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Vorwort.
In der Sitzung der Gottinger Medizinisehen Gesellsehaft vom
2. Februar 1905 1) beriehtete ieh tiber 17 Faile von hauptsaehlieh
zweifelhafter Peritoneal- und Urogenitaltuberkulose, die zu
diagnostischen Zwecken mit dem Koch'sehen Alttuberkulin behandeIt waren. Ieh konnte am Sehlufi meines Vortrages das alte
Tuberknlin als ein unter Umst1i.nden unentbehrliehes diagnostiehes
Hilfsmittel bei Urogenital- und Peritonealtuberkulose bezeiehnen, das
wohl verdiene, eine ausgebreitetere Anwendung zu finden.
In einer spateren Arbeit2) ging ieh ausftihrIieher auf die
Frage der Tuberkulinanwendung bei der erwahnten Lokalisation der
Tuberkulose ein und gab einen Dberbliek ilber die Gesehiehte des
Tuberkulins, seine Bedeutung in andern Zweiggebieten der Medizin
und die Methodik seiner Anwendung. Seit dieser Zeit haben wir in
der Gottinger Universitats-Frauenklinik unaufhorlieh weiter
an der Tuberkulinfrage gearbeitet, und wir konnten uns einerseits an einer grofien Reihe von weiteren geeigneten Fallen von dem
diagnostisehen Wert des AI ttuberkulins Uberzeugen, andererseits waren wir aber auch in der Lage, das A It - un d N e utuberkulin Koehs bei einer betraehtliehen Anzahl von geeigneten
TuberkuloseflUlen (Peritoneal- und Urogenitaltuberkulose) therapeutisch in Anwendung zu bringen.
So bin ieh heute in der Lage, Uber ein ziemlich bedeutendes,
im Lame von fast 4 Jahren angesammeltes Material zu beriehten,
bei dem wir teils Alttuberkulin aus diagnostisehen GrUnden, teils
Alt- und Neutuberkulin zu therapeutisehen Zweeken verwendeten.
S1i.mtliehe Falle sind von mir in der hiesigen Frauenklinik
beobachtet und behandelt. Herrn Geheimrat Runge bin ieh fUr
die tlberlassung der Falle und das Interesse an dieser Arbeit zu
besonderem Dank verpfliehtet.
Gottingen, im November 1906.

Dar Verfasser.

Allgemeiner Teil.

Birnbaum, Tuberkulin.
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Das Koch'sche Tuberkulin hat das Schicksal vieler wissenschaftlicher Neuerungen gehabt.2) Mit Enthusiasmus ist es von
Laien und Arzten aufgenommen worden, gepriesen als Spezifikum
gegen Tuberkulose, verwendet in oft kritikloser Weise, dann ebenso
kritiklos als vollig wertlos, ja schadlich, verworfen. Die anfangliche
Begeisterung fiir das Tuberkulin verwandelte sich schon nach den
ersten Mitteilungen iiber Mifierfolge mit dem }fittel in eine ausgesprochene Abneigung, die in derselben schroffen Form teilweise
auch heute noch, besonders in gewissen Spezialgebieten der medizinischen vVissenschaft, vorhanden ist.
Dieser ja allen bekannte Stimmungsumschwung in der Tuberkulinfrage war ja eigentlich auch unausbleiblich. So war es schon
oft, bei epoehemachenden Entdeckungen, speziell in der Medizin, und
auch die Geschichte der Zukunftsmedizin wird derartige Momente
aufzuweisen haben. Erst allmahlich ist im Laufe eines Dezenniums
nnd mehr auf Grund eingehender und miihevoller Arbeiten besonders
von seiten der internen Kliniker und Bakteriologen der wirkliehe
Wert des Tuberkulins, die Grenzen seiner Leistungsfahigkeit erkannt
und gewlirdigt. reh nenne hier neben Koch an erster Stelle Namen
wie Petrusehky, Gotsch, E. Neifier, Moller, Turban u. a.,
die in hervorragender Weise an der Bearbeitung der Tuberkulinfrage sich beteiligt haben.
Es ist interessant, heute, wo 16 Jahre seit der ersten Mitteilung Koehs iiber Heilungsvorgange bei tuberku1i5sen Tieren und
Menschen verflossen sind, die Urteile namhafter Tuberkuloseforseher
tiber den diagnostisehen und therapeutisehen Wert der Tuberkulinpraparate zu erfahren.
