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Rubeola). Auch der Zustand der blti t bi ld enden Organe 
ist ffir das resultierende Blutbild von Bedeutung- (z. B. bei syphili· 
tischen oder krebsartigen Herderlcrankungen des Knochenmarks) . 
Insbesondere bei den echten BI u t krank h e I t e n spielen offenbar 
sonstige noch unbekannte schll.digende Einflüsse, vielleicht primlr an 
den bluthlldenden Ora:anen angreifend. eine Rolle, denen ge11:cnüber 
die vea:etative Regulation des Blutes völlig versagt. 

Alle diese Ursachen kl!nnen die vege tati\'e Reru lalion des Blut· 
bildes stllren. Pür die normale Ol eich m!l.ßirkei t des 
Blutbildes , lllr d ie Oesetzm!I.Blgkelt vie l er Blu t · 
bi l dänd,.,ronr en, tiir die Wiederherstel lu nr der 
normalen B l u t zusammensetzung b ei Ueb er win
d u n II'. eines krankhaf t en Zus ia n d es spie l t aber 
d ie veietative Regulation des Blutes eine her
vorrarende Rol l e. 

Zusammelllau u-., Die Oleichm!I.Big:keil des normalen Blutbildes 
und die Oesetimll.Birkeit krankhafter Blutb!ldll.nderungen ist nur 
durch die Annahme von Re1C11lalionseinrichtunren zu erkl!l.ren. Die 
Schwankung en des Blutbildes zeigen enre Zusammenhll.nge mit 
Schwankunien In veretativen Rerulationsvor1tlinren. Bei zahlreichen 
Zuständen (Infektionen. sportlichen Anstrenzungen, Schwanrerschafl, 
Pr lmens truum, Diabetesazldose) findet sich als gesetimäßige Reak
tion anfll.nglicb Leukozytenvermebrung mit myelolscher Tendenz und 
Linksverschiebung , abschließend Leukozyt enabfall mit lymphatischer 
Tendenz des Blutbildes. Hierbei sind para llele Schwankungen im 
S:iurebasenhausha lt nachweisbar , und _zwar bei myeloischer Tendenz 
Azidose, bei lymphatischer Tendenz Alkalose. Das gleiche Gesetz 
der Abhln1tigkeit des Blutbildes vom Säurebasenhaushalt findet sich 
im Experiment der Salzsäurevergiftung und Salmiakazidose. Bei 
Malaria lassen sich parallele kurvenmäßlge Schwankungen von 
Slurebasenhaushalt, Wirmehaushalt und Blutbild nachweisen; 
bei Tetanie gleichzeitige Schwankungen der Tetaniesymptome, des 
S!l.urebasenhaushaltes und des Blutbildes. Die myeloische Tend enz 
mit Linksverschiebun&: hat Beziehungen zur Sympathi kotonie, die 
lymphatisch e Tendenz mit Eosinophilie Bezlehuilgen zur Parasym
pathikotonle. Experimenteller Sympathfkusreiz macht Ausscbwem• 
mung von iue:endllchen myeloischen Zellen aus dem Knochenmark: 
ex~rlmente ller Vagusreiz führt zu Lymphozytose und Eoslnophllle. 
- Die Blutblldungstlltlen sind reichlich mit vegeta tiven Nervenfasern 
verso rzt. - Außer der Abhängi&:ke!I des Blutbildes von vegetativen 
Regulationsvorglnzen spielen liir die Zusammensetzung des Blutes 
auch charak teristische Einfllisse bestimmter Infektionserreger, Er
krankungen der blutbildenden Organe, Toxine usw. eine wesentliche 
Rolle. 

L l ter•t•••tr:ttlcbnll •lobe ln dC11 Arbtlltn dn Vtrlasen. .,Unttt• 
nclulnct11 lber dH wtlk Bllllbild •..i sein• biolo1ilclin Sc~aahncm"", Krank
boitlfo1SCbll11.1 4, 1911. lllld besoadul .. Blat md vq:datrvt R:enlltloa··, l.rc. d. 
1..,. M. 192ft. 33. 

