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Vorwort zur ersten Auflage.
Wahrend die Bedeutung bakterieller Krankheitserreger, traumatischer
Einwirkungen, die Rolle von Immunisierungsvorgangen oder von Erkaltungs€influssen in der Pathogenese innerer Krankheiten in zahlreichen groBen Monographien dargestellt worden ist, entbehrt der .A,n.teil der Konstitutio1l an der
Entstehung der Krankheiten bisher einer systematischen Bearbeitung. Del'
Gl1lnd hierfur ist leicht zu finden. Sagte doch Germain See nicht ohne Berechtigung: "La disposition est un mot pour masquer notre ignorance." Die
A.nnahme einer konstitutionellen Disposition zu einer Erkrankung war aber
nur so lange eine bequeme Ausrede fur unsere Unkenntnis, als man sie lediglich per exclusionem annehmen und nicht wissenschaftlich beweisen konnto,
d. h. so lange, als man sich mit ihrer Feststellung zufrieden gab und das nun
erst auftauchende Problem ihres Wesens, ihrer Natur ubersah. Der Zeitpunkt
fur eine systematische Darlegung des Anteiles der konstitutionellen
Disposition an der Pathogenese der einze1nen inneren Krankheiten, also fur eine Art spezieller Konstitutionspathologie seheint
erst heute gekommen, wo wir uber die wissenschaftlichen Grundlagen einer
Konstitutionslehre, uber eine allge meine Konstitutionspathologie verfugen,
wo man nach streng wissenschaftlichen Prinzipien eine Reihe von Konstitutionstypen herauszuheben und abzugrenzen sieh bemuht hat und wo dank dem
wachsenden Interesse an den Problemen del' Konstitutionslehre schon manche
wertvolle Einzelarbeit geleistet ist.
lch hatte das Gluck, meine erste.ll wissensehaftlichen .A,n.regungen in Obersteiners Institut zu empfangen, an jener Statte, wo Lehrer und Schuler seit
Jahr und Tag mit dem Problem der morphologisch nachweisbaren individuellen
Disposition zu Erkrankungen des Nervensystems beschB.ftigt sind. Die Denkrichtung und Auffassungsweise, welche ich hier von meinem verehrten Lehrer
empfangen habe, verlieB mich auch an der Klinik keinen Augenblick und brachte
in mir den Plan zur Reife, welcher im vorliegenden Werke ausgefuhrt erscheint.
Meine Assistentenzeit an der Innsbrncker medizinischen Klinik fOrderte diesen
Plan in hervorragender Weise, da die endemische Durchseuchung groBer Teile
Tirols mit Kropf und Kretinismus zu man1ligfachen Varietaten des dortigen
Menschenschlags und zu damit zusammenhiingenden Besonderheiten der Morbiditat in bezug auf Art, Haufigkeit und Verlauf der Krankheiten gefuhrt hat.
Mehrmonatige Studien in Paris brachten mich il1 die Lage, manche weitere
Beobachtungen uber Rassenunterschiede del' Morbiditat anzustellen.
Das Bestreben, den heutigen Stand del' I:linzelnen Fragen moglichst lUckenlos darzustellen und so einen Ausgangspunkt fur spatere Al"beiten zu schaffen,
braohte es mit sich, daB Probleme vielfach mehr aufgedeekt und beleuchtet
als aufgeklart wurden. Von einer vollstandigen Aufnahm':) del' auBerordentlich
umfangreichen Literatur konnte naturlich keine Rede sein, doch wurde speziell
auf die jungeren und jungst"Jn Arbeiten sorgsam geachtet und besonders auf
diejenigen Rucksicht genommen, welche eine weitere literarische Orientiernng
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ermogliehen. Dureh den Krieg wurde das Erseheinen des seit langerer Zeit
fertiggestellten Werkes betraehtlich hinausgeschoben. .A.rbeiten del' letzten
Zeit konnten daher nUl' in del' Korrektur Aufnahme finden.
Ehe ich dieses Buch del' Offentlichkeit ubergebe, moohte ieh allen denen
meinen Dank sagen, welche mich bei meiner .A.rbeit gefordert und unterstutzt
haben, VOl' aHem meinem Lehrer Hofrat Obersteiner, meinem jetzigen Ohef
Professor Mannaberg und meiner Frau, Dr. phil. et med. Marianne Bauer.
Hofrat Kolisko verdanke ich die Vberlassung einer Originalzeichnung, Statthaltereirat Dr. von K u tsehe ra, Landessanitatsreferenten von Tirol, zwei
Photographien, Kollegen Dr. Kreuzfuehs mehrere Rontgenaufnahmen.
Oand. med. Bernhard Steiner half mil' hei del' .A.nlegung des Sachregisters.
Nicht zuletzt gebuhrt dem Verlag Julius Springer fur sein in jeder Weise
bewiesenes auBerord'Olntliches Entgegenkommen mein warmster Dank.
Wien, im Januar 1917.
DerVerfasser.

