Zum Thema :

Viskosität des Blutes und Herzarbeit,
Von
WALTER LIESS

in Frauenfeld.

In Nachfolgendem soll auf ein Moment hingewiesen werden,
welches geeignet ist, den Zusammenhang zwischen Viskosität des
Blutes und der Herzarbeit unserm Verständnis näher zu rücken.
Nach welcben Gesetzen fliesst das Blut in den Gefässen ?
Wie uns Reynolds') lehrte, sind beim Strömen einer Flüssigkeit
in einer Röhre zwei Bewegungsarten möglich : 1. die gleitende ; die
Flüssigkeitsteilchen bewegen sich in gerader Bahn, parallel der Röhren
axe. 2. die rollende ; die Flüssigkeitsteilchen führen neben der der
Axe parallelen Bewegung noch eine zu dieser senkrechte aus.
Bei der ersten Strömungsart gilt das Poiseuille'sche Gesetz, welches besagt, dass das durch eine Röhre fliessende Volum proportional
ist dem treibenden Druck, der Zeit, der 4. Potenz des Radius, umgekehrt proportional der Länge der Strombahn und der Viskosität
der Flüssigkeit. Für die zweite stellte Christen 2), basierend auf
experimentelle Untersuehungen, eine Formel auf, welche neben anderm
besagt, dass die Durchflussmenge sich proportional der Wurzel aus
dem treibenden Druck sich ändert.
Welche der beiden Strömungsarten in einem konkreten Falle
auftritt, hängt von mehreren Faktoren ab. In Kapillaren ist es unter
allen Umständen die gleitende. Für weitere Röhren dagegen ist ein
Entscheid nicht ohne vorherige Berechnung möglich. Letztere liegt
nämlich nur bei relativ geringem Strömungsgeschwindigkeiten vor.
Nimmt diese zu, so fangen erst die der Wand zunächst gelegenen
1) Reynolds, 0. ; Motion of Water, Nature, Proceedings Royal Society, 1883.
— Osborne, An experimental investigation of' the Circumstances, which determine,
whether the motion of water shall be direct or sinuous. Philosoph. Transactions of
the Royal Society of London, 1883. — The two manners of motion, Nature, 1884.
2) Christen, T, Das Gesetz der Translatation des Wassers in regelmässigen
Kanälen, Flüssen und Röhren. Verl. von Wilh. Engelmann, Leipzig 1903.
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Flüssigkeitspartien an, in rollende Bewegung überzugehen. Hat die
Geschwindigkeit eine gewisse Grenze erreicht, so erstreckt sich die
rollende Bewegung bis in die Axe. Dementsprechend tritt die Poiseuille'sche Formel successive ihre Gültigkeit an die von Christen
aufgestellte ab. Die Übergangsphase, wo weder die eine noch, die
andere stimmt, ist begrenzt durch die sog. untere und obere kritische
Geschwindigkeit.
Von Interesse ist für uns vor allem die untere, welche also den
Punkt markiert, bei dem die Poiseuille'scbe Formel ihre Gültigkeit
verliert. Nach Christen ') ist diese bestimmt durch die Formel:
= M

2

. Es bezeichnet V, die kritische Geschwindigkeit;
T
m r ist der Koeffizient für die krummläufige Bewegung, welchem der
Autor 2) obiger Formel die Bedeutung eines blossen Rauhigkeits-Koeffizienten beilegt, in dem Sinne, dass alle wirklich glatten Röhren,
gleichviel, aus welchem Material sie bestehen, ein gleiches, das heisst
maximales m,. besitzen (ca. 64). R ist der Röhrenradius, 7.. die Transpirationskonstante des Wassers, T die sog. Poiseuille'sche Zahl, welche
der Abhängigkeit der Transpirationskonstante von der Temperatur
Rechnung trägt.
Diese Formel der untern kritischen Geschwindigkeit soll hier so
interpretiert werden, dass sie uns Aufschluss gibt über die Frage:
Welches ist der maximale Gefässdurchmesser, bei welchem das Poiseuille'sche Gesetz unter den im Gefässystem obwaltenden Umständcn
noch Gültigkeit hat?
k

R a l4

Bei der Berechnung eines konkreten Falles soll als mittlere
Geschwindigkeit des Blutstromes in einem Gefässe 0.5 m angenommen
werden, der Transpirationskoeffizient des Blutes (reziprok zur Viskosität) fünf mal kleiner als der des Wassers bei 37° sein. Durch
Einsetzen dieser Werte erhalten wir:
2

642. 5
1.413= 0.0133 m = 1.33 cm = 2 R.
(688350 (1 +0.0337.37 + 0.000221 . 37 9) 0.5J

