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V orwort

ZUl'

zweiten Auflage.

Die freundliche Aufnahme der ersten Auflage meiner experimentellen Therapie hat gezeigt, daB das Buch einem Bediirfnill
entsprochen hat. Da es in der Literatur des In- und Auslandes
noch keine einheitliche Darstellung der experimentellen Tatsachen
del' Therapie gab, war mein Unternehmen als ein Versuch aufzufassen.
lch darf annehmen, daB er gegIiickt ist.
Die neue Auflage war im Sommer 1914 druckfertig. Die Zeitumstande verhinderten das Erscheinen. So habe ich denn jetzt
das Manuskript in allen Teilen noch einmal genau durchgearbeitet,
so daB auch die neueste Forschung Beriicksichtigung gefunden hat.
Bei der Substitutionstherapie wurde die wesentliche Rolle del"
Qualitat der Ernahrung eingehend dargesteIlt, bei der Chemotherapie
wurden die grundlegenden Untersuchungen Morgenroths iiber die
Bekampfung der bakteriellen Infektionen ihrer Bedeutung entsprechend gewiirdigt.
Bei der Auswahl des Stoffes kam es mir nicht in erster Linie
darauf an, ob von einem Experiment sich bereits heute eine Briicke
zur praktischen Medizin schlagen laBt. Wesentlich sind aIle Vel'suche, welche anregend wirken, weil sie geeignet sind, dem therapeutischen Fortschritt den Weg zu bahnen. Del' Leser soll die Aufgaben der Zukunft erkennen, die Moglichkeiten und die Grenzen
der wissenschaftlichen Methodik selbst beurteilen lernen. Nul' so
wird das eigene Urteil gekraftigt und das ist neben der praktischen
Erfahrung das wichtigste, was der Unterricht bieten kann.
Die Einteilung des Buches wurde beibehalten, auch del' wissenschaftliche und didaktische Standpunkt, auf dem die Darstellung
sich aufbaut, ist unverandert geblieben. Das Studium des Buches
soll den Leser immer wieder mit del' trberzeugung durchdringen,
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daB es einen Gegensatz zwischen theoretischel' Medizin und Reilkunst nicht gibt, daB vielmehr das Verstandnis des Experimentes
eins der unbedingt notwendigen Rilfsmittel ist, welcher der Arzt
fiir die kunstgerechte Ausiibung seiner schwierigen Aufgabe bedarf.
Natiirlich darf man die Zeit des Studierenden und ebensowenig
die knappen Stunden, die dem Arzt fiir seine Fortbildung bleiben,
nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Darum war Kiirze angebracht,
die sich auch ohne Opferung wertvollen Materials erreiehen lieB.
Immer war ieh darauf bedacht, den Zusammenhang mit del' Praxis
zu betonen.
Experimentelle Therapie ist durchaus geeignet, im wahrsten
Sinne praktische Dienste zu leisten. Rier lernt der Arzt, was
naturwissenschaftlich feststeht. Wer experimentelle Therapie studiert hat, ist befahigt zu unterseheiden, ob eine neu empfohlene
Heilmethode saehlieh fundiert ist oder ob eiil. dilettantiseher Irrweg eingesehlagen wurde, dessen Beschreiten fiir den arztlichen
Stand ebenso sehadlieh ist wie fiir die kranken Menschen. Hier
_gehen die Aufgaben der experimentellen Therapie durehaus mit
der altbewahrten Pharmakologie parallel.
Wenn auch die neue Auflage dazu beitragen wird, zum kritisehen Optimismus zu erziehen, so wird das Buch weiterhin seinen
Zweck erfiillen.
Berlin, September 1919.