Der bekannte Hygieniker und Arzt
Petruschky,3) der vielleicht die grofiten Erfahrungen in der
Tuberkulinfrage besitzt, sagt wortlich am Sehlufi seiner neueren
Arbeit liber Kochs Tuberkulin und seine Anwendung beim Menschen,
spezieU bei Lungentuberkulose: Inzwischen glaube ich durch die
1*
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Tat gezeigt zu haben, in wie weitgehender Weise der gegenwartigen
Generation, auch wenn sie bereits infiziert ist, durch die K 0 c h' schen
Tuberkulinpraparate geholfen werden kann, wenn diese nur £ruh
genug und in verstandiger Weise angewendet werden. So
darf ich denn hoifen, daJ3 in absehbarer Zeit auch eine grofiere
Anzahl VQn Kollegen sich selbst liberzeugen wird, daJ3 das Tuberkulin in der Tat alles leistet, was von einem diagnostischen und therapeutiscben Spezifikum gegen Tuberkulose billigerweise verlangt werden kann. Und weiter:
Der bedauerliche Umstand, daB eine grofie Zahl von Kollegen bisher
gegen diese Tatsachen die Augen verschlofi, darf sie nicht abhalten,
sie jetzt zu offnen. Dabei betont Petrus chky ausdriicklich, dafi das
Tuberkulin kein Universalheilmittel fUr aIle Formen der Tuberkulose
ist, wie in der ersten Zeit nacb Bekanntwerden der Koch' schen
Entdeckung von Enthusiasten leider vermutet worden war. Bei der
\Terwendung der Tuberkulinpraparate ist nach Petruschky folgendes
in Erwagung zu ziehen. Das Tuberkulin ist kein direktes Heilmittel, kein Gegengift (wie z. B. das Dipbtherieserum), sondern
es enthalt Toxine, gegen welche der· menschliche Rorper erst die
Gegengifte erzeugen soIl. Damit wird also dem Rorper eine Arbeit
zugemutet, die einen gewissen Rraftevorrat voraussetzt. Aus diesem
Grunde sind deshalb von vornherein aIle stark entkrafteten Individuen
fiir die Tuberkulinbehandlung ungeeignet.
Aus demselben Grunde sind auch Fiebernde mit einer gewissen
Einschrankung nicht imstande, die ihnen zugemutete Arbeit zu leisten.
Ein direkter Fehler wiirde es sein, sehr vorgeschrittene Tuberkulosefalle mehrfachen heftigen Tuberkulin-Reaktionen auszusetzen.
In diesem einzigen FaIle liegt die Gefahr einer direkten
Schadigung durch das Tuberkulin vor (Entziindungen, Nebenwirkungen), was Petruschky ausfuhrlich und durchaus plausibel
begriindet. Geeignet ist nach dem Autor jede geschlossene Tuberkulose (ohne Bazillenauswurf) mit gutem oder mittlerem Ernahrungszustand.' "Noch" geeignet fiir Tuberkulinbehandlung sind auch aIle
diejenigen FaIle offener Tuberkulose (mit Bazillenauswurf), in den en
die Zerstorung ?er Organe noch nicht aIlzu weit vorgeschritten ist.
Unter dieser Voraussetzung hat Petruschky von 1893-1904
im ganzen 92 FaIle von Lungentuberkulose mit Tuberkulin behandelt.
Davon waren 38 Faile oUener Tuberkulose und 54 FaIle geschlossener Tuberkulose.
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Von den 38 Fallen offener Tuberkulose sind
gestorben
23 = 60%,
geheilt
15 =40%.
Von den 54 Fallen geschlossener Tuberkulose sind
gestorben
0=0 % ,
geheilt
54 = 100%.
Dabei bediente sich der Autor, wie ich hier nur andeuten will
und spater genauer auseinandersetzen werde, der nach ihm so benann ten "Etappenbehandlung".
Ein anderer namhafter Tuberkuloseforscher, Gotsch,4) berichtet
tiber 224 in den Jahren 1891-1900 mit Alttuberkulin behandelte
FaIle. Davon wurden 71 % geheilt. Auch Gotsch betont nachdriicklich eine sorgfaltige Auswahl der Tuberkulosefalle fur die
Tuberkulinkur und halt es fiir widersinnig, Fieberkranke durch ein
fiebererregendes Mittel behandeln zu wollen.
Molle r 5) stellt bei einem Material von 600 Fallen die Heilresultate der mit Tuberkulin kombinierten und der ohne Tuberkulin
geiibten Heilstattenbehandlung gegenuber.
Mit Tuberkulin erzielte er 36,3 Ofo }
.
Hellungen,
ohne..
, . " 10,9"
bei gleichem }Iaterial bezw. Krankheitstadium:
75 % Tuberkulinheilungen
}
.
. des 1. Stadiums
gegen 31,8% Hellungen ohne Tuberkulm
'
ferner 20% Tuberkulinheilungen
}
gegen 1,9°/0 Heilungen ohne Tuberkulin des n. Stadiums.
Turban 6) erzielte bei 327 Kranken (darunter 86 mit BaziIlen)
52% Dauerheilungen mit Tuberkulin,
gegen 39 "
,.
ohne
%
,
baziIlenfrei wurden von ersteren 41
von letzteren 27 0/0'
Nach Weicker 7) werden in Heilstatten bei tuberkulinloser
Behandlung ca. 20% Heilungen erzielt, in der Heilstatte Slawentzitz bei Tuberkulinanwendung 40-50% (Gotsch).
Ebenso berichten Spengler,8) Baudach 9) u. a. iiber giinstige
Resultate bei Anwendung des Neutuberkulins.
Daneben fehlt es auch nicht an Mitteilungen, die weniger
gunstig lauten. So hat Wiirtzen 10) im Hospital Oresund bei 10
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bis zu Ende nach G ij t s c h behandelten Fallen zwar giinstige Resultate,
aber schiechte Dauererfolge beobachtet. Dennoch mufi auch K ij hI er ,11)
der in einer jungst erschienenen eingehenden und wertvollen Monographie (Tuberkulin und Organismus) die mit Tuberkulin erreichten
Resultate kritisch - nach meiner Meinung mit eineI' starken Abneigung gegen Tuberkulin a priori - beleuchtet, zugeben, dafi die
Tuberkulinanwendung Erfolge aufzuweisen hat. Weitere Erfolge
hat die Tuberkulinbehandiung nach neueren Berichten aufzuweisen
bei Lupus (Nourney,12) Heermann),t3) chirurgischer Tuberkulose
(Nourney), geschlossener Driisentuberkulose (Petruschky 100 0 / 0
Heilung) und bei tuberkulosen Augenerkrankungen (v. Hippel,14)
Dorschlag 15) u. a.).
