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Kiefrrhi:ihlen-.\Iunclhi:ihlen-Verbindungen nicht stets die Methode der 
·wahl bildcn kann lll1cl clal3 besonders for die Operation des Kicfcr.bi:ihlen
Empyems dcr Zugang durch den Alveolarfortsatz ausnahmsweise mu· 

dann gewiihlt werden dad, wenn det Ztistand der in Frage kommenden 
Zahne dieses Vorgehen rechtfertigt. Das Verfahren diirfte jedoch in 
allen den Fiillen berechtigt. sein, in denen es sich darum handelt, hart
nackige gri:iDere 'alveolarc Antrnm-Mnndhi:ihleni:iffnungen sicher zu ver
schlieBen und ferner weim bei einem dentogenen Empyem die schuldigen 
Zahne nieht mehr erhaltnngsfahig sind und dadurch der Operationsweg 
dlirch die Fossa canina bzw. eine mehrzeitige Operation (1. Entfernung 
der Ziihne nnd Abwarten der Heilung der Extraktionswunde - Fistel
gefahr! -, 2. Eingriff nach Caldwell-Luc durch die Fossa canina) erspart 
werden kann. Die beschriebenen Fa.Ile diirften bewiesen haben, dal3 in 
Ausnahmefallen auch heute noch die Ausranmung der Oberkieferhi:ihle 
vom Alveolarfortsatz aus berechtigt erscheint, besonders da durch die 
neuad.ige )Iobilisierung der Alveolarlamellen der dieser Methode bisher 
mit Recht zum Vorwud gemachte Mangel an Ubersichtlichkeit nicht in 
Betracht kommt. 
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(Aus der Chirurgischen Universitatsklinik Jena. - Direktor: Prof. Dr. Oulel;e.) 

Experimentelle und klinische Untcrsuchungcn 
iiber die Wirkung ultrakurzer elektrischer "\'Vcllcn auf die 

Entziiudung. 
Von 

Priv. Doz. Dr. Erich Pflomm, 
Assistent der Klinik. 

Mit 44 Textabbildungen. 

(Eingegangen am 4. 11iai 1931.) 

I.· Einleitung. 

Der Gedanke, kurze elektrische ·wellen von mehr als 1 cm "\Vellen
-liinge ~:uf Leb_ewesen einwirken zu lassen, ta:uchte schon vor Jahrzehnten 
auf, doch wurde· er wohl zuni erstemnal voii Gosset ·und seinei1 Schiileni. -. 
an pflanzlichen Tvmoren, die durch den Bacillus tumefaciens experimen
tell an der Pelargonie erzeugt werden ki:innen, zur Anwendung gebracht. 
Diese Tumoren, die ihrem Charakter nach zu den entziindlichen Granu
lationstumoren zu rechnen sind, zeigten unter der Einwirkung cler elek
trischei1 ,vellen (diese wurden durch Oszillatoren erzeugt) Zerfallserschei
nungen. Die Nekrosebildung war auf den bestrahlten Bezirk lokalisiert 
und war gegen das umgebende Gewcbe scharf begrenzt. "reitere Ver
offent.lichnngen in dieser Richtung sind nicht bekanntgeworclen. 

Schon YOr 35 Jahren hat D'Arsom:al mit ,,Kurzwellen" Diphtherietoxin br
strahlt und festgestellt, da13 die Giftigkeit dessclbrn dadurch stark herabgesetzt 
wurdc, Versuche, die damals nicht weiter bcachtct. wurden. 

Im Jahrr 1!)26 hat Schereschewsky angcrcgt dnrch Brobaehtungrn subjrkti\·er 
Sti:irungrn im Brfindcn von Personcn, die an Kurzwcllcnsendern arbeitctc>n, zum 
erstcninal ultrakurzr clektrischc V{ellrn au£ tirrische Lrbc\\'esen einwirkl'n !assen 
und dabri bcobachtct, da13 ,varmccffckte unrl "-iirrnrsehiidigungcn, die SC'lbs( zt1111 
Tode kleim'r Yersuehstirre fiihrten, festzustrllen warrn. 

1!)28 YC'ri\ffcntlichtc Sclteresche11:sky cine ..\rbrit Uber Kmz\\'C'IJcnbestrahlung 
von l\fansetnmorrn. Er vcrwandtc cin Sarkoni, clas sich Jcicht Ycrimpfcn licll. um! 
bcstrah[t(,· die Tnmoren, wenn sic Pine f: rtifle \'On ;3. 7 mm l>urchmc;:;ser eneidtt 
hat.ten. In 25~;, dcr l<'iillc konntc YOH iltm c·inc· Hl'il11ng crzidt \\·erdcn. Seine 
Best rahl11ng;;anonlnung ])(';stand in eincm· inrlukti\- gckoppdtcn Sehwing11ngskrci$, 
Cl~r nl~ Kondensntor cine Pinzf't.tc aufll'ic;;, dercn Brnnchen grgencinanclcr isoiicrt. 
unrl ;;clbst mit Jsolicrmaterinl_ iibC'fzogcn warrn. Z"·isehcn den Pinzettc11rmkn 
wunlc dcr Tumor grfar:lt und so bcst.rahlt. Bei diPser Anorcl111111g ko1111tc anch bci 
den sclnrnC"hen Sen~t'rn, die Sclteresche.ll'sky z111· Yrrfiigung stanclc-11, die gcniigenclc 
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Energiemcnge auf die Tumoren konzentriert werden, die zur destruktiven vVirkung 
not,,•cndig ist. Bci gri:il3eren Objekten bedarf es entweder sehr langzeitiger Be
strahlung oder sta.rkcrer Sender. Die letzteren wurden zuerst in Deutschland in 
der l\Iedizinischen UniversitMsklinik Jena von Scliliephake im Jahre 1926 un
abhitngig Yon den amerikanischcn Untersuchern an Lebewesen auf ihre vVirksam
keit untersucht, wozu ihm von Esait konstruierte Ri:ihrensender zur Verfiigung 
standen. Durch diesc erst wurde es moglich, auch an eine Verwendung der ultra
kurzen elektrischen Vi'ellen zu therapeutischen Zwecken am Menschen zu denken. 

Balclicin und Nelson haben an Ratten, · die <lurch langdauernde Bestrahlung 
geti:itet wurden, histologischc Orgammtersuchungen vorgenommen und im ganzen 
eine Vermindcrung der Gewebsfli.issigkeit · und der Blutincnge festgeste!lt. In 
samtlichen Organen der Tiere zeigten sich Koagulationsnekrosen, und die Autoren 
glauben, daraus schliel3en zu ki:innen, da/3 der Effekt der Kurzwellenbestrahlung 
allein in eincr "\Viinnewirkung zu suchen ist, da beim Tod <lurch reine Uberhitzung 
ganz analoge Befunde zu erheben sind. 

.Ahnliche Untersuchungen liegen von Christie und Loomis, sowie voii Baldwin 
und Dondal vor (1929). Letztere haben Untersuchungen rnit verschiedenen vVellen
langen angestellt, jedoch in der vVirkung kaine Abhangigkeit spezifischer Art von 
_der Frequcnz feststellen ki:innen, sondern nur einen Parallelismus zwischen Inten
sitiit und Effekt gefunden. Die neuesten Untersuchungen, besonders deutscher 
Autoren, haben jedoch die Frequenzabhangigkeit des Strahleneffektes· klar er
wiesen. 

Baldwin und Donclal haben am Diinndarm von Ratten bei zunehmender 
_Intensitat der Bestrahlung der_ Reihe nach folgende histologisch-patholoo-ischen 

- --- - -::.Befunde e:d1eberi -ki:inrieri: Gefal3enveiterung,-. di'e. von -den ·Darmzotteri- ·z~ntr"al
warts fort schreitet, !]rhebliche L_eukocytenvennehrung, Blutaustritte aus den Ge
fal3en uud · zuletzt Koagulationsnekrose. - (Da/3 es sich dabei m11 cine besoridere 
Empfindlichkeit der Darmzotten gegeni.iber den Kurzwellen handelt, ist meines 
Erachtens nicht gesagt, sondern die Ursache liegt in der Nii.he der Gallensa.ure·n, 
!;lie nach unseren Untersuchungen im· Kurzwellenfeld cine abnorm starke Er-
warmung zeigen.) · 

Die histologischen Befunde obiger Autoren decken sich im wesent
lichen mit denen von mir an bestrahlten Rattensarkomen beschriebenen. 
Es wuyden von uns mit sehr starken Dosen (10 Ampere bei einer Konden
satorplattengro.Be von 7 cm im Durchmesser im Abstancl von 6 cm und 
16,5 Volt Heizspannung) bis hiihne1'eigro.Be Tumoren bestrahlt; diese 
zeigten im Anschhi.B an die Bestrahlung Wachstumsstillstand, teilweise 
raschen Schwund und waren in ihrer Toxicitat erheblich gescii}idigt. 
Die histologischen Bilder zeigten· Verminderung der Gewebsfliissigkeit, 
diffuse Nekrosebildung, bcsonders des Zellprotoplasmas, Ausbleiben der 
Kernteilungsfigm:en und Kernzcrfall; die Gefa.Be aller Gro.Benordnung 
waren stark crwcitcrt, prall mit Blut gefiillt, das Endothel wurde teil
weise zerstort, und es kam zur Thrornbosierung. Der Leukocytcngehalt 
in den und urn die Gcfaf.le war auf.lcrordcntlich vermehrt. 

vVcitcre histologischc ·Untcrsuchungen licgcn v01i v. Dettingen uml Hool" vor, 
die an l\liiuschotlcn schwcrstc Schiidigu11gcn bis zur vollstiimligcn NPl~rosc fcst-
stcllcn _konnte11. 1 - · · 

• Zusammcn mit 8clmlze-Rhonhof hat v. Oett·ingen Blutuntcrsnchu1F'en bci im 
Kurzwellenfckl l1c;str~hltcn Kaninchcn. vorgcnornmcn. Die Erytl1rocytc11 zcigtcn 
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ein uncharakteristisches Verhalten; sic waren tcils vermehrt, teils vcrmindert, 
dagcgen liel3en die Leukocyten nach voriibergehcnder Verminclerung eine starkc 
Vermchrung erkenncn. Das Maximum der Leukocytenzunahme lag 6 Stundcn 
nach der Bestrahlung. Die Lymphocyten waren kurz nach der Bcstrahlung ver
mindert und erholten sich !angsam bis zu normalcn "\Vertcn; nach 72 Stunclen 
waren die Veriinderungen wieder ausgeglichen. Bei den v. Oettingenschen Ver
suchen handelte es sich um Intensivbestrahlungen des ganzen Tieres. 

Jorns konnte an Tuscheversuchen zeigen, da/3 bei schwacher Bestrahlung 
von Kaninchenblut die Phagocytose der weil3en Blutkorperchen vermchrt, bei 
_starker Bestrah!ung jedoch vermindert war. Eine Steigerung erfolgtc nicht, wenn 
die Leukocyten allein bestrahlt wurden, sondern nur dann, wenn <las Serum vor 
der Zugabe zu den Leukocyten bestrah!t war. 

Von grundlegender Bedeutung sind die Arbeiten von Schliephalce und Haase, 
die Bakterien verschiedener Art im Kurzwcllenfeld hochgradig schadigen konnten. 
Dieser Erfolg lie/3 Schliephalce daran denken, die Kurzwellenbestrahlungen bei 
bakteriellen Entziindungen therapeutisch zu verwenden, und er hat als erster 
damit die bisher nur in Laboratoriumsuntersuchungen angewandten ultrakurzen 
."Wellen in die Therapie eingefi.ihrt. Es ist aul3erdem sein Verdienst, die grol3e 
Reihe von Fragen, die die Technik der Bestrahlung aufwarf, weitestgehend ge
klart zu haben und Richtlinien fiir die medizinische Arbeitsmethode mit Kurz
wellensendern gegeben zu haben._ Die guten ·Erfolge der Bestrah!ungen von Ent
ziindungen veranlal3ten ·un·s, die tieferen G:ri.inde hierfiir <lurch experimentelle 
Untersuchungen aufzuklaren, und damit die Krankheitsfalle von Entzi.indungen 

... z.11 .. h11,;t,immen, bei denen_ ein Erfolg zµ erwarten ist. . 
·- -- - -"· Nagelsch;,,iclt--hat--Iiizs· bei -Patienten; die e/ i~n I(i.urn;elienfeld lii~gere -Zeit -
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· .bis zu I½ Stunden bestrahlt hat, kiinstliches _Fieber erzeugt und dadurch Grippc
erkrarikungen coupieren konnen. Er benutzte dabei" keine Rohrensender, sondern 
auf kurze "\Yellen umgestellte Diathermieapparate. Die von ihm Yenrnndten 
vVellenla.ngen lagen weit hoher als die unseren. Trotz der Jang dauernden Be
strahlung sah er keinerlei Schadigungen. 

· II. Allgcmefoes. 
Die Fra.ge, wie man sich die vVirkung der ultrakurzen elektrischen 

Wellen im Organismus zu denken habe, ist viel untersucht uncl clisku
tiert worden <loch konnte bis heute noch keine vollshinclige Klarheit 
gewonnen w~rden. Wenn wir uns einen therapeutischen Erfolg clurch 
ihre Anwenclung versprechen, so liegt die Annahme sehr nahe, claf.l clurch 
die Kurzwellen eine Forclerung des Lebensprozesses der Zelle zu erwarten 
ist. Andererseits hat sich <loch zeigen }assen, cla.B den Kurzwellen eine 
s~hr erhebliche clestrnierende vVirkung zukommt - werclen cloch Tiere 

. getotet (Schliephal·e, Scheresche1csl.:y usw.) -, Sarkomzellen geschiicligt 
(Pflonnn) oder Baktcrien yernichtet (Schliephal.:e, Haase). l\fan hiHte 
also einen Beweis Hit die Arnclt-Schulzsche Regel, nach clcr sclnrnche 
Rcizc fordernd uncl starke Reize clcrselbcn Art schiicligencl auf den 
Organismus wirkcn. Doch, wie auf elem Gcbict cler Rontgenstrnhlcn 
ein-Beweis fiil· clieses_ Gcsetz nicht erbracht werclen konnte, so bictcn 
auch unscrc K11rzwcllcnunt.crsnch11ngcn ke1nen Bcleg clafiir. \Vie Jorns 
gezeigt hat, ist clnrch Bestrahlm1gen Yon Lenkocyten, derjenigen 21:'ll-
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art, die die brauchbarsten Schhisse erlaubt, keine Steigerung _der Zell
funktionen zu erzielen gewesen - weder bei schwacher noch bei starker 
Bestrahlung (an anderer Stelle werden wir noch darauf zuriickkommen). 

Wir haben Ganzbestrahlungen bei Ratten, die aus demselben Wurf · 
stammten, vorgenommen, dabei einen Teil mit schwachen, einen Teil 
mit starken Dasen bestrahlt und zur Kontrolle einige Tiere unbestrahlt 
gelassen. Nach der Bestrahlung blieben die Tiere im gleichen Milieu, 
batten gleiches Futter ui1d gleiche Bewegungsfreiheit. Um die Resultate 
recht deutlich zu gestalte1.1, wurden zu den Versuchen junge, eben ent
wohnte Tiere im Alter von 6 Wochen (gleichfarbig) bestrahlt. Bei den 
stark bestrahlten Tieren wurden die Dusen so ge,-i·ahlt, daB die Ratten 
sich in kurzei· Zeit wieder erholten und keine sichtbaren Schaden davon
trugen. 

Es zeigte sich, dafl die schwach bestrahlten Tiere sich in keiner 
V{eise von den unbestrahlten Tieren unterschieden, sowohl in den Groflen-

·Abb. 1, Die links dargestellte Ratte wurde stark bestralllt,. recllts das unbcstralllt.e Kontrolltier. 
Tiere aus demselben Wurf (Boeke). Bcstralllung 15. IX. 1930; Aufnahrnc: 15. XII. 1930. 

verhaltnissen, im psychischen Verha.lten uncl in der Fortpflanzungs
fahigkeit (die bestrahlten Boeke wurden mit unbestrahlten weiblichen 
Tieren, die schon geworfen hatten, zusammengebracht). Anders bei 
den stark bestrahlten Tieren; diese legten wahrend der ganzcn Wachs
tumszeit cine gewisse Bewegungsunlust an den Tag, ihr psychisches Ver
ha.lten war gedrii.ckt, das ,vachstum blieb bei weitem hinter dem der 
unbestrahlten Tiere zuriick, das Fell wurde struppig. Bis jetzt, der Ver
such lauft seit September 1930, haben sie cine Fortpflanzungsfa.l1igkeit 
noch nicht_ erwiesen (Abb. l). 
-~ allgemcin ,vurdc festgestellt, daf3 bei ganz bestrahlte;1 Ticren 

eine Fi:irclerung des Wachstums clurch schwache· Dosen nicht erreicht 
wurcle, wiihrencl starke Bcstrahlung den tierischen Organismus erheblich 
zu schiicligen vermag, ohn~ claf3. vorerst iiber den Angriffspunkt dcr 
Storung etwas Bcstimmtcs gesagt werdcn -kann. 

Man mii.13te crwartcn, dal3 die Temperatnrsteigcrung cincn · erhohten 
Stoffwechsel der Zelle zur Folgc habe, doch auch dafor liel3 sich kein 
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Anhalt gewinnen. Untersuchungen des Rest-N-Gehaltes im Blut, die 
wir an_ bestrahlten Patienten vornahmen, dieses Ergebnis sei vorwegge
nommen, konnten trotz Erwarmung der bestrahlten Partie eine Ver
mehrung cler Stoffwechselprodukte nicht feststellen, sondern eher eine 
Verringerung clerselben. 1\fan mii.Bte daraus schlieJ3en, dal3 auch bei 
schwacher Bestrahlung (bei der Grofle der Objekte hanclelt es sich in 
diesen Untersuchungen um cine solche) cine Storung oder eine Hem
mung der Zellfunktion entsteht. Damit ist nicht gesagt, daf3 cine thera-

. peutische Verwendungsmoglichkeit der Kurzwellen von vornherein ab
zulehnen ist, doch ist sicher, dafl in allen Fallen, in clenen regenerato
rische Prozesse in reizfreiem Gebiet (Wunclheilung in aseptischem Ge
biet, Epithelisierung gesunder Granulationen usw.) im Gange sind, 
eine Beschleunigung der Regeneration nicht zu erzielen ist und diese 
Zusta:µde somit kein Objekt fur die Kurzwellenbestrahlung sind. 

Wenn von allen Autoren au£ dem Gebiet der ultrakurzen elek
trischen Wellen unter den biologischen Wirkungen die Warmewirkung 
der Kurzwellen besonders betont wird, so ist das damit zu erklaren, dal3 
von allen Erscheinungsformen diese im Vordergrund steht. Doch sind 
zweifellos noch andere Effekte vorhanden, auf die Schliephake in seiner 
ersten Arbeit schon hiirwies, und di!:)se sind vor allem am Nervensystem 
erkeiuibar: so·wonl -bel den an ·den- s·erid~rii.·. bes~haftigteii- Pei'iioi1eii. ·als 
auch bei den Versuchstieren im :F:eld. · Die sofortige motorische Un
ruhe der Tiere beim Einschalten, also zu einer Zeit, wo ein vVa.rme
effekt noch nicht erzielt ist, eine blitzartige Kontraktion der GefaB
capillaren, die wir beobachten konnten, und zwar im Anfa.ng der Bestrah
lung'. Veranderungen der Chronaxiewerte, die ans der Medizinischen 
Klinik Jena von v. Knorre und Johannes mitgeteilt wurden, und viele 
andere Beobachtungen sprechen dafii.r. Doch sind diese Einflii.sse ex
perimentell noch nicht ge1iiigend faflbsr, und wir ha ben gez,Ym1gener
maflen bei eincm groflen Teil unserer Untersuchungen den vVarme
effekt als Gradmesser der Wirksamkeit angenommen. 

Wenn nun die Erwa.rmung an ve~·schiedenen Substanzen der mensch
lichen Organe im Kurzwellenfeld verschieden ausfallt - und das ist 
durch Schliephakes und unsere Arbeiten erwiesen -, so ergeben sich 
dadurch Anderungen der Dissoziationsverhii1t,nisse, Vera.i1derimgen des 
osmotischen Drucks, Veriinderungen des colloidalen Zustandes der 
Eiweiflsubst-anzen, und cs erhebt sich die Frage, ob es moglich ist, cliese 
Vera.ndernngcn so zu gestalten, daf3 durch sic therapcutisch °'vichtige 
Faktoren entstehen, und ob dicsc .Anderungen die Z!:lllfunktionshemnnmg 
aufheben, oder gar die Funkt,iJ'n _slcr Zellen noch steigern kounen. Dicse 
Fragen zn klii.ren, soil in einem ~il diescr Arbeit, versucht wercle11. 

Relativ lcicht, lassen sich die -Vorgiingc bci starker Bcstrahlung 
klaren. Dicsc wcrclcn vorwiegencl in der Absicht zn zerstoren angcwandt, .. 
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und es handelt sich darum, das zu zerstorende Gebiet unter solche Be
dingungen zu briugen, dal3 eine moglichst starke Erhitzung zustande 
kommt uncl die zu zerstore1i.cletj. Zellpartien koaguliert werden. Unter 
solche Bedingnngen gehort die Verhinderung des Abtransports der 
Wa.rme, was dnrch Herabsetzung der Durchblutung erreicht · werden 
kann, ferner die Lokalisation des Warmeeffektes, was durch Wahl ge
eigneter Kondensatorplatten bewerkstelligt wird und zuletzt durch Ver
-wendung geeigneter Frequenzen der elektrischen Wellen - ~ine Be
ding11ng, die bis jetzt noch nicht mit Sicherheit erreicht werden kann. 
Uin hier richtige ,vege gehen zu konnen, bedarf es noch ausgedehnter 
-Untersuchungen ilber deu Chemismus des Tumorgewebes, denn nur 
solches kommt in Frage, wenn wir die Absicht ha.him, durch Bestrah-
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'Abb. 2. LaLlt die einen Entziindungsherd 

· imsammensetzcnden Bestandtcile, die in der 
Arbeit zur 'Cntersuchung gelangcn; erkcnncn. 

lung zu zerstoren. ·Bedenken wir, 
dal3 fiir die Zelle des bosartigen Tu
mors efoe langer dauernde Erwar
mung auf 44 ° schon zerstorend wirkt 
und dal3 mit Kurzwellen an gunsti
gen Stellen diese Temperatur leicht 
zu erreichen ist, so darf man hoffen, 

. dal3 . mit den ultrakurzen Wellen 
gu11stige- Resultate C in -der Tumor
behandiung . zu erwarten sitid. ,, 

Wie schon ·erwahnt, ist die PrJ
blemst.ellung bei der schwachen Be
strahlung, die vor allem a~1f dem Ge
biet der Entzundung in Anwendung 
kommt, ganz anders gelagert. Hier 

handelt es sich darum, festzustellen, wie die Kurzwellen in den einen 
entzuncllichen Herd bildenden Anteilen wirken (Abb. 2). 