Unter den genannten Voraussetzungen ist also das Poiseuille'sche
Gesetz vollgültig in all en Gefässen, mit Ausnahme derjenigen, deren
Durchmesser über 1,32 cm beträgt.
Wird die Blutgeschwindigkeit statt zu 50 cin zu 40 cm pro
Sekunde angenommen, bei einer Blutviskosität von 5, so ist der ge') Loc. cit. pg. 132.
2) Briefliche Mitteilung.
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suchte Gefässdurchmesser 1,80 cm; bei einer Geschwindigkeit von
50 cm aber und einer Viskosität von 4 wäre er 0,99 cm.
Ein Faktor ist für das Zustandekommen der kritischen Geschwindigkeit im Gefässystem noch von Bedeutung: Wenn nämlich
auch die Annahme, dass unter normalen Verhältnissen die Gefässwand
glatt sei, sicher richtig ist, so erleichtern doch die Gefässverzweigungen das Zustandekommen der rollenden Bewegung. Roux i) hat
zwar nachgewiesen, dass bei Gefässabzweigungen sich die Kontouren
der Äste eng an den frei austretend gedachten Blutstrahl anscbmiegen, wodurch die Wirbelbildung hintan gebalten wird. Ganz
wird aber der störende Einfluss der Verzweigungen nicht beseitigt sein,
so dass die von uns berechneten Werte zu hoch sind. Schwerlich wcrden
aber die richtigen unter die Hälfte der berechneten zu liegen kommen.
Anderen Faktoren, als den angeführten wird im gesunden
Körper eine stärkere Beeinflussung nicht zukommen; denn alle Momente, welche dem im Bau des Gefässystemes ausgeprägten Prinzip,
eine möglichst günstige Blutbahn darzustellen, dienen, nähern die
Verhältnisse dem gedachten Idealfall durch möglichste Vermeidung
rollender Bewegung.
Zudem ist es unwichtig, ob das Poiseuille'sche Gesetz seine
Gültigkeit nun gerade in den Gefässen mit mehr als 1,3 cm oder
mehr als 0,6cm Durcbmesser verliert ; denn erstens ist der Energieverlust der in Frage kommenden Partien der ganzen Blutbabn relativ
sehr gering und zweitens ändert sich die Bewegungsart nicht sprungweise, sondern successive, so dass selbst in den grössten menscblichen
(gesunden !) Gefässen noch teilweise ,sich gleitende Bewegung vorfindet.
Ausscbliesslich rollende Bewegungen werden nur die Stammgefässe
grosser Tiere aufweisen. Dem allem zufolge können wir sagen, dass
das Poiseuille'sche Gesetz fast unumschränkt den Blutkreislauf beherrscht.
Diese Tatsache ist für uns von besonderer Wichtigkeit; denn dadurch
kann der in Folgendem aus dem Poiseuille'schen Gesetz abstrahierte
Wert für die Herzarbeit ausschlaggebende Bedeutung gewinnen.
Die Durchflussmengen verhalten sich nach dem genannten Gesetz
umgekebrt wie die Viskositätswerte der betreffenden Flüssigkeiten:
den treibenden Drücken sind sie proportional. Aus diesen zwei Sätzen
folgt, dass die Ausflussmengen zweier Flüssigkeiten dann gleich sind,
wenn sich, cet. par. die Druckwerte verhalten wie die Viskositätswerte (absolute oder relative).
1) W. Roux, Über die Verzweigung der Blutgefässe im Menschen. Eine morph.
Studie. Doktordissertat. Jenaische Zeitschrift für Naturwiss. Ed. I2, 1878. Auch in
gesamt. Abhandlg. über Entwicklungsmech. d. Organismen I895 Bd. I.
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Die Arbeit, welche beim Durchströmen der Kapillare verzehrt
wird, lässt sich als Produkt aus Druck- und Ansflussvolum darstellen;
deshalb sind die -Viskositätswerte für diese Arbeit ein relatives Mass, wenn nämlich in der gleichen Zeit gleiche Mengen verschiedener Flüssigkeiten durchgepresst werden.
Haben wir die in Frage kommenden Flüssigkeiten in Form verschieden konzentrierter Lösungen der zwei gleichen Komponenten
vor uns, so entsteht die Frage: Wie verhalten sich die Arbeitsleistungen, wenn in der gleichen Zeit die gleichen Mengen des gelösten Stoffes die Kapillare passieren. Die Stromarbeit soll also nicht
auf gleiche Mengen Lösung, sondern gleiche Mengen gelöster Substanz berechnet werden.
Diejenigen Volumina., welcbe gleiche Mengen gelöst enthalten,
verhalten sich wie die reziproken Werte der Zahlen, welche den Gehalt der Lösung angeben. Um diese Volumina in derselben Zeit durch
die Kapillare zu pressen, müssen die Druckwerte, die sich auf gleiche
Durchflussvolumina beziehen, mit den - oben angeführten reziproken
Werten multipliziert werden. Entsprechend der Berechnung der verzehrten Arbeit aus Druck mal Durchflussvolum muss die Viskositätsgrösse multipliziert werden mit dem Quadrat der reziproken Werte der Konzentration einer Lösung. Damit ist die
Grösse gefunden, welche ein relatives Mass für die Arbeit darstellt, die gleiche Mengen eines gelösten Stoffes in Form verschieden konzentrierter Lösungen in der gleichen Zeit durch eine
Kapillare führt. Der Kürze halber wollen wir diese Grösse in Zukunft den Arbeitskoeffizienten nennen.
