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Einleitung.
Seitdem J. C. WHITE 1888 den ersten Fall von Primeldermatitis
mitgeteilt hat, ist es eine, den Aerzten, aber auch vielfach Laienkreisen
bekannte Tatsache, . dass die einfache Berührung mit den oberirdischen
OrgaHen der Primula obconica Hance, oder sinensis Lindl. (sehr viel
seltener anderer Primelarten) bei manchen Personen eine sehr unangenehme ekzematöse Hautentzündung, die sogenannte Primeldermatitis,
hervorzurufen vermag. Diese Erkrankung ist in medizinischer, speziell
in dermatologischer Hinsicht praktisch wichtig, weil sie sich, wenn
nicht richtig erkannt, in langandauernden und immer wieder rezidivierenden, entstellenden und séhr quälenden Erscheinungen auf der Haut
äussert und bei stärkerer Ausdehnung auch das Allgemeinbefinden
sehr erheblich in Mitleidenschaft ziehen kann. Die genaue Erforschung
dieses Krankheitsbildes, des ganzen Mechanismus seiner Entstehung
hat daher, allein schon von diesem praktischen Gesichtspunkte aus,
zweifellos Berechtigung.
Ungleich grösser ist aher die Bedeutung eines solchen Studiums
in allgemein-biologischer Hinsicht.
Schon die ersten Erfahrungen haben ergeben, dass nicht jedes
Individuum, dessen Haut mit Primeln in Berührung gekommen ist,
erkrankt. WähreHd die weitaus grösste Zahl von Menschen Jahre hindurch immer wieder, z. B. als Gärtner oder Blumenliebhaber, mit diesen
Pflanzen hantieren können, ohne dass sich die geringsten pathologischen Erscheinungen einstellen, gibt es eine Gruppe von Individuen,

1)

Die vorliegende Untersuchung wurde vom Botanischen Museum der Uni-

versität Zürich (Prof. Dr. HANS SCHINZ) angeregt und ermöglicht durch die sehr verdankenswerte finanzielle Unterstützung von seiten einer Schenkung.
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deren Haut bei dem ersten oder bei wiederholtem Kontakt mit diesen
Pflanzen in der oben beschriebenen Weise kraHkhaft reagiert. Eine
solche Erscheinung, d. h. die krankhafte Reaktion einzelner, im übrigen
ganz normaler Individuen auf Stoffe, die für die grosse Mehrzahl der
Menschen absolut harmlos sind, nennt man seit altersher I d i os y n krasie.
Die Bedeutung idiosynkrasischer Reaktionen ist in der menschlichen Pathologie eine ausserordentlich grosse und die Erforschung des
Wesens dieser eigentümlichen Erscheinungen ist deshalb in den letzten
Jahren an sehr vielen Orten und mit grosser Intensität betrieben
worden. Es steht heute fest, dass eine grosse und sich ständig mehrende Reihe von Krankheiten im Prinzip nichts anderes darstellt,
als derartige idiosynkrasische Reaktionen des Organismus gegen körperfremde Stoffe. Ich nenne nur das Asthma bronchiale, die Serumkrankheit, das Heufieber, die Toxikodermien, von denen manche (wie
z. B. die Salvarsan-, Quecksilber- und Bismuthdermatitis, die Jodüberempfindlichkeit) in der Therapie eine ausserordentlich grosse Rolle
spielen, die Urticaria (z. B. nach Genuss von Erdheeren, Eiern, Schweinefleisch) und das Ekzem. Schon aus dieser Aufzählnng geht hervor,
welche Bedeutung das ganze Problem der IdiosyHkrasie, das noch vor
kurzem wenig Aufmerksamkeit erregte und mehr als ein Kuriosum
angesehen worden ist, in der Medizin und Biologie besitzt. Dazu kommt,
dass infolge der Forschungen der letzten Jahre früher kaum geahnte,
innere und wesenhafte Beziehungen der Idiosynkrasie zu den serologischen und immunbiologischen Reaktionen, die für den Ablauf sämtlicher Infektionskrankheiten ausschlaggebend sind, aufgedeckt worden
sind. Die Idiosynkrasie ist damit zu einem der wichtigsten
und im Vordergrunde des Interesses stehenden Probleme
der menschlichen Biologie und Pathologie geworden.
Von der ganzen Reihe von Fragen, die noch der endgültigen
Beantwortung harren, sind vor allem folgende wichtig: Wie ist es
zu erklären, dass von der Gesamtheit normaler und vollkommen
gesunder Individuen nur eine Minderheit auf einen bestimmten Stoff
reagiert? Welches ist das eigentliche Wesen und der Mechanismus
der idiosynkrasischen Reaktion? Welches ihr Verhältnis zu den serologischen und anaphylaktischen Vorgängen spezifischer Natur ? Welche
Rolle spielen dabei spezifische Antikörper?
Keine dieser Fragen kann als definitiv gelöst betrachtet werden.
Trotz zahlreicher und sehr eingehender Untersuchungen, an denen sich
vor allem DOERR, COCA, STORM VAN LEEUWEN, SCHITTENHELM, JADASSOHN
und BLOCH beteiligt haben, sind wir heute noch von einer restlosen
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und allgemein befriedigenden Lösung des ganzen Problems weit entfernt. Immerhin hat sich der, u. a. besonders von DOERR vertretene,
Standpunkt, dass die Idiosynkrasie im Prinzip zu den, aus der
Immunbiologie und Anaphylaxielehre bekannten Erscheinungen gehört,
welche in letzter Linie auf dem Zusammentreffen eines Antigens
(= Idiosynkrasie auslösenden Stoffes) mit dem dazu gehörigen, spezifischen, zellständigen Antikörper heruhen, mit Recht immer mehr Anerkennung verschafft. Diese Theorie ist geeignet, uns eine Reihe von
charakteristischen Merkmalen, die wir bei idiosynkrasischen Krankheitszuständen immer wieder antreffen, zu erklären, so die weitgehende
Unabhängigkeit des klinischen Krankheitsbildes von der Natur des
auslösenden Stoffes (Beispiele: Haare von Tieren, Chinin, Primeln, Formol und tausend andere Dinge können auf der Haut verschiedener,
für einen dieser Stoffe idiosynkrasischer Individuen genau das gleiche
Krankheitsbild, ein Ekzem, auslösen; sowohl Aspirin wie Ipecacuanha,
tierische Schmarotzer des Getreides, Staub bestimmter Regionen und
Zimmer und sehr vieles andere können zur Ursache von asthmatischen
Anfällen werden etc.), ferner den massgebenden Einfluss, den die
Lokalisation der zellständigen Antikörper, d. h. die Art des für die
idiosynkrasischen Stoffe überempfindlichen Organes auf die Natur der