Die Beeinflussung der Gefal3e bzw. der Capillaren a.ls Weg des Stoff
austausches wird dabei in den Vordergrund zu stellen sein. Dann mi.issen 
einerseits etwaige Veranderungen d~s stromenden Blutes in sein~n samt
lichen Bestandteilen, andererseits die <las -entzi.indliche Mesenchym zu
saimnensetzenden Anteile mit ihren im Kurzwellenfeld erzeugten Ver
anderungen untersucht werden. Nicht zuletzt mul3 auf die die Ent
zundungen hervorrufenden Bakterien und Toxine eingegangcn .werden. 

Als Generator fur unsere Kurzwellenversuche verwandten wir einen 
1,5 Kilowatt-Rohrensender mit einer Anodenspannung von 4000 Volt, 
Heizleistnng 2()0 ,vatt. Die von uns gebrauchte Wellenhingc betriigt 
4 m. Fur die Mehrza.hl unserer Versuche benutzten wir nicht die volle 
Leistung, die ungefahr 0,5 Kilovolt-Ampere ist. Da uns ri.ur Gleichstrom 
zur Verfiigung steht, 1irnl3te ein Umformcr rnit 50 Perioden vorgcschaltet. 
.:werden. · 
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·was die Technik der Bestrahlung betrifft, so kann ich auf die Ar
beiten von Schliephake verweisen, der eine ausfiihrliche Darstellung cler
selben gibt. 

III. Untcrsuchungcn des GcHil.lsystcms im Kurzwcllcnfolrl. 

Zu unseren Gefal3untersuchungen verwandten wir in der Haupt
sache die gut darstellbaren und sehr genau untersuchten Gefal3e der 
Froschhaut. Als Versuchstiere dienten uns ausgewachsene vVinter
·frosche der Rana esculenta. 

Die Versuchsanordnung war, wie folgt aufgebaut: 
Auf einer Konclensaturplalte von 12: 12 cm Grol3e wurde eine Glas

korkschicht aufgeklebt und auf den Kork ,rnrde das Priiparat gelegt. 
Als zweite Kondensatorplatte diente uns eine Halbkugel. Das Kraft
fold wird dadurch auf einen schmalen, ungefii.hr 2-3 cm im Durch
messer betragenden Bezirk konzentriert. Die Bestrahlungsintensitat 
betrug 2 Ampere bei 15 Volt Gluhkathodenspannung. 

Die Froschpfote wird unter mal3iger· Spannung, damit keine Gewebs
zerreil3ungen entstehen., mit Nadeln auf elem Kork fixiert. Die Beobach
tung geschieht bei auffallenclen, <lurch eine Losung von 20proz. Eisen

.. · a~m()~iumsulfat geki.ihlten Licht einer Zeiss 's,chen Bogenlam1Je 1_nit elem 
---bmo-cularen Zeissischeir NJikroskop bei· einer Vergrol3erm1g voii 56· bis 

80 .. Die Aufnahmen wu~den mit der Stereokamera (40fache Vergrol3e-
rung) hergestellt. Zur Beobachtung "'ird die Schwimrnliaut zwischen de;1 
beiden mittleren Zehen eingestellt, uncl zwar so, da.13 immer eine Arterie 
und Vene mit ihrep capilliiren Verzweigungen sichtbar war. Durch die 
in den Nacleln induzierten Strome konnen in deren benachbarten Par
tien Storungen erzeugt werden, weshalb <:liese Gebiete nicht beobachtet 
werden. 

Bei Beginn der Bestrahlung wai eine sekundenlange, kaum erkenn
bare Kontraktion ,;;iimtlicher Gefal3e zu sehen, die sich jedoch sofort 
wieder behob. Der Blutstrom, der in typischer "reise in einzelnen 
Capillaren sistierte oder nur sehr langsam war, wnrcle allmii.hlich shirker, 
Capillaren, die bei Beginn cler Betrachtung nicht sichtbar waren, sich 
also in latentem Zustancl· befanclen, traten in reichem l\IaGe auf, die 
grol3en GefaBe, sowohl Arterien wie Venen, erweiterten sich, jedoch 

. nicht so stark wie die Capillaren uncl die kleinen Venen (zur Verhiituno-
-- __ der--Austrocknung ·wird die Schwimmhant von Zeit zu Zeit mit zimme1~ 

warmer O,Sproz. NaCl-Losnng bcfeuchtet). Der n1scher gewordene 
Blutstrom wird im Gebiet der mitt.leren ui1d klcineren Venchen be
girincncl limgsamei;; clicscr Vorgang setzt sich auf die Capillaren fort, 
diese zeigen jetzt, eine Erweitenmg, die clas 3-_l0fache des Anfangs
wert.es bet.rii.gt. Bei weitercr Bcstrahlung hort. der Blutstrom in den 
kleinen Vcnchcn auf, der Stillstancl setzt sich nach bciclen. Riehtungcn 

Archiv f. klin. Chin,"rgic. lf>G. l'i · 
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~uf die gr613ereri Venen in die Capillaren fort, und es kommt zu einem 
pulsatorisehen Riiekstrom aus dem Venengebiet in die Capillaren, die 
nun maximal ektatiseh sind. Auch an den kleinen Arterien.ist eine Ver
langsamung des Blutstromes erkennbar, der ebenfalls mm pulsatorisch 
geworden ist und in normaler Richtung, also zentrifugalwarts·flie13t. 

Das Blut, in dem zu Beginn der Bestrahlung die einzelnen Blut
korperchen deutlich zu erkennen · sind, wird in diesem Stadium lack
farben und dunkler, was durch das Zusammenriicken der einzelnen 
Biutkorperchen zustande kommt. Einzelheiten sind an ihnen nicht mehr 
erkennbar. ,vird nun weiter bestrahlt, so kommt es zur Koagulation 
und in ra:;t.:hern Ternperatunmstieg zu Verbrennungen. 

Wird im Stadium des riicklaufigen Stroms in den gro13en Venen die 
Best.rahlung abgesetzt, so kommen in kurzer Zeit (5-iO Minuten) 
wieder normale Stromverhiiltnisse zuriick. · Die Durehblutung ist ge
steigert, die Lumina der Arterien und Venen bleiben nur wenig er
weitert, die Capillaren jedoch .zeigen eine hochgradige Ektasie, die bei 
schwacher Bestrahlung iiber 2-3 Tage, bei starkerer Bestrahlung bis 
zu.14.Tagen anhalt. 
. Die Temperatur der bestrahlten Froschpfote betrug am Ende der 

. _ J3estral?.h1ng. 23-:-~.6.0 
-: ein Warn;ieanstieg, _ der be~ip. Frosch sofort 

--',-- ·:rej:nirable Veranderungen·veruisacht:·· - - .. - . - .... -- - ~- - - - --

··-· . . Konti:ollversuche, bei denen auf ·die· Froschpfote O;Spi·oz:Kor;h
sahlosung der gleichen Temperatur (23-26 °) aufgetriiu~elt wurd~·n, 
lie13en den Riickstrom in den Capillaren und Venen nicht erkennen, 
auch war die Gefa13ektasie nach einer halben bis 1 Stunde wieder voll
standig beseitigt, und es herrschten Stromverhiiltnisse, die sich in nichts 
von denen vor der Erwarmung unterschieden. 

Der Effekt der Kurzwellenbestrahlung mu13 also au13er der reinen 
Erwiirmung noch andere Koniponenten enthalten. Dies geht aus den 
greifbaren Unterschieden der Ven-mche mit. uncl ohne Bestrahlung 
hervor. Bei der Deutung der Beobachtungen taucht die Frage auf, 
handelt es• sich um eine lokale Warmewirkung auf die Capi1larwiinde 
im Sinne Breslauers oder um eine reflektorische Erweiterung iiber das 
autonome Nervensystem, oder sind bei dem Vorgang beide Kompo
nenten, wie das von Krogh und Rehberg fiir die Erwarmung angenommen 
wird, beteiligt ? . 

Die Erwciterung der Capillarcn erfolgt bei jeder Erwiirmung ebenso 
die Stase bei sehr starker Warmezufuhr und zwar in gleieher Weise an 
den Arterien, Venen und Capillaren; der Riickstrom in den Venehen und 
Venen dagegen nicht in der von uns beobachtcten Weise. Wiirde es 
sieh um cine reine Wirkung auf die Capillarwand handeln, so wiirde 
diesc bci zunehmender Lii,hmung, und als solehe wi:i.re die Erweiterung 
aufzufassen, dureh den artcriellen Druck gedehnt und ein vcnoser 
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Riiekstrom kiime nieht zustande, vor allem kein solcher pulsatorischer 
Art. Zur Erkliirung dieses Phanomens muB angenommen · werden, daB 
der Capillarwandtonus iiber dasIVIaB der passiv mogliehen Erweiterung 
erschlafft und das Capillarsystem so ein Reservoir mit Saug,virkung 
bildet, das durch die Blutmenge, welche dureh die crweiterten Arterien 
zugefiihrt wird, nieht mehr gefiillt werden kann; der Restbetrag wird aus 
den Venen gespeist. vVir miissen also cine reflektorische Herabsetzung 

Abb. 3. Vor dcr Bcstrahlung. Abb. 4. Nach dcr Bcstrahlung. 

Abb. 3 und 4 stellen .dasselbe Gefii3system dar. Die Aufnahmc fur Abb. 4 wurde 2 Stundcn nach 
_-.:_-_-__ · _ ~-- __ ::_ ___ :___ :: _: ~d~r_ ~e_s~rahlu_1!g _ange~crt_igt_. ___ V~fg~. 37~faQJ1. · · 

Abb. 5. Abb. 6. 

Abb. 5. Aufnahme eincs Capillarsystcms vor dcr Bcstrahlung. Ycrgr. 3,fach. 
Abb. 6. Aufnahmc dcssclbcn Systems sofort nach dcr BCBt.rahlung. Vcrgr. 37fach. 

des Sympathicustonus annchmen. Der pulsatorische Riickstrom, der 
voriibcrgehend am Umkehrpunkt der Stri:imungsriehtung zu beobachten 

-ISt,liillt au£ cine rhyt,hmisehe Tonisierung der peripheren GefaGe und 
Capilhu-en durch den Sy~1pat.hieus sehlieGen, cine Beobachtung, die 
einen Beitrag zur Physiqlogie der Ca.pillaren bildet (Abb. 3-6). 

Wie schon mit,getcilt, und wie aus den Abbiklungcn zu ersehcn, 
hleibt bei den bcstrahlten Tiercn die Erweiterung der Capillarcn, also 
die Hyperiimie, fiir HingNe Zeit bcstchen uncl verschwindct nicht i1_u 
gleichcn JVIaBe wic. bei den Ticren, bei dcnen rein thermisch cine HypN-

17* 
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amie erzeugt wurde. Den gleichen Effekt haben Krogh und Rehberg 
am Kaninchenohr gefunden, wenn sie das Ohr denervierten. Um den 
Beweis zu erbringen; dafa es sieh in unseren Versuchen um eineu Ausfall 
des s:ympathischen Tonus handelt, wurde folgender Versuch,angestellt: 

Die Frosehpfote wurde, wie in den vorhergehenden Versuchen, auf
gespannt ·und der Sympathicus durch Adrenalin erregt. Dies gesehah 
dadurch, daB mit einem zarten '\-Vatteb~iusehchen unter Kontrolle rnit 
dem binokularen Mikroskop eine 1: 1000 Adrenalinlosung aufgetraufelt 
wurde, Das Betupfen muB ohne mechanische Reizung geschehen, da 
na<)h den Untersuchungen von Magnits aueh geringe mechanisehe Irri
tationen Capillarveranderungen hervorrufen. Es laBt sich nun_ dcutlich 

· die Kontraktion der gr6Beren GefaBe beobachten, wii-hrend die Capillaren 
_sich nicht oder nur wenig verengten; bei der Schwimmhaut des Frosches 
verhalten sich die Capillaren bekanntlich refraktar gegenuber Adrenalin. 
Der Effekt des Versuches kann nach Jakoby noch gesteigert werden, 
wenn die Froschhaut durch Vorbehandlung mit alkalischen Losungen 
fur Adrenalin leichter durchgangig gemacht wird. Wenn ein solcher 
mit Adrenalin vorbehand.elter Frosch nun mit seiner Pfot~Ins Kurz
_wellenfeld gebracht wird, so erweitern sich in wenigen Sekimden die 

. ko11trahiert_err GefaB_e, um b1:,i weiterer B_estrahlung i,ich ebenso zu yer
·: ~nalte11;··w1e- ·es-im. • ei·sferi-Vei:sucli ·oe·schrieben· i·c/rden- ist. - - - - --

--Bei de1i mit Adrenrlin vorbehanclelten Froschen, die zur Kontrolle 
in warmes ,vasser getaucht wurden, stellte sich ebenfalls due Erwei
terung der GefaBe ein, die aber lange nicht so stark ist wie _bei den be
strahlten Tieren. Die Versuehe mussen rasch ausgefuhrt werden, da 
die Aclrenalinwirkung sehr fliichtig ist (5-10 l\'linuten). 

\Vird nun nach 11/zstundiger W artezeit der Adrenalinverimch wieder
holt, so unterscheidet sich die ,virkung bei den mit '\-Vasser erwarmten 
Froschen kaum vom erst.en Versuch: die GefaBe kontrahieren sich 
nahezu im gleichen Umfange wie vorher. Bei den bestrahlten Tieren 
jedoch ist das Adrenalin so gut wie ohne Einwirkung auf die GefaBe: 
diese bleiben weit, der Blutstrom, der beim ersten Auftupfei1 des Adre
nalins -verlangsamt war, bleibt unvermindert stark. Der sympathische 
Tomis ist herabgesetzt und bleibt es trotz des den Syrnpathicus reizen
den )littels (Abb. 7-11). 

Um auch for die Capillaren einen direktcn Be,rnis der d~n Sympa
thicustonus herabsetzenclcn Beeinflussung durch die Kurzwellen am 
Frosch z u erbringcn, ·wurclcn folgcncle Versuehe gcmaeht: 

Bei eincm gr6f3cn Exemplar, das mit 3 eem lOproz. Urethanli.isung nai·koti
siert war, wurden beide Pfoten vorsiehtig aufgespannt und die Bauehhohle unter 
·sorgfaltiger Schonung der Blutgcfiif3e eroffnet. Die Baueheingeweiclc wurden mit 
Nad~ln unter moglichsfc(.' Vcrmcidung jeder Vcrletzung naeh der rcehten Seite · 
verlagert und fcstgestcckt. Das Peritoneum der Bauchhintcrwand wircl mit der 
Schere in cler Mcdianlinic eroffnet und die Riindcr !Jeiscfte gcschoben. So Htf3t 
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sich clcr sympathisehe Grenzstrang als grausilbernes perlscbnurartiges Bandehen 
clarstellen. Die ·grof3en Bauehgefaf3e, Vena cava mid Aorta werden mit einer 
Nadel seitwarts gezogen und so fixiert. Dadurch wircl erreieht, claf3 ein Blutstrom 

Abb. 7. 

Abb. 9. 

Abb. 11. 

.-\bb. 10. 

Abb. 7. Gcfiil3system durch Adrena
lin zur tcilwdscn :Kontraktiou gc-

bracht. 

Abb. 8. Gefill3systcm wic ALb. 7, 
mit ,\clrcnnlin bctupft uncl bcstrahlt. 
Bestrahlungsdnucr 1 )Iinutc, 2 Amp .. 
16 Y. ..\.uinalnnc sofort nnch clcr 

Bcstrahlung. 

Abb. 9. Erncutcr ..\.clrcnalinnrsuch 
nach Yorbcstrahlnng, Zwischcnz.cit 
1 1 /~ Stundcn. Aufnahmcn in 37 fachcr 

Ycrgr. 

.-\bb. 10 .. -\drcnaliuvcrsuch wic obcn. 
~1t'11ahmc vom Fullriickcn 

:Froschcs. 
des 

.•\.bb. 11. "'icckrholtf'r .-\drenalinvcrsuch nach Erwciterung: <lr•r Capillarcri durch 
Kont.aktcrw~irmung, Zwischenzl'it 1 1/ 2 Stmull'n . .Aufnahrnen: 3/iachc Ycrgr. ]~in-

schaltcu. (5 8ck.-Z,'ich,'1t). 

nieht mehr dmc~1 die Gefiif3c geht, wiihrend das peri~·asctilii.rc Nervcngdkeht. in 
seiner Kontin_uitiit erlmlten blciht. Nachdcm das Priiparat, in dieser "'cisc frrtig-. 
gestellt worclen ist-, ·werdcn bciclc- ausgcspannten Frosehpfotcn rnit elem binoku
laren Mikroskop bet_rachtet, und es liif3t sieh ein Stillstand des Blutstroms und 
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eine mal3ige Erweitertmg samtlicher Gefa13anteile, die auf cine sich nati.irlicher
weise ergebcnde Stauung zuri.ickzufilhren ist, feststellen. 

Die linke Froschpfote wird nun in der in den obigen Versuchen ge
schilderten Weise im Kurzwellenfeld bestrahlt. Dabei sieht man beim 
Einschalten einen momentanen geringfiigigen Blutstrom in normaler 
Richtung, der 1-2 Sekunden anhiilt. Dann setzt, wie in Versuch 
Seite 258, ein langsamer pulsatorischer Riickstrom vom venosen 
Gebiet in die Capillaren ein; die letzteren erweitern sich dabei sehr stark 
(Bestrablungsdauer eine Minute bei 2 Amp. und 15 Volt Heizspannung). 
Beim Vergleich der beiden Pfoten nach der Bestrahlung fallt links die 
sLarke Capillarektasie besonders auf, da rechts das Bild gegenuber der 
ersten Betrachtung unveriindert geblieben ist. 

Nun wur~en auf die letzten Ganglien des sympathischen Grenz
strangs 2 feine Pinselelektroden aufgesetzt; diese diirfen deh benach
barten Plexus nicht beri.ihren. Hierauf wird der · Sympathicus mit 
schwachen faradischen Stromen gereizt; dies geschieht unter fort
wii.luender Beobachtung der peripheren Capillaren. Nach Krogh zeigen 
die Capillaren an der Froschpfot!;l bei Faradisation der Ganglienzellen 
prompte Kontraktion. In unserer Versuchsanordnung mull es bei 
~K:ontra_ktion _ der Ca pillare_n ~ Z~lc ein~lll _in iiornialer_ :Itich~~ungJliefi!:))J.de!l 

. Blutstrom konunen, das Blut mull in die venosen Abschnitte gepreBt 
· werden. Diese Erwa1;tungen erfiillten sich aitch restlos auf der .· un-
bestrahlten. rechten Seite. Die Capillaren kontrahierei1 sich. sichtbar 
und werden sogar teilweise vollstiindig leer gepreBt; pathologische 
Capillarl~ilder waren nicht nachzuweisen. 

Auf der bestrahlten rechten Seite blieben die Capillarerweiterungen 
bei Faradisation des Sympathicus fast unveriindert · bestehen. · Es ist 
allerdings ein zentral gerichteter Blutstrom nach der venosen Seiki zu zu 
beobachten, <loch ist er nur sehr langsam, pulsatorisch und sistiert nach 
wenigen Sekunden. Auch langdauernde Sympathicusreizung kann dieses 
Bild nicht veriindern. An einzelnen Capillaren sicht man pathologische 
Formen mit' aneurysmaartigen Ausbuchtungen, Bilder, wie sie von 
0. ]1Mler und Parrisius bei Vasoneurosen beschrieben worden sind. 
Ihre Entstehungsweise ist so zu erkliiren, daB vereinzelte vVanclelemente 
oder kleinere Capillarbezirke sich kontrahieren. 

l\Iit dicsem Versuch wiire eine Sympathicussch1idigung fiir die Capil
larwiindc durch die Kurzwellcnbestrahlung erwicscn. Das Prinzip cler 
Nullpunkthcstimmung wnrdc in diescm Versuch angewandt, weil bei 
freiem Blutstrom die Verl1iilt11isse nicht so cinfach i.iberschmf werden 
konnten. Daf3 es sich nicht urn cine Wandsch1idigung der Capillaren, 
bei der doch rclativ schwachcn Bcstrahlung, im ·sinne cincr K.oagnfa.tion 
handclt, winl dadurch gezcigt, daf3 bci Entfennmg ilcr die grnf3en Ge-

- faf3c drosselndcn N,ldeln wicclcr gute Passagcverhiilt,nissc auftrcten, 
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und daB die Capillaren <lurch eine der Roy- und Brownschen ahnlichen 
Druckkammer unter mikroskopischer Kontrolle leer gepreBt werden 
konnen. 

Die Beobachtungen, daf3 die bestrahlten Froschpfoten pigmentreicher 
wurden, spricht im gleichen Sinn fiir Sympathicusliihmung, da nach den 
Untersuchungen von Elze bei Durchschneidung des Sympathicus eine 
Pigmentvermehrung beim Frosch auftritt. 