Ein konkretes Beispiel diene zur Erläuterung: Von dem von der
Firma Merk in Darmstadt bezogenen Kaseïn nach Hammarsten stellte
ich eine 10 %ige Lösung in (710 normal) Kalilauge her. Von dieser
Stammlösung wurden 2 cm 3 mit 8 cm 3 Kalilauge gemischt, ferner
4 cm 3 mit 6 cm 3 , 6 cm3 mit 4 cm 3 , 8 cm 3 mit 2 un 3 . So erhielt
ich Lösungen von 2 %, 4 %, 6 %, 8 % Kaseïngehalt.
4%
6 °/o
8 % 10 %
Konzentration: 2 %
33.0
Viskosität:
1.75
2.80
5.30
7.70
Versuchstemperatur .=----- 15°.
Rezipr. Wert der
10/2
100/6
100/4
1000,,,
0 /g
100/1 0.
Konzentration
10000/16
10000/36
10000/64
10000/4
10000/100.
Quadrat desselben:
1203
3300.
4375
1750
1390
Arbeitskoeffizient :
Fig. 1 veranschaulicht die Abhängigkeit der Viskosität und des
Arbeitskoeffizienten vor der Konzentration:
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Die Kurve der relativen innern Reibung nimmt ihren Ausgang
von dem Punkte 1, d. h. dem Viskositätsgrad des Wassers. Mit zunehmender Konzentration steigt sie erst langsam an, macht in der
Gegend, von ;8 % ein Knie, um bald sehr steil in die Höhe zu streben
in der Richtung nach einem unmessbar hohen Werte, nämlich der
„Viskosität" des festen Kaseïns (= 100 %).
Die Kurve der Arbeitskoeffizienten kommt aus dem Unendlichen;
denn es bedarf einer unendlich grossen Arbeit, um eine bestimmte
Menge Kaseïn in Form einer unendlich verdünnten Lösung durch die
Kapillare zu führen. Mit zunehmender Konzentration stürzt die Kurve
in die Tiefe, nimmt allmählich einen flachen Verlauf an, passiert ein
Minimum, um erst langsam, dann steil einen sehr hohen Wert zu
erreichen = (bei 100 %).
Einen analogen Gang der Kurve der Arbeitskoeffizienten, mit
Änderung der absoluten Werte, können wir voraussagen für alle
Suspensionen und die in jedem Verhältnis löslichen festen Substanzen;
denn der Arbeitskoeffizient aller in unendlich verdünnter Lösung ist
unendlich, derjenige aller festen Körper uniessbar gross. Dazwischen
liegen die Lösungen mit endlichem Gehalt, endlichen Viskositäts- und
Arbeitswerten.
Orientierende Versuche an Hämalbuminlösungen zeigten, dass für
diese das Minimum in der Nähe der Konzentration 15 % liegen muss.
Die Versuche wurden bei 37° ausgeführt und ergaben folgende Daten :
% Gehalt :
4.3 %8.4 % 14.9 %.
2.8
Viskosität :
1.7
8.3.
397
374.
Arbeitskoeffizient : 1498
Die flockenfreien Hämalbuminlösungen von bekannter Konzentration wurden auf folgende Weise gewonnen : Hämalbuminum purum
(E. Merk, Darmstadt) wurde in drei verschiedenen Verhältnissen mit
A qua dest. versetzt. Bei 40° löste sich während 24 1 je ein Teil des
Hämalbumins. Den Überschuss zentrifugierte ich weg und reinigte
die Lösung durch den Aspirationsfilter. Ein Teil des Filtrates diente
zur Viskositätsbestimmung, der andere zur Berechnung der Konzentration nach der Methode der Wägung des Trockenrückstandes.
Es ist nun gewiss von Interesse, die Körper, welche die hohe innere
Reibung des Blutes bedingen, auf ihren Arbeitskoeffizienten zu untersuchen. Ich habe versucht, diese experimentelle Aufgabe zu lösen.
Der Versuchsplan war folgender: Es soll die Viskosität von
frisch entzogenem, unverändertem Blut bestimmt werden, ferner auch
diejenige verschiedener Verdünnungsproben mit physiologischer Kochsalzlösung. Diese Letzteren sollen so gewählt sein, dass ihr Gehalt 2/10,
4/10, 6/10 resp. s/10 desjenigen des unverdünnten Blutes ist. Die gesuchten
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Arbeitskoeffizienten werden dann erhalten, wenn man die Viskositätswerte multipliziert mit ( 10 /2) 2 , ( 10 /4) 2 , (10/6 )2, (15)2, resp. (191 0)2.
Auf diese Weise führte ich sechs Versuchsreihen durch, nämlich
zwei mit Kaninchen und vier mit Menschenblut. Die Mischung mit
physiologischer Kochsalzlösung geschah so, dass in eine feine, graduierte Pipette erst die gewünschte Menge physiologischer Kochsalzlösung angesogen, z. B. bis zur Marke 8 /10 und hierauf mit Blut bis
zu 10/10 aufgefüllt wurde. Die Messpipette hat an ihrem obern nicht
graduierten Teil einige kapillare Einschnürungen. Zweimaliges Hinund Hersaugen der aus Blut und phys. Kochsalzlösung bestehenden
Flüssigkeitssäule in dieser Partie der Mess- und Misch-Pipette bringt
die Komponenten vollständig zur Mischung.
Vom Einstich in ein Ohrgefäss des Kaninchens, resp. einen Finger
des Menschen bis zu einer vollendeten Viskositätsbestimmung verfliessen bei einiger Übung im Maximum 40 Sekunden, so dass die
Gerinnung nicht störend wirkt.
Die in vivo mögliche Mischung des Blutes mit physiologischer
Kochsalzlösung ist von kaum einer andern Veränderung im Blute
gefolgt als der gewünschten physikalischen, der Verdünnung. Bei einer
Versuchstemperatur von 36°-38° wurden folgende Werte bestimmt:

