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Vorwort.
Die eindrucksvollen Phanomene des epileptischen Anfalles haben seit den
altesten Tagen arztlicher Beobachtung die Aufmerksamkeit in so hohem Ma13e
an sich gefesselt, daB sie die Gesamtpersonlichkeit des Krankheitstragers zu
beachten vergessen lie13en.

Der ausschlieBlich organotrop eingestellten For-

schung gegeniiber versuche ich in dieser Studie, an meiner seit jeher vertretenen Auffassung festhaltend, die Bedeutung des Gesamtorganismus fiir die
Pathogenese dieses Leidens zu erweisen und die bisher einer Vereinheitlichung
widerstrebenden Vorgange unter Zugrundelegung des Systems von Friedrich
von Kraus zu synthetisieren.
Der meines Wissens erstmalige Versuch, ein geschlossenes Krankheitsbild
vom Gesichtspunkt der Kraus'schen Lehre darzustellen, dar£ vielleicht den Anspruch erheben, ein iiber die Epilepsieforschung hinausreichendes Interesse zu
erwecken.
Wien, im November 1927.

:Felix Frisch.
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I. Einleitnng.
Wer sich viel mit der allerdings fast uniibersehbaren Epilepsieliteratur zu befassen hat, wird alsbald die erstaunliche, auf den ersten Blick unversHindliche
Wahrnehmung machen, dal3 in ihr das vegeta#ve Nervensystem in stiefmiitterlicher
Weise vernachliissigt wird.
In den der Epilepsie gewidmeten Monographien, handbuchmaBigen Abhap.dlungen, KongreBreferaten usw. usw. begegnet man sehr oft nicht einmal dem
Namen dieses Systems. In den vvrbildlich aufgebauten, die enorme Literatur
sichtenden und kritisch ordnenden Referaten Gruhles ist man erstaunt, von
einigen wenigen noch zu besprechenden Studien abgesehen, keine bemerkenswertere umfassende Arbeit dieses Gegenstandes erwiihnt und besprochen zu
find en.
Beriicksichtigt man demgegeniiber die jedem Epilepsiekenner geliiufige Tatsache, daB sich die klinische Symptomatologic dieses Leidens vorwiegend auf
Storungen in dem Innervationsgebiete der vegetativen Nerven antbaut, so steht
diese klinische Erfahrung zu ihrem fast vollig mangelnden Niederschlag in der
Literatur in einem so merkwiirdigen Gegensatz, dal3 tiefere Griinde dafiir anzunehmen berechtigt und es daher auch geboten erscheint, den Ursachen dieser
Tatsache nachzugehen. Wer iibrigens die Literatur von diesem Gesichtspunkte
auf' durchbliittert, kann die weitere, eine gewisse P1kanteric nicht entbehrende
Uberraechung erleben, dal3 altere Arbeiten, zu einer Zeit entstanden, in der das
vegetative Nervensystem noch lange nicht den heutigen Grad de8 Interesses der
medizinischen Forschung erreicht hat, dessen Beziehungen zur Epilepsie in weitaus grol3erem l\1al3e Rechnung trugen. Ich denke bier zunachst und vor allem
an die schonen Beobachtungen Gowers', der in seinen ,Grenzgebieten der
Epilepsie" klassische Schilderungen von solchen Krankheitsbilde.rn produzierte,
die heute auf den ersten Blick als vegetative StOrungen erkannt wiirden. Diese
sicherlich jedem Epilepsieforscher bekannte und in ihrer krankheitsbildlichen
Darstellung ganz ,modern" anmutende Studie war also ebensowenig wie die alltiigliche klinische Erfahrung imstande, die Bearbeitung dieses Problems anzuregen. Stellt man aber gerade die Gowerssche Abhandlung ihren zeitgenossischen Arbeiten und jenen der unmittelbar folgenden Forschungsperiode gegenii.ber, so erhiilt man sehon einen Fingerzeig fii.r einen jener Griinde, welche fiir
die besprochene Aul3erachtlassung maBgebend sind. Denn diese ganze Epocbe ist
scharl durch die Tendenz gekennzeichnet, den Krankheitsbegriff ,Epilepsie"
tunlichst von allen scheinbaren Schlacken iihnlicher Zustiinde zu reinigen, ihn
durch engste Begriffsdefinition, durch sparsamste und priiziseste Determinierung
anatomischer und klinischer Stigmen aus der Wirrnis verwechselbarer Erscheinungen herauszudifferenzieren, ihn, ich mochte sagen, auf den einfachsten Nenner
zu reduzieren.
Frisch, \"egetatives System.
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Diese Tendenz gipfelt in der noch heute vorherrschenden Auffassung, diese
Krankheit ausschlieBlich ana.tomisch zu erfassen, ihre Atiologie in einer morphologischen Strukturveranderung des Gehirnes zu suchen. Es ist leicht begreiflich,
daB diese einseitige Orientierung an den reichlichen vegett~.tiven Zugen der Epileptiker ,vorbeisehen" oder sie als unwesentliches und storendes Beiwerk vernachlassigen lieB. Wie irrefUhrend und hemmend diese Forschungsrichtung gewirkt
hat, habe ich schon in meiner 1920 erschienenen Studie ,Die pathophysiologischen
Grundlagen der Epilepsie" zu zeigen versucht, und auch aus dieser Abhandlung
wird sich n. a. ergeben, daB dieser Weg nicht zum, sondern geradezu vom Kern
des Epilepsieproblems weggefuhrt hat, naturlich unbeschadet der vielfachen Erkenntnisse, die ihm besonders auf hirnanatomischem Gebiete zu danken sind.
Dieser in der gekennzeichneten Forschungseinstellung begrundeten Vernachlassigung des vegetativen Nervensystems leistete ein anderer gewichtiger Faktor
Vorschub. Die auBerordentlichen Bemuhungen, welche seit der grundlegenden
Arbeit von Eppinger und Hei3 darauf gerichtet waren, cine systematische Neurologic der inneren Organe zu schaffen, scheiterten bekanntlich an dem Widerstande der phanomenologischen Befunde. Vor allem ergab sich stets von neuem,
daB der Mannigfaltigkeit vegetativer Zustandsbilder die simple Gegenuberstellung von Vago- und Sympathicotonus nicht gerecht wird. Der Grund fur dieses
vergebliche Bemuhen liegt, wie es sich heute immer deutlicher offenbart, in der
- meist uneingestandenen- irrtumlichen Voraussetzung, das vegetative Nervensystem denselben Funktionsgesetzen unterworfen anzunehmen, welche im
kortiko-zentralen Nervensystem herrschen. Vor allem ist es das Gesetz von der
Suprematie der zentralen Ganglienzelle, welches hier in die Irre fuhren muBte,
da ihm im Wirkungsbereiche der vegetativen Nerven keineswegs die Geltung
zukommt, die es im zentralen Nervensystem besitzt. Das Prinzip der bedingungslosen Abhangigkeit des Erfolgsorganes vom nervosen Element besteht weder in
der Motorik noch in der Trophik der visceralen Organe. Ich verweise nur auf die
Tatsache, daB der glatte Muskel nicht degeneriert, wenn die entsprechenden
Nervenfasern durchschnitten werden; er bleibt funktionsfahig (Kraus, Pophal,
siehe auch Veil) 1 . Meyer und Gottlieb sagen: ,Charakteristisch fUr die Innervation dieser unwillkurlich tatigen Organe ist, daB ihre Funktion auch mehr oder
weniger unabhjingig vom Zentralnervensystem vor sich gehen kann." Auch hier,
wie so oft, verfUhrte eine identische Terminologie zur Annahme einer auch begrifflichen Identitiit. Aber, welch fundamentaler Unterschied der Wertigkeit
und des Funktionscharakters besteht zwischen einem kortiko-pyramidalen und
einem vegetativen Zentrum!
