VON UNSEREM WISSENSCHAFTLICHEN
FORSCHUNGSINSTITUT
Schon seit Jahrzehnten liegen Leistungen Dr. Ru cl 0 I f
S t ein e r s auf dem Gebiete fast aller Einzelwissenschaften,
besonders aber der Naturwissenschaften vor, welchen eine
grundlegende Bedeutung für die Erneuerung der gesamten
Wissenschaft zukommt. In den im Jahre 1883 erschienenen
wissenschaftlichen Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften drückte er die Hoffnung aus, gerade
unter den empirisch Forschenden, die von keinerlei Vorurteilen irgend welcher \'Veltanschauung eingenommen
wären, Verständnis zu finden. Dies war nur in ungenügendem
MalZe der Fall, es fehlte an freien Forschungsinstituten,
das heisst an wissenschaftlichen Arbeitsstätten ausserhalb
des gewöhnlichen Wissenschaftsbetriebes und das war entscheidend, denn der gewöhnliche Wissenschaftsbetrieb
ruht nicht bloss auf empirischen Forschungen, sondern
auch auf den Vorurteilen, die sich aus einer traditionell gewordenen materialistischen Weltanschauungsrichtung ergeben. Jetzt erst sind wir so weit getragen, durch den uns
beseelenden guten Willen, zur Mitarbeit jene Institute zur
Verfügung zu stellen; die erforderlichen Mittel fliessen uns
aus dem wirtschaftlichen Unternehmen des Kommenden
Tages A.-G. zu. So möchten wir das verwirklichen, was
durch Jahrzehnte hindurch aus Mangel an Verständnis unbeachtet geblieben ist.
In unserem Institute sollen die wertvollen Anregungen
Dr. Ru d 0 I f S t ein e r s, die er in dem Ma[ze erweitert
hat, als er auf Verständnis seitens wissenschaftlich strebenKolisko, Milzfunktion.
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der Menschen gestossen ist, nun endlich von empirisch
bewährten exakten Methoden des gewöhnlichen Wissen
schaftsbetriebes, aber getragen von einer ganz anderen,
nämlich der vorurteilsfreien anthroposophischen Wissenschaftsgesinnung, ausgearbeitet werden. Bis in neue Versuchsanordnungen hinein werden die Methoden der
modemen Naturwissenschaft erweitert, so dass die Phäno
mene der einzelnen Wissenschaftsgebiete auch ihre ZU
sammenhänge mit kosmischen Verhältnissen, in denen sie
ja tatsächlich drinnen stehen, offenbaren. Eine solche
Weltbetrachtung kann aber nur eine geistgemässe sein,
und das Geistgebiet mit wissenschaftlichen, aber vom
Grund aus· umgestalteten Mitteln und mit den heute den
Menschen zur Verfügung stehenden Geisteskräften zu er
obern, ist das Ziel der anthroposophisch orientierten
Geisteswissenschaft. Sie muss aus dem guten Willen von
vorläufig noch vereinzelt dastehenden Persönlichkeiten das
zu verwirklichen bestrebt sein, was eigentlich Aufgabe der
gesamten geistig strebenden heutigen Menschheit wäre.
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ie Milz ist eines derjenigen Organe im menschlichen
Organismus, über deren Bedeutung die heutige Wissenschaft noch sehr im Unklaren geblieben ist, trotz ihrer zahlreichen, mühseligen und gewissenhaften Untersuchungen;
ja, man könnte sagen, es ist das Organ, dessen Funktion
nicht ermittelt werden konnte. Wenn man die Literatur zurückverfolgt bis in die ältesten Zeiten, so findet man überall ein mystisches Dunkel gebreitet, gerade über die Funktion dieses Organes, während man sonst ziemlich gut
Bescheid wusste über den Bau des menschlichen Körpers
und die Funktion der verschiedenen Organe.
Die Chinesen meinten, dass die M i I z und der Mag e n
die Ver d a u u n g besorgten.
Die E k lek t i k e rund P neu m a t i k e r (1. Jahrhundert n. Chr.) waren der Anschauung, dass das Blut aus
den brauchbaren Nahrungsstoffen (nach Vollendung des
Verdauungsprozesses im Magendarmtrakt) in der Leber
vermöge der eingepflanzten Wärme gebildet und von dieser
dem Herzen zugeführt werde; die M i I z diene als R e i n i gun g s 0 r g a n (Aussonderung der unreinen Stoffe des
schwarzen Blutes) 1).
G ale n bezeichnete die Milz als ein mys t e r i i plen u m 0 r ga non.
Gehen wir zUli neueren Zeit über, so kommen wir in allen
medizinischen Schriften bei dem Kapitel "Milz" nach der
üblichen anatomischen und histologischen Beschreibung
meist zu dem Schlufzsatz: Die Fun k t ion der M i I z
ist dunkel.
1) Siehe Geschichte der Medizin von Dr. M. Neuburger.
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Als Beleg dafür möchte ich aus verschiedenen Lehr"
büchern der Anatomie, Histologie, Physiologie, Pathologie
kurz herausgreifen, was man über die Milz zu sagen weiss.
H y r t I, Lehrbuch der Anatomie, 1873 (S.643): "Nur
gezwungen schliesst sich die Milz den Verdauungsorganen
an. Die noch immer fehlende Aufklärung über ihre rät"
se 1 ha f tel) Verrichtung, könnte allein entscheiden, ob
sie mit Recht oder Unrecht zu den Verdauungsorganen geH
zählt wird ..." (Nun folgt eine Schilderung über den Bau
der Milz, welche ich hier übergehe.) Dann schliesst Hyrtl
(S.644) mit folgenden Worten: "Dieser Schilderung zu"
folge, wäre die Milz architektonisch einerseits mit den
Lymphdrüsen, anderseits mit den Schwellgeweben ver"
wandt - ein unselig Mittelding zwischen bei den, um wel"
ches sich noch viel schreibseliges Gezänke drehen wird.
Die Ähnlichkeit mit Lymphdrüsen würde sich noch befrie"
digender herausstellen, wenn wir über das Verhältnis der
Lymphgefässe zur Milzpulpa besser unterrichtet wären. Bis
wir dieses sein werden, müssen wir zugestehen, dass die
Milz trotz so vielen Mikroskopierens und einer die Ver"
wirrung täglich mehrenden, massenhaften Literatur heut"
zutage nicht viel besser ist, als was sie zu G ale n s Zeiten
war: ein Mys t e r i i pIe n u m 0 r g a non. Es lässt sich
somit zur Stunde nicht erklären, warum bei dem in der
Pulpa auf Bildung oder Rückbildung der Blutkörperchen
hinzielenden Vorgang, die Exstirpation der Milz kein
absolut tödlicher Eingriff ist."
Vorlesungen über Physiologie von Ern s t B r ü c k e ,
1875, Bd. I, S. 209: " ... Wir haben es erst versucht, uns
eine Einsicht in den Bau der Milz zu verschaffen; es handelt
sich jetzt darum, so viel als möglich von der Funktion der
Milz kennen zu lernen. Der kürzeste Weg hiezu scheint auf
den ersten Anblick zu sein, dass man die Milz ausschneidet
') Von mir gesperrt.
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und untersucht, welche Funktionen ausfallen, das hat man
auch zu wiederholten Malen getan. Die Tiere haben in der
Regel die Operation gut überstanden, aber seinen Zweck
hat man nicht erreicht, denn die Tiere waren eben nachher
wie sie vorher waren. Aus diesen Versuchen geht nun so
viel hervor, dass die Milz, t rot z dem sie ein so
grosses und mächtiges Organ ist, keiner
KardinaIfunktion ausschliesslich
vor
s t eh t 1) und wir müssen uns daher fragen, was sie denn
wohl sonst leisten mag? Sie kann als Blutreservoir dienen,
da sie die Blutmenge verändern kann, welche in andere
Teile, speziell in den Magen hineingeht. Wegen der Ana
stomosen nun, welche die Arteria lienalis mit den übrigen
Ästen der Coeliaca hat, die direkt und indirekt zum Magen
hingehen, muss der Kontraktionszustand der Milz einen
wesentlichen Einfluss auf die Zirkulationsverhältnisse des
Magens ausüben."
Lehrbuch der Physiologie des Menschen von Dr. L. La n
d 0 i s 1 1887, S. 196: Hier finden wir unter dem Kapitel "Die
Blutgefässdrüsen" als erste Drüse die Milz angeführt und
nach der Beschreibung des Baues lesen wir:
"Die Fun k t ion der M i 1z - ist übe rau s du n
keI l ); das Folgende scheint bemerkenswert.
1. Die Milz kann 0 h n e N ach t eil für das Leben e n t
fe r n t wer den (G ale n), wie für Tiere und Menschen
(31 Fälle mit 9 Heilungen) erwiesen ist (K ö b er I e , Pe an,
Z a c ara 11 a u. a.). Hiernach vergrössern sich nicht kon
stant die Lymphdrüsen, wohl aber scheint die blutbereitende
Tätigkeit des Knochenmarkes erhöht zu sein ....
2. Vermöge ihrer g 1a t t e n Mus k elf ase r n (K ö 1
1i k er) ist die Milz imstande, ihr V 0 1u m e n z u ä n
der n. Reizungen der Milz (R u d. Wa g n er, 1849) oder
ihre Nerven (durch Kälte, Elektrizität, - Chinin, Euka
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') Von mir gesperrt.
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Iyptus, Sezale u. R. l1Milzmittel") (M 0 sie r) ruft Verkleinerung derselben unter Abblassen und Granuliertwerden
hervor. Man findet die Milz ein i g e S tun den n ach
der Ver da u u n g ver g r ö s s er t I), zu einer Zeit, in
welcher die Verdauungsorgane nach geleisteter Arbeit wieder blutärmer werden. Man hat so auch in der Milz einen
Regulierungsapparat für den Blutgehalt der Verdauungswerkzeuge sehen wollen. Zieht sich die Milz bei der Reizung zusammen, so vergrössert sich, wie durch eine
Injektionsdehnung, die Leber.
Nach R 0 y ist die Zirkulation durch die Milz nicht allein
vom Blutdruck in der Milzarterie abhängig, sondern in ganz
hervorragender Weise von der Kontraktion der glatten
Muskelfasern der Kapsel und der Trabekeln, welche sich in
einer Minute langen, rhythmischen Bewegungen befinden ....
3. Man hat (G e r la eh, Fun k e) in der Milz ein B I u t bi I dun g s 0 r ga n erkennen wollen ....
4. Andere Forscher (K ö 11 i k er, Eck e r) wollen in der
Milz ein Ein s c h m e 1 z u n g s 0 r g a n der B 1 u t k ö r per ehe n s ehe n, wofür namentlich die sog. "blutkörperchenhaltigen" Zellen herangezogen werden. Nach
den Beobachtungen von K u s n e t z 0 w handelt es sich
in diesen Gebilden um grosse Lymphoidzellen, welche rote
Blutkörperchen durch die Amöboidbewegung in sich aufgenommen haben (die sich ähnlich auch in Blutextravasaten finden sollen, V ire h 0 v). Letztere zerfallen nun allmählich innerhalb derselben und liefern, als Abkömmlinge
des Hämoglobins, dem Hämatin ähnliche, eisenhaltige
Pigmente. Es enthält daher die Milz mehr Eisen, als ihrem
unveränderten Blutgehalte entsprechen würde. Vergleicht
man hiemit noch das Vorkommen der Zersetzungsprodukte
und höherer Oxydationsprodukte der Eiweisskörper in der
Milz, so dürfte in der Tat die Milz als Einschmelzungs') Von mir gesperrt.
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organ der roten Blutkörperchen. gelten, wofür auch noch
das Auftreten der Salze der roten Blutkörperchen im Milzsafte sprechen. Nach Sc h i f f soll allerdings die Milzexstirpation auf die absolute und relative Veränderung der
roten und weissen Blutkörperchen ohne Einfluss sein. Anderweitige Veränderungen des Blutes in der Milz: Zunahme von Wasser und Faserstoff - kleinere, hellere,
weniger abgeplattete, resistentere rote Blutkörperchen der
Milzvene, die sich nicht geldrollenartig aneinanderlegen - ,
leichtere Kristallisation des Hämoglobins der Milzvene,
reicherer O-Gehalt des Blutes der letzteren während
der Verdauung lassen sich zur Zeit nicht deuten und
dürften überhaupt nur mit Vorsicht akzeptiert werden.
5. Zweifelhaft ist auch endlich die Ansicht, dass nach
Exstirpation der Milz die Verdauungstätigkeit des Pankreas
leide und die des Magens erhöht werde (S chi f f). Die hervorgehobene Gefrässigkeit der Tiere ist nicht konstant.
Das Auftreten der M i 1 z s c h weil u n g bei verschiedenen Krankheiten hat seit alters die Aufmerksamkeit der
Ärzte erregt. Schon im normalen Zustande zeigt die Milz,
namentlich der wechselnden Tätigkeit der Verdauungsorgane entsprechend, während des Tages einen oftmaligen
Wechsel ihres Volumens. In dieser Beziehung verhält sich
die Milz den arteriellen Gefässen ähnlich ...."
T 0 I d t, Lehrbuch der Gewebelehre, 1888 (S. 401), beginnt seine Beschreibung über die Milz damit, dass er sagt:
"Als Bestandteile der Milz sind zu unterscheiden: Die
ä u s s e r e Kap seI und das mit ihr in Zusammenhang
stehende, innere bindegewebige Se p t e n s y s t e m, ferner
die adenoiden Gewebsformationen in Gestalt der sog.
Pul pas t r ä n g e und der Mal phi g ischen K ö r per c h e n ...", dann geht es so weiter über das Gefäfzsystem
und endet mit ein paar Worten über die Nerven der Milz.