Gehalt:
Viskosität:

Kaninchen I (Serie 1).
2/10
4/10
6/10
sbo
1.2
1.6
2.1
2.8

10/10.

Gehalt:
Viskosität :

Kaninchen II (Serie 2).
8/10
2/10
4/10
6/10
1.4
1.7
2.1
2.8

10/10.

Gehalt :
Viskosität :

Mensch I (Serie 3).
1/10
2/10
4/1
0
2.75
1.4
1.8

Gehalt.:.
Viskosität :

Mensch II (Serie 4).
710
4/10
2/10
1.25
1.7
2.1

3.9.

8/10
3.8

10/10.
5.7.

8/1

10/10.

3.2

5.3.

4/10

8/i0

10/10.

1.45

2.4

3.1.

4/10

9,0

10/10.

1.7

3.1

4.4.

Mensch
Gehalt:
Viskosität:

3.6.

III

(Serie 5).

Mensch IV (Serie 6).
Gehalt :
Viskosität:
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Um eine Übersicht zu gewinnen, werden alle diese Grössen in
ein rechtwinkliges Koordinaten-System eingetragen.' Dieses kann aber
nicht ohne weiteres geschehen, da wir nur wissen, wie sich die einzelnen Blutproben einer bestimmt en Serie hinsichtlich ihres Gehaltes
verhalten, nicht aber diejenigen verschiedener Serien (z. B. von
Mensch I und Mensch II). Um dennoch die von verschiedenen Individuen stammenden Blutproben unter sich vergleichen zu können, soll
folgendermassen verfahren werden : Die von Mensch I gewonnenen Werte werden benützt, um eine
Hülfskurve zu konstruieren. Die Viskosität kommt in der Ordinate.
der Verdünnungszustand in der Abcisse zum Ausdruck. Bei dem
Eintragen der übrigen Werte in dasselbe Koordinatensystem wird
von Serie zu Serie der die Abcisse messende absolute Masstab so
gewechselt, dass jeweils der Viskositätswert des unverdünnten Blutes
auf die -Hülfskurve zu . liegen kommt (Fig. 2).
Wie wir sehen, kommen dadurch auch die Viskositätswerte der
Mischproben innerhalb enger Grenzen auf die Kurve zu liegen: die
Abweichungen der einzelnen Serienwerte von einer stetigen Kurve
lehren, dass es wahrscheinlich die Fehlergrenzen sind. Nur Mensch IV
liefert stärker abweichende Werte, wodurch ein etwas anderer Verlauf der Verdünnungskurve bedingt ist (Vergl. punktierte).
Nunmehr besitzen wir die Mittel, um zur Bestimmung der
Arbeitskoeffizienten auf rechnerischem Wege schreiten zu können. Und
zwar sollen bestimmt werden: 1. Die Arbeitskoeffizienten zu den
Werten der Serie Menseh I, 2. zu den aus der (ausgezogenen) Kurve
abgelesenen Mittelwerten, 3. zu den aus der (punktierten) Kurve ab-gelesenen Ausnahmewerten.
5.7 ( 12/10) 2 = 5.7
4.75 (9/10) 2 = 5.9'
5.7 (10/10) 2
5.7
3.8 ( 2 /1 0)2 = 5.9
3.75 ( 0)2 = 5.9
3.3 (s/10) 2 = 5.2
2.75 ( 6/10) 2 = 7.6
2.6 ( 0/10)2 =
2.15 (0/10) 2 = 6.0
1.8 ( 4/10) 2 = 11.3
9.4
1.8 ( 4 /10) 2 = 11.3
•1.55 (4/10) 2
1.4 ( 2/10) 2 -- 35.0
1.2 (2/10) 2 = 30.0
1.3 ( 2/10) 2
33.0
In Fig. 3 sind auch diese Grössen graphisch dargestellt. Wiederum
gehören die Kreuzchen zur Serie Mensch I, die ausgezogene von links
her abfallende Kurve zu den Mittel-, die punktierte zu den Ausnahmewerten.
Ausserdem enthält Fig. 3 nochmals die Kurve der ViskositätsMittelwerte. Um diese zum Vergleich in demselben Masstab wie
die Kurve der Arbeitskoeffizienten wieder geben zu können, mussten
die Ordinaten zehn mal kleiner als _in Fig. 2 gewählt werden.
Wie wir sehen, nimmt die Arbeitskurve, in steilem Abfall aus
dem Unendlichen kommend, ungefähr bei einer Viskosität 2 einen
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flachem Verlauf an und ist in der Gegend des Viskositätswertes 4
fast horizontal. Die Grössenordnung der beobachteten
Abweichungen von der Mittel-Wertkurve ist prinzipiell ganz
ohne Bedeutung.
Welchen Weg die Kurve nimmt nach rechts hin ist unsicher;
gewiss aber ist, wie wir gesehen, dass sie sich wieder zu unmessbar
hohen Werten erheben muss. Die oben an Kaseïn aufgeführten
Messungen deuten darauf hin, dass der Anstieg bald beginnt und
steil wird (Vergl. Fig. 4).
Viskositätsschwankungen zwischen 3 und 6, vielleicht 7 haben
also fast keinen Einfluss auf die Grösse der Arbeitskoeffizienten.
Jede weitergehende Änderung aber, sei es im Sinne einer Eindickung
oder Verdünnung, bedeutet eine Steigerung der Arbeitskoeffizienten,
welch Letztere bald nach Überschreiten der oben angegebenen Grenzen
zu sehr hohen Werten anwachsen.
Eine sehr beaehtenswerte Tatsache ist es, dass die bis jetzt bei
verschiedenen Tieren konstatierten Viskositätswerte innerhalb der
Grenze liegen, welche das Minimum der Arbeitskurve einschliessen:
(im Mittel)
Hund
Katze
Kaninchen „
(ein Individ.)
Pferd
„
Kuh, gravida „
11

