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Entnimmt man aus der Armvene Blut und fügt ein gerinnungshemmendes Salz hinzu, so kann man nach einiger Zeit beobachten, daß sich die Blutkörperchen mit scharfer Grenze von dem darüber stehenden Plasma absetzen.F a h r a e u s  hat als erster 1918 Untersuchungen über die Senkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen im Zitratblut angestellt. Er fand bei Frauen eine viel kürzere Senkungszeit als bei Männern. Ferner stellte er eine beschleunigte Sedimentierung als konstantes Symptom der Schwangerschaft fest. L i n z e n m e i e r  hat die Senkungsbeschleunigung der Blutkörperchen während der Gravidität eingehender studiert und nach der Ursache dieses Phänomens geforscht. Er fand in allen Fällen mit Senkungsbeschleunigung eine Herabsetzung der negativen elektrischen Ladung der Blutkörperchen und nahm an, daß diese durch einen im Plasma auftretenden, vermutlich positiv geladenen, Stoff verursacht würde. P l a u t  und R u n g e  haben die Senkungszeit der Blutkörperchen bei Geisteskranken beobachtet. Sie fanden eine erhebliche Beschleunigung bei Lues und Atherosklerose, eine geringere bei funktionellen Erkrankungen.Nach einer von L i n z e n m e i e r  angegebenen Technik habe ich Beobachtungen über die Senkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen im Zitratblut bei inneren Erkrankungen angestellt. Kleine 1 ccm fassende Serumröhrchen mit 5 mm lichter Weite, einer obersten Marke bei 1 ccm, darunter in Abständen von 6 zu 6 mm drei weiteren Marken, wurden zunächst mit 0,2 ccm einer 5°/° Natriumzitratlösung, dann bis zur obersten Marke mit aus der Armvene entnommenen Blut gefüllt. Das Röhrchen wurde einmal umgeschüttelt und dann die Senkungszeit bis zu der untersten Marke beobachtet.Etwa 400 Versuche wurden im Ganzen angestellt. Zunächst fand ich wie schon F a h r a e u s  und L i n z e n m e i e r  ein schnelleres Sinken der Blutkörperchen bei Frauen im Vergleich zu Männern. Als Mittelwert für die gesamte Senkungszeit der Strecke 0— 18



4erhielt ich bei gesunden Frauen 251 Minuten, bei gesunden Männern 608 Minuten. Die Schwankungen um diese Mittelzahlen sind jedoch erheblich. Ferner konnte ich die schon früher gemachte Beobachtung einer Senkungsbeschleunigung während der Menstruation bestätigen. Auch stellte ich eine geringe Senkungsbe- scbleunigung durch die Nahrungsaufnahme fest.Fast alle organischen Erkrankungen machen eine Senkungsbeschleunigung. Sie ist ein konstantes Symptom jeder mit Fieber einhergehenden Erkrankung, das noch geraume Zeit nach dem Abklingen des Fiebers bestehen bleibt. Doch auch ohne jedes Fieber verlaufende Erkrankungen machen Senkungsbeschleunigung, so z. B. die Atherosklerose, Diabetes, Morbus Basedow, maligne Tumoren. Die Beschleunigungen der Senkungszeit sind oft sehr erhebliche. Fand ich doch solche bis zu 11 Minuten. Besonders eingehend habe ich die Erscheinung der Senkungsbeschleunigung der Blutkörperchen bei der Tuberkulose beobachtet. Bei den fiebernden Fällen betrug die Senkungszeit im Mittel 34 Minuten. Doch auch nicht fiebernde Tuberkulosen haben im allgemeinen eine Senkungsbeschleunigung, die je ausgedehnter der tuberkulöse Prozess umso größer ist. Man kann in diesen Fällen der Senkungsbeschleunigung eine gewisse prognostische Bedeutung nicht absprechen. Ausheilende zirrhotische Tuberkulosen zeigen meist normale Zeiten. Die kürzesten Senkungszeiten fand ich neben Erkrankungen, die mit sehr hohem Fieber einhergingen, bei der Polyarthritis rheumatica. Selbst wenn dabei nur zuweilen einmal die Temperatur auf 37,2° stieg, konnte ich doch Senkungszeiten von nur 30—35 Minuten beobachten.Schon bei Versuchen an Gesunden konnte ich feststellen, daß leicht erregbare Menschen meist eine kürzere Sedimentierungs- zeit hatten als ruhige. Die gleiche Beobachtung machte ich bei Kranken mit neurotischen Erscheinungen.Die ausgesprochene Senkungsbeschleunigung, die ich in 2 Fällen von Morbus Basedow fand, legte mir die Vermutung nahe, daß das Phänomen mit den innersekretorischen Funktionen in Zusammenhang stehe.Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Senkungsbeschleunigung bei zu vielen Erkrankungen vorhanden ist, als daß sie ein gutes diagnostisches Hilfsmittel sein könnte.