Auf die Funktion lässt er sich gar nicht ein, ein Vorgehen,
das sich in den meisten Lehrbüchern wiederholt, indem
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man nach der makroskopischen und mikroskopischen
schreibung einen Schlusspunkt macht und der Funktion,
die einem unbekannt ist, keine Erwähnung tut.
Im Lehrbuch der speziellen Pathologie und Therapie,
herausgegeben von Hofrat Prof. Dr. Not h na gel, 8. Bd.,
III. Teil, 0 i e K r a n k h ei t end e r M i I z und die
h ä m 0 r r hag i s c h enD i a t h e sen, Wien 1898. Von
Prof. Dr. M. Li t t e n in Berlin lesen wir in dem Kapitel
"Die Physiologie der Milz" (S. 16): l1U n s er e K e n n t n i s
von der Funktion der Milz ist noch sehr
ger in g 1). Der Weg, der häufig eingeschlagen wird, um
über die Bedeutung des Organes Aufschluss zu gewinnen,
die Exstirpation desselben, hat für die Milz das Dunkel nur
wenig aufgehellt. Festgestellt wurde zunächst, dass die
Milz ohne wesentlichen Nachteil für den Organismus
fernt werden kann; dies beweisen Tierversuche und
gische Eingriffe beim Menschen."
Ferner sind in diesem Buche von Li t t e n die Ergebnisse
der Versuche von Milzexstirpation zusammengefasst. Nach
den operativen Eingriffen von Bar dei e ben, 1841,
Z e s a, V i n 0 g rad 0 f f und V u I p i u s ist zu ersehen,
dass die Exstirpation der Milz vertragen wird, aber
änderungen des Blutes und der Lymphdrüsen erfolgen. Die
weissen Blutkörperchen vermehren sich bei oft
zeitiger Verminderung der roten. Die Störung ist nur eine
zeitweilige und vorübergehende. Nach den verschiedenen
Tabellen, die sich in dem Buche Li t t e n s vorfinden und
sich auf Blutuntersuchungen nach erfolgter
pation beziehen, scheint am zweiten Tag nach der
tion der Höchstanstieg für die Leukozyten einzutreten.
Dieses Maximum hält sich 1 oder 2 Tage, fällt dann
mählich ab bis zur Zahl vor der Operation; hin und wieder
scheint die Leukozytenzahl aber erhöht zu bleiben. Die
') Von mir gesperrt.
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roten Blutkörperchen nehmen allmählich an Zahl zu. Dann
heisst es Seite 262:
"Über das Endergebnis der Milzexstirpation gibt die
Vulpiussche Zusammenstellung von 1894 Aufschluss.
V u I p i u s hat 28 Laparosplenektomien wegen Leukämie
zusammengestellt. Davon gingen 25 unmittelbar im
schluss an die Operation letal aus: nämlich 22 infolge von
Verblutung, 1 an Kollaps, 2 an septischer Peritonitis. Einer
der Operierten überlebte die Operation 13 Tage, ein
anderer 8 Monate. Der übrigbleibende Fall Franzolinis, der
zur Besserung geführt haben soll (es bestand angeblich
mässige Leukämie und ein kleiner Milztumor), ist nicht
wandfrei. "
Ferner geht noch aus dem Buche Li t t e n s hervor, dass
bei
Amyloidmilz, Stauungsmilz und
Karzinom der Milz (welches noch überdies nur sekundär
vorkommt), ebenso bei Sarkom der Milz von einer
pation dieses Organes nichts zu hoffen ist. L i t t e n fährt
dann fort (S. 268), es sei somit "als sicher erwiesen, dass
dieses Organ nicht absolut zur Fortdauer des Lebens
wendig ist. Über die Funktion der Milz als
stätte und das vikariierende Eintreten anderer Organe nach
Fortfall
ist man hingegen weit entfernt, eine Einigung
erzielt zu haben."
Etwas später (S.269) heisst es: "Seitdem durch Neu
man n das Knochenmark als wichtige Bildungsstätte der
Erythrozyten erkannt worden war, lag es nahe, dasselbe bei
entmilzten Tieren zu prüfen und den Befund zur
nung der Milztätigkeit zu verwerten, denn, nehmen beide
Organe Anteil an der Hämatogenese, so muss nach Ausfall
der Milz das Knochenmark gesteigerte Tätigkeit erkennen
lassen. Das s f r eil ich bei deO r g a n e feh I e n
k ö n n e n ohne Störung der Blutbildung, bewies später
P 0 u c h e t durch folgenlose Entmilzung von Fischen, die
kein Knochenmark besitzen."
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S.271: "Was nun endlich die Annahme einer vikariieren w
den Rolle der Lymphdrüsen, anbetrifft, so hat das Tier w
experiment diese Annahme ebenso wenig zu stützen ver w
mocht, wie wir es bei der Schilddrüse und dem Knochen w
mark sahen. Recht erhebliche Schwellungen der mesen"
terialen und retroperitonealen Lymphdrüsen, wie sie schon
von T i eIe man n , G m e 1in, M a y er, H y r t I, Dom w
r ich, F ü h r e rund Lud w i g , E b e r h a r d und Ger w
1ach, meist an Hunden, ferner von S i m i n bei Katzen,
nach Entmilzung beobachtet worden sind, wurden von
S chi f f als bedeutungslose Reste einer abgelaufenen
Peritonitis gedeutet. P 0 u ehe t wies die Ansicht, dass die
Lymphdrüsen unter Umständen zu Ersatzorganen der Milz
würden, in ihrer Allgemeingültigkeit wenigstens dadurch
zurück, dass er Tieren ohne Lymphdrüsen, z. B. Tritonen,
die Milz ohne Schaden wegnahm ...."
L i t t e n kommt am Ende des Buches zu dem Schlusse:
"Wir werden auf Grund aller dieser Beobachtungen zu
dem Schlusse gedrängt, dass der Milz wesentlich die Rolle
zufällt, die wahrscheinlich in den Lymphdrüsen vorgebilw
deten Leu k 0 z Y t e n z usa m m e n mit dem K n 0 •
chenmark In rote Elemente umzuwan w
deI n"l).
A. K ö 11 i k e r s Handbuch der Gewebelehre des Men w
sehen, 1902, Bd. m (S. 257). K ö 11 i k er sagt von der Milz,
dass sie eine sog. Blutgefässdrüse sei, die in einer gewissen
Beziehung zur Erneuerung des Blutes und wahrscheinlich
auch der Gallenabsonderung steht. Hierauf folgt eine ein w
gehende Schilderung des Baues der Milz und dann S. 276:
"Bei dem jetzigen Stande der Dinge lässt sich in physio"
logischer Beziehung über die Milz etwa folgendes sagen:
Erstens ist es klar, dass das Mi 1z g ewe bel) und der
Inhalt der Mal phi gis ehe n Körperehen der S i t z
I) Von mir gesperrt.
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c h e m i s ch er Ums e tz u n gen 1) ist, welche den bisherigen Untersuchungen zufolge sehr erhebliche sind und
einen bedeutenden Einfluss auf die Zusammensetzung des
Milzblutes haben müssen.
Zweitens ist es nachgewiesen, dass in der Milzpulpa
junger
rote Blutzellen sich bilden (K ö 11 i k er), sowie
dass das Venenblut der Milz erwachsener Geschöpfe eine
ungemein grosse Menge farbloser Zellen führt (K ö 11 i k er, Fun k e), ein Verhältnis, das bei Hypertrophien in
ganz aussergewöhnlichem Grade auftritt (V i r c h 0 v) ...."
Anatomie der Milz von Dr. J. So bot t a, Jena 1914
(S.288):
"Die Stellung der Milz als Organ im Gesamtorganismus
des Körpers ist eine ei gen art i gel). Will man eine
kurze Bezeichnung für das Wesen der Milz geben, so kann
man sagen, dass die Milz eine grosse, bei höheren Vertebraten auch als einheitliches Organ auftretende Blutlymphdrüse ist, welche im Gegensatz zu den kleinen Blutlymph.
drüsen der Vögel und Säuger, namentlich der Wiederkäuer,
innige Beziehungen zum Darmkanal besitzt; also etwa den
rein lymphatischen Bildungen des Verdauungstraktes (Tonsillen, Peyersche Haufen usw.) gegenüber dieselbe Stellung einnimmt wie die Blutlymphdrüsen zu den gewöhnlichen Lymphdrüsen, nur mit dem Unterschiede, dass sich
wenigstens bei den höheren Wirbeltieren eine mehr selbständige Stellung der Milz sowohl in topographischer wie
organisatorischer Hinsicht herangebildet hat.
Als Blutlymphdrüse hat die Milz im Gegensatz zu den
eigentlichen Lymphdrüsen innige Beziehungen zum Blutgefäfzsystem erworben, während sie jene zum Lymphgefäfzsystem ganz verloren hat, und je höher sich die Milz
in der Vertebratenreihe ausbildet, um so mehr tritt diese
Erscheinung zutage. Zu den meist mächtig entwickelten
I) Von mir gesperrt.
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Milzen der plazentaren Säugetiere läuft die überaus starke
Arteria lienalis mit der Hauptmasse ihrer Verästelungen,
die besonders starke Vene lienalis ist eine der beiden
Hauptwurzel der Pfortander. Bei niederen Wirbeltieren ist
die Milzarterie ein in der Regel nur ganz unansehnliches
Gefäss, das wegen der diffuseren Verbreitung des Organs
oder wegen seiner kaudalen Lage (s.o.) oft in Mehrzahl
auftritt oder ganz abweichenden Ursprung zeigt. Dur c h
die Beziehungen der Milzvene zur Pfortade r wird au c h die S tell u n g des 0 r g ans
zum Darmtraktus und dessen Drüsen gek e n n z e ich n e t 1), da das Pfortaderblut, welches den
Leberkreislauf durchläuft, zum grossen Teil Milzvenenblut
ist. Ferner treten die Blutgefässe in eine so innige Beziehung zum Milzparenchym, dass ihre in charakteristischer
Weise umgewandelte Wand (Malpighische Körperchen,
Pulpasinus) direkt einen Bestandteil der Milzsubstanz bildet.
Dadurch und durch das Fehlen der Lymphgefässe im
Organ (s. u.) unterscheidet sich die Milz in erster Linie von
den Lymphdrüsen."
In dem Kapitel "Spezielle deskriptive Anatomie der
Milz" heisst es dann (S.292): "Die Farbe der Milz ist eine
eigenartige und von allen übrigen Organen des Körpers
abweichende. Sie wird mit der geronnenen Blutes verglichen (H e nie, 66). Es ist ein eigentümliches Rot, das
der Farbe mancher Rotweinsorten entspricht ... Die Konsistenz der Milz ist eine äusserst weiche, die weicheste aller
drüsigen Organe des Körpers."
Rau b er s Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Neu
bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Fr. K 0 p s c h,
Leipzig 1920, gibt ebenfalls erst eine Beschreibung des
Baues der Milz und kommt dabei zu dem Resultat, dass der
Kreislauf des Blutes in der Milz sich doch in geschlossenen
') Von mir gesperrt.
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Bahnen vollzieht. Ein e voll s t ä n d i g e Ein i gun g
ist in der Beziehung allerdings noch nicht
e r r e ich t w 0 r den l), da nach W eid e n r e ich neben
der geschlossenen Bahn auch noch ein intermediärer Kreislauf vorhanden ist. Ferner bemerkt er S. 176, dass
G r ö s sen ver ä n der u n gen per iod i s c h vorkommen, so bei der Verdauung. Andere Grössenveränderungen
sind die Folgen von Erkrankungen. Über die Bedeutung
der Milz ist angegeben: "Sie ist eine w ich ti g e B ru t stätte farbloser Blutkörperchen ... In ihr
gehen zahlreiche rote Blutkörperchen zugrunde, wie der
hohe Eisengehalt der Milz alter Tiere beweist. Von grösster
Bedeutung aber sind die Ausdehnungsfähigkeit der Milz
und die Verlangsamung der Zirkulation, welche innerhalb
, der kapillaren Venen stattfindet. Beide Eigenschaften beruhen auf den oben geschilderten Eigentümlichkeiten der
feineren Struktur. Infolge der Ausdehnungsfähigkeit hat die
Milz die Bedeutung eines S ich e r h e i t s v e n t i I s für
den. 0 r g a n i s mus ... "
Vorlesungen über Histologie und Histogenese von Dr.
J 0 s e f S c ha f f er, Leipzig 1920. Da heisst es über die
funktionelle Bedeutung der Milz (S.309): "Bei jugendlichen Individuen ist sie ein blutbilden,des Organ l ),
indem in der Pulpa Erythroblasten in grosser Menge vorhanden sind. Beim Erwachsenen kann sie nach starkem
Blutverluste (wiederholten Aderlässen, B i z 0 z zer 0 und
S a I v i 0 I 0) wieder hämatopoetisch werden. S 0 n s t ist
sie die Stätte des Unterganges roter Blutk ö r per c h e n l), welche durch Diapedese in die Pulpa
gelangen und hier zerfallen; sie steht in Beziehung zur
Hämoglobinbildung, da sie sehr viel Eisen enthält.... Endlich wurde sie ... mit der Bildung der B lu t p I ä t t c h e n in
Zusammenhang gebracht."
') Von mir gesperrt.
Kolisko, Milzfunktion.
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Während der 18. Tagung der Deutschen pathologischen
Gesellschaft vom 13. bis 14. April 1921 in Jena wurde von
Hell e y (St. Gallen) ein Referat über "Die Milz als Stoffwechselorgan" gehalten. Er führte in diesem Referate aus,
dass sich aus der Milzfunktion Folgen für den Stoffwechsel,
sowie Beziehungen zu Leber und Blut und dadurch zum
Organismus ergeben. Die Milztätigkeit könne n ich t nur
m e c h a n i s c her g r i f f e n wer den, sondern erfordere Mitberücksichtigung der vitalen Vorgänge an den
einzelnen das Milzgewebe aufbauenden Elementen sowohl,