1f

4.7
4.2
3.3
3.9
5.0

nach Hürtle 1).
32

Hess.
11

Für den Mensch gaben Hirsch und Beck 2) die Reibung des normalen Blutes als rund fünf mal grösser als die des Wassers an.
Die zwei Senkrechten in hg. 3 demonstrieren den Bereich, in
dem diese angeführten Werte und die von mir an normalen Menschen
konstatierten liegen.
Das Hauptresultat der vorliegenden Arbeit lässt sich damit in
folgenden Worten zusammenfassen:
Der Gehalt des normalen Blutes an den Stoffen, die
auf seine Viskosität von bestimmendem Einfluss sind, liegt
in dem Bereich, in welchem ein Minimum von Arbeit nötig
ist, um eine bestimmte Menge jener Substanzen in der
Zeiteinheit einen Querschnitt im Gefässystem passieren zu
lassen.
1) Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere hg. v. Pflüger;
Ed. 82 pg. 438.
9) Zeitschrift für physikal. Chemie, XLVIII. 6. pg. 6426.
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Erläuterung der Kurven.
Obgleich ich hier teilweise im Text Gesagtes wiederholen muss, so halte ich es
doch für nötig, die Kurven noch in gesonderter Betrachtung verständlich zu machen.
Fig. 1. Die Kurve A veranschaulicbt den Zusammenhang zwischen Konzentration
und Viskosität des in 1 /10 normal Natronlauge gelösten Kaseins. Sie wurde konstruiert durch Verbinden der experimentell bestimmten Viskositätswerte der 10 %,
8 % , 6 90, 4 °/o und 2 °/o-igen Lösung und dem des reinen Wassers (0 O/o). Mit Ausnahme eines Wertes, hei 6 °/o, lassen sich alle zu einer stetigen Kurve vereinigen.
Die eine Abweichung nebme ich wohl mit Recht als durch einen Fehler bedingt
an, da aus der Natur des Kaseins zu schliessen doch eine stetige Kurve
erwarten ist. Im übrigen spielen für unsere Betracbtungen Abweichungen von
dieser Grössenordnung keine Rolle, indem dadurch, wie die Figur zeigt, der allgemeine Charakter der Kurve, d. i, das immer raschere Ansteigen der Viskosität hei
gleichmässig zunehmender Konzentration, nicht geändert wird. Diese Tatsache ist
so eklatant, dass sie einem scbon obne Messung auffällt. Während nämlich die
10 %-ige Lösung noch eine gut flüssige ist, ist die 20 %-ige bereits eine dicke
kleisterförmige Masse mit entsprechend hoher innerer Reibung.
Die Kurve B stellt die Abhängigkeit des Arbeitskoeffizienten des Kaseins in
genannter Lösung von der Konzentration dar. Die eingetragenen Punkte sind auf
oben beschricbene Weise aus den gemessenen Viskositätswerten berechnet worden.
Da die Viskositätsbestimmungen relative sind, haben die Ordinaten beider Kurven
selbst nur die Bedeutung relativer Werte und es ist deshalb auch nicht nötig, sie
in einem bestimmten absoluten Masstab wiederzugeben. Um die Kurve der Arbeitskoeffizienten ungefähr in derselben Grösse wie die der Viskosität zu haben, wurden
die Einheiten bei Ersterer zehn mal kleiner gewählt als bei Letzterer. Ich unterlasse
es, die beiden Kurven genauer zu diskutieren. Es genügt, auf die unzweideutige Tatsache hinzuweisen, dass die Stromarbeit, herechnet auf das transportierte Kasein, in
hohem Masse abhängig ist von der Konzentration der Lösung, dass in einem relativ beschränkten
Bereich ein Minimum
liegt, dass sie bei
grösseren
von
der
günAbweichungen
stigsten Konzentration sich verdoppelt, verhundertfacht, selbst unendlich
b werden kann.
Fig. 2a zeigt zwei Kurven. Dic ausgezogene wurde unter Zugrundelegung der
yo n Mensch I gewonnenen Werte konstruiert. Sie dient als Hülfskurve zur Bestimmung der Abcissen aller übrigen Werte ; denn eine solche muss geschehen,
weil den von verschiedenen Individuen stammenden Blutproben ganz verschiedene
absolute Konzentrationen entsprechen, welche nicht obne Reduktion in ein und dasselbe Ordinatensystem eingetragen werden dürfen. Der Masstah wurde nun für
jede Serie so gewählt, dass jeweils ein Punkt auf die Rülfskurve fiel, nämlich der
dem unverdünnten Blute zugehörige. Dadurch fallen, wie man sieht, auch die den
verschiedenen Verdünnungen eigenen Werte in unmittelbare Nähe der Hülfskurve.
Nur die von Mensch II gewonnenen Werte weichen von ihr ab, weshalb durch
Punktieren unter sich in Verbindung gebracht worden sind. Alle übrigen Serien
würden Kurven liefern, welche sich mit der Hülfs- und damit auch Mittelkurve fast
unmittelbar deckten. Jede Serie ist mit einem besondern Zeichen eingetragen. Dadurch wird deutlich gemacbt, wie weit die zusammengehörigen Werte von einer stetigen
Kurve abweichen. Da aber eine solche als wahrscheinlich existierend angenommen
werden muss, kennzeichnen jene Abweichungen auch die mutmasslichen Fehlergrenzen.
Fig. 2b ist die genannte graphische Bestimmung jener Abcissen.
Fig. 3 enthält die wichtigste aller Darstellungen. Sie veranschaulicht die Abhängigkeit des Arbeitskoeffizienten des im normalen Blute vorhandenen Komplexes
von gelösten und suspendierten Bestandteilen. Die ausgezogene Kurve A 'entspricht der Viskositätsmittelkurve in Fig. 2, die punktierte der in Fig. 2 ebenfalls
punktierten abweichend verlaufenden. Die Kreuzchen entsprechen der Lage der
Werte, wie sie aus den in Serie I direkt beobachteten Werten berechnet wurden.
Sie und die punktierte Kurve lassen erkennen, welch geringen Einfluss die in Fig. 2
konstatierten Abweichungen von der Viskositätsmittelkurve auf den Verlauf der Arbeitskoeffizientenkurve haben; der wichtige Typus dieser Letztem ist so ausgesprochen,
dass er kaum eine merkliche Änderung erfährt. B ist die Viskositätsmittelkurve,
deren Ordinaten zehn mal kleiner gewählt wurde als in Fig. 2, um sie in demselhen
Masstab wie die Arbeitskoeffizientenkurve zu demonstrieren.
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II.
Wir wollen nun den neuen Gesichtspunkt, den wir über den Zusammenhang zwischen Viskosität des Blutes und Herzarbeit gewonnen
haben, noch einer eingehendem Betrachtung unterziehen.
Bis jetzt findet man allgemein die Ansicht vertreten, dass nur
eine Erhöhung der innern Reibung des Bluts die Herzarbeit steigern
könne. Diese Auffassung kommt auch zum Ausdruck in der Publikation von Hirsch und Beck '), welche auf Grund experimenteller
Untersuchungen die Ewaldsche Theorie verneinen. Diese Letztere
führt bekanntlich die Herzhypertrophie bei Nephritis auf eine erhöhte
Viskosität des Blutes zurück.
Entgegen einer solchen Auffassung jenes Zusammenhangs lässt
sich die unsere durch folgende Überlegungen erklären und begründen.
Vom physiologisch-mechanischen Standpunkt betrachtet, lässt
sich das Blut in zwei prinzipiell verschiedene Bestandteile scheiden.
Auf der einen Seite sind es die für den Lebensunterhalt der Gewebe
notwendigen Körper, auf der andern ist es das Wasser, welches jene
teils gelöst, teils suspendiert enthält, die Rolle eines Vehikulum
spielend. Für einen normalen Umsatz in den Geweben ist von Wichtigkeit die Zufuhr einer bestimmten Menge jener Stoffe, nicht des
Blutes an und für sich, welches je nach der Art, zu einem geringem
oder grössere Teil aus dem Transportmittel, dem Wasser besteht.
Es sind im Gegenteil ganz verschiedene Blutvolumina nötig, um dasselbe zu , leisten, entsprechend einem verschiedenen Gehalt an lebenswichtigen Körpern. Darum kann auch eine ihre Aufgabe erfüllende
Herzarbeit nicht proportional der Blutviskosität sein, sondern nur
dem Arbeitskoeffizienten des Komplexes jener Körper; denn wie
wir gesehen, ist die Erstere ein relatives Mass für die Transportarbeit einer bestimmten Menge Flüssigkeit, der Letztere dagegen
einer bestimmten Menge des gelösten, resp. suspendierten Bestandteiles. Im ersten Teil der Arbeit habe ich versucht, diese
Verhältnisse plausibel zu machen; hier sollen sie noch mathematisch
abgeleitet werden.
') Archiv für klinische Medizin, Bd. 72. pg. 560.