Aus dem Kaiserin Auguste Victoria- Haus der Reichsanstalt zur 
Bekämpfung der Säuglings-- und Kle in-Kinder-Ste rblichkeit. 

Leberverabreldtung a n Sä uglinge . 
Von Prof. Leo Lancsteln. 

Der Nutzen der Verabreichung von Leber bei Perniziöser Anämie 
ist eine gesicherte, wenn aui;:h noi;:h nkht vollständiK geklärte Tat• 
sache. Aus ihr ziehen offenbar regenwärtig zahlreiche Kinderärzte 
die folzerunz, daß auch gesunden Sluglingen Leber nicht früh genug
gegeben werden kann. Wie mir zahlreiche Erfahrungen des letzten 
Halbjahres zeigen, wird ietz t Leberpüree (mehrere Teell!ffel täglich 
nicht nur von gekochter oder gebratener, sondern auch von roher 
Leber) schon vom 3. Lebensmonat für den Säugling verordnet. An
gesichts dieser Sach lage muß die frage aufgeworfen werden, ob sich 
diese Empfehlunz auf irrendeinen erkennbaren Nutzen stützt. Sie 
muß meines Erachtens verneinend beantwo rtet werden. 

C:terny, der 16r sich die Priorltlt in Anspruch nimmt Lebup6ree 
als Beikost verordnet :tu haben {schon vor IS Jahren), hat in seinem mit 
K e 11 c r heraus1ecebenen Hamlhuch 1eschrltben: ,,Olauberi wir bei tranteri 
S1u1lin1tu bestimmte -Indikationen lar animalische Kost zu haben, so ver

-wenden wir selbst hn ersten Lebenshalb)abr fast nie~!$ f'leiscb, sondern 
Kalbsrnllcb, Thyrnus odtr LeberpOree, von denen wir wi~en. dal sie nicht 
nur im iwolten. sondern so.ur Im ersten Lebenshalblahr ohne Schaden ver
tra1en werden. Nk:btsdestowenia:er bescbrlnken wir unsere Verabreicbuß% 
aul kranke Kinder scOOn deshalb, weU da.dun:b d!eSlurlin,snabrun1 unn1'1irer
welse tornpliilert und verteuert wird." 

Damit sagen also Czerny - Keller, daß Leber filr gesumle 
Säuglinge unnlltig ist. Sie haben also offenbar keinen besonde ren 