Diesem Vorwalten morphologischer Anschauung begegnet man auch in den
sparlichen, die vegetativen Nerven der Epileptiker behandelnden Arbeiten. Eine
der bedeutendsten unter ihnen, von Orzechowski und Meisels, die hinsichtlich der objektiven Beobachtungen sehr wertvolle und richtige Befunde aufweist,
schreibt den organisch bedingten Innervationsstorungen einen EinfluB auf die vegetativ-nervosen Apparate zu und macht diesen EinfluB fiir Funktionsabwegigkeiten dieses Apparates verantwortlich. Es wird dort behauptet, ,daB Faile or1 Herr Professor 0. Foerster macht mich freundlicherweise darauf aufmerksam,
daB dies bis zu einem gewissen Grade auch fiir den quergestreiften Muskel gilt, wobei
der erhaltene Rest wahrscheinlich der im Muskel versteckt liegende glatte Anteil ist.
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ganischer Epilepsie, die besonders eine Folge eines in der Kindheit iiberstandenen
pathologischen Prozesses sind, ein deutlich vagotonisches Verhalten zeigen und
daB dieses lediglich die Bedeutung eines epileptischen Symptoms, analog den
anderen, wie z. B. kleine Anfalle, Schwindel usw. hatten". Allerdings miissen
Orzechowski und Meisels einraumen, daB es auch Faile gabe, die unter solchen atiologischen Faktoren entstehen, welche ein sympathicotonisches Verhalten
bedingen.
DaB eine solche Auffassung bei dem heutigen Stande unserer Kenntnis nicht
mehr aufrecht gehalten werden kann, bedarf wohl keiner Erorternng. In ihr lag
jedoch ein weiterer Grund, die Bedeutung der vegetativen Nerven fur die Epilepsie zu unterschatzen.
Aber auch auf einem scheinbar fremden Gebiete des Epilepsieproblems gab
es der Klarung dringend bediirftige Erscheinungen.
Das sind die in groBer Zahl beobachtetcn Stoffwechselstorungen verschiedener
Art, die zuniichst keinen Zusammenhang untereinander, vollends keinen mit der
Funktion des vegetativen Nervensystems aufzuweisen scheinen, von welchen
auch keine generell vorkommt oder als typisch fiir die Epilepsie zu bezeichnen
ware. DaB sie im Krankheitsbilde eine Rolle spielen miissen, war bald daran zu
erkennen, daB es keinen Fall von echter Epilepsie gibt, der nicht eine Gruppe
solcher Storungen offenbarte. Die bisherige Unmoglichkeit, diese scheinbar
disparaten Storungen zusammenfassend in ein System zu bringen, war auch die
Veranlassung fiir die vielfach kontroversen Anschauungen der Autoren hinsichtlich der biologischen Bedeutung, die man ihnen im Krankheitsgeschehen zuschrieb.
Es ist klar, daB alle diese Erfahrungen nach einer neuen, vom Grund aus
andersartigen Einstellung- auch dem vegetativen Nervensystem gegeniiberdrangten.
Eine solche Neuorientierung verdanken wir Friedrich von Kraus' genialer
Konzeption, die, die experimentellen und klinischen Erfahrungen zusammenfassend, das vegetative Nervensystem als ein koordiniertes Teilstiick in ein umfassendes, eine Vielheit von lebenswichtigen Faktoren darstellendes ,vegetatives
System" einordnet. Das wesentlich Neuartige dieser Betrachtung ist darin gelegen, daB der Schwerpunkt der Funktion in diesem System durchaus in die
Peripherie, an den Ort der Stoffbewegung zwischen Zelle und Umgebung, an die
1J1embranen (Grenzflachen der Plasmastruktur) verlegt ist. Glieder dieses Systems
sind aile jene Faktoren, die diesem Stoffaustausche - hemmend und fordernd
- dienen, wie das ,Wasser, Kolloidelektrolyt, Salzelektrolyt, eine Kombjnation
antagonistisch wirkender Kationen, Puffer, Hormone, bestimmte endo- und exogene Reizstoffe und Gifte, sowie ein Triebwerk von Katalysatoren" (Kraus).
Die jeweilige und ortliche Gleichgewichtslage bestimmt nicht nur MaB, Richtung
und Geschwindigkeit der spezifischen Zellfunktion, sondern anch MaB und Richtung des vegetativ-nervosen Reizes. Den vegetativen Nerven kommt in diesem
Systeme die Rolle vonRegulatoren zu, welche in dem ungeheuerenKosmos des Gesamtorganismus die Verteilung der Elektrolytreserve an den Bedarfsort zu besorgen
haben.
Im logischen Ausbau dieser geistvollen Synthese ist es gelegen, daB Kraus
zur Begriffsbildung einer phylogenetisch unendlich alteren , Tiefenperson" gel*
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langt, die er als ,eine schlechthin vitale, das tiefste Wesen des Menschen bildende,
spontan dranghaft schopferische, primiir angelegte, nicht erst reaktiv entstandene
Instanz" charakterisiert und ihr die zentralistisch organisierte, zielstrebend bewuBte, stammesgeschichtlich jungere ,corticale" Person gegenuherstellt.
Der groBe Fortschritt, der in der Bildung dieses Begriffes des ,vegetativen
Systems" gegeben ist, liegt nicht zuletzt darin, daB er, den scheinbar widerspruchvollsten experimentellen und klinischen Erfahrungen Rechnung tragend, die Unzweckmiil3igkeit einer isolierten Beobachtung des vegetativen Nerven erhellt,
deren Funktion von jener aller iibrigen Faktoren des Systems gar nicht gesondert
werden kann, andererseits ihre groBe Bedeutung fur aile Lebensprozesse kennzeichnet, die ihre Benennung als ,Lebensnerven" durch L. R. Muller durchaus rechtfertigt.
Es ist uberaus reizvoll, diese Lehre vom ,vegetativen System" zur Untersuchungsbasis einer Krankheit wie der Epilepsie zu machen, die gerade eine so
augenfiillige Beteiligung aller jenen, das ,vegetative System" konstituierenden
Glieder am Krankheitsgeschehen aufweist. Dem Aut or dieser Abhandlung fallt
dies urn so Ieichter, als er schon in seiner oben erwiihnten Studie einen iihnlichen
Standpunkt eingenommen und auf die Bedeutung der intra- und pericelluliiren
Vorgiinge, des Elektrolytverhiiltnisses und der Hormone als Steuerungsfaktoren
der corticalen Reizempfindlichkeit hingewiesen und sic in Gegensatz zu den mittelund unmittelbar am Cortex angreifenden Reizfaktoren gebracht hat.
Es laBt sich begreiflicherweise nicht umgehel)., in der folgenden Darstellung
jeden einzelnen dieser Faktoren in seinem Verhalten beim Epileptiker, seine Beziehung zu den klinischen Manifestationen und seine Wertigkeit fur dieselben
gesondert zu betrachten, wenn sich auch immer wieder die geschlossene Einheit
des Systems, die unlOsbare, gegenseitige Durchdringung und Abhiingigkeit ergeben wird. Auch liegt es in der Natur der Sache, daB die Ausfuhrungen angesichts der Jugend dieser Forschungsrichtung, ihrer sich tiiglich erneuernden und
modifizierenden Methodik, vor allem aber des unserer Erkenntnis noch vielfach
unzugiinglichen Forschungssubstrates zum Teile programmatischen Charakter
tragen werden. Doch glauben wir, die Probleme soweit gereift erkennen zu
konnen, daB der Mangel ihrer volligen Kliirung kein Hemmnis, sondern gerade
das Bediirfnis einer solchen Erorterung darstellt.

