(Aus der Kgl. Universit~its-Frauenklinik zu Mfinchen. Director:
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Entgegnung auf Nathes' Kritik meiner Arbeit
fiber die intraabdominellen Druckverhiiltnisse.
(Dieses Archiv~ Band 77, tIeft 2.)
Von

Privatdocent Dr. Karl It6rmann,
I. Assis'tenzarzt der Kllnik.

In einem Anhang zu seiner Arbor ,iiber Enfieroptose, nebst
Bemerkungen fiber die Druekverh~ltnisse im Abdomen1)" unterzieht
Mathes meine kurz vorher am selben 0rt ersehienene Sehrift ,tiber
die intraabdomineilen Druckverh/fltnisse~2) einer Kritik, die ieh
nieht anerkennen kann und daher nieht unwidersproehen lassen darf.
Mathes glaubt, dass ieh mangels der Unterstfitzung eines Physikers
bei der L6sung dieses complicirten Problems in zahlreiehe Irr,thiimer verfallen sei. Wenn er abet meine Arbeit genau durehge~esen h~tte, wi~re es ibm woh] nicht entgangen, dass ieh ebenso
wie er in einer Fussnote dem Fachmanne danke, der mich in den
einschl/igigen physikalisehen Fragen unterstiitzt und berathen hatS);
gch bin also mit derselben Vorsieht zu Werke gegangen wie Math es.
Der Kritiker glaubt in meinen Ausffihrungen drei grunds~tzliehe
Fehler als die Wurzeln aller meiner trrthiimer erkannt zu haben,
.die er in folgenden S/itzen zusammenfasst:
1. t t S r m a n n sagt: yon einem a l l g e m e i n e n S o n d e r d r u e k
in dec P e r i t o n e a l h S h l e k a n n keine Retie sein~ weit die
1) Dieses Archly. Bd. 77. I:I. "2.
2) Di~ses Archiv. Bd. 75, g. 3.
3) 1. c. S. 573.
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B a u e h h S h l e nur ein capill/~rer Spalt ist, in dem ein druekl e i t e n d e s Medium (Gas oder Pliissigkeit) fehlt.
2. H. l e h n t es ab, class die h y d r o s t a t i s e h e n G e s e t z e
auf den l n h a l t der B a u e h h S h l e a n w e n d b a r seien.
3. Er h/~lt den W e e h s e l des D r u e k e s in einem abges c h l o s s e n e n H o h l r a u m fiir i d e n t i s e h mit dem W e e h s e l des
Volumens d e s s e l b e n und s t e l l t das V e r h a l t e n eines g a s f S r m i g e n I n h a l t e s zu dem e i n e s f l i i s s i g e n in p r i n e i p i e l l e n
Gegensatz.
Obwohl nun diese drei S/~tze aueh nieht ann~hernd ein Bild
yon dem Gedankengang und den Sehliissen meiner Arbeit geben~
will ich mieh doeh im Wesentliehen auf ihre Beantwortung beschdinken und verweise im Uebrigen auf meine urspriingliehen
Ausfiihrungen.
ad 1: Mit der Aufstellung dieses ersten Satzes untersehieb~:
mir M a t h e s Behauptungen, die ieh thats/~ehlich nirgends ausgesprochen habe. Nimmermehr habe ieh die :,Bauchh5hle ~ oder
den ~Bauehraum ~ fiir einen capillfiren Spalt erkls
sondern in
Uebereinstimmung mit allen Autoren definite ieh nur das sogenannte r
peritonei (die PeritonealhShle) als den normaler
Weise eapill//ren spaltfSrmigen tlaum zwisehen Peritoneum parietale und viseerale und dem serSsen Ueberzug der Baueheingeweide
~ntereinanderl). Mathes freilieh identifieirt und verweehselt in
seiner Kritik fortw/ihrend den Bauehraum (die BauehhShle) und das
sogenannte Cavum peritonei und muthet mir denselben Irrthum
zu. Er zeigt dadureh, wie sehr er reich missverstanden oder wie
wenig aufmerksam er meine Arbeit gelesen hat. Ieh weiss natiirtieh ebenso gut wie 5Iathes, dass der Bauehraum einen lnhalt
hat, ,dass die BauehhShle ein Raum yon ganz bestimmten Dimensionen ist, der mit Darmschlingen und den parenehymatSsen Organen
erfiillt ist", und spreehe dies z. B. aufs Deutliehste und Klarste
S. 540 meiner Arbeit aus. Das sogenannte Cavum peritonei aber
im Sinne der oben angefiihrten und meiner Arbeit wSrtlieh entnommenen Definition enth/~lt unter normalen Verh/~ltnissen thats~ehlieh weder Gase noeh Fliissigkeiten in einer fiir die Druekfort]eitung nSfhigen Menge und ist somit fiir manometrisehe Druckmessungen, wie sie yon vielen Autoren versucht wurden, vSllig
angeeignet. Dies zu beweisen~ darauf kann es mir in dem Ab1) 1. o. S. 537.