Erkrankung hat (ist z. B. die Epidermis überempfindlich, so entsteht
ein Ekzem, sind es die Hautgefässe, eine Toxikodermie oder eine
Urticaria, ist es das Bronchialsystem, ein Asthma usw.), das Vorkommen von Sensibilisation, Desensibilisation, Herdreaktionen usw.
Trotzdem bleibt aher auf diesem Gebiete, wie schon bemerkt, sehr
Vieles, ja das Wichtigste noch zu tun übrig.
Dem Fortschritt in der Erkenntnis des Idiosynkrasieproblems steht
der Umstand hindernd im Wege, dass es his jetzt nur ganz vereinzelt
gelungen ist, echte idiosynkrasische Zustände beim Tier zu erzeugen,
resp. solche vom Menschen auf das Tier zu übertragen. Es scheint,
dass wesentliche Förderungen und Aufklärungen auf diesem Gebiete
der Biologie, im Gegensatz zu anderH Kapiteln der Immunitätsforschung, nur vom Studium am Menschen selber zu erwarten sind,
und es sind auch bisher die meisten und die wichtigsten Ergehnisse
durch die direkte Beobachtung der menschlichen Krankheitserscheinungen erzielt worden. Aber auch hier ist der weitere Fortschritt
daran gebunden, dass es gelingt, mit ganz bestimmten, chemisch
b ekannten Stoffen eine Idiosynkrasie experimentell und willkürlich
zu erzeugen und in ihrem Ablauf zu verfolgen. Solange man darauf angewiesen ist, zu den Versuchen nur die einzelnen, für irgend ein bestimmtes
Antigen idiosynkrasischen Individuen verwenden zu können, die einem
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der klinische Zufall in die Hände spielt, wird es schwierig sein,
systematische und grundlegende Fortschritte zu erzielen. Dagegen
wird die Möglichkeit der experimentellen und willkürlichen Erzeugung
einer Idiosynkrasie mit einer definierten, in ihrer Konstitution bekannten
Substanz bei allen Menschen voraussichtlich nicht nur für die Erkenntnis des idiosynkrasischen Phaenomens selber, sondern auch für eine
Reihe prinzipieller, heute noch ungelöster Fragen aus der Immunbiologie von Bedeutung sein.
Dieser Gedanke war wegleitend bei den früheren Versuchen von
BLOCH zur künstlichen Erzeugung einer Idiosynkrasie gegen Primeln
bei völlig normalen, von Haus aus nicht primelempfindlichen Personen.
Es wurde damit bezweckt, eine individualspezifische, qualitative
(d. h. eben idiosynkrasische) Reaktion in eine generelle und quantitative überzuführen und sie damit der experimentellen Forschung
zugänglicher zu machen:
Das Ziel wurde dadurch erreicht, dass zur Erzeugung der Primelidiosynkrasie nicht einfache Berührungen der Haut mit den Blättern
benützt, sondern alkoholische Lösungen des Destillates aus Primelblättern, sowie konzentrierte aetherische Extrakte aus trockenen
Blättern verwendet wurden. Es gelang so, nach ein- bis zwei-, seltener
mehrmaliger Vorbehandlung (Einreiben des Antigens auf die ca. 3:4 cm
grosse intakte oder leicht lädierte Hautfläche) Personen, die früher
gegen Berührung mit Primeln vollständig unempfindlich gewesen waren,
zu sensibilisieren. In einer ganzen Anzahl von Fällen erwies sich
diese experimentell hervorgerufene Überempfindlichkeit als so hochgradig, dass auch die leiseste, momentane Berührung der Pflanze mit
absoluter Sicherheit zum Ausbruch eines typischen, oft heftigen Primelekzems führte. Und zwar wurde stets von dem einen kleinen und umschriebenen „Impfherd" aus die ganze Hautdecke sensibilisiert, eine
Erscheinung, die ausserordentlich an clie Vorgänge der Entstehung der
Allergie (Überempfindlichkeit) bei bakteriellen Infektionsprozessen
(Tuberkulose, Syphilis, Trichophytie etc.) erinnert. Stets war auch
die erworbene Überempfindlichkeit streng spezifisch: nur gegen die
Primeln und die aus ihnen hergestellten „Toxine" erwies sich die Haut
der vorbehandelten Individuen als empfindlich, nie gegen irgendwelche
andere Stoffe. Auch diesen Zug hat diese experimentell erzeugte
Idiosynkrasie also mit den bakteriellen und serologischen Überempfindlichkeiten und Allergien gemein. Die Versuche 1) wurden im Ganzen
1) Bu. BLOCH U. A. STEINER-WoURLISCH : Die willkürliche Erzeugung der Primelüberempfindlichkeit und ihre Bedeutung f. d. Idiosynkrasieproblem. Arch. f. Dermat.
u. Syph. Bd. 152, S. 283.
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an 36 Personen, meist Ärzten und Studenten, ausgeführt. Das zahlenmässige Ergebnis war folgendes :
Von 24 Normalen, die mit einem schwächeren Antigen (10 °/o
alkoholische Lösung des Destillates) behandelt worden waren, wurden
10 = 40% sensibilisiert; mit dem stärkeren (dnrch erschöpfende aetherische Extraktion gewonnenen) Antigen liessen sich sämtliche (12)
Versuchspersonen hochgradig primelüberempfindlich machen. Damit
war also das oben aufgestellte Postulat, wenigstens für die hier vorliegende, spezielle Form der Primelidiosynkrasie, erfüllt.
Damit sich jedoch dieser Fortschritt voll auswirken könne, ist
noch ein weiteres nötig. Es muss danach getrachtet werden, die in
den Primeln enthaltene Substanz, resp. die Substanzen (denn es ist
sehr wohl möglich, dass es sich um mehrere vielleicht chemisch nahverwandte Stoffe handelt) rein darzustellen und ihre Konstitution aufzuklären. Erst dann, wenn man in der Lage sein wird, mit solchen
reinen, in ihrem Aufbau bekannten Körpern zu arbeiten und den Einfluss von Abänderungen im molekularen Bau des Antigens auf den
Eintritt und Verlauf der Sensibilisierung und Desensibilisierung zu
studieren, wird die Bedeutung des speziellen Problems, der Primelidiosynkrasie, für das ganze Forschungsgebiet der Idiosynkrasie und
der Immunhiologie, zutage treten. Einen ersten Schritt in dieser
Richtung stellen die folgenden Untersuchnngen dar, von denen der
biologische Teil in der Dermatologischen Klinik der Universität Zürich
(BR. BLOCH) , der chemische Teil im Chemischen Institut der Universität Zürich (P. KARRER) ausgeführt worden ist.
Chemische Versuche.

