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In den Mischgeschwülsten des Hodens kann außer unreifem Epithel und 
Bindegewebe noch eine Gewebsart auftauchen, die sonst nur im weiblichen 
Organismus vorkommt, nämlich Chorionepithel. Sein Auftreten wird verständ
lich, wenn wir uns daran erinnern, daß die Teratome ja eigentlich unvollkommen 
ausgebildete zweite Individuen, gewissermaßen eingeschlossene Feten sind 
(s. S. 66). Zu den Eigenschaften fetalen Gewebes gehört aber auch die Fähigkeit, 
Placentargewebe bzw. Chorionepithel bilden zu können; und diese wird denn auch 
hier bei der geschwulst
mäßigen Wucherung ver
wirklicht. So entsteht ein 
Tumor, der in Wachstum, 
Ausreifung und Metasta
sierung vollkommen dem 
Chorionepitheliom des Wei
bes gleicht. Ja, sogar die 
Hormonbildung durch das 
choriale Epithel läßt sich 
bei der Harnuntersuchung 
nachweisen: Die Aschheim
Zondeksche Schwanger
schaftsreaktion ist dann 
beim Manne positiv! Dar
über hinaus kann die Hor
monausschüttung unter an
derem auch zu weiblich 
anmutender Wucherung 
der Brustdrüsen führen. 
Manchmal treten im ana
tomischen und histolo
gischen Bild die übrigen 
Afiteile des Mischtumors 

Abb. 212. Embryonales Adenosarkom der Niere mit 
kanälchenähnlichen Bildungen 

so weit in den Hintergrund, daß em reines, primäres Chorionepitheliom des 
Hodens vorzuliegen scheint. 

Sehr selten sind weitere bösartige Tumoren, in denen Bindegewebe und Epithel 
gleichzeitig geschwulstmäßig gewuchert sind; wir bezeichnen sie als Carcino
sarkome. 

Dritter Teil 

Spezielle pathologische Anatomie 
A. Kreislauforgane 

I. Mißbildungen 
a) Mißbildungen des Herzens 1 

Im Ablauf der Herzentwicklung sind mannigfache Störungen möglich, die 
dann zu den Herzmißbildungen, zu den angeborenen Herzfehlern führen. Wir 
wollen 1m folgenden nicht auf die im übrigen noch in vielen Punkten strittige 
formale Genese der Herzmißbildungen eingehen, sondern nur ihre wichtigsten 
Formen kennenlernen. 

1 lat.: cor; griech.: kardia. 
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Häufig sind Defekte der Herzscheidewände. Diese fehlen bei den höchsten 
Graden ganz. Fehlt die Vorhofscheidewand ganz, so hat das Herz nur einen 
Vorhof, also drei Höhlen : Cor triloculare biventriculare. Vollkommenes Fehlen 
der Kammerscheidewand ergibt das Cor triloculare biatriatum. Diese Miß· 
bildungen sind nicht lebensfähig. In anderen Fällen finden sich Lücken in einem 
oder in beiden Septen zugleich. 

Ein Fehlen des Vorhofseptums darf nicht verwechselt werden mit einem 
Offenbleiben des Foramen ovale. Das Neugeborene hat stets ein offe~es Foramen 
ovale, welches sich im Laufe der ersten Lebensjahrzehnte dadurch Immer mehr 
schließt, daß sich vorderer und hinterer Rand (Limbus) kulissenartig überein· 
anderschieben und miteinander 
verwachsen. Bei Vollendung des 
1. Lebensjahres ist dies bei der 
Hälfte aller Kinder der Fall, 
nach dem 2. Lebensjahrzehnt 

Abb.213. Offenes Foramen ovale Abb. 214. Ventrikelseptumdefekt, vom linken Ventrikel gesehen 

bei 2/3 aller Menschen. Manchmal überdecken sich zwar die beiden Ränder, 
aber ihre abschließende Verwachsung bleibt aus. Der dadurch entstehende 
Spalt ist verschieden weit, oft bloß für eine dickere Sonde durchgängig. Dieser 
Befund kann bei etwa 30% aller Erwachsenen erhoben werden und ist nur in· 
sofern praktisch wichtig, als er das Zustandekommen einer paradoxen Embolie 
ermöglicht (Abb. 60). Weit seltener ist ein wirklich offenes Foramen ovale 
(Abb. 213), ein über 15 mm großes Loch in der Vorhofscheidewand, das dadurch 
zustande kommt, daß die beiden Kulissen sich nicht übereinanderschieben. 
Durch dieses Loch fließt Blut aus dem linken in den rechten Vorhof, so daß 
der rechte Ventrikel nunmehr eine erhöhte Blutmenge zu bewältigen hat und 
hypertrophiert. 

