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munications to the XI th international Physiological Congress 
held at Edinburgh, July 23-27.  I923). Dort heiBt es: ,,Now we 
face a new third form of correlation between organs, used in pro- 
cesses which are neither slow nor quick: activation of substances 
set free by means of nervous stimulation. Experiments made by 
Dr. R. BRINKMAN, Miss E. VAI~ DAM and Dr. L. JENnI~ASSlK have 
irrefutably demonstrated that on nervous stimulation of the heart 
substances are set free that can influence the contractions of the 
stomach and the gut in the same way as if the nerves of those 
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organes were stimulated by an electric current." Meine Arbeit ist 
iiberhaupt nicht erwiihnt. Es will mir scheinen, als set die gebotene 
Kiirze eines derartigen Auszugs kein zureichender Grund ftir die 
Auslassuug meines Namens. 

Ich sehe mich zu dieser Feststellung des Tatbestandes gen6figt, 
weil man mein Schweigen als Anerkennung sowohl des theore- 
tlschen Einwandes I-IAMBUI~OEI~S gegen die Beweiskraft meiner 
Arbeit als such seiner offenbar aus diesem Einwand abgeleiteten 
Art' des Zitierens mit Recht deuten k6nnte. 

KURZE WISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN. 
ANAPHYLAXIE UND NERVENSYSTEMI). 
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Mit dem Nachweis, dab die wesentlichen Symptome des 
anaphylaktischen Schocks aui prim/ire Ver~nderungen peri- 
pherer Organe, insbesondere der Gef/il3e zuriickzufiihren 
sind und auch naeh weitgehender Ausschaltung des nerv6sen 
Zentralorgans zustande kommen, ist wohl gezeigt, dab d is  
Gehirn zum Entstehen dieser Symptome nicht notwendig 
ist, es ist abet damit  noch nicht jede Beteiligung des Zentral- 
nervensystems ausgeschlossen. Nicht nur, dab die in den 
peripheren Organen prim/ir ausgel6sten Reaktionen sekun- 
d~re Ver~nderungen des Zentrums (Hirnan/imie) zur Folge 
haben k6nnen, es ist auch eine primate Einwirkung auf d is  
Zentrum selbst m6glich, die zwar nicht die Ursache des ge- 
samten Symptomenkomplexes der Anaphylaxie darstellen, 
aber doch neben den Reaktionen der iibrigen Organe bestehen 
kSnnte, eine M6glichkeit, die auch yon DozRR zugegeben 
wfrd und ifir die der yon HASHIMOTO erhobene Befund ether 
spezifischen Uberempiindlichkeit der temperaturregulieren- 
den Zentren spricht. 

Es wurden daher verschiedene zentrale Mechanismen-- moto- 
rische Rinde, Vasomotoren- und Atemzentrum -- daranfhin 
untersucht, ob sich neben ether sekund~ren Beteiligung 
Zeichen iiir eine prim~re Reaktion im Schock linden lassen. Was 
zun/ichst die elektrische Erregbart~eit der motorischen Rinde 
anlangt, so zeigte sich bet sensibilisierten Hunden nach intra- 
ven6ser Antigeninjektion zuerst eine kurzdauernde, recht 
geringgradige Steigerung der Erregbarkeit,  die yon einem 
Absinken derselben bis zur v61ligen Unerregbarkeit  gefolgt 
ist, wie dies a u c h  in ~ihnlicher Weise bet Wit te-Pepton- 
Vergif tungbeobachtetwerdenkann.  Anhaltspunktefiir  eine be- 
sondere Krampfbereitschaft  des Gehirns irn anaphylaktischen 
Schock konnten dagegen nicht gelunden werden. Nach 
Ausschaltung der subdiaphragmalen Organe aus  der Zirku- 
lation erzeugte iniolge Ausbleibens der ]31utdrucksenkung 
and dami~ der Hirnangmie Antigeniniektion bet vorbehan- 
delten Hunden nicht mehr die geschilderten Ver/inderungen 
der Rindenerregbarkeit.  Die Blutdrucksenkung, die, wie die 
plethysmographischen Messungen zeigten, mit  Hirnan~imie 
und Abnahme des Hirndrucks einhergeht, stellt demnach 
allein die Ursache der Anderungen der corticalen Erregbar- 
keit  im Schock  dar. Auch dutch direkte 12inwirkung yon 
Pferdeserum auf d is  motorische Rindenzentrum sensibili- 
sierter Hunde konnte keine prim~ire spezifische IReaktion 
desselben nachgewiesen werden. 