Sehr wertvoll und beachtenswert sind die Erfolge v. Hippeis
mit Tuberkulinanwendung bei der Tuberkulose des Auges. Ich teile
sie an dieser Stelle ausfiihrlicher mit, weil es mir vergonnt war,
die FaIle teilweise mit zu beobachten. v. Hippel hat seit langer
als 10 Jahren bei schweren tuberkulOsen Erkrankungen des vorderen
Augapfelabschnittes, die jeder andern Therapie Trotz boten, das
Tuberkulin angewendet, in den ersten Fallen noch das alte, spater
das neue Tuberkulin T. R., und damit eine ganze Anzahl Augen
erhalten, die nach der heute geitenden Anschauung der Enukleation
verfallen waren. Er faflt seine Erfahrung in folgendem zusammen:
Auf Grund der von mir mitgeteilten Tatsachen halte ich
den Beweis fur erbracht, dafi wir in dem Tuberkulin T. R.
ein Mittel besitzen, welches, richtig angewandt, selbst
schwerste Tuberkulose des Auges mit Erhaltung von Sehvermogen dauernd zu heilen vermag. Hieraus erwachst
meines Erachtens die Pflicht, nicht, wie es bisher vielfach
geschah, derartige Augen ohne weiteres zu enukleieren,
sondern zunachst die Bekampfung des Leidens mit den
Waffen zu versuchen, die wir Koch zu verdanken haben.
Auch Dorschlag berichtet tiber 3 FaIle von Iritis tuberculosa,
die mit Tuberkulin-Injektionen geheilt wurden. Derartige einwandfreie und standig kontrollierbare sichtbare Erfolge miissen auch
jeden, der dem Tuberkulin gegenuber sich ablehnend oder indifferent
verhalt, bewegen, der Frage naher zu treten. Ein weiterer Indifferentismus oder sogar oHene Ablehnung des Mittels bei Kenntnisnahme derartiger Erfolge namhafter Forscher ist nach meiner Ansicht
durchaus ungerechtfertigt und nicht entschuldbar.
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Es eriibrigt, noch kurz die volkswirtschaftliehe Bedeutung
der diagnostischen Tuberkulin-Injektionen beim Rinde anzudeuten.
Frankel, Voges, Bang, Behring u. a. haben den diagnostischen
Wert der Tuberkulin-Injektionen hier klar bewiesen, wenn auch
Impfresultat und spaterer Sektionsbefund in einzelnen seltenen Fallen
in Widerspruch standen (2-3 % bei 8000 Fallen, Frankel). Die
Tatsaehe, daB schwer tuberkulose Kiihe in ·seltenen Fallen auf
'l'uberkulin nicht reagieren, erklart Ostertag mit Ehrlich und
Koch damit, daB der tierisehe Korper durch seine eigenen, im
erkrankten Gewebe vorhandenen Tuberkelbazillen derart mit Tuberkulin iibersattigt ist, daB er auf ktinstlich eingeftihrtes Tuberkulin
nieht mehr zu reagieren imstande ist (Kohler). Trotzdem ist die
Einfiihrung methodischer diagnostischer Tuberkulin-Injektionen bei
Rindern ein gewaltiger Fortsehritt, speziell in der Friihdiagnose der
Rindertuberkulose.
So wies Bang 16) bei seinen in grol.lem lVIaBstab in Danemark
methodisch ausgeiibten diagnostischen TuberkuJin-Injektionen bei
Rindern nach, daB die Tuberkulose bei Rindern weit mehr verbreitet
war, als bis dahin allgemein angenommen wurde. Es stellte sich
nunmehr heraus, daB 30--80 % der injizierten Rinder tuberkulOs
resp. tuberkuloseverdachtig waren.
In Danemark ist es den Bemtihungen Bangs zu danken, da1l
das "Tuberkulingesetz" vom 14. April 1893 zustande gekommen ist,
in dem sich der Staat bereit erklart hat, den Landwirten und
Besitzern groBer Viehstande in der Bekampfung der Rindertuberkulose
hilfreiehe Hand zu leisten (kostenfreie diagnostische TuberkulinInjektionen usw.).
Ieh bin bereits im Beginn meiner Abhandlung auf diese Fragen
ziemlieh ausfiihrlich eingegangen, teils urn denjenigen, die sich mit
dieser Frage nicht naher besehaftigt haben, zu zeigen, wie sich in
den letzten 10 Jahren die Ansiehten tiber das Tuberkulin geandert
haben, teils aber auch urn die Berechtig·ung meiner jahrelangen
Anwendung der Tuberkulinpraparate bei Peritoneal- und UrogenitalTuberkulose nachdriicklich zu demonstrieren.
Ftir mich personlich bestand die Berechtigung zu derartigen
Versuehen um so mehr, als ieh vor meiner hiesigen Tatigkeit recht
oft Gelegenheit hatte, speziell den diagnostischen Nutzen des Alttuberkulins als Assistent an einer gro1len Tuberkulose-Abteilung
kennen zu lernen. Ais Schiiler eines der namhaftesten Tuberkulin-
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forscher, des Professor Neifler in Stettin, habe ich mich bemtiht,
den Nutzen der Tuberkulinanwendung aueh auf das Gebiet unserer
Spezialwissensehaft auszudehnen.