Martin Jacoby.
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Einleitung.
Die Aufgabe der experimentellen Therapie besteht darin,
an Versuchstieren die Heilung von Krankheiten zu studi~ren.
Diese Arbeit ist notwendig, weil naturgemli.Jl dem Experiment
'am kranken Menschen sehr enge Grenzen gezogen werden
miissen. Der Nutzen der experimentellen Therapie erschopft
sich aber nicht in der Leistung, Heilmethoden fUr die praktische
Medizin auszuprobieren. Das therapeutische Experiment kann
an Tieren mit scharf umschriebenen Krankheitsbildern angestellt
werden, man kann einzelne Symptomenkomplexe gesondert der
Wirkung der Arzneimittel aUssetzen, man kann pharmakologisch
und anatomisch bei den therapeutisch beeinfluJ3ten Organismen
den Effekt der Behandlung anal,Ysieren. Infolgede!Jsen erweitert
jeder Fortschritt der experimentellen Therapie auch die Lehren
der allgemeinen Pathologie.
GewiJ3 hat der Arzt einen groJ3en Teil seines Arzneischatzes
der Empirie zu verdanken. Aber die Geschichte der Medizin
lehrt, daJ3 der Fortschritt auf dem Wege der Empirie ein sehr
langsamer und zufalliger ist, daJ3 zahlreiche Irrwege dabei
nicht zu umgehen sind. Und es ware eine iiberfliissige und
durch nichts gerechtfertigte Resignation, wenn wir noch heute
unsere Hoffnung ausschlie13lich auf gliickliche Zufalle set zen
wollten. _Denn die planmallige Ausnutzung der vervollkommneten Laboratoriumstechnik und die Unterstiitzung durch die
chemische Forschung ,ermoglicht einen systematischen Ausbau
der Therapie.
Warum hat man nun friiher kaum in bescheidenstem
Malle experimentelle Therapie getrieben ~ Das lag vor allem
daran, daJ3 die kranken Versuchstiere fehIten. Dieser Mangel
beruhte einmal darauf, dall die Erzeugung oder Ubertragung
der Krankheiten auf Versuchstiere erst durch Entdeckungen
Jac.oby, Therapia. 2. Aufl.
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moglich wurde. Nicht zum mindesten mu13te aber auch erst
dUrch besondere Betonung der Wichtigkeit der Sache das Interesse auf das kranke Versuchstier gelenkt werden. Geschichtlich ist das leicht zU verstehen. Jahrzehnte bezog und
bezieht heute zUm Teil noch die praktische Medizin die wissenschaftliche Erkenntnis der Heilmittel ausschlie13lich aus der experimentellen Pharmakologie. Diese an Ergebnissen reiche
Wissenschaft, deren Ideal es stets war, in engstem Zusammenhange mit der Giftlehre, der Toxikologie, zu stehen, mu13te die
Wirkung der Arzneimittel am gesunden Tier studieren. Wenn
del' Pharmakologe moglichst einfache Versuchs bedingungen sich
schaffen wollte, so ware es fUr ihn natiirlich verkehrt gewesen,
durch Krankheitszustande das Bild zu komplizieren. Nur mu.f3
man sich dariiber klar sein, da13 diese pharmakologischen Studien
zwar fiir den Therapeuten eine unentbehrliche Unterstiitzung
bedeuten, aber niemals das therapeutische Experiment ersetzen
konnen.
,So ergibt sich denn fiir die experimentelle Therapie die
Aufgabe, die Wirkung der Heilfaktoren auf Krankheitszustande
zu untersuchen, die in ihren Einzelheiten genau bekannt sind
nnd moglichst viel von dem umfassen, was in der Natur an
pathologischen Ereignissen vorkommt.
1!'iir diese Krankheitsbilder mull dann aus allen leidlich
wirkendenMitteln das sicherste und zugleich das unschadlichste
hel'ausgesucht werden. Um die Phanomene wirklich zu beherl'schen, werden die Forscher dabei immer ihr Augenmerk
darauf richten, den kausalen Zusammenhang der Therapie zu
ergriinden. Hat der Experimentator ein Mittel schlie13lich im
Laboratorium griindlich erforscht, so wird er wagen konnen,
mit aller Resei've vorherzusagen, was man davon am Krankenbett erhoffen kann. Dieser Dbergang yom Tierversuch zum
Krankenbett wird sicherlich immer ein Sprung bleiben. Das
ist llllvermeidlich. Aber die gro13e Aufgabe der experimentellen
Therapie ist darin zu erkennen, dies en' Sprung ins Dunkle
moglichst gefahrlos zu gestalten.
Als Pflanzstiitte der experiment ellen Therapie mull man
das bakteriologische Laboratorium betrachten. Hier entwickelte sich die junge Wissenschaft und lieferte unter der
PHege von Meistern wie Pasteur, v. Behring und Ehrlich
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Qie erst en Fruchte. So kam es, daB mlln gelegentlich die Lehre
von der Immunitat uud von den Serumwirkungen kurzweg
als experimentelle Therapie bezeichnete. In Wirklichkeit ist
das Gebiet der experimentellen Therapie umfangreicher, wiihrend
die Immunitatslehre und Serologie ihrerseits mannigfache
Probleme studieren, die nichts mit experimenteller Therapie
gemein haben.
WeI' die wesentlichsten Tatsachen der experimentellen
Therapie kennen gelernt hat, wird leicht imstande sein, neu
empfohlene Heilmethoden kritisch zu beurteilen. So vorbereitet wird der Arzt eine wissenschl1ftlich wohlbegrundete
Therapie von der Anpreisung eines ubedlussigen Arzneimittels
unterscheiden konnen. Dl1bei ist es Sache des arztlichen Taktes, in der Skepsis nicht zu weit zu gehen. Nie dad man vergessen, welche weittragenden Fortschritte auch rohester Empirie zu verdanken sind. Darum wird man vieles, sofern nur
seine Unschadlichkeit gesichert iat, prufen mussen, auch wenn
die wissenschaftliche Basis durchaus man~elhaft ist. Nicht
selten hat sich gezeigt, daB Heilwirkungen erkennbar sind,
die wisaenschaftlich durchaus nicht zu erwarten waren. Dieser
Gegensatz zwischen Theorie und Praxis muB dann fUr die
experimentelle Forschung verwertet werden. Denn die Auffindung unerwarteter Wirkungen ist eine Anregung fur den
Experimentator, nach Lucken in seinem System zu fahnden.
Die experimentelle Therapie ist eine exakte Wissenschaft,
welche nur in eng8ter Fuhlung mit der Praxis gedeihen und
dem Fortschritte dienen kann.