V orwort zur zweiten A uf'lage.
Die kurze Spanne Zeit, hinnen welcher trotz del' heute nichts weniger denn
gunstigen Umstande eine Neuauflage des vorliegend'Oln Buches notwendig geworden ist, beweist zur Genuge, daB es die ihm gestellte Aufgabe erfullt, sein
Ziel erreicht hat. Die medizinische Denkrichtung und Betrachtungsweise,
welche sich aus del' gebuhrenden Einschatzung des konstitution':lllen Momentes
in del' Atiologie, Pathogenese, Prognose und Therapie ergiht, hat sich in del'
Klinik allenthalben durchgesetzt. Die Konstitutionslehre steht heute im Mittelpunkt des medizinischen Interesses. Del' Mitbegrunder und unermudliche Vorkampfer fur diese einzig und allein zutreffende Auffassung jegIicher Pathogenese.
Friedrich Martius, kann heute mit Genugtuung den Sieg seiner Gedanken
auf allen Linien feststellen. Ja, wie uherall, wo der Anerkennung ':liner Wahrheit Hemmungen, wo einer logischen Forderung Widerstande verschiedener
Art entgegenstehen, wo sieh also von selbst zwei entgegengesetzte Standpunkte
entwickelt haben, wie es begreiilicherweise uberall da leicht zu ein'Clm Herumpendeln um die richtige Mit-te, zu einem Dbel-das-Ziel-HinausschieBen kommt,
so hat auch die Konstitutionspathologie schon Auswuchse und Dbertreibungen
zu verzeichnen. Sie ist kein Ersatz, ist keine Konkurrenz fur andere atiologische
Forschungsgebiete, sie strebt lediglich die Berueksichtigung del' individuellen
Korperverfassung hei del' Entstehung und Entwicklung, dem Verlauf und dem
Ausgang eill'~s Krankheitsprozesses an, und zwar einerseits im quantitativ
richtigm AusmaB, andererseits in ihrer qualitativen Besonderheit, sie strebt
also vor allem nach del' Erforschung del' Ursaehen fur die individuell verschiedene
Reaktionsweise auf gleiche auDere Einflusse.
Es ist klar, daB eine der notwendigen Voraussetzungen zur erfolgreichen
Forschung auf diesem Gebiete die Kenntnis der Variabilitat del' menschlichen
Eigenschaften u.nd Merkmale darstellt. leh erwahne nur als Beispiel die Frage
des Lymphatismus odeI' der Oosta X. fluctuans. Ehe wir irgendwelche weitere
SchluBfolgerungen aus dem Nachweise dieser Merkmale zu ziehen berechtigt
sind, mussen wir uber die Haufigkeit ihres Vorkommens in einer bestimmten
Population unterrichtet sein. Leider mangeln uns nach diesel' Richtung fast
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aIle genaueren Kenntnisse. Von den exakten Methoden der biologischen
Variabilitatsstatistik hat die Medizin bisher keine Kenntnis genommen. Und
doch wird sie als Individualkonstitutionspathologie von ihnen Gebrauch machen
mussen, so wie sich ihrer die Rassenkonstitutionslehre, die Anthropologie schon
liingst bedient.
1m engen Zusammenhang mit den Problemen der Konstitutionsforschung
steht die Erkenntnis und der weitere Ausbau der Lehre von den gegenseitigen
Beziehungen der einzelnen Teile des Organismus. Diese "Korrelationslehre",
wie ich die K r a us sche "Syzygiologie" in leichter verstandlicher Weise bezeichnen
mochte, umfaBt vor allem die Kenntnis der beiden Zentralen fUr die wechselseitigen Korrelationen, des Nervensysterhs und des innersekretorischen Drusenapparates, sie muB aber auch als ein Zweiggebiet der Embryologie und Entwickhtngsmechanik die gegenseitige Abhangigkeit der Teile des Organismus
zu erforschen suchen, wie sie noch vor dem Inkrafttreten der beiden Zentralstellen fur Korrelation im wachsenden Organismus zur Geltung kommt und
sicherlich auch im fertigen Organismus neb en diesen Zentralstellen wirksam ist.
Von allen diesen Pro blemen der wissenschaftlichen Konsti tu tionslehre ist
zu unterscheiden die praktisch arztliche Anwendung der konstitutionellen
Betrachtungsweise, das mehr intuitiv-kunstlerische Erfassen und die diagnostisch-therapeutische Berucksichtigung individueller Besonderheiten. Was die
alten Arzte langst in vortrefflicher Weise getan, was ihre arztliche Kunst vor
ihrem medizinischen Wissen voraus hatte, das volle Verstandnis des Kranken,
nicht der Krankheit, das wird in jungster Zeit unter dem Schlag wort "Personalismus" (Brugsch) als neue Forderung ausgerufen. "Alles schon dagewesen 1"
In der vorliegenden zweiten Auflage sind auf allen Gebieten Erganzungen
notwendig geworden, in einzelnen Fragen war eine Umarbeitung des Gegenstandes erforderlich, so an manchen Stellen des allgemeinen Teiles, bei der
Erorterung der Freund - Hartschen Lehre von der Disposition zur Lungenspitzentuberkulose, bei der physiologischen Hyperbilirubinamie, beim Diabetes
insipidus, bei der Besprechung der B1utplattchen u. a. Dabei wurde nach Moglichkeit dafur Sorge getragen, den Umfang des Buches moglichst wenig zu vermehren. Die seit 1917 in der Zeitschr. f. angew. Anat. und Konstitutionslehre
erscheinende, von mir zusammengestellte Bibliographie auf dem Gebiete der
Konstitutionslehre enthebt mich der Verpflichtung, alle einschlagigen literarischen Produkte in der vorliegenden Darstellung zu berucksichtigen. Nur sehr
wenige der in der ersten Auflage des Buches gestellten Probleme haben inzwischen ihre Erledigung erfahren, die allermeisten tauchen auch jetzt wieder
als Anregung zu kunftigen Forschungen auf und so mochte ich selbst mit Grote
sagen: "Es ist gewissermaBen die Aufgabe solcher Werke uberholt zu werden."
Herm Kollegen Dr. E. Spiegel danke ich fur die Durchsicht der Korrekturbogen herzlichst.
Wien, im Juli 1920.
Der Verfasser.

