Invagination oder ahnliche 
Vorgange erklarte. Allerdings blieb unbefriedigend, daB man meistens bei der 
Operation keinen Anhaltspunkt mehr fiir einen solchen V organg fand (keine 
Schniirfurche od. dgl.). AuBerdem fiel eine gewisse Ahnlichkeit mit der 
Pankreatitis haemorrhagica auf. 

GREGOIRE berichtet tiber einen 62jiihrigen Patienten, bei dem bei der Operation ein 
2 m langer Diinndarmabschnitt schwarz verfiirbt und gebliiht war. Wegen des Allgemein
zustandes kam eine Resektion nicht in Frage. Auf Injektion von Adrenalin iinderte sich 
das Bild schlagartig, der Darm konnte reponiert werden und der Patient genas. 

Jede fiir das neurovegetative System toxische Substanz kann unter Um
standen eine voriibergehende Lahmung und Stase in den Capillaren und 
kleinen Venen hervorrufen, die eventuell zur Ruptur und Blutung in die 
Umgebung fiihrt. Das Blut verliert seinen 02-Gehalt, geniigt der Ernahrung 
nicht mehr, es erfolgt Nekrose, eventuell Perforation des Betroffenen. Das 
Blut ist aber in den GefaBen nicht geronnen. GREGOIRE bezeichnet diesen 
Zustand als sog. Intoleranz - Shock. 

Manchmal behebt allein die Narkose, die zur Durchfiihrung der Operation 
vorgenommen wird, die St6rung. Sie wirkt auf das neurovegetative System 
im entgegengesetzten Sinne wie der Shock. In anderen Fallen fiihrt Injektion 
von Adrenalin zur Wiederherstellung der Zirkulation. 1st letztere aber soweit 
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geschadigt, daB eine Riickkehr zur Norm nicht mehr mogIich ist, dann kommt 
nur die Vorlagerung oder Resektion in Frage. 

Auch RORTOLOMAI und BURGHELE weisen darauf hin, daB in einer nicht 
geringen Zahl sog. Darminfarkte mit typischer Verfarbung des Darmes weder 
ein VerschluB der Arterie noch der Vene gefunden wurde. 

Wird nach GREGOmE einem Tier in' erster Sitzung Serum eingespritzt, 
nach einigen Tagen in Lokalanasthesie eine Darmschlinge freigelegt und in die 
Vene wiederum Serum eingespritzt, dann erfolgte nichts. Wurde das Serum 
aber direkt in die Darmwand injiziert, so zeigte sich eine infarktahnIiche Ver
anderung. Wird bei der ersten Injektion das Serum in die Darmwand ein
gespritzt, 10 Tage spater wieder an derselben Stelle, dann trat das Pl?:anomen 
von ARTHUS auf. Einige Minuten nach der Injektion wurden die Aste der 
Mesenterialarterie pulslos und die DarmschIinge verfarbte' sich schwarz. Bei 
Wiederholung dieses Versuches mit abgeschwachten Kulturen von CoIibacillen 
konnte GREGOmE diesen Effekt nicht erreichen. Dagegen kam es zum Infarkt, 
wenn CoIitoxin in die DarmschIinge wiederholt eingespritzt wurde. 

Zweifellos spielen vasomotorische Storungen eine gewisse Rolle. Versuche 
von LERIOHE, FONTAINE und KUNLIN bewiesen, daB eine vorhergehende 
Sympathektomie des Plexus mesentericus superior mit oder ohne Wegnahme 
des lumbalen Anteiles oder Blockierung durch Novocain eine Ischamie begrenzen 
kann, die durch Ligatur der A. mesenterica superior hervorgerufen wird. Zwei so 
behandelte Runde lebten weiter, wahrend sonst bei Ligatur der Mesenterial
gefaBe ein Darminfarkt erfolgt. Es ist also sehr wahrscheinIich, daB jene 
erwahnten Infarkte durch vasomotorische Storungen bedingt sind. 

Die Diagnose ist natiirIich schwierig. Meist wird unter falscher Diagnose 
operiert. Wird der Sachverhalt erkannt, dann injiziert man sofort AdrenaIin 
und gibt es am 1. Tage 2stiindIich, am 3. Tage 3stiindIich, am 4. Tage 4stiind. 
Iich weiter. Unter Umstanden stellt man schon bei der ersten Injektion beim 
eroffneten Abdomen die giinstige Wirkung des AdrenaIins fest. ' 

KAIJSER berichtet iiber 2 FaIle, wo im AnschluB an eine nach Malariakur 
eingeleitete Salvarsanbehandlung akute Bauchsymptome auftraten. Bei der 
Operation stellte man in beiden Fallen hochgradige odematose Schwellung 
aines begrenzten Diinndarmgebietes fest, das als allergisches Darmodem an
gesprochen wurde. Viele FaIle sog. lokaler Ileitis oder lokaler Ileoappendicitis 
mit mehr oder weniger gleichzeitiger Lymphadenitis im Mesenterium sind als 
allergische Darmerkrankungen aufzufassen. 

BACHY versuchte bei zwei eingeklemmten Schenkelbriichen und einem ein
geklemmten Leistenbruch mit stark infarziertem Darm und Gekrose AdrenaIin. 
einspritzungen ins Gekrose. In 2 Fallen verschwand fast augenblickIich die 
Verfarbung und die Peristaltik stellte sich ein. 1m 3. Fall erfolgte die Wieder
herstellung nur teilweise. An den irreparabel geschadigten Stellen blieb die 
Schwarzfarbung bestehen. Die Schlinge wurde eingenaht, trotzdem starb die 
Kranke. Vielleicht erleichtert der Erfolg der Adrenalineinspritzung bei der 
Operation die Entscheidung, ob man eine Schlinge resezieren oder vorlagern solI. 

Der Mastdarmvorfall stellt einen Zustand dar, in dem Teile oder der ganze 
Mastdarm voriibergehend oder dauernd aus der AnalOffnung herausgetreten sind. 
Man unterscheidet nach Ausdehnung einen SchZeimhautprolaps, den AnaZprolaps, 
an dem die ganze Wand beteiligt ist und einen Prolapsus recti. SchlieBlich 
konnen beide gleichzeitig vorhanden sein. 

Abweichungen von der normalen Lage des Rectums, seiner normaZen Be
jestigung, der normaZen.Festigkeit des Beckenbodens konnen angeboren oder erworben 
sein. Angeboren ist manchmal ein steiler Verlauf des SteiBbeines, ein Tiefstand 
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der DOUGLAS-Falte. Colon pelv. und Stigma konnen ein langes Mesenterium 
haben. Und endlich kann bei allgemeiner Muskel- und Bindegewebsschwache 
auch der Beckenboden mitbetroffen sein. 

Zum Prolaps disponieren Veranderungen der Darmwand, der Sphincteren, 
der Befestigung des Darmes und des Beckenbodens. Chronische Entziindungen 
fUhren, wie iibermaBige Peristaltik mit haufigen Entleerungen, zur Dehnung 
und Erschlaffung der Darmmuskulatur, besonders auch des Sphincters. 

Die Befestigung der inneren Mastdarmpartie leidet besonders durch chronische 
Darmerkrankungen, die mit stiirkerem Pressen verkniipft sind. Die oberen 
Partien werden, besonders wenn die DouGLAS-Falte tief steht, durch den standigen 
Druck nach unten geschoben, unter Lockerung der peritonealen Falten in die 
vordere Rectalwand eingestiilpt, bis schlieBlich der Prolaps zutage tritt. Je 
weiter die Invagination fortschreitet, um so mehr lockern sich die peritonealen 
Befestigungen. 

Zur Schwachung des Beckenbodens konnen gleichfalls chronische Darm
erkrankungen, aber auch Traumen fiihren, z. B. bei Geburt, bei Sturz, operative 
Schadigung des Levator, Storungen seiner Innervation bei iibermaBiger Dehnung. 

Vielfach kombinieren sich die Schadigungen. HOCHENEGG halt fiir die groBte 
Mehrzahl eine Schiidigung des Levator ani fiir das Primare und die wichtigste 
Ursache. 

Mindestens an zweiter Stelle sind chronische Erkrankungen des unteren 
Dickdarmendes zu nennen. Dann folgten abnorme peritoneale Verhiiltnisse 
und Befestigungen. 

Die sog. Spontan-, d. h. Berstungsruptur des Mastdarmes kann einen gesunden 
oder kranken Darm treffen. Bei auBergewohnlich schwerem Heben kann bei 
kraftigen Leuten die vom Peritoneum bedeckte Wand des Mastdarmes einreiBen, 
ebenso beim iibermaBigen Pressen zum Stuhlgang (HEINECKE, MELcmOR). 
Beim Rectumprolaps wurde in einigen Fallen eine Ruptur der gedehnten und 
weniger widerstandsfahigen Wand durch den heftigen Druck der Bauchpresse 
beobachtet. 

Rupturen durch komprimierte Luft kommen dadurch zustande, daB der 
Schlauch einer Luftpumpe ausirgendwelchen Zwecken ein- oder dicht am Anus 
vorbeigefiihrt wird, wodurch der Darm stark geblaht wird und meist intra
peritoneal reiBt. 

Verletzungen unterhalb des Levator ani sind meist leichter Art und geben 
nur AnlaB zu Eiterungen im periproktalen Gewebe. Solche oberhalb desselben 
zeigen weniger giinstigen Verlauf, intraperitoneale in Hohe der DouGLAS-Falte 
bieten Gefahr der Bauchfellentziindung, sowie des Prolapses der Darme in das , 
Rectum nach auBen. 
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Pankreas. 
Von Dozent Dr. med. habil. Dr. F. MEYTHALER-Rostock. 

I. Anatomie nnd Ban. 
Wabrend bei den niederen Gruppen der Wirbeltiere, wie den Fischen, eine 

selbstandige Bauchspeicheldriise fehlt und ihre Funktion mit der Tatigkeit 
der Leber zusammenfallt (Hepatopankreas), ist bei den hOheren Wirbeltieren 
und den Menschen eine Bauchspeicheldriise vorhanden, die sich aus einer dor
salen und zwei ventralen Ausstiilpungen der Darmwand entwickelt. Die dorsale 
Anlage wachst in denjenigen Teil des Mesogastriums dorsale aus, welcher bei 
der Entstehung der Bursa omentalis die hintere, mit dem Peritoneum parietale 
verschmelzende Wand der Bursa darstellt. Die beiden ventralen Anlagen 
bilden sich als eine links- und rechtsseitige Ausstiilpung des Ductus choledochus, 
unmittelbar vor der Einmiindung desselben in das Duodenum, die sich durch 
Sprossenbildung vergroBern. Diese Sprossen bilden die Grundlage fiir das 
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weitere Wachstum des Organes und bilden sich teilweise in Ausfiihrungs
gange um. 

Die Druse selbst stellt eine langliche Masse dar von etwa 15-22 cm Lange. 
Man unterscheidet den stark aufget:debenen, der Duodenalschlinge angelagerten 
Kopf, das Mittelstuck und den Schwanz. Die Form des Pankreas wird wesent
lich durch den von den benachbarten Organen - Leber, Magen, Milz, groBen 
GefaBen - auf die weiche Drusenmasse ausgeubten Druck bestimmt und das 
Pankreas paBt sich so der hinteren Flache des Magens an, soweit es von der 
dorsalen Lamelle der Bursa omentalis uberzogen ist. Der Kopf legt sich in die 
Konkavitat der Duodenalschlinge und verbindet sich besonders innig mit der 
Pars descendens duodeni, in welcher auf halber Hohe der Ductus pancreaticus 
an der Papilla duodeni einmiindet. Der Pankreaskorper ist nach hinten abge
bogen und durch retroperitoneales Bindegewebe fixiert. Der Schwanz ist zur 
Aufnahme des Fundus ventriculi ausgehohlt und zieht sich bis zur MHz. 

Akzessorisches Pankreas. Die Anomalie der akzessorischen Bauchspeichel
driisen kommt haufiger vor. Seit 1859 wurden 192 derartige Falle beschrieben. 
Nebenpankreasse kommen meist in der Einzahl vor, in Ausnahmefallen sind bis 
zu 14 beobachtet worden. 1hr Sitz ist am haufigsten Duodenum und Magen, 
dann Dunndarm, Mesenterium, Mesocolon transversum, Lig. gastr. colic., groBes 
und kleines Netz, Colon, MHz, Gallenblase. Sie liegen im Darm meist submukos 
oder in der Muscularis, seltener subseros, gelegentlich gehen sie durch aIle 
Schichten. Haufig sitzen sie in einem Divertikel, das meist sekundar entstanden 
zu sein scheint. Die Nebenpankreasse konnen bei Zerstorung der Hauptdruse 
gelegentIich dieselben ersetzen. tiber die Entstehung ist nichts Sicheres bekannt. 
Man hat an eine Umbildung der BRUNNERschen Drusen oder der Darmschleim
haut gedacht und an einen phylogenetischen Ruckschlag. LAUCHE leitet sie von 
embryonalen Epithelknospen ab und faBt sie als dysontogenetische Heteropien 
auf. LANGERHANSsche 1nseln fehlen oft (MARRAS). 

CHRISTLIEB berichtet vom Fehlen des Pankreasschwanzes und eines dem Korperteil 
zugehorigen Abschnittes bei einer 69jahrigen Frau, die infolge Gehirnblutung gestorben 
war. Die histologische Untersuchung deckte eine erhebliche Vermehrung und VergroBerung 
der Inseln auf, die als ausgleichende Hypertrophie aufgefaBt wird. Kurze Zeit vor dem 
Tode trat ein Diabetes auf, was anzeigt, daB ein inkretorisches Unvermogen des unterent
wickelten Pankreas erst bei hinzutretenden Allgemeinschadigungen offenbar zu werden pflegt. 

Die Ausfiihrungsgange der kleinsten Drusenlappchen vereinigen sich zu 
einem gemeinsamen Ausfiihrungsgang, dem Ductus pancreaticus, der die ganze 
Druse durchzieht. Er miindet mit dem Ductus choledochus an der Papilla 
Vateri meist gemeinsam in das Duodenum. Vor der Einmundung in das Duo
denum liegt eine Erweiterung des Ausfiihrungsganges. Seitenaste laufen von 
allen Seiten zum Ductus pancreaticus hin und beim Menschen findet sich auBer 
diesem Ductus pancreaticus noch ein akzessorischer Ductus pancreaticus Santo
rini als Nebengang. Er stellt einen vom Pankreaskopf abzweigenden Seitenast 
des Ductus pancreaticus dar, und miindet etwas oberhalb - etwa 21/2 cm -
der Papilla Vateri in die Papilla minor in das Duodenum ein. Von aliergroBter 
Wichtigkeit fiir die Pathologie des Pankreas sind die so haufig vorkommenden 
Variationen der Pankreasgange und insbesondere ihrer Einmundungsstellen, 
wobei die Nachbarschaft der Gallengange eine fiir die Funktion des Pankreas 
wesentIiche Rolle spielt. Den Anomalien liegen Entwicklungsstorungen zu
grunde, die bei der Nachbarschaft von Gallen- und Pankreasgang schon bei 
geringster Anomalie groBe Storungen hervorrufen konnen. CLAIRMONT hat 
sich mit diesen Variationen besonders beschaftigt und 10 Haupttypen unter
schieden. SCHMIEDEN hat durch Jodipininjektion vom Pankreasschwanz aus 
und folgender Rontgendarstellung weitere Einzelheiten der Variation en illu
striert, wie es uberhaupt mit der 1njektionsmethode mogIich ist das ganze Gang-
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system bis zu den feinsten Verzweigungen zur Darstellung zu bringen. Wichtig 
ist die Anomalie, bei der Gallengang und Pankreasgang ohne Verbindung mit
einander getrennt verlaufen und so der VerschluB des einen Ganges nicht 
wie normalerweise bei zusammenhangendem Verlauf durch das andere Gang
system kompensiert werden kann. Eine weitere wichtige AnomaIie stellt der in 
etwa 10% vorkommende Fan dar, daB der schlieBmuskellose Ductus Santorini 
der einzige Ausfiihrungsgang ist und so bei "Oberdruck im Duodenum die Riick
stauung des Inhaltes zula3t, wodurch eine vorzeitige Aktivierung im Pankreas 
eingeleitet werden kann. Erklarlich sind die Storungen, die eintreten bei Ver
schluB des Gallenganges durch Papillensteine, so daB ein "Obertreten von Galle 
in den Pankreasgang eintritt (CAMERON und NEBEL, SCHMIEDEN-SEBENING). 
Ernsthafte Storungen der Pankreasfunktion durch Eindringen von Galle sind 
die Folge genau wie umgekehrt Riickstauung von Pankreassekret und EinfluB 
in die Gallenwege Leberparenchymschadigungen bis zur N~krose hervorrufen 
konnen (WESTPHAL). Gallengangsstorungen, sei es, daB sie durch Anomalien 
oder durch Erkrankungen verursacht werden, spielen fiir die Pankreasfunktion 
eine iiberragende Rolle. 

Gefii8versorgnng. Das Pankreas wird durch die Art. lienaIis, hepatica, gastro
duodenalis und pancreaticoduodenalis versorgt. Die Venen liegen in der Nahe 
der Arterien. Die LymphgefaBe folgen den BlutgefaBen in plexusartiger An
ordnung. (Kaum ein anderes Organ besitzt so weit auseinanderliegende regio
nare Lymphdriisen.) 

Die Druse selbst zeigt eine Struktur von acinosem, alveolarem groblappigem 
Bau verbunden durch lockeres intraacinoses Bindegewebe. Die Zellen der Driise 
zeigen zwei verschiedene Zonen, von denen die auBere aus einem gleichmaBigen 
Protoplasma besteht, wahrend die innere gekennzeichnet ist durch eine reich
liche Zahl von eingelagerten Kornchen, die offenbar der Sekretbereitung dienen. 
1m ersten Stadium der Verdauung nimmt die Innenzone der Zellen an Volumen 
ab, wahrend die auBere Zone an Volumen in diesem Stadium zunimmt (HEIDEN
RAIN). In der Sekretionsphase zeigt die Zelle homogenes Protoplasma, wahrend 
bei Sekretionsruhe die Granula iiberwiegen. Dieser Befund wird so gedeutet, 
daB die bei der Tatigkeit der Driise verschwindenden Kornchen von dem Proto
plasma der Driisenzelle gebildet werden und als Vorstufen des bei der Sekretion 
gelieferten Driisensekretes anzusehen sind (Zymogenkornchen). 

LANGERHANSsche Inseln. 1m Jahre 1869 hat LANGERHANS Inselzellgruppen 
im Pankreas beschrieben, die, wie wir heute wissen, eine vollig von dem iibrigen 
Pankreas verschiedene Gewebsart darstellen und das Insulin, das Inkret des 
Pankreas, erzeugen. LANGERHANS hat keineswegs die GroBe seiner Entdeckung 
erkannt, sondern nur den nahen Zusammenhang zwischen den InseIn und 
nervosen Teilen des Pankreas geahnt. Wahrend Vermutungen, daB das Pan
kreas in ursachlicher Beziehung zum menschlichen Diabetes stehe, schon auf 
das Jahr 1851 zuriickgehe(BouCH.ARDAT), kamen erst im Jahre 1893 und 1895 
LAGUESSE, DIAM.ARE, SCHAFER auf die Vermutung einer innersekretorischen 
Funktion der von LANGERHANS beschriebenen Inseln. Die InseIn stellen Knospen 
des Pankreasgewebes dar, zweigen sich davon ab, sind von einer Kapsel um
geben und haben nur Beziehungen zu den BlutgefaBen (DIAM.ARE). Von anderer 
Seite wurde zuerst betont, daB auf Grund von Vitalfarbungen Verbindungen 
zwischen InseIn und Gangen bestehen (BENSLEY). LANE hat Untersuchungen 
an dem Pankreas von Tieren unmittelbar nach dem Tode angestellt und ver
suchte so postmortalen Veranderungen der LANGERHANsschen InseIn aus dem 
Wege zu gehen. Er bezeichnet die relativ zahlreichen granulahaltigen Zellen 
nach ChromsubIimatfixation als p-Zellen und die nach Alkoholfixation Granula 
aufweisenden, aber in der Zahl hinter den anderen zuriicktretenden als a-Zellen 
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Ferner wurde beobachtet, daB die a-Zellen im Saugetierpankreas mehr an der 
Peripherie der 1nseln zu finden sind: Die von BENSLEY beschriebenen y-Zellen 
des Saugetierpankreas konnen als Ubergangsformen zwischen Zellen der Pan
kreasausfUhrungsgange und den a- und /I-Zellen angesehen werden. Bei guter 
Technik ist es im allgemeinen leicht, die charakteristischen Eigenschaften von 
insularen und acinosen Zellen auseinanderzuhalten und es besteht unter den 
Anatomen darin Ubereinstimmung, daB es zwischen den LANGERHANSschen 
1nseln und den Zellen der Acini keine Zwischenstufen gibt. So weisen die Acinus
zellen in ihren inneren Zweidritteln die Zymogengranula auf und zeigen in 
ihrem auBeren Drittel eine homogene Schicht (Chromidialsubstanz, HERTWIG). 
Die Acinuszellen besitzen groBe chromatinreiche Zellkerne. Diese von CLAUDE 
BERNARD entdeckten Zymogenkornchen werden wahrend der auBeren sekreto
rischen Tatigkeit des Pimkreas aufge16st (KihINE und LEA) und sind also so 
Bestandteile einer Zelle, die wahrend der Arbeit der Zelle verbraucht werden, 
um sich dann im Ruhestand wieder aufzufiillen. Sie stellen Vorstufen des 
spezifischen Sekretes dieser Zellen dar. Man hat daher auch das Pankreas
sekret liefernde eigentliche Pankreasgewebe als zymogenes Gewebe bezeichnet. 
Von besonderer Wichtigkeit fiir die Frage der inneren Sekretion der LANGER
HANsschen 1nseln war die Klarung der Frage, ob zymogenes und insulares 
Pankreasgewebe anatomisch und funktionell streng geschieden werden konnen 
oder Ubergange bestehen. Auf Grund der Tatsache, daB die Zellinseln von den 
Ausfiihrungsgangen des Pankreas sich nach 1njektion nicht fiillten (V. EBNER 
und KUHNE-LEA) war klar, daB die Zellinseln nicht in unmittelbarer Verbindung 
mit den Ausfiihrungsgangen stehen. Die in dieser Beziehung beschriebenen 
gegenteiligen Befunde von LEWASCHEW, MANKOWSKI, NERLICH sind nach 
HERXHEIMER auf Verbindungen mit kleinen Gangen zuriickzufUhren, wie sie 
sich entwicklungsgeschichtlich erklaren. SEYFARTH ist der Ansicht, daB die 
LANGERHANSschen 1nseln wohl direkten, nie aber ihren indirekten Zusammen
hang mit den AusfUhrungsgangen verlieren. Durch den Mangel an Zymogen
kornchen treten die LANGERHANSSchen 1nseln, besonders hervorgehoben durch 
die hellere Farbe, stark von dem sonstigen Zymogengewebe hervor. Zur Ent
scheidung, ob Ubergange zwischen insularem und zymogenem Gewebe bestehen, 
ist die Frage wesentlich, ob die LANGERHANSschen 1nseln von einer sie um
schlieBenden in sich abgeschlossenen Kapsel umgeben sind. So wird einerseits 
von einer Abgrenzung der LANGERHANSSchen 1nseln vielleicht lediglich durch 
GefaBe (KihINE, LEA, RENAUT) geschrieben, andererseits wird ein die 1nseln 
besonders abgrenzendes Gewebe bezweifelt (GIBBES, DIAlIfARE). Andere fanden 
wiederum nur einen Teil der LANGERHANSschen 1nseln umgeben von Binde
gewebe (PUGNAT, v. HANSEMANN). Fiir das Bestehen einer scharfen vollig die 
1nseln umfassenden Abgrenzung gegeniiber dem anderen Gewebe sprechen die 
Untersuchungen von WEICHSELBAUM, HELLY, ELZE, LOWENFELD-JAFFE u. a. 
Streng kontrar diesen Befunden stehen vor allen Dingen Behauptungen von 
HERXHEIMER-HERTEL, SAUERBECK, REITMANN, SCHLESINGER. Nach Unter
suchungen von HERTEL, die an zahlreichen Serienschnitten am Schwein, 
Hund, Rind, Huhn, Meerschweinchen, Mensch durchgefiihrt wurden, ergab es 
sich, daB beim Mensch und Tier keine geschlossene Kapsel nachweisbar ist. 
Wo Bindegewebe eng groBere Zellen umgibt, zeigt es Liicken. HERXHEIMER 
zog aus dies en Untersuchungen seines Schiilers folgende Schliisse: 1. Das Binde
gewebegeriist in und urn die Zellinseln tragt keinen anderen Charakter als das 
interacinose Bindegewebe des iibrigen Pankreas. 2. Dasselbe ist zwar vielfach 
urn die Zellinseln angehauft, jedoch ist eine echte, die Zellinseln ununter
brochen umgebende Kapsel, die als Trennung zwischen 1nseln und Parenchym 
aufzufassen ist, nicht vorhanden. 3. Darf nach HERXHEIMER diese Kapsel 
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nicht als Moment benutzt werden, welches etwa gegen die Fahigkeit der Ver
wandlung der beiden Zellarten ineinander sprache. 

Fetale Entwieklung der LANGERHANSsehen Inseln. "Ober die fetale Entwicklung 
des Pankreas sind sich aUe Forscher einig, daB die LANGERHANsschen Inseln 
schon im 3. Monat aus dem Epithel der kleinen Gange entstehen. 

Schon im Jahre 1893 hat LAGUESSE richtig erkannt, daB sich die LANGERHANSSchen 
InseIn durch Sprossung der epithelialen Ganganlag~ entwickeIn. Nach seiner Ansicht sollen 
diese dann wieder verschwinden, an deren Stelle neue Zellen aus dem Driisenparenchym 
zur Ausbildung kommen, jedoch auch diese sollen wieder zu Driisenparenchym zuriick
gebildet werden. LAGUESSES Ansicht, daB dieser Wechsel auch im postfetalen Leben vor 
sich gehe, unterstreicht seine viel umstrittene "Balancementtheorie". Auch beim Studium 
der Embryologie der Inselzellen (HELLYi, WEICHSELBAUM, KYRLE, LOWENFELD·JAFFE, 
NAKAMURA) werden unmittelbar bestehende Beziehungen zwischen Driisenparenchym und 
ZellinseIn abgelehnt. Dieser Ansicht stehen die Untersuchungsbefunde von KUSTER, KARA· 
KASCHEFF, MmONESCU, SEYFARTH, STIENEN gegeniiber. Zymogenes Gewebe und LANGER
HANssche InseIn scheinen demselben epithelialen Bindungsmaterial der kleinen Gange zu 
entstammen. Die Urspriinge der Inselbildung gehen auf die 12. W oche zuriick, zu einer 
Zeit, wo die Inselzellanlagen in Gestalt knospenformiger seitlicher Ausbuchtungen zunachst 
einiger Gange erscheinen (SEYFARTH). 2-3 Wochen spater sind die InseIn schon als solche 
deutlich zu erkennen. Sie liegen frei im Bindegewebe. Zwischen der 16.-17. Woche zeigen 
die groBeren InseIn an der Peripherie kleinere Tubulus ahnliche Zellen. Nach SEYFARTH 
differenzieren sich die Zellinselzellen zu Tubuli und peripher in den InseIn andert sich An· 
ordnung und Zellcharakter der Zellen. In ihnen treten zymogene Granula auf. In solcher 
Anlage der Driisenlappchen liegen im Zentrum die ZellinseIn. SEYFARTH leugnet eine 
umschlieBende Kapsel um die InseIn. In der Mitte der Acini, die sich radiar um ein zentral 
entstehendes Lumen ordnen, bleiben Zellinselzellen erhalten, die den centro·acinaren 
Zellen entsprechen. Es ist wohl heute als sicher anzunehmen, daB eine Neubildung sowie 
eine Regeneration bei evtl. vorkommender Schadigung der Inselzellen moglich ist. Wahrend 
WEICHSELBAUM und NAKAMURA eine Regeneration bzw. einen Ersatz nur von kleinen 
Gangen ableiten, glaubt SEYFARTH, daB auch im postfetalen Leben Umwandlungen der 
peripheren Inselschleifen zu Driisenacini und umgekehrt moglich sind. Nach Ansicht von 
HERXHElMER, einer heute viel vertretenen Ansicht, ist die Umwandlung zwischen zymogenem 
Gewebe und ZellinseIn in der einen oder anderen Richtung entwicklungsgeschichtlich durch· 
aus verstandlich. In neuester Zeit hat LIEGNER entwicklungsgeschichtliche Bauchspeichel. 
driisenuntersuchungen al!.ch in struktureller Hinsicht an Menschen und Meerschweinchen 
durchgefiihrt und groBe Ahnlichkeit beider feststellen konnen. Beim Menschen bilden sich 
in der 6. Graviditatswoche, beim Meerschweinchen zwischen 8.-12. Tag die ersten Gange 
aus, deren Zellen allerdings in dieser friihen Anlage noch nicht mit Inselzellen verwechselt 
werden diirfen. Erst in der 13. W oche sieht man die ersten Inselanlagen im Schwanzteil. 
Zu gleicher Zeit bilden sich die zentral·acinaren Zellen. Von dieser 13. W oche ab ist das 
endokrine und exokrine Driisengewebe in steter Entwicklung, wobei das exokrine anfangs 
in der Zeit dem endokrinen iiberlegen ist. Von der 17. Woche ab iiberwiegt das endokrine, 
vielleicht infolge einer Ausbildungsstufe des GefaBsystems, das gerade dem Inselgewebe 
starkere Wachstumsimpulse zufiihrt. In der 21.-23. Woche liegt der Hohepunkt der 
Inselbildung, der so stark sein kann, daB das exokrine Parenchym zwischen den InseIn 
beengt wird. Auch wird angenommen, daB vor allen Dingen die morphologisch ausgereiften 
jedoch vielleicht auch ein Teil der noch nicht ausgereiften InseIn funktioniert. Ein Beweis 
fiir die Annahme, daB schon zu dieser Zeit vollig funktionstiichtige InseIn vorliegen miissen, 
bietet nach LIEGNER der Nachweis einer deutlichen Innervation. LIEGNER ist weiterhin 
der Ansicht, daB trotz gemeinsamer Abstammung aus den Ganganlagen des Pankreas 
Parenchym und Inselbildung fUr sich von statten gehen und daB die morphologische und 
funktionelle Verschiedenheit nicht angezweifelt werden kann. Weder eine acino·insulare 
noch eine insulo·acinare Umwandlung ist erwiesen (LIEGNER). 

Nervose Versorgung des Pankreas und der LANGERHANSsehen Inseln. Die 
nervose Versorgung des Pankreas erfolgt durch den Vagus und den Splanchnicus, 
und zwar geben beide Nervengruppen einmal Aste an die das Pankreas ver
sorgenden BlutgefaBe ab, und zweitens an die innerhalb der Drusensubstanz 
gelegenen Ganglienzellen (autonome Zentren). Wegen dieser sehr verwickelten 
Innervation, wobei Blutdruckschwankungen eine bedeutende Rolle' spielen, 
haben die Versuche durch Reizung der zuleitenden Nerven, also des Vagus oder 
des Sympathicus, die auBere Sekretion des Pankreas zu beeinflussen, zu recht 
widersprechenden Ergebnissen gefiihrt (vgl. POPIELSKI, PAWLOW). 
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Es ist anzunehmen, daB bei der Nervenversorgung des Pankreas ahnliche 
Verhaltnisse vo:diegen wie bei der Leber. Beide DrUsen erhalten ihre nervosen 
Impulse in der Hauptsache durch Arterien begleitende Nerven und nur in 
geringem Anteil durch Fasern, die unabhangig vom GefaBsystem direkt vom 
Ganglion coeliacum zum Driisenparenchym ziehen. Das Pankreas empfangt 
seine samtlichen Nerven aus dem Plexus solaris. GemaB der GefaBverteilung 
stammen die Nervenfasern aus dem Plexus hepaticus, dem Plexus meso sup. 
und dem Plexus lienalis. Da in das Ganglion coel. sympathische und pru:a
sympathische Nerven einmiinden, wird das Pankreas auch von beiden versorgt, 
jedoch versagt hier die Untersuchungstechnik in der einwandfreien Praparation 
der einzelnen Nerven. In der Hauptsache sprechen lediglich physiologische 
Erfahrungen fiir eine Beteiligung des Nervus vagus an der Nervenversorgung 
des Pankreas. Nach Untersuchungen von Bru.us ziehen Vagusfasern vom 
Magen her iiber den Pylorus und die Duodenalwand zur Driise. DE CASTRO 
hat in der Nahe der LANGERHANsschen Inseln des ofteren kleine Ganglienzellen 
beobachtet, die sich in nichts von denen anderer Organe unterschieden. GREWING 
ist der Ansicht, daB diese Ganglienzellen den Beginn des postganglionaren 
Neurons der parasympathischen Bahn darstellen. Die DrUsenzelle der LANGER
HANsschen Inseln wi.J;d von einem dichten Gewirr von marklosen Faserchen 
umsponnen (PENSA, DE CASTRO). 

SIMARD (1935) gelang die Feststellung einer Sympathicusverbindung mit 
den Zellinseln beim erwachsenen Menschen. Ein EinfluB des Nervensystems 
auf die Tatigkeit der LANGERHANSSchen Inseln steht somit auBer Frage. 

PA WLOW konnte in besonders sorgfaltigen Versuchen doch regelmaBig durch 
Vagusreizung eine reichliche und durch Sympathicusreizung eine sparliche 
Sekretion von Pankreassekret erzielen. In experimentellen Studien fand FuJI, 
daB die sympathischen Nervenfasern im N. splanchnicus major die BlutgefaBe 
des Pankreas zur Kontraktion bringen und so eine Hemmung auf die auBere 
Sekretion ausiiben, wahrend die darin befindlichen spinalparasympathischen 
Nervenfasern erweiternd auf die BlutgefaBe wirken und so die auBere Sekretion 
fordern. Dabei ist der EinfluB der Reizung der spinalparasympathischen Nerven
fasern starker auf die Konzentration des Pankreassaftes als auf die Sekretmenge. 
Die Hemmungsfasern der auBeren Sekretion des Pankreas im N. vagus sind die 
sympathischen Fasern. Untersuchungen iiber die Innervation des Ausfiihrungs
ganges des Pankreas ergaben, daB eine Reizung des N. splanchnicus major 
eine Kontraktion des Ausfiihrungsganges hervorruft, ebenso wie bei Reizung 
des N. vagus. Die Nervenfasern im Vagus, die den Ausfiihrungsgang zur Kon
traktion bringen, werden durch Atropin nicht gelahmt. Durch Reizung spinal
parasympathischer Fasern tritt eine leichte Erweiterung des Ausfiihrungsganges 
auf (FuJI). Als Beispiel einer Anregung der Pankreassekretion auf nervosem 
Wege sei die durch den Anblick von Speisen eintretende sog. psychische Sekre
tion erwahnt (COHNHEIM). 

ll. Doppelte Fnnktion der Pankreasdriise. 
Die Pankreasdriise hat eine doppeZte Funktion, die in einer auBeren und in 

einer inneren Sekretion besteht. Sie ergieBt ihr Driisensekret durch den Ductus 
pancreaticus oder Wirsungianus in den Darm und erfiillt dadurch eine bedeu
tungsvolle Aufgabe bei der Verdauung; das Sekret besteht aus Wasser, Elektro
lyten und Fermenten. Dieser sehr fermentreiche Pankreassaft enthalt von Kohlen
hydratfermenten Diastase, Maltase, Saccharase und Lactase, ferner eine Lipase, 
die durch die Gallensauren aktiviert wird und von den Proteasen das Trypsin. 
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A.uBerdem wurde noch ein stark wirkendes Hamoleukolysin im Pankreassekret 
sefunden (DELEZENNE, WOHLGEMUTH, BELFANTI). 

Das Hormon des Pankreas ist das Insulin, das im Jahre 1921 von BANTING 
and BEST im Institut von MACLEOD entdeckt wurde und dessen Bildung an 
sine zuerst von LANGERHANS (1869) beschriebene Zellgruppe im Pankreas 
gekniipft ist. Das Insulin ist ein EiweiBkorper, der eine aktive Gruppe unbe
kannter Natur besitzt (FREUDENBERG). Insulin besitzt die Fahigkeit, den 
Zuckergehalt des Blutes zu senken. Pankreasexstirpation ruft die Erschei
nungen eines Diabetes mellitus hervor. Der HauptabfluBweg des Insulins ist 
die Blutbahn, und das Insulin gelangt durch die Vena pancreatico-duodenalis 
iiber die Pfortader direkt zu den Leberzellen. Neben dem Insulin wird im 
Pankreas noch ein weiteres Hormon das Glucagon gebildet, das im Gegensatz 
zum Insulin steigernd in die Blutzuckerregulation eingreift. 

1. Au6ere Sekretion. 
Die auf3ere Sekretion des Pankreassaftes wurde an Hunden untersucht, 

denen entweder die Einmiindungsstellen des Ausfiihrungsganges mit einem 
benachbarten Stiickchen Duodenum als Fistel in die Haut eingenaht wurde 
oder noch besser nach dem Vorgang von COHNHEIM und KLEE an Duodenal
fistelhunden, bei denen man zur Ableitung der Galle die Gallenblase nach vor
heriger Unterbindung des Choledochus mit einem tieferen Darmteil verbunden 
hat. Andererseits besteht am Menschen mittels der Duodenalsondierung (BERGER 
und HARTMANN) die Moglichkeit, Pankreassekret zur Fermentuntersuchung 
unmittelbar zu gewinnen und mit intraduodenal eingefiihrten Ather (KATSCH), 
1922) einen Sekretionsreiz auf das Pankreas auszuiiben und so eine Pankreas
diagnostik durchzufiihren. Tritt auf einen solchen Atherreiz hin keine starke 
Sekretionsvermehrung ein oder tritt eine typische Pankreasschmerzattacke auf, 
so liegt ein Pankreasschaden vor. AufschluB iiber die Sekretion gibt weiter 
die sog. "Fermententgleisung", unter der wir eine Erhohung des physiologischen 
Diastasespiegels im Blut und Harn verstehen bei gleichzeitigem Ansteigen der 
atoxylresistenten Lipase im Serum. Die Diastasevermehrung kann schon bei 
leichteren Pankreasstorungen, Stauung im Gangsystem auftreten und findet 
sich regelmaBig bei schweren akuten Nekrosen. Diagnostisch wichtig ist der 
Nachweis der Lipase im Serum, die nur bei anatomisch verandertem Pankreas 
gefunden wird. 

Allerdings sollen bei akuten Pankreaserkrankungen und bei subakuten mitunter 
FehIresultate auftreten, so daB POPPER und SCHOLL die Bedeutung der Lipasebestimmung 
zur Feststellung chronischer Pankreasaffektionen ablehnen. Bei Erkmnkung der Gallen
wege ohne nachweisbare Pankreasbeteiligung findet sich in einem relativ hohen Prozentsatz 
eine Lipasevermehrung, ferner erfahrt der Wert der Lipasevermehrung eine Einschrankung 
durch die Raufigkeit erhohter Lipasewerte bei Strumen, Carcinom, pernizioser Anamie 
und Diabetes. 

Auch die Rohe des Rest-N w-urde fill die Bedeutung der Klinik der akuten Pankreas
erkrankung herangezogen, da die Rohe des Rest-N der Schwere der Pankreasaffektion 
parallel zu gehen scheint. Wahrend diagnostisch die Rest-N-Bestimmung bei der Pankreas
nekrose weniger wichtig ist, ist sie prognostisch wichtig, da die Rest-N -Vermehrung eine 
drohende Anurie und Uramie anzeigt, die durch die Friihoperation nur noch verschlimmert 
wiirde. Bei Fallen von akuter Pankreasnekrose mit erhohtem Rest-N und verminderter 
Urinsekretion ist also eine Friilioperation kontraindiziert (BERNHARD). 

Die Sekretion des Pankreassaftes findet schon in niichternem Zustande 
statt, sie ist von einem betrachtlichen Sauerstoffverbrauch des Pankreas 
begleitet (STILL, BENNET und SCOTT). Hunde mit Pankreasdauerfistel zeigen 
im Hungerzustand (24 Stunden) kontinuierliche Pankreassekretion. Der maxi
male Sekretionsdruck, gemessen mit Manometer von 2 mm Durchmesser, betragt 
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300-340 mm (BERG und ZUCKER). Eine Anregung erfolgt aber erst durch 
Nahrungsaufnahme bzw. wenn Nahrungsmittel das Duodenum passieren. 

Anregung der auBeren Sekretion. Salzsaure im Duodenum ruft auch dann 
eine lebhafte Saftabsonderung hervor, wenn das Darmstiick von jeder nervosen 
Verbindung getrennt ist, so daB die Salzsaure als das physiologische Stimulans 
der Pankreassekretion anzusehen ist. Die das Duodenum passierenden Nahrungs
stoffe konnen reflektorisch durch nervose Einfliisse reizend auf die auBere 
Sekretion des Pankreas wirken oder auf dem BIutwege, als Folge von resor
biertem Sekretin. Die hauptsachlich wirksame Anregung seiner auBeren Sekretion 
erfahrt das Pankreas jedoch nicht durch nervose Bahnen, sondern auf dem 
Blutwege durch die Resorption des von der Darmschleimhaut gebildeten Stoffes 
des Sekretins. 

Die Bedeutung dieses Sekretins ist von STARLING und BAYLISS erkannt 
worden, die bier zum ersten Male den Ausdruck Hormon pragten. Sie wiesen 
in der Darmschleimhaut zunachst ein Prosekretin nach, d. h. eine Vorstufe 
des Sekretins, welch letzteres sich aus dem Prosekretin erst unter dem EinfluB 
der Salzsaure des Magens bildet. Dieses so gebildete Sekretin wird nach BAYLISS 
und STARLING vom Darm aus schnell resorbiert und dem Pankreas auf dem 
BIutwege zugefiihrt. Das V orkommen del" Vorstufe - des Prosekretins -
wird bestritten (SALOU, GLEY, vgl. auch OPPENHEIMER). Nach diesen Fest
stellungen solI vielmehr die Salzsaure nur als Losungsmittel fiir das Sekretin 
wirken und zugleich das dem Sekretin hinderliche Erepsin beseitigen. Das 
Sekretin entfaltet sicherlich seine Wirkung 'auf dem BIutwege: Wird der Kreis
lauf zweier Hunde wechselseitig miteinander verbunden und in das Duodenum 
des einen Tieres Saure eingebracht, so wird hierdurch die Sekretion der Bauch
speicheldriisen beider Tiere angeregt. Etwa 5 Minuten nach dem Eintritt von 
Salzsaure in den Darm erfolgt die Sekretion. Andererseits darf nun wieder nicht 
der SchluB gezogen werden, daB nur Salzsaure allein Sekretinbildung bewirkt. 
Diese Fahigkeiten kommen auch NahrungsmitteIn wie Fettsauren, Seifen und 
Peptonen zu. Stark gereinigte Sekretinpraparate bewirken GallenfluB und 
zeigen diuretische Wirkung. 

Menge des Sekretes. Die Menge des abgesonderten Pankreassekretes bei einer 
Mahlzeit ist recht groB und steht in Abhangigkeit zur Menge des Magensaftes 
(STEPP und SCHLAGINWEIT). Sie ist nach den Versuchen von COHNHEIM und 
KLEE bei Fleischnahrung noch groBer als bei Kohlenhydratnahrung und zeigt 
bei Kohlenhydratfiitterung Verschiedenheiten je nach der Art und der Zu
bereitung der vegetabilischen Nahrungsmittel. WOHLGEMUTH gibt im Gegen
satz hierzu an, daB die Menge des Pankreassaftes bei Kohlenhydratnahrung. 
am groBten sei und HEINEKE hat auf Grund dieser Angaben empfohlen, Patienten 
mit Pankreasfisteln Diabetikerkost zu verordnen. Einen iiberzeugenden Erfolg 
hat man von dieser Kostform nicht gesehen. Hingegen wird durch Rontgen
bestrahlungen die Sekretion des Pankreassaftes fiir kurze Zeit herabgesetzt. 
Die FisteIn gewinnen dann Zeit sich zu schlieBen (ROST). 

Beobachtungen iiber die Absonderung des Pankreassaftes beim operierten 
Menschen mit FisteIn stammen von SCHUMM und GLASSNER. Es sind, soweit 
das bisher zu iibersehen ist, die Unterschiede in Art und Menge der Sekretion 
beim Menschen und Hunde nicht vorhanden. 

Fermente. Trypsin. 1m Pankreassaft sind eine Anzahl der Verdauung 
dienenden Fermente vorhanden. Das Trypsin, dessen Kenntnis wir vor allen 
Dingen KfuINE verdanken, ist ein proteolytisches Ferment, das aber die EiweiB
korper nicht, wie das Pepsin, nur bis zum Pepton, sondern bis zu den Amino
sauren abbaut. Es ist in der DrUse als Vorstufe, die man Zymogen zu nennen 
pflegt, vorhanden und wird nach PA WLOW durch einen in der Darmwand 
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vorhandenen Stoff, die Enterokinase, aktiviert, d. h. in wirksa.mes Trypsin umge
wandelt. Das Trypsin entfaltet seine Wirksamkeit vor allem in stark alkalischer 
Losung, wie sie im Pankreassaft normalerweise vorhanden ist. Die Aktivierung 
des Trypsins ist iibrigens nicht allein an das Vorhandensein einer Enterokinase 
gebunden; auch manchen Bakterien kommt die Fahigkeit zu, Pankreastrypsin 
zu aktivieren (DELEZENNE, BRETON, HEKMA) , ferner Kalksalzen (DELZENNE), 
LeberpreBsaft (WOHLGEMUTH) und einer Anzahl von Kolloiden (LAltGUIER 
DES BANALS). Durch Untersuchungen von CAMUS und GLEY ist schlieBlich 
gezeigt worden, daB bei bestimmter Versuchsanordnung, z. B. Pilocarpin
injektionen, das Trypsin schon in der Driise aktiviert wird, also ein aktiver 
Pankreassaft sezerniert wird. Diese Moglichkeit ist, wie wir noch sehen werden, 
nicht unwichtig fiir die Erklarung des Zustandekommens einer Pankreasnekrose. 

Lipase. Das Steapsin (Lipase) spaltet, wie zuerst von EBERLE beobachtet 
worden ist, sowohl Neutralfette als auch niedere Ester in Glycerin und Fett
sauren. Es ist im Pankreas in sehr wechselnder Menge vorhanden, besonders 
reichlich beim ·niichternen Tier (GRUTZNER). Die Wirkung des Steapsins wird 
wesentlich gefordert, wenn man zum Pankreassaft gallensaure SaIze hinzufugt 
(MAGNUS); es handelt sich jedoch bei diesem Vorgang nicht um eine Aktivierung, 
da das Steapsin als fertiges, nicht als Proferment vom Pankreas ausgeschieden 
wird. Fehlt das Steapsin, so beobachten wir Fettstiihle, ein bekanntes diagnosti
sches Kennzeichen fiir Erkrankungen der Bauchspeicheldriise. 

Diastase. Die diastatische Wirkung des Pankreassaftes, also die Spaltung 
von Starke in Zucker, wurde zuerst von BONCHAltDAT und SAimRAs beobachtet. 
Amylase findet sich in wechselnder Menge im Pankreassaft aller Tiere. Wie 
aus experimentellen Untersuchungen und klinischen Erfahrungen von LEPINE 
und BARRAL, LANGENDORF, SCHLESINGER, CLERC und LOEPER, WOHLGEMUTH, 
MOEKEL und ROST, BLOCK u. a. hervorgeht, steht auch das amylolytische 
Ferment des Blutes in bestimmter Beziehung zur Pankreasa.mylase, insofern 
als der groBte TeiI des Blutfermentes nichts anderes ist als ein Sekretions
produkt der Pankreasdriise, das auf dem Blutwege zur Ausscheidung kommt. 

Man findet infolgedessen nach Entfernung des Pankreas eine Verminderung 
und umgekehrt, bei Unterbindung des Duct. pancreaticus und dadurch be
dingter Stauung der auBeren Drusensekretion, eine Steigerung der Werte des 
amylolytischen Fermentes im Blute. Hand in Hand mit der Steigerung der 
Blutdiastase geht eine solche im Urin (ROSENBERG), deshalb empfiehlt WOHL
GEMUTH die Bestimmung der Amylase im Urin, um einen VerschluB des Duct. 
pancreaticus diagnostizieren zu konnen. Nach BLOCK findet sich bei Ulcus 
ventriculi und Entzundungen in der Nahe des Pankreas eine starke Vermehrung 
der Blutamylase. 

Nuclease. Von den anderen im Pankreassaft enthaltenen Fermenten sei 
nur noch die Nuclease (SACHS) kurz genannt, die in diagnostischer Hinsicht 
eine gewisse Rolle spielt, da die von SCHMIDT angegebene Kernprobe das Vor
handensein oder Fehlen dieser Nuclease zur Grundlage hat. Es kommt eine 
Nuclease jedoch auch in der Darmschleimhaut vor. Die Glutinase und Kasease, 
die nach den neueren Untersuchungen moglicherweise mit dem Trypsin identisch 
sind, konnen wir ebenso wie das Hamolysin (FRIEDEMANN, WOHLGEMUTH) 
und die noch vollig ungeklarten nekrotisierenden und blutdruckerniedrigenden 
Substanzen hier iibergehen. 

Ausschaltung der auBeren Sekretion und ihre Folgen. Welche Folgen fur 
den Korper das vollige Fehlen der iiuf3eren··Sekretion des Pankreas hat, ist viel
fach mit Hilfe von Unterbindungen der Ausfiihrungsgange des Pankreas unter
sucht worden (ROSENBERG, LOMBROSO, FLECKSIEDER, HOLMBERG). Nicht aIle 
hier mitgeteilten Tierversuche sind allerdings verwertbar, da es besonders 
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beirn Hunde wegen haufiger akzessorischer Gange nicht geniigt, den Duct. 
Wirsungianus und vieIleicht noch einen weiteren Gang zu unterbinden, man 
vielmehr aIle zwischen Darm und DrUse befindlichen Strange mit Ausnahme 
der GefaBe durchtrennen muB, urn sicher zu sein, daB nicht doch noch Pankreas
sait in den Darm einflieBt. Genau durchgefiihrte Stoffwechseluntersuchungen 
nach volliger Ausschaltung der auBeren Sekretion des Pankreas, wie sie vor 
aIlem von ROSENBERG und neuerdings von HOLMBERG angesteIlt worden sind, 
lassen frUhzeitig eine Storung in der EiweiBausnutzung erkennen, so daB nur 
etwa 2/3 des Stickstoffes resorbiert werden, wahrend die Aufnahme von Fett 
und Kohlenhydraten nach der Unterbindung aIler Pankreasgange anfanglich 
noch etwa· normal ist und erst im spateren Verlauf der Erkrankung, wenn es 
zu einer hochgradigen Zerstorung der DrUse gekommen ist, starkere Ab
weichungen aufweist. Dann erhalten wir die fUr die Diagnostik so wichtigen 
Fettstiihle. 

1m Abbau der EiweiBstoffe und im Abbau der Nucleinsaure laBt sich eine 
Anderung bei Ausschaltung der auBeren Sekretion nicht nachweisen. Ob, wie 
ROSENBERG es annimmt, bei Unterbindung der Pankreasausfiihrungsgange 
die Fermente in groBerer Masse in die Blutbahn iibertreten, urn von da aus 
"wie das Eisen" wieder in den Darm ausgeschieden zu werden, woraus sich 
die verhaltnismaBig geringfiigige Storung in der Zerlegung und Verwertung 
der Nahrungsmittel nach dieser Operation erklaren solI oder ob die Resorption 
des EiweiB und Fett hauptsachlich durch eine innersekretorische Tatigkeit 
des Pankreas bedingt wird (LOMBROSO), wahrend die auBere Sekretion hierfiir 
weniger von Belang ist, laBt sich nicht so ohne weiteres gegeneinander abwagen. 
Beides kann sehr wohl nebeneinander vorkommen. Jedenfalls hat die Ansicht 
LOMBROSOs, besonders auch durch die Untersuchungen FLECKSIEDER8, sehr 
an Boden gewonnen. FLECKSIEDER konnte namlich nachweisen, daB die Fett
verdauung normal bleibt, wenn das Pankreas unter die Bauchhaut implantiert 
wird, wobei also die auBere Sekretion vollig ausgeschaltet ist. 

Die anatomischen Veranderungen, die das Pankreas bei der Unterbindung 
des Duct. pancreaticus erleidet, bestehen zunachst in einer hochgradigen Er
weiterung der Ausfiihrungsgange, die zum SchluB, wie ROSENBERG fand, "mit 
einer klaren, gelblichen alkalisch reagierenden Fliissigkeit, welche keine Ferment
wirkung mehr zeigt, gefiillt sind". ~s kommt zu einem Untergang aIler Driisen
zeIlen, die durch ein mehr oder weniger derbes Bindegewebe allmahlich ersetzt 
werden. Innerhalb dieses Bindegewebes, das dem Organ eine Harte wie Knorpel 
verleiht, findet man zahlreiche RundzeIlenanhaufungen und Blutungen. Wie 
KUHNE und LEA, neuerdings RICKER, NATUS und KNAPE gezeigt haben, kann 
man das Pankreas des Kaninchens sehr gut wahrend des Lebens des Tieres 
mikroskopisch beobachten und so die Veranderungen, die sich in der DrUse 
abspielen, im einzeInen verfolgen. NATUS hat mit dieser Methode unter anderem 
die Veranderungen an der Bauchspeicheldriise nach Gangunterbindung studiert. 
Nach den Untersuchungen von LAGUESSE, SCHULZE, SSOBOLEFF u. a. (an 
Kaninchen) erhalten sich nach der Unterbindung des Pankreas die LANGERHANS
schen InseIn sehr lange unversehrt, was mit den klinischen Erfahrungen ii her 
Fehlen von Diabetes bei Pankreassteinen gut iibereinstimmt. Es kommt 
iibrigens bei jungen Hunden dem Pankreas eine weitgehende Regenerations
fahigkeit zu, die sich auch auf die LANGERHANsschen InseIn erstreckt (MORA), 
wahrend bei alteren Tieren derartige Beobachtungen nicht gemacht worden sind. 

BANTING beniitzte bei der' Entdeckung des Insulins im Jahre 1921 zur Her
steIlung des insulinhaltigen wirksamen Pankrease:rlraktes Bauchspeicheldriisen 
von Tieren, deren Ausfiihrungsgange unterbunden waren, um so die zerstorende 
Wirkung des Trypsins zu verhindern. 



Chronische Pankreatitis. 143 

Experimentelle Untersuchungen iiber die Leberfunktion bei Unterbindung 
des Ductus pancreaticus ergaben keine sichtbaren Resultate (KODAMA). Wurden 
Hunden die Ausfiihrungsgange des Pankreas unterbunden und durchschnitten, 
so trat eine fettigeLeberdegeneration auf, die von der Peripherie zum Zentrum 
fortschritt. Diese Ausbreitungsform wiirde dafiir sprechen, daB die ursachIiche 
N oxe durch das Portalblut zugefiihrt wird und im Darm als Folge des Ausfalls 
der auBeren Pankreassekretion entsteht, wobei die Natu:r dieser Noxe unbekannt 
ist (AUBERTIN und Mitarbeiter). Wird dagegen der Pankreassaft in einen Ureter 
abgeleitet, so treten die Lebergeneration und auch die schweren Storungen des 
Allgemeinbefindens nicht auf (LOEWY). Hieraus schIieBt LOEWY, daB die Fett
degeneration der Leber nicht einfach durch das Fehlen des Pankreassekretes 
im Darm zu erklaren ist, sondern daB womogIich im Pankreassaft normalerweise 
ein bisher noch nicht bekannter Stoff enthalten ist, der die Fettablagerung in 
der Leber hintauhalt. Bei der Ableitung des Pankreassekretes in den Ureter 
wird dieser Stoff vielleicht vom Organismus riickresorbiert (LOEWY). 

a) Chronische Pankreatitis. 
Die histologischen Veranderungen nach langdauernder Sekretstauung in der 

Pankreasdriise sind denen sehr ahnlich, die wir bei der chronis chen Pankreatitis 
des Menschen zu sehen gewohnt sind (HESS). Genau wie bei der experimentellen 
Gangunterbindung bleiben (BARTH) bei solchen Fallen von chronischer Pankrea
titis die LANGERHANSschen Inselu zunachst erhalten. Zum Verstandnis der 
Anfangsstadien der chronis chen Pankreatitis und der sich dabei abspielenden 
pathologischen Vorgange sind besonders die Untersuchungen von NATUS wert-

. voll, der, wie oben schon erwahnt wurde, den Pankreasausfiihrungsgang beim 
Kaninchen unterband und dann das Pankreas wahrend des Lebens des Tieres 
mikroskopisch beobachtete. Es beruht aber diese chronische Pankreatitis durch
aus nicht nur auf einer einfachen Sekretstauung; meist kommen Infektionen 
von seiten der Lymph- oder Blutbahnen hinzu (DEAVER), oft ist die chronische 
Pankreatitis das Uberbleibsel der sogleich zu besprechenden akuten Pankreas
nekrose. Als Grundlage fiir das Verstandnis des klinischen Krankheitsbildes 
werden wir aber auf die Veranderungen, die wir beim Tier nach Gangunter
bindung gefunden haben, zuriickgreifen miissen. 

Der Ausfall der auBeren Sekretion des Pankreas bei solcher chronischen 
Pankreatitis wird nach AD. SOHMIDT durch den Befund unverdauter Muskel
fasern und eines fettigen Uberzuges im Stuhlgang gelegentIich bewiesen (Fett
stiihle). DaB diese Stuhlveranderungen bei dem genannten Krankheitsbild 
nicht regelmaBig zu erheben sind, daB iiberhaupt die Diagnose sehr schwierig 
sein kann und trotz der zahlreichen angegebenen kIinischen Untersuchungs
methoden oft nicht mit Sicherheit gestellt werden kann, ist durchaus verstand
Iich, wenn man sieht, daB selbst die experimentellen, unvollkommenen Gang
unterbindungen, wie sie ROSENBERG u. a. ausgefiihrt haben, zwar zu einer Sklerose 
eines groBen Teils der Druse fuhrten, aber nicht zu einer erkennbaren Anderung 
des Stoffwechsels. 

Die starken Schmerzen, die solche Patienten mit chronischer Pankreatitis 
haben und die ja oft zur Verwechslung mit Gallensteinanfallen fiihren, sind 
nach BARTH auf eine BeteiIigung des benachbarten Plexus solaris oder seiner 
Zweige zu beziehen (SOHMIEDEN). KATSOH hat die Schmerzattacken des Pan
kreas mit ihrem charakteristischen Linksschmerz, dem Giirtelgefiihl in der 
linken Korperhalfte, entlaug dem Rippenbogen in die Milz und linke Nieren
gegend mit einer hyperalgetischen Zone dem 8 Dorsalsegmentvolumen ent
sprechend identifiziert und so einen uberaus wichtigen Beitrag zur Pankreas-
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diagnostik geliefert. Durch die von KALK bei chronischer Pankreatitis heraus
gearbeiteten Klopfzonen wird die enge Beziehung von Pankreas und Plexus 
solaris erneut bestatigt. Der Schmerz verschwindet auf paravertebrale An
asthesie von D 8 (LAEWEN und v. GAZA). 

Chirurgisch therapeutisch geht man bei Fallen von chronischer Pankreatitis 
von der angenommenen Sekretstauung durch Gangverlegung aus, und da man 
annimmt, daB diese Sekretstauung durch gleichzeitig vorhandene Gallenstauung 
verstarkt wird, so sorgt man durch eine Gallenblasenfistel oder durch eine Ver
bindung der Gallenblase mit dem Magen fiir einen AbfluB der Galle. GOHR
RRANDT ist es in 3 Fallen, in denen ein volliger VerschluB der Ausfiihrungsgange 
des Pankreas vorlag, gelungen, durch Anastomose eines intrapankreatischen 
Ausfiihrungsganges mit dem Magen oder Duodenum AbfluB fiir das Pankreas
sekret zu schaffen. 

b) Akute Pankreasnekrose. 
Ein sehr groBes chirurgisches Interesse hat die zuerst von BALSER beschrie

bene sog. akute Pankreatitis oder besser Pankreasnekrose. Das ungemein charak
teristische anatomische Bild der sich rasch und unvermittelt entwickelnden und 
ohne chirurgischen Eingriff zum Tode fiihrenden Krankheit besteht erstens aus 
einem Zugrundegehen der Pankreasdriise, wobei diese von Blutungen durchsetzt 
1st (bei der Pancreatitis haemorrhagica wird das CULLENsche Zeichen, blutige 
Durchtrankung der tiefen Weichteilschichten urn den Nabel gefunden) (FALLIS 
1937), und zweitens in Nekrosen des die Driise umgebenden Fettgewebes, die 
durch den Austritt von Pankreassaft, speziell Steapsin, bedingt sind und drittens 
in Entziindung. 

Diese zahllosen im Mesenterium und groBen N etz gelegenen stipp chen
formigen, marmorweiBen, linsengroBen Nekrosen des Fettes, die aussehen, als 
ob jemand das Netz und Mesenterium mit Kalk bespritzt habe, beherrschen 
das anatomische Bild derart, daB sie den Ausgangspunkt der experiment ellen 
Bearbeitung dieser Erkrankung gebildet haben. Es war zunachst zweifelhaft, 
ob diese Fettgewebsnekrosen iiberhaupt etwas mit dem Pankreas zu tun hatten, 
bis es LANGERHANS gelang, durch Einspritzung von Pankreassaft in das subcutane 
Fettgewebe von Kaninchen dieselben Nekrosen auf experimentellem Wege zu 
erzielen, wie wir sie beim Menschen sehen. LANGERHANS konnte nachweisen, 
daB diese Fettgewebsnekrosen auf einelIl: Abbau des Fettes und Bindung der frei 
werdenden Fettsauren an den Kalk unter Bildung von fettsaurem Kalk beruhen. 
Sind so die Fettgewebsnekrosen als Wirkung des im Pankreassaft vorhandenen 
Steapsin hinreichend geklart, so fragt es sich nun, wie das Steapsin aus der Driise, 
in die freie Bauchhohle gelangt, mit anderen Worten, wie es zu einer Zerstorung 
der Pankreasdriise kommen kann. Rier stehen sich zwei Ansichten gegeniiber, 
die beide durch zahlreiche Experimente zu stiitzen versucht worden sind. Die 
eine, augenblicklich von der Mehrzahl der Untersucher vertretene Ansicht ist die, 
daB bei der Zerstorung der Bauchspeicheldriise, genau wie bei dem Auftreten 
der Fettgewebsnekrosen die im Pankreas vorhandenen Fermente beteiligt sind. 
Und zwar soIl die Zerstorung durch das Trypsin besorgt werden (POLYA, KIRCH
HEIM U. a.). C!rrA:RI spricht deshalb von einer "Intravitalen Selbstverdauung". 
Wir stehen damit aber derselben Dberlegung gegeniiber, wie bei der Frage der 
Entstehung des Ulcus ventriculi. Wie kommt es, daB das Pankreas auf einmal 
fiir diese in ihm enthaltenen l!'ermente angreifbar wird? An dies em Punkte 
teilen sich die Anschauungen der Untersucher. RICKER, NATUS und KNME 
kommen auf Grund ihrer Beobachtungen am lebenden Pankreas des Kaninchens 
zu der Ansicht, daB die Zerstorung des Pankreas mit dem Trypsin zunachst 
nichts zu tun hatte. Sie konnten hingegen im Experiment zeigen, wie leicht das 
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Pankreas mit Stase und Hamorrhagien auf aIle moglichen Reize antwortet. 
Man hat nach Ansicht von RICKER, NATUS und KNAPE zur Erklarung der bei der 
Pankreasnekrose vorhandenen schweren Blutung in die Bauchspeicheldriise das 
Trypsin durchaus nicht notig. Wichtiger als das Trypsin sollen nach den Unter
suchungen von KNAPE sogar die Salze des Pankreassekretes sein. Es ist nach 
KNAPE auzunehmen, daB, sobald das Pankreassekret aus irgendeinem Grunde 
Gelegenheit hat, aus den Driisengangen in das umgebende Gewebe auszutreten, 
diese SaIze einen so starken Reiz auf die GefaBnerven ausiiben, daB sich eine 
schwere Blutung in das Pankreas hinein entwickelt. Es fragt sich nur: Wie 
kann das Pankreassekret auf einmal in das umgebende Gewebe austreten 1 Bei 
hochgradiger Sekretstauung ist das moglich, doch solche liegt, soweit das patho
logische Material verwertbar ist, bei Pankreashamorrhagie gewohnlich nicht vor. 
Denkbar ist ja allerdings, daB ein Krampf des ODDIschen SchlieBmuskels statt
hat, wie das ARCIDBALD auf Grund verschiedener Versuche annimmt, und daB 
daraus eine Sekretstauung im Bereich der Pankreasdriise folgt, die in der Leiche 
nicht mehr erkennbar ist. Nach KNAPE spielt sich aber der gauze erste Akt der 
Erkrankung in den BlutgefaBen ab und die Pankreashamorrhagie entsteht in 
der Weise, daB durch irgendeinen Nervenreiz, der den Korper irgendwo trifft, 
ein GefaBkrampf im Pankreasgebiet einsetzt und daB dadurch zunachst einmal 
eine kleine umschriebene Stelle im Pankreasgewebe nekrotisiert. Ahnliches 
konnte KNAPE beim Kaninchen bei mikroskopischer Beobachtung der lebenden 
Pankreasdriise beobachten. In dieses nekrotische Gewebe nun kann der stark 
reizende Pankreassaft eintreten, und nunmehr setzt er das Zerstorungswerk 
fort. Das Primare ware also nach KNAPE, genau wie beim Magengeschwiir, der 
reflektorische GefaBkrampf. KNAPE stellt aus der Literatur eine gauze Anzahl 
von Fallen zusammen, wo solche Pankreasnekrosen auf diesem reflektorischen 
Wege entstanden sein sollen, so Pankreashamorrhagie beim Erhangen, beim 
Erwiirgen, beim Heben schwerer Lasten, bei schwerem Blutverlust usw. Er 
selbst beobachtete einen Fall, wo ein gesunder Mann beim Schwimmen eine akute 
Pankreatitis bekam mit anatomisch schwerer Zerstorung des Pankreas. Da der 
Mann ertrank, zeigte dieser Fall, wie auBerordentlich schnell das gauze Pankreas 
durch eine solche Blutung zerstort werden kann, so daB man in der Tat dazu 
kommt, hier einen reflektorischen Vorgang anzunehmen (Pankreasapoplexie). 

Schon vor RICKER und seiner Schule vertrat eine groBe Auzahl Untersucher 
die Ansicht, daB die Zerstorung der Bauchspeicheldriise dadurch erfolgt, daB die 
Blutzufuhr zum Pankreas gestort ist. Es war das ja eine sem naheliegende 
Vorstellung, die sich gut mit den Ansichten iiber die Entstehung des Magen
geschwiirs deckte. Entsprechende Versuche stammen von HILDEBRAND, PAYR 
und MARTINA (Quetschung des Pankreas) u. v. a. Am erfoIgreichsten mit ihren 
Versuchen durch Thrombosierung der Venen oder Embolisierung der Arterien 
Pankreasnekrosen zu erhaIten, waren BUNGE und GULEKE, denen es mehrfach 
gelang, durch Injektion embolisierender Substauzen in die Blutbahn, wie 
Paraffin, 61, Luft usw., anatomische Veranderungen zu erzeugen, die der mensch
lichen Fettgewebs- und Pankreasnekrose auBerordentlich ahnlich sahen. Die 
kIinischen Befunde von SCHULTZE von Aneurysma der Art. pancreatico-duodenaIis 
als Grund einer Pankreasnekrose beleuchten den Wert dieser Versuche. DEAVER 
nimmt an, daB diese Schadigung der Bauchspeicheldriise Folge einer Hiniiber
wanderung von Bakterien aus der Gallenblase auf dem Lymphwege sei. 

Eine zweite Gruppe von Untersuchern vertritt die Anschauung, daB von VOTU
herein den wesentIichsten Anteil an der Zerstorung der Bauchspeicheldriise das 
Trypsin habe, nur miisse das in der Druse in inaktivem Zustand vorhandene 
Trypsin aktiviert werden. Wir haben oben gesehen, daB diese Fahigkeit, 
Trypsin zu aktivieren, bei der normalen Verdauung der Enterokinase zukommt, 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 10 
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die in der Darmwand enthalten ist. Es kann aber ferner das Trypsin 
absterbender Zellen (Leukocyten, Bakterien usw.) aktiviert werden. Um 
eine solche Aktivierung innerhalb der Driise zu erreichen, spritzte KORTE 
etwas Darminhalt direkt in das Parenchym. des Pankreas ein, wahrend HLAVA, 
CARNOT u. a. hierzu Reinkulturen von Bakterien benutzten. Die auf diese 
Weise erreichten Veranderungen entsprachen jedoch der akuten Pankreas
nekrose des Menschen keineswegs. Es kam meist nur zu umschriebenen Ver
anderungen, Abscessen, Blutungen, bindegewebigen Narben und sparlichen 
Fettgewebsnekrosen, woraus eigentIich nur geschlossen werden kann, daB das 
normale Pankreas verhaltnismaBig widerstandsfahig gegen eine Infektion ist. 
Den Verhaltnissen, wie sie im menschlichen Korper moglich sind, kamen die 
Versuche viel naher, bei denen Darminhalt, Bakterien, Galle, BIut, Salzsaure, 
Fett, Seifen, (Jl, Fettsauren usw. in den Ausfiihrungsgang des Pankreas ein
gespritzt wurden, oder bei denen der AbfluB der Galle durch Vernahung der 
Papilla Vateri gehindert wurde (NORDMANN). 

Solche Versuche stammen von KORTE, CARNOT, Hn..DEBRAND, ROSENBACH, 
FLEXNER, POLYA, EpPINGER, SEIDEL, GULEKE, HESS, KNAPE, DELBET, DELE
ZENNE, GLASSNER, NORDMANN u. v. a. Man muB jedoch durchaus betonen, 
worauf besonders auch KNAPE und RICKER immer wieder hingewiesen 
haben, daB diese Versuche doch Verbindungen darstellen von Aktivierung des 
Pankreassaftes und einer Gewebsschadigung, vielleicht auch Krampf der 
BlutgefaBe. 

Die Versuche mit Einspritzung verschiedener Substanzen in den Pankreasaus
fiihrungsgang haben nun in der Tat Veranderungen ergeben, die der menschlichen 
Pankreasnekrose anatomisch und klinisch entsprechen, und daB es, trotz des 
ODDIschen Muskels, der den SchluB der Papilla Vateri bewirkt, dem Duodenal
inhalt gelingt, in den Duct. pancreaticus einzudringen und in der geschilderten 
Weise unter Mitwirkung des aktivierten Trypsins und des Steapsins eine typische 
Pankreas- und Fettgewebenekrose hervorzurufen, haben die Versuche von SEIDEL 
gezeigt, der das Krankheitsbild durch Unterbindung des Duodenums nach vor
hergegangener Pylorusresektion und Gastroenterostomie erzeugte. Einen inter
essanten klinischen Fall, der die Moglichkeit des Eindringens von Darminhalt 
in den Pankreasgang gut illustriert, teilte SIMMONDS mit. Es fand sich bei akuter 
Pankreasnekrose ein Spulwurm im Pankreasgang. Seither sind in der Literatur 
ungefahr 50 FaIle von Einwanderung von Spulwiirmern in den Ductus Wir
sungianus beschrieben. Es mag hier daran erinnert sein, daB nach den anatomi
schen Untersuchungen von RosT der ODDIsche Muskel sehr verschieden ausge
bildet und auch nach seinem Tonus bei den einzelnen Individuen der gleichen. 
Art (Hund) recht verschieden kraftig ist. Als weitere Ursache kennen wir heute 
den LiebIingssitz von Pulsionsdivertikeln gerade an dem Punkt des Duodenums, 
wo der Choledochus durch die Muskelschichten des Duodenums in die Papilla 
Vateri einmiindet. Genaueste Rontgendiagnostik laBt solchen Sitz von Diver
tikeln oft als Ursache von bisher nicht erkannten Beschwerden einer Pankreas
erkrankung erkennen. Durch die entziindlich infiltrierte Divertikelwand kommt 
es zu einer allgemeinen Divertikulitis die sich auf Ductus pancreaticus und 
choledochus weiterpflanzt und auf diese Weise zu einer Stase in dem Gang
system fiihrt. Besteht so eine Cholostase, so ist der Weg zur Infektion, Stein
bildung und den Cholecystopathien ebenso offen wie zu Erkrankungen des 
Pankreas. v. BERGMANN warnt in solchen Fallen vor der Exstirpation des Diver
tikels, da Stenosen der Ausfiihrungsgange die gefahrliche Folge sind und emp
fiehlt die Cholecystoduodenostomie, wenn nur GallengangskompIikationen vor
liegen, oder nach einem V orschlag KmSCHNERS die Transplantation des Chole
dochus in einen distalen Abschnitt des Duodenums. 
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SOHMIEDEN (1927) hat in seinem Referat zur Chirurgie des Pankreas die 
Entstehungswege zusammengefaBt und in schematischen Darstellungen wieder
gegeben. Er teilt sie ein in 

1. Canicularer Weg, a) biliar, b) intestinal. 
2. Lymphweg, a) biliar,b) intestinal. 
3. Vascular, a) embolisch, b) spatisch, c) toxisch. 
4. Traumatisch (SchuB, Stichverletzungen - Operationsschaden). 

So konnen nach SOHMIEDEN folgende Entstehungswege fUr eine Pankreas
nekrose in Betracht kommen: Emmal kann der Ductus Wirsungianus den auf
steigenden Weg fUr den aktivierenden Duodenalinhalt bilden, ein andermal der 
Ductus Santorini, dessen Lage und Bedeutung sehr inkonstant ist, zumal er 
noch ohne SchlieBmuskel in das Duodenum einmundet. Ferner kann das schad
liche Agens auf dem Wege der Gallengange einbrechen, so daB jetzt Galle und 
Bakterien die Rolle des Aktivators ubernehmen wie im vorigen FaIle der Duo
denalinhalt. Infek£ionen konnen auf dem Lymphwege oder auf dem Blutwege 
zum Pankreas gelangen, und zuletzt konnen traumatische Ursachen, wozu auch 
Operationen in der Nahe des Pankreas zu zahlen sind, fUr die Entstehung einer 
Pankreasnekrose in Betracht kommen. 

Wir konnen auf Grund der mitgeteilten experimentellen Resultate sagen, 
eine Fettgewebsnekrose kommt dann zustande, wenn das Pankreas auf irgend
einem Weg geschadigt und dadurch der Einwirkung des vorher aktivierten 
Verdauungssaftes zuganglich gemacht wird, vielleicht ist letzteres sogar nicht 
einmal notig. 1m Experiment laBt sich diese Voraussetzung sowohl durch 
eine Storung der Blutzufuhr als auch durch Eindringen von Darminhalt 
in die Ausfiihrungsgange erfiillen. Die akute Pankreatitis ist oft mit Gallen
steinen oder Entziindungen der Gallenblase verbunden, aber selten mit Chole
dochussteinen. Auffallend ist es ferner, daB meist sehr fette Menschen von der 
Erkrankung betroffen werden. Die Befunde von FISOHLER, daB EOKsche Fistel
hunde besonders zu Pankreasnekrosen neigen, konnen wir in ihren moglicher
weise sehr weittragenden Folgen noch nicht uberblicken. 

Sind so die anatomischen Veranderungen der Pankreasnekrose durch diese 
zitierten Versuche einigermaBen geklart, so fragt es sich noch, wodurch der 
schwere zum Tode fUhrende klinische Verlauf dieser Erkrankung zustande 
kommt. Nach MARAGLIANO sind folgende Moglichkeiten vorhanden: Es kann 
sich 1. um eine peritoneale Infektion oder um einen peritonealen Reiz handeln; 
2. um eine Vergiftung durch Seifen; 3. um eine Vergiftung durch Fermente und 
schlieBlich 4. um eine Vergiftung mit Substanzen, die sich nicht naher analysieren 
lassen, die sich aber aus dem zersetzten Pankreas bilden. Wahrend fruher 
v. BERGMANN und GULEKE, die diese Frage ausgedehnt experimentell bearbeitet 
haben, der Ansicht waren, daB es sich bei dem Tode an Pankreasnekrose um eine 
Trypsinvergiftung handle, und daB man durch vorhergehende Trypsininjektionen 
die Tiere immunisieren und retten konne, kommen die Autoren zu der Anschauung 
daB die Giftwirkung nicht durch das Trypsin allein bedingt sei, sondern von allen 
moglichen Stoffen herriihre, die aus dem autolytisch zerfallenen Pankreas ent
stehen und dann zur Aufnahme in den Kreislauf kommen. Die gleiche Ansicht 
vertritt DOBERAuER. Man beobachtet ubrigens auch gelegentlich todlich ver
laufende Fettgewebsnekrosen mit selbst histologisch vollig normalem Pankreas 
(ARNSPERGER, SOHLEGEL). Wodurch und auf welchem Wege es hier zu einem 
Austritt von Fermenten aus der Druse kommt, ist noch unklar, man wird 
aber an die oben beschriebene "innere Sekretion" dieser Verdauungsfermente 
erinnert (FLEOKSIEDER, LOMBROSO). 

10* 
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2. Innere Sekretion des Pankreas. 
Pankreasexstirpation. Bei allen Versuchstieren entwickeln sich nach Pankreas

entfernung die Symptome eines Diabetes mellitus. Eine Ausnahme macht nur 
der Vogel, bei dem eine totale Pankreasexstirpation wohl eine Hyperglykamie 
zur Folge hat, wahrend die Glykosurie ausbleibt. Pankreaslose Vogel magern 
jedoch ebenfalls stark ab und sterben im Koma, ohne daB Acetonkorper im Urin 
auftreten. Ais Folge der Pankreasentfernung tritt Polydipsie, Polyphagie und 
Polyurie, allgemeine Abmagerung, Hyperglykamie, Glykosurie und Ketonkorper
bildung ein. MrnKOWSKI und MEHRING zogen aus ihren klassischen Versuchen 
schon 1889 den SchluB, daB das Pankreas das zum normalen Ablauf des Kohlen
hydratstoffwechsels notwendige Hormon produziere. Das Ausbleiben des Dia
betes nach experimenteller Unterbindung der Ausfiihrungsgange des Pankreas, 
durch die der exkretorische Teil der Driise verodete, die Inseln aber vollig unver
andert lieB, war der Beweis, daB die innersekretorische Funktion den LANGER
HANsschen Inseln zukommt. BANTING und BEST gliickte' es dann 1921, das 
Insulin aus den LANGERHANSSchen Inseln zu gewinnen. 

Etwa 24 Stunden nach der Pankreasexstirpation steigt der Zuckergehalt 
des Blutes an, das Maximum der Glykosurie ist im allgemeinen erst am 3. Tage 
erreicht, der Glykogeninhalt des ganzen Korpers sinkt so stark ab, daB aus 
ihm wenige Tage nach der Operation bestenfalls nur wenige Gramm Zucker 
gebildet werden konnen. Die Mahlzeiten rufen eine voriibergehende Hyper
glykamie hervor, die ihr Maximum etwa 2 Stunden nach der Mahlzeit aufweist 
und dann zum Ausgang erst zuriickkehrt. Wahrend aber die reine Fleisch
mahlzeit beim normalen Tiere keine Schwankung der Gl:ykamiewerte hervor
ruft, trat beim pankreatektomierten Tier auch nach reiner Fleischmahlzeit 
eine Hyperglykamie auf (BAISSET, BOUGNARD und ROUZAUD). Da normaler
weise nach jeder Pankreasexstirpation erhohter Blutzucker auf tritt, sind Aus
nahmen dieses gesetzmaBigen Geschehens besonders erwahnenswert. KREHL, 
ENDERLEN, GLATZEL, Pu fanden an pankreatektomierten Tieren (ENDERLEN), 
daB nicht selten in den spateren Stadien der Krankheit, aber noch bei gutem 
Befinden die Glykosurie bei bestehender Hyperglykamie verschwand. Die Tiere 
verhalten sich wie Vogel ohne Pankreas. DaB es nach Pankreasexstirpation sogar 
zu initialer paradoxer Hypoglykamie kommen kann, zeigen Beobachtungen 
von MEYTHALER und REINWEIN. Nach totaler Pankreasexstirpation sahen sie 
Hunde an der schwersten Hypoglykamie erkranken und zugrunde gehen. Bei 
der experimentellen Reproduktion dieser Hypoglykamie wurde gefunden, daB 
durch die unvermeidliche manuelle Einwirkung wahrend der Exstirpation groBere 
Mengen Insulin in die Pfortader ausgeschiittet wurden. Eine Blockade der Ein
fluBmoglichkeit von Insulin durch Ligatur der Vena pankreatico-duodenalis 
verhinderte die sonst beobachtete Blutzuckersenkung im Verlaufe der Operation. 
Diese Befunde wurden von HORSTERS bestatigt. Es ist nicht anzunehmen, daB 
andere Organzellen auBerhalb des Inselgewebes Insulin produzieren. Nach 
HORSTERS kann neben veranderter Insulinresorption die nach Pankreasexstir
pation auftretende Hypoglykamie auf einer Mitbeteiligung bzw. Schiidigung 
nervos regulatorischer V organge beruhen. Ein verschiedenes Verhalten der Ver
suchstiere auf Pankreasexstirpation kann durch vikariierendes Eintreten von 
Nebenpankreasdriisen, dislozierten Pankreasablagen oder versprengten Pan
kreaskeimen zustande kommen. 

Die Leber nach Pankreasexstirpation. Die Leber verliert nach Ent
fernung des Pankreas auBerordentlich rasch ihr Glykogen, wahrend das Glykogen 
der Muskulatur langsamer verschwindet. So fand MrnKOWSKI 5 Tage nach der 
Totalexstirpation noch 0,25% Glykogen im Muskel, in der Leber waren nur noch 
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Spuren von Glykogen nachweisbar (HEDON, BANG, HINSELMANN). Ais Folge 
der Glykogenverarmung der Leber nach Pankreasexstirpation wandert das Fett 
aus den Depots nach der Leber (ROSENFELD, GEELMUYDEN), Hyperlipamie und 
Fettleber sind die Folge. Schon MEHRING und MINKowsKI fanden einen Fett
gehalt von 30-40% des Feuchtgewichtes der Leber. Von SE~ konnte in der 
Leber pankreasloser Hunde ein Neutralfettgehalt von 8,51-36,48% und eine 
Erhohung des Gesamtextraktes an Fettsubstanz im Blut festgestellt werden. 

ALEXANDER und EHRMANN beobachteten ein vermehrtes Auftreten von Fett 
im Urin, LOMBROSO ermittelte in den Faeces einen Fettgehalt, der den Nahrungs
fettgehalt quantitativ weit iiberstieg. Als Ursache der Storungen im Fetthaus
halt nach Pankreatektomie nimmt GEELMUYDEN eine vermehrte Fettausschei
dung der pankreasdiabetischen Fettleber durch die Galle an. Ebenso wie der 
Glykogengehalt der Leber wird auch der Glykogengehalt der Muskulatur niedrig, 
der im Durchschnitt nur 0,019% gegeniiber einem Normalwert von im Durch
schnitt 0,87 % betragt. Vollig erschOpft wird der Glykogengehalt der Muskulatur 
durch Muskelarbeit. Dagegen bleibt der Glykogengehalt des Herzens hoch und 
auch der Glykogengehalt der Niere steigt an. Zuckerzufuhr steigert beim pan
kreaslosen Tiere die Zuckerausscheidung wesentlich und zugefiihrte Kohlenhydrate 
werden in kiirzester Zeit wieder fast quantitativ ausgeschieden. Casein scheint 
besonders viel Zucker liefern zu konnen, wahrend eine eindeutige Vermehrung 
der Zuckerabgabe nach Zufuhr von Fett nicht eintritt, aber es geht die Fahig
keit zur Fettablagerung an den normalen Depotstellen verloren und das Depotfett 
wandert vor allem zur Leber, um dort auf Grund seines Antagonismus mit dem 
beim Pancreas diabetes fehlenden Glykogen des sen Stelle zu ersetzen, es besteht 
Lipamie. Ahnlich wie beim menschlichen Diabetes treten beim Hunde Keton
korper auf, jedoch in weit: geringerem MaBe als beirn Menschen. Beim vollig pan
kreaslosen Tier ist der EiweiBumsatz um das 2-4fache gesteigert, die Ursache 
der Steigerung ist noch unbekannt. Ais Ursache des erhohten EiweiBzerfalles 
wird eine Storung zwischen Pankreas und Thyreoidea angenommen mit Uber
wiegen des Schilddriiseninkretes, so daB es zu vermehrtem EiweiBabbau komme 
(EpPINGER, FALTA, RUDINGER). Andererseits wird der Kohlenhydratmangel 
beim diabetischen Tiere auf die vermehrte Zuckerbildung aus EiweiB zuriick
gefiihrt (LANDBERGER, FALTA, GROTE, STAEHELIN). STAUB sieht die Ursache 
des erhohten EiweiBumsatzes und damit der vennehrten Zuckerbildung in einem 
kompensatorischen Vorgang: "Der Organismus sucht durch Erhohung der Zucker
konzentration in den Gewebsflussigkeiten, die durch Ausfall des Pankreashormons 
verlangsamte Zuckerverbrennung zu forcieren und zieht zur Erhohung der 
Zuckerkonzentration alle Reserven auch EiweiB und Fett heran." 

Partielle Pankreatektomie. Nach unvollstandiger Pankreasexstirpation ent
steht ein experimentell transitorischer Diabetes (SANDMEYER). MINKOWSKI 
wies nach, daB ein Diabetes sich erst nach Entfernung von 9/10 Pankreas ent
wickelt und zeigte ferner, daB der Pankreasdiabetes ausbleibt, wenn ein groBes 
Stuck Pankreas auBerhalb der BauchhOhle eingepflanzt wird. Durch groB 
angelegte Untersuchungen fand ALLEN, daB sich durch Regeneration des zu
ruckbleibenden Drusengewebes der Kohlenhydratstoffwechsel bald wieder dem 
normalen nahern kann. Es ist sehr bemerkenswert, daB ein winziger zuruck
gelassener Rest von Pankreas genugt, um einen normalen Ablauf des Kohlen
hydratstoffwechsels zu gewahrleisten. 1m Gegensatz zum apankreatischen 
Diabetes kommt es beim partiellen viel leichter zu Ketonurie, deren Ursache 
vielleicht in der mangelhaften Resorptionsfahigkeit des vollig pankreaslosen 
Tieres zu suchen ist. 

Die Leber bei partieller Pankreatektomie. Nach SAND MEYERs 
Untersuchungen 1894 tritt bei nur teilweiser Pankreasexstirpation (l/8-1/1O) 
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keine groBe Fettleber auf. 1m Gegensatz zum apankreatischen Tiere kommt es 
bei nur teiIweiser Pankreasexstirpation leichter zu einer Ketonurie dieser Tiere, 
vor allem nach Zufuhr groBer Fettmengen (LANGFELDT). Beim SANDMEYER
Diabetes ist im Gegensatz zum apankreatischen Diabetes der EiweiBumsatz 
nicht erhOht (.ALLEN, LANGFELDT) und der Quotient D : N ist meist niedriger als 
beim vollig pankreaslosen Tiere. Wahrend beim apankreatischen Tier Fettleber, 
EiweiBumsatzsteigerung, Grundumsatzerhohung regeImaBig auf tritt, findet sich 
beim SANDMEYER-diabetischen Tier Fehlen der Fettleber und Ketonurie, nied
riger EiweiBumsatz und Ausbleiben der Gesamtumsatzsteigerung. Diese Unter
schiede hangen von der Menge des exstirpierten Pankreasgewebes abo 

a) Insulin. 
Das Insulin gehOrt in die Gruppe der EiweiBstoffe. Die chemische Unter

suchung des Hormons ist auBerordentlich erschwert, so daB wir auch heute noch 
keineswegs genau iiber seinen Aufbau orientiert sind. An eine synthetische Dar
stellung des Insulins ist somit noch nicht zu denken. Das Insulin wird aus dem 
Pankreasdriisenmaterial auf Grund verschieden ausgearbeiteter Verfahren ge
wonnen, die meist dem gleichen Prinzip folgen. 

Die frische Bauchspeicheldriise wird mit angesauertem Alkohol stehen
gelassen, die abfiltrierte Losung bei 300 im Vakuum eingeengt und der Riick
stand in 80% igem Alkohol gelost. Es wird abfiltriert und die blanke Losung 
mit dem doppelten Volumen abs. Alkohol versetzt, wodurch der groBte Teil des 
EiweiBes ausfallt, das Insulin aber in Losung bleibt. Der Riickstand wird ein
geengt und die Fette ausgelOst. Nach erneuter Fallung durch Alkohol wird die 
Reinigung des Insulins fortgesetzt und das Rohinsulin.von seinen Begleitstoffen 
befreit. Als Fallungsmittel dienen Pikrinsaure, Trichloressigsaure oder auch 
SaIze der Benzoesaure, zum Aussalzen Ammonsulfat oder KochsaIz. Der iso
elektrische Punkt des Insulins liegt zwischen PH von 5-5,4. Durch Extraktion 
von 1 kg Pankreas erhalt man etwa 2800-3400 Einheiten Insulin. 

J. ABEL gelang es, das Insulin in krystaIIisierte Form zu bringen und damit 
frei von allen Begleitsubstanzen darzustellen. Die wahrscheinlichste Formel des 
Insulins wird mit C4Ji69014NllS angegeben, mit rund 15% Stickstoff und 3,2% 
Schwefel. BURGER hat mit seinen Mitarbeitern ebenfalls ein krystallines Insulin 
(Bonn) zur Darstellung gebracht, das er frei von Glucagon aus dem amerikanischen 
Trockeninsulin Squibb herstellte und das dieselben chemischen Eigenschaften 
wie das ABELSche krystaIIine Insulin hat. Durch die Darstellung von krystal
!inem Insulin war es moglich, genauere Angaben iiber die physiologischen Wir
kungen des Insulins zu machen (BURGER und Mitarbeiter). Die Wirksalnkeit 
der Krystalle betragt im Mittel 25 internationale Einheiten pro Milligramm. 
Insulin ist in Wasser loslich und thermostabil, so daB die Losungen sterilisiert 
werden konnen. Empfindlich ist Insulin gegen Alkali, dagegen bestandig in 
Sauren. Angegriffen wird Insulin von den Verdauungssaften insbesondere von 
Trypsin, so daB eine perorale Wirkung des Insulins nicht erfolgt. Ultraviolette 
Strahlen zerstoren Insulin. 

Standardisierung. Die Standardisierung des Insulins wurde frillier im biologischen Test 
am Kaninchen mit geringen speziellen Abweichungen der verschiedenen Hersteller haupt
sachlich nach der alten Torontoer Methode durchgefiihrt, wobei der von den Torontoer 
Forschern bei der Insulinpriifung gedachte Priifungseffekt im hypoglykiimischem Symptomen
komplex bestand. Da die Erfolge bei Anwendung der Krampfgrenze ala Test aber gezeigt 
hatten, daB der Krampfeffekt nicht gleichzeitig und parallel mit der von den Torontoer 
Forschern gegebenen Blutzuckerkrampfzone aufzutreten braucht, richtet man sich jetzt 
nur nach der Blutzuckerkurve. In subcutaner Darreichung an Kaninchen wird das zu 
priifende Insulin mit dem Standardinsulin, das der Kontrolle der Standardisierungskom
mission unterliegt, verglichen. 1 mg dieses Standards entspricht 8 solchen Insulineinheiten 
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(1 E = 0,125 mg), wie sie provisorisch yom Insulinkomitee der Torontoer Universitat 
definiert wurden. Weitere Bestimmungen der internationalen Genfer Standardisierungs
kommission besagen, daB als biologisches Testobjekt Kaninchen oder Mause zur Ver
wendung kommen konnen. Die Berechnung erfolgt aus einer Formel, wobei der durchschnitt
liche Blutzuckergehalt, iiber die Dauer von 5 Stunden kontrolliert, von dem unmittelbar 
vor der Injektion festgestellten BIutzuckerausgangswert abzuziehen ist. Oder es wird die 
prozentuale Verminderung des Blutzuckergehaltes innerhalb von 5 Stunden bei einer Anzahl 
von Kaninchen berechnet, von denen die eine Halfte der Tiere je 2 E des Standards pro 
Kilogramm, die andere Halfte am selben Tage eine vermutlich aquivalente Dosis des zu 
priifenden Praparates injiziert erhalt. 

FUr eine wirksame biologische Standardisierung miissen vor allem zwei Bedingungen 
erfiillt sein. Erstens muB der als Kennzeichen gesetzte Effekt scharf und eindeutig sein; 
zweitens miissen sich Tier A und B bei der quantitativ gleichen Zufuhr desselben Stoffes 
in den Grenzen eines biologischen Versuches gleich verhalten (DE JONGH-LAQUER); zu der 
ersten Bedingung sei folgendes gesagt: Anfangs bestand dieser sichtbare Effekt aus den 
Krampfen, die nach geniigender Dosis bei fast allen Tieren auftraten. Leider muBte aber 
bei Untersuchung der dazugehOrigen Blutzuckerwerte festgestellt werden, daB die Werte, 
bei denen die verschiedenen Tiere krampften, nicht iibereinstimmend waren, ja nicht einmal 
bei ein und demselben Tiere bei demselben Blutzuckerwert Krampfe auftraten, sondern 
sich hierbei Unterschiede bis zu 30 mg- % vorfanden. AuBerdem wurde festgestellt, daB 
Krampfe sich an bestimmten Tagen ohne erkennbare Ursache hauften, eine gewisse Ab
hangigkeit yom Futter aufwiesen (LEVINE) und mit zunehmender Reinheit der Insulin
praparate seltener wurden (LAQUER). Man ging daher dazu iiber, den niedrigsten Wert 
der Blutzuckerkurve zu Vergleichen heranzuziehen. Zuletzt wahlte man als Kriterium 
den sog. Krampfwert von 45 mg- %, d. h. von 40-49 mg- %, womit nicht gesagt war, daB 
die Tiere auch de facto krampften, doch wurde auch schon darau£ hingewiesen, daB man 
nicht einfach einen Punkt der Blutzuckerkurve zu Vergleichen heranziehen konne, sondern 
erstens den Grad der Senkung, zweitens den zeitlichen Verlauf = Steilheit des Abfalles, 
drittens die zeitliche Dauer des Abfalles zu beriicksichtigen habe (DE JONGH-LAQUER). 

Die Erfiillung der zweiten V orbedingung zur biologischen Auswertung des Insulins 
am Kaninchen, daB die Tiere auf die gleiche Menge Insulin gleich reagieren miiBten, gelang 
anfanglich nicht. So begann man Versuche dariiber anzustellen, welche Faktoren diese 
verschiedene Ansprechbarkeit der einzelnen Tiere auf die gleiche Menge Insulin ausmachen 
konnten. Man stellte erst einmal eine weitgehende Abhangigkeit der Insulinempfindlichkeit 
von der vorhergehenden FUtterung fest und £and, daB der Niichternblutzucker in gesetz
maBiger Weise von der vorhergegangenen Ernahrung abhangig sei (GmoN, FALTA). 
Kaninchen, die Griinfutter, also basische Nahrung bekommen hatten, reagierten starker 
als solche, die mit Kornernahrung, welche sauer ist, gefiittert waren (ABDERHALDEN, WERT
HEIMER). Kohlenhydratfrei ernahrte Tiere reagierten starker als kohlenhydratreich ernahrte. 
GmoNs Versuche an olgefiitterten Tieren ergaben eine gesteigerte Insulinresistenz. Reich
liche Wasserzu£uhr schwachte, Wasserentziehung forderte die Insulinwirkung (ADREWS). 
Um den Niichternwert mehr zu stabilisieren, ging man dazu iiber, die Tiere 24 Stunden 
vor dem Versuch fasten zu lassen. Der Niichternwert betrug so bei 22 Kaninchen im Mittel 
96 mg-% (LANGECKER und STROSS). 

Wesentlich ist ferner, ob junge oder ausgewachsene Tiere zur Standardisierung benutzt 
werden. Letzteres ist unbedingt zu empfehlen, da junge Tiere in allen Korperkorrelationen 
labiler sind und vor allem auch ihr Gewicht groBeren Schwankungen unterworfen ist. Denn 
das Gewicht spielt bei der individuellen Insulinempfindlichkeit eine auBerordentliche Rolle. 
Wenn ein EinfluB des Gewichtes von einigen Autoren (DE JONGH.-LAQUER) auch abgeleugnet 
wird, so sind die meisten der "Oberzeugung (DEPISCH, HOGLER, lJBERRACK), daB eindeutigc 
Beziehungen zwischen Gewicht und Empfindlichkeit bestehen. Am besten verwendet man 
Tiere zwischen 1700-2500 g (STROSS-WICHOWSKY). Nach BOMSKO solI das Gewicht nicht 
mehr als um 200 g von 2 kg abweichen. BLATHERWICK·LoNG-MAXWELL-HIRL sind der 
Auffassung, daB Gewicht und Insulindosis in dem Spielraum von 1700-2500 g einfach 
proportional sind. Nach WALTERS ist die krampfmachende Dosis proportional dem Quadrate 
des Gewichts. 

BURGER und KOHL haben zur Auswertung des krystallinischen Insulins die 
intravenose Applikationsform nach der "Flachenwertmethode" angegeben und 
gefunden, daB 1 mg des internationalen Standardinsulins 8 internationale Ein
heiten enthalt. MEYTHALER und BINGEL haben als Standardisierungsmethode 
fiir Insulin die intravenose Applikationsform empfohlen, da hierdurch der bisher 
bei Besprechung der Fehlerquel1en der Testmethode noch nie erwahnte, die Insu
linwirkung storende Resorptionsfaktor bei subcutaner Zufuhr wegfallt. Bei 
intravenoser Zufuhr konnte so eine genaue Standardisierung des Insulins erreicht 



152 Pankreas. 

werden, die durch den Begriff Wirkungsintensitat prazisiert wurde (MEYTHALER
BINGEL). 

Protamininsulin. Seit der Entdeckung eines neuen Insulins, des Protamin
insulins von HAGEDORN und seinen Mitarbeitern, haben Nachpriifungen in 
Amerika und England ergeben, daB dieses Insulin die Fahigkeit besitzt, lang
samer und langer seine Wirksamkeit zu entfalten. GroBe Dosen zeigen eine 
Wirksamkeit noch nach 2 Tagen. Hypoglykamien treten weit weniger haufig 
auf als beim Insulin (LAWRENCE und NORA ARCHER). Die taglichen Blutzucker
schwankungen sind nach Protamininsulin sehr viel geringer und man benotigt 
im Vergleich zum gewohnlichen Insulin rund 28% weniger (MOLLER, EGGERT, 
MEINERT -THOMSEN, SPRANGUE, BENJAMIN, BLUM, OSTERBERG, KEPLER, 
RUSSELL, WILDER). Bei einem Vergleich des Einflusses von gewohnlichem 
Insulin, Protamininsulin und krystallinischem Insulin auf die Blutzuckerhohe 
ergab sich, daB die Reaktionsweise bei insulinempfindlichen und insulinresi
stenten Kranken bei allen Insulinarten die gleichen waren. Bei schweren Dia
betikern konnte die Blutzuckerhohe am besten durch eine Injektion von Prota
min oder krystallinischem Insulin am Abend reguliert werden. Wegen der lang
samen Wirkungsweise kann man beirn diabetischen Koma kein Protamin oder 
krystallinisches Insulin geben (FREUND, ADLER). Auch eine Mischung von 
Protamin, Insulin und Zink wurde zur Verlangsamung der Resorption und damit 
zur Verstarkung der Wirkung beniitzt, wobei scheinbar eine Steigerung der Insu
linempfindlichkeit durch den Zinkzusatz eintritt, denn Zinkzusatz bedingt 
schwere, lang anhaltende, hypoglykamische Reaktionen (RABINOWlTSCH, FOSTER, 
FOWLER, CORCORAN, SCOTT und FISCHER). 

b) Wirkung des Insulins. 
Blutzucker. Der BlutzuckerabfaH nach Insulin setzt nach MACLEOD 

praktisch sofort ein, die Zufuhrart ist auf den Wirkungsbeginn von nur geringem 
EinfluB. Der tiefste Stand und die Gesamtdauer der Hypoglykamie sind stark 
abhangig von der GroBe der Insulingabe. Beirn gesunden Menschen wird der 
tiefste Punkt des Blutzuckerstandes bei raschem AbfaH innerhalb der ersten 
halben Stunde erreicht, ein Wiederanstieg fiihrt innerhalb 1-3 Stunden zum 
Ausgangswert zuriick (BODANSKY und SIMONSON 1924, RAAB 1924). Beim 
Kaninchen, dessen ReaktionsgroBe gegeniiber Insulin sehr variabel ist, beginnt 
der Blutzucker schon wenige "Minuten nach intravenoser Zufuhr zu sinken 
(BANTING-BEST 1922, CORMIK, MACLEOD und Mitarbeiter 1923). Die Blut
zuckersenkung nimmt mit Erhohung der Insulinmenge anfangs stark, spater 
weniger zu (LAQUER und DE JONG 1925). Alter, Entwicklungsstadium, Wachs- . 
tumsgroBe, Nahrungszufuhr, Nahrungsart, Umweltfaktoren beeinflussen beim 
Kaninchen bis zu 1000% Reaktionsunterschiede die Wirkungsstarke des Insu
lins (REISS 1934). Wahrend aber immer in der einschlagigen Literatur betont 
wurde, daB der anfangliche Blutzuckerabfall nach intravenoser Insulingabe in 
einer praktisch gleichmaBigen Kurve zum tiefsten Punkt fiihrt, haben MEY
THALER und KLEINEIDAM erwiesen, daB der AbfaH nicht gleichmaBig stattfindet, 
sondern von haufigen, zackenformigen und fliichtigen Erhohungen unterbrochen 
wird, die aber nur bei Blutzuckeruntersuchungen im 1-2 Min.-Intervall zutage 
traten. Diese Schwankungen in der fallenden Blutzuckerkurve konnten als 
Symptome gegenregulatorischer MaBnahmen des sympathikochromaffincn Appa
rates, infolge vermehrter Adrenalinsekretion erwiesen werden (MEYTHALER und 
WOSSIDLO 1936). 

Wirkungsintensitat des Insulins. Der Begriff "Wirkungsintensitat" (inten
dere = umfassen), graphisch darsteHbar, gibt einen MaBstab fiir Wirkungs
starke und Wirkungsdauer des Insulins. Da die Regulation des Kohlenhydrat-
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,toffwechsels von del' Gesamtheit del' neuro-hormonalen Regulationsmechanis
men abhangt, erfahren wir, in welcher Weise durch Insulin gesetzte Storungen 
les Zuckerstoffwechsels durch den normalen und pathologischen Organismus 
reguliert werden. Die Losung diesel' Frage muBte gleichzeitig AufschluB sowohl 
libel' die Wirkungsintensitat des Insulins beim gesunden odeI' kranken Menschen 
eLls auch uber das harmonische odeI' gestorte Zusammenspiel del' Inkrete geben 
(MEYTHALER-SOHROFF) . 

Die Untersuchungen an stoffwechselgesunden Menschen ergaben eine in allen 
Fallen konstante Wirkungsintensitat des Insulins in bezug auf Dauer und Starke 
del' Wirkung, mit Abweichungen nul' innerhalb del' Fehlergrenzen. Del' Blut
zucker nahert sich bei del' Dosierung von 1 EjlO kg hypoglykam.ischen Werten, 
ohne daB hypoglykamische Symptome in Erscheinung traten. Ebenso ergab 
die Wirkungsdauer gleichartige Resultate, die Insulinwirkung war fast regelmiiBig 
nach I-F/2 Stunde abgelaufen und del' Ausgangswert des Blutzuckers wieder 
erreicht. 

Die Wirkungsintensitat zeigte an Kranken ein yom N ormalen volIig abweichen
des Bild. Bei Lebergeschadigten kommt es zu einer stark verzogerten Ruckkehr 
del' nach Insulin eintretenden Blutzuckersenkung zur Norm. 1m Vergleich zur 
Untersuchung an Gesunden ist die Wirkungsdauer des InsuJins uber das Doppelte 
hinaus verlangert, bei gleichzeitig verstiirkter Wirkungsweise del' hypoglykamie
sierenden Eigenschaft des Insulins. Dabei ist del' Grad del' Wirkungsintensitats
anderung abhangig von del' Schwere del' Erkrankungsform. Die groBte Wir
kungsintensitat fanden MEYTHALER und SOHROFF bei Parenchymveranderungen 
del' Leber (Carcinom, Cirrhose), die zu Ikterus fiihrten und bei einem fieberfreien 
Icterus simplex. Verzogert und verstarkt war die Wirkung bei Stauungsleber, 
bedingt durch He:r;zinsuffizienz. War die Erkrankung (z. B. bei Icterus catarrh a
lis) geheilt, del' Bilirubinspiegel wieder zur Norm zuruckgekehrt, so wurden wieder 
normale Wirkungsintensitatsflachen nach Insulin erhalten. Bei Morbus Biermer 
fand sich ebenialls verlangerte und verstarkte Insulinwirkung. Bei Akromegalie 
ist die Wirkungsintensitat nach Insulin stark verringert; del' Blutzucker kehrt 
schon nach kurzer Zeit nach Injektion wieder zur Norm znruck, die Flachen
wirkung ist weitgehend verkleinert. Bei einer schwersten allgemeinen Kachexie, 
die klinisch das Bild einer SIMMONDSSchen Kachexie bot, kam es zu einer iiuBerst 
starken, lang andauernden Flachenwirkung des Insulins. Bei del' relativ kleinen 
Menge von 1 EjlO kg war die Wirkung so verstarkt, daB del' Versuch wegen schwer
ster hypoglykamischer Symptome abgebrochen werden muBte. Auch bei einem 
echten Fall von Morbus Cushing kam es zu verstarkter Wirkungsintensitats
steigerung; doch traten hier trotz tiefer Blutzuckerwerte keine starkeren hypo
glykamischen Symptome auf. Auch bei Morbus Addison ist die Wirkungsinten
sitat weitgehend verstarkt (MEYTHALER-SOHROFF). BURGER und KOHL haben 
nachgewiesen, daB del' Wirkungsumfang gleicher Insulinmengen yom Orte der 
Applikation abhangig ist und daB subcutane und intramuskulare Injektionen 
wirksamer sind als intravenose. Die Ursache 'vird auf die insuIinzerstorende 
Kraft des Elutes zuruckgefiihrt. 

Insulin senkt den Blutzucker pankreasloser Tiere schneller als bei nornmlen 
Tieren. Durch Insulinzufuhr werden beim pankreaslosen Tiere aIle Erscheinungen 
des Diabetes zum Verschwinden gebracht (BANTING und BEST), Coma diabe
ticum, WeIm es nicht zu lange bestand, wieder beseitigt. Bei pankreaslosenHunden 
wurde die Insulinmenge bestimmt, die erforderlieh ist, um bei dauernder InsuIin
zufuhr den Blutzucker auf normaler Hohe zu halten. Del' Bedarf sehwankt 
erhebIich zwischen 0,0051 und 0,035 Einheiten pro Kilogramm und Stunde. 
Jedoch ist del' Bedarf an Insulin bei dem gleichen Tier wahrend vieleI' Monate 
gleichbleibend (GREELEY). Nach einer gewissen Zeit del' Insulinzufuhr entsteht 
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bei pankreasdiabetischen Tieren eine Fettdegeneration der Leber, die wahrschein
lich auf das Fehlen der auBeren Pankreassekretion zuriick.zufiihren ist. Es wird 
angenommen, daB im Pankreassaft normalerweise ein bisher noch unbekannter 
Stoff enthalten ist, der die Fettablagerung in der Leber hintanhalt (LOEWY, 
AUBERTIN). Fiitterung solcher Tiere mit rohem Pankreas verhindert die Fett
degeneration der Leber. Insulin einem Hunde zugefiihrt, dem 3-4 Tage vor der 
totalen Leberexstirpation auch das Pankreas entfernt wurde, beschleunigt den 
schon auf Grund dieses Experimentes eintretenden Blutzuckerabfall stark. Die 
Autoren MANN, JESSE, BOLLMANN sehen aus diesem Verhalten einen weiteren 
Beweis dafiir, daB die Leber fiir das Zustandekommen der hypoglykamischen 
Wirkung des Insulins nicht wesentlich ist. 

Wirkung auf die Muskulatur. Die Frage nach dem Angriffspunkt des Insulins 
ist identisch mit der Frage, in welche Korpergebiete der Zucker verschwindet, 
der nach InsuIinzufuhr aus dem Blute abgegeben wird 1 Sicher nachgewiesen 
und auch am meisten bearbeitet ist die Wirkung des Insulins auf die Peripherie, 
auf die Muskulatur. So nimmt nach Insulinzufuhr die Spanne zwischen dem 
Blutzuckergehalt des arteriellen und dem Zuckergehalt des venosen Blutes zu, 
d. h. daB Insulin den Zuckerverbrauch im Gewebe und in der Muskulatur ver
starkt (CORl und Mitarbeiter, FRANK und Mitarbeiter). Auch bei der kiinstlichen 
Durchstromung eines iiberlebenden Beinpraparates mit Blut sinkt der Zucker
gehalt nach Insulinzusatz viel rascher ab als ohne Insulin (RAPER und SMITH, 
H. SATOH). Wird die Muskulatur durch Abklemmung der Hauptarterien von 
dem InsulineinfluB abgetrennt, so ist eine viel schwachere blutzuckersenkende 
Insulinwirkung nachweisbar (BURGER und KRAMER). 

Auch im Herzmuskel verschwindet nach Insulin der Zucker, wie an Durch
stromungen des iiberlebenden Herzens normaler und pankreas~iabetischer Tiere 
mit Insulinumsatz festgestellt werden konnte (MACLEAN und SMEDLEY, SATOH). 
Skeletmuskulatur und Herz nehmen also unter dem EinfluB von Insulin mehr 
Zucker auf. 

Wirkungsmechanismus des Insulins auf die Leberzellen. Der Wirkungs
mechanismus des Insulins auf die Leberzelle ist trotz ungeheuer groBer Literatur 
noch keineswegs geklart und es existieren nur vereinzelte Untersuchungen mit 
positiv verwertbaren Resultaten. 

Durch Insulin wird eineHemmung der Glykogenolyse angenommen. BERNHARD 
fand bei Durchstromung der isolierten Rattenleber bei einem Traubenzuckerzusatz 
von 2 % Hemmung der Glykogenhydrolyse, durch Insulinzusatz zur Durch
stromungsfliissigkeit wurde diese Hemmung nicht gesteigert. An der isolierten 
Kaninchenleber bewirkt Durchstromung mit Insulinzusatz weder Glykogensyn-. 
these noch Verminderung der Zuckerbildung (ISSEKUTZ). Durchstromungsversuche 
von Katzen- und Hundelebern (BURN und MARKS, BODO und MARKS) ergaben nur 
geringe Neubildung von Glykogen bei einem groBeren Zuckergehalt zur Durch
stromungsfliissigkeit; durch Insulinzusatz wurde diese Neubildung nicht beein
fluBt. STAUB hat an der isoliert durchstromten innervierten und nichtinnervierten 
Leber Bilanzversuche angestellt mit dem Ergebnis, daB wahrend der Durch
stromung ohne Zusatz von Glykose Verlust der Leber an Glykogen und dauernde 
Zuckerabgabe an die Durchstromungsfliissigkeit auftritt. Ein geringer Glykogen
ansatz konnte erst bei einem Gehalt von 360 mg- % Zucker in der Durchstromungs
fliissigkeit festgestellt werden. STAUB betont mit Recht, daB Bilanzversuche an 
der isolierten Leber immer nur ungenau sein konnen, da die Zusammensetzung 
der einzelnen Leberlappen eine immer verschiedene ist (JUNKERSDORF-SCHElFF). 
ISSEKUTZ wies an der Froschleber eine Herabsetzung der Zuckerneubildung nach, 
wenn er Insulin 15-23 Min. den Froschen vor dem Versuch und vor der Leber
exstirpation injizierte. Bei hungernden Tieren fand GRAFE eine Abnahme der 
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Glykogenolyse nach Insulin und nur in einem einzigen FaIle Zuckeransatz. Nach 
FORSGREEN findet ein rhythmischer Wechsel zwischen assimilatorischer Phase 
:leI' Leberfunktion mit Steigerung des Glykogengehaltes und sekretorischer Phase 
mit Verminderung des Glykogens statt, wobei das Insulin nach Ansicht von 
FORSGREEN keinen merklichen EinfluB auf den Glykogengehalt und den Rhyth
mus del' Leber zu haben scheint. Jedoch scheint abel' die Empfanglichkeit del' 
Leber fiir Insulin mit del' rhythmischen Funktion del' Leber zu variieren und in 
del' sekretorischen Phase am gJ,'oBten zu sein. Mittels del' Angiostomiemethode 
von LONDON wurde bei einem Vergleich des Vena portae und Lebervenenblutes 
gefunden, daB die Leber, die normalerweise bei niichternem Zustand dem GefaB
system Zucker abgibt, mit diesel' Abgabe auch nach InsuIininjektion fortfahrt 
(LONDON). Die Frage del' Glykogenbildung in del' Leber wurde mittels del' 
W ARBURGschen Methode untersucht und es konnte von BARREDA gezeigt werden, 
daB eine Neubildung von Zucker bei glykogenarmer und glykogenreicher Leber 
in geringem MaBe nachzuweisen ist, wobei Zusatz von Insulin keine eindeutigen 
Veranderungen bringen. Andererseits konnte mit del' Methode in Untersuchungen 
tiber die Einwirkung krystalIinischen Insulins auf den Glykogengehalt del' Leber 
festgesteIlt werden, daB die intraportale Injektion von kleinsten Mengen krystal
linischen Insulins einen Glykogenverlust bis zu 55 % des Ausgangswertes hervor
rufen kann (BURGER-KoHL). Durch intraportale Injektion von Insulin wurde 
die Differenz des Zuckergehaltes des Blutes del' Jugularvene und del' Leber
capillaren durch beschleunigten GlykogenzerfaIl gesteigert. Nach Unter
suchungen von MEYTHALER-BRUN:mG kommt es im Beginn einer schon peri
pher bemerkbaren Insulinhypoglykamie zu starkerer Zuckerausschtittung aus 
del' Leber, die sich wahrend del' ganzen Insulinhypoglykamie bemerkbar macht. 
Die Leber setzt also auch nach InsuIininjektion mit del' Abgabe von Zucker fort, 
wogegen aile anderen Organe wahrend del' InsuIinhypoglykamie Zucker reti
nieren. Wahrend F.A.LTA friiher annahm, daB auch die Zuckeraviditat del' Leber
zeIlen durch Insulin gesteigert wird und infolgedessen die Zuckerabgabe in del' 
Lebel' gedrosselt wird, fanden RATHERY, KOURlLSKY, GYORGYI, KLEINSCHMIDT 
wahrend del' InsuIinhypoglykamie den Blutzucker in del' Vena hepatica am 
hochsten und in del' Pfortader am niedrigsten. Auch BOLLER und tJBERRACK 
erhoben mit ihren Untersuchungen, daB die alimentare Hyperglykamie noch 
gesteigert wird, wenn man den Zucker dem Organismus dann zufiihrt, wenn die 
Glykamie durch Insulin bereits im Abfallen begriffen ist, Befunde, die fiir eine 
Weitergabe von Zucker aus del' Leber nach Insulin sprechen. 

Wird bei einem pankreatogenen Diabetes del' Leberzelle durch den bestehen
den Hypoinsulinismus zu wenig Insulin zugefiihrt, so besteht nach NAUNYN als 
Grundstorung des Diabetes eine mangelhafte Glykogenfixation del' Leber. 
THANNHAUSERS Ansicht deckt sich mit del' NAUNYNS und nach seiner Meinung 
kann del' Organismus nur die KH. verwerten, die die Stufe des Leberglykogens 
durchlaufen haben. Die Umwandlung von Glykose in Leberglykogen ist an 
die Anwesenheit von Insulin gebunden im Gegensatz zur Glykogensynthese in 
del' Muskulatur, die auch ohne Insulin VOl' sich gehen kann (THANNHAUSER) und 
die vitale Leberzelle ist die Hauptstatte del' Insulinwirkung. Eine ausschlieBliche 
hepatische Wirkung des Insulins liegt abel' nicht VOl', da die wichtigen Zucker
verwertungsorte wie Muskulatur unter InsulineinfluB wesentlich mehr Zucker 
aufnehmen konnen. 

Nach STAUB sind die Vorgange in del' Leber beim Diabetes mellitus als sekun
dare Folgen des in den Geweben herrschenden Insulinmangels aufzufassen und 
beruhen auf einer herabgesetzten Zuckerumsatzgeschwindigkeit, ein Vorgang 
wie er auch in del' Hungerleber besteht. LESSER sieht die Insulinwirkung in einer 
Beschleunigung del' Zuckerverwertung, ISAAc und SIEGEL in einer Beschleunigung 
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des gekoppelten Prozesses zwischen Zuckerverbrennung und Glykogenbildung 
und FALTA stelite die Aviditatstheorie auf, wonach die Anwesenheit von 
Insulin Glykogenbildung und Zuckerverhrauch in den Zelien alier Gewebe 
auBerordentlich steigert. 

Nach Ansicht von POLLAK und anderen Autoren ist der rasche Abfali des 
Blutzuckers, der nach einer i.v. Injektion von Insulin eintritt, durch das Zu
sammenspiel zweier in gleicher Richtung wirkender Prozesse zu erklaren: einmal 
durch Drosselung der Zuckerbelieferung des Blutes aus der Leher und beschleu
nigten AbfluB des im Blute kreisenden Zuckers in die Gewebe. 

Insulinsekretion und Blutzuckerregulation. 1m Blut normaler Menschen 
findet man nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit Insulin. Die Menge des im 
Blut kreisenden Insulins ist sehr gering und betragt schatzungsweise 1-2 Ein
heiten pro 100 ccm Blut (BOLLER, UBERRACK und FALTA). Eine Bluttrans
fusion von stoffwechselgesunden Menschen auf insulinempfindliche Diabetiker 
ergab, daB das Blut normaler Menschen 1/2-51/ 2 Stunden nach kohlenhydrat
reicher Mahlzeit eine deutliche hypoglykamisierende Eigenschaft besitzt. Um 
AufschluB tiber die Starke der Insulinsekretion zu erhalten, bestimmte man die 
Menge Insulin, die erforderlich ist, um einen pankreasdiabetischen Hund auf einer 
normalen Blutzuckerhohe zu halten und erhielt bei Umrechnung auf das 
Gewicht des Menschen eine tagliche Sekretion von 80 Einheiten pro Tag (LEDE
BUR). Die Angaben variieren stark so: 1m Hunger 15 E. (HOUSSAY), 7,8 E. 
(HOLM) und 48 E. fiir einen Ruheumsatz von 1642 Cal. Mittels der Angiostomie
methode wurde an Hunden direkt Pankreas und Nehennierenblut entnommen 
und auf Insulin- und Adrenalingehalt untersucht (LONDON-KoTSCHNEFF). 
Wahrend das Adrenolumhalvenenblut auch bei niichternem Tier stets Adrenalin 
enthalt, gilt dies fiir das Insulin nicht. Dagegen konnte aus den Kurven der 
Insulin- und Adrenalinahgabe nach Brotfiitterung ein deutlicher Antagonismus 
dieser Inkrete festgestellt werden. Die GroBe der Pankreasinkretion ist aher 
sicher stark variabel in Abhangigkeit von Rasse, Konstitution und Nahrung, so 
daB genauere Angaben iiber die Starke der Pankreassekretion nicht moglich sind. 
Der prozentuale Hormongehalt des Pankreas soll beim Hunde am reichlichsten, 
bei der Katze am geringsten, dazwischen in absteigender Reihenfolge Pierd, 
Schwein, Rind, Mensch sein. Relativ zum Korpergewicht ist aher der Hormon
gehalt hei Hund und Katze am groBten, und bei Pferd und Rind am niedrigsten. 
Fleischfresser haben daher den hochsten Hormongehalt (SATO, TAKEUCHI und 
KOZUKA). HORSTERS und BRUGSCH konnten nachweisen, daB selbst beim 
Diabetes und sogar Coma diabeticum noch Insulin im Pankreas nachzuweisen 
ist, wobei Insulin am meisten iiber die Muskulatur verteilt auBerhalb des Pan
kreas vorhanden ist. Erst durch die exakte Mikromethodik der Blutzucker
bestimmung (HAGEDORN -JENSEN, BANG-FOLIN) war es moglich, einigeAufschliisse 
iiher die unendlich feine Regulation der Insulinabgabe des Pankreas zu erhalten, 
da wir heute noch nicht in der Lage sind, das Insulin exakt im Blute selbst zu 
bestimmen. Ais Test der InsuIinabgabe miissen wir daher das Blutzuckerver
halten heniitzen und aus Blutzuckerhohe, Blutzuckerschwankungen, vor aHem 
aher aus dem Ablauf der alimentaren Hypoglykamie auf Art und Weise der 
Insulinproduktion schlieBen. Die Blutzuckerkurven beim Menschen zeigen schon 
normalerweise eine individuelle Konstanz und hangen von der jeweiligen Stoff
wechsellage ab (HORsTERS). Auf Belastung mit groBen Kohlenhydratgahen 
antworten Gesunde und auch Stoffwechselkranke an verschiedenen Tagen mit 
zwar artverschiedenen, untereinander aher vergleichbaren Blutzuckerkurven 
(HORSTERS). POLLAK nimmt an, daB fiir die Steilheit und Hohe des aufsteigenden 
Schenkels der hyperglykamischen Reaktion die glykopektische Funktion der 
Leber maBgebend sei. Die Glykopexiekraft der Leber ist sehr variabel und hangt 
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vor allen Dingen ab von dem augenblicklichen Glykogenbestand der Leber und 
der Funktion der diesen Bestand in weitestem MaBe reguIierenden innersekre
torischen Organe, die in enger funktioneller Korrelation mit dem vegetativen 
Nervensystem arbeiten. Durch jede Form der Zuckerzufuhr wird im Organismus 
Insulininkretion hervorgerufen, die siGh am starksten als Ausdruck einer iiber
schieBenden endogenen InsuIinproduktion, als posthyperglykamische Reaktion 
im absteigenden Schenkel der aIimentaren Blutzuckerkurve auBert. Wahrend 
nach peroraler Einnahme von Zucker das Maximum des Anstieges bereits nach 
1/2 Stunde, der normale Ausgangswert jedoch nach I-P/2 Stunden erreicht 
wird, verlauft die glykamische Reaktion nach Lv. Zuckerzufuhr bedeutend rascher 
und die Reaktion ist nach 1/4 Stunde vollig abgelaufen. Die Hohe und Starke 
des glykamischen Anstiegs hangt von der Menge des zugefiihrten Zuckers, 
der glykopektischen Fahigkeit der Leber und den dem Zuckerangebot ent
gegenarbeitenden regulatorischen Vorgangen abo Der zeitliche Anstieg des Blut
zuckers nach p.o. Zufuhr wird ferner bestimmt durch die Resorptionsgeschwin
digkeit des Verdauungstraktes. Wahrend LONDON mittels Experimentalmethodik 
iiberhaupt keine Resorption von Kohlenhydraten im Magen feststellen konnte, 
fand HOLTZ mit unblutiger Methode die Moglichkeit der Resorption von Glykose 
aus dem Magen in Hohe bis zu 10% der ResorptionsgroBe im gesamten Magen
darmkanal. Die Austreibungsgeschwindigkeit ist bei groBten zugefiihrten 
Glucosemengen am hochsten, bei kleinsten am niedrigsten. Bei rontgenologischer 
Kontrolle des Austritts von Glucose in den Darm sah HOLTZ haufig bereits 
2 Min. nach Beginn der Glucosegaben gefiiIlte Diinndarmschlingen und nach 
durchschnittlich 15-45 Min. war die ganze Glucoselosung bis zum cocalen 
Ende des Ileums vorgetrieben. Der Anstieg der alimentaren Serumzuckerkurve 
beginnt bereits 5-10 Min. nach Glucosegaben (HOLTZ). HOLTZ kommt auf 
Grund seiner experimentellen Beobachtungen iiber den Weg der Kohlenhydrate 
in den tierischen Organismus zu dem SchluB, daB die alimentare Blutzuckerkurve 
bedingt ist durch UberflieBen des resorbierten Zuckers in die Blutbahn, durch die 
Reizwirkung der Kohlenhydratzufuhr sowie in spateren Stadien durch die 
Reizwirkung der Hyper- und Hypoglykamie. GRAFE-MEYTHALER wiesen schon 
friiher nach, daB der Blutzucker als adaquates Hormon fiir die Insulinproduktion 
seine Regulation periph~r selbst steuert, in weitgehender Unabhangigkeit vom 
ZNS., dem nur die Feineinstellung zufallt (MEYTHALER-CARIO, KOSAKA). Anderer
seits nimmt POLLAK an, daB die Insulinregulation entweder durch Reiz des hyper
glykamischen Blutes auf ein Zuckerzentrum oder vermittels eines in der Darm
wand durch Kohlenhydrataufnahme erzeugten Hormons mit sofortiger reflex
artiger Wirkung direkt auf die Pankreasinkretion bedingt werde. Da nach 
Vagusreizung an Hunden - auch in Parabioseversuchen - eine leichte Hypo
glykamie auftrat, wurde eine Abhangigkeit der InsuIinproduktion vom N. vagus 
vermutet (ZUNZ und LA BARRE 1927, LA BARRE 1933). Jedoch beweisen zahl
reiche Transplantationsversuche, die ohne Entstehung eines Pancreas diabetes 
und ohne nennenswerte Blutzuckerstorungen einhergingen, daB der EinfluB der 
Nn. vagi nicht wesentlich die InsuIinproduktion verandert und daB vor allem 
die InsuIininkretion nicht. von einer zentralen Stelle aus reguliert werden kann. 
Gegen die Theorie der adaquaten peripheren hormonalen Steuerung des Blut
zuckers im Sinne von GRAFE-MEYTHALER hat GEIGER vor allem methodische Ein
wande erhoben, die nicht nur von GRAFE und MEYTHALER selbst, sondern auch 
von GAYET und GUILLAUMIE und besonders KOSAK.A. in jiingster Zeit widerlegt 
wurden. In neuen Experimenten iiber die Rolle des Vagus bei der Blutzuckerregu
lation hat GEIGER gefunden, daB bei Hunden nach links Vagotomie eine Toleranz
steigerung auf tritt, die tatsachIich im Sinne von GRAFE-MEYTHALER spricht. 
Da allerdings nach GEIGER der Niichternwert aber auch nach Durchtrennung 
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des rechten N. vagus sinkt und zu einer Toleranzherabsetzung fiihrt, glaubt 
GEIGER die periphere Steuerung nicht voll anerkennen zu konnen. Er halt es 
fiir hOchstwahrscheinlich, daB die Hypoglykamie nach Vagotomie dadurch zu
stande kommt, daB andere bisher unbekannte endogene Reize, die die Insel
tatigkeit peripher regulieren, am entnervten Organ wirksamer werden. Diese 
hypothetische Auffassung von GEIGER kann aber die experimentellen Beweise 
von GRAFE-MEYTHALER nicht widedegen. Ebeufalls gegen die Auffassung 
GEIGERS sprechen die Untersuchungsergebnisse von PHILLIPPS, QUIGLEY
HALL.A.RAN -BARNES an vagotomierten und sympathektomierten Hunden. Die 
genannten Autoren fanden, daB Vagus und Sympathicus den normalen Ablauf 
der glykamischen Reaktion nach Zuckerbelastung nicht wesentIich beeinflussen. 
Der schnelle Anstieg nach Zuckergabe erweckte Zweifel, ob die aIimentare Hyper
glykamie allein durch die Glucoseresorption bedingt sein konne oder ob eine Aus
schiittung von Leberglykogen auf Grund eines Reizes die Ursache fiir den schnellen 
und hohen Blutzuckeranstieg ware. CORI, WOODYAT, MAHLER und RICHA.VY, 
POLLAK nehmen auf Grund ihrer Untersuchungen an, daB die Resorption der 
Kohlenhydrate im Diinndarm geniigend schnell und intensiv vor sich gehe, urn 
die alimentare Hyperglykamie allein zu bewirken. POLLAK errechnete, daB schon 
in den ersten 3 Min. bei einem Menschen von 60 kg Gewicht ungefahr 4,5 g 
Zucker resorbiert werden konnten, eine Menge, die der Gesamtblutzuckermenge 
dieses Menschen entspricht. Dagegen behaupteten EISNER und FORSTER, daB 
die alimentare Hyperglykamie unter Umstanden so schnell nach einer Zucker
zufuhr einsetzt, daB unmoglich zu dieser Zeit eine namhafte Resorption von 
Zucker aus dem Darm stattgefunden haben kann. Diese Autoren nehmen viel
mehr einen spezifischen Reiz der Kohlenhydrate im Darmkanal an, der re£lek
torisch zur Zuckerausschiittung aus der Leber fiihrt (HETENYI, MONEGNO). 

Auch UMBER und ROSENBERG glauben, daB durch die aufgenommenen 
Kohlenhydrate ein Reiz auf den Zuckerbildungsapparat entweder auf dem 
Blutwege iiber die zentralen vegetativen Zentren oder unmittelbar vom Duo
denum aus mittels eines Pankreas- oder Diinndarminkrets ausgeiibt werde. 

Gegen die reine Resorptionstheorie wird ferner noch die Tatsache einge
wendet, daB die alimentare Hyperglykamie so lange anhalten miisse, als noch 
Kohlenhydrate im Darm vorhanden waren. Es ist aber bekannt, daB der Blut
zucker schon zu einer Zeit zu sinken beginnt, zu der noch mit Sicherheit Kohlen
hydrate aus dem Darm resorbiert werden. 1m Verlauf der glykamischen Reak
tion miissen also blutzuckersenkende Mechanismen eingreifen, die POLLAK unter 
dem Ausdruck exogene Regulation zusammeufaBt. Auch noch andere Argu
mente, wie die posthyperglykamische Hypoglykamie, das Verhalten des Blut-. 
zuckers beim STAUB-TRAuGOTTSchen Doppelbelastungsversuch und nach kon
tinuierlicher Zuckerinfusion lassen die Annahme einer reinen Resorptionstheorie 
nicht zu. 

Aus Untersuchungen von MEYTHALER und SEEFISCH geht sicher hervor, 
daB der inkretorische Regulatiorismechanismus des Blutzuckers schon in kiirzester 
Zeit nach duodenaler Glucosebelastung einsetzt. Dieser findet seinen Ausdruck 
in einer geringen alimentaren Prahyperglykamie zwischen der 1. und 5. Min. 
nach duodenaler Glucosegabe, und in der folgenden 5.-8. Min. alimentare 
Prahypoglykamie, der die eigentliche alimentare Hyperglykamie und die post
hyperglykamische Hypoglykamie folgt. Die Untersuchungen ergaben mit nur 
geringen zeitlichen Verschiebungen des Auftretens der verschiedenen Phasen, 
die im folgenden Schema dargestellte Kurve mit der Einteilung in vier aufeinander
folgende Phasen als die normale glykamische Reaktion nach duodenaler und per
oraler Zuckerbelastung. MEYTHALER und SEEFISCH haben weiter durch experi
mentelle Untersuchungen des Blutzuckergehaltes verschiedener GefaBbereiche 
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nach intraduodenaler Glucosebelastung bewiesen, daB der der Glykamie entgegen
wirkende Mechanismus, die vermehrte Insulininkretion, nicht wie POLLAK u. a. 
annehmen, erst auf dem hochsten Gipfel der Glykamie, also etwa 1 Stunde nach 
Glucosezufuhr, sondern schon sofort nach Beginn der Glucoseresorption wenige 
Minuten nach der Zuckerabgabe einsetzt. Das Wesen der alimentaren Hyper
glykiimie beruht primiir auf Resorptionsvorgiingen. Erst der resorbierte Zucker 
lOst alle diejenigen Mechanismen aus, die die gegenregulatorischen MafJnahmen 
und somit die Glykopexiekraft von Leber und Peripherie bestimmen (MEYTHALER 
und SEEFISOH). Damit ist der lang bestehende Streit zugunsten der Resorptions
theorie geschlichtet. Die Untersuchungen von MEYTHALER und SEEFISOH wurden 
kUrzlich von KOTSOHNEFF aus der 
LONDONschen Schule bestatigt (Angio
stomiemethode). Zur Frage des Mecha
nismus der Blutzuckerregulation ist 
die Betrachtung der innersekretori
schen Korrelation von Pankreas und 
Leber erforderlich. 