428

Hgrmann ~ Entgegnung auf Mathes' Kritik.

sehnitt, den Mathes in dnrchaus missverstandener Weise unter Satz
wiedergiebt und kritisirt, vor allem an. Die welter yon mir daran gekniipf~e Bemerkung" aber~ dass der norraale Peritonealraura
(wieder nattir]ich ira Sinne meiner obigen Definition) ftir die DruckverhNtnisse ira Abdomen a~s gesonderter Paotor garnicht, in Betraeht komme, dass es keines Sonderdruek in demselben gebe,
deekt sieh vorziiglieh rait der Forderung yon N a t h e s , ,~dass es
fiir das Verst/mdniss besser sei, wenn wit sagen, es giebt zwisehen
den Unterleibsorganen keinen eapill/iren SpaltC
Das heJsst~ wir
beriicksiehtigen das sogenannte Peritonealeavum garnicht besonders
bei Betraehtung der intraabdorainellen Druekverhaltnisse, der PeritondhShle komrat kein Sonderdruek zu. gich~ig eitirt und richtig
verstanden decken sieh also meine Behauptungen and Ansichten
tiber diesen Punkt durehaus mit denen yon Mathes, und die ~'611ig
entstellte Wiedergabe derselben unter Satz 1 dtidte einem so seharfe~
Kritiker nicht unterlaufen.
ad 2. ieh lehne es ab; dass auf den Inhalt der BauehhShle
einfach h y d r o s t a t i s e h e Gese~ze anwendbar seien~ d. h. dass ira
Abdomen der Druek des Inhaltes auf die Abdorainalw~i.nde einfaeh
naeh den Gesetzen der Hydrostatik zu berechnen sei und dass ein
yon aussen auf den BauehhShleninhak ausgeiibter Druek einfach
naeh hydrostatisehen Gesetzen fortgeleitet werdel). Obwohl ieh
bei der Analyse der intraabdorainellen Druckfaer,oren zur raSgliehsten
Vereinfaehung der physikalisehen gerMltnisse selbst beispielsweise
die ganze Bauehh6hle start rait den so verschieden eonsistenten Eingeweiden nnr rait Pltissigkeit geNllt annehm% komme ich im
Weiteren wie andere Autoren, z. B. Moritz, a.us ~riftigen Grtinden
zu dem Sehlusse, dass thats~ehlieh die Verh~;ltnisse zwar p r i n e i piell yon der oben gemachten Ann~hme nieht so verschieden, aber
doeh wesentlieh complieirter und nieht so einfaeh zahlenra~ssig
auszudriicken seien. Dies h~lt N a t h e s far raeinen zweiten grunds~tzliehen Fehler; er will auf den InhMt der BauehhShle die hydrostatisehen Gesetze angewandt wisse~3~ allerdings~ wie er sagt~
nut im ,Grossen ,and Ganzen~; also seheint die Saehe doch aueh
ftir ihn einen Haken zu haben, woriiber er sieh leider nieht deutlich aussprieht. Den Beweis fiir die Giiltigkeit rein hydrostatiseher
Gesetze in der BauehhShle bleibt 3lathes v611ig schuldig; denn
wenn er die Darmsehlingen in ihrem physikalisehen Verhalten rai~
1) S. 540 und 560 cir.
