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XVI Siteungaberishle far da* Geaell»ch»ftsjahr 1870.

XIV. Sltzang am 9. Jail 1870.
Inhalt: F ick: Ueber die Messang des Blutqnantuma in den HerzTeotrikeln. —

R i n e c k e r : Uebtr Rbtheln nnd Mucrn.

t) D M Protokoll der letztea Sitzung wardo verlesea und genehmigt.
2) Neu eingeUufene Biicber werden ia Vorlage gebracbt.
S) Hr. Dr. phi). BBntgen wird als Mitglied angemeldet.
i) Hr. F ick halt eioen Vortrag ilber die Measung dea Blutquantums, dsa ia

jeder Systole durcb die Herzventrikel ausgeworfen wird, eine Grdsse, dereo Kennt-
niss obae Zwclfel von grosster Wichtigkeit 1st. Gleichwohl eind darliber die abweichend-
sten Ansichten aufgestellt. Wahrend Tb. Young die in Redu stehende Grosse auf
etwa 45 c e n anachlUgt, cursiren in den neueren Lehrbiichern der Pbrsiologie meUt
sebr viel hohera Angaben, welohe, gestiitzt, auf die Schgtzuagen von Volkroann
and Vierordt , »ich bis auf 180 « D belaufen. Bei dieur Sachlage iat a Beltaam,
daa« man nooh nfobt auf folgenden naheliegenden Weg gekommen ist, auf dem
dieae wichtige OR33»E wenigstena an Tbieren direkler Bestimmung zuganglich ist.
Man beatimme, wle tiel Siuerstoff ein Tbier wUhrend einer gewiesen Zeit aos der
Luft aufnimmt und via Tiel Kohlensaure ea abgibt. Man nebme ferner dem Tbiere
wabrend der Versuchaieit eine Probe arteriellen und eine Probe venosen Blutes.
In beldea ist der Sauentofigehalt und der Koblenaaurcgebalt zu ermittcln. Die
Different dea Saueratoffgehaltea ergibt, wio viol Saucretoff jedes Cubicceutiineler
Blut beim Durcbgang durch die Luogen aufuimmt, und da mau weiaa, wie Tiel Saueratoft*
im Qanxen wahrend einer beatimmten Zoit aufgenommen wurdo, so kann man be-
reclinenr wie viel Cabiccentimeter Blut wabrend diesec Zeit die Langen pasairteu,
oder wenn nun durch die Anzabl der Her/.scblSge in dleaer Zoit dividirt, wie viel
Cubiccentimeter Btut mil jeder Syatolo des Huriem snsgeworfen wurden. Die ent-
ffprechende Reebnung mit den Kohlena&uremengcn gibt cine Bestimmung desselben
Wertbea, welchc die eretere controllirt.

Da zur Ausftihrung dieaer Methode 2 Gaspumpen geboren, so ist der Vortragende
leider nicht in der Lagc, eiperimentelle Beatimmungen mitzulliuileu. Er will daher nur
ooch nach dem Schema der angegebeuen Methode elnc Berechnung der BlutatrooiaUirke
dea Mepachcn gebeof gegriindtt uuf mehr oder weniger willkurlicbe Data. Nacb
den Ton Scbeffer in Ludwig'u Laboratorium ausge/iihrten V'ciauchen enthalt Icon

arteriellet Hundeblut 0,116'"" £aueratoff (gemeascn bei U° Temperatur und lm

Quccksilbcr Druck), l « m Tenoara Hundeblut entbalt 0,0906«m SauerstoS. Jedes
Cubiccentimeter Blut nimmt alao beim Durchgang durch die Lungcn 0,0555C<*B
SaueratoS auf. Nehme man. an, daa ware beim Meoachen gcraJe so. Nebme man
ferner an, ein Mensch abaorbirte in Hb 85SV Saueratoff aot der Luft. Sie nehmen
bei 0'. und l n Druck 4SS200ecm Raum ein. Demnach wiirden in den Lungen des
Menachen jede Secunde 5ca° gauerstoff absorbirt. Urn dieae Absorption BU bewerk-
atelligen, mtissten aber der obigen Annahme gemllsa m̂ j-J^ -J'"' BLUT die Lungen
durchatrSmen, d. h 9 0 « . Angenommen endlich, daaa 7 Sjstolen in 6 Secunden
trfolgten, wiirden mit jeder Sj-atole dea Yentrikelt 7 7 « Blut ausgeworfen.

ft) Hr. Rineckcr apricbt uber die im Mni und Juni d. J. in liicaigcr Stadt
beobachtete RBtheln-Epidemie. Dieaelben traten in grosser Iloufigkcit auf zu einer
Zeit, wo Scbarlacb bereita Ton langer her epidemiach berracbte, zugleich zahlreiche

"'" TOD Varioliden — bei Kindero Varicellen — und auch eintge nusgesprocbeno

This brief note contains oil that Fick wrote about the measurement of cardiac output. He used some
data already available and calculated that the resting stroke volume of man was 77 ml. Sixteen years
later Grehant and Quiniquand made the first experimental test of Fick's method.