Nutzen · davon gesehen, wenn gesunden Sliuglingen frühzeitig Leber 
verab reicht wird. Bekanntlich besteht bezüglich der Zweckmäßigkeit 
der l.uluhr von Fleisch im Sliuglingsalter noch keine Uebereinstim 
mung. Ich selbst sehe bei gesunden Siug]ingen davon ab, vor Zu
gabe der Beikost im 5.---{i. Monat Fleisch zu geben, habe aber nichts 
dagegen einzuwenden, daß vorn 5.---6. Monat an, wenn das 
Kind Gemüse nimmt, in der Beikost dem Kinde wenige Teelöffel 
pllrierten Fleisches gegeben werden. Ich kann mich iedoch keinesfalls 
dazu entschließen, schon vor dem 5.---{i. Monat den Kindern Fleisch 
oder nukleinreichc Organe wie Kalbsmilch und Leber iuzulühren. 
Ich habe niemals feststellen kl!nnen, daß eine derartig frllhe Zufuhr 
von Fleisch, Leber oder Kalbsmilch ir&:endcinen Nutzen für gesunde 
Sluglinge hatte. Man könnte sich ja beute denken, daB frühzeitige 
Leberdarreichung sich bewäh rt zur Verhiitung leichter Anämien. wie 
wir sie durch Häufung banaler Infekte beim Säuglinz zustandekom
men sehen. Darüber liegen in der Literatur keine Angaben vor. 
Ebensowenig darüber, ob durch frühzeitige Leberzufuhr konstitutio
nelle bzw. alimentär bedingte Anämien verhütet werden können. 
C z e r n y und K e 11 e r äußern sich dahin, daß es in der Ernähr ungs
therapie beginnende r und leichter Fälle von Anämien genüg t, eine 
Herabsetzun g der Milchmcn&:e um 1/a oder um die Hälfte und Ergän· 
zung der Nahrung durch Vegetabllien, Grieß, Reis, Sago und reich
licher Gemüse und Obst vorzunehmen. Nicht etwa in der Zufuhr 
von Fleisch sehen sie das ausschlaggebende Moment der Therapie 
schwere r Anämien im Säuglingsalter, sondern in der Herabsetzung 
der Milch auf 100-200 g, in der sie das schädirende Agens erblicken. 
Anderseits habe auch ich mich von der Vorzüglkhkcit der Leber· 
zufuhr bei schweren Anäm!en im Kindesalter überzeugt Was mich 
heute gercn die w.ahllose Verlünerung von Leber von frühester Zeit 
an beim gesunden Slugllng Stellung nehmen läßt, ist nicht allein 
die Tatsa che daß die Säuglingsernährung dadu rch verteue rt und 
kompliziert w'ird, sondern die Erfahrung, daß unanzenehme Zwischen. 
fälle durch ein solches Vorgehen zustandekommen können. Es ist 
nicht richtig, daß frllhzeitige Leberzufuhr im Sll.uglingsaher niemals 
das Wohlbefinden des S:luglings stört, sondern es ribt sehr wohl 
Momente, die gegen frfihzcilige Leberzufuhr sprechen. Ein Moment 
ist der sehr oft auftretend e aashafte Gestank der Stühle, der auf 
abnorme Fäulnisvorgänge hinweist und durchaus nicht nur unan• 
genehm fiir die Umgebung, sondern auch nicht harmlos für das All
gemeinbefinden des Siug lings ist. Ein anderes ist das von mir des 
l!fteren beobachtete Auftreten von fäulnisdurchfällcn und die daran 
sieb anschließende längere Appetitlosigkeit Einen zlemlich schweren 
fäu lnisd1:1rchlall habe ich erst vor kurzem mit Kollegen Dr. K-r. 
zusammen bei einem älteren Säugling gesehen, der aiif Leber mil 
aash aft.s tinkenden StOhlen und hohem Fieber reagierte. Die unan. 
genehmen Eschcinungcn kamen erst nach gründlicher Darmentleerung 
und Teepause zum Stillstand. Diese Dinge kann man sich ersparen, 
wenn man nicht, wie das heute geschieht, indikatlonslos Leber gibt, 
ja sogar den Säug ling, wie ich das gesehen habe, zwingt, tro tz seiner 
Abwehr und seines Ekels schon lriihzeilig Leber zu sich zu nehmen. 

Wir er leben ietzt bei der Leber dasselbe, was wir bei Obstsäften 
und GcmOsc gesehen haben und noch sehen, nämlich die lfllindizierte, 
vorzeitige Zufuhr schon im ersten Lebensvierteljahr, ohne daß auch 
nur irgendein Vorteil klinisch klara:cstcllt wurde, unter Verschwei
gung der unangenehmen Zwischenfälle. Die mod e rn c, in d i • 
kations l ose L ebe r llltterung an junge Säug l lnge 
i s I c in Unfug, den man nicht In das PublUrum tragen sollte. 

Aus der Psychiatrisch-N eurologi schen Klinik in Heidelberg. 
(Direktor: Prof. K. Wilmanns.) 

Die BeelnRussung des extrapyramlda l- motorischen 
Systems durch Banlsterin . 

Von Priv.-Doz. 1(. Berln1er . 

Auf Wunsch der Schriftleitung berichte ich kurz ilber die vor
lliuligen Errebni sse der Beeinnussung des extrapyramida l-rnotori
schen Systems durch Banist e rin . 