Versuche, den toxischeu Stoff von Primula obconica, der die bekannte Primeldermatitis verursacht, zu charakterisieren, hat vor ca.
25 Jahren A. NESTLER angestellt. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen
sind in einer besonderen Schrift'), sowie in den Sitzungsberichten der
Akademie der Wissenschaften in Wien niedergelegt.
NESTLER presste die stark behaarte Epidermis der Primelblätter
auf einen Objektträger ab und beobachtete dann unter dem Mikroskop,
dass sich aus den Sekrettropfen nach kurzer Zeit gelb erscheinende
Nadeln und Prismen ausschieden. Diese waren unlöslich in Wasser von
20°, löslich dagegen in Alkohol, Chloroform, Terpentinöl, Benzol, Äther,
konzentrierter Schwefelsäure und Salzsäure und in Eisessig; ferner
wurden sie von 10°/o iger Kalilauge aufgenommen, träge von Salmiak.
1)

Hautreizende Primeln. Berlin 1904 (Gebrüder Bornträger).
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Liess man die Kriställchen auf dem Ohjektträger liegen, so begann
ihre Menge nach 2 Tagen sichtlich abzunehmen; am 4. Tage war
völlige Verflüchtigung eingetreten. Bei 110-115° liess sich die Substanz sublimieren und wurde dabei in kleineren und grösseren, schief
rhombischen Prismen, seltener „Komhinationen und Aggregaten",
erhalten.
' Sowohl das auf den Objektträger aufgestrichene Drüsensekret wie
die durch Sublimation daraus ausgetriebenen Kristalle erwiesen sich
als toxisch. NESTLER berichtet: „Mittelst reiner Watte wurde eine
kleine Menge dieser Kristalle von der betreffenden Glasplatte abgewischt und auf die Innenseite des linken Unterarms übertragen. Nach
ungefähr 16 Stunden zeigten sich an dieser Stelle zahlreiche kleine
rötliche Bläschen; gleichzeitig das bekannte Jucken. Nach der Anzahl
der Blasen, der Stärke der Rötung und der rasch eingetretenen, bedeutenden Anschwellung der Haut zu schliessen, zeigte sich die Wirkung dieser Substanz intensiver als die der blossen Berührung eines
Blattes oder der Ühertragung des Trichomsekretes von einem Ohjektträger auf die Haut."
Über die chemische Natur der „Krystalle" konnte bei den mikroskopisch kleinen Mengen, die zur Verfügung standen, selbstverständlich
nichts gesagt werden. Sie sollen „Acroleinreaktion" geben.
Viel später (1917) hat SIMPSON 1) aus Primelblättern eine wasserlösliche, in Nadeln kristallisierende Substanz von Glykosidcharakter
isoliert, die schon nach einer halben Stunde auf der Haut Entzündung
auslöste, welche nach 36 Stunden abklang; als zweite Fraktion erhielt
er ein Gemisch von Harzen und ätherischen Ölen, das erst nach 12
Stunden, jedoch viel länger und anhaltender wirkte, beim Normalunempfindlichen indessen keinen Effekt hatte. Chemisch liess sich weder
die eine noch die andere Substanz charakterisieren.
W. BIRCHER (Experimenteller Beitrag zur Frage des Primelekzems.
Dermatol. Ztschrft. Bd. 45) konnte zeigen, dass die wirksame Substanz
der Primeln sich aus trockenen Blättern destillieren lässt. Das Destillat
(Temp. der entweichenden Dämpfe ca. 100°) besteht zur Hauptsache
aus einem kristallisierten Sublimat, das aber bald in eine ölig-teerige,
verharzende Masse übergeht. Es ist alkohol- und ätherlöslich und bei
Idiosynkrasischen sehr stark wirksam.
Bei der überaus grossen Toxizität, welche dem Primelgift eigen
sein muss, liegt die Gefahr, dass an sich unschädliche Suhstanzen,
die nicht genügend gereinigt sind, noch Spuren des Toxins enthalten
und aus diesem Grunde wirksam scheinen; nahe. Nur die Herstellung
') Journ. of the Americ. med. assoc. 69, 95 (1997).
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des aktiven Prinzips in solchen Mengen, die eine gründliche Reinigung
erlauben, konnte daher über das, oder die Primelgifte sicheren Aufschluss bringen.
Es standen uns 3000 Exemplare von Primula ohconica zur Verfügung, welche wir Herrn Kollegen Prof. Dr. HANS SCHINZ, Direktor
des Botanischen Gartens in Zürich, verdanken. Deren Blätter und Stiele
wurden in frischem Zustand mit Äther extrahiert; hierauf trockneteH
wir das Pflanzenmaterial bei gelinder Wärme und zogen es nochmals
mit Äther ans. 1/3 der ätherischen Extrakte ging mit Vorversuchen
verloren. Der Rest (Extrakt aus 2000 Primeln) wurde eingedunstet,
und, nachdem es sich gezeigt hatte, dass das aktive Prinzip mit Wasserdämpfen flüchtig ist, der Wasserdampfdestillation unterworfen. Die
Destillate zogen wir mit Äther aus. Nach Verdunsten desselben hinterblieb ein öliger, z. T. von Kristallen durchsetzter Rückstand, dem man
das aktive Prinzip, das wir Primin nennen, mit kochendem Petroläther
entziehen kann. Die braunen, öligen Anteile bleiben dabei grösstenteils ungelöst. Ans dem Petroläther kristallisiert das Primin in langen,
reingelben Nadeln aus; wir haben es 7 Mal aus diesem Lösungsmittel umkristallisiert; ein Teil wurde, nachdem sich gezeigt
hatte, dass die Substanz flüchtig ist, sublimiert. Wie aus der nachfolgenden Mitteilung zu entnehmen ist, besitzen die so gereinigten
Präparate eine ausserordentliche Toxizität; noch 1/ro— 9160 mg ruft bei
empfindlichen Personen schwerste Entzündungen hervor. Dass im Primin einer der wirksamen Giftstoffe aus Primula obconica rein isoliert
ist, kanu daher kaum bezweifelt werden. Offen bleibt dabei natürlich
die Frage, ob nicht noch andere Toxine darin vorkommen.
Zur Beurteilung der Reinheit unserer Präparate sei noch erwähnt,
dass zwei andere kristallisierte Substanzen, die wir aus dem gleichen
ätherischen Extrakt der Primelblätter abschieden, eine anorganischer,
die andere phytosterinähnlicher organischer Natur, schon nach einmaligem Umkristallisieren keine Reizwirkung beim Auflegen auf die
Haut erkennen liessen.
Primin ist eine goldgelbe Suhstanz, die in Wasser unlöslich, in
Äther, Chloroform und Alkohol sehr leicht, in kaltem Petroläther
ziemlich schwer, in warmem besser löslich ist. Die Löslichkeitsverhältnisse entsprechen also den von NESTLER an seinen mikroskopischen
Kristallen beobachteten, so dass diese sehr wahrscheinlich, wie NESTLER
vermutete, das Primeltoxin darstellen.
Aus Äther oder Petroläther gewinnt man Primin in gelben
Nädelchen, bei vorsichtiger Suhlimation in schiefen Rhomhen. (Vergl.
Abbildung.) Die Verbindung schmilzt scharf bei 62-63°. Sie ist stick-
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Primin, sublimiert, 76facb vergrössert.

stoffrei. Die Analyse ergab: C = 71,68, H = 8,01°/o. Eine Molekulargewichtsbestimmung konnten wir der kleinen, uns zur Verfügung stehenden Substanzmenge wegen — aus 2000 Primeln isolierten wir ca. 0,10 g
reines Primin — nur nach der Mikromethode in Campher ausführen.
Sie ergab Mol. Gew. 214.
Analyse und Molekulargewichtsbestimmung sind am besten mit
der Formel C14 H, s 03 oder C, 4 H20 03 zu vereinen, für welche sich
berechnen:
C, 4 H, R 03C = 71.76
H = 7.75
Mol. Gew. 234,1
0 14 113o 03C = 71.18
H = 8.54
Mol. Gew. 236,1
Gef.
C = 71.68
H = 8.01
Mol. Gew. 214
Wir gehen diese Formel zunächst aber ausdrücklich unter Vorbehalt, bis wir sie nach Erlangung von mehr Substanz durch eine
zuverlässigere Molekulargewichtsbestimmung mit grösseren Substanzmengen kontrolliert haben werden.
Auf alle Fälle kann aber so viel mit Bestimmtheit gesagt werden,
dass Primin ein relativ recht einfach, nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff
und Sauerstoff zusammengesetzter Körper ist, dessen Molekulargewicht
maximal ca. 235 beträgt.
Seine wässerig-alkoholische Lösung reagiert auf Lakmus neutral;
bei Verwendung von Phenolphtalein werden bis zur Rotfärbung nur
wenige Tropfen 1/100 n. Lauge verbraucht. Primin ist also keine Säure.
Trotzdem löst es sich in starker Natronlauge langsam, aber völlig
auf. Das deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um ein Lacton
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handelt. Das dritte Sauerstoffatom ist in Form eines Hydroxyls vorhanden, es lässt sich nach der Methode von ZEREWITINOFF nachweisen;
da, wie wir hervorgehoben haben, Primin nicht sauer reagiert, dürfte
seine Hydroxylgruppe aliphatischen (oder hydroaromatischen) Charakter
besitzen;
Die gelbe Farhe des Primins lässt vermuten, dass die Verbindung
ungesättigt ist. Dies ist der Fall. In Eisessiglösung entfärbt sie Kaliumpermanganat momentan, ammoniakalische Silhernitratlösung
wird schon bei Zimmertemperatur, sehr rasch in der Wärme,
ausserordentlich stark reduziert.
Eisenchlorid verändert die Farbe einer wässerig-alkoholischen
Priminlösung nicht. Die Prüfung auf Aldehydgruppen mittels fuchsinschwefliger Säure fiel negativ aus.
Experimenteller Teil
Extraktion.
Die grünen Blätter von 3000 Primeln werden in Extraktionsapparaten zwei Tage lang mit Äther ausgezogen. Der Extrakt besteht
aus zwei Schichten: einer dunkel gefärbten, wässerigen (ca. 30 Liter),
die sauer reagiert, und einer grün aussehenden, ätherischen. Erstere
behandelten wir in einem Flüssigkeitsextraktionsapparat mehrere
Stunden lang mit Äther, um ihr die letzten Spuren ätherlöslicher
Stoffe zu entziehen.
Die erschöpften Primelblätter wurden jetzt bei gelinder Wärme
getrocknet (Trockengewicht 4,5 kg) und hierauf nochmals mit Äther
längere Zeit extrahiert.
Die ätherischen Auszüge dunsteten wir vorsichtig ein und unterwarfen den Rückstand einer längeren Wasserdampfdestillation (ca. 40
Stunden). Wie biologische Versnche lehrten, ist das aktive Primelprinzip mit Wasserdämpfen flüchtig, und zwar vollständig, da ein
Ätherextrakt der nicht übergegangenen Mutterlangen: völlig inaktiv
war. Die Wasserdampfdestillate zogen wir mit Äther aus und konzentrierten diese Extrakte stark. Beim längeren Stehen schieden sich
aus denselhen längliche, prismatische Kristalle ab, die sich als anorganisch erwiesen; sie waren beim überempfindlichen Menschen völlig
unwirksam. Nach weiterer Konzentration des Äthers (auf ca. 10 cc)
beginnt nach dem Abkühlen eine gelbe Substanz in Nädelchen auszukristallisieren. Sie wird abgerutscht, mit einigen Tropfen eiskaltem
Äther gewaschen und nachher wiederholt aus siedendem Petroläther
umkristallisiert. Dieser Körper ist das Primin.
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Eine andere Variation des Isolierungsverfahrens besteht darin,
dass man die ätherischen Extrakte des Wasserdampfdestillates vorsichtig völlig verdunstet und hierauf wiederholt mit warmem Petroläther auszieht.
Analyse des Primins.