Wer sieh mit der Tuberkulinfrage naher beschaftigen will, der
mufl, urn sie ganz zu verstehen, aueh die Geschichte des Tuberkulins
genau kennen. Ich habe die Gesehiehte des Tuberkulins in einer
friiheren Arbeit 2) bereits kurz gestreift, halte es jedoch fUr unerHifllich, noeh einmal ausfiihrlicher hier darauf einzugehen.
Bei seinen Experimentalstudien tiber die Tuberkulose gelangte·
Koch zu wichtigen Beobachtungen iiber die Eigenschaften der vom
Tuberkelbazillus in kiinstlichen Kulturen gebildeten Stoffwechselprodukte. Auf dem zehnten internationalen medizinischen Kongrelp7)
zu Berlin am 4. August 1890 erwahnte er seine diesbeziiglichen
Beobachtungen und berichtete iiber ein Mittel, welches imstande ist,
Versuchstiere unempfanglich gegen Impfung mit Tuberkelbazillen zu
machen und bei schon erkrankten Tieren den tuberkuHisen KrankheitsprozeB zum Stillstand zu bringen.
Noeh in demselben Jahre, am 13. November 1890, teilte Koch.
in seinen "weiteren Mitteilungen 18) tiber ein Heilmittel gegen Tuberkulose" den giinstigen Einflufl seines Mittels auch bei tuberkulosen
Menschen mit. In dieser Arbeit macht Koch darauf aufmerksam,
dafl der Mensch auflerordentlich viel empfindlicher fUr die Wirkung
des Mittels ist als das Meerschweinchen. Wahrend man einem
gesunden Meerschweinchen mindestens 2 cern der unverdtinnten
Fliissigkeit injizieren kann, ohne dall es dadurch merklieh beeintrachtigt wird, geniigen beim Menschen 0,25 cern, urn eine intensive
Wirkung hervorzurufen. Koch sehildert die Symptome mit einer
Injektion von 0,25 cern, die er sich selbst in den Oberarm gemacht
hatte, in folgendem: Drei bis vier Stunden nach der Injektion Ziehen
in den Gliedern, Mattigkeit, Neigung zum Husten, Atembeschwerden,
welche sich schnell steigerten; in der fiinften Stunde trat ein ungewohnlieh heftiger Schiittelfrost ein, welcher fast eine Stunde andauerte; zugleich Dbelkeit, Erbrechen, Ansteigen der Korpertemperatur
bis zu 39,6 0 ; naeh etwa 12 Stunden liellen samtliche Beschwerden
nach, die Temperatur sank und erreichte bis zum nachsten Tage
wieder die normale Hohe; Schwere in den Gliedern und Mattigkeit
hielten noeh einige Tage an, ebenso lange Zeit blieb die Injektionsstelle ein wenig sehmerzhaft und gerotet. Die untere Grenze der
Wirkung des Mittels liegt fiir den Gesunden ungefahr bei 0,01 ccm.
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Die meisten Menschen reagieren auf diese Dosis nur noch mit
leichteu Gliederschmerzen und bald vortibergehender Mattigkeit. Nur
in seltenen FaIlen kam es zu einer geringfUgigen Temperatursteigerung. Koch hebt dann weiterhin die spezifische Wirkung des
Tuberkulins auf tuberkulose Prozesse, welcher Art sie auch sein
mogen, hervor. Spritzt man dieselbe Dosis von 0,01 ccm, auf die
der gesunde Mensch kaum merklieh reagiert, einem Tuberkulosen ein,
dann tritt sowohl eine starke allgemeine, als aueh eine ortliche
Reaktion ein. Die allgemeine Reaktion besteht in einem Fieberanfall, welcher, meistens mit einem Schtittelfrost beginnend, die
Korpertemperatur tiber 39 0 , oft bis 40 0 und selbst 41 0 steigert;
daneben bestehen Gliedersehmerzen, Hustenreiz, grofie Mattigkeit,
Ofters Dbelkeit und Erbreehen. Einige Male wurde eine leichte
ikterische Farbung, in einigen Fltllen auch das Auftreten eines masernartigen Exanthems an Brust und Hals beobachtet. Der Anfall beginnt in der Regel 4--5 Stun den nach der Injektion und dauert
12-15 Stunden. Ausnahmsweise kann er auch spater auftreten und
verlltuft dann mit geringerer Intensitat. Die Kranken werden von
dem Anfall auffallend wenig angegriffen und fUhlen sieh, sobald er
vorliber ist, verhaltnismailig wohl, gewohnlich sogar besser wie vor
demselben. Die ortliche Reaktion nach Tuberkulin-Injektionen kann
man am besten bei dem Auge gut zuganglichen tuberkulosen Affektionen also z. B. dem Lupus studieren. Einige Stun den nach der
an einer beliebigen Stellegemachten Injektion fangen die luposen
Stellen, und zwar gewohnlich schon vor dem Fieberbeginn, an zu
sehwellen und sich zu roten. Wahrend des Fiebers nehmen Sehwellung
und Rotung immer mehr zu und konnen schlielUich einen ganz bedeutenden Grad erreichen, so dafi das Lupusgewebe stellenweise
braunrot und nekrotisch wird. Nachdem Koch noch des weiteren
ausff1hrlich die Veranderung luposer Partien nach Tuberkulin-Injektionen beschrieben hat, ftihrt er weiter aus: Die Beobaehtung eines
mit dem Mittel behandelten Lupuskranken ist so instruktiv und mull
zugleieh so tiberzeugend in bezug auf die spezifische Natur des Mittels
wirken, dafi jeder, der sich mit dem Mittel beschaftigen will, seine
Versuche, wenn es irgend zu ermoglichen ist, mit Luposen beginnen
soUte. Die treffliche Schilderung Kochs von der Einwirkung des
Tuberkulins auf Hautlupus ist spater tausendfaltig bestatigt worden.