Viskosität des Blutes und Herzarbeit.

247

Nach dem Poiseuilleschen Gesetz ist die Durchflussmenge einer ,
Flüssigkeit durch eine Kapillare:
(1)

C Pyi

wobei C der Ausdruck für alle, bei Annahme einer bestimmten Kapillare, in der Formel vorkommenden konstanten Grössen ist. p ist
die Druckdifferenz zwischen den beiden Kapillarenden, t die Durchflusszeit, V die Viskosität der betreffenden Flüssigkeit.
Eine Arbeit berechnet sich aus Kraft mal Weg. Die beim Durchströmen der Kapillare wirkende Kraft ist der Druck, multipliziert
mit der Fläche, auf welcher er lastet, d. h. mit dem Querschnitt der
Kapillare = q. Bei einer mittleren Geschwindigkeit der Flüssigkeitsteilchen von v, welches also den pro Sekunde zurück gelegten Weg
bedeutet, heisst der Ausdruck für die pro Sekunde geleistete Arbeit
g r, oder, da qv auch das sekundliche Durchflussvolum bedeutet

Wählen wir in Formel (1) t = 1, so ist Q die Durchflussmenge pro
:Sekunde also:
Q"cc V p.

Q„, = Cf. oder .

In Gleichung (2) dieser Wert für p eingesetzt:
(3)
Ist Q„, = 1, so ergibt sich

d. h.: die Viskosität ist ein relatives Mass für die Arbeit,
welche verzehrt. wird, wenn durch die Kapillare pro Zeiteinheit die' Volumeinheit einer Flüssigkeit fliesst.
Um den Arbeitskoeffizienten kennen zu lernen, müssen wir die
Arbeit berechnen, welche sekundlich verzehrt wird; wenn
ein Gramm der gelösten Substanz pro Sekunde die Kapillare passiert, wenn also das in der Zeiteinheit durchfliessende
Lösungsvolum die Masseneinheit des gelösten Körpers enthält. Bezeichnet x die Anzahl der Gramme, die in 100 cm3 enthalten sind,
so ist das Volum, das ein Gramm enthält
Q

=

100

x
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in Formel (3) eingesetzt unter der Voraussetzung, dass dieses pro°

Sekunde die Kapillar passiert, also Q

oder wenn

1002

Q„,

100 2 V
Asec = ()
X C

=C
Asec = G1

In Worten: Der Quotient : aus Viskosität, dividiert durch das Quadrat,
der Grösse, welche die Anzahl der in 100 cm3 Lösung enthaltenen
Gramme gelösten Körpers angibt, ist ein relatives Mass für den Arbeitskoeffizienten. Diesen Arbeitskoeffizienten haben wir erkannt als in hohem Masse abhängig von der Konzentration, d. h. dem Grade, in welchem
das Transportmittel mit dem zu Transportierenden belastet ist. Zu starkeBelastung steigert ihn infolge der rascher als die Konzentration zunehmenden Viskosität, zu geringe aber infolge des Arbeitsverbrauches
für das im Übermass in Bewegung befindliche Transportmittel. Dem
richtigen Verhältnis zwischen den beiden die Lösung, resp. Suspension
ausmachenden Komponenten entspricht ein Minimum, dessen Lage
von der Natur dieser Letzteren abhängt.
Wenn damit der Einfluss klar getan ist, den der Wassergehalt
bei einem im übrigen normalen Komplex an Blutbestandteilen auf dieHerzarbeit hat, so ist unser Thema noch nicht erschöpft.
Zurückgreifend auf früher Gesagtes erinnern wir uns, dass dieGewebe die Zufuhr einer bestimmten Menge gewisser Stoffe verlangen.
Dieser Satz lässt sich natürlich für jeden der in Umsatz gelangenden.
Körper einzeln anwenden, so dass auch eine Störung des normalen
gegenseitigen Verhältnisses der vom Blute geführten BestandteileBedeutung für die Herzarbeit gewinnen kann. Ist nämlich etwas im
Übermass vorhanden, so steigert es unnötigerweise, je nach seinerNatur mehr oder weniger, die Viskosität ; ist es dagegen zu wenig
vertreten, so werden, falls durch beschleunigte Zirkulation überhaupt,
eine ganze oder teilweise Kompensation des Mangels geschaffen werden
kann, die nunmehr relativ im Überschuss vorhandenen übrigen Blut-.
bestandteile, inklusive das Wasser, die Transportarbeit erhöhen.
Dieser letztere Fall verdient deshalb noch besondere Beachtung, weil.
so selbst Körper auf die Herzarbeit, bedeutenden Einfluss gewinnen
können, die durch ihr Vorhandensein die Viskosität kaum merklich
ändern. Ein Beispiel soll dies erläutern : Die in den Geweben durch
Verbrennung entstehende Kohlensäure wird durch die die Reibung.
wenig beeinflussenden basischen Salze des Blutes in die .Lungen fortgeführt, wo diese sich ihrer entledigen, um beim nächsten Gang durch:
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,die Gewebe wieder beladen zu werden. Nehmen diese Salze im Blute