Innersekretorische Korrelation von 
Pankreas und Leber. Die den Kohlen
hydratstoffwechsel der Leber direkt 
regulierende Druse ist das Pankreas 
mit seinem Hormon, dem Insulin. Die 
im Saugetierorganismus bestehende 
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enge Korrelation zwischen Leber und Pankreas geht schon aus den anatomischen 
Lagebeziehungen beider Organe hervor. Der HauptabfluBweg des Insulins 
ist die Blutbahn, und das Insulin gelangt durch die V. pancreatico-duodenalis 
uber die Pfortader direkt zu den Leberzellen. Gegen die fruhere Annahme, 
daB das Pankreashormon vorwiegend in die LymphgefaBe ubergehe, spricht 
neben anderen zahlreichen Gegenbeweisen vor allem die Tatsache, daB keine 
LymphgefaBe in den Inseln nachgewiesen werden konnten. Der direkte Ein
strom des endogenen Insulins zur Leber ist fur den Zuckerhaushalt der Leber und 
fur die Blutzuckerregulation von groBer Wichtigkeit. Wird das Pankreasvenen
blut unter Umgehung der Leber direkt in die V. cava umgeleitet, so andert sich 
der Glykogengehalt im Sinne einer Vermehrung, und das endogene Insulin 
entwickelt eine weit starkere Wirkung als bei direktem Zustrom zur Leber 
(MEYTHALER-STAHNKE). Bei den so operierten Tieren trat Glykogenspeicher
leber auf mit ahnlichen Symptomen, wie sie bei glykogenspeicherkranken Kindern 
festgestellt wurden (v. GIERKE 1929, V. CREVELD 1930 u. a.). Eine ungestDrte 
clirekte hormonale Beziehung zwischen Leber und Pankreas ist somit not
wendige Voraussetzung fUr den normalen Ablauf der Blutzuckerregulation. 
Der funktionelle Reiz, den das Pfortaderblut auf die Leberzelle ausubt, wird ihr 
durch das Blut der V. pancreatico-duodenalis zugefiihrt, da nach Anlage einer 
Eckfistel die Leber nicht mehr imstande ist, einen normalen Ablauf der Blut
zuckerregulation zu gewahrleisten, wahrend das insulinhaltige Pankreasvenenblut 
bei differenzierter Umleitung der V. portae (ohne V. p.-d.) in die V. cava allein 
einen normalen Ablauf der Kohlenhydratstoffwechselvorgange aufrechtzuhalten 
vermag (MEYTHALER-NAEGELI 1933). Die StDrungen der direkten Zuleitung 
von endogenem Insulin zur vitalen Leberzelle beweisen die Notwendigkeit der 
direkten hormonalen Korrelation zwischen Leber und Pankreas. Am klarsten 
zeigt sich die enge Beziehung beider Organe in Variation ihrer Exstirpation: 
Bei Exstirpation des Pankreas tritt Hyperglykamie, bei Entfernung der Leber 
Hypoglykamie ein. Werden beide Organe entfernt, so verschwindet der Blut
zucker. Die Umwandlung von Glykose in Leberglykogen ist an die Anwesenheit 
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von Insulin gebunden im Gegensatz zur Glykogensynthese in der Muskulatur, 
die auch ohne Insulin vor sich gehen ¥:ann (THANNHAUSER 1929). Die vitale 
Leberzelle ist die Hauptstatte der Insulinwirkung. Eine ausschlieBliche hepatische 
Wirkung des Insulins liegt aber nicht vor, da die wichtigsten Zuckerverwertungs
orte wie Muskulatur unter InsulineinfluB wesentlich mehr Zucker aufnehmen 
konnen. Die Regulation der Insulinproduktion erfolgt nach POLLAK (1927) ent
weder durch Reiz des hyperglykamischen Blutes auf ein Zuckerzentrum oder 
vermittels eines in der Darmwand durch Kohlenhydrataufnahme erzeugten 
Hormons mit sofortiger reflexartiger Wirkung direkt auf die Pankreasinkretion. 
Der bei diesem Vorgang in der Leber angenommene Mechanismus der Glykopexie 
wird vom vegetativen Nervensystem reguliert (POLLAK 1929) und solI unabhangig 
von der endogenen Insulinproduktion vor sich gehen (HOGLER 1932). Da 
nach Vagusreizung an Hunden - auch in Parabioseversuchen - eine leichte 
Hypoglykamie auftrat, wurde die Abhangigkeit der Insulinproduktion VOll 

N. vagus angenommen (LA BARRE). Zahlreiche Transplantationsversuche jedoch, 
die ohne Entstehung eines Pankreasdiabetes und ohne nennenswerte Blut
zuckerstorungen einhergingen, beweisen, daB der EinfluB der Nn. vagi nicht 
wesentIich die Insulinproduktion verandert und daB vor aHem die Insulin
inkretion nicht von einer zentralen Stelle aus reguliert werden kann. Da die 
Hohe des Blutzuckers in direkter Wirkung auf die LANGERHANSschen Inseln die 
GrOBe der Insulinproduktion bestimmt, trifft die Annahme wohl zu, daB der 
Blutzucker selbst das adaquate Hormon fiir die Insulinproduktion darstellt, 
deren FeineinsteHung durch das vegetative Nervensystem reguliert wird (GRAFE
MEYTHALER 1927, MEYTHALER-CARIO 1930). 

Insulin.Adrenalinantagonismus. Zahlreiche experimenteHe Ergebnisse und 
klinische Beobachtung sprechen fiir ein Gegenspiel zwischen Insulin und 
Adrenalin. CANNON , McIvER und BLISS (1924) beobachteten, daB bei einer Katze 
wahrend der Insulinhypoglykamie sich eine Beschleunigung des denervierten 
Herzens zeigte, die auf einer Hyperadrenalinamie beruht; nach Exstirpation oder 
Denervation der Nebennieren trat sie nicht auf. Wenn Glykose und Insulin 
gleichzeitig eingespritzt wurden und auf diese Weise eine Hypoglykamie ver
mieden wurde, kam es nicht zu Adrenalinvermehrung. Mit der Methode der 
Suprarenal-Jugularanastomose nach TOURNADE und CHABROL wurde der Beweis 
geliefert, wie die Insulinhypoglykamie eine zur Blutzuckererhohung geniigende 
Menge Adrenalinausscheidung hervorruft (HOUSSAY, LEWIS, MELINELLI 1924). 
Wenn beim Spender durch Insulin eine Hypoglykamie hervorgerufen wurde, 
entwickelte sich beim Empfanger eine Hyperglykamie. Wurde beim Spender 
die Hypoglykamie durch Glykoseinjektion verhindert, so wurden bei den Emp~ 
fangertieren nur unbedeutende Blutzuckererhohungen beobachtet. Durch
schneidung der Splanchnici beim Spender lieB das Erscheinen der Hyper
glykamie beim Empfanger ausbleiben. Noch weitere Versuche bewiesen die ver
mehrte Adrenalinausschiittung wahrend der Insulinhypoglykamie. Beim 
Kaninchen entwickelt sich Dilatation der entnervten Pupille. Die hyper
tensorische Wirkung des Nebennierenblutes bei Hunden ist nach Injektion 
von Insulin groBer (TSCHEBOKSAROFF und MALKIN 1925, SAPEGNOS und MAESTRI). 
Die Adrenalinsupersekretion ist unabhangig von der Blutdrucksenkung, die 
das Insulin zuweilen hervorruft (LA BARRE und HOUSSAY 1932). Die Menge 
des wahrend der Insulinhypoglykamie abgesonderten Adrenalins wurde an 
Hunden bestimmt und betrug im Mittel das 10-20fache der Anfangsmenge 
(YEN, AOMURA und INABE 1933). Durch die verschiedensten Methoden wurde 
auch beim Menschen die Erhohung der Adrenalinsekretion wahrend der Insulin
hypoglykamie festgesteHt (KUGELMANN 1931, FERNBACH und DEKKER 1931, 
BRANDT und KATZ, MEYTHALER und KLEINEIDAM, MEYTHALER und WOSSIDLO). 
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Als weiterer Beweis einer vermehrten Adrenalinausschiittung wurde gefunden, daB 
lie chromaffine Reaktion des Nebennierenmarkes bei Ratten, Mausen, Tauben 
LInd Frtischen (POLL 1925), Kaninchen und Hunden (KA:B:N 1926), sowie weiBen 
Mausen (HoFMANN 1926) abnimmt. POLL gelang es so nachzuweisen, daB jeder 
[nsuJininjektion eine Ausschiittung von Adrenalin aus der chromaffinen Zelle 
rolgt und er untersuchte in abgestuften Reihen die Verarmung des ganzen chrom
:tffinen Systems an Adrenalin histobiologisch. Nach Durchschneidung der 
Splanchnici unterbleibt die Insulininjektion, die Ausschiittung von Adrenalin 
:tus dem Nebennierenmark. Wird umgekehrt Adrenalin injiziert, so kommt es zu 
~iner Insulinausschiittung. POLL schlieBt hieraus, daB nicht Adrenalin ala 
mlches die Veranderung bewirke, sondern ein Anstieg des Blutzuckers. Wird 
tlamlich eine Hyperglykamie durch Glykoseinjektionen herbeigefiihrt, so erfolgt 
die Entleerung der Inselzellen ebenso prompt mit dem Erfolg einer Hypoglykamie. 
Zufuhr von InsuJin hat eine Hypertrophie der Nebennieren zufolge (RIDDLE, 
HONEYWELL und FISCHER 1924, LANGECKER 1928, lIAR.AnA). Am iiberleben
:len Spinaltiere wurde nachgewiesen, daB die durch Insulin hervorgerufene 
Hypoglykamie eine Adrenalinausschwemmung verursacht, die unabhangig 
von htiheren Zentren von einem Spinalmechanismus beeinfluBt wird (BROOKS). 

CANNON vor allem gebiihrt das Verdienst, einwandfrei erwiesen zu haben, 
daB gesteigerte Anforderungen an den Organismus zu vermehrter Adrenalin
sekretion mit vermehrter Adrenalinabgabe in das Blut fiihren, und es gelang ihm, 
durch k1are Methodik hiiher widersprechendeAngaben von STEWART undRoGoFF, 
GLEY und QUINQUAUD endgilltig zu widerlegen. CANNON faBt die unter besonderen 
Bedingungen eintretenden Sonderausschiittungen von Adrenalin aus dem Neben
nierenmark zu dem Begriffe der "N otfallsfunktion des sympathico-adrenalen 
Systems" (1928) zusammen. Durch diese Bezeichnung "Notfallsfunktion" 
(emergency function) wird zwar das Geschehen bei den meisten in Betracht 
kommenden Situationen, wie z. B. Asphyxie, Hypoglykamie, Shock, Verblutung 
usw., treffend charakterisiert, sie betont aber meines Erachtens zu sehr nur 
die auf einen "Notfall", also auf pathologische Sttirung eintretende Mehrabgabe 
von Adrenalin, somit nur eine Partialfunktion des sympathico-chromaffinen 
Systems. Die schon durch normale, physiologische Reize bedingte Mehrsekretion 
von Adrenalin, die primare biophysiologische Funktion des Adrenalins, ist aber 
in diesem Begriff "Notfallsfunktion" nicht miterfaBt. Es gelang aber CANNON 
selbst, festzustellen, daB schon rein physiologische Vorgange, wie z. B. leichte 
Muskelbewegung - eine Funktion also, die fiir den Organismus noch keinerlei 
"Notfall" im wahren Sinne des Wortes darstellt -, vermehrte Adrenalinabgabe 
aus dem Nebennierenmark bedingen. Nicht erst tatsachliche Muskel"arbeit", 
sondern schon geringfiigige Muskelfunktion, wie Strecken der Beine oder Drehen 
des Ktirpers fiihren bei der Katze gleichzeitig mit den ersten Bewegungen zu 
vermehrter Adrenalinausschiittung. An der Katze mit eritnervtem Herzen sind 
diese geringfiigigen Bewegungen von einer Vermehrung der Herzschlage bis zu 
11 Schlagen in der Minute gefolgt, eine Erscheinung, die nach Nebennieren
exstirpation fehlt, also adrenalinbedingt. ist. CANNON auBert selbst: "DaB es iiber
raschend ist, daB das sympathico-adrenale System mit einer so bemerkenswerten 
Empfindlichkeit gegeniiber Tatigkeiten des neuromuskularen Systems reagiert", 
also gegeniiber rein physiologischen Tatigkeiten. v. BRUCKE pragt die Wirkung 
dieser physiologischen abgegebenen Adrenalinmengen auf den arbeitenden 
Muske! zu dem Begriff der "Bereitschaftsreaktion", deren Aufgabe es ist, den 
Orga.ni.smus "in den Zustand der Bereitschaft zu Maximalleistungen" zu ver
setzen. mer den Augenblick, in dem das sympathico-chromaffine System 
gegenregulatorisch in Erscheinung tritt, liegen eine Reihe von Angaben vor, die 
jedoch alle den sog. "kritischen Punkt" (CANNON) in verschiedener, voneinander 
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ziemlich stark abweichender Blutzuckerhohe festlegen. CANNON nimmt den 
kritischen Punkt bei relativ hohen Glykamiewerten, bei 70-80%, LA BARRE 
bei 75 mg-%, KUGELMANN bei 60 mg-%, HoussA.Y, LEWIS und MELINELLI 
sogar erst bei 50 mg- % . 

In Untersuchungen konnte MEYTHALER nachweisen, daB der Augenblick, 
in dem das sympathico-chromaffine System seine Aktion beginnt, nicht von 
einem an eine bestimmte BlutzuckerhOhe fixierten Blutzuckerpunkt abhangig 
ist, bei dessen Unterschreitung erst Adrenalin vermehrt in das Blut abgegeben 
wiirde, sondern daB dieses System, die vitalen Vorgii.nge auBerst fein sichernd, 
bei jeglichem Abfall des Blutzuckers reagiert, unabhangig von der Hohe, 
auf der sich der Blutzucker zu Beginn der Senkung befindet. Nach unseren 
Befunden kommt es schon bei normal en, ja selbst bei durch Glucose kiinstlich 
erhohten Glykamiewerten zu gegenregulatorischen Symptomen, sofern sich 
der Blutzucker in absteigender Linie bewegt. Ob der Blutzuckerabfall selbst 
oder das den Blutzuckerabfall verursachende Insulin die vermehrte Adrenalin
sekretion bedingt, kann noch nicht entschieden werden. Die Aktion des Adrena-

. lins oberhalb der tatsachlich fiir den Organismus gefahrbringenden kritischen 
Blutzuckerhohe von 40-50 mg- % erfolgt stoBweise. Als Zeichen dieses stoBweisen 
Inkrafttretens von Adrenalin wahrend der Blutzuckersenkung nach Insulin am 
Menschen kommt es zur fliichtigen ErhOhung der Pulsfrequenz bis zu 10 Schlagen 
in der Minute und zu fliichtigen Blutzuckererhohungszacken auf der abfallen
den Glykamielinie (MEYTHALER - KLEINEID.AM). Am isolierten Ohrpraparat 
konnte erwiesen werden, daB diese bei fast normalen Blutzuckerwerten auf
tretenden fliichtigen Erscheinungen nach kleinen Insulinmengen auf vermehrtem 
Adrenalingehalt im peripheren Blut beruhen (MEYTHALER-WOSSIDLO). Selbst 
bei hyperglykamisiertem Blute kommt es kurze Zeit nach Beginn des Abfalls 
bei hohen Glykamiewerten zu Adrenalinvermehrung im peripheren Blut in gleicher 
Weise, wie bei der durch Insulin verursachten Hypoglykamie (MEYTHALER
W OSSIDLO). Andere Ursachen, die zur Erklarung der erhohten Adrenalinsekretion 
in Betracht kommen - wie psychische Erregung, AderlaB, storende Einfliisse 
unspezifischer Substanzen des Blutes - wurden durch die Anordnung unserer 
Versuche weitgehendst ausgeschaltet. Aus diesen Untersuchungen iiber den 
Nachweis vermehrten Adrenalins im Blute geht also hervor, daB jeglicher Blut
zuckerabfall, in welcher Hohe der Blutzuckerabfall auch immer beginnen mag, 
einen Reiz auf das sympathico-chromaffine System mit dem Erfolg einer Adre
nalinausschiittung ausiibt. Jeder Blutzuckerabfall wird durch eine Gegenregula
tion auBerst fein gesichert. Bei Werten iiber dem sog. "kritischen" Punkt, also 
iiber 50 mg- % Blutzucker, erfolgt diese Gegenregulation stoBweise, wie aus del' 
Fliichtigkeit der Tachykardie- und Hyperglykamiezacken der abfallenden Blut
zuckerlinie hervorgeht. Erst unterhalb dieses fiir den Organismus tatsachlich 
kritischen Wertes bei wirklicher Gefahr auBert sich die verstarkte AdrenaIin
mehrsekretion als tatsachliche Notfallsfunktion in Dauererhohung des Pulses 
(MEYTHALER-KLEINEID.AM), in Dauererhohung des Blutdruckes (KUGELMANN) 
und gleichzeitig beginnt im ruhigen kontinuierlichen Wiederaufstieg der Blut
zucker zur Norm zuriickzukehren. Ist der Wiederaufstieg des Blutzuckers 
erfolgt, so kehren Pulsbeschleunigung und Blutdruckerhohung ebenfalls zur Norm 
zuriick. Durch diese Untersuchungen wird der Mechanismus der AdrenaIin
abgabe in seiner Regulation auf Blutzuckerschwankungen aufgezeigt. Die nach 
Blutzuckerabfall eintretenden gegenregulatorischen MaBnahmen treten nicht 
erst am kritischen Punkt auf, bei deni ausgesprochene hypoglykamische Sym
ptome wie Blasse, Tremor, Krampfe uSW. in Erscheinung treten, sondern sofort 
bei jegIicher Hohe des Blutzuckers, sofern er zum Abfall neigt. Das sympathico
chromaffine System arbeitet nicht so grob, erst bei "Oberschreiten einer fixierten 
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}efahrengrenze in die Regulation der wichtigsten Korperfunktionen einzugreifen, 
~s sichert vielmehr schon auf kleinste Veranderungen des Blutzuckers hin das 
)hysiologische Geschehen bei Werten, die noch keineswegs die Ge£ahr einer 
Iypoglykamie in sich tragen. Man muB daher bei der Begriffbildung der Adre
lalinfunktion zwischen der Tatigkeit des chromaffineJl Systems in physio
ogischen und pathologischen Zustanden trennen. Einer sog. "Notfallsfunktion" 
lei wirklicher Ge£ahr (starkste Adrenalinabgabe z. B. bei Hypoglykamie, 
\.sphyxie) geht eine Sicherunysfunktion des Adrenalins in stoBweiser Aktion 
roraus, die Korperfunktionen und StoBwechselgleichgewicht sichert. 

Insulin nnd Nebennierenrinde. An der Gegenregulation gegen die Insulin
rirkung ist nicht nur das Nebennierenmark, sondern auch die Nebennierenrinde 
}eteiligt. Bei Mangel an Rindenhormon tritt Hypoglykamie auf. AuBerdem 
lrfolgt Muskel- und Leberglykogenschwund sowie Zunahme der Blutmilchsaure. 
Die Storungen, die nach Rindenfortfall eintreten, lassen sich durch Zufuhr des 
:ehlenden Rindenhormons vollig beseitigen (THADDEA). Auf den Aus£all der 
Rinde ist das Absinken des Zuckergehaltes auf hypoglykamische Werte zuriick
m£iihren, daB bei pankreatektomierten Tieren nach Epinephrektomie eintritt. 
<\ngriffspunkt des Rindenhormons in seinem Antagonismus zum Pankreashormon 
md Kohlenhydratstoffwechsel ist die Leber (s. Kapitel Leber-N~bennierenrinde). 

Pankreashormon und Hypophyse. Der Hypophysenvorderlappen mit seinem 
.vahrscheinlich in den eosinophilen Zellen gebildeten Hormon - dem kontra
nsulargerichteten Hormon (LUCKE) - stellt ein £iir die Insulinregulation und 
iamit £iir den Kohlenhydratstoffwechsel iibergeordnetes Organ dar. Die Ver
i.nderungen die im Kohlenhydratstoffwechsel auftreten bei hypophysarer In
mffizienz wurden vor allem von HOUSSAY und BIASOTTI (1929130/31) untersucht. 
Oas kontrainsulare Hormon wird nach Ansicht von LUCKE von dem Hypo
physenvorderlappen durch den Hypophysenstiel direkt in den Liquor cerebro
~pinalis ausgeschieden und wirkt iiber das Zentrum durch Fortsetzung des Reizes 
iiber die sympathische Nervenbahn auf das Adrenalsystem. Das kontrainsulare 
Hormon konnte ill Liquor von Hypertonikern und graviden Frauen nach
gewiesen werden (KYLIN, KJELLIN und KRISTENSON). Die Hypophyse greift 
~o in enger Zusammenarbeit mit den vegetativen Kernen des Zwischenhirnes 
lI.uf nervos-hormonaler Basis in den Leberstoffwechsel, Vorgange, die im Kapitel 
Leber-Hypophyse naher ausge£iihrt sind. Hier seien nur die wesentlichsten 
und hervorragendsten korrelativen Beziehungen zwischen Pankreas und Hypo
physe erwahnt. Am auffalligsten sind £olgende experimentell bewiesenen Tat
sachen: Die Exstirpation von Pankreas und Hypophyse am gleichen Versuchs
tier (Krote, Hund) ergaben, daB sich beim hypophysenlosen Hund ein Pancreas 
diabetes weit langsamer entwickelt, leichter ablauft, geringereAcetonurin wahrend 
des Hungers aufweist und ein viellangeres "Oberleben nach der Operation zeigt. 
Das aufialligste ist, daB diese Tiere trotz fehlendem Pankreas auch ohne Insulin
zufuhr lange am Leben bleiben konnen. Wqrde nun im Hundeversuch zuerst 
der Pancreas diabetes erzeugt, dann spater die Hypophyse exstirpiert, so trat 
eine dauernde Besserung der diabetischen Stoffwechsellage ein, die vor der Hypo
physenoperation nur durch Insulinzufuhr zu kompensieren war und Insulin war 
plotzlich nach Fort£all des Vorderlappens nicht mehr erforderlich. Das heiBt 
also, daB nach Fortfall des endogenen Insulins bei gleichzeitiger Vorderlappen
insuf£izienz ein Ausgleich der bestehenden Stoffwechsellage eintritt und daJ3 
diese Tiere also ohne Insulinanwesenheit ill Korper nicht in das Coma diabeticum 
fallen. Selbst schwer pankreasdiabetische Tiere konnen nicht nur durch Hypo
physenexstirpation vor einem Coma diabeticum geschiitzt werden, sondern 
sogar in die Hypoglykamiege£ahrzone geraten, ohne daB Insulin parenteral 
zuge£iihrt wurde (LUCKE 1933). 

11* 
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1m Vorderlappen wurde ferner das pankreatrope Hormon (ANSELMINO, 
HEROLD und HOFFMANN) isoliert, das in seiner direkten Wirkung auf die LANGER
HANsschen Inseln eine VergroBerung der Inseln hervorrufen soIl. 

Hypophyse und Zwischenhirn wirken so in entscheidendem MaB iiber den 
Weg des Adrenalsystems auf den Leberglykogenstoffwechsel ein, regulieren 
so den Kohlenhydratstoffwechsel, wobei wir iiber den Mechanismus auf Neben
nieren und Pankreas und auch iiber den Angriffsmechanismus des pankreatropen 
Hormons noch keineswegs orientiert sind. 

c) Insulinresistenz. 
Unter Insulinresistenz versteht man einen Zustand verringerter Empfindlich

keit gegen Insulin, so daB die glykamieherabsetzenden Eigenschaften des Insu
lins nur in verstarkten Dosen oder iiberhaupt nicht zur Entfaltung kommen. 
Der EinfluB irgendwelcher Faktoren fiihrt zu einer Verminderung der Hormon
wirkung. Bekannt, wenn auch nur zahlenmaBig gering, ist das Auftreten der 
Insulinresistenz beim Pankreasdiabetes, beim extrainsularen Diabetes, Diabetes 
renalis, hepatogenen Diabetes und bei Infektionen. 

FALTA unterscheidet zwischen Passagerer- und DauerinsuIinresistenz. Zu 
den Fallen der passageren Resistenz rechnet er die infektios bedingte, die psycho
gene, die anaphylaktische, die hepatogen bedingte und die endokrine Insulin
resistenz. Und unter dauerresistenten Fallen versteht er Diabetiker, die dauernd 
eine erhohte Insulintoleranz aufweisen. Als Ursache der erhohten Insulintoleranz 
nimmt FALTA eine Dberfunktion der Gegenregulation au. Er konnte nach subc. 
InsuIininjektion bei schweren insuIinresistenten Diabetikern kein Insulin mehr 
im Blute nachweisen, einen Befund, den er auf das Auftreten eines Gegenstoffes 
zuriickfiihrt, durch den das Insulin unwirksam wird (FALTA, BOLLER, UBERRACK). 
Sicher ist, daB starke Gegenregulation die Insulinwirkung vermindern kann, 
wie schon aus den zahlreichen Untersuchungen iiber die Wirkungsintensitat 
des Insulins beim Gesunden und Kranken hervorgeht. Andererseits vermogen 
proteolytische Fermente im Blute die InsuIinfahigkeit zu hemmen oder bei 
infektiOsen Prozessen kann Eiter zur Zerstorung von Insulin fiihren. Am ein
druckvollsten ist die InsuIinresistenz beim schweren Diabetiker die durch die 
Azidose selbst herbeigefiihrt ist, wobei vielleicht die von ENGEL betonte Ver
anderung des Ionenmilieus durch den Natriumverlust als Ursache in Frage 
kommt. Es gelingt im insuIinresistenten Koma durch i. v. Alkalizufuhr die 
Resistenz zu durchbrechen. HERBST unterscheidet zwei Gruppen von Insulin
resistenz. Insulinresistente Diabetiker ohne Azidose und Diabetiker mit Azidose. 
Als nichtresistent bezeichnet wird der Diabetes renalis und der hepatogene 
Diabetes. Hingewiesen sei noch auf die scheinbare Resistenz, die durch falsche 
Dosierung bedingt ist. 

d) Sonstige Insulinwirkung. 
Atmung. Die Atmung ist auf Insulin anfanglich etwas verlangsamt und 

dyspnoische Zustande sind wahrend einer Hypoglykamie beobachtet worden. 
Bestimmungen des Verhaltens der VentilationsgroBe sind bisher nicht ausgefiihrt 
worden (s. TRENDELENBURG-KRAYER). 

Herz und Kreislauf. Bisher herrschte die Ansicht, daB Insulin bei Herz
kranken nur mit V orsicht anzuwenden sei, da sonst Schadigungen eintreten. 
Hemmungen der Systolen oder Auftreten von Dberleitungsstorungen sollen 
hauptsachlich nach zu groBen Insulingaben vorkommen, wie auch allerdings 
reversible Veranderungen des EKG. im Sinne eines Niedrigerwerdens der T-Zacke 
festgestellt wurden. Da wir aber wissen, daB gerade der Herzmuskel beim Dia
betiker besonders hoch an Glykogen ist und auch beim Herzen des Normalen 
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"iel Glykogen gefunden wurde, also schon ein natiirlicher Schutzmechanismus 
lierdurch fiir das Herz besteht, liegt bei richtiger Dosierung keinerlei Grun~. fUr 
ine Oberangstlichkeit in der Insulinwirkung auf das Diabetikerherz vor. Uber 
lie Wirkung des Insulins auf den respiratorischen Quotienten, den Sauerstoff
'erbrauch, die Kohlensaureproduktion und die Zuckerverwertung im Herzen 
lei diabetischen Saugetieren liegen Untersuchungen am isolierten Herzen von 
;nUICKJIANK und STARTRUP vor. Nach Insulin steigt der RQ. an, der Sauer
toffverbrauch bleibt der gleiche, die Kohlensaureproduktion wachst um etwa 
lO% und die vorher vollig fehlende Zuckeroxydation erreicht einen betracht
ichen Wert. Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, daB das Insulin in dem 
nit Glykogen noch reichlich angefUIlten diabetischen Herzmuskel nicht auf die 
}lykogensynthese, sondern nur auf den Kohlenhydratabbau wirken kann. 

1m ersten Stadium der Insulinwirkung steigt der Blutdruck etwas an, wahr
:cheinlich auf der Basis der reaktiven Adrenalinamie, erhoht sich wahrend der 
:nsulinhypoglykamie weiter bei gleichzeitigem Abfall des diastolischen Blut
lruckes (KUGELMANN). 

Magen-Darmtractus. Uber die Einwirkung des Insulins auf die Motilitat 
les Verdauungskanals liegt in der Literatur bereits eine Anzahl von Unter
mchungen vor. Das Studium des iiberlebenden Kaninchendiinndarms ergab 
:WINTER und SMITH 1924), daB Insulinzusatz zu der Nahrlosung Verkleinerung 
ler Amplituden, oft auch Tonusabfall zur Folge hatte, woraus auf einen hemmen
len EinfluB des Insulins auf den Vagus im Darm geschlossen wurde. Unter
mchungen am iiberlebenden Darm von Ratte, Meerschweinchen und Frosch 
:AB))ERHAL))EN und GELLHORN 1925) zeigten, daB kaufliche Insulinpraparate 
lurch Beimengung von Phenol einen liihmenden EinfluB auf die Automatie des 
Darms verbunden mit TonusabfaIl, phenolfreie Praparate dagegen eine anregende 
Wirkung im Sinne einer Tonussteigerung und AmplitudenvergroBerung hatten. 
Es wurde weiter gefunden, daB Insulin mit Adrenalin und Cholin in bezug 
1uf den Darm stets im synergistischen Sinne wirksam sind. 1m Insulin sind 
1lso offenbar mehrere physiologisch wirksame Stoffe vorhanden, die sowohl die 
'lympathischen als auch die parasympathischen Endapparate im Sinne einer 
Erregbarkeitssteigerung beeinflussen. Untersuchungen iiber den EinfluB des 
Nebennieren, Pankreas- und Hypophyseninkrets auf die Motilitat des iiber
lebenden Kaninchendiinndarms (SABURO TADA 1929/30) bestatigten die Beob
whtung von Insulin und Adrenalin in bezug auf den Darm. Das Studium der 
Insulinwirkung auf das iiberlebende Ileum und Colon des Meerschweinchens 
nach TRENDELENBURG (PAVEL und MrLcou 1932) ergab in der Mehrzahl der 
FaIle einen Tonusanstieg mit geringer Zunahme der Peristaltik, in einigen Fallen 
einen hemmenden EinfluB. Weiter wurde gefunden, daB Insulin nicht an den 
Muskelfasern direkt, sondern an den parasympathischen Endapparaten angreift. 
Untersuchungen an Hunden mit Magenfistel (BULATAO und CARLSON 1924) 
zeigten einen anregenden EinfluB des Insulins auf die Motilitat des Magens, der 
sich in Tonusanstieg und Zunahme der Peristaltik manifestierte. Diese Er
scheinungen sind vielleicht auf eine Anderung im Stoffwechsel der motorischen 
Gewebe, bedingt durch Mangel an Glucose oder Glykogen, zuriickzufiihren. Ver
suche an Hunden mit Avitaminose B (STUCKY 1928 und MULINOS 1931) ergaben, 
daB fiir die Ubermotalitatswirkung des Insulins ein bestimmter Faktor in der 
Nahrung, wahrscheinlich Vitamin B, erforderlich ist. Die anregende Insulin
wirkung auf die Hungerperistaltik des Magens wurde durch Untersuchungen 
an Menschen und Runden (QUIGLEY 1929) bestatigt. Dagegen hemmte Insulin 
die Motalitat des zu einer HEIDENHAINSchen Tasche umgestalteten Fundus
teiIes des Magens bei Hunden (TEMPETON und QUIGLEY 1930), wahrend es auf 
den der gleichen Operation unterzogenen Pylorusabschnitt keinen Effekt hatte. 
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Nach beiderseitiger Splanchnikotomie bei Hunden anderte sich die Insulin
wirkung auf die Motilitat des Magens nicht, nach beiderseitiger Vagotomie hatte 
es einen hemmenden EinfluB. Es scheint also, daB die anregendeil Impulse nach 
Insulin durch die N. vagi vermittelt werden. Bei vagotomierten Tieren wird 
vielleicht das sympathische System allein gereizt, wahrend bei intakten Tieren 
die Reizung des parasympathischen iiberwiegt. Durch ein Experiment mit 
zwei durch Carotis-Jugularanastomose verbundenen Hunden wurde gefunden, 
daB die Hypoglykamie nach Insulin einen wesentlichen EinfluB auf die Motilitat 
des Magens hat, der durch die N. vagi vermittelt wird (LA BARRE 1931). Unter
suchungen an Hunden mit Magenfistel (REGAN 1933) ergaben Steigerungen der 
Peristaltik bis zu einem unvollkommenen Tetanus durch Insulin nach voriiber
gehender Tonussenkung und Ausfall der Peristaltik. Diese Erscheinung beruht 
auf einer Sympathicusreizung, die moglicherweise durch eine reflektorische 
Adrenalinausschiittung hervorgerufen wird. Die Wirkung des Insulins auf das 
Duodenum des Menschen (QUIGLEY und SOLOMON 1930) bestand in einem gra
dueUen Ansteigen der Frequenz der Peristaltik bei unverandertem Tonus. Am 
Duodenum trat die Insulinwirkung etwa 15 Min. friiher ein als am Magen 
und hielt mehrere Stunden an. Auch auf die Motilitat des Colon wirkt Insulin, 
wie Untersuchungen an Hunden mit Colonfistel ergaben, anregend, indem die 
Ruheintervalle bei gleichzeitigem Tonusanstieg verkiirzt werden. Die Wirkung 
auf das Colon war gleichmaBiger als auf den Magen (QUIGLEY und SOLOMON 
1930) .. Mit der von STRAUB angegebenen Untersuchungsmethode konnte fest
gestellt werden, daB das Insulin bei subcutaner und intravenoser, intramuskularer 
Applikation eine hemmende Wirkung im Sinne einer Verlangerung der Ruhe
intervalle ausiibt bei zeitweiligen Rhythmusveranderungen. Die Insulinwirkung 
auf das Colon war gleichfalls eine hemmende (MEYTHALER-GRAEsER 1935). 

~Iagenchemismus. Verandert wird insbesondere der Magenchemismus durch 
die Einwirkung von Insulin im Sinne einer Magensaftsekretion und Aciditats
steigerung (BOLDYREFF und STEWART). Wahrend auch bei Kranken (Krank
heiten des Verdauungstmctus) Insulinzufuhr eine Steigerung der Sekretion 
und Aciditat in Abhangigkeit yom Eintreten einer Hypoglykamie hervorruft, 
traten beim Diabetiker solange keine Veranderungen auf, solange der Blut
zucker noch iiber der physiologischen Grenze lag. Schwankungen der Aciditat 
treten erst danll auf, wenn die Kranken hypoglykamisch wurden. Damus geht 
hervor, daB Hyperglykiimie die Magenfunktion hemmt, wahrend Hypoglykamie 
sie stimuliert. Diagnostisch kann Insulin an Stelle des Histalnins zur Feststeliung 
einer scheinbaren oder echten Achlorhydrie und therapeutisch bei Magenhypo
tonie und Sekretionsschwache angewandt werden. Der Effekt einer Insulin. 
mastkur beruht so sicher znm Teil auf der Steigerung der Sekretion und Aciditat, 
wahrend Insulinverabreichung bei Hyperchlorhydrie und Ulcuskranken kontra
illdiziert ist (LrvIERATO und TSELIOS). Experimentell konnte durch hohe Insulin
gaben akute erosive und ulcerose Insulingastritis erzeugt werden (HANKE). 
Nach HANKEs Ansicht handelt es sich um durch die Einwirkung des sauren Magen
saftes bedingte peptische Geschwiire, die nicht auf eine Hypoglykamie zuriick
gefiihrt werden konnten. In fast 54 % der Falle von Diabetes besteht verminderte 
sekretorische Tatigkeit des Magens, die nach Injektion von Insulin behoben wird. 

Uterus. Insulin iibt einen tonus- und kontraktilitatsfOrdernden EinfluB auf 
die Uterusmuskulatur des Meerschweinchens aus und steigert die Pituitrinemp
findlichkeit des Uterus in hohem Grade (KLAFTEN). Die Insulinbehandlung 
der Meno- und Metrorrhagien beruht in erster Linie auf einer Stimulierung der 
Ovarialfunktion und in einer Umstimmung des endokrinen Apparates (LIEGNER) 
und in dem "uterotonischen Insulineffekt", der als Friihreaktion beim Menschen 
Folge einer direkten Wirkung des Insulins auf die Uterusmuskulatur ist. 
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Irismnskel. 1m hypoglykamischen Zustande nach Insulin besteht eine Miosis, 
die auf einer durch Insulin verursachten Kontraktion des Sphincter iridis beruht 
(Poos und RISSE). 

e) Hypoglykamie. 
Fallt der Blutzucker unter ein bestimmtes Niveau, so tritt infolge des Zucker

mangels des Elutes einKrankheitsbild auf, dessenAnfangssymptome vorwiegend 
sympathikotoner Natur sind wie Nervositat, Schwachegefiihl, HeiBhunger, 
AngstschweiBe, Zittern, Tachykardie, wechselnde Rote oder Blasse des Gesichtes, 
psychischen Veranderungen und auf das bei weiterer Zuckerverarmung des 
Blutes tonisch-klonische Muskelkrampfe folgen. Dieses Bild lernte man zuerst 
durch zu groBe Verabreichung von Insulin kennen und bis heute liegen viele 
Beobachtungen und Experimente zur Klarung der Insulinkrampfe vor, ohne daB 
die Ursache dieser Krampfe, die jederzeit sofort durch Traubenzuckerzufuhr 
beseitigt werden konnen, geklart ist. 

An chronisch insulinvergifteten Tieren fand man Gehirnschwellung, regenera
tive Veranderungen des nervosen Parenchyms, Endarteriitis der GehirngefaBe, 
die etwa den Befunden bei der WERNICRESchen Poliencephalitis haemorrhagica 
entsprechen, Gehirnblutungen, Netzhautblutungen, Stauungspapille, Sehnerven
atrophie (DUNNER, OSTERTAG und THANNHAUSER). Bei im hypoglykamischen 
Shock verstorbenen Menschen war Gehirnschwellung, mikroskopisch schwerste 
Veranderungen im Bereich von Cortex und Striatum im Sinne von hochgradigem 
Untergang der Nervenzellen nachweisbar (BODECHTEL). Wahrend heftiger 
hypoglykamischer Reaktionen war die Aufnahme von Zucker im Gehirn und der 
Sauerstoffverbrauch des Gehirns erheblich vermindert, der Lumbaldruck erhoht 
(DAMASHER, MYERSON, STEPHENSON). BOWEN, BYRON, BECR haben einen 
Fall beobachtet, bei welchem die Sektion wie in anderen zahlreichen Fallen ein 
Gehirnodem ergab. Ursache des Todes sind demnach Veranderungen im Zentral
nervensystem, die bei Erreichung eines gewissen Grades nicht mehr reversibel 
werden konnen. Bisher sind etwa 20 todlich verlaufende FaIle von Hypoglykamie 
bekannt. Die Histologie der endokrinen Drusen im Stadium der Hypoglykamie 
ergab eine gesteigerte sekretorische Tatigkeit der Hypophyse, gesteigerte Funk
tion der Schilddruse, erhOhte Aktivitat der LANGERHANSschen Inseln, Aplasie 
der Thymusdruse, Glykogenschwund der Leber, gesteigerte Tatigkeit des 
Nebennierenmarkes, bis zu Degenerationserscheinungen. Die Nebennieren
rinde zeigte ahnliche Reaktionen wie bei der Schwangerschaft (COLLIN", DROUET, 
WATRIN, FLORENTIN). Diese Befunde sind aIle als Ausdruck der durch die Hypo
glykamie hervorgerufenen Gegenregulation zu denken, wobei am meisten die 
Drusen durch Hyperamie und Ermudungserscheinungen gekennzeichnet waren, 
die im Synergismus gegen die Insulinwirkung arbeiten. Die Leber fahrt im 
hypoglykamischen Stadium mit ihrer Glykoseabgabe weiter fort und kann 
daher nach schwersten Hypoglykamien glykogenarm angefunden werden. 
Histologisch zeigte sie blasses Aussehen besonders der peritonealen Elemente, 
was zweifellos auf die gesteigerte Glykogenmobilisation zuruckzufuhren ist. 
1st dagegen das Gegenregulationssystem erschOpft, so bleibt die Glykogenmobili
sation der Leber aus. Bei einem an Hypoglykamie gestorbenen nichtdiabeti
schen jedoch mit Insulin behandelten Kinde wurde reichlicher Glykogengehalt 
der Leichenleber nachgewiesen sowie eine weitgehende Hemmung der diasta
tischen Krafte fiir das lebereigene Glykogen (POPPER und WOSASER). Am 
Herzen sind elektrokardiographische im Shock vollkommen gleichartige Ver
anderungen sichtbar, die im Niedrigwerden der T-Zacke bestehen und die 
reversibel sind (CHATEL und PALISA). 1m Blut werden bei Insulinkrampfen 
geringe Erhohung des Milchsauregehaltes, Verminderung von K- und P-Gehalt, 
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keine Veranderungen des Ca-Spiegels, geringe Zunahme del' Ketonkorper, keine 
wesentliche Veranderung des CO2-Bindungsvermogens und des PH im Plasma 
gefunden. Der Rest-N ist oft etwas vermindert (NAGASUE und MATSUI). Die 
Oberflachenspannung des Blutserums wird durch Insulin nennenswert herab
gesetzt (SCUDERI). 

Es ist am wahrscheinlichsten, die Ursache der Insulinkrampfe in einem Ver
siegen der Oxydation in den Zellen des Zentralnervensystems zu suchen, infolge 
Sauel'stoffmangels des Gehirns. Hierffu spricht auch die Tatsache, daB Sauer
stoffmaugel den Ausbruch der Krampfe begiinstigt. 1m hypoglykamischen 
Shock ist der Kreislauf insbesondere del' des Gehirns beeintrachtigt, und mehr 
oder weniger lokalisierte Zirkulationsstorungen treten auf. Neben der Anoxamie
theorie, del' Theorie del' Zirkulationsstorungen wird die Theorie del' gestorten 
Wasserbilanz und die Adrenalintheorie noch als Erklarung genannt. Bei Hunden 
wurde festgestellt, daB der Wasserhaushalt des Tieres auf die Krampfe bei del' 
Insulinhypoglykamie einen erheblichen EinfluB hat. Wasserarme Tiere hatten 
keine Krampfe (DRABKIN und RAVDIN). Andere Vorgange vermogen den 
Mechanismus zu beeinflussen, z. B. die Zufuhr von gewissen Chemikalien, die 
Durchschneidung der Ganglia stellata. Die operative Entfernung beider Gang
lien machten das Tier fast unempfindlich gegen Insulin. Durchschnitt man 
danach beiderseits den Splanchnicus, so wurde das Verhalten nach Insulin wieder 
normal (DRABKIN und RAVDIN). 

Auf Grund der Beobachtungen der mit Insulin behandelten Diabetiker haben 
wir das Bild des hypoglykamischen Zustandes kennengelernt. 1m Laufe der 
letzten Jahre gelang es, auch solche hypoglykamische Syndrome zu erkennen, 
die ohne die blutzuckersenkende Wirkung des Insulins zustande kommen. 
MEYTHALER und EHRMANN unterscheiden in einer neuesten Zusammenstellung 
eine Reihe verschiedenartiger Hypoglykamienformen: 

Die symptomatischen Hypoglykiimien. Zuerst waren die Hypoglykamien aus exogenen 
Ursachen zu erwahnen, hervorgerufen durch von auBen an den Organismus herangebrachte 
Faktoren, wie z. B. die "glykoprive Intoxikation" durch Phlorrhizin (FISCHLER), die 
Insulinhypoglykamie (BANTING, BEST-COLLIP 1922, ZULZER, DORN, MARXER 1908), 
Insulinhypoglykamien zur Behandlung der Schizophrenie (SAKEL 1936), zur Behandlung 
unterernahrter Kranker zwecks Mast (BENNET), Behandlung von Asthmaleiden (WEGIERKO 
1935), Vergiftungen durch Chlor, Hydrazin, Phosphor (BODANSKY 1923), Morphium, 
Strychnin, Pilzen, Bandwurmmittel (MARCHAL 1936), ferner durch Parathormon, Vit
amin C, Synthalin, Trypsin, Acetyl.Cholin, Atropin, Ergotamin, Bongkreksaure, NaCI, 
Guanidin, .Trypaflavin, durch Duodenalextrakte (LA BARRE 1935), Sekretin, Duodenin, 
Ichthyol, Schwefel, GaleginsuHat. 

Hypoglykiimien aus endogenen Ursachen. Hierbei handelt es sich urn Blutzucker
senkungen, deren Ursache im OrganismuB liegt, wie bei der echten Spontanhypoglykamie 
und deren Symptomatologie ebenfalls mit der echten Spontanhypoglykamie iibereinstimmt, 
deren Pathogenese aber eine grundlegend andere ist. Bei der echten Spontanhypoglykamie 
haben wir es mit Senkungen des Blutzuckers zu tun, die primar auf einer Storung der Blut
zuckerregulation, im allgemeinen also der eines endokrinen Organes beruhen, wahrend 
es sich bei den symptomatischen Hypoglykamien um Blutzuckersenkungen als Begleit. 
symptome irgendeiner anderen Erkrankung oder Umstellung des Organismus handelt. 

Hypoglykiimien als Begleitsymptome anderer Krankheiten. Wir finden sie auBer· 
ordentlich haufig, bei Erkrankungen der Leber z. B., so daB die hepatogen bedingten 
Hypoglykamien von einigen Autoren zu den echten Spontanhypoglykamien gezahlt werden. 
Diese Einteilung lehne ich ab, weil im allgemeinen echte Spontanhypoglykamien durch 
Leberschaden erst dann auftreten, wenn groBe Teile des Leberparenchyms zerstort sind. 
Dann steht allerdings die Leberaffektion so im Vordergrund, daB das Krankheitsbild der 
echten Spontanhypoglykamie verwischt wird. Bekannt sind Hypoglykamien nach Leber· 
parenchymschadigungen durch Gifte (WILDER 1936) bei subakuter parenchymatoser 
Hepatitis (MOORE 1934), bei einer 4 Jahre zuriickliegenden Hepatitis (MARx 1933). CRAW
FORD (1931) teilt den Fall einer letalen Hypoglykamie mit, der ein primares Lebercarcinom 
zugrunde lag. Zu den hepatogenen Hypoglykamien waren die Hypoglykamien bei der 
von GIERKEschen Glykogenspeicherkrankheit zu zahlen. Bei Magenblutungen, bei starken 
Magenschmerzen, bei Ulcera duodeni, bei Cholelithiasis und Cholecystitis (HARRIS 1934. 
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ICHUR-TAUBENHAUS 1935, SZYFMAN 1935) konnen Hypoglykamien auftreten, so dal3 
:usammenhange zwischen den Hypoglykamien und Magen- bzw. Darmkrankheiten nicht 
,llzu selten sind. Ala weitere Krankheiten, die mit Hypoglykamie einhergehen konnen, 
eien die Dystrophia musculorum progressiva (MEsSINI 1933), Lungentuberkulose (HECHT 
926), die acetonamischen und eklamptischen Krampfe Jugendlicher (GRIFFITH 1929, 
~ANCONI 1933, MACLEAN 1936), Kopfschmerzen und Neurasthenie (CAMlIUDGE 1930), 
!.Iigrane (GRAY; 1936), das Puerperium Eklamptischer (OBATA 1923), Hyperventilations
etanie (WILDER 1934), Encephalitis (RATHERY; 1931) und Perniciosa (WILDER 1932) 
:rwahnt. 

Bei Epileptikern werden in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle niedrige Blutzucker
verte gefunden (HARRIS 1933, NIELSEN 1934, T1fSON 1935, YASKIN 1936, NEDVED 1936, 
~OGLIANI 1936). In diesem Zusammenhang sei die SAKELsche Insulin-Shocktherapie der 
~chizophrenie erwahnt, bei der der hypoglykamische Shock mit seinen tiefgreifenden 
:entralvegetativen Angriffspunkten und seiner auslosenden Adrenalinsekretion benutzt 
vird, um Psychosen zu beeinflussen. Hypoglykamien sind bekannt bei katatonen Stupor
mstanden, bei Melancholikern, Psychoneurotikern und Hebephrenen (GENZEL 1924). 

Ala Begleitsymptome physiologischer Umstellungen des Organismus treten Hypoglyk
tmien auf, wohin die Hypoglykamien bei der Lactation (STENSTROM 1926, WIDMARK) 
md die Neigung zu leichten Hypoglykamien bei Graviden gehOren (CARR 1931, MEIGNANT 
1932, STENSTROM 1932). Symptomatische Hypoglykamien werden ferner durch lang 
mdauerndes Hungern hervorgerufen, das "Hungerodem" geht mit tiefsten Blutzucker
lVerten einher, wiihrend andererseits durch dauernd iibertriebene, reichliche Nahrungs
lufuhr es ebenfalls zuHypoglykamien kommen kann (LAM! 1930, HARRIS 1932, LABBE 1932). 
8;benso kann plotzliche Alkoholabstinenz von Potatoren zu Hypoglykamien fiihren (MAARSSO 
1935). Ala Folge langdauernder Muskelarbeit sowie nach sportlichen Leistungen treten 
IOwohl beim Trainierten als auch beim Untrainierten, bei letzterem nach einer kurzdauernden 
,Arbeitshypoglykamie" Hypoglykamien auf (ME1fTHALER). So stellten GORDON und 
LEVINE bei einem Marathonlaufer am Ziel einen Blutzuckerwert von 45 mg- % fest. Auch 
lach Fechten, 400-Meterlauf, Radfahren usw. wurden hypoglykamische Blutzuckerwerte 
beobachtet. DaB auf dem Sportplatz, vor allem im AnschluB an kurzdauernde maximale 
!\nstrengungen, Hypoglykamien auftreten konnen, die evtl. sogar zu Krampfen und Be
wul3tlosigkeit fiihren, ist eine in den letzten Jahren immer bekannter werdende Tatsache. 
~ach ME1fTHALER (1937) beruht der mit hypoglykamischen Blutzuckerwerten einhergehende 
log. "tote Punkt" auf Adrenalinmangel (Sportshock) (MEYTHALER 1937). Hypoglykamien 
t}.s Begleitsymptome kiinstlich hervorgerufener Umstellungen des Organismus konnen durch 
(Jberwarmung in Form von heillen Badern, hohen Aul3entemperaturen, Einwirkung des 
elektrischen Stromes, Unterbindung oder Exst.irpation der Speicheldriisen, durch schwere 
Verbrennungen, Rontgenbestrahlung des Pankreas, nach Lumbalpunktion und partieller 
Leberausschaltung auftreten. Hanfig werden Hypoglykamien nach Magenoperationen 
beobachtet (BECKERMANN 1933) und nach KORANYI (1936) durch Lasion ortlicher vege
tativer Nerven bedingt sein. 

Die echteD SpontanhypoglykiimieD. Unter diesem Begriff konnen wir nun infolge des 
vorangegangenen Ausschlusses samtlicher anderer Hypoglykamien diejenigen Zustande von 
Blutzuckerverarmung zusammenfassen, die primar auf der Storung eines oder mehrerer 
der den Blutzuckerregulationsmechanismus bestimmenden Faktoren beruhen. "Spont.aner 
Hyperinsulinismus", "Hyperinsulinismus", "Idiopathische Hypoglykamie", "Spontane 
Glykopenie", "Glykopriver Symptomenkomplex" sind andere Bezeichnungen dieser 
Kohlenhydratstoffwechselstorung, fiir die WILDER (1936) den deutschen Namen "Zucker
mangelkrankheit" pragte. Nach ALVAREZ (1936) sind "die Ursachen der Spontanhypo
glykamie, diese als Krankheit sui generis aufgefal3t, in einer pluriglandularen Dysfunktion 
zu suchen, die den neuroendokrinen und chemisch-osmotischen Regulationsmechanismus 
fiir die Glucose im Blut storen". 

In ihren Auswirkungen stellt die Spontanhypoglykamie eine dem Diabetes mellitus 
diametral entgegengesetzte Stoffwechselkrankheit dar, die genotypisch jedenfalls in engen 
Beziehungen zu diesen steht (HARRIS 1932, FALTA 1936), ebenso haufig ist wie dieser, und 
bei der wir uns vor allem beziiglich ihrer Pathogenese mit denselben Problemen auseinander
zusetzen haben, wie beziiglich der des Diabetes. Hier sind vielleicht einige Falle von 
Interesse, bei denen es im Anschlul3 an spontanhypoglykamische Zustande zu einem Diabetes 
mellitus kam (Erschopfung der LANGERHANSSchen InseIn ?), bzw. umgekehrt ein Diabetes 
in seinem weiteren Verlauf von einer Spontanhypoglykamie abgelost wurde. SZYFMANN 
(1937) beschreibt den Fall einer 40jahrigen Patientin mit labilem vegetativen Nervensystem, 
bei der es im Verlauf einer Gallenblasenerkrankung zu einem Diabetes mellitus kam und 
im Anschlul3 daran zu schweren Spontanhypoglykamien. UNVERRICHT (1935) beobachtete 
3 ahnliche Falle von "transitorischem, pradiabetischem Spontanhyperinsulinismus"; BICKEL 
(1935) einen Fall von "initialen Dysinsulinismus" mit schweren Spontanhypoglykamien, 
6 Monate vor dem Auftreten eines Diabetes. Umgekehrt sahen WElL (1932), RATHERY (1934). 
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BRINK (1934) Spontanhypoglykamien mit epileptiformen Krampfen im AnschluB an einen 
Diabetes. 

Bevor wir auf die Spontanhypoglykamien eingehen, die atiologisch nachweis bar auf 
der Storung eines der den Blutzucker regulierenden Faktoren beruhen, seien die Falle 
von sog. "funktioneller Spontanhypoglykamie" erwahnt, bei denen sich keine organischen 
Veranderungen nachweisen lieBen. LANDAU (1933) denkt als Erklarung fiir diese Falle 
an eine "Fehlsteuerung" des Pankreas, ausgelost durch einen abnormen duodeno-pankrea
tischen Reflex auf die ins Duodenum eintretenden Ingesta. Hierhin gehoren f~-rner die 
aIs "konstitutionelle Hypoglykamien" bezeichneten Falle, bei denen die ungeklarte Atiologie 
in der Konstitution der Erkrankten gesucht wurde. Mag auch in einem Teil dieser FaIle 
die oft schwer faBbare Causa unentdeckt geblieben sein, so soll doch eingeraumt werden, 
daB eine bestimmte Konstitution auch fiir die Erkrankung an Spontanhypoglykamie 
wenigstens die Rolle eines pradisponierenden Faktors haben kaun. Hierher gehort jene 
"gesunde" Studentin, die nach 3tagiger Fett-Gemiise-Diat schwerste Hypoglykamien 
bekam (SCHRODER 1928), ferner der Fall eines nervos belasteten Marineoffiziers mit "vago
tonischer Einstellung" (DORE 1934), 1 Fall von ERCKELENTZ (1934) und KUHN (1936), 
die als konstitutionelle Hypoglykamien bezeichnet sind. JANSSEN (1936) beschreibt voriiber
gehende, konstitutionell bedingte hypoglykamische Symptome bei "gesunden" Personen 
in der taglichen Praxis, Z. B. bei Schulkindern, die dadurch Schwierigkeiten beim Unter
richt haben. Auch WILDER (1936) spricht von konstitutioneller Neigung zu Hypoglykamien 
und ZmGLER (1932) fand diese besonders haufig bei nervosen, vor allem bei vegetativ 
stigmatisierten Personen, bei diesen soll nach STENSTROM (1936) vor allem die alimentare 
posthyperglykamische Hypoglykamie besonders tief sein. 
.. Die Spontanhypoglykiimien dureh primiiren Hyperinsulinismus. Diese beruhen auf einer 
Uberproduktion der LANGERHANSSchen Inseln des Pankreas an Insulin und werden von 
einigen Autoren als einzig echte Spontanhypoglykamien bezeichnet (FANTA 1937). Die 
Zahl der in der Literatur beschriebenen FaIle von absolutem Hyperinsulinismus auf Grund 
autoptisch nachgewiesener Hypertrophie des Inselorgans (und nur diese sollen hier beriick
sichtigt werden) ist, seit CAMMIDGE, JONAS und HARRIS (1924), zuerst das Vorkommen 
"spontan erniedrigter Blutzuckerwerte" bei gesunden und bei kranken Menschen beschrieben, 
die HARRIS damaIs bereits auf einen Hyperinsulinismus zuriickfiihrte, auBerordentlich 
gewachsen. 

Interessant ist das Vorkommen selbst angeborener Spontanhypoglykamien durch Insel
hypertrophie, wie sie bei Neugeborenen diabetischer Miitter beschrieben wurde (EHRICH 
1934). Selten sind echte Spontanhypoglykamien infolge von Pankreasnekrosen. BRINK 
(1934) und DANNENBERG (1935) teilen solchen Fall mit. 

Pankreaseareinome. In einer betrachtlichen Anzahl der Falle von Spontanhypoglykamie 
fanden sich aIs organische Grundlage Pankreascarcinome. Den ersten klassisch gewordenen 
Fall von absolutem Hyperinsulinismus infolge eines primaren LANGERHANSschen Carcinoms, 
das insulinproduzierende Metastasen in Leber und Lymphknoten gemacht hatte, beschrieb 
WILDER (1927), dabei bestanden schwerste Spontanhypoglykamien, die terminal nur durch 
stiindliche Zuckerzufuhr zu halten war. 1936 beschrieb er einen ahnlichen Fall bei einer 
Frau mit Inselzellcarcinom. 1929 veroffentlichte MASSA einen Fall echter Spontanhypo
glykamie, dem ebenfalls ein primares Pankreascarcinom zugrunde lag und auch in einem 
1935 von HERMANN beschriebenen Fall handelt es sich um ein solches. MUNAKATA gelang 
es 1936, die anfanglich als epileptische Ausnahmezustande angesehenen schweren Ver
wirrtheitsphasen eines 40jahrigen Patienten durch Entfernung eines Carcinoendothelioms 
der Inselzellen vollstandig zu heilen. Den letzten Fall echter Spontanhypoglykamie durch' 
Inselzellcarcinom mit insulinproduzierenden Metastasen in der Leber veroffentlichte CRAGG 
(1937). 

Pankreasadenome. Die weitaus haufigste Grundlage fiir primaren Spontanhyper
insulinismus aber bilden Pankreasadenome. MAcCmNAHAM beschrieb 1929 den Fall eines 
40jahrigen Negers mit spontanhypoglykamischen Anfallen, denen ein autoptisch erwiesenes 
Inselzelladenom zugrunde lag. 1930 teilte FRANK eine letal verlaufende Spontanhypo
glykamie mit, deren Autopsie multiple Pankreasadenome ergab. 1m selben Jahr sah 
KRAUSE einen Fall, bei dem intra vitam auf Grund von Belastungskurven die Diagnose 
Inselzelladenom gestellt wurde, an dessen Folgen der Patient starb. HOWLAND und CAMP
BELL konnten bei einer Frau die gleiche Diagnose aIs Ursache Bchwerer hypoglykamischer 
Erscheinungen stellen und die Kranke durch operative Entfernung des Tumors heilen. 
Auch WOMAK (1931) gelang die Entfernung eines echten Adenoms der LANGERHANSBchen 
Inseln, welches Spontanhypoglykamien verursacht hatte. In 1931 von TERBRUOOEN mit
geteilten anatomischen Befunden bei Spontanhypoglykamien infolge multipler Inseladenome 
gingen diese von primaren Pankreasgangresten aUB. Auch in einem der beiden 1933 von 
WOLF mitgeteilten FaIle, die mit Halluzinationen und Krampfen einhergingen, ergab die 
Sektion das klinisch vermutete Inselzelladenom. 1934 beschrieb Ross den Fall eines 
Mexikaners, der nachts auf dem Nachhauseweg bewuBtlos zusammenstiirzte und komatos 
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in die Klinik eingeliefert wurde. Heftige epileptiforme Anfalle lieBen zunachst an ein 
traumatisches Hirnodem denken, jedoch fiihrten die extrem niedrigen Blutzuckerwerte, 
der Pseudo· Babinski im Koma, sowie der auffallende therapeutische Effekt von Dextrose· 
Injektionen zur Diagnose Hyperinsulinamie durch Pankreasadenom, dessen operative 
Entfernung Heilung brachte. 

Weitere auf autoptisch erwiesenen Inselzelladenomen beruhende FaIle echter Spontan
hypoglykamie beschrieben im Jahre 1935 MARKOFF, JOHN, FRANK, WHIPPLE; letzterer 
konnte in 6 Fallen durch operative Entfernung der Adenome Beschwerdenfreiheit erzielen. 
1936 wurde von HARNAPP der erste Fall in Europa veroffentlicht, bei dem die chirurgische 
Entfernung eines rechtzeitig erkannten Inseladenoms (durch SAUERBRUCH) gelang, was 
zur Beseitigung der schweren Spontanhypoglykamien eines 7jahrigen Miidchens fiihrte. 
Die jiingste Mitteilung iiber Inselzelladenome erfolgte im Jahre 1937, und zwar berichtete 
erst vor kurzem REITER iiber 2 FaIle von Spontanhyperinsulinismus durch Inseladenom, 
dessen Annahme im ersten Fall durch die Sektion bestatigt und welches im zweiten Fall 
trotz differentialdiagnostischer Schwierigkeiten rechtzeitig erkannt und operativ entfernt 
wurde. Ein katastrophales Zusammentreffen eines Spontanhyperinsulinismus, hervor
gerufen durch ein Pankreasadenom bei einem Patienten mit Carcinom des Sigmas 
beschreibt LANG. 

Spontanhypoglykiimien durch Dysinsulinismus. Wechselnde Funktionszustande des 
Inselorgans, die bald zu einer Hyperinsulinamie, bald zu einer Hypoinsulinamie fiihren 
konnen, gehen nach HARRIS (1924) meist mit Dysfunktion anderer endokriner Driisen 
einher, so daB die Abgrenzung dieser FaIle gegen die durch pluriglanduliire Storungen 
bedingten kaum moglich ist. 1m Jahre 1928 beobachtete LA ROCHE chronische Spontan
hypoglykamien durch Dysinsulinismus mit polyglydularen Storungen. 1933 veroffentlichte 
BOKSER einen Fall von prolongierter Pankreatitis mit Perturbation des inkretorischen 
Gleichgewichtes, zUriickgefiihrt auf einen Dysinsulinismus, der bald zu Hyper- bald zu 
Hypoglykiimie und damit zu funktioneller Affektion antagonistischer Blutdriisen gefiihrt 
hatte. LJVRAGA (1933) wies darauf hin, daB Hypoglykamie sogar bei Hypoinsulinismus 
vorkommen kann. Hierhin mochten wir einen Fall von WINANS (1933) zahlen, bei dem 
schwerste hypoglykamische Krampfe einen Hyperinsulinismus vermuten lieBen, dessen 
Probelaparotomie aber an Stelle der erwarteten Hyper- eine Pankreashypoplasie ergab. 

Spontanhypoglykiimien durch sekundiiren Hyperinsulinismus. In diesen Fallen beruht 
die Hyperinsulinamie nicht auf einer primaren Insuliniiberproduktion seitens des Pankreas, 
sondern auf der Unterfunktion eines oder mehrerer der "kontra-insular" wirkenden Gegen
regulationsorgane (Nebenniere, &hilddrii8e, Hypophyse, Ovary, deren normale Produktion 
an kontrainsularen Stoffen erst die Voraussetzung fiir denjenigen Blutinsulinspiegel ist, 
der die physiologische Konstanz des Blutzuckerspiegels (niichtern 70-115 mg- %) allein 
aufrechterhalten kann. 

Bekanntlich ist die Gegenrt;lgulation gegen jeglichen Blutzuckerabfall an das sympathico
chromaffine System gebunden, welches durch Adrenalinabgabe schon auf kleinste Ver· 
anderungen des Blutzuckerspiegels hin das physiologische Geschehen bereits bei Blut
zuckerwerten sichert, die noch keineswegs die Gefahr einer Hypoglykamie in sich tragen. 
Beim Stoffwechselgesunden kommt es - unabhangig von der absoluten Blutzuckerhohe, 
ja selbst bei durch Glucose kiinstlich erhohten Glykamiewerten - zu gegenregulatorischen 
MaBnahmen, sofern sich der Blutzucker in absteigender Linie bewegt. Einer sog. "Notfalls
funktion" bei wirklicher Gefahr geht eine "Sicherungsfunktion des Adrenalins" in stoB
weiBer Aktion voraus. Dieses stoBweise Inkrafttreten von Adrenalin kommt Z. B. zum 
Ausdruck darin, daB der Blutzuckerabfall nach intravenoser Injektion zur Priifung der 
"Wirkungsintensitat des Insulins" (MEYiTHALER 1935) nicht in einer gleichmaBigen Linie 
erfolgt, sondern von Hyperglykamiezacken als Symptomen gegenregulatorischer MaB
nahmen unterbrochen ist. In typischen Fallen von Spontanhypoglykamie durch relativen 
Hyperinsulinismus ist diese Gegenregulation aufgehoben oder mindestens abgeschwacht. 
wie Z. B. der beobachtete Fall zeigt, bei dem die auBerordentlich vertiefte und verlangerte 
Wirkungsintensitat (Blutzuckerabfall bis 9 mg- %) ein durch AdrenalinstoBe praktisch 
ungehindertes Absinken des Blutzuckers zeigt (MEYTHALER und EHRMANN 1938). Die 
Spontanhypoglykamien durch sekundaren Hyperinsulinismus infolge Unterfunktion einer 
einzigen kontrainsularen "Sympathicus"-Driise sind besonders haufig bei dem auf Hypo
adrenalismus durch Nebennierenunterfunktion beruhenden Morbus Addison. WADI (1928) 
beschrieb schwere Spontanhypoglykamien bei ADDIsoNscher Krankheit. In einem klinisch 
als Encephalitis gedeuteten Fall von ANDERSON (1930) mit hypoglykamischen Symptomen 
ergab die Autopsie einen Nebennierentumor. 

DaB Nebenniereninsuffizienz einen Hyperinsulinismus vortauschen kann, sah auch 
RABINOVITSCH (1932) bei einem im hypoglykiimischen Koma ad exitum gekommenen 
Mann, deBBen AutopBie eine vollstandige Substitution des Nebennierenmarkes durch lym
phoides Gewebe ergab. LABBE (1932) deutete einen Fall schwerster Spontanhypoglykamie 
mit Blutzuckerwerten bis 17 mg als durch Nebennierenschwache bedingt. 1936 veroffentlichte 
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WELT1\" das Sektionsergebnis zweier Neger mit Morbus Addison, deren Exitus im spontan
hypoglykiimischen Koma erfolgt war: es ergab Nebennierentuberkulose und Status 
thymico-Iymphaticus. Letzterer sei erwahnt als ein Beitrag zur "insularen" Wirksamkeit 
des Thymus, dessen "Oberfunktion (Hyperthymismus) MESSINI (1933) ala eine der Grund
lagen fiir endokrin bedingte Spontanhypoglykamie bezeichnete. Auch eine von BRIGGS 
(1937) beobachtete extrapankreatische Spontanhypoglykamie mit letalem Ausgang erwies 
sich autoptisch als durch Nebennierenatrophie bedingt. Es sei bei dieser Gelegenheit 
iibrigens auf die groBe Gefahr der durch Insulin bewirkten Hypoglykamien hingewiesen, 
die des ofteren bei irrtiimlich mit Insulin (zur Mast) behandelten ADDIsoN-Kranken vor
gekommen ist (CURSCHMANN). Weitere Falle von Spontanhyp0glykamie durch sekundaren 
Hyperinsulinismus wurden bei Unterfunktion der ebenfalls zu den kontrainsular wirkenden 
"Sympathicus"driisen zahlenden Thyreoidea beobachtet, und zwar sowohl bei Dysthyreoidie 
(MEIGNANT 1932), Hypothyreoidismus, ala auch bei Myxodem. WILDER fiihrte 1932 die 
Spontanhypoglykamie einer 66jahrigen auf deren 8 Jahre vorher ausgefiihrte Schild
driisenexstirpation zuriick. Einen Hypothyreoidismus vermutete GOLDZIEHER (1936) in 
20 von 112 Fallen chronischer Spontanhypoglykamie. Nachdem BAUDOIN (1935) bei 
2 Myxodematosen Neigung zur Spontanhypoglykamie festgestellt hatte, verOffentlichte 
MARx (1936) den Fall einer schwachsinnigen Zwergin mit hypothyreoiden Ziigen, die im 
schwersten hypoglykamischen KOlllla eingeliefert wurde und bei der fiir die Entstehung 
des relativen Hyperinsulinismus nicht nur die mangelhafte Gegenregulation seitens der 
Schilddriise, sondern auBerdem eine zentrale (Schwachsinn) und eine hypophysare Kom
ponente (Zwergwuchs) mitverantwortlich war. Auch in dem gleichzeitig von ihm beschrie
benen Fall einer Myxodematosen mit Blutzuckerwerten bis zu 17 mg- % handelte es sich, 
wie die Sektion zeigte, urn eine Mitbeteiligung der Hypophyse. CURSCHMANN machte 
bereits vor langem auf die Moglichkeit, die eigenartigen schweren Kollapse mancher Hypo
thyreosen durch Hypoglykamien zu erklaren, aufmerksam, wobei er erwahnt, daB Hypo
thyreosen stets die Neigung zu Hypoglykamien eigen ist. 

Bemerkenswert ist der mehrfach beobachtete Zusammenhang des Auftretens von 
Spontanhypoglykamien mit veranderter Ovarialfunktion. WILDER beobachtete 1930 bei 
einem seiner beiden Falle von hypophysarer Spontanhypoglykamie postmenstruelle Haufung 
der Amalle. HARRIS (1932) betont die Moglichkeit der Entstehung eines Hyperinsulinismus 
durch ovarielle Unterfunktion. GRONBERG (1933) sah eine Spontanhypoglykamie imAnschluB 
an die Menopause, STENSTROM (1933) eine solche im AnschluB an einen Partus einsetzen. -
Schreibt man dem Ovar in bezug auf den Kohlenhydratstoffwechsel eine kontrainsulare 
"Sympathicus"wirkung zu (BERNER 1922, FONSECA 1929, KAUFMANN 1929, JAYLE 1933, 
SENDRAIL 1934), die zu einer Blutzuckersteigerung auf dem Wege iiber die Schilddriise oder 
iiber die Hypophyse fiihrt, und beriicksichtigt man, daB die Ovarialhormone, besonders 
das Follikulin, eine adrenalinartige Wirkung auf den Blutzucker haben (CONTARDO 1932, 
AMIBILIA 1935), so kann man sich diese Zusammenhange leicht erklaren. 

Spontanhypoglykiimien durch pluriglanduliire Storungen. Den meisten Fallen echter 
Spontanhypoglykamie liegen, auch wenn sie auf dem veranderten Funktionszustand nur 
einer Inkretdriise zu beruhen scheinen, in Wirklichkeit pluriglandulare Veranderungen zu
grunde (HARRIS, LANDAU, STENSTROM, FALTA, WILDER). Nach STENSTROM sind diese 
sogar haufiger der pathogenetische Grund fiir Spontanhypoglykamien als Pankreasveran
derungen. Dariiber bestehen entgegengesetzte Meinungen, wie iiberhaupt beziiglich der 
Pathogenese der Spontanhypoglykamien heute noch ebensoviele ungeklarte Probleme zu 
losen sind wie beziiglich der des Diabetes. "Das groBe Diabetesproblem, namlich die Diskre
panz zwischen den experimentellen Erfahrungen iiber den Pankreasdiabetes auf der einen 
und den anatomischen Befunden am Pankreas auf der anderen Seite besteht in derselben 
Form auch fiir die Spontanhypoglykamie" (MARx 1936). Spontanhypoglykamien durch 
pluriglandulare Storungen konnen dadurch entstehen, daB mehrere Blutdriisen gleichzeitig 
erkrankt sind und primar zur Blutzuckersenkung fiihrten oder daB zunachst eine einzige 
Inkretdriise durch veranderten Funktionszustand die Hypoglykamie hervorrief, die dann 
ihrerseits sekundar Veranderunge~ an anderen endokrinen Organen bewirkte (COLLIN 
1932). STENSTROM nahm 1926 alsAtiologie des hypoglykamischen Komas einer 34jahrigen 
Frau schwere Storungen der inneren Sekretion an. In 3 Fallen von chronischer Glykopenie 
fand PRIBRAM (1928) Zeichen, die auf eine multiglandulare Hypofunktion hinwiesen. 1m 
selben Jahr ergab die Obduktion eines Falles von PETTERSON, der an spontanhypoglykami
schen Komata mit Hypotemperatur, Herabsetzung des Grundumsatzes und Blutdrucksen
kung gelitten hatte, "pluriglandulare Atrophie" bei normalem Pankreas. Einen ahnlichen 
autoptischen Befund, namlich multiple Blutdriisensklerose mit vorwiegender hypophysarer 
Beteiligung ergab die Sektion einer im spontanhypoglykamischen Koma ad exitum ge
kommenen Patientin STENSTROMS (1933), bei der sich die Spontanhypoglykamie im An
schluB an einen Partus entwickelt hatte. 1936 teilte STENSTROM einen weiteren hierher 
gehOrigen Fall mit, und auch bei einer Patientin NEDVEDS (1936) handelte es sich letzten 
Endes um eine Spontanhypoglykamie durch pluriglandulare Affektion. 
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Spontanhypoglykiimien dureb bypopbysiirmeseneephale Storungen. Da die Tatigkeit 
der Hypophyse - des Hypophysenvorderiappens - als kontrainsular wirkende, an der Auf· 
rechterhaltung der Blutzuckerkonstanz in hervorragendem MaJ3e beteiligte "Sympathicus". 
druse hinlanglich nachgewiesen ist (BUCHLER 1922, LUCKE 1933, LUCKE·HAHNDEL 1933, 
ANSELMINO·HoFFMANN 1934), so ist ohne weiteres verstandlich, daB Unterfunktion des 
Hypophysenvorderlappens zu Blutzuckersenkungen fiihren muB, ebenso wie es verstandlich 
ist, daB Schadigungen der benachbarten zentralvegetativen KoWenhydratstoffwechsel. 
zentren Hypoglykamien auszulosen imstande sind. Die enge Verbindung von Hypophyse 
und Zwischenhirn macht eine strenge Trennung der hypophysaren von den zentralbedingten 
Spontanhypoglykamien unmoglich. 1930 stellte WILDER an Hand von 2 Fallen, in denen die 
hypophysare Grundlage der Erkrankung vorwiegend auf Grund des Rontgenbefundes an· 
zunehmen war, erstmalig das Krankheitsbild der "hypophysaren Spontanhypoglykamie" 
auf. Dabei gelang es ihm, eine Reihe von Fallen aus der Literatur zusammenzustellen, bei 
denen ebenfalls eine in vivo oft nicht diagnostizierte hypophysare Spontanhypoglykamie 
vorgelegen hat. Er fand diese Falle besonders haufig unter den sog. "fetten hypophysaren 
Kachexien" (LrCRTWITZ), jenen Fallen von SIlIIMONDSScher Krankheit also, in denen die 
hochgradige Abmagerung, das hervorstechendste Symptom dieser auf Unterfunktion des 
HVL., in seltenen Fallen auch einmal auf infundituboraler Lasion (MARCRAND 1934) be· 
ruhenden Kachexie durch eine Mastkur mit dem eigenen Insulin, "endogene Insulinmast" 
(FALTA), zum Verschwinden gebracht wird. CURSCHlII:ANN weist jedoch darauf hin, daB solche 
pastosen, nicht untergewichtigen SIlIIMoNDs·Falle von REYE als mitigierte Form beschrieben 
worden sind, bei denen besonders die hypothyreogenen Symptome hervortreten und zur 
Wasserretention und Sparsamkeit des Stoffwechsels fiihren. 1933 betonte KYLIN, 1935 
HANTSCHlII:ANN die Haufigkeit spontanhypoglykamischer Anfalle bei SIMMONDsscher Kachexie. 
Allerdings ist die Neigung vieler Falle von Morbus Simmonds zu Hypoglykamien sehr gering, 
wie die gllte Toleranz der Kranken gegeniiber zur Mast verwandtem Insulin beweist (CURSCR' 
MANN). Den "Winterschlafanfall" jener Patientin von PRmRAM (1927), yom Verfasser als 
primar thyreogen gedeutet, bei der sich im AnscWuB an den 6. Partus eine von BAUER und 
WILDER klinisch als klassisch bezeichnete und auch autoptisch als solche erwiesene hypo. 
physare Kachexia mit periodisch wiederkehrenden Schlafanfallen entwickelte, faBt WILDER 
als hypophysare Spontanhypoglykamie auf, wobei er die bis zu 7 Tagen dauernden, mit Unter. 
temperatur, Pulsverlangsamung und FeWen der Reflexe einhergehenden Schlafanfalle, in 
deren einem der Exitus erfolgt, als hypoglykamische Komata ansieht. Als zentralbedingt 
sind 2 Falle von Spontanhypoglykamie bei subarachnoidaler Blutung aufzufassen, die 
RATHERY (1931) beschreibt. 1m selben J ahrveroffentlichenMARx·LAuBENTHAL den forensisch 
besonders interessanten Fall eines Kriegsbeschadigten mit StirnschuB, der in einem seiner 
spontanhypoglykamischen Dammerzustande eine Brandstiftung begangen hatte, fiir die er 
Amnesie angab. Diese Moglichkeit wurde zugegeben und als Ursache seiner Spontanhypo. 
glykamie von den Verfassern eine Lasion der vegetativen Zentren im Zwischenhirn infolge 
Spatkomplikation durch den HirnschuB angenommen. - Strafbare Handlungen mit volliger 
Amnesie, die im affektiven, als StrafausschlieBungsgrund zu bewertenden hypoglykamischen 
Dammerzustand begangen wurden, besehreibt aueh SERKL (1936). - An eine Storung der 
zentralvegetativen Steuerung als Grundlage fiir die hypoglykamischen Komata einer 
44jahrigen Patientin denkt MCGOVERN (1932) vorwiegend auf Grund eines Unfalles, den 
die Patientin 3 Jahre vor dem Auftreten ihrer Anfalle gehabt hat. Einen weiteren Fall 
zentralbedingter Spontanhypoglykamien mit Komata, atypisehem, neurologisehem Syndroru, 
Aphasie, Hemiplegie besehrieb ZISKIND (1933). 1935 werden 3 weitere FaIle von hypo. 
physarer Spontanhypoglykamie mitgeteilt, den einen beschreibt POROT bei einer 15jahrigen 
Patientin mit hypophysarem Infantilismus, die beiden anderen GIAUNI bei 2 Knaben mit 
Dystrophia adiposo genitalis bzw. Waehstumsstillstand seit dem 6. Lebensjahr. 1936 weist 
MARx an Hand seiner 3 bereits erwahnten FaIle noehmals ausdriieklieh auf die Bedeutung 
der zentralen Faktoren fUr die Entstehung von Spontanhypoglykamien hin; DARROW 
bezieht im gleichen Jahr die Ursaehe fiir eine mit Krampfen einhergehende Spontanhypo. 
glykamie zweier Sehwachsinniger auf deren Encephalogramm naehweisbarer Sehadigungen 
des Gehirns. CURSCHlII:ANN endlieh erwahnt den Fall eines Posteneephalitikers mit ausge· 
sproehenen hypoglykamischen Anfallen. 

III.Znsammenhang zwischenau.6erernndinnererSekretion. 
Die innere Sekretion des Pankreas ibre Beziebungen zur aulleren Sekretion 

bat fiir den Cbirurgen besonderes Interesse bei den Verletzungen und Erkran· 
kungen des Pankreas (s. bier Kapitel: Traurnatiscber Diabetes). 

Bei den Verletzungen bandelt es sicb oft urn Querrisse (GARRE, HOMEYER, 
HEINEKE u. a.), die durch Nabt gebeilt werden k6nnen oder urn Scbull-
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verletzungen (ENDERLEN). Grobere Storungen, besonders dasAuftreten einer langer 
anhaltenden GIykosurie oder gar das Auftreten eines echten Diabetes mellitus 
sind nach der Naht nicht beobachtet worden. Aber jede Verletzung des Pankreas
gewebes gibt Veranlassung zu einer FunktionsstOrung, die durch eine voriiber
gehende Inselschadigung zu einer kurzdauernden Hyperglykamie fiihren kann. 
Diese Storungen treten nicht nur bei ZerreiBungen des Organes, sondern auch 
bei Quetschungen ohne grobmechanische Schadigungen ein (JoRNS 1935). 
Erfolgt eine so starke Verletzung des Pankreas durch das Trauma, daB sie einer 
volligen Zerstorung der Bauchspeicheldriise gleichkommt, so liegen die gleichen 
Verhaltnisse wie beirn experirnentellen Diabetes vor. In der Beziehung der 
auBeren und inneren Sekretion nimmt man auf Grund tierexperirnenteller Unter
suchungen an, daB nach Unterbindung der Ausfiihrungsgange des Pankreas 
keine grobere Hemmung auftritt; jedoch erfolgt eine Vermehrung der Insulin
produktion. Bei Vogeln fanden HERXHEIMER und MOLDENHAUER (1932) nach 
Pankreasunterbindung vermehrte Insulinabgabe aus den Inselzellen (HERX
HEIMER und CARPENTIER). Wurde bei Hunden durch Unterbindung des Ductus 
pancreaticus oder durch Massenligatur am Schwanzteil die auBere Sekretion 
des Pankreas teilweise gehemmt, so trat 2 Monate spater eine Senkung des 
Blutzuckerspiegels im Niichternzustand auf (ALPERN und BESUGLOW), Resistenz
vermehrung gegeniiber Traubenzucker, Gewichtszunahme und Fettspeicherung 
waren nachweisbar, alles Symptome, die auf eine vermehrte durch die Pankreas
gangunterbindung zurUckzufiihrende Hyperfunktion des Inselapparates hin
deuten. Nach Ansicht von LA BARRE und ZUNZ, die die Beziehungen der inneren 
und auBeren Sekretion mittels der Anastomosemethode zweier Hunde unter
suchten (derart, daB das Empfangertier das Pankreasvenenblut des Spenders 
in den Kreislauf V. jugularis erhalt), wird durch PankreassaftabfluB, ausgeli:ist 
durch Sekretin, Trypsin entzogen und Insulin hat freies Spiel und Hypoglykamie 
ist die Folge. InsulinneubiIdung im Pankreas nach Stenose des Ausfiihrungs
ganges durch Pankreaskopfcarcinome wurde in 2 Fallen beobachtet (BURK
HARDT). 

Zur Priifung der insularen Tatigkeit wurde der SchwanzteiI des Pankreas 
isoliert. Wahrend nun das auBere Sekret ungestort ins Duodenum flieBen kann, 
wird der Pankreasschwanz so in eine Driise ohne Ausfiihrungsgang verwandelt 
(MANSFELD, ALPERN und LEITES, NATHER, FRIESEL und WAGNER). Histologische 
Untersuchungen des Schwanzteiles in verscbiedenen zeitlichen Abstanden zeigen 
nun, daB nach einer kurzen Periode eines Odems eine allmahliche Zerstorung 
der acinaren Elemente eintritt. Man findet eine steigende Menge von Binde
gewebe, zuerst um die Lappchen herum, dann in den Lappchen und schlieBlich 
Pankreascirrhose. Die Inseln zeigen in den ersten 2 W ochen Odeme, spater 
erscheinen bier groBe solide Zellkomplexe, die die GefaBanordnung und Farbe
eigenschaften von Inselgewebe haben. Die Isolierung des Pankreasschwanzes 
fiihrt friihzeitig zu einem Anstieg der Diastase im Blut, wobei der Diastase
anstieg der Menge des isolierten Gewebes proportional zu gehen scheint. Die 
Ligatur des Kopfes ergibt viel hohere Diastasewerte als die der Ligatur des 
Schwanzes (TAKATS). Es ist als Seltenheit anzusehen, wenn bei einer akuten 
Pankreasnekrose ein schwerer Diabetes auftritt, wahrend Hyperglykamie und 
GIykosurie bei fast 50% aller akuten Pankreaserkrankungen die Regel ist 
(JORNS, BERNHARD). Spatfolgen akuter Pankreaserkrankung in Form von 
leichteren Kohlenhydratstoffwechselstorungen oder Auftreten eines Diabetes 
mellitus sind haufiger. BERNHARD hat Nachuntersuchungen angestellt und ge
funden, daB etwa 10% aller Pankreasnekrosen einen Diabetes mellitus und 20% 
leichtere Kohlenhydratstoffwechselstorungen davontragen. SCHMIEDEN wies 
sogar regelmaBig noch lange Monate nach Pankreasnekrose Kohlenhydrat-
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stofiwechselstorungen nacho Auch bei klinisch nicht besonders in Erscheinung 
tretenden Pankreaserkrankungen, wie z. B. bei Gallenblasenentziindung oder ins 
Pankreas penetrierenden Ulcera des Magens oder Duodenums, ist eine Beteiligung 
der innersekretorischen Pankreasfunktion vorhanden. BERNHARD wirft ebenso 
wie JORNS die Frage auf, ob der Grad der Hyperglykamie zur Ausdehnung der 
Organveranderungen bei akuter Pankreasnekrose in Beziehung stiinde, kommt 
aber berechtigtermaBen zur negativen Stellungnahme. Von den iibrigen und 
selteneren Erkrankungen des Pankreas wie Lues, Tuberkulose, Pankreascysten, 
Carcinome ist nur zu sagen, daB sie sehr selten gleichzeitig Diabetessymptome 
aufweisen, es miiBte denn sein, daB die durch die Erkrankung des Pankreas 
hervorgerufenen Veranderungen von so starker Ausdehnung sind, daB mindestens 
9/10 der DrUse zerstort ist und keine Regeneration eingetreten ist. Dieses Bild 
ware dann dem experimentelJen SANDMEYER-Diabetes gleichzusetzen. 

IV. Diabetes mellitus. 
VliIer das Wesen und die Atiologie des menschlichen Diabetes sind schon, 

seit sich die Medizin mit dem Diabetes mellitus beschaftigt und vor allem seit 
der Entdeckung des experimentellen Pankreasdiabetes durch MERING und 
MINKowSRI (1889), die mannigfaltigsten Ansichten und auch Streitfragen ent
standen. Sichergestellt ist, daB die Erblichkeit sowohl in recessiver als auch 
dominanter Vererbung eine groBe Rolle spielt. Der insulare erwachsene Diabetiker 
tragt den Charakter seiner Zuckerkrankheit in seinem Erbgut (und der Charakter 
bleibt deshalb in der Regel konstant, UMBER). UMBER hat an 3 in der Erbanlage 
konkordanten eineiigen Zwillingspaaren erlebt, daB der Charakter des diabetischen 
Erbgutes bei beiden Partnern immer der gleiche war und daB Umwelteinfliisse 
nur Manifestationsschwankungen hervorriefen. JOSLIN konnte an seinem groBen 
Diabetikermaterial - sowohl Erwachsene als auch Kinder - feststellen, daB 
bis 1922 mehr Manner als Frauen erkrankt waren und daB seither sich dieses 
Verhaltnis umgekehrt verhalt. Die Zahl der Erkrankungsfalle wachst stetig 
von der Jugend bis 54 Jahren, dann fallt die Zahl der Erkrankten erheblich abo 
Bei den meisten Diabetikern beginnt die Erkrankung zwischen 50 und 60 Jahren. 
Bei den Juden, insbesondere bei den Frauen, tritt der Diabetes viel friiher auf. 
Frauen erkranken haufiger nach dem Klimakterium an Diabetes. Die GroBe 
der diabetischen Kinder iibertrifft den Durchschnitt. Wahrend die meisten 
Diabetiker bei Beginn der Erkrankung iibergewichtig sind, findet man bei Kin
dern und Wachsenden im Beginn der Erkrankung immer Untergewichtigkeit. 
Besonders bei den Juden ist die gleichzeitige Fettleibigkeit fast immer die Regel 
(JOSLIN, ELLIOT, LOUIS, DUBLIN und MARRS). Die Diabetesmortalitat ist 
bei den Juden 6mal groBer als bei den Nichtjuden. Besonders gering ist die 
Erkrankung an Diabetes bei der japanischen Rasse. Was die Verteilung des 
Diabetes auf die verschiedenen Berufe betrifft, so stehen diejenigen Berufe, die 
mit Lebensmittelverkauf zu tun haben, an der Spitze, ferner Bahnarbeiter, Zug
fUhrer, wahrend geistige Berufe nicht starker als andere Berufe zum Diabetes 
pradestinieren. Ganz abzulehnen ist die friihere Annahme, daB der Diabetes 
ein Privileg der W ohlhabenden sei. 

DaB Pankreasexstirpation ein dem menschlichen Diabetes ahnlichen Zustaud 
hervorruft, viele menschlichen diabetischen Symptome in sich vereint, liegt 
einwandfrei klar, aber wir kennen in der menschlichen Pathologie keinen 
so kompletten Diabetes wie er durch totale Exstirpation der Pankreasdriise 
beim Tier erzeugt werden kann. Und trotz der Ahnlichkeit der pankreas
diabetischen und menschlichen Symptome bestehen Unterschiede, die besonders 
hervorgehoben werden miissen, da wir ja heute noch nicht mit Sicherheit wissen, 
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ob der menschliche Diabetes ebenso wie der tierexperimentelle auf reinem Insulin
mangel beruht. Geh6rt doch zum Entstehen eines experimentellen Diabetes 
die Entfernung fast der ganzen Driise und bleiben nur minimalste Reste noch im 
Organismus, so ist die Aufrechterhaltung des Kohlenhydratstoffwechsels gewahr
leistet und ein Diabetes bleibt aus. Ferner ist die Leber pankreasdiabetischer 
Tiere fast glykogenfrei und fettreich, wahrend die Leber selbst im Koma ge
storbener Diabetiker noch auffallend viel Glykogen und infolgedessen nur ge
ringfiigigen Fettgehalt aufweist. Auf Grund der Erfahrungen des tierexperi
mentellen Diabetes miiBte man doch anuehmen, daB je weniger Insulin im 
Organismus kreist, desto schlechter die Kohlenhydratverwertung ist, insbeson
dere auch die Kohlenhydratverwertung in der Leber, denn wir wissen, daB 
die Umwandlung von Zucker in Glykogen in der intakten Leberzelle absolut 
an die Anwesenheit von Insulin gebunden ist (THANNHAUSER), im Gegensatz 
zur Muskulatur, wo die Glykogensynthese auch ohne Insulin erfolgt. Diese 
Tatsache findet ihre Bestatigung in der glykogenarmen Leber totalpankreas
diabetischer Tiere. Die pathologisch-anatomischen Veranderungen, die wir bei 
menschlichen Diabetikern im Pankreas und Inselsystem finden, sind bei allen 
Meinungsverschiedenheiten in diesem Punkt, doch bei weitem niemals so, 
daB sie einem totalen Ausfall der Insulinproduktion und damit einem pankreas
diabetischen Organismus gleichkamen. Der menschliche Diabetiker produziert, 
wie wir auch aus Insulinbestimmungen menschlicher diabetischer Organe wissen, 
noch so viel Insulin, daB es auffallig ist, daB trotz Anwesenheit dieser Menge 
Insulin iiberhaupt ein Diabetes entsteht, zum mindesten gibt diese Tatsache 
Veranlassung, an andere M6glichkeiten in der Ursache des Diabetes zu suchen. 

Uberblicken wir die anatomischen Befunde kurz, so werden Sklerose und 
Atrophie der Inseln infolge GefaBkrankheiten oder Entziindungen des Pankreas, 
hyaline und hydrophische Degeneration der Inseln angegeben. Letztere sollen 
gerade bei jugendlichem Diabetes und bei allen akut verlaufenden Diabetes
fallen vorkommen (HERXHEIMER, WEIOHSELBAUM). .ALLEN ist der Ansicht, 
daB die hydrophische Degeneration eine Folge der funktionellen Dberbelastung 
des Inselsystems sei durch Uberbelastung von Kohlenhydraten oder allgemeiner 
Uberernahrung. Es ist sehr fraglich, ob eine exogene Uberbelastung oder eine 
Veranderung der endogenen nerv6sen Impulse eine hydrophische Degeneration 
verursachen kann. Eine elektrische Inselerkrankung, wie sie dem klinischen Bild 
des Diabetes zugrunde liegt, finden wir in ihrer reinsten Form nur beim jugend
lichen Diabetes (HEIBERG), allerdings ist die anatomische Ursache dieser elek
tiven Inselerkrankung noch vollstandig ungeklart. Man nimmt heute an, daB 
endogene Momente, die wir mit unseren Untersuchungsmethoden vielleicht· 
heute noch nicht erfassen k6nnen, fiir das Zustandekommen der elektiven Insel
erkrankung ausschlaggebend sind. Die anatomischen und histologischen Ver
anderungen, die im Pankreas von Diabetikern gefunden werden, wechseln also 
stark und stehen vor allem in keiner Beziehung zu dem klinischen Typus des 
Diabetes. Nach LARREs Untersuchungen iiberwog im mittleren Lebensalter der 
sklerosierende ProzeB, in den Jugendjahren mehr der degenerative. Es gibt auch 
Faile, in denen iiberhaupt am Pankreas keine oder minimalste Veranderungen 
gefunden wurden. Bei der Suche nach dem Sitz der Erkrankung an anderen 
Stellen gelang es nicht, etwa an anderen endokrinenDriisen oder amNervensystem 
solche Veranderungen festzustellen. Ich glaube, daB eine solche Erkrankung, 
wie sie der Diabetes darstellt, sich iiberhaupt nicht in einer anatomischen Verande
rung auBert, sondern nur in einer eingeschrankten Funktionsbreite der endo
krinen Sekretion sich kundtut. Die Funktion eines jeden Organes hangt zweifellos 
von nerv6sen Impulsen ab, so daB man vielleicht auch hier die primare St6rung 
nicht im Erfolgsorgan selbst zu suchen hat, sondern daB sie vielmehr in einer 
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ibergeordneten nervosen Regulation zu suchen ist. Von den Infektionskrank
leiten hat keine besondere Neigung, sich im Pankreas zu lokalisieren. Es kann 
~ber bei jeder Infektion zu akuten oder chronis chen Pankreatitiden kommen, 
lhne daB eine echte diabetische Erkrankung die Folge ist. Der Altersdiabetes 
st meist durch Sklerose der GefiWe verursacht. Besonders zu erwahnen sind 
lie toxischen SchMen, die gleichzeitig Leber und Pankreas in Mitleidenschaft 
:iehen und zu einer gleichzeitigen Degeneration des Leber- und Pankreasparen
~hyms fiihren. Nicht allzuselten ist die echte Lebercirrhose mit einer Cirrhose 
les Pankreas verkniipft, bei denen dann Zuckerausscheidung auftritt. Merk
Yiirdigerweise finden wir bei der akuten Pankreasnekrose hochstens voriiber
~ehend Glykosurie auch bei denjenigen Kranken, die dies en schweren Zustand 
iberstehen. 

Zur Erklarung des Wesens der Zuckerkrankheit hat MrNKOWSKI die sog. Zucker
)xydationstheorie aufgestellt, die besagt, daB das Wesen der diabetischen Stoff
veselstorung auf dem Unvermogen einer ausreichenden Kohlenhydratverbren
lUng in der Peripherie besonders in der Muskulatur beruht. Der Zucker kann 
lUr ungeniigend verbrannt werden, staut sich im Blute an und wird dann von cler 
~iere ausgeschieden. Da der Zucker von Geweben nur ungeniigend verwertet 
verden kann, kommt es trotz der Zuckerstauung in den Geweben zu einem 
~uckerhunger in den Geweben. Auf diesen falschen Zuckerhunger hin reagiert 
lie Leber mit einer vermehrten Glykogenverzuckerung zum Nachschub und 
;rersucht gleichzeitig das verzuckerte Glykogen durch Neubildung von Glykogen 
LUS nichtkohlenhydrathaltigem Material vor allem durch EiweiB zu ersetzen. 
,. NOORDEN, der ebenfalls friiher diese Ansicht teilte, trat spater dafiir ein, 
laB das Wesentliche beim Diabetes die Hemmungslosigkeit des GlykogenzerfaHes 
lei infolge der ausbHenden dampfenden Wirkung des Insulins auf den diasta
;ischen ProzeB. Die Folgen hiervon sind vermehrte Zuckerabgabe an das Blut 
md Verarmung der Glykogenreserven. NAUNYN andererseits ist der Ansicht, 
laB die Leber des Diabetikers ein Unvermogen besitze Zucker zu Glykogen aufzu
)auen. Er pragte damit den Begriff der Dyszooamylie. UMBER, FALTA, JOSLIN, 
rHANNHAUSER, GRAFE u. a. vertreten die Ansicht, daB die Vorgange im dia
)etischen Stoffwechsel komplexer Natur sind, wobei einerseits Storung der 
Glykogenbildung und Glykogenfixation in Leber und Muskulatur, andererseits 
Storung in der Zuckerverwertung vorliegt. BURGER nimmt an, daB infolge an
!;eborenen oder erworbenen Insulinsmangels die geordnete Verwendung der 
Kohlenhydrate vor aHem in der Muskulatur verhindert sei und daB der dadurch 
)edingte "paradoxe Zuckerhunger" zu einer dauernden Mehrproduktion von 
Kohlenhydraten durch die Leber und damit zu den diabetischen Symptomen 
:tihrt. 

Bei dieser Annahme ware die Dyszooamylie der Leber sekundarer Natur, 
~enau so wie die Mobilisation der Fettreserven (BURGER). 

In jtingster Zeit wurden tiberraschende Befunde beim Studium der Beziehung 
~wischen der Blutzuckerhohe und der Zuckerverwertung von SOSKIN und 
LEVINE erhoben. Die Autoren stellten fest, daB der vollig pankreaslose Hund 
- also ohne jedes Insulin - einen bestimmten Anteil des yom Normaltier 
,-erwerteten Zuckers ausniitzen kann und daB sowohl beim normalen als auch 
beim pankreaslosen Tier der Ausniitzungsgrad von der Hohe des Blutzuckers 
lbhangig ist. Bei einer bestimmten BlutzuckerhOhe nutzt in einem gewissen 
Glykamiebereich der pankreaslose Hund weniger Zucker aus als der normale 
bei gleichem Blutzucker, aber bei seiner gewohnlichen Hyperglykamie nutzt 
ler pankreaslose Hund mindestens ebensoviel aus wie der normale bei der 
lhm eigenen normalen Blutzuckerhohe. Auf Grund dieser Ergebnisse ist die 
"Nichtausniitzungstheorie" nur mit besonderer Einschrankung anwendbar, 
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wahrend die "Vberproduktionstheorie" sich als wichtigerer Bestandteil der 
neuen Auffassung behauptet (SOSKIN und LEVINE 1"937). 

Klarung in der Frage nach dem Wesen des Diabetes mellitus des Menschen 
werden wir erst dann erhalten, wenn wir iiber den Angriffspunkt des Insulins 
genauer orientiert sind ala es bis heute der Fall ist, trotz der ungeheuerlichen 
Literatur die seit Entdeckung des Insulins erwachsen ist. Wir nehmen heute mit 
einem gewissen Recht an, daB das Haupterfolgsorgan die Muskulatur darstellt, 
wie Arbeiten von BURGER, BRENTANO usw. betonen, aber iiber den Augriffspunkt 
des Insulins auf die Leber, des wichtigsten Organes im Zuckerstoffwechsel, wissen 
wir noch viel zu wenig, als daB wir behaupten konnten, sie stehe beziiglich der 
Insulinwirkung nicht im Vordergrund. Die Formulierung des Angriffspunktes 
des Insulins ist also besser dadurch ausgedriickt, daB der Angriffspunkt nicht nur 
in der Leber, sondern auch in der Muskulatur zu suchen ist. LAUFBERGER, 
GEELMUYDEN u. a. Autoren nehmen an, daB das Insulin erschwerend auf die Nach
lieferung des verschwindenden Zuckers aus den Glykogenbestanden der Leber 
wirke, also die Wirkung in einer Hemmung der Glykogenolyse bestiinde und 
daB der diabetische Zustand und die Insulinwirkung nur mit der Einwirkung 
auf die Glykoneogenie sich allein erklaren lieBe. 'fHANNHAUSER nimmt meiner 
Ansicht nach mit Recht gegen diese Annahme Stellung und betont, daB, wenn 
Insulin lediglich auf die Glykoneogenie im Sinne einer Hemmung einwirke, das 
pankreasdiabetische Tier in seiner Leber reichlich Glykogen haben miiBte, da 
durch den Ausfall des Insulins ja nur die Glykoneogenie entbremst und die 
Zuckerneubildung ins Uferlose gesteigert ware. Dem ist aber nicht so, da die 
Leber des pankreasdiabetischen Tieres immer glykogenfrei angefunden wird. 
THANNHAUSERS Theorie geht dahin, daB durch Insulin zweifellos die Glykoneo
genie und durch Nahrungskohlenhydrate verursachte Hyperglykamie zum 
Riickgang gebracht werden, aber nicht durch eine primare Hemmung der Zucker
neubildung und des Zuckerangebotes, sondern durch das Insulin diirfte ein in 
der Leberzelle vorhandener Stoff wahrscheinlich ein Ferment zur Leberglykogen
synthese befahigt werden, so daB die durch Glykoneogenie und die Nahrung 
aufgenommenen Kohlenhydrate zu Glykogen aufgebaut werden konnen. Die 
Leber steht in der Diabetesfrage schon deswegen im Vordergrund, da sie zur 
Erzeugung der Hypoglykamie absolut erforderlich ist, da ohne Leber trotz Pan
kreasexstirpation kein Diabetes auftreten kann. Aber leider wissen wir iiber die 
direkte Insulinwirkung auf die Leber noch zu wenig, urn hierdurch das Wesen 
des Diabetes zu ergriinden. Nehmen wir ala Grundlage der diabetischen Stoff
wechsellage einen Hypinsulinismus an, so sind die Hauptsymptome der dia
betischen Storung in einer mangelhaften Glykogenbildung, Hyperglykamie', 
Glykosurie, in einer ungeniigenden Kohlenhydratverbrennung in der Leber, in 
einer krankhaft gesteigerten Glykoneogenie und in der Bildung von Ketonkorpern 
zu suchen (THANNHAUSER). Die Bildung von Ketonkorpern ist der Ausdruck 
eines unvollstandigen Abbaues von Fettsauren und bestimmten Aminosauren. 
AuBer dieser auf Grund von Insulinmangel hervorgerufenen Glykoneogenese 
kann vermehrte Glykoneogenese noch entstehen auf Grund eines Uberschusses 
von diabetogener Substanz des Hypophysenvorderlappens oder teilweise vielleicht 
auf Grund einer Hyperaktivitat der Nebennieren bzw. der Schilddriise. Man 
spricht dann von einem extrainsularen Diabetes, der durch Vberfunktion der 
Gegenregulation hervorgerufen wird. Wir kennen als extrainsulare Formen des 
Diabetes den schon lange bei Erkrankung der Hypophyse bekannten sog. hypo
physaren Diabetes, der in etwa 35% bei Akromegalie vorkommt (BORCHARDT). 
Von LYALL und INNES wird ein interessanter Fall eines relativ jugendlichen 
Diabetes beschrieben, bei dem nach anfanglicher schlechter Kohlenhydrat
toleranz und hohen Insulindosen allmahlich die Kohlenhydrattoleranz stieg und 
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[nsulin nicht mehr erforderlich war. Als Ursache der Besserung des Diabetes 
lVurde ein Hypophysentumor gefunden, der den den Diabetes erzeugenden 
Vorderlappen der Hypophyse zerstorte und so den extrainsularen hypophysar 
Jedingten Diabetes dadurch zum Verschwinden brachte. 

Diabetes und Trauma. Die Frage der Moglichkeit einer traumatischen Genese 
les Diabetes mellitus ist in der Literatur eine viel erorterte und viel umstrittene. 
Das Problem ist sowohl von der medizinischen-wissenschaftlichen als auch von 
ler juristischen Seite von groBter Bedeutung. Wahrend man den Begriff des 
jraumatischen Diabetes frillier nur auf solche FaIle, wo nach Gehirnverletzung 
)der Gehirnerschiitterung eine Glykosurie auftrat, bezog, erweiterte man ihn 
;pater auch auf Zuckerausscheidung nach psychischem Trauma. Wir wissen heute, 
laB durch die Feststellung einer Glykosurie noch keineswegs die Diagnose Diabetes 
mellitus gestattet ist, da neben der insular bedingten Glykosurie zahlreiche 
Formen extrainsularer Genese bekannt sind. Ich erinnere nur an die organischen 
lInd funktionellen zentralnervosen Storungen, die innersekretorischen Storungen 
rrichtpankreatogener Natur, die Glykosurie hervorrufen, die Glykosurien, 
bedingt durch pharmakologische Einfliisse, die AderlaBhyperglykamie, die febrile 
Hyperglykamie usw. 

Durch die Entdeckung v. MERING und MINKOWSKIS ist die Entstehung eines echten 
Diabetes durch traumatische Zerstorung ohne weiteres denkbar. Da wir aber wissen, daB 
[lUr die quantitative Zerstorung der Bauchspeicheldriise einen dauemden Diabetes zur Folge 
nat, so miillte es schon ein sehr schweres Bauchtrauma sein, das zweifellos, da die Bauch
;peicheldriise sehr geschiitzt liegt, die anderen Bauchorgane in einer derartig schweren 
Weise mitverletzen wiirde, daB ein solches Trauma kaum mit dem Weiterleben des Verletzten 
vereinbar ware. Dieser Vorgang muB also seinem ganzen Hergang nach ein auBerst seltener 
;ein. Bei einer schweren Schadigung des Pankreas, die nicht zum Tode fUhren wiirde, konnte 
man sich im Hinblick auf die experimentellen Ergebnisse einmal einen transitorischen, also 
ainen SANDMEYER-Diabetes, vorstellen oder bei einem schon konstitutionell minderwertigen 
Pankreas, also bei einem schon lange bestehenden Diabetes, die Auslosung desselben zur 
Evidenz, aber nicht seine Entstehung. Die Moglichkeit der Entstehung oder Auslosung 
eines Diabetes durch direkte traumatische Schadigung des Pankreas muB also anerkannt 
werden. Dagegen fehlt uns bisher jeglicher Beweis, daB durch andere Verletzungen des 
Korpers ein insularer Diabetes entstehen konne, auch nicht auf dem Umwege iiber eine 
Bxtrainsulare Glykosurie. 

V.NOORDEN(1927) prazisierte ganz scharf: "NachMaBgabe der gesamten experimentellen 
Pathologie und Pharmakologie fiihrt beim Tier keine Brucke von der sympathicogenen 
~ransitorischen Storung des Zuckerhaushaltes zum chronischen Diabetes." W eiter sagt 
v. N OORDEN: "Die Piqure-Glykosurie stellt sich heute nur als ein Sonderfall der groBen 
Gruppe "chromaffine Glykosurie" dar und einstweilen ist es erlaubt, alle anderen Formen 
der experimentellen transitorischen neurogenen Glykosurien in gleicher Weise zu deuten." 

Die groBten Schwierigkeiten liegen in der Beurteilung des sog. neurotraumatischen Dia
betes. Der nervose Apparat kann durch mechanische Insulte schwer geschadigt werden. 
Rier sind die traumatischen Neurosen zu nennen, die OPPENHEIM auf feinste Veranderungen 
des Nervensystems zuruckfiihren und zu einer einheitlichen Krankheit zusammenfassen 
wollte. Diese Auffassung darf als widerlegt betrachtet werden. Die einwandfrei funktionelle 
Natur der traumatischen Neurose ist erwiesen. So wichtig diese Feststellung auch sein mag, 
so schwer ist die Entscheidung bei einer Kombination von psychischem Trauma und Gly
kosurie. Eine im AnschluB an ein mit starker Shockwirkung einhergehendes psychisches 
Trauma auftretende Glykosurie und Hyperglykamie von langerer Dauer kann nicht ohne 
weiteres als funktionelle Reaktion erklart werden. Das Zentralnervensystem steht mit 
seinen Anforderungen auf nervosem und chemischem Gebiet durch cerebrospinale und 
sympathische Nerven mit den einzelnen Organen in Verbindung. Der Sympathicus ist auf 
das engste verkniipft mit den Driisen der inneren Sekretion. Wir wissen alle, daB psychische 
Einfliisse einen bestehenden echten Diabetes mellitus einwandfrei verschlimmem konnen. 
Es gibt sichere Beobachtungen, daB 9:urch schwere psychische Traumen ein echter Basedow 
entstehen kann. Der Ikterus nach Arger ist ,nichts Unbekanntes. Die Beeinflussung der 
Magensekretion in den PAWLowschen Versuchen stellt ein weiteres Beispiel dar. Und 
KREHL sagt: "Das Marchen vom gebrochenen Herzen, an dem jemand stirbt, ist kein 
Marchen." Es ist !tlso als sicher anzunehmen, daB durch psychogene bzw. neurogene Ursachen 
organische Veranderungen ausgelOst werden konnen. Bei Betrachtung dieser ~!1weise noch 
dunklen Beziehungen zwischen Physis und Psyche ist also weder eine Uberwertung 
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experimentell gesicherter Tatsachen noch eine spekulative Einstellung erlaubt. THANNHAUSER 
weist darauf hill, daB von den geistigen Berufen diejenigen eine besondere Neigung zur dia
betischen Stiirung haben, die mit groBen seelischen Erregungen zu tun haben. LoEWY teilt 
mit, daB bei dem Fahrpersonal der Linie Paris-Mittelmeer Diabetes 7mal haufiger war als 
beim Biiropersonal. 

v. NOORDEN hat seine Erfahrungen uber plOtzliche Verschlechterung der Stoffwechsel
Jage durch Aufregung an einem ungeheuren Diabetikermaterial mitgeteilt. Die glykosurie
steigemde Wirkung erstreckte sich aber nur in ganz vereinzelten Fallen auf mehrere Tage, 
klang sehr oft ab innerhalb eines Tages, meistens schon nach einigen Stunden. In vielen 
Fallen waren jedoch psychische Insulte ohne jeden EinfluB auf Blut- und Harnzucker, so 
daB eine bestimmte GesetzmaBigkeit: psychisches Trauma und Beeinflussung des Kohlen
hydratstoffwechsels abzulehnen ist. 

Eines der groBten Experimente am Menschen in bezug auf die Frage, ob ein echter 
Diabetes nur durch nervose Einflusse ohne Pankreaserkrankung entstehen kann, hat der 
Weltkrieg geliefert, wobei nicht zu vergessen ist, daB auch schon die Vorkriegsliteratur zur 
Vorsicht in der Anerkennung eines neurogenen Diabetes mahnte. 

Es steht heute fest, daB der Krieg, der sowohl an korperlichen wie psychischen Schadi
gungen ungeheuer reich war, prozentual keine Vermehrung des Diabetes hervorgernfen hat. 
Die systematische Untersuchung hat JOSLIN an aus dem Kriege zurUckkehrenden Soldaten 
vorgenommen; er fand unter 40000 Soldaten nur 2 Diabetiker. Dieses MaBexperiment ist, 
natiirlich gerade bei den Amerikanem am besten und gesundesten Menschenmaterial ausge
fiihrt worden. Doch auch im deutschen Heere, wo in den letzten Kriegsjahren altere und 
korperlich weniger qualifizierte Menschen eingestellt wurden, ist keine Zunahme des Diabetes 
bekannt geworden. GOTTSTEIN und UMBER teilen z. B. mit, daB in einem Berliner Reserve
lazarett unter 4041 Soldaten 1,2%0 Diabetiker waren, in der Charlottenburger Zivilbevol
kernng dagegen 2,3%0. STRAUSS kommt zu dem gleichen Ergebnis. Gerade die mehrjahrige 
Dauer des Krieges hatte bei den dauemden psychischen Spannungen sowohl im Heere als 
auch in der Heimat die Zahl der Diabetiker ins Ungeheure wachsen lassen mussen. 

Die meisten Autoren (UMBER, MEYTHALER und JAKOBI u. a.) stehen heute 
auf dem Standpunkt, daB ein traumatischer Diabetes nur bei Schiidigung des 
Inselorganes oder Schadigung auf iruektiOser Basis (MEYTHALER und REICHEL) 
anerkannt werden kann. 

Ein schwerer, langerdauernder, fieberhafter Infekt, insbesondere eine Sepsis, 
kann entziindlich oder toxisch ein gesundes Pankreas so schwer schadigen, daB 
ein echter Diabetes resultiert. Nach aller Erfahrung muB eine solche schwere 
pankreatische Schadigung zu den allergroBten Seltenheiten gehi:iren und praktisch 
gar nicht in Frage kommen. DaB dagegen eine langerdauernde Sepsis eine latente 
pankreatische Minderwertigkeit in eine evidente iiberfiihrt, mit anderen Worten, 
einen schlummernden Diabetes zur Auslosung bringt, diirfte nicht ganz so 
selten sein. 

Wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, daB Schadeltraumen, Encephalitis, 
Meningitis und schwerste psychische Traumen einen Diabetes nicht erzeugen, 
jedoch erwecken bzw. verschlimmern konnen, so geschieht dies nur aus einer reiN 
juristischen Einstellung heraus; denn in all diesen Fallen handelt es sich um 
extrainsulare Einfliisse, fiir die man nach der rein wissenschaftlichen Erkenntnis 
bisher keinen tibergang zu der Schadigung des Inselsystems kennt. Das Dunkel, 
das jedoch bisher noch iiber der psycho-physischen Verkniipfung, die wohl iiber 
das autonome Nervensystem fiihrt, Iiegt, gibt uns die Berechtigung, in ganz 
besonders gelagerten Fallen mit strengster Kritik schwere physische und psychi
sche Traumen als auslosende Ursachen eines Diabetes anzuerkennen. 

Die Begutachtung eines Diabetes nach Trauma verlangt sorgfaltigste Erhebung 
der Familien- und Individualanamnese, genaueste Untersuchung und kristischste 
Beurteilung. Nach unseren Ausfiihrungen kann die Anerkennung eines trau
matischenDiabetes immer nur einenAusnahmefall darstellen, da wir nur in einem 
einzigen Fall - direkte Pankreasschadigung - die Pathogenese des traumatischen 
Diabetes erklaren konnen. 

Operative Beeinflussung des menschliehen Diabetes. Chirurgische Eingriffe 
zur BehandIung des menschlichen Diabetes wurden von verschiedenster Seite 
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Illd auf die verschiedenste Weise unternommen, ohne daB sie von giinstigem 
~influB auf die diabetische Stoffwechsellage begleitet waren. Der Zweck des 
:hirurgischen Eingriffes sollte eine Erhohung der Kohlenhydrattoleranz und 
~rhOhung der Insulinempfindlichkeit meist iiber den Weg des neurohormo
talen Regulationssystemes darstellen. Versucht wurde durch die Ennervierung 
:ines oder beider Nebennieren die dem Insulin antagonistische Adrenalinwirkung 
;u beseitigen und damit die ~nsulinproduktion zu stiitzen. Tatsachlich lieB sich 
m Tierexperiment durch Entnervung der Nebennieren die Adrenalinproduktion 
Leutlich fiir kurze Zeit herabsetzen und es verschwanden sogar bei pankreasekto
nierten Tieren, denen beide Nebennieren ennerviert waren, die diabetischen 
3ymptome (CIMrnATA). Die Chancen sind aber fiir den menschlichen Diabetes 
mBerordentlich gering, weil die Adrenalinproduktion nur herabgesetzt wird und 
tiemals ganz aufgehoben werden kann, da ja das gauze iiber den Korper verteilte 
:hromaffine System Adrenalin produziert. Ferner war im Tierexperiment zu 
;eigen, daB sogar schon nach 3--4 W ochen nach der Ennervierung kein Effekt 
Ler Operation mehr nachweisbar war (LUCKE). Erfolglose Versuche beim mensch
ichen Diabetes liegen vor (CIMINATA, C:RILE, CORACH.A.N). Auf Grund der Mit
.eilung, daB als Folge einer Nebennierenentnervung ein Morbus Addison ent
!tanden ist, ist neben den negativen bisherigen Resultaten nur vor solchen Ein
~iffen zu warnen (ROGOFF). Die Erfahrungen der nach Splanchnicusanasthesie 
md ebenso nach Splanchnikotomie erfordern erst weitere Untersuchungen, 
~he ihre Anwendung fiir die Diabetestherapie in Frage kommt. Den EinfluB 
~iner doppelseitigen Splanchnicusresektion auf den Stoffwechs~l nach Insulin
lufuhr bei einem Kranken mit schwerem Diabetes beschreiben HITCHCOCK und 
JURTIS. Der Insulinbedarf war nach der Operation erheblich vermindert, gleich
leitig fiel der Grundumsatz. 

1m Tierversuch gelang es durch die Exstirpation des Ganglion coeliacum eine 
angerdauernde Erhohung der Zuckertoleranz und Steigerung der Insulinempfind
ichkeit zu erreichen, eine Operation, die beim Menschen zur Diabetesbehandlung 
llcht in Frage kommt. 

Dber die Wirkung der Entnervung des Leberhilus liegen eine Reihe von An
~aben vor, die ebenfalls bisher keine Anwendung zur Behandlung der Zucker
uankheit am Menschen erlauben, wenn auch tierexperimentell nach Leberent
lervung eine Steigerung der Zuckertoleranz zu verzeichnen war und der durch 
Pankreasexstirpation bewirkte starkere Anstieg der Blutzuckerkurve in leich
;eren Fallen fast vollstandig behoben werden konnte. Bei gleichzeitiger partieller 
Pankreasexstirpation und Leberentnervung wird mit Ausnahme des schweren 
Pancreas diabetes nach Zuckerbelastung nur ein niedriger Blutzuckeranstieg 
;owie eine deutliche alimentare Hypoglykamie beobachtet. Eine Einwirkung der 
Leberentnervung auf die Adrenalinhyperglykamie des pankreasexstirpierten 
rieres konnte nicht registriert werden (KOMATSU). 

Die Transplantation von Pankreasgewebe ergab nach tierexperimentellen 
Untersuchungen eine Besserung bzw. vollige Kompensation eines pankreas
liabetischen Kohlenhydratstoffwechsels. Wird das Pankreas z. B. am Halse 
~ines pankreasexstirpie:r;ten Tieres transplantiert, so bleibt der Blutzuckerspiegel 
,0 lange normal, als das transplantierte Pankreas funktioniert. Wurden einmal 
rlOrmalen Hunden noch eiuige Pankreasdriisen eingenaht (HOUSSAY, LEWIS, 
FOGLIA), so bleibt der Blutzuckerspiegel immer noch in normalen Grenzen. 
Die Glykamie tritt in gleicher Starke auf bei normal en Hunden, wie bei 
rieren, denen das entnervte Pankreas am Halse transplantiert wurde. Das 
~ntnervte Pankreas hat somit seine innersekretorische Wirkung nicht eingebiiBt, 
lediglich die Feineinstellung der Insulinsekretion scheint geringfiigig gestort 
~u sein. 
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Auch Versuche durch Gangunterbindung der auBeren Sekretion wurden zur 
operativen Besserung des Diabetes vorgenommen von dem Gedanken aus
gehend, eine Wucherung und damit einen Hyperinsulinismus zu erzielen (MANs
FELD und SZIRTES). Die Versuche konnten jedoch nicht bestatigt werden (GALEHR 
und Mitarbeiter, DEPISeR und HASENOHRL). Pankreasgangunterbindungen am 
Menschen wurden von LINHART und HU-TTL ausgefuhrt. 

Auch vollstandige Pankreasunterbindung nahe am Kopf bei drei Diabetikern 
fiihrte zu einer Hyperplasie eines groBen Teiles des Inselgewebes (KOSTER, 
COLLENS, GESHIN) , diese Autoren hatten die Wirkung einer Ligatur 2-3 cm 
vom Pankreaskopf entfernt bei Hunden untersucht, fanden 6-8 Wochen 
spater eine starke Schrumpfung des Pankreas bei gleichzeitiger deutlicher Hyper
trophie des Inselgewebes in dem noch vorhandenen Parenchym. 

Auch auf dem Gebiete der Beziehungen zwischen Speicheldrusen und Diabetes 
bestehen noch zahlreiche Widerspruche. Wahrend Versuche beim experimentellen 
Pankreasdiabetes der Hunde nach Unterbindung der STENoNschen Gange eine 
Besserung des Diabetes zur Folge hatte, konnte bei menschlicher Zuckerkrank
heit kein Erfolg erzielt werden (DONATI). Dagegen besteht bei mit Hypercalcamie 
und Arteriitis einhergehendem Diabetes die Moglichkeit, durch teilweise Ent
fernung der Nebenschilddrusen die Wirkung der Diat-Insulinbehandlung zu 
verbessern. 
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Leber. 
Von Dozent Dr. med. habil. Dr. F. lVlEYTHALER-Rostock. 

Einleitnng. 
Die Leber, ein epitheliales und reticuloendotheliales Doppelorgan, stellt die 

fiir den Stoffwechsel bedeutungsvollste Druse im Organismus dar. In ihr spielen 
sich die wesentlichsten lebensnotwendigen intermediaren Stoffwechselprozesse 
abo Man hat versucht, diese iiberragende Rolle der Leber im Stoffwechsel
geschehen durch Vergleiche zu verdeutlichen. C. LUDWIG hat sie "das groBte 
Laboratorium des menschlichen Korpers" genannt. UMBER (1926) spricht von 
der "hervorragenden Werkstatte des Stoffwechsels", man nannte sie "Clearing
house fiir NahrungsInittel", "Verbrennungsmaschine", "Blutsieb" , "Barriere" 
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in Beziehung zu ihrer entgiftenden, "Schwamm" in Beziehung zu ihrer Blut
depotfunktion; man hat die Leber mit einem Sortierwerk odeI' einer Bank 
verglichen, da in ihr Verteilung und Umpragung d€r auf dem Pfortaderwege 
ziemlich wahIlos zugefiihrten Nahrungsstoffe stattfindet, Vergleiche, die aber 
aIle nicht die einzigartige, vielseitige, schopferische BedeutungsgroBe der Leber 
im Stoffwechsel tatsachlich zu erfassen vermogen. Die Leber ist ein zur Existenz 
des Organismus unbedingt erforderliches Organ. Ausfall von Leberfunktionen 
bedeutet schwerste Gefahrdung des Lebens, vollige Ausschaltung del' Leber 
aus dem Organismus ist mit dessen Fortbestand nicht mehr vereinbar. 

I. Leberbau. 
Die Leber besteht aus einzelnen, gegeneinander gut abgegrenzten Leber

lappchen, von denen jedes um eine Zentralvene angeordnet ist. Zwischen den 
Lappchen befinden sich die Interlobularraume, in denen die Aste der Pfort
ader, Leberarterien, Gallengange, LymphgefaBe und Nerven liegen. 

Del' charakteristische Aufbau del' Leber wird durch epitheliales und mesen
chymales Parenchym bestimmt. Die unregelmaBigen, polygonalen Leberzellen 
(epitheliales Parenchym) stellen die Hauptmasse des eigentlichen Parenchyms 
dar. Hier spielen sich die meisten del' fiir die Leber spezifischen Stoffwechsel
vorgange abo Die Leberzellen sind zu einem unter sich verbundenen Balkenwerk 
aneinandergefligt und bilden durch radiare Anordnung die Leberlappchen. Jede 
Leberzelle steht mit mehreren Blutcapillaren und mindestens einem Gallen
kanalchen in Verbindung. Die Gallencapillaren, die ohne eigene Wandung als 
zwischenzellige Sekretcapillaren yom Ektoplasma del' Leberepithelzellen begrenzt 
werden, verlaufen zentral, entlang del' Langsachse zweier Leberzellbalken. Um 
den rohrenformigen Leberzellbalken herum findet sich eine Lymphcapillar
bzw. ein Saftkanalsystem (EpPINGER), das die Blutcapillaren mit eigener 
Wandung durchziehen. Es bestehen innige Beziehungen del' drei Gewebs
bildungen: Leberzellbalken, Gallenkanalchen, Blutcapillaren. Dabei sind die 
Gallencapillaren von den Blutcapillaren immer durch eine Leberzellreihe und 
dem capillarell Spaltraum zwischen Leberzellbalken und Capillarwanden ge
t,rennt. Durch diese weitmoglichste Entfernung der Gallencapillaren von den 
nachstliegenden Blutcapillaren "sind diese zarten Sekretkanalchen den mecha
nischen Einwirkungen, die bei den oft und schnell auftretenden Volumen
anderungen der BlutgefaBe und den damit verbundenen Formveranderungen 
del' Leberzellen zustande kommen, am meisten entriickt" (PFUHL 1932). Das 
Lebersekret flieBt durch die Gallencapillaren in die an der Peripherie des 
Lappchens gelegenen pracapillaren Gallengange (ASCHOFF), dellen nun eigene 
Wandung von flachem und plattem Epithel zukommt, durch die an den Kanten 
der Lappchen gelegenen interlobularen Gallengange zu den groBen sich am 
Hilus zusammenschlieBenden Ductus hepatici. 

Das mesenchymale Parenchym umfaBt das Bindegewebe und das weit
verzweigte doppelte BlutgefaBsystem del' Leber. Das Bindegewebe umhiillt 
einerseits als GLISSONsche Kapsel auBerlich die Leber, dringt am Hilus in die 
Leber ein und zerteilt diese durch Septen in groBere und kleinere Lappen; 
andererseits halt es als Stiitzgewebe die nahe zusammenliegenden Gebilde: 
Pfortader, A. hepatica, Gallengange, Nervenfasern und LymphgefaBe zusammen. 
Zwei verschiedene GefaBsysteme versorgen die Leber mit Blut, erstens die 
V. portae, die das funktionelle GefaB (FISCHLER) fur die Leber darsteIlt, zweitens 
die A. hepatica, die dieses Organ mit Sauerstoff versorgt. Beide GefaBsysteme, 
die am Hilus in die Leber munden, verzweigen sich capillar zwischen den Leber
zellen und vermis chen sich. Inmitten del' Leberlappchen liegen die Lebervenen 
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(v. centrales), durch die das Austausehblut durch immer groBere Stamme zur 
V. cava flieBt. Die Leberarteriencapillaren besitzen - im Gegensatz zu den 
Gallencapillaren - eigene Wandung, als Endothel ein 8ehr zartes Hautchen mit 
geringer Kernzahl. Von den undifferenzierten "Retieulumzellen" der Leber
capillaren unterscheiden sich besonders differenzierte Teile des Endothel
syneytiums, die "KupFFERsehen Sternzellen", durch groBe, meist ovale Kerne 
und dieke Anhaufung von Protoplasma mit phagoeytarer Eigenschaft sehr 
wesentlich. Je nach Bedarf konnen sieh aus den inaktiven Retieulumzellen 
jederzeit aktive Sternzellen entwiekeln. Diese ragen mit ihren Fortsatzen in 
die Leberzellen hinein und besitzen je naeh ihrem Funktionszustand gJ;"OBe 
Formveranderlichkeit. Sie haben unter physiologisehen und pathologisehen 
Bedingungen ganz besondere Aufgaben zu erfiillen und stellen neben den Epithel
zellen funktionell die wichtigsten Strukturelemente der Leber dar. Sie sind 
imstande, kolloidale und corpuseulare Elemente aus dem Blut aufzunehmen, 
sie vermogen sogar mehrere Speieherstoffe gleiehzeitig zu stapeln. Ais "Zu
tragerzellen" fUr die Leberzelle (PFUBL) sind sie so normalerweise von besonderer 
Bedeutung; ebenso kommt ihnen eine groBe Aufgabe beim Blutabbau und somit 
bei der Gallenfarbstoffbildung unter normalen und pathologisehen Verhaltnissen 
zu. Bei Entzundungen haben die Sternzellen die Aufgabe der Phagocytierung 
der verschiedensten Bakterien und der Aufnahme und Beseitigung nekrotiseher 
Gewebselemente. Nach Milzexstirpation vermogen die Sternzellen Milzfunktion 
zu ubernehmen, sie vergroBern sieh, erledigen die Blutmauserungsfunktion der 
Milz und speiehern Eisen und Eisenpigment (M. B. SCHMIDT 1914, LEPEHNE 
1914). So konnte bei milzexstirpierten Mausen und Kaninehen periportale 
ZelIwucherung als Ersatzbildung fUr fehlendes Milzgewebe festgestellt werden 
(M. B. SCHMIDT 1914). 

Auf Grund der groBen Bedeutung, die den KUPFFE.RSchen Sternzellen bei 
der Funktionstuchtigkeit der Leber zukommt, betrachtete die MrnKowsKIsche 
Schule (ROSENTHAL und HOLZER) die Leber als Doppelorgan, das sich aus 
dl:lm eigentlichen spezifischen Lebergewebe und den Sternzellen zusammen
setzt und auch nach ROESSLE biIden Leberzellbalken mit zugehoriger ~allen
capillare und Sternzellen eine funktionelle Einheit, ein "Hepaton". Daraus 
folgt, daB eine ungestorte Leberfunktion nur dann gewahrleistet ist, wenn 
beide Systeme - das epitheliale und reticuloendotheliale - ungestort zusammen
arbeiten. Jede Schadigung des einen muB die Funktion des anderen Systems 
gefahrden. Und doch besteht bisher keine Moglichkeit, in jedem Falle einer 
klinischen Erkrankung der Leber den Zusammenhang mit einer anatomischen 
Storung dieser beiden Organsysteme zu erbringen. 

Die chemische Zusammensetzung der Leber. Die Leber enthalt EiweiB
korper, Fette und Kohlenhydrate, auBerdem noch eine Reihe von anorganisehen 
Substanzen. Die ehemisehe Zusammensetzung ist groBen physiologisehen 
Schwankungen unterworfen, die dureh Depotassimilations- und Dissimilations
funktionen der Leber bedingt sind. Die Kohlenhydrate werden in der Leber 
meist in Form von Glykogen gefunden, das bei Bedarf zu Traubenzueker ab
gebaut, an die Peripherie weitergegeben wird. Zu starker Glykogenspeieherung 
kommt es bei Glykogenspeicherkrankheit (Hepatomegalia glyeogeniea, v. GIERKE), 
bei der die LebervergroBerung auf einer starken Glykogeneinwanderung und 
Glykogenstapelung bei mangelhafter Glykogenmobilisation beruht. 

Die Aufnahme von Fett ist von der GlykogenbiIdung abhiingig, da zwischen 
FettinfiItration und Glykogenbestand ein ausgesproehener Antagonismus in der 
Leberzelle herrseht. Das als Nahrung zugefiihrte Fett wird physiologiseherweise 
nur in geringer Menge von der Leber gespeichert, zumal die Hauptmenge des 
zugefiihrten Fettes nach der Resorption in der Darmwand dureh die Lymphe 
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abtransportiert wird. Bei gewissen pathologischen Speicherungszustanden 
(GAUCHER, NIEMANN-PICK) kommt es infolge von Einwanderung von Lipoiden 
zur vielfachen LebervergroBerung. Auch bei Tuberkulose und Vergiftungen 
(Alkohol, P, Phlorrhizin, Cocain) findet Fetteinwanderung auf Kosten von 
Glykogenschwund statt. Der EiweiBgehalt (Kollagen) der Leber findet sich ver
mehrt bei chronischer Stauung, Cholangitis, Leberhypertrophie, am starksten 
bei Lebercirrhose, vermindert ist er dagegen bei Leberatrophie (HOPPE-SEYLER 
und LANG 1934). 

Volumen der Leber. Die wesentliche funktionelle Beanspruchung der Leber 
wird schon allein durch ihre auBerordentliche GroBe angezeigt. Das Volumen, 
das im Fetalleben zeitweise fast die ganze Leibeshohle einnimmt, stellt beim 
Embryo von einem Monat 1/2, beim Neugeborenen 1/20 und beim Erwachsenen 
ungefahr 1/33 des gesamten Korpergewichtes dar. ROESSLE (1919) gibt als 
mittleres Lebergewicht von jungen, kraftigen, im Krieg gefallenen Soldaten 
1676 g an. 

Das Lebervolumen reprasentiert aber keine absolut starre GroBe; es wird 
physiologischerweise durch Stoffwechsel- und Blutregulationsfunktion in be
stimmten Intervallen und durch pathologische Storungen voriibergehend oder 
dauernd verandert. 