II. Die Klinik der vegetativen Symptome.
Geht man bei der Analyse der Erscheinungen von der Beobachtung der spezifisch nervosen Funktionen aus, so ergibt sich alsbald die Notwendigkeit einer
strengen Sonderung der paroxysmalen und der inter- bzw. priiparoxysmalen Manifestationen. Die AuBerachtlassung dieser Unterscheidung fuhrt unseres Erachtens zu Tiiuschungen hinsichtlich ihrer Genese und besonders ihrer Lokalisation. Wir wollen daher zuniichst und kurz die vegetativen Symptome des Anfalls und der Aura besprechen.

a) Die vegetativen Symptome des Anfalls.
Die obligateste Erscheinung des epileptischen Anfalls seitens der vegetativ
innervierten Organe ist die Erweiterung ttnd Starre der Pupillen. Sie ist im groBen
Anfall als Kardinalsymptom zu werten und dient daher dort als wichtigstes
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differentialdiagnostisches Zeichen. Sie findet sich meist auch im petit" mal und in
der Absence, wird aber hier auch bisweilen vermi13t.
Dem Pupillensymptom an Wertigkeit und Haufigkeit folgt der Secessus
urinae, eventuell auch alvi. Auch der Harnabgang findet sich haufig bei abortiven
Anfallen ohne Zusammenstiirzen und Krampfen. Fast stets in wechselndem
Ausma13e vorhanden, aber nicht gerade ein Charakteristikum der Epilepsie zu
nennen sind die vasomotorischen Hauterscheinungen, besonders des Gesichtes,
das Erblassen und Erroten, die Cyanose. Auch werden Retinagefa13e kontrahiert
beschrieben, welche spater prall gefiillt und gespannt erscheinen, die Papillen
sind in diesem Stadium hyperamisch, die Venen stark geschlangelt. Es sei
nochmals betont, da13 hier nicht die Rede von der priiparoxysmalen und initialparoxystischen Vasoconstriction des Gehirnes ist, welche weiter unten des
naheren erortert wird. Nicht minder auffallig und haufig ist die Salivation,
weniger haufig der SchweifJausbruch.
Nun sind alle diese vegetativen Symptome des Anfalls dadurch gekennzeichnet, da13 sie durchaus zentralen Ursprungs sind. Schlagartig setzen sie beim Eintritt der epileptischen Synkope ein, gleichzeitig mit den Symptomen des pyramidalen und extrapyramidalen Systems und er!oschen ebenso wie diese am Anfallsende. Es ist gewi13, da13 sich die vegetativen Zeichen des Anfalls nicht auf
die genannten Erscheinungen beschriinken. Nur ist ihre Feststellbarkeit dm:ch
den stiirmischen Verlauf des Anfalls selten moglich. So kann man mit ziemlicher.
Sicherheit Schwankungen des Blutdruckes als obligate Begleiterscheinung annehmen; desgleichen sind mom en tan einsetzende und zentral veranla13te Stoffwechselstorungen im hochsten Grade wahrscheinlich. Auch die schlagartig einsetzende
Bewu13tlosigkeit wird von manchen mit gutem Grunde nicht als eine corticale
,Hemmungsentladung" angesehen, sondern eher von einem, allerdings noch unbekannten subcorticalen Zentrum ausgehend angenommen (L. R. Muller).
0. Foerster hat die Bewu13tlosigkeit als Folge des vom Vasomotorenzentrum
der Oblongata aus plOtzlich erzeugten Vasomotorenkrampfes der Rinde gedeutet.
Der gleiche zentrale Ursprung kommt auch durchaus den vegetativen Auraerscheinungen zu, die ja zweifellos schon als Teil des Anfalls aufzufassen sind,
und nur dadurch eine besondere Pragung erhalten, da13 sie zeitlich dem Eintritt
des Bewu13tseinsverlustes vorausgehen. Das von so vielen Kranken als undefinierbar bezeichnete, vom Magen aufsteigende Gefiihl, bald mehr als Hitze, bald mehr
als Angst angedeutet, die vielfachen Schwindel- und Ubelkeitserscheinungen, die
oft lokalisierten Frost-, Hitze- und Ertaubungsgefiihle weisen gleichfalls durchwegs zentralen Charakter auf.
Es ist unverkennbar, da13 bei diesen paroxysmalenErscheinungen sympathicotonische Zustandsbilder vorwalten, was seinerzeit Krasser zu seiner Annahme
einer paroxysmal erhohten Sympathicusreizung durch Adrenalin veranla13te und
sicherlich auch der Ausgangspunkt der bekannten Nebennierentheorie H. Fischers gewesen sein diirfte. Unbeschadet der mit Recht hervorgehobenen Bedeutung des Adrenalsystems fiir die Genese des epileptischen Anfalls, scheinen
uns die paroxysmalen Symptome zum Unterschied von den spater zu erorternden
praparoxysmalen hierfiir keine Beweiskraft zu besitzen, da sie unseres Erachtens
lediglich vegetativ-nervose Ausdrucksformen des allgemein cerebralen epilep-
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tischen Mechanismus darstellen und den generalisierten motorischen Krampferscheinungen koordiniert sind. Das Vorwiegen des Sympathicotonus im entwickelten Anfall scheint uns eher im Sinne der geistvollen und ansprechenden
Theorie W. R. He 13' verstandlich zu sein, der im Sympathicus den ergotropen
Abschnitt des vegetativen Nervensystems erblickt. Da dem Krampfanfall im biologischen Sinne eine eminent bedeutungsvolle dissimilatorische Wirkung zukommt,
liegt es in der Natur der Sache, den Sympathicus, den vegetativ-nervosen Reprasentanten der katabolen Phase, vorherrschen zu sehen. Ebenso entspricht es
der He13schen Theorie, daB im postparoxysmalen Erschopfungsstadium der
Parasympathicus- von ReB als histotroper Abschnitt, von Cannon (zitiert nach
He13) als assimilatorischer Nerv bezeichnet, die Fiihrung iibernimmt (Schlaf!).
Die Veranlassung fiir die gesonderte Besprechung der vegetativ-nervosen Erscheinungen der paroxysmalen Periode liegt, wie gesagt, darin, daB diese lediglich symptomatische AuBerungen des sich auch iiber die basalen vegetativen
Zentren erstreckenden epileptischen Erregungsmechanismus sind und als solche
den cortical-motorischen, sowie den striopallidaren Tonuserscheinungen des
KrampfanfaUs gleichzustellen sind. Praktisch kommt ihnen hochstens ein lokalisatorisches Moment zu, wofern sie als initiales Vorkommnis, etwa als Aura, die
Szene einleiten, ebenso wie dies beziiglich der cortical ausgelOsten Initialsymptome gilt, deren Erkenntnis neuerdings durch 0. Foerster wesentlich vertieft
wurde.
Ungleich gro13ere Bedeutung besitzen fiir unser Problem die klinisch habituellen, die intervallaren und besonders praparoxysmalen Symptomenbilder, weshalb wir uns nunmehr der Erorterung dieser zuwenden.

b) Die klinisch habituellen und intervalliiren Zeichen.
Zunachst mochte ich der Meinung Ausdruck geben, daB jeder Versuch, eine
Einteilung der Epileptiker in die viel besprochenen, auf struktureller Basis begriindeten Konstitutionstypen vorzunehmen, vergeblich ist. Welchem Konstitutionstyp begegnet man nicht haufig genug unter den Epileptikern? Auch mit
der Konstatierung des angeblichen Vorwiegens des ,dysplast.ischen" Habitus
scheint uns nicht viel gewonnen, da dieser selbst einen so groBen Formenkreis umspannt, daB sein Wert als Typ stark beeintrachtigt erscheint. Wenn es guten
Epilepsiekennern oft gelingt, dem eintretenden Kranken die Diagnose von Gesicht
und Leib abzulesen, so scheint. mir diese intuitiv gewonnene Erfahrung sich eher
auf die im Gesamtaspekt zum Ausdruck kommenden Folgen einer chronisch hestehenden Epilepsie zu begriinden.