Vorwort zur dritten Auflage.
Kaum ein Jahr 'War seit dem Erscheinen der z'Weiten Auflage verstrichen,
und ich muBte auch schon an die Bearbeitung der Neuauflage herantreten.
Sie unterscheidet sich von der z'Weiten fast mehr als die z'Weite von der ersten.
Das mag ge»ugen, um den Wandel und Fortschritt auf unserem Gebiete zu
kell)1Zeichnen. Kaum ein Abschnitt, der nicht Erganzungen und Abanderungen
erfahren hatte. Allenthalben, vor aHem aber im ersten Kapitel des aHgemeinen
Teiles war eine kritische Auseinandersetzung mit den Anschauungen der zahlreichen Forscher notwendig, die auf dem Gebiete der Konstitutionspathologie
tatig sind.
Man hatte mir mehrfach de» Rat erteilt zu kUrzen, vieles wegzulassen und
zu streichen. Ich habe diesen Rat nur zum Teil befolgt. Denn Zweck u»d Ziel
dieses Buches erblicke ich darin, das gesamte vorliege»de Material an Tatsachen
und ernst zu nehmenden Anschauunge» zu sammeln und auf Grund meiner
eigenen Untersuchungen und Beobachtungen kritisch zu sichten. Die Pathologie innerer Krankheiten vom Standpunkte der individuelIen Konstitution
solIte moglichst volIstandig dargestellt sein. Der Forscher solIte sich in allen
einschlagigen Fragen Rat holen konnen, der Arzt die Vorteile, ja die Notwendigkeit der konstitutionelIen Betrachtungsweise kennen lemen, zu dieser Betrachtungsweise gewissermaBen erzogen werden. Aus der gunstigen Beurteilung
meiner Arbeit, vor allem aber aus der Notwendigkeit von drei Auflagen im Zeitraume von sechs Jahren wage ich den SchluB zu ziehen, daB der Weg, wie ich
mein Ziel zu erreichen suchte, nicht verfehlt war. Ich 'Will ihn also weiter wandeln,
mag er auch mitunter so steinig und unwegsam sein, daB dem einzelnen Wanderer
ein Fortkommen gelegentlich schier unmoglich erscheint.
Beim Lese» der Korrekturen unterstutzten mich meine Frau und Frau
Dr. Berta Aschner, das Sachregister besorgte Frau Dr. Aschner. Mein
Dank sei ihnen auch an dieser Stelle ausgesprochen.
Wien, im Juli 1923.

Der Verfasser.
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Allgemeiner Teil.
"Dem in der Naturbeobachtung geiibten Blicke des Arztes
tritt ein scharf umschriebenes Bild einer Personlichkeit entgegen,
das aus der korperlichen Erscheinung (dem Habitus), aus der
funktionellen leiblichen (Komplexion) und der geistigen LebensauBerung (Temperament) erwii.chst_ Die Erkenntnis dieses Bildes
und seines Verhii.ltnisses zur Entstehung von Krankheiten
(Disposition) ist erne der wichtigsten Aufgaben des Arztes_
Die Befahigung des Arztes zu dieser Erkenntnis bewegt sich
in weiten, von dem jeweiligen Stand der positiven anatomischen
und physiologischen Kenntnisse vom lebenden Organismus
gezogenen Grenzen, und sie bestimmt in erster Linie den Grad
seiner Tiichtigkeit_ Sie dokumentiert sich bei geringem Grade
seiner KenntnisEe vorerst als mehr kiinstlerische Arbeit_"
(W_ A_ Freund und R. von den Velden_)