~isterin ist ein Alkaloid, du natb Unten11ch11ni:en von Wolle s 11nd 
R II in p I im Men:kschen Laboratorium die formel Cu H,NO, hat. es findet 
sieb In der S.nlsteria Caapl, einer Lianenart SDdamerikas. Die finceborenen 
bereiten darau einen Raliscbtrank, dessen Wirlr.11n1 skb neben verlnderter 
BewuBtseilulaa:e durch Ablnderuni:: der Slnneswabrnebm11n1 sowie durch 
Auftreten von Sinnesi1uscbunren ausuichnen soll. Nlberes bier11ber findet 
sieb in Lew in 1 .,Pbantutlta". L ew In bat ferner die Wirkunc des 
Alkaloids an Kalt- _;nd Warmblatern untersucht. Er konnte bei Fröschen 
erhöhte Renexerrerbarkelt v.on stundenlan1er Dauer beobachten, der l!J:tremi
tltenllbmunc loltte. Bei H1111den und Affen $tdlte skh Zittern an ~um-pf, 
Auren und fxuemititen ein, nlidch Oan1stör~na:en und Zeichen psychischer 
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l:rrecunr. WeUerhln unternahm L e w In auch elnfre Untenuchun1en an 
Menschen, die ium Teil MDdl1lrdt, subjektive Wl rmeempfindun1 und Gefiihl 
der l!r!elchterun1 du motorlscllen' Abllluls er1d en, zum Tell statlres Zittern. 
Ni heres hlerDber findet sich in seiner neun ten Veröffentlichun1 1). 

Wir unternahmen an der t1eidelben::er Klinik die Vers uche 1.u
näc hs t in der Absicht, den Rausch1.ustand 1.u erze 11gen und diesen zu 
analysieren. Dabei liel auf, daß ein sehr starkes Zittern von durch 
aus or,anischem Chara kter nach Ar t von Par kinsontremor auftra t. 
Hierdurc h sow ie durch die besonders in der franzils ischen Litera tur 
ilber die Rauscherscheinungen immer wiederkehrende An1iabe be
sonderer Erleich ternng der Motorik wurden wir vera nlaßt, das ß ani
s terin bei Parki nson kranke n zu probieren. Da sich unsere 
Dosierunll: wm Zweck der Erzielung eines Ra11schzus1andes mit 0.Z 1 
sub kutan als viel zu hoch erwies und einen Kol1apsz11stand mit 
schweren Nauseaerscheinungen zur folge hatte, verwand ten wir auf 
Ra t von Lew In Dosen In der l! Ohe von 0.02-0,04 g. Es ergab sich 
nun in derTat,daB das ßa nisterin auf das e;,i:trapyramidal-mo torische 
Sys tem einen bemerkenswerten Einfluß hat. Bel 8 !"Allen von .JS 
kontite der R i r o r eindeutir beeinflußt werden, zum Teil wu rde er 
au f IAngere oder kOu.ere Zeit .herabgese 1zt,z 11m Teil vorßber,ehend 
ganz zum Schwinden 1ebrach t. Kons tan ter hin1e1en ist die Beein · 
flussunr der Hypo k inese, sowei t sie die Willkiirbewe1u ngen 
be tr ifft. Um eine meßbare Größe w haben, wurden die Kranken auf· 
gefordert, Sukzessivbewe1iuni::en, wie Armbeu1ien, l"austschlleßen und 
-ilflne11, Ha.ndespreizen, Ha.ndepronieren und -supln ieren usw. a11sz11-
fiihren. Es eri::ab sich, daß die Zahl der Lcistuni::en zum Teil be
trAchllich anstieg, oft um ein Mehrfac hes der Ausgangswer te. Die 
Kra ft der Bewe1ungsdurchfD.hrun1t wurde i::cstciierl, die Beweguni::s
ex kurs ion ·11:rODer, der Rhythmus in der Beweg 11n1sfol1e 11:!eich
mllßia;er. Als Beispiel sei ein durc hschnittlich verlau fender Versuch 
wiedergegeben'). 