1m Assimilationszustand mit vorherrschender Glykogenspeicherung wird die 
Leber groB und schwer, so wiegt sie bei einem erwachsenen Kaninchen von 
etwa 2 kg bis zu 144 g; im Sekretionsstadium mit vorherrschender Zucker
und Galleausscheidung wird die Leber klein und leicht, sie wiegt bei einem 
2 kg schweren Kaninchen nur etwa 50 g (FORSGREN). Zur VergroBerung der 
Leber, die eine Zunahme bis zu 15-18% betragen kann, fiihrt auch Wasser
zufuhr. Die V olumenzunahme war in der Regel 30-40 Min. nach dem Trinken 
am groBten (H. MARx). 

V olumenanderungen der Leber treten vor aHem bei Erkrankungen der Leber 
selbst, aber auch bei vielen primar auBerhalb der Leber sich abspielenden Er
krankungen (z. B. Herz-, Milzerkrankung) als reaktiver Ausdruck ihrer Mit
beteiligung auf. 

Von einer direkt durch ParenchymschweHung bedingten LebervergroBerung 
unterscheidet sich die zirkulatorisch und die toxisch reaktiv entstandene Organ
vergroBerung (KOBRAK). Entziindung der Leber selbst hat toxisches (jdem 
auf der Basis eines Capillarverschlusses zur Folge, so daB es auf diese Weise zu 
VolumvergroBerung kommen kann. Akute diffuse LebervergroBerung findet 
sich weiter bei toxischen Leberschadigungen (Phosphor, Arsen, Salvarsan, 
Atophan), bei enterogenen Leberschaden, bei cholangitischen Prozessen und 
bei mechanischer Behinderung des Galleabflusses. Vor aHem bei akut auf
tretender Herzschwache kann sich akut diffuse schmerzhafte LebervergroBerung 
ausbilden, wahrend chronische Herzmuskelinsuffizienz von einer chronis chen 
Stauungsleber begleitet ist. Die GroBe der Stauungsleber geht dem Schweregrad 
der Herzinsuffizienz ungefahr parallel. In ihrer V olumenveranderungsfahigkeit 
stellt die Leber ein Divertikel des rechten Herzens dar. Sie ist imstande, jahre
lang das rechte Herz vor BlutiiberfiiHung zu schiitzen, Ascites und portale 
Stauungserscheinung hintanzuhalten, bis sie bei eintretender "Cirrhose cardia
que" ihre Kompensationsfahigkeit verliert. Dann erst tritt die abdomineHe 
Dekompensation symptomatisch in Erscheinung. 

Wahrend bei der zirkulatorisch bedingten Form die Stauung das wesentliche 
Moment darstellt, kommt die reaktive LebervergroBerung durch einen aktiven, 
unter Nervensteuerung stehenden ProzeB zustande, der den BlutzufluB erleich
tert, den Abstrom dagegen erschwert (KOBRAK). Wir kennen lnfektions
krankheiten mit starker und solche mit geringer Neigung zur LebervergroBerung. 
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Diese "reaktive" VergroBerung ist fast regelmaBig vorhanden bei Kokken
infektionen, vor allem bei Streptokokkenangina, Sepsis, Scharlach, Erysipel, 
ferner bei Typhus, Ruhr, Coli, Fleckfieber, Lues II, Malaria, haufig bei Di; 
geringer reagierende Infektionen sind unkomplizierte Grippeinfekte, katar
rhalische Anginen, Masern, Parotitis, Varicellen und akute Tuberkulose (KOBRAK). 

Chronisch entstandene diffuse LebervergroBerung findet sich auBer bei 
chronischer Herzmuskelschwache vor allem bei der LAENNEcschen Cirrhose im 
hypertrophischen Stadium und bei anderen Formen der Cirrhose. Die Leber
vergroBerung bei Polycythamie und Polyglobulie ist auf chronische Blutiiber
fiillung des Organs zuriickzufiihren; hier erfiillt die Leber ihre Blutdepot
funktion in starkstem MaBe. Zur auBerordentlichen VergroBerung der Leber -
auf das 4-5fache der Norm - kommt es bei einer Reihe von Leberkrankheiten, 
die mit Speicherung verschiedener Substanzen, wie Fett, Lipoid, Amyloid, 
Glykogen, einhergehen und von Storungen der intermediaren Stoffwechsel
vorgange begleitet sind. Chronische diffuse LebervergroBerung findet sich 
ferner bei lange bestehendem mechanischem VerschluB der Gallenwege, bei der 
WILSONschen Krankheit, bei Melanosarkom und der diffus infiltrierenden 
Lebercarcinose, bei leukamischen Erkrankungen und der Lymphogranulomatose. 
Zu ungleicher LebervergroBerung dagegen kommt es bei umschriebenen Krank
heitsprozessen (z. B. Carcinome, Sarkome, Lymphogranulome, Leberabscesse, 
Echinokokken, Gummen, Hamangiome). Zentral gelegene Leberabscesse konnen 
infolge entziindlicher Hyperamie ihrer Umgebung zu diffusen VergroBerungen 
fiihren. Nach Zufuhr von Hypophysenvorderlappen- und unspezifischen Organ
extrakten tritt eine Steigerung des Lebergewichtes von durchschnittlich 60, 
aber bis zu 250% auf (EFFKEMANN und HEROLD 1935). Verkleinerung des Leber
volumens findet sich voriibergehend im sekretorischen Stadium und bei allen 
Zustanden, die zu transitorischer Leberglykogenmobilisation fiihren, also unter 
dem EinfluB von Adrenalin und adrenalogenen Substanzen, bei CO2-Atmung 
und 02-Mangel (GOLLWITZER-MEIER) usw., ferner unter der Einwirkung von 
Pitressin und wahrscheinlich auch von Thyroxin. Verminderung des Leber
gewichtes wird weiter bedingt durch Hunger und Unterernahrung; bei der 
durch chronische Unterernahrung verursachte 6demkrankheit wurden Leber
gewichte von nur 950 g gefunden (CRAMER). Akute gelbe Leberatrophie und 
LAENNEcsche Cirrhose im Endstadium fiihren zu echter Verkleinerung des 
Lebervolumens. 

Hiirtegrad der kranken Leber. Je nach der Art der Lebererkrankung ist 
auch der Hiirtegrad des Organs ein verschiedener. Chronische Stauungsvorgange 
(z. B. bei venoser Stauung infolge Herzinsuffizienz, bei Speicherkrankheiten 
usw.) und entziindlich-indurative Prozesse (Cirrhosen) fiihren zu vermehrter 
Konsistenz der Leber. Akute diffuse LebervergroBerungen dagegen konnen 
normalen oder geringeren Hartegrad als das gesunde Organ aufweisen. 

Lage und Lageveranderung der Leber. Die Leber wird durch eine mechanisch
funktionelle Koppelung (capillare Adhasion) zwischen Leber und Zwerchfell in 
ihrer Lage gehalten. Der Druck, der auf dem ZwerchfeJllastet, ist ein negativer, 
so daB der Bauchinhalt bei entspannten Bauchdecken in das Hypochondrium 
hineingezogen wird, wahrend die Schwere der Eingeweide diesem Saugdruck 
entgegenwirkt. Nach neuerer Anschauung kommt den anatomisch bekannten 
Ligamenta der Leber nur unterstiitzende Aufgaben bei der Fixation der Leber 
in normaler Lage zu; die wesentliche Rolle spielt neben dem Tonus der Bauch
muskulatur, die gleichsam als Widerlager unter der Leber ruhenden Darmteile 
und vor allem die Druckverhaltnisse im Abdomen. Lageveranderungen der 
Leber, die relativ selten sind, treten dann ein, wenn Druckanderungen im Ab
domen entstehen und die Leber durch irgendeinen KrankheitsprozeB in der 
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Bauchhohle nach unten gezogen wird (z. B. Verwachsungen, Gastrektasie). Es 
gerat dann der Darm. zwischen Leber und vordere Bauchwand, infolge der 
Losung der mechanisch-funktionellen Koppelung zwischen Leber und Zwerch
fell treten Atmungsbeschwerden auf, die Behinderung der ZwerchfeJIatmung 
fiihrt zu der bekannten Tussis hepatica. So kann das klinische Bild der Hepato
ptose oder der Wanderleber entstehen. Nach den Erfahrungen muB man jedoch 
annehmen, daB das Bild einer Wanderleber eher durch eine Formveranderung der 
Leber hervorgerufen wird, als daB es sich um eine Hepatoptose handelt (TANDLER). 

, 

II. Leber und Storungen del' Nervenversorgung. 
Die Leber wird von Vagus und Sympathicus innervatorisch versorgt. Die 

sympathischen Fasern ziehen iiber das Ganglion coeliacum als Nn. splanchnici 
mit der A. hepatica in die Leber hinein; der Vagus kann auch unter Umgehung 
des Ganglions mit einem kleineren Fasernanteil direkt zur Leber gelangen. 
Die Nerven begleiten im interlobularen Bindegewebe vor aHem die Arterien 
bis tief in das Lebergewebe hinein und bestimmen auf Grund ihrer vasomotori
schen Funktion die sehr wechselnde Blutfiille des Organs. Aber auch ein direkter 
NerveneinfluB auf die Leberzelle ist moglich; die Nerven treten zum Teil -
unabhangig von den GefaBen - in der Tiefe des Parenchyms mit ihren feinen 
Fortsatzen an die LeberzeHe heran und umspinnen sie plexusartig (RETZIUS 
1894, KOLLIKER 1902, STOHR jun. 1928). In die Nervenstammchen sind haufig 
kleine Gruppen von Ganglienzellen eingelagert (DoGIEL, PFUHL 1932). Von 
groBer Bedeutung ist der Befund RIEGELES (1928), daB feinste Nerven
faserchen in die Leberzelle selbst eindringen, um dort mit einer Reticularen 
zu endigen. 1m Gegensatz zu STOHR jun., der eine, zur GroBe des Organs 
"unverhaltnismaBig geringe" Nervenversorgung beschreibt, betonen L. R. 
MULLER, RIEGELE und PFUHL die "betrachtliche Zahl von Lebernerven, die 
im Verhaltnis zur GroBe des Organs steht". "WahrscheinIich ist das Leber
parenchym nahezu gleichmaBig von Nervenfasern durchsetzt und wird jede 
Leberzelle von ihnen beriihrt" (PFUHL 1932). Es ist also mit Sicherheit an
zunehmen, daB der Nervenversorgung eine groBe Rolle in physiologischen und 
pathologischen Zustanden zukommt. 

Aus der Klinik der Gallensteinkrankheiten kennt man schon lange den 
nach der rechten Schulter hin ausstrahlenden Schmerz. Wir wissen heute, 
daB die afferenten Fasern fiir Leber und Gallenblase in das 9.-10. Dorsal
segment einstrahlen. Mittels eines injizierten Anaestheticums laBt sich die 
radikulare Versorgung innerer Organe ziemIich scharf lokalisieren, so daB man' 
relativ genau die den einzelnen inneren Organen zugeordneten Rami com
municantes bestimmen kann und damit auch, durch welche Wurzeln die affe
renten Fasern der betreffenden Organe ins Riickenmark eintreten. Fiir Leber 
und Gallenblase kommen Thg und ThlO rechts in Betracht. In diesen Riicken
marksegmenten kann nun ein Dberspringen der Empfindsamkeit in die ent
sprechenden radikularen Zonen erfolgen, so daB Hauthyperasthesien - durch 
HEAD und MACKENZIE erkannt - entstehen konnen. Eine Anasthesie der 
Empfindungsnerven der Leber bzw. ihrer Segmente beseitigt ihre Schmerz
empfindsainkeit. Auf dieser Tatsache beruht die Moglichkeit der lokalanasthe
tischen Operationen, so daB durch paravertebrale Anasthesie schmerzlos an den 
betreffenden Organen operiert werden kann. Splanchnicusanasthesie nach 
KAPPIS (1928) vermeidet die Schmerzen, die durch Zug am Mesenterium ent
stehen, schmerzlose intraabdominale Operationen sind so moglich. 

Es ist erstaunIich, daB gerade das Gebiet der nervosen Storungen in bezug 
zur Leberfunktion lange Zeit vollig unbeachtet und mangelhaft bearbeitet blieb. 
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Jnd doch unterliegt die Tatsache keinem Zweifel, daB nervose Tatigkeit und 
l..eberfunktion eng zusammenhangen. Erst experimentelle Untersuchungen -
rorwiegend des letzten Jahrzehntes - teils durch operative EingriHe, teils 
lurch Einwirkung verschiedener am vegetativen Nervensystem angreifender 
Pharmaca - brachten iiber diese Fragen einige Aufklarungen. 

Durchschneidung der zur Leber ziehenden Nerven (FREUND) oder voIlige 
Denervierung der Leber (PLAUT 1922) beeintrachtigt die chemische Warme
'egulation oder schaltet sie voIlig aus, ein Beweis dafUr, daB die Warme
lildung in der Leber vorwiegend durch nervosen EinfluB reguliert wird. An
i.sthesie von Ds-D10 schaltet die zur Leber fiihrenden Nervenbahnen aus, 
;velche einerseits die Zuckerabgabe aus der Leber fordern, andererseits die 
luckeraufnahme und ZuckerassimiIation hemmend beeinflussen (HmscHHoRN 
md POPPER 1933). Nach Durchschneidung der Splanchnici wird die Leber sehr 
llutreich, die Lappchencapillaren erweitern sich, wahrend die Leberzellen durch 
Druck schmal und langlich werden; Adrenalin und Splanchnicusdurchschneidung 
laBt die Leberhyperamie noch deutlicher erscheinen (KAWAI). Ausschaltung 
ler Sympathicusfasern der V. portae hat Hyperglykamie zur Folge (CmA.NELLO). 
Die nach SpIanchnicussektion oft beobachtete ErhOhung der alimentaren Blut
mckerkurve, die mit fast voIligem Schwund des Leberglykogens einhergeht, 
wurde auf rein mechanische Beeinflussung der Nebennieren wahrend der Ope
ration zurUckgefiihrt (DEMANT 1934). Nach Durchschneidung samtlieher zur 
Leber verlaufenden vegetativen Nerven kommt es zu einer Dampfung der Zucker
!J.bgabe (DEPISCH, lliSENOHRL und SCHONBAUER, KOMATSU). Wesentlich fiir 
:len Ablauf der Stoffwechselvorgange ist aber, daB auch nach Ausschaltung 
:ler sympathischen Nervenendigungen in der Leber, z. B. durch Splanchnicus
:lurchschneidung, gleichmaBige Abgabe von Zucker in Ruhe erfolgen kann unter 
:ler Bedingung der inaktiven Durchblutung und unveranderten hormonalen 
Beeinflussung (Rupp). Erst bei erhOhten Anforderungen ist ein regulatori
sches Eingreifen des Nervensystems unerlaBlich, so bleibt z. B. nach Durch
schneidung der Nn. splanchnici und Injektion von Insulin der Blutzucker solange 
auf hypoglykamischen Werten, daB erst am folgenden Tage der Blutzucker
ausgangswert wieder erreicht wird (Rupp). Die von allen nervosen Verbindungen 
befreite Leber, die nur noch mit Herz und Lungen in Verbindung steht, kann 
noch Glykose speichern, jedoch kein Glykogen mehr spalten (BASSANI 1932). 
Fiir die Glykogenspaltung sind hormonal-nervose Einfliisse unbedingt erfor
derlich. 

Splanchnicusreizung hat immer Blutausschiittung aus der Leber zur Folge; 
nach der Splanchnicusreizung fiillt sich das LebergefaBbett wieder mit Blut 
auf (ECK.A.RD). Ebenso kommt es nach Splanchnicusreizung gesetzmaBig zu 
Leberglykogenmobilisation. 

Die Menge der Gallensekretion wird durch Entnervung an der Leberpforte 
nicht beeinfluBt (N..A.G..A.E, LUNDBERG). Dagegen wird die Ausscheidung des 
Bilirubins in den ersten 10 Tagen nach der Entnervung dauernd stark herab
gesetzt; ebenso wird die hamokIasische Krise nach Entnervung auf die Dauer 
von etwa 2 Monaten positiv (NAG..A.E). Eine maBige Storung der Bilirubin
bildung nach Sympathektomie der A. hepatica tritt ein, die aber nach 10 Tagen 
wieder zur Norm zuriickgeht (LEoNE). 

Die Frage des Nerveneinflusses auf die Leberfunktion wurde ferner durch 
Einwirkung verschiedener auf das vegetative Nervensystem wirkender Pharmaca 
untersucht. Adrenalin und adrenalogene Substanzen rufen durch Erregung der 
sympathischen Nervenendigungen Leberglykogenmobilisation hervor. Auch die 
Reizsubstanzen des parasympathischen Nervensystems (PiIocarpin, Physo
stigmin, Cholin, Acetylcholin) fiihren zur Hyperglykamie, die durch Atropin 

Rost·Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 13 
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und Ergotamin verhindert werden kann (BORNSTEIN und MJtarbeiter). Die 
Galleabsonderung wird durch Pilocarpin gefordert, durch Atropin oder Adrenalin 
gestort (KALK und BRANISTEANU, TAKANO). 

III. Blntversorgung der Leber nnd ihre Stornngen. 
Grundlegende Bedeutung fiir die Leberfunktion hat die komplizierte Blut

versorgung des Organs, das seinerseits wieder EinfluB auf die Blutzirkulation 
des gesamten Organismus ausubt. Auf dem Blutwege werden der Leber aIle 
Stoffe zugefuhrt, die zur Verarbeitung gelangen sollen, sie stellt im intra- und 
extrauterinen Leben eine "Kontrollstation" (FISCHLER) fiir das Blut dar. Im 
embryonalen Leben erhalt die Leber das fur den Stoffwechsel so wichtige Blut 
aus dem Dottersackkreislauf, spater aus der Nabelvene, so daB die Hauptmenge 
des fetalen Blutes die Leber passieren muB, im extrauterinen Stadium flieBt der 
Leber das gesamte Blut aus allen innerhalb des Peritoneums gelegenen Organen 
durch die V. portae zu. Die Blutversorgung wird um so reicher, je differenzierter 
die Leber in der Tierreihe ist, so daB die Leber der Saugetiere und des Menschen 
entsprechend ihrer groBen Stoffwechselbedeutung die reichste GefaBausbildung 
besitzt. Die Blutversorgung der Leber ist fur die pathologische Physiologie des 
Chirurgen von besonderem Interesse. Fiir den Chirurgen ist es ungeheuer schwer, 
in den komplizierten Mechanismus des Leberstoffwechsels helfend einzugreifen, 
so daB die chirurgische Therapie der Leberkrankheiten bis jetzt im Vergleich 
zu den anderen therapeutischen Erfolgen eine relativ geringe ist. Das Interesse, 
das der Chirurg der Physiologie der Leber entgegenbringt, beruht in der Haupt
sache darin, den physiologischen Organmechanismus kennenzulernen, um zu 
erfahren, unter welchen Bedingungen Gefahr vorliegt, unter denen der Leber
stoffwechsel akut versagt und den Organismus mit Stoffen uberschwemmt, die 
rasch Wdlich wirken. Der Erfolg einer vielleicht an einem ganz anderen Korper
teil vorgenommenen Operation kann so zunichte gemacht werden. "Sicherung 
bedrohter Leberfunktionen bedeutet fur den Chirurgen die gewonnene Schlacht" 
(HENSCHEN). 

Im Vordergrund der therapeutischen Erfolge bzw. der Versuche, die der 
Chirurg bei Lebererkrankungen vornehmen kann, steht also zunachst nur die 
Beeinflussung der Zirkulationsverhaltnisse in der Leber. 

Die Leber besitzt im Kreislauf eine so groBe Selbstandigkeit, daB sie neben 
dem Herzen als Kreislauforgan in den V ordergrund gestellt werden muB. 
Zwischen Blutmenge des Organismus, die mit 70-80 ccm pro Kilogramm be-' 
rechnet wird, und dem Blutgehalt der Leber besteht eine konstante Beziehung. 
Eine normale Leber von 1500 g Gewicht enthalt bei normalen Kreisiauf
verhaltnissen etwa 500 ccm Blut, so daB der Blutgehalt etwa 35 % des Gesamt
gewichtes der Leber und 53 % im Verhaltnis zum Parenchym der ausgebluteten 
Leber betragt (GERLACH). Als Blutversorgungsmenge der Leber nimmt man 
fiir 100 g Lebersubstanz und Minute etwa 80 ccm Blut an (SCHlVIID, BURTON, 
OPITZ, MACLEOD und PEARCE). Die Leber stellt ein geradezu ideales Blutdepot 
dar; sie ist in der Lage, durch Kapazitatsanderung des Strombettes im Neben
schluB groBe Mengen Blutes zu speichern (BARCROFT) und gewichtsmaBig bis 
zu 59% des entbluteten Organs abzugeben (REIN). Blutdepotfunktion und 
Kreislaufgeschehen fiihren ein "standiges Spiel von erstaunlicher Prazision" 
(REIN), jede Mehrleistung des Organismus hat Entleerung des Depots zur Foige 
und ist nur durch diese moglich. So ist die Leber imstande, durch ihre Regula
tionsmechanismen z. B. das rechte Herz vor Blutuberfullung und den Organismus 
vor Flussigkeitsuberschwemmung zu schutzen. 
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Die Leber ist ein Organ mit doppelter Blutversorgung. Sie ist zwischen Darm 
md Kreislauf wie folgt eingeschaltet: Einerseits flieBt ihr auf dem Wege der 
r. portae sauerstoffarmes Blut zu, das aber das ganze reiche Aufbaumaterial 
ms Darm, Pankreas und Milz zur Stoffwechselleistung zur Verfiigung steUt. 
\ndererseits werden ihr auf dem Wege der A. hepatica Sauerstoff und Hormone 
aus Nebenniere, Schilddriise und Hypophyse) zugefiihrt, die dem Organ erst 
~xistenzmoglichkeit und die Fahigkeit zur Stoffwechselleistung gewahren. 

Das abfiihrende GefaBsystem wird durch die Lebervenen gebildet, die das 
~eberblut iiber die V. cava zum Herzen senden. Zwischen den Leberzellen liegt -
~ur Ermoglichung des Stoffaustausches - das capillare Verzweigungsgebiet 
les arteriellen und portalen GefaBsystems, in dem sich venoses und arterielles 
3lut mischen. Die Blutverteilung in einem groBeren Leberteil geht so vor sich, 
laB V. portae und A. hepatica, gemeinsam einstromend, einen Leberteil um
ipinnen. "Man sieht sofort, daB das eigentiimlich blattartig gestaltete Innere 
lieses Bezirkes bedingt ist durch die raumliche Anordnung der das Blut zum 
f:Ierzen abfiihrenden Lebervenen. Ihre Verastelung - am besten als Sammel
renen, aber auch als Sublobularvenen bezeichnet - splittern sich wie die Rippen 
lines Blattes oder die Aste eines Baumes in die Zentralvenen auf, zu denen 
eweils, als ihr Mittelpunkt, die aus den Pfortaderasten sich aufsplittemden 
Japillaren verlaufen. Die Verzweigungen des Stammes der A. hepatica und 
\T. portae verhalten sich zu denen der Lebervenen raumlich wie die ineinander
~esteckten Gipfel zweier Baume, deren Aste sich aber an keiner Stelle beriihren. 
Die Verbindung zwischen den Asten stellen die Blutcapillaren dar" (HUECK). 

Die von KOLLIKER (1902) aufgesteUte und von LOFFLER (1928) u. a. emeut 
tufgegriffene Theorie der "intrahepatischen Pfortaderwurzeln" besagt, daB die 
Bjndaste der Leberarterien im interlobularen Bindegewebe in mittlere und 
3chluBaste der Pfortader miinden, so da,B das Arterienblut erst auf dem Umwege 
ler Pfortader in das Lappchen gelange. AUNAP (1931) dagegen nimmt an, 
laB die Leberarterien sich in Capillaren aufspalten und daB aus diesen Capillaren 
lin Venensystem entsteht, das dann in das Lappchen miindet. Nach KASTERT 
1935) finden sich im interlobularen Raum im Gegensatz zu den Arterien
)apillaren nur wenige, verhaltnismaBig breite SchluBaste der Pfortader, die 
1ach kurzem Verlauf in verschiedene Lappchen einflieBen. Die Capillaren der 
leberarterien begleiten die Pfortaderaste und die Gallengange erreichen die 
Kapsel und die Wande der Lebervene und miinden dann selbstandig, ohne sich 
n Venen zu sammeln, direkt in die Leberlappchen ein. 

Da die beiden zufiihrenden Strombahnen unter verschiedenem Anfangsdruck 
;tehen, ist ein Druckausgleich an den Endasten der Leberarterie und Pfort
tder nur moglich, wenn der arterielle Druck dem venosen angepaBt wird. Die 
,on KOLLIKER als Ort des Druckausgleiches angenommenen "inneren Wurzeln" 
)xistieren nach Ansicht von OLDS und STAFFORD, AUNAP (1931), KASTERT 
)935) u. a. nicht. Nach PFUHL sind mehrere Faktoren an diesem Druckausgleich 
Jeteiligt: die starke Muskulatur der in der Spatia interlobularie verlaufenden 
~terien, die notwendige Passage des Arterienblutes durch die Capillaren vor 
leren Einmiindung zur Lappchenperipherie und die auffallende Lange, Diinne 
md starke Kontraktilitat dieser perilobularen Endaste. Auch KASTERT betont 
Jesonders die Lange der Capillaren, die ja auch notig ist, um den groBeren Druck 
ler Leberarterie, die den Druck der Pfortader um das 8-9fache (BURTON
)PITZ) iibertrifft, auszugleichen, denn ein hemmungsloses AbflieBen des Elutes 
mr Zentralvene ist nur moglich, wenn in den ins Lappchen eintretenden Capillaren 
Druckgleichheit herrscht. Auf dem Zusammenwirken der eben besprochenen 
I!'aktoren wird unter normalen Verhaltnissen der Arterienblutdruck auf das 
:einste reguliert. 

13* 
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Die Leberarterie. Die Leberarterie entspringt mit der A. gastr. sin. und 
der A. lienalis aus der A. coeliaca. Schon bei einem 10 mm groBen Embryo 
besteht eine bis zum Ductus hepaticus verlaufende Leberarterie, die in der 
spateren Embryonalzeit entlang dem Ductus hepaticus und cysticus verlauft. 
Schon im friihesten Embryonalstadium besteht in Form eines im Mesenchym 
gelegenen Capillarplexus eine Verbindung mit dem venosen GefaBnetz. Bei der 
Leberarterie des Menschen ist streng zwischen A. hepatica communis und 
A. hepatica propria zu unterscheiden. Von der A. hepatica communis geht als 
kraftiger Ast die A. gastro-duodenalis und als schwacherer Ast die A. gastr. 
dextra abo Die Endzweige der Leberarterie werden nach KOLLIKER in Rami 
vasculares, die die Gebilde der Interlobularraume und die Wand der Leber
venen mit arteriellem Blut zu versorgen haben, und in Rami capsulares, die 
mit den Arterien der Kapsel und denen des Zwerchfelles anastomosieren und 
in Rami septales eingeteilt (PFUBL). 

Es ist fUr den Chirurgen von allergroBter Wichtigkeit zu wissen, daB zahl
reiche anatomische Variationen sowohl an der A. hepatica communis als auch 
an der A. hepatica propria und ihren zwei Hauptverzweigungen vorkommen 
(BUDDE, RIO BRANCO, HELLER). Eine akzessorische A. hep. sin. mit Ursprung 
aus der A. coronaria ventr. dex. wurde von Ku:RJE beschrieben; die eigentliche 
A. hep. sin. fehlte, so daB die Gefahr der Nekrose des linken Leberlappens bei 
Verletzungen des akzessorischen GefaBes bestand. Eine iiberzahlige, aus der 
A. coeliaca entspringende Leberarterie beschrieb TOLDT und bei Lageanomalie 
der Gallenblase auf der linken Leberseite fiihrte eine aus der A. mesenterica 
sup. entspringende Leberarterie zum rechten Leberlappen, wahrend der linke 
normalerweise durch einen Ast aus der A. coeliaca ernahrt wurde. Beziehungen 
von MiBbildungen zu Anomalien der Leberarterien scheinen im iibrigen sehr 
selten zu sein (HANSER). 

Die intrahepatische Leberarterienverzweigung bildet sich aus rechtem und 
linkem Ast der Leberarterie in Form zweier oft vollig getrennter GefaBbaume, 
die in der Kapsel anastomosierend enden oder auch schon intrahepatisch zahl
reiche Anastomosen aufweisen konnen (MARTENS, SEGALL, WALKER und MELNI
KOFF). 

LeberarterienversehluB. Die Folgen eines LeberarterienverschlusSe8 hangen von 
der nie iibersehbaren GroBe der intrahepatischen Anastomosen abo Arterielle 
und venose Leberkollateralen sind nur sehr schwach ausgebildet. LaBt man 
in die Leberarterie eines Hundes physiologische NaCI-Losung einflieBen, so 
stromt etwa 1/5 durch die Pfortader, der Rest durch die Lebervenen aus. Bei 
EinfluB in die Pfortader dagegen entweicht die Hauptmenge durch die Leber-' 
venen und nur der 1/187 Teil durch die Leberarterie (AIwASJAU 1931). Die Unter
bindung oder embolische Verlegung der Leberarterie (der A. hep. propria) ist 
beirn Menschen und denjenigen Tieren, die nicht iiber so reichliche Anastomosen 
wie der Hund verfiigen, meist von einer ausgedehnten Nekrose des Lebergewebes 
gefolgt (COHNHEIM und LITTEN, JANSON, EHRHARDT, V. HABERER, NARATH II, 
OEHLECKER). Die Totalnekrose der Leber nach LeberarterienverschluB ist yom 
baldigen Tode gefolgt (NARATH II, THOELE, RITTER). Die Resultate alterer 
Autoren stimmen nicht in allen Einzelheiten iiberein; dies liegt zum groBen 
Teil daran, daB nicht in allen Fallen darauf geachtet wurde, an welcher 
Stelle die Unterbindung vorgenommen wurde, und ob nicht abnorme Ver
zweigungen, Zweigteilungen usw. der A. hepatica vorgelegen haben, wie sie 
ja beirn Menschen und noch mehr bei den gebrauchlichen Versuchstieren, 
vor allem den Hunden, gar nicht so selten vorkommen. Aufklarende Unter
suchungen stammen vor allem von v. HABERER, der an den verschiedensten 
Stellen der A. hepatica Unterbindungen vorgenommen und zur Kontrolle von 
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ler Aorta aus unmittelbar nach dem Tode der Tiere GefiWinjektionen vor
:enommen hat. Diese Untersuchungen ergeben, daB die A. hepatica communis 
.hne jeglichen Schaden an jeder Stelle unterbunden werden kann, da durch 
Jmkehrung des Stromes riicklaufig z. B. in der A. gastr. duodenalis ein Kolla
eralkreislauf fiir die so empfindliche A. hepatica eintritt. Unterbindet man die 
~. hepatica communis vor dem Abgang der A. gastr. dextra, so besteht die 
.iefahr der teilweisen Nekrose der Leber. Bei Unterbindung der eigentlichen 
Iepatica propria kommt es zur Totalnekrose der Leber, es sei denn, daB eine 
,natomische Seltenheit insofern vorliegt, daB geniigend akzessorische Leber
,rterien vorhanden sind. Die Unterbindung des rechten oder linken Astes der 
~. hepatica propria bedeutet in den meisten Fallen den Tod. Nach VerschluB 
ines arteriellen GefaBes in der Leber stellt sich sofort ein Kollateralkreislauf 
Ler, der die arterielle Versorgung des betreffenden Le berteiles sicherstellt 
SEGALL 1923). Die Versuche v. HABERERs und spater NICOLETTIS iiber die 
Jnterbindung der beiden Endzweige der A. hepatica propria haben gezeigt, 
laB eine Nekrose in den betreffenden Lappen nur dann eintritt, wenn dieser 
'erhaltnismaBig isoliert ist. Dies trifft beim Kaninchen stets zu; unterbindet 
nan hier einen der beiden .Aste der A. hepatica propria, so geht das Tier infolge 
Ler Nekrose des der Leberarterie zugehorigen Lappens zugrunde. Die Ansicht 
iJrcOLETTIs, daB beim Menschen bei der breiten Verbindung derLeberlappen 
mtereinander die Endzweige der A. hepatica propria ungestraft unterbunden 
verden konnten, trifft nicht zu (NARATH II, THOELE, OEHLECKER). 

1m groBen und ganzen sind die durch den Tierversuch und die anatomischen 
Jntersuchungen gewonnenen Ergebnisse durch die Beobachtungen am Menschen 
)estatigt worden. Beim Menschen fiihrt die Unterbindung eines Astes der 
\.. hepatica propria fast immer zum Tode. 1m AnschluB an Leberverletzungen 
,onnen sekundar - wohl als Folge von Thrombosen intrahepatischer Verzwei
:ungen der Leberarterie - Nekrosen auftreten, die die eigentliche Todesursache 
)ilden. Arteriell anamische Leberinfarkte verschiedener GroBe im AnschluB an 
~eberschiisse bei Verwundeten, die noch einige Tage nach der Verletzung lebten, 
tat LAEVEN beschrieben (s. auch THOELE, BURKARD und LANDOIS). Nur in den 
,eltensten Fallen ist die Unterbindung der A. hepatica propria erlaubt, wie z. B. 
lei Bestehen eines extrahepatischen Aneurysmas, bei dem sich langsam parallel 
nit Ausbildung des Aneurysmas allmahlich ein Kollateralkreislauf ausgebildet hat 
KEHR). Bei dem sehr seltenen Vorkommen intrahepatischer Aneurysmen, die an 
Ler Verzweigung der A. hepatica propria liegen und Verletzungsfolgen zu sein 
,cheinen, wurde von SUDEK zur Herabsetzung des Blutdruckes die A. hepatica mit 
~rfolg unterbunden. WENDEL hat nach vorheriger Unterbindung der A. hepatica 
len rechten Leberlappen wegen eines Adenoms abgetragen, ebenso haben 
T. HABERER bei einer Hytatidencyste des linken Leberlappens, KLOSE bei einem 
)rimaren Carcinom des linken Lappens erfolgreich operiert. Schon NARATH II 
tatte in seiner Zusammenstellung (1916) 20 FaIle zusammengetragen, bei denen 
)perativ die A. hepatica oder einzelne .Aste unterbunden worden sind. Der 
l1ensch vertragt also die Unterbindung der A.hepatica communis unbedingt; nach 
ler Unterbindung der A. hepatica vor dem Abgang der A. gastr. dextra konnen 
deinere Lebernekrosen auftreten. Bei Unterbindung der A. hepatica propria 
wmmt es nur bei gut entwickeltem Kollateralkreislauf, also in den seltensten 
fallen, nicht zu ausgedehnter Lebernekrose, ebenso wie solche meist bei Unter
)indung der Hauptzweige aufzutreten pflegt. Ein Erfolg hangt immer von der 
\usbildung der Kollateralen ab, einem Faktor, der sich aber natiirlich vorher 
caum abschatzen laBt (DE BLASI). Es ist hervorzuheben, daB in Fallen, wo die 
\. hepatica vorher schon stark durch Arteriosklerose geschiidigt war oder bei aus
~edehnten Verwachsungen der Leber auch die Unterbindung der A. hepatica 
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propria jenseits des Ursprunges der A. pylorica gestattet ist, da in sol chen 
Fallen genugende Kollaterale zu bestehen pflegen. Diese Tatsache hat sich 
BURDENKO zunutze gemacht, indem er zunachst im Tierversuch durch Netz
vernahung mit der Leber einen KoIlateraIkreislauf zu erzielen suchte und dann 
wenige Tage spater die A. hepatica propria unterband. Die ErfoIge waren 
jedoch nicht vollig zufriedenstellend, immerhin glaubte er bei diesem Verfahren 
geringere Nekrosen zu beobachten. VILLANDRE vermied das Gefahrliche einer 
Unterbindung der A. hepatica propria dadurch, daB er das GefaB zunachst 
durch langsame Umschniirung einengte und erst spater unmittelbar vor der 
Teilung endgiiltig unterband. In neuester Zeit ist es LIVIER.A.TO, MAGLIANO, 
DERVENAGO angeblich gelungen, durch zweizeitige Unterbindung der A. hepatica 
propria und ihrer samtlichen Aste sowie der A. diaphragmatica dextra die 
arterieIle BIutzufuhr zur Leber vollstandig aufzuheben, ohne dadurch den Tod 
herbeizufuhren. Nach anfanglicher Somnolenz in den ersten 4--6 Tagen nach 
der Operation gewannen die Tiere ihren normalen Appetit zuruck und unter
schieden sich, abgesehen von einer leichten Schwache, in nichts von normalen 
Hunden. Das Weiterleben dieser Tiere ist aber nur durch die Ausbildung eines 
durch die zweizeitig langsam ausgefiihrte Drosselung bzw. Unterbindung der 
A. hepatica denkbar. Denn aIle Versuche und Erfahrungen an Leberarterien
unterbindung an Menschen und Tieren sprechen dafiir, daB das Lebergewebe 
unbedingt auf die Zufuhr von Sauerstoff angewiesen ist. Es herrscht heute die 
Anschauung, daB Unterbrechung der arteriellen Zufuhr jenseits der Einmundung 
von Kollateralen zur Nekrose des Lebergewebes fiihrt. In seltensten Fallen 
kann genugend arterielles Blut auf Wegen, die sonst kaum in Frage kommen, 
z. B. uber die A. phrenica, dem Organe zuflieBen. • 

Um nun die todJichen Lebernekrosen nach Unterbindung der A. hepatica 
propria zu vermeiden, hat sich A. NARATH eingehend mit dem Problem der 
Verhutung der Lebernekrose nach Leberarterienunterbindung durch arterio
portale Anastomose befaBt. Es gelang ihm, Hunde am Leben zu erhalten, wenn 
nach Ligatur der A. hepatica die durchtrennte Leberarterie in die pfortader 
eingepflanzt wurde. Mit GefaBnaht stellt er eine Anastomose von der A. renalis 
nach der pfortader her oder er pflanzte die durchschnittene A. hepatica selbst 
in die Pfortader. Seine Versuche fanden durch CHlRON und BRUNNACCI Be
statigung, die bei gleicher Versuchsanordnung und Beobachtung der Tiere uber 
langere Zeit hindurch normalen Ausfall der angestellten Leberfunktionspriifungen 
feststellen konnten. Mit Recht wei sen jedoch diese beiden Autoren auf die 
groBen technischen Schwierigkeiten der Methode hin, auf die Gefahrdung der 
Naht und die Bildung von Thrombosen. Diese Versuche sind von allergroBtem 
Interesse. Sie erweisen vor allem, daB die Leberzellen in der Lage sind, sich 
das zu ihrer Ernahrung notige arterielle Blut auch aus dem Pfortaderkreislauf 
herauszuholen, wenn in diesen arterielles Blut eingeleitet wird (vgl. auch PETROFF, 
JUNGE, BRUNING). Besonders schon wird dies durch einen Fall belegt, wo bei 
einem der operierten Hunde durch einen Embolus ein Leberlappen kein arterielles 
pfortaderblut erhielt und deshalb nekrotisierte, wahrend die anderen Leber
lappen am Leben blieben. Die Versuche zeigen weiter, daB die pfortader selbst 
und das sie umgebende Bindegewebe nicht auf die Blutversorgung aus den Vasa 
vasorum angewiesen ist, sondern daB auch bei Wegfall der Vasa vasorum die 
GefaBwand der pfortader nicht nekrotisch zugrunde geht. Ob die GefaBwand 
dabei Blut aus der Pfortader selbst bekommt oder auf welche Weise sonst die 
Ernahrung vor sich geht, bleibt ungeklart. 

Da nicht allzuselten im AnschluB an besonders schwere operative Eingriffe 
am Magen, an den Gallenwegen oder an den LebergefaBen (z. B. bei Aneurysma) 
unbeabsichtigt oder gewollt die A. hepatica unterbunden wird, kommt der 
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Einleitung von arteriellem Blut in die Pfortader zur Rettung solcher sonst 
unweigerlich dem Tode verfallener Patienten groBe Bedeutung zu. Die Seit 
zu Seit, sowie die termino-Iaterale Anastomose der A. hepatica mit der Pfort· 
ader ist technisch nicht ganz einfach, zumal es sich bei den Menschen, bei denen 
diese Operation in Frage kommt, um Patienten handelt, die schon ejnen schweren 
operativen Eingriff hinter sich haben. Jede technische Vereinfachung ist daher 
wesentlich. Mit den von MEYTHALER und NAEGELI angegebenen Magnesium. 
gefaBprothesen ist auch eine Anastomose einer mittelgroBen Arterie mit einer 
entsprechenden Vene End zu End moglich, und es gelang im Experiment eine 
Anastomose zwischen A. hepatica und einem geeigneten Mesenterialvenenast 
vorzunehmen. Der V orzug dieses V orgehens - Anlage einer terminalen arterio· 
portalen Anastomose - liegt in den giinstigeren Zirkulationsverhaltnissen, bei 
denen eine Thrombose weniger leicht eintritt wie bei der Seit zu Seit-Anastomose. 
Die bei dieser arterio-portalen Anastomose vorgenommenen Leberfunktions· 
priifungen ergaben im groBen ganzen der Norm entsprechende Resultate (MEY. 
THALER und NAEGELI). Wie eine Anastomose der Milzvene mit der Leber· 
arterie im Experiment erwies, ist auch das Milzblut imstande, die Leber geniigend 
zu ernahren, um ihre Funktion und anatomische Unversehrtheit aufrecht· 
zuerhalten. Allerdings trat dabei eine Milzstauung mit cirrhotischen Stellen 
auf (GHIRON und BADALLA 1933). Nicht nur operative Verletzung der Leber
arterie, sondern auch Thrombosen und Embolien konnen zur Lebernekrose fiihren 
(CmARI) , die - wie ein von OEHLECKER mitgeteilter Fall zeigt - sich schon 
innerhalb 48 Stunden ausbilden Mnnen, zumal bei gleicbzeitigem Bestehen 
von Anamie und Herzinsuffizienz. tJber die feineren histologischen Verande
rungen an der Leber bei Unterbindung der Leberarterie geben NARATH II 
und STECKELMACHER Auskunft. Die Nekrose beginnt nicht in den Wandungen 
der Pfortaderaste und Gallengange, sondern im Zentrum der Leberlappchen 
(v. HABERER 1906, NARATH 1916). 

Die aus zahlreichen Versuchen am Tierexperiment und aus den Erfahrungen 
am Menschen iiber Unterbrechung der Leberarterie an den verschiedensten 
Stellen sich ergebenden fiihrenden Richtlinien sollen wegen ihrer groBen Be. 
deutung fiir chirurgisches Handeln zusammenfassend kurz wiedergegeben werden: 

Eine U nterbindung der A. hepatica communis ist fur den M enschen dann 
ohne Schaden, wenn wenigstens eine der Seitenbahnen un'verletzt ist. Die Unter· 
bindung der A. hepatica propria vor Abgang der A. hepatica dextra ist nur im 
N otfall gestattet, da fast immer kleinere Lebernekrosen danach auftreten. Eine 
U nterbindung einer gesunden A. hepatica propria jenseits der Abgabe der A. gastrica 
dextra fuhrt fast immer zur Totalnekrose der Leber. Eine kranke A. hepatica 
propria (A neurysma) erlaubt eine U nterbindung, da meist schon ein die N ekrose 
verhutender ausreichender Kollateralkreislauf ausgebildet ist. 

Bei dem relativ seltenen Vorkommen von Aneurysmen der Leberarterie 
unterscheidet man intra· und extrahepatale Formen. Als Ursache werden neben 
Lues, vor allem Infektionen, benachbarte Abscesse, die zur Assosion des GefaBes 
fiihren und Traumen angefiihrt. 

Pfortader. Bei Betrachtung der doppelten Blutversorgung der Leber spielt 
die Pfortader trotz ihres venosen Charakters durch GroBe und Zwischenschaltung 
zwischen Darm und allgemeinen Kreislauf als "Kontrollstation" (FISOHLER) 
fur das mit Nahrstoffen beladene Blut die wesentliche funktionelle Rolle. 

Das Quellgebiet der Pfortader zerfallt in 2 Hauptteile: 1. in das Gebiet der 
V. gastro.lienalis, in die das Blut von Magen (V. coronaria), Pankreas und 
Duodenum (V. pancreatico-duodenalis), von Milz (V.lienalis) und vom Colon 
descendens (V. mesenterica inf.) einstromt, 2. in das Gebiet der V. mesenterica 
superior, in die das Blut vom Colon ascendens, transversum und Diinndarm 
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flieBt. Das Blut des unteren Teiles des Rectums gelangt iiber die V. haemor
rhoidales und V. cava unter Umgehung des Leberkreislaufes zum Herzen und 
groBen Kreislauf, eine fiir die rectale Therapie auBerst wichtige Tatsache, da 
durch diese Leberumgehung Medikamente in voller Wirksamkeit in den Kreis
lauf zu bringen sind. 

In bezug auf die Blutversorgung soIl der rechte Leberlappen bevorzugt 
werden, da der rechte Ast der Pfortader die direkte Fortsetzung des Haupt
astes darstellt. Durch rontgenologische Untersuchung konnte festgestellt werden, 
daB bei geringer Injektionsmenge (Bariumbrei) sich erst Teile des rechten Leber
lappens, bei erhohter Menge (iiber P/2 ccm) zunachst der ganze rechte Leber
lappen, dann erst der linke sich fiillten (M:mNECI 1928). Niemals fiillte sich 
der linke Leberlappen allein, sondern regelmaBig erst nach dem rechten. 

Stromverhaltnisse in der Pfortader. Da der Leber iiber die Pfortader als 
SammelgefaB aus den verschiedensten Gebieten Blut zustromt, und da man 
aus der Klinik erfahrungsgemaB weiB, daB sich bestimmte Erkrankungen regel
maBig in bestimmten Leberbezirken lokalisieren, wurden verschiedene Strom
verhiiltnisse in der Pfortader angenommen. Franzosische Autoren waren die 
ersten, die die Theorie aufstellten, daB die aus beiden verschiedenen Quell
gebieten kommenden Blutstrome sich in der V. portae nicht vermis chen, sondern 
in ihrem Lauf zur Leber getrennt bleiben (S:EJREGE). Aus dem inselformigen 
Auftreten der Veranderungen in der Leber bei Cirrhose schlieBt RIBBERT, daB 
das Pfortaderblut nicht gleichmaBig gemischt in die Leber gelange, daB jedoch 
bei heftigen Korpererschiitterungen Mischung dieser Blutstrome erfolge, so daB 
sie hierdurch nicht streng getrennt bleiben kormen. Tatsachlich gelangt nach 
radiologischen Untersuchungen in das Wurzelgebiet der Pfortader injiziertes 
Jodopin nicht gleichmaBig verteilt in die Leber (TH. NAEGELI), so daB man das 
Vorhandensein einzelner Stromungen im Pfortadersystem armehmen muB, die 
von bestimmten Wurzelgebieten versorgt werden. In die Milzvene eingespritzte 
Fremdkorper gelangen in einem gewissen Prozentsatz nur in den linken Leber
lappen, kormen aber auch in anderen Abschnitten der Leber gefunden werden. 
Injektionen von Thorotrast in Mesenterialvenen, Pankreas und Milzvenen lieBen 
ebenfalls rontgenologisch die verschiedene funktionelle Blutspeisung einzelner 
Leberbezirke feststellen (MEYTHALER und BRUHANN). 

Durch die Anordnung der portalen Blutversorgung wird die Leber rein 
funktionell in zwei nicht mit der anatomisch bekannten Teilung zusammen
fallenden Bezirke wie rechten und linken Leberlappen geteilt, sondern in zwei 
fast gewichtsgleiche funktionelle Half ten (GLENARD, SIRAUD, SEREGE, LOOKEN, 
M:mECCI, NAEGELI, HENSCHEN u. a.). Diese fUnktionelle Grenze verlauft nach 
SEREGE-CANTLIE in einer Linie vom Gallenblasenbett zur Cavamiindung der 
V. hepatica, so daB anatomische und physiologische Gliederung des Organes 
nicht zusammenfallen. Bei dieser rein funktionellen Teilung der Leber iiber
wiegt der rechte Leberabschnitt an GroBe geringfiigig gegeniiber dem linken. 
Nach HENSCHEN ist diese funktionelle Zweigliederung durch die wenig sich 
mischenden Hauptstrome in der Pfortader bedingt. Er bezeichnet einen ersten 
reinen Hauptstrom, der im wesentlichen aus Milz- und Magenzone kommt und 
dem sich im Nebenstrom das Blut der V. mesenterica inferior aus dem Colon 
descendens anschlieBt als funktionell sinistrotrop, einen zweiten Hauptstrom 
aus dem Blute aus Duodenum, Pankreaskopf, Diinndarm, Colon ascendens und 
transversum als dextrotrop. HENSCHEN spricht von einem "Zonengesetz" und 
unterscheidet auf einer von ihm aufgestellten FUnktionskarte der Leber rechte 
und linke Leberhalfte und einen in der Mitte zwischen beiden liegenden sog. 
cholecystitischen Leberlappen. Er geht in seiner Korrelationsphysiologie und 
-pathologie sogar soweit, die Veranderungen der Leber bei Diabetes, Fettsucht, 
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Hepatopathien des Kindesalters, Appendicitis, Dysenterie, dextrotrop metasta
;ierende Tumoren in die rechte Leberhalfte, dagegen Veranderungen bei 
Gastritis chronica, Gastritis alcohoIica, lieno-hepatische Erkrankungen, dysen
~erische Geschwiire des Colon descendens und sinistrotrop metastasierende 
rumoren in die Hnke Leberhalfte zu verlegen. Eine Kenntnis der Stri:imungs
V"erhaltnisse machen es dem Kliniker leichter, die Seitendiagnostik eines lokalen 
Leberprozesses zu diagnostizieren. Der tropische und appendicitische Leber
'l,bsceB und das Carcinom lokalisieren sich im rechten Quellgebiet der V. portae, 
'Llso im rechten Leberlappen, wahrend dysenterische Ulcera im Colon des
~endens, im Sigmoid und im Rectum metastatisch im linken Leberlappen 
:tbscedieren (HENSCHEN). 

Zur Klarung der Str6mungsverbaltnisse in der V. portae wurde auch das 
Problem der chemischen Zusammensetzung verschiedener Leberlappen aufgegriffen. 
Wabrend einige Autoren gleichmaBige Verteilung des Glykogens iiber die ganze 
Leber hin annahmen (CRAMER, RUBE, LUCHSINGER, KRATSCHMER und ROGER), 
wurden von anderen Wertdifferenzen bis zu 32% angegeben (WITTISCH, SUKKOW, 
RONA und NEUBAUER u. a.). SOHEIFF aus der JUNKERSDORFFschen Schule 
kam zu dem eindeutigen Resultat, daB sich irgendeine GesetzmaBigkeit in der 
Stromverteilung an der lokalen Verteilung der chemischen Bestandteile in der 
Leber nicht nachweisen laBt. Die einzelnen Lappen derselben Leber wie auch 
dieselben Lappen verschiedener Lebern der gleichen Tierart wei sen eine v6llig 
differente Zusammensetzung auf. Es wurden chemische Unterschiede im 
Glykogengehalt von 17,9%, im Fettgehalt von 35,5%, im Rest-N-Gehalt von 
32,1 %, im Gesamt-N-Gehalt von 5,8 % festgestellt. Nach SCHEIFF erklaren 
sich diese betrachtlichen Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung 
dadurch, daB den einzelnen Leberlappen aus verschiedenen Quellgebieten des 
Pfortaderstromes in getrennten Stromlinien flieBendes, chemisch verschieden 
zusammengesetztes Blut zugefiihrt wird. Gleichgerichtete Experimente (LON
ZANO und BUCHER) unter Beriicksichtigung der SEJREGE-CANTLIEschen Blut
Gallenscheide mittels Injektion von verschiedenfarbiger Tusche oder Kalomel
Fettemulsion unter verschiedenem Injektionsdruck in die V.lienalis und die 
V. mesenterica superior ergaben ebenfalls, daB bestimmte, regional fixierte 
funktionelle Arbeitsbezirke durch chemische Gewebsanalysen an Normal- und 
Hungerlebern von Hunden sich nicht unterscheiden lassen. Die ganz ungesetz
maBig voneinander abweicbenden Resultate frUherer Autoren wurden ursachlich 
mit der verschiedenen Blutanreicberung der einzelnen Leberlappen wabrend 
der Obduktion in Zusammenhang gebracht. Die Untersuchungen von LONZANO 
und BUCHNER erbrachten ferner interessante Aufschliisse iiber die ZufluBmengen 
bei verschieden dispersen Li:isungen. Bei feindispersen L6sungen (Tusche) betrug 
der ZufluB nach links 100%, der ZufluB nach rechts 0%, der AbfluB nach links 
76 %, der AbfluB nach rechts 24 % ; es flieBt bier also je Ih der einen Seite auf 
die andere AbfluBseite iiber, wahrend bei Kalomelinjektion nur kleine Mengen 
der Emulsion auf der rechten Leberseite gefunden wurden. HENSCHEN schlieBt 
mit Recht aus den oben angefiihrten Befunden, daB mittels Farbstoffli:isungen 
kein Urteil iiber die Bilateralitat der Leber gefallt werden kann, daB diese 
von einer zur anderen Seite iiberflieBen. Bemerkenswert war aber der Befund, 
daB nach Injektion von Kalomel bei dreitagiger Lage des Tieres in rechter 
Seitenlage trotz Injektion in die Milzvene der Hauptteil der Kalomelmasse 
sich im rechten Leberlappen befand. HENSCHEN schlieBt hieraus, daB ahnlich 
wie bei einseitiger Lungenaffektion hier durch regelwidrige Ki:irperJage die 
Injektionsmasse riicklaufig iiber die Teilungsstelle der Pfortader zur anderen 
Seite iiberlaufen kann und stellt hieraus die Forderung der homolateralen 
Lagerung der Patienten bei einseitigem LeberabsceB auf. 
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Das Studium der einzelnen Pfortaderstrome fiihrte auch zu Beobachtungen 
iiber die StriYmung8ge8chwindigkeit, StriYmung8form, StriYmung8wei8e der einzt'lnen 
corpuscularen Teile und den Druck in der V. portae. Diese einzelnen Faktoren 
stehen vor allem in pathologischen Zustanden in direkter Abhangigkeit von
einander. 

Die StriYmung8ge8chwindigkeit des Pfortaderblutes betragt beim Hund etwa 
2-3 cmJSekunde; der Blutstrom fIieBt in der Pfortader etwa 7-8mallangsamer 
im Vergleich zur arteriellen Stromgeschwindigkeit, so daB der Leber geniigend 
Zeit gegeben ist, die Aufbaustoffe aus dem Darmblut zur weiteren Verarbeitung 
aufzunehmen. W. R. HESS konnte nachweisen, daB die sog.laminare Stromung8-
form ohne turbulente Durchmischung des Blutstromes erfolgt und daB erst 
bei erhOhter Stromungsgeschwindigkeit und DruckerhOhung im Pfortader
system transversale Blutbewegungen und Wirbelbildungen auftreten. Physio
logischerweise sollen diese Bildungen nicht vorkommen, nach EBERT-SCHIMMEL
BUSCH stromen die Erythrocyten und Blutplattchen im zentralen Achsenstrom, 
wahrend vereinzelte Leukocyten und Blutplasma mehr im Wandstrom flieBen. 
Tritt eine Verlangsamung der Zirkulation ein, so flieBen die Leukocyten und 
die Blutplattchen im Randstrom. HENSCHEN gibt an, daB zwischen V. mesen
terica superior und inferior keinerlei Druckdifferenzen bestehen, da die Lumen
weite dieser beiden Venen annahernd gleich sei. Sie treffen sich relativ zur 
Pfortaderachse unter einem wechselnden Winkel von etwa 35°. Die Pfortader 
teilt sich ihrerseits nach links und rechts unter einem variablen Winkel von 
40-50°. Unter diesen gegebenen Voraussetzungen miissen theoretisch die 
Elemente der beiden zentralen Achsenstri:ime dank dem gri:iBeren Beharrungs
vermogen starker aufeinander treffen und im zentralen Achsenstrom der Pfort
ader intensiver gegeneinander diffundieren als im Bereich der beiden lateralen 
Randstrome. Der Verteilungsgrad von im Blutstrom wandernden Elementen 
beim Ausstri:imen gegen eine symmetrische Zweigstelle hangt demnach von 
der Lage im Stromliniensystem, von der Geschwindigkeit der Stromung, von 
der Viscositat der Stromungsfliissigkeit, von Volumen, Druck-, Zu- und AbfluB
winkel der Stromsaule, aber auch von der linearen GroBe des fortbewegten 
Elementes relativ zur Rohrweite ab (HENSCHEN). Durch Kalomelinjektion 
in die Pfortader konnte HENSCHEN feststellen, daB die von ihm injizierten 
kleinen Einzeltropfen auf Grund ihrer groBen Adhasionskrafte zu einem groBen 
Emulsionspfropf zusammenfinden und nicht wie die fein-dispersen Farbstoff
li:isungen sich im Stromlinienverhaltnis der einzelnen Pfortaderstrome aufteilen. 
Dieser groBe Emulsionspfropf wird an der Zweigstelle der Pfortader fast ganz 
in den linken AbfluBweg gerissen, so daB nur kleinste Mengen dieser Emulsion· 
in die rechte Leber gelangen. 

Klinische Beobachtungen von Erkrankungen mit Pfortaderhypertension 
ohne wesentIiche Erkrankung der Leber selbst veranlaBten zum Studium der 
Umstande, die den Pfortaderdruck beeinflussen. Der Pfortaderdruck, der z. B. 
bei Katzen im Mittel zwischen 80-110 mm H 20 liegt, wird durch Bluteinfliisse 
iiber mesenterial- und hepatische Arterien und durch Tonusanstieg in den Ver
astelungen der Pfortader beeinfluBt. Die Tatsache, daB der Druck in der Pfort
ader im Vergleich zu den peripheren Venen besonders hoch ist, liegt an den 
auBerordentlich zahIreichen Anastomosen, die das Reservoir darstellen, in das 
beim peritonitis chen Shock das Blut aufgenommen wird (HAVLICEK). Das 
Studium verschiedener Versuchsanordnung zeigte, daB AdrenaIin zunachst 
eine GefaBkontraktion der Pfortaderaste innerhalb der Leber hervorruft, die 
zu einem Anstieg des Pfortaderdruckes fiihrt. In einer zweiten Phase steigt 
der Pfortaderdruck noch weiter an, eine Tatsache, die auf vermehrtem Blut
einfluB ins Pfortadersystem auf dem Wege iiber hepatische und mesenterielle 
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Arterien zuruckzufiihren ist. Vasopressin verursacht Pfortaderdruckabfall da
durch, daB durch Capillarkontraktion der ZufluB zur Porta verringert wird. 
Es ist dabei gleichgiiltig, ob die Wirkung auf dem Wege der mesenterialen 
oder der hepatischen Arterien eintritt. Hypophysenhinterlappenextrakte be
wirken Druckerniedrigung. Intravenose Gaben von Acetylcholin haben wech
selnde Druckphasenerhohung und -senkung zur Folge. Auf Histamin, ebenso 
auf Pepton, edolgt schneller Druckabfall ohne nachfolgende Druckerhohung; 
bei Erzeugung eines anaphylaktischen Shocks tritt Drucksenkung im Pfort
adergebiet ein (CARNOT). Es besteht eine bemerkenswerte Anpassungsfahigkeit 
des Pfortadersystems an Anderungen des Blutzufiusses. AufschluBreiche Pfort
aderdruckstudien nach Anderungen im Pfortadersystem stammen von CARNOT, 
GAYET und MERKLEN (1930), die eine Steigerung des Blutzuflusses durch Her
stellung einer Anastomose zwischen der durch ein Stuck Carotis verlangerten 
rechten Nierenarterie und dem Leberende des Truncus duodeno-jejunalis herbei
fiihrten. Selbst dann, wenn durch diese Anastomose 230 ccm Blut pro Minute 
flieBt, steigt der Druck in der Pfortader nur um 1-2 cm Wasser. Die Reaktion 
auf intravenos zugefiihrtes Adrenalin war die gleiche wie beim Normalhund, 
ebenso beim ECK-Tier. 1m Laufe von 5 Monaten hatte sich der Pfortaderdruck 
kaum um 2-3 ccm Wasser erhoht. Eine Zerstorung des Plexus coeliacus und 
mesentericus anderten den Pfortaderdruck nicht, ebensowenig trat eine Druck
anderung ein, wenn der BlutzufluB zur Pfortader durch Ausschaltung eines 
groBeren zufiihrenden GefaBgebietes herabgesetzt wurde. 

Storungen der portalen Blutversorgung der Leber. Storungen der portalen 
Blutversorgung der Leber sind bei der funktionellen Bedeutung des Pfortader
blutes fiir das Leberparenchym und damit fur die Leberfunktion von aller
groBtem Interesse. Die Wirkung der Pfortaderausschaltung jm Experiment 
hangt sowohl von der Art des Versuchstieres als auch von der Stelle ab, an der 
die Pfortaderunterbindung vorgenommen wird, wobei zwischen plotzlicher und 
langsamer Abdrosselung unterschieden werden muB. Nach plotzlicher Unter
bindung des Hauptstammes der Pfortader tritt der Tod schon nach wenigen 
Stun den ein (BERNARD, TAPPEINER, SOLOWJEFF, DOYON und DUFOUR, Tn.
MANN, EHRHARDT, ITO und OMI, REDDINGIUS, STEENHIUS u. a.). Die Tiere sind 
am Leben zu erhalten, wenn die Pfortader nach aIlmahlicher Drosselung unter
bunden wird (ORE, BERNARD, SCHIFF, SOLOWJEFF). Eine aIlmahliche Unter
bindung der Pfortader und ebenso eine Unterbindung einzelner Pfortaderaste 
ist deshalb fiir die Tiere nicht todlich, weil das Pfortadersystem in der Leber 
kein abgeschlossenes Ganzes bildet, sondern vielfache Anastomosen mit Asten 
der V. cava superior und inferior, sowie eine besonders enge Verbindung mit 
der A. hepatica aufweist (DE JOSSELIN DE JONGH). Ein auBerordentlich klares 
Schema uber samtliche moglichen KoIlateralen der V. portae mit der oberen 
und unteren Hohlvene hat THOMAS gegeben. Als Folgen einer Pfortader
stauung treten beim Menschen Splenomegalie und Ascites auf. Der Kollateral
kreislauf bei zunebmender Pfortaderstauung pflegt sich an mehreren SteIlen 
besonders stark auszubilden, so an der Scbleimbaut der unteren Speiserohre 
und des Mageneinganges, der Haut der vorderen Bauchwand, besonders in 
der Umgebung des Nabels (Caput Medusae) und an den Hamorrhoidalvenen. 
Es besteht hierbei die Gefahr der Diapedesis- und der Rexisblutung. 

Unterbindung einzelner Pfortaderaste fuhrt in dem dazugehorigen Bezirke 
zu Ernahrungsstorungen der Leberzelle (EHRHARDT). Die Lappchen werden 
blaB, der Fettgehalt der Zellen erfahrt eine Anderung und nach 2-3 Monaten 
war in einem Teil der FaIle die Leber narbig gescbrumpft; es kam zu Verande
rungen in den entsprechenden Leberlappen, die mit dem Bilde der Cirrhose 
die groBte Ahnlicbkeit hatten (STENHIUS, Moos), wabrend die ubrigen Lappen 
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kompensatorische Hypertrophie aufwiesen. Veranderungen der Leber im Sinne 
einer Cirrhose sind jedoch keineswegs regelmaBig nach Unterbindung der Pfort
ader beobachtet worden. Sie fehlen vor allem auch bei der embolischen Aus
schaltung der V. portae (COHNHEIM und LITTEN). Nach Embolisierung der 
Pforlader beobachtete ZAHN die sog. "roten Infarkte", die Herde von atro
phischen Leberzellen mit Erweiterung der Capillaren darstellen. Wahrend es 
sich bei den Veranderungen bei VerschluB der feinsten Pfortaderverzweigungen 
mit Verlegung der inneren Pfortaderwurzeln um echte lnfarktbildungen handelt, 
ist dies bei dem "roten Leberinfarkt" von ZAHN nicht der Fall. Da heute iiber 
die Entstehung dieses "lnfarktes" pathologisch-anatomische Klarheit besteht 
und das histologische Bild dem der cyanotischen Atrophie entspricht, schlagt 
GERLACH als richtigere Bezeichnung "infarktartige rote oder cyanotische 
Atrophie" vor. FUr die Art der Leberveranderungen nach VerschluB der Pfort
ader kommt es nach Cm.A.RI darauf an, ob die interlobularen Zweige mitverlegt 
sind, oder ob es sich nur um einen VerschluB der groBeren GefaBe handelt. 1m 
letzten FaIle bleiben die Verbindungen der Leberarterie innerhalb der Pfort
ader erhalten und diese "inneren Pfortaderwurzeln" ersetzen einen groBen 
Teil des ausgefallenen Blutes. Beim Zustandekommen einer solchen cyanotischen 
Atrophie muB durch starke Stauung im groBen Kreislauf ein Uberdruck der 
Leberarterien hervorgerufen werden oder es kommt durch gleichzeitigen Ver
schluB des zugehorigen Leberarterienastes oder durch verminderte Triebkraft 
des Herzens zu einer Abschwachung des arteriellen Druckes im Pfortaderblut 
(GERLACH). 

Bei Unterbindung eines Pfortaderastes atrophiert der zugehorige Leber
lappen, ohne daB der Tod des Tieres eintritt (ENDERLEN, THOLE, DE JOSSELIN 
DE JONG, GERLACH, OEHLECKER, EHRHARDT, STEENHIUS, REDDINGIUS). Das 
Leberparenchym bedarf also unbedingt der Zufuhr von Portalblut auf direktem 
oder indirektem Wege. Bei AbschluB von Portalblut geht die Leberzelle zu
grunde. Dies geht auch aus einem einwandfreien FaIle von OEHLECKER hervor, 
bei dem es infolge einer alten SchuBverletzung durch das GeschoB zu einer 
Verlegung des linken Pfortaderastes kam und bei dem ein volliger Schwund 
des linken Leberparenchyms die Folge war. OEHLECKER zieht hieraus die 
Folgerung, bei Notwendigkeit einer Resektion eines Leberlappens erst den zu
gehorigen Pfortaderast zu unterbinden, um dann, etwa nach einigen Wochen, 
in zweiter Sitzung die Resektion des geschrumpften Lappens vorzunehmen. 

Die Ergebnisse der Tierversuche nach Unterbindung der Pfortader und ihrer 
Aste stehen in guter V'bereinstimmung zu den mitgeteilten Veranderungen bei 
Pfortaderthrombose. Je nach ihrem Sitz hat JOSSELIN DE JONGH Thromben 
des Wurzelgebietes, des Stammes und der intrahepatischen Verzweigungen 
(radikulare, trunkulare und terminale) unterschieden. Auf Grund radikularer 
Thromben entstehen im Diinndarm, wo keine geniigenden ableitenden Ana
stomosen zu den Hohlvenen eintreten konnen, hamorrhagische lnfarzierungen 
kleinerer oder groBerer Darmstrecken. Ileuserscheinungen, Peritonitiden und 
Darmnekrosen sind die Folge. Meist sind die Darmnekrosen schon so stark 
ausgedehnt, daB eine Operation nicht mehr lebensrettend ist. Bei radikularer 
Thrombenbildung im Dickdarm besteht eher Heilungsmoglichkeit, da im retro
peritonealen Gebiet eine Umleitung des Blutes zur Vena cava stattfinden kann. 
Verschiedenste Ursachen konnen zu Pfortaderthrombosen fiihren, so akute 
und chronische Pfortaderentziindung mit infektioser Wandschiidigung, Phlebo
sklerose, wie sie bei Lebercirrhose regelmaBig gefunden wird, primare oder 
isolierte, auf luetischer Basis beruhende Pfortadersklerose. Auch durch Druck 
von auBen auf die Pfortader, der zu einer Stromverlangsamung fiihrt, z. B. 
durch Tumoren oder peritoneale Verwachsungen, treten leicht Thrombosen 
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auf. Traumatische Schadigungen, luische Erkrankungen, in seltenen Fallen 
auch kongenitale Einfliisse konnen Ursache fiir die als chronisch bezeichneten, 
oft wieder durch Organisation des Gefa.Bes rekanalisierten Pfortaderthrombosen 
sein. Je nach Sitz, Art, Dauer und eventueller Rekanalisierung der Thrombose 
sind die Folgen fiir das Leberparenchym vollig verschieden, so da.B von 
geringfiigigen Storungen im Lebergewebe bis zur volligen Zerstorung des 
'Parenchyms aIle trhergange gefunden werden k6nnen. Tritt ein Verschlu.B 
durch trunkuliire oder terminale Thrombose ein, so ist eine Parenchymschadi
gung der Leber, die aIle Stadien bis zur v6lligen Nekrose der Leber aufzeigen 
kann, regelma.Big die Folge. Bei der trunkularen Thrombose der Pfortader, 
·durch die der ganze Stamm der Pfortader verstopft wird, tritt bei plotz
licher Thrombose der Tod schon nach wenigen Stunden ein. Die terminalen 
Thromben, also die PfoI'taderthrombose innerhalb der Leber bedeuten im all
gemeinen keine Lebensgefahr, weil die betroffenen Bezirke durch die Arterie 
und die Sauerstoffversorgung nicht nekrotisch werden. Bei der intrahepatischen 
aseptischen Pfortaderverlegung tritt eine Veranderung des betroffenen Leber
gewebes im Sinne einer Atrophie ein. Kommt eine allmahliche Einengung 
der Pfortader bei chronischer Thrombose zustande, so besteht die Moglichkeit 
·der Ausbildung von fiir den Blutstrom ausreichenden Kollateralen. Es erweitern 
sich die Venen der Speiserohre, des Magens, del; vorderen Bauchwand und des 
Ligamentum hepatodnodenale, so da.B durch diese neuen Verbindungen schlie.B
lich der Ausfall der Pfortader ersetzt werden kann und das Leben dadurch 
erhalten bleibt (VERSE). Danach ist die Unterbindung eines Astes der Pfort
ader gestattet und stellt einen mit dem Fortleben durchaus vereinbarten Eingri£f 
dar, wahrend, wie LANGENBUCH es ausdriickt, "die Unterbindung des Haupt
.stammes der Pfortader im allgemeinen einer Totung gleichkommt". 

V on gr6.Btem Interesse ist es, zu erfahren, wie sich die Leber bei temporiirer 
Abklemmung der Pfortader und der Arteria hepatica im Ligamentum hepato
duodenale verhalt. Die temporare Abklemmung des Ligamentum hepato
·duodenale ist ja die nachstliegende Methode, um eine Blutung bei Leberresektion 
oder eine Blutung aus der A. cystica zu beherrschen. Sie ist wiederholt experi
mentell und auch operativ beim Menschen ausgefiihrt worden (TUFFIER, DE Rou
VILLE, MACAGGI, COSENTINO, BARON, BORZECKY U. a.). Von einigen Autoren 
wird angegeben, da.B keine Schadigung von einer auch langere Zeit (1 Stunde) 
iortgesetzten Abklemmung der im Ligamentum hepato-duodenale liegenden 
Gebilde zu bemerken ist. Dieser Tatsache steht entgegen, da.B die Unterbindung 
der Pfortader gewohnlich von raschem Kollaps und Tod gefolgt ist. Nach 
LANGENBUCH und RANSCHOFF solI schon bei Einfiihrung des Fingers in das 
Foramen Winslowii eine erhebliche Blutdrucksenkung eintreten. BURDENKO 
beobachtete Chromatolyse in den Bauchganglien nach langer dauernder Ab
klemmung der Pfortader. Vielleicht beruht die nach Pfortaderunterbindung 
eintretende Blutdrucksenkung auf einer durch die Chromatolyse bedingten, 
zerstorten Adrenalinsekretion der chromaffinen Bauchganglienzellen. 

Worauf ist nun bei Tier oiler Mensch der plOtzliche Toil nach akuter Pfort
.aderunterbindung zurilckzufuhren? Man war geneigt, die Todesursache in einer 
Verblutung in die Darmgefa.Be zu suchen, jedoch hat EHRHARDT gezejgt, da.B 
oft gar keine so betrachtliche Stauung in den Darmgefa.Ben nach Pfortader
unterbindung zu bemerken ist. THOLE hat im Tierversnch nach Unterbindung 
·der Pfortader bei intakten Vagi Tiere im Kollaps infolge einer innerhalb weniger 
Minuten auftretenden betrachtlichen BIutdrucksenkung zugrunde gehen sehen. 
Durchschneidung der Vagi hatte den Erfolg, da.B die Blutdrucksenkung und 
der Kollaps sich langsamer entwickelten, so da.B es zu einem Infarkt der Darme 
kommt. Hiernach stirbt also das Tier nach Unterbindung des Hauptstammes 
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der Pfortader entweder im Kollaps oder an den FoIgen der Stauung (Infar
zierung des Darmes). Die Ursache dieses Kollapses ist noch nicht geklart. 
Nach ROST kommt ein Ausfall der Leberfunktion als Ursache fur den Tod 
nach Pfortaderunterbindung wohl nicht in Frage, da der Tod zu schnell erfolgt, 
und da die Versuche der ECK-Fistel beweisen, daB die Ausschaltung der Leber 
aus dem Kreislauf mit dem Fortleben eines Organismus durchaus vereinbar ist. 

Untersuchungen, am lebenden Tiel,' vorgenommen, geben interessante Auf
schliisse iiber die Durchstromungsverhaltnisse der Leber und iiber die Wechsel
beziehungen, die zwischen Pfortader- und Leberarterieridurchblutung bestehen. 
Der EinfluB des Pfortaderstromes auf die arterielle Blutbahn nach Abklemmung 
der Pfortader (AbfluB des Pfortaderblutes in die V. cava auf neu geschaffener 
Anastomose mit der Nierenvene) wurde von OPITZ untersucht. Der Blutstrom 
der A. hepatica steigerte sich um 10-15%, da nach Abklemmung der Pfort
ader auch der Widerstand im Verzweigungsgebiet der Leberarterie abnimmt, 
die durch das capillare System mit dem Pfortaderstrom in Verbindung steht. 
Ferner ergab sich, daB der AusfluB aus den Lebervenen durch Abklemmung 
der Arterie um etwa.30%, durch Abklemmung der Pfortader um etwa 60% 
vermindert wird (MACLEOD und PEARCE). Die schon hierdurch bewiesene 
gegenseitige Beeinflussung beider Strome geht weiter daraus hervor, daB eine 
Reizung des Plexus hepaticus eine Zunabme des Ausflusses aus den Lebervenen 
zur Folge hatte, die wieder zuriickging, ohne in Abnahme umzuschlagen. Bei 
Reizung des Plexus hepaticus nach Unterbindung der Leberarterie waren 
dagegen Ande:r;ungen der AusfluBmenge weit weniger ausgesprochen oder fehlten 
vollig (MACLEOD und PEARCE). Die gut iibereinstimmenden Durchschnittswerte 
iiber die Blutversorgungsmengen der Leber liegen um etwa 80 ccm fiir 100 g 
Lebersubstanz und Minute (SOHMID, BURTON-OPITZ, MACLEOD und PEARCE). 

Die DurcbblutungsgroBen beider GefaBsysteme sind so aufeinander ein
gestellt, daB sie sich unter den verschiedensten Bedingungen gegenseitig erganzen, 
so daB immer eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Leber gewahrleistet 
ist (SCHWIEGK). Nach Hypophyseninjektion nimmt die Pfortaderdurchblutung 
stark ab, die Leberarteriendurchblutung regelmaBig zu; bei Abkuhlung nimmt 
die Pfortaderdurchblutung regelmaBig zu, bei Erwarmung abo Bei lokaler 
Warmeapplikation auf die Lebergegend nimmt die Leberdurchblutung in beiden 
Stromgebieten zu (SCHWIEGK 1932). 

Umschaltungsvariationen. Wenn auch bei Verlegung der Pfortader durch 
die Bildung von KoHateralen die Leber uber die A. hepatica ihr Pfortaderblut 
erhalt, und wenn scheinbar keine wesentlichen Storungen durch den plOtz lichen 
Ausfall der portalen Blutzufuhr sichtbar zu sein brauchen, so wissen wir doch 
aus zahlreichen Experimenten, vor aHem durch Umschaltungsvariationen der 
GefaBe, die eine direkte Zufubr des Pfortaderblutes verhindern, bzw. die Pfort
aderstrombabn zur Leber weitgebend drosseln, daB dem Pfortaderblut doch 
eine groBe funktioneHe Bedeutung in seinem direkten Zustrom zur Leber zu
kommt. Das Pfortaderblut ubt auf das Leberparenchym einen funktioneHen 
Reiz aus, der fur Bestehen und Funktion der Leberzelle eine unbedingte Not
wendigkeit darstellt. Dies wurde vor allem durch die ECKsche Fistel, die eine 
Anastomose zwischen V. portae und V. cava unter gleichzeitiger Drosselung 
der Leber darstellt, bewiesen. DRAGSTEDT hat eine Methode als Ersatz fUr die 
ECK-Fistel angegeben, indem durch Ligatur die Pfortader vor der endgultigen 
Abbindung solange gedrosselt wird, bis sich ein genugender Kollateralkreislauf 
zur Vena cava ausgebildet hatte. V. EOK hatte diese GefaBanastomose aus der 
Uberlegung heraus geschaffen, die Lebensbedrohung durch Pfortaderthrombose 
auf diese Weise zu beseitigen. In jungster Zeit wurde sie am Menscben bei 
Lebercirrhose von KLEINSCHMIDT und ODY angelegt. KLEINSCHMIDT auBert 
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Luf Grund seiner negativen Resultate Bedenken iiber die Anlage einer ECK-
8'istel beim Menschen mit dem Hinweis, daB wohl die gesunde Leber des Versuchs
mndes diese Umleitung vertragt, wahrend die kranke Leber des Menschen 
'lach diesem Eingriff versagt. Eine Entscheidung dieser Frage kann erst auf 
Grund weiterer ECK-Operationen bei Cirrhotikern gefallt werden. Die erfolg
~eiche Anlegung einer Fistel zwischen der V. mesenterica superior und der 
V. cava inferior als Behandlung der LAENNEcschen Cirrhose hat unter Riickgang 
fes Ascites ODY beschrieben. 

Sofort nach Anlage einer ECK-Fistel erschlafft die Leber sichtbar, sie wird 
blasser, da der Blutreichtum bedeutend vermindert und die Zusammensetzung 
rles in ihr kreisenden Blutes stark verandert wird; verminderte Gallenbildung 
lst eine weitere Folge. Die Frage, ob durch Drosselung des Pfortaderstromes 
Leberparenchymschadigung eintritt, wurde mit den verschiedensten Methoden, 
vor allem durch funktionelle Leberpriifungen, zu beantworten versucht. Bei 
Bestehen der Porta-Cava-Anastomose werden den Blutresorptionsanteilen ganz 
neue Bedingungen fUr den Eintritt in den Korper geschaffen und sie werden, 
wenigstens direkt, weitgehendst der Leber entzogen. Eine FunktionseinbuBe 
ist die Folge. Der Glykogengehalt der Leber der ECK-Tiere ist ein geringer 
und entspricht ungefahr dem der Inanitionstiere, im Gegensatz zu dem Glykogen
gehalt der Muskulatur, der auBerordentIich gesteigert ist (DE FILIPPI). Nach 
Anlage einer ECK-Fistel ist die Leber nicht mehr imstande, einen normalen 
Ablauf der BIutzuckerregulation zu gewahrleisten (MEYTHALER und NAEGELI), 
ein Beweis dafiir, daB bei Umgehung der Leber in der Korrelation der Faktoren, 
die fiir die Blutzuckerregulation verantwortIich sind, das dominante Wirkungs
zentrum weitgehend ausgeschaltet ist. Auch mittels der HEILMEYERSchen 
Methode der Funktionspriifung konnte regelmaBig bei ECK-Tieren Leber
schadigung nachgewiesen werden (WACHSMUTH). Die FunktionseinbuBe ist 
besonders bei Fleischintoxikation der ECK-Tiere stark ausgepriigt (FISCHLER, 
GEBHARD und FRICKE), bei fleischfreier, kohlenhydratreicher Nahrung konnten 
dagegen nicht regelmiWig sichere Schadigungen nachgewiesen werden (GEBHARD 
und FRICKE). 

Umgekehrte ECK-Fistel. Um die physiologischen und pathologischen Vorgange 
in der Leber weiter zu untersuchen, hat FISCHLER im Gegensatz zu der ver
minderten Blutzufuhr bei der ECK-Fistel eine erhohte Blutzufuhr zur Leber 
durch Schaffung einer "umgekehrten ECK-Fistel" hergestellt, die so auch erhohte 
funktionelle Anspriiche an das Organ stellt. Bei der umgekehrten ECK-Fistel 
flieBt durch eine Anastomose von der V. cava und Pfortader bei gleichzeitiger 
Unterbindung der V. cava inferior oberhalb der Anastomosenstelle nicht nur 
das gesamte Darmblut - wie normalerweise - in die Leber, sondern auch 
das venose BIut der ganzen unteren Korperhiilfte. So besteht die Moglichkeit, 
die FISCHLER schon betont hat, beIiebige Substanzen auf dem Blutwege direkt 
auf das Leberparenchym wirken zu lassen, da auch das Blut der unteren Hohl
vene zur Pfortader gelangt. Durch die dauernde Blutstromiiberlastung, die 
schatzungsweise das Doppelte bis Dreifache der normal en Blutdurchstromungs
menge der Leber betragt, kommt es zu LebervergroBerung mit erhohter funk
tioneller Arbeitsleistung, die sich z. B. in verstarkter Glucoseresorption bei 
direkter Glucosepassage ausdriickt. Untersuchungen iiber die BIutzucker
regulation bei umgekehrter ECK-Fistel nach i. v. Glucosezufuhr sowohl in die 
V. femoraIis, also direkt zur Leber, als auch in die Ohrvene, also unter Umgehung 
der Leber, ergaben insofern groBe Unterschiede, als bei direkter Zufuhr zur Leber 
die Hyperglykamie in der Peripherie lange nicht so hoch stieg als bei Zufuhr 
in die Ohrvene (MEYTHALER und NAEGELI). Die Leber fangt also, wenn ihr die 
Glucose direkt zugefiihrt ,vird, einen groBen Teil zu Stapelungszwecken abo 
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Da die Leber in bezug ihrer chemischen Leistungen im intermediaren Stoff
wechsel von der Einwirkung der Hormone abhangig ist, war anzunehmen, daB 
die innersekretorischen Organe, die ihr Blut bzw. ihr Hormon direkt iiber die 
Pfortader zur Leber senden, ganz besonders die Leberzelle zu beeinflussen 
imstande sind. Hierzu gehoren Pankreas und Milz. Zur genaueren Erforschung 
dieser Verhaltnisse wurden Umleitungsmethoden der V. pancreatico-duodenalis 
(MEYTHALER und STAHNKE) und der V. lienalis in die V. cava (MEYTHALER 
und NAEGELI) geschaffen. Wird die direkte Zuleitung der Hormone, wie sie 
normalerweise anatomisch besteht, unterbrochen, so treten sowohl im Kohlen
hydratstoffwechsel als auch im Gallenfarbstoffwechsel Veranderungen auf. 
Weiter wurde zum Studium des funktionellen Reizes des Pfortaderblutes auf 
die Leberzelle die diUerenzierte ECK-Fistel gebildet, die aus einer Umleitung 
der V. portae ohne V. paucreatico-duodenalis in die V. cava besteht (MEY
THALER und NAEGELI). Bei dieser Versuchsanordnung, bei der die Leber 
lediglich das insulinhaltige Blut der V. pancreatico-duodenalis ohne das 
Resorptionsblut der Pfortader erhalt, verlauft auf Grund der hormonalen 
Einwirkung der Kohlenhydratstoffwechsel vollig normal, so daB hieraus 
geschlossen wurde, daB das Insulin in bezug auf den Kohlenhydratstoffwechsel 
den funktionellen Reiz des Pfortaderblutes auf die Leberzelle darstellt (MEY
THALER und NAEGELI). 

Lebervenen. Die groBen abfiihrenden Wege der Leber werden durch die 
Lebervenen darsgestellt. Das Quellgebiet der Lebervenen im Inneren der Leber 
sind die inmitten der Einzellappchen liegenden "Zentralvenen", die in "Sammel
venen" iibergehen und die sowohl Capillaren als auch Zentralvenen in sich 
sammeln. Diejenigen Venen, in die keine CapiIlaren mehr miinden, sind die 
"groBeren Lebervenen". Rein anatomisch-histologisch und funktionell zeigen 
die einzelnen Venen groBe Unterschiede. Die Zentralvenen weisen iiberhaupt 
keine geschlossene bindegewebige Wand auf, sondern nur einzelne Binde
gewebsbiindel; die Sammelvenen besitzen eine festere Bindegewebswand und 
die groBeren und groBen Lebervenen besitzen reichlich elastische und binde
gewebige Wand. Fiir die funktionelle Eigenschaft der Lebervenen ist der 
Besitz an Muskelfasern auBerordentlich wesentlich. Zentral- und Sammel
venen besitzen keine Muskelfasern, wahrend den groBeren Venen je nach Tier
art groBere Mengen contractiler Substanz zur Verfiigung stehen. Diese con
tractile Substanz befindet sich nach Art von Sphincteren als Verstarkung der 
Ringmuskulatur stets am Austritt der Venen aus dem Parenchym, ohne weit 
peripherwarts yom Organ geschoben zu sein. Hund, Seehund und Kaninchen 
(STARCK) besitzen muskelreiche Venen. Der Mensch und ahnlich die Katze' 
weisen bindegewebige, mit elastischen Fasern durchsponnene Venen auf, die 
jedoch im Vergleich zu den Lebervenen des Hundes nur geringe muskulare 
Faserung besitzen (POPPER, ELIAS). Die Frage der Muskelschicht und Kontrak
tionsmoglichkeit der Lebervenen ist wichtig zur Beurteilung der Drossel
vorrichtungen an den Lebervenen, die von MAUTNER und PICK auf Grund 
pharmakologischer Experimente zu dem umstrittenen Begriff eines in den 
Lebervenen gelegenen Sperrmechanismus gefiihrt haben. Diese Autoren hatten 
mittels Perfusionsmethode an der iiberlebenden Leber bei Erzeugung eines 
anaphylaktischen oder Peptonshocks und bei Histaminzusatz zur Durch
stromungsfliissigkeit das Auftreten einer starken Durchblutungshemmung, die 
mit einer auffallenden LebervergroBerung einhergeht, festgestellt. Der funk
tionelle AbschluB der Lebervenen fiihrt zu einem Odem der Leber und nach 
DALE verlassen im anaphylaktischen Shock etwa 50% des Plasmas die Blut
bahn. Das Plasma tritt in die Lymphe iiber, diese wird eiweiBreicher, die 
Lymphraume treten stark hervor, und das Bild des akuten Histaminshocks 
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reist mit dem Bilde des toxischen LeberOdems groBe Ahnlichkeit auf (ROESSLE). 
:0 entsteht ein ganz anderes Bild als bei gewohnlicher Unterbindung der Leber
'enen, bei der sich die Leber iiber Arterie und Pfortader mit Blut fiillt und der 
,ymphstrom durch den Ductus thoracicus zunimmt; hierbei andert sich der 
CiweiBgehalt der Lymphe nicht. Auch nach den Untersuchungen von TSCHERNO
,OROFF und POPOFF findet sich in der Leber des Hundes ein den Blutkreislauf 
egulierender Mechanismus, der als ein Spiel der glatten Muskulatur der Leber
'enen im Sinne von MAUTNER und PICK und des capillaren und pracapillaren 
'fetzes der Leber aufzufassen ist. Diese beiden Autoren sehen aber den Histamin
hock nicht allein als das Resultat des Sperrspieles in der Leber an, sondern 
iihren ihn in hamodynamischer Hinsicht auf eine Blutiiberfiillung der GefaBe 
m Gebiete der Pfortader infolge einer Parese der capillaren Venenwande zuriick. 
Ton SIMMONDS und BRANDES wird die Wirkung von Pepton auf die Leber
'enen des Hundes darauf zuriickgefiihrt, daB es zu' einer spezifischen Durch
luBhemmung infolge Kontraktion der Lebervenen kommt, wahrscheinlich als 
rolge ihrer Konstruktion. Pepton ruft eine erhebliche ·Abnahme der AusfluB
~eschwindigkeit aus der Leber hervor, gleichgUltig, von welcher Vene aus 
Lurchstromt wird. Wahrend bei der Durchstromung von der V. portae aus 
Las Lebervolumen zunimmt, tritt bei der Durchstromung von der V. hepatica 
ms eine deutliche Verringerung des Lebervolumens ein. 

Der Sperrmechanismus (MAUTNER-PICK) ist an den Gehalt der GefaBe an 
~ontractilen Elementen gebunden und der sperrmechanistische Effekt ist um so 
~oBer, je reicher die Venenwand an solchen Elementen ist. Beim Menschen 
st nach POPPER eine, wenn auch nur schwache Drosselung des Blutumlaufes 
n der Leber moglich, die sicher in der Wirkung aber schwacher ist als beim 
nuskelreicheren Hunde. 

Verlegung der Lebervenen. Die experimentelle VerZegung der Lebervenen fiihrt 
mr Ausschaltung der Leber aus der Zirkulation, wobei es zu einer starken 
Blutdrucksenkung und Hyperglykamie kommt (SOULA 1929). Bei teilweiser 
unterbindung der Lebervenen ist die auftretende Blutdrucksenkung geringer, 
edoch die Blutzuckersteigerung starker ausgepragt. Wird durch temporare 
<\.bklemmung der Lebervenen eine akute passive Blutiiberfiillung der Leber 
lervorgerufen, so zeigt sich schon nach kurzer Zeit morphologisch eine Erweite
:ung der Zentralvenen und der benachbarten Capillaren, es bilden sich Thromben 
,n den Zentralvenen mit Nekrose der Umgebung, man findet vielseitige Degene
~ation der Zellen um die Zentralvenen herum und Odeme und Zellendegeneration 
m Pfortadersystem. Vielfach wurde auch die experimentelle Verlegung der 
Lebervenen zum Studium der retrograden Embolie verwandt (ARNOLD, HELLER 
llnd RIBBERT). 

ARNOLD beobachtete einen sehr lehrreichen Fall von retrogradem Embolus 
ler Lebervene, der fiir ihn Ausgangspunkt experimenteller Untersuchung wurde: 
3S ergab sich, daB die Verlegung der Lebervene bei langerem Bestehen mit 
lem Auftreten roter Flecken in der Leber verbunden ist, die stark gefiillten 
Capillaren entsprachen. Bei einer Anzahl klinisch beobachteter FaIle von 
Thrombose der Lebervene wurden auBerdem knotig-hyperplastische Herde, 
Kapselverdickung, Bindegewebsvermehrung langs der Lebervene mit Schlange
lung der letzteren und dadurch bedingtem Umbau des Parenchyms beschrieben. 

Besteht eine langer dauernde venose Hyperamie, so gehen bei ungeniigend 
venosem AbfluB hochwertige Leberzellen zugrunde und schwinden, oft unter 
Anhaufung von Fetttropfchen in den peripheren Lappchenteilen. Bei zu
nehmender Stauung leidet das Organgewebe, und eine Abnahme seiner Leistung 
ist die Folge. 

Rost·Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 14 
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IV. Ubersicht fiber die intermedHiren Sto:ffwechsel
fnnktionen der Leber nnd ihre Stornngen. 

Die Leber ist eine Druse mit zugleich sekretorischen und exkretorischen 
Fahigkeiten. Man ist heute noch weit entfernt, die Gesamtheit alIer Leber
funktionen tatsachlich zu erfassen. Wohl kennen wir eine groBe Reihe von Teil
funktionen, so die bedeutende Stellung der Leber im EiweiB-, Fett- und Kohlen
hydrathaushalt, auf der wiederum ihre groBe Rolle im Warmehaushalt basiert. 
Wir wissen von ihrer Beteiligung an der Morphologie des Blutes, der Blut
bewegung, Blutverteilung, Blutspeicherung und Lymphbildung. 1hr regulato
risches Eingreifen in den Mineral- und Wasserhaushalt ist erkannt, ebenso weit
gehend ihre sekretorische biliare und exkretorische entgiftende Funktion. Aber 
aIle diese Aufgaben lOst die Leber in einer uns noch volIig unbegreiflichen Weise. 
Wenn auch derartig ungeheure Stoffwechselvorgange "schon a priori ganz 
gewaltige (innersekretorische) V organge in der Leber, der groBten Druse des 
Korpers, voraussetzen""(FrsoHLER), so ist bis heute doch noch kein spezifisches 
Stoffwechselhormon der Leber einwandfrei er",iesen. Eines abel' wissen wir mit 
voller Sicherheit, daB die Leber Ziel und dominantes Wirkungsfeld zahlreicher 
Hormone ist. Ohne Hormone gibt es keine optimale Leberfunktion und ohne 
Leber keine optimaJe Hormonleistung. Die Gesamtheit del' Leberleistung ruht 
auf der harmonischen Zusammenarbeit der einzelnen Leberteilfunktionen. Bei 
del' auBerordentlichen Mannigfaltigkeit diesel' lebenswichtigen Prozesse kann 
sich eine ungestorte Synergie nul' auf der Basis ungestorter hormonaler Be
ziehungen entwickeln. Die Leber ist das dominante Wirkungsfeld, zu dem aIle 
1nkretdrusen funktionsregulierend Hormone entsenden, wodurch sie erst in den 
Zustand del' Situationsbereitschaft und des Leistungsvermogens gesetzt wird. Die 
Tatigkeit del' Leber ist abel' nicht nur von der Funktion der 1nkrete abhangig, 
sondern auch vom Funktionszustand del' peripheren Organe, wobei unter 
"Peripherie" aIle Organe auBer den 1nkretdrusen verstanden werden. Somit kann 
eine physio-pathologische Betrachtung der Leber nur in Abhiingigkeit von der Gesamt
heit aller iibrigen Organe des menschlichen Korpers - Driisen'mit innerer Sekretion 
und Peripherie - erfolgen. Die Leber steht so sehr im M ittelpunkt des Stoffwechsel
geschehens, dafJ eine patho-physiologische Besprechung ihrer Funktion fast gleich
bedeutend ist mit einer patho-physiologischen Darstellung der Stoffwechselvorgange. 

1. Leber und Kohlenhydratstoffwechselstorungen. 
Ein normaler Kohlenhydratstoffwechsel ist Vorbedingung fiir einen geregelten' 

Ablauf des GesamtstoHwechsels; erst auf physiologischen Kohlenhydratstoff
wechselprozessen vermag sich ein normaler Fett- und EiweiBstoHwechsel auf
zubauen. Die Leber besitzt die Fahigkeit der Glykogenie, d. h. der Synthese 
von Glykogen aus zuckerhaltigem Material, der Glykoneogenie, d. h. der Neu
bildung von Zucker aus kohlenhydratfreiem Material, der Glykogenspeicherung 
und der Glykogenolyse. 1st einer dieser Prozesse gestort, so werden aIle ubrigen 
Stoffwechselfunktionen del' Leber in Mitleidenschaft gezogen und ein patho
logischer Ablauf des GesamtstoHwechsels ist die Folge. Die fuhrende Rolle 
del' Leber im Zuckerhaushalt geht am klarsten aus den klassischen Versuchen 
von MANN und MAGATH nach Leberentfernung hervor: Es kommt zu raschem 
Blutzuckersturz, da das zuckerliefernde Organ nun fehlt, an dem die zucker
mobilisierenden Hormone angreifen konnten und das leberexstirpierte Tier 
geht unter den Symptomen des hypoglykamischen Shocks zugrunde. Eine 
Existenz des Organism us ohne Leber ist selbst bei dauernder Glucosezufuhr 
nur fiir 10 bis hOchstens 36 Stunden moglich. 
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Glykoneogenie. Der Bildungsvorgang des Glykogens ist noch nicht geklart, 
man weiB jedoch, daB hierzu eine intakte fermenthaltige Leberzelle und das 
Vorhandensein von Insulin und Zucker notwendig sind. 1st die Fahigkeit der 
Glykoneogenie gestOrt, und wird dieses Fehlen nicht durch Zuckerzufuhr von 
auBen ersetzt, so treten schwere toxische Zustande auf. Es ist heute feststehende 
Tatsache, daB der normale tierische Organismus imstande ist, Zucker aus EiweiB 
zu bilden; sichergestellt ist diese Zuckerneubildung aus einigen im EiweiB
stoffwechsel entstehenden Aminosauren, z. B. Glykokoll, Alanin, Cystin; Be
weise fUr eine Glykogenbildung aus EiweiB sind gegeben durch Glykogenbildung 
bei EiweiBfiitterung, durch Leberdurchstromungen mit Aminosauren und durch 
die Erfahrungstatsache, daB EiweiBgaben beim menschlichen Diabetes Glykamie 
und Glykosurie betrachtlich erhohen. Die Glykogenbildung aus Fett ist ein 
heute noch heftig umstrittenes Problem. Wahrscheinlich ist die Glykogen
bildung fUr den Glycerinanteil der Fette, Beweise fUr eine Glykogenbildung 
aus Fettsauren dagegen sind noch nicht einwandfrei erbracht. Das klinische 
Verha,lten des Diabetikers, dessen Zuckerausscheidung auf EiweiB gesteigert, 
auf Fettnahrung dagegen unbeeinfluBt oder sogar gebessert wird (PETRENKOST), 
spricht vorerst als ausdrucksvolles Experimentum in vivo gegen eine Glykoneo
genie aus Fett. 

Glykogen wird ferner aus der bei Muskelarbeit freiwerdenden Milchsaure 
durch oxydative Prozesse resynthetisiert. Bei Storungen dieser Resynthese 
Milchsaure-Glykogen kommt es zu einer Erhohung des Blutmilchsaurespiegels 
und zum Auftreten von Milchsaure im Urin. Die nicht in der Leber resyntheti
sierte 1\'Iilchsaure wird uber Brenztraubensaure, Acetaldehyd und Essigsaure zu 
Kohlensaure und Wasser verbrannt. 

Glykogenspeicherungsfunktion. Als Depotorgan vermag die Leber bis zu 
14-18% ihres Eigengewichtes an Glykogen zu speichern. Zuckerzufuhr, die 
dieses Aufnahmevermogen der Leber ubersteigt, fUhrt zu Glykogenanhaufung 
in anderen Organen (z. B. Muskulatur); sind die gesamten Glykogenlager des 
Organismus gefUllt (Gesamtglykogengehalt des menschlichen Korpers etwa 
300 g), so kommt es bei weiterer exogener Zuckerzufuhr zu Umbildung von 
Zucker in Fett mit Stapelung in Fettform. Die Leber halt an ihrem Glykogen 
zah fest. Muskelarbeit in normalen Grenzen vermindert nur unwesentlich ihren 
Glykogenbestand, eine vollige Glykogenfreiheit der Leber durch Arbeit alleine 
ist scheinbar uberhaupt nicht zu erreichen. Ehe die Leber ihren ganzen Glykogen
vorrat ausgibt, tritt bei maximalen Leistungen, z. B. bei sportlichen Hoch
leistungen, ein Erschopfungszustand des sympathico-adrenalen Systems ein, so 
daB es infolgeAdrenaIinmangels zu einer Unterbrechung desZuckernachschubs aus 
der Leber nach der Peripherie - trotz noch vorhandener Glykogenbestande
kommt und Hypoglykamie und Shock die Folge sind (MEYTHALER). Vollige 
Glykogenfreiheit kann nur durch Phlorrhizin oder Gaben von Phosphor 
erzielt werden. Hungern in extremis vermindert den Leberglykogengehalt bis 
auf Spuren (HEIDENHAIN 1880, AFFANASIEW 1883, SIMICI, POPESCU und 
CRAIFALEANU 1931). Verminderung des Leberglykogens durch die Kriegshungerei 
war die wahrscheinIiche Ursache der damals gehauften Hepatopathien (UMBER). 
Ein gewisser Restbestand von Leberglykogen ist Vorbedingung fUr eine physio
logische Glykogenie und Glykoneogenie, die Hungerleber hat die Fahigkeit 
der Glykogenbildung aus Traubenzucker verloren (EMBDEN). Es bestehen enge 
Beziehungen zwischen Glykogenbestand der Leberzelle und Funktionstuchtigkeit, 
der jeweilige Glykogengehalt ist gleichsam Indicator der Zelleistung. Bei 
sinkendem Glykogengehalt sind Leistungsfahigkeit (HAYASHI, IKUSHIMA u. a.), 
entgiftende Funktion und Widerstandsvermogen herabgesetzt (BOLLMANN und 
MANN 1935). 

14* 
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Die Glykogendepotfunktion der Leber ist mannigfaltigsten physiologischen 
und pathologischen Einfliissen unterworfen. Es kommt zu Anderung im 
Glykogengehalt sowohl bei primarer Lebererkrankung als auch bei Allgemein
erkrankungen des OrganisIDus (z. B. Infektionskrankheiten), die erst sekundar 
Leberstorungen im Gefolge haben. Erstaunlich und immer wieder iiberraschend 
ist die Tatsache, da.B sich bei schweren isolierten Leberkrankheiten, selbst 

. schwersten Cirrhosen, ein annahernd normaler Glykogengehalt finden kann 
(zwischen 0,38und 0,94% schwankend); die Parenchymzellen behalten bei 
isolierter Leberschadigung "als Zeugen einer fast unzerstOrbaren Vitalitat das 
Vermogen der Glykogenese" (HENSCHEN). 1m Gegensatz zu dem relativ geringen 
Glykogenschwund bei isolierten Leberkrankheiten steht der schnelle und starke 
Glykogenschwund auf der Basis pancellularer hormonaler Beeinflussung. Jede 
StOrung im normal en endokrin-vegetativnervosen Korrelationsmechanismus der 
Leber fiihrt zu Anderungen ihrer Speicherfahigkeit. Dabei ist es gleichgiiltig, 
an welchen Punkten des Korrelationssystems die Schadigung einsetzt, an den 
Inkretorganen (z. B. Schilddriise, Nebenniere), am sympathischen Nerven
system oder dem Zentralnervensystem, das - iiber Hypophyse und Nebenniere 
als Vermittler - bei Schadigungen (z. B. Traumen, Tumoren), depotentleerend 
wirksam sein kann. Auch experimentelle Unterbindung des Ductus choledochus 
ebenso wie die Anlage einer au.Beren Gallenfistel fiihrt zu Leberglykogen
minderung (KULZ und FRERICHS, DONATI, MALLINA). Diese Stoffwechselstorung 
kann durch Parenchymschadigung erklart werden, die auf dem Mangel an 
Diastase aktivierender Galle beruht. Bei diesen Tieren bleibt auch infolge 
Glykogenmangels der Zuckerstich unwirksam. Wird durch partielle Gallen
gangsunterbindung partieller Ikterus hervorgerufen, so sind die ikterischen 
Leberteile stets glykogenarmer (DASTRE und ARTHUS 1889). 

Glykogendepotfunktionsstorungen finden sich weiter bei Zirkulations
veranderungen der Leberblutzufuhr. So verliert die Leber bei Anlage einer 
ECK-Fistel ihre Fahigkeit als Glykogenspeicherorgan, die bei dieser experi
mentellen Anordnung der Muskulatur iibertragen wird (DE FILIPPI). Bei der 
Umleitung nach MEYTHALER und STAHNKE dagegen, bei der die V. pancreatico
duodenalis allein, ohne V. portae in die V. cava geleitet wird - der direkte 
Zustrom des InsuIins zur Leberzelle also gestort ist - kommt es zu Leber
glykogenspeicherung mit mangelhafter Leberglykogenmobilisationsfahigkeit. 
Vielleicht Iiegt ein ahnIicher Proze.B der hormonalen Storung der Leberzelle 
bei der Glykogenspeicherkrankheit im Kindesalter zugrunde, die erstmals von 
v. GIERKE (1929) als Hepato-Nephromegaliaglykogenica beschrieben wurde und 
bei der die im Vordergrund des Krankheitsbildes stehende Lebervergro.Berung' 
auf pathologischer Glykogenspeicherung bei mangelnder Glykogenmobilisierungs
fahigkeit beruht. Klinische Symptome sind abnorm tiefer Blutzucker ohne 
hypoglykamische Symptome, geringe alimentare Hyperglykamie, fehlende 
Glykosurie nach iiberreichlicher Kohlenhydratbelastung, Ketonurie und unter
schwellige Adrenalin- und Thyreoidinhyperglykamie. Niemals wurden bei der 
unkomplizierten Glykogenspeicherkrankheit MilzvergroBerung, Ikterus, Ascites 
oder Urobilinogenurie beobachtet. Die Erkrankung findet sich bei Kindern; 
der Verlauf ist ein langdauernder, im fortgeschrittenen Stadium bestehen 
Wachstumsstorungen, die mit Entwicklungshemmung einhergehen. Das Auf
treten der Erkrankung bei Geschwistern und bei Zwillingen spricht fiir eine 
in der Erbmasse liegende Veranderung. Die Ursache der Unfahigkeit des 
Glykogenabbaues wird in einer angeborenen Fermentanomalie gesucht, es besteht 
ein Fehlen oder ein Mangel von Leberdiastase (SCHONHEIMER); trotzdem vom 
Korper geniigend Diastase gebildet wird, in Blut und Urin betrachtliche Mengen 
von Diastase gefunden werden (BEUMER, LOESCHKE, UNSHELM, KrMMELSTIL, 



Leber und Kohlenhydratstoffwechselstorungen. 213 

HERTZ, FABER, RAUH und ZELSON), findet bei dieser Leberanomalie kein 
Glykogenabbau statt. Ferment und Substrat sind wohl nebeneinander vor
handen, k6nnen aber nicht miteinander in Aktion treten. In dem System 
Sympathicus-Adrenalin-Diastase-Glykogen scheint irgendein Mechanismus fehler
haft ausgebildet zu sein. Experimente haben erwiesen, daB schon Trennung 
der direkten hormonalen Einwirkung von Insulin auf die Leberzelle Verande
rungen im Sinne einer Glykogenspeicherung verursachen (MEYTHALER). CREFELD 
denkt in der Erklarung des Krankheitsbildes an hormonale Faktoren, die wahrend 
des fetalen Lebens, in dem normalerweise Leberglykogen schwer mobilisierbar 
ist, die lokale Anhaufung und den fermentativen Abbau des Glykogens in den 
Organen beeinflussen und unter Umstanden auch noch im spateren Leben ihre 
Funktion beibehalten k6nnen. Geschwiilste der Leber haben einen auBer
ordentlich starken Glykogengehalt. 

Glykogenolyse. Die normale glykogenhaltige Leber sorgt fur den dauernden 
Zuckerbedarf der Peripherie und ist durch ihre auBerst feine Regulations
anpassungsfahigkeit imstande, sich in ihrer Zuckerabgabe weitgehendst nach 
dem Verbrauch zu richten. Durch den ProzeB der Glykogenolyse, d. h. des 
Abbaues von Glykogen und Glykose, einem ProzeB, der sich gleichsam anta
gonistisch zur Leberglykogensynthese verhalt, wird die Leber be£ahigt, den 
wichtigsten Energiestoff, die Glucose, fUr die Peripherie dauernd zur Verfugung 
zu halten. Die Glykogenolyse beruht auf der Wirksamkeit eines in der Leber 
vorhandenen Fermentes, der Diastase. Nach LESSER ist das Glykogen raumlich 
yom diastatischen Ferment getrennt; diese wird wirksam durch einen wech
selnden Quellungszustand der Zellkolloide: Quellung trennt, Entquellung ver
eint Substrat und Diastase. Eine bedeutsame Rolle bei dieser Quellung spielt 
die Wasserstoffionenkonzentration, deren optimale Reaktion auf der sauren 
Seite des Neutralisationspunktes liegt. Durch den bestandig reversiblen ProzeB 
von Glykogenie und Glykogenolyse sorgt die Leber fUr die Aufrechterhaltung 
einer konstanten BlutzuckerhOhe (70-100 mg- %). Sie vermag als einziges 
Organ diese so wesentliche Aufgabe zu erfiillen; nach ihrem Versagen ist kein 
anderes Organsystem imstande, genugend Zuckermengen zur Garantie der 
Erhaltung des Individuums zur Verfugung zu stell en. 

Blntzncker nach Leberexstirpation. Der entscheidende Beweis, daB der Blut
zuckerspiegel maBgebend von der Leber reguliert wird und daB die Leber das 
lebenswichtige Zentralorgan darstellt, von dem aus der Zuckerbedarf der Peri
pherie uber die Glucoseform dauernd gedeckt wird, geht aus den Untersuchungen 
nach Leberentfernung hervor. Nach Leberexstirpation kommt es rasch zu 
todlicher Hypoglykamie, da das zuckerbildende und zuckerspendende Organ 
nun fehlt und damit die zuckermobilisierenden Hormone ihre Wirkungsstatte 
verloren haben. Adrenalin fiihrt nicht mehr zu Blutzuckersteigerung, selbst 
v6llige Evisceration oder Pankreasentfernung (MARCUSE 1894, KAUSCH 1897, 
MACLEOD und PEARCE, MANN und MAGATH) hat nach Leberexstlrpation raschen 
Blutzuckerabfall zur Folge; nach MANN und MAGATH faUt der Blutzucker 
sogar noch schneller, wenn das Tier vor der Leberentfernung pankreasdiabetisch 
war. Die Peripherie ist nach Leberexstirpation nicht mehr imstande, den 
Organismus allein mit Zucker zu versorgen. Durch intraven6se Traubenzucker
zufuhr kann zwar fUr kurze Zeit das Zuckerdepot der Leber ersetzt werden, 
diese Zufuhr stent aber nur einen vorubergehenden Ersatz dar, der das letale 
Ende nach Leberentfernung nicht aufzuhalten vermag. 

In den ersten Stunden nach Leberentfernung erholen sich die Tiere zwar 
rasch, zeigen normale Reaktionen und nehmen Flussigkeit zu sich, aber schon 
nach 3-8 Stunden setzen unter dem Zeichen zunehmender Muskelschwache 
hypoglykamische Krampfe ein, die meist innerhalb weniger Stunden zum Tode 
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fiihren. In diesem Stadium. lassen sich die Tiere durch Zufuhr von Trauben
zucker nochmals wiederherstellen, jedoch ist eine dauernde Traubenzucker
infusion, eine Uberschwemmung des Kreislaufes mit Glucose erforderlich, um. 
einer erneuten Hypoglykamie entgegenzusteuern. Weitere Stunden spateI' 
beginnt das Endstadium, das einem komatosen Zustand ahnlich ist und in 
dem die Tiere, auch bei dauernder exogener Zuckerzufuhr, trotz hyper
glykamischer Blutzuckerwerte zugrunde gehen. 

Blntzncker bei teilweiser Leberansschaltnng. Auch bei partieller Ausschaltung 
del' Leber durch ECK-Fistel wird del' Blutzucker sehr leicht zum Verschwinden 
gebracht, besonders in Kombination mit Hunger- odeI' Phlorrhizineinwirkung 
(FISCHLER). Die Niichternblutzuckerwerte liegen leicht subnormal, del' zeitliche 
Anstieg del' Blutzuckerkurve nach Glucosebelastung tritt del' Norm gegeniiber 
verzogert auf (MEYTHALER und NAEGELI 1933). '. 

Wird del' direkte Einstrom des Insulins zur Leber durch eine Umleitung 
del' V. pancreatico-duodenalis in die V. cava gestort, so kommt es auch hier 
zu tiefen Blutzuckerwerten infolge mangelnder Glykogenmobilisation bei 
Glykogenspeicherleber (MEYTHALER und STAHNKE 1930). 

Blntzncker bei Leberkrankheiten. Erstaunlich ist die Tatsache, daB die Leber 
imstande ist, selbst bei schwersten pathologischen Zustanden noch lange Zeit 
eine normale Blutzuckerhohe aufrechtzuerhalten. Je nach Beanspruchung 
ihrer Funktionen leistet sie noch bei schwersten diffusen Leberkrankheiten odeI' 
kachektisierenden Zustanden in ihrer Anpassungsfahigkeit optimale Arbeit, so 
daB StOrungen meist erst spat und nul' mittels feinster Reaktionen offenbar 
werden. Die Schadigungsphasen, wie wir sie gesetzmaBig experimentell z. B. 
nach Hepatektomie beim Hunde finden, kennen wir aus del' menschlichen 
Pathologie fast iiberhaupt nicht. Da die Zuckermobilisierung in del' Leber erst 
ungeniigend wird, wenn mehr als 80 % des Leberparenchyms zerstort sind, 
gehoren Hypoglykamien, die auf del' Basis von Leberschadigungen entstehen, 
zu den groBten Seltenheiten. Bekannt wurden solch seltene FaIle von Hypo
glykamien bei schwerster akuter gelber Leberatrophie, bei schwerem, durch 
Arsenbenzol entstandenem Ikterus, nach Chloroform- und Phosphorvergiftung, 
bei Muter diffuser Hepatitis (Fall von MOORE und O'F.AltELL), bei sehr groBen 
Lebertumoren (z. B. Fall von BIELSCHOWSKY mit Ca-Metastasen del' Leber). 
Dagegen finden sich haufig bei ausgedehnten Lebercirrhosen, Atrophien, Leber
lues usw. ganz normale Blutzuckerwerte (ROLLY und OPPERMANN u. a.). Es 
muB also immer noch geniigend funktionstiichtiges Lebergewebe vorhanden 
sein, um die wichtige Aufgabe del' Konstanzerhaltung des Blutzuckers zu erfiillen, 
eine Tatsache, die auf del' starken Regenerationsfiihigkeit beruht, die das Leber- . 
parenchym gegeniiber allen anderen hochdifferenzierten Geweben auszeichnet. 
Die Tatsache, daB sich im Tierversuch 9/10 del' Leber entfernen lassen und daB 
es trotzdem zu einer Regeneration des Organs kommt, ohne daB del' Tod des 
Tieres eintritt, beweist, wie stark die Leberstruktur umbaufahig ist. Schon 
am ersten Tage nach del' Operation treten - selbst bei Abtragung von 70% 
des Leberparenchyms an del' Ratte - Erholungsvorgange ein, die bis zur voll
standigen Wiederherstellung des praoperativen Lebergewichtes innerhalb 14 Tage 
fiihrten (HIGGINS und ANDERSON). Beschleunigt wird die Regenerations
fahigkeit des Leberparenchyms, wenn gleichzeitig mit del' Leberentfernung 
eine Splenektomie kombiniert wird (HIGGINS und PRIESTLEY); geschadigt wird 
die Regenerationsfahigkeit, wenn gleichzeitig mit del' Leberresektion eine 
Unterbindung des Gallenganges vorgenommen wird (HIGGINS und ANDERSON). 
Beim Huhn besteht eine weit geringere Regenerationsfahigkeit als beim Sauge
tier (HIGGINS, MANN und PRIESTLEY). Kaninchen vertragen die Entfernung 
von 2/3 del' Leber ohne auf£allige Allgemeinstorungen (GLUCK, PONFICK); in 
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kurzer Zeit ist der verbliebene Rest wieder um das Doppelte vergroBert; GroBe 
und Gewicht der urspriinglichen Leber konnen innerhaIb weniger Wochen 
sogar iibertroffen werden. Auch Runde vermogen nach Entfernung von 75% 
ihrer Leber den urspriinglichen Bestand ihres Parenchyms innerhaIb 6 bis 
8 W ochen voll zu regenerieren. So wurden bei Runden Versuche gemacht 
liber die Beeinflussung der Wiederherstellung des Lebergewebes nach teilweiser 
chirurgischer Entfernung von Lebergewebe durch Ableitung des Portalblutes, 
Unterbindung des Choledochus und Exstirpation der Gallenblase, sowie bei 
kiinstlich durch Tetrachlorkohlenstoff nach LAMSON und WING hervorgerufener 
Lebercirrhose. Wahrend bei Normaltieren die Leberkanten sich schnell ab
runden und das urspriingliche Lebergewicht wieder erreicht wird, tritt infolge 
der gesetzten Schadigungen keine oder kaum Wiederherstellung des Leber
gewebes ein, wenngleich sich auch histologisch manchmal Ansatze dazu nach
weisen lassen (MANN, FISHBACK, GAY und GREEN). Dieses starke regenerative 
Wachstum des Leberparenchyms hangt nach THOLE damit zusammen, daB 
Wegnahme eines Teiles der Leber nun die gleiche Blutmenge wie vor der 
Operation bei gleichem GefaBtonus durch die stark verkleinerte Lebermenge 
flieBt. Von dieser Ryperamie hangt das Wachstum ab, die Zellen horen nach 
Ansicht von THOLE dann zu wachsen auf, wenn ein Gleichgewichtszustand 
zwischen Blutzufuhr und neugebildetem Gewebe erreicht ist. Es ware wiinschens
wert, daB diese interessante Theorie im Experiment nachgepriift wiirde. Auch 
beirn Menschen begegnen wir diesem Wiederherstellungsvermogen der Leber, 
so z. B. bei Echinococcuscysten und anderen Erkrankungen, die mit einer 
mechanischen Zerstorung von Lebersubstanz verkniipft sind. Um die funk
tionelle Leistungsfahigkeit zu bewahren, geniigt etwa 1/5 des normalen Leber
parenchyms. Diese Tatsache ist wichtig zur kritischen Bewertung und zum 
Verstandnis der Erfolge bzw. der MiBerfolge, die die Anwendung der zahl
reichen Leberfunktionsproben fiir die Diagnostik bisher ergeben haben. 

Leberfunktionspriifungen im Gebiete des Kohlenhydratstofiwechsels. Die 
Leistungsproben, die auf Priifung des Kohlenhydratstoffwechsels beruhen, 
stell en vorwiegend Belastungen mit Lavulose und Galaktose dar; die vielfach 
auch als Funktionsprobe angewandte Belastung mit Glucose ist keine Leber
funktionspriifung im engeren Sinne, da die Aufnahme und Verarbeitung der 
Dextrose nicht nur von der FUnktionstlichtigkeit der Leber alleine abhangig 
ist, sondern vor allem AufschluB iiber den Grad der Zuckerwertung im Gesamt
organismus gibt. Zu Beginn der Leberschadigung versagen die Belastungs
proben haufig ganz; auch bei schwereren Erkrankungen der Leber versagen 
sie haufig, da die Klinik meist nicht das Bild der schwersten akuten Leber
schiidigung, sondern das der leichteren, oft sich chronisch hinziehenden Erkran
kung bietet, die Zeit zur Ausbildung von Regenerationsvorgangen gestattet. 
Alimentiire Glykosurie mit abnorm hohem und langdauerndem Blutzucker
anstieg wurde bei Lebercirrhose beobachtet (TACHAU, FRANK, ISAAC, RETENJI). 
Bei Lebermetastasen und Cirrhosen tritt nach Glucosebelastung oft stunden
lange Ryperglykamie auf (THANNHAUSER und PFITZNER). Bei Leberkranken, 
besonders bei Cirrhosen, kann nach Liivulosegabe im Gegensatz zum Verhalten 
beim Gesunden, Lavulosurie auftreten. Die im allgemeinen vorsichtig zu be
wertende Galaktoseprobe fallt im wesentlichen bei akutem Versagen der oxy
dativen Fahigkeit der Leber positiv aus, also mehr bei akuten parenchymatosen 
Leberschadigungen, weniger bei chronis chen Lebererkrankungen. Erhohter 
Blutzucker nach Galaktosezufuhr wurde aber auch bei Icterus catarrhalis und 
lueticus, bei Cholelithiasis und Carcinommetastasen nachgewiesen. Die Insulin
glucosebelastung gibt nur allgemeine Auskunft iiber die blutzuckerregulierenden 
Fahigkeiten der Leber. 1st die Leberfunktion durch krankhafte Prozesse wie 
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Parenchymveranderungen bei Carcinom und Cirrhose, durch Verfettung z. B. 
bei Lungentuberkulose, durch Stauung im Pfortaderkreislauf bei Herzinsuffizienz 
oder durch Blutkrankheiten z. B. bei Morbus Biermer geschadigt, so treten 
nach intravenoser Insulinzufuhr im Ablauf der Stoffwechselvorgange weit
gehende Veranderungen gegeniiber der Norm auf, die sich iibereinstimmend in 
Wirkungsintensitatssteigerung auBern (MEYTHALER und SCHROFF 1935). So ist 
z. B. bei Icterus simplex die Wirkungsintensitat um das 2-3fache gesteigert, 
eine Tatsache, die sich daraus erklart, daB die Leber durch den Ikterus in 
ihrer Eigenschaft als regulatorisches Erfolgsorgan geschadigt ist. Bei reversiblen 
Erkrankungen - wie z. B. beim Icterus simplex - sind die Wirkungsintensitats
flachen nach Ablauf des Krankheitsprozesses als Zeichen wiedererlangter normaler 
Leberfunktion vollig normal (MEYTHALER und SCHROFF). Nach Adrenalin kann 
es bei Ikterus, Lebercirrhose, Cholangitis zu verminderter Reaktion gegeniiber 
der Norm kommen (KUGELMANN). Auch bei akuten infektiOsen Allgemein
erkrankungen wie Pleuraempyem treten Leberschadigungen mit Funktions
einbuBe auf (REHN und EITEL). Die im Gefolge der Lungentuberkulose auf
tretende Leberverfettung ruft eine Funktionsstorung der Leber hervor, die 
sowohl mit der Lavulosebelastungskurve als auch nach intravenoser Insulin
darreichung erkannt werden kann (MEYTHALER und PELz). 

2. Leber und Fettstoft'wechselstorungen. 
Trotzdem das resorbierte Nahrungsfett zum groBeren Auteil (etwa 60%, 

MUNK und ROSENSTEIN, MANSFELD) unter Umgehung der Leber als resyntheti
siertes Neutralfett durch die ChylusgefaBe in direktem Zustrom zu den Korper
zellen gelangt und dort als Depotfett gestapelt wird, ist die Bedeutung der 
Leber fiir den Fettstoffwechsel doch sehr groB. Die Fettstoffe bestehen aus 
den eigentlichen Fetten, d. h. den Glycerinestern der Fettsauren und aus den 
Lipoiden. Der groBte Teil des aufgenommenen Nahrungsfettes wird vor der 
Resorption in seine Bausteine, Glycerin und Fettsauren, aufgespalten, ein 
ProzeB, der vollig an eine normale Leberfunktion gekniipft ist. Durch auBere 
Sekretion bildet die Leber die fiir die Fettresorption unerlaBlich notwendige 
Galle, erst durch die Gallensauren werden die Fettsauren durch Additions
verbindungen in wasserige diffusible Form gebracht. Infolge ihrer oberflachen
vergroBernden Eigenschaften stellen die Gallensauren weiter ausgezeichnete 
Emulsionsbildner dar und verstarken durch diese ihre Eigenschaft die fett
spaltende Kraft der Lipase. Die Leber hat somit bei der Resorption des Fettes 
ihre Tatigkeit nur in den Darm verlegt (FISCHLER). Bei mechanischem Ikterus 
bei CholedochusverschluB kommt es als Ausdruck des Fehlens der Galle zu 
schweren Fettresorptionsstorungen mit hellen, fettglanzenden Faeces. Ein nicht 
unwesentlicher Anteil des aufgenommenen Fettes wird allerdings in direktem 
Zustrom zur Leber transportiert, der Fettgehalt des Pfortaderblutes ist wahrend 
der Fettverdauung erhOht (KERN 1935). 

Neben dieser resorptionsvermittelnden Fahigkeit fiir die Nahrungsfette 
kommt der Leber ein weiterer wesentlicher Faktor insofern zu, als sie in die 
Regulation des Fetthaushaltes okonomisch organisierend eingreift. Sind die 
eigenen Kohlenhydrat- und Fettvorrate der Leber erschopft, so mobilisiert 
sie durch signalartige Impulse Nachschub aus dem Depotfett, das nach der 
Leber dirigiert, zu Organfett wird, um bei Bedarf in Energiestoff umgewandelt 
zu werden. Denn wie der pflanzliche Organismus vermag auch der tierische 
aus Fett Zucker zu bilden, worauf die wesentliche Bedeutung des Fettes inner
halb des Stoffwechselgeschehens beruht. Bei chronischem Kohlenhydratmangel, 
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z. B. bei Hunger oder Diabetes, vermag Fett in gewissem Grade fiir die 
Kohlenhydratverbrennung einzutreten. Andererseits wissen wir heute, daB in den 
intermediaren Stoffwechselumsetzungen sowohl aus Zucker als aus EiweiB Fett 
gebildet werden kann, Prozesse, die sich in der Leber abspielen und erst so 
ganz die groBe Bedeutung der Leber fiir den Fettstoffwechsel erhellen. Eine 
Reihe von Beobachtungen sprechen fUr eine zentrale Regulation des Fettstoff
wechsels unter Mitwirkung des Nervensystems. Nur bei intakter Innervation 
erfolgt die Mobilisierung des Depotfettes. Nach Durchschneidung des Riicken
markes in der Hohe des 1.-7. Brustwirbels bleibt die Lipamie, das Zeichen 
der Fettwanderung, aus, und es kommt nicht zur Fettleber, wahrend nach 
Durchschneidung des Riickenmarkes unterhalb des 7. Brustwirbels die Fett
mobilisierung normal verlauft (WERTHEIMER). Auch der Fettschwund bei 
trophischer Neurose, das Auftreten von hemiplegischen und paraplegischen 
Fettgewebshyperplasien und die periphere Nervengebiete befallenden lokalen 
Lipomatosen sprechen fiir eine Beteiligung des Nervensystems an den Fett
stoffwechselvorgangen. Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel der Leber sind auf 
das engste miteinander verkniipft insofern, als ein Antagonismus in der gegen
seitigen Vertretung zwischen beiden besteht (ROSENFELD, GEELMUYDEN, 
FLEISCHHAUER und POPPER u. a.). Sinkt die Glykogenbildung in der Leber 
infolge Kohlenhydratmangels (Hunger) oder bei Unfahigkeit der Kohlenhydrat
verwertung (bei Diabetes, Lebererkrankungen, tClxischen oder infektiosen 
Schaden), so entwickelt sich infolge Fetteinwanderung aus den Depots eine 
Fettleber. Diese Fettwanderung - klinisch als Lipamie feststellbar - wird als 
kompensatorischer Ausdruck aufgefaBt, bei Kohlenhydratmangel wird Fett in 
erhohtem MaBe zur Deckung des Energiebedarfes benotigt. Durch Kohlen
hydratgaben kann die Bildung einer Fettleber verhindert werden, Phlorrhizin
hunde, denen Glucose zugefiihrt wurde (8 g/kg), wiesen keine Fettleber auf. 
Kohlenhydratzufuhr entlastet den Fettumsatz und dient als Schutz gegen die 
pathologische Ketonurie. Die Inkrete von Hypophyse, Schilddriise, Pankreas 
und Nebenniere greifen regulierend in den Kohlenhydrat-Fettantagonismus der 
Leber ein. Leberfettanreicherung unterbleibt nach Prolan und Elityran (ANSEL
MINo-HoFFMANN), beide Hormone sind also starke Fettoxydatoren, deren 
Wirkung nach ROSENFELD aber nicht direkt, sondern indirekt iiber die Kohlen
hydrate erfolgt. Die Leber bei Hyperthyreosen bietet den einzigen Ausnahme
fall einer glykogenarmen Leber, die nicht der Verfettung anheimfallt. Insulin 
dirigiert das aufgenommene Fett in die Fettdepots (Low und KOCMA). Wird 
beim pankreasdiabetischen Tier, bei dem es zu ausgesprochener Fettleber kommt, 
Insulin zugefiihrt, verschwindet das in der Leber gestapelte Fett und der anfang
lich erhohte Blutfettgehalt sinkt wieder zur Norm. Auch die Fettinfiltration 
der Leber bei phlorrhizinvergifteten Tieren wird durch Insulinzufuhr beseitigt 
und eine schon bestehende Ketonurie aufgehoben. Insulin wirkt indirekt auf 
den Fetthaushalt der Leber ein, auf Grund seiner direkten Regulationsfahigkeit 
auf deren Glykogenbestand. 1m Gegensatz zum pankreasdiabetischen Tier, bei 
dem das Auftreten einer Fettleber 'die Regel ist, findet sich beim diabetischen 
Menschen keine Fettleber, sondern im Gegenteil ein wesentlich hoherer Wert 
an Glykogen als bei an chronis chen Erkrankungen Verstorbenen und gleichviel 
oder etwas mehr Glykogen als bei den Fallen mit akutem Tode (POPPER und 
WOZASEK 1933). 

Unter dem EinfluB des Nebennierenhormons kehrt eine z. B. bei der 
ADDIsoNschen Krankheit bestehenden Hypercholesterinamie zur Norm zuriick 
(THADDEA und FASSHAUER). Die Wirkungsweise des Nebennierenrindeninkretes 
auf den Fettstoffwechsel kommt wahrscheinlich auf dem Umwege iiber die 
Regulation des Gesamtstoffwechsels zustande. 
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Nach dem physikalischen Zustand des Blutes laBt sich zwischen latenter 
und manifester Hyperlipamie unterscheiden. Eine latente Lipamie kommt nur 
bei Cholamie vor; sie ist durch Vermehrung des Neutralfettes und der Lipoide, 
besonders des Cholesterins, ausgezeichnet, wobei aber die milchige Serumtriibung 
fehlt, was durch Losung durch die vorhandenen Gallensauren erklart wird 
(BihtGER). Unter den manifesten Lipamien verstehen wir exogene (alimentare) 
und endogene Lipamien, wobei eine Reihe von den endogenen Lipamien als 
Transportlipamien aufzufassen sind. Nach reichlicher Fettnahrung kaun die 
alimentare Lipamie das 3-4fache des Niichternwertes iibersteigen; auf der 
Hohe der Fettresorption wird das Serum infolge kleinster Fetttropfchen getriibt 
(BURGER und HABs). Diese physiologische Lipamie wird beirn Stoffwechsel
gesunden niemals vermiBt (WENDT). Ein Fehlen der alimentaren Lipamie ist 
als pathologisches Symptom aufzufassen und beruht auf Fettresorptionsstorungen 
(z. B. bei Cholamie, bei Erkrankungen, die mit Stauungen im Gebiet des Pfort
aderkreislaufes einhergehen und vor allem bei Lebercirrhose). Bei ECK-Fistel 
und bei Vogeln, bei denen normalerweise eine "natiirliche ECK-Fistel" besteht, 
findet man nach Fettnahrung keine Lipamie (FISCHLER und HAGEMANN), wohl 
aber kaun nach Kohlenhydratfiitterung Serumtriibung auftreten (FISCHLER). 

Der Abbau der hoheren Fettsauren erfolgt unter Phosphatidbildung und aus 
dem Fettsaureanteil der Phosphatide vermag die Leber Zucker zu bilden (JoST). 
Diese Synthese ist ein ProzeB, der wiederum nur in der Leber stattfinden kann. 
Die Fettsauren werden nach dem Gesetz der p-Oxydation nach KNoop abgebaut. 
Daneben ist eine zweite Art des Abbaues der Fettsauren in der Leber bekaunt, 
bei der es zur Desaturation gesattigter Fettsauren und zum Auftreten unge
sattigter Verbindungen kommt (LEATHEs 1909). In irgendeiner Form treten 
ungesattigte Fettsauren als Intermediarprodukte des Fettstoffwechsels auf, so 
daB man diese Substanzen als Zwischenstufen der p-Oxydation einreihen muB 
(WACHSTEIN). Die geschadigte Leber schlagt von diesen beiden Abbauwegen 
vorwiegend den Weg der Desaturation ein, ungesattigte Fettsauren gelangen 
dabei in das Blut. Die ungeschadigte Leber dagegen bildet trotz reichlichen 
Fettangebotes nicht in hoherem MaBe als normalerweise ungesattigte Substanzen. 
Eine geschadigte Leber vermag entweder nicht tiefer abzubauen, so daB es zur 
Anhaufung der ungesattigten Sauren kommen muB, oder aber, sie kaun den 
vorlaufig noch hypothetischen Weg (JOST, HINSBERG und HOLLAND), der von 
den ungesattigten Verbindungen zu den Kohlenhydraten fiihrt, nicht in dem 
gleichen MaBe einschlagen wie die gesunde Leber. Beim Fasten tritt eine Mengen
abnahme der Fett-Fettsauren der Leber auf und anschlieBend auch der Phos
phatid-Fettsauren, daraus schlieBt KOYAMA, daB beim Hungerumsatz der Fett
Fettsauren die gesattigten Fettsauren, beim Umsatz der Phosphatidsauren die 
ungesattigten Fettsauren benutzt werden. Bei phosphorvergifteten Tieren wird 
sowohl die Abnahme der Fett-Fettsauren als auch die Phosphatid-Fettsauren 
der Leber gehemmt. Die Steigerung der ungesattigten Fettsauren beim 
Stauungsikterus beruht auf einer latenten Lipamie, die Steigerung bei Par
enchymikterus ist Zeichen einer Storung in der Umbau- und Abbaufahigkeit 
der Leber fiir Fettsauren (WACHSTEIN). 