wie des ganzen Organes als Ausdruck einer Lebenstätigkeit. Die Milz teile mit allen Organen die Einschaltung in
den allgemeinen Stoffwechsel und muss daher auch wie die
anderen durch ihre Tätigkeit diesen beeinflussen. Sie
nehme aber auch selbsttätigen Einfluss durch ihre spezifische Tätigkeit, nicht etwa weil sie als Verdauungsorgan
oder Stoffwechselorgan im engeren Sinne arbeite, sondern
vermöge ihrer Einschaltung in die Blutbahn als Lymphdrüse.
H ans H i r s c h f eid sagt in seinem Buche über die Erkrankungen der Milz l ), zwar wisse man noch sehr wenig
über die Funktionen der Milz, aber: "die wichtigste physiologische Rolle, welche die Milz im Organismus spielt, ist
wohl ihre
bei dem Blutstoffwechsel. Die Erkenntnis ihrer Beziehungen zur Leber und zum Knochenmark sind Errungenschaften der jüngsten Zeit" (S.2).
In den Vordergrund treten die Versuche erst von Ban t i
und dann besonders von E p p i n ger, bei hämolytischen
Erkrankungen die Milz zu exstirpieren. Nach Entfernung der
Milz bei hämolytischem Ikterus und perniziöser Anämie
zeigte sich eine Steigerung der Blutneubildung. Ausserdem
hatten viele Untersuchungen gezeigt, dass die Milz eine
Stätte des Unterganges von roten Blutkörperchen ist. Zer') In: Enzyklopädie der kl. Medizin, Berlin, Springer 1920.
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fallsprodukte von Erythrozyten, Umwandlungsfonnen der
Blutpigmente, Speicherung von Eisen in der Milz sind
dafür Belege. Die Milz steht also mit der Zerstörung der
roten Blutkörperchen in Beziehung und es wurde daher
jene Steigerung der Blutneubildung auf den Ausfall der
hämolytischen Funktion der Milz nach ihrer Exstirpation
zurückgeführt.
In seinem umfassenden Werk über die hepatolienalen
krankungen fasst E p p i n ger 1) in dem Kapitel l1Die
tung der Milz für die Blutmauserung" das dort Gesagte
folgendennassen zusammen:
l1Wie die Milz durch aktive Tätigkeit lebhaften Anteil an
der Zerstörung der Erythrozyten nehmen kann, so ist sie
auch befähigt, das durch physiologische Abnützung und
durch pathologische Einflüsse zugrunde gegangene
rial aus der Blutbahn abzufangen und eventuell aus dem
Körper zu. eliminieren. Die Versuche mit Injektion von
Farbstoffen, das Aufspeichern von Malariaplasmodien ...
gaben genügend Anhaltspunkte, sich für eine ausgiebige
phagozytäre Tätigkeit der Milz Fremdkörpern gegenüber
auszusprechen. An die Möglichkeit, dass die Milz auch
körpereigene Zellen, wie die roten Blutkörperchen sind,
aufgreift und der Zerstörung anheimfälIt, dachte man nicht.
Weil man sich nun vorstellte, dass die Milz nur
produkte, wie sie eventuell im Körper kreisen, an sich reisst
und daher wie ein Filter den Säftestrom von
schlacken reinigt, durch welche es auch zu einer
grösserung der Milz kommen kann, entstand die Lehre vom
spodogenen Milztumor. ... Wir werden uns in den
den Kapiteln bemühen, für pathologische Zustände die
deutung des "aktiven" Milztumors zu beleuchten.... Es
war uns daher wichtig, gezeigt zu haben, wie die Milz schon
') Die hepatolienalen Erkrankungen (Pathologie der W
hungen zwischen Milz, Leber und Knochenmark) mit einem Beitrag
von Ego n Ra n z i, Berlin, Springer 1920.
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unter physiologischen Bedingungen i n den i n t e r
mediären Hämoglobinstoffwechsel aktiv
einzugreifen imstande ist"!). (S.116.)
Und an anderer Stelle des genannten Buches heisst es:
"Die normale Funktion der Milz wäre also, unter den
throzyten die Auswahl zu treffen, wer bereits reif für den
Untergang ist und wer unverändert die Milz wieder
sieren darf." (S.24) " ... Ein Nachteil meiner Theorie, die
sich allerdings in erster Linie für
sammenhang zwischen Milzfunktion und
BI u t zer s t ö run gin te res sie r t}), ist der, dass sie
den Milzsinusräumen keine wesentliche Bedeutung zumisst,
nach meiner Anschauung wäre das grosse Geflecht der
Sinusräume nur ein Konvolut von Ausführungsgängen."
Die hämolytische Funktion der Milz wurde in den
grund gestellt. Die Erfolge der Milzausschaltung bei
ziöser Anämie waren übrigens nur vorübergehende. M ü h
sam hat z. B. 16 Fälle von perniziöser Anämie operiert.
Von diesen lebt nur mehr eine einzige (nach 8 Jahren).
4 Fälle starben nach wenigen Tagen an hämorrhagischer
Diathese, 2 Fälle nach 2 Monaten, die anderen nach 1 bis
2 Jahren. Von 16 Patienten E y I e nb u r g s lebte nach
5 Jahren nur noch einer, unter 18 Fällen von
pation E p p i n ger s waren 4 Todesfälle. Ein eHe i I u n g
bedeutet daher, wie allgemein zugegeben
wird, die Milzexstirpation bei perniziöser
A n ä m i e n ich t. Auch bei hämolytischem Ikterus, wo
die Hämolyse im Vordergrund steht und wo längere
sionen nach Splenektomien vorgekommen sind, handelt es
sich offenbar nicht um eine kausale Therapie, sondern um
eine symptomatische.
H. S c hol z (Königsberg) kommt zu der Ansicht, dass
bei der Milz eine Bedeutung als primärer Krankheitsherd
I) Von mir gesperrt.
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nicht zukommt, sondern man müsse vielmehr eine primäre
Schädigung des Blutes oder Knochenmarks annehmen. In
diesem Falle würde man sich aber schwer zur Empfehlung
einer Splenektomie entschliessen, weil man doch keine kausale Therapie treibt.
Ferner wurde gefunden, dass auch ein Leukozytenzerfall
in der Milz stattfindet. Andere, z. B. Sc h a f f er, wiesen
wieder auf die erythropoetische Funktion der Milz, besonders in der Jugend, hin. Nach Untersuchungen von Vi ero r d t u. a. sind in der Milzvene viel mehr weisse Blutkörperchen vorhanden wie in der Milzarterie, was auf eine
Erzeugung von weissen Blutkörperchen
hin w eis t.
Zuletzt ist auch eine Beziehung der Milz zu den B 1 u t P I ä t t c h engefunden worden. Bei einer merkwürdigen
Erkrankung, der sog. "essentiellen Thrombopenie" (Frank),
wo eine Art hämorrhagischer Diathese mit Neigung zu
Nasen-Zahnfleischblutungen auftritt, fand sich stets eine
sehr verringerte Zahl von Blutplättchen. Die Splenektomie
hat in diesen Fällen sehr günstigen Einfluss. Die hämorrhagische Disposition verschwand!). Nach Splenektomie ist
stets eine Vermehrung der Blutplättchen vorhanden. Da die
Blutplättchen mit der Gerinnung in Zusammenhang stehen
sollen, ist dieser Erfolg bedeutsam und interessant. Hierher
gehören auch die Milztiefenbestrahlungen mit Röntgenstrahlen, welche in neuester Zeit ausgeführt werden. Nach
der Bestrahlung tritt eine Art Schrumpfung der Milz ein,
welche nach einiger Zeit zurückgeht.
Schliesslich fand man, dass die Milzendothelien zu dem
sog. retikuloendothelialen Stoffwechselapparat gehören, wie
ihn A s c hof f genannt hat. Dieses l1Gewebssystem" ist besonders in der Leber (Kupfersche Stemzellen) den Endo') Vg!. Frank, Essentielle Thrombopenie, Ber!. ld. Wochenschr.
1915, Nr.18 und 19, ferner Nr. 37,41, 1916 Nr.21. Kaznelson,
W. kl. Wochenschr. 1916, $.1451. Eppinger!. C. $.311.
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thelien des Knochenmarkes und der Hämolymphdrüsen, so
in Milz und Nebenrnilzen vertreten. Das Wichtige ist aber
nicht so sehr das Histologische, als dass dieses ganze System
bei Milzausschaltung sich stärker ausbildet. Die "Kupferschen Sternzellen", jenes "Milzgewebe in der Leber"l),
wuchern und ebenso die Nebenrnilzen usw. Es zeigt sich,
dass die Milz eigentlich nur eine Anhäufung dieses Systems
ist und dass diese weithin sich erstreckenden Anteile für die
Milz teilweise eintreten können. Im Zusammenhang damit
versteht man, dass F. Kr aus in einem Referat über
Ikterus 2) sagt, dass die wesentliche Rolle der Milz in der
Zusammenjochung mit der Leber liege,
indem sie die roten Blutkörperchen für die Farbstoffbildung
vorbereite. Die Milzexstirpation schwäche diese Funktion.
In der Milz finde auch der Abbau der Blutplättchen statt und
auch hier sind diese Beziehungen zur Leber vorhanden.
Wenn ich also noch einmal kurz zusammenfasse, was
man heute über die Milz und deren Funktion im menschlichen Körper zu sagen weiss, so ist es sehr wenig. Die
Frage, ob offene oder geschlossene Blutbahn, ist noch nicht
entschieden. Einerseits schreibt man der Milz eine gewisse
Verbindung mit den Verdauungsorganen zu - kommt zu
der Herstellung einer Beziehung zwischen Leber und
Milz - , anderseits muss man sie dem Zirkulations system
angliedern und schreibt ihr einen Anteil an der Erzeugung
der weissen und Zerstörung der roten Blutkörperchen zu.
In pathologischen Fällen kann sie zu der
Funktion der Erythropoese zurückkehren; auch die Blutplättchen werden mit ihr in Beziehung gebracht. Dass sie mit der
Verdauung in innige Beziehung gebracht werden muss, leitet
man aus dem Umstande ab, dass ungefähr 5 Stunden nach
Einnahme der Mahlzeit die Milz anschwillt. Man bemerkt
') V gl. M. B. Sc h m i d t, Verl. der path. Gesell. 1912 und 1914, sowie
auch E p p i n ger, Die hepatolienalen Erkrankungen, Berlin 1920.
2) Deutsche med. Wochenschr. Juli 1921.
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also r h y t h m i s ehe K 0 n t r akt ion e n, die im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme stehen. Milzexstirpationen haben keine Aufklärung gebracht in bezug auf
ihre Funktion.
Die Versuche, Milz ge s und er Individuen zu exstirpieren, um die Funktion zu ermitteln, müssen sich allerdings auf Tiere beschränken, wobei man aber berücksichtigen muss, dass sich die Resultate, die man bei einem
Hund, einer Katze, oder einem Kaninchen bekommt, nicht
ohne weiteres auf den Menschen übertragen lassen. Die
Fälle, welche beim Menschen in Betracht kommen, müssen
auch mit etwas Vorsicht bewertet werden, weil man zu
einer Milzexstirpation nur dann schreitet, wenn eine Krankheit, sei es im Stoffwechsel - sei es im Zirkulationssystem,
vorliegt, das Blutbild daher möglicherweise kein eindeutiges
Bild gibt.
Enge verknüpft mit der Milzfrage scheint die Frage der
B 1u t p 1ä t t ehe n zu
Auch hier herrscht eine grosse
Verwirrung in der Literatur und die widersprechendsten
Meinungen treten auf. Zum ersten Male wurden die Blutplättchen von Bi z 0 z zer 0 beschrieben als äusserst dünne,
farblose, runde oder ovale Scheibchen, die auch im strömenden Blut nachweisbar sind. Hervorzuheben ist, dass Bi z 0 zzer 0 die Blutplättchen als seI b s t ä n d i g e s F 0 r m element!) des Blutes darstellte. Von A. Petrone wurde
dann 1901 nachgewiesen, dass die Blutplättchen in ihren
mikro chemischen Reaktionen weder mit den Nukleoiden
(Endosomateilchen), noch mit dem hämoglobinführenden
Teil der roten Blutkörperchen etwas zu tun haben und auch
nicht mit dem Kern oder Protoplasma der Leukozyten übereinstimmen.
"Die Herkunft der Blutplättchen ist, wie bereits erwähnt,
v 0 11 kom m end unk e 1." So heisst es in dem bereits
') Von mir gesperrt.
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einmal in bezug auf die Milzfunktion erwähnten Handbuch
der Gewebelehre von K ö 11 i k e r. Heute ist es nicht viel
besser. Wenn wir auf die ganze bereits vorhandene Literatur
zur Plättchenfrage eingehen wollten, würde das bei weitem
den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten. Die
einen Forscher fanden, dass die Blutplättchen mit der
rinnung in engem Zusammenhange stehen, die Versuche
anderer ergaben aber wieder, dass die Blutplättchen nicht
notwendig primäre Zentren der Gerinnung seien. Die einen
kamen zu der Überzeugung, dass die Plättchen aus roten
Blutkörperchen herstammen, Kemreste darstellen und mit
Kemfarbstoffen färbbar seien, die andem bewiesen ebenso
eifrig, dass die Plättchen Abschnürungen des Protoplasmas
von Megakariozyten des Knochenmarks vorstellten.
Die Widersprüche in der
gehen oft
so weit, dass der eine Forscher findet, die Blutplättchen
sind spezifischer "I e ich t e r" als die Erythrozyten und
Leukozyten. Er wählt seine Darstellungsmethode daher
so, dass er einen Blutstropfen in einer feuchten Kammer