Von einem nach der Funktion gerichteten Einteilungsprinzipe aus lassen sich
die Epileptiker unschwer in eine gro13e Gruppe einfiigen, die seinerzeit von v. Bergmann als ,vegetativ Stigmatisierte" zusammengefai3t und treffend bezeichnet
wurde. So klar das Wesen dieses Begriffes, so allgemeinverstandlich seine Bezeichnung ist, so schwer wiirde es, eine erschopfende klinische Darstellung aller
dieser Stigmen, ihrer mannigfaltigen Kombination, ihrer zeitlichen Variationsfahigkeit., ihrer Abhangigkeit von aui3eren und inneren Bedingungen zu geben.
Eine suffizient.e, deskriptive Schilderung scheitert daran, daB wir heute unter
diesem alteren v. Berg mannschen Begriffe, der sich zunachst auf das vegetative
Nervensystem bezog, nichts mehr von einem Vago- und Sympathicotonus ver-
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stehen, sondern ihn im Sinne des umfassenden, cine Vielheit von lebenswichtigen
Faktoren darstellenden ,vegetativen Systems" von Kraus auffassen, wie dies
auch neuerdings v. Bergmann in seiner Abhandlung im Mohr -Stahelinschen
Handl>uch zum Ausdruck bringt. Da es sich nicht urn Formentypen, sondern
urn Reaktionstypen handelt, die sich a us der Mannigfaltigkeit interferierender Bedingungen und zeitlich begrenzter Konstellationen erheben, widerspriiche es ja
geradezu ihrem ephemeren Charakter, sie als fixierte Zustandsbilder darstellen
zu wollen. Es wird sich daher cine solche Beschreibung immer nur vom Gesichtspunkte des jeweils untersuchten Funktionsprinzips gewinnen und niemals cine
generelle, fiir alle IPdividuen dieser Art und fiir jeden Zeitpunkt geltende GesetzmiiBigkeit aufstellen lassen.
Trotzdem glaube ich auf Grund meiner, zuniichst an Epileptikern gewonnenen
Erfahrung, jedoch iiber diese Krankengruppe hinausgehend, cine gemeinsame
Eigenheit der ,vegetativ Stigmatisierten" hervorheben zu konnen. Und das ist
ihre sich in allem und jedem manifestierende ,Labilitiit". Es sei schon an dieser
Stelle die auch von 0. Foerster in seinem Diisseldorfer Referate als charakteristisch hervorgehobene Labilitiit der Reizschwelle der peripheren Nerven als
Beispiel herangezogen, welche innerhalb weniger Minuten einmal hoch, einmal
tief befunden werden kann. W enn ich auf diese Labilitiit immer wieder als
die einzige, fiir den Epileptiker typische Eigenschaft hingewiesen habe, so habe
ich auch stets mit Nachdruck betont, daB sie nicht etwa als ein Kardinalsymptom der epileptischen Krankheit, sondern vielmehr als ein Reaktionstyp eines
umfassenden funktionellen Formenkreises aufzufassen ist, dem auch die Epileptiker- und zwar insgesamt- angehoren. In diesem Sinne gewinnt diese Eigentiimlichkeit einen bedeutungsvollen pradisponierenden Charakter.
Da wir dieser ,Labilitiit" bei allen noch zu besprechenden Faktoren begegnen
werden, beschriinken wir uns hier darauf, ihren rein klinisch wahrnehmbaren
Ausdruck darzustellen.
l. Die periodische Verstimmung.
Hier ware zuniichst die auffallend wechselnde Stimmungslage der Epileptiker
anzufiihren. Die Stimmungsschwankungen vollziehen sich mitunter ganz unvermittelt und ohne sichtbaren iiuBeren Grund. Bei niiherem Zusehen ergibt sich
bald, daB der Umschwung niemals cine isolierte Erscheinung ist, sondern stets
mit anderen Veriinderungen, besonders seitens des Stoffwechsels, Hand in Hand
geht. In einigen Fallen ist dieser Wechsel am ganzen somatischen und psychischen Habitus wahrnehmbar. So berichteten ich und Walter in unserer Studie
,Untersuchungen bei periodischer Epilepsie, I." cine besonders instruktive Krankengeschichte einer 24jiihrigen Frau, die typisch intermenstruelle Anfalle darbot. In ihrer kritischen Zeit trat cine ungewohnlich auffallige Veriinderung in
ihrem ganzen Wesen ein. Die sonst heiter-liebenswiirdige und fleiBige Kranke
wurde moros, arbeitsunlustig, ziinkisch und verschlossen, sie klagte iiber bestiindiges Miidigkeitsgefiihl, es traten beiingstigende Triiume vorwiegend erotischer
Fiirbung auf, auch im Wachzustand wurde sie von einer peinlichst empfundenen
gesteigerten Libido beliistigt. Ihr Gesichtsausdruck wurde schlaff, die Augen
glanzlos, die Bewegungen gehemmt und schleppend, das Korpergewicht stieg
trotz verminderter Appetenz (Wasserretention!), der Reststickstoff erhob sich
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mitunter his auf 62 mgj%, die AOeZ, intervallar auffallend hoch, sank auf 3 MA.
Auf der Hohe dieser sich allmahlich entwickelnden Erscheinungen kam es zu
einer Serie von 3-4 kurz aufeinanderfolgenden Anfallen; doch konnten sich auch
die Storungen wieder zuriickbilden, ohne daJ3 Anfiille auftraten. Wichtig ist nun,
daJ3 die psychischen und somatischen Beschwerden periodisch und lange vor dem
ersten Auftreten von Anfallen bestanden, die erst spat im AnschluJ3 an ein Kopftrauma erschienen. E.s hestand direkte Hereditat. GroJ3vater und eine Base
(be ide vaterlicherseits) Iitten an Epilepsie, ihr Vater an Bronchialasthma.
Auch gegenwartig steht eine menstruelle Epileptikerin in meiner Beobachtung,
glPichfalls mit Erhohung des Reststickstoffes in der kritischen Zeit, in welcher
dann auch eine schwere melancholische Depression einsetzt, Versiindigungsideen
wegen lange zuriickliegender masturbatorischen Akte bestehen, wahrend die
Kranke intervallar eher ein hypomanisches Wesen zur Schau tragt.
Diese Verstimmungszustande sind ja bereits vielfach studiert und beschrieben
(Aschaffenburg, Redlich, Romer u. a.). Aschaffenburg findet sie sogar
in 78% seiner Faile und will sie als Aquivalente auffassen. Diese Bezeichnung ist
schlieJ3lich Sache der Einstellung, wie weit man den Begriff der spezifisch epileptischen Krankheitsaul3erung ausdehnt. Ich mochte mich gegen diese prajudizierliche und damit die Genese dieser Erscheinungen verschleiernde Qualifikation
aussprechen, wie gerade unser erstbeschriebener Fall demonstriert. Aus ihm geht
hervor, da/3 die psychische Labilitat mit dem Einsetzen der Menarche im 11. Lebensjahr zum Vorschein kommt, wahrend unzweideutige Zeichen der Epilepsie
erst im 23. Lebensjahre, einige Monate nach einem Kopftr~uma, auftreten. Will
man den Tatsachen nicht Gewalt antun, so mu/3 man die periodischen Verstimmungszustande dieser Kranken als eine konstitutionell begriindete Eigenschaft
eines hereditat belasteten und zur Epilepsie zweifellos pradisponierten Individuums ansprechen. Sie gehoren unsereS' Erachtens durchweg einer $phare an, die
unmittelbar mit dem nosologischen Wesensbegriff ,Epilepsie" nichts zu tun hat,
mittelbar aber insofern, als.diese Sphare eben eine wichtige Voraussetzung fiir den
Ausbruch der Epilepsie bedeutet.