Die ungesattigten Fettsauren stellen nur die erste Stufe des Fettabbaues 
dar, in dessen weiterem Verlauf die KetonkiYrper (Acetessigsaure, Oxybuttersaure 
und Aceton) als Intermediarprodukte des Fettsaureabbaues auftreten. Die 
Bildung und Umsetzung der Ketonkorper ist eine leberspezifische Funktion, 
sie entstehen in der Leber nach dem Prinzip der p-Oxydation (KNoop EMBDEN) 
aus den Fettsauren mit gerader Zahl von C-Atomen. Beim Gesunden finden 
sie sich regelmaBig nur in ganz geringer Menge im Blute, sie entstehen vor 
aHem daun, weun in der hochgradig glykogenarmen Leber ein gesteigerter 
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Fettabbau einsetzt und die Fette, infolge Kohlenhydratmangels nicht mehr zu 
ihren Endprodukten, Kohlensiiure und Wasser abgespalten werden konnen. 
DaB die Leber mit groBer Wahrscheinlichkeit der einzige Ort der Ketonkorper
bildung ist, geht aus Untersuchungen am ECK-Tier hervor (FISCHLER). Durch 
Drosselung der Leberfunktion infolge partieller Leberausschaltung tritt eine 
Beeinflussung der Acetonkorperbildung im Sinne einer Verminderung ein. 
Hunde mit umgekehrter ECK-Fistel, also bei erhOhter Tiitigkeit der Leber, 
weisen dagegen eine groBere Menge Acetonkorper auf als das normale Tier. 
Bei den besonders stark zur Ketonurie neigenden pankreasdiabetischen Tieren 
kommt es nach Hepatektomie zu einem Absinken der Ketonkorper (CHAIKOFF 
und SOSKIN). DaB die Leber als Ort der Ketonkorperbildung in Betracht 
kommt, beweisen ferner Durchstromungsversuche: eine kunstlich durchspiilte 
Leber vermag Aceton zu bilden (JOST); 'eine phosphorvergiftete Leber liefert 
beim Phlorrhizintier im Durchstromungsversuch weniger Aceton als eine nicht 
durch Phosphor geschiidigte Phlorrhizinleber (IsAAc). 

Als Ausdruck der FettstoHwechselstarung kommt es bei Lebererkrankungen 
meist zu einer nachweisbaren Herabsetzung der Ketonkorperbildung (z. B. bei 
Lebercirrhose, Icterus catarrhalis) (SCHERK, CLERC und STAUB, BRENTANO). 

Zur funktionellen Leberdiagnostik kann die GroBe der Ketonkorperbildung 
nicht herangezogen werden, da keine Parallelitiit zwischen Schwere der Leber
erkrankung und GroBe der Ketonkorperausscheidung besteht. Auch der Wert 
der zur PrUfung der Fettstoffwechselfunktion von BURGER und HABS ange
gebenen Methode der Cholesterinolbelastung ist noch umstritten. 

Das Ausbleiben der Ketoniimie bei schweren Leberschiidigungen stellt einen 
Indicator fur eine kranke Leber dar, wiihrend Mehrbildung von Ketonkorpern 
beweisen, daB die p-Oxydationsfiihigkeit der Leber erhalten ist. BRENTANO 
hat nun nachgewiesen, daB die GroBe der Ketonkorperbildung weniger von der 
Leber und ihrem Glykogenbestand bestimmt wird als von der Peripherie. Er 
stellte fest, daB gleichzeitig mit vermehrter Ketonkorperausscheidung auch eine 
vermehrte Kreatinurie besteht, die er durch extrahepatale zur Kreatinurie 
fiihrende Vorgiinge erkliirt. Da die Kreatinurie immer mit einem Zerfall im 
Skeletmuskel einhergeht, ist die Ketonurie als ein Zeichen fur zerfallendes 
Muskelglykogen auizufassen, so daB die GroBe der Ketonkorper nur ein Zeichen 
fur die Starung in der Peripherie darstellt und nicht Ausdruck einer Leber
schiidigung ist. Sollte die BRENTANosche Auffassung zu Recht bestehen, so 
wurde der Leber nur die Funktion der Fabrikation der Ketonstoffe zufallen, 
deren GroBe aber von der Peripherie bestimmt wurde. 

Leber und Lipoidstoffwechselstorungen. Unter Lipoiden (OVERTON) ver
steht man eine Gruppe von Substanzen, die in ihren physikalischen Eigen
schaften den Fetten gleichen, aber eine andere biologische Wertigkeit als die 
Fette besitzen. Man ziihlt diejenigen Substanzen zu der Gruppe der Lipoide, 
die Glyceride ein- und mehrwertiger Alkohole sind und die mit langgliedrigen 
Fettsiiuren Ester bilden. Als energielieferndes Brennmaterial kommen die 
Lipoide im Gegensatz zu den Fetten nicht in Betracht. Sie finden sich besonders 
in den die Zellverbiinde trennenden Grenzfliichen (OVERTON), sei es, daB sie 
membranartig die Zellen gegeneinander abgrenzen oder daB sie als stiindig ver
iinderliches Fluidum die Zellen umgeben. Sie durchtriinken die Zellen selbst 
und geben die Befiihigung fur reaktionstriige Massen, Oberfliichenveriinderungen 
eimugehen. Mit groBcr Wahrscheinlichkeit spielen die Lipoide bei der Sekretion 
und Exkretion der Zelle, ihrer elektrischen Erregbarkeit und bei dem Eintritt 
von Wasser, Salzen, Alkalicn, Toxinen usw. in die Zelle eine groBe Rolle. Man 
unterscheidet chemisch vier Gruppen von Lipoiden: Phosphatide, Sulfide, 
Cerebroside und die Sterine. 
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1. Phosphatide (Lecithin, Kephalin, Sphingomyelin). Der Organismus ist 
befahigt, Phosphatide selbstandig zu bilden, die Leber enthalt in reicher Menge 
Phosphatide. Die mit der Nahrung zugefiihrten Phosphatide werden zum groBten 
Teil resorbiert, bei reichlicher Zufuhr besonders in der Leber gespeichert, Spaltung 
im Darm ist auch bei Abwesenheit, Resorption und Resynthese nur bei Anwesen
heit von Galle moglich. Die ausgeschiedenen Phosphatide stammen zur Halfte 
etwa aus der Galle, im iibrigen wohl aus abgeschilferten Darmepithelien und 
Bakterien. Die Serumniichternwerte der Phosphatide betragen bei Hunden 
durchschnittlich 160-170 mg- %. Sie sind vermehrt bei Stauungsikterus infolge 
verminderter Speicherungsfahigkeit der Leber, vermindert dagegen bei Galle
fistelhunden infolge verminderter Resorptionsfahigkeit und bei Phosphorver
giftung, durch Abwanderung der Phosphatide in die Leber; die Serumwerte 
bei Phosphorvergiftung konnen 700-800 mg- % betragen. 

NIEMANN - PICKsche Krankheit. Lecithin findet sich normalerweise als 
regelmaBiger Bestandteil aller Korperzellen. In pathologischen Zustanden kann 
es zu einer abnorm starken Einlagerung von Phosphatiden in allen Zellen 
kommen, die zur Zerstorung der eigentlichen Parenchymzellen fiihren kann. 
Eine primiire Lecithinstoffwechselstorung ist die NIEMANN-PICKsche Krankheit. 
Sie zeichnet sich, wie jede Speicherkrankheit, dadurch aus, daB aIle entziind
lichen Erscheinungen fehlen und daB es sich urn chronische Veranderungen 
infolge starker Lecithineinlagerungen handelt. Die Erkrankung, die meist bei 
Kindern in den ersten beiden Lebensjahren auf tritt, zeigt als charakteristische 
Symptome starke VergroBerung von Leber und Milz - ohne daB Gelbsucht 
auftritt - Ascites und braunliche Hautpigmentierung. Die histologische 
Leberuntersuchung zeigt, daB nicht nur die Reticuloendothel-, sondern aIle 
Leberparenchymzellen von der pathologischen Lecithinspeicherung befallen 
sind. Ob es sich bei dieser schweren angeborenen Lipoidstoffwechselstorung 
primar urn vermehrte Bildung oder gestorten Abbau der Phosphatide handelt, 
ist noch nicht bekannt. Experimentell ist es gelungen, durch Injektion 
von Sphyngomyelin am Kaninchen ein dem NIEMANN-PIcKschen analoges 
ZeIlbild in der Milz zu erzeugen (BEUMER und GRUBER); auf Grund dieser 
experimentellen Ergebnisse suchen BEUMER und GRUBER die Ursache der Er
krankung in einer krankhaften Steigerung der endogenen Sphyngomyelin
bildung. Auf eine Storung der Synthese der Phosphatide beruht die Avita
minose Beri-Beri. 

GAUCHERsche Erkrankung. 2. Zerebroside werden je nach Art ihrer Fett
sauren in Phrenosin und Cerasin unterschieden. Bei der GAUCHERschen Krank
heit handelt es sich urn eine pathologische Anhaufung von Cerebrosiden in 
besonders groBen ReticulumzeIlen (GAucHER-Zellen) in Leber, Milz, Lymph
driisen und Knochenmark. Milz und Lebertumor stehen als Symptome im 
Vordergrund des Krankheitsbildes, das meist im Kindesalter beginnt und von 
einer hypochromen Anamie und gelben oder ockerfarbenen Hautveranderung 
begleitet sein kann. Nach BRILL 1901 betragt die Dauer der Erkrankung, 
die bei Frauen 7mal haufiger als bei Mannern vorkommt, durchschnittlich 
19 Jahre. Familiares V orkommen der Erkrankung ist beschrieben; es wird 
eine recessive Vererbung der Erkrankung bei Manifestierung im weiblichen 
Geschlecht angenommen. Man nimmt heute eine konstitutioneIle Natur 
einer Systemerkrankung an. Eine Mutation der reticuloendothelialen Zellen 
mit veranderter Stoffwechselfunktion wird von O. NAEGELI als Ursache der 
Erkrankung vermutet. Vermutungen noch rein hypothetischer Art iiber 
Zusammenhange zwischen Gehirnlipoiden, Lipoidstoffwechsel, Nebennierenrinde 
und Organavitaminosen wurden in jiingster Zeit aus der CLAIRMONTSchen Klinik 
an Hand eines groBeren Beobachtungsmaterials geauBert (ZEHNDER). 
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3. Sulfatide. Ihre Bedeutung in physiologisch-pathologischer Hinsicht ist 
noch weitgehend ungeklart. 

4. Sterine. Cholesterin, der Hauptvertreter dieser Gruppe, ist ein hoch
molekularer Alkohol mit einer ungesattigten Bindung. Cholesterin findet sich 
in allen Zellen des Karpers; Urin und Liquorflussigkeit sind fast ganz cholesterin
frei. AuBer dem Cholesterin haben Koprosterin (Dihydrocholesterin) und 
Ergosterin eine besondere Bedeutung gewonnen. Cholesterin, das besonders im 
Eigelb, Butter, Lebertran und Schweinefett vorhanden ist, wird als freies und 
verestertes Cholesterin in den Karper aufgenommen und im Darm durch Lipasen 
und Esterasen gespalten, wobei die Gegenwart von Galle zur ausreichenden 
Emulsionsbildung und zur Bildung des Fettes erforderlich ist, das die Sterine 
in Lasung bringt. Den Bildungsort der Cholesterine kennen wir noch nicht. 
Der Cholesteringehalt normaler Lebern betriigt etwa 1,0-1,4%, auf die Trocken
substanz bezogen, wovon die Hauptmenge auf das freie Cholesterin entfallt 
und nur etwa 0,2-0,3% auf das veresterte (FLEX). Der Cholesteringehalt der 
Lebern an Menschen, die an den verschiedensten Erkrankungen verstorben sind, 
bewegen sich zwischen 0,99 und 1,67% Gesamtcholesterin, wovon 0,17-0,58% 
auf den Esteranteil fallt. In den Fallen, in denen die Leber selbst erkrankt war, 
fand man den hOchsten Cholesteringehalt, wie z. B. bei einem FaIle von Lues 
congenita mit Feuersteinleber und einem Fall von Nabelsepsis mit Ikterus 
(BEUMER). Eine Untersuchung nor maIer und phosphorvergifteter Hundelebern 
ergab, daB die Werte bei den Normaltieren an der unteren Grenze der Norm 
lagen, wahrend die phosphorvergifteten urn etwa 100% erhaht waren, wobei die 
Hauptmenge des Gesamtcholesterins aus freiem Cholesterin bestand. 

Wenn auch das resorbierte Cholesterin uber den Ductus thoracicus in die 
Blutbahn gelangt, so kommt der Leber doch eine dominante SteHung in der 
inneren Umsetzung des Cholesterins zu. Infolge ihres Ausscheidungsvermagens 
reguliert sie die stabile Beziehungskonstanz zwischen dem freien Cholesterin 
und dem Cholesterinester des Blutserums, was vor allem durch Stoffwechsel
versuche an hepatektomierten Hunden erwiesen werden konnte (ENDERLEN, 
THANNHAUSER und JENKE). 

Zweifel an der Ausscheidungsfunktion der Leber entstanden nach Unter
suchungen von SPERRY, der in Tierexperimenten gefunden hatte, daB bei valligem 
GallengangsverschluB, also unter Bedingungen, bei denen kein Gallencholesterin 
in den Darm gelangen kann, wesentlich mehr Cholesterin durch den Darm 
ausgeschieden, als durch die Nahrung zugefUhrt wird. BURGER zog hieraus den 
SchluB, daB die cholamische Hypercholesterinamie nicht in grob-mechanischem 
Sinne als Retentionshypercholesterinamie aufgefaBt werden kann, sondern daB 
durch den mechanischen VerschluB des GaHenausfuhrungsganges alle diejenigen 
Substanzen der Galle im Blute zuruckgehalten werden, welche Fette und Lipoide 
in Lasung zu halten geeignet sind. Nachpriifungen der Bilanzversuche von 
SPERRY und BEUMER wurden von HEIKLEIN ausgefUhrt, mit dem Resultat, daB 
junge Hunde nach MilchfUtterung mehr Cholesterin besaBen, als ihnen durch 
die Nahrung zugefUhrt worden war. Junge Tiere sind also imstande, Cholesterin 
zu synthetisieren. Das Nahrungscholesterin kann jedoch fUr den Aufbau ver
wertet werden, denn es wurde weniger ausgeschieden als zugefUhrt. Auch beim 
erwachsenen Hund ist die Bilanz positiv. So wird bei vallig cholesterinfreier 
Nahrung aus den vorhandenen Cholesterinvorraten mit den Darmsiiften eine 
Menge Cholesterin ausgeschieden. Die Cholesterinsynthese fiir den erwachsenen 
Organismus ist jedoch noch nicht erwiesen. Die Rolle der Leber bei der Synthese 
ist noch nicht sicher bekannt, jedoch ist ihre Bedeutung wahrscheinlich. Die 
Funktion der Leber fiir die Resorption der Cholesterine ist bereits klarer. 
Wahrend bisher angenommen wurde, daB Cholesterin nur bei Anwesenheit von 
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Gal1e resorbiert werden konne, fand HEINLEIN auch bei volliger Ableitung von 
Galle, z. B. bei Gallefistel und Obstruktionsikterus Cholesterinresorption. Die 
Ausscheidung findet in der Hauptsache durch die Dickdarmschleimhaut und 
in geringerem MaBe durch die Galle statt. Die regulierende Wirkung der Leber 
auf den Cholesterinstoffwechsel wird durch Veranderung des Blutcholesterins 
bei Leberkranken erwiesen. Hypercholesterinamie wird nicht durch gestorte 
Ausscheidung, sondern durch gestOrte Speicherungsfunktion der Leber bedingt. 
Viel seltener ist bei Lebererkrankungen Hypocholesterinamie. Bei phosphor
vergifteten Tieren besteht eine Verminderung der Cholesterinester (HEINLEIN) 
bei kaum veranderter Menge von freiem Cholesterin als Folge verminderter 
Veresterungsfahigkeit der Leber. Die von BURGER aufgestellte Theorie, nach der 
ungeniigende Resorption von Fettsauren infolge Gallenmangeis Ursache des 
Esterschwundes sein soIlen, ist nach Versuchen am Gallenfistelhund abzulehnen. 

Lebererkrankungen, die von Ikterus begleitet sind, die hauptsachlich auf 
Vermehrung des freien Cholesterins beruhen, fiihren zu Hypercholesterinamie. 
Mechanische Verlegung der Gallenausfiihrungswege fiihrt zu anfanglich stark 
erhohten Blutcholesterinwerten, die jedoch bei langbestehenden Ikteruszustanden 
ohne geniigenden GaIlenabfluB nach dem Darm, besonders bei komplettem 
CholedochusverschluB, wieder zur Norm absinken konnen. Die Hypercholesterin
amie bei ikterischen Zustanden beruht nicht einfach auf Retention in dem 
Sinne, daB der in der Leber angenommene Ausscheidungsort blockiert ist, 
sondern daB die vermehrten Gallensauren im Blute Fette und Cholesterin ver
mehrt in Losung halten (BURGER). Bei lange bestehenden Ikteruszustanden 
dagegen kommt es sowohl zu einer Storung der Resorption des enteral en 
Nahrungscholesterins als zu verminderter endogener Cholesterinneublldung, so 
daB selbst erniedrigte Blutcholesterinwerte nachgewiesen werden konnten. 
Wichtig ist daher die Bestimmung des Cholesterins im Blute, besonders die 
Untersuchung des sog. Estersturzes (THANNHAUSER). Bei schweren Leber
dystrophien kann es zu starkerer Veranderung aller Cholesterine kommen, ebenso 
konnen schwerere Formen von Icterus simplex eine Esterverminderung auf
weisen. Bei schweren nichtikterischen diffusen Leberparenchymerkrankungen 
schwanken die Cholesterinwerte sehr stark. Es kann dabei zu einem Ansteigen 
des freien Cholesterins mit einem Mangel an verestertem Cholesterin zu einem 
"Estersturz" ('fHANNHAUSER) mit einer Umkehr des VerhaItnisses freies Chole
sterinJEstercholerin = I : 3 kommen. Die Frage, ob dieser Estersturz durch 
einen Mangel an Fettsauren im Darm oder durch einen Mangel an Ferment 
zur Veresterung, also infolge echter fermentativer LeberstOrung zustande kommt, 
ist noch nicht geklart. Bei der akuten gelben Leberatrophie findet man niedrige 
Cholesterinwerte im Blute bei fast volligem Schwinden der Ester, diffuse Leber
cirrhose fiihrt zu einer Vermehrung des Plasmacholesterins bei ungestOrter 
Veresterung; bei Gallensteinleiden wurde Hypercholesterinamie beobachtet 
(LANG). 

3. Leber nnd Stornngen des Eiwei6stoffwechsels. 
Auch an dem EiweiBaufbau und -abbau ist die Leber wesentlich beteiligt. 

AIle Produkte der EiweiBspaltung passieren friiher oder spater die Leber. Die 
im Magen-Darmkanal bis zu den Aminosauren abgebauten EiweiBstoffe und 
die Spaltprodukte lienaler Herkunft gelangen direkt durch die V. portae, die 
EiweiBabbauprodukte aus der Muskulatur iiber den groBen Kreislauf zur Leber. 

Der Abbau der EiweiBstoffe geschieht durch Hydrolyse. Das groBe EiweiB
molekiil wird in Peptone, diese in Peptide und in Aminosauren aufgespalten. 

Beim hungernden Tiere sind die Polypeptide in aer Pfortader reichlicher als 
im arteriellen Blute. Bei entmilzten Tieren schwinden diese Unterschiede. Nach 
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Verabreichung von Pepton andern sich die Werte in den Arterien, in der Pfort
ader steigen sie betrachtlich an; Polypeptide diiclten also in der Leber gespeichert 
werden (MANZINI). Nach totaler Hepatektomie kommt es zu einem betracht
lichen Ansteigen des Blutpolypeptidspiegels (auf Werte bis zu 148 mg-% Poly
peptid-N); die Leber hat die Aufgabe, durch eine langsame und umfangreiche 
Reinigungsarbeit das tJberwiegen hoher molekularer Polypeptide im Blutkreis
lauf zu verhindern, ein Vorgang, der nicht in einem einiachen Zuriickhalten 
besteht, sondern ein langsamer Abbau ist, der erst nach mehreren Passagen 
durch die Leber zu verwirklichen ist (FrESSINGER). 

Guanidinbestimmung im Blut lebergeschadigter Tiere (Lebergifte, Gallen
gangsunterbindungen) ergab einen Anstieg des Blutguanidingehaltes proportional 
dem Grad des Leberschadens. Blockade des Reticuloendothels und Unterbindung 
der V. hepatica weisen beide darauf hin, daB dieser Anstieg ein Zeichen des 
gestorten EiweiBstoffwechsels in der Leberzelle selbst und somit als wichtiges 
diagnostisches Zeichen einer Leberzellerkrankung anzusehen ist (HIRAI 1937). 

EiweiBspeicberung. 1m Gegensatz zu den Kohlenhydraten und besonders 
zu den Fetten, die in bedeutender Menge als Reservestoffe abgelagert werden 
konnen, ist Speicherung von EiweiB nur in geringem Grade moglich. Adrenalin 
fiihrt zu einem Schwinden des ReserveeiweiBes in der Leber (STUBEL, PASCHKIS). 
Der groBte Tell des aufgenommenen EiweiBes wird in der Leber zu Kohlen
hydraten umgebaut, der kleinere Anteil zum Zellersatz benotigt. Von der Unver
sehrtheit der eiweiBhaltigen Parenchymzelle hangt die Funktionstiichtigkeit der 
Leber ab; der EiweiBgehalt der erkrankten Leber ist wesentlich geringer als 
der einer gesunden (HOPPE-SEYLER); besonders gering ist der EiweiBgehalt der 
Schrumpfleber. 

Aminosaurestoffwechsel. Dar Leber kommt im Stadium des Aminositure
stoffwechsels insofern Bedeutung zu, als sie die Aminosauren zum Teil zuriick
halt, synthetisiert, um sie spater nach Abbau weiter zu geben. 

Die Bausteine der EiweiBkorper sind fast ausschlieBlich Aminosauren, d. h. 
organische Sauren, in welchen ein Wasserstoff durch die Aminogruppe NH2 
ersetzt ist. Die wichtigsten Aminosauren, die im menschlichen Korper vor
kommen, sind Glykokoll, Alanin, Serin, Leucin, Cystin, Cystein, Phenylalanin, 
Thyrosin, Tryptophan, Histidin, Aminovaleriansaure, Arginin, Ornithin, Prolin, 
Lysin, Asparaginsaure, Glutaminsaure. 

Desamidierung. Beim Gesunden kommt es nach peroraler Aminosaure
belastung zu einem Anstieg des Amino-N-Gehaltes im venosen Blut. Bei diffuser 
Leberparenchymschadigung, z. B. bei akuter Hepatitis, Icterus simplex, Neo
salvarsanikterus bei Lues, tritt Steigerung der alimentaren Aminoacidamie und 
mit dieser parallel Aminoacidurie auf (PASCHKIS). Bei schwerster Leberschadi
gung finden sich Leucin und Thyrosin im Urin (FRERICHS). Als Ursache der 
gesteigerten Aminoacidamie bei Leberschiidigung wird eine Hemmung der 
DesamidierunIJsvorgitnge und daneben initiale Ausschwem.mung aus der Leber 
angesehen. Denn die Leber greift vorwiegend in das Endstadium des EiweiB-

. abbaues ein, indem sie zwei groBe Aufgaben erfiillt, emmal durch Desamidierung, 
d. h. Abspaltung der NH2-Gruppe, die Aminosauren abzubauen, weiter den 
Harnstoff zu synthetisieren. Wenn nach KREBS Desamidierung in fast allen 
Organen stattfinden kann, so vor allem auch in der Niere, ist dieser ProzeB 
doch wesentlich an normale Leberfunktion gebunden. Bei Storungen der des
amidierenden Fahigkeit kommt es zu Hyperaminoacidamie und Hyperamino
acidurie. Unter pathologischen Verhaltnissen steigen die Aminosaurestickstoff
werte, die normalerweise 1-3% des Gesamt-N im Urin ausmachen, auf 6% an. 

MANKE hat versucht, mittels einer Belastungsprobe mit Gelatine Storungen 
der Desamidierungsfahigkeit der Leber nachzuweisen; jedoch versagt diese 
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Methode oft, da sie selbst bei so schweren Lebererkrankungen, wie bei der 
subakuten Leberatrophie, negat,iv ausfallen kann. 

Harnstoffbildung. Dar zweite wesentliche V organg innerhalb des EiweiB
stoffwechsels ist die Harnstotfbildung. Die Abbauprodukte, die bei dem Umbau 
des EiweiBmolekiils entstehen, sind ffir den Organismus Giftstoffe. Die Leber 
ist nun befahigt, die beim DesamidierungsprozeB in ihr und den anderen Organen 
gebildeten Ammoniaksalzen mit Kohlensaure zu Harnstoff zu synthetisieren, 
so daB das ffir den Korper giftige Ammoniak, in unschadliche Ausscheidungs
form umgewandelt, ohne Gefahr ffir den Organismus durch den groBen Kreislauf 
zum Ausscheidungsorgan transportiert werden kann. Das Ferment Arginase 
ist wesentlich an der Harnstoffsynthese beteiligt; in allen Organen, in denen 
Arginase produziert wird, kann Harnstoff gebildet werden. Der Arginasegehalt 
der Leber iibertrifft den aller anderen Organe bei weitem, sie ist also der Haupt
ort der Harnstoffbildung im Korper. Das Pfortaderblut ist sehr reich an 
Ammoniaksalzen; wenn es wie bei der ECK-Fistel, direkt in die V. cava um
geleitet wird, kommt es leicht zu den Symptomen einer Ammoniakvergiftung, 
die allerdings gewohnlich nicht todlich verlauft. DaB die Leber Hauptort der 
Harnstoffbildung sein muB, hat schon FISCHLER auf Grund der EiweiBintoxika
tion an ECK-Hunden erwiesen. Durch "Oberfiitterung mit Fleisch kommt es bei 
EOK-Tieren zur "Fleischintoxikation", zu vermehrtem Auftreten von Ammon
salzen im Blut mit schwer toxischen Allgemeinsymptomen. Dabei ist die Ver
minderung des Harn-N besonders deutlich, wahrend der Ammoniak-N ansteigt 
(GOEBEL). Dieses Sinken des Harnstoffgehaltes bei gleichzeitigem Anstieg des 
Blutammoniaks nach Leberausschaltung erkliirt sich nach KREBS dadurch, daB 
die Harnstoffbildung im Korper ausfa1lt, die Desamidierung der Aminosauren 
aber fortbesteht, so daB es zu Anhaufung von Ammonsalzen kommen muB. 
Werden Hunde mit ECKscher Fistel mit vollstandig abgebautem EiweiB ernahrt, 
so vermogen sie aus diesen Abbauprodukten wie die Normaltiere ihr EiweiB 
aufzubauen (ABDERHALDEN und LONDON). Die Untersuchungen nach Leber
exstirpation beweisen mit Sicherheit, daB die Harnstoffbildung beim Saugetier 
vorwiegend in der Leber zentralisiert ist. Beirn leberlosen Hund sinkt der Harn
stoffgehalt des Blutes und der Gewebe schnell ab, so daB etwa 12 Stunden 
post operationem nur noch Spuren von Harnstoff nachzuweisen sind. Ohne 
Leber sind Aminosauren nicht weiter aufbaufahig; der leberlose Hund ist nicht 
imstande, aus zugefiihrten Aminosauren oder Ammoniumcarbonat Harnstoff 
zu bilden, es kommt zu einem Anstieg des Blutammoniaks (BOLLMANN, MANN 
und MAGATH). Die Funktion der Harnstoffbildung wird lange Zeit aufrecht 
erhalten, es geniigen 30% des urspriinglichen Leberparenchyms zur Bildung' 
einer normalen Harnstoffmenge. Selbst eine stark mit Phosphor vergiftete 
Leber vermag im Durchstromungsversuch aus Ammoniumsalzen Harnstoff zu 
bilden. Bei schwersten Lebererkrankungen des Menschen z. B. vorgeschritte
ner Lebercirrhose, wird diese Funktion noch lange aufrecht erhalten und 
selbst groBe Mengen von Ammonsalzen konnen vollstandig in Harnstoff um
geW'andelt werden. 

Die Bestimmung des Ammoniakgehaltes im Urin hat keinen diagnostischen 
Wert. Vermehrte Ammoniakausscheidung beruht auf dem Auftreten patho
logischer Sauren, wie sie bei jedem leberkranken Organismus vorkommen. Durch 
Sauregaben (FRERICHS) und eiweiBarme vegetarische Diat (THANNHAUSER) 
gelingt es, bei Lebererkrankungen dieser Anhaufung des Ammoniaks entgegen
zusteuern. Die vermehrte Ammoniakausscheidung bei Leberschadigungen steht 
nicht mit einer Storung der Harnstoffbildung in Zusammenhang, sondern ist 
als Neutralisationsvorgang gegen eine "Obersauerung des leberkranken Organismus 
aufzufassen. 
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FUr den Chirurgen ist besonders die Verwertung der EiweiBschlacken durch 
die Leber bedeutungsvoll. Haufig treten postoperativ Komplikationen auf, die 
nach allgemeiner Ansicht auf Zersetzungsprodukte von EiweiB zuriickzufiihren 
sind, die in den Operationswunden entstehen. Besonders verhangnisvoll werden 
die Eiweillschlacken fUr den Organismus, wenn sie nicht durch die Leber ver
wertet werden konnen, wie z. B. bei der ECK-Fistel, aber auch bei der TALMA
schen Operation. Vielleicht tragen sie auch an'manchen Narkosetodesfallen 
die Schuld mit. 

4. Leber und Pnrinsto:ft'wechsel. 
Auch zum Purinstoffwechsel, der ja nur eine Unterabteilung des Eiweillstoff

wechsels darstellt, steht die Leber in naher Beziehung. 
Man teilt die EiweiBstoffe in die einfachen und zusammengesetzten Proteine. 

Zu den letzteren gehoren die Nucleoproteide; sie werden durch eine Anzahl 
Fermente, die in verschiedenen Organen vorkommen, in Nucleinsaure und einen 
Eiweillanteil zerlegt. Die Nucleinsaure wird dann weiterhin durch Fermente 
in die verschiedenen Purinbasen bis herab zur Harnsaure und von da aus rasch 
weiter gespalten. LEVENE und THANNHAUSElt brachten Aufklarung iiber die 
chemische Struktur der Nucleinsauren, die als Muttersubstanz der Harnsaure 
anzusprechen ist. Die Nucleinsaure besteht aus drei Hauptbausteinen: 1. Dem 
Pyrin oder Pyrimidin. Aus den Purinen leitet sich das Trioxypurin, die Harn
saure her. 2. Aus einem Kohlenhydrat, der d-Ribose (LEVENE). Die Verkniipfung 
der Purine Guanin und Adenosin mit den Kohlenhydraten fiihrt zu den Purin
glykosiden Guanosin und Adenosin. Aus ihnen entstehen die einfachen Nuclein
sauren, Nucleotide durch Veresterung mit 3. der Phosphorsaure. Trotz zahl
reicher verschiedener Auffassungen ist heute die Harnsaure als Stoffwechsel
endprodukt anzusehen. 

Es wird angenommen, daB die Harnsaure, die der Mensch ausscheidet, zu 
einem Teil aus dem eigenen Bestand der Kernsubstanzen, zum anderen Teile 
aus der aufgenommenen Nahrung stammt, man unterscheidet so zwischen einem 
endogenen und exogenen Harnsiiurestollwechsel. Die menschliche Leber nimmt 
im Purinstoffwechsel eine Sonderstellung ein. Wahrend bei allen anderen Saugern 
die Leber durch eine fermentative Reaktion, die sog. Urikolyse, befahigt ist, 
aus der Harnsaure Allantoin (WWHOWSKY) als Endprodukt zu bilden, fehlt 
diese Eigenschaft bei der menschlichen Leber, so daB beim Menschen das End
produkt des Nucleinsaureabbaues die Harnsaure bleibt. 1m Tierreich ist der 
Harnsaureabbau zu Allantoin entscheidend an die Leber gebunden, nach Leber
exstirpation hort er auf und es kommt zu einem starken Ansteigen der Harn
saurewerte im Blut, in den Geweben und im Urin (MANN und MAGATH). Beim 
Menschen dagegen konnen selbst bei schwersten Leberschadigungen noch groBe 
Mengen Harnsaure gebildet werden (WEINTRAUD), trotz der Differenziertheit 
der Fermente, die den Abbau der Kernsubstanzen in der Leber bewerkstelligen 
und die vor allem durch die Schule von THANNHAUSElt geklart wurden (z. B. 
Nucleophosphatasen, Nucleosiddeminasen und Nucleosidasen). Diese Tatsache 
beweist, daB diese differenzierten Fermente des Nucleinsaureabbaues nicht nur 
in der Leber vorkommen, sondern "ubiquitar" im Organismus vorhanden sind 
(THANNHAUSElt), so daB der Abbau der Nucleinsubstanzen beim Menschen auch 
weitgehend unabhangig von der Leber vor sich gehen kann. 

Zu vermehrter Harnsaure im Blute, zu Hyperurikamie, kommt es bei 
Zustanden, die vermehrten Kernzerfall im GefoIge haben, z. B. bei Leukamie, 
im Losungsstadium der Pneumonie, nach Bluttransfusionen, nach Rontgen
bestrahlung, bei Tumoren; ferner bei harnsaureretinierenden Nierenerkrankungen 
und vor allem bei der Gicht. 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 15 
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Die Gicht ist die auf einer Storung des Purinstoffweehsels beruhenden 
Erkrankung, die zu vermehrten Harnsaurewerten im Blut (20 mg gegeniiber 
3,5 mg der Norm) und zu Ablagerung von Harnsaure in den versehiedenen 
Geweben fiihrt. Die Genese der Gieht ist noeh keineswegs geklart, so daB die 
versehiedensten Thesen angefiihrt werden. Es ware denkbar, daB die vermehrte 
Harnsaurebildung bei Gieht auf vermehrtem Kernzerfall beruhe, eine Theorie, 
die aber abzulehnen ist, da sieh keinerlei Anhaltspunkte dafiir bieten, daB der 
Giehtkranke an vermehrtem Kernzerfall leidet. Man hat eine "Nierengieht" 
angenommen, bei der eine ungenugende Ausseheidung der normalerweise gebil
deten Harnsaure vorliegen muBte; anatomisehe Grundlagen einer Nierengieht 
liegen aber nieht vor, denn die Giehtsehrumpfniere ist sieher nieht die Ursaehe, 
sondern erst Folge der schon bestehenden Gieht. Es ist also wahrseheinlieh, 
daB eine rein funktionelle NierenstOrung, dureh Veranderung in dem die Nieren
sekretion beeinflussenden vegetativen Nervensystem, in der Ausseheidung von 
Harnsaure bei Gieht vorliegt. Es wird uberhaupt keine andere Nierenfunktion 
fruher gesehadigt als die der Harnsaureausseheidung (KRAUS, THANNHAUSER, 
P. MULLER). Man hat die sekundare Nierengieht von der primaren konsti
tutionellen "eehten" Gieht untersehieden, bei der die StOrung offenbar irgendwo 
im fermentativen Abbau der Purinkorper gesueht werden muB. Da nun in der 
Leber zahlreiehe Fermente naehgewiesen worden sind, die den Abbau der Nucleine 
bewerkstelligen, da ferner bei Hunden mit ECK-Fistel im Harn etwa die fiinffaehe 
Menge Harnsaure auftritt wie beim normalen Tiere (FISCHLER, M. HAHN, 
MASSEN, NENCKI und PAWLOW), so wird von einem Teil der Autoren der Leber 
eine betraehtliehe Bedeutung bei der Entstehung der Gieht zugesproehen, eine 
Ansieht, die allerdings keineswegs allgemein anerkannt ist. Denn pathologiseh
anatomiseh entsprieht die Giehtleber lediglieh dem Bild der ehronisehen Hyper
amie, und es ist noeh nieht sieher entsehieden, ob Verfettung und interstitielle 
Entzundung, die bei Giehtkranken gefunden wurden, nur als zufallige Kom
plikationen aufzufassen sind. Zu eehter Lebereirrhose fiihrt die Gieht auf 
jeden Fall nieht. 

5. Neuro-hormonale Fiihrnng der Stoffwechselvorgange 
in der Leber. 

Das ungeheuer feine Zusammenspiel von Glykogenie, Glykoneogenie und 
Glykogenolyse wird vor allem dureh nervos-hormonale Fuhrung geleitet und so 
die Konstanz des Blutzuekers gesiehert. Unter dem regulierenden EinfluB des 
Zentralnervensystems erfahrt so teils direkt, teils auf dem Wege uber die' 
inkretorisehen Organe der intermediare Kohlenhydratstoffweehsel der Leber in 
physiologisehen und pathologisehen Zustanden seine den Bediirfnissen des 
Organismus angepaBten Impulse. Die St6rungen, die wir selbst bei ausgedehnten 
Erkrankungen der Leber finden, sind weit geringer als die StOrungen der 
regulatorisehen neuro-hormonalen Leitung. Die nerv6sen Bahnen des Sym
pathieus und Vagus beherrsehen die Regulation der Stoffweehselvorgange in 
der Leber. Rein psyehisehe Erregungen steigern nieht nur beirn Diabetiker, 
sondern aueh beim v6llig Stoffweehselgesunden den Kohlenhydratumsatz und 
fiihren zu emotioneller Hyperglykamie. 

Der Glykogenstoffweehsel der Leber laBt sieh von den versehiedensten 
zentral und peripher nerv6sen Stellen beeinflussen. Die Hirnrinde selbst ist 
fiir den Zuekerumsatz der Leber ohne Bedeutung. Exstirpation beider Hemi
spharen ist ohne EinfluB auf den normalen Blutzuekergehalt, und glykosurie
erzeugende Reize fuhren aueh bei groBhirnlosen Tieren zu Harnzueker
ausseheidung (MORITA 1915). Naeh Abtragung des Gehirns bis zu den vorderen 



Neuro-hormonale Fiihrung der Stoffwechselvorgange in der Leber. 227 

Vierhugeln inklusive eines TeiIes der hinteren Vierhiigel tritt Resistenz gegen 
Insulin auf (HoGLElt und ZELL 1933, DONHOFER und MACLEOD 1932), Ver
letzungen des Streifenhiigels fiihren zu vermehrter WarmebiIdung in der Leber 
und Muskulatur und somit zu erhohter Korpertemperatur. DaB im Striatum 
bzw. im Pallidum ein iibergeordnetes Zentrum fiir den Zuckerstoffwechsel 
liegt, wird von DRESEL und LEWY angenommen, eine Ansicht, die aber von 
vielen Autoren als unbewiesen abgelehnt wird. 

H. SPATZ erklart einzelne Wirkungen im Striatum durch die Nachbarschaft 
der ventrikelnahen Zentren im Hypothalamus. Effekte an den vegetativen 
Organen durch Eingriffe im Striatum lassen sich auch durch Verletzung von 
Faserverbindungen zwischen Streifenhiigel - Corpus Lysii, Tuber cinereum, 
Pallidum und Hypothalamus - erklaren. 

Dem Zwischenhirn kommt bei der Regulation des Zuckerstoffwechsels groBe 
Bedeutung zu. Darauf weisen anatomisch gut fundierte Arbeiten von KARPLus
KREIDL (1909), ISENSCHMIDT und KREHL, ISENSCHMIDT und SCHNITZLER (1914) 
hin. Glykosurie bis zu 4 % trat nach Lasion des Hypothalamus auf (B. ASCHNElt 
1912, 1916). GroBe Dosen von Pyramidon rufen eine Hyperglykamie hervor, 
die sich als insulinresistent erweist und durch Ergotamin plus Narkose des 
Zwischenhirns verhindert werden kann. Es ist damit bewiesen, daB die Pyra
midonwirkung auf den Blutzucker durch die Erregung sympathischer Zentren 
im Hirnstamme zustande kommt (HoGLElt 1932). Der Ort der vegetativen 
Beeinflussung wird in anatomisch einwandfreien Arbeiten in den Hypothalamus 
und immer in unmittelbare Nachbarschaft des 3. Ventrikels verlegt. So konnten 
KARPLUS und KREIDL zeigen, daB der Effekt auf den Halssympathicus bei 
Reizung des Zwischenhirns lateral vom Infundibulum noch zustande kommt, 
wenn nur noch ein haselnuBgroBes Stiick Hypothalamus in Zusammenhang 
mit den Hirnschenkeln bleibt. Mit Recht weist SPATZ (1927) darauf hin, daB 
es also "durchaus ungerechtfertigt ist, wenn vielfach die Vorstellung geauBert 
wird, der Hypothalamus schlechtweg oder gar nur kurzweg das Zwischenhirn 
sei der Sitz der vegetativen Innervation". Wahrend z. B. GREVING (1928-1931) 
detaillierte Zentren fiir die einzelnen Stoffwechselteilfunktionen angibt, lehnt 
SPIEGEL (1928-1932) die Identifizierung von bestimmten Zellgruppen zu 
bestimmten Stoffwechselzentren ab und fiihrt die Stoffwechselstorungen, die 
nach Lasion des Hypothalamus beobachtet wurden, auf Zerstorung durch
ziehender Nervenfasern zuriick. HOGLER hatte mittels der pharmakologischen 
Experimente durch Magnesiumhyperglykamie, Pyramidonhyperglykamie in 
Exstirpationsversuchen von GehirnteiIen festgestellt, daB das Zuckerzentrum, 
welches durch die Magnesiumsalze in Erregung gesetzt wird, nicht mit dem 
hypothalamischen bzw. dem auf Pyramidon ansprechenden Zuckerzentrum 
identisch ist, sondern sich in einem hoher gelegenen Hirnstamm, und zwar im 
zentralen Teil des Corpus striatum befindet. Auf die Schwierigkeit der Deutung 
dieser Exstirpationsversuche weisen sie jedoch bin. GroBes Interesse erwecken 
auch die Befunde, nach denen sich im Hypothalamus eine Stelle lokalisieren laBt, 
bei deren Reizung Adrenalinausschiittung die Folge ist (BEATTIE, BROW und 
LONG 1930) und die stoffwechselreguIatorischen Vorgange in der Leber beein
fluBt. Angaben iiber die Beeinflussung des Leberglykogens vom Kleinhirn aus 
liegen vor (ECKHARD 1871, Hn..LER 1931 u. a.), doch wird das Bestehen vege
tativer Zentren im Kleinhirn mit Recht abgelehnt und der komplizierte Apparat 
der Gleichgewichtshaltung bei experimentellen Eingriffen fiir diese Form der 
Zuckerausschiittung verantwortlich gemacht (Hn..:r.Elt 1931). DREsEL und LEWY 
haben experimentell festgestellt, daB Verletzungen des Kleinhirns Hyperglykamie 
und Glykosurie zur Folge hatten, die nach P/2 Stunden ihr Maximum erreichten. 
LEWY und CmNoSAKI fanden beiKrankheiten des Kleinhirnwurmes (Encephalitis) 

15* 
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Diabetes und an Hunden vorgenommene Experimente zeigen, daB bei Zer
storung der Uvula starke Hyperglykamie auftritt. 

Mit einem in der Medulla oblongata gelegenen Zuckerzentrum beschiiitigt 
sich eine groBe Reihe von Arbeiten, seitdem CLAUDE BERNARD (1854) zum 
ersten Male den Zusammenhang eines Stoffwechselvorganges mit dem Nerven
system nachwies. Wahrend des Zuckerstiches haben die Leberzellen die Fahig
keit, Zucker in Form von Glykogen anzulagern, eingebiiBt. Der Beweis, daB 
die Zuckerbildung beim Zuckerstich nur aus den Glykogenvorraten der Leber 
erfolgt, geht aus der Tatsache hervor, daB die Leber von Tieren, die auf Zucker
stich mit Hyperglykamie und Glykosurie reagieren, glykogenarm gefunden wird. 
Wahrend BERNARD und nach ihm viele Autoren den Zuckerstich dahin deuten, 
daB von der getroffenen Stelle des Zentralnervensystems, also von eng um
schriebenen Ganglienzellgruppen aus, efferent Erregungen zur Leber getragen 
werden, hatte schon der deutsche Physiologe ECKARD (1869) die Vermutung 
ausgesprochen, daB alle durch Stichlasion hervorgerufenen Effekte ebensogut 
durch Verletzung durchgehende Bahnen zustande kommen konnten, eine An
sicht, die gerade in unserer Zeit wieder Geltung bekommen hat (SPIEGEL 1927). 
DaB der Zuckerstich sich afferenter somatischer und nicht efferenter sym
pathischer Bahnen bediene, glaubt lIJLLER (1931) erwiesen zu haben. Solange 
aber morphologisch eine Unterscheidung von afferenten und efferenten Nerven
fasern und ihre Zugehorigkeit zum cerebrospinalen oder vegetativen Nerven
system im Bereich der Medulla und Cerebrum nicht gelingt, ist diese Auf
fassung noch als hypothetisch zu betrachten. Eine einwandfreie Tatsache ist 
die unbedingte Abhangigkeit der Zuckerstichwirkung vom Sympathicus. Wird 
der Splanchnicus durchschnitten, so bleibt die Wirkung der Piquee aus 
(BERNARD, ECKHARD, KAHN und STARKENSTEIN 1911, JARISCH 1913). Der 
Zuckernachschub von der Leber zur Peripherie unterbleibt also nach Sym
pathicusausschaltung. Diese Tatsache wird auch durch Durchtrennung des 
Halsmarkes, in dem wichtige stoffwechselregulatorische Bahnen verlaufen, 
bestatigt (FALTA und PRISTLEY, FALTA 1928). Nach Durchtrennung des Riicken
markes zwischen letztem Hals- und erstem Dorsalwirbel kommt es zu Absinken 
des Blutzuckers, wahrend das Leberglykogen sich nicht vermindert. Nach 
Durchtrennung des Riickenmarkes im Bereich des unteren Dorsalmarkes wird 
dagegen die Zuckerstichwirkung nicht aufgehoben (BERNARD); die nervosen 
Impulse konnen dann von der Reizstelle in der Medulla oblongata iiber den 
Splanchnicus noch leberglykogenmobilisierend wirken. Dem Sympathicus faUt 
also die Rolle der nervosen Beeinflussung des Zuckerstoffwechsels zu. Durch
schneidung der Nn. vagi ist fiir die Zuckerstichwirkung ohne Bedeutung. Wir 
sind also heute nicht mehr berechtigt, von bestimmt lokalisierten Zuckerzentren 
zu sprechen, deren Beeinflussung die Stoffwechselvorgange in der Leber regu
lieren (ISAAC und SIEGEL). Wir wissen nur, daB diese regulatorischen Leistungen 
unter dem Bilde ausgesprochener Sympathicusbeeinflussung verlaufen und 
ferner, daB sympathische Reizung, gleichgiiltig an welchen Punkten der sym
pathischen Leitungsbahn sie angreift, zu Ausschiittung von Leberglykogen 
und damit zu Hyperglykamie fiihrt. 

a) Leber-Inkretorgane. 

Hypophyse. Die Hypophyse ist ein fiir die Regulation des Kohlenhydrat
stoffwechsels und damit fiir die Lebervorgange bedeutungsvolles Organ und 
heute an EinfluB dem Pankreas iibergeordnet zu stellen. So bewiesen besonders 
die klassischen Untersuchungen von HOUSSAY und seiner Schule, daB die 
Hypophyse nachst Pankreas das Hauptorgan fiir die regulatorischen Vorgange 
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des Zuckerhaushaltes darstellt. Die Annahme von Beziehungen der Hypophyse 
zum Diabetes ist so alt, wie die Kenntnis der Akromegalie. So kennen wir das 
Vorkommen von Diabetes bei Akromegalie, die mit einer Splanchnomegalie 
einhergeht, die Kohlenhydratstoffwechselveranderungen bei der SIMMONDSSchen 
Kachexie, die mit Splanchnomikrie verbunden ist, die Kohlenhydratstorungen 
bei Morbus Cushing usw. alles Tatsachen, die dafiir sprechen, daB die Hypo
physe in enger Zusammengehorigkeit mit den vegetativen Kernen des Zwischen
hirnes auf nervos-hormonaler Basis in den Leberglykogenstoffwechsel eingreifen. 
Die Innervation und die GefaBversorgung der Hypophyse laBt auch diese 
Zusammenarbeit vermuten. Hypophyse und Zwischenhirn stellt in gewisser 
Hinsicht ein selbstandig nervos-hormonalregulierendes Organsystem dar, die 
Hypophyse selbst produziert eine groBe Anzahl Hormone und dirigiert damit 
andere innersekretorische Driisen, wird aber auch im allgemeinen Geschehen 
der innersekretorischen Korrelation in bezug auf seine Absonderung von den 
anderen Drusen geleitet. Es wird einerseits angenommen, daB die Inkrete des 
Hinterlappens fiir die Funktion gewisser Zwischenhirnzentren bestimmend sind 
oder andererseits, daB die Zwischenhirnzentren die Bildung und Abgabe der 
Hinterlappenhormone regulieren. Diese Frage ist noch nicht endgiiltig geklart. 
Sicher ist, daB die in Betracht kommenden Drusen mit innerer Sekretion direkt 
oder indirekt in die Sekretionsverhaltnisse der Hypophyse regulierend ein
greifen, wie wir besonders in der Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels im 
Gegenspiel zwischen Insulin und kontrainsularen Hormon des Hypophysen
vorderlappens sehen. Die Hypophyse besteht aus mehreren Teilen, die eine 
fast unubersehbare Reihe von Hormonen produzieren. Wahrend der V order
lappen drusig gebaut ist, zeigt der Hinterlappen rein nervose Struktur. Die 
Frage, ob auch beim Menschen, wenn auch nur rudimentar, ahnlich wie beim 
Tier ein funktionstuchtiger Mittellappen existiert, ist nicht geklart und viel 
umstritten. 

Die yom Vorderlappen in den Organismus abgegebenen Hormone sind ein 
wachstumsteigerndes Hormon, schilddrusenstimulierendes, das kontrainsulare 
Hormon, das sog. pankreatrope, die LANGERHANSsche Inseln stimulierende 
Hormon, das Ketokorperhormon, das leberglykogensenkende Hormon, das 
nebennierenrindenstimulierende Hormon und die Gonadotrope, die geschlechts
drusenstimulierende Hormone. Als Hormone des Mittellappens sind ihrer 
Funktion nach die Pigmenthormone zu nennen, wahrend der Hinterlappen 
ein diuresewirksames, uteruskontrahierendes und kreislaufwirksames Hormon 
produziert. 

Vor allem durch HOUSSAY (1921-1933) wurde die diabetogene Wirkung 
des Vorderlappenextraktes und seine regulatorische Fahigkeit beim experimen
tellen Pankreasdiabetes aufgezeigt und festgestellt, daB der Vorderlappen
extrakt die hypoglykamischen und toxischen Wirkungen des Insulins aufhebt 
und daB durch Hypophysenentfernung ein Pankreasdiabetes verhindert wird. 
Hypophysenlose Tiere verhalten sich Insulin gegenuber iiberempfindlich, nach 
Injektion von Vorderlappenextrakt zeigen sie normale oder sogar hohere Insulin
resistenz als gesunde Kontrolltiere; Hunde mit partieller Pankreatektomie und 
leichtem Diabetes erfahren durch den Extrakt eine starkere Blutdruckzucker
erhohung, Vermehrung der Glykosurie und Ketonurie. Mit anderen Worten: Der 
pankreaslose Hund geht ohne Insulinbehandlung innerhalb kiirzester Zeit zu 
Tode, wahrend der pankreaslose und hypophysenlose Hund lange Monate leben 
kann und dann an keinem Diabetes, sondern an einer offenbar durch den Hypo
physenausfall bedingten Kachexie zugrunde geht. Ferner konnte festgestellt 
werden, daB sich hyperglykamische, glykosurische und ketonurische Wirkungen 
bei hypophysektomierten Tieren und auch bei schilddriisenlosen Tieren ebenso 



230 Leber. 

wie bei gleichzeitig hypophysen- und schilddriisenlosen Tieren erreichen lassen. 
Nach Ansicht von HOUSSAY steht heute noch nicht fest, ob der Vorderlappen
extrakt die Insulinsekretion mindert oder neutralisiert, nur soviel scheint klar, 
daB wohl sicher eine extrahepatische Wirkung vorliegt. Vorderlappenextrakt, 
insbesondere das kohlenhydratstoffwechselregulierende oder kontrainsulare 
Hormon ruft Hyperglykamie, Glykosurie und Polyurie hervo:t'. Durch Zufuhr 
dieses kontrainsularen Hormons laBt sich die Insulinwirkung abschwachen, 
ausschalten oder iiberkompensieren. Die nach Hypophysektomie (Entfernung 
des Vorderlappens) eingetretene Insuliniiberempfindlichkeit wird durch kontra
insulares Hormon beseitigt (LUCKE, HEYDEMANN und HECHLER). Interessant 
und die experimentellen Versuche am Hunde von HOUSSAY bestatigend ist 
der Fall eines schweren Diabetikers, bei dem nach einiger Zeit die Diabetes
symptome verschwanden und sogar Hypoglykamien auftraten, die auf der 
Basis eines Hypophysenschwimdes - Uberproduktion des Vorderlappens -
entstanden (LYALL und INNES). Man nimmt an, daB die Vorderlappenhormone 
den unmittelbaren Weg in das Blut nehmen und so direkt auf den Organismus 
einwirken konnen. Der Wirkungsweg des kontrainsularen Hormones solI jedoch 
nicht der Blutweg sein, sondern es soIl erst vermittels des zentralen Weges -
Liquor, Gehirnzentren, sympathische Nervenbahnen und Nebennieren - auf 
den Zuckerstoffwechsel bzw. auf das Leberglykogen mobilisierend wirken und 
so seine antiinsulare Wirkung entfalten (LUCKE, HEYDEMANN und HAHNDEL), 
denn nach Exstirpation der Nebennieren wie auch Entnervung bleibt die Hyper
glykamie von Hunden nach Hypophysenvorderlappeninjektionen aus. Die 
diabetogene Vorderlappenwirkung ist sicher nicht einheitlicher Natur, sondern 
beruht auf mehreren getrennten Faktoren, unter denen das blutzuckersteigernde 
und ketonkorperbildende Hormon besonders zu erwahnen sind. Der thyreotrope 
Stoff des Hypophysenvorderlappens iibt direkte Wirkimg auf die Schilddriise 
im Sinne hyperthyreotischer Veranderungen aus und ruft im Organismus ahnliche 
Veranderungen hervor wie Zufuhr von Schilddriisenstoffe selbst. Der Glykogen
gehalt der Leber wird vermindert, wobei aber die Abnahme des Glykogens 
erst nach einer gewissen Latenzzeit auftritt (EITEL, KREBS und LOESER). 
Nach Einverleibung von Hinterlappenextrakten, wie z. B. Pituitrin, tritt 
Hyperglykamie und Glykosurie als Folge einer Leberglykogenmobilisation auf 
(GoMORI 1932), die nach Entfernung der Nebennieren fehlen solI (FRITz 1928). 
Die ErhOhung des Blutzuckers bleibt nach Hinterlappeninjektion aus, wenn 
die Tiere evisceriert sind wie auch bei Glykogenmangel der Leber (CLARK). 
Ebenfalls rufen gleichmaBig die in den Hypophysenhinterlappenausziigen sich 
befindenden zwei Fraktionen - Oxytocin, Pitocin, Orathin und Vasopressin, 
Pitressin, Tonephin - Hyperglykamie und Leberglykogenmobilisation hervor 
(BACQu-DwORKIN, NITZESCU und BENETATO, GOMORI 1934 u. a.), ohne daB man 
mit Bestimmtheit den die gykolytische Wirkung hervorrufenden Hinterlappen
stoff kennt. Ob ein von DRAPER vermutetes drittes Hinterlappenhormon diese 
glykolytische Wirkung verursacht, ist heute noch hypothetisch. 

Die Angaben von NITZESCU, wonach Pituitrin bei Kaninchen eine Ver
mehrung des Glykogens in der Leber und eine Verminderung in der Muskulatur 
bewirken soIl, sind schwer zu erklaren. Es konnte sich hochstens nach GIGON 
darum handeln, daB die durch Adrenalin hervorgerufenen Glykogenolyse durch 
Pituitrin gehemmt wird, eine Hemmung, durch die auf die Hyperglykamie 
folgende sekundare Hypoglykamie erklart werden kann. 

Auch in den Fettstottwechsel der Leber greift die Hypophyse ein durch die 
Produktion eines blutfettsenkenden, leberfettvermehrenden und ketonkorper
vermindernden Hormons, des Lipoitrins (RAAB 1926, RAAB und KERsCHBAUM 
1933), und durch das von ANsELMINO und HOFFMANN (1931) beschriebene 
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Fettstoffwechselhormon bzw. das Orophysin (MAmSTRIS 1933). RAABS Er
klarung der Wirkungsweise des Lipoitrins im normalen Stoffwechsel geht dahin, 
daB die Leber unter dem EinfluB der vom Lipoitrin tonisierter Nervenbahnen 
sowohl aus den pedpheren Depots als auch alimentar aufgenommenes Fett 
absorbiert. Liegt nun eine Storung im Hypophysenzwischenhirnsystem vor, 
so verliert die Leber ihre Fahigkeit der Fettabsorption, die Depots werden 
iiberfiillt und Fettsucht ist die Folge (RAAB 1937). 

b) Leber-Nebenniere. 

Die Frage nach dem Mechanismus der Glykogenmobilisation in der Leber 
steht unlosbar mit sympathischer Innervation und naturgemaB mit den dem 
Sympathicus angeschlossenen Inkretorganen in Beziehung. Vor allem kommt 
hier die N ebenniere in Betracht, denn Sympathicus und chromaffine Zelle 
gehoren entwicklungsgeschichtlich, morphologisch und funktionell zusammen 
(KOELLIKER 1884, A. KOID! 1930, J. WIESEL 1930). Sie entstammen einer 
gemeinsamen Bildungszelle und unterstiitzen sich gegenseitig in ihrer Funktion. 
Wahrend beim Menschen und bei den Saugetieren die Nebennieren zwei Schichten 
erkennen lassen, eine auBere Rinden- und innere Markschicht - Ineinander
lagerung kommen bei hoheren Wirbeltieren vor - finden wir bei niederen 
Wirbeltieren keine strenge topographischc Trennung beider Teile, sondern die 
beiden Gewebe sind ineinandergewoben. Die Frage der Lebensnotwendigkeit 
beider Gewebe, die in den letzten Jahren einige Klarung erfahren hat, ware 
nur durch eine vollstandige Entfernung eines Systems moglich, ein Eingriff, der 
nur auf Grund der anatomischen Lage bei Selachiern moglich ist. BIEDL und 
spater KISCH wiesen nach, daB nach Entfernung des Interrenalkorpers ahnliche 
Symptome auftreten, wie wir sie bei nebennierenlosen Tieren kennen, Argumente, 
die fiir die Lebensnotwendigkeit des Rindensystems sprechen. Da eine voll
standige Entfernung des adrenalinogenen Markanteiles iiberhaupt nicht moglich 
ist, fehlt hier der analoge Beweis fiir die Lebensnotwendigkeit des Markanteiles. 
Sicher ist, daB nebennierenlose Tiere durch Zufuhr von Rindenextrakt am 
Leben erhalten werden konnen, wahrend Adrenalinzufuhr den Tod nicht auf
halten kann. Diese Tatsache ist von eminenter Bedeutung fiir die Frage der 
Lebensnotwendigkeit des chromaffinen Systems und fiir die Rolle, die diesem 
System bei der physiologischen Zuckermobilisation zukommt. Nicht nur im 
Nebennierenmark medullar, sondern auch extramedullar im ganzen Verbreitungs
gebiet des Sympathicus finden sich chromaffine Zellen, eine Tatsache, die nur 
durch die Abstammung aus der gemeinsamen Bildungszelle verstanden wird. 
Hieraus folgt, daB das Nebennierenmark nur die Hauptbildungsstatte aber 
keineswegs den alleinigen Bildungsort des Adrenalins darstellt (KAHN, BIEDL, 
WIESEL, PINES). Besonders WIESEL 1930 weist darauf hin, daB es unbedingt 
notwendig ist, urn die Frage der Lebenswichtigkeit des chromaffinen Gewebes 
festzustellen, sich endlich von dem Gedanken frei zu machen, daB dieses Gewf"be 
nur ein intregierender Teil bloB der Nebennieren sei und die iibrigen Abschnitte 
des Systems in ihrer Bedeutung zu unterschatzen." 

Adrenalin iibt eine zuckermobilisierende Wirkung auf den Organismus 
aus, und es tritt Hyperglykamie und Glykosurie auf, als Folge einer Ver
minderung des Leberglykogens, des Muskelglykogens und eventuell der iibrigen 
Glykogenspeicher des Korpers. Gleichzeitig tritt eine Zunahme der Milch
saure im Blute auf, die groBer ist als die Hyperglykamie. Die Milchsaure 
als Abbauprodukt des Glykogens stammt aus dem Muskel. Wenn auch 
etwa 17mal mehr Glykogen aus den Muskeln als aus der Leber verschwindet, 
so ist doch unwahrscheinlich, daB die Adrenalinhyperglykamie auf Rechnung 
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dieses Glykogenabbaues zu setzen ist. CORl vertritt die Ansicht, da auch 
die auf Adrenalin erfolgende Hyperglykamie nicht allein aus dem Lebergly
kogen stammen kann, daB die Zuckerausnutzung im Organismus unter Adre
nalin herabgesetzt sein muB, auf Grund seiner Untersuchungen tiber den 
Vergleich des arteriellen und venosen Zuckergehaltes und auf Grund der Be
funde, daB bei gleichzeitiger Zucker- und Adrenalinzufuhr an der Katze tiber 
Stunden hinweg die Zuckeroxydation unterdrtickt wird. DaB die Hyper
glykamie nach Adrenalin nicht die Folge einer Hemmung der InselzelIen
funktion sein kann, geht daraus hervor, daB auch nach Pankreasexstirpation 
Adrenalinhyperglykamie auftritt. Pankreasdiabetische Tiere sind, wenn auch 
in geringerem MaBe als gesunde, noch in der Lage, Glykogen in Leber und 
Muskulatur zu stapeln. Wahrscheinlich entstammt der vermehrte Blutzucker 
nach Adrenalin bei pankreatektomierten Tieren . in der Hauptsache aus dem 
Muskelglykogen, da die Leber beim pankreasdiabetischen Tiere glykogenarm 
ist. Eine besonders stark glykogenspaltende Wirkung des Adrenalins wurde 
an der pankreasdiabetischen Leber (Schildkrote) gefunden; Insulinmangel 
befordert die glykogenmobilisierende Wirkung des Adrenalins. 1m Mark der 
Nebenniere wird Adrenalin produziert, dessen hyperglykamisch wirksamer 
Schwellenwert um 0,1 y liegt. Bei Dauerinfusion von Adrenalin in den all
gemeinen Kreislauf nehmen Leber und Muskelglykogen ab und Sistieren der 
Dauerinfusion fiihrt zu Hypoglykamie (P. SAMSON und H. R. JAKOBS 1932). 
Die der Adrenalin-Blutzuckervermehrung folgende Blutzuckersenkung ist die 
Folge einer durch die Zuckerzunahme ausgelOsten Insulinausschtittung (SAMSON 
und JAKOBS 1933) und JEAN LA BARRE und ZUNZ wiesen die Forderung der 
Insulinabgabe durch Adrenalin am Tiere nacho 

Immer ist der Grad der Adrenalinhyperglykamie vom Z~t8tand der Leberzelle 
abhangig. Bei schwerer Leberzellschadigung wie bei Phosphorschadigung (FRANK 
und ISAAC 1911) bleibt die Adrenalinhyperglykamie aus. Sie ist vermindert 
bei Tieren, bei denen das normale korrelative hormonale Gleichgewicht der 
Leberzelle durch das Experiment geschadigt ist, so bei ECK-Fistel und bei Um
leitung der V. pancreatico-duodenalis (MEYTHALER-STAIINKE 1930), bei der 
experimentelle Glykogenspeicherkrankheit erzeugt wird. Auch bei der Gly
kogenspeicherkrankheit im Kindesalter (v. GIERKE 1929) bewirkt Adrenalin 
keine nennenswerte Glykogenmobilisation. Den eindeutigen Beweis aber, daB 
die Leber Erfolgsorgan der Adrenalinwirkung ist, erbrachten MANN und MAGATH 
1924 durch ihre Versuche, wonach Adrenalin nach Leberentfernung keine 
Wirkung mehr entfaltet. 

An der Leberzelle selbst greift Adrenalin in einer noch nicht erkannten Weise 
an. Man nahm an, daB die Leberdiastase unter Adrenalinwirkung vermehrt, 
das Reaktionsoptimum verschoben sei. Andererseits wurde in dem erhohten 
Milchsauregehalt der Leber der die Glykogenolyse bedingende Vorgang gesehen 
(ELIAS 1925 u. a.). Nach LESSER (1918, 1927) wird durch das Adrenalin die 
raumliche Trennung zwischen Diastase und Glykogen aufgehoben, und mit dieser 
Ansicht ist gut vereinbar, daB Adrenalin nur an der intakten Leberzelle, nicht 
aber im Leberbrei glykogenolytisch wirksam ist. In wasseriger Losung tiberwiegt 
die Geschwindigkeit der Glykogenolyse so sehr tiber die Synthese, daB dieses 
Moment als Ursache daftir angesehen "TId, daB eine Glykogenbildung in del' 
Leber in vitro bis heute nicht nachweisbar war. Nach LESSER sind in der intakten 
Leber besondere Einrichtungen vorhanden, die jedes neugebildete Glykogen
molektil sofort entziehen und hierdurch die Reaktion in Richtung der Glykogen
bildung und Fixierung ermoglichen. In Zustanden der Zuckerbildung aus 
Glykogen ist die raumliche Trennung von Glykogen und Diastase vermindert 
bzw. ganz aufgehoben, so daB der Kontakt zwischen Ferment und Substrat 
erleichtert ist. 
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Schon BLUM (1901) vermutete nach der Entdeckung der Adrenalinglykosurie, 
daB der Zuckerstich auf dem Umweg iiber die Nebennieren durch Entladung 
des chromaffinen Systems wirksam sei, daB Piqure und Adrenalin auf den 
gleichen nervosen Bahnen Adrenalin mobilisieren. Diese Annahme, daB der 
Zuckerstich iiber vermehrte Adrenalinausschiittung wirke, konnte inzwischen 
durch viele Methoden experimentell einwandfrei sichergestellt werden (KAlIN 
1911, BORBERG 1912, FUJII 1920, TRENDELENBURG 1923, SCHLOSSMANN 1927, 
TOURNADE und CHABROL 1925, HOUSSAY und MOLINELLI 1924). Dber die Frage, 
ob der nervose Reiz beim Zuckerstich - der das klarste Beispiel einer experimen
tellen Leberglykogenmobilisation bietet - direkt iiber den N. splanchnicus 
unmittelbar der Leber zugeleitet wird, oder auf dem Umwege iiber die Neben
nieren wirke, liegen zahlreiche allerdings widersprechende Angaben vor. Dieses 
Problem deckt sich mit der Fragestellung nach der Rolle, die das Nervensystem 
iiberhaupt normalerweise - ohne daB besondere Anforderungen an den Organis
mus gestellt werden - auf den Zuckerstoffwechsel der Leber ausiibt. Wichtig 
ist die Tatsache, daB der Zuckerstich auch dann wirksam ist, wenn die Leber 
von allen nervosen Verbindungen mit dem Zentralnervensystem gelOst und so 
von einer direkten Nervenverbindung ausgeschlossen ist (JARISCH 1914). Ohne 
jeden Impuls vom Nervensystem nach Ausschaltung der sympathischen Nerven
endigungen in der Leber kann im Ruhezustande gleichmaBige Zuckerabgabe 
stattfinden unter der Voraussetzung, daB Durchblutungsverhaltnisse und hor
monale Beziehungen unverandert bleiben (Rupp 1925). Es steht also fest, daB 
der Zuckerstichmechanismus eine zentral ausgeloste Adrenalinwirkung ist und 
nicht auf einem direkten nervosen Reiz auf die Leber beruht. Die Fragestellung 
nach dem Mechanismus der Zuckerstichwirkung muB also tiefer gefaBt werden 
als dies bis heute geschehen ist. Bei der Bedeutung, die mit Sicherheit auch 
dem extramedullar gelegenen chromaffinen Zellgewebe zukommt, wird sich 
vollige Klarheit erst dann ergeben, wenn nicht nur ein Partialanteil dieses 
Gewebes, das Nebennierenmark (FREUND und MARCHAND 1914, STEWART
ROGOFF 1918), sondern die Gesamtheit des chromaffinen Zellgewebes funktionell 
ausgeschaltet wird. Experimentell kann dies nur durch pharmakologische 
Beeinflussung des gesamten sympathico-chromaffinen Gewebes geschehen: in 
dem Befund von POLLAK, der nach Ergotamin Zuckerstichwirkung auf das 
Leberglykogen vollkommen vermiBte, sehen wir einen Beweis dafiir, daB erst 
nach funktioneller Ausschaltung des gesamten chromaffinen Zellgewebes die 
Hyperglykamie auf nervosen Reiz hin unterblieb. Ein nervoser Reiz mufJ also 
unter folgenden Bedingungen ohne EinflufJ auf das Leberglykogen bleiben: 1. bei 
Reizunterbrechung von der Reizstelle zum sympathico-chromaffinen System 
(z. B. bei Halsmarkdurchtrennung), 2. bei Storung der Adrenalinbildung (Ergot. 
aminintoxikation). 3. Bei Storung der Adrenalinausschiittung in die Blutbahn 
(Splanchnicusdurchschneidung). 4. Bei hormonaler Wegunterbrechung von 
Adrenalin zur Leberzelle (Unterbindung der A. hepatica, SOIDFF, Moss). 

In physiologischen Zustanden findet eine Dauersekretion von Adrenalin 
statt, die den Organismus dauernd mit kleinen Mengen Adrenalin versorgt. 
Es tritt nach Reizung des Sympathicus nicht bloB eine einmalige Adrenalinaus
schiittung auf, sondern der Blutdruck ist bei Dauerreizung des Sympathicus 
am eviscerierten Tiere dauernd hochzuhalten. Nervose Impulse fiihren zu einer 
echten Adrenalinvermehrung im Blute (ELLIOT, ASHER, CANNON, TOURNADE). 
Diuretica wie Diuretin und Coffein rufen auf nervosem Wege eine Adrenalin· 
mehrabsonderung hervor und erzeugen auf diesem Wege eine Hyperglykamie, 
die nach Splanchnicusdurchschneidung viel geringer ist. In- und Umwelts
faktoren, sensorische Reize, psychische Einfliisse, Schmerzen, Kalte, Muskel
bewegungen usw., alles Vorkommnisse der tatsachlichen Lebensereignisse steigern 
im Organismus die Adrenalinsekretion immer den jeweiligen Bediirfnissen und 
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Anforderungen an den Korper entsprechend deutlich, und CANNON hat mit 
seiner Bezeichnung N otfallfunktion des sympathico-adrenalen Systems in 
treffender Weise das Geschehen in Notfallsituationen erfaBt, experimentell 
bewiesen und gekennzeichnet. Dieser Notfall geht in pathologischen Zustanden 
mit einer betrachtlichen plOtzlichen Adrenalinausschiittung einher, die durch 
starke Glykogenmobilisation in der Leber in kiirzester Zeit das Gefahrenmoment 
beseitigt. Dieser Notfall trifft aber im allgemeinen Geschehen des Organismus 
nur eine Partialfunktion des sympathico-chromaffinen Systems und erfaBt die 
dem System auch im physiologischen Geschehen zukommende Funktion nicht 
mit. So existiert eine Sicherungsfunktion des sympathico-chromaffinen Systems 
fiir physiologische Vorkommnisse und physio-pathologische Grenzzustande 
(MEYTHALER). Vermehrte Adrenalinabgabe bei jedem Blutzuckerabfall -
unabhangig yom kritischen Punkt und entfernt von der "Notfallsfunktion" -
konnte im menschlichen Blute an Kaninchenohrpraparat und am durch Aconitin
hypodynamen Froschherzen erwiesen werden. Nachweisbare Adrenalinver
mehrung im peripheren Blute tritt bei Blutzuckerabfall nicht nur bei Werten 
oberhalb des kritischen Punktes, sondern auch bei erhohten Blutzuckerwerten 
nach i.v. Glykosezufuhr im abfallenden Teile der Belastungskurve auf. Ob der 
Blutzucker selbst oder das durch den Blutzuckerabfall mehrsezernierte Insulin 
direkt Ursache der vermehrten Adrenalinabgabe ist, kann heute noch nicht 
mit Sicherheit entschieden werden, doch liegt die Vermutung nahe, daB der 
abfallende Blutzucker die gegenregulatorischen MaBnahmen des sympathico
adrenalen Apparates auslost (MEYTHALER). Der Blutzucker, der selbst das 
adaquate Hormon fiir die Insulinproduktion darstellt (GRAFE-MEYTHALER) 
reguliert damit auch die Glykogenmobilisation. Wie auf einer fein abgestimmten 
Waage wird durch die Schwankungen des Blutzuckers Adrenalin oder Insulin 
vermehrt abgesondert. Der kleinste Ausschlag der Glykamie nach der hypo
glykamischen Seite hat vermehrte Adrenalinsekretion zur Folge und umgekehrt 
nach der ansteigenden Seite Insulinausschiittung zur Folge. 

So iibernimmt das sympathico-adrenale System gemeinsam mit der Leber 
die Funktion des Sicherheitsdienstes im Stoffwechselgeschehen des Organismus, 
denn nur mit dem Leberglykogen zusammen vermag das Adrenalin seine 
Sicherungsfunktion und Notfallfunktion auszuiiben, und ohne Leber ist trotz 
AdrenaIinsekretion der Sicherheitsdienst wirkungslos (MANN und MAGATH). Auf 
der anderen Seite schafft Insulin die zur Sicherung notwendigen Reserven und 
Vorrat an Glykogen. Nur durch diese Sicherungsfunktion des Adrenalins laBt 
sich die Tatsache erklaren, daB die Leber durch die verschiedenen In- und Um
welteinfliisse glykogenarm wird und dadurch den Sicherheitsdienst gefiihrdet. 
Andererseits kennen wir z. B. bei Hochleistungen auf sportlichem Gebiete, daB 
korperliche Zusammenbriiche wahrend oder nach der sportlichen Leistung nicht 
auf Mangel an Glykogen der Leber beruhen, sondern daB das chromaffine 
System durch die Hochleistung zusammen mit starken psychischen Erregungen 
erschopft wird und so infolge Mangels an glykogenmobilisierendem Adrenalin 
der tote Punkt nicht iiberwunden werden kann und zu der unter dem Namen 
Sportkrankheit bekannten Zustandsbild des Kollapses infolge Hypoglykamie 
fiihrt (MEYTHALER). 

Je nach dem Grad der Ursache, die die Sicherungsfunktion auslOst, kann 
es sich urn kurzdauernde leicht reversible Vorgange handeln oder um schwere 
weniger leicht reversible Vorgange, so daB in schwersten Fallen starkste Glykogen
armut der Leberzellen mit sekundarer Fettinfiltration und Degeneration eintritt. 
So kann bei der Funktion des Sicherheitsdienstes, die auch ihre entgiftende 
Funktion mit einschlieBt, die Leber selbst in Gefahr kommen, schwer geschadigt 
werden und erkranken. DaB eine solche Leber groBeren Einfliissen wie z. B. 
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durch Narkose, Operation usw_ weniger Widerstandskraft entgegenstellt, ist 
eine wohlbegriindete Erfahrungstatsache. Eine groBe Reihe von physiologischen 
Zustanden fiihren zu vermehrter Adrenalinausschiittung und infolgedessen zu 
vermehrter Glykogenolyse. Sensorische Reize, psychische Erregungen, Leben 
im Hochgebirge, Muskelarbeit und Sport, Einwirkung von Pharmaca, Asphyxie, 
Hamorrhagien, Kalte, iiben Reize auf das chromaffine System aus. Weiter 
sind von Bedeutung die Kohlenhydratstoff"\y"echselstorungen, die durch pharma
kologische Beeinflussung, durch Narkose, Operation, Atemstorungen wahrend 
der Operation und Blutverlust, Traumen, Kalte eintreten. 

a) Psychische Erregungen. 

Psychische Erregungen fiihren zu Hyperglykamie und Glykosurie. MARANON 
fand bei Fliegern vor dem Aufstieg deutliche Blutzuckererhohung, die wahrend 
des Fluges noch zunahm. CANNON und SMILLIE fanden nach einem anstrengenden 
Examen bei 4 von 9 Studenten Glykosurie, nach einer leichten Priifung dagegen 
nur bei einem einzigen. CANNON und FISKE fanden bei einem FuBballwettspiel 
bei den nur zuschauenden Ersatzleuten Glykosurie. Klinische Erfahrung lehrt, 
daB jede Erregung die Stoffwechsellage des Diabetikers und auch des Leber
kranken verschlechtern kann. CANNON und BRITTON versetzten eine Katze 
mit entnervtem Herzen durch den Anblick eines Hundes in Wut und Beschleuni
gung der Herzaktion und Hyperglykamie, Hemmung der Darmtatigkeit - alles 
Adrenalinsymptome - traten auf, Symptome, die nach Denervierung der Neben
nieren nicht mehr auftraten. Neben anderen Sympathicusreizsymptomen wie 
Strauben der Haare, Tachykardie, Hyperglykamie, weisen die Versuchstiere -
nach Entnervung der Iris - Pupillenerweiterung auf, die nach Nebennieren
ausschaltung fehlt und somit adrenalinbedingt ist (MELTZER, KELLAWAY). Die 
Fesselungshyperglykamie (BoHM und HOFFMANN) bei Versuchstieren ist auch 
zum Tell auf die psychische Erregung bei diesem Eingriff zuriickzufiihren und 
mit zunehmender Gewohnung der Tiere an Laboratoriumsverhaltnisse kann 
die Hyperglykamie bei Fesselung ausbleiben (BANG). BERTRAM, ESCH
WEILER vermiBten ofter einen merklichen Blutzuckeranstieg bei Kaninchen. 
Es wirken sicher bei der Fesselungshyperglykamie eine Reihe verschiedener 
Faktoren wie Nervenreiz, Asphyxie, Abkiihlung blutzuckererhohend (POLLAK), 
und die Glykosurie tritt in weit geringerem MaBe auf, wenn die Tiere gegen 
Unterkiihlung geschiitzt wurden. Die Nebennieren wurden nach Fesselung 
adrenalinarm gefunden (Fum 1921, VINCENT 1925) und die Fesselungshyper
glykamie tritt nach Nebennierenausschaltung in weit geringerem MaBe auf 
(IImJAMA 1926, GEIGER u. a.) und wird somit als Folge der Adrenalinaus
schiittung aufgefaBt (TRENDELENBURG 1928). Auch bei groBhirnlosen Tieren 
tritt bei Fesselung Hyperglykamie auf. 

Auch die so haufig bei Operationen gefundenen Blutzuckererhohungen sind 
zum Tell auf psychische Einfliisse zuriickzufiihren. Schon eine Lumbalpunktion 
erhOht den Blutzucker um durchschnittlich 30-50% (SCHONFELD), jedoch kann 
dieser Anstieg bei der raschen Reversibilitat des V organges nur unmittelbar 
nach dem Einstich erfaBt werden und nach einer halben Stunde sind die Aus
gangswerte wieder erreicht. Die Encephalographie erhoht bis zu 226 mg- % 
Blutzucker. Bei Operationen in Lokalanasthesie iiberwiegt die Hyperglykamie 
(besonders bei operierten Fallen, denen starke psychische Traurnen vorangingen 
[BLINOW und KOGAN, KmGREEN]). Vergleichende Blutzuckeruntersuchungen 
bei Gesunden in der Ebene und in luftverdiinnten Hohen liegen von GOLD
BERGER (1930) vor. Schon am 3. Tage ist im Hochgebirge der Blutzuckerspiegel 
gesteigert, urn nach der 2. Woche um 30-40% des Tiefenwertes erhoht zu sein. 
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Nach hohen langdauernden Luftverdiinnungen kommt es nach anfanglicher 
Sympathicohypertonie in Umstimmung in Sympathicohypotonie zu Erniedri
gung des Blutzuckers (ALTMANN 1930) und MONASTERIO fand erhohte Adrenalin
wirkung auf den Blutzucker bei Luftverdiinnung. Der Blutzucker liegt urn so 
hoher, je hoher sich das Individuum iiber dem Meeresspiegel befindet. Als Ursache 
ist Vermehrung der Adrenalinsekretion, Sonnenstrahlung, Temperatureinfliisse, 
Unterdruck, Muskelarbeit und Kalte anzunehmen (MONASTERIO). 1m Hoch
gebirge besteht eine vermehrte Beweglichkeit der Kohlenhydratreserven, und 
Hyperglykamie ist die Folge. WeiBe Mause zeigten in einer Hohe von 2910 m 
im Glykogengehalt der Leber und der Muskulatur in der erst en Zeit ihres Auf
enthaltes eine Mobilisierung und Verarmung der Kohlenhydratreserven, mit 
nachfolgender Dberkompensation sowohl von seiten des Korpergewichtes als 
auch von seiten der Kohlenhydratreserven. AIle diese Erscheinungen sind der 
Insulinwirkung sehr ahnlich (SAPEGNO). Nach Adrenalinzufuhr war die prozen
tische Vermehrung des Blutzuckers im Gebirge geringer als in der Ebene, aber 
die Zunahme trat schneller auf und verschwand auch schneller. MADON und 
SAPEGNO erklaren diese Tatsache mit der Annahme, daB der EinfluB des 
Adrenalins auf den Kohlenhydratstoffwechsel im Hochgebirge an und fUr sich 
gesteigert ist, daB aber diese Steigerung maskiert wird einerseits durch eine 
Verminderung der verfiigbaren Kohlenhydratreserven und andererseits durch 
eine erhohte Aktivitat antagonistischer Mechanismen (Insulin). Niedriger Sauer
stoffdruck vermehrt den Glykogengehalt der Leber und des Muskels, wahrend 
bei nebennierenlosen Tieren diese Vermehrung nicht stattfindet. EVANS nimmt 
als Erklarung eine Umwandlung von EiweiB oder Fett in Kohlenhydrat an. 
DESCHWANDEN ist der Ansicht, daB in der Hohe und vor allem durch Bestrahlung 
mit natiirlicher Hohensonne eine raschere und vermehrte Insulinproduktion 
erfolgt und daB in der Muskulatur Anhaufung und Verminderung der Kohlen
hydrate bei Bestrahlung und Glykosezufuhr zeitlich rascher als Insulinglykose, 
wohl infolge vermehrten Zuckerverbrauches bzw. Glykogenverlustes erfolgt. 

13) Erstickung. 
Experimentelle E1'Stickung hat Glykosurie zur Folge, die auf Grund der 

gefundenen Nebennierenveranderungen auf Adrenalinausschwemmung zuriick
gefiihrt wird (STARKENSTEIN). Mechanischer VerschluB der L uftwege fiihrt zu 
Hyperglykamie (STARKENSTEIN, ARAKI, BANG und STENSTROM, MACLEOD, 
DASTRE) und bei Asthma broncbiale (ROLLY und OPPERMANN) wurde erhohter 
Blutzucker gefunden. Sowohl Sauerstoffmangel als auch Kohlensaureiiberladung 
ist fUr das Zustandekommen der Erstickungshyperglykamie Ursache. 02-Mangel 
fUhrt iiber die Nebenniere zu Zuckerausschiittung, jedoch wird auch angenommen, 
daB sie auch zentral angreift, da nach Splanchnicusdurchschneidung die Hyper
glykamie bei Katzen geringer gefunden wurde (KELLAWAY). Durchstromung 
der isolierten Leber mit einer 02-mangelhaften Durchstromungsfliissigkeit, 
spricht fUr einen direkten Angriffspunkt an der Leber, den POLLAK durch die 
Bildung saurer EiweiBprodukte zu erklaren versucht. Kohlensaureiiberladung 
des Blutes hat vermehrte Zuckerausschiittung zur Folge (EDIE, DAVID, BACHE 
und AUEL) , CO2-Gehalt der Einatmungsluft von 14--20% fiihrt zu mailiger, 
ein Gehalt von 20% zu starkerer Blutzuckersteigerung (BINSWANGER). Nach 
Splanchnicus- und nach Riickenmarksdurchschneidung fallt die CO2-Hyper
glykamie aus (BINSWANGER). Wichtig sind die Versuche MACLEODB, wonach 
nach Leberentfernung keine Hyperglykamie bei Asphyxie auf tritt, wohl aber 
nach Entnervung der Leber. Der Glykogengehalt der Leber nimmt in kohlen
saurereicher Luft rascher ab, als in sauerstoffreicher oder sauerstoffarmer Luft. 
So ruft Asphyxie neben weiteren sympathicotonischen Reizerscheinungen wie 
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Pupillenerweiterung, Strauben der Haare, Tachykardie, GefaBverengerung, 
Hyperglykamie hervor und bei Auswertung des Adrenalingehaltes konnten 2 y 
fiir Minute und Kilogramm im. Nebennierenvenenblut festgestellt werden 
(HOUSSAY und MOLLINELLI 1926) wobei die vermehrte Adrenalinabgabe zur 
Verarmung der Nebennieren an chromaffiner Substanz fiihrte (STARKENSTEIN, 
BORBERG). Durch die Methode der Nebennierenvenen-Jugularismethode lieB 
sich durch Asphyxie des Spendetieres Hyperadrenalinamie beim Empfangertier 
hervorrufen (HOUSSAY und MOLLINELLI), die 3--4 Minuten nach der Asphyxie 
nachweisbar war (TOUltNADE). Die nach Entnervung der Iris auftretende 
Pupillenerweiterung bei Asphyxie fehlt nach Nebennierenausschaltung (ELLIOT 
1912, HARTMANN 1923). Bei nichtoperierten Tieren fand HIGASKI sofort nach 
der Totung den Adrenalingehalt der Nebennieren nach Asphyxie etwa 10% 
geringer als bei rascher Totung ohne Asphyxie. Nach Durchschneidung des 
linken Splanchnicus lieB sich keine nennenswerte Veranderung des Adrenalin
gehaltes der Nebennieren nach Asphyxie feststellen, und auch der Unterschied 
zwischen der normalen und entnervten Nebenniere blieb innerhalb der Fehler
grenze (KANOWOKA 1935). 

Narkose hat Glykosurie und Hyperglykamie zur Folge, die darauf beruht, 
dafJ die Glykogenspeicher der Leber u'ahrend der Operation und Narkose auf
gebraucht werden. Diese Tatsache ist wichtig fiir die Prognose jeglicher 
Operationen, die mit langerer Narkose einhergehen, da reichlicher Glykogen
gehalt der Leber bester Leberschutz ist und Sorge getragen werden miiBte, 
daB vor jeder Operation durch Ernahrung durch kombinierte Insulintrauben
zuckervorbehandlung eine Auffiillung der Glykogenspeicher erfolgt, um die 
ernsten, durch die Narkose bedingten Leberschaden zu vermeiden. 

Zahlreich sind die Untersuchungen iiber die Narkosehyperglykamien und 
den Mechanismus, der sie bedingt. Chloroform, Ather, Avertin, Hedonal, 
Narcylen, Chloralliydrat, Urethan, Morphin rufen Glykosurie und Hyper
glykamie hervor, die sowohl am Tierversuch als auch am Menschen gefunden 
wurde (ausfiihrliche Literatur s. bei Fuss). Da Fesselung, Abkiihlung, Asphyxie 
und physische Erregung vor der Operation nur als unterstiitzende Momente 
und nicht als Hauptursache der Narkosehyperglykamie anzusprechen sind, hat 
man eine verminderte Zuckeroxydation der Zellen als Ursache der Blutzucker
steigerung angenommen (SEEGEN, OPPERMANN, PAWEL, JAKOBY), eine An
nahme, die aber durch Untersuchung von W ARBURG widerlegt wird, wonach 
erst bei hoheren Narkoticumkonzentrationen eine Lahmung der Zellfunktion 
eintritt. Wahrend der Narkose sind Muskelbewegungen und Stoffwechsel
funktionen auf ein Minimum beschrankt und 02-Aufnahme und CO2-Abgabe 
herabgesetzt (RUMPF, BINz, QUINQUAD, BOCK und BAUER), so daB keine ge
storte Oxydationsfahigkeit, sondern ein vermindertes Sauerstoffbediirfnis des 
Organismus wahrend der Narkose besteht (Fuss). Die Versuche von Fuss, 
daB vergleichende Untersuchungen des Hundes zwischen A. femora lis und 
V. femoralis wahrend der Narkose keine Anderung des Zuckergefalles gegen
iiber dem Normalzustand ergaben, sprechen sehr gegen eine verminderte 
Zuckeraufnahme in der Peripherie wahrend der Narkose. Zuckeruntersuchungen 
des Blutes der V. hepatica und V. portae wahrend einer Athernarkose beweisen 
die dauernde Zuckerausschiittung aus der Leber (Fuss), vor allem aber der 
Beweis, daB der Glykogengehalt der Leber nach Chloroform, Ather, Urethan, 
Morphinnarkose verringert gefunden wurde (ARNHEIM, BOHM, BATTIER und 
SOULLIER, SEELIG, FRANKE und FORSTER, HIRAYAMA). Nach Lebervenen
unterbindung kommt die Chloroformhyperglykamie nicht mehr zustande 
(GARNIER und LAMBERT), wahrend nach Anlage einer ECK-Fistel noch Hyper
glyMmie nach Narkose auftritt (KEETON und Ross). Wird die Leber durch 
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langes Hungern (LUZZATTO) oder durch Phlorrhizin oder Epinephrininjektionen 
(SANSUM und RODYATT) glykogenarm gemacht, so tritt, wenn uberhaupt, nur 
eine sehr geringe Narkosehyperglykamie auf. Beiderseitige Splanchnicus
durchschneidung verringert sowohl nach Morphin (ECKHARDT) als auch nach 
Chloroform (KAUFMANN, BATTEZ) und Ather (KEEToN und Ross, FUJII) die 
sonst regehnaBige Glykosurie und Hyperglykamie. Die Tatsache, daB nach 
Narkose eine Herabsetzung des Adrenalingehaltes der Nebenniere und der 
chromaffinen Substanz festgestellt wurde (SCHUR und WIESEL, FUJII und 
TAKA! spricht ftir Hauptbeteiligung des chromaffinen Systems. Wenn auch 
nach Nebennierenexstirpation festgestellt wurde, daB vollig normale oder 
mindestens ein Teil der Narkosehyperglykamie nach Ather und Morphin noch 
auftritt (BERTRAM, STEWART und ROGOFF, BURN, HOLM), so darf hierftir als 
Ursache an die Fahigkeit der Adrenalinsekretion des ganzen chromaffinen 
Systems als Erklarung gedacht werden. 

Wahrend der Narkose tritt neb en der Glykogenmobilisation eine Milchsaure
erhohung ein, die aber weder bei der Athernarkose (Fuss) noch bei Avertin 
oder Narcylennarkose (Fuss und DERRA) in Parallelitat mit der Blutzucker
steigerung steht und aus dem Kohlenhydratstoffwechsel entstammt. Wie schon 
anfangs erwahnt, ist eine Herabsetzung der Oxydationsprozesse wahrend der 
Narkose nachweisbar bedingt durch das wahrend der Narkose verminderte 
02-Bedurfnis infolge herabgesetzter Muskel- und Stoffwechseltatigkeit, so daB 
Sauerstoffmangel im Gewebe besteht, der zur Beeintrachtigung der Milch
sauresynthese uud damit zu Erhohung des Milchsauregehaltes im Blute fuhrt. 
Storungen der Milchsauresynthese zu Glykogen fUhrt zur Glykogenverarmung 
der Leber. 

Eine Reihe von Narkosemitteln wie Avertin, Narcylen, Kombination von 
.Athylensauerstoff, Avertin-Ather, Avertin-Lachgas, Avertin-Athylen rufen 
geringere Blutzuckersteigerungen hervor (Fuss und DERRA, WIDENHORN, 
OBERHELMANN), so daB diese Narkosen Anwendung finden mussen bei Erkrau
kungen, die mit Stornngen des Kohlenhydratstoffwechsels und der Leber ein
hergehen. Umstritten ist die Leberschadlichkeit des Avertins, der nach Ansicht 
von ANSCHUTZ, SPECHT und TIEMANN bei eintretenden Avertintodesfallen "eine 
Gemeinschafts- oder Kettenschadigung von Leber und Nieren" zugrunde liegt. 
So soll eine gesunde und auch eine giftfeste erkrankte Leber nur dann dem 
Avertinschaden anheimfallen, wenn sie auch atherempfindlich ist. Auch die 
Blutmilchsauresteigerung ist bei Anwendung von Avertin und Narcylen weit 
geringer als bei der gewohnlichen Athernarkose (Fuss und DERRA). Disub
stitutionsprodukte der Barbitursaure wie Pernocton, Somnifen, Amytal verandern 
wahrend der Narkose kaum den Blutzucker, und sind daher anderen narkotisch 
wirkenden Mitteln wie Dial, Numal, Chloral und Luminal vorzuziehen. Diese 
Mittel haben den Vorzug, daB sie in kleinen Mengen injiziert, in kurzer Zeit zur 
Vollnarkose fUhren, ohne daB zur Vorbereitung der Narkose die ftir Blutzucker
untersuchungen vollig untaugliche Morphindarreichung benotigt wurde. Diese 
Narkosemittel eigneten sich daher besonders ftir tierexperimentelle Unter
suchungen, zumal sie wie H. BAER am GRAFESchen Universalrespirations
apparat nachwies, den Grundumsatz im Nuchternzustande keineswegs beein
£lussen. Sowohl in Somnifennarkose als auch in Pernoctonnarkose verlaufen 
die Kohlenhydratstoffwechselvorgange bezuglich alimentarer Belastung, Gly
kogenspeicherung in der Leber vollig normal (REIN und SCHNEIDER, MEY
THALER und SEEFISCH, MEYTHALER und BRUNING, SVEINSSON). 

Droponal, Adalin, Luminal bewirken geringe Senkung des Blutzuckers 
ebenso Medinal in kleinen Dosen und Chloralose in groBeren Dosen. Chlorezon 
fUhrte anfangs zu Steigerung dann zu Senkung (LEHRMAN). Kleine Pyramidon-
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dosen fiihren im Gegensatz zu groBen Dosen zu Hypoglykamie und Hyper
thermie. Diese Hypoglykamie wird ebenso wie die Hyperglykamie nach groBen 
Dosen durch Ergotamin verhindert (HOGLER). Atropin verkehrt die blutzucker
senkende Wirkung kleiner Dosen in blutzuckersteigernde und erhoht die blut
zuckersteigernde Wirkung groBer Gaben weiter. Veronal verhindert sowohl 
Pyramidonhyper- wie -hypoglykamie (HOGLER). Auch die Leberfunktion ver
schiedenster Methode wird in Narkose gepriift. So ergab Bilirubinbelastung 
nach Chloroform eine Schadigung der Elimination, die 2 Tage anhielt, wahrend 
Ather und Stickoxydul sie kaum beeinflussen (T.AKANE). Chlorathyl setzt wie 
Chloroform eine sehr fliichtige Schadigung der Leberfunktion. Narkosen mit 
Morphin-Scopolamin und Pantopon-Scopolamin verursachen bei hoher Dosierung 
eine maBige Eliminationsstorung, die bis zum folgenden Tage anhalten kann. 
Avertinnarkose ergibt sich am 1. und 2. Tage nach Narkose maBige Ver
zogerung der Elimination. Chlorathyl und Avertin rufen dem Chloroform 
ahnliche, aber kiirzer anhaltende Storungen der Leberfunktion hervor (T.AKANE). 

y) Leber-Shock. 

Im Shock findet sich neben anderen sympathicotonen Reizsymptomen fast 
regelmaBig Hyperglykamie. Beim traumatischen Shock WllI,'den Zuckerwerte 
von 1,45% fiir periphere, 1,65% fiir Portalblut und 2,10% fiir das Blut 
der suprahepatischen Venen gefunden (SCARPELL 1930). Nach anfanglicher 
Blutzuckersteigerung kann -es bei schwerem anaphylaktischem Shock zu Blut
zuckersenkung kommen (GRim und REINWEIN 1932) und die Starke der Hypo
glykamie hangt bis zu einem gewissen Grade von der Art der shockauslOsenden 
Substanz ab, die sich nach EiweiBinjektion von der Wirkung der sog. Glyko
kinine und der Quanidinderivate unterscheidet (GRim und REINWEIN). Im 
anaphylaktischen oder Peptonshock ist Glykose ein Vorbeugungsmittel (BARRAL). 
Beziehungen zwischen der Blutzuckerhohe und der Starke des Shockes bestehen 
in der Weise, daB bei geringerem Blutzuckergehalt vor dem Shock starkere 
Shockwirkungen auftreten (BARRAL). 

Besondere Bedeutung fiir den Shock kommt der Leber zu und vergleichende 
Glykogenbestimmungen der Leber vor und nach traumatischem Shock ergaben 
Verminderung des Leberglykogens (QUERRERO 1931) und nach anaphylak
tischem Shock wurden schwere Parenchymschadigungen bis zur Nekrose ge
funden (WEATHERFORD 1935). Hunde, die im anaphylaktischen Shock starben, 
weisen eine auffallende Glykogenarmut der Leber auf. Nach Ausschaltung 
der Leber aus dem Kreislauf oder nach Leberexstirpation bleibt die den 
anaphylaktischen Shock begleitende Hyperglykamie aus (LA BARRE und 
HARTOG 1930). Am sensibilisierten Kaninchen, dessen Leber aus der Zirkulation 
durch Legierung der A. hepatica und Venenanastomose ausgeschaltet war, trat 
bei Reinjektion kein charakteristischer Shock auf (PuCINELLI). Im Shock 
geben die Nebennieren vermehrte Adrenalinmengen an den Kreislauf ab, die 
am geringsten im anaphylaktischen Shock (HOUSSAY und MOLLINELLI 1926, 
LA BARRE 1926), starker im Peptonshock (WATANABE 1927) und im Histamin
shock (MOLLINELLI) ist. DALE hat schon 1920 nachgewiesen, daB die Pupillen
erweiterung am entnervten Auge der Katze nach Histamin bei Nebennieren
ausschaltung unterbleibt. Die Steigerung der Adrenalinausschuttung nach 
Shock, ebenso die fur den Shock so typische Blutdrucksenkung geht dem Auf
treten der Shockhyperglykamie etwa 2-10 Minuten voran (SATO, OHGURI und 
W ADA 1935). Wurde bei nebennierenmarklosen Hunden ein anaphylaktischer 
Shock hervorgerufen und gleichzeitig wahrend eines Shocks eine der normalen 
AdrenaIinsekretion entsprechende Adrenalinmenge in der Zeiteinheit infundiert, 
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so tritt eine Hyperglykii.mie ein, die aber kleiner ist als die Summe der Hyper
glykamie, die durch den Shock allein entstehen wiirde. Die anaphylaktische 
Blutdrucksenkung tritt unter diesen Bedingungen in gleicher Weise ein, wie 
an normalen oder operierten Hunden ohne Adrenalininfusion. Die Adrenalin
infusion begiinstigt ausgesprochen die Erholung aus den Shockzustanden 
(OHGURI 1935) und intravenose Adrenalininfusion behebt wirksam die Pepton
blutdrucksenkung (BAUDOUIN, BENARD, LEWIN, SALLET 1935). 

Lebernahe Eingriffe, Storungen der Regulierungsmoglichkeit des Kreislaufes 
durch Aufhebung des Bauchinnendruckes infolge einer Laparotomie, Abkiihlung 
des Organes, das Auftreten von Reizleitungsstorungen wahrend der Operation 
an Leber und Gallenwegen (E. REHN: 1937) konnen so Shockszutande hervor
rufen. 

<5) Leber-Blutentziehung. 
Hyperglykamie nach Blutentziehung wurde zuerst von BERNARD beobachtet 

und spater von vielen Autoren begiinstigt. Infolge schwerer Blutungen kommt 
es zu niedrigem Blutdruck und zu analogen Wirkungen wie bei der Asphyxie. 
1st der Blutdruck auf ein Niveau von etwa 70 mm Hg gesunken, so fangen die 
Gewebe an Sauerstoffmangel zu leiden und es treten sympathische Reiz
erscheinungen wie profuses Schwitzen, Tachykardie, Pupillenerweiterung und 
Hyperglykamie auf (CANNON). 

FUr die Erscheinungen der AderlaBhyperglykamie ist die Leber verant
wortJich, denn nach Ausschaltung der Leber durch Abbinden samtlicher arterieller 
und venoser GefaBe tritt nach groBeren Aderlassen keine Hyperglykamie auf 
(SCHENK). DaB es sich bei den Symptomen nach Blutverlust um eine vermehrte 
Adrenalinabgabe mit Glykogenmobilisation der Leber handele, konnte durch 
AderlaB im Experiment erwiesen werden. Beim nichtnarkotisierten Tiere nach 
Durchtrennung der hinteren Wurzeln zwecks Schmerzausschaltung wurde die 
Adrenalinabgabe mit 0,3-0,4 y fiir Minuten und Kilogramm bestimmt (SAITO 
1928). 1m Nebennierenvenen-Jugularisanastomosenversuch tritt durch AderlaB 
von 100-200 ccm des Spendetieres Mehrproduktion von Adrenalin beim 
Empfangertiere auf (TOURNADE und CHABROL 1926, 1927). Auch andere 
Erklarungen wurden fiir das Zustandekommen der AderlaBhyperglykamie 
beschrieben. So wurden Veranderungen der Blutzusammensetzung beim Ader
laB fiir den glykogenmobilisierenden Reiz auf die Leber angesprochen. LOEWY 
wies nach, daB die Blutdrucksteigerung jeweils der Blutverdiinnung parallel 
gehe, und erklart die Hyperglykamie damit, daB mit dem Fliissigkeitsstrom 
aus dem Gewebe das Glykogen aus der Leber als Glykose mit ins Blut gerissen. 
wiirde. Auch eine "Asphyxie der Leber" wurde bei AderlaB angenommen 
(TATUM) und die bei Blutverlust auftretende abnorme Saurebildung als Ursache 
der Leberglykogenmobilisation angeschuldigt (TATUM, ENDRES und NEUHAUS, 
BIELING, BENNET, WYMER). Durch den Blutverlust tritt offenbar auch eine 
Storung der Milchsauresynthese ein (Fuss) und SCHMIDT und HUBNER haben 
bei mit groBem Blutverlust einhergehenden Operation en ebenfalls wie Fuss 
Vermehrung der Blutmilchsaure gefunden. Erklart kann aber die AderlaB
hyperglykamie am besten durch die vermehrte Adrenalinausschiittung werden, 
die den Korper mit Glykose aus den Lebervorraten im FaIle der Gefahr iiber
schwemmt. 

c) Leber-Nebennierenrinde. 

Die Nebennierenrinde iibt einen entscheidenden EinfluB hormonaler Natur 
auf die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels aus. Es ist, wie bei anderen 
Inkretorganen, auch fiir die Nebennieren eine Abhangigkeit vom vegetativ
nervosen System zu vermuten, doch liegt keinerlei sicherer Beweis hierfiir vor. 
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1m innersten Teile der Rinde finden wir reichlich Nervenfasern (DOGIEL), die 
sich in sehr feine marklose geflechtartige Faserchen um die Epithelzellen und 
die Blutgefa13e aufsplittern, jedoch sind wir iiber das Verhalten der Nerven
fasern zu den Driisenzellen noch keineswegs unterricbtet. Nach Nebennieren
entfernung tritt eine bald nach der Operation eintretende und bis zum Tode 
stetig zunehmende Hypoglykamie ein (BIERRY und MALLOISEL 1908, BORN
STEIN und HOLM 1923, LANGE und GROSSMANN 1928, MEYTHALER und CARIO 
1930, BRITTON und SILVETTE 1933, HANDovsKI und TAMMAN 1928). 

Nebennierenexstirpation fiihrt zu fast volligem Leberglykogenschwund und 
zu fettiger Degeneration mit Auftreten echter Nekrosen (PORGES 1909)·. Bei 
Oppossum und Murmeltier wurden abnlich wie bei Hunden, Katzen, Meer
schweinchen, Kaninchen ebenfalls schwerste Veranderungen im Koblenhydrat
stoffwechsel gefunden (BRITTON und SILVETTE 1935). Nach einseitiger Neben
nierenexstirpation tritt nach voriibergehender Storung bald wieder normales 
Stoffwechselgleichgewicht infolge kompensatorischer "(jberfunktion der zuriick
gelassenen Nebenniere und korrelative Unterfunktion des antagonistisch ge
richteten Inselapparates ein. Neben den anderen Symptomen, die nach Neben
nierenexstirpation auftreten, wie Gewichtsabnahme, Adynamie, Versagen der 
Temperaturregulation, StOrungen der Atmung und Abnahme der Giftresistenz 
sind die Storungen des intermediaren Kohlenhydratstoffwechsels am aus
gepragtesten. Das bis zum Tode stete Sinken des Blutzuckers ist auf einen 
Schwund der Glykogendepots in der Leber und zum Teil auch der quergestreiften 
Muskulatur zuriickzufiihren. Der Blutmilchsauregehalt steigt an. Die Leber 
verliert die Farugkeit selbst bei reichlicher Zuckerzufuhr Glykogen zu bilden. 
Zufuhr des Rindenhormons bei normalen Tieren bedingt schon innerhalb einer 
Stunde Zunahme des Leberglykogens und Muskelglykogens und erhOht den 
Blutzucker. Bei nebennierenlosen Tieren beseitigt Rindenhormon die Storungen 
des Leber- und Muskelglykogenhaushaltes und wirkt hinsichtlich Leber- und 
Muskelglykogenbildung ebenso wie das Adrenalin. Die Storungen im Mecha
nismus der Resynthese oder Verbrennung der MiIchsaure, die vorwiegend in 
der Leber erfolgt, werden bei epinephrektomierten Tieren riickgangig gemacht. 
Die Storungen der Milchsauresynthese werden als Ursache der Glykogen
verarmung in der Leber angenommen (THADDEA), eine Annahme, die in Be
funden ihre Bestatigung finden, wonach bei Normaltieren unter dem EinfluB 
der Natriumlaktatzufuhr eine erhebliche Glykogenbildung in der Leber statt
findet (NITZESCU und BENETATO 1932), wahrend bei nebennierenlosen Tieren 
eine Zunahme des Leberglykogens vermi13t wurde (BRITTON und SILVETTE 1934). 

Wichtig sind die Wechselwirkungen, die in der hormonalen Korrelation der 
einzelnen Driisen mit innerer Sekretion bestehen und die im Kohlenhydrat
stoffwechsel ihre Symptome aufweisen. Nach Nebennierenexstirpation sinkt 
der Blutzuckergehalt bei pankreaslosen Tieren ebenfalls auf hypoglykamische 
Werte ab (BRITTON-SILVETTE, VULE) , wobei der Glykogengehalt der Leber 
und der Muskeln niedriger bei den pankreasdiabetischen Tieren war, als bei 
denen, die nur pankreatektomiert waren. 

Nach doppelseitiger Nebennierenexstirpation ist die hypoglykamisierende 
Wirkung von Insulin verstarkt und Rindenhormonzufuhr beeinflu13t bei nor
malen Tieren die durch Insulin hervorgerufene Hypoglykamie nicht (THADDEA). 
Der Leber- und Muskelglykogengehalt ist bei pankreaslosen Katzen ohne Neben
nieren niedriger als bei pankreatektomierten Tieren mit Nebennieren (THADDEA), 
Zufuhr von Rindenextrakt fiihrt· beim pankreasdiabetischen Tiere zu keiner 
Glykogenvermehrung. Sowobl intravenose aIs auch enterale Zufuhr von Glykose 
fiihrt bei nebennierenlosen Tieren trotz ihrer Glykogenarmut der Leber und 
Muskulatur nicht zu Glykogenanlagerung und die stark verzogerte alimentare 
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Blutzuckerkurve spricht fiir das erschwerte Verarbeiten der angebotenen Zucker
mengen. Nebennierenlose Tiere, die mit Rindenhormon behandelt sind, weisen 
normale Glykosebelastungskurven auf (THADDEA 1936, WILBRANDT und LEN
GYEL 1933), die durch die Nebennierene:x:stirpation verloren gegangene Glyko
gendepotfahigkeit wurde ihnen durch den Rindenerlrakt wieder zuriickgegeben. 

Schilddriisenlose Tiere iiberstehen die Nebennierenentfernung langer als 
Normaltiere, wahrend Schilddriisenzufuhr die Erscheinungen des Nebennieren
rindenausfalles verstarkt (THADDEA 1936). Rindenhormonzufuhr bei neb en
nierenlosen hyperthyreotischen Tieren ist imstande, die starken Veranderungen 
des Kohlenhydratstoffwechsels voriibergehend zu bessern, so daB die Ausfalls
erscheinungen nicht so heftig auftreten. 

Beim Morbus Addi8on, der durch eine Insuffizienz der innersekretorischen 
Funktion der Nebenniere gekennzeichnet ist, tritt die Wichtigkeit der Neben
nierenrinde offenbar hervor, da durch Zufuhr von frischen Rindenextrakten 
die Storungen des Kohlenhydratstoffwechsels, wie die niedrjge Lage des Blut. 
zuckers und die veranderte alimentare Belastungskurve zur Norm zuriick
gefiihrt werden konnen. Beim Morbus Addison weist die alimentare Hyper
glykamiekurve ein abnorm starkes Absinken in der posthyperglykamischen 
Phase auf, die nicht auf Uberfunktion des Inselapparates, sondern als Unter
funktion des Nebennierenapparates aufzufassen ist (BURESCH 1931). Es ist 
die Frage, ob diese Veranderungen auf eine Erschwerung der Glykogenfixation 
in der Leber zuriickzufiihren sind oder ob es sich bei normaler Glykogen
deponierung nur um eine erschwerte Glykogenmobilisation handele. Die glyko. 
genmobilisierende Wirkung des Adrenalins ist beim Addison herabgesetzt (VON 
DEM BORNE, THADDEA), eine Tatsache, die dafiir sprache, daB bei der glykogen
mobilisierenden Wirkung des Adrenalins tatsachlich keine Glykogendepots in 
der Leber vorhanden sind (THADDEA). Andererseits konnte es sich aber auch 
urn eine mangelhafte Glykogenmobilisationsfahigkeit der Leber handeln, bei 
normalem Glykogengehalt der Leber (BURESCH). Hierfiir sprechen Unter
suchungen iiber die Wirkungsintensitat des Insulins, die bei Addison eine stark 
verlangerte Wirkung ergeben, wie wir sie bei Erkrankungen finden, die mit 
einer mangelhaften Gegenregulation auf abfallenden Blutzucker reagieren 
(MEYTHALER) . 

Storungen im Eiweif38toffwechsel treten nach Nebennierenexstirpation ein, 
die sich in einem gesteigerten EiweiBabbau auBern. So konnte experimentell 
erwiesen werden, daB der Rest-N in der Leber kurz nach totaler Nebennieren
e:x:stirpation stark erhoht war und daB der Leberrest-N-Gehalt bei den mit 
Rindenextrakt behandelten nebennierenlosen Tieren niedriger war als nach . 
Epinephrektomie ohne Rindenzufuhr (THADDEA). Die durch Nebennieren
exstirpation hervorgerufene Rest-N-Erhohung in Leber, Blut und in quer
gestreifter Muskulatur kann durch Rindenhormonzufuhr zur Norm zuriick
gefiihrt werden (THADDEA, BRITTON und SILVETTE, ZWEMER und SULLIVAN). 

Da nach Nebennierene:x:stirpation Veranderungen im NaCI-Stoffwechsel ge
funden werden (BLUM) nimmt THADDEA an, daB die Rest-N-Zunahme nach 
Nebennierene:x:stirpation vielleicht durch den Chlorverlust eines nebennieren
losen Organismus bedingt wird. An der iiberlebenden Leber konnte eine 
Hemmung der Harnstoffsynthese nachgewiesen werden, die durch Rinden
extraktzufuhr wieder zur Norm zuriickgefiihrt werden konnte (PUTSCHKOW und 
KRASSNOW). 

Auch Storungen im Lipoidstotfwechsel treten bei dem Reichturn der Rinde 
an Lipoidsubstanzen nach Nebennierenexstirpation auf, die sich in einer Ver
mehrung des Serumgesamtcholesterins auBern. THADDEA vermutet auf Grund 
eigener Organanalysen in der Leber, daB nach Nebennierenexstirpation eine 
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pathologische Ausschwemmung aus den lebenswichtigen Organen infolge 
mangelnder Fixierung erfolgt. 

d) Leber-Schilddriise. 
Auch fiir die Schilddriise besteht, wie fUr die anderen Inkretorgane, eine 

Abhangigkeit vom vegetativen Nervensystem. Hierfiir sprechen schon klinische 
Erfahrungen, da an dem Ausbruch oder der Akzentuierung der BASEDowschen 
Erkrankung durch affektive Einfliisse - sei es ein einmaliges gewaltiges Schreck
erlebnis, seien es die sich summierenden Wirkungen von Kummer, Sorge, Angst 
usw. - nicht zu zweifeln ist. Ob das Nervensystem hierbei direkt oder auf 
indirektem Wege durch eine Reihe unbekannter Zwischenglieder auf die Aktivitat 
der Schilddriise Macht gewinnt und auf welche Weise eine Struma basedowica 
entsteht, ist allerdings noch nicht erwiesen. MIcULICZ nannte die Schilddriise, 
insbesondere bei Basedow, einen Multiplikator, der in ein primar nervoses 
Geschehen eingeschaltet ist. Vielleicht spricht dafUr, daB das Schilddriisen
inkret in den Hirnstammzentren angreift, da Ausschaltung derselben durch 
den operativen Eingriff der Dekapitation und durch Hirnstammnarkotica die 
Wirkung aufhebt (ISSEKUTZ). Auch die Steigerung des Blutzuckers durch das 
thyreotrope Hormon (HOGLER und ZELL) und die Herabsetzung des Blut
cholesterins durch Thyroxin (FENZ) bleibt bei Narkose des Zwischenhirns aus. 
Die Schilddriise steht so unter dem EinfluB des Sympathicus und ist in ahnlicher 
Weise wie die Nebenniere mit ihm funktionell gekoppelt; Reizung des sym
pathischen Nervensystems hat Ausschiittung des Schilddriisenhormons zur Folge. 

Auf Grund des regen Anteils, den die Schilddruse bei der Regulation der 
Gesamtoxydation hat, kommt ihr auch schon normalerweise eine funktionelle 
Bedeutung bei der Regulation aes Kohlenhydratstoflwechsels zu. Doch erst 
weitgehende Storungen ihres hormonalen Gleichgewichtes fiihren schon zu grob 
feststellbaren Veranderungen des Kohlenhydratstoffwechsels. 

Bekannt ist das haufige Vorkommen von Kohlenhydratstoffwechselstorungen 
bei fast 25% aller BAsEDow-Falle im Sinne einer Glykosurie. Nach Schild
driisenentfernung wurde die Kohlenhydrattoleranz erhoht gefunden (MCCURDY, 
FRONTAL!, MESSINA, JOHN, R. E. MARK), wenn auch andererseits keine ein
deutige Storung der Kohlenhydratverwertung gefunden wurde (EpPINGER, 
FALTA und RUDINGER 1908, UNDERHILL und HILDITSCH 1909). Es tritt keine 
Anderung des Gehaltes an Leber- und Muskelglykogen nach Thyreoidektomie 
ein (BRITTON und MYERS 1928), ebensowenig verandert sich der Glykogen
gehalt des Herzmuskels (FIESCHI 1933). Nach NITESCU und BENETATO (1928) 
wird das Leberglykogen schilddriisenloser Tiere langsamer als bei den Kontroll
tieren abgebaut. Auch der Glykogenabbau in der iiberlebenden Leber erfolgt 
langsamer, wenn den Tieren einige Zeit vor dem Tode die Schilddriise entfernt 
war (SIEGEL 1929, BURN und MARKS 1925). PENDE (1928) hatte bei schild
driisenlosen Tieren fettige Degeneration, triibe Schwellung und Atrophie des 
Leberparenchyms bei Abnahme des Glykogen- und Zunahme des Cholesterin
gehaltes beobachtet. Viele experimentelle Ergebnisse weisen auf antagonistische 
Beziehungen zwischen Schilddriise und Pankreas hin. So wurde nach Schild
driisenentfernung Hyperplasie der Inselzellen des Pankreas gefunden und Schild
driisenfiitterung £iihrt wohl zu PankreasvergroBerung aber ohne Beteiligung der 
Inselzellen, die nach groBeren Mengen von Schilddriise Zeichen von Degeneration 
und Atrophie aufweisen (KURIYAMA, HARRING 1920). Bei Mausen kommt es 
nach Thyroxininjektion zu Atrophie der Inselzellen (GLASER, FLORENTIN und 
WATRIN). Fiir einen Antagonismus zwischen Schilddriise und Pankreas spricht 
auch die Tatsache, daB Insulin nach Thyreoidektomie starker als in der Norm 
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wirksam ist (DUCHENAU, BURN und MARKS, BRITTON und MYERS). Nach 
BURN und MARKS finden sich VerhaItniszahlen von 1:2 bis 1:6 in der Empfind
lichkeit nach Insulin nach Thyreoidektomie. BRITTON und MYERS (1928)fanden 
bei schilddriisenlosen Tieren kurz nach der Operation eine Empfindlichkeits
steigerung gegeniiber Inseln, die nach 5-6 W ochen wieder verschwand. 
MEsSINA fiihrt die Umwandlungen, die sich nach Schilddriisenexstirpation im 
Kohlenhydratstoffwechsel vollziehen, darauf zuriick, daB der Organismus bei 
Fehlen des Schilddriisenhormons eher geneigt ist, die zugefiihrten Nahrungs
stoffe zu speichern als sie zu verarbeiten. Dieser Zustand bedingt eine Erhohung 
der Toleranz ffir Kohlenhydrate und der Glykogenbildung. Nach Unter
suchungen von v. NOORDEN und ISAAK, ZONDEK u. a. weisen Myxodemkranke 
selbst bei hoher Zuckerbelastung keine alimentare Gykosurie auf. Das seltenere 
Auftreten von Glykosurie bei MyxOdem wird auf eine gleichzeitig bestehende 
Schadigung des Inselorganes zurUckgefiihrt (v. NOORDEN, FALTA). GARROD da
gegen ist der Ansicht, daB diese Glykosurie hypophysaren Ursprungs sei, da 
sich nach Entfernen der Schilddriise HypophysenvergroBerung findet. 

Die StOrungen des Kohlenhydratstoffwechsels bei Morbus Basedow sind 
nicht einheitlicher Natur. Bekannt ist die Kombination von Hyperthyreoidismus 
mit echtem Diabetes mellitus (v. NOORDEN, EWALD, FALTA u. a.), eine Kom
bination, die nicht allzuselten ist (SATTLER). Die alimentare Glykosurie bei 
Morbus Basedow hat ihr experimentelles Analogon in der alimentaren Glykosurie, 
die nach reichlicher Zufuhr von Schilddriisentabletten bei normalen Individuen 
und im Tierexperiment erzielt werden kann (EWALD, DALE, DENNIG, V. NOORDENS, 
GEORGJEWSKY, STRAUSS u. a.). Diese Glykosurie ist thyreogen dadurch charakte
risiert, daB sie mit der Entwicklung des Morbus Basedow auftritt und parallel 
mit einer Besserung der Erkrankung, sei es durch Rontgenbestrahlung der 
Schilddriise oder nach Strumektomie, wieder verschwindet. Auch nach Besserung 
oder Ausheilung des Basedow nehmen die alimentaren Belastungskurven mit 
Traubenzucker wieder normalen Verlauf an. Nach FALTA scheint die thyreogene 
KohlenhydratstoffwechselstOrung besonders haufig bei traumatisch entstandenem 
Basedowaufzutreten. Bei der Erkrankung von Basedow mit echtem Diabetes 
mellitus nimmt FALTA eine selbstandige Erkrankung des Inselorganes an. Hyper
thyreoidismus hat eine starke Mehrbelastung der innersekretorischen Tatigkeit 
des Inselorganes durch Erhohung des Zuckerbedarfes im Gefolge. Trotzdem 
normale Insulinmengen ahgegeben werden, besteht ein dauernder relativer 
Insulinmangel; ist das Inselorgan nicht in der Lage, durch "Oberkompensation 
den notigen Ausgleich zu schaffen, so tritt, besonders bei Zuckerbelastung, 
Hyperglykamie und Glykosurie auf. Durch diese Hypothese wird erklart, 
daB Hyperthyreoidismus nicht bei allen Individuen zu Glykosurie fiihrt und 
daB Glykosurie mit dem Riickgang der Hyperfunktion der Schilddriise wieder 
verschwindet. 

Untersuchungen zur Klarung des Einflusses der Schilddriise auf die all
gemeinen Korperfunktionen und den intermediaren Stoffwechsel, insbesondere 
den Kohlenhydratstoffwechsel, wurden nehen den Erfahrungen am Basedowiker 
und Myxodemkranken gewonnen, einerseits durch Exstirpation der Schilddriise 
und andererseits durch Zufuhr von wirksamen Schilddriisenpraparaten. Die 
Schilddriise spielt eine dominierende Rolle ffir die Gesamtheit des Funktions
getriebes des Organismus. 

Die meisten Erfahrungen iiber den EinflufJ der Schilddriise auf den Kohlen
hydratstoffwechsel betreffen den Glykogengehalt der Leber und den Blutzucker. 
So konnte im Experiment eindeutig festgestellt werden, daB vermehrte Zufuhr 
von Schilddriisenhormon, z. B. durch Verfiitterung des Organes (CRAMER und 
KRAUSE, PARHON) oder Zufuhr von Thyroxin (ROMEIS) das Leberglykogen 
vollstandig zum Verschwinden bringt. 
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Schon 0,057 mg Thyroxin verursachen eine betrachtliche Verminderung, die 
doppelte Menge ein vollstandiges Fehlen von Leberglykogen. Hierdurch erhalten 
altere Arbeiten (CRAMER und KRAUSE 1913), die den Glykogenschwund in der 
Zelle bei Zufuhr von Schilddriisensubstanz auf den EinfluB iibermaBiger innerer 
Sekretion zuriickfiihrten, ihre Bestatigung. Wahrend sonst Glykogenmangel 
in der Leber immer Fettleber zur Folge hat, tritt Fett bei diesem thyreogenen 
Glykogenschwund bemerkenswerterweise nicht auf (ABELIN und KiffisTEINER). 

Es steht fest, daB die hyperthyreoidisierte Leber ihr Glykogenanlagerungs
vermogen verloren hat, daB selbst gute Glykogenbildner wie Dextrose, Lavulose, 
Milchsaure und Glykokoll, nicht mehr zu Glykogenansatz fiihren (ABDERHALDEN 
und WERTHEIMER). Auch die Acetonbildung ist bei der nach Schilddriisen
fiitterung glykogenarm gemachten Leber geringer als sonst. Wird vermehrte 
Schilddriisenzufuhr unterbrochen, so erreicht die Leber innerhalb weniger Tage 
wieder normale, selbst gesteigerte Glykogenwerte (KURIYAMA). Die Abnahme 
des Leberglykogens und Schilddriisenzufuhr ist als Folge einer Hemmung der 
Fahigkeit zur Glykogensynthese aufzufassen (CRAMER und KRAUSE, KURIYAJ.~A, 
ABELIN u. a.). Das Muskelglykogen ist gegen Thyroxin gegeniiber dem Leber
glykogen stabiler. So wurde bei Ratten anfanglich kaum eine Verminderung 
gefunden, sie trat erst bei dauernder Thyroxinzufuhr ein. Bei Meerschweinchen, 
deren Leberglykogen durch 0,2 mg Thyroxin erheblich abnimmt, bleibt das 
Muskelglykogen unangegriffen. Auffallig ist, daB Arbeitsleistung zusammen 
mit geniigender Ernahrung in der Leber von mit Thyroxin behandelten Meer
schweinchen zu Glykogenansatz fiihrt (BOSL). Eine reichliche Kohlenhydrat
nahrung vermag also die Thyroxinwirkung bei Meerschweinchen zu kompensieren. 
Es fand sich bei den Thyroxintieren eine allerdings zahlenmaBig nicht faBbare 
umgekehrte Proportionalitat beider Glykogenspiegel vor, insofern eine starkere 
Senkung des Leberglykogens mit einer wenn auch nur geringfiigigen Erhohung 
des Muskelwertes einherging (BOSL). Untersuchungen an angiostomierten 
Hunden iiber die Wirkungsweise des Thyroxins ergaben nach oraler Applikation 
eine Blutzucker- und Glykogenspiegelsteigerung vermutlich durch Nebennieren
wirkung: Die Leber schiittet zunabhst allein Glykogen aus und erst nach langerer 
Hormonapplikation auch die Lumbal- und Femoralmuskulatur. Die Glykogen
und Zuckerabgabe aus der Leber findet auch noch statt, wenn die Hormon
applikation iiber 12 Tage dauert (KOTSCHNEFF und SCHLEPAKOFF). Dieser 
Befund spricht dafiir, daB die Leber die Glykogenbildungs- und Verzucker
kapazitat unter Thyroxin nicht verliert. Thyroxinzufuhr fiihrt zu starker Ver
groBerung sowohl der Rinde als auch des Markes der Nebenniere (MINoucm), 
ein Befund, der vor allem die wichtige Tatsache erhellt, daB Schilddriiseninkret 
die Adrenalinproduktion verstarkt. 

Dber die Ursache des abweichenden normalen Geschehens nach vermehrter 
Schilddriisenhormonzufuhr konnen nur Vermutungen geauBert werden, da 
morphologische Leberzellveranderungen hier fehlen. ABELIN faBt die Glykogen
freiheit der Leber bei Hyperthyreoidismus als spezifische Schadigung des Leber
glykogenapparates durch die Schilddriisensubstanz auf, die sich in Hemmung 
der Glykogenbildung oder Glykogenablagerung auBere. Er stellte die Hypothese 
auf, daB im Bedarfsfall die Glykogenstufe iibersprungen werde und die Leber 
ohne vorherige Polymerisation den Blutzucker zu bilden vermoge. Nach CRAMER 
dagegen beruht der Glykogenmangel der Leber auf abnorm gesteigerter Ver
zuckerung des Glykogens. Nach seiner Ansicht kann erhohte Glykogenbildung 
mit einem vollstandigen Fehlen des Glykogenansatzes einhergehen, wenn die 
Verzuckerung des Glykogens mit seiner Bildung zeitlich zusammenfallt. 
HENSCHEN unterscheidet auf Grund seiner operativen Erfahrungen bei Basedow 
mehrere Stadien der Leberpathologie: im 1. Stadium besteht ein funktioneller 
Hepatismus mit einer Hochleistung samtlicher Organe; im 2. Stadium liegt eine 
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Uberaktivitat der Organe vor, der im Ietzten Stadium eine degenerative Leber
erkrankung, eine Erschopfungshepatose foigt. Je nach dem vorliegenden 
Stadium bestehen mehr oder minder schwere Leberstorungen, ais deren Foigen 
Lebercirrhose, schwere todliche akute und subakute Leberatrophie mit Ikterus 
auftreten konnen. 

Die Besprechung der Frage nach der Beziehung zwischen Schilddrilseninkret
wirkung und Kohlenhydratstoffwechsel sind identisch mit der Frage nach den 
Vorgangen, die sich in der Leber abspielen. 

Bei hyperthyreotischen Zustanden sind foigende Veranderungen des Glykogen
stoffwechseis in der Leber anzunehmen: Der ganze Stoffwechselapparat arbeitet 
nach vermehrter Schilddriisenhormonzufuhr mit iibermaBiger Innervation und 
unter dem Aufgebot samtlicher Reserven (ABELIN). Die gesteigerten Gesamt
oxydationen benotigen einen vermehrten Blutzuckerverbrauch, der - wir 
schlieBen uns hier der Auffassung von CRAMER an - nur durch eine gesteigerte 
Glykogenbildung gedeckt werden kann. Da der Leber durch die pathologisch 
gesteigerten Verbrennungen dauernd Glykogen entzogen wird, kann es nicht 
zur Glykogenanlagerung kommen, diese kachierte Glykogenbildung entgeht so 
durch sofortigen Abbau dem histologischen oder chemischen Nachweis und die 
Leber wird glykogenfrei gefunden. Diese Ansicht erhalt unseres Erachtens 
durch die von ABELIN und Mitarbeiter gemachten Feststellungen eine Stiitze, 
daB die glykogenarme, hyperthyreoidisierte Leber nicht fettig degeneriert, und 
daB reichliche Nahrungszufuhr die Leberglykogenabnahme hemmen und Fett
zufuhr zu Beginn der Schilddriisenwirkung sie vollig verhindern kann. Der von 
der Leber in vermehrter Menge abgegebene Zucker wird fiir die gesteigerten 
Oxydationen sofort dem Blute entzogen, so daB es zu Blutzuckerlabilitat kommt 
und auch FaIle von kIinischem Hyperthyreoidismus infolge der raschen Um
setzungen nicht immer erhohte Blutzuckerwerte aufweisen. 

Untersuchungen bei Basedow und Myxodem ergaben - trotz gegensatzlich 
gerichteter Krankheitsursachen - gleichsinnigen Ausfall der Wirkungsinten
sitatspriifung nach intravenoser Insulininjektion im Sinne verstarkter und ver
langerter Wirkungsintensitat (MEYTHALER und H. MANN). Diese auffallende 
Tatsache des gleichartigen Wirkungsausfalles sowohl bei Hyper- wie bei Hypo
thyreoidismus wurde auf verschiedenen Wirkungsmechanismen der durch Insulin 
ausgelOsten Gegenregulationsfaktoren zuriickgefiihrt. Die Wirkungsintensitat 
nach Insulin bleibt dieselbe, da bei Basedow infolge der gesteigerten Schild
driisenhormonzufuhr sekundar Uberfunktion des sympathico-adrenalen Systems 
mit Leberglykogenarmut - bei MyxOdem dagegen reichlicher Glykogengehalt 
bei Unterfunktion des sympathico-adrenalen Systems - besteht. Eine Uber- . 
produktion von mobilisierendem Stoff - wie bei Basedow - ist bei leeren 
Glykogenspeichern ebenso unwirksam wie das Vorhandensein von stark gefiiIlten 
Depots - wie bei Myxodem -, wenn der Mobilisationsfaktor infolge mangel
hafter Gegenregulation fehlt. Der Ausfall der Wirkungsintensitatspriifung ist 
also in ihrem Endeffekt bei beiden gegensatzlich gerichteten Krankheitsbildern 
derselbe. Andererseits ergab die Priifung der Wirkungsintensitat des Insulins 
bei schilddriisenlosen Tieren ahnlich wie bei Myxodemkranken verstarkte Insulin
empfindlichkeit, die sich zeitlich nach der Operation steigert (MEYTHALER und 
M. TH. MANN 1937). 

Die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels bei thyreoidektomierten 
Tieren nach Insulininjektion ist folgendermaBen zu erkIaren. Normalerweise 
setzt regulatorisch bei Biutzuckerabfall eine Mehrausschiittung von Adrenalin 
ein, die gegenregulatorisch durch Leberglykogenmobilisation fiir einen raschen 
Blutzuckeranstieg sorgt (Sicherungsfunktion - MEYTHALER; Notfallsfunktion
CANNON). Beim schilddriisenlosen Tier besteht, ahnlich wie beim Myxodem, 
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mangelhafte Gegenregulation des sympathico-adrenalen Systems, bedingt durch 
Schilddriisenhormonausfall, d. h. also, daB Unterfunktion der Schilddriise mit 
mangelhafter Reaktion und mangelhafter Entladungsfahigkeit des chromaffinen 
Systems einhergeht. Da wir nun aus Tierexperimenten wissen, daB thyreoid
ektomierte Tiere normalen Glykogengehalt der Leber aufweisen und ferner, daB 
das Leberglykogen bei schilddriisenlosen Tieren langsamer dem Abbau verfallt, 
liegt die Ursache in der verstarkten Insulinempfindlichkeit sowohl schilddriisen
loser Tiere als auch bei Myx6dem in einer Gegenregulationsschwache des 
sympathico-adrenalen Systems. Mobilisierungsmaterial ist reichlich im Organis
mus deponiert, kann aber infolge Adrenalinmangels nicht zur Verwertung 
gelangen. So erklart es sich auch, daB Insulinzufuhr bei schilddriisenlosen 
Tieren zu verstarkter Wirkungsintensitat fiihrt. 