langsam sedimentieren lässt und die "oben" schwimmenden·
Formelemente des Blutes mit einem Deckgläschen abhebt
und nach Fixierung mit
färbt. Er erhält
auf diese Weise "Blutplättchen" oder Thrombozyten mit
deutlichem "Kern". Ein anderer Forscher kommt zur
zeugung, dass die Blutplättchen spezifisch "s c h wer e r"
sind als die Erythrozyten und Leukozyten, daher ist seine
Darstellungsweise auch diametral entgegengesetzt der vorerwähnten. Er lässt ebenfalls sedimentieren, erwartet aber
die Plättchen am Boden zu finden und nicht oben
mend. Daher giesst er die obere Flüssigkeitsschichte ab und
färbt das, was am Boden liegen geblieben ist. Die mit dieser
Methode gefärbten "Blutplättchen" sollen h ä m 0 g lob i n fr e i und k ern los sein.
In der Hauptsache stehen sich heute zwei Theorien scharf
gegenüber: die Theorie von W r i g h t, der die Abschnürung
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der Plättchen von Ausläufern der Knochenmarksriesen"
zellen vertritt, und die Theorie Sc hilI in g s, der die Plätt"
chen als letzte physiologische Kernreste junger, kreisender
Erythrozyten auffasst. Also auf der einen Seite wird be"
hauptet, die Abstammung aus Leukozyten und die Kern"
natur geleugnet, auf der andern Seite die Abstammung aus
den Erythrozyten und die Kernnatur behauptet. S chi 1 "
1i n g 1) selbst gibt zu: dass die Frage "histologisch augen"
blicklich nicht entschieden ist. Beide Theorien bringen ihre
Beweise, ohne die andere widerlegen zu können." Nun
meint Sc hilI i n g die Entscheidung durch eine Verbes"
serung der Technik herbeiführen zu können und verbessert
sein Prinzip der Schnellfixation, indem er einen besonderen
Schnellfixationsapparat konstruiert. Nach seiner Angabe
wird "das Blut nach dem Prinzip der Wasserstrahlpumpe
mgesogen und in Bruchteilen einer Sekunde mit einer viel"
fachen Menge eines augenblicklich fixierenden Mittels ver"
mischt, wobei es in kleinste Flöckchen zerstiebt. Dieses
Material wird gewaschen, aufgeklebt und nach der Giemsa"
schen Färbemethode gefärbt." Man nimmt nun im aUge"
meinen an, dass die Blutplättchen ausserordentlich leicht
veränderliche Gebilde sind, die kolossal schnell geschädigt
werden können und muss wohl staunen, dass bei einer der"
art groben Untersuchungsmethode einwandfreie Resultate
erzielt werden sollen. Es kam auch sofort der Widerhall
aus den interessierten wissenschaftlichen Kreisen. Dr. D e g k"
w i t z , dem S chi 11 i n g ein nach seiner Methode von ihm
selbst hergestelltes Präparat überliess, bestätigt, was sich
jeder Unbefangene beim Lesen der Beschreibung obiger
Schnellfixationsmethode denken muss, nämlich: "Wie
schwer das Blut durch die Schnellfixation beschädigt wird,
lehrt ein Blick auf die Erythrozyten." Eine enorme Schrump"
fung der Leukozyten war eingetreten und eine Feststellung,
') D. ID. W. Juli 1921. Über die klinische Verwertung der Blut"
plättchenbefunde von Priv."Doz. Dr. V. Sc hili i n g, Berlin.
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was an den Leukozyten Protoplasma und was Kern ist,
scheint fast unmöglich. Ebensowenig konnte D e g k w i t z
Zwischenformen zwischen Normoblastenkernen und Plättchen finden. Er meint, dass die Schillingsche Anschauung
als erledigt zu betrachten sei, solange nicht nachgewiesen
ist, dass die Riesenformen keine Blutplättchen sind!).
D e g k w i t z kommt ferner zu der Meinung, dass die
Blutplättchen dünnste, scharfrandige Scheiben sind, weder
Pro top 1a s m a k u gel n noch Pro top 1a s m a k 1ü m pc he n 2). Auch spreche die Tatsache, dass die Grössenverhältnisse so regelmässige sind, dass man von einem
Plättchenbild reden kann, gegen die Annahme eines regellosen Protoplasmazerfalles und für eine re gel m ä s s i ge
P 1ä t t c h e n neu b i 1dun g 2). Er kommt zu folgendem
Resultat: "Eine Lösung der Blutplättchenfrage auch nur in
morphologischem Sinne ist von Sc hili i n g sicher nicht
gefunden, von ein er Lös u n g der B 1 u t p 1ä t t c h e nfrage überhaupt sind wir noch weit entfe r n t"2).
Interessant ist ein Artikel von Dr. He i n r ich Zell e r in
der Deutschen medizinischen Wochenschrift Nr. 18 vom
5. Mai 1921 über "Die Differenzierung der Blutplättchen".
Seine Beschreibungen sind so genau, dass man auch ohne
Abbildungen, wenn man sich einigermassen mit der Frage
beschäftigt hat, einen lebendigen Eindruck bekommen kann.
Er unterscheidet die Plättchen erstens nach Form in runde
oder ovale, in halber Grösse oder kleiner als ein Erythrozyt,
in spindeiförmige Riesenplättchen, stabförmige usw.; zweitens nach dem Inhalt in gekörnte, leere, mit Vakuole gefülltgranulierte und volle. In der Zusammenfassung seiner Arbeit
kommt er zu folgendem Resultat:
') Näheres siehe D. M. W., Januar 1921. Aus der Universitätsklinik
in München (Kinderklinik). Zur Schillingschen Lösung der Blutplättchenfrage von Dr. R. D e g k witz, Assistent.
2) Von mir gesperrt.
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"Erstens: es ist möglich, die Plättchen zu differenzieren
und bei verschiedenen Krankheitszuständen Unterschiede
zu finden.
Zweitens: es ist möglich, Unterschiede in der Agglutinationsfähigkeit der Plättchen in vivo zu finden. Die Arbeit
wird fortgesetzt."
In dem bekannten Lehrbuch der klinischen Hämatologie,
B I u t k r a n k h e i t e n und B I u t dia g nos t i k von
Dr. med. 0 t toN a e gel i, Berlin und Leipzig 1919, finden
wir S. 312 angeführt: "Die Plättchen sind also spezifische
Produkte des myeloischen Systems und zwar der Megakoryozyten" und etwas später dann auf derselben- Seite:
"Die Beweiskette für die Abstammung der Plättchen ist
durch morphologische, tinktorielle, embryo logische, biologische und klinische Feststellungen geschlossen." Zur
Nukleoidtheorie äussert sich N a e gel i dann auf S. 313 wie
folgt: "In ganz anderer Weise haben einige Autoren (zuerst
P a p p e n h e im, dann H i r s c h f eid, M a x i m 0 w ,
Pr eis ich und He im, B rem e rund W las s 0 w) die Abstammung der Plättchen aus R. abgeleitet, indem sie im
Inneren der Erythrozyten die Existenz von endoglobulären
Körpern, Nukleoiden, annahmen, die von der physiologischen Karyolysis des Kernes herstammen und dann als
Plättchen ausgestossen würden. Auch hier liegen nichts
weiter als Art e fa k te vor. Es wäre mir leicht, einen
,Plättchenaustritt' auch aus L., Monoz. und allen möglichen
Zellen zu ,zeigen'."
Wir sehen also hier in bezug auf die Plättchenfrage in
der ganzen in Betracht kommenden Literatur dieselbe Unsicherheit, wie wir sie in bezug auf die Milzfunktionen gefunden haben. Diesem Chaos von widersprechenden Meinungen und Ansichten soll nun hier gegenübergestellt
werden eine Stelle aus dem Kursus, den Dr. Ru d 0 I f S t e ine r im Frühjahr 1920 vor einer Anzahl von Ärzten am
Goetheanum, der Freien Hochschule für Geisteswissen-
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schaft in Dornach bei Basel (Schweiz), gehalten hat. In
diesem Kursus wurde von Dr. S t ein e r u. a. ausgeführt,
dass die Milz weniger als die andern Organe des menschlichen Unterleibes mit dem eigentlichen Stoffwechsel zusammenhänge, wohl aber in hohem Grade mit der Re g u li er u n g des Stoffwechsels. Sie reagiere in ausserordentlich starkem MalZe auf den Rhythmus der menschlichen
Nahrungsaufnahme und sei, wie im Grunde genommen alle
Organe, aber das eine mehr, das andere weniger, in hohem
Grade ein u n t erb e w u s s t e s S i n n es 0 r g a n. Leute,
die fortwährend essen, würden eine ganz andere Milztätigkeit in sich hervorrufen als Leute, welche auch Zwischenzeiten lassen. Die Tätigkeit der Milz liege also weniger nach
dem eigentlichen Stoffwechsel im Menschen als nach den
rhythmischen Vorgängen hin.
Dieser Tatbestand wurde vor die Ärzte hingestellt mit der
Aufforderung, ihn zu studieren, und man würde alles bis in
die kleinsten Einzelheiten hinein bewahrheitet finden.
Der Versuch einer solchen experimentellen Bestätigung
der von Dr. S t ein e r auf geisteswissenschaftlichem Wege
gewonnenen Anschauung wurde von der biologischen Abteilung des Wissenschaftlichen Forschungsinstitutes "Der
Kommende Tag" unternommen und sollen im nachfolgenden die ersten Versuche und deren Ergebnisse geschildert
werden. Im voraus soll aber bemerkt werden, dass diese Versuche nicht abgeschlossen sind, sondern nach den verschiedensten Richtungen hin weiter ausgedehnt werden sollen.
Man ging von folgender Erwägung aus: Die Milz ist zwischen Stoffwechselsystem und Zirkulationssystem eingeschaltet, was aus den anatomischen Beziehungen klar hervorgeht, indem einerseits die Milzarterie fast unmittelbar
mit der Aorta zusammenhängt - Vermittlung nach der Zirkulationsseite hin - anderseits die Milzvene mit der Pfortader, der Leber, der Galle in Verbindung steht - also Vermittlung nach der Nahrungsaufnahme hin. Wenn die Milz
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nun tatsächlich eine regulierende Tätigkeit ausübt in bezug
auf diese beiden allgemeinen Körperfunktionen, dann
müsste es möglich sein, durch willkürliche Änderungen in
der Nahrungsaufnahme eine Störung des Rhythmus
zuführen. Wie können wir nun diese Störung feststellen?
Da nun die Milz ganz besonders mit den Veränderungen
des Blutbildes zusammenhängt, wurde versucht, die
kungen des gestörten Nahrungsrhythmus auf das
logische Blutbild zu verfolgen und das Blut als Reagens auf
den gestörten
mnd Zirkulationsrhythmus zu
benutzen.
Er s t e r Vo r ver s u c h :
Es wurde eine Versuchsperson gewählt, die gewöhnt war,
ausserordentlich regelmässig zu leben, die auf die Minute
pünktlich das Frühstück, Mittagessen, Abendessen einnahm
und keine Zwischenmphlzeiten zu halten pflegte. Wir
ten vor Beginn des V'ersuches einen Blutausstrich an und
färbten nach der
Methode. Dann forderten
wir die betreffende Person auf, einen Tag in sehr kurzen
Intervallen zu essen, den nächsten Tag wieder in der
wohnten Weise und den dritten Tag anstatt drei Mahlzeiten
nur zwei einzunehmen und überdies noch die Stunden zu
verlegen. Kein Frühstück, die erste Hauptmahlzeit um
4 Uhr nachmittags, die
Mahlzeit um 10 Uhr abends.
Am vierten Tag untersuchten wir wieder das Blutbild,
konnten aber nichts Bemerkenswertes daran finden. Die
Versuchsperson, ein älterer Herr, war sehr unzufrieden mit
der Störung seiner Lebensweise und klagte über subjektives
Unwohlsein.
ZweiterVorversuch:
Als zweite Versuchsperson wurde ein junges Mädchen
gewählt. Es handelte sich um eine Studierende der
zin, die den ganzen Tag in die verschiedensten Kollegs geht
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und immer dann eine Mahlzeit einnimmt, wenn es gerade
in den Stundenplan des Tages hineinpasst. Auch hier wurde
vor dem Versuche ein Blutabstrich gemacht, der ausser
einer grossen Anzahl von Blutplättchen nichts besonderes
zeigte. Sie wurde ebenfalls 3 Tage lang der oben erwähnten
Rhythmusänderung unterworfen und am vierten Tag das
Blutbild kontrolliert. Die Plättchen schienen zahlreicher geworden, sonst nichts zu sehen. Das subjektive Wohlbefinden
war nicht im geringsten gestört worden, da sie an Unregelmässigkeiten in bezug auf die Nahrungsaufnahme gewöhnt
war.
Dieser erste Versuch war also völlig ergebnislos verlaufen
und musste man sich sagen, dass entweder die Versuchspersonen nicht glücklich gewählt waren oder die Versuchsanordnung nicht adäquat. Wir meinten nun, dass die Ursache des Versagens vielleicht darin zu suchen sei, dass in
dem einen Fall bei der Medizinerin keine Rhythmusstörung
verursacht wurde, in dem andem Fall hingegen die Störung
nicht lange genug vorgenommen worden sei. Man konnte
annehmen, dass die Störung erst dann im Blutbilde sich
zeigen kann, wenn der Gesamtorganismus gegen sie unempfindlich geworden ist, d. h. wenn keine subjektive
Empfindung der Störung mehr vorhanden wäre. Man stellte
nun auf dieser Grundlage eine andere Versuchsreihe her.

