
Vorwort IX 

Vorrede zur dritten Auflage. 

Die Neuauflage steht vor allem unter dem "Zeichen eigener ein-
gehender klinischer Forschung und Erweiterung unseres Wissens auf 
allen Gebieten der Hämatologie. Neue Untersuchungsmethoden, die von 
mir und meinen Schülern ausgearbeitet worden sind, und von denen ich 
mit Bestimmtheit eine wesentliche Vertiefung unseres Wissens und unserer 
Erkenntnis erwarte, sind in großer Zahl aufgenommen. An Stelle der 
ungenauen und veralteten Bestimmung der Konzentration von Serum 
und Plasma arbeiten wir jetzt mit der Refraktion und der Viskosimetrie 
und gewinnen rasch sichere und genaue Werte. Ich bestimme nach der 
von mir und Rohrer ausgearbeiteten kombinierten Refraktometrie und 
Viskosimetrie in rascher Weise durch Funktionskurven die Zusammen-
setzung des Eiweißes in Albumin und Globulinanteile und erhalte neue 
wertvolle Aufschlüsse. Die Untersuchung auf Serumfarbe verrät uns 
das Vorliegen von Blutzerfall und trennt die Anämien in natürliche 
Gruppen. Die refraktometrische und viskosimetrische Bestimmung der 
Blutkörperchenvolupienprozente (Alder) läßt uns die durchschnittliche 
Größe des einzelnen roten Blutkörperchens feststellen und gibt uns neue 
Gesichtspunkte für Diagnose und Genese mancher Anämien. So er-
kennen wir mit jeder Sicherheit den abnormen Bau der Erythrozyten 
bei den hereditären, familiären, hämolytischen Anämien. 

Im morphologischen Teil ist die histologische Charakterisierung der 
Monozyten, Myelozyten und Plasmazellen weiter ausgebaut und wohl 
nahezu zum Abschluß gekommen. Meine Lehre der Myeloblasten hat 
in der ganzen Welt Anerkennung gefunden und brauchte nicht weiter 
gestützt zu werden. Die Einwände der Gegner sind zusammengebrochen 
und entkräftet, vor allem vor dem Forum der Klinik. 

Im Kapitel der Anämien hat die scharfe Charakterisierung der ver-
schiedenen Arten der Blutarmut weitere, erhebliche Fortschritte gemacht. 
So gelingt es heute, nach den von mir aufgestellten Kriterien die Früh-
diagnose der perniziösen Anämie selbst bei 100 Proz. Hämoglobin zu 
stellen. Viele Arten von Blutarmut habe ich auf Störungen innersekre-
torischer Organe zurückgeführt und damit den Gesichtskreis erweitert. 
Das gilt ganz besonders für die Chlorose, für die ich hier eine ganz neue 
und viel tiefer das Wesen erfassende Darstellung gegeben habe. 

Die Leukämien haben eine gründliche Durcharbeitung nach kli-
nischen Erscheinungsformen erfahren, so daß die Diagnose auch bei 
den atypischen und selteneren Formen immer leichter möglich sein sollte. 
Dabei habe ich den Versuch gemacht, die Leukämien als Korrelations-
störungen zu erklären, als Störungen einer sonst fein arbeitenden innern 
Regulation. Damit ist das Wesen der Prozesse tiefer erfaßt und die 
äußere Ähnlichkeit mit Tumoren verständlicher geworden. 

Die Kapitel über Infektionskrankheiten sinds erweitert, während die 
Abschnitte über Erkrankungen innersekretorischer Organe erst einen 
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Versuch der Darstellung enthalten. Hier muß mit größter Kritik und 
Gründlichkeit weiter geforscht werden, da die Verhältnisse nicht so ein-
fach liegen, wie man früher geglaubt hatte. 

Immer mehr scheint mir auch für das hämatologische Bild bei 
diesen Erkrankungen das Zusammenwirken vieler oder aller endokriner 
Organe von Bedeutung. 

Die Literatur ist mit großer Genauigkeit zitiert und berücksichtigt, 
obwohl der breit dahinfließende Strom kaum in das enge Beet eines kurz-
gefaßten Lehrbuches zu bändigen ist. 

Einige sehr schöne neue Abbildungen konnten dem Buche mit-
gegeben werden. 

So stellt die Neuauflage in fast allen Teilen eine außerordentliche 
Erweiterung dar, obwohl durch die knappe Fassung des Ausdruckes der 
Umfang des Baches noch eingeengt werden konnte. 

Z ü r i c h , April 1919. 
0. Naegeli. 