Es bestehen so uber das Erlolgsorgan - die Leber - gewisse antagonistische 
Beziehungen zwischen Insulin und Thyroxin, die therapeutisch in Form von 
Insulininiektion bei thyreotoxischen Leberschadigungen Anwendung linden kOnnen. 

Die heute oft angewandte Therapie des Basedows mit dem zur Zwischen
hirnnarkose und damit zur Herabsetzung der Erregbarkeit der vegetativen 
Stoffwechselzentren fiihrenden Prominals verhindert nicht den durch Thyroxin 
und thyreotropes Hormon hervorgerufenen Glykogenschwund der Leber (HOFF). 

e) Milz und Leberglykogen. 
"Ober den EinfluB der M ilz auf den Kohlenhydratstoffwechsel der Leber 

liegen widersprechende Angaben vor. 
N ach M ilzentlernung wurde einerseits Zunahme von Leberglykogen (VERDOZZI, 

TOGAWA), Gleichstand des Glykogengehaltes (QUARANTA 1927, RATHERY und 
Mitarbeiter 1924), andererseits Leberglykogenabnahme (MURAO 1930, RATHEY, 
FIESSINGER) beschrieben. Die Abnahme des Leberglykogens, die bei Kaninchen 
nach Wlzentfernung bei gleichzeitiger Gabe von Schilddriisensubstanz verstarkt 
wurde, lieB an eine korrelative Beziehung von Milz und Schilddriise denken 
(ASHER, HEPPE und SCHLIEPHAKE, SCHLIEPHAKE, MURAO, GASPARINI 1932). 
Beim gesunden Menschen trat nach Milzzufuhr blutzuckersenkende Wirkung 
nach kurzer anfanglicher Blutzuckersteigerung auf (HEPPE und SCHLIEPHAKE 
1931, R. E. MARK 1932). Auf Zuckerbelastung wird nach Milzexstirpation meist 
verminderte Kohlenhydrattoleranz beobachtet (QUARTA 1909, FLAUM und 
SCHLESINGER 1932 u. a.). Durch eiweiBfreien, oral verabreichten Milzextrakt 
konnte die toleranzvermindernde Wirkung del," Milzexstirpation wieder aus
geglichen werden (A. V. MARx 1930). 

V. Beziehungen zwischen Leber und Vitaminen. 
Die Beziehungen zwischen Leber und Vitaminen, das sind biologisch wirk

same organische Nahrungsbestandteile von hormonartigem Charakter, sind erst 
seit kurzem erkannt worden, unser Wissen hieriiber steht noch in den allerersten 
Anfangen. Die Leber bildet eine wichtige Umpragungsstelle exogener Vitamin
vorstufen und eine Speicherstatte fiir die gebildeten Vitamine. Am besten sind 
wir iiber die Beziehung zwischen Leber und Vitamin A (C2oHaoO) orientiert, 
seitdem der Lebertran als Vitamin-A-reicher Stoff erkannt worden war (KARRER). 
Vitamin A (MCCOLLUM) kommt in einer Vorstufe, dem Carotin, in griinen 
Gemiisen und roten und gelb gefarbten Friichten vor. Dieses Provitamin wird 
nur im tierischen Organismus, und zwar in der Leber zu Vitamin umgewandelt 
(MOORE), eine Umpragung, die unter Aufnahme von Wasserstoff und nach
folgender Oxydation nicht quantitativ vor sich geht. Nach v. EULER steigert 
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Vitamin A die Sauerstoffaufnahme der Gewebe und wirkt als Oxydations
katalysator. Vitamin A wird ganz fiberwiegend in der Leber gespeichert, es 
findet sich bei Mensch und Tier fast nur in der Leber. Nach BAUMANN, RrrsING 
und STEENBOCK enthiilt die Leber 95% des Vitamin-A-Gehaltes des gesamten 
Organismus (Ratte), der Rest findet sich in Lunge und Niere und nach VOGT 
auch in der Hypophyse, die das einzige Inkretorgan mit positivem Vitamin-A
Gehalt ist. Schon die fetale und die Neugeborenenleber zeigt einen hohen 
Vitamin-A-Gehalt, der dem des Erwachsenen ungefahr entspricht (NEUWEILER), 
Vitamin A ist bis in das hochste Alter hinein nachweisbar (ASCHOFF, BREUSCH 
und SCALABRINo). Bis zum 40. Lebensjahr steigt der Vitamingehalt des Serums 
an, um dann aber deutlich abzufallen. Auch bei Graviditat enthalt die Leber 
95% des gesamten Vitamin-A-Vorrates. Dieses Verhalten andert sich auch 
nicht nach Zufuhr extrem groBer enteral oder parenteral zugefiihrter Vitamin-A
Dosen. MOORE und ELLISON fanden in der Leber bisher gesunder, infolge Unfalls 
verstorbener Menschen als normalen Durchschnittswert an Vitamin A 221 i. E. 
im Gramm Frischleber. Bei an Krankheiten verstorbenen waren die Werte 
vermindert, bei Cholangitis z. B. no, Carcinom no, Lues 95, Tuberkulose 96, 
Sepsis 51 i. E./g Frischleber. Bei avitaminotischer Kost nimmt der Vitamin
gehalt der Leber rasch ab; Ratten verlieren hier ihre Vitamin-A-Reserven der 
Leber, die fiir Jahre hatten ausreichen sollen, innerhalb kurzer Zeit (DAVIES 
und MOORE, SANTOS Rroz). Bei schweren avitaminotischen Storungen ist die 
Fahigkeit der Leber, Carotin in Vitamin A zu verwandeln, verlorengegangen; 
direkt zugefiihrtes Vitamin A kann aber auch dann noch verwertet werden. 
Nach SCHNEIDER und WIDMANN ist der Vitamin-A-Umsatz an den Glykogen
umsatz der Leber gekoppelt. Die thyreogene Leberschadigung geht mit einem 
Vitamin-A-Verlust einher, der auf einem erhohten Umsatz und Verbrauch, 
nicht aber auf einer mangelnden Umlagerungsfahigkeit beruht. Die Verwertungs
und Speicherungsfahigkeit des Vitamin A ist im Zustand der thyreogenen .Leber
schadigung 8mal hoher als die seiner Vorstufen, der Carotine (SCHNEIDER und 
WIDMANN). Nach LASCH und ROLLER (1934/35) ist die Speieherfahigkeit fiir 
Vitamin A vorwiegend an die KUPFFER-Zellen gebunden. Vitamin-A-Speicherung 
erfolgt selbst bei sehwerster Leberparenchymsehadigung dureh Phosphorver
giftung noch in normalen Grenzen, bei Ausschaltung der Reticuloendothelien 
durch Blockade des Reticuloendothelialsystems dagegen wird die Speicherungs
fahigkeit fiir Vitamin A stark herabgesetzt oder vollig aufgehoben. Der Gehalt 
der Leber an Vitamin A ist dureh Narkoticis beeinfluBbar. Unter AthereinfluB 
nimmt der Vitamin-A-Gehalt der Leber um 20-25% ab, der des Blutes um 
das 2-3fache zu; Ather bewirkt also einen Durchtritt von Vitamin A aus der' 
Leber in das Blut (CHEVALIER und CHORON 1935). Starke Verminderung des 
Vitamin-A-Gehaltes wurde bei PuerperaIsepsis, Lues, Enteritis gefunden, bei 
Erkrankungen also, bei denen Schii.digung der Leber haufiges Begleitsymptom 
ist (GREEN WOLFF); Vitamin A fehlte vollig bei Lebercirrhose und Uramie 
(ASCHOFF, BREUSCH und SCALABRINO). 

Das fettlosliche Vitamin wird nur bei Anwesenheit von Fett in der Nahrung 
resorbiert. Daher konnen sieh Zeichen des A-Mangels bei StOrungen der Fett
resorption einstellen, z. B. bei Lebercirrhose, mechanischem Ikterus, bei Fehlen 
des Pankreassaftes im Darm. Lebertrandiat fiihrt bei Hunden nach Pankrea
tektomie oder Unterbindung der Pankreasgange zu einer viel geringeren Vitamin
speicherung als bei Kontrolltieren (RALLI und PARIENTE 1936). 

Vom normalen Organismus wird Vitamin A nieht im Harn ausgeschieden, 
selbst nicht bei starkster Belastung. Bei "Oberangebot vermag die Leber das 
Vitamin zwar nicht mehr zu speichern, es tritt in das Fettgewebe, schlieBlieh in 
das Blut fiber, es kommt zur Xanthomatosis. Nur bei Allgemeininfektionen, 
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Tuberkulose, Krebs findet sich Vitamin-A-Ausscheidung im Harn, als deren 
UI;sache SCHNEIDER und WIDMANN neben einer Leberschadigung eine Ver
anderung der Nierenpermeabilitat ansehen. Bei Uberdosierung von Vitamin A 
(Vogan, Essogen u. a.) kommt es zu einer ausgesprochenen Verfettung der 
KUPFFERschen Sternzellen. 

Eine auf Avitaminose A zuriickzufiihrende Erscheinung ist die Nachtblindheit 
(Hemeralopie), die durch A-Zufuhr, Lebertran, Vogan usw. rasch heilbar ist 
(MoRl). Schon im alten Agypten war die Heilwirkung von Leber gegen Nacht
blindheit bekannt (Ebers Papyrus, etwa 1500 v. Chr. Geb.). Das relativ seltene 
Auftreten von Hemeralopie bei Leberkrankheiten ist vielleicht als Zeichen einer 
bereits eingetretenen St6rung des Reticuloendothelgewebes aufzufassen (LASCH 
und ROLLER). 

Fiir die enge Beziehung zwischen Leber und Vitamin A sprechen auch 
Befunde von Vermehrung des Serumcholesterins (JUSSATZ, COLLAZO, TORRES 
und RODRIGUEZ) und Vermehrung des Gesamtcholesterins in der Leber nach 
Vitamin-A-Verabreichung. Mit sehr hohen Dosen von Vogan konnte LASCH 
vor aHem Erhohung der Esterfraktion nachweisen. 

In neuester Zeit ist besonders auf den Zusammenhang zwischen Hypo
vitaminosen und dem VerI auf von Wundheilung und Infektionskrankheit auf
merksam gemacht worden. In geeigneter Dosierung fiihrt Vitamin A zu einer 
auffaHenden Beschleunigung der Wundheilung (LAUBER). Die Wider stands
fahigkeit Vitamin-A-frei ernahrter Tiere gegen experimenteJle Infektionen wie 
Pneumokokken, Rotlauf usw. ist stark herabgesetzt (OELRICHS); Pneumokokken
serum wirkt bei A-avitaminotischen Tieren schwacher auf eine folgende virulente 
Pneumokokkeninfektion als bei normal ernahrten Tieren (Ratte). WeiBe Mause 
zeigen bei Vorbehandlung mit Vitamin A auf eine sonst todliche Dosis von 
Staphylokokken und Streptokokken nur ganz geringfiigige Krankheitssymptome 
(LAUBER). Durch Verabfolgung von Vitamin-A-Praparaten konnten prophylak
tisch gegen epidemische Meningokokkenmeningitis Erfolge erzielt werden 
(CORKILL). DaB ein Antagonismus zwischen Vitamin A und Thyroxin besteht, 
wurde von v. EULER festgestellt und seither mehrfach bestatigt. Nach RAPPA I 
hemmen Carotin und Vitamin A die Stoffwechselwirkung des Thyroxins. Die 
Schilddriise ihrerseits beeinfluBt wiederum die Umwandlung von Carotin in 
Vitamin A im Sinne einer Hemmung. Die Wirkung von 0,05 mg Thyroxin, 
einer Dosis, die parenteral verabreicht, bei Ratten Gewichtsabnahme herbeifiihrt, 
wird durch gleichzeitige Gabe von 0,0025 mg Carotin verhindert. Eine sichere 
antagonistische Wirkung besteht zwischen Vitamin A und der Schilddriise in 
bezug auf Leberglykogen und Leberfett (v. EULER). Auch durch das thyreotrope 
Hormon des Hypophysenvorderlappens konnte eine hemmende Wirkung auf 
das Vitamin A festgestellt werden. Durch Carotin und Vitamin-A-Zufuhr wird 
die bei geeigneter Dosierung des thyreotropen Hormons regehnaBig auftretende 
Leberglykogenverminderung verhindert (SCHNEIDER und WIDMANN). Hierbei 
ist bemerkenswert, daB Vitamin A hier nur die Wirkung des thyreotropen 
Hormons auf das Leberglykogen, nicht aber auf die biologische Struktur der 
Schilddriise'selbst aufhebt. Die Befunde von ABELIN, der durch Eigelb Schild
driisenwirkung auf die Leber vermiBte, lassen sich leicht auf die Vitamin-A
Wirkung zuriickfiihren. 

In guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen iiber den Antagonismus 
Thyroxin-Vitamin A kann bei schwerem Basedow der Vitamin-A-Gehalt des 
Serums bis auf Null herabsinken. Andererseits konnte durch hohe Gaben von 
Vogan der A-Spiegel erhoht und Besserung einer BASEDowschen Erkrankung 
erzielt werden (WENDT). Auf einer St6rung des Vitaminumsatzes beruht nach 
SCHNEIDER und WIDMANN die Ostitis deformans Paget; nach diesen Autoren 
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ist die Krankheitsursache in der Leber lokalisiert und beruht auf Umlagerungs
unfahigkeit der Carotine zu Vitamin A. 

Das antineuritische oder antiberiberi Vitamin B 1 , von B. C. P. JANSEN 
auch Aneurin benannt (der Vorschlag, die Vitamine nicht mit Buchstaben, 
sondern mit chemischen Namen zu bezeichnen), ist das einzige bisher bekannte 
Vitamin, das tatsachlich ein Amin darstellt. Die Formel seiner Base· lautet 
C12H17N30S. Vielleicht hat der Schwefelstoffwechsel der Leber Beziehungen 
zu seinem Aufbau. Die synthetische Darstellung von Vitamin Bl gelang 1936 
ANDERSAG und WESTPHAL. Vitamin Bl hat eine spezifische Wirkung auf den 
Kohlenhydratstoffwechsel; bei Mangel an Bl treten schwere Storungen des 
Kohlenhydratstoffwechsels der Leber ein. Der Bedarf an Bl wachst mit dem 
Kohlenhydratgehalt der N ahrung; bei starker Kohlenhydratzufuhr erweisen 
sich normalerweise geniigende Mengen von Bl in der Kost als mcht mehr aus
reichend. Bei iibermaBiger Kohlenhydratzufuhr treten Beri-Beri-Erscheinungen 
friiher und starker auf als bei normaler Kohlenhydratzufuhr (FUNK). Durch 
starke Kohlenhydratfiitterung konnte bei einem Teil der Versuchstiere poly
neuritisartige Symptome festgestellt werden (ABDERHALDEN und WERTHEIMER). 
Andererseits wird der Mangel an Vitamin Bl ohne Storung vertragen, wenn 
die Kohlenhydrate aus der Nahrung ausgeschaltet sind (RANDOIS und SIMMONET). 
Bei der Avitaminose vermogen groBe Zuckergaben auBerst starke Hyperglykamie 
hervorzurufen, die unter Umstanden zu schwersten Krankheitssymptomen und 
Exitus fiihren kann (COLLAZO). Vitamin B1 , im Verlaufe einer 1 Monat 
dauernden vermehrten Zufuhr, steigert das Leberglykogen bei Kamnchen urn 
140% (LABBE). Die Leber avitaminoser Tiere ist glykogenfrei (ABDERHALDEN). 
1m ausgepragten J¥'ankheitsbild von Beri-Beri, besonders bei der akuten Form, 
S03hin, ist die Leber infolge der allgemeinen venosen Stauung sehr blutreich, 
stark vergroBert, von vermehrter Konsistenz. Infolge Verfettung kommt es 
haufig zur typischen MuskatnuBleber; Leberodem ist haufig. Nach NAGAYO 
kann - als auffallender Befund - neben Nekrose und Verfettung hochgradige 
Glykogenspeicherung angetroffen werden, so daB in demselben Lappchen oft 
drei Schichten hervortreten: zentrale Nekrose, peripherische Glykogenablagerung 
und dazwischen eine verfettete Mittelzone. Insulin beeinfluBt die Kohlen
hydratstoffwechselstorung bei Avitaminose Bl giinstig, es fiihrt zu Glykogen
ablagerung in Leber und Muskulatur (BICKEL und COLLAZO). Der Blutzucker 
wird normalerweise durch Bl nicht beeinfluBt, erst bei Zufuhr von toxischen 
Dosen kommt es zu einer leichten Steigerung (HECHT und WEESE 1937). Eine 
kumulative Wirkung kommt Vitamin Bl normalerweise nicht zu; erst bei Zufuhr 
von 600-700 mg/kg Tier treten akute toxische Erscheinungen mit Kollaps auf, ' 
ohne daB aber der Tod der Tiere eintritt (HECHT und WEESE). Der VerIauf der 
Avitaminose Bl ist auch vom Schilddriisenhormon abhangig. Mangel von 
Vitamin Bl wird von schilddriisenlosen Tieren besser vertragen als von normalen; 
besonders empfindlich sind mit Schilddriise gefiitterte Tiere, bei B-Avitaminose 
wirkt Schilddriisenzufuhr abnorm stark (ARVAY). 

Das Anti-Pellagra- Vitamin B2 (Lactoflavin) findet sich vor allem in der 
Leber, dann auch in Niere und Herz. Bei Zufuhr von B2-freier Kost hort die 
Ausscheidung im Urin von Vitamin B2 bereits auf, wenn die Tiere in Leber, 
Herz, Niere noch etwa 30% der normalen B2-Menge enthalten. Perniciosaartige 
Anamien mit intakter Magensekretion (Anamie bei Sprue, bei Pellagra und 
Coeliakie) konnen durch B2 geheilt werden; B2 ist aber nicht mit dem gegen 
Anaemia perniciosa wirksamen Schutzstoff der Leber identisch (BRAND, v. DR!
GALSKI u. a.), es versagt bei der echten perniziosen Anamie. Vitamin B2 beein
fluBt aber die Zahl der Thrombocyten im Elute, wie SCIDFF und HIRSCHBERGER 
bei Untersuchungen an geslmden Kindern und solchen mit Morbus Werlliofi 
nach Zufuhr von reinem Lactoflavin fanden. 
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Bei der Sprue, bei der ein Mangel an Vitamin Ba atiologisch bedeutungsvoll 
sein soll, ist die Leber in typischen Fallen immer verkleinert gefunden; in einem 
Falle fand OLLOPS das Lebergewicht bis auf 400 g (gegeniiber 1600 g der Norm) 
bei einem Korpergewicht von 33 kg vermindert. Es findet sich fast regelmaBig 
eine erhebliche Atrophie unter dem Bilde der braunen Atrophie, ferner Hamo
siderosis. 

Vitamin 0 (antiskorbutisches Vitamin) kommt in allen frischen Friichten 
und Gemiisen vor, so auch in Kartoffeln, Kastanien und nach Untersuchungen 
russischer Autoren (GRJASNOW und ALEXEJEWA) in Kiefernadeln, so daB echter 
Kiefernadelextrakt direkt zum Vitaminisieren anderer Nahrungsmittel ver
wendbar sein soll. Die Leber ist auBerordentlich reich an Vitamin C (v. EULER, 
GmOUD und LEBLOND) vor allem aber die Nebennierenrinde (SCENT-GYORGI), 
der wohl als Umwandlungs- und Speicherungsstatte fiir Vitamin C die wesent
lichste Rolle zukommt, und nach GOUGH (1934) auch in der menschlichen 
Hypophyse, vor aDem im jugendlichen und mittleren Alter bei normalem 
Ernahrungszustand. Bei Kachexie oder im Alter kann Vitamin-C-Nachweis 
der Hypophyse negativ ausfallen. Chemisch handelt es sich um ein sehr reak
tives, stark reduzierendes Kohlenhydrat, die Ascorbinsaure. Nach GUHA und 
GROSH kann das Vitamin synthetisch aus Mannose unter der Einwirkung von 
Lebergewebe von Tieren, die normalerweise keine exogene Vitamin-C-Zufuhr 
benotigen (Ratte, Kaninchen, Taube) (PEARSON), dargestellt werden, nicht aber 
aus dem Gewebe von Meerschweinchen oder Affen, die Vitamin-C-Zufuhr zu 
ihrer Nahrung brauchen. Vitamin C greift in die Zellatmung ein, indem es als 
H Vehikel das Zusammentreffen von 0 und H vermittelt. Beim Neugeborenen 
wurden hohe Vitamin-C-Werte festgestellt (ROHMER, BEZSSONOFF und STOERR). 
Nach VAN EECKELEN betragt der Tagesbedarf eines Erwachsenen von 70 kg 
ungefahr 50 mg an Vitamin C. 1m Urin werden ungefahr 25-35 mg Vitamin C 
taglich ausgeschieden (AHMAD), nach Narkose kommt es zu erhohter Vitamin-C
Ausscheidung im Urin (BOWMAN und MUNTWYLER). Auch nach extrem hohen 
Dosen von Vitamin C konnten keine Symptome einer Hypervitaminose be
obachtet werden. Beim normalen Menschen hat Ascorbinsaure eine blutzucker
senkende Wirkung (STEPP, SCHRODER und ALTENBURGER). Der Angriffspunkt 
des Vitamin C fiir den Kohlenhydratstoffwechsel ist in der Leber zu suchen; 
die auf den Glykogenstoffwechsel in der Leber beziigliche Wirkung diirfte nach 
ALTENBURGER als Katalysatorenwirkung zu erklaren sein. Skorbutische Meer
schweinchen weisen gegeniiber normalen Tieren eine erhebliche Leberglykogen
verminderung auf; nach Zufuhr von Ascorbinsaure kommt es wieder prompt 
zu Glykogenanreicherung der Leber. Normale Tiere zeigen bei Zufuhr von 
Traubenzucker und Kombination mit Ascorbinsaure hohere Leberglykogenwerte 
als bei reiner Traubenzuckerzufuhr; beim skorbutischen Tier fiihrt Trauben
zucker und Ascorbinsaure zu starker Leberglykogenanhaufung, wahrend Tiere, 
denen nur Traubenzucker verabreicht wird, keinen Glykogenansatz aufweisen 
(ALTENBURGER). Von COLLAZO wurde nach Zufuhr von reinem Orangensaft 
bei Kaninchen Leberslykogenzunahme gefunden. Hypovitaminose C wurde bei 
erhohten Temperaturen, vor aDem bei Pneumonien mit hohem Fieber festgestellt 
(BULLOWA, ROTHSTEIN, RATISH und HARDE), ein Befund, der die Erfahrungs
tatsache, daB Temperatursteigerungen auch bei Fieberzustanden durch Obst
safthungerkuren zu senken sind (STEPP), gut erklart. 

Zwischen Vitamin C und dem Schilddriisenhormon besteht ein Antagonismus: 
Ascorbinsaure hemmt den durch Thyroxin gesteigerten Glykogenabbau in der 
Leber; Schilddriisenfiitterung erleichtert das Eintreten von Skorbut. Skorbut
kranke Tiere (Meerschweinchen) sind insuliniiberempfindlich (BORGm). Bei 
Glykogenverarmung avitaminotischer Tiere wird der Leberglykogenbestand 
durch Insulin wieder erhoht, wenn neb en Insulin Traubenzucker gegeben wird 
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(BICKEL und Mitarbeiter). Bei Tieren, bei denen sich infolge Vitaminmangels 
eine Lipamie eingestellt hat, verschwindet diese nach Insulinzufuhr (BICKEL 
und COLLAZO). 

Auffallend ist das weitverbreitete Zusammenvorkommen von Vitamin C 
und Vitamin A im pflanzlichen und tierischen Organismus. Nach v. EULER 
sind beide Vitamine an gewissen biologischen Oxydoreduktionssystemen beteiligt. 
WENDT und SCHRODER wiesen einen Antagonismus in der Wirkung beider 
Vitamine nach: bei gleichzeitiger Gabe von Vitamin A und C bleibt Hyper
vitaminose A aus oder wird zumindest stark abgeschwacht, die Anreicherung 
von Vitamin A in der Leber wird weitgehend verhindert. 

Das Vitamin D, das als Vigantol bei Rachitis 'und osteomalacischen Er
krankungen Anwendung findet, kommt in der Leber, dem Lebertran und dem 
Eigelb vor. Der Dorsch speichert in seiner Leber sehr groBe Mengen von 
Vitamin D, die er, wie man annimmt, vielleicht selbst zu synthetisieren vermag. 
DaB eine Beziehung dieses Vitamins zur Leber besteht, geht aus der Tatsache 
hervor, daB die Zufuhr von groBeren Mengen D-Vitamin den Serumcholesterin
spiegel steigert. 

Von den heute noch weiter genannten jedoch chemisch noch nicht rein 
dargestellten Vitaminen ware das Vitamin E und Vitamin H noch zu erwahnen, 
die beide in der Leber in reichlicher Menge vorkommen und wohl auch dort 
gespeichert werden. Das Vitamin E stellt ein "Antisterilitatsvitamin" dar, 
wahrend das Vitamin H bei der Verwertung von EiweiBkorpern und Fetten eine 
Rolle spielt und in der Therapie bei Hauterkrankungen (Ekzem, seborrhoischer 
Dermatitis, Psoriasis) (BURGER) angewandt wird. 

Die Vitamine, von denen man heute annimmt, daB sie als aus der Pflanzen
welt stammende Substanzen die Fahigkeit gegeniiber dem tierischen Korper 
besitzen, regulierend in den enzymatischen Stoffwechsel einzugreifen, spielen 
als Heilstoffe und als Korper, die die Widerstandskraft des tierischen Organismus 
erhohen, gerade fiir die Chirurgie eine groBe Rolle. Wenn ihnen auch fiir die 
Entstehung von Tumoren keine Bedeutung zukommt, sowohl doch fiir das 
Tumorwachstum. Wahrend der Dauer einer Infektionskrankheit beansprucht 
der Korper einen vermehrten Bedarf an Vitaminen, und eine vitaminreich 
zusammengesetzte Krankenkost muB gefordert werden, da der hypovitamino
tische Organismus der Infektion leichter unterliegt. Ferner ist sowohl die Wund
als auch die Knochenheilung bei Hypovitaminose stark verzogert, woraus die 
Bedeutung der Vitamine fiir die Frage der Regeneration hervorgeht. Sonnen
tiere, bei denen experimentell die Knochenregeneration untersucht wurde, wiesen 
eine wesentliche Beschleunigung auf, als in Stall en untergebrachte Tiere' 
(LAUBER). 

Glutathion. Das wichtigste, bisher bekannte EiweiBspaltprodukt ist das 
Cystin. Als Zwischenkatalysator in den Stoffwechsel eingeschaltet, stellt es 
durch die Fahigkeit der Wasserstoffaufnahme und Wiedergabe, also durch 
reversible Reduktions- und Oxydationsprozesse ein sog. "Redoxsystem" dar. 
Mit Glutaminsaure verbindet sich Cystin zum Glutathion (HOPKINS 1921), das 
als Hauptvertreter der an der Zellatmang beteiligten Substanzen nahezu in 
allen pflanzlichen und tierischen Zellen vorkommt und ein allgemeiner Proto
plasmabestandteil von hoher biologischer Bedeutung ist. Die Nebenniere enthalt 
am meisten Glutathion, aber auch die Leber ist reich an dieser Substanz. Die 
Leber enthalt beim Kaninchen 242 mg auf 100 Frischsubstanz (MATSUMORI 
und OKUDA), beim Hunde 160 mg; fiir die menschliche Leber laBt sich ein 
Gesamtglutathiongehalt von nahezu 5 g errechnen, eine Menge, die im Ver
gleich zu anderen an der Zellatmung beteiligten lebenswichtigen Substanzen 
mit katalytischen Eigenschaften bemerkenswert hoch ist (SCHREIBER). Bei 
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cystinarmer Kost ist die Gewebsatmung, vor ailem auch in der Leber, herab
gesetzt (LACLAU und MARENzr), der Glutathiongehalt der Leber vermindert 
sich stark und die Tiere (Ratten) konnen unter den Symptomen einer alimen
taren Dystrophie zugrunde gehen (ABDERHALDEN). Umgekehrt tritt Zunahme 
des Glutathiongehaltes der Leber ein, wenn Ratten mit cystinreicher Kost 
gefiittert werden (MELON). Bei niichternen Tieren ist der Glutathiongehalt der 
Lebervenen stets hoher als in der Pfortader, in der Verdauungsperiode findet 
der umgekehrte Vorgang statt. Hier scheint das Blut beim Durchgang durch 
die Leber Glutathion zu deponieren (BINET und WELLER 1935). Antianamische 
Substanzen zur Behanillung der echten Anaemia perniciosa wie Leber, Leber
extrakte, Magenschleimhautextrakte enthalten Glutathion, vorwiegend in der 
S-S-Form. 

Das Glutathion ist an allen lebenswichtigen und elementaren Stoffwechsel
vorgangen beteiligt. Nach HAMMET ist der Glutathiongehalt von sprossenden 
Geweben und sich teilenden ZeJlen erhoht. Diese anregende Wirkung auf die 
Zellneubildung wird von HAMMET auf die SH.-Gruppe zuriickgefiihrt und am 
Menschen konnte Beschleunigung von Wundheilung durch die Sulfhydrylgruppe 
durch REIMANN und HAMMET nachgewiesen werden. Glutathion vermag ferner 
proteolytische Prozesse in der Zelle zu aktivieren und dadurch in den EiweiB
umsatz regulierend einzugreifen. Als Aktivator der Starkespaltung, durch 
katalytische Wirksamkeit iiber Oxydationsprozesse ist das Glutathion mit dem 
Kohlenhydratstoffwechsel verkniipft; es kommt ihm aber auch eine direkte 
Beteiligung am Zuckerstoffwechsel zu. Nach DruscH fiihrt einmalige Glutathion
zufuhr - wohl durch direkten fordernden EinfIuB auf die Biutglykolyse - zu 
einer voriibergehenden Blutzuckersteigerung. Als Folge einer Insulinbehandlung 
verlieren aile Organe, mit Ausnahme von Nebenniere und Knochenmark, einen 
erheblichen Teil ihres Glutathions; Adrenalinisierung verandert ebenfalls den 
Glutathiongehalt der Organe (MEDVEDA). Nur nach langerer Insulinbehandlung 
solI es zu einer Steigerung des Leberglutathiongehaltes urn etwa 25% kommen 
(OTERO). Der Glutathiongehalt des arteriellen Blutes steigt sowohl nach 
Adrenalin als nach Insulin an (ZUNZ). Auch bei der Entgiftung hat Glutathion 
wesentlichen Anteil, hauptsachlich auf Grund seiner Cystinkomponente. So 
wirkt z. B. eine todliche Dosis von Natriurnkuprat bei der Ratte bei gleich
zeitiger Verabreichung mit Glutathion nicht mehr letal (VOEGTLIN). Glutathion 
wird bei Entgiftungsprozessen verbraucht, es kommt zu Minderung des Gluta
thiongehaltes der Organe, z. B. bei Avertinnarkose (WAELSCH), Chloroform
narkose (GERHOLOWITZ und CAMPELL). Andererseits hat Zufuhr von Cystin 
Entgiftung, in Abkiirzung der Narkosezeit zum Ausdruck kommend, zur Folge 
(WAELSCH). Das einzige Praparat, das bisher in seiner Konstitution und in 
seinen Wirkungen dem Glutathion nahekommt, ist das Detoxin. 

Zu Glutathionabnahme kommt es normalerweise schon im Alter (VOEGTLIN) 
und bei pathologischen Zustanden wie Cirrhose (LABBE und NEPREUX) , bei 
Beri-Beri (KITAMURA), bei Diabetes (PEGORARO, VARELA u. a.), bei Anamie 
(GABBE und BACH), ferner bei Fettsucht, Gicht und Sepsis. 

VI. Leber und Storungen im Warmehaushalt. 
Eine Beteiligung der Leber an der Warmeregulation ist heute als gesichert 

anzunehmen. Die Aufrechterhaltung eines geniigenden Stoffumsatzes in der 
Leber gehort fiir die Homoiothermen zu den unerlaBlichen Lebensbedingungen, 
da die Warmebildung im Tierkorper zu einem erheblichen Teile von den inter
mediaren Stoffwechselprozessen in der Leber abhiingt (FISCHLER). Von der bei 



254 Leber. 

durchschnittlicher Tagesleistung gebildeten Calorienzahl von etwa 2250 Calorien 
liefert die Leber einen Anteil von etwa 30%. Auch die verminderte Korper
warme des WinterschIafers wird vorwiegend durch die Tatigkeit der Leber er
halten. Der Anteil der Leber an der Warmebildung geht vor allem aus Ver
suchen nach partieller (FISCHLER und GRAFE) und nach totaler Leberentfernung 
(GRAFE und DENECKE) hervor. Leberexstirpation fiihrt zu einem starken Ab
sinken der Korpertemperatur bis auf 32,6°; die Warmebildung kann gegen
iiber der Norm auf 1/3-.-1/5 eingeschrankt sein. KIinisch kommt es bei Leber
erkrankungen nur selten zu einem Versagen der Warmeproduktion, da meist 
noch geniigend funktionstiichtiges Leberparenchym vorhanden ist, und auBer
dem die einzelnen Nahrungsgruppen sich kompensatorisch weitgehend ver
treten konnen. Bei schwersten Leberkrankheiten, z. B. Icterus gravis, bei 
akuter gelber Leberatl'ophie sind als Symptom infauster Prognose Temperatur
senkungen bis unter 35° bekannt. 

Die Bedeutung der inneren Umsetzungen der Leber bei der Warmebildung 
geht aus weiteren Tatsachen hervor. Die Leber selbst hat normalerweise immer 
eine hOhere Temperatur als ihre direkte Umgebung, die Bauchhohle. Auch im 
Fieber bleiben diese Verhaltnisse gewahrt (HmscH und MULLER). Bei erhohter 
Warmeproduktion im Fieber ist die Lebertemperatur immer hoher als die des 
Aortenblutes (KREHL und KRATSCH). Bei Abkiihlung oder Erwarmung des 
Brustkorbes sinkt bzw. steigt die Bluttemperatur; die Lebertemperatur zeigt 
bei diesen Einwirkungen gleichsinnige Schwankungen, hat jedoch die Tendenz, 
ihre Temperatur regelmaBig um einige Zehntel-Grade hoher zu halten als die 
Temperatur in der Bauchaorta (NEDZEL). Die Lebervenen weisen stets die 
hochste Temperatur, die im Korper zu beobachten ist, auf; das Blut der Leber
venen ist um 0,2--0,4° warmer als das der Pfortltder (BERN.AltD). Das Blut der 
V. cava superior ist kalter, das der V. cava inferior warmer als das Arterien
bIut, eine Tatsache, die nicht nur auf der vor Abkiihlung in der BauchhOhle ge
schiitzteren Lage der V. cava inferior zu suchen ist, sondern vor allem darin, 
daB dieser das warmereichere Blut aus der Leber zugefiihrt wird. Wahrschein
lich stellt die Leber nicht nur auf Grund ihrer Eigenschaften als Stoffwechsel-, 
sondern auch als Blutspeicherungs- und Blutregulationsorgan eine wichtige 
Warmequelle fiir den Organismus dar. 

Die thermogene Funktion der Leber wird durch zentral-nervose und vege
tativ-hormonale Faktoren bestimmt. Durchschneidung des 5. Halssegmentes 
hebt sowohl die physikalische, d. h. die Warmeabgabe steuernde, als auch die 
chemische, d. h. die Warmebildung bestimmende, Wiirmeregulation auf. Durch 
diesen Eingriff werden homoiotherme Tiere poikilotherm. Erwarmung der 
Carotiden fiihrt nach anfanglicher Herabsetzung zu Erhohung der Lebertem
peratur, Abkiihlung der Carotiden dagegen nach prjmarem Anstieg zu Er
niedrigung der Lebertemperatur (KUMAMI 1934). Durch Leberentnervung wird 
die chemische Warmeregulation vollig zerstort (KESTNER und PLAUT). 

Es ist heute sicher, daB auBer diesen zentralnervosen auch vegetativ-hor
monale Faktoren an der Warmeregulation beteiligt sind. Beim schilddriisen
losen Tier fiihrt Warmestich nur zu geringerem Anstieg der Temperatur (LOEWI 
und WESELKO), schilddriisenlose Tiere kiihlen im kalten Bade starker ab als 
normale (Com). Insulin fiihrt infolge vermehrter Glykogenbildung zu einer 
Hemmung der Warmebildung und damit zu Temperatursenkung. Mit Insulin 
vorbehandelte Tiere sind bei Erniedrigung der AuBentemperatur nicht mehr 
imstande, die zur Erhaltung der normalen Temperatur erhohte Warmeproduktion 
aufzubringen (LAUFBERGER). So ruft normalerweise Insulin eine gegen mer
warmung gerichtete wirksame Reaktion hervor. Der Antagonist des Insulins, 
das AdrenaIin, fiihrt durch Verzuckerung des Leberglykogens sowie durch 
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Mobilmachung und Abtransport des fest verankerten Muskelglykogens zu Stoff
wechselsteigerung und somit zu Temperaturerhohung. 

Die Leber selbst ist gegen Abkiihlung auBerordentlich empfindlich, eine 
Tatsache, die rur den Operateur auBerst wichtig ist. Direkte Abkiihlung des 
Organes oder indirekte Abkiihlung durch die Raut fiihrt regelmaBig zu Funk
tionsstorungen, nachweisbar an Storungen der Zuckerregulation, die von den 
Graden der Abkiihlung abhiingig sind (PALMA). Die Leber reagiert gegeniiber 
der Senkung ihrer Eigentemperatur so stark, daB sie Senkung um 10 Eigen
warme mit lO%iger Senkung ihrer Funktionsfahigkeit beantwortet (CRILE). 
Dabei kann eine postoperative Senkung der Lebertemperatur, je nach technischer 
Durchfiihrung, bis zu 30 betragen, ein Faktor, der manchen Fall von akutem 
Stoffwechselversagen nach sonst gelungener Operation zu erkIaren imstande 
ist. Anatomisch macht die Abkiihlung der Leber schon nach 1-5 Minuten eine, 
von den Graden der Abkiihlung abhangige, oberflachliche Gewebsnekrose 
(PALMA). 

Kalteeinwirkung auf den Organismus fiihrt zu Leberglykogenmobilisation 
infolge vermehrter Tatigkeit des sympathico-adrenalen Systems (CANNON, 
STAEMMLER, MEYTHALER). In der Erholungsphase nach Kalteeinwirkung kommt 
es dagegen zu vermehrter Kohlenhydratzunahme in der Leber (LANosos), 
wohl als Ausdruck kompensatorischer Mehrtatigkeit des assimilatorischen 
parasympathischen Systems. Auch pathologisch gesteigerte Warmezufuhr, iller
warmung, kann infolge gleichgerichteter Einwirkung des sichernden adrenalen 
Systems zu analogen Veranderungen ruhren. 

Fieber und Leber. Wahrschein~ich spielt sich ein groBer Teil der Vorgange, 
die zu Fieber fiihren, bzw. das Fieber selbst darstellen, in der Leber abo 1m 
Fieber kommt es zu Erhohung der EiweiB- und Kohlenhydratumsetzungen in 
der Leber. Fiir die Beteiligung der Kohlenhydrate an der Warmesteigerung 
spricht die Tatsache, daB Warmestichhyperglykamie ausbleibt, wenn die Tiere 
vorher glykogenfrei gemacht waren (ROLLY), fiir eine EiweiBmitbeteiligung 
Experimente, die nach Ralsmarkdurchschneidung, nach del:' die chemische 
Warmeregulation aufgehoben wird, Erhohung des EiweiBumsatzes ergeben 
hatten (FREuND). 

Fast alle fieberhaften Erkrankungen fiihren infolge vermehrten Leber
glykogenabbaues zu Ryperglykamie und bisweilen zur Glykosurie. Das im 
Fieber bestehende mangelhafte Glykogenanlagerungsvermogen beruht auf 
febriler Adrenalinamie. Die mangelhafte Glykogenanlagerung ist Ursache iiber
maBiger Fettanreicherung, die bei zu langsamem Fettabbau febrile Ketonurie 
bedingt. Als Ausdruck einer febrilen Leberzellschiidigung kann ferner febrile 
Urobilinurie bestehen, die entweder auf gesteigerter Blutmauserung oder einer 
gehemmten Riickbildung des Bluturobilins in Bilirubin beruht. 

VII. Leber nnd Storungen im Wasserhanshalt. 
Der erwachsene Organismus besteht etwa zu 2/3 (60-65%) aus Wasser. 

Wasser ist ein Bestandteil der Zelle selbst, es bestimmt alle wichtigen physi
kalischen und physiko-chemischen Zelleigenschaften und ist zugleich Losungs
wie Beforderungsmittel der chemischen Stoffe. Es gibt wohl keinen Lebens
vorgang, bei dem der Wasserwechsel nicht in irgendeiner Weise mitbeeinfluBt 
wird, so daB jede groBere Veranderung des Wasserwechsels zu schweren StO
rungen fiihren muB. 

Zahlreiche Anhaltspunkte klinischer und experimenteller Natur liegen vor, 
die fiir eine mechanische und hormonale Beteiligung der Leber an der Regulation 
des Wasserwechsels sprechen. Die Leber selbst besteht etwa zu 70% (ENGELS) 
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aus Wasser, so daB in ihr ungefahr 1000-1200 ccm, also etwa 3% des gesamten 
Korperwassers, enthalten sind. Peroral aufgenommenes Wasser passiert nach 
Resorption im Darm erst die Leber, ehe es sich iiber alle Organgebiete verteilt. 
Je nach dem Stoffwechselumsatz wird es in den Geweben zuriickgehalten, urn 
dann spater, in den Kreislauf zuriickgegeben, durch die Nieren ausgeschieden 
zu werden. Nur bei rectaler Zufuhr wird die Leberpassage umgangen. Nach 
ADLERSBEltG wird peroral zugefiihrtes Wasser erst durch die Leberpassage, 
vielleicht durch einen hormonartigen Leberstoff, harnfahig gemacht. Intra
venos infundiertes Wasser wird viel langsamer ausgeschieden als getrunkenes 
Wasser (ADLERSBEltG). Auch nach subcutaner Infusion wird die Harnmenge 
kaum vermehrt (Cow); dagegen wirkt Wasser, in eine Mesenterialvene infun
diert, ebenso diuretisch wie peroral aufgenommenes (ADLERSBEltG). 

Wasserspeicherungsfunktion. An den verschiedensten Stellen des Korpers 
wird fiir auBerste Einsparung des lebensnotwendigen Wassers Sorge getragen, 
so vor aHem auch in der Leber. Ahnlich wie bei ihrer Blutspeicherungsfunktion 
vermag die Leber Wasser durch Speicherung zuriickzuhalten, urn es bei Bedarf 
der Peripherie rasch zur Verfiigung zu stellen. Die Frage allerdings, ob diese 
Speicherung auf eine Zuriickhaltung von Blut im GefaBgebiet oder auf Speiche
rung von H 20 in den Geweben der Leber selbst beruht, ist noch nicht entschie
den. Schon normalerweise kommt es nach peroraler Wasseraufnahme zu Wasser
speicherung. Mittels fortlaufender Rontgenaufnahmen konnte nach Wasser
aufnahme bei Kindern LebervergroBerung nachgewiesen werden (KoRANYI) 
und im Tierexperiment trat Lebervolumenzunahme bis zu 15-18 % ein, die 
etwa 30-40 Minuten nach !lem Trinken ~m ausgepragtesten war (MARx). 
Nach groBen Salz- und Wasserinfusionen ist die Leber stark geschwollen (COHN
HEIM und LICHTHEIM, DASTRE und LOYE u. a.), sie vermag hierbei urn 9% ihres 
Gewichtes zuzunehmen. 

Wasserwechsel bei Leberkrankheiten. Bei Erk:rankungen der Leber kann es 
haufig zu Storungen des Wasserhaushaltes kommen. Bei schwerer Lebererkran
kung besteht ausgesprochene Neigung zu Wasserretention (z. B. bei Leber
atrophie), die sich in verzogerter ("hepatale Opsiurie", GILBERT und LERE
BOULLET), verminderter Harnausscheidung, ja in volliger Anurie (hepatogene 
Anurie) auBern kann. Die Konzentration des Harnes ist bei Leberkrankheiten 
haufig herabgesetzt (ADLER, PICK und WAGNER, ADLERSBERG). 

Dem Chirurgen ist die Anurie nach Steinoperationen an den GaHenwegen 
bekannt, die meist nur voriibergehend ist und auch ohne operativen Eingriff 
bei Choledochussteinen mit Kolik vorkommt. 

Bei verschiedenen Arten von Lebererkrankungen, besonders bei Leberlues 
und bei Lebercirrhosen wird eine hepatorenale Hyposthenurie beobachtet, bei 
der die Stickstoffausscheidung trotz geringer Harnmengen normal ist. NONNEN
BRUCH halt diese hepatorenale Hyposthenurie fiir eine besondere Form der 
Konzentrationsverminderung bei Leberk:r:anken, die keine renale Ursache hat. 
Als Symptom der gesteigerten Wasserretention bei Leberkrankheiten kommt 
es bei Leberfunktionspriifung durch den VOLHARDSchen Wasserversuch zu 
einer verzogerten Wasserausscheidung (z. B. bei Ikterus, Lebercirrhose, Leber
carcinom), d. h. nach Belastung mit 150 ccm Wasser oder Tee wird die auf
genommene Fliissigkeitsmenge innerhalb 4 Stunden nur unvollstandig aus
geschieden. Da mit dem Abklingen der Lebererkrankung, z. B. bei Icterus 
catarrhalis, der V OLHARDsche Wasserversuch wieder normal ausfallt, konnen 
aus dem Verhalten der Wasserausscheidung auch prognostische Schliisse iiber 
den Krankheitsablauf gezogen werden. ADLERSBEltG gelang es, in etwa 2fa der 
Falle von Icterus catarrhalis mit gesteigerter Wasserausscheidung im Ver
diinnungsversuch durch Diathermie der Lebergegend starke Wasserausscheidung 
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zu erzielen, die in manchen Fallen bis zu 100% betrug. Zur funktionellen Leber
diagnostik wurde auch die diuretische Wirkung der Quecksilberpraparate heran
gezogen; so konnen beim mechanischen Ikterus nach intravenoser Injektion 
von Salyrgan die 2-7fachen Wassermengen wie normalerweise ausgeschieden 
werden (POLLITZER und STOLZ). 

Wasserspeicherung in der Leber bei Herzkrankheiten. Aus der Klinik der 
Herzkrankheiten kennen wir den fUr eine Schwache des rechten Herzens typi
schen portalen Stauungstyp, als dessen erstes Anzeichen eine V olumenver
groBerung der Leber infolge Wasserretention eintritt. Durch verstarkte Wasser
retention und verminderte Wasserabgabe ubernimmt die Leber eine Schutz
rolle zur Entlastung des geschadigten Herzmuskels, so daB man geradezu von 
einer Divertikeleigenschaft der Leber als Schutzfunktion des Herzens reden 
kann. Da die Leber den Wasserwechsel nicht nur mechanisch, sondern auch 
kolloid-chemisch durch Anderung des Gewebsdruckes reguliert, konnen groBe 
Wassermengen ohne sichtbare Odembildung gespeichert werden (PICK). 

Wasserretention in der Leber. Schutz gegen Lungenodem. Nach ZACK 
gewahrt die chronisch induzierte Stauungsleber auch einen gewissen Schutz 
gegen das Auftreten von Lungenodem. Bei Mitralstenosen mit Auftreten von 
Lungenodem fehlt diese Leberschwellung oder ist nur gering; sie ist leicht durch 
Novurit oder Salyrgan zur RuckbiIdung zu bringen ("Blutleber"). Das gleiche 
Verhalten der Leber findet sich bei den Lungenodemanfallen der "linkshyper
trophen" Herzen. FaIle mit groBer, harter, indurierter Stauungsleber dagegen 
bleiben von Lungenodem verschont, wenn nicht gerade ein Infarkt ein solches 
bedingt oder es sub finem vitae zur Beobachtung gelangt. Neben der geanderten 
Blutverteilung spielt die unter dem EinfluB der geanderten Leberfunktion bei 
chronisch indurierter Stauungsleber gesteigerte Aviditat der Gewebe fUr Wasser 
eine das Lungenodem verhindernde Rolle. 

Mechanismus der Regulation des Wasserwechsels. Die Regulation des 
Wasserwechsels wird sowohl durch mechanische als auch vegetativ-hormonale 
Faktoren gesteuert. Die mechanische Regulation des Leberwasserwechsels wird 
auf hamodynamischem Wege durch das Verhalten des Venensperrmechanismus 
(MAUTNER und PICK) bewerkstelligt, die Aufnahme und Abgabe des Wassers 
so durch Druckanderungen in den LebergefaBen bestimmt. Bei Vagusreizung 
kontrahieren sich die Muskelwiilste der Lebervenen, sie verengern das GefaB
volumen und drosseln den Blutstrom; bei Sympathicusreizung offnen sie sich 
weit, sie erleichtern den Blutstrom "nach Art eines Schleusenwerkes". Die 
starksten Reizmittel sind der anaphylaktische, der Histamin- und Pepton
shock. Die Kontraktion der Lebervenen hat einen Druckanstieg in den Leber
capillaren zur Folge, es kommt zu einem vermehrten FlUssigkeitsabstrom nach 
den Lymphraumen der Leber und dem Ductus thoracicus. Bei Offnung dieser 
Sperre dagegen sinkt der Druck in den LebercapiIlaren und es gelangt eine reich
lichere Flussigkeitsmenge \vieder zuruck nach dem Kreislauf. Wird dieser 
Sperrmechanismus beim Hunde durch Anlage einer ECK-Fistel ausgeschaltet, 
so ist die Wasserausscheidung nach peroraler FlUssigkeitsaufnahme beschleunigt, 
die Diurese setzt - statt nach 1 Stunde bei einer gewissen Wasserbelastung -
schon nach 20-30 Minuten ein und ist stark vergroBert. Umgekehrt dagegen 
kommt es bei Anlage einer umgekehrten ECK-Fistel zu einer Verminderung der 
Diurese mit verzogerter Ausscheidung (LAMSON und RONA, MOLITOR und PICK, 
KUNZ und MOLITOR, GLAUBACH und MOLITOR). 

Wasserwechsel nach totaler Ausschaltnng. Tierexperimentelle und klinische 
Erfahrungen sprechen neben der mechanischen auch fUr eine hOTmonale Beein
jlussung des Wa8seThaushaltes dUTch die Lebel'. Nach Leberexstirpation, ferner 
auch nach Leberschadigung durch Phosphorvergiftung kommt es bei Froschen 
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zu Wasserretention, Zunahme des Korpergewichtes und Hydramie (FROHLICH 
und ZACK, MOLITOR und PICK). Auch direkt aus der Leber wurden diuretische 
und antidiuretische Stoffe gewonnen (LAMPE, GLAUBACH und MOLITOR). Nach 
CLAUSSEN seheidet die Leber mit der Galle einen diuresefordernden Stoff aus: 
naeh Ableitung der Galle dureh eine Gallenfistel verschwindet die Diurese
wirkung des Salyrgans und setzt erst nach ErguB der Galle in den Darm wieder 
ein. Injizierte Gallensauren befordern die Wasserausseheidung (ADLERSBERG 
und TAUBENHAUS), selbst bei Ableitung der Galle naeh auBen (KAUFTHEIL und 
NEUBAUER). Die Annahme eines spezifisehen, den Wasserweehsel regulieren
den Leberhormons, ist vorerst noeh hypothetiseh. Voraussetzung zur Auf
reehterhaltung des normalen Wasserwechsels ist die ungestorte physiologische 
Korrelation der Inkretorgane untereinander. Wenn in der Funktion eines 
Gliedes dieses Systems Storungen vor sich gehen, dann ist auch das physio
logisehe Wasserstoffweehselgleiehgewicht des Organismus verandert (RoBoz). 
So vollzieht sieh die regulatorische Aufgabe der Leber im Wasserhaushalt unter 
dem EinfluB des Zwisehenhirns, unter der Mitarbeit von Hypophyse, Schild
druse, Inselorgan und Nebenniere. Innere Sekretion und Wasserwechsel sind 
eng aneinander gekoppelte und voneinander abhangige Prozesse. Dabei liiBt 
sieh schwer entscheiden, ob die inkretoriseh bedingten Wasserschwankungen 
in der Leber nur eine mit dem Glykogenbestand der Leber gleichlaufende Wasser
retention oder Wasserabgabe bedeutell'. Kohlenhydrate besitzen eine wasser
retinierende Wirkung (ADLERSBERG und PORGES u. a.). BRITTON und SILVETTE 
betraehten die schweren SWrungen des Kohlenhydratstoffwechsels naeh Neben
nierenrindenausfall als Ursaehe der Veriinderungen des Wasserwechsels; auch 
die Wirkung von Insulin, die in einer Steigerung der Wasserbindungsfiihigkeit der 
Gewebe besteht, wird als indirekte Folge der Veriinderungen des Kohlenhydrat
stoffweehsels aufgefaBt (RoBoz). Daneben kommt dem Insulin aber aueh eine 
Einwirkung auf die meehanisehe Regulation des Wasserweehsels der Leber zu. 
Naeh Zufuhr hypotoniseher Dextroselosung und Insulin kommt es zu einer 
auBerordentlich starken, rontgenologisch nachweisbaren Lebervolumenzunahme 
(DUZAR); durch die vagotrope Wirkung des Insulins wird der SehlieBtonus der 
Lebervenensperre gesteigert. AuBerdem beruht die wasserretinierende Wirkung 
des Insulins zum Teil auf KochsaIzretention (MEYER-BISCH); mit der Wasser
retention parallel geht eine KochsaIzretention einher (MEYER, SECKEL, KALLNER). 

VIII. Leber nnd Storungen im Mineralhanshalt. 
Mit dem Wasserstoffweehsel untrennbar verbunden ist der Mineralstotf-· 

wechsel, niemals wird Wasser alleine bewegt, immer sind geloste Mineralien 
beteiligt. Die Leber trifft eine Auswahl der ihr zustromenden SaIze in der Weise, 
daB einzelne Ionen die Leber ungehindert passieren, z. B. Caleium- und Phos
phorsaIze, wieder andere durch Speieherung zuriickbehalten werden, z. B. Chlor 
und Bicarbonat (BECKMANN), um spiiter den tJberschuB durch die Galle und 
Lymphe abzufiihren, wiihrend nur ein kleiner Teil den Blutweg wiihlt. Kalium
saIze dagegen werden zum kleineren Teil dureh den Lymph- und Gallenweg 
abgefiihrt, zum groBeren Teil auf dem Blutwege. Unter ganz besonderen Be
dingungen, z. B. bei Nierensehiidigung, kall'll der Gehalt der Lebersubstanz an 
KochsaIz bis zu 1,67% betragen (GRosS-SCHMITZDORF), eine Anhaufung, die 
allerdings nicht ohne EinfluB auf die Leberzelle bleiben und zu Reizung fiihren 
kann. Bei Zufuhr von Calciumehlorat in das Pfortadergebiet kommt es zu 
einer Verdiinnung, bei Zufuhr von Kaliumehlorid stets zu einer Eindickung des 
Hepatieablutes (WOLLHEIM). Der Meehanismus fiir die Regulation des Mineral
haushaltes ist in erster Linie in der Leber selbst zu suchen, trotzdem die Frage, 
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inwieweit Storungen des Mineralhaushaltes bei Lebererkrankungen den Ablauf 
der Erkrankung oder den Gesamtorganismus beeinflussen, noch keineswegs 
geklart ist. Leberkranke reagieren auf Zufuhr von Mineralstoffen ahnlich wie 
Odemkranke; nach Zulage von KochsaIz wird der groBte Teil des Chlors retiniert, 
wahrend nach Zulage von Kaliumchlorid oder Ammoniumchlorid die Chlor
ausscheidung prompt und oft auch iiberschieBend vor sich geht (KRISS und 
POLLAK). Bei den Lebercirrhosen verschiedener Atiologie sind die Kaliumwerte 
des Plasmas erhoht, die Natriumwerte erniedrigt gefunden worden. Chlor und 
Natrium in den Erythrocyten waren immer herabgesetzt, Kalium dagegen er
hoht. Beim Coma hepaticum fand sich ein deutlicher Anstieg von Natrium im 
Plasma und den Erythrocyten, dagegen eine Erniedrigung der Alkallreserve 
(SCHMITT und BASSE 1937). Nach intravenoser Normosalinfusion ist beim 
Leberkranken die Rydramie verzogert (LANDAu und PAP). Die in ihrer Wir
kungsweise noch unklare, klinisch aber sicher festgestellte Wirkung gewisser 
Mineralwasserkuren auf Gallenstauungen (Marienbad, Karlsbad, Mergentheim; 
Gicht-Salzschlirf) konnte wohl mit einer voriibergehenden Anhaufung der SaIze 
in der Leberzelle und einer damit bedingten therapeutisch wirksamen Reiz
wirkung ihre Erklarung finden (FISCHLER). 

IX. Entgiftende Leberfnnktion und ihre Storungen. 
Die Leber, die gleichsam als Filter in den Piortaderstrom (oder zwischen 

Blut und Galle) eingeschaltet ist, erfiillt durch ihre entgittende Funktion die Auf
gabe, im intermediaren Stoffwechsel entstandene oder von auBen zugefiihrte 
toxische Produkte unschadlich zu machen. Nach experimentellen Unter
suchungen ist das Portalvenenblut von Runden ffir Kaninchen giftiger als das 
iibrige Korperblut (ROGER). Giftquanten (z. B. Alkaloide), die auf intravenosem 
Wege sicher todlich wirken, verlieren ihre Toxizitat, wenn sie intraportal injiziert 
werden (FIESSINGER). Bei Injektion in eine Mesenterialvene tritt der Tod nach 
Arsenik (RAESTRUP) oder Natronseifen (MUNK) erst nach einer etwa 5mal so 
groBen Gabe ein als nach Injektion in eine Korpervene. Strychnin und Morphin 
wirken bei direkter Zufuhr in den groBen Kreislauf beim Saugetier rasch todlich, 
dieselben Dosen, in eine Mesenterialvene injiziert, bleiben vollig unschadlich 
(WOHLGEMUTH). 

Entgiftende Funktion nach totaler Leberausschaltung. Nach totaler Leber
aus8chaltung durch Exstirpation fiihrt eine Dosis Nicotin, die den normalen 
Frosch noch nicht einmal vergiftet, bei dem entleberten zu raschem Tode 
(SCHIFF). 

Entgiftende Funktion nach partieller Leberausschaltung. Partielle Leber
aus8chaltung durch eine ECK-Fistel kann vergroBerten Verlauf herbeifiihren, 
wenigstens bei Stoffen, die nicht unmittelbar letal wirken, wie z. B. Strychnin. 
Da die Leber nicht vollig ausgeschaltet ist, vermag sie die durch arteriellen Zu
strom in sie gelangenden Schadstoffe bis zu einem gewissen Grade unwirksam 
zu machen. Solche "Reabsorptionen" vermogen aber die partielle Ausschaltung 
der Leber nicht maBgebend zu beeinflussen (FISCHLER), wie das Beispiel der 
Kreosolvergiftung erweist. Die letale Dosis des Kreosols wird durch die ECK
Fistel herabgesetzt (LADE); das mit Kreosol vergiftete Tier geht zwar nicht sofort, 
aber nach 3 Tagen doch zugrunde, eine Tatsache, die sich nur durch die ver
zogerte, verminderte Funktionsfahigkeit der Leber nach partieller Ausschaltung 
erklart. Bei Atropindarreichung vom Magen aus weisen Runde mit ECK-Fistel 
dieselben schweren Vergiftungssymptome wie bei subcutaner Einverleibung auf. 
Dagegen zeigen Tiere, bei denen durch Unterbindung der unteren Rohlvene 
das ganze BIut aus ihrem Wurzelgebiet durch die Leber abgeleitet ist, eine sehr 
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viel geringere Giftwirkung bei Einspritzung von Atropin in die V. femoralis 
als bei Injektion in die Kopfvene oder als Kontrolltiere (KOTLIAR). 

Die Schutzwirkung der Leber trifft zu fiir intestinale Zersetzungsprodukte, 
z. B. Indol, Phenol, Kresol, Schwefelwasserstoff; fiir Mineralstoffe, wie Jod, Brom; 
fiir Schwermetalle, wie Eisen, Kupfer, Quecksilber, Arsen, Antimon; fiir Alkohol, 
Ammonium, wie z. B. das Gift des Knollenblatterschwammes, ganz besonders 
fiir Alkaloide, z. B. Morphin, Nicotin, Strychnin, Chinin und fiir Bakterientoxine. 
Durch schnelle Ausscheidung mit der Galle wirkt sie gegen giftige Zwischen
produkte beim Abbau zur Gallensaure und gegen bestimmte hochdisperse Farb
stofflOsungen entgiftend. Dieses Schutzvermogen der Leber steht in Abhangigkeit 
von ihrer Parenchymzelle und wird vorwiegend durch ihren Glykogen- und 
Vitamingehalt bestimmt. Die Leber halt von der toxischen Substanz das Quan
tum zuriick, das die Maximaldosis iiberschreitet (FIESSINGER). Dabei weist 
die Leberbarriere bei den verschiedenen Schadstoffen ganz verschiedene Wirkungs
stoffe auf. Wahrend Giftstoffe meist schon bei der ersten Passage zuriickbehalten 
werden, passieren alimentare Zersetzungsprodukte in dar Regel verschiedene 
Male die Leber, wobei jedesmal nur ein Teil in der Leber abgefangen wird. Die 
Leber verhindert so durch langsame Sedimentierung bei mehrfachen Passagen 
z. B. das Verhalten groBer Polypeptidmolekiile im Blute. Bei Anwendung auf 
die Klinik sind so viele toxische Phanomene verstandlich, wie Migrane, Asthma, 
Urticaria, die nicht bei Beriihrung mit dem toxischen Agens auftreten, sondern 
erst nach langerem Kontakt mit ihm erscheinen. Das schwere toxische Leber
syndrom, das hepatische Koma, erscheint im Verlauf der Leberinsuffizienz 
nicht plOtzlich, sondern schleichend. Die Aufladung mit toxischen Polypeptiden 
erfolgt langsam, das Koma tritt erst dann auf, wenn die Toleranzgrenze erreicht 
ist. Wird die entgiftende Funktion zum Teil ausgeschaltet, wie z. B. bei der 
ECK-Fistel, so kommt es auch hier schon bei iibermaBiger Fleischnahrung zur 
"Fleischintoxikation" (PAWLOW, FISCHLER), die auf einer ""Oberschwemmung 
des Kreislaufes mit an sich normalen Abbauprodukten beruht, die aber bei 
Umgehung der Leber zu schweren toxischen Allgemeinsymptomen bis zum 
Koma und Exitus fiihren. 

Das Schutzvermogen der Leber kann durch aIle glykogenmindernden Ein
griffe und Zustande herabgesetzt werden, so z. B. durch Durchtrennung der 
Vagi am RaIse, VerschluB des Choledochus, bei Lebertoxikosen usw. (HENSCHEN). 
Ein im Tierversuch schon durch 48stiindiges Rungern erzielter Glykogenschwund 
mindert die Widerstandskraft gegen Gifte, gegen pathogene Keime und Infekte 
(BOLLMANN und MANN). Andererseits steigert sich die toxische Potenz durch 
kohlenhydratreiche Nahrung. Sicherlich spielt auch der augenblickliche Zu~ 
stand, in dem ein Giftstoff die Leber passiert, eine nicht unwesentliche Rolle; 
hyperamische Zustande steigern das Entgiftungsvermogen. Dabei ist nicht 
unwesentlich, in welcher Weise die Leber vom Gift betroffen wird; wird das Gift 
in langsam resorbierbarer Form zugefiihrt, so besteht gewissermaBen eine Indolenz 
der Leber selbst groBen Giftquanten gegeniiber, die eine erkennbare Wirkung 
auf das Leberparenchym nicht ausiiben (RAESTRUP). Gibt man einen in Roch
dose letalen Giftstoff in starken Verdiinnungen, so sinkt die Giftigkeit ganz 
bedeutend. Wiederholte Zufuhr mancher Schadstoffe kann wohl durch chemische 
Umstellung des Leberzellenmilieus zu einer Gewohnung an das Gift fiihren, 
z. B. bei Morphin oder Nicotin. In den meisten Fallen fiihrt aber chronische 
fortgesetzte Giftzufuhr zur Leber zur Toxikose des Organismus; die Leber reiBt 
zwar immer wieder das ihr zustromende Gift an sich, vermag es aber infolge 
endlicher Funktionsstorung nicht mehr zu fixieren, so daB das Gift schubweise 
wieder in den Kreislauf gelangt (z. B. bei den Krisen Bleikranker). Nach HOPPE
SEYLER geht die Schutzwirkung der Leber in dreifacher Weise vor sich: Ein Gift 
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kann durch Ablagerung in der Leber und nur langsame allmahliche Abgabe in 
die Zirkulation unschadlich gemacht werden, es kann durch Umwandlung oder 
Zerstorung in unwirksame Form gebracht oder endlich durch schnelle Aus
scheidung durch die Galle ungiftig werden. Das Entgiftungsvermogen unterliegt 
starken individuellen Schwankungen. In welcher Weise die Leber durch Ab
lagerung Giftprodukte fUr den Gesamtkorper unschadlich zu machen imstande ist, 
entzieht sich vorderhand unserer Kenntnis. SATO hat aus der Leber ein ent
giftendes Hormon "Yakriton" (Yakrit-Leber) extrahiert, das den Blutammoniak
gehalt zu regulieren scheint und vor Vergiftung mit Ammoniumchlorid (3 % 
Losung), Phosphor, Phenol, Chloroform und durch hohe Gaben Kaninchen vor 
Vergiftung mit Dysenterietoxin schiitzen solI. Nachpriifungen liegen hieriiber 
noch nicht vor, erscheinen aber als notwendig. Alkaloide wie Strychnin, Atropin, 
Morphin u. a. konnen bis zu 25-50%, ja bis zu 100%, von der Leber abgefangen 
werden (HEGER, ROGER). Auch Arsenik wird bei Vergiftung oder bei Durch
spiilen des iiberlebenden Organes mit arsenikhaltigem Blute im Lebergewebe fest 
verankert. Es sind vorwiegend wohl Abbaureaktionen (Reduktion und Oxy
dation) oder synthetische Prozesse, durch die die Gifte in ungiftige, harn- oder 
gallefahige Form gebracht werden. Die Entstehung ungiftiger Paarungsprodukte 
konnte durch Leberdurchstromungen nachgewiesen werden. Unter diesen ist 
die Bindung der Darmfaulnisprodukte (Insoxyl-Phenol-Skatolderivate) an 
Schwefel- und Glucuronsaure und die Bindung des beim EiweiBzerfall ent
standenen Cyans an Schwefel bekannt. Auch die Harnstoffbildung, die Synthese 
von Ammoniak und Kohlensaure, darf als entgiftender Vorgang angesehen werden. 
Es ist denkbar, daB manche Stoffe, z. B. Arsenik, iiber die Bindung als arsenik
saures Alkali organische Verbindungen eingehen und daB diese dann mit der 
Galle ausgeschieden oder in die Blutzirkulation allmahlich abgegeben werden. 
Kolloidale Suspensionen von Metallen, Ammoniumbasen (Gift des Knollen
blatterschwammes), Alkaloide und vor allem auch Bakterien und Bakterien
toxine werden von den KUFFFERschen Sternzellen abgefangen und deponiert. 
Die bakterienbindende Eigenschaft der Leber erstreckt sich auf apathogene 
und pathogene Bakterien; eine vom peripheren Venensystem ti:idlich wirkende 
Dosis von Milzbrandbacillen wird in 64£ach gesteigerter Dosis, vom Portalweg 
der Leber zugefiihrt, unschadlich gemacht und ohne Schadigung des Gesamt
organismus ertragen (FRANKEL). Nach MANWARING, FRITSCHER und COE 
entfallt im Staphylokokkenversuch auf die Leber allein 80% des Bakterien
einfanges; wird dem Blute des Tieres eine Spur von Serum eines immunisierten 
Tieres zugefiihrt, verankert die Leber fast die Gesamtheit der Bakterien. Durch 
Produktion von Agglutininen steht die Leber in weiterer Beziehung zur Anti
korperbildung. 

Entgiftende Leberflmktion bei Lebererkrankungen. Wenn so die Leber 
unzweifelhaft groBe Aufgaben im Abwehrsystem des Organismus zur erfiillen 
hat, so ist die Frage, ob krankhafte Veranderungen des Organes die entgiftende 
Funktion der Leber zu andern imstande sind, noch ganz ungeklart. Eine Leber
funktionspriifung, die eindeutig den Grad der Leberschadigung durch Sti:irung 
ihrer entgiftenden Funktion anzuzeigen imstande ware, gibt es bis heute nicht. 
Wie fUr die anderen zahlreichen Leberfunktionspriifungen (wie Belastung mit 
Kohlenhydraten, Proteinen usw.) gilt auch fUr die Entgiftungsmethoden die 
vernichtende Kritik der Wissenschaftler, die heute wohl mit die besten Kenner 
der Leberphysiologie und -pathologie sind, von MANN und BOLLMANN. Diese 
Autoren haben in zahlreichen experimentellen Untersuchungen nach Anwendung 
des Testes makroskopische und mikroskopische Leberuntersuchungen ausgefiihrt; 
keine der bisher bekannten Leberfunktionsproben war imstande, auch nur an
nahernd den Grad oder die Ausdehnung einer operativen Leberverkleinerung oder 
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Parenchymschadigung aufzuzeigen und die Entgiftungsmethoden werden als 
vollig unzureichend abgelehnt. Diese Tatsache beruht nun weniger darin, daB bei 
Leberschadigung andere Organe bis zu einem gewissen Grade kompensatorisch 
die entgiftende Funktion zu iibernehmen imstande sind, als darin, daB diese, 
wie die iibrigen der Leberfunktionen, noch durch einen kleinen Rest funktions
tiichtigen Parenchymgewebes erfiillt werden konnen. Dazu kommt, daB nach 
Vergiftung selbst schwerster Art (z. B. Arsenik) der Abbau und Ersatz der nekro
tischen Leberteile sehr schnell vonstatten geht (RAESTRUP). Dieser Ersatz 
vollzieht sich in kompensatorischer Hypertrophie des Restgewebes, weiter in 
echter Regeneration der ausgefallenen Teile, selbst durch Wucherung der in den 
Nekrosen erhalten gebliebenen Leberzellen. 

Leberschadigung durch Ausiibung ihrer entgiftenden Funktion. Da die Leber
zelle auBerordentlich empfindlich ist, wird sie bei Vergiftungen sehr leicht 
in Mitleidenschaft gezogen. Nach PFUHL kommen vor allem drei leberzell
schadigende Gruppen in Betracht: 1. giftige Stoffwechselprodukte (akute gelbe 
Leberatrophie der Schwangeren); 2. Bakteriengifte, z. B. bei Sepsis, Fleckfieber, 
Typhus; 3. enterale oder parenterale Gifte, von denen eine Anzahl ihren Haupt
angriffspunkt in der Leber haben, so z. B. Phosphor, Jodoform, Chloral, Alkohol, 
Arsen, Antimon, Kohlenoxyd, Gift des Knollenblatterschwammes. Aber auch 
vielgebrauchte Heilmittel, z. B. Salvarsan (HERXHEIMER und GERLACH 1921) 
und Atophan (KLINKERT 1927) konnen bei bestehender Disposition als Leber
gifte wirken. 

Fiir die Leberzelle ist somit der Dienst der Entgiftung, den sie dem Gesamt
organismus leistet, keineswegs gleichgiiltig und haufig ist ihr Untergang die 
Folge (dieser Funktionserfiillung). Anatomisch kal1ll sich diese Schadigung in 
Glykogenschwund, Leberverfettung, wie wir sie bei Alkohol, Phosphor, Phlorrhizin 
und einer Anzahl Infektionskrankheiten finden, und schlieBlich in zentraler 
Nekrose der Leberlappchen auBern. 

Die Pho8phorleber kal1ll als experimentelles Analogon der gelben Leberatrophie 
des Menschen angesehen werden (UMBER). Die Streitfrage, 0 b die Verfettung 
bei P-Vergiftung eine Fettdegeneration oder eine Infiltration darstellt, hat 
LEBEDEFF geklart. Er lieB Tiere so lange hungern, bis sie ihren ganzen Fett
vorrat eingebiiBt hatten und fiihrte dal1ll unter gleichzeitiger Vergiftung mit 
Phosphor, LeinO! und Fleisch zu. Da dieLeberzellen der Tiere dann vorwiegend 
Leinol und kein eigenes Organfett enthielten, wurde angenommen, daB es sich 
hierbei um eine Fettinfiltration und nicht um Fettdegeneration der Leberzellen 
handelt. Bei der akuten Phosphorvergiftung bleiben die Leberzellen noch 
8 Stunden nach Giftzufuhr funktionstiichtig; erst dann tritt der degenerative 
Vorgang der Leberzellen ein, beginnend im peripheren Abschnitt der Leberlapp
chen, um sich dal1ll allmahlich nach dem Zentrum zu verbreiten (NAKAMURA). 
Auch die in der Leber auftretende Fettablagerung geht von der Peripherie des 
Lappchens nach seiner Mitte zu. Diese Fettablagerung zeigt, ebenso wie der 
degenerative Vorgang der Leberzellen, eine temporare Verminderung, um dann 
wieder verstarkt zuzunehmen. Gifte mit phosphorahnlicher Wirkung auf die 
Leberzelle sind Arsen, Antimon, Alkohol, Extractum filicis maris, Theacylon, 
Naphthol (HERXHEIMER). Hierher gehoren auch Gewerbegifte wie Dimethyl
sulphat, Carbontetrachlorid, die zum Teil in der Gummiindustrie Verwendung 
Hnden und als deren Folge Lebercirrhose und akute gelbe Leberatrophie be
obachtet wurden. 

Fiir den Chirurgen sind die zentralen Lappchel1llekrosen der Leber von groBem 
Interesse, da sie in einer gewissen Beziehung zur Chloroformvergiftung stehen; 
gerade hier sind diese zentralen Lappchennekrosen zuerst beobachtet worden 
(WHIPPLE und SPEARY, FISCHLER u. a.). Ahnlich wie Chloroform, durch das 
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die Leber unter den Narkotica am meisten geschiidigt wird, wirkt Chlorathyl 
und Avertin, wahrend Ather und Lachgas eine viel geringere Wirkung ausiiben 
(TAKANE). Nach den Tierversuchen von B. MULLER und den klinischen Unter
suchungen von B.ALKHAUSEN an operierten Menschen tritt nach jeder langer
dauernden Chloroform- aber auch bei Ather- und Mischnarkose eine Leber
veranderung ein, die sich schnell wieder zuriickbildet. Vielleicht ist hier auch 
ein Zusammenhang vorhanden mit der von ELLINGER und ROST beschriebenen 
Umwandlung des Oxyhamoglobins in Methamoglobin bei langerdauernder Nar
kose. Sicher kommt es bei Narkose zu einer schweren Storung des Kohlenhydrat
stoffwechsels der Leber, mit starker Leberglykogenmobilisation, die zu Hyper
glykamie und Glykosurie fiihrt und sekundare Fettdegeneration der Leberzelle 
mit funktioneller ErschOpfung im Gefolge hat. Blutstickstoff und Blutharnstoff 
sind erhoht, es kann eine akuttoxische Dystrophie mit frischen Nekrosen ent
stehen. Klinische FaIle, bei denen der Tod nach Chloroformnarkose auf Leber
nekrose oder akute gelbe Leberatrophie zuriickgefiihrt werden muBte, sind in 
der Literatur mehrfach beschrieben (GULEKE). Worauf die zweifellos bestehende 
trberempfindlichkeit der Leber gegen Chloroform beruht, ist aus den mitgeteilten 
Berichten nicht immer klar zu entnehmen. In einem von ROST beobachteten 
FaIle fand sich neben der Lebernekrose bei einem etwas pasteusen Kinde eine 
Hyperplasie des gesamten lymphatischen Apparates. Die kindliche Leber scheint 
besonders chloroformgefahrdet zu sein. Einen Spattodesfall bei einem 2jahrigen 
Kinde 2 Tage nach einer Hernienoperation unter dem Bilde der akuten gelben 
Leberatrophie beschreibt HAIM. Die "Oberempfindlichkeit Ikterischer gegen 
Chloroform ist jedem Chirurgen bekannt, und man wird daher dieses Nar
koticum in diesen Fallen strengstens meiden. Liegen schon vor der Operation 
Leberschaden vor, wie sie in Begleitung von chronischen Galleninfektionen, 
SteinverschluB des Ductus choledochus, bei chronischen Eiterungen usw. be
stehen, so ist die Leber sowohl durch Chloroform und Chloroformmisch
narkosen, aber auch durch Ather und Avertin gefahrdet. Besonders geffirchtet 
ist der CholedochusverschluB bei lange bestehen dem Ikterus, und Todesfalle 
auch nach Athernarkosen an Coma hepaticum sind gerade in letzter Zeit mit
geteilt. Operationen in Lokalanasthesie oder Lachgasnarkosen sind hier 
erforderlich. "Ober die Leberschadlichkeit des Avertins herrscht noch kein 
einheitliches Urteil. Wahrend einige Autoren selbst unter einer groBen An
zahl von Avertinnarkosen keinerlei Avertinschaden fanden (COENEN, HEN
SCHEN, KAPPIS, KONJETZNY, 1306 Avertinnarkosen, FLORCKEN, DENK, SEE
FISCH, SUDECK), berichten andere iiber Leberschadigung durch Avertin 
(v. HABERER, KOENIG-HEINICKE u. a.). 

Es haben nun die Versuche FISCHLERS gezeigt, daB dieser Zusammenhang 
jederualls kein einfacher ist, sondern in Beziehung zur Tatigkeit des Pankreas 
steht. Chloroform allein macht namlich gewohnlich beim gesunden Tier keine 
langer anhaltendeLeberschadigung. Schaltet man jedoch die Leber durchEcKSche 
Fistel aus und gibt danach dem Tier reichlich Chloroform, so erhalt man jetzt 
sehr leicht die zentrale Nekrose der Leber. Die Tiere sterben in einem eigen
artigen komatosen Zustande. Es lassen sich jedoch bei Tieren mit ECKscher 
Fistel die gleichen Veranderungen in der Leber auch mit anderen die Leber 
schadigenden Giften auBer Chloroform erreichen, und es sind Tiere, bei denen 
die Anlegung der ECKSchen Fistel schon langere Zeit zuriickliegt, nicht empfind
licher gegen Chloroform als normale Tiere. FISCHLER folgert deshalb aus seinen 
Versuchen, daB dem Chloroform nur eine auslOsende Bedeutung ffir das Zustande
kommen der erwahnten Leberveranderung zukommt. Diese Versuche bedfirfen 
jedoch meines Erachtens einer Nachpriifung, da bei schon langer bestehender 
ECKscher Fistel sich womoglich wieder ein Kreislauf zur Leber hin gebildet 
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haben kann. Die in irgendeiner Weise geschadigte Leber ist iiberempfindlich 
gegen Trypsin, das aus dem Pankreas stammt. Wird ein Tier vorher gegen 
Trypsin immlmisiert (BERGMANN und GULEKE), so bekommt es bei ECKscher 
Fistel plus Chloroform keine zentralen Lappchennekrosen. Klinisch spricht fiir 
die Richtigkeit dieser Vorstellung das gleichzeitige gelegentliche Vorkommen 
von zentraler Lebernekrose und Pankreasfettgewebsnekrose (Fall von ASAMSKI), 
ein Zusammentreffen, das iibrigens auch experimentell oft beobachtet worden 
ist. Der Tod bei diesen zentralen Lebernekrosen tritt nach FISCHLER durch eine 
Dberschwemmung des Blutkreislaufes mit Lebersubstanz ein, die durch das 
Trypsin abgebaut worden ist. FISCHLER faBt den Chloroformtod aus diesem 
Grunde auch als eine Abbautoxikose auf. 

X. Beziehungen zwischen Leber nnd Blut. 
Die Leber iibt in physiologischen und pathologischen Zustanden einen viel

seitigen, wenn auch noch nicht vollig geklarten EinfluB auf die Morphologie des 
Blutes aus. Die Blutbildung, eine physiologische Funktion der embryonalen 
Leber, geht im extrauterinen Leben verloren; in pathologischen Zustanden kann 
diese Funktion aber jederzeit wieder aufgenommen werden. 

Embryologische Blutbildungsfunktion der Leber. Die Leber beginnt un
mittelbar nach ihrer ersten Anlage - vorwiegend als erythropoetisches Organ 
(MOLLIER 1909) - schon beim Embryo von 7,5 und 12,5 mm Lange (LEWIS, 
SCHRIDDE) mit der Blutbildung. Die Erythrocytenbildung geht in der Leber 
von einem embryonalen Netzwerk aus, die Blutzellbildung erfolgt im Reticulum 
auBerhalb der GefaBlichtung (MOLLIER). Diese physiologische erythropoetische 
Funktion der Leber nimmt gegen Ende der Embryonalzeit in individuell ver
schiedener Weise ab (NAEGELI). In der Neugeborenenleber finden sich noch 
regelmaBig (LOBENOFER), wenn auch nur wenig, Blutbildungsstatten (GRUBER), 
sie verschwinden erst gegen Ende des 6. Monats post partum vollig (HERLITZKA). 
Zahlreiche Blutbildungsstatten einer Neugeborenenleber sind Symptom einer 
Friihgeburt oder eines anderen pathologischen Prozesses. Das Wiedererwachen 
der erythropoetischen Funktion iill extrauterinen Leben - mit Auftreten zahl
reicher erythropoetischer Blutbildungsherde in der Leber - findet regelmaBig 
bei experimenteller Blutgiftanamie statt, z. B. nach Toluylendiamin oder 
Arsenwasserstoff (E. MEYER und HEINICKE, ITAMI, MORRIS, V. DAMARUS), 
ebenso kann die erythropoetische Funktion wieder auftreten bei schweren 
Anamien im Kindesalter (0. NAEGELI und SWART) bei perniziosen Anamien 
und Anamien septischer Natur (ENGEL, SCHATILOFF, MEYER und HEINICKE), 
bei kongenitaler Lues (NAEGELI, DI LUCCA), Knochenmarkscarcinom (KURPJ17-
WElT), Osteosklerose (ASKANAZY), angeborener Wassersucht (RAUTMANN, 
FISCHER), Infektionskrankheiten (HERZENBERG). Ais Ort der Umwandlung 
wird das Gebiet der Lebercapillaren angesehen, die wieder den embryonalen 
Verhaltnissen gleich werden, wahrend das periportale Gewebe meist nur gering 
beteiligt ist oder intakt bleibt (SKORNJAKOFF, FURRER-NAEGELI). 

Die myeloische Funktion der embryonalen Leber ist durch den Nachweis 
granulierter Leukocyten in der Leber beim Embryo von 2,7 cm Lange, also vor 
Anlage der Milz und des Knochenmarkes erwiesen (0. NAEGELI). Diese myeloische 
Leberfunktion bleibt lange erhalten und ist stets betrachtlicher als in der Milz, 
in der das myeloische Gewebe nur eine geringe Rolle spielt (NAEGELI). Bei der 
Wiederaufnahme der Erythropoese in pathologischen Zustanden treten regel
maBig myeloische Zellen in Gemeinschaft mit den erythropoetischen Herden 
auf, niemals dagegen sind lymphatische Neubildungen dabei festzustellen, 
wie auch in der embryonalen Leber lymphatische Formationen vollig fehlen. 
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Die postfetale hepatische Blutbildung wurde von MEYER und HEINICKE mit 
"myeloischer Metaplasie" bezeichnet, ein Vorgang, der vor allem auch im Tier
experiment erwiesen werden konnte. So gelang der Nachweis von Blutzellen 
in der Leber bei infizierten aniimischen Tieren (DOMINICI, BEZANQON und LABBE, 
NATTAN-LARRIER), nach Einverleibung abgeschwiichten Paratyphustoxins 
(GRUBER), ebenso nach Streptokokkenzufuhr (SIEGMUND). SEYDERHELM konnte 
bei der Perniciosa (Pferd) Leberveriinderungen im Sinne der myeloischen Meta
plasie feststellen. 

Abbau der Blutkorperehen. In der Leber werden, wie auch in der MHz, 
dauernd gealterte und unbrauchbar gewordene Blutelemente, sowohl Erythro
cyten als Leukocyten abgebaut. Es ist heute noch nicht gekliirt, ob der physio
logische Erythrocytenabbau vorwiegend durch Hiimolyse, Fragmentation oder 
Phagocytose erfolgt. In pathologischen Zustiinden bei schwerstem Blutzerfall, 
z. B. bei der konstitutionellen hiimolytischen Aniimie kann Phagocytose vollig 
fehlen (NAEGELI). Gesichert ist heute die Tatsache, daB der Abbau der Erythro
cyten eine Funktion des Reticuloendothel-Zellsystems ist. Zwischen der Intensitiit 
des Blutzerfalles und der Gallebildung bestehen insofern Beziehungen, als die 
Umwandlung der Erythrocyten in der Leber quantitativ zu Gallenfarbstoff 
vor sich geht (s. Kapitel Gallenfarbstoffbildung). Die Gallenfarbstoffbildung 
ist also an die Funktion des reticuloendothelialen Systems gebunden, nicht an 
die des Leberparenchyms, das fiir die Galle vorwiegend nur Ausscheidungsorgan 
darstellt. So kommt es, daB auch nach Ausschaltung der Leber durch Exstirpation 
(MANN und MAGATH) Bilirubiniimie entsteht, da gewisse Mengen von Gallen
farbstoff auch ohne Leberfunktion gebildet werden konnen. Dagegen scheint 
die Leber bei der Entstehung experimenteller Ikterusformen die Hauptrolle zu 
spielen; die Entwicklung eines Toluylendiamin- oder Phenylhydrazinikterus 
unterbleibt nach Leberexstirpation (ROSENTHAL, LICHT, MELcmOR), so daB 
angenommen werden muB, daB mit der Entfernung der Leber eine wichtige 
QueUe fiir die zum Ikterus fuhrende Gallenfarbstoffproduktion zerstort ist 
(ROSENTHAL). 

Veriinderungen des roten Blutbildes bei Leberkrankheiten. Lebererkrankungen 
sind sehr hiiufig von Veriinderungen des quantitativen und qualitativen Blut
bildes begleitet. Der Durchmesser der Erythrocyten ist bei Leberschiidigung 
oft wesentlich groBer als in der Norm (GAMMA 1926, 1933, SCHULTEN, MELAMOS, 
PERELLI). So fand sich Zunahme des Durchme8sers der roten Blutkorperchen 
bei Cirrhosekranken im beginnenden priiascitischen und vorgeschrittenen asci
tischen Stadium, bei Kranken mit chronischer Stauungsleber (GAMNA und 
PERELLI), vor allem bei Pigmentcirrhosen, bei denen ein makrocytiirer Umschlag 
im frischen Knochenmark gefunden wurde. Makrocytose fehlte bei Cholecysto
pathie und bei Fiillen nichtdiffuser Lebererkrankung (MELAMOS). Ein Zusammen
hang zwischen erhohtem Serumbilirubin und GroBenzunahme der Erythrocyten 
besteht nicht. Es gelang bisher nicht, den die Makrocytose verursachenden Stoff 
nachzuweisen. Die VergroBerung der Erythrocytendurchmesser bei Stauungs
leber infolge Herzinsuffizienz ist nicht hepatogenen oder myelogenen Ursprungs, 
sondern durch physikalische Anderung der GroBenverhiiltnisse infolge CO2-Uber
ladung bei Dekompensation zu erkliiren. Bei Patienten mit Leberaffektionen 
bleibt die beirn Gesunden eintretende, vorubergehende Vermehrung der Erythro
cytenzahl nach kleinen subcutanen Histamingaben aus, ebenso nach Adrenalin. 
Diese Reaktion wird durch Blutdepotauspressung beirn Normalen und Storung 
der Blutdepotfunktion bei Leber- sowie auch Milzkranken erkliirt, wenn auch 
die Moglichkeit, daB es sich hierbei um Bluteindi6kung handelt, nicht aus
geschlossen werden kann (KENT und RUBEL). Bei Icterus catarrhalis kommt es 
auf der Hohe der Erkrankung zu einer Vermehrung der Erythrocytenzahl im 
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stromenden Blut (EpPINGER, KENT und RUBEL 1935), ein Symptom, das sich 
durch eine serose Entziindung der Leber erklart. Auch NAEGELI betont, daB 
einfacher Ik.terus selbst bei hohen Graden nicht mit Anamie einhergeht, wie so 
haufig in der Literatur beschrieben wurde, sondern daB progressive Anamie bei 
Ikterus auf eine primar schadigende Ursache wie Carcinose, hamolytische 

. Prozesse, schwere infektiose Vorgange oder Lebercirrhosen mit schwerer Knochen
marksalteration zuriickzufiihren ist. Nach VERZAR stellt Bilirubin einen Anreiz 
zur Erythropoese dar, eine Ansicht, die auch den experimentellen Befund 
erklart, daB Gallenfistel zu Daueranamie mit Senkung des roten Blutspiegels 
auf 2/3 der Norm fiihrt, die durch Verfiitterung von Gesamtgalle vermieden werden 
kann (SEYDERHELM und TAMMANN). 1m Friihstadium der Cirrhose ist das rote 
Blutbild haufig unverandert, es kann in spateren Stadien schwer anamisch 
werden (MASINA und NAEGELI, JONA und AUBERTIN). Bei der akuten gelben 
Leberatrophie besteht haufig schwere sekundare Anamie, niOOt selten aber auch 
Vermehrung der Erythrocyten und des Hamoglobins, ein Symptom, das nach 
LICHTWITZ weniger auf den Wasserverlust zuriickzufiihren ist als auf die Tatsache, 
daB selbst unter diesen Verhaltnissen noch eine Einwirkung der Leber auf 
die Blutbildung stattfindet, da sich bei Leberatrophie Vermehrung der Reticulo
cyten im stromenden Blute und stets totes Knochenmark in den langen Rohren
knochen findet. Es ist nicht auszuschlieBen, daB bei Leberzerstorung der 
antianamische Faktor aus der Leber frei wird und so die Blutbildung steigert 
(LICHTWITZ). 

Durch Leberexstirpation wird das quantitative und qualitative Blutbild nicht 
verandert. Dagegen kommt es zu einer starken Verminderung des Fibrinogens 
infolge gestorter Fibrinogenregeneration (MANN, BOLLMANN), zu einer Abnahme 
des GesamteiweiBes im Plasma um durchschnittlich 28 %, des Fibrinogens um 
36 %, des Albumins um 35 % und des Globulins um 17 % ; das Verhaltnis Albumin 
zu Globulin sinkt durchschnittlich von 1,28 auf 1,03 (CANTO 1930). Die Ver
minderung des Fibrinogens macht sich in Gerinnungsverzogerung friihestens 
11 Stunden nach Leberentfernung bemerkbar (ROSENTHAL, LICHT und MEL
CHIOR). Auch nach Phosphorvergiftung kommt es zu Fibrinogenabnahme, so 
daB die Leber in erster Linie Bildungsstatte des Fibrinogens sein diirfte. 

Tiere mit ECKScher Fistel weisen ebenfalls keine Veranderung des qualitativen 
oder quantitativen Blutbildes gegeniiber der Norm auf. Allerdings bewegt sich 
die Zahl der roten Blutkorperchen an der oberen Grenze der Norm, ohne daB 
ausgesprochene Polycythamie besteht. Die Zahl der weiBen Blutkorperchen ist 
vor und nach der Operation die gleiche. Bei Tieren mit umgekehrter ECK-Fistel 
dagegen kommt es zu einer relativen Eosinophilie, zum Auftreten von J"gend ... 
formen roter Blutkorperchen in geringer Zahl, und regelmii.Big zu einer vermehrten 
Resistenz der roten Blutkorperchen (NASSAU 1914). Nach FISCHLER hangt die 
Erhohung der physikalischen Resistenz der roten Blutkorperchen beim Hund 
mit umgekehrter ECK-Fistel moglicherweise mit einem vermehrten Untergang 
der roten Blutkorperchen zusammen, als dessen Folge ja haufig Resistenz
vermehrung aufzutreten pflegt (MORAWITZ und PRATT 1908, PRATT und ITAMI 
1909). Wahrend einer Fleischintoxikation beim ECK-Tier tritt ebenso wie bei der 
glykopriven Intoxikation (FISCHLER) des ECK-Tieres keine wesentliche Verande
rung des Blutbildes ein. Als einzig greifbarer Befund liegen die Leukocytenwerte 
an der unteren Grenze der Norm. 

Die menschliche Leber, die normalerweise einen hoheren Gehalt an Hamo
globinbildungsfaktoren aufweist als die tierische Leber, verarmt in pathologischen 
Zustanden, z. B. bei foudroyant verlaufenden Infekten, an diesen Faktoren 
(WIPPLE). Zu Polyglobulien, wohl hepatischen Ursprungs, fiihren Stauungs
zustande der Leber infolge Herzaffektionen. Durch Phosphor und Arsen 
verliert die Leber die Fahigkeit, Hamoglobin zu zerstoren, so daB es zu einer 
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toxischen Polyglobulie kommt (HESS und SAXL), ebenso durch Eisen, Blei und 
andere Metalle (HENSCHEN). Fiir die chronische Stauungsleber ist das Un
'Vermogen, Hamoglobin aus Extra'Vasaten und Unterhautgewebe abzubauen, 
charakteristisch (ZACK). 

Zwischen der Leber und den weiBen Biutzellen bestehen schon physiologische 
Beziehungen, insofern, als aIle Organe mit erhohter Stoffwechseltatigkeit zur 
Verarbeitung 'Von Stoffwechselendprodukten Leukocytenanreicherung aufweisen. 
So enthalten die GefaBe der Leber durchschnittlich eine 2-5mal hohere Leuko
cytenzahl als z. B. die HautgefaBe. Die Leukocyten reagieren ganz besonders auf 
akut entziindliche und eitrige Prozesse von Leber und Gallenwege. Starke Leuko
cytose findet sich immer bei LeberabsceB, ebenso bei Leberatrophie. Leukopenie 
ist ein haufiges Begleitsymptom der Cirrhosen. Es kommt vorwiegend zu einer 
Senkung der Neutrophilen auf 5000 und tiefer, ein differentialdiagnostisch 
wichtiges Symptom, das, wie auch bei anderen Leberaffektionen, von einer groben 
Granulierung der Monocyten begleitet ist. Bei Lebercirrhosen ist das Knochen
mark fettreich mit schlechter Ausreifung der myeloischen Zellen und Verande
rung der Megakaryocyten (0. NAEGELI). SCHULTEN beschreibt bei Lebercirrhose 
starke Anisocytose der erythroblastischen und myeloischen Zellen, ROHR eine 
Vermehrung der lymphoiden Reticulumzellen. Das starke Hinaufschnellen der 
Leukocyten ist bei cholangitischen und 'cholecystitischen Erkrankungen ein 
auBerst wichtiges differentialdiagnostisches Symptom. Bei guten Ab£luB
verhaltnissen kommt es aber weder in bezug auf die Zahl noch auf die Form 
zu wesentlichen Veranderungen gegeniiber der Norm (0. NAEGELI). 

Veranderung der Serom -EiweiBwerte bei Leberschiiden. Wie die Leber. 
exstirpation, so fiihren auch manche hepatische Prozesse zu Herabsetzung der 
Serum-EiweiBwerte, und zwar meist des Fibrinogens und Albumins, wahrend 
das Globulin zunimmt. So kommt es zur Albuminverminderung sowie Ver
anderung des Albuminquotienten regelmaBig bei chronischer Hepatitis mit 
l>demen und Ascites (MAGGIO 1934); diese Veranderungen geniigen aber nicht 
als Anwendung einer Funktionsprobe, die den Grad der Leberschadigung genau 
festzustellen imstande ware. Fibrinogenminderung findet sich bei den meisten 
Leberschadigungen wie Chloroform- und Phosphorvergiftung, akuter gelber 
Leberatrophie, bei schweren Cirrhosen und Amyloidosen und bei schwerem 
Ikterus. Die Globulinzunahme bei infektiosen und toxischen Leberprozessen 
ist sehr haufig, bei durch Sektion bestatigten Cirrhosen war sie regelmaBiger 
Befund (0. NAEGELI). 

Veriinderung der Senkungsgeschwindigkeit bei Leberschiidigung. Die Senkungs
geschwindigkeit der roten Blutkorperchen beruht auf dem Globulingehalt des 
Plasmas. So weisen 'Leberveranderungen, die mit Parenchymschadigung und 
verminderter Globulinbildung einhergehen, geringe Senkungsgeschwindigkeit auf, 
wahrend andererseits entziindliche Prozesse der Leber und Gallenwege, ebenso 
wie maligne Neoplasmen, fortgeschrittene Cirrhosen mit Steigerung der Senkungs
geschwindigkeit einhergehen. Nach einer Statistik von O. NAEGELI war die 
Senkungsgeschwindigkeit bei 38, durch Sektion bestatigten Cirrhosen, 35mal 
gesteigert, in den drei Ausnahmen lag kardiale Insuffizienz vor. Die Senkungs
geschwindigkeit bei Ikterus ist nicht gleichsinnig gerichtet. Nach den Er
fahrungen der Rostocker Medizinischen KIinik ist sie bei Ikterus simplex, aber 
auch bei unkomplizierten Gallensteinkranken, erniedrigt oder normal, bei ernsten 
Infekten, Morbus Weil, Carcinom, AbsceB, Echinococcus u. dergl., gesteigert. 
Jedenfalls bedeutet stark erhohte Senkung bei Ikterus stets ein ernstes Leiden 
oder eine Infektion der Gallenblase. 

Von groBer praktischer Bedeutung ist die Blutungsbereitschajt von Patienten 
mit schweren Leber. und Gallenleiden, die durch einen Verlust des Blutes an 
Gerinnungsfahigkeit bedingt ist. Diese hamorrhagische Diathese der schwer 
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Leberkranken ist vom Chirurgen sehr gefiirchtet, da sie bei Operationen ein 
auBerst gefahrbringendes Moment bedeutet. Nach einer Statistik von PETREN 
ist die "cholamische" Blutung in 10-15% der letal verlaufenden Falle nach 
operativen Eingri£fen bei Galleerkrankungen die Todesursache. Die schwere 
hamorrhagische Diathese, die bald unter dem Bild der Pseudohaemophilia hepatica 
mit profusen Blutungen, bald unter dem Bild der WERLHoFschen Krankheit ver
lauft, kann bei Phosphor- und Chloroformvergiftung, bei lange bestehendem 
mechanischen Ikterus, beim WEILschen infektiosen Ikterus, bei akuter gelber 
Leberatrophie, im terminalen atrophischen Stadium der Lebercirrhose und bei 
hepato-lienalen Erkrankungen auftreten. Die Ursache dieser Blutungsneigung 
ist noch nicht geklart, wie ja iiberhaupt die Frage nach der letzten Ursache 
der Gerinnungsfahigkeit des Blutes noch unge16st ist. Eine gesteigerte Permea
bilitat der Capillaren wurde bei Leberkrankheiten zwar in 71 % der Krankheits
falle gefunden; Storungen der GefaBpermeabilitat hangen wohl von der GroBe 
der Leberschadigung ab, gehen aber mit der Starke des Ikterus nicht parallel 
(SERRA). Die Gallensauren vermogen im Reagensglas einen hemmenden Ein£luB 
auf die Blutgerinnung auszuiiben, doch sind Konzentrationen von 0,2-0,5% 
hierzu edorderlich, Werte, die selbst bei schwerstem 1kterus nicht erreicht 
werden (ROSENTHAL). Die Blutungsneigung kann auch nur zu einem kleineren 
Teil auf Thrombopenie zuriickgefUhrt'werden, denn eine Verminderung der Blut
plattchen wird meist nur bei hepato-lienalen Erkrankungen beobachtet. Ob sie 
auf dem Mangel an Fibrinogen beruht, kann nicht entschieden werden, ehe klar
gestellt ist, ob die Leber die einzige Bildungsstatte des Fibrinogens darstellt. 
Nach experimentellen Untersuchungen von MANN, BOLLMANN und MARKOWITZ 
scheint die Gerinnungszeit zwar vom Fibrinogengehalt abzuhangen, einfache 
Beziehungen aber bestehen nicht. Nach neuen Untersuchungen scheint sie einem 
von HOWELL aus der Leber isolierten Stoffe, dem Antithrombin oder Heparin 
zuzukommen, der die Gerinnung verzogert oder verhindert, chemisch aber noch 
nicht definiert ist. Nach A. FISCHLER soll der Globulingehalt des Plasmas Aus
druck der Heparilllllenge sein. Die Ursache der hamorrhagischen Diathese konnte 
also im Sinne von HOWELL auf einer Vermehrung oder einem Freiwerden des 
Heparins durch Leberschadigung beruhen. Auffallend ist immerhin die Tatsache, 
daB es bis heute noch nicht gelungen ist, experimentell durch schwere Leberparen
chymschadigung eine hamorrhagische Diathese hervorzurufen, ein Beweis dafUr, 
daB man iiber die letzte Ursache der Blutungsbereitschaft bei schweren Leber
schadigungen noch keineswegs orientiert ist. Es ist aber zu betonen, daB nicht 
nur der Grad des 1kterus, sondern auch dessen langj1'istiges Bestehen das Auf
treten der Diathese bedingt: letzteres Moment ist in Tierversuchen meist nicht 
zu beriicksichtigen! 

Zu einer Verzogerung der Gerinnung kommt es ferner im anaphylaktischen 
Shock, bei dem Verminderung von Fibrinferment und Fibrinogen besteht. 1m 
Beginn der Anaphylaxie liegt eine Steigerung der Leberproteolyse vor, wahrend 
im ausgepragten Shockstadium eine allgemeine Lahmung der Zelliermente ein
tritt. Es kommt zu einer plOtz lichen Blutanschoppung der Leber mit AMaH des 
Blutdruckes infolge Leerlaufes des Herzens. 

Leberveranderungen bei Blutkrankheiten. Der unlosbare Zusammenhang 
zwischen Leber und Blut findet auch Ausdruck in Leberveranderungen bei Blut
krankheiten. Beim kongenitalen hamolytischen Ikterus fiihrt die Ausscheidung 
der groBen Mengen von Zedallsprodukten durch die stark eingedickte Galle 
haufig zu Leberfunktionsstorungen und mitunter zu gallensteinahnlichen Koliken. 
Bei den hamolytischen Anamien kann die Leber vergroBert sein, sie ist aber 
nicht hart und nicht deformiert (0. NAEGELI). Bei der Polycythamie, der eine 
gesteigerte Erythropoese zugrunde liegt, kommt es infolge der starken Hyperamie 
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zu LebervergroBerung, zu cirrhotisch-adenomatosen Veranderungen oder nar
bigen Einziehungen (TURK, AXEL, BLAn). MOSSE beobachtete einen Fall, 
bei dem Polycythamie und Pfortaderthrombose mit Lebercirrhose gemeinsam 
bestand. Bei der BIERMERSchen Anamie ist die Leber haufig etwas vergroBert, 
in der Konsistenz etwas vermehrt. Die Leber zeigt das Bild der triiben 
Schwellung, der zentralen Lappchenverfettung, wie sie in ahnlicher Weise bei 
den verschiedensten Infektionen und Intoxikationen gefunden wird, auBerdem 
als Beweis der hamolytischen Natur der Perniciosa haemosiderosis (MEYER 
und HEINICKE, MORAWITZ, EpPINGER). In seltenen Fallen der Perniciosa 
wurden in der Leber Blutbildungsherde nachgewiesen. 

Schon nach einigen W ochen Leberbehandlung schwinden die urspriingHchen 
schweren Symptome der Perniciosa. Es wird heute angenommen, daB das wirk
same Prinzip (antiperniciOses Prinzip, WHIPPLE), das sowohl aus Leber wie aus 
Magenschleimhaut extrahiert werden kann, mit dem Magensaft ausgeschieden, 
im Diinndarm resorbiert und in der Leber deponiert werden kann. Hiermit 
stimmt iiberein, daB im Magensaft der Perniciosakranken dieser Faktor fehlt, 
auBerdem, daB bei Morbus Biermer eine totale Achylia gastrica besteht. Ob 
daneben noch ein durch die Nahrung zuzufiihrender Stoff (Excentric Factor) oder 
konstitutionelle Momente eine Rolle spielen, ist noch nicht geklart. Die Tatsache 
aber, daB nach Magenresektion auBerst selten echte Perniciosa auf tritt, spricht 
ffir Beteiligung konstitutioneller Momente. So hat SCHMIEDEN bei mehr als 1000 
Resektionen nur eine einzige "Perniciosa" gesehen und auch O. NAEGELI betont, 
besonders auf Grund einer Rundfrage bei zahlreichen Chirurgen (SCHMIEDEN, 
BIRCHER, DE QUERVAIN, v. HABERER, CLAIRMONT, HENSCHEN, SUDEK, ENDER
LEN u. a.), daB die nach Magenresektion auftretende Perniciosa bei weitem nicht 
so haufig ist, als bisher beschrieben wurde. Meist entstehen Anamien von ganz 
anderem Typ, so z. B. die achylische Chloranamie, die einer Chlorose ahnliche 
Anamie, die aplastische, die sekundare und der Perniciosa ahnliche Anamie. Ein 
Ubergang einer sekundaren Anamie in eine perniciosa-ahnliche bei reseziertem 
Magen wurde beobachtet (HENSCHEN, BAUMECKER und ZADECK, MEYER-BURG
DORFF). Ein spates Auftreten einer echten Anaemia perniciosa nach totaler 
Magenresektion wurde u. a. von DENNIG, BREITENBACH, HOCHREIN und SINCKE 
beschrieben. 

XI. Stornngen in der Beziehnng zwischen Leber
nnd Herztatigkeit. 

Die Leber ist im Rahmen des Gesamtkreislaufes bei physiologischen, be
sonders aber bei pathologischen Zustanden starken zirkulatorischen Schwan
kungen unterworfen. Durch ein iiberaus feines, vom vegetativen Nervensystem 
gesteuertes Spiel zwischen Herz, Arterien, Capillaren und Venen vermag sie die 
groBte Blutmenge zu speichern (REIN, GRAB und JANSSEN). Sie stellt so fiir 
das Herz ein wichtiges Blutreservoirorgan, eine "Talsperre" dar, aus dem sich 
das Herz, je nach Bedarf, in Abhangigkeit von der GroBe der Korperleistung, die 
zur Erhohung eines Schlag- und Minutenvolumens erforderliche Blutmenge ver
schafft. Die Leber nimmt so auf Grund der ihr eigenen hamodynamischen 
Fahigkeit in auBerst feiner Weise regulatorischen und kompensatorischen Anteil 
an der Speisung des Herzens mit Blut und an der Blutzirkulation. 

Die starke zirkulatorische Schwankungsbreite innerhalb der Leber ist nicht 
einfach eine mechanische Folge der Veranderungen im Gesamtkreislauf, sondern 
stellt eine aktive Leistung der intrahepatischen Arterien und Venen dar. In 
erster Linie erfolgt die Regulation des venosen Zustromes zum rechten Ht'rzen 
durch die Schleusenfunktion der Leber. Die Blutabfuhr aus der Leber wird vor 
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allem durch die Lebervenensperre (MAUTNER und PICK, ELIAS u. a.) gedrosselt. 
Mit der Lebervenensperre verkniipft sich eine gleichzeitige Sperre der empfind~ 
lichen Mesenterialvenen. Auch das Pfortadersystem hat die Fahigkeit, Blut zu 
deponieren. Bei Erweiterung der Darmarterien stromt reichlich Blut in das 
Portagebiet, ein AbflieBen ist aber erst moglich, wenn der Druck im Portasystem 
eine Rohe erreicht hat, die den Widerstand in der Leber zu iiberwinden vermag. 
Sperrvorrichtungen spielen vieHeicht auch hierbei wieder eine Rolle. Bei der 
Blutabgabe aus der Leber handelt es sich urn einen grundsatzlich verschiedenen 
Vorgang wie bei der :Blutabgabe aus anderen Organen, z. B. der Milz (REIN, 
GRAB und JANSSEN). Die aus der Leber ausgeworfenen Blutmengen entstammen 
nicht eigentlichen "Reservoiren"; die in der Leber gespeicherten Blutmengen 
sind nicht aus dem arteriellen Kreislauf ausgeschaltet, auch als Stauungsleber ist 
das Organ mit ebenso rasch stromendem Blute gefiiHt wie der rechte Vorhof. 
Die Leber speichert Blut durch Kapazitatsanderung des Strombettes im Neben
schluB, sie kann ihr Fassungsvermogen bis zu 59% verandern und nach der 
Schatzung von BARCROFT und nach Untersuchungen von REIN beim Runde 20% 
der Gesamtblutmenge als Speichervolumen zuriickhalten. Der iiberragende Ein
fluB der Bauchorgane auf den Gesamtstrom des Blutes beruht daher zum groBen 
Teil auf deren Fahigkeit, die Kapazitat ihrer Blutbahnen weitgehendst verandern 
zu konnen, wozu sie durch Produkte des intermediaren Stoffwechsels, z. B. 
EiweiBspaltprodukte, Milchsaure, vor allem aber durch vegetativen Nerven
einfluB stimuliert werden. AIle diese Faktoren wirken zusammen, um das Quan
tum des Zustromes zum Rerzen zu regulieren. Die Entspeicherung, die Losung 
der im AbfluBgebiet liegenden Sperrvorrichtungen, erfolgt durch sympathische 
Innervation. Wahrend pressorischer Reflexe kontrahiert sich, wahrend depres
sorischer dagegen erschlafft die Leber (GRIFFITH und EMERY). Nach Durch
schneidung der postganglionaren Fasern schwinden beide Reaktionen. Verminde
rung von CO2 hemmt die vasomotorischen Re£lexe in der Leber und bedingt ver
mebrte Blutfiille; Uberladung des Blutes mit CO2 (Asphyxie usw.) fiihrt durch 
unmittelbare reflektorische Erregung der Lebervasomotoren einerseits, anderer
seits mittelbar infolge vermehrter Adrenalinausschiittung zu Vasokonstriktion 
in der Leber (Vu,LARE'l"UndMitarbeiter, GRIFFlTHundEMERY). AlsFolgegroBerer 
Blutverluste zieht sich die Leber zusammen, aber nur solange, als die Fasern 
des Plexus hepaticus intakt sind (GRIFFITH und EMERY). Durch extrahepatische 
Reizung adventitieHer Nerven entsteht, je nach Starke des angewandten Reizes 
verschieden ausfaHend, eine reflektorische, langere Zeit anhaltende Kreislauf
anderung in der Leber (RACHOLD und RICKER). So wird die Blutmenge der Leber 
zugunsten einer gerade erforderlichen starkeren Durchblutung eines peripheren. 
Organes verandert. Infolge Entspeicherung vermag das herznahe, dem Herzen 
ja direkt vorgelagerte Organ, groBe Blutmengen in die Vena cava abzugeben. Bei 
einem Minutenvolumen des Herzens von 3600 ccm entstammen dem unteren 
Rohlvenengebiet 2400 ccm, also 2/3, wovon nach den Untersuchungen von GRAB, 
JANSSEN und REIN mit der REINschen Thermostromuhr 1200-2000 ccm aus 
dem Porta-Lebergebiet kommen. Bei der aktiven Leberhyperamie (vor'allem 
im anaphylaktischen Shock) konnen 60% des sonst im normalen Tiere auBerhalb 
der Leber zirkulierenden Blutes aufgenommen werden. Bei Kreislaufinsuf
fizienz der passiven Leberhyperamie vermag die Leber mehr als das Doppelte ihres 
Leergewichtes zu speichern. Diese passive oder mechanische Leberhyperamie, 
klinisch als Stauungsleber in Erscheinung tretend, findet sich als Folgeerschei
nung eines gestorten Blutabflusses aus den Lebervenen nach dem rechten Herzen. 
Sie entwickelt sich daher vor aHem bei Erkrankungen des Rerzens, die zu Er
lahmen des rechten Ventrikels fiihren (Mitral-Tricuspidal£ehler, Myokardinsuf
fizienz), bei Erkrankungen des Atmungsapparates, die das rechte Herz besonders 
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beanspruchen (Pulmonalstenose, Emphysem), seltener bei Perikarditis oder 
Aorteninsuffizienz, die ihre kreislaufstorende Wirkung erst nach Versagen des 
linken Ventrikels auf dem Umweg des kleinen Kreislaufes entfalten kann, der 
Grad der Riickwirkung auf die Leber ist je nach der Schwere der Storung des Ab
flusses ein ganz verschiedener. Bei akuter Herzschwache kommt es zu plOtzlicher 
maximaler "Oberfiillung des Capillarsystems, ohne daB reaktive Parenchym
veranderungen nachweisbar sind. So hat ORTNER bei Bergsteigern eine akute oder 
subakute Form der Stauungsleber beschrieben, die die Aufgabe der Entlastung 
des iiberanstrengten Kreislaufes und Herzens iibernimmt. Haufig ist die Leber
stauung iiberhaupt das erste Zeichen einsetzender Herzschwache (STILLER). 
Dem Kliniker ist das Bild des sog. "portalen Stauungstypes" gut bekannt, 
unter dem die Leber die fiir die Herzfunktion so wichtige kompensatorische Auf
gabe der Entlastung des geschwachten rechten Herzens erfiillt, so daB jahrelang 
andere Herzdekompensationserscheinungen vermieden werden konnen. Auch 
bei Kindern mit Panzerherzen, bei denen nicht nur die Schlagtatigkeit beider 
Herzphasen, sondern auch das Herzwachstum gehemmt ist, vermag die Leber 
iiber Jahre hindurch einen Ausgleich zu schaffen (0. HESS). Besteht eine Stau
ungsleber larige Zeit in starkem MaBe, ·so verursacht der erhohte Capillardruck 
und die hierdurch bedingte schlechte Ernahrung der Leberzelle in Kombination 
mit toxischer Schadigung der Leberzelle durch Schlackenstoffe des Gewebsstoff
wechsels schwerste Leberzellschadigung, braune Atrophie, Verfettung und 
Untergang des Gewebes. Eine aktive, von Riickstauung aus dem Herzen 
vollig unabhangige Leberhyperamie kann unter dem EinfluB verschiedenster 
Bedingungen zustande kommen (z. B. unter veranderten klimatischen Einfliissen 
in den Tropen; bei Steigerung des vegetativen Nervensystems, Z. B-. in der Men
struation, WESTPHAL). Normalerweise fiihrt die Verdauungsperiode infolge 
Blutiiberfiillung des tatigen, seine Funktion ausiibenden Organes zur aktiven 
Blutiiberfiillung der Leber. Diese physiologische Schwellungsreaktion wahrend 
der Verdauungstatigkeit ist nach LICHTWlTZ eine Vorstufe der "Schwellungs
krisen" (HENSCHEN), wie sie unter pathologischen Verhaltnissen auf entziindlicher 
allergischer, angioneurotischer Grundlage auftreten. Wahrend normalerweise 
diese akute Leberhyperamie nach Ablauf der Lebertatigkeit zuriickgeht, kann 
sie pathologisch verlangert und gesteigert sein. Ist die Leber durch krankhafte 
Kapsel- oder Parenchymveranderungen starr und ihrer Elastizitat beraubt, 
vermag sie diese physiologische Schwellungsfunktion nur ungeniigend oder unter 
zu groBem Organdruck auszuiiben., Eine weitere Schadigung der Leber und 
erhOhte funktionelle Minderwertigkeit ist die Folge. Da es bekannt ist, daB eine 
schwer geschadigte Leber unter dem EinfluB einer reichlichen Mahlzeit "end
giiltig und irreparabel zusammenbrechen, daB Leberkoma und Tod folgen kann", 
darf nach LICHTWITZ einer solchen Leber eine groBere Verdauungsarbeit nicht 
zugemutet werden. Als Begleitsymptom der Leberstauung kann Subikterus und 
Ikterus bei Herzkranken auftreten. Die ErhOhung des Blutbilirubinspiegels, 
der "cyanotische Ikterus" des Herzkranken beruht nach EpPINGER einmal auf 
gestorter Gallenfarbstoffausscheidung nach den Gallenwegen, vielleicht auch auf 
einer infolge der Stauung gesteigerten Funktion des reticuloendothelialen Appa
rates, die zu erhOhtem Blutabbau mit gesteigerter Gallenfarbstoffbildung fiihrt. 
Zwischen dem Grad der Herzinsuffizienz und der Hohe des Gallenfarbstoff
spiegels besteht kein konstantes Verhaltnis. Weder aus dem Verlauf der Bili
rubinamiekurve allein noch aus der isolierten Beriicksichtigung der Konstanten 
bei Anwendung der Bestimmung des hydrodynamischen Zustandes im kardio
vascularen System (nach PA-CHON und FABRE) kann bei Kreislaufdekompen
sierten eine eindeutige Prognose gestellt werden. Beide Bestimmungen jedoch, 
die dynamische und bilirubinometrische zusammen, sind imstande, wichtige 
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prognostische Hinweise zu geben. Erkrankungen, bei denen Konstante und 
Bilirubinamie nicht in bestimmtem VerhaItnis zueinander stehen (Ansteigen des 
Gallenfarbstoffspiegels im Blute bei abfallender Konstanten), sind prognostich 
ernst zu nehmen (Mn.OVANOVIC und STANOJEVIC 1935). So ist der Icterus gravis 
bei Herzkranken besonders gefahrlich und prognostisch ungiinstig. Kranke mit 
Stauungsleber sind gegeniiber Infektionen und Giften nur wenig widerstands
fahig. Akute abdominelle Symptome wie Pseudoappendicitis, Pseudoileus, 
Peritonismus konnen bei Unkenntnis der Stausymptome zur lebensbedrohenden 
Laparotomie verleiten. 

Beziehungen zwischen Herz- und Leberfunktion auBern sich auch in Stott
wechselstOrungen bei Herzkranken. Bei schwerer Herzdekompensation ist der 
Niichternblutzuckerspiegel erniedrigt, die alimentare Belastungskurve ver
langert (ROMANO, BOGUSKI, TATERKA). Infolge Leberstauung tritt eine Be
triebsstorung in der Glykoneogenese und Glykolyse ein, zu der vielleicht eine 
Verschiebung des Adrenalin-Insulin-Gleichgewichtes kommt. Bei Herzdekompen
sation findet sich weiter deutliche Steigerung des Blutmilchsaurewertes (ADLER 
und LANGE, HOCHREIN und MEYER, MEAKINS und LONG, DI Rocco); ein Par
allelismus zwischen der Hohe des Milchsaurespiegels und der Starke der Kreis
laufstorung scheint nicht vorhanden zu sein (HOCHREIN und MEYER, BECKMANN). 
Nach Fuss beruht diese Milchsaurestoffwechselstorung bei Herzkranken auf 
2 Faktoren: auf abnormer Milchsaureausschwemmung aus dem Muskel infolge 
gestorter Resynthese der Milchsaure im Muskel, ferner auf verminderter Elimi
nation der Milchsaure aus dem Elute infolge gestorter Resynthese der Milchsaure 
in der Leber. 

Am STARLINGS chen Herz-Lungenpraparat zeigte sich, daB Blut, welches die 
Leber zuvor durchstromt hat und direkt dem Herzen zugefiihrt wird, sowohl 
Systole wie Diastole giinstig beeinfluBt, wahrend die Schlagfolge nicht wesentlich 
verandert wird. Diese giinstige Wirkung tritt nicht ein, wenn das Blut zuerst 
Herz und Lungen durchstromt hat, es muB sich also um eine Substanz handeln, 
die von diesen Organen aufgenommen wird. Es handelt sich hierbei offenbar 
weder um Glykose noch um Gallenbestandteile (BASSANI). Weiter konnte fest
gestellt werden, daB das Herz zunachst ausschlieBlich Kohlenhydrate verbraucht 
und erst, wenn diese nicht mehr zur VerfUgung stehen, auch N -haltige Substanzen 
verwertet (BASSANI). 

XII. StOrungen der Korrelation zwischen Leber 
nnd Magen-Darmtractns. 

Magenschiidigung bei Erkrankung des Leber-Gallesystems. Schon die physio
logische Tatsache, daB das gesamte Magen-Darmblut die Leber passiert, laBt 
auf eine enge Beziehung zwischen Leber und Magen-Darmtatigkeit auch unter 
pathologischen Verhaltnissen schlieBen. Dieser Zusammenhang wird durch die 
wechselseitigen Storungen in beiden Systemen aufgedeckt. So fUhren latente 
Gallenblasenleiden fast immer zu Subaciditat oder Achylie. Frische Chole
cystitis dagegen kann mit Reizgastritis, mit Supersekretion und Superaciditat 
einhergehen. Bei chronischer Cholecystopathie ist Hypochylie und Achylie haufig 
(LEVA 1895, GLASER, OHLY, RYDGARD 1921, ROHDE 1921), besonders bei Ver
schluB des Cysticus. Lange bestehender Ikterus kann zu typischen peptischen 
Geschwiiren am Magen und Duodenum fiihren (BUDD, HABESOHN). Nach 
Cholecystektomie tritt haufig Achylie auf, ein Symptom, das aber als nicht 
gesetzmaBig zu betrachten ist (ROST 1924). Experimentell hervorgerufene, plotz
Hche Stauungen im Pfortadergebiet haben infolge der starken Blutansammlung 
Blutungen, Erosionen, manchmal Ulcera im Gefolge (HAGEMANN). Auch Stau-
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ungen im Pfortadergebiet, wie sie in Begleitung von Lebercirrhose vorkommen, 
konnen parenchymatOse Blutungen und Ulcera nach sich ziehen. Nach ROESSLE 
gehen die meisten Lebercirrhosen mit schweren Gastritiden, parenchymatosen 
Schleimhautblutungen, Varicenbildung, Ulcera und N eigung zu Magenphlegmone 
einher. Eine Berechnung von KOSSINSKY und Statistik von APPEL schrankt 
dagegen die Haufigkeit des Magenulcus bei Cirrhose der Leber auf einen Prozent
satz von 2--3 % ein. 

Die Ursachen, die bei Cholecysto- und Cholangiopathie zu Veranderung des 
Magenchemismus fiihren, sind trotz zahlreicher experimenteller Untersuchungen 
noch nicht geklart. Unterbindung des linken Pfortaderastes fiihrte neben Ver
anderungen von Leber, Niere, Gehirn zu Erosionen der Magenschleimhaut, so 
daB der Verdacht einer primaren Leberstorung bei Bildung der Schleimhaut
veranderung des Magens angenommen wurde (GUNDERMANN, BERG und JOB
LING). Auch durch Injektion von Extrakten veranderter Leberabschnitte 
konnten Ulcera erzielt werden (GUNDERMANN). Einfiihrung von Galle in den 
Magen ruft bei einem tJberschuB von 0,5% HCI Ulcera der Magenschleimhaut 
hervor (SMITH). Nach KATSCH besteht die Moglichkeit, daB sich der Entziindungs
vorgang der Gallenwege, iiber das Duodenum fortschleichend, von hier aus iiber 
die Magenschleimhaut ausbreitet und zu Gastritis mit Ulcera fiihren kann. Auf 
Grund der Tatsache, daB sich Ulcera auch im AnschluB an Operationen bilden, 
die nicht an den Gallenwegen oder iiberhaupt im Quellgebiet der Porta ausgefiihrt 
wurden, stellte ROESSLE die Theorie auf, daB das Magenulcus als "zweite Krank
heit" rein auf funktionellem, neuromuskuIarem Wege entstehen kann. Von 
den erkrankten Gallenwegen ausgehende, reflektorische Einfliisse schadigen die 
Magensekretion und fiihren infolge Erschiitterung der Selbstschutzeinrichtungen 
in der Magenschleimhaut zu autodigestativen Vorgangen mit Entziindung und 
Geschwiirsbildung. Nach dieser Theorie kommt es also beim Gallenwegsleiden 
infolge eines viscero-viseralen Reflexes (v. BERGMANN) zur GeschwiirsbiIdung 
des Magens. Auf Grund experimenteller Untersuchungen glaubt STAHNKE 
erwiesen zu haben, daB neben neurogen erzeugten Spasmen eine auf neurogener 
Basis entstandelle Gastritis verantwortlich zu machen sei. Hiermit stimmt die 
Beobachtung iiberein, daB wahrend eines Gallensteinanfalles Tonuserhohungell 
und Spasmen am Magell auftreten, die infolge KreislaufstOrungen zu Erosionen 
und Ulcera, in Abhangigkeit von der Starke und Dauer des Anfalles fiihren 
(WESTPHAL), ebenso die rontgenologische Feststellung, daB Gallenerkrankungen 
vermehrte Motilitat und Spasmen, insbesondere der prapylorischen Partien, 
sowie vermehrte WulstbiIdung verursachen (WESTPHAL, LUDWIG 1936). 

Magenerweiterung bei Lebercirrhose beschreibt BOUCH.ARD. Nach URRATIA 
und HENSCHEN ist die akute Magendilatation im Gefolge von Operationen und 
der iibermaBige GallenerguB nach Eingriffen an den Gallenwegen "Meldezeichen 
einer toxischen Dyshepatie". Eigentiimlich ist das Auftreten von Magen- oder 
Darmphlegmone bei Lebercirrhose (WALZ, BOSCH). Unter 100 in der Literatur 
beschriebenen Erkrankungen von Gastritis mit Phlegmone wurde 1/10 der FaIle 
bei Lebercirrhose beobachtet, so daB W ALZ vermutet, daB das den Ascites 
begleitende Darmwandodem die Infektion der Dar.mwand auch ohne auBerlich 
sichtbare Ulcerationen begiinstige. Die Anschauung, daB eine groBe Anzahl 
von Lebercirrhosen enterogener Natur sei, wird von vielen Autoren vertreten 
(HOPPE-SEYLER, BAUMGARTEN, BOIX usw.), wie auch behauptet wird, daB eine 
auf der Basis von Alkoholabusus entstehende Cirrhose nur iiber eine primare 
Gastritis sich entwickeln konne. Es ist aber noch nicht zu entscheiden, ob 
Veranderungen im Magen-Darmkanal bei Lebercirrhose als primar bedingte 
StOrung oder als Folge von Stauungserscheinungen aufzufassen sind. Fiir 
Lebercirrhose spezifische Entziindungen der Magenschleimhaut lassen sich 

Rost·Naegeli, Pathoiogische Physioiogie, 4. Auf I. 18 
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mikroskopisch nicht nachweisen (BLEICImODER, ROESSLE und ULRICH, CAR
VAGLU). 

Darmstorungen bei Erkrankung der Leber. Das Auftreten von ileusartigen 
Symptomen bei Lebercirrhose beobachteten ANsCHUTz, Kopp u. a. Von HEN
SCHEN wird diese Form des Ileus als "hepatogener Ileus" gedeutet und einen 
Teil der akuten Dilatationen von Magen und Duodenum wie die peritonitische, 
postpneumonische und nach Xther auftretende postoperative Dilatation in diese 
Gruppe miteinbezogen. Da nach HENSOHEN das funktionelle Nachlassen der 
Leber als wichtigste Ursache des nichtinfektiosen postoperativen Ileus ange
sehen wird, empfiehlt er in allen Fallen von Operation oder Erkrankungen ge
fahrdeter Darmdynamik die Leberfunktion sowohl pra- als postoperativ durch 
Traubenzuckerbehandlung und durch intravenose hypertonische Kochsalzlosung 
zu sichern. 

Leberstorungen bei Magenschiiden. Storungen der Magentatigkeit haben 
Storungen des intermediaren Leberstoffwechsels zur FoIge. Im Verlaufe der 
Magensaftsekretion kommt es zu Hyperglykamie (SOllLA, DUCUING, BUGNARD 
und BUISSET 1933), Magenoperationen haben tiefe Blutzuckerwerte im Gefolge, 
besonders nach Belastung kommt es zu auffallend tiefen sekundaren Hypo
glykamien (KORANYI 1936). In Untersuchungen liber die alimentare Hyper
glykamie bei Ulcus ventriculi und Gastritis lagen die Blutzuckerwerte im all
gemeinen noch in physiologischen Grenzen, bei Ulcus duodeni an der unteren 
Grenze der Norm (MEYTHALER und MULSOW 1937). tJbrigens hat CImISTLIEB 
nicht nur bei Magenresezierten, sondern auch bei Ulcus ventriculi und duodeni 
und Reizmagen aus der Hohe der Beschwerden nach einem Blutzuckeranstieg 
tiefe Senkung der Glykamie (bis unter 50 mg-%) bei starkem Saureanstieg 
gefunden. Bei Carcinoma ventriculi wurde erhohte und verlangerte Glykamie
belastungskurve beschrieben (FRrnDENWALD und GROVE 1920, 1921, SOWN 
und SMITH 1923), ein Befund, der von anderen Autoren nicht bestatigt werden 
konnte (LE Nom, DE FOSSEY und RICHETFILS, MEYTHALER und MllLSOW). 

AufschluBreich sind besonders die intermediaren Stoffwechselanderungen 
nach Magenresektion. Es treten Storungen des EiweiB-, Fett- und Kohlen
hydratstoffwechsels auf; am wenigsten scheint der EiweiBstoffwechsel gestort 
zu sein. Nach Verabreichung einer SCHMIDTschen Probekost betragt der Stick
stoffverlust bei BILLROTH I 6,8-11,9%, bei BILLROTH II 8,8-13,8% (SPATH). 
Die Storungen, die nach totaler Magenresektion im EiweiBstoffwechsel auftreten, 
sind nicht groBer (KONJETZNY und BURGER, SOmMA). Dagegen hat totale 
Magenresektion mangelhafte Fettausniitzung zur Folge, nach einer Fettmahl
zeit steigt der Blutfettspiegel nur um wenige Prozent gegeniiber der Norm 
(404 zu 100%), es treten Durchfalle, Garungs- und Faulnisprozesse ein. Giin
stigere Resultate zeigt hier der nach BILLROTH I operierte Magen (SOImODER, 
SOmMA, GABRILA, DIBOLD und TAUBENHAUS, lI.AItTEL). Einwandfreie Ver
anderungen des Kohlenhydratstoffwechsels treten beim operierten Magen auf. 
Denn das Wesen der alimentaren Hyperglykamie hangt primar von Resorp
tionsvorgangen ab, erst der resorbierte Zucker lost aIle diejenigen Mechanismen 
aus, die die gegenregulatorischen MaBnahmen und somit die Glykopexiekraft 
von Leber und Peripherie bestimmen (MEYTHALER und SEEFISOH). So Hegen 
die Blutzuckerwerte bei Magenoperierten niedriger, besonders nach Belastung 
kommt es zu auffallend tiefen sekundaren Hypoglykamien (KORANYI 1936); 
nach Magenresektion tritt nach raschem Absinken des Blutzuckerspiegels im 
Hungerzustande der FrUhperiode ein steiler Anstieg nach Nahrungsaufnahme 
ein. Bei Belastung mit Glucose erfolgt ein sehr hoher Anstieg und sehr tiefer 
Abfall, ahnlich wie bei direkter Zuckerzufuhr zum Jejunum (LAPP, DIBOLD, 
KALK, MEYTHALER-RoNOW). Die ganze Reaktion ist in kiirzerer Zeit als beim 
normalen Magen abgelaufen. 
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LeberstOrungen bei Deus. Auch Ileus fiihrt zu einer Leberschadigung mit 
Glykogenschwund, Fetteinwanderung, Erweiterung der Sinuoide nebst Ver
diinnung der Leberzellbalken (COLE und ELMAN). Die hauptsachlichste Ver
anderung ist eine zentrale Nekrose der Leberzellen. Je glykogenreicher die 
Leber ist, um so langer ist die Lebensdauer der Tiere bei experimentellem Deus 
(W ALWELSKI). Die Moglichkeit einer Autointoxikation vom Darm aus ist er
wiesen. Hunde mit intaktem Darm kommen ad exitum, unter dem klinischen 
Bild des Deus, wenn ihnen Darminhalt von an Deus verstorbenen Hunden in 
den Darm gefiillt wird (IliBLElt). Normaler Darminhalt wirkt bei Injektion 
in die Halsvene todlich, nicht aber bei Injektion in die V. portae (MAGNUS
ALSLEBEN), d. h. daB durch die entgiftende Funktion der Leber diese Gift
stoffe abgefangen und beseitigt werden. Nach BECHER kommt es zur intesti
nalen Autointoxikation, wenn eine so starke Giftbildung im Darme entsteht, 
daB das normale Entgiftungsvermogen zur Neutralisation nicht mehr ausreicht. 
Ferner kann eine normale Giftbildung im Darm bei Storung des Entgiftungs
vermogens der Leber oder bei Niereninsuffizienz Autointoxikation zur Folge 
haben. Die Bedeutung der Entgiftung von Darmgiften geht aus einem Experi
ment von TONNIS hervor, der durch Anlage einer ECK-Fistel nach Milchfiitte
rung bei einem Jejunumblindsack starke Autointoxikation hervorrufen konnte. 
Der Intoxikationsgrad steht in Abhangigkeit von der GroBe des Darminhaltes 
(ToNNIs). 