Chemisch-antagonistische und funktionellantagonistisehe Therapie.
Jede Thel'apie hat zwei nebeneinander bestehende Aufgaben: Entfernung del' schadlichen Ursache, welche den krankhaften Zustand vel'anlaI3t und Heilung des 'Schadens, welcher
im Organismus angerichtet ist. 1st das Heilmittel direkt auf
die schadliche Substanz oder auf die gestorte Funktion eingestellt, so sprechen wil' von einer antagonistischen Therapie.
Richtet sich die Th~rapie gegen das Gift, das sie dul'ch Gegengifte in einen unwirksamen Stoff umwandeln will, so liegt
chcmisch-antagonistische Therapie VOl'. SolI abel' einer gestorten Funktion entgegengewil'kt werden, indem man dul'ch
geeignete Reizmittel die Funktion anregt, so liegt funktionellantagonist.ische Therapie vor.
Immer wird es vorteilhaft sein, den Versuch zu machen,
die schadigende Substanz aus dem Korper zu entfernen. Denn
die Erfahrung lehrt, daI3 der Organismus, welcher nicht mehr
der Einwirkullg von Giften oder anderen schadigenden Materialien ausgesetzt ist, llicht sclten imstande ist, die erkrallkten
Gewebe wieder zUr Ausheilullg zu bringen und die gestol'ten
Funktionen zur Norm zuriickzuleiten.
Je friiher die Therapie das Gift erreicht, desto groJler ist
die Chance, ihm entgegenzutret.en. Hat eine Noxe erst die
Raut oder die Wand des Magendarmkanals passiert, so ist es
schon viel schwieriger, sie unschadlich zu machen. Oft aber
ist es auch unmoglich, das Gift zu fassen, wenn es noch im
Magendarmkanal sich befindet, also noch nicht in den Blutkreislauf iibergetreten ist. Mechanisch durch Ausspiihmgen,
Verdiinnungen oder chemisch durch Dberfiihrung in unlosliche
oder ungiftige Verbindungen eine Entgiftung zu erl'eichen,
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gelingt kaum oder nur sehr unvollstandig. Derartige Be.
muhungen finden auch bald darin eine Grenze, daB die meisten
Mittel die Magendarmwand schadigen oder resorbiert werden
und dann den Organismus vergiften.
Auf einem neuartigen und aussichtsreichen Wege hat
neuerdings Wiechowski 1 ) versucht, ein Gift im Magendarm.
kanal unschadlich zu machen, bevor es zur Resorption kommt.
Von der Kohle ist es bekannt, daB sie imstande ist, die aIler·
verschiedensten Stoffe zu adsorbieren. Von dieser Eigenschaft
macht man seit langer Zeit in der Technik und im Laboratorium
umfassendsten Gebrauch. Auch therapeutisch haben die Ante
Kohle fruher schon viel benutzt, besonders Um bei Meteorismus
die Darmgase durch Adsorption an die Kohle zu beseitigen.
Wiechowski brachte nun Gifte verschiedenster Art, z. B. auch
Diphtherietoxin in starker Konzentration, mit Kohle gemengt
in den Magen, oder injizierte sie subkutan und fand, daB die
Tiere gesnnd blieben. Das so zugefUhrte Diphtherietoxin lOst
offenbar im Organismus uberhaupt keine Reaktionen aus, wie
daraus hervorgeht, daB die Versuchstiere weder immun werden
noch Antitoxin in ihrem Serum auftritt. Bringt man die Kohle
in den Magen eines Tieres, dem man das Gift einige Zeit vorher
per os gegeben hatte, so schlagt sich die giftige Substanz auf
der Kohle nieder und gelangt nicht zur Resorption. Es gelingt
80, Substanzen, von denen man schon Spuren im Harn nacho
weisen kann, nachdem sie zur Resorption gelangt sind, dem
Korper fernzuhalten. Wiechowski hat weiter gefunden, daB
nicht jede Kohle fUr sole he Versuche gleich geeignet ist. Das
Adsorptionsvermogen von Tierkohle ist fUr die therapeutischen
Zwecke besser als das der Pflanzenkohle und aUch nicht jede
Tierkohle leistet dasselbe. Das ist nicht verwunderlich, da
die physikalische Chemie der Kohle noch wenig bekannt ist,
kleine 'Beimengungen sehr wesentlich sein konnen und die genaue Zusammensetzung der kauflichen Praparate sehr von dem
Ausgangsmaterial und dem Darstellungsverfahren abhangen
wird. Kritische Versuche von JOl1chimoglu 2 ) zeigen, da8
1) Pharmakologische Grundlagen einer therapeutiechen Verwendun~
von Kohle. Deutsche med. Wochenschr. 19148.988.
2) Biochem. Zeitschr. Bd. 77, Heft 1 u. 2 (1916).
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man die Heilwirkung del' Kohle nul' mit Vorsicht auf ihr Adsorptionsvermogen beziehen dad. Denn Jod wird durch Kohle
ausgezeichnet adsorbiert, wird abel' trotzdem, wenn man es in
adsorbierter Form in den Magen einfiihrt, resorbiert .. Wenn
also trotzdem Substa'llzen durch Adsorption an Koh,le ihre
Giftwirkungen verlieren, so dad man nicht ohne weiteres die
Entgiftung durch Adsorption erklaren wollen.
Ist ein Gift bereits in die Blutbalm gelangt, so gelingt
unter Umstanden noch auf chemischem Wege eine Elltgiftung.