Fall 1.
Versuchsperson: Frl. E. M.
Alter: 23 Jahre.
Puls: 100.
Gewohnte Mahlzeiten: Die Versuchsperson gibt an, dass
sie regelmässig 3 Mahlzeiten täglich einnehme.
Erste Blutuntersuchung vor dem Versuch (26. Sept. 1921):
Blutbild vollkommen normal (s. Tafel I, Abb. 1 a).
Es wurden nun folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
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1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
1 11 mittags
3.
11
7 11 abends
2. Tag: 1. Mahlzeit
2.
11
3.
11
4.
11
5.
11
6.
11

8 Uhr morgens
11 11 morgens
1 11 mittags
4 11 nachmittags
7 11 abends
10 11 abends

3. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
11
4 11 nachmittags.
Blutuntersuchung am 4. Tag: es war eine deutliche Vermehrung der Plättchen zu sehen. Puls 80 (s. Tafel I,
Abb. 1 b). Nun nahmen wir eine weitere Störung des gewohnten Rhythmus vor. Gewohnt war die Versuchsperson,
laut Angabe, täglich 3 Mahlzeiten einzunehmen. Wir verlangten nun, dass durch 8 Tage hindurch täglich 5 Mahlzeiten regelmässig eingenommen würden (also um 2 Mahlzeiten mehr, darunter eine spät abends).
Blutuntersuchung am 8. Tag (resp. 12. Tag): Puls 108.
Während der ganzen 8 Tage subjektives Wohlbefinden, das
Blutbild ungefähr so wie vor Beginn des Versuches
(s. Tafel 11, Abb. 1 c).
Nun wurde ein Tag eingeschoben mit dem früher eingehaltenen Rhythmus von 3 Mahlzeiten pro die. Das subjektive Wohlbefinden wurde dadurch nicht gestört, aber das
Blutbild bot etwas Merkwürdiges. Ausser den früheren Plättchen, die keine zirkumskripte Gestaltung aufwiesen und
auch leicht zu Häufchen agglutinierten, trat eine andere
Plättchenart auf, die eine ganz scharfe Kontur hatte von
runder oder ovaler Form und in der Mitte feine Körnchen
besass. Es ist überraschend, wenn man plötzlich neben den
ganz amorphen Plättchen diese scharf umrissenen, zIerlichen Formen sieht (s. Tafel 11, Abb. 1 d).
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Es erhob sich nun selbstverständlich die Frage: hat das
Auftreten dieser besonderen Plättchenart etwas mit dem gestörten Rhythmus zu tun oder nicht? Diese Frage konnte
nur durch ausgedehntere Versuche an vielen Versuchspersonen eine eindeutige Lösung finden.
Es werden nun nachstehend eine Reihe von Versuchen
aufgeführt. Da es aber aus technischen Gründen nicht gut
möglich ist, zu a11 den Versuchen die Zeichnungen zu bringen, wollen wir, um jedes Missverständnis zu vermeiden,
nachstehend einige der markantesten Formen dieser besonderen Plättchenart bringen, möchten aber der Kürze der
Darstellung halber einen Namen wählen für diese Plättchenart. Wir glauben, wenn es sich als richtig erweist, dass
sie mit der Regulierung des Nahrungs- resp. Blutrhythmus
etwas zu tun haben, sie kurz als "R e g u I a tor" bezeichnen zu können. So oft also bei den Experimenten der
Ausdruck "Regulator" gebraucht wird, ist darunter diese
besondere Plättchenart zu verstehen, ovale oder runde,
scharfkonturierte Scheibchen, die im Mittelpunkt einige
Granula aufweisen.

Fall 2.
Versuchsperson: Fr!. E. F.
Alter: 19 Jahre.
Puls: 76.
Gewohnte Mahlzeiten: Versuchsperson gibt an, regelmässig 3mal täglich zu essen.
Erste Blutuntersuchung vor dem Versuch: Blutbild normal, zahlreiche Plättchen.
Es wurden nun folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
7 11 abends
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2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10 T1 vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 1 Uhr mittags
2.
"
8 T1 abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
Plättchen, vereinzelte "Regulatoren".
Fall 3.
Versuchsperson: Fr!. Dr. R.
Alter: 30 Jahre.
Puls: 100.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig 5 Mahl"
zeiten.
Erste Blutuntersuchung von dem Versuch: Blutbild nor"
mal, in mässiger Anzahl Blutplättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 9 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
9" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
11" vormittags
3.
"
2" nachmittags
4.
"
6" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: Blutplättchen
etwas vermehrt. Puls 90.
Da die dreitägige Rhythmusänderung nicht zu genügen
schien, wurden durch 7 Tage hindurch folgende Mahlzeiten
vorgeschrieben:
K 0 li s k 0, Milzfunktion.

3
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1. Mahlzeit 1/28 Uhr morgens
2.
"
1/22" nachmittags
3.
"
1/28" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: zahlreiche
Plättchen. Puls 100. Während der ganzen 8 Tage subjektives Unbehagen.
Nun wurde wieder auf einen Tag zu dem gewohnten
Rhythmus zurückgekehrt (5 Mahlzeiten täglich).
Ergebnis der Blutuntersuchung am 9. Tag: Blutplättchen
und Regulatoren. Puls 84.

Fall 4.
Versuchsperson: Frl. E. D.
Alter: 45 Jahre.
Puls: 88.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe werden die Mahlzeiten sehr unregelmässig eingenommen, ca. 4 täglich.
Die Versuchsperson hat vor Jahren an Magengeschwüren
gelitten, die schon mehrmals zu Blutungen geführt haben.
Sie leidet auch jetzt noch zeitweisse an starken Magenschmerzen und Kopfschmerzen, die in einem gewissen Zusammenhang mit den Mahlzeiten stehen. Der Genuss von
Kaffee bringt häufig eine Verschlimmerung der Schmerzen.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenige Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
11
1 11 mittags
3.
4.
11
4 11 nachmittags
5.
11
7 11 abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
1 11 mittags
11
3.
,7 11 abends
11
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3. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
"Regulatoren". Während der ganzen Zeit subjektives Wohl"
befinden.
Da die Versuchsperson angegeben hatte, dass sie immer
sehr unregelmässig isst, scheint sie sich in bezug auf ihren
Nahrungsrhythmus in einem sehr labilen Zustand befunden
zu haben und hatten die 3 Tage extremer Rhythmusstörung
ein so glänzendes Resultat geliefert. Wir nahmen nun an,
wenn wir diese Versuchsperson ersuchen würden, eine
gewisse Zeit hindurch ihre Mahlzeiten vollkommen regel"
mässig einzunehmen, wir den gegenteiligen Effekt hervor"
rufen müssten, d. h. die "Regulatoren" müssten verschwin"
den und erst wieder auftreten bei der Rückkehr zur un"
regelmässigen Lebensweise. Es wurden nun folgende
Mahlzeiten durch 7 Tage hindurch vorgeschrieben:
1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: keine "Regu"
latoren", aber auch fast keine Plättchen. Puls 88. Die Ver"
suchsperson hatte die ganzen 8 Tage gros ses Unbehagen
verspürt. Nun wurde wieder ein Tag eingeschoben der ge"
wöhnten unregelmässigen Lebensweise.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 9. Tag: Plättchen und
"Regulatoren". Die gemachte Annahme hatte sich also als
richtig erwiesen.

Fall 5.
Versuchsperson: Herr G. R.
Alter: 30 Jahre.
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Puls: 76.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe 3mal täglich, un"
regelmässig.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: viele Plättchen, ver"
einzelte "Regulatoren".
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7 11 abend
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
11
7" abends
3.

3. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: ebenfalls viele
Plättchen, wenige "Regulatoren". Es war also trotz der
dreitägigen Störung keine Änderung im Blutbild zu ver"
zeichnen. Auf Befragen gab die Versuchsperson an, dass sie
sich eigentlich gar nicht gestört gefühlt hätte, weil sie un"
gefähr ebenso während der letzten Wochen aus beruf"
lichen Gründen zu leben gezwungen war. Zu einem zweiten
Versuch war die Versuchsperson nicht zu bewegen.
Fall 6.
Versuchsperson: Fr!. E. v. G.
Alter: 26 Jahre.
Puls: 90.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe ganz unregelmässig,
täglich ca. 4.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: zahlreiche Blut"
plättchen.
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Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
"
4" nachmittags
4.
5.
"
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
1
mittags
"
" abends
3.
7
17
"
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
9 17 morgens
17
3.
vormittags
11
17
17
4.
1
mittags
17
"
5.
nachmittags
3
17
6.
5 " nachmittags
17
"
7.
7 11 abends.
11
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
"Regulatoren". Puls 78.