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einer Fliissigkeit vergleicht, weil sic in Folge ihrer ausserordentliGhen Beweglichkeit grade so wie Fl@sigkeiten den Druck naeh
allen Seiten gleiehm~ssig fortpflanzen, so ist doch zu bedenken,
dass auch halbfeste parenehymatSse Organe zum Inhalt der BauchhShle gehSren und dass sigh diese den hydrostatischen schwerlich
fiigen werden; denn, wie schon 1~. Meyer hervorhob, wird sigh
ein auf den Bauchinhalt z. B. durch die Bauchpresse ausgeiibter
Druck~in den~halbfesten Organen anders fortpflanzen als in der
mit Fliissigkeit geftillten Blase oder in einer mit Luft gef~illten
Darmsehlinge. Er wird sigh in den letzteren gleiehm~ssig nach
allen Riehtungen fortsetzen (hydrostatisehe und a~rostatische Grundgesetze), ungleichm/issig aber d. h. nur in der Richtung des ausgeiibten Druckes in den festen KSrpern, z. B. im Uterus. Mathes
freilich, der immer nur die Darmschlingen als BauehhShleninhalt
beriieksichtigt, behauptet, dass bei Contractionen der Bauchmuskeln
der Druck sigh den hydrostatisehen Gesetzen entsprechend nach
allen Richtungen gleichm/~ssig fortpflanze und um die gleiehe GrSsse
erhShe. Den Beweis aber hierfiir erbringt er night damit, wenn er
sagt, dass wit uns yon dieser Thatsache dutch manometrische
Messung iiberzeugen k S n n t e n , wenn wit in die BauchhShle ein Rohr
mit so weitem Lumen ohne Luftzutritt einfiihren k S n n t e n , dass ein
Theil der unter hSherem Druck als dem Luftdruck stehenden Darmschlingen zur Ausgleichung der Druckdifferenz in das Manometerrohr eindringen kSnnte. Experimente, die unausf~ihrbar sind, beweisen eben nichts.
Ich fiihre aber in meiner Arbeit noeh weitere Beobachtungen
an, welche gegen die Giiltigkeit rein hydrostatischer Gesetze in der
BauGhhShle sprechen. Moritz machte, wie schon erw/~hnt, intrastomachale Messungen in rechter und linker Seitenlage; dabei stellte
sigh heraus, dass tier intrastomaehale Druck in r e c h t e r Seitenlage s t e t s wesentlich niedriger war als in linker Seitenlage, und
zwar waren die Differenzen so bedeutendl), dass sie night allein
dureh die extramediane Lage des Magens erkl/irt werden kSnnen,
sondern offenbar dutch das bedeutende Gewieht tier Leber, welehe
in linker Seitenlage den 3Iagen a m meisten belastet, bedingt sind.
Wiirden im Abdomen rein hydrostatische Gesetze gelten, so miisste
in derselben horizontalen Ebene stets derselbe DruGk herrschen,
1) Zum Beispiel rechte Seitenlage 10 cm~ linke Seitenlage 24 cm Wassers~tule.
Archi~" fiir Gyng.kologie. Bd. 78. H, 2.
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eine Gonsectuente Fotgerung, die }lathes in tier That aufste[[t, die
aber dureh diese Moritz'sehen Experimente night best/itigt wird.
Denn bei diesen Versuehen wurde so ziemlieh in derselben horizontalen Ebene bei reehter und linker Seitsnlage gemessen, und
doch sind die Druekwerehe so wesentlich versehieden.
Nit theoretisehen Ueberlegungen allein~ und w~ren sic aueh
v-on nosh so eompetenter Seite gelsitet, is~ es bei diesen eomplicirten Problemen im Organismus iiberhaupt nieht gethan,, sondern
es gsh6ren zu ihrer Lhsung viete und mannigfaehe Versushe~ die
dann nieht selten eine seheinbar fest geg'riindete theoretisohe kn~
nahme iiber den ftaufen werfen.
Ioh lehne as also auch j e t z t noch ab, dass ffir den
I n h a l t tier B a u c h h 6 h l e einfach h y d r o s ~ a t i s s h e G e s s t z e
a n w s n d b a r seien, und erkenne hierfiir nur die;~Giltigkeit tier
Gesetze tier S t a t i k ganz im a l l g s m e i n s n an. Dass daneben der i n n e r h a l b der Eingsweide-Itohlorgane herrsehende
Sonderdruek noch seine besondere Rolle spiek~ wurde ~;on andersn
und mir dutch so zahlrsiehe Versuehe und Nessungen bewiesen:
dass ieh darauf nichf nosh sinmal einzugehen braaehe, sondern
auf racine ers~.s Arbei~ verweisen kann (z. B. S. 536, 537, 5.i6).