Von Wichtigkeit ist das Verhalten der zentralen Venen, da nach den Unter
suchungen von Bayliss und Starling, Oohnheim u. a. der Venendruck for den 
Capillardruck von ausschlaggebender Bedeutung ist. Wir haben deshalb am nut 
Urethan narkotisierten .l!'rosch die Arteria und Vena iliaca freigelegt. Bei Be
trachtung mit dem binokularen l\<Iikroskop sieht man deutlich in den Venen einen 
kontinuierlichen Blutstrom, wiihrend die Arterie bei der Dicke der \Vandung diese 
Beobachtung nicht erlaubt. · 

Beim Einschalten des Stroms (es werden beide untere Extremitiiten bestrahlt) 
war erst eine sekundenlange Kontraktion der Vene. erkennbar; diese machte je
doch bald einer stiirkeren Erweiterung Platz. Der Blutstrom wurde starker. Nach 
I Minute der Bestrahlung ging der kontinuierliche Venenstrom in Pulsation i.iber, 
die langsam von zentripetaler in zentrifugale Richtung umschlug, zuletzt einem 
allerdings nur schmalen Blutstrom in ihr Platz machend; dieser horte nach einiger 
Zeit auf. Die Veno kollabierte dabei nicht, sondern war sehr stark erweitert. Die 

~- ~~etra5'.htun_g dt_l(iib!:igen _Partien_ des _F!osc:hes Zt_l~gte, _clal3 Ja~t <!as_ ges_a~nte ~l~t-~_ 
in den stark dilatierten Capillaren aufzufinden war. Der ganze Versuch dauerte 

. 2½ Min?ten, der Frosch fiihlte sich nic~t auffallend _warm an. 

Der Versuch zeigt, daB der zentrale Venenclruck mit zunehmender 
Bestrahlung absinken mul3. 

Auf die Bedeutung der Sympathicusliihmung bei der therapeutischen 
Kurzwellenanwendung auf dem Gebiet der Entzi.indung soll spiHer ein
gegangen werden, ebenso soll die Ursache der Syn1pathicusbeeinflussung, 
die in physiko-chemischen Veriinderungen im bestrahlten Gewebe zu 
suchen ist, spiiter besprochen werden. Eine weitere Frage ist die, ob 
auch im parasympathischen System Veriindernngen im Kurzwellen
feld zu erwarten sind. Eine Reihe von Symptomen, die bei der Be
strahlung beobachtet werden konnten, lieBen eine tonisierende \Vir
kung auf den Vagus durch die Kurzwellen vennuten. Zur Khirung dieser 
Verhiiltnisse wurden ebenfalls am Frosch, und zwar amHerzen, Vcrsuche. · 
angestellt. Bcsteht eine den Vagustonus steigernde \Virkung, s9 mul3 
bei Bestrahlung eine negativ chronotrope mid cine negativ inotrope 
vorhanden sein (E. TY eber). Znniichst war cler Eint.ritt dieser Erschei
nung geraclc,m unwahrschcinlich, da clurch die Erwiirmm1g des Ver
sucbstiercs ·auch cine Stcigerung der Herzakt-ion zu erwarten war. \\'ir 
haben clcshalb zuniichst mit schwiicheren Bestrahhmgsdoscn als gc
wohnlich gcarbcitet {i Amp., Hi Volt, als Elektrnclcn wurdcn 2 Halb
kugcln bcnutzt, die irn wcsentlichen ein schmales wirksamcs Bai1d 
zwischen sich cntstchcn lasscn). Bestrahlt ,vnrcle der i.iber. elem Hcrzcn 
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gelegene Ki:irperabsehnitt. Immerhin kam es zu einer Erwiirmung der 
Fri:isehe bis 28 °. 

Nach der Vorschrift von Veni·orn wurde das Herz einer mit Urethan narko
tisierten Rana esculcnta freigclegt. Das Herz wurde nicht wie iiblicb mit einer 
Scrrefinc bcfcstigt, da in- dieser im Kurzewellenfeld Strome induziert werden, die 
storcnd wirken konnen, sondern rnit einem Rollhaar an einem ste·cknadelkopf
grol3en ::\Iuskelst.iickchcn dcr Herzspitze festgebunden und das Roilhaar iiber einen 
Engelmannschen Schreibhebel geleitet; der au£ einer Glaskorkplatte fixierte Frosch 
wurde nun zwischen die Elektroden, wie oben beschrieben, gelagert und die Herz
tatigkeit au£ einem Kymographium registriert. Darauf wurde bei ]aufendem Ver
such die Kurzwellenbestrahlung eingeleitet. Um das Herz nicht austrocknen zu 

,-1l: .. .JA ..JL __ ./1L/JL,.Jt_61. Jil .Jc... J: . /ll _./, .JiL-11L-1iLli1 -¥~1L )1 LL.ft.. ... .JJ 
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Abb. 12. Gibt das bci <lcm obcn bcschricbcurn Versuch gewonnenc Result at ,Yicdcr. ·Es zcigt sich 
eine YerlangSainung des Hcrzschlagcs und einc Vcrklcincrung dcsselben, 3.lso cine Vcrringeru_ng der 

· Herzkralt.. x Einsehalten. · 
--

x Einschalten ! t Aussehaltcn ! 
Abb. 13_- Zeigt eincn· glcichcn Vcrsuch bcf starker Bcstrahlung (7 Amp., 16,5 Volt, Halbkugeln 
als-Elektroclcn in 7 cm Abstancl). Der sofortigc lliickgang dcr Hcrzkraft und die Vcrringcrung dcr 

Schlagfrcqucnz bchcbt sich nach Ausschaltung allmUhlich wicclcr. 

!assen, ,vurden die Lungcn iibcr dasselbc gelegt, cine mechanische Stonrng wird 
dadurch nicht verursacht (Abb. 12-16). 

Die Temperaturerhi:ihung, die bei langdauerncler Bestrahlung der 
oberen Ha.Iftc der ~sqhe gemessen werclcn konnte, ·betrug 28 ° 
(Abb. 17). Sehraeutlieh ist die Beschlcunigung cler Herzaktion 
durch die Erwarmung zu erkennen. Wcnn wir nun die Ergebnisse 
bei erwarmtem uncl bis auf gleiehe Temperatnr bestra.hlten Frosch 
vergleichen, so wircl die Becinflussung des Herzens im Kurzwellenfcld 
dnrch nervi:ise Impulse besonders augcnsehcinlich. · 

Die Frnge,- ob die Vagusreiznng oder die sehon crwiesene Sympathi
cuslii.hmnng am Hcrzen iibcrwiegt, oder ob die oben besehri9benen und 
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an Kurvcn· demonstrierten R·esultate nur dureh· Sympathicuslahmung 
]iervorgerufen werden, soll dureh folgenden Versueh geklart werden_: 

)lit der lOproz. Urethanlosung wircl elem Frosch noch 0,5 mg Atropin in den 
Lymphsack gespritzt; daclurch wird dcr Vagusrciz vom Hcrzcn ferngehalten. \Vic 
Abb. 19 zeigt, kommt auch bei langdauerndcr Bestrahlung eine Verlangsamung 
dcr Hcrzaktion nicht zustancle; wohl laf.lt die Herzkraft (clurch Sympathicus-

1 _: I ( I j\ f ', ,l 'i 0 t, f\j\ (\ }1 
r, 1'\ -:, ' ;1 .1 J I I\ 

\ / 1 , 
I 

1...~ J' ,< '- .,__j_t -.::; · l ,,J "- ! i ',_j 'f ! ,,,1- . ,· '-..!." -! --! \_ .. - ,, .._._., •. 

,; "' ,''\ 

Abb. 14. 1. Kurrn vor der Best.rahltmg; 2. uncl 3. K.urrn wiihrencl dcr Bestrahlung (Zcitzeichcn 
5 Sekunclen). 

--- ---
f 
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Abb. 15. Bci schr Jang dauernder Bestrnhlung liil3t die Frequcnz uncl Herzkraft. immcr mehr nach 
(5 Sek.-Zeichen). 
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Abh. 16. Die Bestrahlung wnrdc so langc fort.gcsct.zt, bis cin din$tolisrhc'r Hcrzstills:t::rnd c-ingrtrctc-n 
war. Nach cle1n Ausschnlten bcgnnn das Herz wicdcr lang:3am zu ::-ehlagcn - cin sichcrc-r lliln~-ris 

entwcdcr anf Yagusrcizung oder Sympnthicusl;ilmnmg. 

lahmung) immcr ml'hr nach, doch die Frcqul'nz nimmt. zu, ja es finden sich sogar 
Kurvcnbikll'r ktanischcr Nat.ur. Aus elem Unterschiccl dicscs Versuchcs, bei elem 
der Vagusn-iz ausgl'schaltct. ist., und den Versuchl'n mit l'rhaltcncr Vag11sYcrbi11dung 
laf.lt sich ckr Schluf.l zil'hl'n: <lurch die Kmzwdlenbcstrahlung wcrdcn im Organis
mus physiko-chcmisclw Vcriindl'rtlllgl'n Nzcugt, die zu l'incr Steigerung cks Vagus-
tonus flihrcn (Abb. 18). · 

Wir sincl uns klar darii.ber, dal3 man· die Ergeb1~isse, die an dem rcla
tiv einfach 11c1Ti.is_ versorgtc!1 Frosehherz gew·onnen wercl?n, nieht, ohne 
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weiteres• auf den \Varmbli.itler iibertragen kann. Wenn jedoch Beob
achtungen am letzteren vorliegen, die nach unseren heutigen Kenntnissen 
des aut01:omen Nervensystems mit den am Frosch gewonnenen iiber
einstimmen, s0 lassen sich generell mit einiger Reserve doch: dieselben 

Auftraufeln ! 
Abb. 1 i. Zeigt das Resultat einer Erwiirmung des Herzcns eines unbestrahlten· Froschcs durch 

Auftriiufcln eincr 28° wanncn, 0,8proz. Kochsalzlosung. · 

Ahb. 18. 

Schliissc zichcn. · Die im folgcndcn wicdergcgcbcncn Bcobachtungcn 
wurdcn im wcscntlichcu· schon vor dcr Kliirung dcr Bccinflussung des 
vcgetati\·cn Ncrvcnsystcms am Frosch durch die Kurzwcllcn tcilwcise 
zufallig gcmacht. 

--~ 
i 
i 
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Bei Sektionen von kurz vorher mit mittleren Dosen bestrahlten 
Ratten, die in Narkose getotet wurden, zeigte der Diinndarm eine aus
gesprochene Steigerung der Peristaltik, wie sic sonst nicht zu beobachten 
ist. Alle Bewegungsarten des Diinndarms, die ringformige peristaltische 
Kontraktion und die Pendelbewegung·waren sowohl an Grone als auch 
an Frequenz vermehrt und verstarkt. Nun ist bekannt, clan gerade beim 
Diinndarm die Vagusreizung eindeutige Erregungszustande verursacht. 

Bei langerer Arbeit am Sender bemerkten wir an uns selbst eine 
Steigerung der Diurese und <lurch diese Beobachtung angeregt, haben 
wir bei 5 Patienten, deren Nierengegend bei in der Na.he sitzenden 
Affektionen mitbestrahlt wurde, eine Kontrolle der Harnausscheidung 
durchgefiihrt und dabei festgestellt, dan bei gleichbleibender Fliissig
keitszufuhr nach der Bestrahlung eine betrachtliche Zunahme der 
Harnsekretion erfolgte. Nach den Untersuchungen von lJJllinger und 
Hirt u. a. erzeugt eine V agusreizung cine Sekretionssteigerung der 
Nieren, wahrend Reizung der Splanchnici minores dieselbe hemmt; 
andererseits nimmt man an (Nakazaica), clan im Vagus Stickstoffaus
scheidung-hemmende Fasern gelegen sind, und wir hatten also durch 
Vagustonussteigerung eine Herabsetzung des Stickstoffgehaltes im 
Nrin _i'u __ "()rwa_r:ten, .. Ein Beispiel (;)in~s _1fiereµ'. 9e§..t:i;n:h\ten, ~onst_ Niei;e~- __ _ 
gesunden }\fannes moge folgen: Bestrahlung (12 Ampere, 16 ·Volt Heiz-

.. -- spaiim'mg, 2 KQndensatorplatte1i 12: 15 cm, Bestrahlungsda11er 8 nfi: 
nuten). ' 

Die. zugefiihrte Flii.ssigkeitsmenge bet.rug vor und nach der Be-
strahlung 1500 ccm pro die. · ---

Urimnerige ......... . 
. Gesamtsalzgehalt in 100 ccni Urin. 

Stickstoffgehalt • 
Reaktion 
Eiweil3 .. 

v'or der Bestrahl. 

940 ccm 
3,20 g 
l,54g% 
amphotcr 
negat.iv 

N ach dcr Bestrahl. 

1250 ccm 
2,90g 
l,32g% 

sauer 
Spur 

Die erwartete Verschiebung a.n Menge und Stickstoffgehalt tritt 
also nach der Bestrahlung ein. Von Bedeutung ist, daG in a.Hen unter
suchten Fallen die Urinreaktion stark sa.uer war, auch wenn Yor der 
Bestrahlung diese alkalisch ausfiel. Es ist moglich, daG diese Erschei
nung bei der Entzii.ndnng der Harnwegc oder in cler postoperat-iven 
Steinprophylaxe als then1,peutische·nfa1fii:'111.me Verwcndnng finden kann. 
Untersuchungcn in clieser Richtung sind aufgenommen. 

Einc wcitcrc Bcobachtung soil nur kmz crwidint ,1·crdcn; bcim Bcstrahlcn 
des Brust.korbs Yon Hundcn ko{mtc dcutlich einc Ersch,rc·rung dcr Atnnmg fest
gestcllt wcrdcn; ·bci nicht vollst_iindig narkotisicrten Fn3schcn bliihten sich die 
Lungcu auf. \Yic mir bckannt ist, habcn Be>1trahlungen der Brnst beim lll'enschen, . 
die von anderer Scite durchgcfiilirt, wordcn sind, tcilwcisc erhcbliclw Atenmot, 
~erursacht. Man wird wohl nicht fehlgchcn, anzunchmcn, cla13 cs sich hicrbci um 
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eine Art eincs kiinst.lich erzeugten Asthmas handelt, und 1nan wird sich hiiten 
miissen, ~r613ere Lungenpartien einer Kurzwellenbestrahlung zu unterwerfen. 

\Vieweit sich die Beeinflussung des autonomen Nervensystems 
durch die Kurzwellenbestrahlung noch in therapeutischer Hinsicht aus
werten laBt, wird die Zukunft. entscheiden miissen .. Fur den Chirurgen 
wird sie auf dem Krankheitsgebiet angiospastischer Zustande bei der 
bisher fast vollstancligen Erfolglosigkeit der angewandten Mittel einen 
willkommenen Ausblick bieten. 

Erganzend zu diesem Kapitel soll noch auf die histologisch erkenn
baren Veranderungen der GefaBe und des darin enthaltenen Blutes 
eingegangen werden. Bei Fri:ischen ,vurden · die weiBen Blutki:irperchen 
vital mit Methylenblau gefarbt und bei cler Betrachtung der Schwimm
hautgefaBe im Kurzwellenfeld · konnte eine zunehmencle Vermehrung 
derselben beobachtet werden. Sobald die Capillaren sich erweitern, 
lagern sich reichlich Leukocyten an den GefaBwanden an, schon ehe 
eine Blutstromverlangsamung festz·ustellen war, und die Zahl der fest
gehaltenen Leukocyten nahm nach Verlangsamung der Durchblutung 
noch auBerordentlich zu. Das Anhaften an den GefaB,vandungen bei 
Stromverlangsamung ist nach den Untersuchungen von Schlarewsky 

, _ ~-rei» phys!kalis_c~ zu __ er!{lal'en, cl~ jn R_~hre1_1 _bei J3:ngsamen_1 Fliiss_igk~its- • 
durchtritt die spezifisch leichteren Substanzen sich peripher einstellen. 
Andererseits hat Habler uncl Weber nachgewiesen:, claB die Leukocyten
chemotaxis durch .Anderung ihrer Oberflachenspannung eindeutig 
erkliirt werclen kann. Wenn eine solche sich in unseren Versuchen er
geben soll, so muB sie · durch Veranclerungen des Blutserums erklart 
werden ki:innen. Der Nachweis, daB Serumveriinderungen im Kurz
wellenfeld eintreten, konnte von uns sowie von Schliephake uncl Reck
nagel gebracht werden; auf dieselben ist noch zuriickzukommen, und 
sie sind derart, · daB die Grenzfliichenerscheinungen zwischen Leuko
cyten uncl Serum verandert werclen. Die Oberfliichenspannung der 
Leukocyten wird dadurch verringert; wenn dies aber der Fall ist, so 
muB auch die Phagocytose eine Steigerung erfahren. J orns konnte 
tatsachlich feststellen, daB bei schwacher Bestrahlung von Blut die 
Phagocytose gcsteigert wircl, wie das ja schon erwahnt worden ist, und 
daB die Steigerung nur eintrat, wenn das Serum bestrahlt wurde. 

Die Leukocyten werden <lurch .Anderungen cler OberfliichEmspannung
im Sinne einer Ernicdrigung ,,klebriger" und bleiben deshalb in ver
rnehrter W eisc an den GefaBwiinden hiingen ~ die Ktirzwellr:,nbestrahfong 
bedingt eine Leukocytenzuwanderung zimi beslrahlten Gebiet. 

Die Darstellung der Leukocytenzuwanclerimg zum bestrahlten Ge
bict im Bild ist mir mit den zur Verfiigung stehendcn photographischcn 
Apparatcn in vivo nicht gelungcn. Es sollen deshalb histologischc 
Bilder von GefaBcn bcstrahlter R.attcn wicdcrgcgebcn werclcn. Die 
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Abb. 19. 

Abb. 20. 
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GefaBbilder, die wir an anderen Tieren (Froschen, Kaninchen) ge
wonnen haben, decken sich in ihren Befunden vollig. 

Die Abbildungen auf S. 269 stammen von Ratten, die 4mal mit 
starken Dosen bestrahlt wurden. Hautschadigungen bestanden nicht 
(Abb. 19, 20). . 

In Abb. 19 und 20 lassen sich GefaBquerschnitte der verschiedensten 
GroBenaufnahmen erkennen. Sowohl in den Capillaren wie in den 
kleineren und groBeren Venen ist <las Lumen prall mit roten Blut
korperchen und zahlreichen polymorphkernigen Leukocyten angefiillt. 
Die Leukocyten sind groBenteils wandstandig; die einzelnen Zelleleinente 
lassen sich gut gegeneinander abgrenzen, so daB sich <las Bild von dem 
einer beginnenden Thrombosierung noch relativ gut unterscheiden laBt. 
Die GefaBwande erscheinen nicht geschadigt. Ebenso sind die roten 
Blutkorperchen normal konfiguriert, Zellzerfallserscheinungen sind nicht 
zu beobachten. Obige Schnitte stammen aus der Subcutis.! 

IV. Blutuntersuchungcn irn I{urzwellenfeld. 
_Die -bis jetzt bekarintgewordenen Veranderungen des BlU:tes wollen 

wir im Zusammenhang mit den Ergebnissen eigener Blutuntersuchungen 
.. kvrz beleu9hten., 9-a dei: Stoffa1J1?tausch .zwischen J3lut .. und Gew:~be, 
--s~wobl -fo der Rfolitung als- aucn -in -der -fotensitat g1:ohentei.1s da.durcli 
- bestimmt wird: - _ _.. _ , _ 

· Die Anzahl der roten Blutkorperchen ist nach den Untersuchun~en 
von v. Oettingen und Schulze-Rhonlwf im Blut bestrahlter Tiere Schwan
kungen unterworfen, die ziemlich uncharakteristisch sind. · An unseren 
Beobachtungen der GefiiBe am lebenden Frosch konnten wir feststellen, 
daB im Gebiet des best;ahlten Gewebes im Stadium der Stromverlang
samung die roten Blutkorperchen in den Capillaren un_d Arterien auJ3er
ordentlich zusammengepreBt werderi, wahrend im abfiihrenden venosen 
Gebiet betrachtlich weniger Erythrocyten in dcm prozentual sehr reich
lichen Serum vorhanden waren. Wenige Minuten nach der Bestrablung 
schon lagen die Verhaltinsse bei in Gang befindlicher lebhafter Durch
stri:irnung wieder anders; eine Differenz zwischen venosem und Capillar
bzw. Arteriengebiet war nicht mehr erkennbar. So erklaren sich wohl 
die Unterschiede beim Auszahlen der roten Blutkorperchen. 

Die Erytbrocyten zeigen im AnschluB an die Bestrahlung Schrump
fung, die mehrere Stunden arihalt, um sich dann allmahlich wieder zuriick
zubilden. Es besteht cin Stadium dcr Entquellung; lctztcre muB <lurch 
Differenzen osmotischcr Art zwischcn Scrum und dcr Bh~tkorpcrchen
substanz zustande kommen - ein Zeichcn dafiir ist die dunklcre Fiir
bung der roten Blutkorpcrchcn, die wir allerdings nicht immer bcob
achten konnten. Mikrochcmische Untersuchungen iibcr das ·Ramo' 
globin im Kurz,vellcnfcl<l cxistiercn noch nicht. 
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Das Verhalten der weiBen Blutkorperchen wurde schon kurz geschil
dert; nach einem kurzen Abfall der Leukocytenzahl kommt cs. zu einer 
Steigerung derselben, die sich im Laufe eines Tages ausgleicht. Der 
Leukocytensturz kommt einerscits <lurch Zersti:irung von Leukocyten, 
andererseits dadurch zustande, daB cine groBe Anzahl dersclben in den 
peripheren GefaBen der bestrahlten Bezirke, wie aus den histologischen 
Untersuchungen hervorgeht, zuriickgehalten wird. 

Fur unsere Untersuchungen ist wicbtig, daB nach der Bestrahlung 
cine starke Zunahme der weiJ3en Blutkorperchen, von 8500 au£ 11500 
(nach v. Oettingen), beobachtet .wird. 

Bei Ratten haben wir nach Ganzbcstrahlungen (8 Amp., 16 Volt, 
Kondensatorplatten 12: 15 in 8 cm Abstand, 2 lVIinuten) die Thrombo
cyten gezahlt und fanden nur eine geringfiigige Vermebrung, die am 
starksten 1 Stunde nach der Bestrahlung und nach 3 Stunden wieder so 
gut wie ausgeglichen war. 