Fa II 7.
Versuchsperson: Herr Dr. St.
Alter: 30 Jahre.
Puls: 80.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe unregelmässig 4mal
täglich.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
77
1" mittags
11
7 77 abends
3.
2. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags

3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
schöne "Regulatoren". Puls 76.
Fall 8.
Versuchsperson: Fr\. G. E.
Alter: 30 Jahre.
Puls: 92.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe unregelmässig, 3 bis
4 täglich.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
Plättchen in mässiger Anzahl.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends.
V ersuchsperson gibt an, bloss den 1. und 3. Tag eingehalten zu haben, am 2. Tag hat sie sowohl die vorgeschriebene Zeit verändert, als auch noch eine Mahlzeit
eingeschoben. Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag:
reichlich Plättchen, einzelne Übergangsformen zu "Regulatoren". Puls 88.
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Dieser Versuch ,kann weder als positiv noch als negativ
bezeichnet werden, da die Vorschriften nicht eingehalten
wurden. Von einer Wiederholung des Versuches wurde
stand genommen.
Fall 9.
Versuchsperson: Herr Dr. T.
Alter: 39 Jahre.
Puls: 72.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe "ziemlich"
mässig 4 bis 5 täglich.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: zahlreiche Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
mittags
1
" abends
"
3.
7
"
"
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
vormittags
2.
9
"
3.
11 " vormittags
"
4.
1 " mittags
"
5.
3 " nachmittags
"
6.
5 " nachmittags
"
7.
7 " abends
"
"
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
vormittags
2.
10
"
" mittags
1
3.
"
4 " nachmittags
4.
"
" abends.
5.
7
"
"
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
"Regulatoren". Puls 84.
Fall 10.
Versuchsperson: Frau N. St.
Alter: 30 Jahre.
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Puls: 79.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe vollständig regelmässig 5 täglich.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 9 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
11
9 11 abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
1 11 mittags
3.
11
7 11 abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags.
Ergebnis des Blutabstriches am 4. Tag: zahlreiche "Regulatoren".

Fall 11.
Versuchsperson: Frl. M. K.
Alter: 36 Jahre.
Puls: 68.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe ganz regelmässig
täglich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 12 Uhr mittags
2.
"
5" nachmittags
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10 11 vonnittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4 11 nachmittags
5.
11
7 11 abends
6.
"
10 11 abends

4Q

3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1 17 mittags
3.
11
7 71 abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: reichlich Blut"
plättchen. Puls 78.
Unmittelbar daran anschliessend durch 7 Tage hindurch:
1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
71
1" mittags (bloss ein Butterbrot)
3.
"
5" nachmittags (Hauptmahlzeit)
4.
"
7 71 abends.
Resultat der Blutuntersuchung am 8. Tag: zahlreiche
Plättchen. Die Versuchsperson hatte die ganze Zeit hin"
durch grosses Unbehagen verspürt.
Nun wurde wieder ein Tag eingeschoben mit Rückkehr
zur gewöhnten, regelmässigen Lebensweise. Ergebnis des
Blutabstrichs am 9. Tag: "Regulatoren". Puls 68.

Fall 12.
Versuchsperson: Herr N. E.
Alter: 44 Jahre.
Puls: 68.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. und einzige Mahlzeit 1/21 Uhr mittags
2. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags
3.
"
10" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
12 11 mittags
"
4.
nachmittags
3
"
5.
7 "11 abends
71
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4. Tag: 1. Mahlzeit 8 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
12" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends
6.
"
10" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 5. Tag: zahlreiche
Plättchen, vereinzelte "Regulatoren". Puls 78.
Fall 13.
Versuchsperson: Fr!. J. N.
Alter: 20 Jahre.
Puls: 64.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe unregelmässig
Iich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
Plättchen sehr spärlich.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags

3.

7 11 abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
11
4 11 nachmittags
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
10" vormittags
3.
11
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
6" abends
6.
11
8" abends.
11

Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
Plättchen. Versuchsperson gibt an, die Vorschriften nur den
1. und 2. Tag eingehalten zu haben, am 3. Tag hatte sie die
Vorschrift wie folgt abgeändert:
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1. Mahlzeit 9 Uhr morgens
2.
"
11" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
1/27" abends
6.
"
1/29" abends.

Daran anschliessend wurden durch 7 Tage hindurch folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
morgens
10
"
3.
1 " mittags
"
"
4.
4 7T nachmittags
"
5.
abends
7
7T
"
abends.
6.
10 7T

2.

"

Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: weder Plättchen noch "Regulatoren"; die ganzen 8 Tage subjektives
Unbehagen.
Nun wurde wieder ein Tag eingeschoben mit Rückkehr
zur gewohnten Lebensweise.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 9. Tag: "Regulatoren".
Um zu sehen, wie lange sich diese "Regulatoren" im
Blutbilde halten, wurden unter Beibehalten der gewohnten
unregelmässigen Lebensweise noch weitere Blutuntersuchungen gemacht.
Ergebnis der Blutuntersuchung
am 10. Tag: "Regulatoren",
7T
11. "
zahlreiche Plättchen,
" 12. "
nur mehr wenige Plättchen,
so wie vor Beginn des Versuches.

Fa 11 14.
Versuchsperson: Herr H. S.
Alter: 29 Jahre.
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Puls: 100.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
sehr wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
"
7" abends
3.
2. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
"
4" nachmittags
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
10" vormittags
"
1" mittags
3.
4.
"
5 11 nachmittags
5.
"
8" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: wenig Plätt"
ehen. Puls 72.
Unmittelbar daran anschliessend durch 7 Tage hindurch
folgende Mahlzeiten:
1. Mahlzeit 8 Uhr morgens

2.
3.
4.
5.

"1/211,, vormittags
"
1/22" mittags
11
1/2 5"
nachmittags
"
1/28" abends.

Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: "Regulatoren".
Puls. 96.
Auch in diesem Falle wollten wir prüfen, wie lange die
Plättchen im Blutbilde zu finden sind. Die Versuchsperson
kehrte zur gewohnten Lebensweise zurück, es war also zu
erwarten, dass am 9. Tag noch "Regulatoren" vorhanden
sind.
Ergebnis der Blutuntersuchung
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am 9. Tag:
,,10. "
,,11. "
,,12. "

"Regulatoren",
"Regulatoren",
"Regulatoren",
"Regulatoren",

Puls
Puls
Puls
Puls

104/
104,

72,
100.

Auf eindringliches Befragen gibt die Versuchsperson an,
genau so wie früher zu leben, d. h. 3 Mahlzeiten ganz
mässig; hin und wieder einmal esse er aber etwas
zwischen. Diese Angabe bestimmte uns, Herrn S. zu
suchen, nun 4 Tage hindurch wirklich ganz regelmässig zu
leben mit nur 3 Mahlzeiten. Ergebnis: Plättchen in mässiger
Anzahl, keine "Regulatoren". Puls 88.
Fall 15.
Versuchsperson: Frau K. E.
Alter: 35 Jahre.
Puls: 72.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten durch 3 Tage hindurch
vorgeschrieben:
1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends.

Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
Plättchen und auch "Regulatoren". Puls 80.
Fall 16.
Versuchsperson: Frl. M. L.
Alter: 31 Jahre.
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Puls: 68.
Gewohnte Mahlzeiten: Unregelmässig, meistens täglich 3.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Blutbild normal,
wenig Plättchen.
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1 " mittags
3.
"
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 8 Uhr morgens
2.
"
10" vormittags
3.
"
12" mittags
4.
"
2" nachmittags
5.
"
4" nachmittags
6.
"
6 11 abends
7.
"
8" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 11 Uhr vormittags
2.
"
6" abends.

Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: vereinzelte
"Regulatoren". Puls 72.
Fall 17.
Versuchsperson: Frl. R.
Alter: 34 Jahre.
Puls: 80.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe unregelmässig täg"
lich 3 bis 4.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: zahlreiche Plättchen
und auch "Regulatoren".
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 8 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
7" abends
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2. Tag: 1. Mahlzeit 8 Uhr morgens
2.
"
11" vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4" nachmittags
5.
"
7" abends
6.
"
10" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 6 Uhr morgens
2.
"
1 11 mittags
3.
"
10" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: ausserordent N
lich viel Plättchen, k ein e "Regulatoren". Puls 84.
Unmittelbar daran angeschlossen wurde gebeten, dass
die Versuchsperson durch 7 Tage hindurch so esse wie
immer, d. h. 3-4mal täglich, die Hauptmahlzeiten regelN
mässig, die Zwischenmahlzeiten wie es gerade geht.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: zahlreiche
"Regulatoren". Puls 120.

Fall 18.
Versuchsperson: Herr E. B.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 4.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: ausserordentlich
viel "Regulatoren".
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens

2.
3.

"
11

1" mittags
7" abends

2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
vormittags
2.
10
"
"
1
mittags
3.
11
4 " nachmittags
4.
11
7 11" abends
5.

"
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3. Tag: 1. Mahlzeit 8 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
6" abends
4.
"
11" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: Plättchen, hin
und wieder einmal eine Übergangs form, aber k ein e "Regu"
latoren". Puls 64.
Fall 19.
Versuchsperson: Herr Dr. S.
Alter: 32 Jahre.
Puls: 76.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 5.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: Plättchen und
"Regulatoren" .
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
"
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
vormittags
2.
9
"
"
3.
11
vormittags
" mittags
"
4.
1
"
5.
3 " nachmittags
"
6.
5 " nachmittags
" abends
"
7.
7
"
"
3. Tag: 1. Mahlzeit 1 Uhr mittags
2.
"
8" abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: Plättchen und
"Regulatoren", so wie vor dem Versuch. Puls 76.
Die Versuchsperson gab an, nur den 1. Tag die Mahlzeiten genau nach Vorschrift genommen zu haben. Am
2. Tag wurden folgende Änderungen willkürlich vorgenommen:
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1. Mahlzeit 1/28 Uhr morgens
an statt 7 Uhr
2.
10
vormittags
9
"
"
"
"
1/
1
3.
11 11
11
11
2 11 mittags
1/22 11 mittags
4.
1
11
"
"
5.
4 11 nachmittags
3 11
11
"
6.
7
abends
5
11
11
7.
9 " abends
7 "
11

"

"

Am dritten Tag:
1. Mahlzeit
2."
3."

4.

"

"

1/28 Uhr morgens anstatt 1 Uhr mittags
1 "
6 "
7

11

mittags
"
8" abends
abends. Vorgeschrieben war keine Mahlzeit mehr.
abends. Vorgeschrieben war keine Mahlzeit mehr.

Aus obiger Darstellung ist klar ersichtlich, dass die Versuchsperson die Vorschriften gar nicht beachtet hat, daher
im Grunde genommen nichts an der gewohnten Lebensweise geändert wurde. Das Blutbild konnte daher auch
keine Änderung zeigen. Es muss auf diesen Fall besonders
hingewiesen werden, weil diese Nichteinhaltung der Vorschriften eigentlich im besten Glauben erfolgt ist, dass es
nichts ausmache, wenn man ausser den vorgeschriebenen
Mahlzeiten zwischendurch auch noch einmal etwas Obst
geniesse oder Schokolade. Man muss daher jede Versuchsperson vorher darauf aufmerksam machen, dass sie tatsächlich zu andern als den vorgeschriebenen Zeiten nichts geniessen dürfe.
Bei dieser Gelegenheit soll auch noch darauf aufmerksam
gemacht worden, dass man die Angabe der Versuchsperson,
dass sie regelmässig esse, nicht ohne weiteres als richtig
hinnehmen darf, denn es hat sich gezeigt bei unseren Versuchen, dass die Ansichten über "regelmässig" und "unregelmässig" bei den verschiedenen Menschen ganz verschieden sein können. Die meisten Leute sind vollkommen
K 0 li s k 0, Milzfunktion.
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überzeugt, dass sie "regelmässig" essen, wenn sie die
3 Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittagessen und
essen) täglich zu denselben Stunden einnehmen. Man muss
sich in diesem Falle dann erkundigen, ob nicht auch noch
Zwischenmahlzeiten eingenommen werden. In den meisten
Fällen wird diese Frage bejaht und dann beginnt sich die
angebliche Regelmässigkeit in die grösste
keit umzuwandeln; denn einmal wird eine
zeit um 10 Uhr vormittags eingeschoben, das andere Mal
um 1/212, das nächste Mal unterbleibt sie. Dasselbe
holt sich bei den nachmittägigen Zwischenmahlzeiten. Eine
derartige Lebensweise muss für den in Betracht
den Versuch zur Ermittlung der Milzfunktion bereits als eine
sehr unregelmässige bezeichnet werden. In den meisten
Fällen findet man dann auch schon vor Beginn des
suchs die "Regulatoren". Doch wollen wir auf diesen Punkt
später noch zurückkommen.
Fa1120.
Versuchsperson: Herr Dr. R. M.
Alter: 34 Jahre.
Puls: 96.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe regelmässig täglich 3
bis 4.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: eine grosse Anzahl
von "Regulatoren".
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
"
1" mittags
3.
11
7 11 abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
10 11 vormittags
3.
11
1 11 mittags
4.
11
4 11 nachmittags
5.
11
7 11 abends
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3. Tag: 1. Mahlzeit 10 Uhr vormittags
2.
11
4 11 nachmittags.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: "Regulatoren"
sind noch vorhanden, aber sehr spärlich. Puls 100.
Es wäre in diesem Falle notwendig gewesen, den
such fortzusetzen, da aller Voraussicht nach dann die
gulatoren" gänzlich zum Verschwinden gebracht worden
wären. Leider war die Versuchsperson verhindert, sich zu
einer zweiten Versuchsreihe zur Verfügung stellen zu
können.
Fall 21.
Versuchsperson: Herr Dr. E. K.
Alter: 28 Jahre.
Puls: 66.
Gewohnte Mahlzeiten: Vollständig unregelmässig, ca. 4
bis 5 täglich.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: zahlreiche
latoren".
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
71
1 11 mittags
3.
11
7 71 abends
4.
11
1 11 nachts
2. Tag: 1. Mahlzeit 9 Uhr morgens
2.
11
11 11 vormittags
3.
11
1 11 mittags
4.
11
3 11 nachmittags
5.
11
5 11 nachmittags
6.
11
7 11 abends
7.
71
9 11 abends
3. Tag: 1. Mahlz. 1/28 Uhr morgens
1/22 11 mittags
2.
71
3.
6 11 abends
71
4.
11 11 abends.
11
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Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: "Regulatoren"
sind noch vorhanden, aber nicht so zahlreich wie das
mal. Puls 80.