0,00701 g Substanz gaben 0,01842 g CO 3 und 0,00502 g H90.
Mikromolekulargewichtsbestimmung in Campher: 4,520 mg Primin erzeugten in 145,855 mg Campher eine Depression von 5,80°.
Ber, f. 014 H18 0,,
C = 71,78
H = 7,75
°Mol. Gew. 234.
H = 8,01
Gef.
C = 71,68
Mol. Gew. 214.
Die Mikro-ZEREwlTlNorrhestimmung, zu der nur eine sehr kleine
Substanzmenge zur Verfügung stand, hat auf Veranlassung von Herrn
Prof. WINDAUS in freundlicher Weise Herr Dr. FLASCHENTRÄGER ausgeführt. Dieser schreibt darüber:
„7,140 mg Subst. gaben hei 731 mm und 16° 0,58 cc CH,. Daraus
berechnen sich 5,62 °/o OH. Dieser Wert ist durchaus kein absolut
sicherer. Er schwankt zwischen 4 und 7 0/ OH. Die Ursache hierfür
ist die zu geringe Einwage. — Die Substanz war nicht hygroskopisch,
löste sich spielend in Pyridin, gab bei Zusatz des Grignardreagenses
eine kupferblaue Färbung, die 'beim Schütteln wieder verschwand."
Unter Zugrundelegung der Formel C 14 H, s 0 3 für Primin würde
eine Hydroxylgruppe 7,2°/o betragen. Es kann daher aus der angeführteH Zerewitinoffbestimmung mit Bestimmtheit gesagt werden, dass
nicht mehr als eine Hydroxylgruppe im Primin enthalten ist.

Biologische Versuche.

Die Versuchstechnik war die bereits in früheren Arbeiten
(s. o.) geschilderte. Die zu prüfende Lösung wird der Versuchsperson
auf die intakte Haut (in der Regel Oberarm) eingerieben oder aufgetupft, die behandelte Stelle wird mit einem Leinwandläppchen bedeckt und durch Pflaster abgeschlossen. Nach 24 Stunden wird die Stelle
abgedeckt, die Wirkung der Substanz auf die Haut beobachtet und
wenn nötig in den folgenden Tagen weiter verfolgt. Zu jedem Versuche wurden sowohl bereits primelüberempfindliche, d.h. idiosynkrasische, als auch normale Kontrollpersonen herangezogen. Bei letzteren
wurde stets zuerst durch das 24stündige Auflegen eines frischen Primelblattes festgestellt, dass tatsächlich nicht etwa bereits eine Überempfindlichkeit gegen Primeln bestand. In fast allen Fällen, immer aber
dann, wenn die Applikation der zu prüfenden Lösung eine Reizung
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zur Folge hatte, wurde durch ein nochmaliges Auflegen des Blattes
zu entscheiden gesucht, ob durch die vorausgegangene Prozedur (Reaktion auf die zu prüfende Substanz) eine Sensibilisierung gegen die
Blätter zustande gekommen war.
1. Versuche mit konzentrierten Wasserdampfdestillaten.
Das Ergebnis dieser Versuchsreihe deckt sich vollkommen mit dem
bereits in der Arbeit von BLOCH und STEINER mitgeteilten, sodass hier
von einer Wiedergabe dcr Protokolle abgesehen werden kann. Es lässt
sich dahin zusammenfassen, dass solche hoch konzentrierte Extrakte
nicht nur bei Idiosynkrasischen, sondern auch bei Normalen (allerdings im allgemeinen weniger intensive) kräftige Reaktionen in Form
von grossblasigen EntzünduHgen an der Applikationsstelle verursachen.
Wie aus der zitierten Arbeit hervorgeht, hat diese Reaktion in der
Regel eine bleibende Sensibilisierung der ganzen Hautdecke zur
Folge. Die Entzündung auf der normalen Haut kann so stark sein
(blasige Abhebung, darunter nekrotische Erosion), dass unwillkürlich
der Gedanke hervorgerufen wird, sie sei nicht durch das spezifische
Antigen, sondern durch die Beimischung eiHes ätzenden, basischen
oder sauren Prinzips bewirkt. Der Verdacht erweist sich jedoch als
unbegründet, da die Lösungen neutral reagieren (es müsste sich um
eine mit Wasserdampf flüchtige Substanz handeln) und wird auch
durch die nachfolgenden Versuche mit reinen Kristallen widerlegt. Es
ergibt sich vielmehr die merkwürdige Tatsache, dass das Primeltoxin
in konzentrierter Lösung die normale Haut häufig schon beine ersten
Kontakt sehr erheblich zu lädieren vermag.
2. Versuche mit den aus den Primeln isolierten Kristallen
und der Mutterlauge der Kristalle.
A. An normalen Kontrollpersonen.

I. V. (S. A.)
12. I. 27
13.I.

14. I.

Linker Oberarm : Blattprobe.
Blattprobe negativ.
Rechter Oberarm, oben: Mutterlauge unverdünnt;
unten: gereinigte Kristalle in ätherischer
Lösung.
Rechter Oberarm, oben: ganz fl ache Blase;
unten: Rötung und Infiltration, am Rande
fast blasenartig, entsprechend der
Verdunstungszone.
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17. I.

18: I.
24. I.