Der mit dem Leben vereinbare teilweise Defekt der Kammerscheidewand (Mor· 
bus Roger l ) mißt bis zu 2 cm im Durchmesser (Abb.214). 

Wichtig sind auch die Mißbildungen der arteriellen Ostien, besonders Stenosen 
oder Atresien der Pulmonalis oder Aorta im Conus muscularis oder in der Höhe 
der Klappen und im Gefäß selbst. Jenes Septums, das in dem gemeinsamen 
Truncus arteriosus entsteht und Pulmonalis und Aorta voneinander trennt, 

1 H. L. ROGER (1809-1891), Arzt in Paris. 
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hat sich dann nicht genau median gebildet, so daß entweder für Pulmonalis oder 
Aorta zu wenig Anlagematerial zur Verfügung steht. Schließlich können die Ab
gangsstellen der großen arteriellen Gefäße vom Herzen verschoben sein infolge 
einer mangelhaften oder überhaupt fehlenden Drehung jenes Truncusseptums 
während der Entwicklung. Am häufigsten ist noch eine leichte Rechtsver
schiebung (Dextroposition) des Aortenostiums, das dann über das Ventrikel
septum zu liegen kommt; dieses fehlt aber teilweise oder ganz, weil das Truncus
septum nicht mit dem Ventrikelseptum verwachsen konnte - man spricht 
von "reitender Aorta" (zu ergänzen: über einem Ventrikelseptumdefekt). Bei 
den höchsten Graden entspringt die Aorta aus dem rechten und die Arteria pulmo
nalis aus dem linken Ventrikel: dann liegt eine Transposition der großen Gefäße 
vor. Bei solchen Individuen sind der große und der kleine Kreislauf in sich 
geschlossen, und ein Leben ist nur dann möglich, wenn über Defekte der Scheide
wände oder durch einen offenen Ductus Botalli eine Verbindung zwischen beiden 
Kreisläufen hergestellt ist. 

An den arteriellen Ostien kommen nicht selten auch Abnormitäten der Klappen 
vor. Sie können von drei auf vier, sehr selten fünf vermehrt, andererseits auf 
zwei vermindert sein. Diese Anomalien brauchen nicht zu schaden. Die Ver
minderung der Klappenzahl ist aber manchmal nachteilig: Die beiden Klappen
segel werden nämlich mehr in Anspruch genommen als drei, weil sie in einem 
um ein Drittel größeren Umfange befestigt sind. Die mißbildeten Klappen 
neigen ferner zu Endokarditis und Atherom. 

Ohne funktionelle Bedeutung ist die sog. Fensterung, d. h. das Vorhandensein von 
kleinen Öffnungen in den Lunulae. Sie entsteht im Alter durch Atrophie des Klappen
gewebes. 

An den venösen Klappen Neugeborener sieht man oft dunkelrote Knötchen nahe dem 
freien Rande, sog. Klappenhämatome. Es handelt sich um cystische Erweiterungen von 
Endothelkanälen, die von der Ventrikelseite in das Klappengewebe hineinführen und Reste 
der beim Embryo zwischen den MuskeltrabekeIn vorhandenen Spalträume darstellen. Sie 
verschwinden später. Sehr selten kommen sie auch an den Semilunarklappen vor. 

Die Gefahr der Herzrnißbildungen - wenn sie überhaupt mit dem Leben 
vereinbar sind - besteht einmal darin, daß gewisse Abschnitte des Herzens 
durch die krankhaften Strömungsverhältnisse übermäßig beansprucht werden. 
Sie passen sich zunächst durch Hypertrophie der Belastung an, erliegen ihr 
aber schließlich. Andererseits gelangt bei vielen Mißbildungen arterialisiertes 
Blut in den großen Kreislauf, dem durch die verschiedenen Defekte im Herzen 
venöses Blut beigemischt wurde. Die Betreffenden haben dann eine blauviolette 
Hautfarbe, zeigen eine sog. Mischungscyanose, die kennzeichnend für die an
geborenen Herzfehler ist. Andererseits kann auf demselben Wege auch dem venö
sen Blut in der Arteria pulmonalis arterialisiertes Blut beigemischt werden. Mit 
Hilfe des Herzkatheters ist man heute imstande, die Sauerstoffsättigung des 
Blutes in den einzelnen Herzabschnitten zu messen und dadurch festzustellen, 
in welchem Abschnitt die krankhafte Vermischung arteriellen und venösen Blutes 
erfolgt. Das ermöglicht dann wiederum die richtige Diagnose der vorliegenden 
Herzmißbildung. Die schematischen Skizzen sollen diese Verhältnisse für einige 
der wichtigsten und häufigsten angeborenen Herzfehler erläutern. 