ab, so müssen die noch vorhandenen um so intensiver in Aktion
treten, d. h. es muss eine beschleunigte Zirkulation stattfinden. Dieselbe machen notgedrungen die in normaler Menge vorhandenen
stark reibenden Eiweisse und Blutkörperchen mit, unter entsprechend
gesteigertein Arbeitsaufwand.
Aber nicht nur durch Variationen der quantitativ normalen Blutzusammensetzung kann die Herzarbeit beeinflusst werden, sondern
auch durch die unter pathologischen Bedingungen neu hinzutretenden
Körper, sei es nun, dass diese die innere Reibung des Blutes direkt
erhöhen, oder indirekt durch Alteration der normalerweise vorhandenen Bestandteile, sei es, dass sie diese Letzteren in ihren Funktionen herabsetzen und so einen funktionellen Mangel verursachen
mit folgender kompensierender Zirkulationssteigerung. Denkbar ist
auch, dass auf analoge Weise beim Auftreten neuer (therapeutischer)
Substanzen eine indirekte Herabsetzung der Viskosität erfolgt, oder
durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen eine Abnahme
der gleichwohl seine Aufgabe erfüllenden Stromarbeit zustande kommt.
Wie wir sehen, existiert an Stelle des früher vermuteten einfachen Verhältnisses zwischen Viskosität und Herzarbeit ein ziemlich
komplizierter, aber doch zu überblickender Zusammenhang. Hoffentlich gelingt es, durch näheres, besonders experimentelles Studium,
diese oder jene Tatsache aufzudecken oder bereits bekannte zu erklären. Bestimmte Vermutungen jetzt schon zu äussern hat keinen
Zweck, umso mehr aber, diese angetönte Frage weiter zu studieren.
Dabei werde ich mich ungefähr von folgendem Arbeitsprogramm
leiten lassen:
1. Abhängigkeit der Blutviskosität von der Temperatur.
2. Abhängigkeit derselben von den morphologischen Bestandteilen.
3. Verwertung der Viskositätsmessung zur Untersuchung kolloider Stoffe unter besonderer Berücksichtigung deren, durch die moderne Forschung aufgedeckte Bedeutung.
Den Apparat, mit dem ich meine bisherigen Versuche ausgeführt
habe, und der auch bei den folgenden Verwendung finden soll, werde
ich bekannt geben, sobald er in vereinfachter Form, wie er sich.
speziell für klinische Zwecke eignen soll, genügend erprobt ist. Die
Veranlassung, nach einer neuen Methode der Viskositätsbestimmung
zu suchen, gab mir die Überzeugung, dass die Hauptschuld an der
geringen Beachtung, die man in der Medizin der Viskosität der uns
.sonst in allen Teilen interessierenden Flüssigkeiten zuwendet, in der
komplizierten Bestimmbarkeit derselben liegt. Bei Verwendung des
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von Hirsch und Beck 1) modifizierten Ostwaldschen Apparates bedarf
es nämlich einer Chronometer-, einer Manometerablesung und einer
Berechnung, um zu dem gesuchten Wert zu gelangen. Der neue
Apparat lässt dagegen denselben direkt ablesen. Das Prinzip, auf
welchem er aufgebaut, ist folgendes:
Durch eine Kapillare wird ein bestimmtes Quantum der zu untersuchenden Flüssigkeit angesogen. Mittelst eines T-Rohres ist eine
zweite parallel geschaltet, durch welche Wasser fliesst. Die treibende
Kraft wirkt, da sie von ein und demselben T-Rohr ausgeht, unter
allen Umständen auf beide Flüssigkeiten gleich stark und gleich
lang. Je nach der innern Reibung der zu untersuchenden Flüssigkeit durchfliesst, bis von derselben das bestimmte Quantum die Kapillare passiert hat, ein kleineres oder grösseres Wasservolum die Parallelkapillare und zwar ist dieses Volum direkt proportional den verschiedenen untersuchten Viskositätswerten, für die es somit ein relatives Mass ist. Durch empirische Graduierung der das Wasservolum.
messenden feinen Pipette, in welche dieses direkt .einströmt, gelangt.
man deshalb dazu, den gesuchten Wert direkt ablesen zu können,
Der Beweis für das in Worten auseinandergesetzte ist in Fol
gendem gegeben:
Wir haben vor uns die zwei zu untersuchenden Flüssigkeiten A
und B mit den Viskositätswerten V, und V2 . Beide müssen eine
Kapillare mit der von ihren Dimensionen abhängigen Konstanten C
in der Menge Q durchfliessen. Das gleichzeitig jeweils durch die
Parallelkapillare mit einer Konstanten C' strömende Wasservolum sei
in einem Falle Q 1 im andern Q 2 , die treibenden Drücke p, und p2,
die Durcbflusszeiten t1 und t2 . Die Viskosität des Wassers ist V.