!;! 30 Jahre. Postem:ephalltlscher Puklnsonlsmus. Seit 3 Jahren be
stehend, von pro1redlentem Verlaul, mit starlrem Rlror, links stl rker als 
rechts, $Chwere l1yp0lrfnese, klel,n$Cbrlttlrer.Oanr, vornliberrebeurte l1altun1, 
f ehlen der Mltbewe1un1en, mlBlrer Tremor der l1!1nde. Der Zustand bt so 
schwer, daß sie zu Hause kaum mehr, etwas Im Haushalt lelsten kann, sUzt 
meist Im Stuh!. 

Im Vorversuch errab sich lol1ende Lelstun1 bei einl1en Suktesslv
beweaunren: t. Pronatlon und Sup]nadon der Hl nde bei 1es1recktem Arm; 
rechts ?mal, links 3mal, Jewella Dreheffekt etwa !JOO, 2. Armbeuren und 
-strecken: rechts ll mal sehr lan1sam, kra!tlos, lm Aus!11a8 Immer kleiner 
werdend, Unh 8mal, 1lekher Verlaufstyp wie r_echls. a .. ßewe1un1 des 
Zelcellhllers 1e1en den Daumen: rechts IOmal, anfln1Uch 1eht der Zelce
Hnrer in mu:lma!e Streckunr, dann nimmt ßeweru nuausmaS rasch ab, Unks 
kann der Zela:elln1er klllm vom Daumen ent!ernt werden. Rlcor: rechts 
mltte!stark, lln~s sehr stark. Sprache: d hlt monoton, leiernd, kaum ver
stindllch Ms 12, erlöscht dann 

l:!11e Viertelstunde nach 0,02 ßanb terln subkutan er~bt sich: 1. Rechts 
JOma~ aniln11ich 140' cedreht, dann in" der ßewe1un1sbrelte wieder lrlelner 
werdend, links 8mal. z. Rechts ;?Oma], bis IOmal maximale Exkursion, ra$Ch, 
kraftvoll in der Durch!Obrunr, dann lann•mer und kleiner wcrdend, ' llnks 
Uma!, bis 8 normale f!xlF:ursion. 3. Rechn lSmal mit Phasen von rraßeren 
und klelneren l!ikurslonen, ra$Cherem und lancsamerem ßeweiunn ablauf, 
links setzt eneri:lsch ein, 6mal mlttelwelte !!xlrurslon, dann noch 3111.J, ra$Ch 
~~i~~~ta;;;~rilend. Ri1or; rechts nkht mehr nachweisbar, links etwa 

Lelst11.n15prnfun1 % Stunden nach du lnjek!lon: 1. Rechts IJmal, bis 
JOmal Drehun1 um 1801, dann abnehmend, links !Omal, bis 5mal 1uter Dreh· 
effekt, dann absinkend. Z. Rechts zamal, bis Jlmal rasch, sehr au51lebl1, 
d•nn versandend, links 20ma1, bis IOm1J rasch, mltteler1lebi1, dann la1t1nmer 
~nd kraftloser werdend. J. Rechts 30ma.l, bis 16mal prompt und usc lebll , 
Unks 12ma1, bis 6ma[ völllce Streckunc des Zel1efinrers, dann rasch kleiner 
werdend. Rlcor: hat wieder dieselbe St!lrke wie Im Vorversuch, - Der 
Oanr ist usc het und rroSschrlttlr er 1eworden, die Sprache deutlicher und 
11.lrzentulcrtcr, zl hlt bis 40 laut und krlltll, sinkt dann wieder U$Ch ab. Die 
tb.ltunr Ist aufrechter, die ~ackenstelfl1kelt hat nachrelassen, 1!bt an, sich 
!elchter zu filh!en. Kehrt auf Aulforderunc mit einem Besen das Zimmer, 
wenn auc~ lann am, so doch ohne abiusetien, eine Beschlfti1un1, die ihr 
zu Hause nlchJ mehr möclfch war. 