25. I.

26. I.
1. II.
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Rechter Oberarm, oben: leichte Excoriation und Entzündung, wenig Juckreiz ;
unten: nur noch die Randzone zu sehen,
bräunliche Verfärbung.
Linker Oberarm: Blattprobe wiederholt.
Rechter Oberarm wie gestern.
Linker Oberarm : Blatt negativ.
Rechter Oberarm,
oben und unten: etwas atrophisch, wenig schuppende Herde.
Linker Oberarm: ca. 3-4 Tage nach Auflegen des
Blattes zeigte sich eine Rötung,
es bildeten sich Knötchen und deutlicher Juckreiz trat auf. Heute bestehen noch eine Anzahl geröteter
Knötchen.
Rechter Oberarm, oben: rötlicher, schuppender Herd.
unten: ahgeheilt bis auf eine livide Verfärbung.
Linker Oberarm: genau dem Blatt entsprechend ekzematoide Reaktion,
bestehend aus flachen Knötchen.
Stad. id.
Rechter Oberarm, oben: Schuppen abgekratzt;
unten : abgeheilt.
Linker Oberarm : An der Blattstelle noch geringe
Rötung und wenig Schuppung.
Kein Juckreiz mehr.
Resultat: In diesem Falle verursachte sowohl die Applikation der Mutterlauge wie diejenige der ätherischen Lösung
der Kristalle eine deutliche Entzündung der IIant mit Blasenbildung. Als Folge dieser Reaktion stellte sich eine vorher
nicht vorhandene Empfindlichkeit der Haut gegen Primelblätter ein (Erzeugung der Idiosynkrasie durch einmalige
Applikation des Antigens).

II. V. (H. R.)
17.I.27
Rechter Oberarm: Primelblatt.
Linker Oberarm, oben: Gereinigte Kristalle in 17o Lösung;
unten: ungereinigte Kristalle in 1°/o Lösung.

Jahrg. 72. BR. BLOCH u. P. KARRER. Untersuchungen über Primelidiosynkrasie. 13

Rechter Oberarm: Blattstelle negativ.
Linker Oberarm, oben: negativ;
unten: eine Spur Rötung und Infiltration,
etwas Juckreiz.
Alle Stellen negativ.
19. I.
Keinerlei Reaktion an allen Stellen.
24. I.
Rechter Oberarm: Blattprobe wiederholt.
25. I. Rechter Oberarm an der Stelle des gestern aufgelegten
Blattes einige Knötchen, etwas Rötung und starker Juckreiz.
Linker Oberarm o. B.
Befund unverändert, Reaktion aber nicht sehr deutlich,
26. I.
mehr subjektive Angaben über Juckreiz.
Rechter Oberarm: Blatt wiederholt.
2. II.
3. II.
Keine Reaktion.
Resultat: Weder die gereinigten noch die ungereinigten
Kristalle vermögen eine deutliche Reaktion auszulösen. Ob
trotz diesem negativen Ausfall eine leichte, vorübergehende
Sensibilisierung gegen das Blatt eingetreten ist, muss unentschieden bleiben.
18. I.

III. V. (M. G.)
Rechter Oherarm: Primelblatt.
25. I. 27
Linker Oberarm: 1°/o Lösung der gereinigten Kristalle.
26. I.
Beidseits o. B.
2. II.
Keine Reaktion.
Rechter Oherarm: Blatt wiederholt.
3. II.
Blattstelle negativ.
Resultat: Keine ReaktioH, keine Sensihilisierung.
IV. V. (Sch. K).
Rechter Oberarm: Primelblatt.
25. I.
Linker Oberarm: 16/o Lösung der gereinigten Kristalle.
26. I.
Beidseits o. B.
Linker Oberarm: Undeutliche leichte Rötung an den be1. II.
tupften Stellen.
Rechter Oberarm: negativ. Blattprobe wiederholt.
2.II.
Alle Stellen negativ.
Unverändert.
3. II.
Resultat: Ganz geringfügige Reaktion durch die Kristalllösung. Keine Sensibilisation.
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V. V. (Bl. N.)
25. I. 27 Rechter Oberarm : Primelblatt.
Linker Oberarm: 1°/o Lösung der gereinigten Kristalle.
26. I.
Linker Oberarm : Geringe Rötung. Keine Infiltration.
Rechter Oberarm: Blattstelle negativ.
An beiden Stellen kein Befund.
1. II.
Rechter Oberarm: Blatt wiederholt.
2. H. Rechter Oberarm : Leichte Rötung an der Stelle wo
der Blattstiel eindrückte. Keine
Knötchen.
Rötung zurückgegangen.
3.II.
Seit gestern auf dem rechten Oberarm an der Stelle, des
11. II.
Blattes leicht erhabener, geröteter, juckender Herd.
Linker Oberarm: Ähnliche Reaktion, nur viel geringer.
Resultat: Geringe Reaktion auf die Kristalle. Schwache,
aber deutliche Sensibilisierung gegen das Blatt.
VI. V. (St.)
Linker Oberarm : Primelblatt.
12. I. 27
Blattstelle negativ.
13. I.
Rechter Oberarm, oben: Mutterlauge unverdünnt;
unten: gereinigte Kristalle in ätherischer
Lösung.
Rechter Oberarm, oben: Eine grosse Blase, grösser als be14. I.
tupfte Stelle ;
unten: Infiltration und Rötung. Am Rande
fast blasige Reaktion (Verdunstnngszone).
Rechter Oberarm, ohen: Excoriation mit Kruste;
17. I.
unten: nur noch Randeffloreszenz als
bräunliche Verfärbung sichtbar.
Linker Oberarm: Blattprobe wiederholt.
18. I.
Rechter Oberarm: Unverändert.
Linker Oberarm: An der Blattstelle vereinzelte, undeutliche Knötchen, kaum juckend.
Pat.. tritt aus.
Resultat: Die Mutterlauge (die offenbar das aktive Prinzip
in stärkerer Konzentration - enthält) wirkt kräftiger als die
ätherische Lösung der reinen Kristalle. Durch die Reaktion
ist eine schwache. Idiosynkrasie für das Blatt zustande
gekommen.
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VII. V. (N.)
17. I. 27
Linker Oberarm, oben: Gereinigte Kristalle, 16/o Lösung;
unten: weniger gereinigte Kristalle in
1°/o Lösung (Äther-Alkohol).
Rechter Oberarm: Primelblatt.
18. I.
Linker Oberarm, oben: An der betupften Stelle wenig infiltriert, ganz leicht juckend ;
unten : keine Reaktion.
Rechter Oberarm : Blattstelle reaktionslos.
19. I.
Linker Oberarm, ohcn: Einige undeutliche Knötchen, jukkend;
unten : keine Reaktion.
Rechter Oberarm : Keine Reaktion.
24. I.
Linker Oberarm, ohen: Etwas schuppend, wenig gerötet;
unten: keine Reaktion.
Rechter Oberarm : Blattprobe wiederholt.
25. I.
Linker Oberarm oben und unten wie gestern.
Rechter Oberarm: An der Stelle des gestern aufgelegten
Blattes einzelne, undeutliche Knötchen. Wenig Juckreiz.
26. I.
Unverändert.
1. II.
Linker und rechter Oberarm : Keine Reaktion mehr zu
sehen.
Rechter Oberarm : Blattprobe wiederholt.
2. II.
Rechter Oherarm : Blatt negativ.
3. II.
Rechter Oberarm : Blatt negativ.
Resultat: Die weniger gereinigten Kristalle rufen
keine, die gereinigten eine leichte Reaktion hervor (1°/o
Lösung). Vorübergehend leichte positive Reaktion auf Blatt
(während vor dem Versuch eine solche Reaktion nicht bestand).
VIII. V. (V. H.)
12. I. 27 Linker Oberarm : Blattp robe.
13. I.
Linker Oberarm : Blatt negativ.
Rechter Oberarm, oben : Mutterlauge unverdünnt, breiartig;
unten: gereinigte Kristalle in ätherischer
Lösung.
14. I.
Linker Oberarm : Blatt negativ.
Rechter Oberarm, oben : Pralle Blase auf entzündeter Basis, entsprechend der betupften
Stelle ;
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unten : etwas infiltriert und gerötet. Am
Rande ist die Reaktion fast blasig,
bräunlich.
Linker Oberarm : Blattprobe wiederholt.
17. I.
Rechter Oberarm: oben: Excoriation, Entzündung und Infiltration ;
unten : nur noch Randzone sichtbar,
bräunlich.
Linker Oberarm : Blatt negativ.
18. I.
Rechter Oberarm oben und unten unverändert.
Alle Stellen in Abheilung.
21. I.
Seit ca. 3 Tagen begannen alle Stellen, auch die Blatt24. I.
probe, zu jucken.
Heute:
Linker Oberarm: An der Stelle des Primelblattes deutliche
Rötung, Infiltration und Knötchen. Starker Juckreiz.
Rechter Oberarm, oben : An der betupften Stelle ist die
Haut glänzend, verdünnt. Darum
hernm Haut erhaben, infiltriert,
gerötet, dicht von Knötchen besetzt. Heftiges Jucken ;
unten : in ca. 2,5 cm Dnrchmesser ist die
Haut gerötet, infiltriert, erhaben,
von Knötchen bedeckt.
25. I. Rechter Oberarm : Genau den beiden Applikationsstellen entsprechend findet sich die Haut akut gerötet, erhaben, deutlich infiltriert. Sie fühlt sich etwas sukkulent an und ist mit
feinsten Knötchen besetzt. Der untere Herd ist sehr scharf
begrenzt. Oben finden sich in der Umgebung zerstreute
Knötchen.
Linker Oherarm : Genau der Blattform entsprechend ist
die Haut deutlich gerötet, erhaben, prall infiltriert. Die
Oberfläche ist rauh, von einzelnen Knötchen besetzt.
Stat. id.
26. I.
1. II. Linker Oberarm : Blattstelle noch gerötet und schuppend,
keine Infiltration mehr, sieht aus wie chronisches Ekzem.
Kein Juckreiz mehr.
Rechter Oberarm: Oben und unten noch gerötet und schuppend.
Resultat: Sowohl die Mutterlauge als die ätherische
Lösung der gereinigten Kristalle erzeugen eine sehr deut-
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liche Reaktion, erstere viel intensiver (gross-bullös). Infolge
dieser schlägt die vorher negative Reaktion auf Blatt ins
Positive um. Es ist also eine, in diesem Falle sehr kräftige, Sensibilisation eingetreten (pralle Infiltration, Rötung
und Knötchenbildung an der Blattstelle). Diese Sensibilisation manifestiert sich ziemlich genau 8-9 Tage nach
der Applikation der Mutterlauge und Xristallösung. Bemerkenswerterweise geht damit parallel ein Wiederaufflammen der — vorher bereits fast abgeheilten — Entzündungsreaktion an den Stellen, die mit Mutterlauge, resp.
Kristallösung betupft worden waren.
B. An Idiosynkrasikern:
IX. V. (Schw. H.: Schwache Idiosynkrasie.)
17. I. 27
18. I.