Beispiel. 
Vor der Bestrahlung . • . . 
I Stunde nach der Bestrahlung 

.90 Thrombocyten auf 1000 Erythrocyten 
105 ,, ,, 1000 

2 Stunden ,, ,, ,, · 100 ,, ,, 1000 
3 Stunden ,, ,, 93 ,, ,, 1000 

--'-- -- : von: gr6Berem Interess~' i~t das Vethalt~n- des Blut;iickefs; dei e bih~ 
_fallsimFeld eine Anderu~g erfahrt, und zwar sowohl im Tierexp!:?riment·_ 
als auch beim Menschen. Die Blutzuckerergebnisse sind bei den mannig~ 
fachen auBeren teils psychischen Faktoren, die eine Anderung des Blut
zuckerspiegels her'7'9rbringen, mit einiger Vorsicht auszuwerten. Da bei 
den Versuchstieren die Manipulation und der psychische Shock cine 
Blutzuckererhohung bis auf das Doppelt~ des urspriinglichen ViT ertes 
herbeifiihren kann, so haben wir schon Tage vorher die Tiere (es handelt 
sich um Ratten) aus den Kafigen genommen und mit ihnen alle die bei 
der Bestrahlung zu treffenden lVIaBnahmen einexerziert; tatsachlich 
war dann cine merkliche Blutzuckererhohung nicht mehr festzustellen. 
Eine weitere Garantie fur die Richtigkeit der Ergebnisse war die Re"el-
maBigkeit dcr nach der Bestrahlung gefundenen '\\T erte. 

0 

Die Ratten ,vurden in Glasern, in denen sic sich nicht erheblich be
wegen konnten, in das Kondensatorfeld gebracht und mit fur sie starken 
Dosen bestrahlt. Die Blutabnahme erfolgte sofort irnch der Bcstrahlung 

" _ _J!ud-dann in Zeitabstanden von 1 Stunde. Die Bestimmung des Blnt-
zuckerwertes wurde nach der Methocle von Bang ansgefohrt. 

Abb. 21 vcranschaulicht das Vcrhalten der gcfundenen '\Verte. Es 
handelt sich um die Mittclwerte der Untersuchungen (Abb. 21). 

Mit gleichcr RcgelmiiJ3igkcit wurde auch bei best.rahlten Patientcn 
eine Erh61mng der Blutzuckcrwcrte gefunden; die Untersuclnmgcn 
Wurden am Armvenen- oder Beinvenenblut vor und nach der Best.rah-
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lung ausgefiihrt. Der bestrahlte Bezirk lag peripher von der Venen
punktionsstelle. Die Steigerung belief sich im Durchschnitt auf 0,2 bis 
0,4 % . Es kmm sich bei der Erhi:ihung des Zuckerspiegels im Blut nicht 
um eine Beeinflussung der fiir den Zuckerhaushalt verantwortlichen 
innersekretorischen Driisen handeln, da die Bestrahlungen ~n den 
periphersten Ki:irperabschnitten vorgenommen wurden. Nun ist be
kannt, da13 mit einer Verschiebung der Serumreaktion nach der acido
tischen Seite auch cine Blutzuckersteigerung einhergeht, und es ist die 
Frage, ·ob eine solche nach der Bestrahlung vorhanden ist. 

_ "\Vir haben deshalb bei denselben Patienten · auch die W asserstoff
_ionenkonzentration im Serum gemessen, wozu wir uns der I.nrlikat,oren
methode nach "JJ1ichaelis bedienten. Wir sind uns klar darii. ber, -da13 bei 
dieser :Methode - fiir Serum kommt lVIeta-Nitrophenol in Anwendung -
keine genaueren vVerte zu erfangen sind, doch glauben wir uns trotzdem {J3v x bei der Konstanz der Er- -
~1~ gebnisse darauf beziehen 

"4 785 
· "--- zu, ki:innen. Eine exak-

4'7'-.......;__ tere lVIethode stand uns 
47 ,o.og ~x _ 4'1 leidernichtiurVerfiigung. 

+ ! I I~ ~ : ~£~;0::!~t::,::.:: 
; 17{1;, rkr 7 .. - ze'ft I~ Sf1.111tle11 3 

If tration -· feststellen. Die 
· Besfro/Ji!.111.7 Blutentnahme · geschah 

wie bei den Bestimmun
gen des Blutzuckers; wir benutzten also Venenblut, das aus dem be
strahlten Gebiet kam. Handelte es sich um Beine, so wurden dieselben 
zur Sicherung guter Zirkulation hochgelagert,_ da bekanntlich auch beim 
Gesimden in den Beinen schlechtere Durch blutungsved1altriisse gegei1-
iiber den ii.brigen Ki:irperabsclmitten bestehen. Auf die Kohlensaure
.spannung wurde keine 'Riicksicht genommen, doch such ten ,vir dadurch, 
da13 wir die Bestimrimngen unter :mi:iglichst gleichen Verhaltnissen vor
nahmen, die aus dieser entstchenden Fehler zu vermeiclen. Es mi:igen 
-einige Beispiele folgen: 

Abb. 21. 

Bcstimmungcn clcr pu im Seruin . Vnr cl. Bcstrahl. ',Yach cl. Bcstrnhl. 

Bcstrahlung cincs Untcrarms wcgcn Furun-
kulosc (24jahrigcr Mann) . . . . . . 7,85 7,7 

B!]strahlung cincs Knies wcgcn Arthritis 
def. (4Gjiihrigc Jhau) . . . . . . . . 8,00 7,8 

Bcstrahlung cincs Knies wcgcn Arthritis 
_ def. (74jiihrigcr Mann) .... _. , ,., __ 7,70 7,5 

Die V~rschicbtmg: der "\Vasscrstoffio1~c1{Jrnnzcntratio;1 ki:\nntc min 
.<lurch Anreic-licrung sau,·cr - Sfoffwecl~sclproclukte im_ Scrnm zustande 
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kommen; wir haben deshalb auch die Bestimmung der PH am aufler
halb des Korpers bestrahlten Serum ausgefiihrt uncl fanden dabei 
dieselben "\-Verte und Differenzen. Da sich <las Serum im Reagenzglas 
im Kurzwellenfeld bis zum Kochen erwa.rmen la13t, so wurden diese 
Bestrahlungen unter Temperaturkontrolle vorgenommen und bei Er
reichung von Ki:irperwarme abgebrochen. Diese Befunde diirften ein 
Beweis dafiir sein, da13 der Grund des Anstiegs der ,vasserstoff1onen
konzentration in Veranderungen des S~rums selbst gelegen ist. Das 
Serum wird sauerer, bzw. nach der acidotischen Seite verschoben. 

Es mi:ige noch erwahnt sein, daB wir auch im Liquor cerebrospinalis 
die gleiche Verschiebung der PH-Werte bekamen, jedoch nicht bei 
Gelenkpunkta ten. 

Es ist bekannt, da13 das Serum durch seine Pufferung hartnackig 
an seinem basischen Charakter festhalt, und den Kurzwellen mu13 eine 
erhebliche Wirksamkeit· zuzuschreiben sein, daB doch relativ hohe Ver
anderungen der Wasserstoffionenkonzentration erreicht werden. Der 
Angriffspunkt mliB in den im Serum enthaltenen EiweiBsubstanzen . 
liegen, da durch Beeinflussung der Elektrolyte beC den reversiblen 
Reaktionen, die Puffergemischen eigen sind, eine .Anderung _ des Saure- _ 

. basengleichgewichts im Reagensglas nicht- eintreteri kann: So bleibt - -
nur noch die Erklarung, da13 die Eiwei13substanzen des Serums eine 
.Anderung im Sinne einer Dispersitatsve~·schiebu~g vom grob-disperse1~ 
zum fein-dispersen Zustand erfahren. Um Fibrinogen kann es sich nicht 
handeln, da die lVIessungen am defibrinierten Serum gemacht wurden; 
das Albumin-Globulinverhaltnis muB also nach der Seite des ersteren 
verschoben sein, und die bei der Aufteilung der grob-kolloiden Eiwei13-
substanzen frei werdenclen Aminosauren bedingen · die Zunahme der 
Wasserstoffionenkonzentration. Es bestehen also ahnliche Verhaltnisse, 
wie sie im Anfang der aseptischen "\Vundheilung gefunden wurden 
(Tonnis). Durch die Verschiebung nach der fein-dispersen Seite erfahren 
die Serumkolloide eine Steigen1ng des osmotischen und des Quellungs
druckes., Dieser "\-Vechsel der Energieformen (Umwandlung elektrischet 
Energie in ,,onkotische") stellt ein wichtiges Gliecl in der Reihe cler ent
ziinclungsbekiimpfenclen Veriinderungen durch die Kurzwellen dar. Z,rnifel
los bedeutet cine Verschiebung der Serumreaktionen eine Sti:inuw des 
Saurebasengleichgewichts und des Kolloidgleicbgcwichts uncl dadurch eine 
Labilitat des Serums, die sich auch in V criinderungen cler Blutki:irperchen
senkungsgeschwindigkeit dokument-iert. Solche Sti:irungen wurclen von 
v. Oett-z'.ngen nachgewiescn. Die Verschiebung der "\Vasserstoffionenkon
zentration und die clicse bcdingenclcn V eriinderungen des Scrums sind 
Drsache fiir inannigfache Vcriindernn~md Vorgiinge; die Steigernng 
der Phagocytosc der weiBen Blutki:irperchcn ist schon angefi.ihrt, und 
auf andere Bezielrnngen wird spiiter noch _hingewicscn werdcn. 

• Archiv i. klhr. Chir,1rgle. 1<i11. 18 
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\Veitere Untersuchungen erstreckten sich auf den Sticks to/ fgehalt des 
Blutes. Da jede Erwarmung im Organismus mit einer Steigerung des 
Eiwei13abbaues einhergeht, so ware zu erwarten, daB das aus dem be
strahlten Bezirk kommende Blut mehr EiweiBabbauprodukte enthielte als 
unternormalen Umstanden, und durch diese Steigerung der EiweiBabbau
produkte konnte nach Hiirrington, Bayliss u. a. die Vagotonie und die 
periphere Capillarenlahmung erklart werden. Wir fanden jedoch keine 
Steigerung des Reststickstoffs bei der Bestrahlung, sondern haufig eine 
Verminderung desselben bzw. gleichbleibende Werte trotz der gestei
gerten Durchblutung des bestrahlten Bezirkes. Es wurden. bis jetzt 
keine Reihenuntersuchungen angestellt, doch diirfte diesen orienti~renden 
Untersuchm1gen einiger Wert beizumessen sein. Die Bestimmung des 
Reststickstoffes fiihrten wir nach der Methode von Bang aust Das 
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Blut nahmen wir vor und 
nach der Bestrahlung 
aus den Arm- oder Bein-
venen. 

Die Bfotgerinriunger
fahrt im Kurzwellenfeld 

-... ebenfalls eine ·Anderung. 

1 2 J i' 5. 1 2. J 'lfies/1mm!/11g 
Beslroll/1111gs- Be81roh/!/11gs 

. v. ·oettingen wies schon 
auf diese Tatsache hin. 
Er stellte fest, daB die 
Gerinnungszeit kurz 
nach der Bestrahlung 
eine sehr starke Verkiir-
zung erfahrt; anderer-

A;zjo11g E11de 

Abb. 22. 
. seits ist uns aufgefallen, 

daB bei Tieren, die an irgendeiner Stelle Wunden hatten, diese bei Be
ginn der Bestrahlung zu bluLen Leganuen urnl daB bei UnLerLtechung 
der Bestrahlung die Blutung nur schwer zu stillen war. Um diese \Vider
spriicbe zu klaren, wurden an Ratten Reihenbestimmungen der Blut
gerinnung angestellt. Die Ratten wurden in Urethannarkose ins Kurz
wellenfeld gebracht und vor, wabrend und nacb der Bestrahlung aus 
elem Schwanz Blut entnommen und die Gerinnungszeit nach der Me
thode von V ierordt bestimmt. 

Es ist wichtig, das Blut aus der spritzenden Arterie aufzufangen, da 
der Schwanz als voi:stehender Korperteil durch Spitzenwirkung be
sonders in Mitleidcnschaft gezogen ";ird und das Blut in den Capillaren 
durch Stase solche V criinderungen erfabren kann, daB es fiir die Ge
rinnungszcitbestimmungcn ungceignct erscheinen mu 13. Die Gerinnungs
zcit des Rattenblutes ist bci den cinzelncn Individucn schr vcrschicden. 
\Vir konntq!1 fcststollen, daB die Gerinn_nngszcit bci. cinigcn Ticron bis 

l 

' 
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zmn doppelten MaB des Normalen verliingert war. Doch wurde in 
nnseren Untersuchli.ngen prinzipiell ein immer gleichcr Verlauf der 
Blutgerinnungskurve im Kurzwellenfeld gefunclen. 

Abb. 22 zeigt das Result.at einer solchen Bestimmung. Kurz nach 
Beginn der Bestrahlung ist die Gerinnungszeit verzogert, uncl claclurch 
JiiJ3t sich auch erklaren, wesba.lb frische \Vunclen nach kmz clauernder 
Bestrahlung abnorm lange bluten. Doch sehr rasch zeigt sich eine Be-

. scbleunigung der Gerinnung, die so weit geht, claB sofort nach der Blut
entnalime eine Gerinnung eintritt, eine Tatsacbe, au£ die schon v. Det
tingen hingewiesen bat. DaB man sich clurch cliese Beobachtungen nicht 
verl~iten !assen clarf, hamophile Sickerblutungen stillen zu wollen, woran 
wir anfangs dacbten, ist aus elem Verhalten der Blutgerinnung kmz nach 
der Bestrahlung zu entnehmen. Man siebt niimlich, claB die Gerinnungs
zeit mebr uncl mehr eine auffallige Verlangerung erfahrt, die iiber geraume 
Zeit binweg anbiilt. Bei Froschversuchen; die fiir anclere Zwecke an
gestellt wurden, waren in den Glasern, in clenen die bestrahlten Frosche 
gebalten wurden, immer Blutspuren, wabrencl bei den unbestrahlten 
Froscben keine Blutungen an den artifiziell gesetzten \Vunden auftraten. 

Eine Erklarung fiir das Verhalten der Gerinnung ist bei den so 
komplizierten Vorgangen der Blutgeriiiming; :die zucleri:i teilweise · noch 
sebr umstritten sind, auBerorclentlich schwierig. Der Zerfall der Leuko
cyten; aus cienen Tbrombokinase frei wircl, diirfte -kei11 befriedigencle~ 
Erklarungsversuch sein, da nach der Bestrahlung cler Zelltriimmer
gehalt des Blutes doch noch sehr groB ist. lVIoglicherweise spielt clabei 
das Calciuinion eine Rolle, das, wie wir spat.er zeigen werclen, clurch die 
Kurzwellenbestrahlung eine Aktivierung erfahrt. 

Es sei noch mitgeteilt, claB ini Blut, welcbes aus den bestrahlten 
Bezirken abflieBt, der Calciumspiegel eine Senkung zeigt; naheres hieriiber 
folgt spiiter. · 

V. Untcrsuchungcn iibcr den Chcmismus bci dcr Entziindung. 
Es ist bekannt, daB bei jeder Entziinclung die chemische Reaktion 

des Gewebes weitgehencl verandert ist, und es laBt sich nach v. Gaza., 
Schade, Harnbiirger und vielen anderen im allgemeinen dahin zusammen
fassen, claB im entziindlichen Gewebe die Reaktion gegeniiber elem 
Blut und dem iibrigen Gewebe aciclotischer ist. \Vir habcn also eiue 
Wasserstoffhyperionie uncl eine Steigenmg der Kohlensiiurespannung; 
auBerclem oder in Verbinclung clamit ist die von Zonclek, Kra-uss u. a. 
festgestellte Natriumlrnlium- und Calciumisoionie gestort - cine Sto
~ung, die vor allem durch eine starke Vermehrung des Kaliumgehaltcs 
1m en~ziincllichen ,Gewebc dokumcutiert ist (Hiibler u. a.). \ 

Wu- habcu uns nun die Frage gcstellt, ob wir in der Lage s1pd, auf 
Grund dicser Vcri1-ndcrnngen des Chemism11s im cntziindlichen <lkwebe 
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<lurch die ultrakurzen elektrischen Wellen giinstige Einfliisse auf jenes 
in dem Sinne auszuiiben, dafi die entziindlichen chemischen Verande
rungen zur Norm zuriickgefiihrt werde?- kon~en.' oder dafi <lurch V:er
starkung der bestehenden Erscheinungen, die Ja als ·Abwehrreakt10n 
gegen die eingedrungenen, die -Entziindung erzeugenden Faktoren 
(Bakterien, Toxihe usw.) aufzufassen sind (Gsell, Hermannsdorfer) der 
Ausheilungsvorgang zeitlich beschrankt werden kam1. 

Um diese Frage beantworten zu konnen, sind wir gezwungen, uns 
mit den Einfliissen der ultrakurzen Wellen auf reine chemische Sub
stanzen zu befassen. Schliephake konnte in seiner Arbeit ,,Tiefen
wirkung im Organismus durch kurze elektrische Wellen" _zeigen~ da.~ bei 
gleicher vVellenliinge und gleicher molecularer Konzentrat10n, be1 gleicher 
Bestrahlungsiritensitat verschiedene Stoffe sich verschieden er.warmen. 
Weitere Untersuchungen in dieser Richtung liegen von Patzold vor. 
Dieser stellte fest, dafi mit abnehmender Konzentration der bestrahlten 
Elektrolytlosung das Maximum der Erwarmung bei grofier werdende.n 
W ellenlangen liegt, und dafi bei gleicher Leitfahigkeit des Ele~trolyts 
fur den elektrischen Strom die Maximi;i, der Erwarmung der verschiedenen 
Substanzen bei gleicher Wellenlange zusammenfallen und zieht daraus 

. : '- .... :_- C. -- . - den Schlufi, dafi der. erzielte Warmeeffekt sich aus dielektr~schen Ver-
lusten, also J oulescher Stromwarme, ergibt. _ 

Die medizinisclie Anwendung der Kurzwellen lafit jedoch bei der 
Inhom~genitiit des bestrahlten Gewebes das letztere nicht als diele~
trische Einheit auffassen. Betrachten wir z. B. eine Gewebspartie, 
die aus Blut, Fett, Muskel, Knochen usw. besteht, als dielektrische Ein
heit, so werden wir iiber die Bestimmung der Leitfahigkeit zum Opti
mum der Wellenlange und damit zu einem Maximum effektiver Gesamt
warme kommen; damit ware einer mathematisch-ph;ysikalischen 

· Rechnung Geniige getan, doch wiirde man der unendlich differenzierten 
"\Virkungsweise in dem ebenso differenzierten Gewebe nicht Rechnung 
getragen haben. Um die biologischen Wirkungen im Orga1~ism~s v_on 
dieser _ Seite betrachten zu konnen, ist es durchaus notwend1g, die em
zelnen Ge,vebspartien, ja sogar die diese zusammensetzenden cinzelnen 
chemischen Stoffc gesondert zu bet'rachte_n. Lassen wir z. B. die Kurz
wellen bei glcicher Lanae uncl Intensitat auf gleichgrofie Gewebsstiicke 
verschicclener Qualitat bgleichlang, kurz unter gleichen Vers.uchsbedin
gungen einwirken, so erhalten wir verschiedene Erwarmungsgrade. 

Fett ..... 
Carcinomgewchc 
Muskcl .... 
Haut mit Fett 

· Haut ohne l!'ctt (Xylol) 

Anfangstcmp. Endtemp. 

20° 
20° 
20° 
20° 

. 20° 

65° 
26° 
24° 
60° 
52°. 
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Belafit man die einzelnen Gewebsteile in ihrem Zusammenhang, so 
erbalt man ebenfalls, wie Schliephake gezeigt hat, eine weitgehende 
Differenzierung der Erwarmung. LaBt man die Kurzwellen auf · reine 
chemische Substanzen in einer Konzentration, wie sic im Korper vor
handen ist, einwirken, so ergeben sich ebenfalls grofie Unterschiede im 
Warmeeffekt. Als Beispiel haben wir Na, K und Ca als Chlorsalze in 
ihrem im Korper vorkommenden Verhaltnis, wie sie diesem nach
gebildet, in der Ringerlosung vorhanden sind, bestrahlt und dabei 

-folgendes gefunden: 

Ringerlosung . 
0,Sproz. NaCl . 
0,2 ,, KCI . 
0,02 ,, CaC12 • 

Anfangs. 
temperatur 

24,5° 
24,l 0 

23,6° 
22,9° 

End-
temperatur 

37,l 0 

40,2° 
31,4° 
34,0° 

Differenz 
20 Amp. 3 )Iin. 

12,6 
16,1 
7,8 

11,l 

Es erscheint also gerechtfertigt, bei den Untersuchungen iiber die 
Kurzwellenwirkung vomAtom oder Molekiil der im. Korper vorhandenen 
Substanzen auszugehen und anzunehmen, daf3 durch ihre verschiedene 
Erwarmung ihre Korrelationen verandert werden. 

Wenn in obigem Versuch das arithmetif1che lVIittel der 'Warme~ 
steigenmg der einzelnen Su~~tan~~n }Jleicl1:_ _c!_~r ~r:_war111u.r:ig der Ring.E'.r-
18sung,' die ·affe S11bstanzen in der gleichen molekularen Konzentration 
ei}thalt, ist, so kann auch fur Elektrolytniischungen die Berechtigung 
der Annahme des molekularen Angriffspunktes der Kurzwellen als er
wiesen betrachtet werden. Voraussetzung dabei ist, daf3 die Substanzen _ 
sich nicht in ihrer Dissociationsgrofie storen, was bei der aufierordent
lich groBen Loslichkeit und der Indiffereriz der Reaktionsbereitschaft 
der im Versuch gelosten Substanzen untereinander nur in· geringem 
Ma,B zu enrnrten ist. Daf3 sich nicht die Sui:nme der Erwarmungen in 
der Elektrolytmischung ergeben muf3, ist einfach so zu erklaren, daf3 in 
der Ringerlosung auf die Summe aller l\Iolekiile die gleiche Strahlen
quantitat kommt, die auch bei der Bestrahlung der einzelnen Elektrolyt
losung zur Wirksamkeit gebracht wurde. 