Ein lehrreiches Beispiel ist die Saurevergiftung·.
Fiihrt man einem Kallinchen 0,9 g S al z saul' e pro Kilogramm Korpergewicht per os zu, so geht das Tier unter charakteristischen Symptomen nach einiger Zeit zugrunde. Injiziert
man abel' dem kollabierten Tiere Soda16sung, so trit.t vollkommene Erholung ein. Im Gegensatz zum Kaninchen ist del' Hund
sehr unempfindiich gegen die Schadigung durch Saurezufuhr.
Durch zahlreiche Arbeiten, die mit Untersuchungen von E.
Salkowski 1 ) und von Walther 2 ), einem SchUler Schmiedebel' gs, beginnen, ist das Zustandekommen diesel' Erscheinungen
und del' innere Zusammenhang del' Phanomene beleuchtet
worden.
VOl' allem wollen wir nun genauer die Vergiftungserscheinungen bei del' Saurevergiftung und das Verhalten
del' Tiere bei del' therapeutischen Alkalizufuhr an Beispielen
kennen Iernen.
Einem Kaninchen von 1000 g Gewicht wird per os 0,9 g
Salzsaure in Form von Normalsalzsaure so zugefiihrt, daB es
einen Teil am Abend, eine zweite Dosis am nachsten Morgen, eine
dritte am Vormittag erhalt. Mit del' dritten Dosis wird die
Respiration beschleunigt, die einzelnenAtembewegungen werden
tiefer und miihsamer, das Tier ist gelahmt und kann nicht
mehr laufen. Die Atmung wird schwacher, ebenso del' Herzschlag, und das Tier fallt kollabiert zur Seite. Injiziert man
dem Tier in dies em Stadium subkutan eine 5proz. Losung von
Natriumkarbonat, so richtet sich das Tier Bc'lon nach wenigen
1) Uber die M~glichkeit der Alkalientziehung beim lebenden Tier.
Virchows Archiv Bd. 38 (1873).
2) Die Wirku~g del' Sii.uren auf den tierischen Organismus. Archiv
• experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 7 (1877).
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Kubikzentimetern der Injektion auf und wird bei geniigender
Sodazufuhr wieder ganz gesund.
Will man die Saurevergiftung ohne Schadigung des Magendarmkanals herbeifiihren tmd demgemall die SaUre intravenos
zufiihren, so benutzt man uach dem Vorgange von Spirol)
dazu am zweckmaBigsten saure Phosphatlosungen. Da man bei
der intravenosen Saurevergiftung schneller zum Ziele gelangt
und den Verlauf der Vergiftung leichter kontrollieren kann, so
kann man mit dieser Methode auch beim Hunde, der so viel
resistenter gegen diese Schadigung ist, das Bild der Saurevergiftung erzielen und mit Alkalien therapeutisch beeinflussen.
Spiro iujizierte Kaninchen intravenos eine lOproz. Losung
von saurem phosphorsauren Natron (NaH 2 PO,J, indem er pro
Minute je 2 ccm der Lostmg in die Vene einflieBen liell. Zunachst trat eine voriibergehende Erhohung des Blutdruckes ein.
Doch sank er.bald wieder. Auch die Pulse wurden zuerst etwas
starker, bald aber sehr erheblich schwacher. Am meisten anderte
sich die Respiration. Die Frequenz der Atemziige nahm zu, sie
wurden dann tiefer, starker, miihsamer. Die Exspiration war
angestrengt und langgezogen. Sehr bald Hell die angestrengte
Atmung nach, die Atemziige wurden ganz oberflachlich und
schwach. Endlich kam es zum Kollaps. "OberlieB man das Tier
in diesem Stadium sich selbst, so trat ohne Krampfe der Tod
ein, indem die Atmung und zum SchluB das Herz versagte.
Injiziert man aber dem kollabierten Tiere eine 5proz.
SodalOsung intravenos, so nimmt sofort die Herzarbeit, die
Respirationstiefe und Respirationsfrequenz zu, der Kollaps
schwindet und eine ruhige Atmung bei erstarkten Pulsen t gehobenem Blutdruck zeigt die Wiederherstellung des Tieres an.
Vergiftung und Therapie wickelt sich boi dieser Methode innerhalb einer Stunde ab, so daB der Versuch fiir eine Demonstration
sehr geeignet ist.
Ein anderes Versuchsbeispiel S'piros solI uns nun veran.
schaulichen, wieviel schwieriger es ist, den Hund mit Saure zu
vergiften, und solI zugleich zeigen, daB auch hier durch Soda.
prompte Heilung erreicht wird.
1) Beitrag zur Lehre von der Sli.urevergiftung bei Hund und Kaninchen. Hofmeisters Beitr. Bd. 1 (1902).
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Ein Bund von 6 kg, dessen normaler Blutdruek 140 mm
Queeksilber entsprieht, erhalt im Verlaufe von 25 Minuten
50 eem einer 10proz. Losung des sauren phosphorsauren Natrons.
Dabei wird die Atmung frequenter und kleiner, der Blutdruek
sinkt bis auf 40 mm Hg. Mit dem Augenblieke, in dem nun.
mehr die intra venose Injektion des sauren Salzes unterbroehen
wird, steigt sofort der Druck und die Atmung nimmt in kurzer
Zeit wieder den alten Typus an. Wahrend einer Pause von
20 Minuten steigt der Blutdruck wieder bis zu 110 Hun Hg. Eine
zweite, innerhalb 5 Minuten beendete Injektion von 15 cem des
Salzes bringt den Blutdruek wieder bis auf 38 mm Hg herunter,