Auch ieh habe mich mehrfaeh von der erwahnten Wirkung des
Mittels auf Hautlupus tiberzeugen und sie andern demonstrieren konnen.
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Bei Tuberkulose der Lymphdrlisen, der Knochen, Gelenke usw.
bestand die ortliche Reaktion in Anschwellungen, vermehrter
Schmerzhaftigkeit und bei oberflaehlich gelegenen Teilen aueh in
Rotung.
Die Reaktion in den inneren Organen, namentlich an den
Lungen, entzieht sich dagegen naeh Koch der Beobachtung, wenn
man nicht etwa vermehrten Husten und Auswurf der Lungenkranken
nach den ersten Injektionen auf eine ortliche Reaktion beziehen
will. In derartigen Fallen dominiert naeh Koch die allgemeine
Reaktion. Gleiehwohl mUsse man annehmen, dall auch hier sieh
die gleichen Veranderungen vollziehen, wie sie beim Lupus direkt
beobachtet werden. Diese Angabe K 0 e h s, dall die ortliche Reaktion
bei Tuberkulose innerer Organe in den Hintergrund tritt, mag fUr
die Tuberkulose der Lungen und maneher anderer Organe zutreffend
sein. Fiir die Peritoneal- und Genitaltuberkulose ist diese seine Anschauung, wie ieh spater an meinem Material be wei sen werde, sieher
nicht riehtig. Schon in der eben zitierten Arbeit nimmt Koch fUr
das Alttuberkulin an, da1l das Mittel in Zukunft ein unentbehrliehes
diagnostisehes Hilfsmittel bilden werde. Man werde damit imstande
sein, zweifelhafte FaIle vor beginnender Phthisis selbst dann noeh
zu diagnost\zieren, wenn es nieht gelingt, durch den Befund von
Bazillen oder elastischen Fasern im Sputum oder durch die physikalische Untersuehung eine sichere Auskunft liber die Natur des
Leidens zu erhalten.
Dieser Satz, den Koch vor iiber 16 Jahren ausgesproehen,
diirfte aueh heute noch mit ganz geringen Einschrankungen bei
der Friihdiagnose der Lungentuberkulose gelten. Dies haben eine
grolle Reihe miihevoller Arbeiten bewiesen, das wird jeder zugeben
mUssen, der die Tuberkulinliteratur der letzten Jahre verfolgt hat,
oder der, wie ieh; ineiner frUheren Tatigkeit an der groilen Tuberkulose-Abteilung des Stettiner stadtisehen Krankenhaust:Js Gelegenheit
gehabt hat, sieh mit dem diagnostisehen ,Vert des Alttuberkulins
bei der Lungentuberkulose eingehender zu beschaftigen. Weiterhin
versprach sieh Koch von seinem Mittel, damit tuberkulOse Driisenaffektionen, versteckte Knochentuberkulose, zweifelhafte Hauttuberkulose u. dgl. leicht und sicher zu erkennen. In scheinbar abgelaufenen Fallen von Lungen- und Gelenktuberkulose wird sich dam it
feststellen lassen, ob der Krankheitsprozell in Wirklichkeit schon
abgelaufen ist oder ob nicht doch noeh einzelne Herde vorhanden
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sind, von den en aus die Krankheit wie von einem unter der Asche
glimmenden Fqnken spater von neuem um sich greifen konnte.
Dber die histologischen Veranderungen, die an tuberkuHisen
Herden bei langerer therapeutischer Anwendung des Mittels eintreten, spricht sich Koch in dieser Mitteilung mangels ausreichender
histologischer Untersuchungen noch sehr zuruckhaltend aus. Nur
betont er ausdruckIich, dafi es sich dabei nicht urn eine Abtotung
der im Gewebe befindlichen Tuberkelbazillen handelt, sondern daB
nur das lebende Gewebe, welches die Tuberkelbazillen einschlieilt,
von der Wirkung des Mittels getroffen - abgetotet wird. In
diesem treten, wie die sichtbare Schwellung und Rotung bei Lupus
zeigt, erhebliche Zirkulationsstorungen und damit offen bar tiefgreifende Veranderungen in der Ernahrung ein, welche das Gewebe,
je nach der Art und Weise, in welcher man das Mittel wirken lii.ilt,
mehr oder weniger schnell und tief zum Absterben bringen. Die
Wirkung des Mittels erstreckt sich, wie bereits angedeutet, nur auf
lebendes tuberkuloses Gewebe; auf bereits totes Gewebe, Z. B. abgestorbene kasige Massen, wirkt es nicht, ebensowenig auch auf das
durch das Mittel selbst bereits zum Absterben gebrachte Gewebe.