Tatsachlich ist das arithmetische l\'Iittel cler Erwarmung der 0,Sproz. 
NaCl-, 0,2proz. KCl- und der 0,02proz. CaCl2-L6sung 11,9°, wa.l1rencl die 
Ringerlosung 12,6 ° vVarmeanstieg zeigt. Die Differenz · liegt durchaus 
in den Fehlergrenzen. · 

Es ist wichtig, alle diese Betrachtungen nur bei ei'.ner bestimmten 
Wellenli"ino-e anznstelle~1 da wir in medizinischer Anwendung anf eine 

b ' 

gerade eingestellte lVellenfange angewiesen sind. Bei cler grofien Ver-
anderlichkeit clcr vVirkung auf Elektrolyte mit Veri"indenmg der \Yellcu
langen wih·den die Ergcbnisse vorerst vollstii-nclig uniibersehbar werden. 
Wir haben uns deshalb ganz oewuf3t bei all un~eren Versuchen anf cine 
Wellenliinge hcschri"ink~. \ -

' 
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Da im Organismus das Saurebasenverhaltnis, besonders bei der 
Entziindung, von ausschlaggebender Bedeutung ist, haben wir uns die 
Frage vorgelegt, ob bei der zur Verfiigung stehenden Wellenlange gene-

. relic Unterschiede im Wii.rmeeffekt zwischei1 Saure und Alkali vorhanden 
_sind und haben deshalb verschiedene Sauren und Basen unte~ folgenden 
Versuchsbedingungen, ahnlich wie das auch von Schliephake schon vor
genommen wurde, im Kurzwellenfeld bestrahlt. 

. 10 ccm· einer n;10-Substanz in echter Losung wurden in eip.em Reagensglas 
zwischen 2 Kondensatorplatten von 12: 12 cm Gr613e gebracht und bei abge~timm
tem Sch"ingungskreis 5 Minuten Jang mit 20 Ampere bestrahlt. Die Anfangs
und Endtemperatur wurde nach raschem Schiitteln gemessen, um so die Er
wiinnung _im Feld festzustellen. vVichtig ist es, die Bestrahlungsbe_dingungen 
ge~a~1 gle1ch zu h~lten und Netzschwankungen <lurch \\'iderstandsregulierung 
moglichst auszugle1chen. Aus 3 Messungen wurde der l\1ittelwert genommen. 
Zur Orientierung sei ein Protokoll wiedergegeben, so dal3 wir uns_ bei spateren 
Untersuchungen mit der graphischen Darstellung der Resultate begniigen konnen. 

n; 10-Natronlauge 
n;10-Kalilauge _ 
O,15proz. Kalkwasser. 
· n;10-Salzsaure . . 

______ n;10-Sch-ivefelsaure 
D/10:silpete~sau~~ -

· :._~n/10-Phosphorsaure 
I proz. Methylalkohol. 
I ,, Athylalkohol 
I ,, Glycerin . 
1 ,, Phenol .. 
n / 10-Ameisensaure 
n;10-Essigsaure . . 
n;10-0xalsaure . . 
n / 10-Ci tronensaure 
n;10·1Vlilchsaure . 
n/10· w·einsaure . . 

Anfangstemp. 

26,1 ° 
25,6° 
25,2° 
25;9° 

;- .:·-.- .24,6° 
-- - -·24,6° 

_24,7° 
24,6° 
24,3° 
23,5° 
24,3° 
24,5° 
24,7° 
24,7° 
24,9° 
24,1 ° 
24,5° 

Endtemp. 

31,0° 
31,3° 
35,4° 
29,5° 

• _- __ 3_0,1_0 
. 

29,7° 
37,1 ° 
25,9° 
25,8° 
25,1 ° 
25,8° 
37,9° 
29,2° 
34,1 ° 
_38,4° 
38,7° 
39,7° 

Differenz 

4,9° 
4,7° 

10,2° 
3,6° 
5,5° 
5,"fii. 

.. 12,4°_ 
1,3° 
1,5° 
1,6° 
1,5~ 

13,4° 
4,5° 
9,4° 

13,5° 
. 14,6° 

15,2° 

Obwohl bei der Wahl der bestrahlten Li::isungen keine Riicksicl1t auf 
den Faktor oder gar au£ ihr ·prozentuales Vorkommen im Ki::irper ge
nommen wurde, so la/3t sich <loch ganz allgemein sagen, da/3 die Sauren 
sich sta.rkm' erwarmen a.ls die Ba.sen. Besonders augenscheinlich wird der 
Unterschied bei den organischen Verbindungen. Eine Diskussion, ob 
der Dissoziationsgrad, wie a.us der Darstellung teilweise geschlossen 
werden ki::inntc, oder die l\1olckiilgri::i/3e usw. fiir die Erwarmung ent
. scheidend ist, criibrigt sich dank der oben angefiihrten Piitzolclschen 
Untcrsuchungen (Abb. 23). · 

Den ·warmecffckt in Puffcrgcmischen festzustelleu, war cler Zwcck 
der im folgenclen ausgeffihrten Versuche. In oricnticrcn~lcn Unter
suchungcn konntcn wir allgcmein fcststellen, da/3 die saucrcn Puffer-
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gemische sich starker erwarmten a.ls die alkalischen. Auf der Suche nach 
· der Gesetzma/3igkeit dieser Erscheinung haben wir folgende Anordnung 
gewahlt: Wir stellten Gemische einer Saure mit einer faktorgleichen 
Base her, die sich allmahlich von reiner Saure zu reiner Base hin ver
schoben. Die Bestrahlungsbedingungen waren die gleichen wie im 
obigen Versuch. 
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Abb. 24 zeigt das Ergebnis eines solchen Versuches. Zur Erklarung 
sei gesagt, daB die Saule 

A = 10 ccm n/30 H 3P04, 

B = 9 ccm n/30 H 3P04 plus 1 ccm n/10 NaOH usw. 
K = 1 ccm n/30 H 3P04 plus 9 ccm n;10 NaOH, 
L = 10 ccm n;10 NaOH . 

darstellt. Die eingetragene Kurve zeigt die Verbindungslinie der fiir 
jedes einzelne Gemisch sich ergebenden Temperatursteigerungen. 

Abb. 25 zeigt das Ergebnis bei Puffergemischen, die aus n/20 Oxal
saure und n;10 NaOH hergestellt sind. Die Temperaturdiffetenzen sind 
hi.er zwecks besserer Ubersichtlichkeit in halber GroBe aufgetragen. 

In allen anderen angestellten Versuchen mit verschiedene-n ·puffer
gemischen organischer und anorganischer Art ergaben sich ahnliche 
Kurven. Es ist daraus festzustellen, daB in den sauren Puffergeinischen 
deren PH kleiner als 7 ist, der Temperaturanstieg gr6Ber ist als in den 
alkalischen Puffergemischen, deren PH kleiner als 7 ist. Da ~un bekannt 
ist,, daB, wie oben schon erwa.hnt, im entziindlichen Gewebe die '\Vasser
stoffionenkonzentration sehr erheblich steigt und in extremen Fallen 
den hohen Aciditatswert von PH = 5,4 erreichen kann, so muB die 
Kurz_wellenbestrahlung in· diesen Bezirken mehr effektive Wa.rme er-

·-- - --- 0 • ·-ieugen als-im- alkalischerei:i Gewebe der Umgebung. . - -· ~- ~-
. Von. Schliephake wurd_e eine Messung der Temperatursteigerung 

irt: einem TerpentinabsceB vorgenommen und eine fast das 3fache be
tragende Zahl gegeniiber dem gesunden Gewebe gefunden. Zweifellos · 
ist ein Teil der Erwarmung darauf zuriickzufiihren, da-B der Abtransport 
der '\Varme durch den Ausfall der Durchblutung bedingt ist, cloch wiirde 
dann in dem gut clurchbluteten, perifokal sogar sehr stark clurchbluteten 
Gewebe die Temperatursteigerung geringfiigiger sein; auch hier ist eine 
gr6Bere Erwarmung gegeniiber dem umgebenden gesunden Gewebe 
feststellbar (an Furunkeln mit dem Hautthermometer gemes$en). Nach 
obigen Untersuchungen ist also wohl der SchluB erlaubt, daB geracle 
der veranderte Chemismits bei der Entzundung einen fiir eine wi1;ksame 
therapwtische Anwendung der uUrakiirzen Wellen notwendige Grundlage 
scha.fft. 

Es ist durchaus moglich, claB es Wellenlangen gibt, die gegen ent
ziinclliche Prozesse becleutend wirksamer sind als die von uns ver
wandte, und es ist uns durch obige Untersuchungen ein_ Hilfsmittel an 
die Hand gegeben, diese aufzufinden. Die ·welle, die im Bereich der 
pat,hologisch tind physiologisch im Organisnrns vorkommenclen ·wasser
stoffionenkonzentration von der acidotischen nach der alkalischcn Scite 
den groBten Erwarmungsabfall hat, wird mit einigcm Vorbchalt als 
bcsonders wirksam angesehen wcrclen miissen. 
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VI. Untcrsuchungcn 11hysico-chcmischcr Vcrandcrungen 
im l{urzwcllcnfelu bci dcr Entzi.indung. 

Die Tatsache, daB unter der Kurzwelle°nbestrahlung clas entziincl
liche Exsuclat bzw. das Odem einen raschen Riickgang zeigt, laf-lt 
doch oft beobachten, daB entziindliche Gelenkergiisse oder weitgehende 
Furunkelodeme schon nach einer Bestrahlung vollstandig versch,vinden, 
und laBt mannigfache Fragen auftauchen, deren Beantwortung wir <lurch 
einige Untersuchungen versuchen wollen. 

Die moglichen Ursachen konnen sowohl in Verii.nderungen der 
physico-chemischen als auch der mechanischen Faktoren des Blutes, 
der Capillarwandungen oder des Gewebes liegen; diescn i.ibergeordnet 
noch in Veranderungen der Innervation (Veil). 

Unter den mechanischen Ursachen steht im Vordergrund der Blut
druck bzw. der Capillarendruck und die entgegengesetzt wirksa-me 
Gewebsspannung. Der Blutdruck in den Capillaren la{3t bei Steigerung 
Odemfliissigkeit, die in diesem Fall als reines Filtrat anzusehen ist, aus 
den Capillaren in das Gewebe iibertreten (Ludwig). Notwendig ist, daB 
der Gewebsdruck dann die Norm nicht iiberschreitet und der kolloid
osmotische Druck im Blut unverandert bleibt. In unsere Betrachtung 
sollen diese Faktoren noch. __ nicht .· eingefiigt werden. _ · Anderers~its li:iBt . 

-ei11e-·Herabsefaun·g -cl.es· ·capillardiucks --bef ·g1efohble1bendem . GefKB- . 
lumtm Gewebsfliissigkeit aus i:nechanischen Grunden in das Blut iiber
treten. Wir haben nun an Capillaruntersuchungen im bestrahlten 
Gebiet gesehen, daB eine starke Erweiterung derselben eintritt. Die 
Oberflii.che der als semipermeablen l\fembran geltenden Capillanrnncl 
wird dadnrch ungeheuer· vergroBert, die Moglichkeit des Stoffaus
tausches erfahrt dadurch eine ebensolche Steigerung um so mehr, als 
doch unter der Bestrahiung eine groBe Reihe von Capillaren aus ihrem 
Ruhes£adium mit in den Kreislauf einbezogen werden. Die Erweiterung 
der Artcrien kann mit dieser Querschnittsteigerung der Capillaren in 
keiner Weise Schritt ha.lten, und es ist eine eirifache Folgerung, daB cler 
Capillardruck abnehmen muB. Und wenn man nach Bayliss und Star-

. ling fur den Capillardruck ,den hydrostatischen Venendnrck verant
wortlich macht., so haben -i.msere GefaBuntersuchungen gezeigt-, claB 
dieser bis zur Umkehr des Venensti'oms herabgcsetzt werclen kann. Der 
Gewebsdruck bleibt dabei gleich, und es ist eine naturnotwendigc Folgc, 
daB ein Fliissigkeitsa.ustausch aus dem Gewebe in die Capillaren sta.tt,
frnclen muB. In unseren Froschversnchen haben "ir mit for die kleinen 
Versuchstiere schr starken Dosen bestrahlt und wir chirfeu die E.nd-

. resultate (Stase) nicht mit Bestrahlungen am l\Icnschen verglcichcn. 
Hier trcffen wir m1t der.Anwenclung cler ultra kurzen lVellen im wesent.
lichen cin Capillarnet.z, da·s zahlenrna.Big gcgeniiber den Artericn weit 
iiberwiegt, lllicl clcmentsprcchcnd gestalten sich auch die Diffrrc-nzen 
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zwischen Arterien- und Capillarerweiterung. Wir werde11 deshalb fiir 
den Fliissigkeitsaustausch <lurch eine hochgradige Anderung der hydro
dynamischen bzw. hydrostatischen Kra.fte des Blutes in dem bestrahlten 
Bezirk einen Fliissigkeitsaustausch in zentraler Richtung · erhalten. 
Nach dem Schadeschen Schema ist also der Umkehrpunlit der Fliissig
keitsabgabe und -aufnahme in den Capillaren nach der arteriellen Seite 
zu verschoben (s. Abb. 26). 

Schwieriger als diese relativ klaren Verhaltnisse ist die Klarung des 
osmotisch bedingten Fliissigkeitsaustausches. Handelt es sich dabei 

· tJKI' ~-- u_m das Ansteigen des osmo-

- f = ~ tIBchen Drnek, de, Elekko-
A ~: _ _: ~ // lyte und des kolloidosmo-

tischen Drucks der EiweiB
substanzen im . entziind
lichen Gewebe, oder ist der 

Fliissigkeitsaustansch in zentraler Richtung <lurch ein Absinken des 
osmotischen Drucks der Elektrolyte oder des kolloidosniotischen · 
Druckes der EiweiBsubstanzen im Blut bedingt? 

Abb. -26. (Nach Schade.) 
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Bevor wir naher darauf 
eingehen, sei Eline Betracht~ng 

de~·· am eiitziindliche11 Gewebe -
befindlichen Capillaren er
laubt. Dies ist um so mehr . 
notig, als wir den Einwand 
beseitigen miissen, dal3 <loch 
gerade im Zentrum des Ent
ziindungsherdes die Durch
blutung <lurch Stase des Blut
stroms in einem grol3en An-

- Abb. 27. 
. teil der Capillaren nicht die 

beste sei und ein Austausch von gelosten Stoffen zwischen Gewebe und 
Blut stark behindert. Wir mochten die Capillaren am Entziindungsherd 
in 4 verschiedene Gruppen einteilen (Abb. 27). 

Gruppe I: Capillaren mit nicht beschadigter Wandung, erweitertem 
Lumen und raschem Blutstrom, durchfliel3ende Blutrnenge vermchrt. 

Gruppe 2: Capillaren mit nicht beschadigter Vi'andung, vom Odem 
kornprimiert, langsarner Blutstrom, durchfliel3encle Blutmel'1ge normal. 

· Gruppe 3: Capillaren mit geschacligter Wandung, vom Odem kom
primiert, Blutstrom weitcr vcrlangsamt, clurchflicl3cnclc Blutmcnge 
vermindcrt. I 

Gruppe 4: Capillaren mit stark beschacligter ,vanclung, Stase. 
Der AusheilungRprozel3 wird bci konscrvativer Bchai:i-cllnng an der 

Gruppc 1 zucrst angrcifcn miisscn und mit zunehmenclern _Riickgai1g clcr 
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Entziindung bzw. des Odems wird ~ie Gruppe 2 nach Gruppc 1 ver
schoben werden; es tritt eine engere Lokalisierung des Entziindungs-. 
prozesses ein, der AusheilungsprozeB ist elem Zentrum naher geriickt. 
In Gruppe 3 soll die vVandschadigung reparabel sein, so claB bei ,veiterer 
Dekompression des GefaBes auch Gruppe 3 nach Gruppe 1 verschoben 
·wircl. In Gruppe 4 sind die Veranclerungen als irreparabel zu betrachten. 
Der Ge,vebsbezirk dieser Capillaren verfallt cler Nekrose, die bei kon
servativer Behandlung resorbiert werclen muB oder bei operativer Be
handlung nach auBen abgestoI3en wird. Die Abb. 27 veranschaulicht 
cliese Einteilung mit den an den GefaI3en wirksamen Druck- und Strom
verhaltnissen, die durch Pfeile angecleutet sind. 

Die Untersuchungen, die wir an Elektrolyten anstellten," beziehen 
sich im wesentlichen auf Natrium-Kalium-Calcium-Salze. vVenn auch 
clamit noch kein eindeutiges Bild zustancle kommt, so laBt die Tatsache, 
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Abb. 29. 

daB geracle die Na-K- uncl Ca-Ionen bei der Entziindung eine aus
schlaggebencle Rolle spielen, einige Schliisse aus ihrem Verhalten zu. 
Ist cloch cler Kaliumgehalt je nach elem Grad cler Ent.zi.indung vermehrt 
(Hiibler, Schade, Lassa.r), die Kalium-Calciumisoionie ist gestort.. Der' 
Natriumgehalt ist ebenfalls verandert, und zwar besteht eine Natrium
-vermehrung bei starker uncl ·eine Natriumverminderuna bei sclnrncher 
Entziinclung (Schade). 

0 

· 

Wir haben eine Reihe von Elektrolyten-, in denen Kalium, Natrium 
und Calcimn als Anionen gebunden waren, unter glcichen Bediugungen, 
wie sie oben beschrieben worclen sincl, ins Kurzwellenfeld gebracht und 
die Erwannungsgradc bestimmt. Da die HaJogensalze in 1/ 10 Normal
losung for siin.1t.liche 3 Erdallrnlien echt gelost \Verden, so verwanclten 
wir in erstcr Linie dicse einfachen Salze (Abb. 28). 

Ganz allgcmein HiBt sich ans den in Abb. 28 dargestellten ,vcrten 
erkennen, claB die Ca.lciumsalze sich clurchschnittlich shirker erwiirrncn. 
Yerwcnclet man die Phosphate uncl Oxalate, soweit dies moglieh ist, so --
gestaltcn -sich die Untcrschiede- noch deutlicher. Ein einwandfrcieres 
_Bild Hi.Gt sich a.us elem Verhii.ltnis cler Erwii.rmung gewinncn, wenn wir 
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die Salze in der Konzentration, wie ~ie im Blut vorkommen, untersuchen; 
. da sich die Leitfahigkeit bzw. die elektrische Konstante mit der Konzen
tration andert, und diese ja nach Patzold mal3gebend fiir den Erwiir- . 
mungsgrad sind;, ~ir bringen desha~b die _schon angefiihrte·n. Unt~r
suchungen der Ringerlosung und semer emzelnen Bestandteile hier 
wieder (Abb. 29). 

Hier fallt der grol3e Unterschied der Erwii.rmung des Calciumsalzes 
gegeniiber dem Kaliumsalz zugunsten des ersteren auf. 

]\'lit jeder Erwarmung ist eine Steigerung der Dissoziation des Elek
trolyts verbunden und damit eine Erhohung des osmotischen Drucke~ 
aul3erdem ist die Reaktionsfahigkeit erhoht. Bei der Durchsic~t physi
kalisch-chemischer Tabellen (Landolt-Bornstein) lal3t sich feststellen·, 
dal3 bei gleich~n Erwarmungen das Calciumsalz sich wesentlich_ besser 
lost als das Kaliumsalz. Wenn nuri dazukommt, da.f3 im Kurzwellen
feld die Calciumsalze sich ebenialls starker erwarmen a.ls die Kalium
salze, so ergibt sich claraus, dal3 die Reaktionsfahigkeit des Calch~msalzes. 
gegeniiber der des Kaliumsalzes bedeutend grol3er wird. Es ist deshalb 
zi:i erwarten, da.f3 durch die gesteigerte Reaktionsfahigkeit das ionisierte 
Calcium aktiviert wird, mehr als clas Kalium. Die erhohte Gerinnungs
fahigkeit des Blutes b_ei cler Ku_rzwellenbestrahlung k_on!1te so eine ;Er-
klarmig fin°den. . - ·. - - -- - - - - - - -- -- -- - - .- - -- -- -- -

Nach _den Untersuchungen von Hambiirger wirken_ die Calciumionen 
· di\rch Entquellung abdichtend auf die Gef&Be und claclurch entziindungs
wiclrig, Die durch die bakterielle Toxe und die Aciclitat de~ En~ziin
dungshercles noch ma.Big geschacligte GefaBwand kann m1t grol3ter 
Wahrscheinlichkeit clurch die Calciumaktivierung wieder abgedichtet 
werden. Ob eine Ablagerung von Fibrin clabei eine Rolle spielt, ist zu 
vermuten, da dieses auch ohne besondere Aktivierung an stark geschii-
di!rten Gefal3wandungen ausgeschwitzt ,vircl. · · · 0 

Durch Bindung des Calciums an das Gewebe muB notwendigerweise 
der Calciumspiegel im Blut absinken. Wir haben deshalb Quante~
bestimmungen des Calciums im Blut nach cler Titrationsmethocle_ m1t 
Kaliumpermanganat ausgefiihrt uncl fanclen in der Tat nach m1ttel
starker Bestrahlung eine Calciumgehaltverminderung von 1-1,2 rn~ %. 
Diese Verringerung muB als groB bezeichnet werden, cla nach_ K!i~ke 
von den 10-12 mg% Gesamtcalcium nur 2 mg vollstiinclig 10msiert 
sind. . . 

Betonen mochten wir, claB der Verbleib des aus dern Blut cntfernten 
Calciums nur. in elem bestrahltcn Gewebe .zu suchen ist. ,vcnn wi.r 
weitcrhin gesehcn habcn, claB das Serum eine Reaktionsverschjebun_g 
nach der sauercn Scite erfahrt, so haben wir damit fostgestellt, daf3 wir 
einige dcr Vorbcclingungen, die zu eincr erfolgrcichen Th era pie dcr Gclenk
tuberkulosc fiihren konncn, durch die Kurzwellenbcstrahlnng_erhalten. 
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,Venn die Blutgerinnungszeiten naeh der Kurzwellenbestrahlung ver
!iingert sind, so laBt sich das ebenfalls mit elem verminderten Blut
calcium. in Zusammenhang bringen. 