I. Allgemeine Konstitutionspathologie.
Die Multiplizitiit iitiologischer FaktoreD. Nur ganz ausnahmsweise kommt
ffir die Entstehung einer Krankheit ein einziges a.tiologisches Moment in Betracht, in der weitaus iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle ist das Zusammenwirken einer ganzen Reihe atiologischer Faktoren ffir die EntwickluDg eiDer
Krankheit erforderlich_ Erleidet jemand eine Verbrennung, vergiftet er sich
mit einer gehorigen Dosis Zyankali oder wird' er von einem malariainfizierten
Anopheles zum erstenmal in seinem Leben gestochen, dann kommt neben dem
betreffenden einen exogenen a.tiologischen Moment ein zweites kaum in Betracht. Anders ist es schon, wenn sich jemand eine Erfrierung der Zehen, eine
chronische Nikotinvergiftung oder eine Tuberkulose zuzieht, wenn er an einem
Magengeschwiir oder einem Diabetes erkrankt. Hier spielen nur zum Teil bekannte auBere physikalische, chemische und infektiOse Einfliisse eine atiologische Rolle, zum anderen Teil muB eine Interferenz mehr oder minder zahlreicher, dem Organismus selbst innewohnender Bedingungen, sei es mit diesen
auBeren Einfliissen, sei es auch ohne sie erfolgen, damit sich das betreffende
Krankheitsbild entwickle.
Diese nichts weniger denn neue Erkenntnis der Multiplizitat atiologischer
Faktoren ist nun zu einer Zeit vielfach vergessen oder zum mindesten vernachla.ssigt worden, in der die Bakteriologie als fiihrende medizinische Disziplin
die volle Erledigung von Problemen vorta.uschte, wo nur Teilfragen dieser
Probleme gelOst waren. Gegen die ungebiihrliche Vernachlassigung atiologisch
in gleichem MaBe wirksamer Momente zugunsten eines einzelnen auBeren, bequemerweise faBbaren und ersichtlichen Faktors erfolgte alsbald eine Reaktion,
Bauer. Konstitutionelle Disposition. 3. Autl.
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eine Reaktion, die bei Verworn so weit ging, den Ursachenbegriff nicht nur
fur die Medizin, sondern uberhaupt fallen zu lassen und auszumerzen. Es gebe
gar keine Ursache im Sinne eines Ereignisses, an welches ein anderes als Wirkung unabanderlich gebunden ist, denn ein gesetzmaBiger Vorgang oder Zustand sei nie eindeutig bestimmt durch eine einzige Ursache, sondern immer
nur durch eine Summe von Bedingungen, die samtlich gleichwertig, weil sie
eben notwendig sind.
Kausalismus und Konditionalismus. Wenn wir betreffs der Gleichwertigkeit der Bedingungen Verworn keineswegs beipflichten - der logische Denkfehler des Konditionalismus ist kurzlich von Roder einer treffenden Kritik
unterzogen worden -, so konnen wir uns doch auch Martius nicht anschlieBen,
wenn er zur Verteidigung des "Kausalismus" gegen den "Konditionalismus" den Ursachenbegriff in einer sonderbaren Weise zu retten sucht. Fur
ihn ist am Beispiele der Pneumonie die Ursache der Krankheit "die im Erkrankungsfall notwendig gegebene spezifische Gewebsbeschaffenheit der Lunge,
an der der eigenartige EntzundungsprozeB, den wir Pneumonie nennen, zur
Ausbildung kommt und ablauft". Der bakterielle Erreger ist "auslOsendes
Moment", Erkaltung, Trauma, Alkoholismus usw. sind zum Unterschied von
der notwendigen Ursache und dem notwendigen auslosenden Moment variable
und entbehrliche Bedingungen. Wurden wir uns Martius anschlieBen,
dann muBten wir als Ursache einer Verbrennung die Haut oder einer Sepsis
einfach den Korper als das erkrankungsfahige Substrat bezeichnen, eine Umordnung von Worten und Begriffen, die ebenso unzweckmaBig wie absurd
ware. Es ist eben unmoglich, mit Martius ganz allgemein das konstitutionelle Moment als Ursache einer Erkrankung zu bezeichnen. Ebenso bedeutet
Lohleins Versuch, das auslOsende Moment als "konkrete Ursache" anzusprechen und die Aufhebung einer notwendigen Bedingung eines Zustandes
"abstrakte Ursache" zu nennen, einerseits einen Ruckschritt, andererseits
eine zwecklose und sehr anfechtbare Komplikation (vgl. auch Lu barsch,
B. Fischer).
Der Sachverh'llt liegt ja, um bei dem Beispiel der Pneumonie zu bleiben,
folgendermaBen: unter den atiologischen Faktoren der Pneumonie ist ein
jeweils verschiedenartiger mikrobieller Erreger unerlaBlich, eine eigenartige,
ihrem Wesen nach uns unbek;tnnte individuelle Disposition des Lungengewebes - den gewohnlichen Modus der Infektion vorausgesetzt - wahrscheinlich gleichfalls absolut erforderlich, eine Erka,ltung, ein Trauma, Alkoholismus
u. dgl. dagegen fakultativ und variabel. Daruber herrscht ja volle Einigkeit.
Der Unterschied der einzelnen atiologischen Faktoren besteht also ausschlieBlich darin, daB die einen unerlaBlich, obligat, die anderen dagegen entbehrlich
und substituierbar sind; aber selbst wenn beide obligate Faktoren in Wirksamkeit treten, muB noch keine Pneumonie resultieren, wenn nicht einer oder
der andere der substituierbaren Faktoren hinzukommt. Von einem absolut
konstanten Kausalzusammenhang kann also bei dem Beispiel der Pneumonie
keine Rede sein. Ob man die atiologischen Faktoren Bedingungen nennt und
mit v. Hansemann Haupt- oder notwendige Bedingungen von Ersatz- oder
Substitutionsbedingungen unterscheidet, oder ob man sie mit H. E. Hering
als Koeffizienten bezeichnet, ist irrelevant, nur von einer Ursache der Pneumonie im eigentlichen Sinne des Wortes kann nicht gesprochen werden. Anders
in den oben angefuhrten Fallen von Verbrennung, Zyankalivergiftung oder
Malaria. Wird hier der atiologische Faktor wirksam, dann ist die absolute
Konsequenz die Krankheit, hier konnen wir also von einer Krankheitsursache
sprechen. Gesetzt den Fall, es handle sich nun nicht um die Vergiftung mit
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einer "gehorigen Dosis" Zyankali, sondern um die perorale Einverleibung
einer eben noch yom gewohnlichen Durchschnittsmenschen ohne Krankheitserscheinungen tolerierten Giftdosis, dann werden von einer Anzahl Menschen
ceteris paribus nur etwa jene erkranken, welche infolge einer gerade bestehenden Obstipation das Gift Hinger in ihrem Darmtrakt beherbergen, welche
infolge einer Erkrankung ihrer Darmschleimhaut das Gift rascher resorbieren
oder es infolge einer Erkrankung ihrer Nieren weniger schnell eliminieren, deren
Organismus infolge einer uberstandenen Krankheit oder von Haus aus weniger
widerstandsfiihig ist als der der anderen. Kurz, was bei der supponierten Zyankalivergiftung Ursache war, das ist jetzt Bedingung, obligate Bedingung geworden, die nur unter Hinzutreten anderer, fallweise differenter, also substituierbarer Bedingungen das Krankheitsbild der Vergiftung hervorruft. So
fUhren kontinuierliche Dbergange von der Ursache zur 0 bligaten Bedingung
und wir werden dem ublichen Sprachgebrauche folgend noch an mancher Stelle
das Wort Ursache verwenden, wo eigentlich die Bezeichnung obligate Bedingung allein zutreffend ware 1). Dieser Standpunkt scheint mir einzig und
allein den Tatsachen und den Gesetzen logischen Denkens gerecht zu werden,
will man nicht von vornherein auf eine praziseDefinition des Begriffes "Ursache"
verzichten (Lu barsch) oder eine rein utilitaristische Auffassung vertreten,
indem man mit B. Fischer als Ursache einfach jenen Faktor bezeichnet,
welcher fUr unser Verstandnis oder fUr unser Handeln als der wichtigste
erscheint.
Die von Roux vorgeschlagene Einteilung der an einem Vorgang beteiligten
Bedingungen in Determinationsfaktoren, welche in dem Gebilde, an dem sich
der Vorgang abspielt, selbst enthalten, also gewissermaBen endogen sind, in
Realisationsfaktoren, welche exogen und notwendig sind, und in akzessorische
Faktoren, welche exogen aber variabel und ersetzbar sind, scheint mir zwar
fUr die kausalanalytische Betrachtung von Entwicklungsvorgangen, fUr welche
sie auch beabsichtigt war, weniger aber fur die Analyse von Krankheitsvorgangen von Wert zu sein, wie ich Grote gegenuber betonen mochte.
Wir sehen jedenfalls auch auf Grund von Erorterungen dieser begrifflichen
Probleme aus der letzten Zeit (Grote, Herzberg, Schultz - Schultzens t e in, F i c k) keine Veranlassung zu einer Anderung unseres 0 ben dargelegten
Standpunktes.