Anschließend an diese n fall sei 1.unllchst die l"rai::e der t h era 
p eu ti schc n Bedeutsamke it des Banis terins kurz erOrtert. In die
sem Pali klan, die Wlr kuni:: nac h etwa 2 S tunde n w ieder vollkommen 
ab. Erneute Gaben zeii:ten un,efa.hr das 1leichc Resultat, wohin
rei::en in anderen l"illlen von postenzephalit ischem Pa rkinson ismus 
bei wiederhol ten ln}ektionen die Wirkuni:: i::erini::er wurde. Anderseits 
ver fügen wir aber auch ilber Beobach tungen, z. ß. bei einer an 
Paralys i s a1itans Erkrank ten , wo es bei fort,esetzten Gaben 
zu elnemlan,samen, abers tetii: lor tsc hreitenden Anstte, der Leis tun
l"en kam, also eine additiv e Wirku n&, die dann allerdini::s beim Alls• 
set1.en des Mittels wieder allmll.hlich nachließ . Es i::lbt jedoc h, aber 

~ UP<r. ?a!h. u. Pharm. 1111. - 1) Ausfflbrllchere D,n tellunt: m•l.-•nr 
l'llle In „Der Nervenau!" 19.ll!l 11.S. 

offenbar vereinzelt, auch raue. bei denen eine einmalii::e lnJektion 
eine Oberraschend lan,e Nachw i rku n, hat. 

So zei1te sich bei einem mittelschweren posteneephalltlschen Parkinso
nismus In den n3chsten Tar en nach der ln)ekl!on ein Immer weitefts An
stelren du Leistun~ n. erst nach etwa 2 Wochen zel11e sie wieder die Aus
rannwer1e. In diesem f all war •uch eine unz au11esprochene. Besseruna: 
der Schrift festzustellen, die sonst meistens fehlt. •erneute lnklrtlonen brach· 
ten 1lelcbfalls weJtre hende Besseruna:. Hier war also ein unVerkennbuer 
praktbcherl!rfolr 

Warum das Alkaloid in so wechselnder We ise wir kt, ist vorerst 
nicht 1.u sai::en. Bei liußerlich 11:leicben Z'ustllnden, die auc h eine lihn
liche Entwicklun&: der Krank heit zeigen, ist die Ansprechbarkeit auf 
das Banislerin i::an1. un tersc hiedlich. Bemer kenswe rt ist, daß der 
Tremor nicht wesen t lich beei nf luß t wird. Ob es 11:e
lini::t, in Kombinationen mit a ndere n Mittel n oder durc h andere Do
sierung rei::elmllßi11:ere, [Ani::erdauernde Erfol&e ,:u erziele n, muß die 
Zukun ft lehren. Vorerst sei aber gerate n, nicht mehr als 0,02--0 ,04 g 
ßanisterin 1.u 11:eben und insbesonde re darauf zu achten, daß bei der 
subk utanen lnjekti,on nicht verse hentlich das Mittel direkt in die 
Blutbahn 1iebracht w ird. Wir haben in einem f all mit 0,04 s11bku 1an 
einen sc hwere n Kollapsz11stand erlebt, be i dem möi::licherweise ver 
selientllch ein ßlu ti::efäß eröffnet wurde. Bemerkenswer t ist ferner
hin, daß die Spo ntanbewe1 un1en nicht bee influßt werden . Zwar wird 
der Ganrraschcr,d leHaltm11i aufrech ter, es fehlen aber nach wie vor · 
die Mitbewei::un1en: Des1leichen mach t s ich auch kein wes e n 1 • 
l i eh er Einfluß a11f die P syche bemerkbar. Die Patien ten 
betonen meist, daß sie sieh trotz der Besserun1i der Willkiirbewe
&un&en unter Skopolami n wohler fühlen; dieses kan n unbedenk 
lich gleichzeitig mil&egeben werden 