19. I.
24. I.

31. I.

Linker Oberarm, ohen : Ungereinigte Kristalle in 1 6 /0 Lösung;
unten : gereinigte Kristalle in 1 07o Lösung.
Linker Oberarm, oben : Deutlich infiltriert und gerötet,
stark juckend;
unten: geringe Infiltration und Rötung.
Beide Stellen zeigen gleiche Reaktion : Deutliche Rötung,
Erhabenheit, wenig Juckreiz.
Linker Oberarm, oben : Noch etwas Rötung ;
unten: Rötung noch deutlich, einige
Knötchen.
Beide Stellen sind abgeheilt.
R e s u l t a t: Deutliche, aber schwache Reaktion (es handelt
sich um eine geringgradige Idiosynkrasie).

X. V. (Fr. M.: Ausgedehntes Ekzem an Händen, Vorderarmen und
Gesicht. Starke Idiosynkrasie auf Blatt.)
7. I. 27. Primelblatt eine halbe Stunde aufgelegt auf Arm.
9.I.
Starke Rötung, Bläschen, Juckreiz.
10. I.
Primelblatt auf Rücken.
11. I.
An der Stelle der Probe auf dem Rücken starke Rötung,
stark nässend, Bläschen, quälender Juckreiz.
Linker Oberarm, oben : Mutterlauge unverdünnt aufgestrichen ;
unten : Kristalle in weniger Äther gelöst.
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Proben vom 7. und 10. unverändert.
am l. Arm oben : Zentrale, 5 Cts.-Stück grosse, klare
Blase, im Umkreis von ca. 5 cm
starke Rötung und zahlreiche Bläschen ;
unten: im Zentrum eine ca 1 Fr.-Stück
grosse, geplatzte Blase. Im Umkreis von ca. 6 cm starke Rötung,
zahlreiche Bläschen, starke Sekretion. An heiden Stellen sehr heftiger Juckreiz.
Blattproben unverändert.
13. I.
Proben vom 11. I.: Kristalle unverändert.
Mutterlauge unverändert.
Rechter Oberschenkel : Gereinigte Kristalle in Ätherlösung.
14. I.
Rötung, Infiltration. Im Zentrum haselnussgrosse, klare
Blase, darum zahlreiche kleine Bläschen.
18. I. Alle Reaktionen in Abheilung. Am Oberschenkel noch deutliche Excoriation mit Infiltration, Rötung und Bläschen am
Rand.
Resultat: Sehr starke bullöse und vesikulöse Reaktion
mit Schwellung und Jucken, sowohl auf die Mutterlauge
der Kristalle als auch auf die Lösung der Kristalle selber
(auch der weitgehend durch Umkristallisierung gereinigten).
1.2.

I.