Exogene und endogene iitiologische Momente. Die bei der Entstehung von
Krankheiten wirksamen atiologischen Momente werden in exogene und endogene unterschieden. Dort, wo beiderlei, exogene und endogene Momente beteiligt sind, stehen naturgemaB die einen im umgekehrten Verhaltnis zu den
anderen. Steigt die Valenz der exogenen uber ein gewisses MaB, wie wir es
oben an den Beispielen der Verbrennung, der Zyankalivergiftung oder der
Malaria gesehen haben, dann wird die Mitwirkung endogener Momente ganz
uberflussig, dann haben wir das reine Verhaltnis von Ursache und Wirkung
vor uns. Je geringer dagegen die Valenz aller exogenen atiologischen Faktoren
ist, z. B. bei einer Verkuhlung, einem geringfUgigen Diatfehler, einem an sich
belanglosen Trauma, desto erheblicher muB der Wert der endogenen Faktoren
ansteigen. Gottstein, Martius, v. Strumpell u. a. haben diese Tatsache
1) Der iibliche medizinische Sprachgebrauch ist ja auch sonst vielfach theoretisch nicht
einwandfrei. Wir ziigern z. B. nicht von .,Reilung" zu sprechen, wenn der Chirurg ein
krankes Organ, z. B. eine Niere mit Erfolg exstirpiert hat, obwohl dies im biologischen
Sinne, wie v. Ransemann bemerkt, durchaus keine Reilung bedeutet.
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prinzipiell in die Formel gekleidet K =

~,

wobei K die Krankheit, S die ur-

sachliche Schadlichkeit, W den Widerstand bedeutet, den der Organismus dem
Entstehen und der Entwicklung des Leidens entgegensetzt 1).

Krankheitsdisposition. Diesem Widerstand umgekehrt proportional ist nun
das, was wir als Krankheitsdisposition oder Krankheitsbereitschaft
bezeichnen. Die tagliche Erfahrung lehrt, daB diese Disposition je nach den in
Betracht kommenden Krankheiten und je nach dem betroffenen Individuum
in weitesten Grenzen variiert. Die Variabilitat der individuellen Krankheitsdisposition beruht auf der individuellen und zeitlichen Verschiedenheit der
Korperverfassung, die ihrerseits wieder aus zwei prinzipiell voneinander
verschiedenen Anteilen zusammengesetzt ist. Aus der Summe der durch das
Keimplasma ubertragenen, also schon im Momente der Befruchtung anlagemaBig
gegebenen Merkmale und Eigenschaften und aus den mannigfachen intra- und
extrauterinen Beeinflussungen, Akquisitionen und Anpassungen des Organismus. Den ersteren Anteil, den gesamten Komplex von Erbanlagen, der die
Zugehorigkeit des werdenden Individuums zu seiner Spezies, Rasse und Familie
sowie zu seinem Sexus bestimmt und bei der ungeheuren Mannigfaltigkeit
und praktisch absoluten Originalitat der Erbanlagenmischung den Grundstock
der personlichen Individualitat ausmacht, bezeichnen wir als Konsti tu tion.
Den zweiten Anteil der Korperverfassung, die durch die Einwirkungen der
Umwelt (der sogenannten Peristase) und den EinfluB fUnktioneller Anpassungen
entstandenen Abanderungen und Abweichungen von dem anlagegemaBen Entwicklungsablauf und der anlagegemaBen morphologischen und funktionellen
Beschaffenheit des Organismus nennen wir Kondition (Tandler). Beide
zusammen bedingen, wie gesagt, die veranderliche und jeweils wechselnde
individuelle Korperverfassung, welche die Grundlage der Disposition zu
verschiedenen Erkrankungen darstellt.
Eine individuelle Krankheitsdisposition kann somit konstitutionell, konditionell oder kombiniert sein. Folgende Beispiele mogen das illustrieren. FUr
einen Menschen mit langem, schmalem Thorax und groBer Lunge besteht ceteris
paribus eine groBere Wahrscheinlichkeit an einer progredienten Lungentuberkulose zu erkranken als fur einen Menschen mit breitem kurzem Thorax und
kleiner Lunge, d. h. er besitzt, da diese Eigenschaft seines Korperbaues schon
in der Erbanlage bestimmt, also konstitutioneller Natur ist, eine konstitutionelle
Disposition zur Lungentuberkulose. Ein Individuum, das eben Masern oder
Keuchhusten uberstanden hat, ist ceteris paribus der Gefahr an Tuberkulose
zu erkranken weit mehr ausgesetzt als ein anderes; es besitzt somit eine konditionelle Disposition zur Tuberkulose. 1st ein solcher Mensch uberdies noch
engbrustig und hat er eine besonders lange Lunge, dann besitzt er eine kombinierte, konstitutionelle und konditionelle Disposition zur Lungentuberkulose,
er ist also auf Grund seiner dermaligen Korperverfassung in besonders hohem
MaBe gefahrdet.
Der Konstitutionsbegriff. Die eben dargelegten Begriffe, vor allem der der
Konstitution, sind nun heute nicht allgemein in unserem Sinne gebrauchlich.
Ja die meisten Autoren haben die alte Auffassung des Hippokrates von der
1) Diese Striimpellsche Formel ist natiirlicb gleichbedeutend mit der urspriinglichen