Es ist angesichts des ungewohl)lichen Lebenstermines von 23 Jahren (bei
einer seit 12· Jahren menstruierten Frau) und angesichts des vorausgehenden
Traumas die Annahme dnrchaus berechtigt, daJ3 die manifeste Epilepsie ohne
Trauma nicht in Erscheinunggetreten ware. Die labile Stimmungslage aber ware
nach wie vor niemals als epileptisch angesehen worden, ebensowenig, wie dies
jemandem vor dem 23. Lebensjahre der Kranken eingefallen ist'.
Von diesem Gesichtspunkte a us betrachtet wird es klar, da/3 diese (und manche .
anderen) bei Epileptikern beobach£eten Erscheinungen nicht zum spezifischen
Symptomenkomplex der Epilepsie gehoren (daher auch nicht als Aquivalente bezeichnet werden konnen), da/3 ferner die gleichen Erscheinungen bei zahlreichen
Nichtepileptikern angetroffen werden, weil sie die Stigmen einer groJ3en konstitutionsverwandten Menschengruppe darstellen, welche ich mit Peri tz als Spasmophile (aber nicht im Sinne der Kinderarzte), oder unpriijudizierlicher und weiter
ge£aJ3t, mit v. Bergmann als ,vegetativ Stigmatisierte" bezeichne.
Darin liegt kein Gegensatz. Nach V ogt stellt die Spasmophilic einen reizvollen
Gegenstand der Forschung dar wegen der doppeltenBeziehung, die sie zumNervensystem wie zum Stoffwechssel besitzt.
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Die Simultanitiit dieser psychischen Stimmungsschwankungen mit ebenso
labilen St6rungsbefunden im Bereiche des vegetativen Systems (im Sinne von
Kraus) gestattet keinen Zweifel an einem Zusammenhang. Es ist mir aber niemals eingefallen, epileptische Zustiinde in kausaler Abhiingigkeit von jeweils
untersuchten Stoffwechselelementen hinzustellen, wie dies z. B. W u t h meinen
Befunden und jenen anderer Autoren gegeniiber hartniickig einzuwenden pflegt.
Ich habe stets betont, daf3 die klinischen Manifestationen und die physikalischchemisch nachweisbaren Storungen als koordinierte Ausdrucksformen eines komplexen, in die Organgewebe zu lokalisierenden pathologischen Vorganges aufzufassen sind, den wir mit Kraus in Anderungen der chemisch-physikalischen
Spannung an der celluliiren Grenzmembran annehmen miissen (siehe weiter unten).
Die gleichen periodisch und eventuell auch anfallsartig einsetzenden psychischen Schwankungen bei Nichtepiieptikern, bei welchen auch, soweit untersucht,
iihnliahe Stoffwechselstorungen erhoben worden waren (sieheGlasers Calciumschwankungen bei Hysterischen und Psychopathen), beweist uns das gemeinsame Wurzelmycel aller dieser verschiedenen Krankheitskategorien.
Dies scheint uns auch die so iiberaus hiiufige Uberlagerung der Epilepsie mit
hysterischen und neurotischen Ziigen zu begriinden, welch.e oft genug differentialdiagnostisehe Schwierigkeiten bereiten und wohl auch den Anstof3 zu den psychotherapeutischen Versuchen der Epilepsie selbst gegeben haben mochten.
Dieses gemeinsame Wurzelmycel ist eben in den noch eingehend zu besprechenden Storungen im Bereiche des ,vegetativen Systems" gelegen, die in grof3er
Mannigfaltigkeit, bald auf einzelne Organe und Organgruppen beschrankt, bald
mehr oder weniger ubiquitiir, die Reagibilitiit der spezifischen Organzellen
schwanken machen.
2. Das Vasomotorium.
Ein sehr betriichtlicher Anteil der an Epileptikern wahrnehmbaren Symptome
entstammt Anomalien der Vasomotilitiit.
Der hiiufige Wechsel im Funktionszustande der HautgefiiBe auch in intervalliiren Zeiten und ohne jeden iiuBeren Anlaf3 ist ja hinliinglich bekannt und beschrieben. Nicht minder bekannt ist die hiiufige Kombination mit vasomotorischen Neurosen, wie Akroparasthesien, Akrocyanose, Raynaud). Ein groBer Teil
der sogenannten epileptoiden Zustiinde Griesingers beruhen auf angioneurotischen Innervationsstorungen, so die plOtzlich auftretenden fleckweisen Rotungen, Hautverfiirbungen, Urticariaeruptionen, Quinckes Odem, Herzpalpitationen. Hochst auHallig ist die maf3los gesteigerte Reizbarkeit der Vasomotoren
auf psychische Affekte; Freude, Arger, Zorn rufen weit iiber das Physiologische
gehende Reaktionen hervor. Man konnte geradezu von einem Kurzschluf3 der
affektiven Gefaf3innervation sprechen.
Die von Gowers beschriebenen vaso-vagalen Anfiille sind ungemein hiiufig bei
Epiieptikern zu beobachten. Ich selbst konn:te Zustiinde beobachten, die man als
Nothnagels Angina pectoris vasomotoria auffassen muf3. Hiinde und Fii13e werden kalt und gefiihllos, ein brennendes, mit Angst einhergehendes Oppressionsgefiihl in der Brust, Tachykardie, Frostschauer, leichte BlutdruckerhOhung kennzeichnen das Bild.
Sehr interessant sind Fiille von echter paroxysmaler Tachykardie, von denen
gegenwiirtig drei in meiner Beobachtung stehen. Die Anfiille setzen ganz abrupt
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ohne die geringsten Vorzeichen ein, die Kranken greifen nach dem Herzen und
empfinden augenscheinlich Angst. Es kann ihnen unmittelbar oder nach kurzer
Zeit ein epileptischer Anfall folgen, sie ki:innen auch als scheinbare Aquivalente
verlaufen, lassen aber bei naherem Zusehen die Zeichen eines petit mal erkennen:
Mydriasis und Lichtstarre, kurzdauernde BewuBtseinstriibung, Erblassen und
nachfolgende Ri:itung des Gesichts. Dabei iiberdauern die kardialen Erscheinungen die epileptischen. Bei einer solchen Gelegenheit konnte ich iiber dem
Herzen 240 Schlage in der Minute feststellen, worauf pli:itzlich eine sekundenlange
Schlagpause folgte, nach der das Herz in einer Frequenz von 120 Pulsen weiterschlug. Dabei anderte sich auch der Rhythmus. Zuerst Pendelrhythmus, in der
zweiten Halfte normaler. Doch kamen bei dieser Kranken auch intervallar, ohne
jedes epileptische Zeichen und fern von groBen Anfallen, solche paroxysmale
Tachykardien vor. Interessanterweise reagierten sie auffallend gut auf Gynergen
(Ergotamin, siehe Rothlin, Adlersberg und Porges). Ich konnte eine
dieser Kranken auch durch Monate mittels gleichzeitiger Verabreichung von
Ergotamin und Physostigmin von diesen Attacken freihalten. Bei einer anderen
Patientin traten sie typisch als Prodrome der gewi:ihnlich periodisch erfolgenden
epileptischen Anfalle auf und gingen ihnen bis zu zwei Tagen voraus. Hier waren
sie stets auch mit den Erscheinungen der oben erwalmten Angina vasomotoria
kombiniert.