Die Albumine haben gegeniiber den Globulinen bekanntlich ein er-
. hi:ihtes Bindungsvermogen des Calciums, das Thrombogen ausgenom
rncn. Nun tritt durch die Bestrahlung eine Vermch.,rung der Albumine 
ein, und so ist der nachgewiesene Calciumverlust wohl clurch cine Fixie
runa an die Albumine zu erkliiren. Geschieht dies au.f3erhalb der Blut
bah~en, und das ist nach den Untersuchungsergebnissen wahrscheinlich, 
so bleibt das Calcium hier fest gebunden, da es in einen adialysablen 
Zustand iibergegangen ist. Diese extracapillare Calciumbindung ist von 
besonderem EiniluB im entziindlichen Gewebe, denn nach den Unter
suchungen von v. Gaza und Wessel bedingt das Calciuinion in ionisiertem 
Zustand im entziindlichen Gewebe eine Quellung, eine Verminderung 
desselben la.f3t also einen Fliissigkeitsaustausch nach den Capillaren zu 
erwarten.· 

Die Senkung des Calciumspiegels im Blut, die nach obigen Betrach
tungen besonders das ionisierte Calcium betrifft, bedingt auch eine Sti:i
rung der Natrium-Kalium-Calcium-Isoionie. Wenn das Verhaltnis von 

. Kali1.1i:n. tind~Calcium _verandert ist, so wirkt sich-das am vegetativen-
- Nervensystem aus (Zondek). Ein Uberwiegen des Kalium _gegeniiber . 
dem Calcium- lal3t vagotonische Zustiinde eintreten, oder anders aus
gedriickt, eine Niveausenkung des Calciums einen Riickgang des sympa
thischen Tonus. Da wir in den Capillarversuchen gerade diese Tonns
verschiebungen gefunden haben, so ergibt sieh eine weitgehende Uber
ei11-stimmung der experimentell gefundenen Tatsachen. 

Nach Schade und Claussen fiihrt eine Blutacidose zu einer ,,Ein
stellung der Capillaren auf Resorption", eine Tatsache, die durch den 
Zustand der Saurekachexie bekannt ist. Die Reaktionsverschiebung 
des Serums nach der sauren Seite lal3t also einen Fli.tssigkeitsstrom nach 
dem Capillarlumen erwarten. Da.f3 das Serum. bei der Kurzwellen
bestrahlung ,vasser an sich zieht, ist a.us elem Verhalten der roter~ Blut
korperehen histologiseh erkennbar, denn diese zeigen eine Schnunpfnng, 
die sieh nur.langsam v,ieder ausgleicht, und die zur Quellung notwenclige 
Fli.issigkeitsmenge muB dem Serum entnommen werden, wodurch dieses 
seinerseits wieder auf vVasserentzug aus elem Gewebe angewiesen ist. 

Wenn ein grobes Kolloicl in kleinere l\Ioleki.He zerspalten wircl, so 
steigt der Quellungsdruck entsprechencl der Oberfhi.chcnvergro/3crung 
~ eine Tatsachc, die fi.ir unsere Untersuchungen, welche cine Verschie
bung des Serums nach cler feindispersen _Seite erwcisen konntc, ?beufolls 
in Anwendung zu bringen ist: der Quellnngscln1ck .des Serums s_teigt, 
wodureh eiric Urnstclhmg des Serums anf Fliissigkeits~dsorption be-
Werkstelligt wird. · 
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Auch das Steigen des Blutzuck~r_s bedingt mit absoluter RegclmiiDig
keit einen Fliissigkeitsstrom voni Gewebe ins Blut, da bei der nur lang
samen Diffusionsgeschwindigkeit des Traubenzuckers ein starkcr-'\-Vasser
austausch notwendig ist, um die gesti:irte Isotonie wiederherzustellen. 
Erla.11ger, Laqueur u. a. konntcn den auBerordentlich schnelleri Wasser
a.ustausch nach dei: zuckerhaltigen Seite experimentell beweisen. Nicht 
nur '\Vasser, sondern auch NaCl wird bei seiner gegen Traubenzucker· 
groBen Diffusionsgeschwindigkeit zur Ausgleichung des osmotischen 
Druckes in das Blut aufgenommen, und eine Verminderung der Koch
salzmenge im entziindlichen Gewebe ist gleichbedeutend mit einer Ver
minderung des Entziindungsgrades (s. S. 283). Dasselbe betrifft ·auch die 
Ka1iumsa1ze, die, wenn sie ins Blut gelangen, auBerordentlich rasch auf 
nati.irliche Weise aus dem Ki:irper entfernt werden. Unsere Feststellungerr 
der Blutzuckervermehrung durch die Kurzwellenbestrahlung laBt also 
eberrfalls einen Fliissigkeitsaustausch nach den Capillaren erwarten, zu
dem noch eine das entziindliche Gewebe · entlastende Elek.trolytver-. 
schiebung (die Entziehung des Natriumions aus dem entziindlichen Ge
webe. ist von besonderer Wichtigkeit bei der Therapie der Gelenktuber
kulose (Sauerbruch, Herrmannfdorfer, Gerson). 

:...c -~-: :., Das Problem des osrn6tischen Fliissigkeitsaustausches bei der Ktirz
wellenbestrahlung Hi.Bt sich auch von einer anderen Scite betrachten; 
Das Gewebe ist bei lokalisierter A:nwen:dung der Kurzwellen: infolge 
seiner Ortsgebundenheit einer langeren Bestrahlung ausgesetzt als das 
Blut, das nach kurzdauerndem Aufenthalt in der bestrahlten Zone,. 

--·ruese verlaBt und im nicht erwarmten K.i:irper abgekiihlt wird. Die 
T_emperatururiterschiede zwischen Gewebe und Blut sind praktisch f:;ist 
gleich der Differenz der lokal gemessenen Temperatur in dem bestrahlten 
Gebiet und der Ki:irperwarme, da der Organismus durch seine wiirme
ausgleichenden MaB:nahmen bei intaktem Wa.rmeregulierungsvermi:igen 
die AllgemeintemperaLur uur sehr langsam ansteigen laBt. · 

Der Warmeausgleich fi.ir <las erwiirmte Gebiet kommt der Blut
zirkulation zu, die sich dementsprechend ums~~llt. Der Wannestrom 
vom Gewebe zum Blut bedarf, ganz allgemein gesprochen, eines vViirme
tragers, da die Warmeleitung so gut wie nicht in Betracht kommt; 
dieser '\Viirmctriiger ist im Wasser und den difundierbare11 Elektrolytcn 
zu suchen. Der Saftestrom flieBt mit dem W'iirmestrom. In dieser Be
ziehung _unterscheidet sich die Erwiirmung <lurch Kurzwellen von der 
Kontakterwii.rmung nur cladurch, da/3 die vVarmevertcilung bei der 
erstereJJ. gleichmiiDigcr ist uncl <lurch ihrc Tiefenwirkung den ganzcn be
strahltcn Bczirk cinnirnmt. 

Physicochcmisch gcsprochen ist die Dissoziation und dcr osmotische 
Druck im en".iirmtcn Gebict gri:i/3er als im ki.ihlcrr_cn Blut Dicsc Ab
hiingigkcit dcr vcrs_chicdcncn Elcktrnlytc voi: cler. Ternpernturcrhohung 
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ist verschieclen gro/3 und im allgemeinen am stiirksten bei schwach sauer 
oder schwach alkalisch reagierenden Substanzen, wie sie im K.i:irper vor
kommen. Nach cler van t'Hotfschen Regel steigert sich die Reaktions
gcsclnvincligkeit bekanntlich um das Doppelte · bei einer Tempcratur
erhi:ihung von 10°. 

Bci der unendlich komplizierten Zusammensetzung des organischen 
Gcwebes sind die Differenzien{ngen der osmotisch wirksamen Krafte 
kaum mi:iglich, wir haben uns deshalb bei unseren Osmoseversuchen im 
Kurzwellerrfeld mit einfachen Elektrolytli:isungen begniigt (Abb. 30). 

Zn diescn Vemuchcn stellten wir ein IusLrurnent her, <las in Abb. 30 sehema
tisch dargestellt ist. Durch einen Glashohlzylinder mit Steigrohr (sehraffiert ge
zeichnet), der nach allen Seiten abgediehtct ist, wird eine ,,kiinstliche Capillare" 
mit semipermeabler Membran geleitet. Die Capillare stellten wir nicht aus elem 
gebrauchliehen Co!lodium her, cla sieh dieses im Kurzwellenfeld auBerordentlich 
stark erwarmt und daclureh 
eine .Anderung seiner Poren
groBe erfahrt, sondern setzten 
sie aus Hiilsen von Schweins• 
blase zusammen; die Fugen 
wurden mit Paraffin abgedieh
tet. Die Priifung auf Dichtig-

.. keit: des Dialysierrohres-wurde 
in der iibliehen Weise mit 
Nachtblau vorgenommen. An 
die kiinstliehe Capillare wurde 
ein Rohrensystem angesehlos
sen, das der Fliissigkeitszufuhr 
(Trichter) und dem AbfluB 
diente. Die <lurch <las Rohren

l(rJll!u11g 

.Abb. 30. 

system passierte Fliissigkeit wurde abgekiihlt, um dann von neuem auf der Trichter
seite zugegossen zu werden. Der Fliissigkeitsspiegel wurde im Steigrohr des Hohl
zylinders tind im zu- und abfiihrenden Rohrensystem gleiehgehalten, so dal3 etwa ein
tretende Phanomene nicht <lurch hydrostatische Druekdifferenzcn bedingt sein konn
tcn. Der 2. Ausgleiehshahn am Hohlzylinder diente nur zur FHllung desselben. 

Zurn Versuch wurde das gauze System, der Hohlzylinder und die ktinstliche 
Capillare, mit der gleiehen Elektrolytlosung gefiillt, so da/3 kein Potentialgefalle 
eintreten konnte. Die sehraffiert gezeiehnete ruhencle Fliissigkeit ist dem Gc
webe gleieh zu sctzen, wahrend die in dem Dialysicrrohr, clas die Capillarwanclung 
darstellt, durehflieBende Fliissigkeit dem Blut gleiehzusetzen ist. Die ganze 
Anordnung wurcle ins Kurzwellenfeld zwisehen zwei 12: 15 cm messenden Konclen
satorplatten gcbi·aeht. Der Strom in der Capillare wurcle so cingestellt, dal3 100 com 
der Fliissigkcit 30 Sekunden brauehten, um clas · System zu durehflieBcn. 

Nach kurzcr Zeit (5 Minuten) der Best,ra.hlung zcigte sich am Stcigrohr, <lessen 
Hahn gcoffnct war, ein Sinken· dcr Fliissigkeitssii.ulc 'um cinigc Zcntimcter, das 
sich gcradczu rnekartig gcstaltctc, wCim die Capillarfli.issigkPit, stark aLgektildt 
wurde. Der Versuch wurde 15 l\Iinuten in Gang gchaltcn, uncl cs fand sich clann 
ein Tcmperaturnnterschicd von G-8° zwischen clcr Capillarfliissigkcit uncl ckr 
Gcwcbsfliissigkcit. · 

In eincm Vcrsueh nahmen wir cine vorher nieht t'xakt bcst.immtc lproz. 
Kochsalzlosurig und f_anclcn naeh dcr Bcstrahlung die Gcwcbsfliissigkt'it konzcn-
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trierter als die Capillarfltissigkeit. In Je 100 ecru waren in der ersten · 1095 mg, in 
der letztercn 985 mg NaCl; es war also im ,,Gewebe" llO mg mchr Kochsalz ent
halten als in der ,,Capillare". Die Erkliirung hierfiir kann nur so gegeben werden, 
daB \Vasser aus elem Gewebe in die ,,Capillare" geflossen ist. Zweifellos- war auch · 
die Kochsalzkomponente am osmotischen Austausch beteiligt, das ·wasser diffun
diert jedoch bedeutend raschcr als <las Kochsalz, <las dcshalb eine Konzentration 
1m Gewebe erfahrt. 

Wurde derselbe Versuch mit R.ingerli:isung ausgefiihrt, so lieB. rue Analyse 
erkennen, daB das Natrium und Kalium sich im wesentlichen gleich verhielt, 
wii.hrend <las Calcium in der Gewebsfhissigkeit um mehr als 20% stieg (der Koch-
salzgehalt zeigtc nur eine lOproz. Steigerung). · 

Beispielsweise wurden in einem Versuch (<las Calcium wurde als CaO be
st.burnt) in der Capillarfliissigkeit 0,0070 g und in der Gewebsfli.issigkeit 0,0090 g 
CaO in 200 ccm jeder Art gefunden. Also auch ans rein physikalischen Gri.inden 
wird das Calcium im Gewebe festgehalten. 

Der voriibergehende erhohte Elektrolytgebalt im Gewebe laBt 
seinerseits wiecler vVasser aus den Capillaren austreten und dieses wird 
von neuem resorbiert. Es besteht also im Kurzwellenfeld ein gesteigerter 
Fliissigkeitsaustausch zwischen Gewebe und Capillaren, der rein physi
kalisch bedingt ist - ein-Zustand, der rnit dern Ausgleich der gestorten 
Isoto;._;ie identisch ist. Dieser Ausgleich fehlt im schlecht durchbluteten 
Gebiet :und der weite Diffusionsweg bis zur nachsten Capillare mit 

__:~gutem Blutsti'oin wird im ,,,esentli~hen rnir durch das Wasser ~eschi;itten . 
. werden .. Dadurch konzentriert sich das · Zentrum der Entziindung, die 

.. entzundliche Aciditat wird gesteigert, die cheniotaktisch angelocirten 
Leukocyten werden auf einem engeren Raum gegen die entziindliche 
Noxe eingesetzt, die Abwehrkraft des Korpers also konzentriert und der 
entstehende Eiter muB daclurch besonders dickfhissig ,verclen. 

VII. Untersuchungen Uber den Einfluf.l auf Bakterien und Toxine. 
Aus den ausfiihrlichen Untersuchungen von Schliephake uncl Haase 

geht hervor, da13 im Kurzwellenfeld irn allgemeincn eine Schacligung cler, 
Baklerien bis zu einer Abtotung clerselben fiil;ren kann, zustande kommt, 
so da13 wir auf dieselben verweisen konnen. 

Andererseits lassen sich auch an Bakterientoxinen Umwandlungen 
im Sinne einer Entgiftung feststellen, wie das schon von · D'Arsonval 
und Charrien mit allerdings langeren '\VellenUingen, die eher der Diather
mie gleichkommen, an den Toxinen des Diphtheriebacillus nachgewiesen 
wurde. A.hnliche Feststellungen werclen neuerclings itus .dem Pensyl
vania-Hospital in Pittsburg mitgeteilt (das Toxin wurde einer Be
strahlung von 6 Stunden Zeitdauer mit einer 1,9 m langen '\Vellc bei 
schwacher Energie unterworfcn). 

Da die Baktericntoxine in der Hauptsache aus grobcl1spersen Globu
linen bostchen, so di.irfe-n wir in Pa1'allelismus zu unsereri Sennnimt-er
suchungen annehmen, cla/?, auch hier cine Spaltung des groben Globulins 
in feindispersere Bestandteilc erfolgt. 
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\Vir haben an gegen Tuberkulin aktivierten Mecrseh,veinchen die 
Anapbylaxieerscheinungen als Test fiir unsere Untersuehungen mit 
bestrahltem Alt-tuberkulin-Koch benutzt. vVenn aueh die mit be
strahltem Tuberkulin (wir verwandten hohe Dosen von 30-100 mg) 
gespritzten l\'Ieerschweinchen nicht so sehr geschadigt erschienen, auch 
die Temperatursteigerungen niedriger uncl die Reaktionsphase nicht 
so lange war, wie bei den mit unbestrahltem Tuberkulin geimpften 
Tieren, so waren die Differenzen doch nicht so grofl, da.G man bindencle 

· Schli.isse hatte daraus ziehen konnen. vVeitere Untersuchungen auf 
diesem vielversprechenden Gebiet miil3ten hier Klarheit bringim ki-innen. 

Bestrahlung klinstlicher Infoktioncn bcim 'l'icr. 
Von den V ersuchen, in den en wir an Tieren kiinstliche Infektionen 

bestrahlt haben, sind diejenigen am Frosch die eindrueksYollsten ge
wesen. Die Schwierigkeit, bei Tieren solche zu setzen, ist bekannt; 

Abb. 31. /,inks 1rnbestrahllcr Frosch; Injcktion an dcr rechten Piotr. 
- Rechts bestrahlter Frosch; Injcktion an dcr linken l'fote. 

fast bei allen gehriinchliehen Versuehstieren lassen sich nur schwer 
~ Bakterien lolrnle Abscesse oder eine Sepsis crzeugen. 

- _ Bei eincr Reihe \"Oil 12 Froschen wurclen YOll eillcr Staphylokokkenkultur 
Je 10 glcichgroBc ]-i:olonicn durch einen kkinen Schnitt auf ~cm Ful3rticken in 
_den subcutanrn Lyrnphraurn des UntersellC'nkcls eingefiihrt; G Ticrc wunlcll be

. strahlt, um! zwar· mit relativ nicdrigen Dasen (4 :\rnpNc, Kondensator platten 
7: 7 em im Abst.ancl von (3 em, Bcstrahl11ngscla11cr 2 :\linutc-n). Die Bcstiahl1111gc11 
wurdcn im ganzen ;jmal in aufeinanclPrfolgcncl~n Tagen wicclerholt. Hci -1 Frtisc-hen 
der unbcst.rahltcn Reihe zeigtc sich cine ..\nschwcllung de~ rntcis('h('nkc•l~ bis 

· auf das Doppclte <lcr urspriinglichen Stiirke, Infiltratbikl1111g. Chll'm 1111d ·staike 

Archiv f. k1in. Chirurgic. lGti. HJ 
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Gcfiil3zeichnuno-, wiihrend bci den bcstrahlten Tieren auller einer · Anschwcllun,, 
entztindlichcr Art an der Incisionsstelle, die nach 2-3 Best,rahlungen zt;ri.ickging~ 
keine weitere Reaktimi erfolgtc (Abb. 31). · 

So wenig beweisend die geringe Anzahl der Versuchstiere ist, so 
diirfte doch die Tatsache, da.13 bei keinem der bestrahlten Tier.e eine 

.Abb. 32. Abb. 33 . 

Abb. 34. Abb. 35. 

Abb. 32. Zeigt die frisch gesetzte, schon geimpfte "·uncle. Die Capillarcn rcaktiv kontrahicrt, 
dunkle Ablagerung der gefiirbtcn Kultur an den Wundr,indcrn. 

Abb. 33. Kontrollaufnalnne dersclbcn Wundc naeh 5 Tagcn. Das Tier ist bestraltlt. Die Wundc ist 
verschmalcrt, die Capillaren zichcn bis an die ,vundr,indcr heran und sind stark crwcitcrt. Keine 

Stase in den Capillaren. Das i\rethylcnblau ist vollstiindig rcsorbiert. 

Abb. 34. :Frische Wundc, Zustand wic bci .Abb. 32. 

Abb. 35. Kontrollaufnahmen dcrsclben Wunde nach 5 Tagen unbcstraltlt. Die Wundc klafft noch 
writ, die Capillarcn sind crwcitcrt, zichcn nicht bis an die Wundriindcr hcran. Stasc dcr Capillarcn 

in grullcrem. Umkrc_is um die Wundc. Das J\fctylcublau ist gri:i!ltcntl'ils noch sichtbar. 

' Entztindung anfgctrctcn war, wiihrcnd bei den nichtbcstra.hltcn zwei 
· Dritteln der Ticrc schwer crkrankten cinigermal1cn for die antiscptische 
Wirkung der Kurzwcllcn sprcchcn. 

lVeitere Versuchc. am Frosch bcfa.Bten sich mit dcr Fragc, wcrdcn 
ktinstlich cingcHihrtc Stoffc nach Bcstrahlnng im Kurzwcllcnfcld schncl
ler rcsorbicrt als untcr_ normalcn Umstiindcn? 
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Bei 8 Froschen wurdc auf dem Fu/3rUcken in einen 2 mm grollen Hautschnitt 
cine mit l\fothylenblau vital gefiirbte Staphylokokkenkultur eingeimpft uncl die 
cine Hiilfte der Frosche unter Kontrolle mit dem binokularen l\Iikroskop an den 
.,ci,npften Pfoten bestrahlt. Sobald eine Pulsation in den Capillaren erkennbar 
~-ar, wurde die Bcstrahlung abgebrochen (Abb. 32, 33). _ · 

Aus den Versuchen laJ3t sich erkennen, daJ3 die ktinstlich gesetzte 
Entztindung unter der Kurzwellenbestrahlung einen wescntlich glinsti
geren Verlauf nimmt, als in den unbestrahlten Fa.lien. 

Die Wunde reinigt sich rascher, die eingeftihrten Fremdkorpcr 
-~verdcn schneller resorbiert, die Durchblutung des Gcwebes ist besser, 
der Stoffaustausch also begtinstigt, durch Entfernung dcr entzi:indnngs
erregenden Stoffe kommt es zu schncllercr ·wunclheilung. Der Ver
gleich der Abb. 33 und 35 zeigt deutlich den so ,vichtigen Unterschied 
des Zustandes mit und ohne Bestrahlung. ,vahrend im entztindlich 
veranderten Gewebe die Capillaren in gro13erer Entfermmg von der 
Wunde wohl erweitert sind, lassen die in der Na.he des e1itztincllichen 
Infiltrats· befindlichen GefaBe einen weitgehenden Zirkulationsstillstand 
durch _Kompression durch das Odem erkennen. Der Ausheilungs
prozeJ3 wird, um von den erweiterten Gefii13en bis zum Zent.rum cler Ent
ziindung vorzudringen, eine weit groBere Zeitclauer in Anspruch nehmen 

~-.und die_yon dcm.entitindungs:en'egenclen, Gift gesetzten Schaclignngen. 
werden bedeutencl groBer sein als bei den mit Kurzwcllen oestrahlten 

-~fofektionen. · Hi!:)1; wfrd · das· Odem fruhzeitig verringcr( ·die GefaJ3, 
bahnen werclen entlastet, die Durchblutung kann bis in den Herd cler 
Entztindung eindringen uncl ist entsprechencl der Capillarerweiternng 

· gesteigcrt, die Beschleunigung des Prozesses verhindert_ eine weifgehende 
Gewebsschadigung. 