ad 3: In einem Hauptabsehnitt meiner Arbeit fiihre ieh dutch
zahlreiehe Experiments am Menschen und an Thieren den~Beweis,
dass unter gewissen Bedingungen das Vorkommsn local negativer
Draskwerthe im Abdomen oder in Abdominalorganen mgglieh ist;
es sshien mir dies n6thig, well erst in allerletzter Zeit yon namhaften Autoren die Mhgliehkeit eines solehen Vorkommnisses trotz
zahlreieher hierffir spreehendsr Befunds und Beobaehtungsn frtiherer
A utoren wieder auf das Entschiedenste in Abrede gestellf~ worden
war. Wenn es mir a u f den N a c h w e i s d s r T h a t s a s h e in
e r s t e r Linie ankara, so versuehts ieh doch attsh sine Erkl/irung
f(ir das Zustandekommen soleher unteratmosph~riseher Druekwerthe
zu geben. Es erschien mir m6glieh, class eine Vergrhsssrung des
Volnmens der Banehh6hle unter gewissen s
Bedingtmgen
eine der Ursachen far das Sinken der inf~raabdominellen Druekwerthe bis zum sventuellen Auftrefien sines nega~iven Druekss ssin
khnnte. Diese Ansieht war fibrigens, wie ieh in meiner Arbeit
hervorhob, durehaus nieht neu~ sondern wurde sehon yon Sehatz~
().urin, Hagen (Thorn), Noritz, t~elling u. A. ausgesproehen~
und aneh Mathes steht ihr durshaus nieht so fern. Denn er
sage S. 368 seiner Arbeit: ~TFiir die Frage der Druek~erh/iltnisse
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im Abdomen bei der Athmung kommt der Beurtheilung der beiden
Formen der Zwerehfellbewegung die allergr6sste Bedeutung zu.
Ist die Bewegung eine active oder hauptsgehlieh active, so erfolgt
die Erweiterung der Brusthahle auf Kosten des Passungsraumes
der Bauehh6hle: der Inhalt dieser wird eomprimirt und der Druek
muss steigen. 1st die Abflaehung eine passive, dureh Entfernung
derTAnsatzpunkte des Zwerehfells yon einander, so muss sieh
tier u n t e r h a l b des Z w e r o h f e l l s im T h o r a x g e l e g e n e Abs c h n i t t tier B a u e h h 6 h l e e r w e i t e r n wie der P l e u r a r a u m ,
der Druek in beiden H6hlen muss absinken."
Fiir diesen Fall h~ilt also aueh Mathes ,Weehsel des Druekes
in einem abgesehlossenen Hohlraum fiir identiseh mit dem Weehsel
des Volumens desselben."
Damit ist abet das Prineipielle meines Erkl/irungsversuehes
far das Vorkommen negativer Druekwerthe im Abdomen anerkannt,
dass n~imlioh eine Vergrgsserung des Bauehraumes zu einem Sinken
der intraabdominellen Druekwerthe fiihren kSnne; ist der Druek
sehon vor~i[dem Auftreten dieser Vergrasserung des Bauehraumes
an2 einer Stelle i desselben nahe dem atmosph~irisehen Druek, so
wird er jetzt unteratmosph/~riseh oder negativ werden.
Den
strieten Beweis freilieh, dass din'oh die statisehe Belastung der
naehgiebigen. Partien die Bauehwgnde in gewissen Lagen (z. B.
Knieellenbogenlage, Bauehsehwebelage) thats/tehlieh eine VergrSsserung der Bauehh6hle erfolgt, konnte ieh nieht erbringen (etwa
volumetriseh); das habe ieh abet aueh nieht behauptet. Wohl aber
fiihrelieh in meiner Arbeit eine Reihe yon Beobaehtungen (S. 595,
600) bei meinen Messversuehen an, die ,gut mit dieser Annahme
iibereinstimmen, sie wahrseheinlich maehen," wie ieh reich wSrtlieh
ausdriieke. Ich will sie natiirlieh nieht noeh einmal aufz/ihlen,
sondern verweise auf das Original. Im Uebrigen bin ieh bei dem
Versueh, das Vorkommen negativer Druekwerthe im Abdomen zu
erkl/iren~ durehaus nieht so einseitig, wie es 5Iathes in seiner
Kritik~darzustellen beliebt.
Ich sage ausdriiaklieh (S. 597)~ dass ein negativer Druck im
Rectum bei Knieellenbogenlage zwar wohl duroh eine VolumvergrSsserung tier Bauehh6hle und dadureh bewirkte Ausdehnung nnd
Verdiinnung der etwa deft (natiirlieh im Rectum!) vorhandenen
Gase erkl/irt werden k6nne, dass aber fiir die in nieht luRhaltigen
Hohlorganen (Blase), sowie im Peritonealsaek beobaehteten negativen
Druckwerthe dieselbe Deutung nieht ohne weiteres verwerthet
28*
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werden d/irfe. Ich erkenne im Po]genden bereits in meiner ersten
Arbeit aueh denjenigen Erkl~irungsversueh fiir des Vorkommen
negativer Druekwerthe im Abdomen, fiir welehen sieh Mathes entseheidet, v611ig an. Er ist durehaus nieht neu und sehon von
t t e g a r , K e h r e r und W e i s k e r vertreten worden. Diese Autoren
betonten, dass in der hermetiseh abgesehlossenen BauehhShe die
Eingeweides/tule unter gewissen Bedingungen einen , Z u g ' an bestimmten Stellen ausiiben kSnne. Ieh sage wSrtlieh (S. 598):
,,Wenn z. B. in steiler Beekenhoehlagerung die Baueheingeweide
dem Gese{ze der Schwere folgend sieh in die Zwerehfd/skuppel
senken I so iiben sie Dank ihrer innigen AdMsion an den Organen
des Beckons (Blase, Seheide, Reeeum) auf die Wgnde derselben
einen ihrem Gewieht e n t s p r e e h e n d e n Zug aus, ghnlieh wie
sie beim Anfreehtstehen mit diesem Gewieht auf die Beekenorgane
driieken."