Das Wesen dieses Syndroms ist auch heute noch unklar. Von den meisten
wird es als eine vegetative Neurose aufgefaBt. Schon Nothnagel verglich sie
mit dem epileptischen Anfall und Schlesinger konstatierte bereits 1906 das
Zusammentreffen mit Epilepsie. In einem Falle fand er anatomische Veranderungen am Vagus und N. ambiguus. Barnes beobachtete in etwa 15% seiner
Faile von paroxysmaler Tachykardie cerebrale Symptome, wie Schwindel, Hemianopsie, temporare Blindheit, BewuBtseinsverlust und epileptiforme Anfalle.
Seine Beschreibung erinnert wiederum an die synkopalen und vaso-vagalen Anfalle
Gowers'. Wittgenstein beschreibt die Krankengeschichte einer hereditar
mit exsudativer Diathese, Bronchialasthma und paroxysmaler Tachykardie belasteten Familie. Hoffmann spricht in diesem Sinne von ihr auch als allergische
Rcaktion bei bestimmten exogenen und endogenen Schadigungen.
Was das vegetative Nervensystem hinsichtlich seiner Bedeutung fiir das Zustandekommen der paroxysmalen Tachykardie betrifft, so wurde sie von den
alteren Autoren schlechthin als Vagusneurose angesprochen. DaB man mit dieser
Klassifikation nicht auskommt, wurde bald erkannt. Nach Gallemaerts liegt
ihr eine erhi:ihte Erregbarkeit des Herzmuskels zugrunde, welche wieder die Folge
anato:wischer Veriinderungen sei (in meinen Fallen sicher auszuschlieBen). Die
Krise werde aber auf nervi:isem Wege ausgeli:ist, und zwar durch Abnahme des
Vagus- und Steigerung des Acceleranstonus. Dafiir sprache ja auch die haufig
gute Wirkung des Physostigmins (Kaufmann, Braun u. a.), sowie die Empfehlungintraveni:iser Injektionen von Cholin. chlorat. (Stepp und Schliephacke).
Auch die zweifellos vorteilhafte Wirkung des Ergotamins in meinen Fallen entsprache der Auffassung Gallemaerts. Interessant ist, daB Galli wiederholt
die Attack(m durch den Valsalvaschen Versuch kupieren konnte, in einem Faile
aber auch einen Anfall hervorrief. Schuster will in zwei Fallen mit einer intraveni:isen Injektion von 1 cern Adrenalin (!)in 10 cern physiologischer NaCl-Li:isung
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guten Erfolg beobachtet haben. Martinez fand bemerkenswerterweise in 74%
seiner Beobachtungen grobe Storungen in der Funktion der Schilddriise und der
Geschlechtsorgane. Wohl abzulehnen ist Perreros Annahme einer corticalen
Lasion im Bereiche eines ,Herzzentrums", die er in seinen :Fallen von Epilepsie
und Tachykardie supponierte.
Ich habe die paroxysmale Tachykardie als nicht zu seltenes Vorkommnis bei
Epileptikern aus dem Grunde eingehender erortert, weil sich an ihrem Beispiel
wieder die Komplexitat der Storungen im Bereiche des vegetativen Systems
wahrnehmen laBt, ohne daB bisher einschlagige Untersuchungen durchgefiihrt
worden sind. DaB sich in solchen Fallen auch chemisch-physikalische Storungen
nachweisen lassen, wird spater in den Kapiteln iiber die Funktionspriifung und
iiber den Mineralstoffwechsel gezeigt werden.
Es ist leicht verstandlich, daB die haufigen und in die Augen springenden
vasomotorischen Erscheinungen der Epileptiker schon friih den Gedanken aufkommen lieBen, daB in ihnen vielleicht ein genetischer Faktor fur den Anfall zu
suchen sei. Dieser anscheinend erstmalig von Kuilma ul und Tenner, dann
von J akson erwahnten Gehirnanamie wurde von Nothnagel anlaBlich seiner
bedeutsamen Experimentaluntersuchungen iiber Epilepsie (Krampfzentren im
Pons und in der Medulla oblongata) zu seiner bekannten vasomotorischen Theorie
ausgebaut. Sie wurde damals von einer Reihe von namhaften Autoren entschiedenst abgelehnt (besonders Binswanger, Gowers), doch liegt es in der Natur
der Sache, daB vielfache phanomenologische Erfahrungen immer wieder auf sie
zuriickgreifen lieBen.
Es ist 0. Foerster durchaus beizupflichten, wenn er in seinem Diisseldorfer
Referate auf die hohe Tragfahigkeit der vasomotorischen Theorie verwies und in
ihr die plausible Erklarung fiir eine Reihe epileptischer Symptome erkennt. Es
gibt wohl keinen Neurologen, der hierfiir nicht manches beredte Beispiel anzufiihren vermochte. Ein ganz besonders instruktiver Fall meiner Beobachtung sei
hier kurz referiert. Ein 24jahriges, vollkommen organgesundes Madchen erkrankt
erstmalig und pltitzlich an linkseitigen J akson -Krampfen im Mundfacialis und
Platysma. Ein anderesmallokalisierten sich die Krampfe rechtsseitig im selben
Gebiet und auch im Arm. Spater kames zu myoklonischen Zuckungen halbseitig
in den Extremitaten. Zu einer anderen Zeit war nur ein ,sensibler Jakson", bestehend in Parasthesien in Hand und FuB, einer Seite vorhanden. Einmal trat
die Storung in der optischen Region auf (Flimmerskotome, das subjektive Gefiihl
eines eingeengten Gesichtsfeldes bei normalem Perimeter-, Visus- und Fundusbefunde). Unbehandelt arteten die Anfalle mitunter zu Serien schwerster, generalisierter Paroxysmen mit ZungenbiB und Secessus aus. Ich glaube, da13 diese
Erscheinungen eine andere Erklarung, als daB sie durch GefaBkrisen ausgeltist
wurden, nicht zulassen. Dafiir spricht auch die Tatsache, daB sie durch energische
intra venose Calciuminjektionen in wenigen Tagen prompt kupiert wurden. Auch
der gutartige Verlauf des Leidens der seit Jahren in meiner Beobachtung stehenden Kranken befestigt dieseAuffassung, da diese Zustande seit !anger Zeit cessieren
und nur Klagen iiber periodische Verstimmung und hochgradige ,Nervositat"
vorgebracht werden.
Aber derartige Erfahrungen diirfen nicht zu der sicher irrtiimlichen Ansicht
verleiten, in den vasomotorischen Vorgangen das Urn und Auf, die conditio sine
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qua non zu erblicken. Davor bewahrt uns vor allem schon die Erkenntnis, daB
der Vasomotorenapparat als ein gewiB wichtiges ,Betriebsstiick" der wechselseitigen Abhangigkeit im Gesamtgefiige des umfassenden ,vegetativen Systems"
unterworfen ist und daB ferner viele epileptische Symptome und Befunde in keiner
unmittelbaren Beziehung zum Vasomotorium stehen. In dieser Hinsicht sind auch
die Tierexperimente J a co bis sehr aufschluBreich. Jacobi fand bei iiberventilierten Tieren Verengerung der GefaBe und Sinken der Reizschwelle gegeniiber
dem elektrischen Strome, bei nicht iiberventilierten Tieren konnte er durch Reizung schlieBlich Anfalle provozieren, doch war an den GefaBen eine Veranderung
nicht wahrnehmbar. Andererseits rief Uberventilation ohne elektrische Reizung
die GefaBveranderung hervor, trotzdem es zu keinem Anfalle kam. Auf die bedeutsamen SchluBfolgerungen Jacobis, der fiir die praparoxysmalen GefaBveranderungen bei seinen Uberventilations- und Asphyxieversuchen die Storungen
im Sauren-Basenhaushalt verantwortlich macht, werden wir in den beziiglichen
Abschnitten zuriickkorrimen:
DaB aber dem Vasomotorium im epileptischen l\'Iechanismus eine gewichtige
Rolle zukommt, ist nicht anzuzweifeln; daB es in hohem MaBe an den Erscheinungen beteiligt ist, geht - von den bereits angefiihrten Momentcn abgesehen a us den bioskopischen Befunden Mar burgs und Ranzis, sowie 0. Foersters
hervor, nicht minder aus den schon lange bekannten, haufigen, aber keineswegs
generell zu beobachtenden Blutdruckschwankungen (Besta).