Gottstein. Marti usschen K =~, wobei p die Pathogenitat, c die "Konstitutionskraft"
c
des Organismus bedeutet. In neuester Zeit sucbte KiBkal t mit Hilfe der Wahrschein.
licbkeitsrecbnung den Dispositionsbegriff exakter zu fassen.
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Konstitution als etwas Angeborenem, als einem in seinem Wesen nicht umgestaltbaren, durch die Lebensweise hochstens leicht modifizierbaren Zustand
verlassen und von einer angeborenen und erworbenen, veranderlichen und
wechselnden Konstitution gesprochen, sie haben alles das als Konstitution
bezeichnet, was wir 0 ben als Korperverfassung definierten (vgl. Hen Ie,
Wunderlich, Martius, Chvostek, Freund und von den Velden,
Lubarsch, RoBle, Siemens, Krehl, Viola, Pende, Tendeloo, Payr,
K. H. Bauer, Biedl, Pfaundler, Borchardt, Lenz, Askanazy, Gigon
u. a.) Es mag ja schlieBlich gleichgiiltig und lediglich ein Streit um Worte
sein, ob man von erworbener Konstitution oder von Kondition spricht, es mag
auch rein sprachlich der Unterschied zwischen Konstitution und Korperverfassung geringerscheinen 1) und dennoch ist eine einheitliche Terminologie
zu einer ersprieBlichen gegenseitigen Verstandigung unbedingt notig. Dbrigens
bedeutet Konstitution = Zusammensetzung doch etwas anderes als Verfassung
und kennzeichnet, auch sprachlich das Stabile, primar Gegebene gegeniiber
dem Veranderlich{m der jeweiligen Korperverfassung.
Es sind vor allem zwei Umstande, die immer wieder sehr kritische und
maBgebende Autoren veranlassen, den Konstitutionsbegriff im weiteren Sinne,
also mit EinschluB der U mweltwirkungen zu fassen: erstens die Sch wierigkeit
der praktischen Abgrenzung und Isolierung des anlagemaBigen Komplexes
und zweitens der seit alters her iibliche Sprachgebrauch. 1st doch die Konstitution in dem von uns dargelegten Sinne etwas Fiktives. Sie ist der Ausdruck
zur Kennzeichnung von Anlagen, aus welchen sich die reellen Merkmale und
Eigenschaften . des Organismus erst entwickeln. Dieser Entwicklungsgang
aber vollzieht sich schon unter dem Einflusse der Umwelt und funktioneller
Anpassungen. Die Konstitution als Bezeichnung fiir die gesamten, in der
befruchteten Eizelle enthaltenen Potenzen umfaBt nur eine bestimmte Entwicklungs- und Reaktionsrichtung, in welche standig konditionelle (paratypische)
Einfliisse hineinspielen, Konstitution und Kondition bilden keine einfache
Summe, sondern nach RoBles Ausdrucksweise eine Amalgamierung. Das
Konditionelle geht, wie Rich. Koch bemerkt, tief hinab in die Geschichte
des Einzelwesens und keine Eigenschaft sei im strengen Sinne ausschlieBlich
konstitutionell oder ausschlieBlich konditionell, denn konstitutionell konnen
immer nur Moglichkeiten sein, jede Wirklichkeit sei aber immer auch konditionell. "Es gibt keinen auBeren Reiz, der nicht in der Konstitution eine
charakteristische Resonanz Iii.nde; und es gibt keine erwor bene Eigenschaft,
die nicht durch die Konstitution an die gesamte Korperverfassung. des Organismus adaptiert wiirde" (E. Kahn). Diese von mir selbst schon vor Jahren
hervorgehobene Schwierigkeit und nicht seltene Unmoglichkeit der genauen
Abgrenzung und strengen Scheidung des konstitutionellen und konditionellen
Anteiles an der individuellen Korperverfassung ist nebst dem vielfach eingebiirgerten Sprachgebrauch der Grund, warum diese Terminologie trotz ihrer
Klarheit und Einfachheit bei vielen Forschern auf Widerstand staBt - wie
ich glaube und zeigen will, mit Unrecht.
Die von anderen Autoren gebrauchte""Terminologie ist aus der folgenden
Tabelle zu ersehen und danach wohl ohne weiteres verstandlich. Insbesondere
sei die Identitat unseres Konstitutionsbegriffes mit dem Genotypus Johann sen s,
bzw. Idiotypus von Siemens, sowie die Identitat des Konditionsbegriffes mit
dem Paratypus von Siemens hervorgehoben.
1) DaB sogar die etymologische Identitii.t zweier Worte kein Hindernis ist, sie mit verschiedenen Begriffen zu verbinden. hat von Behring fur die Worte Disposition und
Diathese dargelegt. Dies sei Vogel gegenuber hervorgehoben.

Allgemeine Konstitutionspathologie.

6

J. Bauer
Tandler 2)
Martius

Korperverfassung 1)
Korperverfassung
Konstitution

=

E. Kahn
Toenniessen

Johannsen
Siemens 5)
Vogel

Konstitution
Konstitution
erbliehe Korperverfassung oder Kon·
stitution

Korperzustand

Konstituticn
Konstitution

Phiinotypus
(phiinotypische)
Konstitution
Konstitution 6)

Genotypus
idiotypische
Konstitution
Konstruktion

Kondition
Kondition
erworbene oder konditionelle Korperverfassung oder Konstitution
Konstellation 3)
Somavariation 4)
(= Plates Somation)
paratypisehe
Konstitution
Modifikation =
Wandlung