•

Dem Durchflussvolum der Flüssigkeit A d. i.
Q

pip

(1)

entspricht ein gleichzeitiges Durchflussvolum Wasser
p, ti C"

V,
Dem Durchflussvolum der Flüssigkeit B, d. i.
P2 4 C
.%
lz
entspricht ein gleichzeitiges Durchflussvolum Wasser
Q2

'

272 g2

Zeitschrift für physikal. Chemie XLVIII. 6.

(2)

(3)

(4y

Viskosität des Blutes und Herzarbeit.

251

Da die linken Seiten der Gleichung (1) und (3) gleich sind, können
sich auch die rechten gleichgesetzt werden :
t2 C
V2

.2)1

272

V-1

oder

P2 t2
V2

P/ 11

Aus Gleichung (2) folgt:

v = PI tt

Aus (4)
T

T

P2 /2 U
- Q2

(6) und (7) werden gleichgesetzt

p
oder
it

Umformen von

(5) ergibt

von (8)

Q1

P2

/2

V3

11
P2 / 2

V1
V2

P1 /1
P2 /2

Q1
Q2

Die rechten Seiten von (9) und (10) gleichgesetzt
V1
V2

Qi
Q2

In Worten: Die Wasservolumina Q, und Q 2 verhalten sich wie die
Viskositätswerte V, und V2 , q. e. d.
Die bisherigen Versuche sind von mir am thurg. Kantonsspital
in Münsterlingen, zum Teil auch im kantonalen Laboratorium in
Frauenfeld gemacht worden. Die oben skizzierten weiteren Untersuchungen werde ich, die Gelegenheit benutzend, welche mir durch
das freundliche Entgegenkommen des Herrn Prof. Dr. Zangger geboten wird, im Laboratorium für gerichtliche Medizin in Zürich ausführen.