wahrend er sich in del' folgenden Pause von neuem bis zur Hohe
von 90 mm Hg erhebt. Auqh eine dritte Injektion von 35 cern
Fliissigkeit, die Blutdruek und Respiration sofort hinuntertreibt, wird in del' dar auf folgendenPause iiberwunden. Eine
vierte Injektion, bei der der Blutdruek bis auf 15 mm Hg sinkt,
die Atmung ganz abflaeht, wird nieht mehr iiberwunden. In del'
Pause werden die Atemziige immer sehwaeher und das Tiel'
verfallt in tiefes Koma. Jetzt werden ganz langsam 12 eem
einer 5proz. Sodalosung injiziert. Sogleich heht sieh die Herzaktion, die Atmung wird wieder tiefer, bei weiterer Sodadarreichung steigt der Blutdruek innerhalb 10-15 Minuten bis
zur Hohe von 100 mm Hg.
Aus diesen Sehilderungen ersieht man ohne weiteres, daJl
del' Hund in viel weiterem Umfange sieh mit del' Saureve.rgiftung
abfinden kann als das Kaninehen. Diesem Untersehied im Verhalt en del' beiden Versuchstiere geht nUn aueh eine versehieden
gestaltete Eliminierung der Saure parallel. Beim Kaninehen
wird namlieh die Saure in Form des Natron- oder Kaliumsalzes
ausgesehieden und dem Organismus werden auf diese Weise diese
Substanzen entzogen. Beim Hunde dagegell paaren sieh die
Mineralsauren zum Zweeke del' Ausscheidung mit Ammoniak, das
aus dem EiweiBstoffwechsel reiehlieh zur Verfiigung steht. Bei
der Saurevergiftung vermindert sieh der Alkaligehalt des Blutes
und der Organe, wobei es gleiehgiiltig ist, ob man die Titrationsalkaleszenz im Auge hat, die Kohlensaure des Blutes als Mall
der Alkaleszellz wahlt oder die wahre Alkaleszenz mit Hilfe
von Indikatoren bestimmt. Wenn nun die Sodazufuhr so
prompt Hilfe hringt, so ist das einleuehtend. Wie sieh abel'
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die physiologische Giftneutralisierung gestaltet, was der eigentliche erste Grund der schnellen Heilung ist, ist doch nicht gekHirt. Diese Grenze unserer Kenntnis werden wir uns bei den
meisten Heilungsvorgangen klar machen mlissen. Denn oft
ist der Effekt einer Therapie auf Grund allgemeiner Erwiigungen
ganz plausibel; eine wirkliche Dbersicht liber den Mechanismus
der Therapie besitzen wir aber meistens nicht.
Nachdem das rcichliche Vorkommen abnormer Sauren
beim Dial;>etiker sichergestellt war und man die Wirkungen
der Sauren auf den Organismus studiert hatte, nahm.man mit
dcr SchuIe Naunyns allgemein an, daB die Erscheinung des
dchwerenDiabetes als Saurevergiftung, als Acidosis aufzufassen
sei. In dieser Ansicht wurde man durch die therapeutischen
Effekte der Alkalien bestarkt. Soda gibt mart zur Verhlitung
oder Behandlung des Coma diabeticum per os, subcutan oder
intravenos mit gutem Erfolge. Magnus-Levyl) hat darauf
hingewiesen, daB die Einverleihung von Mononatriumcarbonat
physiologisch berechtigt ware, da das kohlensaure Natron in der
Form dieser Verbindung im Bluie kreist. Praktisch ist das fUr
die subcutane Darreichung von Belang, da Soda das Unterhautzellgewebe schadigt, Mononatrimncarbonat aber keine Veranderungen bewirkt.
Vor einigen Jahren hat Ehrmann 2 ) gezeigt, daB die giftigen Wirkungen der beim Diabetes vorkommenden Sauren, insbesondere der ~-Oxybuttersaure keineswegs durch ihre Saurenatur erklarbar ist, da sie weit giftiger ist als Sauren von
gleicher Starke. Auf der anderen Seite wird behauptet, daB
man therapeutisch die gleichen Effekte wie mit Alkalien auch
mit Traubenzuckerlosung erzielen kann und man neigt zu der
Ansicht, daB die Alkalien ihre Heilwirkung nicht in erster
Linie und jedenfalls nicht ausschlieBlich durch Neutralisation
der pathologisch vorhandenen Sauren, vielmehr durch direkte
Reizung nervoser Apparate entfalten.
Tiefgreifende Storungen hat man auch schon als Folge
einer ganz geringen Verschiebung der Reaktion der Korpersaite kennen gelernt und zugleich gesehen, daB schon eine
1) Therapeutische Monatshefte 1913.
2) Zeitschr. f. klinische Medizin Bd. 72, Heft:) u. 6 (1911).
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Alkalizufuhr, die nur einen geringen Ein£luB auf die Reaktion des 'Blutes und der Gewebe haben kann, in durchgreifender Weise den Stoffwechsel beein£lussen ka.illl. Rona und
Wilenk( 1 ) haben beobachtet, daB der Zuckerverbrauch des
iiberlebenden Saugetierherzens sofort erheblich herabsinkt,
wenn die Durchstromungs£liissigkeit auch nur minimal angesiiuert wird. So verstehen wir, daB unter Umstiinden geringe Schwankungell der Blutreaktion llach der sauren Seite
hin diabetische Storungen hervorrufen konnen. Es ist durchaus
im Rahmen des Erreichbaren, daB durch Zufuhr von Alkali
diese geringfiigige pathologische Sauerung aufgehoben und