Wenn nun Siemens, RoBle oder P£aundler be£urchten, daB bei der
von uns vorgeschlagenen Fassung des Konstitutionsbegriffes seine praktische
Anwendung uberhaupt unmoglich wurde, so moge diese Be£urchtung schon
durch den bloBen Hinweis auf die dritte Auflage dieses Buches zerstreut werden.
Ja, Rich. Koch, ein sehr kritischer Kopf, der selbst, wie wir oben schon sagten,
auf die "Amalgamierung" von Konstitution und Kondition hingewiesen hat,
ist sogar der Ansicht, daB der Gegenuberstellung von Konstitution und Kondition ein hoher praktischer Wert zukomme - "wenn man damit umzu1) Siemens machte mir zum Vorwurf, daB man aus Korperverfassung kein geeignetes
Adjektivum bilden konne. leb glaube, wir konnen auf ein solches beruhigt verzichten.
2) Tandlers Begriffsbestimmung unterseheidet sieh von der unseren erstens darin,
daB er Art- und Rassequalitii.ten aus dem Konstitutionsbegriff ausschaltet und zweitens
darin, daB er ebenso wie z. B. Grote Dur die zur Ausbildung gelangten Merkmale und Eigensehaften, nicht aber aueh die nicht manifest werdenden, latent bleibenden Erbanlagen der
Konstitution zurechnet.
3) "Konstellation" in dem von Kahn gebrauehten Sinne ist zu unterseheiden von dem
Konstellationsbegriff Tendeloos. Konstellation ist fUr Tendeloo die raumlich und zeitlich bestimmte Anordnung und Zusammenstellung aller am Zustandekommen einer Wirkung
(ursaehlich) beteiligten Faktoren. Konstitution nennt Tendeloo die "Konstellation samtlieher Eigensehaften des Organismus". Sein Konstitutionsbegriff deekt sieh also mit unserer
"Korperverfassung". Weil somit das Wort Konstellation schon fUr einen ganz anderen
Begriff passend vergeben ist, halten wir Kahns Bezeichnung nicht ftir zweckmaBig
(vgl. liuch Vogel).
4) Als Adjektivum gebraucht Toenniessen das Wort "somatisch" fUr konditionell
und sagt "Somaschadigung" ftir konditionelle Schadigung. Mir erscheint dieser neue Vorschlag recht unglticklich. Keinesfalls steht hier "Soma" im Gegensatze zu Psyche, sondern
wie auch bei Tandler bloB im Gegensatze 7U Keimplasma (vgI. auch Pfaundler).
5) Den Begriff "konstitutionell" will Siemens tiberhaupt nur fUr den praktischen
Gebrauch reserviert wisEen, wenn man nicht gleich die Entscheidung ob vererbt oder erworben treffen will. Wenn man z. B. eine Protrusio bulbi kennzeichnen wolle, der kein
Basedow, kein Orbitaltumor, keine sonstige, einer Behandlung bedtirftige Erkrankung zugrunde liegt, so nenne man sie einfach konstitutionell, ohne tiber die Erblichkeit des Zustandes etwas auszusagen. Man besitze gar keinanderes Wort, urn diese Sache so kurz und
fUr die praktischen Redtirfnisse ausreichend zu bezeichnen. lch meine, wir soUten eine solche
Protrusio bulbi h a bi tue II nennen - es handelt sich ja urn einen Habitualzustand - und
hatten die Aufgabe, deren Natur, ~enn moglich, als konstitutionell oder konditionell naher
zu bestlmmen. Die Begrenzung des Konstitutionsbegriffes ftir den praktisch.klinischen Gebrauch im Sinne von Si e mens scheint mir vollends unhaltbar, wie im folgenden noch gezeigt
werden soli. "Phanotypische Konstitution" nach Siemen~ ist tibrigens ein zweckloser
Pleonasmlls.
6) Vogels Konstitutionsbegriff umfaBt "die Summe aller morphologischen und funktionellen, ererbten und erworbenen Dauereigenschaften des Organismus", unterscheidet
sieh also darin yom Phanotypus, daB er nicht wie der klinische Begriff "Status" alle Augenblickseigenschaften mit einschlieBt. Ein Cor juvenum, ein Pubertatseunuchoidismus oder
etwa das hellblonde Haar des jungen Kindes sind aber zweifellos konstitutionelle Merk·
male und doch keine Dauereigenschaften, denn auch das Hellblond kann in wenigen Jahren
zu Braun werden (vgl. auch Bondi).
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gehen weiB!" Die Psychiater Kahn, Hoffmann, Kretschmer sind sich
der innigen Verflechtung von Konstitution und Kondition voll bewuBt und
wissen doch mit diesen Begriffen trefflich umzugehen! Wir sprechen getrost
von Nephritis und Nephrose, obwohl in den allermeisten Fallen der Praxis
eine Kombination der beiden vorliegt.
Auch vor der trberschatzung dieser "Amalgamierung" und der durch sie
bedingten Verschleierung des Sachverhaltes mochte ich warnen. Wenn wir uns
erinnern, wie geringfugige, ja oft unglaublich feine Details im Korperbau und in
der Funktionsweise der Organe, vor allem auch des Seelenlebens von den Eltern
auf die Kinder ubertragen werden und an diesen nachweisbar sein konnen,
dann werden wir die theoretisch gewiB stets anzunehmende Mitwirkung der
Kondition praktisch doch nicht so hoch bewerten, um eine Scheidung von
Konstitution und Kondition praktisch fiir undurchfiihrbar zu erklaren. Wenn
Pfaundler entgegen Tandler der Ansicht ist, daB die im Momente der Befruchtung bestimmten indiv;iduellen Eigenschaften im allgemeinen nich t das
somatische Fatum des Individuums darstellen und dies nur fiir gewisse, relativ
seltene, extreme Falle, fiir die schweren Erbkrankheiten im engen Sinne des
Wortes gelte, dann beseelt ihn meines Erachtens ubertriebener Optimismus
fiir das Individuum, ganz wie Tandler fiir die Rasse 1), dann unterschatzt
Pfaundler die Rolle des Erbbestandes zugunsten der Umwelteinflusse. Es
fehlen die Beweise dafiir, daB peristatische Einflusse, wofern sie nicht extremer
Natur sind, wie etwa Inanition, schwere, langdauernde, erschopfende Krankheiten usw. beim Menschen die Manifestation der Erbanlagen in durchgreifender
Weise zu modifizieren imstande waren (vgl. auch Lundborg). Toenniessen