Guillaume fand Verminderung des Kalibers der Hirnarteriolen mit starker
Venendilata~ion am Schlusse der Zuckungsphase und nach dem Anfall Vasodilatation der Arteriolen und Kapillaren am Hirn, an dcr Dura mater, sowie an Haut
und Muskel.
Angesichts diescr reichen kardio-vaskularen Symptomatologic der Epilepsie
ist es begreif}ich, daB schon friih pharmakologische Funktionspriifungen des vegetativen Nervensystems unternommen wurden. Potzl, Eppinger und ReB
waren die eJ"sten, welche solche Untersuchungen durchgefiihrt haben, jedoch hierbei zu keinen charakteristischen und eindeutigen Befunden gelangt sind. Orzechowski und Meisels haben Versuche mit Adrenalin, Pilokarpin und Atropin
an 20 Epileptikern angestellt und gelangten zu Ergebnissen, die ,sich nicht recht
miteinander in Einklang bringen lieBen". Nach ihnen wiirde die sogenannte
organische Epilepsie (nach Kinderencephalitis) deutliches ,vagotonisches" Verhalten aufweisen, dane ben ldimen aber auch Faile mit ,Sympathicotonic" vor.
Wie bereits ausgefiihrt, sehen die Autoren in diesen Zustanden lediglich Zeichen
eines von der corticalen Lasion auf die vegetativen Zentren ausgeiibten Einflusses und stellen sie anderen epileptischen Symptomen, wie z. B. Schwindel,
kleinen Anfallen usw., an die Seite.
Popea, Eustatziu und Holban glauben gleichfalls einen erhohten Tonus
des vagischen Systems gefunden zu haben, doch schiitzt Atropin nicht vor den
Anfallen. Die Hypertonic stellt nur ein Begleitsymptom des Anfalls dar, lOst
ihn aber nicht aus.
Ich selbst habe in einer groBen Zahl von Fallen pharmakologische Untersuchungen, vorwi~gend mittels Adrenalin, durchgefiihrt, die in erster Linie der
.Frage gewidmet waren, ob die Labiiitat im Vasomotorentonus der Epileptiker
auch im Ausfall der Blutdrnckkurve nach Adrenalin zum Ausdruck komme. Im
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Sinne der Fragestellung muBten natiirlich die Versuche serial angestellt werden,
wodurch ich schlieBlich in den Besitz von weit iiber 300 Einzelkurven gelangte.
Bevor ich meine Erfahrungen und ihre Bedeutung fUr die Epilepsie crortere, sei
kurz des Wandels gedacht, den die Lehre von der Funktionspriifung durchgemacht hat.
War man urspriinglich der Meinung, in den pharmakologischen Giften Mittel
in der Hand zu haben, mittels derer der Tonus des Sympathicus bzw. des Parasympathicus isoliert bestimmt werden konnte, so iiberzeugte man sich alsbald,
daB die Befunde sich mit dieser Auffassung nicht vereinbaren lassen. Zuniichst
ergab sich bei Reizung cines der heiden Systeme, daB in den gewonnenen Kurven
auch Zeichen des anderen Systems in Erscheinung traten. Man versuchte dies
durch den Umstand zu erkliiren, daB der Organismus im Bestreben, das Gleichgewicht tunlichst zu erhalten, sofort auch mit einer Tonuserhohung des scheinbaren Antagonisten reagiere. Aber diese Erkliirung ist nicht ausreichend, da die
Erscheinungen seitens des antagonistischen Systems mitunter vDrausgehen. Es
zeigte sich vielmehr, daB z. B. Adrenalin tatsachlich auch an den Vag•Jsendigungen angreift (Pick).
Trendelen burg fiihrte den Nachweis, daB bei starker Steigerung des parasympathischen und bei Lahmung des sympathischen Apparates Adrenalin seine
Verwandtschaft zum sympathischen Endapparate einbiiBt und zum Erregcr der
parasympathischen Endapparate, also zu" einem muskarinartig .wirkenden Korper,
wird. Nach Pick hat iiberhaupt die isolierte Wirkung der sympathischen und
parasympathischen Gifte nur fur .die Mittellage der Erregbarkeit Geltung; andert
sich diese nach einer Richtung, so wird der betreffende Nerv auch fiir die andere
Giftgruppe empfindlich. Den vagalen Giften kommen nach Kolm und Pick in
der Norm latent bleibende Eigenschaften zu, welche unter besonderen Bedingungen zutage treten.
Ferner zeigte sich, daB fast immer "dort, wo Adrenalin intensiv wirkte, auch
eine starke Pilokarpinwirkung zu finden ist (J. Bauer, Lehmann, Petr{m
und Thorling). Ja, Knauer und Billigheimer erlebten sogar das Kuriosum,
relativ haufig auf Individuen zu stoBen, bei denen dle heiden Korperhalften ein
ganz verschiedenes Verhalten gegen die elektiven Pharrnaka aufwiesen. Damit
kann auch die schon von Oppenheim beobachtete halbseitige Temperatursteigerung bei Epileptikern zusammenhangen: Auch Danielopolu weist darauf
bin, daB die meisten vegetativen Mittel auf beide Teile des Systems wirken und
daB diese Wirkung abhangig ist von dem jeweils bestehenden Tonus des Systems.
Eine weitere wichtige Erkenntnis war die sogenannte Dissoziation der Symptome nach pharmakologischer Priifung. Sie besteht darin, daB die verschiedenen
Erfolgsbereiche der vegetativen Nerven auf die Reizung durch das elektive Gift
ganz verschieden reagieren (Orzechowski und Meisels, J. Bauer, Csepal,
Pletnew, Billigheimer, Veil u. a.). Orzechowski und Meisels haben dies
an ihren Epileptikern direkt nachgewicsen. Pletnew konnte z. B. zeigen, daB
nur in 25% seiner Falle ein vollstandiger Parallelismus aller Symptome als Reaktion auf cine den Parasympathicus blockierende Dosis Atropin zu beobachten
war, in 9% fand sich eine vollstandige Dissoziation, in allen anderen Fallen ergab
sich eine quantitativ verschiedene Reaktion der kardialen und der sekretorischen
Aste. Noch ausgesprochener erwies sich dieDissoziation gegeniiber demAdrenalin.
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Die wichtigste Erkenntnis hinsichtlich der Funktion der vegetativen Nerven
jedoch lieferten die Untersuchungen der Schulen H. H. Meyers und Fr. Kraus',
da sie die Abhangigkeit der Nervenwirkung vom Elektrolytgehalt der Erfolgsorgane
aufdeckten. Damit waren die alte Vorstellung von der Souveranitat der Nervenzelle umgestoBen, die Erscheinungen der Dissoziation in einfacher Weise geklart,
die verschiedenen Kurvenformen in anderem Sinne als bisher verstandlich gemacht. Der SchluB, aus dem Ausfall eines Reizversuches das Bestehen eines
Sympathicotonus oder eines Vagotonus zu diagnostizieren, kann nicht mehr aufrecht gehalten werden. Die Einwendungen, welche seit Lewandowsky von
einer Reihe von Autoren gegen die Uberwertung und Auslegung der pharmakologischen Priifung erhoben wurden, haben durch diese Feststellung erst ihre
experimentelle Begriindung erhalten.