durch Herstellung der normalen Blutreaktion der Zuckerverbrauch in den Geweben wieder ermoglicht wird. Zusammen
mit G. Klemperer2) habe ich den Ein£luB der Alkalitherapie
in einer klinischen Beobachtung, die in ihren Bedingungen
vollkommen der Anordnung eines Laboratoriumexperimentes
ent~prach, mit chemischell Methoden untersl1cht. Es handelte
sich um eine Frau, die mit ihrem Urin Cystin, also eine schwefelhaltige Aminosaure, ein Spaltprodukt des EiweiB ausschied.
Zum Teil war dieses Cystin im Harn gel6st, zum Teil wurde es
als Sediment ausgeschieden. Da Cystin verhaltnismaBig leicht
in Alkalien loslich ist, so konnte man daran denken, durch
Alkalizufahr den Harn so zu beeinflussen, daB das Cystin in
Losung ging. Der Erfolg der Thera.pie ging aber nicht un;,
erheblich iiber das zunachst gesteckte Ziel hinaus. Bei Zufuhr
von Soda wurde niimlich sehr bald ein vollkommenes Schwinden
des Cystins aUs dem Urin erreicht, so daB auch kein gelostes
Cystin mehr darin nachweis bar war. Wir diirfen daher schlieBen,
daB durch geringfiigige Anderung der Reaktion der Korpersiifte
nach der alkalis chen Seite hin entweder eine normaleZersetzung
der Eiweillkorper in der Richtung erreicht wurde, dall kein
Cystin mehr in den Kreislauf gelangte oder daB das abuorm
entstandene Cystin zersetzt werden konnte.
Eine direkte Entgiftung, ein Ersatz eines schiidlichen
Stoffes durch einen unschiidlichen und physiologisch notwendigen liegt bei der Sauerstoffbehandlung der Kohlen1) Biochem. Zeitschr. Bd. 59, Heft 1 u. 2 (1914).
2) Therapie der Gege.nwart 1914.
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oxydvergiftung 1 ) vor. Wenn wir eine Katze Kohlenoxyd
einatmen lassen, bis ein groller Auteil ihres Hamoglobins mit
CO gesattigt ist und bis das Tier zu kollabieren beginnt, so
konnen wir sie durch Aderlall und Transfusion normalenKatzenblutes retten. Da das noch im BIute zuriickbleibende Kohlenoxyd um so schbeller durch Sauerstoff verdrangt wird, jehoher
der Sauerstoffgehalt der EinatmungRluft ist, so konnen wir die
Therapie noch vollkommener gestalten, wenn wir die Katze
nach der Transfusion, die ja immer nur einen Teil des Blutes
ersetzen kann, eine Zeitlang reinen Sauerstoff einatmen lassen.
Auch bei dieser Therapie kann man erleben, dall das Versuchs.
t.ier sich nicht vollstandig und nicht sofort erholt, auch wenn
das Blut chemisch wieder vollkommen restituiert ist. Wir
diirfen eben nicht vergessen, dall die sauerstoffbediirftigen Or.
gane voriibergehend schlecht versorgt worden sind und dall die
Wiederzufuhr des Sauerstoffs noch nicht die inzwischen ern.
getretenen Organschadigungen wieder ausgleichen kann.
Besonders lehrreich sind Heilversuche, die gegeniiber del'
Blau/3aurevergiftung mit Erfolg ausgefiihrt worden sind.
Da es sich hier um eine so heftige Vergiftung mit einem besonders
dramatischen Ablauf handelt, so wirkt die Therapie um so
tiberzeugender. Unsere Kenntnisse tiber die Behandlung del'
Blausaurevergiftung sind von chemischen Beobachtungen ausgegangen. Lang 2 ) fand namlich im Harn von Tieren, die
er in Hofmeisters Laboratorium mit Blausaure odermit dem
homologen Azetonitril vergiftete, Rhodanverbindungen, also
ungiftige Schwefelverbindungen der Blausaure. Das brachte
ihn auf die Vermutung, dall man eine Blausaurevergiftullg
vielleicht wirksam mit Schwefelverbindungen behandeln
konnte. Wenn nur genug Schwefelkorper zur Verfiigung stehen,
so kann die BIausaure, bevor sie ihre deletaren Organwirkungen
austibt, von ihnen abgefangen und wie durch einen Alltikorper
entgiftet werden. Denn ebenso wie das Toxin durch die Verbindung mit dem Antitoxin in einen ungiftigen Korper tiber1) 1m Interesse der Darstellung gehen wir auf dieses Beispiel, da.s
eigentlich erst in das folgende Kapitel gehOrt, hier schon ein.
2) Umwandlung des Azetonitrils im Tie,rkorper. - Arch. f. experim.
Pathol. u. Pharmakol. Ed. 34 (1894) und Studien iiber Entgiftungstherapie.
Dasselbe Archiv Bd. 36 (1895).
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gefiihrt wird, so wiirde die Blausaure in die ungiftige Rhodanvergiftung umgewandelt werden. Heymans und Masoin 1 )
sowie Hunt 2 ) haben diese Versuche in groBem Umfange fortgesetzt. Dabei ergab sich, daB bei Nitrilen, deren Wirkung
nicht allzu stiirmisch ist, Natriumthiosulfat imstande ist, die
Nitrilvergiftung nicht nur prophylaktisch zu veihindern, sondem
auch die schon vergifteten Tiere noch zu heilen 8).
Die folgenden Tabellen zeigen die Wirkung des Na2E!208
gegeniiber der Blausaure und einigen Derivaten, wie sie sich
aus Hunts'Versnchen ergeben.