XI. V. (St. A.: Starke, in früheren Versuchen künstlich erzeugte Allergie).
17. I. 27. Linker Oberarm : Gereinigte Kristalle in 1 0/0 Lösung.
Rechter Oberarm : Ungereinigte Kristalle in 1 0/0 Lösung.
18. I.
Linker Oberarm: Einige, nicht sehr deutliche, gerötete
Knötchen. Juckt.
Rechter Oberarm : Deutliche Infiltration, Rötung und Knötchen, sowie im Zentrum kleinste
Bläschen. Stark juckend.
Linker Oherarm : Deutliche Knötchen, Rötung und Schwel19. I.
lung. Stark juckend.
Rechter Oberarm : Rötung und Schwellung stärker als
gestern. Blasen und Bläschen hahen
sich weiter ausgedehnt, heftiges
Jucken.
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Da die Möglichkeit einer Verwechslung beider Lösungen besteht, wird heute auf den linken
Oberarm, unterhalb der ersten Stelle, nochmals eine 1 6/o Lösung der
gereinigten Kristalle aufgetupft.
Linker Oberarm, oben : unverändert;
20. 1.
unten : neue Stelle: ganze Stelle erhaben, gerötet, juckt heftig,. von
zahlreichen kleinsten Bläschen bedeckt.
Rechter Oherarm: Blasen konfluieren, platzen, darunter
bilden sich frische kleine.
21. I. Auch links unten werden die Blasen grösser und platzen
zum Teil. Links oben immer noch
einzelne Knötchen.
Rechts treten auch in der Umgehung des Herdes noch
frische Knötchen auf.
Alle Stellen unverändert, noch heftiges Jucken.
21. I.
24. I. Linker Oberarm, unten: Bläschen trocknen zu Krusten ein,
Grund derb infiltriert, stark jukkend ;
ohen: stark juckende Knötchen.
Rechter Oberarm : Infiltration und Krusten.
Alle Herde in Abheilung.
26. I.
Abgeheilt.
31. I.
Resultat: Starke vesikulo-bullöse Reaktion nach Betupfen mit 1 °R) Lösung der weniger und (noch stärker)
der weitgehend gereinigten Kristalle.
XII. V. (Bl. Br.: Hochgradige, experimentell erzeugte Idiosynkrasie).
20. I. 27 Linker Oberarm : 1 °/o Lösung der ungereinigten Kristalle
in Äther und Alkohol.
Rechter Oberarm : 1 0 /0 Lösung der gereinigten Kristalle.
abends: Juckreiz beginnt früher links, schon gegen Abend
20. I.
und ist sehr intensiv.
21. I. Rechts ist der Juckreiz weniger stark, aher deutlich die
ganze Nacht hindurch. Rechts ist die hetupfte Stelle nicht
erhaben, es besteht einfache Rötung mit kleinsten Knötchen.
Links ist die ganze betupfte Stelle erhaben, stark gerötet, von dichten, neheneinanderliegenden, massenhaften
Bläschen besetzt. Quälender Juckreiz.
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Im Laufe des Tages nimmt der Juckreiz am rechte n
Arm kontinuierlich zu.
Ca. 30 Stunden nach Betupfen ist hier das Bild folgendes:
Die ganze betupfte Fläche erhaben, hochrot, derb, von
zahllosen stecknadelkopfgrossen, dicht nebeneinanderliegenden Bläschen besetzt.
Einige Stunden später : die Bläschen sind bereits konfluiert.
Am gleichen Abend und während der Nacht intensiver
Juckreiz, der am Schlaf hindert. Hie und da auch Brennen.
22. I. Die Bläschen sind konfluiert und bilden nun eine einheitliche, etwa 1 1/2 cm Durchmesser messende, stark erhahene
Blase mit serösem Inhalt. Haut in weiter Umgebung derb
infiltriert. Oberfläche glatt, Juckreiz hält an.
Linker Arm : Die Blase ist geplatzt.
Es haben sich an beiden Armen an den betupften. Stellen
25. I. 27
Krusten gebildet. Sehr quälender Juckreiz.
Gleicher Zustand. Das Jucken hat etwas nachgelassen.
27. I.
Beugeseite des linken Vorderarmes : Es wird ein minimaler
30. I.
Tropfen einer 1°/oigen Lösung der nochmals vollständig gereinigten Substanz aufgetupft.
Schon nach 6 Stunden leiser Juckreiz.
Nach 10 Stunden ist die Stelle im Umfange eines 10 Ct.Stückes gerötet. Während der Nacht störender Juckreiz.
31 I. 27 Nach 24 Stunden : Mit Durchmesser von 1,5-2 cm findet
sich eine erhabene, prall infiltrierte, flache Papel, die an
der Oberfläche von minimalen, kaum stecknadelspitzgrossen Knötchen (Bläschen?) besetzt ist. Um diesen zentralen Herd findet sich ein ca. 1,5 cm breiter, lebhaft
geröteter Hof, der sich am Rande in einzelne rötliche
Streifen auflöst. Starker Juckreiz.
1. II.
Ganzer Herd von stecknadelspitzgrossen Bläschen bedeckt.
3. II. Immer noch typisch ekzematöser Herd. Rötung und Schwellung sind zurückgegangen, die Bläschen platzen. Es finden
sich kleine Krusten aus eingetrocknetem Sekret. Zeitweise
noch juckend.
Die Herde an den Oberarmen sind noch schuppend, krustös
und juckend.
Resultat: Sowohl die weniger als die weitgehend
gereinigten Kristalle lösen in 1 0/0 Konzentration eine sehr
heftige, vesikulo-bullöse Reaktion aus. Sogar das Betupfen
mit einer bloss 1 0/0 Lösung der vielfach umkristallisierten
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Substanz ruft (schon nach 6 StuHden heginnend) eine sehr
heftige akute Entzündung von ekzematösem Typus hervor.
3. Versuch mit einer ätherischen Lösung der
sublimierten Kristalle.
XIII. V. (Bl. Br.: Hochgradige Idiosynkrasie).
17. II. 27 Ca. 1;50 mg sublimierte Primelsubstanz in 1 6/o iger ätherischer Lösung wird auf den linken Vorderarm aufgetupft
und der Äther verdunsten gelassen. Kein Verband.
Schon nach einigen Stunden deutlicher Juckreiz, Stelle
gerötet. Während der Nacht nimmt Rötung, Schwellung,
Entzündung und vor allem der Juckreiz sehr stark zu.
Nach 24 Stunden hetupfte Stelle erhaben, gerötet, von
massenhaften stecknadelspitz- bis stecknadelkopfgrossen
Bläschen bedeckt. Auch die umgebende Haut ist in ziemlich grosser Ausdehnung gerötet und zeigt zahlreiche
Bläschen. Es liegt das typische Bild eines ganz akuten Ekzems vor. Der Juckreiz, der sich iH krisenartigen
Anfällen einstellt, ist ausserordentlich quälend. Eine früher
betupfte, bereits aber wieder abgeheilte Stelle an demselhen Vorderarm ist von neuem aufgeflammt.
In den folgenden 24 Stunden nimmt die ekzematöse Entzündung und die Intensität des Juckens kolossal zu. Etwa
die Hälfte der Beugeseite der Vorderarmes ist von dicht
stehenden Bläschen besetzt, sehr weit über die betupfte,
etwa 1 cm im Durchmesser haltende Stelle hinaus (Verreiben der wirksamen Substanz durch Scheuern und Kratzen).
An die vesikulöse Partie schliesst sich auf allen Seiten
eine breite erythematöse Zone an, nach oben fast bis zur
Ellbogenbeuge, peripher bis über die Handwurzel reichend.
(Siehe Abbildung nach Moulage).
Am folgenden Tage : Die Bläschen der betupften Stelle
sind geplatzt. Es liegt eine erhabene, hochrote, nässende
Fläche zu Tage. Übrige Haut des Vorderarmes unverändert.
Juckreiz ausserordentlich heftig, stört Schlaf, macht nervös.
Die Veränderung dauert in dieser Intensität noch etwa
1-2 Tage an (Verbände mit Zinkpasta, Arningsche Tinktur).
Allmählich gehen die Erscheinungen in den folgenden Tagen
zurück.
24. II. 27 Die betupfte Stelle und ihre Umgebung sind noch gerötet,
weniger geschwollen, mit Krnsten bedeckt. In der Umgehung
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schuppende Knötchen. Die akute Entzündung des Vorderarmes ist zurückgegangen.

Ausgedehnte, akute exemalôse Reaktion bei einem Primelidiosynkrasiker nach
Applikation von ca. l /„ mg der sublimierten Kristalle in ätherischer Lösung (VXHI).