Infolgedessen konnen in derartigen toten Gewebsmassen immerhin
noch lebende Tuberkelbazillen lagern, welche entweder mit dem
nekrotischen Gewebe ausgestofien werden, moglicherweise aber auch
unter besonderen Verhaltnissen in das benachbarte noch lebende
Gewebe wieder eindringen konnen. Diesen eigenartigen pathologischanatomischen Verhaltnissen mUsse man bei der therapeutischen
_-\.nwendung stets Rechnung tragen, was Koch noch naher ausfiihrt. Weiterhin erklart K 0 c h das hOchst eigentumliche Verhalten
des Mittels, dafi es in sehr schnell gesteigerten Dosen - nach
3 Wochen das 500fache der Anfangsdosis - gegeben werden kann.
Dabei handelt es sich nicht urn eine einfache Angewohnung, als vielmehr urn folgendes; 1m Beginn der Behandlung ist vie I tuberkuloses
Gewebe vorhanden. Dementsprechend geniigt eine geringe Menge
qer wirksamen Substanz, urn eine starke Reaktion zu veranlassen.
Durch jede weitere Injektion wird eine gewisse Menge reaktionsfahigen Gewebes zum Schwinden gebracht und es bedarf dann
verhaltnismafiig immer grofierer Dosen, urn denselben Grad von
Reaktion wie fruher zu erzielen. Sobald der Tuberkulose so weit
mit steigenden Dosen behandelt ist, dafi er nur noch ebensowenig
reagiert wie ein Nichttuberkuloser, dann darf man wohl annehmen,
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daB alles reaktionsfahige tuberkulose Gewebe getOtet ist. Man wird
alsdann nur noeh mit langsarn steigenden Dosen und mit Unterbrechungen die Behandlung fortzusetzen haben, urn den Kranken,
solange noeh Bazillen im Korper vorhanden sind, vor einer neuen
Infektion zu sehtitzen.
Bei dieser Methodik der therapeutischen AlttuberkulinInjektionen Koehs kommt es also allmahlich zu einer vollkommenen
Immunisierung gegen Tuberkulin, die langere Zeit anhalten kann.
Da diese Immunisierung sich aber nieht auch auf die Tuberkelbazillen selbst erstreckt, so handelt es "ieh bei der Anwendung des
Alttuberkulins urn eine reine Toxinimmunitat im Gegensatz zu der
Baktericnimmunitat bei seinem spater entdeckten Mittel Neutuberkulin T. R.
Auf der erwahnten zeitlich begrenzten Dauer der Immunitat
gegen Tuberkulin grtindet sich die etappenformige Behandlung
Petru s chky s.:3) Wahrend jeder gUnstig verlaufenden Tuberkulinkur
tritt nach ihm ein Yerlust der Reaktionsfahigkeit selbst auf grofiere
Dosen ein, ohne daB dadurch die Reilung schon erfolgt zu sein
braucht. Naeh Ablauf von 2-3 Monaten aber pflegt bei den nicht
geheilten Fallen die Reaktionsfahigkeit wieder aufzutreten. Daher
muB naeh Ablauf einer 2-3 monatlichen Kuretappe zunaehst 2 bis
3 Monate gewartet werden, ehe die Tuberkulinprtifung wieder
beweiskraftig wird. Bei negativem A usfall der Nachprtifung empfiehlt
Petruschky zur Sicherheit noch nach Ablauf etwas langerer Zeit,
3-6 Monate, eine zweite Nachpriifung vorzunehmen. Fallt aueh
diese negativ aus, so halt er den Patienten mit grofier Wahrscheinliehkeit flir geheilt (siehe spater).
Nach dieser Abschweifung kehre ieh zu Koch zurtick. Am Schlufi
seiner Arbeit setzt Koch den Modus der Injektionen bei der therapeutischen Behandlung des Lupus, der chirurgischen und Lungentuberkulose auseinander und teilt seine erreichten Resultate mit. "Nach
diesen Erfahrungen mochte ieh annehmen, daB beginnende Phthisis
durch das Mittel mit Sicherheit zu heilen ist." Ebenso erzielte t;r
Heilung bei Lupus, Drtisen-, Knoehen- und Gelenktuberkulose.
K 0 c h warnt ausdrtieklieh davor, das Mittel in sehematischer
Weise und ohne Untersehied bei allen TuberkulOsen anzuwenden.
Der Sehwerpunkt des neuen Heilverfahrens liegt in der moglichst
frtihzeitigen Anwendung. Nur beim Anfangsstadium der Phthise
kann das Mittel seine Wirkung voU und ganz entfalten. Koch
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wendet sich deshalb an alle Arzte mit der Aufforderung, alles zu
tun, urn die Frtlhdiagnose der Lungentuberkulose zu stellen, und
empfiehlt ftlr zweifelhafte FaIle die Probeinjektion mit Alttuberkulin.
In einer dritten Mitteilung 1 \!) am 15. Januar 1891 gab Koch
den Weg an, auf dem er zur Entdeckung seines Mittels gelangt war,
sowie die Art der Herstellung.