XIII. Gehirn nnd Leber. 
Schon in der alten Medizin wurden Zusammenhange zwischen Leber und 

Gehirn vermutet (HIPPOKR.A.TES). Heute kennen wir vor allem durch den Be
griff der WILsoNschen Krankheit, die mit der Pseudosklerose von WESTPHAL
STRUMPELL und den dabei auftretenden Torsionsspasmen oft beschrieben ist, 
Symptome, die als hepato-Ientikulare Degenerationen zusammengefaBt werden 
konnen. In dieses Gebiet der Zusammenhange zwischen Leber und Gehirn 
fallen ferner die bei Lebererkrankungen so haufig vorkommenden Angst
vorstellungen und Verwirrungszustande, Storungen vom Charakter der Sch,izo
phrenie, Storungen des neurovegetativen Gleichgewichtes. Stupor und Kata
lepsie konnten im Tierversuch nach Galleinjektion sogar experimentell hervor
gerufen werden (BARUK). 

Unter dem Begriff der hepato-Ientikularen Degeneration versteht man eine 
Gruppe von Erkrankungen - WILsoNsche Krankheit, WESTPHAL-STRUMPELL
sche Pseudosklerose und Torsionsspasmus -, bei denen eine Wechselbeziehung 
zwischen Leberleiden und Gehirnerkrankung angenommen werden muB. tThri
gens sind bei dem Torsionsspasmus nur ganz vereinzelt Lebercirrhose und 
KAIsER-FLEISCHERscher Hornhautring beobachtet worden! Bei der WILSON
schen Erkrankung (1912) sind Symptome von seiten des extrapyramidalen 
Bewegungssystems bei gleichzeitiger Veranderung der Leber in Gestalt einer 
Cirrhose vorhanden. Ihr verwandt ist die WESTPHAL-STRUMPELLSche Pseudo
sklerose, die ebenfalls zur Gruppe der Heredodegeneration gehorig unter par
kinsonahnlichem Bilde mit lebercirrhotischen Veranderungen einhergeht. Die 
oft familiar auftretenden Erkrankungen beginnen in der Jugend und bieten 
in den einzelnen Fallen ein wohl wechselndes, abeT unzweifelhaft striares 
Symptomenbild. 

O. NAEGELI teilt mit, daB bei langsam fortschreitenden alteren Affektionen 
iiber Dezennien weder Leber noch Milz gefiihlt wurde, so daB man glaubt, 
einer reinen extrapyramidalen Affektion gegeniiberzustehen und daB nur jahre
lang bestehende kleinere Temperaturschwankungen mit starker Urobilinkorper
ausscheidung die Leberaffektion diagnostizieren lieB, die sich auch obduktorisch 
bei dem 61jahrigen Patienten bestatigen lieB (LuTHY). 

18* 
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Die pathologisch-anatomische Grundlage stellt eine progressive Lentikular
degeneration dar, eigentiimliche Veranderungen an den Stammganglien, sym
metrische Degeneration des Putamen und oft auch des Globus pallidus (Status 
spongiosus, SPIELMEYER). Wahrend noch WILSON annahm, daB die Lokali
sation der Erkrankungsherde im Gehirn vorwiegend sich auf das Putamen er
strecken, gehen die neueren anatomischen Untersuchungen dahln, daB fast 
stets eine Mitbeteiligung anderer Gehirnteile vorhanden ist (NISSL, SPIELMEYER, 
BIELSCHOWSKY). In histologischer Hinsicht spricht WILSON von einer Glia
wucherung und einem spateren ZerfaIl, -durch den es zur Hohlenbildung kommt, 
zum Verschwinden der Fasern und Zellen und zur Bildung von Kornchen
zellen, die zwischen den Maschen der Zerfallshohlen liegen. Auch er stellt schon 
wie aIle Nachuntersucher keinerlei GefaBveranderungen fest. AuBerdem konnte 
eine starke Gliawucherung mit Bildung riesiger GliazeIlen, deren Leib unregel
maBig, blaB, von wabiger Struktur ist und deren Kern eine abnorme GroBe 
erreicht, festgestellt werden (ALZHEIMER). Eindeutig liegen immer die starksten 
pathologischen Veranderungen im Striatum, eine Tatsache, deren Ursache bis 
heute noch ungeklart ist. 

Bei der WILsoNschen Krankheit ist die Leber in ihrem AuBeren stark ver
kleinert, hOckerig und bietet das Bild der multilokularen Cirrhose (WILSON). 
Die Kapsel ist gallig gefarbt, die Hocker sind flach und rundlich, linsen- bis 
erbsengroB. Die normale Lappchenstruktur ist mehr oder weniger gestort, es 
finden sich rundliche bis zu fiinfpfennigstiickgroBe Parenchymbezirke, die von 
Bindegewebe umkleidet sind. Die Leberzellen sind verschieden groB und das 
stark gewucherte Bindegewebe ist infiltriert und enthalt zahlreiche neugebildete 
Gallengange. Die Leberveranderungen werden nicht einheitlich beurteilt. WIL
SON selbst faBte die Leberveranderungen als multilokulare Cirrhose auf, eine 
Ansicht, die auch RassLE teilt, wahrend die Ansicht, daB die WILsoN-Leber 
auf einer MiBbildung beruht (MEYER, RUMPEL, IiALL) und die Leberverande
rungen als die Erscheinungen nicht endgiiltig differenzierten Lebergewebes auf
zufassen ist, wohl nicht haltbar ist (SCHMINCKE). 

Zwei grope Gruppen von Ansichten in der Erklarung der kausalen Zusammen
hange zwischen Leber- und Gehirnkrankheiten, bedingt durch den Befund der 
bei den vielfachen Autopsien in ihrer Art gesicherten Organveranderungen, 
stehen sich gegenuber und vertreten drei verschiedene Ansichten: 

1. Die Leber stellt den primaren Herd der Erkrankung dar und als deren 
Folgeerscheinungen treten die Hirnveranderungen auf, die das klinische Bild 
der hepato-Ientikularen Erkrankung erzeugen. Diese Vermutung ist bereit:s 
von WILSON selbst geauBert worden. 

2. Leber und Gehirnerkrankungen sind die gemeinsame Folge einer noch 
unbekannten endogenen oder exogenen Noxe, wobei die Moglichkeit besteht, 
daB beide Erkrankungen ursachlich getrennt verlaufen. Auch in dieser Frage 
ist es noch zu keiner einheitlichen Klarung gekommen. 

3. Die degenerativen Veranderungen im Gehirn stellen das Primat dar und 
rufen als sekundare Erscheinungen die Lebersymptome hervor. Diese Formu
lierung der Frage geht besonders auf den CLAUDE BERNARDS chen Zuckerstich 
zuriick, wobei eine zentralbedingte Leberstorung angenommen werden muB. 

Die alteste Auffassung und die auch heute eifrigst verfochtene ist die von WILSON 
angenommene These. Er erklarte die nach ihm benannte Erkrankung als eine toxisch 
bedingte Lebererkrankung, die die Gehirnveranderungen nach sich ziehen, und nahm als 
Ursache an, daB das allerdings noch unbekannte Toxin in der Leber entsteht und durch 
eine besondere wahrscheinlich chemische Mfinitat zu den Linsenkernen jene typischen 
Gehirnschaden erzeuge. WILSON weist dabei auf die Befunde von Gallenfarbstoff im 
Nucleus lentiformis und im Corpus subthalamicum beim Icterus neonatorum hin, den gleichen 
Teilen, die bei der WILsoNschen Krankheit ausschlieBlich geschadigt scheinen. WILSONS 
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Anschauung von der chemischen Affinitat der N oxe zu bestimmten Hirnpartien findet 
auch heute noch Anerkennung (T. V. LEHOZKY, A. BOSTROEM, S. A. TSCHUGUNOFF, OPPEN
HEIM, RUMPEL, SCHINKE). ROSSLE nimmt ebenfalls eine Stoffwechselabnormitat in chemi
scher Hinsicht an, die die fiir das extrapyramidale System und die Leber giftigen Stoffe 
liefert. v. LEHOZKY glaubt allerdings, daB die Lebererkrankung nicht allein hinreiche, 
sondern vielleicht die Erkrankung ganzer Organkomplexe notig ist, eine Auffassung, die 
jedoch durch pathologisch-anatomische Befunde noch nicht bewiesen werden konnte. Die 
WILSONsche These hat auch insofern eine Anderung erfahren, als angenommen wird, daB 
nicht die Leber an sich als Entstehungsort des hypothetischen Toxins anzusehen ist, sondern 
daB infolge einer Insuffizienz der Leberzellen aus dem Magen-Darmtractus Stoffwechsel
.produkte in den Blutkreislauf gelangen, die unter normalen Verhaltnissen nicht entstehen 
bzw. nicht in den Kreislauf gelangen konnen (B. v. Joo, A. BOSTROEM). Diesen Toxinen 
kame die Schuld der Degenerationen im Mittelhirn zu. 

In eigener Kritik haben aich nun die Vertreter dieser ,,Intoxikationshypothese" nach 
den Ursachen der Lebererkrankung gefragt, die es ihr unmoglich machen, ihre Funktion 
als Filter von Giftstoffen auszuiiben. Manche altere Autoren beschuldigten die Lues. 
Jedoch alle namhaften jiingeren Forscher, wie schon WILSON, so auch BOSTROEM, BIEL
SCHOWSKY u. a., besonders KEHRER, lehnen vom klinisch-serologischen wie auch vom 
anatomischen Standpunkt die Syphilis als Ursache del' WILsoNschen Krankheit abo Nach 
allgemeiner Ansicht soll die Syphilis auch nicht im Sinne einer Keimschadigung in Frage 
kommen. KEHRER widerlegt auch die Meinung, daB Alkoholismus der Kranken selbst 
oder deren Eltern, auf dem Wege der chronis chen oder akuten Keimschadigung, eine 
ursachliche Rolle bei der Entstehung der Pseudosklerose spiele. In neuester Zeit wird nun 
die Ursache der Lebererkrankung wieder in einer Darmerkrankung, damit in einer Auf
nahme von Giftstoffen durch die Darmschleimhaut und Weiterverbreitung durch den 
Pfortaderkreislauf in die Leber, gesucht (BOSTROEM). Die enterogene Theorie hat also 
mancherlei Stiitzen gefunden und es scheint auch die Art der Lebererkrankung fiir eine 
toxische Schadigung zu sprechen. Aber ein endgiiltiger Beweis fiir eine solche Entstehungs
weise ist noch nicht erbracht. 

Natiirlich hat es auch von pathologischer Seite nicht an Erklarungsversuchen fiir die 
Entstehung del' Lebercirrhose bei der WILsoNschen Krankheit gemangelt. Nach BIEL
SCHOWSKY muB man, wenn man die morphologischen Eigenarten del' WILsoN·Leber geniigend 
in Betracht zieht, an die Auswirkung eines dysplastischen Faktors denken, eine Ansicht, 
die auch von HALLERVORDEN geteilt wird. ROSSLER vertritt sogar die Ansicht, daB eine 
individuelle, eventuell sogar familiare Disposition zu einer Stoffwechselstorung bestehe, 
die zu giftigen Stoffwechselprodukten fiihre. Auch O. WELTMANN halt eine individuelle 
Disposition, als deren Stigma er den FLEISCHERschen Cornealring betrachtet, fiir sehr 
wahrscheinlich. Es miiBte sich seiner Ansicht nach urn Anlagedefekte sowohl der Leber 
wie auch des Gehirns handeln, damit das Krankheitsbild der Amyostase zur Entwicklung 
kommt. HALL nimmt eine konstitution~!le Minderwertigkeit von Hirnstamm und Leber 
sowohl wie deren Vererblichkeit an, in Ubereinstimmung mit BIELSCHOWSKY. Auch hat 
man versucht, die pathologischen Veranderungen im Gehirn und in der Leber mit Anomalien 
des M ineralstoffwechsels in Verbindung zu bringen, auf Grund del' groBen A.hnlichkeit der 
hier vorliegenden Krankheitsprozesse mit den bei chronischer Vergiftung mit Kupfer und 
Silber vorkommenden pathologischen Befunden (LUTTEKEN). 

Auch an Versuchen hat es nicht gefehlt, vermittels exper·imenteller Forschungen den 
primaren Charakter del' Leberveranderungen zu beweisen. Trotz genauester Versuche und 
umsichtigster Beobachtungen konnte weder durch experimentelle Leberausschaltung -
ECK-Fistel - noch bei akuter Lebervergiftung und Leberatrophie eine elektive Schadigung 
der zentralen Ganglien hervorgerufen bzw. beobachtet werden, sondern man fand diffuse 
degenerative Veranderungen, besonders del' Hirnrinde (KIRSCHBAUM, SPAAR). Bei experi
menteller Lebertoxikose ist nicht das Striatum, sondeI'll die Rinde am meisten befallen 
(POLLAK 1926). Das Scheitern diesel' Versuche kann jedoch wohl kaum als Gegenbeweis 
angesehen werden, denn die experimentell erzeugten Leberschadigungen waren ganz 
schwerer, akuter Natur, im Gegensatz zu del' chronischen Lebercirrhose bei del' \VILsoNschen 
Krankheit. Es wurden also in diesen Versuchen die Verhaltnisse bei del' WILsoNschen 
Krankheit in keiner Weise nachgeahmt. Zwar gelang es WESTON und PHYLLIS HURST 
1928, durch Mangan wirkliche Lebercirrhosen zu erzeugen. Jedoch fanden sie bei ihren 
Versuchstieren keine Veranderung des Zentralnervensystems. Nur MAlI.A.rN will elektive 
Veranderungen del' Stammganglien durch Leberschadigung, vermittels Alkoholinjektionen 
in den Cysticus von Gallenfistelhunden festgestellt haben. Durch Ausschaltung del' Leber 
bei Hunden und Katzen nahm man ihnen die Schutzkraft gegeniiber eingefiihrten Harn
stoffvorstufen (Guanidin), so trat eine Meningoencephalitis auf (FUCHS). 

Auch bei seinen Versuchen waren die Stammganglien nicht elektiv erkrallkt, sondeI'll 
auBer ihnen noch die Rinde, del' Nucleus dentatus, die Oliva sup. K. \VILLEMI ging so 
vor, daB er bei Kaninchen und Meerschweinchen durch Kauterisation die Lebern teilweise 
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zerstorte. Bei allen diesen Tieren, die zum groBten Tell am Leben bIieben, konnte er 
schwere diffuse Parenchymveranderungen unspezifischer Art in der gesamten Rinde und 
in den basalen StammgangIien feststellen. Nach .Ansicht des Verfassers waren die Stamm
gangIien starker affiziert als die Rinde. In neuester Zeit gelang es bei Tieren, welche durch 
operative Unterbindung des gemeinsamen Gallen- und tellweise des Pankreasganges eine 
Leberschii.digung gesetzt bekommen haben, vom 4. Tage nach der Operation im Serum 
einwandfrei toxische Substanzen nachzuweisen (CRANDELL und WEIL). Inwiefern diese 
nun befahigt sind, Leber- bzw. Gehirnschadigungen hervorzurufen, muLl zunachst dahin
gestellt bleiben. Immerhin ist durch all diese Versuche festgestellt worden, daB durch 
eine Leberschadigung oder -ausschaltung Gehirnerkrankung hervorgerufen werden kann. 
Jedoch muLl der Versuch, auf experimentellem Wege das Primat der Lebererkrankung 
bei typischer StammgangIienschadigung nachzuweisen, als gescheitert aufgefaBt werden. 
Allerdings beweist dies Ergebnis nicht viel angesichts der oben betonten Insuffizienz der 
experimentellen ~ethoden. 

Insbesondere fUr primare Erkrankung der Leber spricht die Tatsache, daB es keinen 
durch Autopsie gesicherten Fall von WILsoNscher Krankheit ohne ausgeblldete Leber
cirrhose gebe (F. LuTHY). 

Erwahnt sei noch der Fall von G. REYSTEDT, bei dem es sich um einen 12jahrigen 
Jungen handeIt, der mit einer VergroBerung der Leber, der ~ und einem Ascites erkrankte. 
Erst 5 Jahre nach diesem ersten Auftreten der Lebererscheinungen machten sich die 
Anzeichen einer fortschreitenden Nervenerkrankung bemerkbar. Trotzdem nur unzu
reichende Sektionsbefunde von diesem Fall vorhanden sind, glaubt der Verfasser doch, 
daB der beschriebene Fall fUr die Auffassung spricht, daB die Leber das primar erkrankte 
Organ bei der WILSONschen Krankheit sei. 

N. C. BORBERG berichtet iiber einen Fall von Lentikular- und Hinterstrangdegeneration 
bei Adenocarcinoma pancreatis mit Heparmetastasen und glaubt, daB dieser Fall eine weitere 
Stiitze fUr das sekundare Auftreten der Degeneratio lenticularis durch primare Storung der 
Leberfunktion sei; ein etwas kiihner Schlll], wenn man bedenkt, daB in Tausenden von 
Carcinomerkrankungen mit Lebermetastasen keinerlei ahnliche Erscheinungen festgestellt 
werden konnten. 

Die zweite, der Zahl nach geringere Gruppe von Autoren glaubt nun, daf3 die beiden 
Veritnderungen in Gehirn und Leber sich nicht gegenseitig bedingen, sondern nur zu gleicher 
Zeit, vielleicht .. von demselben auslosenden Faktor hervorgerufen werden. So wird hin
sichtIich der Atiologie die .Ansicht vertreten, daB Leber- und GehirnprozeB koordiniert 
sind und auf DefekteI).. der Keimanlage beruhen (BIELSCHOWSKY). Einer toxisch bedingten, 
iiberhaupt exogenen Atiologie gegeniiber verhalt sich BIELSCHOWSKY ablehnend und faBt 
vielmehr solche Hirnveranderungen als Folge einer Art Kachexie, welche sich in diesen 
empfindIichen Hirnpartien mit besonderer EindringIichkeit bemerkbar macht, in Form 
regressiver GangIienzellveranderungen, auf. Auch A. KUBITZ und ~. STAMMLER kommen 
zu dem SchluLI, daB wahrscheinIich die Vorgange an Leber und Gehirn unabhangig von
einander abIaufen, zumal zumindestens in einem Teil der FaIle die Syphilis im Spiele ist, 
eine .Angabe, die jetzt allerdings von den meisten Autoren bestritten wird (WILSON, STERTZ, 
BOSTROEM). Auch R. KLEIBER kommt auf Grund von histopathologischen Untersuchungen 
zu dem SchluB, daB Leberkrankheit und Gehirnleiden koordinierte Prozesse seien, die einer 
Allgemeinintoxikation ihren Ursprung verdanken. Gegen die Annahme des Primates der 
Lebererkrankung spricht seines Erachtens die Tatsache, daB viele schwere chronische 
Degenerationen der Leber, wie z. B. die gewohnlichen Cirrhosen, niemals eine Veranlassung 
zu derartigen Gehirnprozessen gegeben haben. 

Die dritte Moglichkeit, nitmlich die, daf3 die Gehirnproze8se das Primare seien und durch 
ihre Nicht- bezw. Dys/unktion als vegetative Zentren der Leberfunktion jene Leberveritnde
rungen bedingen, hat bis jetzt wenig Anerkennung gefunden, trotzdem diese Art der Ent
stehung gut vorstellbar ist. 

WILSON, HAMILTON, JONES und BOSTROEM behaupten, daB allein schon die Tatsache, 
daB der Ikterus den eigentlichen schweren Krankheitssymptomen der WILsoNschen Krank
heit vorausginge, geniige, um ein Primat der Gehirnerkrankung zumindest sehr unwahr
scheinIich zu machen. Diese Tatsache, die iiberhaupt den Kern des ganzen Problemes 
beriihrt und noch weiter behandelt werden wird, kann aber durchaus nicht als erwiesen 
betrachtet werden und somit ist dieser Einwand vorlaufig jedenfalls noch als hinfallig 
zu betrachten. 

Der erste, der sich fUr die Theorie der Ersterkrankung des Gehirns bei der WILsoNschen 
Krankheit einsetzte, war BOENHEIM, nach ihm NAYRAC, RICKER. Ersterer nahm an, daB 
durch Erkrankung von vegetativen Zentren im Gehirn und Zerstorung derselben es zu einer 
Erkrankung der Leber und damit zu deren Dysfunktion komme. Vor allem hat BOENHEIM 
deshalb Widerspruch gefunden, well es bis heute noch nicht gelungen war, die anatomische 
Existenz derartiger Leberfunktionszentren zu beweisen. Dieser Einwand ist inzwischen 
jedoch dadurch hinfallig geworden, daB ASCHNER, L. R. ~ULLER, BRUGSCH und DRESEL 
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die Existenz derartiger Zentren bejahen und ihre Lage im Tuber cinereum annehmen. 
In letzter Zeit hat auch H. CuRSCHMANN die Moglichkeit der Primarerkrankung des Zwischen· 
hirns und einer sekundaren Erkrankung der Leber in Erwagung gezogen; besonders unter 
Hinweis auf foigenden charakteristischen Krankheitsfall: bei einem 35jahrigen Patienten 
entwickelten sich im AnschluB an ein schweres Schadeltrauma zuerst MENrlmE.Symptome 
und traumatische Epilepsie und dann ein schweres pallidostriares Syndrom. Erst spater, 
nach Ausbildung der gesamten Hirnsymptome traten ein Icterus gravis, Lebercirrhose 
und Milzschwellung auf; an der Lebercirrhose starb der Kranke. CuRSCHMANN glaubt 
nun den Zusammenhang zwischen Trauma und Hirnleiden und auch besonders den zwischen 
pallidostriarem Siechtum und sekundarer Lebercirrhose bejahen zu konnen. Zugleich wird 
von ihm auf einige Krankheitsfalle, die zu ahnlichen Schliissen berechtigen, hingewiesen, 
namlich die von M. ROTTMANN, A. WESTPHAL, F. BOENHEIM. Ferner macht H. CuRsOR· 
MANN darauf aufmerksam, wie oft bei der Wn.soNschen Krankheit das sehr geringfiigige 
Leberleiden in gar keinem Verhaltnisse zur Schwere des Hirnsyndroms stehe. Den naheren 
Wirkungsmechanismen versucht H. CURSOIIMANN zu erklaren, indem er einen biologischen 
Zusammenhang zwischen Leber und Gehirn annimmt, etwa im Sinne einer Vitalreihen. 
kette von F. KRAUSS. Leber, Pankreas und Linsenkern wiirden in diesem Sinne als eine 
Art Symplasma, als ein funktionelles System anzusehen sein. Wenn nun ein Glied dieser 
Vitalreihenkette durch eine Storung getroffen ist, besteht die Moglichkeit, daB von ihm 
aus sekundar die anderen Teile mit· oder nacherkranken. Aus diesem Grunde lehnt 
H. CuRSOIIMANN auch die sekundare Schadigung des Gehirns bei primarer Lebererkrankung 
nicht ab, betont aber, daB umgekehrt das Primat der Gehirnerkrankung nicht ein fiir 
ailemal verneint werden konne. 

DaB die Beziehungen zwischen Leber und Gehirn nicht nur in den sc4weren Fallen von 
Wn.soNscher Krankheit in Erscheinung treten, sondern auch schon in leichteren Fallen, 
die manchmal tiberhaupt als hepato·lentikulare Degeneration nicht erkannt werden, hat 
H. CuRsCHMANN in seinem erst kiirzlich erschienenen Bericht tiber eine atypische milde Form 
der hepato-lentikuiaren Degeneration an Hand von 2 Fallen gezeigt. Es handelt sich 
bei dem zweiten Fall um einen Kranken mit einer spastischen leicht ataktischen Geh
storung ohne alle Pyramidensymptome und einem Intentionswackeln der linken Hand. 
Daneben bestanden chronisch rezidivierender Ikterus, deutliche Leberschweilung, Ver
mehrung des Serumbilirubins und pathognomische Blutzuckersteigerung auf Lavulose. 
H. CuRsOB::M4NN glaubt auf Grund der Koinzidenz dieser beiden Symptomenkomplexe von 
extrapyramidaler und Lebererkrankung ein der Pseudosklerose nahestehendes Syndrom 
annehmen zu diirfen. Ohne auf die Reihenfolge der Erkrankungen in diesem Faile besonders 
einzugehen, unter Hinweis auf die oben erwahnten Arbeiten des Verfassers, ist es immerhin 
doch bemerkenswert, daB die ersten Erscheinungen von seiten des Nervensystems sich 
vor den ersten Erscheinungen der chronischen Gelbsucht bemerkbar machten, also eine 
Ersterkrankung des Nervensystems immerhin wahrscheinlich ist. 

Wenn also nach dem soeben Gesagten die hepato-Ientikuiare Degeneration nach WILSON 
ganz besonders geeignet erscheint, um Licht in die sicher vorhandenen Beziehungen zwischen 
Leber und Gehirn zu bringen, so muB doch konstatiert werden, daB wir von einer 
erschopfenden Kenntnis aller Manifestationen dieser Krankheit noch weit entfernt sind, 
was ja auch in den verschiedenen Ansichten und Hypothesen iiber die Art und Wertigkeit 
der Relationen in starkem MaBe zum Ausdruck kommt. Trotz der vielen Widerspriiche 
beweist dieses Leiden jedoch die innige Verkniipfung vieler pathologischer Prozesse unter
einander im Gesamtorganismus. 

Aber nicht nur bei der Wn.soNschen Krankheit, sondern auch bei mehreren anderen 
Erkrankungen des Zentralnervensystems wurde nach damit in Verbindung stehenden Leber
storungen gefahndet. Besonders geeignet schienen auch die Untersuchungen itber Leber
schiidigungen bei epidemischer Encephalitis zu sein, um naheres tiber die Art der Korrela
tionen zwischen Leber und Gehirn zu erfahren; besonders geeignet deshalb, weil Diskussionen 
tiber das Primat einer der beiden Organschaden, wie bei der Wn.soNschen Krankheit von 
vornherein wegfallen. 

MEYER-BISOH und F. STERN haben 1922 genauere Untersuchungen iiber Leberfunktions
storungen bei epidemischer Encephalitis gemacht, nachdem vorher nur einige Beobachtungen 
iiber Urobilinurie und alimentare Lavulosurie bei akuten Encephalitisfailen gemacht worden 
waren (BOSTROEM, BOENHEIM). MEYER-BISOH und F. STERN untersuchten nun eine Reihe 
von mehr chronisch verlaufenden progressiven Formen der Encephalitis epidemica und 
fanden zum Teil sehr erhebliche Abweichungen von der Norm. Die Moglichkeit, daB diese 
Veranderungen des Leberstoffwechsels erst die Folge der encephalitis chen Hirnlasion sind, 
geben die Verfasser zu, indem sie auf ganz lokalisierte vasomotorische Storungen und 
SchweiBausbriiche hinweisen, die nur durch Lasion bestimmter vegetativer Zentren erklart 
werden Mnnen. Andererseits halten sie die Moglichkeit, daB bei der chronischen Encephalitis 
die Leberfunktionsstorung erst die Folge einer umschriebenen Lasion vegetativer Him
gebiete im Hypothalamus oder Striatum ist, deshalb fiir unwahrscheinlich, weil diese 
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Stoffwechselalterationen auch bei Personen auftraten, die keinerlei Erscheinungen einer 
Herdlasion des Gehirns, insbesondere keine amyostatischen Symptome boten. Sie betonen, 
man mtisse sich von der Vorstellung befreien, daB die Encephalitis auch in den akuten 
Stadien eine ganz lokale Hirnaffektion sei; denn die Tatsache, daB man bei so vielen akuten 
Encephalitikern schwere allgemein toxische Veranderungen, wie hohes Fieber, Delirien, 
Exantheme, Ikterus finde, sprache dafiir, daB neben dem Gehirn der Gesamtorganismus 
affiziert sei. Wenn sie so eigentIich zu einer Ablehnung einer direkten Beziehung zwischen 
Gehirn und Leber bei der Encephalitis epidemica kamen, und sowohl Gehirn- wie Leber
schaden als Folge der Infektion ansehen, so gcben sie doch zu, daB es noch weitergehenderer 
Priifungen des Stoffwechsels und der endokrinen Funktionen bedtirfe, um zu entscheiden, 
ob die Storung der Leberfunktion Mitursache der progressiven Himveranderungen sind, 
oder ob auch vielleicht die Leberfunktionsstorungen nur den Ausdruck einer noch all
gemeineren Schadigung bilden. Weitere Untersuchungen tiber die Leberfunktion im 
chronis chen Stadium der Encephalitis epidemica sind von B. v. Joo gemacht worden mit 
Hille von Untersuchungen auf den Urobilingehalt des Hames, das Verhalten bei der 
WIDALSchen HamokIasieprobe, bei Belastung mit Lavulose, Galaktose, Galle und Indigo
carmin. Er kam zu dem Resultat, daB eine gewisse Leberschadigung nicht zu leugnen sei, 
betont aber, daB sowohl Leber wie extrapyramidales System bei der epidemischen Ence
phalitis gleichzeitig betroffen werden. Auch W. RUNGE und HAGEMANN konnten in einer 
groBeren Anzahl von Fallen Leberfunktionsstorungen nachweisen. 'Weitere Berichte tiber 
Leberfunktionsstorungen bei den chronischen Formen der epidemischen Encephalitis 
stammen von L. I. SCHARGORODSKY und M. S. SCHEIMANN. Kranke mit vorwiegend hyper
kinetischen-hypertonischen und Kranke mit vorwiegend hyperkinetischen Symptomen 
wurden in bezug auf den Kohlenhydratstoffwechsel von SCHARGORODSKY und M. S. SCHEI
MANN untersucht. Nach Zuckerbelastung zeigten die Hypertoniker einer Hyperglykamie, 
wahrend sich bei den Hyperkinetikem oft Hypoglykamien zeigten. Die gefundenen Stoff
wechselstorungen sind nicht allein auf die Affektion der zentralen regulierenden Apparate 
zurtickzufiihren, sondern beruhen auch auf Funktionsstorungen der Leberzellen und Zellen 
anderer Organe, die die Hohe des Blutzuckergehaltes regulieren. 

Der Japaner ORMARI SEIIcm stellte Leberfunktionspriifungen bei der epidemischen 
Encephalitis (Typ B) an und kam bei diesen in Japan angestellten Untersuchungen zu 
dem ResuItat, daB bei dem Typus B keine, oder kaum nennenswerte Funktionsstorungen 
der Leber zu konstatieren seien, ganz im Gegensatz zum Typus A. Jedoch glaube der 
Verfasser nicht berechtigt zu sein, diesen Unterschied als Merkmal zur genetischen Trennung 
der beiden Typen zu verwenden. 

Zu einem ziemlich negativen Ergebnis bei Untersuchungen an 34 eigenen Krankcn 
kommen E. O. FLYNN und M. CRITSCHLEY, denn sie konnten keinerlei regelmaBig nachweis
bare Storungen finden, die fiir eine Beteiligung der Leber gesprochen hatten, abgesehen 
von einer Erhohung des Blutzuckerspiegels, der auf eine Erkrankung des Sympathicus 
bezogen wird. 

Die Italiener BUSCAINO und GRACIANI fanden bei der Encephalitis pathologisch
anatomisch geringe uncharakteristische Leberveranderungen, die hauptsachlich in Binde
gewebsvermehrung bestanden. 

Als weiteres Material BOENHEIMS sei endlich der vermehrte Urobilinogengehalt des 
Hames bei allen Encephalitiden im Stadium des Beginnes angeftihrt. Nach einigen Tagen 
verschwand bei diesen Kranken die gesteigerte Urobilinausscheidung. Auch bei Rezidiven, 
so z. B. bei einem Encephalitiker mit schweren myoklonischen Schtiben, fand BOENHEIM 
paroxysmal mit eigenartigen Magenstorungen des Patienten auch jedesmal gesteigerte 
Urobilinogenurie. 

Schon vorher hatten v. ECONOMO und nach ihm HERZOG, OERMIG, GRUNWALD u. a. 
lkterus bei akuter Encephalitis festgestellt; tibrigens nur in vereinzelten Fallen. Bei 
chronischer Encephalitis wurden bereits 1922 von F. STERN und MEYER-BISCH einwand
freie Storungen der Leberfunktion gefunden (gesteigerte Urobilin-Urobilinogenwerte, die 
nach Lavulose noch anstiegen, Steigerung der Neutralschwefelausscheidung und auf Lavulose 
Hyperglykamie mit zum Teil anhaltender Lavulosurie). Ahnliche Befunde erhoben bei 
Postencephalitis SCHARGORODSKY und SCHEIMANN und OTONELLO. Letzterer glaubt, daB 
die Leber in den verschiedenen Krankheitsstadien der Encephalitis zuerst eine Hyper
funktion, spater eine Erschopfung ihrer Funktion erfahre. Spater haben noch JAKOBI, 
RUNGE und HAGEMANN, WIMMER, PEDRINONI, O. KOCH, M. MEYER, MEYER-LEYSER, 
SCHOENEMANN, ORMORI, BUCHLER u. a. die Leberfunktion der chronis chen Encephalitiker 
untersucht; einige Autoren fanden negative Resultate, die meisten positive Schadigungen 
der Lebertatigkeit. Die letzteren Autoren fanden durchschnittlich in nicht weniger als 
80% der FaIle Storungen der Leberfunktion bei Postencephalitikem, und zwar besonders 
die Untersucher, die mehrere Methoden der Funktionspriifung anwandten. Auch mittels 
der ABDERHALDEN-Methode hat man untersucht: BUCHLER fand in 38% seiner FaIle Leber
abbau; in 26% Leberlipasen, positive Zuckerproben in 60%, Urobilin- bzw. Urobilinogen-
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vermehrung in 41 bzw. 55%, erhOhten Bilirubingehalt des Serums sogar in 80% der Falle. 
Auch das Rontgenverfahren zog man heran: KAsTEN glaubte mittels Pneumoperitoneums 
festgestellt zu haben, daB bei Hyperkinetikern hypertrophische Cirrhose, bei Akinetikern 
reine VergroBerung vorherrsche; ein SchluB, der angesichts der Grobheit der Methode 
meines Erachtens vollig in der Luft hangt. Wichtiger ist, daB sich auch anatomisch -
auBer bei WESTPHAL-SIOLI - in Fallen von ROSSI, RIZZO, BALO und BUSCAINO bei Post
encephalitikern haufig Leberveranderungen fanden; z. B. parenchymatose Colliquation 
der Leber. 

Aus diesen Untersuchungen zieht R. NEUSTADT den SchluB - und zwar nur unter 
Beriicksichtigung der mit zuverlassigen Methoden untersuchten Falle -, daB die Leber
funktionssWrungen bei Postencephalitis noch haufiger seien als bei Wn.soNscher Krankheit. 
Da die chronische Encephalitis sicher eine primar und elektiv das Zwischenhlrn befallende 
Krankheit ist, verdienen diese hohen Prozentzahlen der LeberfunktionssWrung bei ihr 
ohne Zweifel groBe Beachtung bei der Beantwortung der Frage nach Beziehungen zwischen 
Zwischenhlrn- und Leberleiden. 

Auch iiber die Gehirnsymptome in den finalen Stadien der akuten gelten Leberatrophie 
und der chronischen Lebercirrhose bestehen bis heutigen Tages nur Hypothesen, die dazu 
auch noch weit auseinandergehen. Eine der altesten der Theorien ist die von LEYDEN, 
die als Ursache der neurologischen Veranderungen (Coma hepaticum) die Cholamie annimmt, 
d. h. eine merschwemmung des Blutes mit Gallenbestandteilen bis zur Erregung derartig 
schwerer neurologischer Zustande. Diese Theorie hat viel Widerspruch erregt. So meint 
STRUMPELL, daB eine derartige Anhaufung von Gallenbestandteilen unwahrscheinlich sei, 
zumal dieselben Erscheinungen neurologischer Art auch ohne starkeren Stauungsikterus 
auftreten. Eine andere Auffassung vertritt der fr.anzosische Arzt BOUCHARD. Dieser nimmt 
namlich, zusammen mit anderen franzosischen Arzten, an, daB beim Coma hepaticum die 
Leber die Funktion der Entgiftung, der im Darm entstandenen Produkte der EiweiB
faulnis verloren habe. Auch diese Auffassung entbehrt jedoch jeden Beweises, so daB sie 
wenig Anhanger gefunden hat. ISOLA, DOMENICO sieht die Ursachen des Coma hepaticum 
in SWrungen des intermediaren EiweiBstoffwechsels. Welcher Art diese SWrungen sind, 
ob etwa Harnstoffvorstufen, wird von ihm nicht weiter erwahnt. 

Eine dritte Auffassung vertrat FRERICHS, indem er unter Pragung des Namens "Acholie" 
annahm, daB toxische Substanzen infolge der gesWrten Leberfunktion entstehen und so 
als ursachliches Agens der neurologischen Erkrankung angesehen werden miissen. Diese 
Auffassung findet auch heute noch Anklang. So bekannte sich z. B. STRUMPELL zu ihr, 
indem er aber auch wie schon FRERICHS betonte, daB nicht allein die gallesekretorische 
Tatigkeit der Leber von EinfluB sei, sondern auch die iibrigen Stoffwechselvorgange der 
Leber. Er verglich die Acholie mit der Uramie. Nicht nur die Zerfallsprodukte der EiweiB
stoffe haben als giftig zu gelten, sondern auch die der zerfallenden Leberzellen. Auch 
W. KIRsCHBAUM hat auf Grund histopathologischer Untersuchungen bei akuter gelber 
Leberatrophie versucht, eine Erklarung fiir die Beziehungen zwischen Untergang des 
gesamten Leberparenchyms und den schweren neurologenen Erscheinungen zu finden. Die 
Untersuchungen ergaben in 3 Fallen von akuter gelber Leberatrophie mit schweren psychi
schen und neurologenen Symptomen diffus ausgebreitete degenerative Prozesse am Gehirn
parenchym, wie sie bei verschiedenen Intoxikationen oft gefunden werden. J edoch glaubt 
er, daB diese Hirnbefunde keinen sicheren AufschluB iiber die Wirkung toxischer Produkte 
aus dem pathologischen Lebers~ffwechsel geben konnen. Hier sind Leber- und Gehirn
veranderungen jedenfalls ganz andere als bei der Wn.soNschen Krankheit. 

1m Gegensatz dazu berichtet H. STADLER iiber histopathologische Untersuchungen 
und kommt zu dem SchluB, sowohl an Hand des eigenen Materials, wie auch an Hand der 
gesamten Literatur, daB jeder chronische LeberprozeB, auch wenn er sich nicht als 
typische grobhockerige Cirrhose manifestiert, zu den fraglichen Gehirnveranderungen 
fiihren kann. So haben Untersuchungen einer groBeren Anzahl von Gehirnen, die von 
verschiedenen Wdlich verlaufenen Lebererkrankungen stammten, ergeben, daB alle mer
gange zwischen jenen Fallen von Leberparenchymschadigung mit negativem histologischem 
Befund bis zur echten Pseudosklerose vorkommen. Bei relativ vielen Fallen jeder Art 
von Leberveranderung kommt es zur Reaktion der Makroglia mit der Neigung zur Ent
wicklung echter ALZHEIMER Kerne, schlieBlich auch zur Bildung echter nackter Kerne. 
Neben diesen eigenartigen Erscheinungeu (an der Glia) gelingt es aber auch, Gewebsdefekte, 
die gelegentlich symmetrisch auftreten, mit allen Ubergangen bis zum klassischen Status 
spongiosus nachzuweisen. STADLER kommt zu dem Schlup, daB sowohl die Gewebsdefekte 
als das A uftreten der nackten ALZHEIMER-Kerne rein hepatogen entstehen kifnnen. (Untersucht 
wurden Gehlrne von akuter gelber Leberatrophie, atrophische Cirrhosen, biliiire Cirrhosen, 
Fettleber, Leberdystrophie, gummose Hepatitis, Pfortaderthrombose, VerschluBikterus, 
Hamosiderose der Leber, Phlebosklerose der Pfortader, primares Lebercarcinom, Tumor
metastasen, Leberveranderungen bei BIERMERSCher Aniimie, 64 % Gliaveranderungen der 
verschiedensten Stadien.) 
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G. MEYER berichtet von 2 Fallen akuter gelber Leberatrophie, die der Schwere des 
Autointoxikationsprozesses entsprechend von einer Psychose vom Typus des heftigen 
Deliriums acutum, begleitet waren. Er glaubt mit Recht bei der akuten gelben Leber
atrophie von einer spezifischen Autointomationspsychose sprechen zu konnen. 

Auch der Icteros neonatorum, den schon Wn.SON in Zusammenhang mit dem Leber
Gehirnproblem erwahnt, scheint bisher nicht geeignet, weitere Kliirung in bezug auf die 
Beziehungen zwischen Leber und Gehirn zu bringen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden von ORTH und BENEKE pathologisch-anatomische Arbeiten liber den Kernikterus 
verofientlicht, in denen aber nur zum Ausdruck kam, daB sich neben der Galleimbibition 
der Zentralganglien auch noch N ekrosen fanden. Uber die Atiologie konnten obige Autoren 
nichts sicheres erforschen. Nach ORTH handelt es sich urn eine sekundare Gallenimbibition 
an den Orten der vorhergegangenen Nekrosen oder umgekehrt urn Zerfall von Ganglien
zellen nach vorheriger Schadigung durch Toxine. Der zweiten Auffassung schlieBt sich 
auch BENEKE an, indem er die Gallensauren..fUr prii.disponierend hii.lt. Bewiesen konnte 
keine der beiden Theorien werden, so daB die Atiologie weiter unklar bleibt. 

Von zwei franzosischen Arzten (BOUCHUT und MORENAS) wird auf eine noch wenig 
bekannte Relation zwischen Leber und Nervensystem hingewiesen, namlich die bei der 
digestiven und der Bauglingstetanie. Unter 55 autoptischen Berichten dieser beiden Krank
heiten fanden sich llmal Leberveranderungen. Verfasser legen auf die Leberinsuffizienz 
mehr Wert als auf den Vergiftungsfaktor bei dieser Form der Tetanie. Sie nehmen hier 
eine gleiche Wechselwirkung zwischen Leber und Gehirn an, wie sie bei der Wn.soNschen 
Krankheit besteht. 

Zur endgultigen Kliirung des Kausalnexus zwischen Leber und Gehirnerkrankung ist 
nun vielfach versucht worden, dUTCh Erjorschung der zeitlichen Abfolge der einzelnen Btadien 
der Erkrankung zum Ziele zu gelangen. Dieser Weg, der besonders bei der Wn.soNschen 
Krankheit beschritten worden ist und vielleicht der einzige sichere Weg ist, wird dadurch 
unsicher, daB es nach Ansicht vieler Autoren ala nachgewiesen geIten muLl, daB in gewissen 
Phasen der Wn.soNschen Krankheit keine SWrungen in der Gallesekretion festgestellt 
werden konnen. Insofem ist der Wert der haufig angestellten Leberfunktionspriifungen 
bei der Wn.soNschen Krankheit in Frage zu ziehen, ein Umstand, der aber aufgehoben 
wird durch die Tatsache, daB trotz der Unzulanglichkeit der meisten Leberfunktions
priifungen sich doch meistens pathologische Verhaltnisse der Leberfunktion ergaben. 

Zu nennen sind aber noch die vielen Leberjunktions'Priijungen bei jast allen Geistes
krankheiten. So untersuchte v. DEBEus die Leberfunktion bei Schizophrenie, K. HAUG die 
der multiplen Sklerose. Beide konstatierten einwandfrei Leberfunktionsstorungen, die 
HAUG bei der multiplen Sklerose nicht als Ursache, sondem ala Folge der nervosen Krank
heit bezeichnet, indem er eine Lokalisation des Krankheitsprozesses in den vegetativen 
Zentren des Zentralnervensystems annimmt. [Leberfunktionspriifungen bei Geisteskrank
heiten (G. ZONTA, M. DE MENNATO, G. FATTOVICH, :B. VON Joo, R. MARTHINSEN, LOKSINA 
1925)]. Sie alle ergaben eine mehr oder weniger ausgepragte SWrung in der Gallesekretion, 
ohne daB aber sicheres liber die zeitliche Abfolge der beiden Krankheitserscheinungen be
kannt gewesen ware, wodurch alle diese Untersuchungen erheblich an Wert verlieren. 

M. LAPINSKY fand auch bei Kranken mit allgemein nervosen Beschwerden Leber
funktionsstorungen (Vermehrung des Urobilins, Urobilinogens, Indoxils, Scatoxils im Urin). 
Der Verfasser glaubt nun, daB diese beiden Storungen in den beiden verschiedenen Organ
systemen in einem gewissen Zusammenhang stehen und glaubt sogar, daB in solchen wie 
von ihm angefiihrten Fallen eine spezielle, auf die Behandlung der Leber gerichtete Therapie' 
indiziert sei_ 1m librigen halt der Verfasser bei den anderen mit Lebererkrankung einher
gehenden Nervenerkrankungen, die endogene Intoxikationshypothese in Verbindung mit 
einer gewissen Affinitat gewisser Hirnteile fUr die Toxine, fUr die naheliegendste Erklarung. 

Uber LeberfunktionsstOrungen bei Alkoholdelirien berichtet A. BOSTROEM. Seine Unter
suchungen beziehen sich allerdings nur auf den Urobilinogennachweis. Urobilinogen wurde 
bei Alkoholisten im Delirium nachgewiesen, jedoch nicht bei chronischen Alkoholisten ohne 
Delirium. Er sieht den Zusammenhang zwischen Leberstorung und dem Delirium im Weg
fall der entgiftenden Leberwirkung, die aber nur die Voraussetzung fUr das Delir schafft. 
Diesen Beobachtungen BOSTROEMS widersprechen andere, die in zahlreichen Fallen bei 
Potatoren aucn ohne Delirium Vermehrung des Urobilinogens im Ham feststellten. So 
wurde beim Delirium tremens in chronischem Alkoholismus funktionelle Lasion der Leber 
gefunden (LOKSINA 1925). 

Zusammenja8send kann also konstatiert werden, dafJ nach dem heutigen Stand 
der W issenschajt zweijellos Beziehungen zwischen Leber und Gehirn bestehen. 
Ferner kann festgestellt werden, daB die anfangs wenig beachtete Auffassung 
des Primates der Gehirnerkrankung durchaus nicht mehr von der Hand zu 
weisen ist. Leider besteht aber die Tatsache, daB fast aIle Kenntnisse iiber diese 
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Dinge zum groBten Teil hypothetischer Natur sind und daB aus diesem Grunde 
mit, die gesamten Untersuchungen noch lange nicht als abgeschlossen gelten 
konnen. Zur weiteren Klarung der Beziehungen scheinen der Kernikterus, die 
Paralysis agitans, der postencephalitische Symptomenkomplex nicht besonders 
geeignet, im Gegensatz zu der Krankheitsgruppe der WILsoNschen Pseudo
sklerose, bei der man sowohl Infektionsursachen ausschlleBen kann, wie auch 
Alterserscheinungen, die vielleicht beim Parkinson eine Rolle spielen. 

EpPINGER schlieBt sich der .Ansicht von ROSSLE an, der annimmt, daB die 
Leber und der Hirnstamm durch Gifte gleichzeitig geschadigt werden, und 
betont die Tatsache, daB Infekte aller Art durch GefaBschaden neben den 
bekannten: Schaden an anderen Organen auch Leber und Gehirn bald mehr 
oder weniger gerne befallen. 

Auf welchem Wege die endgiiltige Erforschung der Beziehungen zwischen 
Leber und Gehirn erfolgen kann oder muB, sei dahingestellt. Sowohl klinische 
Untersuchungen, Tierexperimente, pathologisch-anatomische Untersuchungen 
werden zusammenwirken miissen, urn dieses so interessante Problem ganz zu 
erforschen. Vielleicht ist es auch nach G. RICKER die Relationspathologie, die 
berufen ist, die heute leider noch bestehende Unsicherheit unserer Kenntnisse 
zu beseitigen. 

XIV. Leber und Niere. 
Eine gegenseitige Beeinflussung von Leber- und Nierentatigkeit, der unter 

physiologischen Bedingungen nur wenig Bedeutung zuzukommen scheint, liegt 
unter pathologischen Verhaltnissen vor. Wir kennen das Auftreten einer Ha
maturie bei den verschiedensten Leberleiden, eine Storung der Nierenfunktion 
bei den infektiosen und toxischen Ikterusformen, Fettdegeneration der Nieren
rinde bei splenomegalen Cirrhosen, degenerative Veranderungen der Nieren
parenchymzellen bei Cirrhosen (SUZUKI), Auftreten von hyalinen, mit gallig 
imbibierten Epithelien belegten Zylindern, beim totalen GallengangsverschluB 
und beim parenchymatosen Ikterus. In der Leber nehmen bei gleichzeitiger 
Nierenschadigung die mit der Niere gemeinsamen Funktionen zu. Der Galak
toseversuch fallt bei chronischen Nephritikern und Nephrosekranken meist 
positiv aus, wobei trotz schwerster Nierenschadigung die farbstoffausscheidende 
Funktion der Leber gut erhalten sein kann. Nach doppelseitiger Entfernung 
der Nieren, nach doppelseitiger Ureterenunterbindung oder nach Schadigung 
der Nieren durch Gifte trat eine Steigerung der glykolytischen Fahigkeit der 
Leber auf (NUMA, SHOZO). Ausgesprochen ist die Funktionsstorung der Leber 
bei uramischen Zustanden, bei denen eine Herabsetzung der Farbstoffausschei
dung, Vermehrung von Urobilin im Blute, Urobilinurie und Vermehrung der 
aromatischen Aminosauren im Blute (BECHER) auftritt. Wahrend, durch das Auf
treten von Phenol und Kresol veranlaBt, BECHER annimmt, daB die entgiftende 
Funktion der Leber bei schwerer Niereninsuffizienz versagt, glaubt VOLHARD, 
daB an dem Zustandekommen der echten Uramie bei Insuffizienz der Nieren 
eine Storung der Leberfunktion nicht vorliegt. Da eine Leberparenchym
erkrankung zu schwerer Nierenstorung fiihren kann, glaubt VOLHARD mit 
mehr Recht von einer Uraemia hepatica, von Hepatolysis uraemicans im Sinne 
einer Produktionsuramie zu sprechen als umgekehrt. Er fiihrt hierzu an, daB 
FaIle von schwerstem Ikterus zu hochgradiger Niereninsuffizienz fiihrten, die 
nach Ausheilen der Leberparenchymschadigung wieder vollig verschwand, und 
daB beim mechanischen Stauungsikterus unmittelbar an die das Stauungs
hindernis befreiende Operation Hepatargie mit Anurie und Uramie die Folge 
war (STAEHELIN, GRAUHAN, LAQuA). Es ist nicht anzunehmen, daB es sich 
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beim Zustandekommen dieser Hepatargie um ein einfaches Versagen der ent
giftenden Funktion der Leber handelt, sondern es miissen toxische und nieren
schadigende Stoffe beim parenteralen Abbau des Lebergewebes entstehen, die 
normalerweise nicht im Leberextrakt vorhanden sind (W ANGENSTEEN, A. PYTEL). 
In der franzosischen Literatur werden zwei Definitionen der Hepatonephritiden 
angegeben : VAGUE stellt die anatomische Lasion der Leber und der Nieren 
in den Vordergrund der Betrachtung, wahrend DEROT mehr vom klinischen 
Gesichtspunkte aus als Hepatonephritiden gleichzeitige Schadigungen der Leber 
und Nieren zusammenfaBt, die durch eine gleiche entweder infektiOse oder 
toxische Ursache hervorgerufen werden (DEROT, MAURICE). 

Die Nephritis hepatica ware also durch eine hepatogene EiweiBzerfalls
toxikose der Niere durch autoloytische toxische Leberproteine bedingt (C. HEN
SCHEN). In dem Zusammenhang zwischen Nieren- und Leberfunktion waren 
die schon bei der Pfortader erwahnten portarenalen Kollateralen auf ihre Funk
tion zu priifen, Kollateralen, auf die besonders VILLAREZ und in neuester Zeit 
C. HENSCHEN aufmerksam machten. Beide Organe sind durch diese Kollate
ralen funktionell eng aneinander gekniipft, indem eine nierenwarts fiihrende 
portarenale Verbindung besteht, die, wie gerade HENSCHEN betont, weniger 
in physiologischen Zustanden als in pathologischen Zustanden Bedeutung ge
winnt. "Oberdruck in der Pfortader oder Pfortaderverlegung kann so zu einer 
starken Erweiterung dieser portarenalen Kollateralen fiihren, eine Erweite
rung, die besonders stark bei der Lebercirrhose sich entwickeln kann. Eigen
tiimlicherweise werden nur die Rindenpartien bei Storungen der portarenalen 
Blutversorgung befallen. Ligatur der Vena mesaraica info fiihrt nach einiger 
Zeit zur Sklerose und Degeneration nur der Nierenrinde. Resektion des Netzes 
oder Ligatur eines Leberlappens bedingt Rindenveranderungen (CIOFFI). Starke 
venose Erweiterung der Kollateralen bei ascitischen und anascitischen Leber
cirrhosen eventuell mit kompensatorischer Nierenhypertrophie, Auftreten von 
Hamaturie oder Hamoglobinurie infolge portalen Hochdruckes bei acholurischem 
Ikterus, Lipoiddegeneration der Nieren nach LeberschuB sind erwahnt (s. bei 
HENSCHEN). 

Auffallig ist, daB sich bei allen chronischen mit Rest-N-ErhOhung und 
Blutdrucksteigerung einhergehenden Nierenerkrankungen eine Verengerung der 
kleineren LebergefaBe, also eines vorzugsweise venosen GefaBgebietes, findet. 
1m Gegensatz hierzu zeigt das GefaBbild bei akuter und subakuter Nephritis 
sowie bei essentiellen Hypertensionen keine nennenswerten Veranderungen. 

xv. Leber nnd Mnsknlatnr. 
Der Hauptbetriebsstoff fiir jegliche Muskelleistung ist neben EiweiB und 

Fett das Glykogen, das dem Blute Zucker zur Erhaltung einer bestimmten 
Blutzuckerhohe zur Verfiigung stellt, ohne die korperliche Leistung nicht mog
lich ist. Da Glykogen im Muskel als solches im allgemeinen nicht verbrannt 
wird, stellt der Blutzucker allein die GroBe der Arbeitsleistung fiir die Mus
kulatur dar, wahrend das Glykogen immer nur die Milchsaure liefert. Das Sub
strat der Verbrennung stellt der Blutzucker dar, das Substrat der Glykolyse 
das Glykogen (RIESSER), nur im Notfall konnen Milchsaure und Glykogen und 
andere Kohlenhydrate zur Verbrennung gelangen. 

CORl-CORl wiesen nach, daB die im Muskel freiwerdende Milchsaure, sofern 
sie nicht ausgeschieden oder zerstort wird, in der Leber zu Glykogen wieder auf
gebaut wird. CORl-CORl haben damit bewiesen, daB ein Kreislauf des Kohlen
hydratstoffwechsels zwischen Leber und Muskulatur besteht, der die Arbeits
leistung der Muskulatur reguliert. Leberexstirpation andererseits verlangsamt 
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die Muskelglykogenresynthese, eine Storung, die vor aHem in Beziehung zu 
dem durch den Leberausfall gestorten Glykamieniveau steht, denn Glykose
injektion gestattet wieder eine normale Muskelglykogenresynthese (DAMBROSI). 
Der Anstieg in der Muskelglykogenbildung bei Glykosedarreichung an leber
losen Runden bleibt andererseits aus, wenn das Pankreas gleichzeitig mit 
herausgenommen wurde und groBe Dosen von Insulin wirken nur kurz nach 
Wegnahme von Leber und Pankreas (MARKOWITZ, MANN, BOLLMANN). 

Reguliert wird der Stoffwechsel der Muskulatur durch das neuro-hormonale 
System, so daB die Leistungsfahigkeit dieses Systems letzten Endes iiber die 
LeistungsgroBe der Muskulatur entscheidet (MEYTHALER). Die Leistungsfahig
keit des Muskels hangt von einem ausreichenden Angebot an Blutzucker ab, 
dessen Hohe wiederum von der GroBe der Arbeitsleistung bestimmt wird. Die 
Hohe des Zuckerspiegels im Blute wiederum reguliert den fiir die Arbeitsleistung 
so wichtigen Einsatz der Hormone Adrenalin und Insulin. Wir wissen heute, 
daB Adrenalin die BIutmilchsaure direkt vermehrt und die Synthese von Leber
glykogen aus Milchsaure begiinstigt, wahrend Insulin die Milchsaurebildung aus 
Muskelglykogen hemmt und auch hemmend auf die Leberglykogenmobilisation 
einwirkt. Ob Insulin auch die Synthese von Leberglykogen aus Milchsaure 
hemmt, ist noch nicht bewiesen. Adrenalin unterstiitzt die Verwendung von 
Fett im Muskel ebenso wie die Bildung von Kohlenhydraten aus Fett und 
EiweiB in der Leber. 

Die ersten Berichte iiber das Verhalten des Blutzuckers bei Muskelarbeit 
stammen aus dem vorigen Jahrhundert. C!rAUVEAU und KAUFMANN (1887) 
hatten am Pferd und CAVAZZANI (1894) am Hunde nach Muskelarbeit Blut
zuckersenkung festgesteIlt, ein Befund, der'spater von WEILAND (1908) auch 
nach Arbeitsleistung beim Menschen erhoben wurde. BIutzuckersenkung nach 
langdauernder, schwerer Arbeitsleistung fanden ferner GORDON und Mitarbeiter 
(1925), BEST und PARTRIDGE (1929), MATHIES (1931) u. a. Nach faradischer 
Muskelreizung konnte REACH (1911) an Hunden 4mal Abnahme, 8mal Steige
rung des Blutzuckers feststeIlen; in einem Fane blieb der Blutzucker unver
andert; GROTE (1918) fand nach faradischer Reizung am Menschen nur leichte 
Blutzuckersenkung. LICHTWITZ hatte schon 1914 darauf hingewiesen, daB un
mittelbar nach Arbeitsleistung haufig BIutzuckersteigerung gefunden wird und 
daB der Blutzucker erst spater sekundar absinkt. Nach BURGER (1917) ruft 
korperliche Arbeit beim Gesunden zunachst eine leichte Steigerung des BIut
zuckerspiegels hervor; dieser "primaren Arbeitshyperglykamie" folgt meist 
ein BlutzuckerabfaH, der recht erheblich sein kann und an den sich als 3. Phase 
ein Wiederanstieg zur Norm anschlieBt. BURGERS Beobachtungen wurden in 
den folgenden Jahren mehrfach bestatigt (BROMSAMLEN und STERKEL 1919, 
BRUUSGAARD 1929, HERBST 1929, BARRAL und BADINAND 1930 u. a.). Vor
wiegend BIutzuckersteigerung nach Arbeit beschrieben LILLIE (1918, Arbeit am 
Ergostaten), CXSAR und SCHAAL (1924, nach Waldlauf von 2000-2500 m), 
SCHENK (1925), SOLANDT und FERGUSON (1932), CACCURI und PRISCO (1932). 

Auch der Blutzuckerspiegel bei kreisenden Frauen wahrend der Austrei
bungsperiode wurde zum Teil auf die gewaltigen MuskeHeistungen zuriick
gefiihrt (RYSER 1916 und BENTHIN 1911). ErhOhter BIutzuckerwert fand 
sich in der arbeitenden Extremitat gegeniiber der gelahmten (P:m:KUSSEN und 
KLISSINIUS 1924). 

Senkung wahrend der Arbeitsleistung mit Blutzuckeranstieg nach der 
Leistung wurde von CAMPOS, CANNON und Mitarbeiter (1929) und von CHRISTEN
SEN (1931) beschrieben. Nach WOLLMER (1931) tritt bei starker Muskelarbeit 
(5-12 mkgfsec) nach einer gewissen Dauer stets eine Blutzuckersenkung ein. 
Bei noch hoheren Leistungen in der Zeiteinheit, etwa von 13 mkgjsec, kommt 
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es zu einem scharfen Anstieg sofort nach der Arbeit, doch erfolgt auch hier 
wieder ein Abfall. 

Untersuchungen iiber den EinfluB des Trainingszustandes wurden 1928 von 
HOFMANN und 1934 von MEYTHALER und DROSTE und von KNOLL und Luss 
(1934) vorgenommen. HOFMANN fand, daB mit zunehmendem Training die 
Arbeitshyperglykamie kleiner wird, um schlieBlich ganz zu schwinden. Bei gut 
trainierten Personen verlauft die Arbeitsblutzuckerkurve fast gerade. Nach 
KNOLL und Luss (1934) fiihren kurzdauernde Anstrengungen beim Trainierten 
zu Blutzuckersteigerung, beim Untrainierten haufig zu Blutzuckersenkung; 
nach langdauernder, erschopfender Arbeit sinkt der Blutzucker sowohl beim 
Trainierten als auch beim Untrainierten. 

Auch Angaben iiber die Beeinflussung der alimentaren Hyperglykamie durch 
Arbeit liegen vor. Nach CASSINIS und BRACALONI (1926) sinkt wahrend der 
Arbeit der Blutzucker auch ab, wenn Zuckerlosung verabreicht wurde, wahrend 
es nach Arbeitsende erneut zu einem Anstieg kommt. Nach CACCURI und 
Dr PRISCO (1932) wird durch eine kurz auf die Nahrungsaufnahme folgende 
Laufarbeit die Entwicklung einer alimentaren Hyperglykamie weitestgehend 
hintangehalten. Beim Menschen verlauft die alimentare Hyperglykamie bei 
leichter Arbeit wie in der Ruhe. Mit zunehmender Schwere der Arbeitsleistung 
wird die Kurve immer weiter abge£lacht, so daB jeder Anstieg fehlen, sogar 
eine Senkung eintreten kann (STRANDELL 1934). 

Die Blutzuckerkurve nach subcutaner Adrenalininjektion wird durch korper
liche Arbeit nur sehr wenig beeinfluBt (STRANDELL 1934). Die nach Insulin 
auftretende Hypoglykamie wird durch Muskelarbeit verstarkt (BURGER und 
KR.AMER 1928, CACCURI und DI Frusco 1932 u. a.). 

Durch Arbeitsleistung wachst Zirkulation und Glykogenolyse in der Leber 
(DILL 1935). Nach JOCKL (1935) bleibt selbst bei groBer Arbeitsleistung das 
Verhaltnis von Muskel- zu Leberglykogen und Hohe des Blutzuckers unverandert; 
im Augenblick der volligen Erschopfung jedoch kommt es zu starker Blut
zuckersenkung, wahrend der Glykogenvorrat in Muskel und Leber nie unter 
einen Wert von 0,1 % falIt. Es wird angenommen, daB dieses Glykogen zu den 
unentbehrlichen Bausteinen der lebendigen Substanz gehort und daB es im 
Gegensatz zu dem labilen oder Depotglykogen selbst nicht kurzfristig fUr energie
liefernde Stoffwechselvorgange freigemacht werden kann. Nach W.AKABAYASHI 
(1928) soll beim trainierten Tier selbst bei volliger ErschOpfung noch eine wesent
liche Menge Leberglykogen vorhanden sein, was beim untrainierten nicht der 
Fall ist. Nach LONG und GRANT (1930) kommt die Glykogenspaltung zum 
Stillstand, wenn 70% des Glykogens mobilisiert sind. KESTNER, JOHNSON und' 
LAUBM.ANN (1931) nehmen an, daB nach langdauernder erschopfender Arbeit 
beim Menschen im untrainierten Zustand nur noch Spuren von Glykogen vor
handen sein konnten. DEUTICKE (1936) konnte nachweisen, daB die Leber 
trainierter Tiere erheblich an Gewicht und Glykogengehalt zunimmt. Beim 
Kurzstreckenhund stieg der Leberglykogengehalt von 0,5 auf 6%, beim Lang
streckentier auf 8 und 10,5% an. 

Auch im trainierten Muskel nimmt das Glykogen stark zu (LENHA.RTZ 1936, 
FERRARI 1932, EMBDEN und lliBS 1927, KNOLL und FRONIUS 1933, FERRARI 
1932, PROCTER und BEST 1932). Bei stark arbeitenden Ratten nimmt das 
Muskelglykogen starker ab als das Leberglykogen (LONG und GRANT 1930). 
Der untrainierte Muskel verliert bei Arbeitsleistung trotz seines geringeren 
Glykogengehaltes mehr Glykogen als der trainierte (FERRARI 1932). 

Den EinfluB vorausgegangener Ernahrung auf den Glykogengehalt und somit 
auf die Leistungsfahigkeit des Organismus erweisen Untersuchungen von HmA
MATSU (1932). 
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Bei Reisfiitterung fiel der Blutzucker nach Arbeit (Ratte), erreichte erst 
nach 3 Stunden den Ausgangswert wieder; das stark verminderte Leberglykogen 
zeigte nach dieser Zeit erst wieder eine geringe Auffiillung, das noch starker 
verminderte Korperglykogen war zur Halfte wieder ersetzt. Bei Fleischfiitte
rung dagegen erreichte der Blutzucker bereits I Stunde nach der Leistung 
wieder seine Ausgangshohe, das Leberglykogen war nach 3 Stunden vollstandig, 
das Korperglykogen etwa zur Halfte wieder restituiert. Eine dem Energie
verbrauch entsprechende Injektion von Traubenzucker lieB bei Reisfiitterung 
den Blutzucker und das Korperglykogen rasch wieder zur Ausgangshohe zu
riickkehren, das Leberglykogen dagegen war nach 3 Stunden noch stark ver
mindert. Bei Fleischfiitterung fiihrte Zuckerinjektion zu einer starken Hyper
glykamie und zur Leberglykogenvermehrung, wahrend das Korperglykogen in 
seinem Verhalten wenig beeinfluBt wurde. 1m EinkIang zu diesen Erfahrungen 
steht die Ansicht von GRAFE (internationaler SportarztekongreB 1936), daB 
die Kost des Sportlers geniigende Mengen rasch angreifbaren EiweiBes ent
halten solI, vor allem aber die Erfahrungstatsache, daB Wettkampfer zur Zeit 
ihrer olympischen Hochleistungsform aIle - mit Ausnahme von 8 Indern, die 
durch ihre religiosen Gebote am FleischgenuB verhindert waren - auBerordent
lich groBe - fUr den Theoretiker unerwartete - Mengen tierischen EiweiBes 
verbrauchten (nach SCHENK 1936). "Wenn die besten Sportleute aller Lander 
fiir ihre Hochstleistungen bedeutend mehr Fleisch verlangen, als wir als aus
kommliches MaB zu betrachten pflegen, muB das Fleisch bzw. das Muskel
eiweiB fiir die Energieentfaltung doch bedeutend wichtiger sein, als wir Arzte 
glauben" " ... und die Trainer wollen ja schon lange nichts von unseren ,Ca
lorientafeln' wissen. Sie geben um so mehr Fleich, je groBer die Kraftentfaltung 
- z. B. bei Schwerathleten - sein muB, und je groBer die Arbeitsleistung in 
der Zeiteinheit" (SCHENK). 

In diesem Zusammenhang intere8siert die heutige Kenntnis uber die Physio
Zogie der Ermudung. Nach SIMONSON kommen als gemeinsame Grundvorgange 
fiir Ermiidung Anhaufung von Ermiidungsstoffen, ErschOpfung von Tatigkeits
substanzen, Anderung des physikalischen chemischen Zustandes und Storungen 
von Regulations- und Koordinationsmechanismen in Betracht. Besonders 
diskutiert wurde in der Literatur die bei jeder Arbeitsleistung eintretende ver
mehrte Produktion von Milchsaure als Ermiidungsursache. 

Jede Arbeitsleistung geht mit Steigerung der Milchsaurebildung im Muskel 
einher, die zu Blutmilchsauresteigerung (Spmo 1877, RYFFEL 1910, LICHTWITZ 
1914, RIABOUSCHINSKY 1928), und zu Ausscheidung im Urin fiihren kann. 
Die Hohe des Blutmilchsaurespiegels ist von der Starke der Arbeitsleistung 
abhangig. Bei geringer Arbeitsleistung kommt es nur zu einer Steigerung von 
etwa 1/2-1 mg-% in der Minute, bei groBer Muskelleistung dagegen steigt die 
Milchsaure rasch auf hohe Werte an und kann 126 mg-% (JERVELL 1928), sogar 
150 mg- % (SCHENK 1925) erreichen. Nach FERRARI (1932) zeigt der untrainierte 
Muskel eine starkere Milchsaurebildung als der trainierte. Nach DEUTICKE 
(1936) war die spontan und nach Glykogenzusatz im Muskelbrei erfolgende Milch
saurebildung in der trainierten Muskulatur absolut geringer, aber die Fahigkeit 
zur Milchsaurebildung blieb langer erhalten. Die Blutmilchsauresteigerungen 
nach Arbeit sind relativ fliichtig. Normale Werte sind nach 15-20 Minuten 
(DRESEL und HIMMELWEIT 1929, MENDEL und GOLD SCHEIDER 1925) nach 
1/2 Stunde (JERVELL), spatestens nach I Stunde (lIrLL, LONG und LUPTON 1924) 
wieder erreicht. Bei hohem Blutmilchsaurespiegel kommt es auch zur Milch
saureausscheidung im Urin [COLOSANTO und MOSCATELLI (1868), bei Soldaten 
nach langen Marschen, FL6sSNER und KUTSCHER (1926), bei Olympiakampfern, 
SNAPPER und GRUNBAUM (1926), bei Schwimmern und Laufern, KNOLL (1928), 
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bei Skilaufern, vor allem den Langlaufern, SCHENK und STAHLER (1929), vor 
allem nach kurzdauernden intensiven Skileistungen]. Nach JERVELL (1928) 
werden bei schwerer Arbeit 1-2% der gebildeten Milchsaure im Harn ausge
schieden. An heiBen Tagen kann ein Teil der Milchsaure auch durch SchweiB
sekretion verloren gehen (SNAPPER und GRUNBAUM 1929). 

Beim Verschwinden der Arbeitsmilchsaure spielen die ruhenden Muskel
gruppen (BARR und HIMWICH 1923) vor allem aber die Leber (MANN und MAGATH 
1924, EMBDEN und JOST 1927) eine groBe Rolle. Die im Muskel- oft in groBen 
Quantitaten plOtzlich gebildete - Milchsaure wird in der Leber zu Zucker zuriick
verwandelt (JANSSEN und JOST 1925). 1m Gegensatz zur Leber verarbeitet 
der Muskel die Milchsaure relativ langsam (MEYERHOFF 1919). Beweisend 
ffir die Bedeutung der Leber fUr den Wiederaufbau der bei Muskelarbeit ent
standenen Milchsaure waren vor allem die Versuche von MANN und MAGATH 
(1924), die bei leberexstirpierten Tieren weder eine Umwandlung der i.v. verab
reichten Milchsaure in Zucker noch eine Verbrennung der Milchsaure feststellen 
konnten, wahrend die Milchsaure bei einem gesunden Tiere im Blut schnell 
absank. Die groBe Bedeutung der Leberfunktion ffir die Umwandlung der 
Milchsaure erweisen ferner Untersuchungen von SCHNEIDER (1930): Die von der 
V. portae der Leber zuflieBende Milchsaure ruft selbst in groBer Menge und 
hoher Konzentration eine kaum nennenswerte Steigerung des Milchsaurespiegels 
in der V. hepatica hervor. Die Leber halt die ihr zustromende Milchsaure fast 
quantitativ zuriick. 1m Gegensatz zu der bisher vertretenen Ansicht nimmt 
JOCKL (1935) an, daB die Milchsaure wahrend der Arbeit im Blute und im Gewebe 
zunimmt, daB sowohl bei einem maBigen Ermiidungsgrad als nach volliger Er
schOpfung der Milchsauregehalt im Blut wohl erhOht, in Muskel und Leber 
jedoch erniedrigt ist. Es besteht so ein Konzentrationsgefalle in der Richtung 
Blut-Muskel-Leber. Aus dem Kreislauf der Kohlenhydrate: Muskelglykogen
Milchsaure-Leberglykogen-Blutzucker folgt nach JOCKL, daB ein Zusammen
bruch des Kohlenhydratstoffwechsels bei erschopfender Arbeit erst dann erfolgt, 
wenn die Milchsaurebildung im Muskel nicht mehr ausreicht, urn der Leber die 
geniigende, zur Aufrechterhaltung des normalen Blutzuckerspiegels erforder
liche Glykogensynthese zu ermoglichen. 

EMBDEN und JOST (1929) wiesen an Ermiidungsstudien am ganzen Tiere 
nach, daB auf der ermiideten Muskelseite nicht mehr Milchsaure wie auf der 
unermiideten gebildet wird, ein Befund, der zwar im Gegensatz zu den friiher 
erhobenen Befunden steht, von JOCKL (1933) aber bestatigt werden konnte. 
Untersuchungen am vollig ermiideten Frosch ergaben, daB die Milchsaure in 
den Muskeln ansteigt, aber unterhalb der Grenze bleibt, bei denen am isolierten . 
Muskel die Ermiidung eintritt (SIMONSON und Mitarbeiter). 

SIMONSON - wie auch andere Autoren - folgern, daB die Milchsaure heute 
nicht mehr als Ermiidungssubstanz betrachtet werden kann. Hierffir spricht 
vor allem auch die Tatsache, daB bei Sauerstoffeinatmung trotz auBerordent
lichem Milchsaureanstieg maximale Leistung infolge Hinausschieben der Ermii
dung bewaltigt werden kann (HILL, LONG und LUPTON 1923). Wir miissen heute 
annehmen, daB die Anderung des physikochemischen Zustandes fiir die Er
miidung von primarer, die Anhaufung von Stoffwechselprodukten von sekundarer 
Bedeutung ist (SIMONSON). Eine wesentliche Rolle spielen sicher hormonale 
Regulationsmechanismen, die mit dem Zentralnervensystem nach unseren 
heutigen Kenntnissen in auBerordentlich engem Zusammenhang stehen. Nach 
BETHE (1931) werden die zentralen Regulationsmechanismen von der Peri
pherie beherrscht. Schwerste korperliche Arbeit hat infolge eines peripheren 
Vorganges eine zentrale Ermiidung zur Folge, die wiederum Folge der Ermiidung 
des Kreislaufes ist. Es bestehen individuelle Unterschiede in der Ermiidbarkeit, 
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die von den verschiedensten Faktoren abhangig sein ki::innen, vor allem von der 
verschiedenen Ansprechbarkeit des vegetativ-hormonalen Systems. Aber "trotz 
der ungeheuren Literatur uber Ermudung sind wir von einer umfassenden 
Ermudungstheorie, die die vielfiiJtigen Erscheinungen vereint und deutet, noch 
weit entfernt (SIMONSON 1935). 

JOCKL (1930) beschreibt das Bild einer "Sportkrankheit", bei der im AnschluB an 
meist kurzdauernde, maximale Leistung - vor allem bei Wettkampfern - SYIl}.ptome 
wie BIasse, Schweille, Kopfschmerzen, Sehsttirungen, hochgradige Dyspnoe, Tachykardie, 
Erbrechen, ja selbst BewuBtlosigkeit und Krampfe auftreten kOnnen. 

Wenn auch die meisten Beobachtungen iiber den hypoglykamischen Symptomen
komplex nach 400-m-Laufen vorliegen, so ist dieser doch keineswegs an diese Strecke 
gebunden, sondern kann selbstverstandlich auch nach anderen korperlichen Leistungen, 
sofern sie maximale BeanspruQhung erfordern, auftreten, z. B. nach Fechten (BURGER 
und MARTENS), nach Fahrradarbeit (20 mg-%, CHRISTENSEN), nach Schilauf (50 mg-%, 
SCHNEIDER). Bei einem Marathonlaufer stellte SCHENK am Ziel einen Blutzuckerwert von 
60 mg-%, GORDON und LEVINE 45 mg-% fest. BURGER und KRAMER sahen bei ihren 
Versuchen nach Arbeitsleistungen von 22642 mkg Blutzuckerwerte von nur 28 mg-%. 

MEYTHALER und DROSTE (1934) stellten bei 100OO-m-Laufern wahrend der Lei~tung 
parallel mit den Ermiidungserscheinungen ("toter Punkt") auftretende und nach Ober
windung des "toten Punktes" wieder verschwindende Hypoglykamien fest. KNOLL (1936) 
fand bei Arbeitsversuchen im Tretrad im toten Punkt ein Absinken des Blutzuckers, der 
mit Oberwindung der Leistungsschwache wieder zur Norm zuriickkehrt. DULIGE (1937) 
stellte experimentell fest, daB der tiefste Abfall des Blutzuckers wahrend maximaler Arbeit 
der funktionellen Erscheinung des "toten Punktes" und die darauffolgende Vermehrung 
des Zuckergehaltes dem ~second wind& entspricht. 

Um das Zustandekommen der Sporthypoglykamie naher zu ergriinden, haben MEY
THALER und WOSSIDLO (1935) Untersuchungen an Sportlern angestellt. Ausgehend von 
der Tatsache, daB Muskelbewegungen beim Tier immer mit Adrenalinausschiittung einher
gehen (CANNON u. a.), wurde beim Menschen der Adrenalingehalt des peripheren Blutes 
in Abhangigkeit von verschiedenen Leistungsgraden una in Abhangigkeit von verschiedenem 
Trainingszustand (untrainiert, durchschnittstrainiert, hochtrainiert) gepriift. Als Methode 
wurde das empfindliche Kaninchenohrpraparat nach KRAKOW-PISSEMSKI benutzt. Es ergab 
sich, daB leichte und mittelstarke, nicht zu ErschOpfung fiihrende Arbeitsleistung zu posi
tivem Adrenalinnachweis im peripheren menschlichen Blute fiihrt, wahrend iibermaBige, 
erschopfende Arbeit kein Adrenalin im Blute mehr nachweisen laBt. Daraus wird geschlossen, 
daB der "tote Punkt", der mit einer Hypoglykamie einhergeht, auf Adrenalinmangel 
zuriickzufiihren ist. 

Unsere Ergebnisse iiber das Verhalten des Adrenalins im peripheren Blute deuten 
unseres Erachtens viele der bisher noch ungeklarten Faktoren in den Beziehungen zwischen 
Sport und vegetativ.hormonaler Regulation, wie Blutzuckerablauf, Ermiidung, Erholung, 
EinfluB des Trainings usw. 

Endogener Nachschub von Zucker aus den Glykogenspeichern bei korperlicher 
Leistung ist immer an die Funktion des sympathico-adrenalen Systems gebunden. 
Adrenalin tritt als die vitale Mobilisierungssubstanz des Organismus zur Durch
fuhrung einer Arbeitsleistung seine Sicherungsfunktion an. Beim Untrainierten 
sind Muskulatur und Kreislauf groBer erschi::ipfender Arbeit nicht gewachsen; 
der Energiebedarf zur Leistung ist ein miWiger, so daB das vorhandene Adrenalin 
zur Mobilisierung nicht aufgebraucht werden muE. Adrenalin ist daher im peri
pheren Blute nachweisbar, und der Blutzucker wird meist erhi::iht gefunden 
werden, da der mobilisierte Zuckervorrat infolge mangelhafter Muskelleistung 
gar nicht beni::itigt wurde. 

Beim Durchschnittstrainierten halten sich Leistung und Adrenalinausschut
tung ungefahr im Gleichgewicht, so daB die richtige, dem Verbrauch ent
sprechende Menge Glykogen mobilisiert wird. So kommt es meist zu einer maBig 
abfallenden, nur geringen Schwankungen unterworfenen Glykamiekurve, die 
Adrenalinreserven sind nicht erschi::ipft, so daB Adrenalin im peripheren Blut 
nachweisbar ist. 

Beim Hochtrainierten beni::itigt die "Peripherie" auf Grund ihrer auBer
ordentlichen Leistungsfahigkeit ein so groBes Energiematerial, daB der ganze 
zur VerfUgung stehende Mobilisierungsstoff zur Beschaffung des Verbrennungs-
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materials erforderlich wird. Das adrenale Syst~m kommt bei auBerordentlicher 
Leistung schlieBlich mit Abgabe und Produktion nicht mehr nach, das Adrenalin 
wird vollig aufgebraucht, so daB auf diese Weise der erforderliche Glykogen
nachschub trotz noch vorhandener Glykogenreserven unterbrochen wird. 
Adrenalin ist daher im peripheren Blute nicht nachweisbar; infolge des 
Adrenalinmangels kommt es zu hypoglykamischen Blutzuckerwerten, damit 
zum "toten Punkt". Verstandlich ist, daB aIle Faktoren, die an sich schon 
vermehrte Adrenalinabgabe hervorrufen, wie Hitze, Sauerstoffmangel, starke 
Erregung usw. das Eintreten dieses Zustandes beschleunigen konnen. «Second 
wind» bedeutet hiernach das Wiederauftreten von Adrenalin nach voraus
gegangener Erschopfung des Adrenalins. 

Der Zusammenbruch des Hochtrainierten beruht also primar - im Gegen
satz zum Zusammenbruch beim Untrainierten - in einem Versagen des sym
pathico-adrenalen Systems. Sicherungs- und Notfallsfunktion versagen, es kommt 
zum Sportshock. Die Leistungsgrenze beim Untrainierten wird primar durch 
Muskulatur und Herz, die Leistungsgrenze beim Hochtrainierten primar durch 
das sympathico-adrenale System gesetzt. 

Der Ermudungsbogen beim Hochtrainierten umspannt also einen weiteren 
Kreisabschnitt als der Ermudungsbogen des Untrainierten. Beim ermudungs
naheren Untrainierten lokalisiert sich die Ermudung primar in der Peripherie, 
infolge der Ermudung des Kreislaufes kommt es zu einer Verschlechterung der 
Sauerstoffversorgung des Zentralnervensystems und so - als Folge der engen 
Verknupfung von peripheren und zentralen Vorgangen - zu zentraler Er
mudung. Beim ermudungsferneren Hochtrainierten dagegen ist die Ermudung 
primar im sympathico-adrenalen System lokalisiert und fiihrt erst sekundar 
zur Ermudung der Peripherie und von hier aus - als tertiarem Vorgang -
wiederum zur Ermudung des Zentralnervensystems. 

XVI. Leber und Lunge. 
Die Leber stellt fur die Lungen, als ein ihnen blutstrommaBig vorgeschaltetes 

Organ, eine Schleuse oder Filter dar, die in manchen pathologischen Zustanden 
durchbrochen wird. Bei Pneumonien findet man in der Leber bisweilen kleine 
Blutungen, Bildung der EpPINGERSChen Gallencapillarthromben und oft auch 
Nekrosen, und als seltenere Komplikationen Leberabscesse. Umgekehrt finden 
wir z. B. bei Stauungen in den Gallenwegen oder bei infektios bedingten Leber
erkrankungen Dbertritt der Bakterien auf dem Blutwege in die Lungen mit dem 
Resultat der pneumonischen Infiltration. 

RassLE hat besonders darauf geachtet, ob das Lungengewebe bei Leber
cirrhose, bei der die entgiftende Funktion der Leber stark herabgesetzt ist 
und sie so stark durchlassig ist fUr Giftstofie, in irgendeiner Weise geschadigt 
ist. Seine Untersuchuogen verliefen negativ mit Ausnahme einer entschiedenen 
Haufigkeit des Lungenemphysems bei Lebercirrhosen. Lungencapillarschaden 
bestanden selbst nicht bei der akuten gelben Leberatrophie. Leberverletzungen 
fiihren oft zu Pneumonien, die auf embolischem Wege entstehen, Leberrupturen 
sind durch Lungeninfarkte kompliziert. 

Auffallig ist die Entstehung eines Ikterus im Verlaufe einer Pneumonie. 
Wenn auch sicher eine extrahepatische Entstehung des Ikterus infolge ver
mehrten Blutunterganges in der entziindeten Lunge moglich ist, wie z. B. bei 
septischen Lungenleiden, so mussen wir doch den die Pneumonien in schweren 
Fallen begleitenden Ikterus als hepato-toxisch auffassen. 

Eine haufige Begleiterscheinung tuberku16ser Lungenerkrankung ist die par
enchymatose Degeneration und Verfettung der Leber, die meist der klinischen 
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Untersuchung entgeht und erst obduktorisch festgestellt wird, denn in nicht allen 
Fallen ist sie vergroBert nachweisbar. Ferner kennen die Pathologen bei schwerer 
Lungenphthise eigenartige millare Leberblutungen, die an der starksten Wolbung 
der Konvexitat der Leber am dichtesten stehen. Sie sind als angiektatische 
Prozesse infolge toxischer Wandschadigung der GefaBe aufzufassen. 

LYTKIN stellte fest, daB die Gallenproduktion der Leber bei Lungentuber
kulose leidet und nimmt einen Zusammenhang zwischen Leberfunktion und 
dem Grad der Kompensation des Lungenprozesses an. Er fand bei geringer 
Kompensation des Prozesses Urobilinurie, bei volliger Dekompensation Uro
bilin- und Bilirubinurie. Die Urobilinprobe erbrachte je nach der Schwere der 
Tuberkulose bei fast allen Forschern ein mehr oder weniger stark positives Er
gebnis (LYTKIN, TORDAY, MALACH und BARAT). GERMANI weist an 30 Lungen
tuberkulosen Retention der Galle und ihren Zerfall in die einzelnen Bestandteile 
nacho Er erhielt geringe Urobilinausscheidung- im Anfangsstadium bei all den 
Fallen, bei denen sich bald zunehmende Verschlechterung einstellte. Die Ursache 
dieser Erscheinung sieht er sowohl in gestorter Leberfunktion als auch in einer 
hamolytischen Wirkung der Tuberkulotoxine. Der Wert der Urobilinprobe bei 
Tuberkulose wird deshalb beeintrachtigt, da diese selbst fiir Lebererkrankungen 
nicht pathognomisch zu sein braucht. Die Bilirubinbelastung fiihrte WARNECKE 
in 12 Fallen von schwerster Tuberkulose aus und erhielt nur zwei Ergebnisse, 
die fiir eine Leberparenchymschadigung sprachen. Auch die verschiedenen 
Methoden der Farbstoffausscheidung waren fiir den Beweis einer Funktions
storung wenig brauchbar (ARENA, BARAT und WAGNER, TORDAY und HORAK). 
Die WIDALsche Leberprobe zur Priifung des EiweiBstoffwechsels ist nicht von 
groBem Wert (GOGLIA). HORAK fand nur .selten eine Schadigung des Eiwei.B
stoffwechsels, BARAT und WAGNER erst bei schweren "atoxischen" Formen, 
ARGENTINA schon bei leichten. 

Von besonderer Bedeutung ist das Verhalten des Kohlenhydratstoffwechsels 
der Leber bei Tuberkulose. Untersuchungen iiber die Glykamie im niichternen 
Zustand bei Lungentuberkulose ergaben, daB der Blutzuckergehalt sich bei 
TuberkulOsen in groBeren Schwankungen als beim Gesunden um die normalen 
Werte bewegt. Schwer toxische Formen zeigen haufig Hyperglykamie, obschon 
in seltenen Fallen auch hypoglykamische Werte gefunden wurden (CENTOSCUDI). 
Die Theorie, daB das tuberkulose Gewebe eine insulinoide Substanz bilden 
konne, weist CENTOSCUDI zuriick. HECHT schreibt einen abnormen Kurven
verlauf bei niedrigen Niichternzuckerwerten nach Glykosebelastung einer 
Glykogenverarmung des Organismus zu; dagegen konnten SERIO und Russo 
erhohten Glykamiespiegel feststellen. Die alimentare Hyperglykamiekurve 
richtet sich in ihrem VerIauf nach der Art des tuberkulOsen Prozesses. SERIO 
und Russo sehen die Ursache der Niichternhyperglykamie und des abnormen 
Verlaufes der alimentaren Hyperglykamiekurve in verschiedenen Faktoren, 
wie Fieber, Zeratorung von Lungengewebe und der daraus entstehenden ver
minderten glykolytischen Kraft, geringe Asphyxie, Schwankungen im vege
tativ-endokrinen System und Funktionsstorungen der Leber. Fiir die gefundene 
Niichternhyperglykamiekurve konnten sie atiologisch nur eine mogliche Be
ziehung zu Leberaffektionen nennen. WARNECKE fand nach dieser Belastung 
Kurven mit verzogertem Anstieg und Abfall als Ausdruck der Leberzell- und 
Leberfunktionsstorung. Auch LANDAU, WALTER und GLOGAUER konnten den 
verlangsamten Abfall bestatigen, fanden aber normale Niichternwerte. 

Dber die Galaktosehyperglykamiekurve berichtet TORDAY, daB in schweren 
Fallen von Tuberkulose eine Lebe.rfunktionsstorung nachweisbar sei. Die Lavu
losebelastungsprobe bringt am weitesten Aufklarung iiber Leberstorungen. 
Bei Verwendung kleiner Dosen (40-50 g) Lavulose verIauft beim Gesunden 
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die Blutzuckerkurve gewohnlich ganz flach. PETERS, HEINICKE, DE L'ESPINE 
gewannen aus 40 solchen Kurven von Gesunden eine "Normalkurve", die nach 
1/2 Stunde ihren Gipfel (0,020% uber dem Nuchternwert) erreicht und nach 
spatestens 3 Stunden zum Ausgangswert (Nuchternwert) zuruckkehrt. Diese 
Autoren stellten fest, daB diese Probe allen anderen Funktionspriifungen uber
legenist. HORAK wies mit Hilfe dieser Probe bei Lungen- und Pleuratuberkulose 
meist eine Storung des Kohlenhydratstoffwechsels nacho Doch kann nach seiner 
An,sicht trotz hochgradiger Lungentuberkulose die Leberfunktion erhalten sein, 
wenn ,die pathologisch-anatomischen _ Veranderungen nicht die ganze Leber 
betroffen haben. Die Insuffizienz einzelner Teile kann durch Hyperfunktion 
gesunder Gebiete kompensiert werden. Demnach kann trotz pathologisch
anatomischer Veranderungen diese Probe auch negativ ausfallen, worauf DE MAR
TINI ausdrucklich hinweist. BARAT und WAGNER fanden auf Lavulosebelastung 
bei TuberkulOsen mit Hilusprozessen meist keine oder nur eine ganz geringe 
Veranderung der normalen Hyperglykamiekurve. Das gleiche Ergebnis erzielten 
sie bei Fallen mit afebrilen cirrhotischen Prozessen. Dagegen zeigte sich 
eine starkpositive Reaktion bei schwer febrilen Formen, die mit Darmtuber
kulose verbunden waren. Ganz allgemein von einer Leberinsuffizienz bei Tuber
kulose, die mit Hilfe der Lavulosebelastung nachgewiesen werden konnte, 
spricht ARENA. 

VON METTENHEIM bringt Ergebnisse seiner Blutzuckeruntersuchungen an 
88 tuberkulOsen Kindern und kommt auf Grund der Blutzuckerkurven nach 
Glykosebelastung zu dem SchluB, daB bei tuberkuloser Erkrankung im Kindes
alter ein je nach der Form der Tuberkulose mehr oder weniger deutliches Ab
weichen von der Normalkurve vorhanden ist. Er entnimmt daraus, daB diese 
pathologischen Kurven wohl auch im Kindesalter fiir die einzelnen Formen 
als typisch anzusehen sind, was er als allergisches Phanomen anspricht. Weiter 
erbringen die Ergebnisse der Belastungsproben mit Lavulose den Beweis einer 
gestorten Leberfunktion, denn samtliche Kurven zeigen bei aktiven Prozessen 
verzogerten Abfall. Eine allergische Umstellung ist jedoch hier nicht zu er
kennen. 

Da der Leber eine groBe Rolle in der Antitoxinbildung zukommt, scheint 
es bei jeder Form der Tuberkulose - der produktiven und exsudativen Form
dringend erforderlich zu sein, der schon bald zu Beginn der Erkrankung auf
tretenden Leberver£ettung entgegenzuarbeiten und den durch die Erkrankung 
gestorten Glykogenansatz in der Leber durch Kohlenhydratzufuhr in Kombina
tion mit dem glykogenansatz£ordernden Insulin nach Art der Insulinmastkur 
zu unterstutzen (MEYTHALER und PELZ). 

XVII. Ascites. 
Bei den verschiedensten Lebererkrankungen kommt es zu Ansammlung von 

Flussigkeit in der freien Bauchhohle, die auf Transsudation oder Exsudation 
beruhen kann. Wir kennen serose Transsudate als Zeichen von allgemeiner 
Kreislaufstorung, Pfortaderstauung, allgemeiner Kachexie, Folgen von Strangu
lation oder Invagination und serose Exsudate als Folge der verschiedensten ent
ziindlichen Erkrankungen in der Bauchhohle. Ferner kennen wir den chylOsen 
ErgufJ, den reinen BlutergufJ und gallige Ergusse. Wahrend man sich fruher das 
Auftreten von Ascites ahnlich wie die Entstehung von Odemen rein mechanisch 
unter dem Bilde der Stauung durch Austritt von Flussigkeit aus d~n Blut
gefaBen vorstellte, wissen wir heute, daB es einen reinen Stauungsascites in dieser 
Form nicht gibt. Wenn wir das Bild der Leberstauung betrachten, so kennen wir 
verschiedene Stadien der Stauungshyperamie, die letzten Endes zu der indurierten 
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atrophischen Stauungsleber fiihren. Selbst in diesem Endstadium ist das Vor
kommen von Ascites ein relativ seltenes. 1st es vorhanden, so kann es sich 
nur urn eine Kombination von Stauungsleber mit einer sich spateI' ausbildenden 
echten Cirrhose handeln. Zum Zustandekommen eines jeden Ascites gehort eine 
Stoffwechselstarung del' Zellen, hauptsachlich wohl del' Endothelzellen, eine 
Starung, die man auch zur Gruppe del' Entziindungen rechnen muB. Das Auf
treten del' Fliissigkeit ist nicht als einfaches Rindurchtreten von Serum durch 
eine undicht gewordene GefaBwand aufzufassen, sondern als ein kolloidchemischer 
V organg, eine Art Sekretion del' Endothelien. Aus diesen Griinden ist eine scharfe 
Trennung von Stauungs- und entziindlichem Ascites theoretisch nicht berech
tigt, da zwischen beiden kein grundsatzlicher Unterschied besteht. Bei Vor
handensein eines "Stauungsascites" ist daher immer an eine andere Ursache 
des Ascites zu denken, wie z. B. ZuckerguBleber, chronische Polyserositis, Peri
tonitis tuberculosa. Die Scheidung von Transsudat und Exsudat hat groBe Be
deutung. Durch ein Exsudat wird ein bakterieller ProzeB angezeigt, sei es, 
daB del' ErguB primal' auf Bakterienwirkung zuriickzufiihren sei odeI' daB ein 
Transsudat sekundar infiziert wurde, indem das lange Bestehen eines Ascites die 
Darmwand fiir die Bakterien durchlassig gemacht hat (LUBARSCH). 

Fiir die Entstehung des Transsuda tes ist. del' den Zellstoffwechsel starende 
Faktor unbekannt. Man suchte ihn in del' Stauung und hat Versuche mit all
mahlicher Einengung des Pfortaderkreislaufes durchgefiihrt, ohne daB beim 
Tier trotz hochgradiger Stauung im Pfortaderkreislauf ein Ascites auftritt. 
Die klinischen Befunde langsam verlaufender Pfortaderthrombosen sind wegen 
del' verschiedenen Entstehungsursachen weniger verwertbar (SACHSER, J. DE 
JONG). In einem Teil del' FaIle von Pfortaderthrombose wurde Ascites, im anderen 
Teil das Fehlen von Ascites beobachtet. Bei langsam und unvollstandig sich ent
wickelnder Pfortaderthrombose kaml sich das gewohnliche Bild del' Pfortader
stauung mit Meteorismus und Ascites ausbilden, das naturgemaB bei gleich
zeitigem Bestehen von Lebererkrankungen ausschlieBlich auf das Organleiden 
bezogen werden diirfte. Andererseits begegnet man nicht selten Fallen von 
Lebercirrhose mit Ascites, wo auch die Sektion keinerlei Anzeichen einer Stauung 
im Pfortaderkreislauf aufdecken konnte. Daraus geht hervor, daB die Bedeutung 
del' Stauung fiir das Zustandekommen des Ascites besonders bei Lebercirrhose 
sehr vorsichtigbewertet werden muB, und wir werden deshalb auch nicht allzu
viel Roffnung haben dill'fen, durch operative Verbesserung del' Zirkulations
verhaltnisse in del' Bauchhohle den Ascites zu beseitigen. 

Die gebrauchlichste Operation ist die TALMAR-DRUMoNDsche. Beide Autoren 
schlugen VOl', die Anastomosen von Pfortader zur Vena cava dadurch reichlicher 
zu gestalten, daB Netz, Milz, Leber und Gallenblase an del' vorderen Bauchwand 
angenaht werden. Experimentelle Untersuchungen, daB die durch die Operation 
angelegten Anastomosen geniigend arbeiten, stammen von TILLMANN, del' nach 
diesel' Operation ohne Schadigung einem Runde die Pfortader unterbinden 
konnte. (Die Sektion jedoch ergab, daB die Pfortader nicht vollig verschlossen 
war und auBerdem hat die Pfortader haufig sehr reichlich Kollateralen.). Nach 
den Tierversuchen von ITO und OM! geniigt die Netzfixation nicht immel', die 
Runde nach Unterbindung del' Pfortader am Leben zu erhalten; erst die breite 
Verwachsung del' Bauchorgane untereinander und mit del' vorderen Bauchwand 
sichert eine geniigende Ausbildung von Kollateralen. Die Autoren schlagen 
deshalb auch fiir die Ascitesbehandlung bei Lebercirrhose VOl', kiinstlich solche 
Verwachsungen zu erzeugen. Auch die Anlage einer ECKschen Fistel ist empfohlen 
worden, sie ist jedoch beim Menschen bisher nul' sehr selten ausgefiihrt worden. 
DeI' eine Fall ROSENSTEINS, del' die Operation langere Zeit iiberlebte, zeigte jeden
falls was das. Verschwinden des Ascites anbelangt, keinen durchgreifenden 
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Erfolg. GE'BHARD und FRICKE fanden bei 4 von 14 ECK-Fistelhunden nach der 
Operation schwere Anamie, Odeme und Ascites, fur die bei der Sektion keine 
Ursache festgestellt werden konnte. 

Eine ausfiihrIiche Statistik uber die operativen Erfolge mit der TALMARSchen 
Operation bei etwa 300 Fallen gibt BUNGE. Es ist danach nur in 30% der FaIle 
nach der Operation zu einem Verschwinden des Ascites gekommen. Neuere 
Statistiken scheinen etwas giinstigere Ergebnisse zu haben. Den geschilderten 
Versuchen den Ascites speziell bei Lebercirrhose durch Beseitigung der Stauung 
zu bekampfen, stehen diejenigen gegenuber, die sich symptomatisch darauf 
beschranken, das angesammelte Exsudat entweder durch haufige fruhzeitige 
Punktion (EWALD u. a.) oder durch Dauerdrainage fortzuschaffen. 
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Galle. 
Von Dozent Dr. med. habiI. F. MEYTHALER-Rostock. 

Anatomie und Physiologie. 
Die Galle ist in erster Linie Sekret der Leber, durch das dem Korper fiir 

seine Funktionen lebensnotwendige Bestandteile zugefiihrt werden, ferner stellt 
sie in zweiter Linie Excret der Leber dar, indem auf diesem Wege schadliche 
Abfallstoffe aus dem Korper abgefiihrt werden. 

Die Galle wird von den Leberzellen in kontinuierlicher Sekretion nach den 
Gallencapillaren abgegeben und von hier iiber die beiden Ductus hepatici, die 
sich zu einem gemeinschaftlichen Ductus choledochus vereinigen, dem Duodenum· 
zugefiihrt. Das Ende dieses Ganges ist mit einem SchlieBmuskel, dem Sphincter 
Oddi, versehen, der den nicht kontinuierlichen, sondern erst auf bestimmte 
Reize (Eiweil3nebenprodukte, Peptone, Fette, Lipoide) hin erfolgenden Austritt 
der Galle aus dem Gallengangsystem nach dem Duodenum regelt. Die Gallen
blase, das Eindickungs- und Speicher organ der Galle ist mit dem Ductus cysticus, 
der meist noch in der Leberpforte in den Ductus choledochus miindet, als blind 
endender Anhang des eigentlichen Gallenganges aufzufassen. Innerhalb des 
Ductus cysticus findet sich ein Klappenapparat (Valvula spiralis Heisteri), der 
den Ubertritt der Galle aus der Leber zulaBt, dagegen das AbflieBen der Blasen
galle nach dem Choledochus nur bei starkerer Kontraktion der Gallenblasen-
muskulatur ermoglicht. . 

In niichternem Zustand ist der Sphincter Oddi fest geschlossen und offnet 
sich nur, wenn Speisebrei im Magen oder Duodenum den Reiz des Entleerungs
mechanismus aus16st. Bei geschlossenem Sphincter Oddi entsteht ein starker 
Sekretionsdruck der Galle, die infolgedessen durch den Ductus cysticus nach 
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der Gallenblase flieBt, und bei neu erfolgtem Reiz vom Magen-Darmtractus aus, 
stark eingedickt, durch die Kontraktion der Blasenmuskulatur ins Duodenum 
entleert wird. Der Sekretionsdruck der Galle (bis etwa 200 mm Wasser) in den 
Gallenwegen wird durch Resorption der Galle in der Blase oder durch Anderung 
der Lebersekretion geregelt (BERG). Gallenfarbstoffe, Gallensauren und ihre 
Salze, Lipoide, Cholesterin, Mucin und Eisen sind die wichtigsten Haupt
bestandteile der Galle. 

FUr die Darmverdauung, insbesondere fiir die Fettresorption, ist die Galle 
unentbehrlich. Fehlt die Galle, so gelangt nur 1/7.-1/2 des bei Gallenzutritt resor
bierten Fettquantums zur Resorption (VOlT, MULLER, F. MUNK). Nach WENDT 
kann es sogar bei vollstandigem VerschluB der Gallenwege zu einem Fett
verlust bis zu 73% des Nahrungsfettes kommen, Werte, die mit denen von 
Padiatern beschriebenen hohen Fettverlusten bei kongenitaler Atresie oder 
angeborenem Fehlen der Gallengange gut iibereinstimmen. Die Intensitat dieser 
ResorptionsstOrungen wechselt stark, da auch viel geringere Fettverluste (45 % ) 
beim kompletten Ikterus beobachtet wurden (WENDT). Da der groBte Teil 
der physiologischerweise durch die Spaltung der Pankreaslipase aus dem Neutral
fett entstehenden Fettsauren mit Hilfe der Gallensauren in Losung gehalten 
und zur Resorption vorbereitet wird, kommt es bei vollstandigem VerschluB 
der Gallengange (Steine, Geschwiilste) oder bei Erkrankungen des Leberparen
chyms (Hepatitis, katarrhaJischer Ikterus, Zerstorung des Leberparenchyms) 
zu Fettresorptionsstorungen, die auf das Fehlen der Fettsaure 1i:isenden Eigen
schaften der Gallensauren zuriickzufiihren sind (Literatur s. bei WENllT, MULLER, 
SCHMIDT, STRASBURGER, ALBU, BRUGSCH). Sowohl beim Menschen als auch 
beim Hunde im Experiment schwanken bei volligem GallenabschluB in den 
Darm die nachgewiesenen Fettverluste, eine Tatsache, die vielleicht darauf 
zuriickgefiihrt werden kann, daB selbst beim kompletten AbschluB der Galle 
noch Gallensauren (WICHERT, POSPELOFF und JAKOWLEWA) und Urobilin 
(GERHARDT) im Urin gefunden wurde. WENDT hat diese Frage am choledochus
unterbundenen Hunde untersucht und ebenfalls noch am 8. Tage nach der 
Choledochusunterbindung Gallensauren in deutlich nachweisbarer Menge 
(PETTENKoFER8che Reaktion) gefunden. Es geJingt also nicht, den Diinndarm 
wirklich gallensaurefrei zu bekommen, eine fiir die Fettresorption wichtige 
Untersuchung, da schon geringste Mengen Gallensauren zur reichlichen Fett
resorption geniigen. 

I. Anfgabe der Galle. 
Die Galle hat die Aufgabe, die inaktiv sezernierte Pankreaslipase im Duo

denum zu aktivieren, die dann erst Nahrungsfette in Glycerin und in Fettsauren 
zu spalten vermag. Wahrend Glycerin die fiir die Resorption erforderliche Be
dingung der Wasserli:islichkeit erfiillt, miissen die Fettsauren erst die Verbindung 
mit den Gallensauren eingehen, um wasserloslich und damit resorbierbar zu 
werden. Niemals vermag reiner Pankreassaft oder reine Galle Fett anzugreifen, 
erst in Verbindung, die im Duodenum vor sich geht, werden sie wirksam. Dies 
geht aus der Beobachtung von CLAUDE BERNARD hervor, der feststellte, daB bei 
Kaninchen, bei denen der Choledochus hoher oben in den Darm miindet, als der 
Pankreasgang zwischen diesen beiden Einmiindungsstellen kein Fett in den 
ChylusgefaBen nachweisbar war, wahrend unterhalb des Pankreasganges die 
ZottenlymphgefaBe milchig weill und undurchsichtig sind. DaB umgekehrt 
Pankreassaft allein nicht zur Emulsionierung der Fette fiihrt, beweist der Versuch 
DASTRES, der nach Unterbindung des Choledochus die Galle durch eine Chole
cysto-Jejunalfistel in den Darm leitete und nunmehr erst unterhalb der Ein-

Rost-Naegeli, Pathoiogische Physioiogie, 4. Aufl. 20 
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miindungsstelle dieser Fistel die ChylusgefaBe mit Fett gefiillt fand. Auch beim 
Menschen sind die Folgen auf die Verdauung verschieden, jenachdem ein VerschluB 
der Gallenwege durch Stein oder Tumor hoch oder tief von der Miindungsstelle 
ins Duodenum sitzt. Wenn nur die Galle fehlt - wie im ersten Falle - konnen 
Kohlenhydrate in normaler Weise ausgenutzt werden und auch die EiweiBver
dauung ist hochstens in geringgradigem MaBe gestort. Vom Fett aber entgehen 
etwa 60-80% der Resorption. Die Aufnahme von Fett durch die ChylusgefaBe 
wird durch einen spezifischen Reiz von Galle und Pankreassekret auf das Zotten
gewebe bewirkt, welches durch die genannten Sekrete zu einer aktiven Aufnahme 
des Fettes gebracht wird. Die Verstarkung des Pankreassaftes durch Galle ist 
hauptsachlich eine Leistung der cholsauren SaJze und kann durch kiinstliche 
cholsaure SaIze nachgeahmt werden (RACHFORD MAGNUS). Durch die gallen
sauren SaIze wird durch feine Emulgierung des Fettes eine VergroBerung der 
Oberflache und dadurch giinstigere Bedingungen ffir die Lipasewirkung ge
schaffen. Nach VERZAR werden die Gallensauren an die EpitheIzellen der Darm
schleimhaut absorbiert und leiten dort infolge ihrer hydropischen Eigenschaft 
an die Fettsauren in wasserloslicher Form durch das Epithel. Je reicher die Galle 
Gallensauren ist, um so groBere Fettmengen konnen im Darm resorbiert werden. 

Bei Ausfall der Gallenausscheidung in den Darm bei mangelhafter Gallen
produktion oder bei extrahepatischen Gallenwegstorungen, werden stark in 
Faulnis iibergegangene Kotmassen entleert, die das mit der Nahrung aufge
nommene Fett und auch die Fettsauren unverandert enthalten und so lehmig 
fettig und glanzend erscheinen. Sekundar treten Storungen der EiweiBver
dauung ein, da das unverdaute Fett das im Darm befindliche EiweiB durch 
Umhiillung an der Verdauung und Resorption hindert. Die Fermente konnen 
so nur schlecht an das EiweiB herantreten und auBerdem stort der Fettiiberzug 
des Darmepithels die Gesamtheit der resorptiven V organge; nach IiAMMARSTEN 
bildet die Galle auBerdem mit dem sauren eiweiBreichen MageninhaIt einen 
Niederschlag und reiBt das Pepsin teilweise mit. Andererseitl;! verstarkt aber 
die Galle die eiweiBverdauende Wirkung des Pankreassaftes (RACHFORD und 
SOUTHGATE, BRUNS und DELZENNE), so daB die EiweiBverdauung auf der 
einen Seite gefordert, auf der anderen Seite gehemmt wird. So ist es erklarlich, 
daB ROSENBERG auch bei Ernahrung mit groBen EiweiBmengen keine Anderung 
in der Ausniitzung vor und nach Anlegung einer vollstandigen Gallenblasenfistel 
feststellen konnte. Auch die amylolytische Fahigkeit des Pankreassaftes soll 
durch Galle erhoht werden (SYDNEY, MARTIN und DAWSON WILLIAMS). Ebenso 
wie beim kompletten Ikterus bestehen Fettresorptionsstorungen bei Leber
cirrhose, deren Ursache mehr auf die durch die Pfortaderstauung entstandenen 
entziindlichen Veranderungen der Magen-Darmschleimhaut zuriickzufiihren ist 
(WENDT), also sekundarer Natur ist. Storungen der Fettresorption rufen auch 
Storungen in der Cholesterinresorption hervor, die sich in einer Verminderung 
des Cholesterinspiegels zeigen. Ebenso wie die physiologische alimentare Hyper
lipamie bei Lebercirrhose, chronis chen Gastroenteritiden. Verdauungsgastritiden 
bei Herzinsuffizienz u. a. verringert oder ausbleiben kann, so tritt in diesen 
Fallen auch eine verminderte alimentare Hypercholesterinamie auf. Wir kennen 
bei cholamischen Lebererkrankungen die Verminderung des veresterten Chole
sterins im Blute, die BURGER zuerst beschrieb und 1'HANNHAUSER mit dem Aus
druck Estersturz bezeichnete. Wahrend BURGER glaubt, daB es an dem Mangel 
der ffir die Veresterung zur Verfiigung stehenden Fettsauren infolge Darnieder
liegens der Fettresorption liegt, daB das freie Cholesterin zugun3ten des ver
esterten vermehrt ist, erklart THANNHAUSER diesen Estersturz mit einer Schwache 
der esterifizierenden Kraft der Leber. V olistandige Ableitung der Galle nach 
auBen fiihrt zu einer Storung der Glykogenbildung und Glykopexie der Leber. 
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Das Glykogen schwindet aus der Leber (Kth.z und FRERICHS) und der Zucker
stich bleibt unwirksam. DASTRE und ARTHUS konnten nachweisen, daB nach 
partieller Choledochusunterbindung die betreffenden ikterisch gewordenen 
Leberpartien gegenuber der Norm Glykogenarmut aufwiesen. WOHLGEMUT 
erklart diesen Glykogenschwund mit den der Galle eigenen aktivierenden Eigen
schaften auf diastatische Fermentwirkung. Anlage einer auBeren Gallenfistel 
fiihrt zu langsamem Anstieg des Blutzuckergehaltes, und Glykosebelastung 
zeigt herabgesetztes Zuckerfixationsvermogen der Leber (DONATI). 

Der enterohepatische Kreislauf. 
AIle Stoffe der Galle beteiligen sich an dem sog. entero-hepatischen Kreislauj, 

der darin besteht, daB Stoffe von der Leber mit der Galle in den Darmkanal 
gelangen, dort verandert, resorbiert und mit dem Pfortaderblut wieder nach 
der Leber zurucktransportiert werden. flier werden sie wieder in ihre Ursprungs
substanz umgewandelt und der Kreislauf beginnt von neuem. Nehmen wir 
als Beispiel den Kreislauf des Bilirubins. Bilirubin wird von der Leber nach 
der Galle ausgeschieden, gelangt durch die Gallenwege ins Duodenum, wird 
hier durch Bakterieneinwirkung zu Urobilinogen, durch weitere Reduktions
vorgange zu Urobilin. Die Urobilinkorper werden im Darm resorbiert, gelangen 
auf dem Portalweg wieder zur Leber und werden hier wieder zu Bilirubin um
gewandelt und durch die Leber ausgeschieden (SCHIFF 1861, STADELMANN 
1896 u. a., HECKMANN 1934). 

Man unterscheidet den eigentlichen kleinen enterohepatischen Kreislauf: 
Leber - Gallenwege - Darm - Pfortader - Leber, an dem sich aIle Bestand
teile der Galle mit Ausnahme von Lecithin und Cholesterin beteiligen und einen 
groBen enterohepatischen Kreislauf: Leber - Gallenwege - Darm - Ductus 
thoracicus - V. cava - A. hepatica - Leber, den Cholesterin und Lecithin 
durchlaufen. Diejenigen Stoffe, die den Weg uber den kleinen eigentlichen 
enterohepatischen Kreislauf nehmen, sind bei hoher Konzentration der Galle 
im Serum hochstens nur in Spuren vorhanden. Die Gallensauren finden sich 
bei einer Tagesmenge von 10-12 g in der Galle normalerweise uberhaupt nicht 
im Serum. Cholesterin hingegen findet sich in der Galle zu 20-70 mg-%, im 
Serum hingegen zu 150 mg-%. 

Wird durch Drainage der Gallenwege oder durch Anlage einer ECK-Fistel 
der enterohepatische Kreislauf zerstort, so kommt es zu einem starken Ruck
gang der Gallensekretion. Da capillare Verbindungen durch die Pfortaderver
zweigungen und die Lebervenen in den Lappchen der Leber, sowie Anastomosen 
zwischen der Pfortader und dem Cavagebiet bestehen, konnte angenommen 
werden, daB es durch diese Anastomosen unter pathologischen Verhaltnissen, 
z. B. bei diffusen Lebererkrankungen oder Stauungen im Bereich der Pfortader, 
zu einem abnormen "Ubertritt, der im enterohepatischen Kreislauf enthaltenen 
Stoffe, (Urobilinogen) in den groBen Kreislauf infolge Uberlaufens des entero
hepatischen Kreislaufes kommt (HECKMANN). 

Gallenmenge. Die Menge der ausgeschiedenen Galle wechselt auBerordentlich 
stark. Die Beobachtungen, die an Menschen und am Tier angestellt wurden, 
konnen jedoch nur mit Vorsicht Verwertung fiir die wahre physiologische 
Sekretionsmenge finden. Die Werte, die man bei volliger Ableitung der Galle 
aus einer Gallenblasenfistel nach Unterbindung oder volliger Verlegung des 
Choledochus fand, schwanken in groBer Breite. So gab die Beobachtung an 
einer uber 15 Monate beobachteten PB.tientin mit Gallenfistel Gallenmengen 
zwischen 860 und 1130 ccm (MAyo, ROBSON). BR.AND gibt Zahlen zwischen 
16 und 1122 ccm und GUNDERMANN nahm als Tagesmenge im Hungerzustand 
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etwa 250 ccm an. Die Moglichkeit, daB zwischen Gallenmenge und Korper
gewicht Beziehungen individueller Art bestehen, ware denkbar. 

Sehr wenig wissen wir iiber Veranderungen der taglich ausgeschiedenen 
Gallenmengen unter pathologischen Verhaltnissen, da infolge mangelhafter 
Methodik uns ja noch nicht einmal heute die Norm der physiologischen Gallen
menge bekannt ist. Die durch Gallenblasenfistel gewonnenen Werte sind un
physiologisch und auBerordentlich schwankend. Hierzu kommt, daB die Gallen
blase unter physiologischen Verhaltnissen mit einem Fassungsraum von etwa 
50-60 ccm den groBten Tell der Gallentagesmenge einzudicken und auf
zubewahren vermag, um je nach Bedarf ihn zum Verdauungsakt abzugeben. 
Durch dieses Konzentrationsvermogen der Gallenblase wird die Schatzung 
der Sekretionsmenge sehr erschwert. tiber eine Vermehrung der Gallenmenge 
in pathologischen Zustanden wissen wir nichts. Eine Verminderung der Gallen
menge darf nach KREHL im Hungerzustand und bei den Erkrankungen, die 
mit verminderter Nahrungsaufnahme einhergehen, angenommen werden. Zu 
einer starken Verminderung der Gallensekretion, ja zum vOlligen Versiegen 
kommt es bei entziindlichen Lebererkrankungen durch den Ausfall der sekre
torischen Fahigkeit der kranken Leberzelle. Der EinfluB der Arbeit auf die 
Gallenabsonderungsfunktion der Leber ergibt eine erhebliche Abnahme der 
Gallensekretion, die nach Verwendung von galletreibenden Mitteln noch starker 
ist. Bei Gewohnung der Tiere an die Arbeit trat eine Abnahme der Gallen
produktionshemmung auf (KAPLAN). 

Die Tageskurve der Gallenausscheidung zeigt Schwankungen, die einen 
rhythmischen Verlauf aufweisen. So wird Zunahme vom friihen Morgen an mit 
ein oder zwei Maxima in den Mittags- und Abendstunden, dann wieder AbfaH 
bis zum Morgen angegeben. Bei Betrachtung der Gallenrhythmik ist der Ein
fluB der Nahrung und die GroBe der Leberdurchblutung zu beriicksichtigen. 
Unterbindung der Leberarterie fiihrt zu einer Veranderung der Gallensekretion. 
Dementsprechend miiBte die Menge der Galle auch in weitgehendem MaBe 
abhangig sein vom GefaBtonus der die Leber versorgenden BlutgefaBe, wobei 
jedoch durch die antagonistische Innervation von Vagus und Sympathicus der 
GefaBe ein gewisser Ausgleich geschaffen wird. DaB ein von der Nahrung unab
hangiger rhythmischer Gallensekretionsmechanismus besteht, nimmt FORSGREN 
an, den er in der Ausscheidung des Urobilins nachweisen konnte. Psychische 
Insulte beeinflussen die Gallenbildung und Menge (ROST). Bisher nahm man 
an, daB der Leber sekretorische Nerven fiir die Gallenbildung fehlen; nur EWER 
glaubte gefunden zu haben, daB bei Reizung des Nervus vagus unterhalb des 
Abganges der Herzfaser eine Steigerung der Gallensekretion und bei Sympa-' 
thicusreizung eine Verlangsamung der Gallensekretion eintrete. Bei konstanter 
Ernahrung wurde nach Entnervung der Leber und nach Anlage einer Chole
dochusfistel die ausgeschiedene Gallenmenge gemessen und ein deutlicher Ein
fluB nicht festgestellt (LUNDBERG). 

Mechanismus der Gallensekretion. Die Steuerung der Gallensekretion erfolgt 
in der Hauptsache vom Duodenum aus, indem beim tibertritt von Speisebrei 
aus dem Magen in den Darm Gallenausschiittung einsetzt. Bei der Steuerung 
der Gallenabgabe ist zu unterscheiden zwischen dem Reiz zur Gallenabgabe 
aus den Gallenwegen und Gallenblase in den Darm. 

Vor allen Dingen spielt die sowohl in physiologischen als auch in patholo
gischen Zustanden so stark wechselnde Blutdurchstromung der Leber und ihre 
Abhangigkeit von den verschiedensten Faktoren eine groBe Rolle. Experimen
tell gesetzte Durchstromungsunterbrechungen der die Leber versorgenden GefaBe 
ruft sofort Gallensekretionsveranderungen hervor. Wird die Pfortaderdurch
stromung durch Kompression oder durch Stauung unterbrochen oder ver-
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mindert (ROGER), versiegt der GallenfluB, wahrend andererseits erhohte Druck
verhaltnisse in der A. hepatica zu vermehrter Gallensekretion fiihren. So 
miissen ebenfalls aIle die Blutdurchstromung der Leber verandernden Mittel 
auch eine Veranderung der Gallensekretion nach sich ziehen. Inkreteinfliisse 
auf die Gallensekretion sind erwiesen; Adrenalin und Hypophysin vermindern 
die Gallensekretion, Insulin steigert sie. 

Medikamente, wie Atropin vermindern, Pilocarpin und Oholin erhohen die 
Gallensekretion. 

Als physiologische Erreger der Gallensekretion sind vor allem die Gallen
sauren zu betrachten, die nach Riickresorption im Darm auf dem Blutweg wieder 
zur Leber gelangen. Infolgedessen nimmt bei Ableitung des Sekrets durch eine 
Gallenfistel die Gallenmenge abo SHIMIZU hat die Gallensauren mit Hormonen 
verglichen, die besonders stark in die intermediaren Stoffwechselvorgange der 
Leber eingreifen und wahrscheinlich iiber diesen Weg die Gallensekretion der 
Leber weitgehend beeinflussen. 

Als Reizstoffe von der Darmschleimhaut wirken Fette, EiweiBabbau
produkte und in besonderem MaBe Eigelb, ferner Hypophysin und Magnesium
sulfat, wahrend unverdautes EiweiB, Zucker, Starke, HOI und H 20 unwirksam 
sind (BARKIN). Die erstgenannten Stoffe fiihren zu einer wirklichen Sekretions
steigerung der Leber, nicht nur zu einer Ausschiittung von Blasengalle. Ob die 
Reizstoffe vom Darm aus auf die Gallensekretion direkt oder indirekt iiber die 
Bildung des Sekretins (BAYLISS und STARLING) wirken, ist nicht zu entscheiden. 
Psychische Einwirkung bei Nahrungsaufnahme spielt nur eine geringe Rolle 
(ROSE). 

II. Zusammensetzung der Gallenfiiissigkeit. 
Die Galle ist in der Form, wie sie sich in dem Darm entleert, eine kolloidale, 

wasserige Losung, ein Gemenge von griingelber Farbe, das sich aus dem Sekret 
der Leberzellen und dem Schleim und den Epithelien der Gallengange und 
Gallenblase zusammensetzt. Die hellgelbe, klare, diinnfliissige, schwach alka
lische Lebergalle (PH der menschlichen Fistelgalle 8,0) wird in ihrem Reservoir, 
der GallenbJase, eingedickt. Das Wasser der Lebergalle, das deren Hauptmenge 
ausmacht (nach HMIMARSTEN 974, nach TIGERSTEST 965'-----:'988 auf 100), wird 
resorbiert, es resultiert eine zahe, dickfliissige, gelbbraune Blasengalle mit einem 
spezifischen Gewicht von 1,01-1,04. Es ist vorwiegend konzentrierte Blasen
galle, nicht frisch abgesonderte Lebergalle, die sich gleichzeitig mit dem Pankreas
saft im Duodenum iiber den Speisebrei ergieBt. 

Normalerweise enthalt die Galle Gallenfarbstoffe, Gallensauren, Oholesterin, 
Lecithin, Fette, Seifen, Spuren von Harnstoff, Glutathion, Mucin und an Mineral
bestandteilen Ohlornatrium, Ohlorkalium, Magnesiumphosphat, Eisen und 
Kupfer. Auch enthalt die Galle ein amylolytisches Ferment (ROGER). In krank
haften Zustanden kann die Galle sowohl Zucker (bei Diabetes mellitus) als auch 
EiweiB (bei Leberschadigungen nach Phosphor Alkohol und Arsen, L. BRAUER) 
enthalten. Auch korpereigene Stoffwechselschlacken und korperfremde Stoffe 
vermag die Galle auszuscheiden, eine Eigenschaft, die man sich zu therapeu
tischen (Antiseptica, Oholagoga, Salicylsaure, Urotropin u. a.) oder diagno
stischen Zwecken (verschiedene Leberfunktionsproben, Rontgendarstellung nach 
Tetrajodphenolphthalein) dienstbar gemacht hat. 

Die Gallensauren (Taurochol- und Glykocholsauren) sind spezifisch und 
funktionell die wichtigsten Bestandteile der Galle. Hierdurch wird die Galle 
in erster Linie zum Sekret der Leber. Die Japaner gehen sogar so weit, wegen 
des groBen Einflusses der Gallensauren auf Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel 
der Leber, die Gallensauren mit Hormonen zu vergleichen und in Antagonismus 
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zu Adrenalin zu setzen (SHIMIZU). Es wurde bei Untersuchung iiber den EinfluB 
verschiedener innersekretorischer Mittel auf die Gallensaureausscheidung ge
funden, daB nach AdrenaIininjektion (Hiindin) Verminderung der Galle und 
Gallensaure, nach Pituitrin Verminderung der Gallensaure ohne Veranderung 
der Gallenmenge eintritt (T. OKAMURA). 

Die Gallensauren machen den Hauptteil der gelosten Stoffe aus und werden 
beim Hund in Mengen von 0,6-1,5 g produziert, beim Menschen in Mengen 
von 10-12 g. Sie sind charakterisiert durch Paarung von Taurin bzw. Glykokoll 
mit einer Cholsaure und gehen aile auf einen gemeinsamen Kohlenwasserstoff 
(Cholan C24H (2) zuriick. Durch die Cholsaure zeigen die Gallensauren engste 
Beziehungen zum Cholesterin bzw. zu den Sterinen iiberhaupt (WIELAND, 
WINDAUS und BORSCHE, THANNHAUSER). Sie enthalten genau das gleiche 
Ringsystem wie das Cholesterin, so daB man schloB, daB die Gallensauren in 
der Leber aus Cholesterin entstehen. 

Nach Untersuchungen von THANNHAUSER, ENDERLEN und JENKE kann 
aber vorerst nur gesagt werden, daB der Organismus imstande ist, die Gallen
sauren synthetisch zu bilden und daB ein "Obergang von Cholesterin in Gallen
saure nur bei den Isomeren des Cholesterins, dem Allocholesterin und Copro
sterin nachgewiesen ist. 

DaB die Gallensauren das Produkt des Leberstoffwechsels sind, nahm man 
aus den tierexperimentellen Erfahrungen bei Gallenfistel nach Anlegung der 
ECKschen Fistel an, wo es zu einem Absinken der Gallensaureausscheidung kam 
(FOSTER, HOOPER und WHIPPLE). Man fand starke Verminderung der Gallen
sauresekretion in der Fistelgalle sowohl nach experimentellen Schadigungen 
der Leber durch Phosphor und Chloroform (FOSTER, HOOPER und WHIPPLE, 
STADELMANN), als auch der Gallensauremenge der menschlichen Fistelgalle in 
den ersten Tagen nach Anlegung einer Choledochusdrainage (v. CZYLHARZ, 
FUCHS und v. FURTH, ROSENTHAL, v. FALKENHAUSEN und FREUND). Der ge
ringe Gallensauregehalt des Blutes (ROSENTHAL und WISLICKI, JENKE und 
STEINBERG) und die geringe Gallensaureausfuhr im Urin bei hepatotoxischen 
und mechanisch bedingten Ikterusformen sprechen fiir die Annahme der Ent
stehung der Gallensauren in der Leber. Als Bildungsstatte in der Leber kommen 
nicht die KUPFFERschen Sternzellen in Frage, da die Gallensauren erst im Be
reich der epithelialen Leberzellen dem Bilirubin beigemengt werden (BARRON, 
HUPPERT, SCHMIDT und MERRIL, HERZFELD und HEMMERLI, ROSENTHAL und 
WISLICKI). 1m Urin Gesunder werden keine Gallensauren ausgeschieden 
(WILKEN). ASCHOFF stellt allerdings die Hypothese einer anhepatocellularen 
Entstehung der Gallensauren auf, auf Grund der Tatsache, daB es am leberL 
exstirpierten Frosch (JoH. MULLER, KUNDE und MOLISCHOTT) und bei leber
losen Vogeln (MINKOWSKI-NAUNYN) nicht zu einer Anhaufung im Kreislauf 
kommt. ROSENTHAL und ZINNER haben an vorgeschrittenen ausgedehnten 
Lebererkrankungen ohne grobere Storung des Gallenabflusses (terminale 
atrophische Lebercirrhosen mit starkem Ascites) Gasanalysen nach FOSTER 
und HOOPER angestellt und gefunden, daB der Bildungsmechanismus der 
Gallensauren auch bei schweren diffusen Lebererkrankungen selbst im End
stadium des Krankheitsprozesses weitgehendst erhalten bleibt. Die Gallen
saurewerte in der Duodenalgalle dieser Kranken bewegen sich ungefahr inner
halb der gleichen Zahlenbreiten, die ROSENTHAL in der Duodenalgalle Leber
gesunder fand. Es besteht ein EinfluB der gallensauren SaIze auf die Hohe des 
Blutzuckers und Blutcholesterins. Der Blutzucker erfahrt maBige, das Gesamt
cholesterin deutliche Senkung nach Zufuhr (KUSAKA). Cholsaure wirkt fordernd 
auf die Leberglykogenbildung. Je reicher die Galle an Gallensaure ist, um so 
groBer kann die Menge des Fettes sein, die im Darmkanal resorbiert werden kann. 
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Die Blutzuckersenkung durch Gallensaure geschleht indirekt durch An
regung der miteinander gekoppelten i'nneren und auBeren Pankreassekretion. 
Bei pankreaslosen Tieren wird der Blutzuckerspiegel durch Gallensaure nicht 
verandert (HORSTERS). Von japanischen Autoren (FuZITA, KURAMOLO, FuZI
WARA) wurde bewiesen, daB die Gallensauren die Glykogenbildung in der Leber 
fordern. Es ist denkbar, daB die Gallensaure, die auf den Vagus reizend wirkt, 
unter vermehrter Insulinsekretion die Glykoneogenie in der Leber fordert, da 
die innere Sekretion des Pankreas vom Vagus beherrscht wird. 1m Gegensatz 
zum Insulin solI die Gallensaure auf die Zuckerverbrennung im Organismus hem
mend einwirken. Somit muB ein Unterschied zwischen der Wirkung von Insulin 
und Gallensaure bestehen. So wird die nuchterne Hyperglykamie und Glykos
urie pankreasdiabetischer Tiere durch die Zufuhr von Cholsaure herabgesetzt. 
Das Blutzuckerniveau sinkt in der ersten Stuitde maximal ab (9-17%), steigt 
dann langsam an und erreicht gewohnlich in der 6. Stunde das Anfangsniveau. 
Die Ausscheidung des Harnzuckers wird in den ersten 6 Stunden um 7,1-18,0%, 
in den letzten 18 Stunden um 6,0-6,9% herabgesetzt. Die durch Zufuhr von 
Traubenzucker vermehrte Hyperglykamie und Glykosurie der pankreasdiabeti
schen Tiere wird durch Cholsaure ebenfalls herabgesetzt. Cholsaure steigert somit 
die Zuckerassimilation der pankreasdiabetischen Tiere, was eben wahrschein
lich auf die vermehrte Glykogenbildung der Leber zuruckgefiihrt werden kann. 

Cholesterin. Der Cholesteringehalt der Lebergalle schwankt zwischen 20 
und 90 mg- %, eine Konzentration tritt in der Gallenblase bis zu 900 mg- % 
ein. Ester sind in der Galle nicht vorhanden, nur freies Cholesterin (THANN
HAUSER-FLEISCHMANN). Bei vollig intakter Leberfunktion besteht eine gewisse 
Parallelitat zwischen dem Cholesteringehalt der Galle und dem des Blutes. 
Daraus geht hervor, daB die Leber einen groBen Anteil hat an der Ausscheidung 
des Cholesterins, das in der Hauptsache in die Galle abgegeben wird. Anderer
seits ergeben Experimente an leberlosen Tieren, daB die Cholesterinsynthese 
auch ohne Leber moglich ist (THANNHAUSER), wahrend MANN und BOLLMANN 
keine Anderung im Gesamtcholesterin im Blute nach Leberexstirpation fanden. 
In der Graviditat solI eine verminderte Cholesterinausscheidung in der Galle 
bestehen (BACMEISTER und HAVERS). Bei Diabetikern, bei denen eine Hyper
cholesterinamie vorliegt, ist der Cholesteringehalt der filtrierten Galle deut
lich kleiner als derjenige in der nichtfiltrierten, wahrend sonst meist diese beiden 
Werte identisch sind (MORACHINI und MAESTRI). Die Autoren erklaren dieses 
V orkommnis mit der mehr oder weniger ausgesprochenen Tendenz zur Pra
cipitation des Cholesterins, eventuell als V orstufe zur Steinbildung und er
blicken in der Cholesterinamie den Ausdruck einer Insuffizienz der Leber, aus
gelost durch die Dysfunktion des Pankreas. 

Glutathion, eine von 'HoPKINS isolierte losliche Schwefelverbindung, ist 
ein Tripeptid und besteht aus Glycin, Glutaminsaure und Cystein. Die Angaben 
uber den Glutathiongehalt sind auBerordentlich schwankend. Der Wert der 
Lebergalle wird mit 10-200 mg- %, der der Blasengalle mit 300-600 mg- % 
angegeben (BALTACEANO und VASILIU 1935). 