trennt ubrigens von diesem Gesichtspunkte aus rein konstitutionelle Eigenschaften ala unabhangig von auBeren Reizen realisierte Erbfaktoren von konstitutionell-somatischen Eigenschaften, welche von Reizen der Umwelt beeinfluBten Erbfaktoren ihre Entstehung verdanken. Es tut nichts zur Sache, daB
mir die Bezeichnung konstitutionell-somatisch nicht glucklich scheint.
Meinen personlichen Erfahrungen nach leistet jedenfalls die scharfe begriffliche Trennung von Konstitution und Kondition gerade in der praktischen
Beurteilung von Krankheitsfallen gute Dienste und kann doch wenigstens in
den meisten Fallen, wie wir im folgenden sehen werden, bis zu einem hohen
Grade von Wahrscheinlichkeit durchgefuhrt werden; jedenfalls bis zu keinem
geringeren als unsere sonstigen diagnostischen und differentialdiagnostischen
Erwagungen. Die von uns vorgeschlagene Terminologie und speziell die Fassung des Konstitutionsbegriffes ist also theoretisch einwandfrei, begrifflich klar
(vgl. auch F. Muller) und praktisch zweckmaBig. Sie wird, wenn wir von
kleinen Modifikationen absehen, angenommen von C. Hart, Lohlein, de la
Camp, v. Jaschke, Grote, Toenniessen, Hayek, Rich. Koch, E. Kahn,
Hoffmann, Kretschmer, Mino, Gunther u. a. Ja selbst fiir die Konstitution der Pflanzen laBt der Botaniker Correns diese Begriffsbestimmung
gelten. P. Mathes reklamiert in letzter Zeit die Prioritat fiir diese Fassung
des Konstitutionsbegriffes gegenuber Tan dler , sie scheint mir aber eher Hi pp 0krates oder mindestens dem alten Bonner Kliniker Naumann zu gebiihren
(vgl. auch Anm. 1 auf. S. 19).
FaBt man nun aber den Konstitutionsbegriff so, daB man ihn mit unserer
Korperverfassung, mit dem Phii.notypus identifiziert, wie dies in letzter Zeit
unter den oben angefiihrten Autoren speziell Pfaundler mit viel Geschick zu
begrunden sucht, dann scheint mir diese Fassung weder theoretisch-begrifflich
1) Vgl. dariiber S. 77.
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klar noch praktisch zweckmaBig zu sein 1). Am treffendsten erweist meines Erachtens die praktische Unbrauchbarkeit dieser Terminologie ihr temperamentvoller Verteidiger Borchardt mit seinen eigenen Ausfiihrungen: Wenn eine
Wunde nach dem Eintritt der Verletzung infiziert wird, so war eine Konstitutionsanderung des Organismus die Voraussetzung der Wundinfektion. Dann
hat aber folgerichtig jede postanginose Nephritis, jede Uramie, jede Apoplexie,
jedes Duodenalgeschwiir nach einer Verbrennung eine Konstitutionsanderung,
also eine konstitutionelle Disposition zur Voraussetzung, welche in den angefiihrten Beispielen in der Angina, der Nephritis, der Arteriosklerose, der Verbrennung bestiinde. Was sollen wir mit diesem Konstitutionsbegriff praktisch
anfangen? Suchen wir denn unter konstitutioneller Disposition nicht etwas
Grundverschiedenes? Haben wir damit etwas gewonnen, wenn wir die konstitutionelle Disposition zur akuten Nephritis in der Angina, zum Verbrennungsulkus in der Verbrennung finden? Das fiihrt zu unhaltbaren Konsequenzen.
Dann bedeutet nicht nur eine Verletzung und jede Erkrankung eine Anderung
der Konstitution, sondern schon die Nahrungsaufnahme oder Blasenentleerung,
dann bedeutet das Kurzscheren der Haare ganz ebenso eine Konstitutionsanderung, oder, wie wir spaterenAusfiihrungen vorgreifend und demPfaundlerschen Schema entsprechend sagen konnen, eine ektogene Konstitutionsanomalie, wie etwa eine erworbene Anaphylaxie.
Will man mit dem "erweiterten" Konstitutionsbegriff etwas anfangen,
dann muB die erste Frage nach der Trennung der idiotypischen und paratypischen Konstitution gerichtet sein, ganz wie sie ja auch Siemens stellt.
Damit ist aber das alte Problem wieder da und ich mochte nicht glauben, daB
der Ausdruck idiotypische und paratypische Konstitution klarer ist oder dem
allgemeinen Sprachgebrauch mehr entspricht als die Ausdriicke Konstitution
und Kondition. Die uns gelaufigeren Termini ererbt und erworben aber sind
nicht gleichbedeutend mit idiotypisch und paratypisch, weil idiotypisch, wie
wir spater sehen werden, auch gewisse nicht ererbte Merkmale und Eigenschaften
umfaBt 2 ).
Wir haben auch, wie ich mit Hering gegeniiber Siemens betonen mochte,
keine Veranlassung die Terminologie der Vererbungsforscher unbedingt auch
in die Klinik zu iibernehmen, da wir den Dingen als Kliniker von einem ganz
anderen Standpunkt aus gegeniibertreten wie als Vererbungsforscher. Damit
m6chte ich aber keineswegs S ie men s beipflichten, wenn er seinen Konstitutionsbegriff iiberhaupt nur so weit gelten laBt, als er eine klinische Bedeutung hat, also
insoweit er dem Arzte Schliisse auf die Krankheitsdispositionen seines Patienten
gestattet. Wohin diese iibrigens auch schon von Pfaundler und Vogel abgelehnte Auffassung fiihrt, zeigt Siemens selbst: "Solche Eigenschaften dagegen,
die fiir den Arzt ohne Bedeutung und Interesse sind (etwa z. B. Kraushaarigkeit,
blaue und braune Augenfarbe), werden auch nicht zur Kennzeichnung der Konstitution eines Menschen verwertet". Diese Eigenschaften sind, wie ich Siemens
gegeniiber versichern mochte, auch fiir den Arzt von Bedeutung und Interesse
- "wenn er damit umzugehen weiB." So glaube ich denn, daB der vielfach eingebiirgerte Sprachgebrauch vor den auch praktischen Vorteilen der scharfen
Grenzbestimmung der von uns modifizierten Tan dlerschen Definition (vgl.
K. H. Bauer) wird weichen miissen.
1) In der Tat verwickelt sich auch Gigon mit dieser Definition sofort in einen Widerspruch.
2) Die Unkenntnis dieser Tatsache fiihrte H. E. Hering bei einer Kritik meiner A.uffassung des Konstitutionsbegriffes zu einem Lapsus. (Miinch. med. Wochenschr. 1922.
Nr. 19, S. 692.)