Bis zur völligen Heilung dauert es noch ca. , 3 Wochen.
Resultat : Ca. 1/50 mg der durch Sublimation nochmals
gereinigten Kristalle (in 1 0/00 iger ätherischer Lösung auf-
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getupft) verursachen eine hochgradige, fast die ganze Beugeseite des Vorderarmes einnehmende, von ausserordentlich
quälendem Juckreiz begleitete, ekzematöse Dermatitis. Sie
dauert in voller Intensität fast eine Woche hindurch an
und heilt nur ganz allmählich, unter Schuppung und leichter
Lichenifikation.
Resultat der biologischen Prüfungen.
Wir haben zunächst das Ergebnis dieser Prüfungen gesondert
zu betrachten, je nachdem sie bei Primelidiosynkrasikern oder bei
den normalen Kontrollen angestellt wurden.
Das Resultat bei I di o s y n k r a s i k er n entspricht den Erwartungen,
die wir von den Eigenschaften einer aus Primeln isolierten, für die
Primelidiosynkrasie verantwortlichen Substanz voraussetzen müssen.
Die alkoholisch-ätherische Lösung der nicht weiter gereinigten,
sowie der durch zahlréiche Umkristallisationen weitgehend gereinigten
Kristalle verursacht bei allen untersuchten Idiosynkrasikern eine deutliche, ihrem klinischen Aussehen nach einem heftigen Primelekzem
entsprechende, entzündliche Reaktion der Haut. Auch die Mutterlauge der Kristalle, die (unverdünnt im V. X) verwendet wurde, erzeugte eine sehr heftige bullöse Reaktion. Die Intensität dieser
Reaktion ist, wenigstens zum Teil, soweit sich das aus den nicht
zahlreichen Versuchen schliessen lässt, abhängig von dem Grade der
Idiosynkrasie (vgl. Versuche XI und XIII). Der Einwand, es könnte sich
vielleicht um minimale Spuren wirksamer Substanzen handeln, die
noch an den Kristallen haften, wird dadurch hinfällig, dass andere
anorganische und organische Kristalle, welche aus dem rohen Ätherextrakt der Primelblätter isoliert wurden, sich bei der Prüfung als
vollständig wirkungslos erwiesen, ausserdem aher auch durch die hochgradige Wirksamkeit der suhlimierten Kristalle. Wie schon in den
Versuchen von BLOCH und STEINER, so tritt auch hier wieder die Reaktion, in einzelnen Fällen in Form grosser Blasen, die z. T. direkt
an Ätz- und Brandblasen erinnern, auf. Hierbei handelt es sich aber
zweifellos um nichts anderes, als um eine besonders intensive, entzündliche Reizwirkung. Die grossen Blasen entstehen z. T. durch
Konfluieren von kleinen und neben grossblasigen Reaktionen finden
sich fast immer auch die klein-vesikulösen, ekzematoiden Formen.
Ganz besonders geht die Wirksamkeit der isolierten Kristalle aus
dem letzten Versuch (XIII) hervor. Hier hat das Betupfen der idiosynkrasischen Haut mit ca. 1 50 mg der sublimierten Kristalle genügt,
um eine, schon nach einigen Stunden einsetzende, weit über den be-
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tupften Bezirk hinausgehende, schwere und lang anhaltende, akut
ekzematöse Hautentzündung hervorzurufen. In den quantitativen Verhältnissen von Ursache und Effekt nähert sich also diese Wirkung
bereits derjenigen, die wir von andern hiologischen Körperklassen
her, von Vitaminen, Toxinen und Fermenten, kennen.
Zunächst etwas schwieriger zu beurteilen ist das Verhalten
der normalen Kontrollpersonen gegenüber der wirksamen
Substanz. A priori wäre vielleicht der Gedanke am nächsten liegend,
und der ursprünglichen Definition der Idiosynkrasie am meisten entsprechend, dass dieser Körper für die Haut des Nicht-Idiosynkrasikers
vollständig indifferent sein müsse. Allein schon die Versuche von
BLOCH und STEINER hatten zu dem überraschenden Resultate geführt,
dass eine konzentrierte Lösung der toxischen Substanz, wie sie in
den von ihnen verwandten Extrakten offensichtlich vorlag, in der
üherwiegenden Mehrzahl der Fälle schon auf der normalen Haut bei
dem ersten Kontakt eine intensive hlasige Reaktion auslöst. Sie hatten
ferner gezeigt, dass durch diese Reaktion eine bleibende Idiosynkrasie
geweckt, d.h. die Haut in spezifischer Weise sensibilisiert wird.
Von den acht geprüften Normalpersonen haben drei, die sowohl mit
der Mutterlauge als der Lösung der Kristalle behandelt worden sind,
sehr kräftig (Blasenhildung) reagiert, und zwar meist auf erstere
stärker als auf letztere (was, wie schon bemerkt, wahrscheinlich auf.
Rechnung der Konzentration zu setzen ist). Alle drei erwiesen sich nach
der Reaktion als deutlich, z. T. recht kräftig, blattüberempfindlich.
Die einmalige Applikation hat also zugleich mit der lokalen Reaktion
eine allgemeine Sensibilisation hervorgerufen (analog den BLOCH®
STEINERschen Fällen von Erzeugung der Idiosynkrasie durch einmalige
Applikation des konzentrierten Extraktes). In drei Fällen, die (auf 1 6/o
Lösung der Kristalle) nur eine schwache Reaktion gaben, war die
dadurch geweckte Blattempfindlichkeit geringfügig, resp. vorübergehend. In einem Falle war die Kristallreaktion unbedeutend, die Sensibilisierung fehlend, in einem weiteren Falle beide negativ.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass die
Wirkung der Kristalle in der gleichen (16/o) Konzentration bei Normalen im allgemeinen sehr viel schwächer und inkonstanter als bei schon Idiosynkrasischen,
seltene r sogar völlig negativ ist.
Dort, wo eine solche Wirkung hei Normalen (auf Mutterlauge
und Kristalle, resp. auf beide) deutlich vorhanden ist, kommt es
auch zur Entstehung einer Blatt-Idiosynkrasie resp. Sensibilisierung
und zwar scheint die Stärke dieser sekundären, nachfolgenden Sensi-

Jahrg. 72. BR. BLOCH U.

P. KARRER. Untersuchungen über Primelidiosynkrasie. 25

' bilisierung

der Intensität der vorausgegangenen primären Reaktion
parallel zu sein.
Die Versuche sind wegen der geringen Menge der zur Verfügung
stehenden Reinsubstanz wohl im Ganzen noch zu wenig zahlreich
und mit zu wenig konzentrierten Lösungen ausgeführt, um ein definitives Urteil zu gestatten, speziell auch was die biologisch so ausserordentlich wichtige Frage der ausnahmslosen Sensibilisierung normaler Haut durch eine einmalige Applikation konzentrierter Lösungen
betrifft. Soweit sich aber aus den vorliegenden, hier mitgeteilten
Daten ein Schluss ziehen lässt, so kann es nur der sein, dass wir in
dem verwendeten, aus dem Extrakt der Primelhlätter
isolierten, kristallisierten Körper die spezifische Substanz (resp. eine der Substanzen) vor uns haben, welche
die bei Primelidiosynkrasikern als Primeldermatitis
resp. Primelekzem bekannten Erscheinungen auslöst.

Zusammenfassung.

Es gelingt, aus dem ätherischen Extrakt von Primel eine Substanz (Primin) zu isolieren und in reiner Kristallform darzustellen,
welche folgende Eigenschaften aufweist : sie kristallisiert aus Äther
oder Petroläther in gelben Nädelchen ; bei vorsichtiger Sublimation
erhält man sie in schiefen Rhomben. Schmelzpunkt 62-63°. In Wasser
ist Primin unlöslich, in Äther, Chloroform und Alkohol sehr leicht,
in kaltem Petroläther ziemlich schwer, in warmem besser löslich.
Analyse und Molekulargewichtsbestimmung entsprechen am besten
der Formel Cl4 11113 0 3 oder Cl4 H20 03 . Ein Sauerstoffatom scheint als
Hydroxyl-, die beiden anderen möglicherweise in Form einer Lactongruppe vorzuliegen. Primin ist stark ungesättigt, entfärbt Permanganat und reduziert ammoniakalische Silbernitratlösnng.
Beim biologischen Versucht erweist sich die isolierte Substanz
für die Haut von Primelidiosynkrasikern als hochgradig toxisch, indem sie, selbst in sehr geringer Quantität, eine sehr heftige, akute,
ekzematöse Dermatitis erzeugt, die klinisch mit der spontanen Primeldermatitis identisch ist. Auf die Haut der Normalen wirkt diese Substanz entweder nicht oder in geringerem Grade, manchmal aber auch
kräftig. Dort, wo auch auf der Normalhaut eine Reaktion (papulovesikulöse Dermatitis) zustande kommt, erweist sich die Haut nachträglich als sensibilisiert, resp. idiosynkrasisch für die Berührung
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mit Primelblättern, und zwar in der Intensität annähernd proportional
zur vorausgegangenen Reaktion.
In der isolierten Substanz haben wir somit den in den Primelblättern enthaltenen und für die Dermatitis der Primelidiosynkrasiker
in Frage kommenden spezifischen Körper zu sehen.