An Kranken und Hunden wurde die Mucinbildung in Gallenwegen und das 
verschiedene Verhalten der Schleimhaute der Gallenwege unter veranderten 
Bedingungen -q.ntersucht und festgestellt, daB im Gefolge von mechanischer 
Stauung zuerst eine Steigerung der Mucinmenge eintritt, die spater bis zum 
ganzlichen Verschwinden absinkt. Histologisch entspricht diesem Befunde eine 
anfangliche Hyperplasie der Schleimhaut mit Mucicarminophilie und spater 
ein sklero-atrophisches Stadium. Das vorhandene Mucin geht durch Spaltung 
zugrunde. Nach Anlage einer Cholecystogastrostomie wird zuerst Vermehrung 
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des Mucins gefunden (MALLET-GUY, PIERRE, MARc CHAMBON, ANDRE CHAMBON 
und PIERRE CROIZAT). 

Gallenfarbstoff. Das eisenfreie Bilirubin, das die empirische Zusammen
setzung C33H3s0sN4 tragt, ist eines der biologisch interessantesten Abbau
produkte des Blutfarbstoffes. Es entsteht direkt aus Hamin und besitzt nahe 
Verwandtschaft mit dem Hamatoporphyrin. Das Bilirubin ist wie das Hamin 
aus vier Pyrrolkernen aufgebaut. Es krystallisiert aus Chloroform und zeigt die 
verschiedensten Farbreaktionen, wie die GMELINSche Reaktion, die EHRLICH
HIYMANS v. D. BERGHSche Diazoreaktion, wahrend es andererseits keinerlei 
spektroskopische Erscheinungen zeigt. Das Bilirubin kommt in der Galle aller 
Saugetiere in geringen Mengen, normalerweise auch im Blutserum (unter 
0,5 mg- %) und beim Ikterus in allen Geweben und im Urin vor. Das Bilirubin 
wurde von F. STAEDELER isoliert aus Rindergallensteinen und von H. FISCHER aus 
menschlichen Gallensteinen. Oxydation des Bilirubins fiihrt bei saurer Hydro
lyse zu Hamatinsaure und bei alkalischer zu Methylathylmaleinimid. Die obere 
Grenze der Norm des Bilirubingehaltes der Blasengalle wird bei 300 mg- %, 
die untere bei 100 mg- % angenommen. Bilirubin ist der wichtigste korpereigene 
Schlackenstoff. Vermehrung des Gallenfarbstoffes iiber 400 mg- % findet sich 
bei Stauungszustanden und bei allen Erkrankungen mit gesteigertem Erythro
cytenzerfall im Organismus, die erhohtes Farbstoffangebot an die Leber zur 
Folge haben (Anaemia perniciosa, hamolytischer Ikterus, Blutgiftanamien u. a.). 
Verminderung des Gallenfarbstoffgehaltes unter 100 mg- % laBt auf eine nicht 
konzentrierungsfahige Galle schlieBen und findet sich auBerdem bei Degeneration 
der Leberzellen, bei fieberhaften Infektionskrankheiten, bei Tuberkulose, bei 
Lebercirrhosen und auf del' Hohe der Erkrankung beim hepatocellular en Ikterus. 
Verminderung kann ferner bei unvollstandig mechanischer Verlegung der Gallen
wege gefunden werden. 

III. Gallenfarbstoffbildung. 
Eine vollstandige Klarung des Problems der Genese des Gallenfarbstoffes 

ist auch heute noch nicht ganz erreicht, wenn auch mancherlei Aufschliisse die 
Forschung der letzten Jahre bot, insbesondere haben die Arbeiten von JI.'lANN 
und MAGATH iiber Gallenfarbstoffbildung nach Leberexstirpation weitgehende 
Aufschliisse geschaffen. 

Zwei verschiedene Theorien stehen sich in der Literatur gegeniiber. NAUNYN 
und MINKOWSKI sahen die Leber als alleinige Bildungsstatte des Bilirubins an, 
wahrend VmCHOW, ASCHOFF, EpPINGER u. a. auch eine Bilirubinbildung auBer
halb del' Leber gefunden haben. 

NAUNYN und MINKOWSKI konnten bei entleberten Tieren durch Toluylen
diamin oder Arsenwasserstoffvergiftung keinen Ikterus hervorrufen. Ein Befund, 
auf den sie ihre Theorie, daB die Leber der alleinige Ort der Gallenfarbstoff
bildung sei, aufbauten. Durch McNEE aus der ASCHoFFschen Schule wurden 
die Untersuchungen von MINKOWSKI und NAUNYN an entleberten Gansen nach
gepriift und er fand, im Gegensatz zu diesen Autoren, daB ein leichter Ikterus 
doch eintrifft. McNEE schloB aus dieser Tatsache, daB trotz Entleberung der 
Ikterus nicht ausbleibt, daB also das Bilirubin aus dem nicht vollig entfernten 
kleinen Leberstumpf stammen miisse oder extrahepatisch gebildet worden sei. 

Extrahepatische Gallenfarbstoffhildung. Die Ansicht liber das Bestehen einer 
extrahepatischen Gallenfarbstoffbildung geht auf VmCHOW zuriick. VmCHOW 
fand in allen Blutextravasaten gelbe Krystalle - das Hamatoidin - und ver
mutete eine Verwandtschaft dieses Stoffes mit Bilirubin. Bewiesen wurde diese 
Verwandtschaft durch H. FISCHER, dem es gelang, das aus Echinokokkencysten 
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gewonnene Hamatoidin sowohl seinem Krystallformat als auch seinen chemischen 
Reaktionen nach mit dem Bilirubin zu identifizieren. Dadurch war eigentlich 
schon eine extrahepatische Bilirubinbildung erwiesen. Ein weiterer Haupt
beweis zur Frage del' extrahepatischen Gallenfarbstoffbildung wurde durch das 
biologische Experiment del' Leberexstirpation durch MANN und MAGATH erbracht. 
Wenn aueh die Hunde naeh diesem Eingriff allerhochstens 36 Stunden am 
Leben blieben, so geniigte diese Zeit doch, urn festzustellen, da6 ohne Leber 
der Gallenfarbstoffgehalt des Blutes auf die 2-3faehe Menge anzusteigen ver
mag. Bei einem mit Laekblut behandelten, entleberten Hunde fand ROSENTHAL 
20 Stunden nach del' Operation einen starken Th:terus. Eine Gallenfarbstoff
bildung ohne Mitwirkung del' Leber, sogar die Entstehung eines Ikterus ohne 
Leber ist also experimentell gesichert. 

AuBerdem aber liegen aueh klinisehe Beweise iiber eine extrahepatogene 
Bilirubinbildung VOl'. Bilirubin wird in Blutergiissen gefunden und im Liquor 
cerebrospinalis nach Gehirnblutungen. In gewissen Stadien del' Lungenent
ziindung fand EpPINGER die infiltrierte Lunge reich an Hamosiderin und bringt 
den Untergang del' roten Blutkorperchen in der pneumonischen Lunge mit del' 
Zerstorung der Erythrocyten in del' Milz beim hamolytischen Ikterus in Parallele. 
W 0 Blut aus den GefaBen tritt, kann sich also - oft sogar in unerwartet groBen 
Mengen - Bilirubin bilden. 

ASCHOFF und seine Schiller und EpPINGER teilen die Bildung von Gallen
farbstoff dem reticuloendothelialen System, dessen Hauptorgan die Milz ist, 
zu. EpPINGER und auch LEPEHNE hatten Versuehe angestellt dureh Speicherung 
der KUPFFERschen Sternzellen mit korperfremden Stoffen, die Gallenfarbstoff
bildung zu beeinflussen. Bei den mit Toluylendiamin vergifteten Tieren hatte 
EpPINGER in den Sternzellen phagocytare Erythrocyten, ihre Triimmer, Eisen
kornchen und ein griines Pigment gefunden, weshalb er, ebenso wie Mc NEE an
nahm, daB die Sternzellen an del' Bearbeitung del' roten Blutkorperehen zu 
Bilirubin beteiligt seien. Eine Ausschaltung del' Sternzellen bei Vogeln hatte 
LEPEHNE durch Injektion von Kollargol vorgenommen. Bei diesen Tieren blieb 
ein hamolytischer Ikterus nach Arsenwasserstoff aus odeI' wurde zum mindesten 
stark abgeschwacht. In diesen Befunden nach Blockade der Sternzellen sahen 
die Autoren den Beweis fiir die Beteiligung des reticuloendothelialen Systems 
an der Gallenfarbstoffbildung. Allerdings hat ROSENTHAL als fraglich hingestellt, 
ob man durch Kollargol odeI' Eisenblockade die Reticuloendothelien wirklich 
funktionell ausschalten konne; denn eine vollige Blockade ist, wie zahlreiche 
Arbeiten erweisen, auBerst schwierig. 

Fiir die KIinik des Ikterus ist es nun von groBtem Interesse, ob extra
hepatische Gallenfarbstoffbildung zu einem allgemeinen Ikterus fiihren kann. 
Die Experimente und Beobachtungen sprechen im allgemeinen dagegen. Der 
Ikterus bei del' Pneumonie ist nach EpPINGER schwer einheitlich zu erklaren. 
Jedenfalls spielt del' Faktor der pulmonalen Bilirubinbildung hierbei eine Rolle. 
Aber eine Ikterusentstehung von lokaler Bilirubinbildung aus scheint jedoch 
nicht allzu haufig zu sein. Die Moglichkeit der Bilirubinbildung im stromenden 
Blute, an die schon VIRCHOW bei gewissen nicht mechanisch bedingten Gelb
suchtsformen dachte (Ikterusformen bei Sepsis, bei Vergiftungen usw.) ist 
a bzulehnen. 

EinfluB der Milz auf die Gallenfarbstoffbildung. Wie Anatomie und Klinik 
der Leberkrankheiten lehren, besteht eine enge Beziehung zwischen Milz und 
Leber. Nach Milzexstirpation stellte PUGLIESE ein Absinken des Gallenfarb
stoHgehaltes einer Fistelgalle fest, ein Befund, del' von anderen Autoren nicht 
bestatigt wurde. EpPINGER glaubt die Unterschiede in den Befunden durch 
verschiedene BeschaHenheit del' Milz vor der Exstirpation erklaren zu konnen. 
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War die Milz vor der Splenektomie hamolytisch tatig, weil der Blutstrom die 
Pulpa passierte, dann sinkt nach der Splenektomie die Gallenfarbstoffbildung 
abo Unverandert bleibt sie bei den Tieren, bei denen die Milz vorher nicht 
hamolytisch wirkte und so die Milzpulpa frei von roten Blutkorperchen war. 

Reftig umstritten ist die Frage tiber eine aktive hamolytische Tatigkeit der 
Milz. EpPINGER setzt sich fiir die hamolytische Tatigkeit der Milz wenigstens 
in krankhaften Zustanden ein. R. V. D. BERGH fand als erster als Beweis einer 
direkten Bilirubinbildung in der Milz einen hoheren Bilirubingehalt des venosen 
als des arteriellen Milzblutes. Ahnliche Beobachtungen - Erhohung des Bili
rubinspiegels im Milzvenenblut gegentiber dem Bilirubinspiegel der Milzarterie 
und der peripheren Arterien - wurden auch beirn hamolytischen Ikterus des 
Menschen gemacht. MANN, MAGATH und BALTES konnten bei normalen Runden 
einen hoheren Bilirubingehalt des venosen als des arteriellen Milzblutes fest
stellen. EpPINGER glaubt, daB es sich um atypische Zirkulationsverhaltnisse 
handelt wahrend R. V. D. BERGH eine direkte Umwandlung der roten Blut
korperchen in Gallenfarbstoff in der Milz annimmt. 

Ein weiterer Rinweis auf einen EinfluB der Milz auf die Bilirubinbildung 
liegt wohl unzweifelhaft in der Tatsache, daB beirn hamolytischen Ikterus des 
Menschen die Milzexstirpation den Ikterus zum Schwinden bringt. Auch in 
Fallen von HANoTscher hypertrophischer Lebercirrhose konnte EpPINGER nach 
Milzexstirpation ein Verschwinden des Ikterus beobachten. Untersuchungen 
von NAEGELI und MEYTHALER tiber die Frage der extrahepatischen Bilirubin
bildung ergaben, daB eine enge Korrelation zwischen Milz und Leber in bezug 
auf die Gallenfarbstoffbildung besteht, und daB der Milz eine aktive Bilirubin
bildung wenigstens in pathologischen Zustanden zugesprochen werden muB. Die 
Untersuchungen wurden an toluylenvergifteten Tieren, bei Tieren mit Milz
venenabklemmung, bei Anastomose der V.lienalis mit der V. renalis, also unter 
Umgehung der Leber und bei ECK-Fisteltieren durchgefiihrt. Auf Toluylen
diaminvergiftung tritt irn Gegensatz zum normalen Tier kein Ikterus auf, wenn 
das Milzvenenblut unter Umgehung der Leber direkt in den groBen Kreislauf 
gelangt. Die Versuche besagen, daB das Milzvenenblut eine durch Toluylen
diamingift verursachte, Ikterus erregende Substanz enthalt, die bei direktem 
EinfluB in die Pfortader ihre volle Ikteruswirkung behalt, wahrend sie bei 
Umgehung der Leber auf dem Wege des allgemeinen Kreislaufes irgendwo ihre 
Giftigkeit verliert. Der Toluylendiaminikterus wird somit als Resorptions
ikterus der Leber angesehen, wobei der Milz eine groBe Bedeutung zukommt. 

Wenn auch die Moglichkeit einer extrahepatischen Gallenfarbstoffbildung
in dem auBerhalb der Leber gelegenen reticuloendothelialen System - somit 
experimentell bewiesen ist, so muB doch zusammenfassend gesagt werden, daB 
die Leber das einzige physiologische Ausscheidungsorgan fiir Gallenfarbstoff 
ist und die zentrale Bedeutung der Leber fiir die Ikteruspathogenese nach wie 
vor im Vordergrund steht. 

Als Bildungsstatte des Gallenfarbstoffes, der aus dem Blutfarbstoff stammt, 
sind die KUPFFERSchen Sternzellen anzusprechen, die tiberall da, wo sie als 
reticuloendotheliale Elemente verteilt sind - in der Leber und auBerhalb der 
Leber - Gallenfarbstoff bilden Mnnen, wahrend die Leberzellen selbst wahr
scheinlich nichts mit der Gallenfarbstoffbildung zu tun haben. 

Beirn Ikterus vermag die Leber ihre normale Leistung, den im Blut 
angehauften Farbstoff auszuscheiden, nicht mehr zu erfiillen. In der mensch
lichen Pathologie kennen wir bis heute noch keinen Zustand, bei welchem ein 
Ikterus durch eine auBerhalb der Leber in vermehrtem MaBe stattfindende 
Bilirubinbildung mit Sicherheit nachgewiesen ware. "Es steht die Leber heute 
noch ebenso im Mittelpunkt der Pathogenese des Ikterus (NAUNYN, MINKOWSKI) 
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wie vor der Zeit des experimentellen Nachweises einer extrahepatischen Gallen
farbstoffbildung" (THANNHAUSER). 

Diazoreaktion. EHRLICH hat 1883 eine fUr das Bilirubin charakteristische 
Farbreaktion im Verlaufe seiner im Harn gefundenen Diazoreaktion entdeckt. 
Wahrend andere Verbindungen des Bilirubins wie Biliverdin, Bilifuscin, Biliprasin 
und Urobilin im allgemeinen die Reaktion nicht geben. Ein chemisch-physi
kalischer Unterschied zwischen extrahepatisch und hepatisch gebildetem Bili
rubin im Ausfall der EHRLICHschen Reaktion konnte von HIJMANS v. D. BERGH 
(Gallenfarbstoffe 1918) festgestellt werden. Das aus der Leber stammende oder 
die Leber passierte Bilirubin ist wasserloslich, wahrend das extrahepatische, 
nicht die Leber passierende Bilirubin schwer bzw. nur in Alkohol lOslich ist. 
Diesen Unterschied im Ausfall der EHRLICHSchen Reaktion nannte H. v. D. BERGH 
bei sofort eintretender Verfarbung "direkte" Probe und bei zur Verfarbung 
erforderlichem Zusatz von Alkohol "indirekte" Probe. Allerdings besteht 
zwischen dem direkt und indirekt kuppelnden Bilirubin zwar eine graduelle, 
aber keine prinzipielle Differenzierung (H. FISCHER). Bei Ikterus, der infolge 
mechanischen Verschlusses des Ductus choledochus auf tritt, ist eine Vermehrung 
des indirekten Bilirubins nachzuweisen, wahrend aus dem Serum bei hamo
lytischem Ikterus, Morbus Biermer und Stauungsleber erst durch Zusatz von 
Alkohol die indirekte Probe aufzutreten pflegt. Dieser fiir die Pathologie des 
Ikterus wichtige Unterschied in dem direkten oder indirekten Ausfall der Diazo
reaktion, dessen Klarung heute noch keineswegs zu geben ist, sagt, dal3 bei 
starker Anhaufung des Gallenfarbstoffes im Blute bei intakter Leberzelle und 
freien Gallenwegen, Bilirubin die indirekte Diazoreaktion gibt, wahrend bei 
Gallenwegsverschlul3 die direkte Probe nachweisbar ist. Wenn auch die 
H. v. D. BERGHSche Reaktion keinen absoluten Mal3stab fiir die vorhandene 
Menge an Bilirubin abgibt, so ist sie doch fiir klinische Zwecke von Wert, da 
es sich hier urn eine Vergleichsuntersuchung handelt (H. FISCHER und 
H. BARRENSCHEEN). 

Die weiSe Galle. 1st der Verschlul3 der Gallengange durch Geschwiilste 
oder auch Steine ein vollstandiger und langdauernder geworden, so zeigt die 
in den Gallengangen aufgestapelte Galle oft nicht mehr ihre griingelbliche 
Farbe, sondern es bildet sich die weil3e Galle, die fast nur aus Kochsalz, Schleim 
und Wasser besteht. Vor allen Dingen gilt dies fiir den Verschlul3 des Ductus 
cysticus, wobei sich ein sehr starker, oft fiihlbarer Hydrops der Gallenblase 
bilden kann. In krassem Gegensatz zu der Entfarbung der angestauten Gallen
menge in dem Gallenbereitungsapparat selbst steht der fortschreitend sich ver
starkende Ikterus. Bei einem lange bestehenden vollstandigen Gallengangs
verschlul3 kann es unter besonderen Bedingungen auch zur Ansammlung der 
weil3en Galle der Gallenwege kommen. Man hatte angenommen (KLOSE und 
WACHSMUTH, COURVOISIER, KORTE), dal3 die weil3e Galle ein Produkt der Leber
zellen sei, welche unter der Druckatrophie so schwer geschadigt werden, dal3 
sie die Fahigkeit, Gallenfarbstoff zu bilden, einbiil3en oder wenigstens teilweise 
verlieren (STEINER). In Wirklichkeit handelt es sich jedoch urn Frulung der 
Gallenwege mit einer wasserigen, etwas glasig schleimigen Fliissigkeit, die die 
Gallenwege selbst bilden. Die Bildung der weil3en Galle im Gallenwegsystem 
kann experimentell erzeugt werden, mdem man entweder den grol3en Gallen
gang oberhalb der Cysticuseinmiindung unterbindet oder den Ductus choledochus 
zugleich mit dem Ductus cysticus verschliel3t (Rous und McMASTER). Der 
Sekretionsdruck der abgesonderten schleimigen Fliissigkeit steigt so stark an, 
dal3 er den Druck der Leber iiberwindet. Die Galle kann infolgedessen nicht 
mehr in die Gallenwege iibertreten und tritt ausschliel3lich ins Blut. Zur weil3en 
Galle kommt es anscheinend nur dann, wenn die druckregulierende Gallenblase 
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nicht mit in das gestaute System einbezogen ist (Rous und MASTER). QUINCKE, 
KAUSCH, BERTOG glauben, daB als Folge des erhohten Druckes in den Gallen
gangen die ,Lebergalle sich in die Blut- und LymphgefaBe der Gallengange 
anstatt in die Gallengange selbst ergieBt, bei gleichzeitiger krankhaft vermehrter 
Sekretion der Gallenwegsschleimhaut (KAUSCH und BERG). Bei starkster Aus
dehnung des Gallenwegshydrops konnen auch die Gallencapillaren von heller 
Fliissigkeit prall gefiillt sein und man sieht sie dann als ein Netz blaschen
formiger VorwOlbung unter der Leberkapsel (Hydrohepatose). Zur Ausbildung 
eines Gallenwegshydropses wurde friiher bei VerschluB vollige Bakterienfreiheit 
angenommen (KAUSCH), a.ndernfalls sich eine eitrige Cholangitis entwickelt. 

Die weiBe Galle entsteht .haufiger durch das Steinleiden als nach einer Gallen
sperre durch Tumoren. MELcmoR beobachtete in den letzten 4 Jahren 14 Falle, 
wobei 'as sich 4mal nur um einen TumorverschluB handelt. BERNHARD hat 
unter 56130perationen an den Gallenwegen in 25 Fallen weiBe Galle fest
gestellt, wobei der Hydrops der Gallenwege in 16 Fallen durch Steine im Chole
dochus, in 1 Fall durch eine entziindete steingefiillte Gallenblase und in 8 Fallen 
durch eine Verlegung oder Kompression des Choledochus durch Tumoren oder 
eine chronische Pankreatitis hervorgerufen wurde. 

Wahrend einerseits angenommen wird, daB weiBe Galle nur eintritt unter 
Fehlen jeglicher Entziindungserscheinungen (MELcmOR), werden andererseits 
Infektionen der gestauten Galle als Ursache angefiihrt (BERNHARD). 1m letzteren 
Fall solI durch die Leukocytenauswanderung in den Inhalt der Gallengange der 
Gallenfarbstoff entfarbt werden, wahrend durch den Katarrh der Schleimhaut 
der Gallengange gleichzeitig eine Hypersekretion zustande kommt. Diese 
Erscheinungen, die t-eukocytenauswanderung und die Hypersekretion werden 
in der Erklarung des Zustandekommens eines Hydropses der Gallenwege in 
~en Vordergrund geriickt (BERNHARD). 

Analoge Verhaltnisse wie bei dem Bild der weiBen Galle findet man beim 
Krankheitsbild der sog. HypercholorrhOe. Nach operativer Fistelbildung 
beschreibt BERGARECHE FaIle mit enorm erhohtem GallenabfluB bis zu 2 Liter 
pro die und mehr, wobei eine immer starkere Entfarbung bis zum Kolor eines 
wasserhellen Urins eintritt. 

IV. Ikterns. 
Ikterus ist das alarmierende optische Symptom einer StOrung des entero

hepatischen Kreislaufes entweder infolge zu reichlicher Bildung oder infolge 
Abschlusses der Galle vom Darm. Durch "Obertritt von Gallenfarbstoff in das 
Blut kommt es zu Farbveranderungen von Haut und Skleren. Durch Aus
scheidung von Farbstoff farben sich Harn, SchweiB und Exsudate, wahrend 
Speichel, Magensaft, Muttermilch und Tranen unverandert bleiben. Liegen in 
der Leber oder in den Gallenwegen pathologische Zustande vor, die dem hepato
cellular gebildeten Bilirubin den normalen AbfluBweg versperren oder besteht 
auf Grund einer Lebererkrankung eine StOrung in der normalen Wechsel
beziehung zwischen den KUPFFERschen Sternzellen und den Leberzellen, die 
fiir die Ausscheidung des in den KUPFFERSchen Sternzellen gebildeten Bilirubins 
verantwortlich sind, so erfolgt ein "Obertritt des Gallenfarbstoffes in das Blut 
und in die Lymphraume. Vor allem kommt als AbfluBweg die Lymphbahn 
in Frage, da nach Unterbindung der Gallenwege ein Auftreten der Gallen
saure in der Lymphbahn friiher als in der Blutbahn (FLEISCHL), und schon eine 
Stunde nach Unterbindung des Gallenganges Bilirubin im Ductus thoracicus 
nachgewiesen werden konnte (MAyo und GREEN, MACffiDA). 



Ikterus. 317 

Tritt also eine Kompression der intercellularen Lebergange auf, so folgt ein 
Einbruch des Bilirubins in die perivascularen Lymphraume, um von hier indirekt 
iiber den Ductus thoracicus oder direkt iiber die Verbindung der Lymphraume 
mit den venosen Capillaren in die Blutbahn zu gelangen, und zur Hyperbilirubin
amie zu fiihren. In den Geweben findet man bei Hyperbilirubinamie eine Durch
trankung mit gelOstem Gallenfarbstoff, in Drusen und Nieren sog. Gallenfarb
stoffzylinder und in der Leber Gallenfarbstoffthromben. Auch kann der Gallen
farbstoff in korniger und krystallinischer Form abgelagert sein, wie wir es ins
besondere in Gewebsfliissigkeiten finden. 

Die FarbWnung bei Ikterus kann variieren. Beim hamolytischen Ikterus eine 
ausgesprochene" Gelbgriin-Farbung: Flavinikterus; bei mechanischer Verlegung 
der Gallenwege zeigt die Haut eine mehr dunkelgriine Farbung: Verdinikterus; 
bei anderen Ikterusformen, wie Z. B. bei den hepatocellularen Erkrankungen, 
bei denen au.Berordentlich viel Galle im Blut kreist, ist eine leicht gelblich
rotliche Hautfarbung vorhanden: Ru binikterus. 

Aus dem Symptom Ikterus la.Bt sich nicht ohne weiteres ein primiires Leber
leiden diagnostizieren. W ohl kein Symptom einer Erkl'ankung wie gerade Ikterus 
kann eine so verschiedenartige pathologische Xtiologie haben. Wahrend zahl
reiche schwerste Lebererkrankungen iiberhaupt oder zum mindesten lange Zeit 
ohne Ikterus einhergehen konnen - wie Fettleber, Amyloidleber, leukamische 
Lebertumoren, Speicherungsaffektionen der Leber, Stauungsleber -, so kann 
es schon zu betrachtlichem Ikterus bei relativ leichten, prognostisch giinstigen 
Erkrankungen, wie z. B. bei einer Reihe von Infektionskrankheiten oder Infekten, 
bei der Pneumonie, bei Morbus Weil u. a. kommen. 

Formen des Ik.terus. Bei jedem ikterisch Kranken sind 3 pathogenetische 
Moglichkeiten zu bedenken: 

1. Eine mechanische Verstopfung der Gallenwege mit Resorption des fertig 
gebildeten Farbstoffes (mechanischer Stauungsikterus). 

2. Eine infolge Schadigung der Leberzellen zustande gekommene Sekretions
hemmung bei normalem Farbstoffangebot (hepatocellularer Ikterus). 

3. Eine relativ verminderte Sekretionsleistung der intakten Leberzellen 
infolge vermehrten Angebotes bei gesteigerter Hamolyse (hamolytischer Ikterus). 

Extrahepatisch-mechanisch bedingter Ikterus. Grobanatomische Hindernisse 
konnen die Gallenwege verlegen. Infolge von Steinen, Tumoren, Strikturen, 
durch Schleimhautschwellung oder Bildung von Gallezylindern bei entziindlichen 
Prozessen wird der Abflu.B von Galle gestort, es kommt zu Stauung. Wahrend 
die Leberzellen Galle weiter produzieren, ist ein Abflu.B verlegt, die Blase, die 
gro.Ben Gange werden iiberfiillt. Infolge der Stagnation entwickeln sich Gallen
thromben, die eine weitere Veranlassung zu verstarkter, die feinen Gallenwege 
weiter verlegende Gallenstauung geben (EpPINGER). Es kommt zu Zerrei.Bung 
der feinen iibermii.Big gedehnten Capillarwande. Die Galle gelangt in die Lymph
und Blutgefa.Be der Leber, von wo aus sie resorbiert in den allgemeinen 
Kreislauf gelangt und schon einige Stunden nach der Resorption durch Gelb
farbung der Hand die Perturbatio circuli enterohepatici des enterohepatischen 
Kreislaufes anzeigt. Der Farbstoff erscheint wieder im Urin. Spiiter lagert 
sich der Farbstoff auch in Schleimhauten und den iibrigen inneren Organen abo 
Mit dem Farbstoff gelangen auch die anderen Gallebestandteile ins Blut, 
Cholesterin und vor allem die Cholsiiuren, die wegen ihrer Giftigkeit weitere 
Schadigungen hervorrufen konnen. Die Gallensauren sind Ursache der bei 
jedem mechanischen Ikterus auftretenden Bradykardie. Die Ursache des so 
qualenden Juckreizes ist noch unbekannt; nach EpPINGER kommen hierfiir 
noch unbekannte intermediare Produkte in Betracht. 
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1m Experiment konnte nach Choledochusunterbindung das Auftreten einer 
hochgradigen Glykogenarmut der Leber festgestellt werden; trifft eine Gallen
stauung eine schon vor der Stauung glykogenarme Leber, so ist die Gefahr 
einer besonderl!! starken Degenerationsbereitschaft der Leber sehr nahe (BERN
HARD). Die mechanischen Formen des Ikterus sind fiir die Chirurgie die thera
peutisch wichtigsten. 1m allgemeinen findet man bei partiellen Verschliissen 
des Gallengangssystems die leichteren Grade des Ik.terus, jedoch ist auffli1lig, 
daB oft bei totalem VerschluB eine Bilirubinamie vom Grade eines mittelstarken 
Ikterus gefunden wird. Die diagnostische Abgrenzung der rein mechanisch, von 
der rein funktionell bedingten Form ist oft schwierig. Vollig acholischer Stuhl, 
Fehlen einer Urobilinogenurie, Gallensaureausscheidung, negativer Gallenblasen
reflex, Hypercholesterinamie, fehlendeMilzvergroBerung sprechen fiir mechanisch 
bedingten Ikterus. 

Intrahepatisch mechanisch bedingter Ikterus. EpPINGER erwahnt auch 
einen intrahepatisch bedingten mechanischen Ikterus, der nach seiner Ansicht 
durch Exsudatansammlung und Erweiterung der LymphgefaBe oder auch durch 
Bindegewebswucherung entsteht. EpPINGER konnte nachweisen, daB Gift wie 
z. B. Histamin eine serose Exsudation im Leberparenchym hervorruf, zu einer 
maBigen Erweiterung der interlobularen Lymphbahnen fiihrt und die Lymph
gefaBe der GLISsoNschen Kapsel und der Pfortaderverzweigungen starke 
Erweiterungen erfahren. Hierdurch konnte infolge Kompression der Gallen
gange ein intrahepatischer mechanischer Ikterus entstehen. 

Auf jeden Fall haben wir es beim Ikterus durch Gallenstauung mit Ver
anderung der Leberzelle zu tun, wobei hinzukommt, daB bei mechanischer 
Verlegung der Gallengange, wie z. B. bei Choledochusstein sehr rasch bakterielle 
Entziindungen nach der Leber zu aufsteigen (GUNDERMANN), so daB wir in praxi 
vielfach ein Nebeneinander von Ikterus durch Sperrung der groBen Gallenwege 
und von Ikterus durch StOrungen im Bereich des gallenabsondernden Apparates 
vor uns haben, wobei an der Sperrung der groBen Gallenwege bei Gallenstein 
spastische Verschliisse der Papilla Vateri oder Motilitatsstorungen der groBen 
Gallenwege beteiligt sein konnen. Interessant ist, daB man z. B. bei Hunden 
durch Unterbindung des Ductus choledochus im allgemeinen keinen Ikterus 
(HABERLAND) bekommt, und daB oft beim Menschen trotz zahlreicher Gallen
steine oder Krebsmetastasen, durch die viele Gallengange verlegt werden, kein 
Ikterus auftritt (MASTER und Rous). 1m Tierversuch konnen bei normaler 
Leber 3/4 der Gallenwege unterbunden werden bzw. 19/20 sogar der Gallenwege 
konnen verlegt sein, ehe ein Ikterus auftritt. Besteht ein totaler VerschluB 
des Ductus choledochus (acholischer Stuhl und Fehlen von Urobilin und Uro
bilinogen im Urin) , so miiBte theoretisch die Gallenblase stark gefiillt und 
vergroBert sein. Fiir den Chirurgen wichtig ist jedoch, daB sie sich naturgemaB 
nicht mehr ausdehnen kann, wenn durc.h vorausgegangene Entziindungen die 
Gallenblase bei Eintreten des Choledochusverschlusses schon geschrumpft war. 
Dies konnte z. B. der Fall sein, wenn bei chronischem Gallensteinleiden ein 
Stein den Choledochus verlegt. Dagegen ist bei Tumoren im Bereich des 
Pankreas oder der Papilla Vateri die Gallenblase noch gewohnlich normal, so 
daB bei hierdurch hervorgerufenem Ikterus eine groBe, stark gefiillte Gallen
blase (COURVOISIERsches Zeichen) vorhanden i8t. 

Parenchymatoser Ikterus. Der parenchymatose oder hepatocellulare Ikterus 
ist charakterisiert durch das Fehlen eines Gallestromhindernisses, daher Galle
iibertritt ins Duodenum. 

Zu dieser Beihe der intrahepatisch bedingten Ikterusformen gehort vor 
allem der Icterus catarrh. oder simplex, der infektios-toxisch bedingte Ikterus, 
ferner alle weiteren hepatocellular bedingten Ikterusformen. Letztere stellen 
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Intoxikationen mit den verschiedensten Guten wie Phosphor, Hg, Atophan, 
Avertin, Tetrachlorkohlenstoff, Pilzvergutungen, Graviditatstoxikosen dar. 

Keine einheitliche Auffassung besteht iiber die Entstehung des so haufig 
im jugendlichen Alter vorkominenden Icterus simplex. Die rein infektiose 
bakterielle Entstehung auf dem Boden cholangitischer Prozesse (NAUNYN) 
wild als sehr unwahrscheinlich gehalten (EpPINGER, KREHL, NAEGELI), da nach 
ihrer Ansicht aIle Symptome des Icterus simplex mehr fiir eine rein hepato
cellulare Entstehung auf dem Boden eines allerdings noch nicht bekannten 
Toxins sprechen. Das Fehlen der Leukocytose und die normale Senkungs
reaktion sprechen fiir hepatocellularen Ursprung des Leidens, zumal die Leber 
selbst rein funktionell sich von der typischen Stauungsleber unterscheidet. 
Die histologische Untersuchung der Icterus-simplex-Leber ergibt keinerlei Zeichen 
einer groben mechanischen Stauung (EpPINGER), dagegen nachweisbare Par
enchymschadigung, die EpPINGER veranlaBt, den Ikterussimplex als "akute 
Leberatrophie in Miniaturform" zu bezeichnen. Das klassische Beispiel eines 
parenchymatOsen Ikterus stellt die akute Leberatrophie dar. Fiir eine im 
Vordergrund stehende Beteiligung des gesamten reticuloendothelialen Systems 
bei den verschiedenen Formen des parenchymatOsen Ikterus spricht die Milz
vergroBerung, die man immer wieder bei allen Formen des Ikterus dieser Genese 
antrifft. 

Hamolytischer Ikterus. Bei der 3. Gruppe der Ikterusformen, dem hamo
lytischen Ikterus, ist die gesteigerte Gallenfarbstoffbildung durch einen starken 
ZedaU der roten Blutkorperchen bedingt, wobei die Erythrophagocytose der 
KUPFFERschen Sternzellen im Vordergrund zu stehen scheint. Bei diesem Krank
heitsbild handelt es sich um einen Ikterus, der bedingt wird durch eine 
Erkrankung des gesamten reticuloendothelialen Systems und charakterisiert ist 
durch Anamie, Splenomegalie, Mikrocytose, Fehlen von Gallensauren im Urin, 
Vermehrung des indirekten Bilirubins. Der Stuhl bleibt gefarbt und im Urin 
findet man bei fehlendem Bilirubin eine hochgradige Ausscheidung von Urobilin. 
Die immer beim hamolytischen Ikterus bestehende Splenomegalie hat deswegen 
groBtes Interesse fiir den Chirurgen, da durch Exstirpation der Milz ein Ver
schwinden des erhohten Blutzerfalles aufzutreten pflegt. Dieser gerade fiir den 
hamolytischen Ikterus so typische Befund hat den Gedanken aufkommen lassen, 
daB die Milz - als Hauptvertreter des reticuloendothelialen Systems - die 
alleinige Ursache des hamolytischen Ikterus sei. Sicherlich spielt die Milz durch 
ihr Vermogen der aktiven Bilirubinbildung eine Rauptrolle, wenn auch die 
groBte Bedeutung der Milz beziiglich der Blutmauserung in ihrer Korrelation 
mit der Leber im sog. hepatolienalen System (EpPINGER) zu suchen ist. Es 
besteht eine enge Korrelation zwischen Milz und Leber in bezug auf die Gallen
farbstoffbildung, die z. B. schon daraus her-vorgeht, daB Toluylendiaminver
giftung bei Runden mit totaler Milzvenenunterbindung und bei Runden mit 
Umleitung der V.lienalis in die V. renalis und bei ECK-Fistel-Tieren ein ver
spatetes und schwacheres Auftreten des Ikterus zeigt (MEYTHALER und NAEGELI). 
EpPINGER stellt die Theorie auf, daB in der Milz nur die Ramolyse vorbereitet 
wird, wahrend sie endgiiltig in den KUPFFERschen Sternzellen der Leber vor
sich geht. Warum nun die Erythrocyten so leicht beim hamolytischen Ikterus 
von den KUPFFERschen Sternzellen zerstort werden, fiihrt EpPINGER auf eine 
mangelhafte Tatigkeit des Knochenmarkes und eine Produktion von resistent 
verminderten Erythrocyten aus dem Knochenmark zuriick, bei gleichzeitiger 
Erkrankung des gesamten reticuloendothelialen Systems. Andererseits muB 
aber auch zum Zustandekommen eines Ikterus eine Leberschadigung vorliegen, 
wodur6h die Leber·zelle ihr Vermogen verloren hat, das angebotene Bilirubin 
zu verarbeiten und an die Galle abzugeben. Die physiologische Korrelation 
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zwischen Milz, Leberzellen, KUPFFERschen Sternzellen und Knochenmark scheint 
bei hamolytischem Ikterus gestOrt zu sein. 

Ikterus bei Pneumonie. Zu erwahnen ware hier der nicht allzu selten zu 
beobachtende Ikterus bei Pneumonie, der eine Art hamolytischen Ikterus dar
stellt. In der Lunge kann Bilirubin gebildet werden, wie auch schon aus der 
Hamosiderose der Lunge hervorgeht. Es tritt aber wohl nur dann ein starkerer 
allgemeiner Ikterus bei Pneumonie auf, wenn eine Leberschadigung gleichzeitig 
mit der Pneumonie einhergeht, so daB der auf Grund der Entziindung in der 
Lunge vermehrt gebildete Gallenfarbstoff nicht von den Leberzellen weiter
verarbeitet werden kann. Ein Prototyp des hamolytischen Ikterus stellt der 
Icterus neonatorum dar. Infolge Sauerstoffmangels in Utero tritt eine Erythro
cytose des Fetus auf (ANSELMINO und HOFMANN) (HASELHORST und STROM
BERGER), die kurze Zeit post partum unter Hamolyseerscheinungen wieder 
verschwindet und ein Ikterus ist die Folge, falls die Leber das Angebot des 
vermehrten Gallenfarbstoffes nicht verarbeiten kann. 

Aus der Klinikkennen wir den Begriff einer Cholangitis, Cholangitis lenta, 
Cholangiolitis und Cholangie als Ursache des Ikterus. NAUNYN und UMBER -
ihre These wurde spater auch von franzosischen Autoren iibernommen - haben 
dies en Begriff der Cholangie gefaBt und vermuteten, daB als Ursache einer 
Gelbsucht eine infizierte gestaute Galle in Frage kame, die infolge der bakteriellen 
Einwirkung eine Gefahr fiir das Leberparenchym im Sinne einer subakuten 
oder akuten Leberatrophie (Cholangiolotoxikose) bilde. v. BERGMANN betont 
mit Recht, daB diese Form des Ikterus so sehr mit Hepatopathie, den infektios 
toxischen und den biliaren Cirrhosen in Zusammenhang stiinde, daB sie nicht 
von jenen Erkrankungen abgetrennt werden konnte. Anatomisch handelt es 
sich bei der Cholangie immer um eine Erkrankung der Leberzelle selbst, da es 
eine selbstandige Erkrankung der feineren Gallenrohrchen nicht gibt, sondern 
sie immer nur der Ausdruck einer Erkrankung der die feineren Gallenrohrchen 
bildenden Leberzellen ist. Es liegt bei diesen Zustanden also eine Erkrankung 
der Leber vor, die von den Gallenwegen, aber ebensogut auch vom Blut aus
gehen kann. Auf jeden Fall scheint die reine Cholangitis eine seltene Erkrankung 
zu sein. 

In der Literatur wird angegeben, daB anscheinend rein intrahepatisch ent
standene Ikterusfalle auf die Tatigkeit des Choledochus und des Sphincter 
papillae Vateri zuriickzufiihren sind. Man hat den Ikterus in Fallen von histo
logisch sichergestellten schweren Cholangitiden mit Nekrose der Leberzellen 
durch Choledochus drainage (BRAUN, KAUSCH, TIETZE) oder durch eine Ver
bindung der Gallenblase zum Darm (ROST) zur Ausheilung kommen sehen.· 
Dieser Erfolg der Operation kann nur so erklart werden, daB an dem Zustande
kommen des Ikterus irgendeine Art von Funktions- oder Innervationsstorung 
des Choledochus bzw. der Papilla Vateri schuldig ist (WESTPHAL), womit 
iibereinstimmt, daB der Choledochus bei den Operationen nicht erweitert, sogar 
auffallend eng gefunden wurde. Von BERG werden Falle von Ikterus beschrieben, 
wo die intrahepatischen Gallengange starke Erweiterungen zeigten, wahrend die 
extrahepatischen nicht erweitert waren. 

v. Folgen des Ikterus. 
Die Folgen machen sich in erster Linie an der Leber selbst geltend. Der 

mechanische Ikterus fiihrt zu einer Erweiterung der Gallencapillaren und zur 
ErOffnung der DIssEschen Raume. Die DIssEschen Raume konnen eine sehr 
starke Erweiterung erfahren, sind mit Fliissigkeit angefiillt, so daB infolgedessen 
ein erhohter LymphfluB im Ductus thoracicus eintritt. Beim Stauungsikterus 
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hat man Aufspeicherung von Galle in der Gallenblase und in den erweiterten 
Gallenwegen bis zu einem Liter Menge gefunden. Trotz des Hindernisses halt 
die Gallensekretion der Leberzellen zunachst noch an, bald aber werden die 
Zellen teils durch den mechanischen Druck, teils durch die chemische Wirkung 
der Galle in ihrer Arbeit geschadigt. Bei der parenchymatOsen Form des Ikterus 
fiihren die zugrunde gehenden Leberzellen zur Erweiterung der Galiencapillaren, 
beim hiimolytischen Ikterus fiihrt die Bildung von Thromben in den Gallen
capillaren ebenfalls zur Erweiterung und zur Eroffnung der DIsSEschen 
Raume. 

Bei allen Storungen der Leber muB aber immer daran gedacht werden, daB 
sie ein epitheliales und mesenchymales Doppelorgan darstellt, daB also jedes 
der beiden Teilorgane getrennt voneinander erkranken kann. Selbst die schwerste 
Leberschadigung ist nie mit den Erscheinungen der experiment ellen Hepat
ektomie zu vergleichen. Bei der akuten gelben Leberatrophie, der schwersten 
Lebererkrankung, ist der epitheliale Teil in Verfall, wahrend das reticulo
endotheliale System trotz starkstens zunehmendem Ikterus bei der gelben 
Atrophie arbeitet. Die Glykogenaufstapelung wird geringer, es leidet die 
Abscheidung von Gallensaure und schlieBlich zeigt die Formveranderung an der 
Leberzelle auch fiir die schlichteste morphologische Betrachtung, daB eine 
schwere morphologische Schadigung der Leber vorliegt. Zellen, in denen es zur 
AnIagerung von Gallenfarbstoffkornern kommt, lassen Kernuntergang oder 
Kernlosigkeit erkennen. Bestimmte zentrale Ganglienzellen und Kerne in der 
Medulla oblongata weisen beim Icterus neonatorum Gelbfarbung auf und man 
spricht von einem "Kernikterus", wobei noch keine Klarung dariiber besteht, 
ob die Kerne durch den Gallenfarbstoff geschadigt werden oder ob nicht primar 
eine Kernumlagerung vorliegt und sich nur sekundar die schon geschadigte 
Zelle mit Gallenfarbstoff farbt. Andererseits wird gerade durch die Anhaufung 
von Gallensauren im Blut das Nervensystem so stark in Mitleidenschaft gezogen, 
daB Lahmungen, Krampfe, Delirien auftreten, und wir finden pathologisch
anatomische (jdeme in Gehirn und Riickenmark (Coma hepaticum). Die Chol
sauren wirken ferner erregend auf die zentralen Enden des Vagus und fiihren 
infolgedessen zu einer Bradykardie. 1m Experiment ist die Verlangsamung der 
Schlagfolge des Herzens durch kleine Gallensauredosen nachgewiesen. Durch 
Atropin kann sie wieder beseitigt werden. 

In der Leber riickt an die Stelle zugrunde gehenden Epithelgewebes Binde
gewebe und in zunehmendem MaBe treten Rundzellen und auch Granulocyten 
und Plasmazellen auf, als Zeichen einer hinzutretenden entziindJich-reaktiven 
Erscheinung und es tauchen Gebilde auf, die als Gallengangswucherungen 
bezeichnet werden konnen. Ob es sich hier nun um reine Neubildung von 
Gallengangen handelt oder ob diese Form nur durch die Verkiimmerung der 
zuriickgebildeten und noch vom Untergang nicht betroffenen Leberzellen vor
getauscht wird, ist noch fraglich (HAECK). Auf diese Weise k6nnen Nekrosen 
und Entziindungsherde leicht in der Leber entstehen. Untersuchungen iiber 
diese morphologischen Veranderungen nach Gallengangsverschliissen liegen zahl
reich im Experiment vor (FRERICHS, LEYDEN, LITTEN, NASSE, BAUER, QUINCKE, 
TSUNODA, TISCHNER, BELOUSSOW, SIEGENBECK VAN HEUKELOM u. a.), wobei 
sich bei den einzelnen Tierarten geringfiigige Anderungen in dem Ablauf des 
pathologischen Befundes nachweisen lieBen, ebenso wie die verschiedenen Tiere 
eine Unterbindung der Gallengange verschieden gut vertragen. 

Die anatomisch nachweisbaren Leberveranderungen werden durch hinzu
tretende Infektion, deren Eintritt durch die Gallenstauung auBerordentlich 
begiinstigt wird, noch sinnfalliger. Ein Teil der beschriebenen Veranderungen 
ist wohl iiberhaupt nur auf eine Infektion zu beziehen. 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologie, 4. Auf!. 21 
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So fanden FREY und HARLEy bei aseptischer Unterbindung des Choledochus die Rund
zellhaufen und Zellnekrosen in der Leber nicht, die von COHNHEIM und BELOUSSOW 
beschrleben worden waren, sondern sahen derartiges nur bei gleichzeitiger Peritonitis. 
Es tritt der Ikterus bei Gallengangunterbindung nach 3 Tagen auf; wird der Ductus 
thoracicus gleichzeitig unterbunden, so dauert es Bogar wochenIang, bis wir einen Gewebs
ikterus bekommen (FREY und HARLEY). Sehr viel schneller kommt es zu Ikterus, wenn, 
wie das BURGER und FISCHER getan haben, die Galle durch Verbindung der Gallenblase 
mit der V. cava direkt in das Blut geleitet wird. 

Intermediiirer Stoftwechselhaushalt. Besteht ein Ikterus, SO treten im inter
mediaren Stoffwechselhaushalt der Leber Storungen auf, die auf einer Leber
parenchymschadigung beruhen, aber auch auf eine Dysfunktion einer Reihe 
beim Ikterus miterkrankter Organe zurtick.zufiihren sind. Schon bei geringem 
Grade einer Leberschadigung tritt eine mangelhafte Glykogenreaktion der Leber
zellen auf, die man versucht durch die verschiedensten Funktionspriifungen 
des Zuckerstoffwechsels zu erfassen. Es sei hier nur an den unterschiedlichen 
Ausfall der einzelnen Proben erinnert und damit die Schwere der Beurteilung 
gekennzeichnet, um AufschluB tiber den Glykogengehalt der Leber zu erhalten. 
Andererseits haben wir die guten Erfahrungen in therapeutischer Hinsicht, der 
kombinierten Traubenzucker-Insulindarreichung bei Leberkrankheiten, um die 
Widerstandskraft einer Leber durch Glykogenanreicherung zufestigen. Inneuester 
Zeit hat jedoch MANN auf sehr groBe Dextrosezufuhr beim Tier eine Ausschei
dung von Urobilin im Urin und ErhOhung des Blutbilirubinspiegels nachweisen 
konnen, eine Tatsache, die deswegen von groBtem Interesse ist, weil durch zu 
groBe Zuckergaben auf Grund dieses Experimentes eine Leberschadigung gesetzt 
werden kann und die therapeutischen Zuckergaben nur in gewissen Grenzen 
Erfolg versprechen. Aber ein einem experimentellen GallengangsverschluB 
folgender Ikterus wird bei gIykogenreicher Leber viellanger vom Runde ver
tragen als bei Glykogenarmut der Leber (BOLLMANN und MANN). Die Wider
standsfahigkeit der Leber hangt von ihrer Glykopexiekraft ab, die bei Erkrankung 
der Leber vermindert ist. 

Kohlenhydratstoffwechsel. So wenig heute noch die selbst bei schwersten 
Leberschaden und komatosen Zustanden auftretenden Leberstorungen eindeutig 
und in bezug auf die Koklenkydratstoffwechselproben zu erfassen sind, genau so 
wenig Auskunft erhalten wir tiber die V organge im EiweiBstoffwechsel einer 
geschadigten Leber. Am leberlosen Tiere tritt ein volliges Versiegen der Kern
stoffbildung ein (MANN und MAGATH), die wir selbst in schweren Ieberkomatosen 
Zustanden oder bei Kranken mit Leberatrophie nicht erhalten. Dagegen ist 
in Parallele mit den Experimenten der Leberexstirpation in geringem MaBe bei 
Leberinsuffizienz eine Erhohung der Aminosauren im Blut festzustellen. Ebenso' 
finden wir oft eine ErhOhung der Harnsaurewerte im Blute bei Leberkranken. 

Fettstoffwechsel. Sichtbarer sind die Storungen im Fettstottwecksel, die ein
treten, wenn Galle nicht in den Darm gelangt. Etwa 60% der Norm an Fett 
wird bei fehlender Galle nicht resorbiert. Fettstiihle mit stark ranzigem Geruch, 
der auf einem hoheren Gehalt von Fettsauren zurtick.zufiihren ist und auf einer 
bakteriellen Spaltung der Neutralfette beruht, ist die Folge. Kommt es zu 
einer Schadigung der Leber, wie wir sie aus dem Tierexperiment durch Ver
giftung mit Phlorrhizin kennen, so tritt eine ausgesprochene Fettleber auf, und 
der normal bestehende Antagonismus von Fett und Glykogen verschiebt sich 
zugunsten der Fetteinwanderung. 

Choliimie bei Leberinsuffizienz. Zu dem Bilde der Choliilmie bei Leberinsufti
zienz gehort die starke Neigung Ikterischer zu Blutungen. Diese Blutungen 
konnen venosen Ursprunges sein, oder sie weisen die Zeichen einer hamor
rhagischen Diathese der verschiedenen Purpuraformen auf. Gerade diese 
CholamiefoJgen sind fiir den Chirurgen von allergroBter Wichtigkeit, damit er 
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sich bei erforderlichen Narkosen und operativen Eingriffen iiber die Gefahren 
der Leberinsuffizienz in ihrer Auswirkung auf den Gesamtorganismus ein klares 
Bild macht. 

Zu der Frage, warum das Blut Ikterischer in einer Anzahl von Fallen eine 
verzogerte Gerinnungsfahigkeit aufweist, haben MORAWITZ und BrnRICH, PETREN, 
SCHULTZ und SCHEFFER u. a. Versuche angestellt. Chronische Formen von 
Ikterus konnen das Bild der schweren hamorrhagischen Diathese darbieten, 
wobei bald mehr der Typ der WERLHOFFSchen Blutfleckenkrankheit, bald das 
Bild der Hamophilie mit Blutungen aus Nase, Magen, Darmkanal und Blutungen 
in das Unterhautzellgewebe vorliegt. Bei den Blutungen bei Ikteruskranken 
scheint es sich nicht urn einen Mangel an Fibrinogen zu handeln, sondern das 
Fibrinferment entsteht nur langsam, wahrscheinlich weil ein Mangel an Thrombo
kinase vorliegt. Die verzogerte Gerinnung ist nicht proportional der Schwere 
der Gelbsucht und die Anwesenheit der Gallenbestandteile im Blut scheint nicht 
die Ursache der Gerinnungsstorung und Blutungen zu sein (SCHULTZ und 
SCHEFFER). Ebenso scheint die Entstehung der Blutungen nicht auf einen 
Ausfall der Leberfunktion zuriickzufiihren zu sein, denn die Gerinnungshemmung, 
die dann eintritt, diirfte auf Fibrinogenmangel beruhen (LURZ und ROHRICH). 

Klinisch ist es auffallend, daB durchaus nicht jeder Ikterus in gleicher Weise 
diese Verzogerung der Gerinnung, die zu den unangenehmsten operativen Nach
blutungen fiihren kann, aufweist, ebensowenig wie es bei Hunden gelingt, durch 
experimentelle Unterbindung der Gallengange die Blutgerinnung zu verzogern 
(PETREN). Ein Mangel an Fibrin lieB sich im Blut Ikterischer nicht nachweisen. 
Versuche, die so angestellt wurden, daB zu wenigen Tropfen Bilirubin Blut 
hinzugefiigt wurde, ergaben eine starke Verzogerung der Gerinnung bei leicht 
blutenden Ikterischen, wahrend normales Blut und Blut von nicht leicht 
blutenden Ikterischen durch so wenig Bilirubin in seiner Gerinnungsfahigkeit 
vollig unbeeinfluBt blieb. Da DOYON und BILLET bei Leberdegeneration eine 
Herabsetzung der Fibrinogenwerte im Blute nachweisen konnten, wurde 
angenommen, daB auch bei Ikterischen die verzogerte Blutgerinnung der Aus
druck einer Schadigung des Leberparenchyms sei (PETREN, KUNIKA, SCHULTZ, 
SCHEFFER). Von anderer Seite wurde auch eine Schadigung der BlutgefaB
endothelien in Betracht gezogen. Allerdings ist es bisher nicht gelungen, durch 
schwerste experimentelle Parenchymschadigung der Leber eine hamorrhagische 
Diathese im Tierversuch zu erzielen. Die Gallensauren spielen praktisch bei 
der Blutgerinnung keine Rolle, da sie nur in sehr hoher Konzentration die 
Blutgerinnung verzogern, beim VerschluBikterus sich aber nur in geringer 
Konzentration im Blute finden (MORAWITZ und BrnRIcH). Nach ROSENTHAL 
stellen die Blutungen offenbar ein recht komplexes Phanomen dar, bei welchem 
neben Funktionsstorungen der Leber auch Hemmungen und Schadigungen der 
Gerinnungskomponenten des Blutes in Rechnung zu ziehen sind. Am haufigsten 
sind die Blutungen bei der akuten gelben Leberatrophie und den splenomegalen 
Cirrhosen, die von Ikterus begleitet sind (EpPINGER). 

Gegen die Gefahr der cholamischen Blutungen wurde aus dem Gedanken 
heraus, daB es sich urn eine Storung des Vitamin-D-Haushaltes handelt 
(SEIFERT), Hohensonnenbestrahlungen angegeben und tatsachlich konnte die 
verlangerte Blutungszeit in manchen Fallen verringert werden (BERNHARD). 

Hypercholesterinamie. Die Lebererkrankungen mit Ikterus gehen mit Hyper
cholesteriniimie einher, wobei die Hypercholesterinamie bei Lebercirrhosen und 
bei der akuten Leberatrophie eine starke Vermehrung des freien Cholesterins 
und Mangel an Cholesterinester aufweisen. Besteht ein GaIlengangsverschluB 
sehr lange, so fallen die anfanglich erhohten Cholesterinwerte bis iiber die 
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Norm abo Schwere Formen des Icterus simplex gehen ebenfalls mit Ester
verminderung einher (s. Kapitel Cholesterin). 

Regulation des Wasserhanshaltes. Der Leber kommt bei der Regulation 
des Wa8serhaushaltes eine wesentliche Rolle zu, znmal nach Injektion von 
Dextroselosung radiologisch deutliche Volumenanderungen der Leber nach
gewiesen sind (Duz.AJt). Beziiglich der Storungen, die wir bei ikterischen Leber
krankheiten vorfinden, verweise ich auf das Kapitel Leber und Wasserstoff
wechsel. In ihren physiologischen Zusammenhangen noch nicht aufgeklart sind 
FaIle von Anurie bei Ikterus (CLAIRMONT, v. HABERER, ROST). CLAIRMONT 
und V. HABERER konnten an Tierversuchen an Hunden eine verzogerte Aus
scheidung von Indigocarmin und Phlorrhizinzucker nach Unterbindung des 
Ductus choledochus nachweisen. Bei Einspritzungen ins Blut bewirken die 
Bestandteile der Galle eine Schadigung der Nierenzellen, die sich in einer 
parenchymatosen Nephritis auBert. Vielleicht erfolgt auf diese Weise die Aus
losung einer Anurie bei Leberkranken (STAERELI). 

Stornngen des Eisenstoffweehsels. Storungen des Eisenstoffwechsels find en 
wir beim Ikterus in unterschiedlicher Weise. BRUGSCR hat Untersuchungen an 
Kranken mit den verschiedensten Ikterusformen vorgenommen und gefunden, 
daB beim hamatotoxischen Ikterus, mechanischen Ikterus und bei der biliaren 
Cirrhose eine nennenswerte Steigerung des Eisengehaltes im Urin nicht nach
weisbar war. Die mit der Duodenalsonde gewonnene Galle enthalt zwar normaler
weise schon recht erhebliche Mengen Eisen, doch konnte nicht gefunden werden, 
daB beim Ikterus diese Eisenausscheidung noch gesteigert ist. Das beim Ikterus 
durch die Aufspaltung des Hamoglobins freiwerdende Eisen wird offenbar in 
den verschiedensten Organen abgelagert. So erwies sich der Eisengehalt der 
Haut um 20%, der der Leber um 85% der Norm gegeniiber gesteigert. Der 
Eisengehalt des Serums ist beim Ikterus gesteigert. BRUGSCR ist der Ansicht, 
daB bei Lebererkrankungen mit Ikterus die Bildung des Bilirubins und des 
Eisens aus dem Hamoglobin hauptsachlich in der Leber erfoIgt. Das Bilirubin 
wandert in die Safte, wahrend das Eisen groBtenteils in der Leber liegen bleibt. 
Der erhohte Eisengehalt der Haut beim Ikterus wird durch Speicherung aus 
dem erhohten Eisenspiegel des Blutes erklart. 

Hiimatoehromatose. Bei dem Krankheitsbild der Hamatochromatose wurden 
besonders geringe Ausscheidungsmengen von Eisen im Ham und Stubl gefunden 
(EpPINGER), ja es findet sogar eine Retention von Eisen statt (HOWAltD und 
STEWENS, G.AJtROD), die bis zu 30 gin der Leber betragen kann. Die Hamato
chromatose geht mit einer Lebercirrhose einher, von der wir heute noch nicht 
wissen, ob sie Ursache oder Folge der Eisenablagerung ist. EpPINGER stellt 
als sehr zweifelhaft hin, ob die Schadigung der Leberfunktion durch die Eisen
imbibition, durch die es zur Hamatochromatose kommt, zu einer Cirrhose fiihrt. 
RossLE trennt scharf den Begriff der Hamatochromatose von dem Begriff der 
Hamosiderose ab, wobei er die Hamatochromatose als Folge einer spezifischen 
Capillarschadigung bezeichnet, unter Siderose eine Pigmentinfiltration versteht, 
die nur als Ausdruck einer gesteigerten Hamolyse anzusprechen ist. Bei der 
Hamatochromatose scheint das Gewebe die Fahigkeit verloren zu haben, das 
Eisen zum Weiteraufbau an das Knochenmark abzugeben. 

Nach kurzer Ubersicht der wichtigsten Folgeerscheinungen des Ikterus ist 
fiir den Chirurgen die Frage zu erlautern, bei welchen Formen des Ikterus ohne 
Gefahr fiir eine noch weitere Verschlechterung der Leberinsuffizienz, als sie 
schon durch die Krankheit selbst gegeben ist, operativ eingegriffen werden kann 
und muB. Jeder starkere und langdauemde Ikterus (iiber 8 mg-% Bilirubin) 
gerat durch Operation in eine Gefahrenzone, die im Auftreten von cholamischen 
Blutungen, Versagen der Leberfunktion, besteht. Auch allzu rasche Druck-
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entlastung einer gestauten Galle kann zu lebensbedrohenden Leberodemen 
fiihren. Nicht zu spat eingegriffen werden muB bei jeder Gallenstauung infolge 
mechanischen Hindernisses, wenn eine konservative BehandIung versagt und 
wenn die Gefahr der Infizierung der Galle besteht. 

VI. Gallenwege. 
Die Galle hat auf ihrem Wege ein intra- und ein extrahepatisches Gallen

gangsystem zu durchIaufen. 
Das Gallengangsystem innerhalb der Leber. Die Leberzellen sind zu Balken 

und Platten zusammengefugt, die zu einem rauhen netzartigen Fachwerk ver
bunden sind. Gleichzeitig besteht ein Raumnetz, das der GallenkaniUchen. 
Die Hauptmaschen dieser drei Raumnetze verlaufen radiar zur Lappchenachse 
bzw. zur Zentralvene. Jede Leberzelle steht also mit mehreren Blutcapillaren 
und mindestens einem Gallenkanalchen in Beriihrung (PFURL). ASCHOFF 
bezeichnet die intrahepatischen Gallenwege als hepatische Hilusgange (Teilungs
gebiet des Hepaticus), als mittelgroBe, als kleinere, ferner als interlobulare 
oder terminale und schIieBlich als peri- bzw. intralobulare oder pracapillare 
Gallenkanalchen. PFURL nennt die pracapillaren Gallenkanalchen septale oder 
perilobulare Gallengange, und die terminal en Gallenkanalchen interlobuliire 
Gallengange. Nach ASCHOFF haben die Gallencapillaren selbst nichts mit dem 
Gallengangsystem zu tun, da ihre Wand nur von den Leberzellen, nicht aber 
von spezifischen Epithelzellen aufgebaut wird. 

Gallengangsystem auBerhalb der Leber. Die groBen Gallengange werden ein
geteilt in das Verbindungssystem: den valvularen Ductus cysticus und in das 
Leitungssystem: Ductus hepaticus, Ductus choledochus und der glatte Teil des 
Ductus cysticus. In seinem anatomischen Aufbau steht der Anfangsteil des 
Ductus cysticus in der Mitte zwischen Gallenblase und den ubrigen Teilen der 
groBen Ausfiihrungsgange, wahrend der glatte Teil des Cysticus nach seiner 
histologischen Struktur dem Hepaticus, Choledochus naher steht (PFURL). 
1m Anfangsteil des Ductus cysticus finden wir ausgedehnte Klappenvorrich
tungen, die sog. Valvula spiralis Heisteri (LUTKENS und PFURL). Der Gallen
blasengang (3---4 cm) weist keine geschIossene Muscularis auf (HENDRICK
SEN, ASCHOFF und BACMEISTER, RIETZ), desto reicher ist seine Wand an 
elastischen und nervQsen Elementen (Ganglien und Nervenfasern). Sein 
oberer Teil (Pars proximalis) ist besonders eng und ausgez!:Jichnet durch ein 
grobes Faltensystem, welches ihm bei der Fullung ein korkzieherartiges Aus
sehen verleiht, der untere Teil ist glatt. In seinem Aufbau gleicht der letztere 
ganz dem des Hepaticus und des Choledochus und bildet den wirklichen Aus
fiihrungsgang der Gallenblase. AIle diese Gallengange (distaler Cysticus, He
paticus und Choledochus) entbehren so gut wie ganz der glatten Muskulatur, 
sind nur aus Bindegewebe und elastischen Fasern aufgebaut und sehr reich 
an spezifischen Drusen. Der Choledochus (8-12 cm) zerfallt in einen supra
pankreatischen, pankreatischen und duodenalen Abschnitt. Bei sehr tiefem 
ZusammenfluB des Cysticus mit dem Hepaticus, namlich im Pankreas selbst, 
fehlt ein suprapankreatischer Abschnitt. 

Eine Sonderstellung im System der extrahepatischen Gallenwege nimmt die 
Gallenblase ein. Sie wird zum Teil sogar, zu Unrecht, als ein uberflussiges An
hangsel betrachtet, zum Teil a.ls ein rudimentares Organ, zumal Tiere wie Pferd 
und Ratte keine Gallenblase besitzen. Die Entwicklungsgeschichte zeigt, daB 
sie jedoch etwas Besonderes darstellt, und zwar einen eigenartig umgebauten 
Teil der Leberanlage selbst (BROMANN). Der extrahepatische Gallengang
apparat, dem die Gallenblase als blind endigender Anhang zuzuzahlen ist, hat 
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neben wer rein mechanischen Funktion noch die Aufgabe, gewisse Gallen
bestandteile zu resor bieren und Schleim zu produzieren, der wohl als Gleit
mittel zu betra.chten ist und das Oberflachenepithel vor dem macerierenden 
und schadigenden EinfluB der Galle zu bewahren hat. 

Anatomie des Sphincter Oddi. Das ganze Gallengangsystem ist gegeniiber 
dem Darm durch den ODDIschen Sphincter abgeschlossen, iiber dessen Bau 
Arbeiten von HENDRICKSEN u. a., MATSUNO, LUTKENS, WESTPHAL, NUBOER, 
GIORDANO und MANN Auskunft geben. Die auBere Langsmuskulatur des Duo
denums greift als langs- und schraggestellte Biindel auf den Choledochus eine 
ganze Strecke weit aufwarts iiber. Dann tritt allmahlich die Ringmuflkulatur 
des"Duodenums als mehr darmwarts gelegener Abschnitt des ODDIschen Sphinc
ters hervor. Die Muscularis mucosae bildet einen ausgesprochenen Sphincter 
als AbschluB urn den Choledochus. An der unteren Partie des Choledochus sind 
nun zahlreiche Driisen, die aIle moglichen Ubergangsformen zwischen BRUNNER
schen Driisen, Schleimdriisen und serosen Driisen aufweisen und das mucin
haltige Sekret der Galle absondern. ASCHOFF fand ein besonders reiches Netz 
von Ganglienzellgruppen, die die durch die Driiseneinlagerung auseinander
gesprengte Muskulatur durchsetzen. Dieses Netz der Ganglienzellengruppen 
des ODDIschen Sphincters hangt mit dem Ganglienzellnetz des Duodenums 
auf das innigste zusammen. Nervose Impulse konnen also leicht auf den ODDI
schen Sphincter iibergeleitet werden, der nicht nur mit seiner Muskulatur, 
sondern auch mit einer reichlichen Driisensekretion arbeitet. 6ffnen und 
Schlie Ben des Sphincter Oddi wird von verschiedenen Faktoren beeinfluBt. 
Seine Tatigkeit ist nicht immer konstant. Die SchlieBung kann durch Reize 
beeinfluBt werden, die von den Eingeweiden herriihren, die vom Plex. meso 
sup. versorgt werden. Es handelt sich urn Reflexe, welche zu funktionellen 
Storungen Veranlassung geben konnen und die in 2 verschiedenen Arten ein
geteilt werden konnen: 1. Erschwerung des Gallenflusses mit einer Stauung der 
Galle und einer Zunahme des intra- und extrahepatischen Druckes. 2. Lahmung 
des Sphincter Oddi mit unregelmaBigem GallenfluB, Schwierigkeiten in der 
Gallenblasenfiillung und Konzentration der Galle (BORSOTTI). 

Am Choledochus finden wir nicht mehr die charakteristischen Wandbestand
teile, wie sie am Sphincter Oddi gefunden wurden. Der Ductus choledochus 
stellt eine fast nur aus elastischen Fasern und Bindegewebsmassen aufgebaute 
verhaltnismaBig driisenarme Wand dar. An der Abgangsstelle des Cysticus 
findet man wieder eine groBere Driisenansammlung. Am Ubergang vom Cysticus 
in den Gallenblasenhals besteht eine starkere Anhaufung von Muskulatur und 
von Driisen. Die im oberen Cysticus liegenden Muskelmassen stellen einen 
sphincterahnlichen Apparat dar (LUTKENS), dem eine groBe Bedeutung zu
kommt, denn selbst bei offenem Sphincter Oddi erfolgt bei einer Drucksteige
rung der Gallenblase durch fremde Reize keine Entleerung der Galle (BoRSOTTI). 

Auf dem Wege des Hepaticus bis zur Hilusgegend der Leber findet man keine aus
gepragtere Muskulatur, wohl aber einen besonderen Reichtum von mehr verzweigten, fast 
knauelartig gewundenen Drusen, die an eigenartig differenzierte Gallengange erinnern 
(ASCHOFF) und zum Teil in der Wand (RIESS), aber auch auBerhalb der Wand der Hepatici 
liegen. Es ist also sowohl am Abgang des Choledochus vom Darm als auch an den 
Ubergangsstellen der Gallenwege, einmal in das Sekretionsorgan der Leber, das andere 
Mal in das Resorptionsorgan der Gallenblase, jedesmal ein besonders reiches System von 
Driisen eingebaut. 

Aus diesem anatomisch-histologischen Bild der intra- und extrahepatischen 
Gallenwege geht also hervor, daB aus den Gallencapillaren die Galle in die 
Ampullen der pracapillaren Gallenkanalchen iibertritt und in diesen zu den 
terminalen Gallenkanalchen iiberlauft (ASCHOFF). Von hier aus flieBt die Galle 
weiter, ohne besondere Veranderung durch Driisensekret zu erfahren, aller-
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dings kann eine gewisse Speicherungsfahigkeit der Epithelien fiir Pigmente wie 
Hamosiderin oder auch fiir lipoide Substanzen festgestellt werden. Erst wenn 
die Galle nach Verlassen der Leber in das extrahepatische System einlauft, er
fahrt sie durch Beimischung zahlreicher Driisensekrete ihre eigentliche Zu
sammensetzung. 

Anomalien. Anomalien kommen in den verschiedensten Variationen vor. 
LAnD teilt 45 Falle von angeborenem VerschluB der Gallengange mit (Bostoner 
Kinderklinik), wobei die Tatsache iiberraschend ist, daB Kinder mit dieser 
MiBbildung relativ lange leben konnen. Ein Kind mit kongenitaler Atresie des 
Ductus hepatici starb erst nach 12 Monaten an einer intraperitonealen Blutung. 
Mannigfaltige Verlaufsanomalien von Ductus hepaticus, cysticus, choledochus, 
.ihren Vereinigungsstellen, Verlaufsanomalien der A. hepatica sind bekannt und 
deshalb besonders zu erwahnen, weil sie auf Grund ihres anormalen Verlaufes 
ofter zu Storungen im Sinne von Abknickungen, Stauungen usw. fiihren konnen. 
Spitzwinklige Einmiindung von Ductus cysticus und Ductus hepaticus in den 
Ductus choledochus z. B. wird in 30% aller Falle ge£unden, ferner konnen auf 
eine langere Strecke beide Gange parallel laufen und in einer gemeinsamen 
Scheide eingeschlossen sein (27 % der FaIle) oder der Ductus cysticus (in etwa 
40% der FaIle) verlauft spiralig um den Ductus hepaticus, um'entweder an dem 
hinteren oder dem linken oder dem vorderen Umfange des Ductus hepaticus 
auszumiinden (CORNING). 

Als sog. idiopathische Choledochuscysten sind angeborene Erweiterungen 
des Gallenganges beschrieben, die auf einer angeborenen Schwache der Ductus
wand in ihrem duodenalen Abschnitt beruhen. Derartige Cysten konnen bei 
einem Inhalt von 21/2 Liter Fliissigkeit einen Umfang bis zu 45 cm aufweisen. 
Das klinische Bild ahnelt dem Bild der intermittierenden Gallenstauung. 

BUDDE hat ein Schleirnhautdivertikel des Choledochus beschrieben. 
Nicht allzuselten verlauft der untere Choledochusabschnitt durch den 

Pankreaskopf und ebenfalls findet sich eine gemeinsame Ausmiindung des 
Ductus choledochus und pancreaticus in der Papilla Vateri bzw. kurz oberhalb 
der Papille. Auch Anomalien infolge GefaBverlegung sind bekannt. HELLER 
hat eine Stenose des Ductus hepaticus infolge abnormen Verlaufes der A. hepatica 
beschrieben. Durch den Druck des zentralen Teiles einer bogenformigen A. dextra 
kam es zu einer hochgradigen Erweiterung des Ductus hepaticus. Interessant 
ist, daB die zentralwarts vom Ort des Druckes erweiterten und auch entziind
lich veranderten Gallenwege cholesterinhaltige Steintriimmer enthielten, wo
gegen peripherwarts weder Steinbildung noch sonstige Veranderungen ge
funden wurden. 

VII. Anatomie der Gallenblase. 
Die Gallenblase ist dem extrahepatischen Gallengangapparat als Anhangsel 

angeheftet. Ihr kommt starke autogene Kontraktionsfahigkeit zu. Sie besteht 
aus einer Reihe von Schichten: hohes prismatisches Epithel, lockere subepi
theliale Schicht, Fibromuscularis, Submucosa, Subserosa und Serosa. Driisen, 
die echten Schleim produzieren, kommen beirn Menschen nur in der Nahe des 
Gallenblasenhalses vor (tubulOse oder alveotubulose). GroBere und mittlere 
BlutgefaBe befinden sich in der auBersten Schicht der Fibromuscularis der 
Gallenblase und ein sehr dichtes Netz kleiner GefaBe in der subepithelialen 
Schicht, ferner ein GefaBnetz in der Serosa. Die Gallenblasenarterien anasto
mosieren mit den benachbarten Arterien des rechten Leberlappens, die Gallen
blasenvenen mit den entsprechenden Pfortaderasten. Ein stark entwickeltes 
Netz von LymphgefaBen und Lymphspalten, die miteinander verbunden sind, 
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setzen sich am Rande des Gallenblasenbettes in die LymphgefaBe del' Leber
kapsel fort (SUDLER). Die Nerven treten mit den GefaBen an die Gallenblase 
heran, verzweigen sich in del' Subserosa und Submucosa in Form eines groben 
Ge£lechtes; aus diesem Ge£lecht dringen kleinere Nervenbfuldel in die Mus
kulatur del' Gallenblase ein und gelangen zu den .zahlreichen Ganglienzellen 
(HARTING 1931). Die nervose Versorgung erfolgt durch Vagus und Sympathicus. 

Eine schwache Reizung des Vagus fiihrt zu einer Steigerung des Bewegungs
vorganges, die Gallenblase kontrahiert sich mit deutlichem Druckanstieg, im 
Cysticusgebiet sieht man bisweilen etwas deutlichere Einziehungen, die eigent
liche Peristaltik, del' Choledochus wird weiter gedehnt durch starkere Fiillung 
von del' Gallenblase her, in das Miindungsgebiet tritt die Galle breiter hinein, 
durch melkartige Bewegungen in dem oberen Sphinctergebiet wird die Galle 
durchaus unabhangig von del' Darmwand in den Zwol£fingerdarm entleert. 
Wird del' Vagus starker gereizt, so hort diese Expulsionsarbeit fiir eine gewisse 
Zeit vollig auf: "Zu einem starren, ganz eng auf 2 mm Breite kontrahierten, 
tiefblassen Gebilde wird das Sphinctergebiet zusammengezogen, die starkere 
Kontraktion del' Gallenblase wird zu frustranen, del' Choledochus erscheint 
prall gefiillt und aufgestaut." Starke Vagusreizung fiihrt so zu einer hyper
tonischen Gallenstauung: ,,1m Collum-Cysticusgebiet ist eine hochgradige, abel' 
nicht vollig verschlieBende Verengerung eingetreten durch die Kontraktion 
del' ODDIschen Sphinctermuskulatur" (WESTPHAL 1922). 

Eine Reizung des Sympathicus odeI' auch Adrenalininjektion hat den um
gekehrten Vorgang zur Folge und fiihrt zur hypotonischen Gallenstauung: Ab
sinken des Druckes in del' Gallenblase und Erweiterung derselben unter Tonus
nachlaB, Weiterwerden des Lumens im Miindungsgebiet in seinem oberen Teil 
und auffallenderweise trotzdem AbfluBhemmung. 

Die Innervation und del' Bewegungsvorgang im Gebiet des Sphincter Oddi 
sind sehr kompliziert, del' obere Teil, das Antrum des Sphincters wird vagal 
zur Kontraktion erregt, del' vorderste Teil, die Ringfasern in del' Papille, sym
pathicotrop zur Zusammenziehung veranlaBt (WESTPHAL, SAKURAI, WATA
NABE, WINKELSTEIN und ASCHNER). 

Das Collum-Cysticusgebiet hat eine andere Funktion als del' Korper del' 
Gallenblase. Dies geht schon daraus hervor, daB das Collum-Cysticusgebiet 
Vagusreizungen gegeniiber besonders empfindlich ist und daB bei Vagusreizung 
trotz Druckerhohung in del' Gallenblase ein formlicher VerschluB des Collum
Cysticusgebietes einsetzt (WESTPHAL und GLEICHMANN). Die Muskulatur in 
diesem Gebiet ist beim Runde lange nicht so kraftig entwickelt wie beim Men
schen (WESTPHAL und GLEICHMANN). 

Anomalien der Gallenblase. Angeborenes Fehlen del' Gallenblase mit Steinen 
im erweiterten Choledochus ist beschrieben (DANZIS). Nach Angaben sollen in 
del' Literatur 95 FaIle von fehlender Gallenblase beschriehen sein, wahrend 
angeborene Rypoplasien relativ haufiger beobachtet werden (entzfuldliche 
Schrumpfblase). Ebenso selten ist eine Verdoppelung del' Gallenblase beim 
Menschen, die bei Tieren wie Katzen, Schafen haufiger gefunden wird. Von 
einer nur streng auf die eine Galll!nblase lokalisierten Entziindung berichtet 
WISCHNEWSKY. DaB eine direkte Verbindung del' Gallenblase mit den intra
hepatischen Gallengangen, den sog. LUSCHKA-Gangen moglich ist, ergab die 
nicht allzu seltene Beobachtung solcher Anomalien. VOl' allem diagnostisch 
und differentialdiagnostisch wichtig sind die bekannten Lageanomalien del' 
Gallenblase, wenn sie auch heute durch die rontgenologische Cholecystographie 
im Gegensatz zu friiher keine so allzu groBe Schwierigkeit beziiglich del' Dia
gnostik noch bieten. Wir kennen die Wander- odeI' Pendelgallenblase, del' 
wegen del' Moglichkeit eventueller Torsion groBeres chirurgisches Interesse zu-
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kommt, die mitten im Leberparenchym liegende Gallenblase (BUDDE), das an
geborene Fundusadenom, das fiir die Pathogenese des Gallenblasencarcinomes 
eine groBere Rolle spielen kann (ASCHOFF und BACMEISTER, KONJETZNY). 

VITI. Physiologie der Gallenwege. 
Wahrend die Galle von der Leber in kontinuierlicher Weise gebildet wird, 

tritt sie unter normalen Verhaltnissen nicht dauernd in den Darm tiber, sondern 
es edolgt in der Gallenblase und den Gallengangen eine Speicherung. Der Druck 
in den Gallenhangen betragt unter diesen Umstanden etwa 200 mm Wasser 
(FRmDLlNDER und BARISCH, HElIDENHAIN, ROBITSCHEK und PUSOLT). 1m 
Hungerzustand sind aIle Verdauungsdriisen in Ruhe, wie man sich jederzeit 
an Hunden mit Duodenalfisteln tiberzeugen kann. Aus der Duodenalfistel ent
leeren sich nur wenige Tropfen eines graubraunen, diinnfltissigen, alkalisch 
reagierenden Darmsaftes. Etwa stiindlich wird diese Ruhe unterbrochen und 
es beginnt dann tiber ungefahr 10 Minuten hin die sog. "Leertatigkeit" aller 
Verdauungsdrtisen, wobei mehrere Kubikzentimeter Galle in den Darm ent
leert werden (PAWLOW, COHNHEIM und KLEE, ROST), und zwar in 2-3 ein
zelnen Schtissen. Abgesehen von dieser Leertatigkeit kommt es zu einem Er
guB von Galle, wenn Speisen von der Darmschleimhaut aus oder andere Reiz
stoffe die Gallesekretion erregen. Es ist ein auBerordentlich fein abgestimmtes, 
durch die nervose Versorgung geleitetes Zusammenspiel, das die Bewegungen 
der Gallenblase, Gallengange und der Muskulatur der Papilla Vateri (Oddi) 
regelt. WESTPHAL hat die Bewegungen der freigelegten Gallengange im Tier
versuch untersucht und den EinfluB der Nervenreizung gepriift. Er fand, daB 
nicht nur der Sphincter, sondern auch die Muskulatur des Choledochus ein 

. "Hinausbeforderer der Galle" ist, daB dabei eine Art Saug- und Ausspritz-
bewegung statthat. Vagusreizung verstarkt diese Bewegungen. Starke Vagus
reizung fiihrt zu einer AbfluBhemmung in den Gallengangen. Bei Sympathicus
reizung fand sich eine Erschlaffung der Gallenblase. Das normale Entleerungs
spiel geschieht durch Tonuszunahme im Collum-Cysticus-Sphinctergebiet (LUT
KENS) und TonusnachlaB des Sphincter choledochus zieht die Gallenblase zu
sammen, so offnen sich die Sphincteren innerviert durch den Vagus. Reiz des 
Sympathicus hat Erschlaffung der Blase zur Folge. Starkere Vagusreize fiihren 
zu einer Sphinctersperre, gegen die auch die starksten Kontraktionen der Gallen
blase unwirksam sind. Der ODDIsche Muskelapparat ist imstande, einem Druck 
von 670 mm Wasser standzuhalten. 

MoGow AN nahm bei 8 Cholecystektomierten mit Choledochusdrainage Manometer
messungen des im Choledochus bestehenden Druckes vor. Es erga b sich folgendes: Morphiuni
gaben bewirkten eine ErhOhung des Druckes, was bei einem Kranken fiir 10 Minuten mit 
Schmerzen verbunden war. AuBerdem wurde unabhangig von Morphiumgaben das 
Zusammentreffen von Schmerzen und Drucksteigerung festgestellt. Amylnitrit und Glycerol
trinitrat verminderten die durch Morphiumgaben erzeugte Druckerhohung und Schmerzen. 
Rontgenogramme mit in das Choledochusdrain eingespritzter Kontrast£liissigkeit ergaben 
vor Verabreichung von Morphium leeren Choledochus und gefiilltes Duodenum, nach 
Verabreichung von Morphium zeigte sich der Choledochus erweitert und die Kontrast
fliissigkeit im Hepaticus und den Lebergallengangen, ein Zeichen, daB Spasmus den tibertritt 
in das Duodenum verhinderte. 

Die von der Leberzelle kontinuierlich in das Gallengangsystem abgegebene 
Galle flieBt bei geoffnetem Sphincter Oddi in den Darm ab, dagegen bei ge
schlossenem Sphincter steigt die Galle in den Gallenwegen an, um die Gallen
blase mit Galle zu fiillen. Normalerweise flieBt die Lebergalle nur dann in das 
Duodenum ab, wenn sich im Magen und Duodenum Speisebrei befindet oder 
wenn durch andere Reize der Entleerungsmechanismus in Tatigkeit g\:lsetzt 
wird. In der Ntichternheit ist der Sphincter Oddi, der den AbfluB der Galle 



330 Galle. 

nach dem Duodenum reguliert, geschlossen. Die Lebergalle, die unter einem 
Sekretionsdruck steht, flieBt dann durch den Ductus cysticus nach der Gallen
blase, wird hier eingedickt und gespeichert, bis eine neue Nahrungsaufnahme 
einen neuen Reiz bietet und die Blasengalle entleert und der Verdauungsarbeit 
dienstbar gemacht wird. 

Physiologie der Gallenblase. Wahrend man frillier der Gallenblase die ver
schiedensten Funktionen zuschrieb, wissen wir heute auf Grund der verfeinerten 
Methodik der Untersuchungen, der zahlreichen Experimente und vor allem"auch 
durch die Moglichkeit der rontgenologischen Beobachtung tiber die Funktion 
der Gallenblase Genaueres. Trotzdem wurden tiber die Funktion der Gallen
blase immer wieder, selbst in jiingster Zeit, neue Theorien aufgestellt. So wurde 
angenommen, daB· die Gallenblase lediglich zur Bildung von Schleim diene 
(SCHRODER VON DER KOLK), ein Stromregulator fiir den GallenfluB sei (LUCIANI, 
DEHMEL und BRUMMELKAMP), ihre Funktion in einer erhohten chemischen 
Wirksamkeit der eingedickten Galle liege (HoHLWEG) und zuletzt, daB die 
Gallenblase die Aufgabe hatte, Galle zu resorbieren und sie so dem Korper
haushalt zuzufiihren (HALPERT). HALPERT vertritt auch die Ansicht, daB die 
Blasengalle sich tiberhaupt nicht durch den Ductus cysticus entleere, sondern 
daB die ihr durch diesen Gang zugefiihrte Galle normalerweise restlos resorbiert 
und durch die Blut- und Lymphwege abgefiihrt wurde. Obwohl diese Theorie 
mit den anatomischen Verhaltnissen in Einklang zu bringen ware, spricht vor 
allem die physiologische Lehre dagegen, daB in der Galle nicht nur wertvolle 
Sekrete, sondern auch Exkrete vorhanden sind, deren restlose Rtickresorption 
nicht erwtinscht sein diirfte. Gegen die Theorie von HALPERT wird von chirur
gischer Seite (SCHMIEDEN) mit Recht der Einwand erhoben, daB die in der 
Gallenblase entstehenden Steine in groBer Zahl auf dem Weg durch den Ductus 
cysticus in den Choledochus und in den Darm wandern. Trotz dieser selbst 
in jiingster Zeit neu aufgestellten Theorien wird man auf die experimentellen 
Arbeiten der letzten Jahre gestiitzt, an der alten Anschauung festhalten diirfen, 
daB die Gallenblase vorwiegend Eindickungs- und Speicherorgan der Galle 
darstellt. Wir konnen heute aber gesichert annehmen, daB die Gallenblase 
das Reservoir fiir die in der Leberzelle dauernd substituierte und in das extra
hepatische Gallengangsystem ablaufende Galle bildet. 1st der Sphincter Oddi 
geschlossen, so erfahrt sie ihre Fiillung. 

Ferner stellt die Gallenblase einen Kondensationsapparat fiir die Galle dar. 
In ihr werden die von der Leber sezernierten groBen Gallenmengen durch 
Wasserresorption eingedickt, infolge der Resorptionsfahigkeit der Gallenblasen
schleimhaut. 

Eine weitere Funktion leistet sie, indem sie zusammen mit den Muskel
apparaten des Sphincter Oddi und des Choledochus den Gallendruck regelt, den die 
Leberzellen fiir die Sekretion bediirfen und somit ein Ventil zur Druckentlastung 
darstellt. Wird im Experiment der Choledochus voriibergehend unterbunden, so 
tritt bei Anwesenheit der Gallenblase erst nach 2-3 Tagen der Stauungsikterus 
auf, wahrend er bei fehlender Gallenblase weit friiher aufzutreten pflegt. 

Neben diesen Funktionen hat die Gallenblase auch entgiftende Funktionen. 
Der enterohepatische Kreislauf fangt korperfremde Verbindungen auf, isoliert 
sie und wirkt dadurch als Schutzvorrichtung. Die Gallenblase ist imstande, 
die gesamte zirkulierende Galle aufzunehmen, zu konzentrieren und wirkt so 
als Regulator der in einem dauernden Kreislauf von der Leber in den Darm 
und wieder in die Leber zuriickflieBenden Galle. Diese Verbindungen erfahren 
dabei dasselbe Schicksal wie das Jodtetragnost, iiber das wir durch die Methode 
der Cholecystographie unterrichtet sind. In den Korper eingedrungene und durch 
die Leber ausgeschiedene Gifte werden maximal in der Gallenblase angereichert. 
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Sie wirkt dadurch als Schutzvorrichtung des Organismus, besonders der Leber 
(HECKMANN) . 

Die Frage, ob sich die Gallenblase durch eigene Kontraktion entleeren kann, 
ist heute in bejahendem Sinne entscliieden. Erwiesen ist die aktive Kontraktion 
durch direkte Beobachtung (ELLINGER), durch Nachweis intravesicalen Druck
anstieges (DOYON), durch Herausbefordern von injizierten Farbstoffen (STEPP) 
und durch zahIreiche Beobachtungen an Gallenblasen, die mit Tetragnost 
gefiillt waren. Die Gallenblase entleert ihren InhaIt durch Zusammenziehung 
ihrer Muskulatur. Dieser Vorgang ist an zwei wesentliche Faktoren gebunden, 
er hangt von der periodischen 6ffnung des Muskelapparates im Collum-Cysticus
gebiet und von der Gallenblasenwand abo Die Gallenblase kann sich so stark 
kontrahieren, daB sich die Schleimhaut in FaIten legt und diese Falten sich im 
Innern beriihren. Andererseits kommt der Gallenblase die Fahigkeit einer 
maximalen Dehnung zu. Die Wanddicke der Gallenblase schwankt bei Dehnung 
und Kontraktion der Blase betrachtlich. Zwischen Gallenblase und Collum
sphincter besteht ein ausgesprochener funktioneller Antagonismus. Die Ent
leerung erfolgt in rhythmischen Abstanden von 2-3 Minuten, wobei jedesmal 
nur kleine Gallenmengen auf einmal abgegeben werden. Dabei miissen wir 
annehmen, daB die Gallenblase sich nicht jedesmal vollstandig, sondern nur 
teiIweise entleert. Bei der physiologisch eintretenden Gallenblasenentleerung 
kommt es gleichzeitig zu einer Erschlaffung des ODDIschen Muskels. Der Ent
leerungsmechanismus der Gallenblase wird im Leben durch auBere Faktoren 
beeinfluBt. Eine groBe Rolle spielen das funktionelle VerhaIten des Collum
Cysticussphincters, GallenfluB, RiickfluB, der bei der Eroffnung des Sphincter 
Oddi entsteht, Sekretionsdruck im extrahepatischen Gallengangsystem, Druck 
der benachbarten Organe. Ebenso sind weiter mitbestimmende Faktoren der 
Gallenblasenentleerung Schwankungen des thorakalen und abdominellen Druckes 
und "meIkende" Bewegungen des Duodenums. Die Kontraktion der Gallen
blase ist unabhangig von der Magen-Duodenalperistaltik, sie bleibt bei Magen
Darmpassage der Rontgenmahlzeit geschlossen (SCHONDUBE). Der "Gallen
blasenreflex" wird vor allem durch Gaben von Fetten (Eigelb, 61, Sahne, Butter, 
Milch) ausgelost und man erklart die auf Fett erfolgende Gallenblasenkontrak
tion auf humorale Weise. Durch die Einwirkung des Fettes auf die Darmschleim
haut solI ein auf dem Blutweg die Kontraktion aus16sender hormonartiger Stoff 
aktiviert werden (Ivy). Neben einem hormonalen Reflexmechanismus besteht 
ein nervoser Mechanismus. Muscarin, Cholin, Pilocarpin fiihren zur Kontraktion 
der Gallenblase bei gleichzeitiger Steigerung des Tonus des Sphincter Oddi, 
wahrend Atropin und Scopolamin eine Erschlaffung der Gallenblase und des 
Sphincter Oddi bewirken. HORSTERS hat die hormonale Beeinflussung der 
Gallenblasenkontraktion im Tierexperiment untersucht und gefunden, daB mit 
Ausnahme des Histamins, der Hypophysenhinterlappenpraparate und vielleicht 
der Epiphysenextrakte eine spezifische Wirkung auf die Gallenblasenkontraktion 
des Meerschweinchens nicht vorhanden ist. Steigt der Innendruck in der Gallen
blase auf hohere Werte oder bei Anwesenheit von freien cholsauren Salzen in 
der Gallenblasengalle, so versagt auch Histamin in seiner contractilen Wirkung 
auf die Gallenblase (HORSTERS). FUr den Mechanismus der Gallenblasen
entleerung des Menschen sind neb en den hormonal und nervos bedingten 
Kontraktionsvorgangen Schwankungen des abdominellen Druckes, die nach 
Untersuchungen von HORSTERS nach Hypophysininjektion beim Hunde bis zu 
50 mm Wasser betragen, von groBer Bedeutung. Neben dem Sekretionsdruck 
kommen fUr den Entleerungsvorgang im extrahepatischen System melkende 
Bewegungen des Duodenums in Betracht, die durch die sog. Ampulla choledochi 
vermittelt werden (HORSTERS). 
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Entfemung der Gallenblase. Versuche, der Bedeutung der Gallenblase durch 
Entfernung des Organes naherzukommen, sind zunachst nur in sehr allgemeiner 
Form angestellt worden. Man begniigte sich mit der Feststellung, daB die Tiere 
die Entfernung dieses Organes vertriigen; was ja gut damit iibereinstimmte, 
daB auch beim Menschen gar nicht so selten geschrumpfte, kleine Gallenblasen, 
die sicher nicht mehr funktionsfahig waren, gefunden wurden, ohne daB wesent
liche Krankheitserscheinungen wahrend des Lebens bestanden hatten und daB 
auch nach operativer Entfernung der Gallenblase beim Menechen keine groberen 
StOrungen beobachtet wurden. Jedoch treten physiologische und morphologische 
Veranderungen der Gallenwege ein in Form einer leichten Hepatitis, Erweite
rung der Gallenwege und Storungen des choledochoduodenalen Sphincter
mechanismus (G. S. BERGH und Mitarbeiter). 1m Gesamtstoffwechsel konnten 
ROSENBERG und ROST nach experimenteller Cholecystektomie keine Veranderung 
fiir EiweiB und Fett nachweisen. Hat man einem Tier eine Duodenalfistel 
angelegt und beobachtet es, wenn es niichtern ist, so sieht man, daB sich aus 
der Fistel immer nur wenig ungefarbter Darmschleim (etwa 2 ccm in einer Viertel
stunde) entleert. Nur aile Viertelstunden etwa kommt es zu einer plotzlichen 
Entleerung von einigen Kubikzentimetern Galle und Pan]qeassaft ("Leer
tatigkeit") (vgl. RosT, KLEE und KLtT.PFEL). Spritzt man in den abfiihrenden 
Schenkel des Zwolffingerdarmes etwas WITTE-Pepton ein, so entleert sich 
schuBweise reichlich Galle mit Pankreassaft vermischt, so daB man in wenigen 
Minuten 10 ccm oder mehr auffangen kann. Nach der Entfernung der Gallen
blase andert sich das Bild, wie aus den Tierversuchen von RosT hervorgeht, 
die in allen wesentlichen Punkten von KLEE und KLUPFEL bestatigt worden 
sind, in der Weise, daB in der ersten Zeit nach der Operation dauernd 
tropfenweise Galle in den Darm entleert wird. Die Tropfenfolge wird etwas 
schneller, wenn man WITTE-Pepton einspritzt; zu einer Entleerung der Galle 
im "SchuB" kommt es jedoch zunachst noch nicht. Schon nach einigen Wochen 
tritt bei einem Teil der cholecystektomierten Tiere eine gewisse Kontinenz ein, 
d. h. sie entleeren bei Niichternheit nicht dauernd Galle, sondern es flieBt nur 
periodisch, ahnlich wie vor der Operation, die in den Gallengangen auf
gespeicherte Galle schuBweise in das Duodenum. Das Intervall zwischen zwei 
Perioden des Gallenergusses ist, besonders in den ersten Monaten nach der 
Operation, ein kurzes, erst allmahlich werden die Pausen langer und es kann 
schlieBlich eine Kontinenz in der Gallenentleerung eintreten, die fast genau 
so vollstandig ist wie beim normalen Hund mit Gallenblase. 

Der GallenerguB erfolgt, wenn Kontinenz eingetreten ist, bei den cholecystektomierten 
Tieren zeitlich genau so sicher wie beirn normalen Tier. Die Menge der entleerten Galle' 
ist allerdings nach Cholecystektomien betrachtlich kleiner wie vor der Operation und, was 
besonders wichtig ist, es entleert sich aus den Gallengangen, wenn die Gallenblase fehlt, 
aIle Galle auf den Reiz des ersten das Duodenum passierenden Speisebreies; fiir die folgenden 
Chymusmassen steht dann keine oder nur wenig Galle mehr zur Verfiigung. Es kommt 
noch hinzu, daB sich die Galle in den Gangen nicht eindickt, infolgedessen armer an wirk
samen festen Substanzen ist wie die Blasengalle. 

Nicht immer aber ist das Ergebnis ein so giinstiges. Das hangt wohl ab 
von der Funktionstiichtigkeit des M. sphincter papillae (Oddi). Normalerweise 
soll dieser Muskel einen Druck von 150 mm Wasser aushalten (JAKOBSON). 
1st dieser Muskel kri1ftig und gut funktionierend, so staut sich die Galle in den 
groBen Gangen; die Gange werden erweitert und bilden das ErsatzgefaB fiir die 
verlorene Gallenblase. Umgekehrt finden wir bei schlecht entwickeltem 
Sphincter keine Erweiterung der Gallengange, aber auch einen mehr oder 
weniger dauernden GallenfluB, also ein viel schlechteres funktionelles Ergebnis. 
Nach Ausschaltung der Gallenblase entwickelt sich eine Hypertrophie des 
ODDIschen Sphincters (NUBOER und WESTPHAL). Durch diese Untersuchungen 
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finden die vielfachen physiologisch experimentellen Beobachtungen iiber die 
Folgen der Gallenblasenexstirpation beim Hund, wobei zunachst eine Parese 
des Sphincters, dann zunehmend eine starkere Kontraktion desselben festgestellt 
werden konnte, ihre histologische Stiitze. ROST konnte an Sektionsmaterial 
zeigen, daB die besprochenen VerhaItnisse auch fUr den Menschen gelten 
(DELOCH) und er beobachtete zugleich, daB die Gefahr einer ascendierenden 
Funktion der Gallengange zunimmt, wenn der Sphincter funktionsuntiichtig 
ist, wobei also dann die Gallengange nicht erweitert sind. Warum ein Teil 
der vorher vollig normalen Tiere kontinent wird, ein anderer nicht, wissen 
wir zur Zeit noch nicht. Es sei hier erwahnt, daB, wie aus den Tierversuchen 
von ODD!, NASSE, DEVOOGT, CLAIRMONT und v. HABERER, sowie aus den Beob
achtungen am Menschen von v. STUBENRAUCH, FLORKEN und ROST hervorgeht, 
sich nicht nur die Gallengange nach Cholecystektomie betrachtlich erweitern, 
sondern auch der Stumpf der Gallenblase die Neigung hat, sich zu einer neuen 
Gallenblase auS'Zubuchten, besonders wenn ein Stiick vom Cysticus stehen 
geblieben ist. Nach den Untersuchungen von SPECHT und WATZEL sind es 
iibrigens histologisch keine echten Gallenblasen, die sich aus den Cysticus
stiimpfen bilden, sondern es handelt sich ausschlieBlich um eine Dehuung der 
Wand des zuriickgelassenen Cysticus- oder Gallenblasenstumpfes. Jedenfalls 
konnen wir aus dem Gesagten zusammenfassend folgern, daB die Gallenblase 
fUr die regelrechte Entleerung der Galle von groBter Bedeutung ist und diese 
Bewegung der Gallenblase und den Gallengangen untersteht, wie die Bewegungen 
aller Bauchorgane der sympathischen und parasympathischen Innervation. 

Die Reaktion und verdauende Fahigkeit von Galle und Pankreassaft vor 
und nach der Entfernung der Gallenblase hat ROST an Fistelhunden gepriift 
und keinen Unterschied vor und nach der Operation gefunden, was mit Befunden 
am Menschen, die DUTTMANN mit der Duodenalsonde untersucht hatte, iiberein
stimmt. Die Angaben iiber das Verhalten des Magensaftes nach Entfernung 
der Gallenblase lauten verschieden. Da EINER, THOMSEN, ROST, MEYER keine 
Anderungen in den SaureverhiHtnissen und den Pepsinwerten vor und nach der 
Cholecystektomie gefunden haben, so kann man sagen, daB die Entfernung 
der Gallenblase als solche keinen EinfluB auf die Sekretion des Magensaftes 
hat, und daB die Verminderung der Salzsaure im Magensaft, wie sie HOHL
WEG, LEVA, GLASER, ROVSING, KERR, RIEDEL, V. ALDOR, OHLY, MIYAKE, RYD
GAARD, RHODE, DUTTMANN, COHN u. a. zum Teil im Experiment, zum Teil 
beim operierten oder kranken Menschen gefunden haben, nicht auf die Ent
fernung der Gallenblase, sondern auf irgendwelche Begleitumstande, z. B. Uber
greifen der Entziindung auf die groBen nervosen Zellanhaufungen in der Nach
barschaft der Gallengange (Plexus solaris) zu beziehen sind. W ALZEL-WIESEN
TREU und STARLINGER fanden iibrigens auch beim operierten Menschen keine 
Verminderung der Magensalzsaure durch die Entfernung der Gallenblase. 

Uber die Folgen der Operation, bei denen die Galle durch Verbindung der 
Gallenblase in den Magen, Diinn- oder Dickdarm geleitet wird (Cholecyst
enterostomie), liegen experimentelle Untersuchungen von WIEDEMANN und 
ENDERLEN, FREUDENBERG und v. REDWITZ vor, die bei Hunden mit Magen
und Diinndarmfisteln die Verdauungstatigkeit vor und nach der Anlegung einer 
Verbindung von Gallenblase zu Magen und Darm studiert haben. Danach 
beeinfluBt die Ableitung der Galle in den Magen, wenigstens bei Milchdiat, 
die Aciditat des Mageninhaltes nicht. Nach v. HABERER und KELLING solI 
Galle im Magen die Salzsauresekretion anregen. Die Motilitat des Magens wird 
in der ersten Zeit nach der Operation nicht geandert, spaterhin wird sie deutlich 
verzogert. Die Darmverdauung leidet durch die Ableitung in den Magen nicht. 
Die Anderung in der Verdauung bei Ableitung der Galle in den Diinndarm 
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soll groBer sein als bei der Gallenblasen-Magenverbindung. Bei der Ableitung 
der Galle in den Dickdarm ist im Tierversuch die Infektionsgefahr fUr die 
Gallengange eine sehr groBe. 

Experimentelle Untersuchungen iiber die Hepato-Cholangio-Enterostomie, 
d. h. die Verbindung von Verzweigungen des Ductus hepaticus mit dem Magen
Darmkanal, stammen von ENDERLEN und ZUMSTEIN sowie HABERLAND. Die 
anatomischen Verhaltnisse sind bei normalen Tieren fUr die Ausfiihrung der 
Operation nicht besonders giinstig, da die groBeren Gallengange zu tief unter 
der Oberflache der Leber liegen. Bei chronischem GallengangverschluB sind 
die Verzweigungen des Hepaticus aber leichter zu erreichen. Einen schadlichen 
EinfluB auf das Lebergewebe iibt der Darminhalt nicht aus, was ein Beitrag 
zu der oben erorterten Frage iiber die Selbstverdauung lebenden Gewebes ist. 

Durch die in den letzten Jahren fortgeschrittenen Untersuchungsmethoden, 
wie z. B. die Anwendung der Duodenalsondierung mit Ausiibung des Galle
reflexes und Anwendung der Cholecystographie und Cholangiographie konnten 
unsere Kenntnisse iiber die Funktion der Gallenblase und der Gallenwege 
vertieft werden. 

Wahrend friiher die NAUNYNSche Infektionstheorie als Erklarung del' 
Storungen im Gallenwegapparat wohl viel zur Klarung beigetragen hatte, so 
wissen wir doch heute, daB wir kein Organ, vor allen Dingen auch nicht den 
Gallengangapparat als einzig krankes Organ im Organismus betrachten dUrfen, 
sondern die Gallengangstorungen immer in den Rahmen des Gesamtorganismus 
zu stellen haben. Konstitution, Hereditat, Zustand des vegetativen Nerven
systems spielen eine Rolle, ohne deren Kenntnisse eine Beurteilung der Betriebs
storungen der Gallenwege nicht moglich ist. 

Mannigfaltige Ursachen konnen Erkrankungen der Gallenwege sein. So 
konnen mechanische Hindernisse, wie Steine oder die durch Mechanismus
storung des Ductus cysticus zur SCHMIEDENSchen Dehnungskolik fiihrende 
Zustande zur Stauung im Gallengangsystem fiihren. Starke Vagusreizung kann 
partiellen oder kompletten Spasmus des Sphincter Oddi zur Folge haben und 
die noch zu starken und kraftigen Gallenblasenkontraktionen erreichen keinen 
AbfluB der Galle. Es kommt zur Stauung bei gleichzeitiger Hypertrophie des 
ODDIschen Muskels, und Choledochuserweiterung und Gallenblasenhypertrophie 
wird die Folge (hypertonische Stauungsblase). Sympathicusreizung oder Vagus
paralyse fiihren dagegen zu Muskelerschlaffung bei geschlossenem auBeren 
Sphincterring (hypotonische Stauungsblase). St6rungen der Resorptionsfahigkeit 
der Blase treten ein, die auch vom vegetativen Nervensystem abhangen. Vagus
reizung fiihrt zu erhohter, Sympathicusreizung zu verminderter Resorption,' 
Stauungszustande erhohen die Resorption. v. BERGMANN hat mit dem von ihm 
eingefiihrten Begriff der Cholecystopathie eine funktionelle KrankheitsgJ;'uppe 
bezeichnet und den Begriff der Dystinasion fUr die Gallenwege geschaffen. 
v. BERGMANN faBt unter diesem Begriff von dem Gesichtspunkt funktioneller 
Pathologie aus, samtliche Erkrankungen der extrahepatischen Gallenwege mit 
der Gallenblase als Mittelpunkt zusammen. Er betont, daB sich gegen die 
Hepatopathie und die Cholangitiden, die oft nur ein Folgezustand lang 
bestehender Cholecystopathien sind, rein VOll funktionellen Gesichtspunkt 
keine strenge Grenze ziehen laBt. WESTPHAL erweitert den v. BERGMANNSchen 
Begriff der Cholecystopathie in Cholangiopathie und erfaBt damit auch noch 
in funktioneller Hinsicht den intrahepatischen Gallengangapparat. v. BERGMANN 
billigt diese Bezeichnung WESTPHALS nicht, da ZUlli Zustandekommen der 
v. BERGMANNSchen Dystinasion gerade neuromotorische St6rungen der beiden 
Sphincterapparate am Gallenblasenhals und am duodenalen Ende des Chole
dochus gehoren. 
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IX. Gallenwegveranderungen. 
Storungen in der Motorik und Motalitat, die zu Hemmung des freien Gallen

abflusses fiihren. In der Pathogenese der Gallenwegveranderungen konnen 
folgende Faktoren eine fuhrende Rolle spiel en: 

1. Storungen in der Motorik und Motalitat, die zu Hemmung des freien 
Gallenabflusses fiihren. 2. StoffwechselstOrungen. 3. Infektionen. 4. Stein
bildung. 

Gallenstauung, Stauungsgallenblase. Durch eine BetriebsstOrung in 
der Entleerung der Gallenblase kann es zu einer Stauungsgallenblase mit heftigen 
choleIitiasisahnlichen Koliken kommen (SCHMIEDEN und RHODE). Als dispo
nierende Momente fiir die Entstehung der Stauungsgallenblase nahmen sie eine 
infolge anatomischen Aufbaues und topographischer Lagebeziehungen der 
Gallenblase und abfUhrenden Gallenwege rein mechanische Storung an. 

Durch die Arbeiten von WESTPHAL mit der Erkenntnis der neuromuskularen 
Funktionen del,' extrahepatischen Gallenwege und ihres nervos reguIierten 
Sphincterspiegels ruckte man von der rein mechanischen Deutung in der Ent
stehung der Stauungsgallenblase ab und nahm an ihrer Stelle dynamische 
Krafte an, die nicht das Cysticusgebiet allein, sondern den ganzen Gallenweg
apparat betreffen. Dysfunktionelle Zustande im ganzen Gangsystem kommen 
also fur die Verzogerung der gesamten Gallenwege und auch fUr akute Ent
leerungshindernisse fiir die sog. "falschen Steinanfalle" in Frage. Zum Ver
standnis der KJinik, der auf rein nervoser Basis entstandenen StOrungen der 
extrahepatischen Gallenwege (Motilitatsneurosen) sind die Bewegungsvorgange 
am Gallengangsystem von allergroBter Wichtigkeit. Nicht nur an der Muskel
tatigkeit konnen bei den Cholangiopathien (WESTPHAL) Storungen hervortreten, 
sondern auch beim ResorptionsprozeB in der Gallenblase. Die hypertonischen 
Stauungsgallenblasen zeigen hohe Gallenfarbstoffwerte, ein Beweis, daB neben 
dem zeitlichen Moment des langeren Aufenthaltes auch die resorptive Tatigkeit 
der Schleimhaut geandert sein kann. Viel haufiger erkranken Frauen an 
Cholangiopathien als Manner, und zwar Konstitutionstypen mit leichten hypo
physaren, ovariellen Storungen mit Neigung zu Fettsucht, sehr verstarkter oder 
fehlender Menstruation, ferner besonders zarte, vegetativ stigmatisierte Astheni
kerinnen. Bei Mannern uberwiegen Astheniker und Neurastheniker. Aus der 
Klinik kennen wir das Bild der blanken Gallenstauung mit Schmerzen in der 
rechten Oberbauchgegend mit intermittierendem Charakter ohne Koliken, ohne 
Ikterus, ohne vermehrte Gallenbestandteile in Harn und Blut, ohne Milz
schwellung und ohne Temperatur. UMBER konnte bei dieser Erkrankung des 
Ofteren den unteren schmerzempfindlichen Pol einer abnorm groBen steinfreien 
frei beweglichen Gallenblase mit auffalIig kontrastreicher Schattentiefe infolge 
abnormer Eindickung des Inhaltes palpieren. Das Bild dieser Dyskinesie muB 
als hypotonische Stauungsgallenblase aufgefaBt werden, die eine schlechte 
Ansprechbarkeit auf Pituitrin und 01 zeigt. Bilirubin war in der Galle selten 
uber 200 mg- %. Rontgenologisch zeigt sich Motilitatshemmung der Gallenblase, 
ein Bild, das durch Erschlaffung der Gallenblase und Verminderung ihres Aus
treibungsvermogens zustande kommt. Eine hyperkinetische Dyskinesie zeigt 
bei der Prufung mit WITTE-Peptonpilocarpin eine 3-10 Minuten anhaltende 
Entleerungsverzogerung durch Totalkrampf des Sphincter Oddi anstatt einer 
beschleunigten Entleerung beim Normalen, beim Pituitrinversuch an Stelle der 
normalerweise zuerst 15-20 Minuten lang eintretenden sympathicotropen 
Hemmung eine wahrscheinlich ebenfalls durch Sphincter Oddi-Krampf bedingte, 
im Anfang der vagotropen Phase eintretende, lange verzogerte Entleerung uber 
20--40 Minuten. 
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Auf die Storungen der Resorptionsvorgange der Gallenblase, die sowohl 
bei der hypo- als auch bei der hyperkinetischen Dyskinesie der Gallenblase 
eintreten konnen, wurde schon frillier aufmerksam gemacht. Bei diesen 
Zustanden handelt es sich um vollig infektfreie Dyskinesien der extrahepatischen 
Gallenwege, so daB weder Fieber, Milzschwellung noch Ikterus zu diesem Blld 
gehoren. Es kann hochstens zu einer voriibergehenden Bilirubinamie und 
Bilirubinurie kommen. 

Wahrend frillier bei der schmerzhaften Gallenstauung die Cholecystektomie 
ausgefiihrt wurde, hat man diese Heilungsmethode mit Recht verlassen, da die 
Herausnahme einer gesunden Gallenblase unnotig und auch wirkungslos ist. 
ROST hat experimentell versucht, durch Nervendurchschneidung die Spasmen 
zu beseitigen. SCHMIED EN empfiehlt als logische Folgerung der Lehre WESTPHALS 
bei bestehender spastischer Kolik im Choledochus-Sphinctergebiet von der 
Choledochotomie aus eine sorgfaltige Papillendehnung auszufilliren. Sollte eine 
Operation unvermeidlich sein bzw. die operative Dehnung des Choledochus
sphincters durch Bougierung nicht erfolgreich sein, so wird eine Verbindung 
zwischen Choledochus und Duodenum zur Ausschaltung des Sphincter Oddi 
empfohlen (SCHMIEDEN) bzw. die Anlage einer Anastomose zwischen der Gallen
blasenkuppe und dem Intestinalkanal. Den HaupterfoIg der Therapie der 
Stauungsgallen bzw. der Cholepathia spastica fallt der inneren Medizin zu 
(Diat, Atropin, Papaverin, galletreibende Mittel). Wahrend der Graviditat 
besteht eine hypertonische Stauungsgallenblase mit Entleerungsverzogerung, 
die von WESTPHAL ahnlich wie die Hyperemesi~ gravidarum oder die spastische 
Obstipation als Ausdruck einer erhOhten parasympathischen Erregbarkeit auf
gefaBt wird. 

Stoffwechselstorungen. Stippchengallenblase. ASCHOFF und BACMEISTER 
haben als erste auf die Natur einer gelbweiBen kornigen und weiBlichen Ein
lagerung der Schleimhaut als Cholesterinesterdepots in den histiocytaren 
Elementen der Schleimhautfalten hingewiesen. AsCHOFF sieht heute in dem 
Auftreten der "Stippchengallenblase" den Ausdruck einer besonders deutlich 
entwickelten Stoffwechselstorung, bei welcher die Galle so reich an Cholesterin
estern wird, daB es unter dem EinfluB der Resorption zu Ablagerung kommt. 
Die letzte Ursache der Stippchengallenblase ist allerdings unbekannt, eine Ent
ziindung kann zur Entstehung beitragen. BOYD fillirt dieses Krankheitsbild 
auf eine Lipoidinfiltration der Gallenblase zuriick. MORATTI glaubt, daB es sich 
bei Entstehung der Stippchengallenblase um eine primare Behinderung des 
Lymphabflusses handelt und versucht fiir diese Auffassung Beweise experimentell 
zu erbringen. An Hunden wurde eine Lymphstauung hervorgerufen und 
4 W ochen spater erschienen makroskopisch deutlich sichtbare weiBe Stipp chen 
auf der Schleimhaut. 2-4 Monate spater blldete sich der Zustand wieder 
zuriick. MORATTI fiihrt das Zustandekommen der Stippchengallenblase lediglich 
auf die Lymphstauung zuriick, weil nach Aufhoren der Lymphstauung nach 
2-4 Monaten alle Stippchen wieder verschwanden. Enge Beziehungen zwischen 
Stippchengallenblase und Gallensteinentstehung werden angenommen, so daB 
die Cholecystektomie indiziert scheint (BERNHARD). 

Infektion. Trifft zu einer Gallenstauung, sei es daB sie durch Steine, Tumoren, 
Verwachsungen der Gallenwege bedingt ist oder auf der Basis der WESTPHAL
schen neuromuskularen Dyskinesie infolge abnormer Vaguserregung beruht, 
eine enterogene Infektion durch Bacillen der Coligruppe, Enterokokken, Typhus
oder Paratyphuserreger, ·Spiroch. pallida, Spiroch. icterogenes oder hamatogene 
Infektion durch Streptokokken, Staphylopneumokokken, durch FRIEDLANDER
Bacillus usw., so entsteht das Bild der Cholangitis. Trotz einer durch Stauung 
und Infizierung der extrahepatischen Gallenwege hervorgerufenen klinischen 
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Cholangie in den extrahepatischen Gallenwegen konnen makroskopische Ver
anderungen fehlen (UMBER und HEINE). An den intrahepatischen Gallen
wegen fanden sich jedoch in Abhangigkeit von Grad und Dauer der infektiosen 
Gallenstauung Epithelverfettung, Durchwanderung von Leukocyten, peri
cholangitische Zellanhaufung in groBerem Umfang, ein Zustand, der zu regionaren 
Parenchymveranderungen der Leber ftihren kann. Es gibt also cholangitische 
Infekte, auch als Cholangien bezeichnet (NAUNYN), die ohne makroskopische 
Veranderungen von Gallenblase und extrahepatischen Gallengangen einher
gehen. So stellt die Cholangie nach UMBER klinisch eine Durchgangsetappe auf 
der EinfallsstraBe eines leberwarts gleitenden Infektes der Gallenblase dar. 
Beschrankt sich die Entziindung nur auf die Gallenblase, so kommt es zu einer 
reinen Cholecystitis. Lokalisiert sich eine Cholangie lediglich auf die extra
hepatischen Gallenwege, so tritt kein Ikterus auf, hochstens ist ein latenter 
Ikterus im Sinne LEPEHNES mit einer geringen Hyperbilirubinamie nachzu
weisen. Hat jedoch der ProzeB auch die intrahepatischen Gallengange befallen, 
so besteht ein manifester Ikterus. Kommt es auf diesem Weg zu einer eitrigen 
Cholangitis - Cholangitis calculosa.- so sind gewohnlich eitrige Komplikationen 
in der Leber die Folge. Die Schwere des Krankheitsbildes hangt von der 
Krankheitsbereitschaft der Leber und von dem flachenhaften AusmaB ab, in 
welchem die Leber befallen wird. Das Stadium der cholangitischen Hepatose 
ist die Folge: Manifester Ikterus, Starung des Glykogenstoffwechsels der Leber, 
Storungen des Aminosaurestoffwechsels, unter Umstanden Pankreatitis, Pan
kreasnekrosen. Bessert sich das Zustandsbild nicht nach kurzer Zeit, so ent
wickelt sich das Bild der akuten bzw. subakuten Leberatrophie. Wird auBer 
dem Leberepithel auch das mesenchymale Stroma erfaBt, so entwickelt sich die 
von RassLE beschriebene cholangitische Hepatitis, die zur cholangitis chen oder 
bilaren Cirrhose ftihrt, und mit Ikterus, LebervergroBerung, Ascites und meist 
mit AbsceBbildung einhergeht. Von POPPER und GERZNER wurde untersucht, 
ob der Ubertritt von Bakterien in die Galle als Ausdruck einer aktiven Leber
leistung (Selbstschutz des Organismus) oder auf eine Gewebsschadigung im 
Sinne eines "Undichtwerdens" der "Blutgallenschranke" zuriickzufiihren sei. 
Nach i.v. Injektion von Bakterienaufschwemmungen waren trotz deutlich 
positiver Blutkultur in der Galle keine Bakterien nachweisbar. Erst nach 
vorausgegangener Leberschadigung (Chloroform, Urethan, Phosphor, Ather) 
wurden die Gallenkulturen positiv. Die Versuche sprechen dafiir, daB die 
Bakterien infolge einer Sehadigung des Lebergewebes und nieht durch eine 
aktive Leistung der Leberparenchymzellen oder Retieuloendothelien aus der 
Blutbahn in die Galle gelangen. 

Die Erseheinungen der Gallenblasenentziindung sind bedeutend mannig
faltiger als die Erseheinungen der Entziindung der Gallenwege. Innerhalb der 
Gallenwege wird die Entziindung meist den Charakter von eitrigen Entziindungen 
tragen, wahrend wir bei Gallenblasenentziindungen die versehiedensten Varia
tionen beobaehten konnen, leichte und schwere, sieh langsam oder schnell ent
wickelnde Formen. 

Porzellangallenblase. In seltenen Fallen kann es zu einer Verkalkung der 
Gallenblase, zur "Porzellanga.llenblase" kommen, die sieh auf dem Rontgenbild 
als verkalkte Gallenblase dann unsehwer eI'kennen liiBt. 1m ganzen diirften 
etwa 20 FaIle beschrieben sein (BIGIARDI). Die Verkalkung kommt VOl' allem 
bei Frauen iiber 50 Jahren VOl'. Man kann dabei drei verschiedene Formen 
unterscheiden. Bei der histologisehen Untersuehung sieht man einen Verlust 
del' Sehleimhaut und eine fibrose Umwandlung der Wand. 1m Tierexperiment 
laBt sieh das Zustandsbild hervorrufen, welli bei Kaninchen die Blutzufuhr 
zur Gallenblase unterbunden wird und man die Gallenblase von der Leber 

Rost-Naegeli, Pathologische Physiologic, 4. Auf!. 22 
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loslOst sowie gleichzeitig eine Unterbindung des Ductus cysticus durchfiihrt. 
Diese drei Faktoren stellen die Ursache bei dem Zustandekommen des Zustands
bildes der verkalkten Gallenblase oder sog. Porzellangallenblase dar (RUSSUM, 
C. und F. HILL). 

x. Steinbildung. 
Das haufigste mechanische Hindernis des Gallenabflusses, das auch oft von 

Ikterus gefolgt ist, bildet die Verlegung der Gange durch Steine. Unsere 
modernen Kenntnisse von den Gallensteinleiden beginnen mit den Arbeiten 
von MECKEL V. HELMSBACH (1856), der in Anlehnung an die Perlen- und Schalen
bildung der Weichtiere auch die beim Menschen vorkommenden Steine folgender
maBen erklarte: Es handle sich um ein Geriist von organischer Substanz, an 
das sich anorganische Salze angliederten und auf diese Weise das organische 
Grundgeriist versteinerten. Die endgiiltige Form wiirde durch Verdrangungs
metamorphismus bedingt. MECKEL V. HELMSBACH fiihrt die Entstehung des 
Bindemittels auf einen steinbildenden Katarrh zuriick, der die Voraussetzung 
einer jeglichen Steinbildung sei und er nahm ferner an, daB die Gallensteine 
einer dauernden Umbildung unterliegen. Danach stellt die Gallensteinbildung 
wie die Steinbildung im menschlichen Korper iiberhaupt ein kolloidchemisches 
Problem dar: Die normale Galle enthalt eine Anzahl Kolloide und Krystalloide, 
die sich gegenseitig in Losung halten. So wird das Cholesterin durch die Cholate 
in Losung gehalten. Kommt es zu einer Verminderung oder Zerstorung der 
Cholate, so fallt das Cholesterin aus. Aber die Ausfallung des Cholesterins ist 
noch keine Steinbildung und aus einer reinen CholesterinlOsung fallen immer 
nur Einzelkrystalle aus. Wie SCHADE zeigen konnte, gehoren besondere 
Bedingungen dazu, Z. B. der Zusatz eines fettartigen Stoffes, um das Cholesterin 
aus der Losung in Tropfenform zur Ausfallung zu bringen ("tropfige Ent
mischung"). Die Tropfen schlieBen sich zusammen und wir haben schlieBlich 
eine einheitliche Masse vor uns, die das Fett frei gibt und langsam in Kugel
form krystallisiert. Die Krystallisation bekommt immer mehr und mehr eine 
radiar strahlige Anordnung und damit wird die .Ab.nlichkeit mit dem Aufbau 
der Gallensteine immer groBer. Was im Reagensglasversuch die fettige Substanz 
ist, die dem Cholesterin zugesetzt werden muBte, das ist beim Gallenstein das 
organische Geriist, das den Stein durchzieht und das in der Literatur der 
letzten Jahre eine groBe Rolle gespielt hat im Streit dariiber, ob die Bildung der 
Solitarsteine ein "entziindlicher Vorgang sei oder nicht" (KURU, AYOAMA, 
KRETZ, ASCHOFF). Es ist aber daher nicht daran zu zweifeln, daB man auch 
im Cholesterinstein ein gewisses Geriist aus organischer Substanz findet. Nach' 
NAUNYNS Meinung (1892) entwickeln sich die Mehrzahl aller Steine auf dem 
Boden einer Stauung, insbesondere auf dem Boden einer Infektion der Gallen
wege und der Gallenblase. ASCHOFF halt den radiaren Cholesterinstein fiir das 
Produkt aseptisch veranderter Galle, lediglich auf der Basis einer Stoffwechsel
stOrung unter Begiinstigung durch Stauung und dem Hinzutreten neuer Galle, 
eine Annahme, die von KREHL, LICHTWITZ und THANNHAUSER abgelehnt wird. 
Andererseits glaubt KREHL doch annehmen zu miissen, daB Cholesterinsteine 
ohne Infektion und Entziindung sich bilden konnen, denn es gibt Gallenblasen 
mit Cholesterinsteinen ohne jegliche Entziindung. SCHADE betont, daB zur 
Bildung von Konkrementen ein morphologischer Kern nicht notwendig seL 
Nach FrESSINGER ist der Gallenstein zunachst von weicher Konsistenz und 
schwarzer Farbe und besteht aus EiweiB und Bilirubin; dann setzt eine nach 
dem Mittelpunkt strebende Krystallisation ein, die mit einer gleichzeitigen 
Erhartung des Steines einhergeht. Zu dieser Zeit erhalt der Stein durch die 
Umgebung modelliert seine Form. "Der Stein bewirkt die Krystallisation und 
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nicht die Krystallisation den Stein" (FIESSINGER und GOTHIER). SWEET ver
gleicht die Krystallisation der Gallensteine mit der Entstehung eines Eiswiirfels, 
wo auch die Krystallisation von der Peripherie aus beginnt. Das Cholesterin 
und das Calcium befinden sich zunachst in einem kolloidalen Zustand, in dem 
sie sich gegenseitig unterstiitzen. Das Bilirubin diffundiert von auBen nach 
innen, das Calcium von innen nach auBen und bei ihrem Zusammentre£fen 
werden farbige Ringe gebildet, zwischen denen niederschlagsfreie Schichten 
iibrig bleiben (LIESEGANGSchen Phanomen entsprechend). Selten zeigt die 
Gallensteinbildung andere Entstehungsarten, z. B. bei der Bildung von Maul
beersteinen, wo wahrscheinlich Cholesterin und Fettsauren zusammenwirken. 
Hier kann der Vorgang verglichen werden mit der Entstehung von kleinen 
Butterpartikelchen in der Hauptmasse. 

Von der Bildung der Cholesterinsteine wesentlich verschieden hat man sich 
die Bildung der Bilirubinsteine vorzustellen. Der Bilirubinkalk, der in reinem 
Wasser unlOslich ist, wird in der Galle durch sog. Schutzkolloide in Losung 
gehalten. Solche Schutzkolloide (LICHTWITZ) fiir die Galle sollen von den Mucin
driisen der Gallenblase und Gallengange gebildet werden, so daB eine Erkrankung 
dieser schleimbildenden Driisen der Gallenblase zur Bildung von Gallensteinen 
fiihren wiirde (GLASER). Fiir diese Annahme spricht, daB Gallensteine besonders 
gerne in den LUSCHKAschen Gangen gefunden werden, wo die Mucindriisen 
fehlen. Die Bilirubinkalksteine sind durch konzentrische Schichtenbildung aus
gezeichnet, eine Form der Gesteinsbildung, die entsteht, wenn Kolloide ausfallen. 
Diese Kolloide sind EiweiBkorper wie Fibrin, die durch irgendeinen entziind
lichen ProzeB in die Galle iibertreten. Zusammen mit den Kolloiden fallen 
Krystalloide aus. Erst durch sekundaren Umbau unter hauptsachlicher Beteili
gung der Krystalloide gewinnt der Stein ein strahliges Aussehen. Vermischungen 
dieser beiden Steinsorten, Cholesterinstein und geschichteter EiweiBbilirubin
kalkstein kommen haufig vor und sind kolloidchemisch leicht zu erklaren. 
Wenn ROVSING jede Theorie ablehnt, die die Gallensteinbildung mit einer 
Entziindung in Zusammenhang bringt (GALIPPE-NAUNYN), und zwar haupt
sachlich deshalb, weil man nur sehr selten bei Gallensteinen Bakterien in der 
Galle nachweisen kann, so ist dem entgegenzuhalten, daB es doch auch Ent
ziindungen ohne Bakterien gibt und daB die Galle steril sein kann (GUNDER
MANN), wahrend sich Bakterien in der Leber und in der Wand der Gallenblase 
finden. Eine EiweiBausfallung hat stattgefunden, wenn ein Bilirubinstein vor
handen ist und eine EiweiBausfallung ist immer an das Vorliegen einer Art von 
Entziindung gebunden. Natiirlich konnen die Vereiterung der Gallenblase bei 
Gallensteinen ebenso wie bei schweren Entziindungen etwas Sekundares sein 
und nicht die Ursache der Steinbildung abgeben. Andererseits konnen Bakterien 
wohl sicher die chemische Zusammensetzung der Galle wohl so verandern, daB 
es zur Bildung von Steinen kommt. 

Man hat bisher angenommen, daB die Mehrzahl der Gallensteine in der 
Gallenblase gebildet werden. AUFRECHT und ROVSING sind nun der Ansicht, 
daB die Gallensteine im allgemeinen in den Lebergangen entstehen, wo BOYSEN 
haufig Niederschlage von Pigmentkalk gefunden hat. Diese Pigmentsteine sollen 
bei fast allen Gallensteinen den Kern bilden. Vom Standpunkt der Kolloid
chemie ist hier allerdings zu sagen, daB der "Kern", der friiher bei der Erklarung 
der Steinbildung eine so groBe Rolle spielte, zur Entstehung der Steine nicht 
unbedingt notig ist. 

Durch die kolloidchemische Erklarung der Steinentstehung (SCHADE) hat 
die ASCHOFF-BACMEISTERsche Trennung in Cholesterinsteine und· Bilirubin
steine eine starke Stiitze erfahren (KRETz und BOYSEN). Die sekundaren 
Entziindungen, die uns zur Operation notigen, finden sich allerdings ebenso 
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haufig beim Cholesterinstein wie beim Bilirubinkalkstein und der Hydrops der 
Gallenblase ist nicht an den Cholesterinstein gebunden, sondern kommt auch 
beirn Bilirubinkalkstein 'Vor. 

Die Ursache, die beirn kranken Menschen die Veranderung im Gallengang
system her'Vorruft, die schlieBlich zu einer Steinbildung fiihrt, ist nicht sicher 
bekannt. 1m Tier'Versuch gelingt es durch Schiidigung der Gallenblasenschleirn
haut und durch Infektion Pigmentkalksteine zu erzeugen (Rous, MASTER und 
BRAUN, IWANAYA, WAGNER, AGRIFOGLIO), so daB trotz des Widerspruches 'Von 
ROVSING an dieser Entstehungsmoglichkeit festgehalten werden muB (NAUNYN), 
zumal man in einem recht groBen Prozentsatz der ;FaIle bei Gallensteinkranken 
entziindliche Veranderungen im Leberparenchym gefunden hat (TIETZE und 
WINKLER, GUNDERMANN) und auch gelegentlich Bakterien innerhalb der Steine 
gefunden werden. In diesem Zusammenhang ist ein Fall von MATTHIAS zu er
wahnen, aus dem gleichzeitig auch Anhaltspunkte fiir die zeitliche Bildung von 
Gallensteinen gegeben werden. Ein Typhuskranker bekam in der 3. Woche eine 
Gallenblaseneiterung und starb. Es fanden sich Cholesterinkalksteine um einen 
aus Typhusbacillen bestehenden Kern. Da es experimentell nicht gelang, nach 
Einlegen von Gallensteinen in Bouillonkultur die Bakterien im Inneren des 
Steines nachzuweisen, so schlieBt MATTHIAS wohl mit Recht, daB die Steine 
sich in weniger als 60 Tagen gebildet haben. 

Man hat vielfach den Cholesteringehalt von Blut und Galle bestirnmt und 
ihn bei verschiedenen Erkrankungen, so bei Arteriosklerose (CHAUFFARD, 
GRIGANT, LAROCHE), Diabetes, in der Graviditiit (HERMANN, NAUMANN, McNEE) 
und bei EiweiBiiberernahrung (BACMEISTER) erhOht gefunden. Yom kolloid
chemischen Standpunkt aus ist es jedoch unwahrscheinlich, daB eine Steigerung 
des Cholesteringehaltes der Galle, wenn er nicht maximale Werte erreicht, zu 
einem starkeren Ausfall von Cholesterin fiihrt. Experimentell will CHALATOFF 
durch Cholesterinzufuhr beim Kaninchen Ausfallungen von Cholesterin in der 
Gallenblase erhalten haben, wahrend IWANAYA und AGRIFOGLIO iiber negative 
Ergebnisse berichten. 