YIII. Znsammenfassung dcr experimcntcllcn Untcrsuclrnngen, angewandt 
auf die Entziindnug. 

In der vorliegenden Arbeit haben wi.r versucht, em1ge cler ticfercn 
Grtinde fur die gute ,virkung cler ultrakurzen elektrischen ,Yellen auf 
entzi.'mclliche Prozesse klarzustellen, uncl es mogc eine znsamm-en
fassende Schilclcnmg der Vorgange im Zusammenhang mit den t.at
sachlich bei clcr therapeutischen Kurzwcllenbcstrahlung beobachteten 
Vorgangcn folgen. Durch die Bestrahlung des entziindeten Gcbictcs und 
seiner Umgebung kommt es zu einer Hyperiimic, die wir uach der Bier
scben Eint.cilnng nls ,,aktive Hypera.ffiic" a~1ffasse11 mi.issen. Die hyper
amischen Zustil.ndc sincl nicht fliichtig, wie die durch cinfache "'ii.rmc 
erzeugten, sondcrn haltcn fiir Hingerc Zcit Yor; bci starker Bcstrahlung 
2-3 Tage; aufkrclcm sincl sie nicht oberfliichlicher Natur ":ie die lctz
teren, sondcrn sind so t.icfgrcifcnd a.ls cs gcwiinscht wircl. Dadurch winl 
auch <las im ]Iuhcstaclimn bcfindlichc Capillarnctz mit in den Krcislanf 
. einbczogcn, die Fliiche des Stoffaustauschcs am Orte der Entziindung 
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wird ui1geheuer vergr613ert. Die Nachbarbezirke werden: dabei mit-
. einbegriffen. Der tiefere Grund der langdauernden Capillarerweiterung 
ist in einer partiellen Sympathicusliihmung zu suchen (Dreyer und Jcnisen 
haben die Beobachtung gemacht, daB bei teihveiser Durchschneidung 
der sympathischen Fasern eine Lichtentziindung rascher ztir Abheilung 
kam als am nichtdenervierten Ohr). Die teilweise Sympathicusliihmung 
darf also als entzii.ndungswidriger Zustand betrachtet werden.:· 

Durch die Capillarlahmung wird der Blutdruck in der Capillare herab
gesetzt, und es kommt aus rein mechanischen Grunden zu einem Fliissig
keitseinstrom ans dem odemati:isen Gewebe in die Blutbahne_n. Da
durch erfahren die von dem Gewebe komprimierten Capillaren eine 
Entlastung, wie das schon in der Erkliirung der Abb. 28 ausgefiihrt 
wurde. Die Durchblutung des entzii.ndeten _ Gewebes wird gebessert, 
und zwar so weit, daB die Capillaren bis an den Herd der Entziindung 
sich erweitern ki:innen und gute Stromverhiiltnisse aufweiseri. (s. Abb. 34). 

Die durch die Entzilndung geschadigten Capillaren mit eiweiBclurch
lassiger Wanclung werden durch Aktivierung des Calciums und clurch 
verstarkte Fibrinausscheidung abgedichtet und so wieder funktions
fiihig gemacht. Der Zerfall bzw. die Nekrose des Zentru1:1s der Ent
·zundung erfahrt daclurch eine Einschriinkung. Hier ist ein wesentlicher 
PunKt folge1ide1;: Die ·groh-kolfo1d.e:ii ·Bakferie1itoxii"ie Iz8i1i1eri ·d1.1rch-eiiie. 
intakte Capillarwand nicht einclringen; die Toxinres_orption ,vii-cl also 
clurch die Abdichtung geschiidigter Capillarwiincle herabgesetzt. In 
der Tat geht bei bestrahlten Patienten die Temperatursteigerung, die 
doch wahrscheinlich zum Teil au£ die Toxine zuriickzufiihren ist, rasch 
zurilck, so daB "auchAIIgen~einschiidigungen verhinclert werclen; die Gefahr 
der Entstehung einer Sepsis wird ebenfalls reduziert. - Die Lymph
bahnen wurden in unsere Untersuchungen nicht mit einbezogen, cloch 
lassen sich aus den beobachteten Vorgiingen einige sie betreffencle 
Schliisse ziehen. Wenn durch das gespannte i:idemati:ise, entziinclliche 
Gewebe die Blutbahnen komprimiert ,rnrden, so kommt es mehr als 
sonst zu einer Uberschwemmung der Lymphbahnen mit Bakterien uncl 
Toxinen und zur Lymphangitis und Lymphadenitis (Habler). Durch 
Beseitigung des Gewebsdruckes gehen diese Erscheinungen zuriick, 
und die Herabsetzung des Odems bei der Kurzwellenbestrahlung liil3t 

I 
auch mit RegelmaBigkcit (beobachtet wurden 5 Falle, tcils bei l~unrnkeln, 
teils bei infiziertcr Gangran) nach 1 Tag die Lymphangitis ver:sclminclcn. 

Eine wciterc Bcobachtung, niimlich die, daB nach cler Bcstrahlrnig 
der lokalc Schmcrz zuriickgeht bzw. vollstiimlig vcrschwinclct, ist 
ebenfalls durch die Hypcriimic zu erkliiren, da nacl{ Bier und Ritter die 
Hypei·iimic allein schon cine Schmerzlindcrung erzcugt. Ein zweiter 
Grund licgt in dcr Entlastuug .dcr Ncrvcncmlungcn clurch Hera ll:'3ctzung 

I . 

der Gewebsspamrnng. Moglichcrweise _spiclcn auch noch bc\°ndere 
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clcktrische Vorgange in den Nerven eine Rolle, wie das von Kowarschik 
auch fiir die Diathcrmiestrome angenommen wird. Die Beobachtungen, 
daG bei langdauernder Kurzwellenbestrahlung eines Fingers ein Taub
hcitsgefiihl eintritt, das einer Hypasthesie entspricht, ki:innte diese An
nahme belegen, eber'lso die Verlangerung der Chronaxiewerte, die von 
v. Knorre und Johannes festgestellt wurde. Ein vierter Grund for die 
Herabsetzung der Schmerzhaftigkeit ist ein vermehrter Abtransport 
des.Kaliums und der entzilndlichen Saure, die nach Habler uncl Hummel 
·und v. Gaza und Brandi eine Ursache der Schrnerzhaftigkeit von Ent
ziindungen darstellen. 

Durch die Capillarektasie uncl die damit verbundene Stronn-erlang
samung kommt es zu einer weiteren Steigerung der bei der Entzilnclung 
schon ohnehin vermehrten Leukocytenzuwanderung zum bestrahlten 
Bezirk. Diese AbwehrmaBnahme des Korpers wird verstarkt, was sich 
auch darin dokumentiert, claB sich die Leukocyten iin AnschluB an die 
Bestrahlung zahlenmal3ig vermehren. Zudem wird bei schwacher Be
strahlung die FreBtatigkeit der weil3en Blutk6rperchei1 erhi:iht, was zu 
einer quantitativen Schacligung der Entzii.ndungserreger fiihrt,. Die· -
Erhi:ihung des lokalen Stoffwechsels durch die aus zerfallenen Leuko-

-" 2yten jreiwerclepde11 Fer_rnent~ wird_ d"lJ:ch ei.r;ie _direk_te _H_~!)],lll~lJlg _cl~~
Stoffwechsels der Zelle durch die Kurzwellen wieder ausgeglichen. Der 

· ,,Stoffwechselbraricl" wircl also trntz Erwarmmi.g des ent:iiindlichen Ge
webes nicht weiter angefacht, wie aus den nicht vermehrten Befunden 
der _EiweiBschlacken hervorgeht. 

Der vera.nderte Chemismus bei cler Entzii.ndung triigt wesentlich 
zur Aktivierung der Kur~wellen bei. In sauer reagierendem Gewebe 
tritt eine starkere Erwiirmung ein als in alkalischem, uncl cla wir mit 
gewissen Einschrankungen die Erwarmung als Grad cler ,Yirksamkeit 
ansehen ki:innen, so clii.rfen wir, wenn ii.berhaupt ein therapeutisch 
giinstiger E_ffekt durch die Bestrahlung auftritt., auch eine Verstifrkung 
dieser Wirkung for das entzii.nclliche Gewebe annehmen, ganz claYon 
abgesehen, dal3 die ,varme allein schon als gii.nstiges ::\foment z\.1 
betrachten ist. '-.. 

Die in obigen Ausfii.hrungen geschilderte Tatsache der Effcktsteige
rung im sauren Gebiet legt den Gedanken nahe, claB in den zin· Kurz
wellenbestrnhhmg kommcnclen FiHlen die chirnrgische )foGnahme des 
Entlcerens des doch stark saurcn Eiters nicht, wenigstcns im _-\nfong der 
Behancllung, wiinschenswcrt ist. Die Erfnhrung hat tlie;;er . .:\n11al1111c rec ht. 
gegebcn. Bei dcr Best.rahlung von SchwciGclriisenentzii.mlungen hat, 
sich nihnlich gczeigt,, clal3 die mit Incisionen bchnnrleltcn Fiillc er,.:t. Yiel 
spiitcr zur Abhcilung gebracht wcrden konnten als die un,6i:bchnndclten. 
Nach elem Riickgang des 1:nfiltrats kam es bei" der ~lehrzahl der :Driiscn
entzilnclungcn znr_ Resor.ption _uml bci einigcn Hcrden zt1m spontanen 
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Durchbruch einer geringen Menge sehr eingedickten Eiters, . Es soll da
mit nicht gesagt sein, dal3 das Messer for diese Falle unentbe}irlich wird 
sondern nur gezeigt werden, da13 es in Fallen, wo seine Anwendung bci 
der Ungunst der Verhaltnisse nicht einen unmittelbaren · Erfolg be
deutet, vollwertig durch die Kurzwellen ersetzt werden kann. In einigen 
wenigen Fallen waren wir trotz Anwendung der Kur~wellen doch noch 
gezwungen, Incisionen vorzunehmen. · ., 

])a13 durch die Kurzwellen bei einer bestimmten Wellenlange eine 
-Aktivierung besonderer Ionen erfolgt, konnte von uns bewieseii werden. 
Bei der von uns benutzten Viermeterwelle wird besonders das Calcium 
in seiner Reaktionsfiihigkeit gesteigert, und dadurch treten· entziindungs
widrige Vorgiinge ein, die in einer Entquellung und Verfestigung des 
odematosen Gewebes und der Abdichtung und Funktionssteigerung 
geschadigter Gefa13wande bestehen. 

+~urch d~e ~if~erenzierung in der Aktivierung der Ionen_ kommt es 
zu emer teilweisen Ausgleichung der gestorten Natrium-Kalium-Cal
cium-Isoionie, wenn das Natrium und Kalium im Vordergrund der Be
trachtung steht, und zu einer Verschiebung des Kalium-Calciumver
haltnisses im Blut, die wiederum mit einer Vagustonussteige~ung und 

. ~jnet•; Sympathicustonushetabsetzung verbunden ist. Der Bereich 
.. dieser Ionenverschiebu1{g erstred~t--sich-~i~ht·n~r-auf den .Entzil~d~ngs: 

herd,-sondern r:,uf die ganze weitere Umgebung, die von den Kurzwellen 
erreicht wird. Hier fiihrt die Kurzwellenbestrahlung zu Erscheinungen, 
die als Teilsymptome einer Entziindung aufzufassen sind. Die Hyper
amie, die Leukocytenzuwanderung usw. sind jedoch· Abwehrreaktionen 
gegen das entziindungserregende Gift. Die kiinstliche Entziinduncr" 

" ' 0 ' 

die durch die Kurzwellenbestrahlung auch in weiterer Umgebm1g des 
Entziindungsherdes auftritt, mu13 ebenfalls als Abwehrreaktion des 
Korpers aufgefa13t werden. Die vom Korper eingesetzten Kraf te erfahren 
dadurch auch eine riiumliche Erweiterung, ohne durch die fernliegenden 
Bakteriengifte geschadigt zu werden. . 

Es konnte weiter gezeigt werden, da13 die osmotischen Vorgiinge 
<lurch die Bcstrahlung gesteigert werden. Ein Teil der Griinde bierfiir, · 
wie Senkung des Capillarblutdruckes, Vergr613erung der semipermeablen 
Membran wurde schon angefiihrt. Durch Anclerung des Kolloiclzu
standcs des Plasmas bzw. des Serums dc.s_ Blutes steigt der_ Quellungs-
druck, und es wird der ganzen UmgeOllllg Wasser entzogen. · 

Auch Veranderungcn anclerer Art, wie Steigerung des J31utzuckers, 
die gleichsinnig wirken, entlasten das durch bdem gespanntc Gewcbe. 

. Der durch die Bestrahlung erzeugte. Temperaturunterscl{ied zwischen 
Gewebe und Blut stcigcrt den osmotischen Druc.k des Gcwdbcs gegen
iibcr elem cler Capillarcn, und dcr Fliissigkcitsstrom iri ·zentrider Rich
tung ist dcm Warrnestrom glcichzi.1sctzcn. Die ,,o~motischcn. St.iirmc" 
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am Entziinclungsherd werden dadurch in eine Richtung gedrangt, die 
die Ge,vebshypertonie zum Riickgang bringt uncl clamit verbunden auch 
die Hyperionie. · · 

Die entziinclungserregenden Bakterien und Toxine werclen durch die 
Kurzwellen auch qualitativ geschadigt und ihre Giftigkeit vermindert. 

Nach der Klarung der bei cler Entziindung biologisch ,virksa.men Fak
toren kann ein Bestrablungserfolg nur eintreten, wenn wir in der Lage 
sind, gro13e Energiemengen zur Anwendung zu bringen. Die Beein-

. flussung der osmotisch wirkenclen Krafte z. B. kann nur durch Energie
mengen gescheben, deren Werte durch Meterkilogramm ausgeclrii9kt 
werden miissen. Wir begegnen damit einer schon geau13erten Anschau
ung, da13 es nicht so sehr auf die Intensitat als auf die Qualitat der 
ultrakurzen Wellen ankomme. Die Wahl der vVellenliinge ist von gr613ter 
Bedeutung, doch mindestens ebenso wichtig ist eine hohe Intensitat 
derselben. 

Kurzwellentherapie bei Entziindungen (Klinische Beobachtungen). 

Die Auswahl der Falle von Entziinclungen, in clenen-wir beim l\'Ien
schen die Kurzwellenbestrahlung anwandten, gestaltete sich an.fangs 
recht schwjerig. In Fallen, die. einen sofortigen chirurgischen Eingriff 
·erforderteii.,. verbot sie sich . . . . - .: - ... .. . -· . . 

· v1:>n selbst, und wir mu13ten 
uhs bei akuten Entziin
dungen auf Erkrankungen 
beschranken, bei denen wir 
aus bestimmten Grunden 
eine Therapie mit dem 
Messer ablehnen. Die chro
nischen Entziinclnngen bil
deten die Mehrzahl der 
Falle, in clenen die Kurz
wellentherapie angewandt 
werden konnte. Vi'enn sich 
bei diesen Krankheitsfor-
men durch die Kurzwellen 
eine Bessenmg oder gar eine 

Typ A Abb. 36. Typ B 

Ausheilung erreichen Hil3t, so werden die Kurzwellcn ihren \Vert, als 
therapeutische l\fa.13nahmcn bcwiescn haben. 

Aus der gro13en Reihe von Entziinclungsartcn, die 
haben, sollen einige Hanptgruppcn herausgenommen 
schilclert werdcn. 

Wll' bestrahlt 
uncl hier ge-

An akt{tcn Entziinclungcn habcn wir Furnn.kel best.rahlt, wic clas 
_. auch schon von Schlie7Jhal·e mit, Erfolg ansgcfiihrt wnrde. In clcr !1'aupt-

.·.. -_-. 
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sache handelte es. sich um Gesichtsfurunkel, bei denen wir · bei Fehlen 
besonderer Komplikationen ohnehin keine Incision vorneh~en. Ein 
besonders dankbares Objekt bildeten die Gehorgangs- und Nasen
furunkel, doch wurden auch solche am Rumpf und an den Extremitaten 
bestrahlt. 

Fiir die Bestrahlungstechnik verwandten wir Kondensatorplatten, 
\vie sie Abb. 36 zeigt. Bei enger begrenzten Furunkeln wurde der Typ A 
und bei ausgedehnteri Odemen der Typ B angewandt. Durch \Vahl der 
Elekt.roden kann der zu bestrahlende Bezirk erweitert oder auf einen 
engen Raum konzentriert werden. Die Intensitaten belaufen sich dabei 
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Abb. 37. 
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Abb. 38. 

auf 5-10 Ampere bei 16 Volt Gli.ihkathodenspannung, die Bestrah
lungsdauer ist 5-8 Minuten. N ach der Bestrahlung muJ3 sich die be-
. handelte Stelle gegeni.iber der Umgebung \rnrm anftihlen. Es ist schon 
der Vorschlag gemacht worden, durch Kornpression des bestrahlten 
Bezirkes den Wiirmeabtransport zu vermindern, doch ist dies nadh 
unsercn Untersuchungen, bei denen ja elem flieTfomlen Blnt ein wesent-. 
licher Anteil an· der Wirksarnkeit zukommt, ·uicht ":iinsche11S~vert. 

Der Verlauf nach der Bestrahh~ng (wir. bestrahlten l_:__3rna.l) ge-
. staltete sich in fast allen Fallen ziemlich gleich. Sofort im Ansehlnl3 
an die Bestrahlnng war der klopfende :Flirunkelschmcrz ,beseitigt. 
Ode1:1c, die die halbe Gesichtsseite oder den ganzdn Untel'imn ein
nahmen, waren am niichsten Tag schon verscliwunden. \)'ie groJ3 die 
odembescitigendc Kraft der Knrzwellcn ist, kn1m schon "·iihrend _cler 
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Bcstrahlnng beobachtet werden; wenn ein kleiner Schor£ oder eiri. frei
Jicgcnder Nekrosepfropf vorhanden war, so floJ3 wahrend der I3estrahlung 
()demfli.issigkeit aus der Wunde, oder sie dri:ickte sich sogar durch den 
Schorf hindurch. Wenn eine Schwellung noch vorhanclen war, so be
schriinkte sie sich nur auf die allernachste Umgebung der Nekrose und 
hat sich bis auf einen Fall, cler incicliert werden muf.lte, nicht mehr 
weiter ausgedehnt, trotzclem ein Teil cler Patienten mit -Furunkeln am 
Arm sich nicht schonten; sonclern ihre Arbeit verrichteten. Nach kui·zer 
Z-cit wurcle cler Nekrosepfropf abgesto13en, uncles stellte sich eine rasche 
Vernarbung ein. Soweit bei Arm- uncl Beinfurunkeln eine Lymphangitis 
vorhanclen war, war diese stets nach. einem Tag beseitigt. Kleine :B'u
runkel wurden naeh einmaliger Bestrahlung resorbiert; in anderen 
Fallen kam es zur Einschmelzung der Nekrose und zur Absce13bildung. 
Der stets spontan entleerte Eiter war auffallend dickfli.issig. 

Bis jetzt wurden iiber 20 Falle ausgedehnter Furunkel (kleinere 
wurden nur mit groBeren zusammen bei Furunkulose behandelt) cler 
Kurzwellentherapie unterworfen, uncl nur in I Fall mu13te incidiert 
werden; es bestand ein tiefliegender AbsceB. 

Abb. 37 zeigt einen Patienten, der seit 3 Tagen einen stets groBer werdenclen, 
heftig schmerzenden Ge_sichtsfurun!_rnl hatte, Der Pati_ent .. wurcle bestrahlt, _ und 
nach· 8 Stiinden war ·<las Odem an der vVange,· das sich bis zi1m ·Augenlid hetauf, 
zog, bis auf einen schmalen Hof um den Furunkel . zurtickgegangen. -r on der 
l.'Bes'trahhing an ·11•ar cler Patient schmerzfrei, nach 2 Tageii entleerte ·sich eine 
groBe Menge Eiter nut Nekrosefetzen, und nach 4 Tagen (siehe Abb. 38) ,rnr der 
Patient geheilt. Die Temperatur fie! sofort nach der_ Bestrahlung zur Norm ab. 

Man wird entgegenhalten, da13 es bei der Furunkelbehancllung -..-iele 
Wege gibt, die zum Erfolg fi.ihren. Die Kurzwellenbestrahhmg liat den 
Vorzug, daB clas Gewebe in keiner ·Weise gedriickt oder gequetscht 
wird; es werden keine Blut- oder Lymphbahnen eroffnet, die Gefahr 
der Komplikationen ist (und das ist fast das \Vichtigste) herabgesetzt, und 
der therapeutische Erfoig tritt schneller ein als bei jeder anderen Be
handlung. \Vir haben die Zeitdauer bis zur Abheilung bei Patienten 
mit gleiehgroJ3en Gesiehtsfurunkeln, von denen ein Teil konservativ 
behandelt wurde (olme Bestrahlung), ·wahrend der anclcre _Teil bestrahlt 
·wurcle, miteinander -verglichen und fanden, daB die unbestrahlten 
Patienten 13 Tage, die bcstrahlten 6 Tage bis zur -..-olligen Reizlosigkcit 
im Durchsclmitt brauchten. 

Erwalmenswert - ist, daB bei den zur Bestrahlung gekommenen 
Fallen in der Umgebnng keine neuen Fnrunkel aufgetrctcn sind. In 
I Fall wurdc cin Patient, cler seit ¼ Jahr an einer Fnnmkulose des 
Armes litt, von seinem Leiden befreit (nach 4 Bcstrrd1lnngcn) . 