Wenn man ein gesundes Meerschweinchen mit einer Reinkultur
von Tuberkelbazillen impft, dann verklebt in dcr Regel die Impfwunde
und scheint in den ersten Tagen zu verheilen; erst im Laufe von
10-14 Tagen entsteht ein hartes Knotchen, welches bald aufbricht
und bis zum Tode des Tieres eine ulzerierende Stelle bildet. Aber
ganz anders verhalt es sich, wenn ein bereits tuberkulOs erkranktes
Meerschweinchen geimpft wird. Bei derartigen Tieren verklebt die
kleine Impfwunde auch anfangs, aber es bildet 8ich kein Knotchen,
sondern schon am nachsten oder zweiten Tage tritt eine eigentumliche
Veranderung an der ImpfsteIle ein; dieselbe wird hart und nimmt
eine dunklere Farbung an, und zwar besehrankt sieh dies nicht allein
auf die Impfstelle selbst, sondern breitet sich auf die Umgebung bis
zu einem Durchmesser von 0,5-1 em aus. Daraus bildet sich in
den nachsten Tagen eine ausgesprochene nekrotische Partie, nach
deren Abstofiung eine flache Ulzeration zuriickbleibt, welche schnell
heiIt, ohne dafi die benachbarten Lymphdriisen infiziert werden. Die
verimpften Tuberkelbazilien wirken also ganz anders auf die Raut
eines gesunden, als auf diejenige eines tuberkulosen Meerschweinchens.
Dieselbe Wirkung tritt nicht nur nach Einverleibung lebender
Tuberkelbazillen ein, sondern zeigt 8ieh in derselben Weise bei
abgetoteten Bazillen.
Weiterhin beobachtete K 0 c h, dafi man abgetotete Reinkulturen
von Tuberkelbazillen, nachdem sie verrieben und in Wasser aufgeschwemmt sind, bei gesunden Meerschweinehen in grofier Menge
unter die Haut spritzen kann, ohne dall aufier einer lokalen Eiterung
etwas eintritt. Tuberkulose Meerschweinchen werden dagegen schon
durch die Injektion von sehr geringen Mengen solcher aufgeschwemmten
Kulturen innerhalb kurzer Zeit getOtet. Eine Dosis, welche eben nicht
mehr ausreicht, urn das Tier zu tOten, kann eine ausgedehnte
Nekrose der Raut im Bereich der Injektionsstelle bewirken. Bei
weiteren Verdiinnungen der Aufschwemmung bleiben die Tiere am
Leben und es tritt bei weiteren methodischen Injektionen (alle 2 bis
3 Tage) eine merkliche Besserung des Zustandes ein; ja die
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ulzerierende Impfwunde kam sehliefilich zur Vernarbung, die gesehwollenen Lymphdrusen verkleinerten sieh, der Ernahrungszustand
wird besser und der krankhafte Prozefi kommt zum Stillstand, vorausgesetzt, daB er nieht bereits zu weit vorgesehritten oder das Tier
in seinem Kraftezustand nicht allzusehr reduziert war.
Damit war die Grundlage fur ein Heilverfahren gegen Tuberkulose gegeben.
Der praktischen Anwendung derartiger Aufschwemmungen von
abgetOteten Tuberkelbazillen stellte sich aber der Umstand entgegen,
dall ~n den Injektionsstellen die Tuberkelbazillen nieht resorbiert
wurden oder in anderer Weise versehwanden, sondern unverandert
lange Zeit liegen blieben und kleinere oder grollere Eiterherde erzeugten. Der heilende Faktor muB also eine losliche Substanz sein,
welche von den die Tuberkelbazillen umspiilenden FJiissigkeiten des
Korpers gewissermallen ausgeJaugt und ziemlieh schnell in den Saftestrom ubergefuhrt wird, wahrend das, was eitererregend wirkt, anscheinend in den Tuberkelbazillen zuruckbleibt oder doch nur sehr
langsam in Losung geht.
Es gelang nun Koch, mit einer 40-500J0igen Glyzerinlosung die wirksame Substanz aus den Tuberkelbazillen herauszuholen. Dieser Glyzerinextrakt aus den Reinkulturen der Tuberkelbazillen, das Tu berkulinum Kochii, ste11t das Mittel dar, mit dem K 0 c h
sein neues Heilverfahren gegen Tuberkulose ausiibte.
In den Glyzerinextrakt gehen aus den Tuberkelbazillen aIle
ubrigen in 50 0 / 0 Glyzerin losliehen Stoffe uber: Mineralsalze,
farbende Substanzen und andere unbekannte Extraktivstoffe. Da
diese Stoffe sich aber fiir den menschlichen Organismus indifferent
verhalten, so ist die Reinigung des Glyzerinextraktes nieht notwendig. Die wirksame Substanz sel bst ist unloslich in absolutem
Alkohol und 'wird durch dies en ausgefallt. Seiner ehemischen
Konstitution naeh halt Koch in dieser Arbeit das Mittel fUr ein
Derivat von Eiweifikorpern, das aber nieht zur Gruppe der Toxalbumine gehort, da es hohe Temperaturen vertragt und im
Dialysator leicht und schnell durch die Membran geht. Uber die
feineren Vorgange, die sich bei der Einwirkung des Mittels auf
tUberkuiose Gewebe abspielen, stellte Koch folgende Hypothese auf:
(Dall er eine Einwirkung auf die Tuberkelbazillen selbst ablehnt,
habe ieh bereits angedeutet.) Die Tuberkelbazillen produzieren bei
ihrem'Vachstum in den lebenden Geweben eben so wie in den kunst-
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lichen Kulturen gewisse Stoffe, welche die lebenden Elemente ihrer
Umgebung, die Zellen, in verschiedener Weise, und zwar nachteilig
beeinflussen. Darunter befindet sich ein Stoff, welcher in einer gewissen Konzentration lebendes ProtopJasma totet und so verandert,
da6 es in den von Weigert als KoaguJationsnekrose bezeichneten
Zustand ubergeffihrt wird.