Mathes hgtte es sieh also in seiner Kritik ersparen k/Snnen,
mir etwas ausfiihrlieh zu beweisen, was ieh sehon vorher anerkannt hare.
V/511ig missverstanden wurde van Mathes des kteine Experiment S. 591ff. Er muthe~ mir zu, ieh h~tte mit dem hierzu ververwendeten Gef/iss ein ,Modell" der Bauehh6hle bringen wollen,
w'ahrend ieh mit Hilfe dieses ~einfaehen Beispieles% wie ieh es
nenne~ doeh nut ganz im Altgemeinen den Satz beweisen wollte,
dass im Gegensatz zu R. Meyer's und K o s s m a n n ' s Ansieht die
theilweise Begrenzung eines GeNsses (also aueh der Bauehh~hle)
yon naehgiebigen Wgnden eine Volnmvergr6sserung bis zum Auftreten eines loealen negativen Druekes in demselben durehaus nieht
ein far allemal verbietet. Far diesen Zweek abet war des GefSss
durehaus geeignee, withrend das yon MaShes vorgesebtagene Mode/1
hierfiir vSllig ungeeignet gewesen w/ire. Denn da ieh in erster
Linie auf die Knieellenbogen- und die Bauohsehwebelage exemplilieiren, wollte, so musste ieh ein Gef'ass benutzen, das n i e h t oben
und u n t e n mit einer elastisehen Membran versehlossen war, sondern
ein solehes, da,ss gegeniiber der etastisehen Membran eine solide
Wand hatte. Auch bei der Rniedlenbogenlage ist ja die jetzt
obere Wand der Bauehh6hle solid und unnaehgiebig, w~thrend die
vis i~ vis gelegene gelegene untere Wand (die vordere Bauehwand)
plastiseh biegsam und dehnbar is~.
Dass aueh noch des Zwere~hfel], Theile der Seitenw~inde und
der Beekenboden naehgiebig sind~ diesor Umstand nimmt) meinem
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Gef~iss zwar den Werth eines ,Modells ~, den ieh ibm hie zugesehrieben habe, lgosst es abet fiir ein Beispiel in meinem Sinne
durehaus genSgend erscheinen.
Geracle mit seinem Vorsehlage zeigt g a t h e s , dass er meine
ganze Beweisfiihrung an dec betreffenden Stelle missverstanden hat.
Es wiirde mieh natiirlich zu welt fiihren, sie noeh einmal zu wiederholen, und ieh kann nut auf meine erste hrbeit verweisen.
Die Einwande yon Mathes gegen meine AusfShrungen sind
somit zum Theil hinf&ltig, zum Theil beruhen sie auf Nissverst~indnissen.
Wenn der hutor S. 359 seiner Arbeit sagt~ dass die Verh&ltnisse des intraabdominalen Gleiehgewiehtes in der tibersiehtliehsten
Form yon Kelling 1) dargestellt sind, und am Sehlusse seiner
Kritik behauptet, class meine Arbeit gegentiber den Ansehauungen
anderer Autoren vor mir einen Riieksehritt bedeute, so ist mir das
unv-erst//ndlieh. Denn meine Ausfiihrungen deeken sieh so ziemlieh
in allen wesentliehen Punkten mit denen Kelling's und verfolgen,
wie ieh in dem Vorwort hierzu hervorhebe, gerade Ms Hauptzweek,
die wesentliehen Fortsel~ritte fiir eine pbysikaliseh riehtige Auffassung der abdominellen Druekverh/iltniss% die wir neben W e i s k e r
und Moritz eben K e l l i n g verclanken~ aueh dem Speeialzweig der
Geburtshilfe und Gyn/ikologie nutzbar zu maehen.
1) Volkmann~s klin. Vortr. No. 144 (1896). Eino neuere s
dossQlben
hutors fiber diese Pragen aus dem Jahre 1902 (Zeitsehrift fiir Biol. XLIV. Bd.
2. B.) ist Nathes offenbar entgangen.