Entgiftung von Blausiiure durch NatriumthiosnIfat.
Todliche Dosis der Blausaure 0,005 mg pro Gramm Tier.
Blausiiure Natriumthiosulfat Blausaure nach
in mg
dem Natriumin mg
thiosulfat
pro g Tier
pro g Tier
0,0083
0,009
0,0091
0,012
0,012

4,7
4,2
4
3,8

4

11 Minuten
6
10
10
11

Wirkung
Bleibt leben
Tod nach 10 Minuten
• einigen >
5

Entgiftung von Azetonitril (CHsCN) durch Natrinmthiosnlfat.
Todliche Dosi's des Azetonitrils: 0,7 mg pro Gramm Tier.
Azetonitril Natrium thiosulfa t Azetonitril nach
in mg
dem Natriumin mrfi
pro g Tier
tbiosulfat
pro g ier
1,:15
1,4
1,5
2,0

3
3
3
4

10 Minuten
10
10
20

Wirkung
Bleibt leben
»

»

Tod wahrend der Nacht

1) Etude physiologique 8ur les dinitriles normaux und L'hyposulfite
de soude ne posse de pas d'action curative vis, a.-vis de l'intoxicdion par
la cyanure ae potassium. - Archives internation. de Pharmokodynamie
et de Therapie, Bd. 3 (1896). - La toxicite diachronique de quelques
composes cyanogenes. Ebendn. Bd, 7 (1900). - Sur la rapidite de
l'absorption intracellulaire des nitriles malonique et pyrotartrique apres
injection intraveneusc. Ebenda Bd.8 (1901).
2) Zur Kenntnis der Toxikologie einer Nitrile und deren Antidote. Archiv. intern at. de Pharmakodynamie et de Therapie Bd. 12 (1904).
3) Uber die Grenzen d~r Thiosulfat-Therapie, vgl. Flury u. Heubner, Uber Wirkung und Entgiftung eingeatmeter Blausaure. - Biochem. Zeitschr. Bd. 95, H. 3 u. 4 (1919).
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Entgiftung von Formaldehydzyanhydrin (CH.(OH)CN) durch
Natriumthiosulfat.
Todliche Dosis des Formaldehydzyanhydrins: 0,015 mg
pro Gramm Tier.
FormaldehydNatriumthiosulfat zyanhydrin
Formaldehydnach
in mg
zyanhydrin in mg
dem Natriumthiopro g Tier
pro g Tier
sulfat
0,26
0.29
0,32

4
4
4

0,33

etwa 4

10 Minuten
>
10
2
>
10

Wirkung
Bleibt leben

•

•

Todwahrend
der Nacht
'rod nach
5 Minuten

»

Entgiftung von Formaldehydzyanhydrin durch Natrio.m·
thiosnlfat.
Formaldehyd,zyanhydrin wird 5 Minuten vor dem Natriumthio8ulfat verabreicht.

==

FormaldehydNa.triumthiosulfat
zya.nhydrin in mg
in m/i
pro g Tier
pro g ier

1.
2.
3.
4.

0,15
0,2
0,25
0,1

4
4
4
0,35

O.