Ein F!Chr dankbares Objekt fiir die Bestrahhmg bictcn die Scl11l'ei/J
driisenentziindu11gen in der Aehsclhohle. Die hiinfigen Rezicli,~e, die clie 
Erkrankung trotz lncisionen oft .i.iber l\lonate ausclehncn, zwingcn in 
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vielen Fallen zur Excision der ganzen Achselhi:ihlenhaut mit dem 
darunterliege~1den Drii.senpaket, ejn Eingriff, vor dem viele Patienten 
zuriickschrecken. 

Wir haben eine Reihe von 8 Fallen bestrahlt und bei allen eine Aus
heilung erzielen ki:innen. Diejenigen Falle, die vorher mit Incisionen 
behandelt wurden, w·aren hartnackiger, als frische Erkra1iJmngen, die 
im allgemeinen nach 3-5 Sitzungen ausgeheilt waren, wahrend es bei 
den ersteren bis zu 12 Bestrahlungen hierzu bedurfte. Behand~lt wurden 
die Patienten ohne Ruhigstellung des Armes. 

Die Elektrodenanordnung zeigt die Abb. 39, die Intensitat ist die 
gleiche wie bei der Furunkelbehandlung. Der Verlauf der Erkrankung 
wahrend der Bestrahlungsbehandlung gestaltete sich folgendermaBen: 

Abb. 39. 

Die kleineren Infiltrate verteilten 
sich und wurden resorbiertr gri:iBere 
wurden auf einen schmalen Knoten zu
sammengedrangt und entleerten bald 
eine geringe Menge dickfhi.ssigen Eiters; 
die Wunde schloB sich nach 1 Tag wie
der. Einige wahrend der -Behandlung 

. I _, 
, __ ::_~Il~f!tandene . neue Entziindungshe1'de 

ging~~ r;;ch ·;urii.~k: -Von aii~n Patie{1-
< ten wurde angegeben, daB sie nach der 

· Bestrahlung schmerzfrei und bei Be
wegungen des Armes kaum behindert 
seieu;· spater stellte sich ein Jucken ein, 
wie es bei jeder ,vundheilung aufzutreten 
pflegt. 

Bei dem in der Abb. 40 gezeigten Patienten war 6 " 7ochen Yor der Bcstrahlung 
die Hidradenitis aufgctreten. Nach kurzer konservativer Behandlung wurde 
incidiert, was nach 3 und nach 4 vVochen wiederholt werden mullte. - Die Ent
ztindungserscheinungen wurden jedoch nicht behoben, es entstanden inuner neue 
Hertle, und der Patient wurde dcshalb der Kurzwellenbestrahlung zugcfiihrt. Bis 
zur Ausheilung bedurfte es 10 Bestrahlungcn, die in 16 Tagen appliziert wurden. 
Daraufhin war jedes Infiltrat verschwundcn. ",Die Hautriitungen, die noch teil
weise zurtickblieben, sind auf die persistiercnde Capillarektasie zuriickzufiihren 
(Abb. 41). 14 Tage naeh Abschlu/3 der Bchandlung hatte sich wicder ein kleincr 
Knoten gebildet, der jedoch nach 2 Bestrahlungen verschwunden war. Bci einer 
Nachuntersuchung des Paticnten nach 1 Monat war wohl noch stcJ!cmvcise eine 
Hautriitung, aber nirgcnds mehr eine Knoten- oder Infiltratbildung·nachzuweiscn. 
Die Haut war gut bewcglich, die Armbewcgungen warcn frci. 

In einem l!'all wurdcn bei einem 21 jiihrigen Madchcn 2 iibcr hascln11f3grof3c 
Knoten, die hcftigc Bcschwerdcn vcrursachtcn, nach 3 Bcstrahlungcn zur voll
standigcn Abhcilung gcbracht. Die ganzc Behandl11ng clauerte •l "'ochc. Die 
Patient.in war nicht operativ vorbchanclc!t. ----

Wir bestrahlten auch andere Hautinfcktionen, wie Erysipele ui1d 
Erysipeloidc mit Kurzwellen und glauhen auch hicr Giinstiges gesehen 
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zu haben; doch verbietet uns die geringe Anzahl cler Falle, die zur Be
strahlung kamen, ein abschlieBendes Urteil. Ein Erysipeloid, das durch 
HundebiDinfcktion entstanden war, und clas in typischer ,veise chro
nisch rezidivierte und jeder Behandlung getrotzt hatte, war naeh einer 
Bestrahlung beseitigt. 

Es mag interessieren, daB psoriatische Effloreseenzen bei Patienten, die 
aus anderer Indikation bestrahlt. wurden, im Bereieh des bestrahlten Be
zirkes nach 3-4maliger Anwendung der Kurzwellen verschwunden waren. 

Bei den Untersuchungen der Erwarmung von Salzli:isungen hatte 
sich ergeben, daB einerseits Calciumsalze und andererseits die Salze 
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Abb. 40. 
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Abb. 41. 

der Phosphorsfiure sich bedeutend starker erwi"irmten als die moisten 
anderen Salzli:isungen, und es lieB sich daraufhin erwarten, daB die 
Entziindungen am Knoch en und an den Gefonl.:en ein besonders geeignetes 
Objekt for die Kurzwellenbestrahlung darstellten. Es ist ja. bekannt, 
daB langdanernde Durchwi"irmungen von Gelenken, besonders bei 
chronischen Veriinderungen, einen giinstigen EinfluB au£ die Krankheit 
haben, und es _ist eine groBe Reihe von Methoclen angegeben worden, 
durch die eine ticfgehende Erwarnmng erreicht werden sollte. Es gibt. 
jedoch kein Verfahren, das die gleiehe Tiefenwirkung hat ,rie die Kurz
wellen. Die Diathermiestri:ime verlieren sieh gri:if3tenteils im snbcutancn 
Fettgewebe und folgen den Blntbalrnen, so daf3 nur cine gringe Energie
menge am Knochen zm· ,virkung kornmt. \Viirmcpaeknngen jcdcr Art 
verlieren ihre Wirkuna schon wenige l\Iillimeter untcr der Haut. Die 
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Warmeapplikation bei aufgehobener Blutzirkulation ist wohl imstantle, 
eine tiefere \Virkung auszuiiben, doch sind die damit verlmnclenen Ge
fahren so groB, daB ihre Anwenclung nur mit der allergroBten Vorsicht 
erlaubt werclen kann. Die Kurzwellentherapie stellt ein so einfaches 
Verfahren dar uncl bietet anscheinencl so wenig Gefahren, daB man sie 
fiir die Durchwarmung der Gclenke als Methocle der Wahl qezeichnen 
kann. Mit wenigen Handgriffen lrnnn die Apparatur in Gang gebracht 
und der Schwingungskreis abgestimmt werclen. Verbrennungen wie bei 
der Diathermie sincl nicht moglich, da die Elektrodenplatten in mehr 
oder weniger groBem Abstand von der Hautoberflache angebracht sincl. 
Wircl die Erwarmung elem Patienten unangenehm, so kann die Inten
sitat clurch einfaches Regulieren am Vorsch_altwiclerstancl ausgeglichen 
werden. So kommt es, daJ3 wir nie Schacligungen beobachteten, bis jetzt 

•.··.-• ·-'- ·- ... . . 
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auch solche nicht, · die nach 3-6 l\fonaten auf-
treten konnten. 

Abb. 42 stellt die gewohnliche Anordnung der 
Elektroden bei Gelenkbestrahlungen dar. 

Um an samtlichen Gelenken eine wjrksame 
Bestrahlung vornehmen zu konnen,. ·muB der 

L _ ~clny~11gun.:g~l-:_!'e_is .:.n~ch .. iedei~_ ;RJ~J1tl_n!g _.!1.1~1 ~j·:_e!'~ _ 
,- stellbar sein, und wir haben uns deshalb einen 

. solchen mit mehreren verstellbaren und rntierbaren · 
Gelenken, sowie mit auswechselbaren Elektroden, 
die ihrerseits wieder in die verschiedensten Formen 

Abb. 42_ gebogen werden konnen, hergestellt. Ein gutes 
Hilfsmittel stellt ein Lagernngstisch mit beweg

lichem Kopfgestell uncl getrennt beweglichen Platten fii.r die Beine dar. 
Das Ganze muf3 in Holz ausgefiihrt sein (s. Abb. 43). Die Intensifat 
der gebrauchli_chen Bestrahlung ist 10-15 · Ampei·e bei 1°6,5 Volt . 

· Gliihkathodenspannung, <lie Konclensatorplatten werclen zur ·Erzielung 
groBerer Tiefenwirkung in weiterem Abstancl von elem bestrahlten Ob
jekt angebracht. 

Gleich zu Beginn der Bestrahlung empfinclet cler Patient ein an
genehmcs Gefiihl der \Varme, das von_ innen nach auJ3cn zu dringen 
scheint; das Warmcgefi:ihl steigcrt sich wahreml der ungefalir 10 lVIi
nuten dauernden Bestrahlung mehr uncl mehr, ohne unangc11chm zi.1 
werden und halt nach der Bchandlung iiber viele Stundcn an.' \ViUirend 
diescr Zcit bcstcht nahczu Schmerzfrciheit, und die Funktio~1 · ist sofort 
gebesscrt, wic sich das bcsondcrs deutlich bei chronischcn Arthritiden 
zeigt. Bcstcht ein Erguf3, so gcht dicser sichtlich zuriick, euenso ver
schwindct einc chrn bcstchcndc Kapselschwcllung. Die Haut crscheint 
fiir liingcrc Zcit ctwas gcrotct: Allcl'(lings ist in nianchcn ·Fiill~m cine 
auf3crc I'.:otung nicht zu schcn, wic das at1~h bci tlcr Erw:inmmg\ durch · 
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Diathcrmiestrome bekannt ist. Beim Auflegen der Hand au£ das bc
strahlte Gelenk hat man auch nach 4-6 Stunden noc4 das Gefiihl star
kerer Erwarmung gegeniiber der Umgebung. 

An akuten Gelenkentziindungen haben wir vor allem gonorrhoische 
Gelenke bestrahlt. Die auJ3erordentlich gute Wirkung d~i \Varme und 
der Hyperamie, die sonst meistens durch Biersche Stauung erzcugt wircl, 
ist ja bekannt. Durch die Kurzwellenbestrahlung entsteht ebenfalls eine 
Hyperamie, die als aktive Hyperamie anzusehen ist. DaJ3 sie nach un
seren Untersuchungen bis zu 3 'l'agen dauern kann, muJ3 als durchaus 
giinstig bezeichnet werden. Die Erfolge der Bestrahlung waren auch ver
bliiffend. Schon nach wenigen Sitzungen war das befallene Gelenk ab-
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Abb. 43. 

geschwollen, die Schmerzhaftigkeit beseitigt, uncl es stellte sich eine zu
nehmende Beweglichkeit des Gelenkes ein. Aus cler Rontgenkontrolle 
war ersichtlich, daJ3 sich der Kalkgehalt, cler clas Gelenk bildenclcn Kno
chen zunehmencl besserte uncl die teilweise Yollkommen unscharf ge
wordenen und nicht mehr erkeunbaren Gelenkkonturen in auffallencl 
kurzer Zeit wieder norm!!:_le Struktur zeigten. 

Bci einer Paticntin, die l.VIitte August 1!)30 nach ·kurz vorausgegangenrr 
gonorrhoischcr lnfckt.ion am linken Handgdenk cine l\fonarthritis gonorrhoica 
bekam, wurdcn si1111tliche gebriiuchliehcn therapcutischen l\Jal3nahmcn angewandt, 
ohne da/3 sich eine Besscrnng cinstellte. Die Hand wurdc rnhiggcste!Jt, rnit fcnehtcn 
Verbi'indcn behandclt; es wurde Uber 1 l\Ionat die Staubinde angdegt, die nur 
gcringe Besscnmg braehtc; die Schmcrzhaftigkcit, bcsondcrs Lei Bcwegungl'n, 
des Gclenkcs, blil'b glcich, die Sclmellung ging nicht zuriiek. l\[ittc Oktober 1\130 
wurdcn rnchrcre Kurzwcllenbestrahlungl'n nacheinandcr Yorgcnonm1c11, darauf
hin crfol0n-tc raschcr RUck<'all" dcr Schwellun

0
", die Sclnncrzhaftigkcit war nach 

. 0 0 ------1 \.Vache bcscitigt,, und cs konntc mit Bewcg1111gsiibungcn bcgonncn wcrclcn. 
Abb. 44 zcigt die auffallcnd raschc Bcsscrung clcr Knochcn- uncl Gcknk

struktnr. 
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Bei der Nachuntersuchung am 10. XII. 1930 konnte gegeni.iber der anderen 
Seitc am Handgelenk keincrlci Veranderung fcstgestellt werden. Bci vollcr Be
weglichkcit und normaler Gelenkkontur bestand vollkommene Schh1erzlosigkeit. 

Es wurden bis jetzt 3 gonorrhoische Gelenkaffektionen bestrahlt, 
von denen 2 schon in ein chronisches Stadium eingetreten waren, und 
nach langstens 14tiigiger Behandlung mit bis zu 12:mal_iger Bestrahlung 
wurde vollstiindige Ausheilung erzielt. 

Bei einer 22jiihrigen Patientin, die, von einer Phlcgmone am i-echten Full 
ausgehend, eine septische Metastase im _linken FuJlgelenk mit hochgradiger Schwel
Jung und starker Schmerzhaftigkeit bekam, wurde 4mal bestrahlt. Nach 20 Tagen 
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Aufnahme: 14. X. 1930. 10. XII. 1930. 

konnte die Patientin geheilt aufstehen und ohnc Schmerzen im Gelenk um her-. 
gehen. Die Beweglichkeit war nur wenig eingcschriinkt, eine Schwcllung bestand 
nicht mehr. 

In andcren Fallen handclte cs sich um osteomyelitische Erkrnnkungcn der 
Epiphysc mit eincm sympathischen Ergull des .benachbartcn Gclcnkes. Der Herd 
der Erkrankung konnte rontgenologisch nachgcwicscn wcrdcn, <la abcr scit der 
Bestrahlung einc zu kurzc Zeit verflossen ist, kann der Nachweis des Erfolges 
au£ elem Rontgcnbild noch nicht gczeigt wcrdcn. \Venn wir jedoclL den Ergull 
als Zeiehen der akutcn Entzi.indung anschen, so konnen die 3 bcstiahltcn Falle 
als augcnscheinlich von akuten Erschcinungcn frei bctrachtet werdcn; d_cnn cin 
Ergull ist nicht mehr vorhanclen, und dic.Patienten gehcn olmc Beschwcrdcn bei 
uncingcschriinktci· Bcwcglichkcit des Gclcnkci:. \Vic rasch dcr Ergull im Gclcnk 
zuriickgeht, soJr folgcndcs Bcispiel zcigen: 

Bci eincm Paticntcn mit rhcumatischcm Ergu13 im rnchtcn J(niegclcnk wurdc 
am 4. XI. l!J30 dcr Umfang clcs J<nicgclcnks mit 40 cm, an1 5. XI. -rn:30 ·nach dcr 
I. Bcstrahlung 38 cn1 uncl am 7. XI. l!J,30 na:ch dcr 3. ]3cstrahlung 37 cm gcnwsscn. 
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Ein Ergull bestand nicht mehr. Das Kniegelenk wurde zu friih bclastet, 
worauf sich ein neuer ErguB zeigtc, der ebenfalls nach 3 Best-rahlungen "·ic<ler 
bcseitigt war. Ein Rezi<liv trat bis jctzt nicht mehr auf (5 :i\fonate). 

Eine 28jahrige Patientin, die im Februar und :i\Iiirz 1930 einen Typhus ab
dominalis durchmachte, erkrankte an einer rechtsseitigen posttyphosen Coxitis 
und Gonitis. Die sehr schmcrzhafte Erkrankung wurde konservativ behandelt, 
unter anderem 6 M:onate auf einer Freiluftstation, ohne dall die Schmerzhaftigkeit 
nachgelassen hatte. Am 4. XII. 1930 kam die Patientin zur Kurzwellenbestrah
luncr. Der Umfang des rechten Kniegelenkes betrug 38,5 cm; am 7. XII. 1930 nur 
noc11 35,5 cm. Am 17. :XII. 1930 war die Patientin schon imstande, das Knie
g~lenk und das Hi.iftgelenk ohne Beschwerden in geringem Malle zu bewcgen und 
nach nicht ganz 3 Wochen konnte die Patientin aufstehen. Die Beweglichkeit 
der Gelenke ist noch stark eingeschrankt, die Schwellung jedoch sehr zuri.ick
gegangen und heute - 8 \Vochen nach Beginn der Bestrahlung - kann die Pa
tientin am Stock_ ohne groBere Beschwerden gehen. 

Ob wir mit der Kurzwellenbestrahlung be1 tuberkulosen Gelenk-
. erkra:p.kungen einen Erfolg haben werden, laBt sich heute noch nicht 
entscheiden; ·doch dtirfte er nach den in den experimentellen Unter
suchungen schon besprochenen Veranderungen des Chemismus durch 
die Kurzwellen zu erwarten sein. Haben wir doch festgestellt, daB clas 
Calciumion aktiviert wird, daB die Blutreaktion saurer wird und daB das 
Kochsalz dem Gewebe entzoge1_1 wird. Alle diese Veranderungen wirken ._ 
·ja·hekanntlich gtinstig ~aut'die Knochen~ und Gelenktuberkulose.· Es- -" 

, lieBe sich noch _auf andere gtinstige Effekte der Kurzwellenbestrahlung 
hin~eisen, doch son dies eine~ spateren Arheit vorbehaiten werden . 

. Auf dem Gebiet der Arthritis deformans, die exakterweise nicht geracle 
zu den Entztindungen zu rechnen·ist, konnten wir durch die Kurzwellen
bestrahlung doch so gute Resultate erhalten, daB wir nicht verfehlen 
mochten, dariiber zu berichten. Zur Bestrahlung kamen sowohl be
ginnende Arthritiden, als auch solche, die sich schon tiber viele Jahre 
hinzogen. Es ist bekannt, daB die Erwarmung gerade hier gute Er
folge zeitigt. In leichten Fallen, die noch keine schwerwiegenden ront
genologisch sichtbaren Veriinderungen aufwiesen, konnten die Be
schwerden nach kurzer Zeit vollstandig beho ben werclen ; in sole hen 
mit. weitgehenden Knochen- und Gelenkflii.chenverii.nclerungcn wnrcle 
eine weit.gehende Besserung erzielt. Als Beispiel mochte ich folgenclen 
Fall anftihren: 

Ein 74jahrign alter Herr Jitt schon scit 8 Jahren an cincr Arthritis defo1rnn11s 
des linken Knies. Er hat.tc withrend der Krankheitsclaucr so gut wie siimtlich 
moglichen Bchancllungsartcn clurchgcmacht: HciJlluftbiidcr, 47 Sitzungen mit
Diathcrrnie, Schlarnmpaclrnngen, Paraffin1mckungen, Biiderkurcn in verschicdC'ncn 
Ortcn, auch vcrschicdcne NU:turhci!Ycrfahren, ohnc dall sich nur der gcringstc 
Erfolg einstcllcn wolltc. Als er zu uns in die Behandlung karn, war cs ihm un
moglich, Trcppen zu steigcn und n,ich wenigen Schritten mu13te er mit elem Gchei1 
aussetzcn. \ 

Nach 10 Bcstrahltmgcn, die innC'.rhalb eincs :i\fonats appliziert wurdC'n, l\01rntc 
dcr Patient schon einC'n drcistiindigen Spazirr.gi~ng mac-hen,. ohm' WCSC'rtlich 
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<lurch Beschwerden belii.stigt zu sein. Der Grund for die Beschwerdelosigkeit ist. 
aus den Rontgenbildern teilwcise zu ersehen. Die vorher sehr rauhen Gelenk
fliichen zeigen, soweit das beurteilbar ist, au£ dem Rontgenbild eine Glattun" 
der Konturen. Es ist nicht anzunehmen, dal3 die hochgracligcn osteophytische~ 
Auflagerungen an den Kanten cler Gelenkfliichen sich wieclcr zurtickbilclen, und 
wir glauben auch nicht, cla13 die Beschwerclen vollstiinclig zu bcseitigen sincl. 

Zweifellos kommt durch die Bestrahlung1 eine bessere Blutversorgung 
des erkrankten Bezirkes zustande. Es hat sich uns, soweit es bis jetzt 
iibersehbar ist, gut bewahd, nachdem die grobsten Beschwerden durch 
rasch aufeinanderfolgende Sitzungen behoben worden sind, die Patien
ten jede Woche einmal zu bestrahlen. 
_ Wir haben noch eine gr613crc Reihe von Infiltraten un_d Entziiu
dungen unspezifischer Art bestrahlt und mit Regelma13igkeit einen 
Riickgang des Infiltrates oder eine rasche Sauberurig der Wunden 
fest.stellen konnen. 

Anhangsweise sei noch erwahnt, daB ,vir das Auftreten der Erwar
mung im bestrahlten Gebiet zur Feststellung guter oder schlechter Durch
blutung von Gewebspartien benutzen. Wenn es durch eine Endarteriitis 
verschiedenster Form zu schlechter Durchblutung oder gar in Gangran 
gekommen)st, so laBt sich mit-Rilfe der K:urzwellen bis auf den Milli------- ---- -- -- -- --- -·-meter~ ge1iau· -die ·~-i0iiz~e. a.er -ErnUJlrUilgSStlif{illg-· -deS ___ Ge~=ebeS· fest: 

· stellen, Iri dem schlecht durchbluteten Gebiet entsteht schcin nach sehr 
kurzer Bestrahlung eine so starke Erwannung, daB die Patienten iiber 
heftiges Hitzegefiihl klagen. Das schlecht durchblutete Gebiet bleibt 
blaB und fiihlt sich gegeniiber dem gut durchbluteten Ge,vebe sehr heiB 
an; die Grenze laBt sich sowohl mit der Handkante als auch mit dem 
Hautthermometer exakt bestimmen. Die Methocle ist becleutencl 
schonender als die .111oszkowiczscbe Probe. 

Zurn SchluB sei noch betont, daB wir auBer den Allgemeinerschei
nungen bei lange an den Senclern arbeitenclen Personen, auf die schon 
hingewiesen wurde, keinerlei Schadigungen, auch nicht ·bei den be
strahlten Patienten, gesehen haben. 
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