JAHIEL glaubt beim Gallensteinleiden der Frau zwei getrennte Faktoren 
unterscheiden zu miissen. Bei ~er einen Gruppe handelt es sich um Erkrankungen 
mechanischer bzw. infektioser Natur, die besonders dann gefahrdrohend sind, 
wenn das Leiden die Gallenblase iiberschreitet, d. h. auf Gallenwege und Leber 
iibergreift. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Erkrankungen, die nur 
bei der Frau gefunden werden. Sie treten einmal in der Pubertat, dann aber 
auch in der Menopause und schlieBlich in Verbindung mit Menstruation auf. 
Nach Ansicht von JAHIEL handelt es sich dabei entweder um eine hereditiire 
Sensibilisierung bei Kranken, deren Miitter gleichfalls schon entsprechende 
Symptome aufwiesen bzw. mit der Menstruation voriibergehende Leberkrisen. 
Bei der Entstehung von Gallensteinen im Kindesalter wurde ein Zusammen
hang mit der Schwangerschaft angenommen, als deren Ursache die Hyper
cholesterinamie wahrend der Graviditat in Betracht kommt (RUTZ). Fiir die 
Gallenmotilitat in der Schwangerschaft sind als charakteristische Faktoren 
erhohte Reizansprechbarkeit auf Hypophysenhormon und im parasympathischen 
Sinne verstarkte Resorptionstatigkeit der Gallenblasenwand und 'Verlangerte 
Verweildauer der Galle in der Gallenblase nachgewiesen, Faktoren, die zusammen 
mit der Graviditatshypercholesterinamie als begiinstigendes Moment der Stein
bildung eine Rolle spielen (KALK und SCHONDUBE). 

Die Ansicht, daB sich in der Gra'Viditat haufiger Cholesterinsteine entwickeln, 
wird vielfach in ursachlichem Zusammenhang mit dem erhohten Cholesterin
spiegel im Blut gesetzt. Vielleicht machen in der Schwangerschaft nur schon 
vorhandene Gallensteine mehr Beschwerden, weil das vegetative Nervensystem 
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leichter anspricht. DaB bei Gallensteinkranken gelegentlich weniger Cholate 
in der Galle vorhanden sind als normal, konnten EXNER und HEYDROWSKY 
nachweisen. Wie oben ausgefiihrt wurde, begiinstigt ja der geringere Gehalt 
von Gallensauren das Ausfallen des Cholesterins in der Galle. Die Angabe, daB 
die Gallenstauung durch mechanische Momente wie Schniiren usw. (ASCHOFF, 
WESTPHAL) die Entstehung von Gallensteinen begiinstigt, bestatigt die KIinik. 
Sollte es aber nicht die MiBhandlung dieser Gegend durch das chronische 
Trauma mehr im allgemeinen sein als wie die Gallenstauung, die zur Schadigung 
der Gallengange und damit zur Steinbildung fiihrt 1 Nach HOFBAUER hat die 
Zwerchfellbewegung einen EinfluB auf die Entleerung der Galle und er glaubte, 
daB die aufrechte Haltung des Menschen, durch die die Zwerchfellbewegung 
stark herabgesetzt wird, die Entstehung der Gallensteine begiinstigt. Deshalb 
hatten VierfiiBler nur ganz selten Gallensteine. DaB der aufrechte Gang zu 
verschiedenen Schadigungen und friihzeitigen Abniitzungen fiihrt, ist zweifellos 
(vgl. Knie- und FuBgelenk). Doch wird man auch hier nicht zu einseitig die 
Zwerchfellbewegung allein in den Vordergrund stellen diirfen. 

Eine bedeutungsvolle Frage ist es, ob sich Gallensteine in der Gallenblase 
auflosen konnen. HANSEMANN hat in die Gallenblase von Hunden menschliche 
Gallensteine gebracht und dann an ihnen Auflosungsersoheinungen nachweisen 
konnen, die denen sehr ahnlich waren, die er bei Sektionen an menschlichen 
Gallensteinen beobachtet hatte. AOYAMA (ASCHOFF) konnte jedoch zeigen, daB 
sich menschliche Gallensteine zwar in Hundegalle, aber nicht in Menschengalle 
auflosen, was damit zusammenhangt, daB nach McNEE die Galle von Hunden, 
Kaninchen und vom Rinde sehr geringe Cholesterinwerte hat im Gegensatz 
zur menschlichen Galle. Es ergab sich auch bei eingefiihrten Gallensteinen in 
die Hundegallenblase nach Entfernung der Milz, daB genau wie bei den Hunden 
mit Milz die Gallensteine sich vollig auflosten, woraus der SchluB gezogen 
wird, daB die Hundegalle eine andere biochemische Zusammensetzung haben 
muB als die menschliche, so daB sie Gallensteine aufzulosen vermag (SCIUTI). 
Nach GLAESNER hat die Art der Ernahrung einen ausgesprochenen EinfluB auf 
die Auflosung der Gallensteine, insofern bei Glykokollfiitterung ein Stein sich 
nur wenig verkleinert, wahrend er bei Cystinfiitterung rasch verschwindet. 
Beispiele von Selbstsprengungen von Gallensteinen gibt ALI KROGIUS, deren 
Triimmer wieder den Kern fiir neue Steine abgeben. 

Den heutigen Stand von der Lehre von den Gallensteinen konnen wir nach 
ASCHOFF folgendermaBen zusammenfassen. Die Unterscheidung der Gallensteine 
in infektiose, metabolisch und vorwiegend statisch bedingte hat sich weiter 
bewahrt. Zur ersten Gruppe gehoren die gewohnlichen Cholesterinpigment
kalksteine, zur zweiten die reinen Cholesterin- und reinen Pigmentsteine, zur 
dritten Gruppe die erdigen Pigmentsteine. Die letzteren entstehen gewohnlich 
in den groBen Gallenwegen, die anderen in der Gallenblase. Durch Stauung 
des Gallenblaseninhaltes wird die Infektion, die zur Entstehung der Cholesterin
kalksteine beitragt, begiinstigt. Bei dem Zustandekommen dieser Stauung sind 
nicht grobmechanische, sondern funktionell spastische Vorgange ausschlag
gebend (Dyskinese WESTPHAL). 

Durch experimentell hervorgerufene reine Dyskinesie ohne Infektion ist wohl 
die Erzeugung von Niederschlagen, aber nicht die von echten Gallensteinen 
gelungen. Die Infektion der Gallenblase erfolgt wahrscheinlich vorwiegend 
ascendierend. Enterokokken und Bacterium coli spielen hier die entscheidende 
Rolle. Die Infektion wird auBer durch Dyskinesie des Gallengangsystems durch 
allerlei Storungen der Magensaftsekretion, die wechselseitig aufeinander ein
wirken und eng zusammengehoren, begiinstigt. Die reinen Cholesterinsteine 
sind so gut wie ausschlieBlich aus Cholesterin, die Pigmentsteine aus kupfer-
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haltigem Bilirubinpigment zusammengesetzt. Das Zusammentreffen der "Kupfer
steine" mit Pigmentcirrhose ist bis zu einem gewissen Grade symptomatisch, 
doch ist die Pigmentcirrhose keineswegs die einzige Voraussetzung fiir die 
Pigmentsteinbildung. Die sog. Mikrolithen (NEUMANN, ASKANAZY) haben allem 
Anschein nach mit der Bildung der Gallensteine, auch der rein metabolisch ent
standenen, nichts zu tun. Die gewohnlichen Cholesterinpigmentkalksteine unter
liegen in einem gewissenProzentsatz der Selbstzertriimmerung. Diese ist auf intra
vitale Entquellung der Kernmassen mit Bildung von Entquellungsspaltraumen 
zuriickzufiihren. Soweit therapeutische MaBnahmen iiberhaupt eine oberflach
liche Auflosung von Cholesterinkalksteinen bewirken konnen, begiinstigt sie nur 
diesen SelbstzertriimmerungsprozeB. Dieser fiihrt aber nur zur Vermehrung der 
Steinzahl, nicht oder nur ausnahmsweise zum erleichterten Abgang der Steine. 

Die Schmerzen der Gallensteinerkrankungen hat man vielfach als Zerrungs
schmerzen gedeutet. Der N. phrenicus fiihrt sensible Aste, die von der Leber
kapsel und den Gallenwegen iiber Sympathicusaste zum Ggl. coeliacum und 
von da zum Ggl. phrenicum laufen, von wo der Ramus phrenico-abdominalis 
die sensiblen Fasern langs des Hauptstammes in das Ursprungsgebiet (4. Cervical
nerv mit Anastomosen aus dem 3., 5., 6. Cervicalnerv) leitet. Sowohl bei 
Stauungsgallenblasen als auch bei Steingallenblasen, Verwachsungen der Gallen
blase mit anderen Organen kann ein Druckschmerz im Verlauf des Phrenicus 
in dessen Halsteil als sog. viscero-visceraler Reflex beobachtet werden (WEST
PHAL). Die pathologische Grundlage dieser Anfalle besteht manchmal in Ent
ziindungen und Muskelkrampfen der Gallenwege, die sehr schmerzhaft sein 
konnen. WESTPHAL und SCHMIDT konnten im Rontgenbild wahrend des Gallen
steinanfalles starke Bewegungssteigerung an Magen und Darm beobachten und 
schlieBen daraus, daB auch in den Gallengangen eine solche "parasympathische" 
bedingte Bewegungssteigerung vorhanden sein miiBte, so daB der Schmerz
anfall ein Kontraktionsschmerz der Gallenblase und Gallengange ware. Diese 
krampfartigen Zusammenziehungen der Gallengange und des ODDIschen SchlieB
muskels kommen auch ohne Steinbildung vor und so erklart es sich, daB der 
Chirurg immer wieder einmal bei einem Patienten mit typischem Kolikanfall 
operiert, ohne daB Steine zu finden sind. Auch die falschen "Rezidive" nach 
Entfernung einer mit Steinen gefiillten Gallenblase sind wohl als solche Krampfe 
der Gallenwege aufzufassen, wenn sie nicht, wie vielleicht iiberhaupt ein Teil 
der Schmerzanfalle bei Gallensteinen auf irgendwelche Veranderungen im 
Sympathicus, besonders im Ggl. coeliacum zu beziehen sind (LIECK). RITTER 
teilt verschiedene Arten der Entstehung des Schmerzes bei Gallenblasen-. 
entziindung mit. Der Schmerz kann entstehen durch den Druck des in 
den Gallenblasenhals eingeklemmten Steines oder des dahinter aufgestauten 
Sekretes, durch zahlreiche teilweise von Fibrin verdeckte Nekrosen, die mit der 
Gallenblaseninnenwand auch die Nerven zerstOren, heftigster Schmerz wird 
verursacht durch Totalgangran der .Gallenblase und Erhohung des osmotischen 
Druckes und der Exsudatfliissigkeit. 

Auch ein chronischer Ikterus kann durch Funktionsanderungen des Sphincter 
papillae hervorgerufen werden. Besonders aus den Untersuchungen von BERG 
ist zu entnehmen, daB solche Funktionsstorungen des ODDIschen Muskels neben 
angeborenen Anomalien der Gallengange zu einer Erweiterung der intrahepa
tischen Gallengange fiihren mit Anderung in der Zusammensetzung der Galle 
("Mukostase"). Es brauchen nur VerdauungsstOrungen im weitesten Sinne des 
Wortes oder z. B. Opiumwirkung hinzuzukommen, um das bis dahin aufrecht 
erhaltene Gleichgewicht in den von Jugend auf erweiterten Gallengangen aus 
dem Gleichgewicht zu bringen, dann kann es sekundar zur Steinbildung oder 
Ikterus kommen. 
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Die Gefahr der Ga.Ilensteinerkrankung liegt weniger in den Steinen selbst 
als in der mit den Steinen verbundenen Entziindung der Gallengange .. Trotz 
des ODDIschen SchlieBmuskels konnen die Darmbakierien in die Gallengange 
eindringen, zumal der VerschluB ein unvollkommener ist, wie man an der 
haufigen Einwanderung von Ascariden bis herauf zur Leber sieht. Da die Galle 
fiir aIle moglichen Bakterien einen hervorragenden Nahrboden darstellt, so 
halten diese sich dort lange lebend und virulent. Pneumokokken gedeihen 
allerdings schlecht in der Galle (FRAENKEL, KRAuSE), gut hingegen vor allem 
das Bac. coli (LAUBENHEIMER) und der Typhusbacillus (FORSTER). Es ist 
gelungen, sogar Jahrzehnte nach iiberstandenem Typhus noch den Erreger aus 
der Gallenblase zu ziichten (NEUFELD, HXNDEL, LAUBENHEIMER u. a.), und man 
hat angenommen, daB, wenn Leute jahrelang nach einem Typhus noch Bakterien 
im Stuhl ausscheiden, diese Bakterien aus der Gallenblase stammen. Allerdings 
wurde bewiesen, daB auch nach operativer Entfernung der Gallenblase die 
Kranken manchmal weiter Typhusbakterien mit dem Stuhl ausscheiden (ROST). 
In Friihfallen sollen die Erfolge der Gallenblasenentfernung bei Typhusbacillen
tragern besser sein. 1m Tierversuch am Kaninchen bekam WAGNER durch Ein
spritzung von Typhusbacillen in die Gallenblase eine Konkrementbildung, die 
er als Gallensteine anspricht. GUNDERMANN fand, daB man bei Gallenblasen
entziindung besonders haufig Staphylokokken in der Wand der Gallenblase 
und in der Leber findet. 

Nicht immer fiihrt die Anwesenheit von Bakterien in der Gallenblase zu 
einer Entziindung; diese tritt vielmehr erst ein, wenn bei vorhandenen Erregern 
eine Stauung der Galle· (EHRET und STOLZ) oder eine ZirkulationsstOrung hinzu
kommt (KOCH). Bakterien gelangen nicht nur durch den Gallengang, sondern 
auch auf dem Blut- und Lymphwege in die Lebergange und Gallenblase und 
fiihren so zu einer Cholangitis und Cholecystitis sowie zu der schwersten akut 
entziindlichen Erkrankung der Leber, dem LeberabsceB. Hierbei wird das 
eitrige Material der Leber hauptsachlich vom Darm her durch die Pfortader 
zugefiihrt. Deshalb beobachten wir solche Leberabscesse vor allem bei tropischer 
Ruhr (GOEBEL) und bei eitrigen Appendicitiden. WILMS empfahl bei solchen 
schweren Appendicitiden, bei denen Schuttelfroste den embolischen Transport 
des Eiters anzeigten, die V. colica dextra, die vom Appendix herkommt, zu 
unterbinden. 

Dber Leberabscesse auf rucklaufigem Wege berichtet REINIGER. Nicht nur 
die Leberabscesse, sondern auch milder verlaufende "Cholangitiden" und 
"Hepatitiden" sind wohl nicht ganz selten auf dem Blut- und Lymphwege 
entstt;l.ndene: Infektionen. GRAHAM und PETERMANN konnten bei geringfiigigen 
chronischen Appendicitiden periportale Entzundungen nachweisen, die nach 
unseren Erfahrungen gelegentlich Schmerzanfalle auslOsen, wie bei Gallensteinen, 
und auch durch Einspritzung von Bakterien in den groBen Kreislauf solI es 
nach PETERMANN gelingen, Entzundungen im Bereich der Leber zu bekommen. 
Diese akuten Hepatitiden, die mit Degeneration des Leberparenchyms ver
bunden sind und der akuten gelben Leberatrophie ahneln, haben fiir den 
Chirurgen deshalb groBes Interesse, weil sie meist mit der falschen Diagnose 
Choledochusstein zur Operation kommen. Bei diesen Fallen hat man nun die 
Beobachtung gemacht (KAUSCH, TIETZE, BRAUN, ROST), daB der schwere. 
Ikterus nach Anlage einer Cholecystoduodenostomie oder Choledochusdrainage 
rasch verschwand. Es ist hieraus der SchluB zu ziehen, daB der Ikterus nicht 
durch Verlegung der kleinen intrahepatischen Gallengange entstanden ist, 
sondern daB eine Funktionsstorung der extrahepatischen Gange in erster Linie 
wohl des Sphincter Oddi vorhanden ist. Nach Untersuchungen von MEYER, 
NEILSON und FEUSIER sowie BOlT, RAUCH und STEGEMANN wurde am Kaninchen 
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mittels Gallengangfisteln gepriift, ob bei Einspritzung von Bakterien in die 
Blutbahn in der Galle Bakterien ausgeschieden werden. Fiir gewohnlich ist es 
nicht der Fall: die Endothelien der Lebercapillaren verhindern den Obertritt 
von Bakterien in die Gallengange, indem sie diese phagocytieren. Bei Leber
schadigung kann dieser Wall undicht werden. 

Gesehwiilste. An Geschwiilsten im Gebiet der extrahepatischen Gallenwege 
ist das haufigste das Carcinom (Zylinderzell-Plattenepithel-Basalzellenkrebse), 
dessen Vorlaufer gutartige Tumoren, wie Papillome sein konnen. Eine Selten
heit stellen Myome der Gallenblase dar, ebenfalls sind Sarkome als Seltenheiten 
zu erwahnen. Lieblingsstellen fiir das Carcinom im Gebiete der Gallenblase 
ist der Fundus und an den Gallengangen der Ductus cysticus. Der Ductus 
choledochus ist von den extrahepatischen Gallenwegen die haufigste Stelle des 
Sitzes von Tumoren, wobei in 10% der FaIle das Carcinom au der Papilla 
Vateri sitzt. Eine Kombination von Carcinom und Cholelithiasis ist nicht 
allzu selten, wobei in der Atiologie des Carcinoma der chronische Reiz als Ursache 
angenommen wird, den die Steine ausiiben. Die Haufigkeit des Vorkommens 
von Gallensteinen bei Gallencarcinom schwankt zwischen 65 und 95,4%. Nach 
einer Statistik von STERNBERG bestanden bei Gallenblasencarcinomen in 78,3 % 
Steine, hiervon 87,7% Frauen. JUDD teilt 94% von Krebserkrankungen mit 
Steinbildung mit. STERNBERG vertritt hier den richtigen Standpunkt, daB eine 
Cholelithiasis nur dann zu den Pracancerosen gerechnet werden konnte, wenn 
sie mit gewisser RegelmaBigkeit zu Krebsentwicklung fiihren wiirde. Da er 
unter 1546 Gallensteinpatienten nur 90 Gallenblasencarcinome fand, lehnt er 
die Theorie der Gallensteinerkrankung als Pracancerosen abo Andererseits ist 
die MAYO-Klinik der Ansicht, daB das Gallenblasencarcinom durch die Friih
operation der Gallensteine zu einem seltenen Leiden gemacht werden kann. 
Das Carcinom der Gallenwege wachst langsam und neigt erst spat zu Metastasen. 

Chirurgisehe Eingriffe bei Gallensteinleiden. Die chiruTgischen Eingritte, die 
bei Gallensteinleiden am Gallengangsystem vorgenommen werden, bestehen in 
Exstirpation der Gallenblase oder in Eroffnung und Anlage einer Gallenblasen
fistel. Die Erscheinungen, die auftreten, wenn die Galle iiber langere Zeit nach 
auBen abgefiihrt wird, bestehen in Storungen der Verdauung. Bei Hunden mit 
Gallenblasenfistel ebenso wie bei Diinndarm- und Pankreasfistel treten Ver
anderungen am Knochensystem auf im Sinne einer Osteoporose (PAWLOW, 
LOOSER) beim Menschen beschrieben von SCHMORL, SEIDEL. Die Osteoporose 
im SCHMORLSchen Falle unterschied sich von der einfachen senilen Knochen
atrophie durch Vberwiegen der resorptiven Vorgange. Experimentelle Unter
suchungen von HAWKINS und WHIPPLE an Hunden mit Gallenfisteln ergaben 
als hervorstechendste Symptome spontane Blutungen, Osteoporose und Zwolf
fingerdarmgeschwiir. Die Storungen von seiten des Darmes lieBen sich durch 
Kost und Zulage von Galle oder gallensauren Salzen beheben. Es wird 
angenommen, daB die spontane Blutung durch den Verlust einer Substanz 
auf tritt, welche mit der Galle verloren geht. Zufuhr von Galle verhindert die 
Blutung. Die Osteoporose stellt sich unvermeidlich ein, wenn die Galle fiir 
Monate vom Darm ferngehalten wird. Sie beruht auf einem Mangel an 
D-Vitamin nach Ansicht von HAWKINS und WHIPPLE. Zufuhr von Leber ver
hindert die Osteoporose. An Stoffwechselveranderungen wurden bei Gallen
fisteln ein herabgesetztes Zuckerfixationsvermogen der Leber, Verminderung 
des Glykogengehaltes der Leber gefunden, Storungen, die auf eine Leber
parenchymschadigung zuriickgefiihrt werden (DONATI). Veranderungen der 
Blutbestandteile sind um so ausgepragter, je langer die Ableitung der Galle 
nach auBen erfolgt und sind von degenerativen Veranderungen der Organe und 
von allgemeinen Stoffwechselveranderungen abhangig. Die Leukocytenzahl 
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nimmt zu, Normoblasten treten auf, die Blutgerinnung wird langsamer und die 
osmotische Resistenz der Erythrocyten wird geringer (LIOY). 

Durch die Cholecystenterostomie wird die Galle durch Verbindung der 
Gallenblase in den Magen, Diinn- oder Dickdarm geleitet. Hierfiber liegen 
experimentelle Untersuchungen vor (WIEDEMANN, ENDERLEN, FREUDENBERG 
und v. REDWITZ), die bei Hunden mit Magen- und Diinndarmfistel die Ver
dauungstatigkeit vor und nach der Anlage einer Verbindung von Gallenblase 
zu Magen und Darm untersucht haben. Die Ableitung von Galle in den Magen 
beeinfluBt die Aciditat des Mageninhaltes bei Milchdiat nicht. 1m Magen solI 
die Galle die Salzsauresekretion anregen (v. HABERER und KELLING). Die 
Motalitat des Magens wird in der ersten Zeit nach der Operation nicht geandert, 
spater wird sie deutlich verzogert. Die Darmverdauung leidet durch die Ableitung 
in den Magen nicht. Die Anderung in der Verdauung bei Ableitung der Galle 
in den Diinndarm soll groBer sein als bei der Gallenblasen-Magenverbindung. 
Bei der Ableitung der Galle in den Dickdarm ist im Tierversuch die Infektions
gefahr fUr die Gallengange eine sehr groBe. Experimentelle Untersuchungen 
fiber die Hepato-Cholangio-Enterostomie, d. h. die Verbindung von Ver
zweigungen des Ductus hepaticus mit dem Magen-Darmkanal, stammen von 
ENDERLEN und ZUMSTEIN sowie HABERLAND. Die anatomischen Verhaltnisse 
sind bei normalen Tieren fUr die AusfUhrung der Operation nicht besonders 
giinstig, da die groBeren Gallengange zu tief unter der Oberflache der Leber 
Hegen. Es ist umstritten, ob es nach Anastomosen zwischen den Gallenwegen 
und dem Magen-Darmkanal zu einer aufsteigenden Infektion und zu einer 
Cholangitis kommt, beim Tierversuch konnte man diesen Vorgang regelmaBig 
feststellen. Nach Beobachtungen von BENGOLEA muB man nach Anastomosen 
zwischen den Gallenwegen und dem Magen-Darmkanal auch beim Menschen 
mit dem Zustandekommen einer aufsteigenden Infektion rechnen. 

Die Magentatigkeit ist fUr die Gallensekretion bestimmend. Normalerweise 
erschlafft nach Nahrungsaufnahme der Sphincter Oddi, so daB Galle ausgetrieben 
werden kann. Nach Magenresektion bleibt dieser Vorgang in der ersten Zeit 
nach BILLROTH II fast ganz aus (KADOKURA). Ein schwacher Reiz zur Gallen
sekretion wird auch vom oberen Jejunum ausgelOst, wobei im Laufe der Zeit 
eine allmahliche Anpassung einzutreten scheint. Je tiefer aber die Anastomose 
am Jejunum sitzt, desto geringer ist der Sekretionsreiz. Am nachsten der 
Norm kommen die Verhaltnisse beim BILLROTH I. 

Die Angaben fiber das Verhalten des Magensaftes nach Entfernung der 
Gallenblase lauten verschieden. Da EINER, THOMPSON, ROST, MAYER keine 
Anderung in den Saureverhaltnissen und den Pepsinwerten vor und nach der 
Cholecystektomie gefunden haben, so kann man sagen, daB die Entfernung 
der Gallenblase als solche keinen EinfluB auf die Sekretion des Magensaftes 
hat und daB die Verminderung der Salzsaure im Magensaft (HOHLWEG, LEVA, 
GLAESER, ROVSING, KERR, RIEDEL, v. ALDOE, OHLY, MIYAKE, RYDG.A.ARD 
ROHDE, DUTTMANN u. a.), zum Teil im Experiment, zum Teil beim operierten 
oder kranken Menschen gefunden haben, nicht auf die Entfernung der Gallen
blase, sondern auf irgendwelche Begleitumstande, z. B. "Obergreifen der Ent
ziindung auf die groBen nervosen Zellanhaufungen in der Nachbarschaft der 
Gallengange (Plexus solaris) zu beziehen sind. W.ALZEL -WIESENTREU und 
ST.ARLINGER fanden fibrigens auch bei operierten Menschen keine Verminderung 
der Magensalzsaure durch die Entfernung der Gallenblase. Da der Gallenblase 
physiologischerweise eine Reihe wichtiger Aufgaben zufallt, wie Reservoir
Eindickungsfunktionen, Druckregulationsfunktionen, so wird in der Literatur 
mit Recht vor einer Entfernung der Gallenblase ohne strengste Indikation 
gewarnt. Eine Entbehrlichkeit der Gallenblase ist bekannt, doch treten 
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Storungt'U im Sinne sog. Rezidivbeschwerden nach Gallenblasenoperationen 
auf. Fallt die Gallenblase in ihrer Eigenschaft als Druckregulator weg, so kann 
sich unter dem Druck der Galle im Gallensystem ein zuruckgelassener Cysticus
stumpf zu einer Ersatzgallenblase ausbilden. SCHMIEDEN betont, daB die 
Exstirpation der Gallenblase daher immer einschlieBlich des Cystic us erfolgen 
solI, da sich in einem solch ausgeweiteten Cysticusstumpf neue Steine bilden 
konnen und ferner diesen erweiterten Cysticusresten die physiologische Eigen
schaft der echten Gallenblase wie Eindickung usw. nicht zukommt. 

Bei fehlender Gallenblase kommt es zunachst zu einem dauernden Eintraufeln 
von Galle in das Duodenum an Stelle der normalen Rhythmik des Galleeinflusses 
in den Darm. Diese physiologische rhythmische Entleerung kommt erst zustande, 
wenn der ODDIsche Muskel hypertrophiert (NUBOER, S<mONDUBE), so daB die 
Gallengange allerdings in reichlich insuffizienter Weise wieder etwas Galle 
speichern konnen, um so die friiher vorhandene physiologische Rhythmik aller
dings in mangelhafter Weise nachzuahmen. Allerdings beschreibt KALK auf 
Grund seiner Beobachtung mit der Duodenalsonde, daB sich nach Cholecyst
ektomien eine wesentlich konzentriertere abnorm bilirubinhaltige Galle entleeren 
konne und nimmt direkt eine vermehrte Eindickungsarbeit an. Inwieweit sich 
die physiologischen Verhaltnisse wieder regenerieren konnen, hangt vollig indi
viduell vom Sphincter Oddi ab und nach ROST bleibt bei insuffizientem ODDI
schen Muskellebenslanglich ein kontinuierlicher GallenabfluB bestehen. 

Nach Entfernung der Gallenblase bei hypertonischen Dyskinesien wird in 
den meisten Fallen der Sphincter zunachst insuffizient und bleibt es in manchen 
Fallen auch. Wird er bei gleichzeitiger Hypertrophie kontinent, so stellen 
sich Besehwerden mit dem Kontinentwerden des Sphincters alsbald nach der 
Operation ein. Dabei handelt es sich um eine hypertonische spastische Dys
kinesie. Die Rezidivbeschwerden nach Cholecystektomien, die wegen Chole
lithiasis ausgefuhrt wurden, konnen darin bestehen, daB der durch hypertonische 
Stauung weitgewordene Ductus choledochus mit seinem hypertrophischen 
Sphincter den gleichen Stauungsvorgang weiter unterhalten kann, also den 
Dyskinesievorgang weiter steigert. Diese Rezidivbeschwerden erzeugen lkterus, 
Cholangitiden, unterhalten durch das muskelfunktionelle bedingte AbfluB
hindernis im Mundungsgebiet. Hier zeigt die Operation der Choledochoduodeno
stomie gute Resultate. 1st es zur Dyskinesie auf Grund einer Hypertrophie 
der Muskelzuge gekommen, die ganz vorne in der Papilla Vateri liegen, so flieBt 
der Pankreassaft in den erweiterten Choledochus hinein und kann dort durch 
Aktivierung durch die Galle zu schwersten Nekrosen der Choledochusschleim
haut, Schadigung der Gallenblase (Nekrose und Gangran, gallige Peritonitis) 
(BLAD, SCHONDUBE, ERB und BART, WESTPHAL), bei weiterem Hinaufdringen 
zur Leber zur Lebernekrose fuhren. 

1m Gegensatz hierzu kommt es bei der atonischen Dyskinesie schon in den 
ersten Tagen nach der Operation zu Beschwerden und bei diesen Patienten 
beherrschen gastrointestinale Erscheinungen das Symptomenbild. 

ROST hat experimentell nachgewiesen, daB nach Cholecystektomie die Funk
tionstuchtigkeit der Galle nicht geringer wird, auch prufte er die Reaktion 
und verdauende Fahigkeit von Pankreassaft vor und nach der Entfernung der 
Gallenblase an Fistelhunden und fand keinen Unterschied vor und nach der 
Operation, ein Befund, der mit den Untersuchungen an Menschen, die DUTT
MANN mit der Duodenalsonde gemacht hat, ubereinstimmt. Zu den Rezidiv
beschwerden nach Gallenblasenoperationen gehort in erster Linie das Stein
rezidiv. Nach SCHONDUBE kommt wohl selten ein echtes Steinrezidiv in Frage, 
meistens handelt es sich nach vorausgegangenen Eingriffen um Stenosen des 
Ductus choledochus und Adhasionsbeschwerden. 
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Ebenfalls ergeben Erkrankungen des Zwolffingerdarmes selten AnlaB zu 
Nachbeschwerden. 

"Ober die Spatergebnisse von 1046 Cholecystektomien berichtet die GieBener 
Klinik. ,< 

Operation der inneren Gallenfistel. Die Choledochoduodenostomie vergleicht 
man heute mit Recht mit der Gastroenterostomie. Man geht heute mehr von 
dem Gedanken aus (KIRSCHNER), die schadliche Gallengangdrainage und auch 
die operative Ausschaltung des Choledochussphincters zu vermeiden. Man ver
schlieBt den gereinigten Choledochus wieder, nachdem die Papille erweitert 
wurde. SCHMIEDEN warnt allein sehr diese Methode als die Methode der Wahl 
anzunehmen, da er stets gefunden hat, daB der Galle eine besondere Fahigkeit 
zukommt, feinste Nahtliicken zu durchdringen, vor allem auf Grund des in den 
Gallenwegen herrschenden Druckes. Er warnt deshalb auch vor der drainlosen 
SchlieBung der Bauchhohle und rat zur Sicherheitstamponade auf die Gallen
gangnaht. Bei der Choledochoduodenostomie kann es jederzeit zu einer auf
steigenden Infektion der Gallenwege vom Darm aus kommen, da ja der Sphincter 
fehIt. So berechnen POPPERT, FVJERKEN 10% Infektionsfalle. Von modernem 
Standpunkt aus wird am meisten die Cholecystogastrostomie empfohlen. Bei 
6254 Operationen an den Gallenwegen wurde in 109 Fallen eine innere Gallen
fistel angetroffen, es wird daher betont, daB bei inneren Gallenfisteln die Indi
kation zur Ausfiihrung der Choledochoduodenostomie nicht engherzig gestellt 
werden dad (BERNHARD). DE BERNARDIS erhielt im Tierexperiment aus
gezeichnete Resultate bei Ausfiihrung einer Cysticoduodenostomie. Sie schafft 
einen neuen GallenabfluB, der die Funktion des Choledochus iibernimmt. Der 
Cysticus fiihrt auch zur Bildung eines SchlieBmuskels, welcher vollkommen 
kontinent werden kann. Bei keinem Tierversuch WUI de ein Reflex aus dem 
Duodenum in die Gallenwege gefunden. Ebenso fehlen bei den histologischen 
Untersuchungen in der Leber und in den Gallencapillaren entziindliche Ver
anderungen. Der Cysticus wird nahe der Anastomose langer erweitert und 
hypertrophiert sich. Die Erweiterung kommt durch eine InnervationsstOrung 
zustande, die Hypertrophie wird durch dynamische Ursa chen hervorgerufen. 

FRENCH berichtet von einem Fall der Bildung einer Gallenbronchusfistel 
31/ 2 Jahre nach Entfernung der Gallenblase. Die Patientin erlag dem Eingriff, 
der die Ableitung der Galle nach unten bezweckte. 1m ganzen sind 57 FaIle 
von Gallenbronchusfistel beschrieben, Ursachen sind VerschluB der Gallengange 
durch Gumma, Carcinom, Ascaris, Tuberkulose, Trauma. 

XI. Gallige Peritonitis. 
CLAIRMONT und v. HABERER, spater SICK und FRAENKEL beschrieben eine 

gallige Peritonitis, bei der auch der pathologische Anatom keine Verletzungen 
der Gallenwege entdecken konnte. Vor ihnen hat schon BARGELINI einen post
traumatischen Gallenascites beobachtet. In Frankreich stammt die erste 
Beobachtung von QUENU. CLAIRMONT und v. HABERER stellten zur ErkIarung 
eine Filtrationstheorie auf, auf Grund der eine Durchlassigkeit der GalIen
blasenwand ohne sichtbare Verletzung eintreten kann. Tierexperimentell fanden 
diese Autoren bei 4 Hunden mit Unterbindung des Ductus choledochus einen 
galligen ErguB in die Bauchhohle, dessen Ursache sie auf eine Verletzung bzw. 
auf eine undichte Stelle der Gallenwege zuriickfiihren. CLAIRMONT und 
v. HABERER gruppieren die pathologisch-anatomischen Befunde in solche, bei 
denen entweder schon makroskopisch bei der Sektion ein Schlitz in den Gallen
wegen gefunden wurde oder sich eine solche undichte Stelle erst mikroskopisch 
nachweisen lieB, manchmal auch nur in Form eines subseros an der Leber-
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oberflache gelegenen Gallenganges. Nicht erklart wurden hierdurch die FaIle, 
bei denen eine Perforation oder Entziindung auch bei der Sektion nicht fest
gestellt werden konnte (SCHIEVELBEIN-RITTER). 

Man neigte zu der Annahme, daB auch in Fallen, bei denen makroskopisch 
und mikroskopisch keine Perforationsstelle festgestellt werden konnte, doch 
eine solche vorhanden gewesen sein miiBte, jedoch nur dem Untersucher ent
gangen ware (NAUWERK und LUBKE, SICK und FRAENKEL). BLADS Unter
suchungen brachten Klarung: nachdem er zuerst festgestellt hatte, daB der 
Farbstoff in der kolloiden Galle keine Membran passieren kann, fiigte er der 
Galle etwas tryptisches Ferment zu, zerstorte so die Kolloide und der Farbstoff 
wurde frei und diffundierte durch die Membran. Auch wenn er mit einer frisch 
entnommenen Gallenblase Diffusionsversuche anstellte, empfand er, daB das 
Kolloid nicht durch die Gallenblasenwand hindurchging, wahrend das Krystalloid 
dies leicht tat. Diese Ergebnisse priifte er im Tierversuch, indem er Hunden 
nach Unterbindung des Choledochus durch die Leber hindurch ein tryptisches 
Ferment (Duodenalsaft) mit Bakterien in die Gallenblase einspritzte oder in 
einer anderen Versuchsreihe dasselbe Ferment von der Papilla Vateri aus in 
die Gallenblase brachte. Es entstand dann tatsachlich eine gallige Peritonitis 
ohne Perforation der Gallenwege. Diese Versuche BLADS, die von SCHIEVELBEIN
RITTER, SCHOMAKKER, GUNDERMANN, BUNDSCHUH, RUPPANNER und BRACKERTZ 
auch klinisch-pathologisch bestatigt werden konnten, besagen, daB dieses "Galle
schwitzen" ahnlich der Ephidrosis hepatis (HENSCHEN) einmal postpankreatisch 
auftreten kann als Folge einer durch die Pankreatitis bewirkten Fettgewebs
nekrose der Gallenwand (HENSCHEN) oder durch Aufsteigen von Pankreassaft 
in die Gallenwege zur tryptischen Schadigung der Blasenwand fiihrt (Rupp ANNER 
betont die Wichtigkeit der gleichseitigen mechanisch oder funktionell bedingten 
Gallenstauung). Die Gallenblasenwand zeigte keine Entziindung, aber eine 
vollstandige Nekrose der Wand. SCHONBAUER hat diese Versuche bestatigt 
und ist der Ansicht, daB die Gangran der Gallenblase ein vorgeschrittenes 
Stadium der galligen Peritonitis ist. Eine Nekrose der Gallenblasenwand allein 
fiihrt jedenfalls noch nicht zur galligen Peritonitis, eine Tatsache, die abgesehen 
von haufig zu erhebenden Befunden an eitrigen Gallenblasenentziindungen, 
Fallen von Volvulus der Gallenblase (KUBIG-KRABBEL), bewiesen werden. Ein
dringen von Pankreassaft in die Gallenwege ruft nur bei Aktivierung von 
Pailkreasfermenten in den Gallenwegen und gleichzeitig bakterieller Schadigung 
der Gallengangwandung eine Schadigung hervor (BRACKERTZ). Andererseits 
konnten SCHIEVELBEIN und GUNDERMANN zeigen, daB eine Gallenfiltration 
auch ohne Wandnekrose lediglich beim EinflieBen von Pankreassaft in die Gallen - . 
blase zustande kommt. 1st bakterienfreie Galle auf diese Weise in die freie 
Bauchhohle gelangt, so entsteht das peritonitisfreie Choleperitoneum oder 
Cholaskos. DaB ein bilirubinhaltiger ErguB aber auch auf anderem Wege ent
stehen kann, hat R. SCHMIDT gezeigt. Bei einer Carcinomatose des Peritoneums 
wurde ein bilirubinhaltiges Exsudat auf Grund einer extrahepatischen Bilirubin
bildung im Bauchraum gefunden. Nach Untersuchungen von HENSCHEN und 
seiner Schule kommt es unter folgenden Bedingungen zu sog. perforationslosem 
Obertritt von Galle aus den Gallenwegen in die Bauchhohle: 

1. durch Mikroperforation der extrahepatischen Gallenwege, vor allem der 
der Gallenblase, 2. durch Mikroperforation aberierter Gallengange im Bereich 
der Leberpforte, des Lig. teres oder von gallengangsfiihrenden Verwachsungen, 
3. durch Perforation erweiterter intrahepatischer Gallengange der Leberober
£lache, 4. durch f~inere oder grobere im Augenblick der klinischen Feststellung 
des Cholaskos bereits anatomisch verheilten Perforationen der extra- oder intra
hepatischen Gallenwege, 5. durch Undichtwerden der Gallengangwandschranke. 
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Wie reagiert das Bauchfell auf eingedrungene Galle? EHRHARD und NOTZEL 
fanden, daB normale sterile Galle keine entzundlichen Erscheinungen am Peri
toneum hervorruft und peritonitische Erscheinungen erst dann auftreten, wenn 
sich Infektionserreger in der Galle befinden. Diese experimentellen Ergebnisse 
stimmen gut mit den klinischen Beobachtungen uberein. Wahrend Durchbruch 
einer eitrigen entziindeten Gallenblase fast immer t6dlich verlauft (HIRSCHL), 
ist die Prognose einer tra.umatischen Perforation einer Gallenblase oder eines 
geplatzten nichtinfizierten Hydrops durchaus nicht so schlecht. Die Galle wird 
yom Bauchfell abgekapselt, resorbiert und Gelbsucht ist die Folge. Verletzungen 
der Gallenblase heilen im Tierversuch auBerordentlich leiC'ht, histologische 
Untersuchungen hieruber s. bei ENDERLEN und JUST!. 

Dbertritt von Galle in die freie Bauchh6hle kann unter dem Zustandsbild 
der akuten Cholotoxikose rasch oder unter den Symptomen einer kachekti
sierenden Cholatvergiftung langsam zum Tode fUhren. Besonders bei Chole
lithiasis kann es im AnschluB an Komplikationen, wie z. B. Druckatrophie der 
Schleimhaut, tiefgreifende Geschwiirsbildungen in der Gallenschleimhaut uber 
den Weg entzundlicher Veranderungen am ser6sen Dberzug der Gallen blase zu 
produktiven Pericholecystitiden mit Verwachsungen nach den Nachbarorganen 
kommen. Eine jetzt einsetzende Perforation fUhrt zur inneren und auBeren 
Fistelbildung. Kommt es auf Grund ulcerativer Veranderungen der Schleimhaut, 
bevor hinreichende Verklebungen entstanden sind, zu einer Perforation, so 
treten groBere Gallenmengen in die Bauchhohle uber. Das Bild der gewohnlichen 
Peritonitis geht mit Vergiftungserscheinungen einher, die mit einer Gallen
saurevergiftung des Organismus identisch sind. Bei abgekapselter Peritonitis 
mit reichlichen Gallenergussen kann sich ein eigentumliches toxisches Krank
heitsbild mit Kachexie, jedoch ohne ausgepragten Ikterus entwickeln, das mit 
dem Bilde der exsudativen Peritonealtuberkulose Ahnlichkeit hat. Auch yom 
Ductus cysticus k6nnen Perforationsperitonitiden ausgehen. Beiderseitige Vagus
durchschneidung beeinfluBt den Verlauf der Gallenperitonitis ungunstig. Als 
Ursache del' aseptischen cholamischen Peritonitis nach Galleruptur ist nach 
ROSENTHAL, WISLICKI und MELCHIO eine Gallensaureintoxikation anzunehmen. 
Die Gallensauren stellen die Haupttrager der Gallengiftigkeit dar. 
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MHz. 
Von Professor Dr. TH. NAEGELI-Bonn. 

I. Anatomie. 
Die M ilz ist der Ort des U ntergangs vieler roter Blutkorperchen. Anderer

seits stellt sie eine N eubildungsstiitte der weiBen dar. AuBerdem bildet sie einen 
wichtigen Bestandteil des reticuloendothelialen Apparates. 

Daraus erklart sich die Mannigfaltigkeit ihrer Funktionen - und Erkran
kungen. Sie besteht aus einer Kapsel, aus Balken und aus der Pulpa. Die 
Kapsel ist fest mit dem Bauchfell verwachsen und enthalt wenige glatte Muskel
fasern. Von der Kapsel ziehen die Balken ins Innere. Sie bestehen aus spar
lichen Muskeln, elastischen Fasern und enthalten die GefaBe. Die Maschen des 
Netzes sind von der Pulpa ausgefiillt, die reichlich retikulares Gewebe und 
kleine BlutgefaBe enthalten. Bei der muskelarmen menschlichen Milz sind 
unter normalen Verhaltnissen starke Volumschwankungen, wie sie Z. B. bei 
Katzen und Runden vorkommen, schwer vorstellbar. 

Das Arterienblut kann frei in die Pulpa austreten, die Venensinus nehmen es wiederum 
frei auf. Diese Blutbahii ist also offen. Andererseits kommt es durch besondere Anordnung 
des Pulpareticulums zu bestimmten Verbindungsbahnen zwischen arteriellen Capillaren 
und Venensinus. Dann flieBt das Blut ohne das GefiWlumen verlassen zu haben yom 
arteriellen in den venosen Schenkel. Zeitweise offnet sich das Pulpareticulum und nimmt 
aus dem stromenden Blut mehr oder weniger groBe Mengen auf. Dieses ausgetretene Blut 
flieBt sehr langsam oder bleibt sogar in jenen Raumen liegen. In dieser Zeit kann es in seiner 
Zusammensetzung weitgehend verandert werden. 

Unter normalen Verhaltnissen zeigt die MHz des Erwachsenen keine Erythro
cytenbildung. Auch Riesenzellen - Megakaryocyten - fehlen in der Regel. 

Fehlen der Milz. BEHR teilt ein volliges Fehlen einer MHz mit und weist 
darauf hin, daB etwa 30 derartige Beobachtungen vorliegen, bei zum Teil sehr 
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hohem Alter der Patienten. Anderweitige MiBbildungen wurden gleichzeitig 
in 11 Fallen festgestellt. 

ORTH hat mit Recht darauf hingewiesen, daB ein wirklicher Defekt des 
Organs nur beim Fehlen der MilzgefiifJe vorliegt. Andernfalls miiBte ein £riih
zeitiges Zugrundegehen der Milz angenommen werden. 

Bei jedem 4.-5. Menschen sind im Bereiche des Hilus 1m lockeren Gewebe 
oder in den Milzbandern Nebenmilzen von verschiedener GroBe und Anzahl 
vorhanden. Diese stimmen im Bau vollkommen mit der Hauptmilz iiberein. 
ALBRECHT beschreibt einen Fall von iiber 400 solcher Gebilde. Ihr Vorkommen 
hat praktisches Interesse. 

Bei den Lageveranderungen der Milz handelt es sich entweder um angeborene 
Dystopie oder um erworbene bei fast immer krankhaft vergroBertem Organ. 
Als Ursache kommt eine angeborene Schlaffheit bzw. eine Verlangerung der 
Ligamente in Frage. Daher ist die sog. Wandermilz haufiger bei Frauen. 
StOrungen werden meist durch Drehungen hervorgerufen. Diese konnen langsam 
oder plOtzlich einsetzen. In "Obereinstimmung mit dem KUSTNERschen Gesetz 
erfolgt die Drehung immer von links nach rechts unter dem EinfluB einer mer
tragung von Drehbewegungen des Korpers. Als Folge treten Stauung, Throm
bose, Infarzierung, Erweichung und Vereiterung ein. Es sind Drehungen bis 
zu 3mal 3600 beobachtet worden. In seltenen Fallen kann sich das Organ 
vo]!kommen abschniiren, zu einem freibeweglichen Korper werden, der von 
neuen BlutgefaBen versorgt wird. 

Milzarterie. Die Milz wird von der A. lienalis gespeist, dem starksten Ast der 
aus der Bauchaorta stammenden A. coeliaca. Sie stellt ein funktionelles End
gefaB dar, kann deshalb unter normalen Verhaltnissen nicht ohne Gefahr der 
Nekrose unterbunden werden. Man unterscheidet nach SSOSON-JARosCHE
WITZSCH zwei Verastelungstypen, einen solchen mit ]angem Stamm und Auf
teilung dicht am Organ und dem Verzweigungstyp mit kurzem Stamm und 
friiher Teilung. Hierbei ist die Gefahr der Pankreasschadigung bei Unter
bindung gegeben. 

Die Milzvene miindet in die Pfortader. Wegen verschiedener Fiillung ist sie 
sehr weit und verbaltnismaBig lang. Dies ist fiir die Erklarung mancher MHz
erkrankung als Folge von Lebererkrankungen von Bedeutung. 

Das Blut der Milzvene gelangt nicht gleichmaBig in die ganze Leber. SEREGE 
hat 1901 die Theorie vom Doppelstrom der Pfortader aufgestellt. Auch nach 
Ansicht anderer Autoren (DEAVER, BENEKE) setzt sich der Gesamtblutstrom 
in groBen GefaBen aus einzelnen Stromen zusammen, von denen jeder von den 
iibrigen beeinfluBt wird, trotzdem aber den Anforderungen des zugehorigen 
Organs entsprechend seine eigene Richtung und Kraft besitzt. Diese Sonder
strome treten im Sammelrohr um so scharfer hervor, je naher die Einmiindungs
stelle des betreffenden GefaBes liegt. 

NAEGELI zeigte durch Injektion eines Kontrastmittels in die Milzvene im 
Rontgenbild, daB dieses fast ausschlieBlich zur Darstellung der GefaBe des linken 
Leberlappens fiihrt. Damit laBt sich die verschiedene chemisch-physiologische 
Beschaffenheit verschiedener Leberbezirke erklaren (JUNKERSDORFF, SCHEIFF, 
LOZANO u. a.) (vgl. Kapitel Leber). 

Die Verteilung des Blutes aus den verschiedenen Quellgebieten hangt zum 
Teil von der Rohrweite und vom Druck in den betreffenden GefaBen abo Daraus 
erklart sich unter Umstanden ein Verschieben des unter Voraussetzung ]aminarer 
Stromungsform, gleicher Rohrweite und gleichen Druckes vorhandenen Ver
haltnisses von 3: 1 derart, daB nicht 3h des Blutes der jeweils entsprechenden 
Seite und 1/4 der anderen zustromt. Versuche von BUCHER ergaben fiir corpus-
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culare Gebilde eine Verschiebung dieses Verhaltnisses auf 86-95% zugunsten 
derselben Seite. Dies erklart sich daraus, daB der groBere Teil eines corpus
cularen Gebildes in der Strombahn den kleineren mit sich auf dieselbe Seite 
zieht und eine Aufteilung in der GefaBteilung der V. portae nicht erfolgt. 

Ein weiterer Hinweis, daB das Milzvenenblut in der Hauptsache dem linken Leber
lappen zuflieBt, stellt unter anderem eine Beobachtung von ALEsSANDRI dar, der nach 
Milzexstirpation wegen SpindelzeUensarkom F/2 Jahre spater autoptisch Metastasen nur 
im linken Leberlappen fand. 

1m Gegensatz zu diesen und anderen klinischen und experimentellen Befunden 
hat WANKE auf Grund von AbsceBlokalisation in der Leber diese Annahme 
bezweifelt. 

LymphgefaJle. Die Lymphgefii.Be sind sparlich und fehlen im Innern. 
Unterbindung der V.lienalis. Experimentelle Untersuchungen von NAEGELI 

und MEYTHALER ergaben nach Unterbindung der lIfilzvene eine Erhohung des 
Bilirubinspiegels sowohl im Milzvenenblut als auch im peripheren Blut. Bei 
Abklemmung der Hauptmilzvene sowie samtlicheJ; anderer Venen tritt bei 
gleichzeitig begrenzter Abklemmung und Wiedereroffnung der Anstieg des 
Bilirubins noch deutlicher zutage. 

Anastomose zwischen V.lienalis und V. renalis sin. Nach Anastomose der 
V. lienalis mit der linken V. renalis zum Zwecke der Umleitung des Milzblutes 
in die V. cava steigt der periphere Bilirubinspiegel schnell an, liegt jedoch 
tief, wah rend er nach temporarer Stauung der Milzvene bei normalem AbfluB 
des Milzvenenblutes in die Leber langsam jedoch hoch ansteigt. Danach muB 
wohl eine aktive Bilirubinbildung in der Milz wenigstens bei pathologischen Zu
standen angenommen werden. 

P APILIAN und Russu haben nach experimenteller Venenunterbindung Ver
anderungen am Magen - Atrophie der Schleimhaut - im Diinndarm - ver
schiedenartige Zerstorung des Schleimhautepithels - in der Leber - teilweise 
Hypertrophie der Zellen mit geteilten Kernen, bisweilen auch fettige Degenera
tion gefunden. 

KURu berichtet iiber Untersuchungen des Vergleiches zwischen dem arte
riellen und venosen Blut der Milz. Beim milznormalen Menschen sowie bei 
nichtikterischen Fallen wird im Milzvenenblut mehr Bilirubin nachgewiesen als 
im Milzarterienblut. Bei MilzvergroBerung beim hamolytischen lkterus sowie 
bei hyperbilirubinamischen Fallen anderer Herkunft wird dieses Verhaltnis noch 
wesentlich groBer. Die Resistenzherabsetzung der Milzvenenerythrocyten wurde 
nur beim hamolytischen lkterus und 2 Fallen von BANTI bemerkt, das Volumen
prozent der Erythrocyten war im Milzvenenblut niedriger als im Milzarterienblut. 

LAUDA weist allerdings darauf hin, daB Vergleichsuntersuchungen von Milz
venen und Arterienblut keiner ernsteren Beachtung Wert seien, wegen der 
Moglichkeit verschiedener Fehlerquellen. 

Experimentelle Untersuchungen iiber die Unterbindung der Milzvene beim 
Hund (NAEGELI und KORTH) ergaben, daB danach anfanglich eine Herabsetzung 
der zirkulierenden Blutmenge von 16-20% eintritt, die sich aber im weiteren 
VerI auf von 2-3 Tagen wieder ausgleicht. Anscheinend liegen beim Tier 
geniigend zahlreiche Kollateralen vor, die spaterhin den AbfluB aus der Milz 
ermoglichen. Nach NAEGELI und DERRA beruht die Abnahme der zirkulierenden 
Blutmenge bei der Milzvenenunterbindung auf Erythrocytenentzug unter Blut
verdiinnung. LOI und SANTOBONI fiihrten die Milzvenenunterbindung gleich
zeitig mit der Wegnahme der mesenterialen Lymphdriisen aus. 1m Gegensatz 
zu PAPILIAN und Russu, deren Versuchstiere innerhalb von 1-2 Tagen an 
Milzruptur oder Blutung aus dem Darm eingingen, blieben die Tiere am Leben. 

23* 
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Die anfangliche Schwellung der Milz ging schon nach wenigen Tagen zurUck. 
Wahrscheinlich handelte es sich auch hier um Tiere, bei denen Kollateralen 
den AbfluB aus der Milz ermoglichen, bevor das Organ so blutreich wird, daB 
es zum Platzen kommt. 

STEINDL glauht einen Todesfall infoIge irrtiimlicher Ligatur der V. lienalis hei einer 
Magenresektion auf ein Verhluten in die Milz zuriickfiihren zu miissen. Die Milz wog 
1235 g, war also urns 8fache vergroBert und muBte mindestens 1000 g Blut allmahlich auf
genommen hahen. 

Die Unterbindung der Milzarterie wird therapeutisch vor allem bei Kranken, 
bei denen aus technischen Griinden die Entfernung des Organs unmoglich ist, 
ausgefiihrt. Es erscheint allerdings notwendig, daB die Ligatur nicht zu dicht 
am Hilus vorgenommen wird. Die hinreichende Blutversorgung der Milz ge
schieht dann durch die A. pane. info Entgegen schlechten Resultaten bei Tier
versuchen wird die Ligatur der A. splen. beim kranken Menschen gut ertragen. 
Es kommt dabei nicht zur Nekrose der Milz, well meist Z. T. infolge von Ver
wachsungen geniigend Anastomosen vorhanden sind. 

AlGA berichtet iiber experimentelle Untersuchungen der Unterbindung der 
MilzgefaBe als Ersatz fiir die Splenektomie. Er kontrollierte die Wirkung der 
Unterbindung des Stammes der Milzarterie mit Hille der Lienographie und stellte 
fest, daB sich die Milz allmahlich verkleinerte. Auch bei direkter Messung erhob 
er denselben Befund. Doch war die Verkleinerung eine ziemlich begrenzte. 
Die histologische Untersuchung ergab Atrophie der Milz und keine Nekrose. 
Die Erhaltung der Zirkulation wird nach ihm durch die A. gastroepiploica und 
die Hiluszweige der A.lienalis gewahrleistet. Vergleichsweise Blutbefunde mit 
solchen bei Milzexstirpation ergaben geringgradigere Veranderungen. 

Untersuchungen lange Zeit nach der Unterbindung der Milzarterie bzw. 
Milzvenen ergaben histologisch Stauungsinduration. 

PAYR, HENSCHEN U. a. haben an Stelle der Arterienunterbindung die 
Drosselung des Stammes mit einem Fascienstreifen ausgefiihrt. Dadurch wird 
die Gefahr der Nekrose vermieden. Es kommt im Verlauf von Wochen und 
Monaten zul' wesentlichen Verkleinerung des Organs. Klinische Heilungen 
sind wie bei del' Unterbindung kaum zu erwarten. Infolge einer erheblichen 
Schrumpfung nach der Drosselung gelingt eine Milzexstirpation in einer zweiten 
Sitzung, die vorher zu gefahrlich gewesen ware. Nach tierexperimentellen 
Untersuchungen von TSCHMARKE kommt es nach Drosselung der Milzarterie zu 
weitgehendem Substanzverlust, ohne daB Erweichungsherde mit Infarktbildung 
beobachtet werden. Das milzeigene Bindegewebe bJeibt ausreichend ernahrt. 

Die verschiedenartige Wirkung der Unterbindung der Milzarterie bei mensch-. 
lichen Erkrankungen gegeniiber solchen im Tiel'experiment hangt in der Haupt
sache mit einer verschiedenen GefaBversorgung zusammen. Amerikanische und 
italienische Forscher haben gezeigt, daB die Hundemilz reiche GefaBanastomosen 
mit den benachbarten Organen aufweist. DaB auch beim Menschen die Unter
bindung der Hauptarterie - unter bestimmten Voraussetzungen - keine 
schweren Folgen nach sich zu ziehen braucht, bewies LANZ, der bei einer 
distopen gesunden Milz nach der Unterbindung eine Verkleinerung des Organs 
ohne Nekrose sah. Nach V. HERRATH sind die anatomischen Beziehungen des 
Balkens zum arteriellen und venosen System in den einzeInen Milzen sehr ver
schiedenartige. Je nachdem muB sich auch die Unterbindung mehr oder weniger 
auswirken. 

Die Unterbindung des ganzen Milzstiels fiihrt den baldigen'Tod des Tieres 
infolge Nekrose herbei (BALACESCU und BRUCKNER, JONNESCO). Dieser bleibt 
nur aus, wenn Verwachsungen der Milz mit der Bauchwand bestehen, die 
einen geniigenden Kollateralkreislauf erlauben. Sie bedingt dann eine Atrophie, 
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die allerdings hochgradiger ist wie nach der Ligatur der .Arterie und der Vene 
(SCHIASSI, ROSSI, TROELL). 

Nerven. Die zum groBten Teil marklosen Nerven der Milz stammen aus dem 
Plexus coeliac. und treten mit der .Arterie uber den Plexus lienal. in feinen 
Geflechten in das Organ ein. 

KAWANISHI (1934) hat bei Hunden Versuche uber vollige Nervenunterbindung 
kombiniert mit einseitiger Splanchnicusdurchtrennung oder einseitiger Vagus
durchschneidung vorgenommen. Weiterhin wurden verschiedene vegetative 
Nervengifte eingespritzt und der EinfluB au~ die Funktion der reticuloendo
thelialen Zellen der Milz sowie die Produktion der Lymphocyten in den Milz
follikeln beobachtet. Nach Ausschaltung aller (1) Nervenverbindungen mit der 
Milz trat vorubergehend eine Abschwachung in der Funktion der' reticulo
endothelialen Zellen der Milz ein, jedoch erfolgt bald Erholung. Nach Durch
schneidung des Splanchnicus major wurde die Funktion der reticuloendotbelialen 
Zellen der Milz vorubergehend abgeschwacht. Vagusdurchtrennung, Adrenalin
und Atropininjektion wirkten dagegen erregend auf diese Funktion. 

LUCCHESE hat das Sympathicusgeflecht der Milzarterie durch Carbolsaure 
zerstort. Es wurde festgestellt, daB die dadurch bedingten Veranderungen 
ahnlich waren wie nach der Splenektomie, im allgemeinen aber nicbt Jiinger 
als 1 Monat nachweisbar waren. Es fand sich eine Verminderung der Resistenz, 
der Gerinnungszeit, eine Vermehrung der Thrombocyten um das 3--4fache. 
Die Adrenalinleukocytose verschwand nach 20-30 Tagen. 

BARCROFT, NISIM.ARU und PURI untersuchten die freigelegte Milz plethysmo
graphisch. Reizung des Splanchnicus major wirkte direkt und indirekt durch 
Adrenalinausschuttung und fiihrte zu einer Volumverminderung mit rhyth
mischen Kontraktionen. 

Splenocleisis. SCHIASSI schIug fUr gewisse Bluterkrankungen die Splenocleisis 
vor. Dabei wird nach Laparotomie das hintere Peritoneum und die Fascia pro
peritonealis von der Bauchmuskulatur abgelOst, so daB eine Tasche zur Auf
nahme der jeweiligen Milzhalfte entsteht. An der Stelle des Hilus muB fUr 
die GefaBe eine genugend breite Lucke gelassen werden. Wenn eine Verlagerung 
infolge Verwachsungen nur teilweise vorgenommen werden kann, so wird der 
untere Rand der oberen Bauchfellfascienschicht so uber die Milz gelagert, daB 
sie davon umfaBt wird. Die Splenocleisis ist nach SCHIASSI der Ektomie wegen 
ihrer geringeren Mortalitat, und der Unterbindung dar A.lienalis wegen der 
Gefahr einer Milznekrose vorzuziehen. Sie bedingt eine Verkleinerung der Milz 
durcb Bindegewebswucherung, in dem sich spater reichlich GefaBe bilden, die 
Anastomosen der MilzgefaBe mit der Umgebung berstellen. Danach flieBt der 
groBere Teil des Blutes statt durcb die Milzvene nach der Leber durch die 
neuen Kollateralen in den groBen Korperkreislauf. SCHIASSI glaubt, daB diese 
Operation auch bei gewissen Anamien indiziert sei und durch anschlieBende 
Rontgenbestrahlung erganzt werden konne. Bei der Lebercirrhose vermag er 
eine Entlastung der Leber herbeizufUhren, weil durch den Eingriff Kollateralen 
gescbaffen werden, die das Blut um die Leber herum in die Cava sup. fiihren. 

II. Pharmakologische Beeinflussung der Milz. 
1. Funktionelle Diagnostik. 

Sowohl Adrenalin wie Pilocarpininjektion, zwei auf das vegetative Nerven
system entgegengesetzt wirkende Mittel, fUhren bei plethysmographischer Mes
sung eine ausgesprochene Verkleinerung des Milzvolumens herbei (HENSCHEN). 
Es handelt sich dabei um eine Kontraktion der Trabekelmuskulatur. Zusatz 
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von Pituglandol zu den beiden erwahnten Mitteln verlangert deren Kontrak
tionseffekt. 

Der EinfluB von Chloroform und .Ather auf das Volumen der Milz ist ein 
verschiedener. Bei tiefer Chloroformnarkose kommt es zum Absinken des Blut
druckes mit gleichzeitiger Verkleinerung des Milzvolumens. Bei tiefer Ather
narkose erfolgt weder eine Anderung im Blutdruck noch im Milzvolumen. Bei 
intravenoser Injektion von Chloroform ergibt sich maximalste Zusammenziehung 
der Milz. 

Die AderlaBkontraktion ¢les Organs laBt sich durch Transfusion von RINGER
Losung wieder ausgleichen, wobei sich das MiIzvolumen allmahlich vergroBert. 
Nach schweren Blutverlusten erreicht die Milz, selbst wenn der Verlust durch 
RINGER-Losung ersetzt wird, nicht mehr ihr Ausgangsvolumen (NAEGELI). 

Untersuchungen von BARCROFT ergaben, daB sich die Milz gegenuber gewissen 
Giften fiir eine gewisse Zeit abzudrosseln vermag. Damit werden ihre BIut
reserven fur eine Zeitlang der Einwirkung des Giftes entzogen. "Ober den Sitz 
dieser Selbstabriegelung ist noch nichts bekannt. Spritzt man nach HENSCHEN 
Bromnatriumlosung in die Milzarterie, so sieht man rontgenologisch in der Hunde
milz, daB diese Verriegelung am Milzhilus in der Hohe des Systems der letzten 
transversalen Anastomose stattzufinden scheint. 

Blutspeicher. Die Bedeutung der Milz als Blutspeicher wurde von BARCROFT 
erkannt und seither von vielen Seiten bestatigt. Baim Hund kann die Milz 
bis 20% der Gesamtblutmenge zuruckhalten, beim Menschen dagegen nur 
etwa 5 % . Sie kann auch den BlutzufluB sperren und besitzt, wie HENSCHEN 
u. a. gezeigt haben, verschiedene Sperrsysteme. So vermag sie beispiels
weise bei CO-Vergiftung ihr Blut durch Sperre von der Wirkung derselben 
abzuriegeln. Die praktische Bedeutung der Depotfunktion der Milz beim 
Menschen hat sich dahin erwiesen, daB besonders bei gewissen Kollaps- und 
Shockzustanden pharmakologische Mittel, die die Depots zu entleeren v8i'mogen, 
in der Lage sind, den akut bedrohlichen Zustand zu beheben. Dazu gehort 
vor aHem das Adrenalin und seine Derivate. 

Der Milzlose zeigt wie Untersuchungen von EpPINGER ergeben habe:n, im 
Hinblick auf die Blutspeicherfunktion keine wesentlichen Storungen, weil der 
Verlust rasch anderwertig kompensiert wird. 

Funktionelle Untersuchungen. Auf die Wirkung des Adrenalins stutzen sich 
gewisse funktionelle bzw. diagnostische Untersuchungen. GREPP! und Vn.LA 
gaben fur den thrombophlebitis chen Milztumor eine einfache Probe an, die 
in einer subcutanen Einspritzung von 1 mg Adrenalin oder 5 cg Ephetonin 
besteht, wodurch eine so erhebliche Milzverkleinerung eintritt, daB auch' 
klinisch das Kleinerwerden der Milz festgestellt werden kann. KLAGES priifte 
das Verfahren nach und bestatigt es. Er fand auch an 3 Hunden, bei denen 
es sich zweimal um experimentell erzeugte VergroBerung der Milz handelte, 
eine deutlich meBbare Verkleinerung des Organs nach der Injektion. Spezifisch 
fiir erne Milzvenenthrombose kann natiirlich die Adrenalinprobe nicht sein. 
Diese FeststeHung ergibt sich aus den bekannten GroBeschwankungen der Milz 
unter physiologischen Bedingungen und bei pharmakologischen Beeinflussungen. 

Auf Grund von Untersuchungen an 45 Patienten unterscheidet KANEKO 
zwei Gruppen von Milztumoren. 

1. Hiimatopoetische Milztumoren (durch Wucherung der cellularen Elemente). 
2. Interstitielle Milztumoren (Proliferation der Milzinterstitien). 
Nach Ausfiihrung des sog. Schwellenversuches kommt KANEKO zum SchIuB, 

daB man mit diesem mit groBer Sicherheit beurteilen kann, daB der betreffende 
Milztumor einer der beiden oben erwahnten Gruppen angehort. Die Tumoren 
der ersten Gruppe schweHen nach der Pituglandolinjektion immer bedeutend an, 
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wahrend sich gleichzeitig auch die Leukocytenzahl vermindert. Dagegen zeigten 
solche der zweiten Gruppe meist nur wenig oder gar keine Volumschwankung. 
So verhielt sich auch die Leukocytenzahl. 

Eine genaue funktionelle Untersuchung der Milz sowie des Blutbildes spielt 
bei der 1ndikation zur Splenektomie praktisch eine groBe Rolle. Funktionell 
lassen sich nach BENHAMOU drei Typen aufstellen. Damit sollen 

1. die Depotfunktion, 2. die Hamatopoese, 3. die Funktion der reticuloendo
thelialen Zellen gepriift werden. 

Bekannt ist die prompte Wirkung der intravenosen Adrenalininjektion auf 
die Milz. Davon wird mit Vorteil vor der Splenektomie Gebrauch gemacht, 
da dadurch ein groBer Teil des Blutes aus dem Organ ausgepreBt wird. 

Die Depotfunktion laBt sich auch beim Menschen mit Hilfe einfacher Rontgen
bilder, bei denen der Patient auf der BucKy-Blende liegt, nachweisen. Dabei 
soll eine Aufnahme (bei Atemstillstand) vor, die zweite etwa 20 Minuten nach 
einer subcutanen Adrenalininjektion ausgefiihrt werden. Man stellt dann bei 
contractilen Organen eine wesentliche Verkleinerung des Milzschattens fest, 
der nach I-F/2 Stunden wieder seine urspriingliche GroBe einnimmt. Den 
EinfluB der Kontraktion der Milz kann man auch durch Zahlung der roten Blut
korperchen, der Blutplattchen und der weiBen Blutkorperchen nachweisen. 
Man darf sich nicht mit einer Zahlung begniigen. Es ist notwendig, daB man 
bei den Erythrocyten und Platt chen im Abstand von je 5 Minuten die Unter
suchung bis 1/2 Stunde nach der Adrenalininjektion ausfiihrt, sie bei der Leuko
cytenzahlung bis auf 3 Stunden ausdehnt. An Hand interessanter Kurven zeigte 
BENHAMOU, daB durchschnittlich eine Ausschwemmung von 500-800000 roter 
Blutkorperchen erfolgt und daB del' Gipfel der Ausschwemmung 10, 15, ja 
20 Minuten nach der 1njektion srreicht sein kann. 

Bei der Zahlung der Thrombocyten liegen die Verhaltnisse ahnlich. 1hre 
ErhOhung schwankt im Durchschnitt zwischen 150-200000. Auch sie tritt 
nicht mehr auf, wenn Adrenalininjektion im Stadium der Kontraktion der Milz 
vorgenommen wird, desgleichen, wenn die Milz infolge einer krankhaften 
Beschaffenheit keine Verkleinerungsmoglichkeit besitzt. Der Hohepunkt der
selben wird meist schon nach 5 Minuten erreicht, doch schwankt er auch bei 
verschiedenen Menschen. 

1m Gegensatz dazu zeigt die Vermehrung der weif3en Blutkorperchen, die 
man bisher als fundamentale Funktion del' Milz angesprochen hat, nicht die 
diagnostische Bedeutung. Die Zahlung muB bis etwa 3 Stunden nach der 
1njektion vorgenommen werden, sowohl die der Leukocyten, wie die Lympho
cyten. Die Kurve verlauft viel ungleichmaBiger und unkonstanter als die der 
roten Blutkorperchen und der Blutplattchen. Diese Kurve kann im Gegensatz 
zu den anderen auch noch vorhanden sein, wenn sich die Milz nicht verkleinern 
kann, ja sogar bei den Milzlosen. 

AuBerdem kommt eine Vermehrung des Cholesteringehaltes und der Amino
saure im Blut nach Adrenalininjektion vor, die bei Menschen ohne Milz nicht 
vorhanden ist. 

Die Priifung des peripheren Blutes nach Adrenalineinspritzung gestattet 
daher einen Einblick in die Funktion der Milz. Sie ist bei jeder unklaren 
Diagnose unbedingt vorzunehmen und ist wesentlich ungefahrlicher wie die Milz
punktion, die bei hamorrhagischer Diathese nicht ganz gefahrlos ist. 

Nach BENHAMOU ist eine Milzexstirpation z. B. dann von Erfolg gekront, 
wenn es sich um ein nicht mehr contractiles Organ handelt, das also keine 
Depotfunktion mehr haben kann. 

Bei der hamorrhagischen Diathese ist die Depotfunktion normal. Die 
Adrenalininjektion gibt bedeutende Vermehrung der Plattchen. Es liegt 
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eine deutliehe Erhohung der thromboeytolytisehen Funktion vor. Beim hamo
lytisehen 1kterus ist die erythrolytisehe Funktion besonders gestort. Sie zeigt 
sieh in einer Hyperbilirubinamie, wahrend die Depotfunktion normal ist. Bei 
lienaler Anamie im wirkliehen Sinne des Wortes, beim BANTIsehen Symptomen
komplex ist die retieuloendotheliale Funktion der Milz mehr oder weniger ver
andert, wahrend die Depotfunktion vermindert ist. 

Bei Vermehrung der thrombocytolytischen Funktion kann diese unter Um
standen dureh Rontgenbestrahlung der Milz geandert werden. Natiirlieh wird 
aueh die Splenektomie einen derartigen Erfolg zeitigen, doeh kann man vor dem 
Eingriff nie mit Bestimmtheit entseheiden, ob die Heilung eine definitive sein 
wird, oder ob die ubrigen Teile des retieuloendothelialen Systems nieht weiterhin 
eine sehadliehe Wirkung ausuben. 1st die Funktion der Erythrolyse verstarkt, 
wie bei bestimmten hamolytisehen 1kterusformen, so kann man die Splenektomie 
ausfUhren, um diese Funktion herabzusetzen. Aber aueh hier kann man vor dem 
Eingriff nieht mit Sieherheit eine Heilung in Aussieht stellen, besonders dann 
nieht, wenn die Erkrankung des retieuloendothelialen Systems schon eine aus
gedehntere ist. 

Bei den hiimolytischen Splenomegalien dagegen, wo aueh die Depotfunktion 
beeintraehtigt ist, pflegt die Milzexstirpation eine definitive Heilung herbei
zufuhren. 

Die Unmogliehkeit der Kontraktion stellt naeh BENHAMOU die eindeutigste 
1ndikationsstellung fiir die Splenektomie dar. Dagegen soIl jede groBe Milz, 
die sieh normalerweise kontrahiert und die nieht mit anderen Storungen der 
Milzfunktion verknupft ist, nieht ohne weiteres entfernt werden, wenn man den 
Trager nieht eines Organs berauben will, das fiir seine Gesundheit im Hinbliek 
auf Widerstandsf1Lhigkeit gegen gewisse 1nfektionskrankheiten eine Rolle spielt. 

Auf die Wiehtigkeit vorheriger genauer Leberprufungen bei Milzexstirpation 
weist FIESSINGER hin, da dureh das Milzleiden sekundare Storungen der Leber
funktion bedingt sein konnen. FIESSINGER bedient sieh zu dies em Zweeke der 
Bengalrotprufung, des Naehweises des Bilirubingehaltes im Blut sowie der 
Galaktoseausseheidung in den ersten Stunden. Wenn der Bengalrotgehalt 
uber 4 geht, der Bilirubingehalt im Blut um 3-4 Einheiten Jiegt und die 
Galaktosurie in den ersten 4 Stunden eine Konzentration von 10-15%0 bei 
einer AusseheidungsgroBe von 2 g betr1Lgt, dann liegt eine Leberinsuffizienz vor, 
bei der schon die Narkose einen todliehen Ausgang herbeifuhren kann. 

Von dem Bestreben ausgehend, die Funktion der Milz zu beeinflussen, ohne 
das Organ zu entfernen, sind in den letzten Jahren vor aHem zwei ehirurgisehe 
Eingriffe vorgesehlagen worden: die U nterbindung des Stammes der A. lienalis 
von STUBENRAUCH und die von FLIcKund TRAUM von HENSCHEN und HOWALD, 
NAEGELI und REINBOLD am Tier vorgenommene Entnervung der Milz. Die 
Arterienunterbindung, Resektion oder Drosselung wurde bei gewissen Blut
krankheiten, Blutungsneigungen und MilzvergroBerungen (Thrombopenie, hamo
lytiseher 1kterus) ausgefuhrt. Bei den Tierexperimenten dagegen wurde der 
EinfluB auf eine gesunde Milz geprillt, um die Ergebnisse in der Milzpathologie 
zu verwerten. Von NAEGELI und REINBOLD wurde festgesteIlt, daB eine Ent
nervung der Milzarterie keine praktisehe Bedeutung hat. AuBer einer gering
fUgigen Vermehrung der Erythroeyten und Eosinophilen und der Monoeyten 
fanden sieh keine tiefergreifenden Veranderungen. 

Die Unterbindung einzelner Milzarterienaste war ebenfalls ohne EinfluB. 
Die Resektion der Milzarterienaste vor ihrem Eintritt in das Organ loste 

dagegen dieselben Veranderungen am peripheren Blutbild aus wie die Exstirpa
tion der Milz, nur in etwas sehwaeherem Grade. Eine so ausgiebige Unterbindung 
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der GefaBe, wie sie am Tier ausgefiihrt wurde, laBt sich aber am Menschen 
nicht durchfUhren. 

2. Andere diagnostische Verfahren. 
Die Milzpunktion ist besonders bei blutreichen Organen gefahrlich. Man darf 

sie deshalb nur unter strenger Indikation ausfuhren. An ihrer Stelle kommt 
nach HENSCHEN, NAEGELI eine kleine Probelaparotomie in L.A. in Frage, 
wobei kleine Stuckchen zur histologischen Untersuchung excidiert und der Defekt 
durch sichere Naht sofort verschlossen werden kann. 

Die fUr die Diagnose gewisser Milzerkrankungen angegebene Lienographie, 
bei der ein kolloidales Thoriumpraparat intravenos eingespritzt wird, das sich 
in den Zellen des reticuloendothelialen Apparates verankert und damit einen 
im Rontgenbild erkennbaren Schatten gibt, ist wieder aufgegeben worden. 
Experimentelle Untersuchungen am Hund von NAEGELI und LAUCHE haben 
ergeben, daB das Praparat noch 5 Jahre spater fast vollstandig im Korper 
vorhanden ist, daB lediglich eine Verschiebung aus der Milz und aus der 
Leber in die regionaren Drusen stattgehabt hat und diese zum Teil schwere 
Veranderungen (Nekrose u. dgl.) zeigten. Auch von anderer Seite wurde das 
Praparat als nicht harmlos fUr den Menschen abgelehnt. 

III. Regeneration nnd Wnndheilnngsvorgange. 
Die Frage der Milzregeneration und Transplantation hat praktisch keine 

groBe Bedeutung, da das Organ entbehrlich ist. Nach der Milzexstirpation 
kommt es (vgl. S. 365) zu meist nur vorubergehenden ziemlich typischen Ver
anderungen im Blut. Der spatere Ausgleich derselben kann nach v. STUBEN
RAUCH erfolgen durch 

1. Hypertrophie eines zuruckgelassenen Organrestes, 
2. Hypertrophie echter Nebenmilzen, 
3. Ansiedlung von kleinen durch voraufgegangenes Trauma III der Bauch

hohle ausgesaten (autotransplantierten) Pulpateilchen, 
4. durch Schwellung der praexistierenden Lymphdrusen und Blutlymph

drusen und durch Lymphombildung in der Leber, 
5. durch Gebilde in Netz und Gekrose, die als neugebildete Milzen bezeichnet 

werden. 
Beim Menschen wurde verschiedentlich (v. STUBENRAUCH, KUTTNER, KUPPER

MANN) bei Relaparotomien an Milzruptur fruher Operierter eine groBere Zahl 
auf dem groBen Netz und der Darmserosa zerstreuten hanfkorn- bis erbsen
groBer Tumoren beobachtet, die Farbe und Konsistenz von der Milz aufwiesen. 
Solche konnen sich innerhalb von 1/2 bis mehreren Jahren schatzungsweise bis 
etwa 100 an der Zahl bilden. Die histologische Untersuchung ergab auch ein
wandfrei Milzgewebe. 

Bei der im Tierversuch nachgewiesenen leichten Anheilbarkeit von Milz
teilchen scheint die Wahrscheinlichkeit groB, daB solche sich aus der zerrisse
nen oder zerquetschten Milzpulpa auf dem· Peritoneum ansiedeln und hier 
anheilen. Es handelt sich also umAutotransplantate, die so zu erklaren sind, daB 
mit der Blutung aus dem verletzten Organ Gewebsteilchen ausgeschwemmt 
werden und an beliebiger Stelle der Bauchhohle anwachsen. 

KREUTER exstirpierte Affen die Milz unter sorgfaltiger Schonung ihrer Kapsel 
und Unterbindung der HilusgefaBe. In diesen Fallen fand sich keine Ersatz
bildung. Bei einer zweiten Versuchsreihe wurde die MHz bis auf einen kleinen 
Rest herausgenommen zur Priifung einer eventuellen Regeneration. Diese 
Tiere zeigen spater in der Umgebung des Milzrestes sparliche, stecknadelkopf-
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groBe Knotchen vom Aussehen einer Nebenmilz. In einer dritten Versuchs
reihe wurde die Milz vollstandig entfernt, ihre Pulpa mit dem scharlen Loffel 
ausgekratzt und in die Bauchhohle ausgestrichen. Bei einer spateren Laparo
tomie war die Serosa des Darmes, des Netzes und auch des parietalen Bauch
felles in der Umgebung des Bauchdeckenschnittes mit zahlreichen steck
nadelkopfgroBen Knotchen besat, die breitbasig auf der Unterlage aufsaBen. 
KREUTER nimmt danach an, daB auch beim Menschen das Auftreten milz
ahnlicher Knotchen nach Milzverletzungen dadurch zu erklaren sei, daB Gewebs
teile ausgeschwemmt werden und an beliebiger Stelle zur Implantation kommen. 
v. STUBENRAUCH neigt jedoch mehr zu der Ansicht, daB das Peritoneum, das 
entwicklungsgeschichtlich dem mit der Bereitung blutbildender Organe betrauten 
Mesenchym entstammt, seine fruheren Fahigkeiten wieder zuruckerlange. 

LAUDENBACH fand bei einem Hund, dem er die ganze Milz bis auf einen 
unbedeutenden Rest exstirpiert hatte, nach 6 Monaten die Milz vollstandig (!) 
regeneriert. 

Heteroplastisch transplantierte Milzen verschwinden nach kurzer Zeit durch 
Resorption; homoplastische gehen nach W ochen oder wenigen Monaten restlos 
zugrunde (SCHONBAUER, STERNBERG, LUDKE). Retransplantation der korper
eigenen Milz mittels GefaBnaht fiihrt nach CARREL zu dauernder anatomischer 
und funktioneller Einheilung. Die freie Ruckverpflanzung kleiner oder groBerer 
Stucke der korpereigenen Milz gelingt bei sorgfaltiger Technik besonders in der 
Wachstumsperiode, wenn der Korper milzhungrig ist und wenn man die Gebilde 
in einen Ihnen zusagenden Nahrboden einpflanzt (Netz, Mesenterium, Pra
peritoneum). ERHARDT, KREUTER u. a. verlugen uber Beobachtungen bis zu 
71/ 2 Monaten. Das praktische Bediirfnis nach einem Ersatz der Milz ist kaum 
vorhanden, da der Mensch den Milzverlust ohne Ausfallserscheinungen ertragt. 

Milzwunden heilen bindegewebig. Das Material dazu liefert die Kapsel 
(PFAUNER). KASAKOW priifte an Hunden mit Milzwunden die blutstillende 
Wirkung verschiedener tierischer Gewebe (Muskel, Fascie, Netz). Am besten 
wirkt der Muskel, doch sind samtlicha Gewebe nicht zuverlassig. Auch 
chemische Mittel halt er fiir nicht geeignet. Die Anwendung hoher Tempera
turen (Fohn) und Behandlung mit Thermokauter setzt zu starke Gewebs
nekrose. Gunstige Wirkung sah KASAKOW vom Vivokoll. Nach Abklemmung 
des Milzstiels und Austrocknung der Wunde wurden die Rander aneinander
gepreBt und das Vivokoll dazwischen eingespritzt. Darauf erlolgte sehr rasche 
Verklebung und Blutstillung. Die Narben, die dabei entstehen, sind zart, 
die reaktive Entzund-qng der Umgebung ist unbedeutend. Fur die Anwendung 
des Vivokoll beim Menschen wird erganzend noch eine Naht empfohlen. 

Kommt es bei einer Milzverletzung zu einer hamatogenen Infektion, so hat 
dieselbe eine Sequestrierung verschieden groBer Teile, ja sogar des ganzen 
Organs zur Folge. KUTTNER konnte im Tierversuch solche Milzsequester durch 
manuelle Quetschung und darauffolgende Injektion einer StaphylokokkenkuItur 
in die Ohrvene erzielen. 

IV. Milzverletznngen. 
Die weiche Beschaffenheit der Milz laBt nach BERGER den Vergleich mit 

einer mit Flussigkeit gefiillten Blase zu. Bei einer solchen wirkt sich der 
Druck gleichma.6ig nach allen Richtungen aus. Die Milzkapsel erweist sich 
gegen Langsdehnung weniger widerstandsfahig als gegen Querdehnung. Daraus 
erklart sich das "Oberwiegen der Querrisse. AuBerdem ist die Milz durch 
recht kraftige Bander in ihrer Lage festgehalten. Danach sind nach BROG-. 
SITTER ein groBer Teil der MilzzerreiBungen als eine Art AbriBfrakturen 
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aufzufassen, eine Ansicht, die fiir indirekt entstehende Milzrupturen eine 
groBe Berechtigung hat. Bei den durch direkte Ver1etzung entstandenen Zer
reiBungen liegt die Bedeutung des Banderapparates darin, daB das Organ 
iiber seine konvexe F1ache abgebogen wird, wahrend es durch die Bander 
fixiert und am Ausweichen verhindert wird. 

Fo1gende verschiedene Moglichkeiten des Zustandekommens einer Milz
ruptur kommen vor: 

1. Die sog. hydraulische Sprengruptur (HENSOHEN). Dabei trifft eine 
Kompression des Thorax die Milz derart, daB sie dem Gesetz nicht kompri
mierender F1iissigkeit fo1gend auseinandergesprengt wird. 

2. Sog. Biegungsrupturen entstehen dann, wenn die im Augenblick der 
Verletzung fixierte Milz iiberbogen wird. 

3. Ein dritter Mechanismus fiihrt zu AbscherungszerreiBungen durch dynami
sche Gegenwirkung zweier gleich groBer entgegengesetzter Krafte. 

DaB auch dem Bandapparat durch p10tzliche Hemmung einer der Mi1z 
mitgetei1ten Bewegung eine Bedeutung zukommt, 1aBt sich nicht in Abrede 
steJlen (BROGSITTER). 

Eine patho1ogisch veranderte MHz ist in hoherem Grade zu Ver1etzungen 
disponiert. 

Die Frage der Spontanruptur einer gesunden Milz wird verschieden beant
wortet. Eine Reihe von einze1nen Mitteilungen nehmen solche an, von anderer 
Seite (RENFER) wird sie abge1ehnt. Moglicherweise hande1t es sich zum TeiI 
um "zweizeitige" Rupturen mit Iangerem Intervall. Auch die sog. Spontan
ruptur kranker Organe stellt meist keine soiche dar. Stets liegt ein zum Teil 
sehr geringfiigiges Trauma wie Anspannung deT Bauchpresse, pIotzliche Drehung 
des Korpers u. dgl. vor, das bei der abnormen Organbeschaffenheit geniigt. 

Selten kommen infoige enormer Gewalteinwirkung Abrisse ganzer MHz
teile, meistens am Pol oder der ganzen MiIz an ihrem Stiel vor. SchlieBIich 
kann die ganze Mi1z zerquetscht werden, wenn der Rumpf des Verletzten zwischen 
2 harte Korper gerat. 

Dank ihres anatomischen Baues kommt es bei MiIzverletzungen nicht all
zuselten zur sog. zweizeitigen Ruptur bzw. zur Spiitblutung. 

Bei der zweizeitigen Ruptur, bei der das erste Unfallereignis mitunter ver
ha1tnismaBig geringfiigig sein kann, von dem betreffenden Kranken oft schon 
vergessen ist, handelt es sich urn sog. 8ubkap8uliire Hiimatome, bei denen sich 
das Blut in das Mi1zgewebe hinein unter einer intakten Kapsel ergieBt. 1m 
weiteren Verlauf kommt es mitunter ohne, mitunter nach geringer korperlicher 
Anstrengung zum Platz en der Kapsel und zur schweren lebensbedrohlichen 
Blutung. Der Zwischenraum zwischen ersten und zweiten Ereignis kann Stunden, 
Tage, Wochen, ja bis zu 6 Monaten (eigene Beobachtung) dauern. 

Bei der Spiitblutung zerreiBt nach KMENT primar die Milzkapsel. Die Blutung 
kommt durch Blutkoagula, N etztamponade oder spastische GefaBkontraktion 
(KOHAN) voriibergehend zum Stillstand. Hat sich der Patient yom ersten Shock 
erholt, ist der Blutdruck wieder angestiegen oder bedingt irgendeine Bewegung 
oder Pressen das Losen des verstopfenden Blutkoagulas, dann erfolgt die Spat
blutung. Meist ist in diesem FaIle das Intervall zwischen Trauma und schwerer 
Biutung ein kiirzeres. 

BRAIOEV und KOLESNIKOV erklaren sich die Spatblutungen bei verletzten 
MiIzen derart, daB akuter Blutver1ust und Shock zu einer Volumverminderung 
des Organs fiihrt. Infolge herabgesetzten Blutdrucks kommt es zur Thrombose 
der verletzten GefaBe und zum Stillstand der Blutung. Nach Abklingen jenes 
Zustandes tritt eine VergroBerung der Milz ein, die zu sekundarer Spatblutung 
Veranlassung geben kann. 
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Dber eigenartige bei Frauen in der zweiten Halfte der Graviditat auftretende 
Veranderungen an den Milzge/af3en berichten WEISSENBORN, WESENBERG u. a. 
Es ergab die Untersuchung einer wegen Milzge/af3ruptur exstirpierten Milz bei 
WEISSENBORN 2 Aneurysmen der A.lienalis und einen geplatzten Varix der 
V.lienalis. Histologisch fand man an der Arterie eine Unterbrechung der 
Elast. into deutliche Zusammenhangsunterbrechung der Media, RiBstellen sowie 
regressive Veranderungen des elastischen Gewebes der Milzvene. W orauf diese 
GefaBveranderungen zuruckzufiihren waren, blieb allerdings oft unklar, wenn 
nicht Infektionskrankheiten vorausgegangen sind, die zu GefaBwanderkran
kungen fiihren konnen. 

Die Frage des V orkommens einer Bauchdeckenspannung nach Milzruptur 
wird verschieden beantwortet. PROUST kam zum Resultat, daB im allge
meinen keine vorliege, dann vorhanden sei, wenn gleichzeitig die linke Niere 
rupturiert, was in 12 % der Fall sei. 

GUIBAL hat interessante Untersuchungen nach dieser Richtung angestellt. 
Bei der eehten Peritonitis sowie der Ruptur eines Hohlorgans kommt es zur 
Bauchdeckenspannung infolge Reizung des Plexus solaris. In anderen Fallen 
bedingt die Reizung der cerebrospinalen Nerven, die das Peritoneum parietale 
innervieren, eine solehe. Sie fehIte bei perirenalen Hamatomen. Mit Hilfe der 
Priifung der abdominellen und thorakalen Atmung durch 2 MAREYSche Pneumo
graphen, die die Anderung des Muskeltonus nachweisen lassen, konnte GUIBAL 
feststellen, daB beim Versuchstier auch bei Anwesenheit von geringen Mengen 
Blut im Bauchraum eine Reizung und Spannung der Bauchdecken eintritt. 
FUr eine solche spreehen sich FEVRE, ARMING EAT u. a. aus, die die Bauchdecken
spannung auch als Folge einer intraperitonealen Blutung gesehen haben. 
Naturlich ist dabei das Vorliegen kleiner subperitonealer Hamatome aus
zuschlieBen, bei denen die Bauchdeckenspannung auch schon nach einigen 
Stunden wieder weicht. ROUSSEAUX berichtet uber einen Fall mit vollig weichem 
Leib, wo die Operation einen AbriB eines Stuckes der Milz ergab. 

Es erscheint daher nicht notwendig, daB zur Milzruptur und dem BluterguB 
unbedingt noch eine Infektion als Ursache der Bauchdeckenspannung vor· 
liegen muB. 

Auf eine besondere Ursaehe einer Milzzerreillung weist CANTIN hin. Er fand bei einer 
50jahrigen Frau mit unklaren Baueherseheinungen bei der Operation einen groBen Milz
tumor, der einen 5 em langen RiB auf der Konvexitat aufwies. Der Milzstiel war gegen 
die Uhrzeigerriehtung 31/ 2mal um die eigene Aehse gedreht. Dadureh kam es zur Thrombo· 
sierung der MilzgefaBe und starkeren Blutanfiillung des Organs, anfanglieh erst der Vene, 
wodureh der Blutzufl~B noeh moglieh war. AnsehlieBend daran erfolgte eine Kapsel. 
ruptur mit Blutung. Ahnlieh wie bei Ovarialeystomen kommt es bei stark vergroBerten 
und bewegliehen Milzen zur Torsion mit den erwahnten Folgen. 

Warum es zu einer zweizeitigen Ruptur kommt, ist schwer zu sagen. Mog
lieherweise kann eine leichte Kontusion des Bauches eine Quetschung des 
weichen Milzgewebes hervorrufen, wahrend die bindegewebige Kapsel erfolgreich 
Widertsand leistet. Straffe Bauehdecken konnen ein schwereres Trauma der
artig abschwachen, daB es erst nur zu einer ZerreiBung des Parenchyms mit 
intralienaler Blutung kommt. Bei pathologisch vergroBerter Milz liegen nach 
MANNHEIM die Verhaltnisse so, daB sie nie zweizeitig, sondern nur einzeitig 
rupturieren. 

Vor allem ist es die Malaria, dann aber auch andere Infektionserkrankungen 
und schlieBlich sogar die Graviditat mit ihren Einflussen auf die 1\iilz, die das 
Zustandekommen einer Ruptur begunstigen. Wichtig ist, daB nach vereinzelten 
Mitteilungen (BECKMANN, JAKOBI u. a.) aueh nach der Imp/malaria Spontan
rupturen, d. h. solehe nach leichten Traumen, beobachtet wurden. Bei der 
Spontanruptur ist zu bedenken, daB nicht allzuseIten leichtere Traumen voraus-
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gegangen sind, die vom Patienten kaum bemerkt oder lilchon wieder vergessen 
worden sind, bei denen nur eine leichte Verletzung zum schweren Eluten fUhren 
kann, es sich also um eine zweizeitige Ruptur oder Spatblutung handelt, bei 
der das erste Trauma vom Patienten als solches nicht beachtet wurde. 

V. Folgen der Milzexstirpation. 
Die Milz kann man exstirpieren, weil ihre Funktion rasch und fast voll

standig von anderen Organen wie Leber, Lymphknoten und Knochenmark 
iibernommenwird. Dabei beobachtet man unter Umstanden eine Hypertrophie 
des lymphatischen Apparates, VergroBerung palpabler Driisen, selten eine 
SchilddriisenvergroBerung und KnochenSchmerzEm als Ausdruck einer Beein
flussung des Knochenmarkes. Untersuchung des Blutes nach der Splenektomie 
hatte verschiedene Ergebnisse. Zum Teil hat dies seinen Grund darin, daB 
die Milzexstirpation bei Erkrankungen des hamapoetischen Apparates aus
gefUhrt wurde. Sodann sind die Veranderungen zum Teil mit beeinfluBt durch 
den operativen Eingriff. AuBerdem sind sie oft kurz nach der Entfernung 
erhoben worden von den sog. Spiitjolgen zu unterscheiden. Natiirlich spielen 
Alter sowie verschiedene andere allgemeine Faktoren eine Rolle. 

Als reine Folgen des Organausfalls sind wohl nur diejenigen Blutverande
rungen anzusprechen, die lange nach dem Eingriff und nach Ablauf aller 
stOrenden Momente noch vorhanden sind. Dazu gehoren 

1. eine Lymphocytose, 
2. Leukocytose, die auf gewisse Reize viel starker ist als bei normalen, 
3. eine Eosinophilie, die zwar nicht konstant gefunden wird, 
4. sowie das Vorliegen kernhaltiger roter Blutkorperchen, d. h. der sog. 

JOLLY -Korperchen. 
Auf eine Vermehrung der Monocyten weisen O. NAEGELI, KUTTNER U. a. 

hin. Eine Vermehrung der Blutplattchen wird auBerordentlich oft gesehen. 
Sie tritt besonders bei den Kranken mit Thrombopenie auf. Nicht regelmaBig 
ist eine Polyglobulie. Hierbei wird an den Ausfall eines in der Milz gebildeten 
Hamolysins oder an eine gesteigerte Knochenmarktatigkeit nach Wegfall eines 
Milzhormons gedacht. Das Auftreten von JOLLY-Korpern schon nach wenigen 
Stunden und ihre Anwesenheit noch nach vielen J ahren ist eines der ein
deutigsten Phanomene nach Splenektomie (0. NAEGELI, 27 Jahre nach Milz
exstirpation) . 

Von groBem Interesse sind Befunde von M. B. SCHMIDT, der die KUPFFER
schen Sternzellen der Leber nach jeder Milzexstirpation auBerordentlich vergroBert 
sah, derart, daB dieser reticuloendotheliale Apparat sich zu einem eigentlichen 
Adenom umgestaltete. Dieses "Milzgewebe in der Leber" ist als Ersatz fiir 
den Wegfall der Milz zu deuten, indem es fahig ist, eine Zerstorung der 
roten Blutkorperchen und eine Speicherung von Eisen, Kollargol u. a. m. vor
zunehmen. 

Obgleich der Ausfall der Milz keinerlei grobere Ausfalle hinterlaBt, finden 
sich doch mehr oder weniger lange anhaltende Ausfallserscheinungen. Hin
sichtlich der Eisenverarbeitung bleibt nach Entfernung der MHz eine sehr typische 
und interessante Storung zuriick. Nach M. B. SCHMIDT gelang es nicht, Tiere 
durch eisenarme Kost anamisch zu machen. Dagegen fiihrte beim entmilzten 
Tier eine eisenarme Ernahrung unweigerlich zu einer Anamie. Der milzlose 
Organismus kann also das Eisen nicht so gut verarbeiten. Beim Menschen 
liegen dariiber noch keine Beobachtungen vor. 
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Die normale I mmunitiitsreaktion des Organismus stellt sich nach der Milz
exstirpation so gut wie immer wieder ein. Der ubrig gebliebene Teil des reticulo
endothelialen Apparates ubernimmt die Funktion der Milz. 

Zunachst ist nach der Splenektomie der Blutzer/all vermindert. Dies geht 
u. a. aus der von einer gewissen Zahl von Autoren festgestellten Absonderung 
einer farbstoffarmen Galle hervor. Eine Zunahme des Fett- und Cholesterin
gehalts im Blut nach der Milzentfernung ist beim Menschen von EpPINGER 
und SEU nachgewiesen worden. Auf die wichtige Frage, wie sich entmilzte 
Menschen gegenuber Infektionen verhalten, liegen noch keine systematischen 
Untersuchungen vor. 

Soweit heute bekannt, wird die gestorte Bildung von roten Blutkorperchen 
im Knochenmark nach Milzverlust nicht kompensiert. Das Vorhandensein von 
JOLLY-korperhaitigen Erythrocyten ist nach Jahren nach der Splenektomie 
festgestellt worden. Alie ubrigen Ausfallserscheinungen verschwinden dagegen 
ganz oder wenigstens teilweise. 

Die M ilzexstirpation verursacht eine Anderung in der Absorptionsfahigkeit 
der :Fette und eine Steigerung der Blutphosphate, sie erhoht den Cholesterin
spiegel des Blutes. Sie fiihrt auBerdem zu einer Erhohung des respiratorischen 
Stoffwechsels und der Wasserausscheidung durch Nieren und Haut. Entmilzte 
Tiere sind gegenuber Hunger viel empfindlicher wie normale. Auch klinische 
Erfahrungen beweisen, daB der wegen Milzverletzung splenektomierte, zur Er
haltung seines Stickstoffgleichgewichts groBerer Stickstoff- und Nahrungszufuhr 
bedarf als der milzbesitzende. RICHE fand den Nahrungsbedarf entmilzter Hunde . 
nahezu 1/3 groBer als in der Norm. 'BERESOFF erblickt in der Appetitsteigerung 
nach Splenektomie eine eigentliche Ausfallserscheinung der Milzfunktion. 

Theoretisch besonders iuteressant ist die Feststellung, daB Entmilzte kein 
Amyloid bilden. 

Der Ausfall der Milz als Schutzorgan ist experimentell und klinisch noch 
nicht eindeutig zu erfassen. 

Die Milzentfernung schwacht oder verzogert die Bildung der Antikorper, 
der Agglutinine und Pracipitine. Doch gelingt es in erster Linie der Leber, den 
Ausfall in Balde auszugleichen. 

Die Widerstandskraft Milzloser gegenuber Infektionen ist verschieden, bald 
gleich gut, ja sogar besser wie beim normalen Menschen (BLUMREICH, J.A.KOBY, 
TRENDELENBURG, V ANVERTS u. a.), bald aber auch schlechter. Das gleiche gilt 
fUr die Toleranz bei spateren operativen Eingriffen. Die Abnahme der Wider
standsfahigkeit Milzloser gegenuber Malaria und Recurrens (NOCHT, KONSTANTINI 
u. a.) und gegenuber Tuberkulose ist mehrfach beobachtet worden (MORCEAU). 

Intoxikation mit Blutgiften werden bald besser bald schlechter abgewehrt. 
DaB der milzlose Korper dabei sich im Nachteil befindet, erhellt aus den Unter
suchungen von WEISS und BARCROFT. Entmilzte Tiere erliegen einer Kohlen
oxydvergiftung rascher als milzbesitzende. Vielleicht erklart sich daraus auch 
die Beobachtung von BEBESOFF und NrssNEWITSCH, wonach splenektomierte 
Hunde wahrend der Chloroformnarkose schwere ja todliche unmittelbare oder 
Spatschadigungen durch das Narkoticum erfahren. 

Cber eine erhohte Carcinom- und Sarkomdisposition milzloser Menschen 
ist bis heute noch nichts sicheres bekannt. 

P AGLIANI berichtete an Hand experimenteller Untersuchungen am Kaninchen 
uber den EinfluB der Milzexstirpation auf den Cholesteringehalt des Blutes. 
Er stellte fest, daB nach Milzexstirpation anfanglich ein geringer Anstieg, dann 
ein Abfallen des CholesterinE! nachzuweisen sei, wobei nach 20-30 Tagen ein 
neuer Anstieg erfolgte, der nachher von einem Abfallen zur Norm gefolgt werde. 
Wird einem splenektomierten Tier jedoch ein Extrakt von Milzgewebe ein-
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gespritzt, so ist diese Einspritzung von einem raschen Abfall der Cholesterin
amie gefolgt. Wird milzexstirpierten Tieren, bei denen der Cholesterinspiegel 
wieder normale niedrige Werte erreicht hat, Cholesterin in atherischer Losung 
eingespritzt, dann stellt man einen raschen Anstieg, d. h. eine Hyperchole
sterinamie, fest. Wird schlieBlich bei milzexstirpierten Tieren mit niedrigem 
Choletserinspiegel gleichzeitig Cholesterin und Milzextrakt eingespritzt, so zeigt 
der Choletserinspiegel keinerlei nachweisbare Veranderungen. Danach kommt 
der Milz eine Wirkung auf den Cholesterinspiegel im Blute zu. 

Die Entmilzung bei Kindern scheint eine langere oder dauernde Riick
verschiebung des Hamogramms gegen das embryonale Blutbild zuriickzulassen 
(GRAFF, JOHANSON, SAUER). Altere Kinder und Erwachsene erreichen nach 
einer Anpassungszeit von Ibis mehreren Jahren eine Vollkompensation des 
Organausfalls um so vollkommener und leichter, wenn zu der Stellvertretung 
durch die extralienalen Milzgewebe noch ein gleichartiger anatomischer Ersatz 
hinzukommt (Nebenmilzen). Ein physiologisch auskompensierter Milzausfall 
aus einem vorher gesunden Korper bedeutet darum weder eine dauernde Minde
rung der Gesamtgesundheit und Gesamtleistungsfahigkeit des Korpers, noch 
der Chancen auf Langlebigkeit (VANVERTS, MICHELSSON, EpPINGER, HENSCHEN 
u. a.). Immerhin beweist das gesetzmaBige jahrelange und dauernde Vorkommen 
von JOLLy-Korpern eine wenn auch physiologisch stllle cellulare Storung 
(HENSCHEN). Daneben gibt es eine Gruppe vor der Entmilzung gesund ge
wesener, durch die Operationsfolgen dauernd geschadigter, mit schwerer Dauer
Polycythamie oder dauernder hamolytischer oder hyperregenerativer Anamie, 
mit allgemeinen und mit Verdauungsstorungen. 

Besonders wichtig ist die Rolle der Milz, die gealterten und untergegangenen 
roten und weiBen Blutkorperchen aufzunehmen und das noch brauchbare 
Material weiter zu verwerten. Die Art, wie die Milz auf die Blutkorperchen 
einwirkt, ist uns freilich noch nicht klar. Nach FREY enthalt die Milzvene 
weniger rote Blutkorperchen als die Arterie. Nach einer Athernarkose sinkt 
im Tierexperiment die Zahl der roten Blutkorperchen in der Vene noch mehr 
und die osmotische Resistenz nimmt noch mehr abo Die Milzvene ergibt fast 
stets hohere Bilirubinwerte, besonders bei klinischer und experimenteller Anamie. 
Sie enthalt nach BARCROFT U. a. Erythrocyten mit verminderter Resistenz. 
M. B. SCHMIDTS Forschungen ergaben die Milz als Speicher des aus dem Blute 
stammenden Eisens, wahrend die Leber als Speicher des Nahrungseisens an
gesehen wird. 

Die Beziehungen der Milz zu anderen 01'ganen liegen in erster Linie in ihrer 
Zugehorigkeit zum reticuloendothelialen Apparat. Wir haben anderweitig schon 
darauf hingewiesen, daB bei Milzausfall eine FUnktionssteigerung der KUPFFER
schen Sternzellen eintritt. 

VI. Hormonale Beziehungen. 
Enge hOl'monale Beziehungen bestehen zum myeloischen System. Nach 

O. NAEGELI hemmt die Milz die Knochenmal'kfunktion, was von HIRSCHFELD 
durch das regelmaBige Auftreten von JOLLY-Korpern, Normoblasten und anderen 
jungen Zellen nach Milzexstirpation bewiesen wurde. Eine Beziehung zur 
Schilddl'use, wie sie von ASHER angenommen wird, ist noch umstritten. Nach 
Schilddriisenexstirpation solI sich die Milz vergroBern und umgekehrt. Eine 
solche zur N ebenniel'enl'inde wird von FUKAI angenommen. 

Ein Zusammenhang von Milzfunktion und Geschlechtsdl'Usen ist am Menschen 
nicht sicher festgestellt. Experimente und klinische Erfahrungen von RADO
SAVLJEVIC, und KORTIC U. a. sprechen in positivem Sinn. Ein EinfluB der 
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Milzexstirpation auf den Genitalapparat wird von WINTER, KRUMBHAAR u. a. 
bestritten. Friihzeitig auftretende Milzhyperplasien sollen verzogerte sexuelle 
Entwicklung und lienalen Zwergwuchs besonders bei hamolytischer Anamie 
erzeugen. Wie FREYMANN gezeigt hat, kann noch 1m 27. Jahr Milzentfernung 
starkes Langenwachstum hervorrufen, sowie die sexuelle Entwicklung giinstig 
beeinflussen. 

Eine H yper8plenie mit aktiver Zerstorung der roten Blutkorperchen durch 
die Milz im Sinne EpPINGERS ist noch unbewiesen. HEILMEYER nimmt eine 
hamolytische Hypersplenie an. Die Schwellung der Milz, wie sie bei ver
schiedenen Zustanden beobachtet wird und ihre viel groBere Tatigkeit stellt 
einen sekundaren Zustand dar. In einem ganz anderen Sinn bezeichnet 
O. NAEGELL aIs HyperspIenie die verstarkte korreIative hormonale Funktion 
der Milz als Hemmung aller Knochenmarkfunktionen. Man kann sich vorsteIlen, 
daB unter zu groBer Milzhemmung das Knochenmark qualitativ minderwertige 
Erythrocyten ausbildet, die rascher zerfallen und mit der Entfesselung des 
Knochenmarkes Ikterus und Anamie mindestens zum Teil deswegen zuruck
gehen, weil jetzt vollwertige rote Blutkorperchen gebildet werden. 

Man schreibt der MiIz noch andere hormonale Wirkung zu. Eine Anschwellung 
bei der Verdauung wurde als Mitwirkung gedeutet. SCHIFF vermutete, daB die 
Milz bei der Trypsinbildung beteiligt seL Eine pepsinogene Funktion nahmen 
TARULLI und PASCUCCI an, die bei entmilzten Hunden sehr lebhafte Pepsin
sekretion fanden, wenn sie die Aufschwemmung einer auf der Hohe der Ver
dauung entnommenen Milz in den Magen gossen, wahrend die niichtern ent
nommene Milz wirkungslos blieb. 

Von ZUELZER wurde ein von der Magenschleimhaut gebildetes in der Milz 
gestapeltes Hormon fUr die Regulation der Darmperistaltik verantwortlich 
gemacht. Intravenose Injektion ruft beim Kaninchen in wenigen Sekunden 
eine yom Duodenum beginnende, bis zum Rectum verlaufende Peristaltik 
hervor. Dies "Hormonal" soIl bei akuter Darmlahmung die besten Erfolge 
erzielen. 

Inner8ekretori8che Storungen, deren Wesen uns heute noch nicht bekannt 
ist, konnen zu MilzvergroBerung fUhren. In solchen Fallen besteht nicht nur 
Kleinwuchs, sondern es liegen auch sonst Veranderungen des Skeletsystems vor, 
z. B. Turmschadel (hamolytische Anamie). Auch andere Anamien korreIativer 
Genese kommen dann vor, ferner Veranderungen in der Haut, im Gesichts
schadel und anderswo. Ob ein Kleinwuchs und Hypogenitalismus bei groBer 
Milz immer splenogen bedingt ist, oder ob die MilzvergroBerung nur koordiniert 
oder anderen Prozessen subordiniert ist, laBt sich heute noch nicht entscheiden. 

HUG! berichtet uber quantitative Veriinderungen im roten Blutbild durch 
Milzung. Durch Versuche am Salamander wurde gez'8igt, daB eine spezifische 
Einwirkung von MiIzgewebe auf die Erythropoese statthat. Histopathologischer 
Ausdruck dieser spezifischen Wirkung ist eine ausgesprochene Anisocytose mit 
Neigung zur Produktion verkleinerter runder Erythrocyten, andererseits eine 
degenerative Kernveranderung. "Obermilzung regt vermehrte Phagocytose und 
verstarkte Eisenspeicherung im reticuloendothelialen System der Milz und 
Leber an. Der histopathologische Befund bei "Obermilzung wird aIs spezifische 
Milzgewebssafteinwirkung im Sinne eines beschleunigten Erythrocytenabbaues 
und einer abwegigen Erythropoese gedeutet. 

Die bei Milztumoren hie und da beobachtete Mageriblutung erklart sich WELY derart, 
daB es zur pliitzlichen Verkleinerung des Stromgebietes in der Milz kommt, z. B. wenn 
letztere leergedriickt wird und nur wenig Blut aufzunehmen vermag. Dann sucht sich das 
arterielle Blut einen Ausweg in die Magenarterien. Dort kann es leicht zur Berstung der 
GefaBwande und zur Blutung kommen. 
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VII. Milzexstirpation 
bei Blut- bzw. Sto:ffwechselerkrankungen. 

Bei einer Reihe von Anamien und hamorrhagischen Diathesen spielt die 
Milzexstirpation eine wichtige Rolle. 

In erster Linie kommt der hamolytische Ikterus, i. e. die hamolytische Anamie. 
Hamolytischer Ikterus. Beim hdmolytischen Ikterus handelt es sich um ein 

Krankheitsbild, das charakterisiert ist durch eihen Milztumor, eine schwere 
Anamie und Ikterus. Die roten Blutkorperchen zeigen einen kleineren Durch
messer, es fehlt ihnen die zentrale Eindellung. Sie sind aber dabei ebenso 
voluminos wie normale (Spharocyten). AuBerdem zeigen sie oft Abschnmungen. 
Charakteristisch ist ferner eine Resistenzverminderung gegeniiber isotonischen 
KochsalzlOsungen. Meist tritt das Leiden familiar auf und kann von beiden auf 
beide Geschlechter iibertragen werden. Infolge der abnormen Beschaffen
heit der roten Blutkorperchen kommt es zu einer vermehrten Zerstorung durch 
die Milz. O. NAEGELI sieht die Ursache im veranderten Bau der Erythrocyten 
mit ihrer verminderten Widerstandskraft. Bei Hinzutritt irgendwelcher anderer 
schadigender Faktoren kommt es zu einem abnorm intensiven Untergang der
selben. Die Milz fUhrt nur die Zerstorung widerstandsloser roter Blutkorperchen 
herbei, iibt aber keine vermehrte Funktion aus. Es finden sich aIle Ubergangs
zustande zwischen dem symptomlosen und ausgebildeten Krankheitsbild mit 
schwerer Anamie, Ikterus und Milztumor. Bei diesem Leiden fiihrt die Splen
ektomie meist zur dauernden klinischen Heilung, ohne daB dabei die Resistenz
verminderung der Blutkorperchen wesentlich verandert wiirde. Allerdings sind 
FaIle mitgeteilt, wo trotz Milzexstirpation nach kiirzerer oder langerer Zeit 
Riickfalle eintraten. ROTH wies einmal rontgenologisch eine starke VergroBerung 
der paratrachealen Driise nach und sprach sie als vikariierende Driisenhyper
trophie fUr den Milzausfall an. 

Bei Verwachsungen oder schlechtem Allgemeinzustand, d. h. wenn die Milz
exstirpation zu gefahrlich erscheint, empfehlen ALESSANDRI, DURANTE U. a. die 
Unterbindung der Milzschlagader. Die Resultate derselben sind allerdings 
meist nicht gleichwertig denjenigen der Splenektomie. Die Symptome werden 
wohl gebessert, das Blutbild bleibt unverandert. 

Von einer gewissen praktischen Bedeutung ist der Hinweis, daB beim hamo
lytischen Ikterus die Bluttransfusion vor oder nach der Operation nicht ganz 
ungefahrlich sein kann. Franzosische Autoren haben mehrere TodesfiiIle nach 
Transfusion mitgeteilt (GREGOIRE, SIGUIER). 

Der erworbene hdmolytische Ikterus wird von einzelnen Autoren als latente 
Form des kongenitalen angesprochen. GAENSSLEN vertritt die Ansicht, daB er 
in Wirklichkeit. nur ein Symptom einer anderen Grundkrankheit (Infektion, 
Intoxikation) darstelle und nichts mit einer hamolytischen Konstitution zu tun 
habe. Es gibt FaIle, wo eine unerkannte latente hamolytische Konstitution durch 
irgendeine Einwirkung manifest werden kann. Irrtiimlicherweise wird dann 
ein erworbener hamolytischer Ikterus angenommen. COPELLO glaubt diese An
sicht mit dem Erfolg der Splenektomie und Beobachtung vieler Ubergange 
beider Formen zu begriinden. Dagegen sprechen Mitteilungen ROPKES, REYNOLDS 
U. a., wo es plotzlich zum schweren Ikterus mit all den hamolytischen Erschei
nungen kam. HEILMEYER faBt diese als hdmolytische H ypersplenie zusammen 
und griindet diese Ansicht auf verschiedender Befunde der roten Blutkorper
chen im Milzarterien- und -venenblut. 

Der hamolytische Ikterus kann mit verschiedenen Storungen der inneren 
Sekretion vergeseIlschaftet sein. O. NAEGELI denkt an einen Folgezustand einer 
Hypersplenie, weil ofter durch Milzexstirpation 1m Entwicklungsalter diese 
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Storungen beseitigt werden. Wechselwirkungen zwischen Milz und inneren 
Driisen sind wohl vorhanden, doch ist es zweifelhaft, ob jene Storungen allein 
auf gesteigerte Milzfunktion zuriickzufiihren sind. 

1m VerIaufe eines hamolytischen Ikterus treten nicht selten Komplikationen 
von seiten der Gallenwege auf. Diese konnen das Bild so beherrschen, daB sie 
im Vordergrunde stehen. Der gesteigerte Blutzerfall fiihrt zu einem reichen 
Angebot von Gallenfarbstoff und damit zur Eindickung der Galle. Letztere 
schafft giinstige Bedingungen fiir eine Steinbildung. Nach PEMBERTON sind 
unter US Splenektomierten 25 wegen Gallensteinen friiher operiert worden, 
ohne daB die wirkliche Diagnose gestellt worden war. 

Zu was fiir diagnostischen Irrtiimern der hamolytische Ikterus schon gefiihrt hat, zeigt 
eine Beobachtung von BURGER. Der rasch zunehmende Ikterus eines Kranken mit 
kompliziertem Oberarmbruch wurde als septisches KrankheitsbHd gedeutet, der ge
brochene Arm ala QueUe angesprochen und amputiert. Erst als nach glattem Wundverlauf 
Ikterus und Milztumor blieben, wurde die richtige Diagnose gestellt. 

Schadel- sowie andere Skeletveranderungen beim hamolytischen Ikterus 
wurden auf eine gesteigerte Knochenmarktatigkeit zuriickgefiihrt. 

Die Dauerresnltate sind im groBen ganzen giinstige. In einem kIeinen Prozent
satz kommt es friiher oder spater zu leichten Rezidiven in Form anfallsweiser 
oder dauemder Gelbsucht geringen Grades (WIDEROE und JEWELL, NAEGELI 
u. a.). In anderen Fallen ist lediglich der Bilirubinspiegel erhOht. Das Wieder
auftreten des Ikterus ist ein Zeichen dafiir, daB sich emeut verstarkte hamo
lytische V organge abspielen, fiir die der iibrige reticuloendotheliale Apparat 
verantwortlich gemacht werden muB. Solche Beobachtungen legen es nahe, 
Nebenmilzen grundsatzlich mit zu entfemen. In einer kIeinen Zahl finden sich 
todliche Riickfalle, die 2, 5, ja sogar 15 Jahre nach beschwerdefreiem Verlauf 
auftreten konnen. 

Essentielle Thrombopenie. Bei den hamorrhagi8chen Diathe8en handelt es 
sich um ein Krankheitsbild mit verschiedensten Ursachen. Die sog. e88entielle 
Thrombopenie - der Morbus macul. Werlhoffi - hat deshalb chirurgisches 
Interesse, weil dabei die Milzexstirpation in einer gewissen Zahl von Fallen 
Heilungen herbeigefiihrt hat. Bei dieser Erkrankung kommt es zu ausgedehn
teren spontanen Haut- und Schleimhautblutungen. Man findet eine Ver
minderung der Thrombocyten oder aber eine krankhafte Veranderung der Blut
plattchen, eine verlangerte Blutungszeit und eine Verzogerung der Retraktion 
des Blutkuchens. Wahrscheinlich spielt aber auch ein capillarer Faktor mit 
hinein - RUMPEL-LEEDEsches Phanomen. AuBerdem haben Nachunter
suchungen ergeben, daB trotz giinstiger Erfolge der Milzexstirpation die ThrombQ
cytenzahl nur voriibergehend normale oder iibernormale Werte aufwies. Nach 
GREGOIRE werden drei kIinische Formen unterschieden: eine chronisch rezidi
vierende mit nichtvergroBerter Milz, eine akut hamorrhagische mit ungiinstiger 
Prognose und eine unausgebildete Form, bei der sich nur einzelne Petechien 
finden. Bei der chronischen handelt es sich um mehr weniger heftige rezidi
vierende Blutungen mit langeren Remissionen. Die akute bedroht das Leben 
durch einen stiirmischen VerIauf. Von praktischer Wichtigkeit ist die Tatsache, 
daB die Blutungen primar jedes Organ befallen konnen. Sie werden deshalb 
leicht verkannt und rein lokal behandelt. Erst wenn die Zahl der Blutplattchen 
einige Monate nach der Operation konstant bleibt, kann eine giinstige Prognose 
gestellt werden. QUENU sucht die verschiedenen Erfolge der Milzexstirpation 
damit zu erklaren, daB er drei Typen aufstellt: 

1. Ein solcher, bei dem das ganze reticuloendotheliale System erkrankt ist. 
Hierbei sind die Erfolge der Splenektomie unsicher. 

2. 1st die Milz Haupterkrankungsherd, dann zeitigt ihre Entfemung gute 
Resultate. 
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3. Liegt der Haupterkrankungsherd auBerhalb der Milz, dann sind die Er
folge = O. 

Leider lassen sich diese drei hypothetischen Typen heute noch nicht durch 
klinische Untersuchungsmethoden voneinander unterscheiden. 

Auch bei der essentiellen Thrombopenie wurde erst von STUBENRAUCH, 
spater von KOLB, BASTIANELLI, HOHLBAUM u. a. die Ligatur der A. lienalis 
zum Teil mit nur voriibergehendem Erfolg vorgenommen. Es ist die Ligatur 
nur in ungiinstigen Fallen auszufiihren, um eventuell nach Besserung des 
Allgemeinzustandes spater die Milzexstirpation vorzunehmen. 

Als Ursache eines MiBerfolges der Splenektomie fand GRIVA bei der Autopsie 
6 Monate spater eine kleine N ebenmilz. 1m Gegensatz dazu teilt GREGOIRE 
einen Fall mit, wo anfanglich kein Erfolg zu verzeichnen war, dagegen nach 
3 J ahren die Blutungen vollig aufhorten. 

GOROG priifte an Kaninchen den EinfluB der Milzexstirpation auf die Blut
plattchen und ihre Bildungsstatten. Nach Entfernung der Milz fand er eine vor
iibergehende Vermehrung der Thrombocyten, die ihrenHohepunkt zwischen 4. und 
8. Tage erreichte. Auch die Zahl der roten Blutkorperchen stieg anfanglich, zeigte 
aber kein Verhaltnis zu dem der Plattchen. 1m Knochenmark der Tiere fand er 
Veranderungen der Megakaryocyten (GroBe, Gestalt, Anderung des Protoplasmas 
und des Kernes). Freie Blutplattchen waren nur in geringer Zahl vorhanden. 

Die in den Versuchen erzielte Vermehrung der Blutplattchen bis zum Drei
fachen des Normalen spricht weder fiir noch gegen die Annahme, daB die Milz 
eine plattchenlOsende Wiikung hat. Auch ist sie nicht beweisend fiir den 
Wegfall einer hemmenden Fernwirkung der Milz, da die Zahl der Blutplattchen 
im Knochenmark vor und nach Splenektomie sich gleich bleibt. 

Untersuchungen von W OLDRICH ergaben bei thrombopenischer Purpura vor 
der Operation in der Milzarterie 23400, in der Milzvene 16880, in der A. radial. 
25500, in der V. cubitalis 19300 Thrombocyten. 

3 Stunden nach der Splenektomie waren sie auf 35000 und 4 Tage spater 
auf 399000 angestiegen. 

W ANGH teilt eine Beobachtung bei 33jahriger Frau mit chronischer essentieller 
Thrombopenie und erfolgreicher Milzexstirpation mit. 31/ 2 Jahre spater starb 
die Patientin unter dem Bild des hamolytischen Ikterus .. Neben sehr zell
reichem Regenerationsmark fand sich im Knochen eine starke Hamosiderosis, 
eine kleine akzessorische Milz und Veranderungen in del; Leber. 

GAUCHERsche Krankheit. Bei der GAUCHERschen Erkrankung wird die Indi
kation zur Milzexstirpation noch verschieden beurteilt. Es handelt sich dabei 
um eine Lipoidstoffwechselerkrankung ahnlich der NIEMANN-PrcKschen und der 
SCHULLER-CHRISTIANSchen Erkrankung. Diese hat ihren Sitz auBer in der Milz 
- moglicherweise manchmal hauptsachlich in ihr - auch in anderen Organen 
mit reticuloendothelialem Gewebe wie z. B. im Knochenmark und in der Leber. 
Haufig tritt sie familiar auf (RUPPANNER, TAMMANN, ANDERSON u. a.). ANDERSON 
teilt einen Stammbaum mit, wo 4 Schwestern erkrankt waren und die Ubertragung 
durch einen gesunden mannlichen Konduktor erfolgte. 

Die Diagnose laBt sich eindeutig nur durch Milz- oder Knochenmarkpunktion 
stellen, wobei die typischen GAUcHER-Zellen gefunden werden. Bei noch nicht 
zu fortgeschrittenem Leiden sind die operativen Erfolge giinstig. 1m AnschluB 
an die Milzexstirpation wurden verschiedentlich Veranderungen im Knochen
mark, die vorher kaum in Erscheinung getreten waren, beobachtet (SOKOVER). 
Lassen sich rontgenologisch Aussparungen im Knochen gleichzeitig mit einem 
Milztumor nachweisen, dann ist die Milzexstirpation nur angezeigt, wenn das 
Organ infolge der GroBe Beschwerden auslOst, oder andere Symptome wie 
Blutungen einen solchen Eingriff indizieren. 

24* 
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HENNINGER berichtet tiber die gleichzeitige Exstirpation dreier Nebenmilzen. 
Dies ist deshalb von Bedeutung, weil ein Fall beschrieben wurde, wo 2 Jahre 
nach Splenektomie ein Tumor im linken Oberbauch exstirpiert wurde, der einer 
enorm vergroBerten Nebenmilz entsprach. Die chemische Untersuchung (ULL
RICH) einer von MAl wegen Morbus Gaucher entfernten Milz ergab verminderte 
Stearin- und Phosphorwerte, dagegen gewaltige Cerasinmengen der Trocken
substanz. Auch BEUMER fand vermehrtes Cerasin neben Cerebron. 

Beobachtungen von Heilungen bis zu 9-10 Jahren nach dem Eingriff 
lassen die Indikation zur Operation. trotzdem es sich um eine Stoffwechsel
erkrankung konstitutioneller Art handelt, berechtigt erscheinen (KRYSZEK und 
FAJWLEWICZ, HENNINGER u. a.). 

1m Kindesalter solI sie aber nur vorgenommen werden, wenn das Leben 
durch schwere Anamie bedroht wird oder eine erhebliche mechanische Beein
flussung vorliegt. 

A.naemia pseudoleucaemica infantum. Die Anaemia pseudoleucaemica infantum 
tritt im ersten Kindesalter auf und ist von JAKSCH-HAYEM beschrieben worden. 
Nach der heute vorherrschenden Ansicht handelt es sich dabei nicht um eine 
selbstandige Krankheit, sondern um einen Symptomenkomplex, der durch eine 
Reihe schadlicher Einwirkungen ausgelost werden kann. So tritt sie im Gefolge 
bestimmter Infektionskrankheiten auf und ist die biologische Variante einer 
beliebigen sekundaren Anamie als Sonderreaktion des infantilen blutbildenden 
Organs auf anamisierende Schadigungen mit Fortsetzung des spatembryonalen 
Regenerationstypus. Der durch die Grundursache 'bestimmte Verlauf ist oft 
ein nach Wochen oder Jahren zum Tode fiihrender, und zwar ~uptsachlich 
wegen der Infektionsbereitschaft der Kinder. Eine nicht mierhebliche Zahl 
kommt aber spontan oder durch entsprechende Behandlung zur Ausheilung. 
AuBer einer vermehrten Leukocytose findet man dabei einen herabgesetzten 
Hamoglobingehalt, Anisocytose, Blasse, Haut- und Schleimhautblutungen sowie 
einen Milztumor. Die Rolle der Milz ist bei dieser Erkrankung noch nicht 
klargestellt, nach Ansicht von HENSCHEN u. a. auch unterscliatzt. In sonst 
aussichtslosen oder nicht zu vorgeschrittenen Fallen, vor allem solchen, die durch 
inn ere Behandlung nicht beeinfluBt werden, hat die Splenektomie in einer Reihe 
von Beobachtungen Heilung gebracht. Wahrscheinlich ist diese auf eine Reiz
wirkung auf das Knochenmark zuruckzufiihren. MUHSAM, FISCHER, BARTLETT 
u: a. sind darum warme Befiirworter der Operation bei sorgsam ausgesuchten 
Fallen. Uber gute Resultate berichten ORSI, RANZI, MttHSAM, VOGL u. a. 
Weniger giinstig lauten die Urteile von WOLFF und GRAFF. HUTCHINSON 
berichtet uber einen Dauererfolg von 18 Jahren, MAyo uber 180perationen 
ohne Todesfall und gute Erfolge. 

Milzexstirpationen bei myeloischer Leukiimie mussen als Verirrungen und 
als Verkennungen des Wesens der Erkrankung angesprochen werden (0. NAEGELI). 

Bei der Anaemia perniciosa diirfte heute die Milzexstirpation durch die Leber
therapie hinfallig geworden sein. 

VIII. Hepatolienale Erkrankungen. 
Mancher MilzvergrofJerung ist nicht anzusehen, ob sie zu einer Lebercirrhose, 

M ilzvenenthrombose oder chronischen Endokarditis gehOrt. 
Bei der Lebercirrhose konnen bald die Erscheinungen der Pfortaderstauung -

in Form der Sinushyperplasie - bald diejenigen der begleitenden Anamie -
in Form der Reticulumhyperplasie - bald die der Stoffspeicherung - in Form 
vermehrten histiocytaren sideroferen Gewebes - vorhanden sein. Darauf beruht 
es, daB bald eine deutliche, oft sehr starke MilzvergroBerung, bald eine kaum 
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nachweisbare Schwellung mit einer Lebercirrhose verbunden sein kann. Bald 
ist die MilzvergroBerung also lediglich eine Folge der Lebererkrankung (STANNEY), 
bald ist sie gleichsinniger Ausdruck der allgemeinen Erkrankung, die mit der 
Umgestaltung der Milz auch die der Leber bewirkt, bald ist sie vielleicht das 
erste Krankheitsgeschehen, das erst spater durch Ausfall bestimmter Milz
leistungen zu einer Leberschadigung fUhrt: Splenomegalie mit sekundarer Leber
cirrhose nach BANTI (RUECK). 

Fiir bestimmte hepatolienale Erkrankungen bzw. cirrhotische Lebererkran
kungen, die sich nicht scharf abgrenzen lassen, empfiehlt ALESSANDRI die Splen
ektomie. Bei fortgeschrittenen Fallen glaubt er die Splenektomie besser durch 
die Ligatur der A. splenica ersetzen zu konnen, die er fiir eher gerechtfertigt 
wie bei der Thrombopenie und dem hamolytischen Ikterus halt. Beim Banti 
oder bantiahnlichen Erkrankungen, besonders aber bei Anamien mit Blutungs
neigung und Leberveranderungen, wie sie von GREPPI als Stauungssplenomegalien 
bezeichnet wurden, bei denen die Adrenalininjektion zur Kontraktion fUhrt, 
ist die Ligatur der A. lienalis von besonderem Nutzen. 

Das Resultat der Milzentfernung bei Endocarditis lenta durfte wohl meist 
schlecht sein. NORDMANNS Ansicht, daB das Organ nicht immer als Schutz
organ aufzufassen, sondern in vielen Fallen fUr die Fortdauer der Erkrankung 
verantwortlich zu machen sei, diirfte wohl nur in den seltensten Fallen zutreffen. 

IX. Milzvenenstenose. 
Die Milzvenenthrombose wird heute nicht einheitlich erklart. Von dem einen 

wird eine primare Stenose des Gefiif3es angenommen, wodurch es zum erschwerten 
AbfluB des Blutes kommt. Nicht immer ist sie gefolgt von einer Thrombose. 
Letztere kann bedingt sein durch primare GefaBwandveranderungen, Ent
zundungen in der Umgebung des GefaBes u. dgl. m. Es kommt im AnschluB 
daran meist zu einer erheblichen MilzvergroBerung, die histologisch das Bild 
einer Fibroadenie aufweist. Sehr haufig geht eine Thrombose mit Blutung aus 
dem Magen-Darmtractus einher, die auf erweiterte Kollateralen zuruckzufUhren 
ist. Infolge intestinaler oder intraabdomineller Blutung entwickelt sich eine 
sekundare Anamie. Gewisse FaIle von Thrombose sind durch ein Trauma 
bedingt (VOLKMANN). Dieses fUhrt zu EinriB an der Venenwand und anschlieBend 
zur Gerinnselbildung. Auch im AnschluB an eine Milzruptur kann es zur Milz
venenthrombose, ja sogar Pfortaderthrombose kommen (WEISSENBORN). Von 
MAGAZANIK wurde der Vorschlag gemacht, bei einer solchen Verstopfung der 
Pfortader bzw. Milzvene durch einen Thrombus diesen, ahnlich wie bei der 
TRENDELENBURGSchen Embolektomie, operativ zu beseitigen. 

VORSCHUTZ sah nach Thrombose eines Aneurysmas der A. lienalis eine hamor
rhagische Milznekrose und Ruptur mit Verblutung in die Bauchhohle. 

Wichtig ist, daB sich beim thrombophlebitischen Milztumor nach Adrenalin
injektion das Organ urn 1/2-1/3 verkleinert. Diese Differenz entspricht der 
Blutmenge in den Flutkammern und betragt etwa 300-400 ccm, die plOtzlich 
durch die Milzvene in die Kollateralen entleert werden. Bei vorheriger Blutung 
ist von einer diagnostischen Injektion Abstand zu nehmen (BRUGSCH, BOR
DASCH). 

In vielen Fallen kommt es bei der Venenthrombose zu einer Ruckstauung 
bis ins arterielle GefaBgebiet. WEINERT berichtet uber 3 Kranke, bei denen 
eine dadurch bedingte Erweiterung der Milzarterie vorgefunden wurde, 2mal 
sogar aneurysmatische Ausbuchtungen. 

Die Splenektomie ist das einzige Verfahren, die Gefahren dieses Leidens 
zu beheben. 
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