0,049

0,28

Wirkung
Bleibt leben

•

Tod wahrend der Na.cht
Tod na.ch 1 Stun de
45 Minuten
Tod nach etwa 1 Stunde

Die obere Tabelle auf S. 12 lehrt, dafl Natri'Umthiosulfat,
kurze Zeit vorher injiziert, gegen die 1,8fache tOdliche Dosis
der Blausaure schiitzt.
.
Der unteren Tabelle auf S. 12 ist zu entnehmen, dafl Natriumthiosulfat die Mause gegen die doppelte, todliche Dosis
des Azetonitrils schiitzt.
Natriumthiosnlfat in Dosen von 4 bis 5 mg pro Gramm
Mans schiitzt, wie die obere Tabelle auf S. 13 zeigt, die Tiere
gegen die 19Iache to:iliche Dosis des Formaldehydzyanhydrins.
Spritzt man das Schwefelsalz nicht in so groflem UberschuB,
80 ist die Wirkung eine nicht so intensive.
Endlich ersehen wit aus der unteren Tabelle auf S. 13,
dafl das Formaldehydzyanhydrin durch Natriumthiosulfat auch
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entgiftet werden kann, wenn dieSchwefelverbindung erst kurze
Zeit nach dem Nitri! injiziert wird. Also auch in dieser wahrhaft therapeutischen Versuchsanordnung vermag das Natriumthiosulfat die 13fache todliche Dosis des Nitrils zu entgiften.
Aus den angefiihrten Beispielen geht die Tatsache klar
hervor, da13 der Effekt des Thiosulfats gegeniiber den verschiedenen Nitrilen ein verschieden starker ist. Auch gibt es Nitrile
und Verbindungen von Nitrilen, gegen die Natriumthiosulfat
wirkungslos ist; z. B. waren da Benzonitril, Diathylamiomilchsaurenitriljodmet~ylat und Diathylaminoazet.onitriljodmethylat als Substanzen zu nennen, die durch Thiosulfat nicht
beeinflu13t werden.
Die Wirkung des Thiosulfats kann kaum anders aufgefa13t
werden, als da13 der von dieser Verbindung so leicht abspaltbare Schwefel sich mit der Blausaure resp. den Nitrilen zu
Rhodan und den analogen Schwefelverbindungen paart, was
mit einer Entgiftung einhergeht. Es ist daher auch nicht
wunderbar, da13 man das Natriumthiosulfat auch durch andere
Schwefelverbindungen mehr oder weniger gut ersetzen kann.
Natiirlich ist nicht anzunehmen, daB die Dberfiihrung in
die Rhodanverbindungdie einzige Moglichkeit ist, dem tierischen
Organismus im Kampfe mit der Blausaure zu heHen. In der
Tat hat Hun t mit ganz anderen Stoffen als den Schwefelverbindungen, z. B. mit Trau benzucker Effekte gegen die
Ni tril vergiftung erzielt.
Der Traubenzucker schiitzt die Maus beinahe gegen die
Mache todliche Dosis des Azetonitrils. Gegen Formaldehydzyan~ydrin ist Traubenzucker ohne antagonistische Wirkung.
Vielleicht liefert auch der Organism us selbst Antagonisten gegen
Nitrile. Wenigstens fand HunP), da13 die Fiitterung von
Schilddriisensubstanz der Schafe gegen die Azetonitrilvergiftung der Mause wirksam ist. Die Schutzwirkung beginnt bereits bald nach der Fiitterung und dauert einige Wochen.
Ob die auch sonst wirksame Schilddriisensubstanz mit der hier
in Frage kommenden identisch ist, ist vollig unentschieden,
was nicht wunderbar ist, da man ja iiber die Natur des Prinzips
der Schilddriise noch nichts sic heres wei13.
1) 'l'he Influence of Thyroid Feeding upon Poisoning by Acetonitrile.
The Journal of biological Chemistry Bd. 1 (1905).
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Entgiftnng von Azetonitril dnrch Traubenzucker.
Todliche Dosis des Azetonitril: 0,7 mg pro Gramm Tier.
Azetonitril Traubenzucker Traubenzucker
in mg
in mg
nach
pro g Tier . pro g Tier
Azetonitril
1,9
2,3
2,8
2,8
3

10
10
10
10
10

10 Minuten
10
5
1'l
8

Wirkung
Bleibt leben
»

Tod nach 30-40 Stun den
24-34

Das chemische Gegengift braucht aber nicht, wie es bei
der UmwandIung der Nitrile in die Rhodanverbindungen der
Fall ist, auf das Gift seIbst einzuwirken. 1m komplizierten
Getriebe der Iebenden Substanz sind natiirlich noch mannigfache andere l\fogIichkeiten gegeben. Beim Frosch gelingt es
sicher und regelmaBig, das durch Oxalsaure geIahmte Herz
durch Injektion von Kaiziumchiorid oder StrontiumchIorid
wieder zur Norm zuriickzu bringen (J an usc h k e 1)). Ebenso
wirkt die Kalkzufuhr auf die OxaIsaurelahmung des ganzen
Tieres. Andere Mittel sind unwirksam. Kraftige Spiilung des
Herzens mit einer kaIkfreien Losung bringt das Herz nur dann
wieder zum regelmiilligen Schlagen, wenn die Vergiftung noch
nicht zu weit vorgeschritten war. Nach J anuschkes Ansicht
heilen die KaIllsalze die Oxalsaurelahmung nicht durch Bindung
der Oxalsaure, die dadurch von den Geweben abgeIenkt wird,
sondern dadurch, daB der fiir das Gewebe notwendige Kalk,
den die OxaIsaure mit Beschlag belegt hat, ersetzt wird. Die
Gegenwirkung des KaIkes wiirde danach nicht auf der Entfernung der Oxalsaure von den vergifteten Stellen der Organe,
sondern auf dem Wiederersatz der durch die Oxalsiiure mit
Beschlag beIegten und fiir die Gewebe auBer Betrieb gesetzten,
notwendigen Bestandteile des Kalkes, beruhen. Oros2) hat
zwar die Grundversuche von Januschke bestatigen konnen,
1) Uber die Aufhebung der Oxalsaurevergiftung am Frosch und das
Wesen der Oxalsaurewirkung. Arch. f. experim. Pathol. u. Pharmakol.
Bd. 61 (1909).
2) Uber das Wesen der Oxalsaurewirkung auf das Froschherz: Arch.
f. experim. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 71 (1913).