Dagegen lieBen sich Anhaltspunkte fiir eine prim/ire 
Reaktion des Vasomotorenzentrums ge~4nnen. Injiziert  man 
sensibilisierten I-tunden kleinste Anfigenmengen, die sich 
bet intraven6ser Applikation ohne Wirkung ant den t31ut- 
druck erweisen, intracarotal, in der Richtung gegen das Ge- 
hirn, so dab diese kleinen Antigenmengen sich nicht aui den 
Gesamtk6rper verteilen, sondern mSglichst direkt auI d i s  
Gehirn einwirken k6nnen, so 1/iBt sich eine deutliche Blut- 
drucksenkung ausl6sen. Nach deren Ablaui kann man dutch 
intraven6Se Injelction gr6Berer Antigendosen noeh eine zweite 
Depression des Blutdrucks erzielen. Die intracarotale In- 
jektion bet nicht vorbehandelten Tieren ist dagegen ebenso 
~de die Reinjektion in die Carotis nach AblauI des Allgemein- 
schocks ohne \'Virkung auf den Blutdruclc Die durch Meinste 
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Antigendosen bet intracarotaler, gehirnw/irts gerichteter 
Iniektion ausgel6ste Blutdrucksenkung ist also allem Anschein 
nach auf eine primiire, speziiische Reaktion des Vasomotoren- 
zentrums zurfickzufiihren. Die Nervenzellen Iangen diese 
kleinen Antigenmengen, mit ihnen in Reaktion tretend, ab, 
so dab die peripheren Organe bet intraven6ser Darreichung 
grSgerer Antigenmengen sich noch anspruchsfghig erweisen. 

Auch bet der Entstehung der At/mungsst6rungen des ana- 
phylaktischen Schocks scheint neben den peripheren Mecha- 
nismen bzw. einer sekund/iren Beteiligung der Zentren anch eine 
direkte Reaktion des Zentralnervensytems eine gewisse Rolle 
zu spielen. Denn es konnte (allerdings vorderhand nur ver- 
einzelt) die Beobachtung gemacht werden, dab intraearotale 
Reinjektion kleinster Antigendosen bet sensibilisierten Ka- 
ninchen bet gleichbleibendem Blutdruck zu einer der Cheyne- 
Stokessehen Atmung ghnlichen Stbrung fiihrt, also die zen- 
tralen Atemmechanismen beeinilugt. 

Die angefiihrten Beobachtungen sprechen daffir, dab eine 
prim~ire spezifische Reaktion yon Nervenzellen im anaphy- 
laktischen Schock mitbeteil igt ist. Es reagiere n aber nicht 
alle Nervenzellen, sondern nur best immte Gruppen, an- 
scheinend vorwiegend jene, die vegetat iven Funktionen zu- 
geordne t sind. (Aus dem Neurologischen Institut der U~- 
vers~t~it W@n. [Vorstand: Prof. O. Marburg].) 

UBER DAS INKUBATIONSSTADIUM BEI DER PASSIVEN 
ANAPHYLAXIE. 

Von 
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lEines der wichtigsten, noch vbllig ungelbsten Probleme 
der Uberempiindlichkeit ist das der Latenzzeit  bet der pas- 
siren Anaphylaxie des Meerschweinchens. Die lKehrzahl der 
Forscher ifihrt heute dies Inkubationsstadium daraui zurfick, 
dab erst eine Verankerung des eingespritzten Antiserums 
an den Zellen empfindlicher Organe stat t i inden miisse, ehe 
das Antigen der Reiniektion in Wirksamkeit  l reten k6nne. 
F~IEDBERGER vertr i t t  demgegeniiber vor allem auf Grund 
seiner u mit  YF.LT fiber die ausl6schende Wirkung yon 
EiweiB, speziell yon Serfs, die Anschauung, dal3 das in Form 
des passiv pr/iparierenden Antiserums bet Meerschweinchen ein- 
gespritzte art iremde EiweiB in seinem hemmenden Efiekt  erst 
unwirksam werden miisse, ehe die passive Anaphylaxie hervor- 
treten k6nne, das heiBt im konkreten Fall. Wenn man ein Meer- 
schweinchen mit Antimensehenserum behandelt, so dauert 
es optimal 24--48 Stunden, bis die passive Anaphylaxie 
ausl6sbar ist, nicht weil in dieser Zeit das Antiserum all den 
Zellen des Meerschweinchens verankert  wird, sondern well 
d is  mit dem Antik6rper ja gleichzeitig eingespritzte Kaninchen- 
eiweiB, das die Anaphylaxie hemmt, erst eliminiert werden 
mu l3 .  

War die zuerst genannte Anschauung richtig, d is  heigt, 
finder tats~chlich eine Verankerung des Antiserums an den 
Zellen des Meerschweinchens s• so mfigten diese Sessilen 
tZezeptoren vielleicht durch Komplementablenkung oder auch 
dutch Anderung in der Zellfunktion sich nachweisen lassen. 
Als Kriterium iiir die 1Rezeptorvermehrung benutzten wir die 
reduzierende Funktion der Gewebe, wie sic LIPSCIfITZ mit 
seiner sch6nen Methode mittels m-Dinitrobenzol uns ge- 
lehrt hat. 