Beim Ventrikelseptumdefekt (Morbus Roger, Abb. 215b) wird dem aus dem 
rechten Vorhof kommenden venösen Blut arterialisiertes Blut beigemengt, so 
daß also die Sauerstoffspannung im rechten Ventrikel und in der Arteria pul
monalis höher ist als im rechten Vorhof und den Hohlvenen. 

Ein solcher Ventrikelseptumdefekt kann sich nun mit einer Dextroposition 
der Aorta ("reitende Aorta") kombinieren (Abb.215c). Der rechte Ventrikel 
hat jetzt das Blut nicht bloß in den kleinen, sondern zum Teil auch in den großen 
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Kreislauf auszuwerfen und beantwortet diese erhöhte Beanspruchung mit einer 
muskulären Hypertrophie seiner Wand. Die Kombination dieser drei Verände
rungen: hoher Ventrikelseptumdefekt, Dextroposition (reitende Aorta), Hyper
trophie des rechten Ventrikels, bezeichnet man nach dem ersten Beschreiber als 
Eisenmenger 1_ Komplex. 

c d 

Abb.215a-d. Schematische Darstellung wichtiger angeborener Herzfehler. Sauerstoffsättigung des Blutes 
in den einzelnen Höhlen in Prozenten. a Normales Herz; b Ventrikelseptumdefekt (Morbus Rüger); 

c Eisenmenger-Komplex; d Fallotsche Tetralogie 

Dieses Bild wird durch Hinzukommen einer vierten Veränderung zur Fa,zzot 2_ 

sehen Tetralogie (Abb. 215d) : Bei dieser findet man nämlich außer den Verände
rungen des Eisenmenger-Komplexes noch eine Stenose des Pulmonalostiums, so 
daß also der rechte Ventrikel die Hauptmasse des aus der Peripherie kommenden 
Blutes über den Septumdefekt und die Aorta wiederum in die Peripherie zurück
befördert. Es durchläuft also zu wenig Blut die Lungen. Dem kann man durch 
die Blalock-Taussigsche Operation abhelfen, bei der eine Arteria subclavia in 
die Arteria pulmonalis eingepflanzt wird. 

1 v. EISENMENGER (1864-1932), deutscher Arzt. 
2 E. L. A. FALLOT (1850-1911), französischer Arzt. 
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Ist ein wesentlicher Defekt im Vorhofseptum mit einer Mitralstenose ver
bunden, so liegt ein sog. Lutembacher-Syndrom vor. Dabei tritt das vor der 
Mitralstenose gestaute Blut in die rechten Herzhöhlen über, die dabei besonders 
hochgradig erweitert werden. 

b) Mißbildungen der großen Gefäße 
Die Mißbildungen der großen arteriellen Gefäße gehen darauf zurück, daß 

entweder Arterien des Aortenbogensystems, also Kiemenbogenarterien, nicht 
richtig zurückgebildet werden (s. dazu Abb. 216) oder daß die Rückbildung zu 
weit geht und Gefäßabschnitte erfaßt, die eigent
lich offen bleiben sollten; auf diese Weise kommt es 
dann zu den verschiedenen Stenosen und Atresien. 

Wenn die Obliteration des rechtsläufigen Aorten· 
bogens (4. rechte Kiemenbogenarterie) auf die endgültige 
Aorta übergreift, so entsteht die sog. Descendens-Ste· 
nose (Abb. 2160), bei Übergreifen der Obliteration 
der 5. Kiemenbogenarterie auf den endgültigen Aorten
bogen die Arcus-Stenose (Abb.216A), beides seltene 
Vorkommnisse. 

Während die anderen Kiemenbogenarterien 
schon sehr früh in der Entwicklung verschwinden, 
bleibt der Abkömmling der 6. linken Kiemen
bogenarterie als Ductus Botalli bis zur Geburt 
bestehen und schließt sich erst in den ersten 
Lebenstagen durch eine Intimawucherung, die 
offenbar durch die größere Sauerstoffsättigung 
des Blutes angeregt wird. Nur in Ausnahme
fällen bleibt der Ductus offen und kann sich 
sogar aneurysmatisch ausweiten. Ein solcher 
offener Ductus Botalli macht an und für sich 
wenig Beschwerden, kann aber dadurch gefähr
lich werden, daß er einen günstigen Boden für 
die Bakterienansiedlung, z. B. im Rahmen einer 
Endocarditis lenta, darstellt. 