Wir haben uns hier mit der historisch-kritischen Darstellung der Funktionspriifung aus dem Grunde eingehender beschaftigt, urn darzutun, in welchem
Sinne und in welcher Tendenz unsere Reizungsversuche unternommen worden
waren.
Nicht die Frage, ob die Epileptiker Vago- oder Sympathicotoniker seien, veranlaBte uns zu den Untersuchungen, sondern lediglich die Frage, ob sich die
Labilitat der Epileptiker auch in den Reaktionen auf die vegetativen Gifte kundgebe. Da uns in erster Linie das Verhalten der Vasomotoren interessierte, beschrankten wir uns als Test der Adrenalinwirkung auf den Blutdruck, den wir
nach der Csepaischen Methode priiften (intravenose Injektion von 0,01 mg
Adrenalin, Bestimmung des Blutdruckes alle 15 Sekunden).- Wir halten diese
Methode nicht nur fiir die beste, sondern fur diesen Zweck als die einzig gangbare,
da sie die Bestimmung von allen anderen vegetativen Einfliissen, besonders von
den jeweils herrschenden Resorptionsverhaltnissen, befreit. Sie bietet iiberdies
den fiir Arzt und Patienten gleich willkommenen Vorteil, daB sie die Vorgange
auf wenige Minuten zusammendrangt, die subjektiven Beschwerden auch nicht
so stiirmisch werden laBt als die subkutane, alles Momente, welche besonders bei
serialen Untersuchungen sehr ins Gewicht fallen.
Unsere Ergebnisse konnen dahin zusammengefaBt werden, daB sich in einem
Teil der Faile Schwankungen im Ausfalle der Adrenalin-Blutdruckkurven ergaben,
welche mitunter Differenzen bis zu 40 mm Hg betrugen. Sehr oft traf die hohere
Adrenalinempfindlichkeit mit einern hoheren Ausgangswert des Blutdruckes zusammen. Solche Kranke pflegten auch, worauf schon v. Berg mann hingewiesen
hat, auf den Einstich mit einer Blutdrucksteigerung zu reagieren, in welchern
Faile man mit der Injektion bis zur Riickkehr des Blutdruckes zu seiner urspriinglichen Hohe warten muB. Sehr interessant erwies sich eine Kranke, bei welcher
sich zweimal im AnschluB an den Adrenalinversuch ein Anfall einstellte, wobei
wir das eine Mal eine Erhohung urn 36 mm Hg, das andere Mal urn 32 mm Hg
erhielten, wahrend wir auch einmal Gelegenheit batten, unmittelbar nach einem
Spontananfall die Adrenalinblutdruckkurve dieser Kranken zu bestimmen, die
nur eine Erhohung von 15 mm Hg aufwies. Es war somit die Adrenalinempfindlichkeit nach dem Anfalle um mehr als die Halfte gesunken (vgl. das starke Sinken
der Erregbarkeit der peripheren Nerven und des Cortex nach einem Anfalle).
Die von Dresel, Kylin u. a. beschriebene und als ,vagotonisch" gedeutete anfangliche Senkung des Blutdruckes sahen wir nur selten. Weitaus haufiger die
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initiale Pulsverlangsamung. Die Pulsfrequenz verlief im allgemeinen konform
der Blutdruckkurve, nicht zu selten jedoch wurde ein Parallelismus zwischen
heiden Kurven vermiBt, indem entweder nur der Druck oder nur die Frequenz
eine Erhi::ihung erfuhr.
Wir sehen also eine zeitweise bestehende, besonders ausgesprochene vasomotorische Reizempfindlichkeit auftreten, die sich nicht nur in dem AusmaBe
der Reaktion auf Adrenalin, sondern auch schon im hi::iheren Niveau des Ausgangswertes, sowie in der gri::iBeren Labilitat und Empfindlichkeit des Blutdrucks
gegen unspezifische Reize (Einstich!) kundgibt. In den der Beurteilung zuganglicheren Fallen von periodischer Epilepsie fallt der Hi::ihepunkt dieser besonderen
Ansprechbarkeit der Vasomotoren in die praparoxysmale Zeit, wie dies am
schi::insten solche periodisch Kranke demonstrieren, die auch klinische Zeichen
ihres labilen Vasomotoriums aufweisen (paroxysmale Tachykardie, Angina pectoris vasomotoria usw.). Aber auch in den intervallaren Zeiten lassen sich
Schwankungen nachweisen, worauf iibrigens schon die Blutdruckuntersuchungen
Bestas, Meyers und Briihls u. a. hindeuten.
Man muB sagen, daB sich schon bei der klinisch-pharmakologischen Priifung
der Eindruck aufdrangt, der Wirkung von Faktoren gegeniiberzustehen, die
auBerhalb des rein nervosen Einflusses auf den Vasomotorentonus liegen, wenn
die Probanden unter gleichen Bedingungen und unter Vermeidung aller emotiven
Einfliisse einen solch raschen Wechsel der Reaktionsgri::iBe in kurzen Zeitintervallen aufweisen.
Als solche Faktoren haben sich in erster Linie die Elektrolyte erwiesen. Da
wir uns mit dem Mineralstoffwechsel in einem spateren Kapitel eingehender zu
beschaftigen haben, sei er hier nur insoweit besprochen, als es zum Verstandnis
seiner Bedeutung fiir den Ausfall der pharmakologischen Funktionspriifung notwendig ist. Da ist zunachst daran zu erinnern, daB die Funktion der vegetativen
Nerven von der Anwesenheit aller Elektrolyten abhangt (S. G. Zondek). Es
entsprechen auf Grund zahlreicher, spater noch zu eri::irternder Untersuchungen
die Wirkung von Natrium und Kalium der Vagusreizung, jene des Calciums der
Sympathicusreizung (Wollheim u. a.). Aber die Vagusreizung kommt auch bei
Fehlen des Calciums nicht zustande, weil die Zelle dann auch fiir Kalium unempfindlich wird (Zondek). Daraus geht hervor, daB der Ausfall der Reizung
cines vegetativen Nerven von der Relation von K : Ca im Erfolgsorgan abhangt,
ferner daB die Wirkung in den verschiedenen Organen verschieden sein wird, da
diese Relation gewiB nicht in allen Zellenkomplexen identisch ist. Billighei mer
hat nach Adrenalininjektion eine Senkung des Blutkalkspiegels beschrieben.
Auch Glaser nimmt gleich Billigheimer an, daB Sympathicuserregung mit
Erhi::ihung der Calciumkonzentration im Gewebe einhergeht und der Kalk dem
Elute entzogen wird. Fried und ich haben aus diesem Grunde anlaBlich unserer
Adrenalinversuche. in etwa 70 Bestimmungen gleichzeitig auch den Blutkalkgehalt bestimmt, urn zu sehen, ob zwischen den Schwankungen der Adrenalinempfindlichkeit und jenen des Kalkspiegels eine Beziehung besteht. Die Veriinderlichkeit der Blutcalciumwerte bei Epileptikern ist schon seinerzeit von
Frisch und Weinberger festgestellt. Die Untersuchungen ergaben, daB alle
mi::iglichen Kombinationen zwischen heiden Faktoren bestehen ki::innen. Nur in
z'vei Fallen, die bemerkenswerterweise im hi::ichsten Grade vasolabil stigmatisiert