Fall 22.
Versuchsperson: Herr M. W.
Alter: 40 Jahre.
Puls: 92.
Gewohnte Mahlzeiten: Laut Angabe die Hauptmahlzeiten
regelmässig, Zwischenmahlzeiten verschieden.
Erster Blutabstrich vor dem Versuch: zahlreiche
chen und auch "Regulatoren""
Es wurden folgende Mahlzeiten vorgeschrieben:
1. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
1 11 mittags
3.
11
7" abends
2. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
11
10 11 vormittags
3.
"
1" mittags
4.
"
4 11 nachmittags
5.
"
7" abends
3. Tag: 1. Mahlzeit 7 Uhr morgens
2.
vormittags
9
"
3.
11 " vormittags
"
" mittags
4.
1
"
" nachmittags
5.
3
"
"
6.
5
nachmittags
"
7.
7 " abends.

"

"

Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag: zahlreiche
Plättchen, hin und wieder Übergangsformen.
Unmittelbar daran wurden 7 Tage mit folgenden
zeiten angeschlossen:
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1. Mahlzeit 1/28lThr morgens
2.
11
10" vormittags
3.
11
1 11 mittags
4."
3 " nachmittags
5."
6 " abends
6."
8 " abends.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 8. Tag: Plättchen,
k ein e "Regulatoren".
Am 9. Tag Rückkehr zum ersten gewöhnten Rhythmus.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 10. Tag:, "Regulatoren".
Wie aus den Fällen I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 eindeutig hervorgeht, ist das Auftreten der "Regulatoren" tatsächlich eine Parallelerscheinung zu dem gestörten Rhythmus der Nahrungsaufnahme. Besonders interessant sind die in der Versuchsreihe angeführten Fälle 17
bis inkl. 22, da sie in entgegengesetzter Richtung verlaufen
sind. Sämtliche Versuchspersonen essen ga n z u n r e gel m ä s s i g , zum Teil auch noch in der Nacht einige Male, da
sie durch ihren Beruf zur Nachtarbeit gezwungen sind. Das
erste Blutbild zeigte daher schon die "Regulatoren".
Fall 17 ver I 0 r die "Regulatoren" nach den ersten
3 Tagen. Nun wurde zur Kontrolle der Richtigkeit das Ersuchen gestellt, eine Woche lang so wie immer zu leben,
d. h. die Hauptmahlzeiten regelmässig, die Zwischenmahlzeiten beliebig. Der Blutabstrich am 8. Tag fiel ganz wie
erwartet aus: er zeigte zahlreiche "Regulatoren".
Fall 18. Erstes Blutbild zeigt zahlreiche "Regulatoren",
nach 3 Tagen waren diese ver s c h w und e n.
Fall 19 scheint nicht zu stimmen. Der negative Erfolg ist
aber nicht auf die Versuchsanordnung zurückzuführen, sondern auf die nicht strikte Einhaltung derselben. Er wurde
überdies bereits genau beschrieben.
Fall 20 ist gleichzusetzen dem Fall 17, ebenso
Fall 21.
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Fall 22. Hier wurden die Hauptmahlzeiten vorher regel"
mässig eingenommen und die Zwischenmahlzeiten ganz
verschieden, was sich im Blutbild durch die Anwesenheit
von "Regulatoren" von vornherein zeigte.
Nach 3 Tagen waren die "Regulatoren" ver s c h w u n "
den. Nun wurde sofort ein zweiter Versuch angeschlossen
und zwar nicht so wie bei Fall 17, dass der frühere unregel"
mässige Rhythmus wiederholt worden wäre, sondern ein
ganz neuer mit Mahlzeiten abwechselnd nach 2 resp.
3 Stunden durch 8 Tage hindurch, d. h. es wurde ein ganz
neuer Rhythmus der Nahrungsaufnahme so lange ein"
geführt, bis sich der Organismus an ihn gewöhnen konnte.
Der Blutabstrich am 8. Tage wies auch keine "Regulatoren"
auf. Nun wurde wieder ein Rückschlag ausgeführt zum
ersten Rhythmus, indem ein Tag lang die Hauptmahlzeiten
regelmässig, die Zwischenmahlzeiten beliebig eingenommen
wurden, und die erwartete Reaktion trat am 10. Tage ein,
indem wieder "Regulatoren" auftraten.
Im allgemeinen lässt sich zu den Versuchen noch folgen"
des sagen: es ist notwendig, den Rhythmus mehrere Tage
hindurch zu stören. Dabei ist aber nicht erforderlich, dass
jeden Tag ein anderer Rhythmus vorgeschrieben wird, son"
dem bloss ein solcher, der stark von der gewohnten
Nahrungsaufnahme differiert.
Es zeigte sich auch zu wiederholten Malen, dass man die
"Regulatoren" nicht nach dem Zeitpunkt findet, wo sich der
Organismus an die neue Lebensweise gewöhnt hat, sondern
erst bei der Rückkehr zum alten Rhythmus. Das ist voll"
kommen verständlich. Nehme ich an, dass die Milz die
Funktion hat, zwischen Verdauung und Zirkulation als Ver"
mittlerin zu wirken, dann hat sie bei einem gewissen Quan"
tum von aufgenommenen Stoffen auch eine entsprechende
regulierende Tätigkeit auszuüben. Ich möchte hier noch
einmal darauf hinweisen, dass man schon rein äusserlich
nachweisen kann, wie es in der vorhandenen Literatur be"
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reits öfter geschehen ist, dass nach jeder
nahrne, wenn alle anderen Organe bereits wieder blutärmer
geworden sind, die Milz ans c h will t. Die unmittelbar
der Verdauung zugeordneten Organe sind also mit ihrer
Tätigkeit zu Ende, wenn die Milz mit ihrer Tätigkeit
setzt. Die Milz zeigt also Beziehungen zum Rhythmus der
Nahrungsaufnahme, ebenso wie dies nach unseren
suchen die "Regulatoren" tun. Ist nun jemand gewöhnt,
regelmässig 3 Mahlzeiten pro Tag einzunehmen, dann ist
die Milz ebenfalls gewöhnt, 3mal täglich sich zu extendieren
resp. kontrahieren. Beginne ich nun plötzlich 5mal täglich
zu essen, dann verlange ich von der Milz eine Mehrleistung.
Sie kommt dafür auf. In den ersten Tage spürt der ganze
Organismus eine Störung. Kommt nämlich das Bedürfnis
nicht aus dem Inneren, sondern wird von aussen her dem
Organismus mehr Nahrung aufgenötigt, empfindet er es
als unangenehm. Die Funktionen der Verdauung und
überhaupt des Stoffwechsels bleiben im allgemeinen
bewusst, wenn sie in Ordnung sind. Sie kommen aber dem
Menschen in unangenehmer Weise zum Bewusstsein, wenn
sie gestört sind. Nach wenigen Tagen (das ist aber
duell ganz verschieden) gewöhnt man sich daran, öfters
zu essen am Tage und das· subjektive Unbehagen
schwindet. Geht man nun wieder zurück auf 3 Mahlzeiten,
aber innerhalb einer solchen Zeitspanne, dass der
mus nun nicht so stark an den andern Rhythmus gewöhnt
wurde, so dass er jetzt diese neuerliche Änderung in der
Nahrungsaufnahme wieder störend empfindet, dann hat die
Milz, die nun schon in einer gewissen Richtung eingestellt
ist, wieder umzuschalten. Diese Umkehr erfolgt offenbar
nicht so schnell. Es ist nicht leicht, den einen Rhythmus in
den andern umzukehren, so dass es wie mit einem Schlag
geschieht. Die Milz ist noch auf eine Mehrleistung
gestellt, mehr als dem Verbrauch entspricht und kann man
in dem Falle in dem Blutbild diese merkwürdigen,
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konturierten Scheibchen finden, die einem absolut norM
malen Blutbild fehlen. Normalerweise scheinen Plättchen
vorhanden zu sein, abnormer Weise die "Regulatoren".
Es war mir nun möglich, in vielen Hunderten von Prä M
paraten die verschiedenen Plättchenformen zu studieren
und hat sich mir dabei die Überzeugung aufgedrängt, dass
das primäre Gebilde die l1Regulatore" sind, und da'nn ein
allmählicher Übergang stattfindet bis herab zu den ge M
körnten Plättchen, welche aus groben Granula ohne eigent M
lichen Inhalt bestehen und den Eindruck von Zerfall machen.
Vgl. dazu Tafel Nr. IV.
Was die Unterscheidung nach Form und Färbbarkeit an M
langt, kam ich zu ungefähr denselben Kategorien, wie sie
von Dr. He i n r ich Zell er in seinem bereits erwähnten
Artikel "Differenzierung der Blutplättchen" aufgestellt wurM
den. Näheres siehe dortselbst.
Als beste, ich möchte fast sagen als einzige Färbe M
methode zur Darstellung der Plättchen und "Regulatoren"
hat sich die Giemsasche Färbemethode erwiesen. Wenn
andere Autoren mit HämatoxilinMEosin gefärbt haben,
konnten sie nach meinem Dafürhalten niemals "Plättchen"
färben. Es wurden unzählige Kontrollfärbungen zu diesem
Zwecke ausgeführt bei Präparaten, in denen es nur wim M
melte in jedem Gesichtsfeld von Plättchen und "ReguM
lataren" bei Giemsascher Färbemethode, die aber mit
Hämatoxilin gefärbt gar nichts davon aufwiesen oder wo
man höchstens hin und wieder nur verschwommene An M
deutungen wahrnehmen konnte.
Wir müssen ebenfalls annehmen, dass die Plättchen weder
Kernreste von Erythrozyten noch ProtoplasmaMAbschnürun M
gen von Leukozyten sind, sondern sei b s t ä n d i g e
F 0 r m eie m e n ted e s BI u t es, die immer wieder neu
erzeugt werden.
An diese Versuche schlossen sich noch einige TierM
experimente an, welche der Vollständigkeit halber hier er"
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wähnt werden sollen, die aber noch zu keinem abschliessenden Resultat führten. Ein uns befreundetes Institut stellte
uns zu diesem Zwecke drei wohlgenährte Kaninchen zur
Verfügung. Bei Übernahme der Tiere wurde die erste Blutuntersuchung vorgenommen, die ein vollkommen normales
Blutbild ergab.
Nachfolgend ein gedrängter Auszug aus unseren Protokollen über die Tierversuche:
Kaninchen Nr. 1.
Erste Voruntersuchung des Blutes am 31. Dezember 1921:
Blutbild vollkommen normal.
Das Tier wurde nun regelmässig dreimal im Tag gefüttert. Blutuntersuchung am 3. Januar 1922: es sind bereits
"Regulatoren" vorhanden und dürften diese auf die veränderte Fütterung zurückzuführen sein; der frühere Besitzer
hatte das Tier nur zweimal im Tag gefüttert, wir hingegen
dreimal.
Er s t e r F ü t te run g s ver s u c h (6. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tage (9. Januar):
zahlreiche Plättchen, einzelne Übergangsformen.
Z w ei t e r F ü t t e run g s ver s u c h (10. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Die beim ersten Fütterungsversuch eingehaltenen Intervalle wurden geändert.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (13. Januar):
"Regulatoren" .
Nun wurde eine Woche ausgesetzt und regelmässig gefüttert. Voruntersuchung 20. Januar 1922: Blutbild normal,
keine "Regulatoren".
D r i t t er F ü t t e run g s ver s u c h (21. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (24. Januar):
vereinzelte "Regulatoren".
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Kaninchen Nr. 2.
Voruntersuchung am 31. Dezember 1921: Blutbild normal.
Das Tier wurde regelmässig dreimal im Tag gefüttert.
Blutuntersuchung am 3. Januar 1922: es sind bereits "ReH
gulatoren" vorhanden. Es gilt dasselbe wie für Kaninchen
Nr. 1.
Er s t e r F ü t te run g s ver s u c h (6. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (9. Januar):
zahlreiche Plättchen, vereinzelte Übergangsformen.