Von Interesse sind eini&e l"ests tellun1ien liir die"Theorie der extra 
pyramidalen Erkrankun1en. Es er&ibt sich, daß aus dem Gesamti: ebiet 
der hypok inetischen Motorik durch das Alkaloid isolier t die Willkiir 
bewei::uni::en a;ebesser t werden, wllhrend die Soontan - und Rea ktiv
bewe1iungen unver3.nder t bleiben, ein Zeic hen, daß bei StOrnni::en die
ser beiden T ellkomoonente n der Motorik untersc hiedliche l"unktlons
systeme an1ie1riffen sind. fer nerh in eri:ab sich, daß die Besseruni:: 
der WillkDrbewe1nn1enunabhlin11:igvonBesse runge n des Rigors vor
sich&ehen kann, ein Bewe is l!ir die Rlchtii:ke lt der Annahme, daß die 
Akinese nicht durch den Ri&or bedln&t wird . Weiter hin ergab sich in 
den l"ll!len, in de~ n eine typische Bradypsychie bestand, keine Besse
rnni:: dieser trotz1ebesserter Verfii1barkeit iiber dieWillkiirmo torik, 
sodaß also die mit der Akinese vielfach in eni:en Zusammenhani:: 
gebrachten psyc hischen Veril.nderun1en nicht allei n als Sekundllr 
Crscheinun1en aus der i::ehemmten Motorikab1ieleitetwerden kilnnen 

Nach den r estste!lunren lm Merclrschen Laboratorium Ist Gbr!rens das 
Banlsterln chemisch und pbysloloclsch lden!lsch mit dem schon ll n1er be
kannten Ha r m In, .einem Alkaloid, das aus Ptranum 11armala 1ewonnen 
wird, einer Steppenraute, die im Orient ebenhtfs zu Berauschunrnw eclren 
verwandt wird. Ob sich auch dle physlo!or!sche Wlrh n1 des Harmins in 
1lelcher Weise Ju8ert wie die des Llanenalkalolds, wird zur Zelt nacha:epriift. 

Aus der Medizinischen Poliklinik (Prof . Siebeck) und der Augen
klinik (Geh.-Rat Römer) der Universität Bonn 

Akul er Morbus Brightll mit ll etinltls alb umlnur lca ohne 
Ne phr itis. 

Von Dr. Hellm• ! Marx und Dr. l(ar l Schmid!. 

Bei den Untersuchung en ilber die Pa tho&enese des Morbus 
Brightii ist im La11fe der letzten Ja hre dit frag e in den Vordergrun d 
i::elretcn, wie weit extrarena le Faktoren bettiU&t sind und welche 
Bedeutung ihnen zukommt. Neben klinisch-exper!men lellen Unter 
suchun&en, über dit k ürz lich Si ebe c k im Zusammenhane- berichte t 
hat. ist zur Klärung des Problems die kas uistische Darste lluni:: von 
Einzelfll.llen, bei denen es möglich ist, extrarena le Veränderungen 
1"esondert von den rena len nachzuw eisen, vonßedeutun&:. Soberic htct 
Oul n c k e schon 188Z über einfache Wassersuc ht nac h Scharlach 
ch ne Nephritis; erinner t sei ferner an die Fälle von K y I i n. Wir 
milchten kurz llber einen solchen rall berichten, den wrr Jetzt ilber 
6 Mona te beobac hten konn ten 

Frau Chr. D., 3" Jahre, l,IH m, 108,2 kr . In der en1CTen und "''eiteren 
Pam!He ist nichts -.on Niere ... oder Hetzerlcrankungen bebnnt. Von Jugend 
an hautti Halsenl~U~dun1en mlt gerlnren Temperaturen und Schluckschmer
zen, doch seien keine l!lterplröpfe auf den Miindeln rewesen. Menarche mit 
13 Jahren, dle Menses sind stets re,:elmlßla:. Z gesunde Kinder von 5 und 
11/ 1 Jahren. Nach der Oeburt des J. Kindes nahm Patientin stark i.n Oewlcl!I 
zu, um etwa 15 k1 lm ranzen, .. wie das In Ihrer r amme meist so·~sel ... Dezem
ber 1925, Im 7. Monat der z. Schwanierschaft, bekam sie l)!ötzlt"eh RDcken
sthmenen und bemerkle, daß 1lekhz<lll&" der ttarn trab und dunkel wn. 
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