In dem nekrotisch gewor.denen Gewebe findet der Bazillus
dann so ungUnstige Ernahrungsbedingungen, daB er nicht weiter zu
wachsen vermag, unter Umstanden selbst schlielllich abstirbt. Auf
grofle Entfernung vermag der einzelne Bazillus Nekrose nicht zu
bewirken; denn sobald die Nekrose eine gewisse Ausdehnung erreicht
hat, nimmt das Wachstum des Bazillus und damit die Produktion
der nekrotisierenden Substanz ab und es tritt so eine Art von gegenseitiger Kompensation ein.
1VUrde man nun kunstlich in der Umgebung des Bazillus den
Gehalt des Gewebes an nekrotisierender Substanz steigern, dann
warde sich die Nekrose auf eine grofiere Entfernung ausdehnen, und
es wurden sich damit die Ernahrungsverhaltnisse fUr den Bazillus
viel ungunstiger gestalten, als dies gewohnlich der Fall ist. Teils
warden alsdann die in groflerem Umfange nekrotisch gewordenen
Gewebe zerfallen, sich ablosen und, wo dies moglich ist, die eingeschlossenen Bazillen mit fortreiflen und nach au6en befordern;
teils warden die Bazillen so weit in ihrer Vegetation gestort, daB
es viel eher zu einem Absterben derselben kommt, als dies unter
gewohnlichen Verhaltnissen geschieht. Gerade in dem Hervorrufen
solcher Veranderungen besteht wahrscheinlich die Wirkung des
Mittels, das infolge seines Gehalts an nekrotisierender Substanz die
Verhliltnisse in der Umgebung der Tuberkelbazillen schaffen kann,
in der Weise, wie es von K 0 c h weiter ausgeffihrt ist.
In einer weiteren, vierten Mitteilung 20) macht ·Koch genauere
Mitteilungen tiber die Herstellung und die chemische Natur des
Mittels.
An diese Mitteilungen K 0 c h s knUpfte sich eine sehr lebhafte
literarische Diskussion Uber das 'Vesen der wirksamen Substanz in
dem Mittel. Ich kann auf diese Fragen ausffihrlicher bier nicht
eingehen, da sie den Rahmen meiner Abhandlung erheblich 1iberschreiten wlirden. In der Kohler'schen Monographie: Tuberkulin
und Organismus l l) findet sich eine ausgezeichnete kritische tJbersicht
liber diese Fragen (S. 9ff.).
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Nur einige wesentliche Punkte mogen beriicksichtigt werden.
Das Tuberkulin steht den Albumosen nach Koch am nachsten,
unterscheidet sich aber von diesen und besonders von den Toxalbuminen
durch seine Bestandigkeit gegenuber hohen Temperaturen. Von den
Peptonen weicht es in mehrfacher Beziehung, namentlich durch die
Fallbarkeit durch Eisenazetat, abo
K 1i hn e 21) 22) kam 1892 bei seinen Untersuchungen uber das
wesentliche Prinzip des Tuberkulins zu dem Ergebnis: Die Tuberkulinsubstanz ist eine Albumose mit wesentlichen Abweichungen von den
Verdauungsalbumosen. Seine und andere Untersuchungen (Romer,
Buchner u. a.) scheinen die Ansicht, dall der Glyzerinextrakt aus
Tuberkelbazillenkulturen - Tuberkulin - ein echtes Bakterientoxin ist, stark zu erschuttern.
Dazu kam, daB Matthes und Krehl 23 ) bei Tieren nach Einverleibung von Deuteroalbumosen ahnIiche Wirkungen konstatieren
konnten, wie man sie nach Injektion von Tuberkulin beobachtet.
InfoIgedessen behauptet Mat t he s, daB die Deuteroalbumosen,
die ohne jede spezifische bakterielle Tatigkeit aus Verdauungsalbumosen dargestellt sind, sich in ihren Wirkungen sehr ahnlich
verhalten wie das Tuberkulin .. Nach Matthes ist die Tuberkulinwirkung mindestens teilweise eine Albumosenwirkung.
Da die,
Albumosen rein aullerlich und praktisch vor dem Tuberkulin Vorziige haben, so will er das Tuberkulin durch Deuteroalbumosen
substituieren (K 0 hie r).
B u c h n e r 24) erklart die Tuberkulinwirkung fur keine spezifische,
infolgedessen ist nach ihm das Mittel auch nicht imstande, eine
spezifische Immunitat gegen Tuberkulose zu schaffen. Er vermochte
ebenso wie Romer 25) durch verschiedene Bakterienproteine ahnliche
Reaktionen zu erzeugen.
Ferner gelang es Win t ern i t z ,26) durch mehrere chemisch
einfache Korper (Krotonol, Silbernitrat usw.) nach subkutaner
Injektion derselben eine lokale Entzilndung, Leukocytose und Temperatursteigerung hervorzurufen. Infolgedessen spricht Win t ern i t z
sich gegen die spezifische Wirkung des Tuberkulins und der
Bakteriengifte Uberhaupt aus.
Danach hat, wie Kohler l l) hervorhebt, die Frage ihre volle
Berechtigung, ob eine Reihe reizender Substanzen direkt Fieber zu
erzeugen imstande sei, so daB die Eiweifiderivate nicht erforderlich
waren.
Moglicherweise klinnte es sich bei dem Auftreten von