Z w e i t e r F ü t t e run g s ver s u c h (10. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Die beim ersten Fütterungsversuche ein H
gehaltenen Intervalle wurden wieder geändert. Ergebnis der
Blutuntersuchung am 4. Tag (13. Januar): "Regulatoren".
Nun wurde eine Woche ausgesetzt und regelmässig geH
füttert.
Voruntersuchung 20. Januar 1922: Blutbild normal.
D r i t t e r F ü t te run g s ver s u c h (21. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (24. Januar):
zahlreiche Plättchen, wenig "Regulatoren".
Kaninchen Nr. 3.
Voruntersuchung am 31. Dezember 1921: Blutbild normal.
Das Tier wurde regelmässig dreimal im Tag gefüttert.
Blutuntersuchung am 3. Januar 1922: Plättchen und "Re H
gulatoren". Es gilt das Gleiche wie für Kaninchen Nr. 1
und Nr. 2.
Er s t e r F ü t t e run g s ver s u c h (6. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen. Er H
gebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (9. Januar): zahlH
reiche Plättchen, k ein e "Regulatoren".
Z w e i t e r F ü t te run g s ver s u c h (10. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Die beim ersten Fütterungsversuch ein H
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gehaltenen Intervalle wurden geändert. Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (13. Januar): "Regulatoren".
Nun wurde wieder eine Woche ausgesetzt und regelmässig gefüttert.
Voruntersuchung am 20. Januar 1922: Blutbild normal.
D r i t t e r F ü t t e run g s ver s u c h (21. Januar 1922):
Dauer 3 Tage. Mahlzeiten in verschiedenen Intervallen.
Ergebnis der Blutuntersuchung am 4. Tag (24. Januar):
wenige "Regulatoren".
M i 1z e x s t i r p a t ion bei 2 K a n i n c h e n.
Bei zweien der vorhin erwähnten Versuchstiere wurde
dann Milzausschaltung vorgenommen. Das Blutbild beider
Tiere zeigte in den ersten Tagen nach der Ausschaltung
geradezu eine Überschwemmung mit grossen "Regulatoren". Im Laufe der nächsten Tage nahmen diese immer
mehr ab.
Es sei diesbezüglich auf die verschiedenen Milzexstirpationen hingewiesen, die von anderer Seite vorgenommen
wurden und bei denen auch ein starker Plättchenanstieg beschrieben ist. Es wäre interessant zu erfahren, ob es sich in
all diesen Fällen nur um die gewöhnlichen amorphen Plättchen gehandelt hat, oder um "Regulatoren". Nach einem
Hinweis!), dass bei Thrombopenie die wenigen Plättchen
auffallend gross sind, möchte man vielleicht auch bei der
Splenektomie ein Ähnliches vermuten.
Wie bereits erwähnt, werden die Tierexperimente noch
fortgesetzt.
Zu erklären wäre nun der Tatbestand, wieso nach Exstirpation der Milz die Plättchen nicht nur nicht verschwinden,
sondern sogar an Zahl und auch an Grösse zunehmen. Die
Erklärung hiefür dünkt uns nicht sonderlich schwierig. Geht
1) Vgl. Eppinger, 1. c., S. 296 und 313 und Kaznelson, W.
kl. Wochenschrift 1916, S.1451.
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von der Milz, worauf von Dr. R. S t ein e r hingewiesen
wurde, die Rhythmisierung des Prozesses der
aufnahme aus, so muss man deshalb nicht annehmen, dass
diese 11Regulatoren" von der Milz stofflich sezerniert
den. Es wird sich nur um eine Beeinflussung der
keit ihres Auftretens im Blut handeln. Vielleicht könnte man
sich diesen Vorgang auf folgende Weise versinnbildlichen.
Wenn man einen Brutschrank nimmt, der einen
Regulator besitzt, so heisst das ja auch nicht, der
Regulator erzeugt die Wärme, sondern seine Funktion
ruht darauf, dass er die Wärme, die von einer beliebigen
Quelle herkommen kann, auf einem gleichen Niveau hält,
so reguliert, dass die Temperatur eine gewisse Grenze
nicht übersteigt. Nimmt man nun den Regulator weg, (beim
Organismus die Milz) und ändert die übrigen Bedingungen
nicht, dann wird eben allmählich die Temperatur ansteigen,
nicht ad infinitum selbstverständlich, sondern so weit, als es
in dem Vermögen der Kraftquelle gelegen ist.
Entfernt man aus dem Organismus die Milz, dann
scheinen nicht nur 11Regulatoren" im Blutbild wie beim
störten Nahrungsrhythmus, sondern es muss unbedingt eine
Überschwemmung damit einsetzen. Die Milz hat mithin
eine h e m m end e Wir k u n g auf die Produktion der
Plättchen und 11Regulatoren", wie ja von anderer Seite
schon nachgewiesen wurde.
Hier scheint nun in der vorliegenden Darstellung ein
Widerspruch gegeben. Einerseits sagen wir, dass die Milz
die Produktion der 11Regulatoren" bewirke. Anderseits sagen
wir, die Milz h e m m t die Produktion der Plättchen und
11Regulatoren". \Vie lässt sich dieser Widerspruch
fertigen? Es wurde schon zu Beginn unserer Darstellung
darauf hingewiesen, dass Dr. S t ein e r die Milz als ein
u n t erb e w u s s t e s S i n n e s 0 r g a n anspricht, dessen
Tätigkeit weniger nach dem eigentlichen Stoffwechsel im
Menschen als nach den rhythmischen Vorgängen hin
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legen ist. Normalerweise sind uns die Vorgänge, die sich in
unserem Verdauungstrakt abspielen während der
aufnahme und Verdauung, nicht ins Bewusstsein geruckt.
Der äusseren Welt stehen wir bewusst und durch V
mittlung unserer Sinne erkennend gegenüber. Anders liegen
die Verhältnisse in bezug auf das Innenleben unseres
Organismus. Nun wissen wir aber doch, dass sich alle
gänge in unserem Innern mit grosser Regelmässigkeit
ziehen, es sei denn, dass sie in krankhafter Weise gestört
wären. Aufgabe der Sinnesorgane ist es unter anderem,
äussere oder innere Erlebnisse wahrzunehmen und den
Organismus aufmerksam zu machen, wenn er irgend eine
Handlung auszuführen hat. Die Sinnesorgane selbst bleiben
auf die Wahrnehmung beschränkt, sei es nun eine
oder
nehmung; z. B. nehme ich den Geruch von Chlorgas wahr,
so werde ich durch diese Geruchswahrnehmung veranlasst,
entweder ein Fenster zu öffnen oder den Raum zu verlassen
oder sonst das Entsprechende in dem Momente zu tun.
Nehme ich durch mein Auge wahr, dass ein Pferd auf mich
zuläuft, dann springe ich zur Seite usw. Wende ich nun
dieses selbe Prinzip auf meine inneren Organe an, von
denen uns die Geistesforschung sagt, dass sie alle,
das
eine mehr, das andere weniger, unterbewusste
organe sind, dann heisst das doch nichts anderes, als, wenn
es die Funktion der Milz bedeutet, den Rhythmus zu
li eren, so nimmt sie als Sinnesorgan die Rhythmusstörungen
wahr und veranlasst den Organismus, das Entsprechende
zum Ausgleich hervorzubringen, nämlich: die
toren".
Die "Regulatoren" werden also erzeugt auf Veranlassung
der Milz, d. h. des die Störung gewahr werdenden Organes.
Exstirpiert man die Milz, dann ist kein Organ mehr da zur
Wahrnehmung der Rhythmusstörungen und es werden
während die "Regulatoren" produziert, seien sie nun gerade
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notwendig oder nicht. Der analoge Fall tritt auf bei den
anderen Sinnesorganen. Ein Mensch, der plötzlich erblindet,
ist ständig in einem Zustand gewisser Spannung; er meint
immer, jetzt und jetzt könnte etwas herunterfallen oder er
fällt in eine Grube hinein usw. Und so ist sein ganzes
Wesen auf eine gewisse Behutsamkeit eingestellt, die sich
im Gehen und in jeder seiner unsicheren, tastenden Bewegungen ausdrückt. Ähnlich ist es bei einem Schwerhörigen der Fall. Auch dieser befindet sich immer in einem
Zustand der Abwehr der Aussenwelt gegenüber in bezug
auf die verlorene Gehörswahrnehmung. Er supponiert bei
allen Leuten, dass sie von ihm reden und wehrt sich ständig,
was aus der ganzen Gereiztheit der Art und \YJ eise, wie ein
Schwerhöriger spricht, leicht ersichtlich ist, weil er nicht
mehr wahrnehmen kann den Moment, wo er sich wirklich
zur Wehr zu setzen hat. Dieser extreme Zustand dauert
natürlich nicht an. Der Blinde lernt, andere Sinnesorgane
heranzuziehen, die ihm teilweise den Gesichtssinn ersetzen.
Der Taube lernt die Worte von den Lippen ablesen, er
bildet also seinen Gesichtssinn schärfer aus. Der Blinde
lernt die feinsten Geräusche unterscheiden und bildet seinen
Gehörsinn schärfer aus ebenso wie den Tastsinn. Kurz, es
werden andere Sinne oder andere Organe zum Ersatz des
fehlenden herangezogen. Etwas Ähnliches können wir bei
der Milz sehen. Es ist die Möglichkeit gegeben, dass nach
Entfernung der physischen Milz Nebenrnilzen auftreten
oder den ganzen Verdauungskanal entlang sich kleine,
braunrote Knötchen bilden, die einen Teil der Milzfunktion
übernehmen. Damit ist ohne weiteres bewiesen, dass nicht
das Organ das Primäre ist, sondern das "Funktionelle" und
dass dieses Funktionelle sich, wenn das ursprüngliche
Organ zerstört worden ist, ein neues Ersatzorgan schaffen
kann. Das "Funktionelle" ist mithin eine Realität, das aus
sich erst das Organ hervorgehen lässt. So wie der Blinde
aufhört, ängstlich herumzutappen, wenn sein Gehörs- und
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Gefühlssinn gesteigert wurde, so hört allmählich auch der
Organismus auf, in zweckloser Weise "Regulatoren" zu erzeugen, wenn eine Spanne Zeit nach der Exstirpation der
Milz ihre Funktion teilweise von anderen Organen übernommen wird.
Aus den obigen Versuchen ergibt sich somit einerseits,
dass eine b e s 0 n der e Art der B I u t p I ä t t c h e n ,
die man bisher von den gewöhnlichen amorphen Plättchen
nicht differenziert hat, mit dem Rhythmus der Nahrungsaufnahme in inniger Beziehung stehen. Anderseits ist die
rhythmische Veränderung der Milz im Zusammenhang mit
der Nahrungsaufnahme ebenfalls bekannt und ferner bestehen die bereits erwähnten Beziehungen von Milz und
Blutplättchen. Man kann daher annehmen, dass die Milz und
jene spezifischen Plättchenformen, welche wir "Regulatoren"
nennen, auch untereinander in einem Zusammenhang
stehen, weil beide mit dem Rhythmus der Nahrungsaufnahme Veränderungen erleiden. Diese Regulierung des
Rhythmus der Nahrungsaufnahme soll nun aber nicht als
die einzige Funktion der Milz angesehen werden. Es liegen
weitere Angaben von Dr. S t ein er vor über die übrigen
Funktionen dieses Organes, aus welchen klar hervorgeht,
dass es ein Verkennen der ganzen menschlichen Wesenheit ist, wenn man die Milz für ein untergeordnetes Organ
hält. Die von Dr. S t ein e r hierüber gemachten Angaben
sollen ebenfalls von uns experimentell geprüft werden und
wird das Ergebnis unserer Prüfungen im gegebenen Zeitpunkte ebenfalls veröffentlicht werden.
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