, 
" , ' 
" " " " " " " , ' 

" " , ' , \ , , 
\~ 

Abb. 216. Schema der Kiemenbogen' 
arterien (I -VI). A, Bund C die Stellen, 
au denen ihre Rückbildung zu Stenosen 
der Aorta führen kann. (Nach DÖRR) 

Nun kann es aber geschehen, daß der Ductus Botalli zwar offen bleibt, die 
Obliteration aber den herzwärtsliegenden Teil der Aorta erfaßt, ihn einengt oder 

Abb. 217a n. b. Isthmusstenose der Aorta. a Infantiler Typ; b Erwachsenentyp 

gar ganz verschließt. Die Brustaorta bekommt dann ausschließlich oder fast 
ausschließlich venöses Blut aus der Arteria pulmonalis (Abb. 217 a). Derartige 
Individuen sind nicht lebensfähig und sterben bald nach der Geburt. Wir 
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bezeichnen daher diese Mißbildung als infantilen Typus der Aortenisthmusstenose 
oder Isthmusatresie. 

Anders liegen die Verhältnisse, wenn gleichzeitig der Ductus Botalli obliteriert 
ist und die Stenose oder Atresie der Aorta peripherwärts liegt (Abb. 217b, 249). 
Dann entwickeln sich nämlich von den Arteriae mammariae und intercostales 
(s. Abb. 70) zahlreiche Anastomosen, die die Bauchaorta mit arteriellem Blut 
versorgen und das Individuum lebensfähig machen. Wir bezeichnen diese Form 
der Aortenisthmusstenose oder Isthmusatresie als den Erwachsenentypus. Er 
macht etwa 95 % aller Isthmusstenosen aus und ist neuerdings einer operativen 
Behandlung zugänglich. 

Die Arteria subclavia dextra kann als letzter Ast des Aortenbogens entspringen und hinter 
dem Oesophagus nach rechts ziehen. Durch Druck auf die Speiseröhre entstehen gelegentlich 
Schluckbeschwerden, weshalb diese Anomalie als Dysphagia lusoria1 bezeichnet wird. 

11. Endokard 
a) Regressive Veränderungen 

Atherosklerotische Veränderungen des Endokards finden sich vor allem im 
Bereiche der Aortenklappen, aber auch an den Mitralklappen sowie an anderen 
Stellen des Herzens. Es handelt sich im wesentlichen um denselben Vorgang 
wie bei der später zu besprechenden Atherosklerose der Arterien, also um Ein
lagerung von Cholesterinestern in das Stroma, Wucherung und hyaline Um
wandlung des Bindegewebes und Verkalkung. Dadurch entstehen im Grund 
der Sinus Valsalvae warzige Höcker, die sich allmählich immer weiter über die 
der Aorta zugewandte Fläche der Klappen ausbreiten und manchmal bis an 
ihren freien Rand heranreichen (aufsteigende Aortenklappensklerose). Auf die 
derben Höcker lagern sich oft Thromben an, die organisiert werden und auch 
wieder verkalken. Durch die Verkalkung werden die Klappen starr und in halber 
Schlußstellung fixiert, so daß das Aortenostium oft sehr beträchtlich verengt 
ist. Die Bevorzugung der Aortenklappen durch die sklerotischen Veränderungen 
geht wohl auf ihre besondere mechanische Beanspruchung beim Rückprall des 
Blutstromes zurück. 

In gleicher Weise dürfte auch das sog. Zahnsche Insuffizienzzeichen zu er
klären sein. Es besteht in einer oder in mehreren fibrösen Leisten am Endo
kard der Kammerscheidewand, welche eine aortenwärts offene Aushöhlung 
besitzen und so gewissermaßen "Miniaturklappen" darstellen. Sie sitzen unter
halb der Aortenklappen und finden sich bei Aorteninsuffizienz. Ähnliche Endo
kardverdickungen kommen auch am Vorhofseptum bei Mitralinsuffizienz vor. 

Von diesen "sekundären" Endokardfibrosen unterscheidet sich die sog. 
Fibroelastose des Endokards. Dabei ist besonders die Lichtung des linken Ven
trikels von einer dicken, porzellanartigen, weißen Lage aus kollagenen und elasti
schen Fasern ausgekleidet. Die Erkrankung führt meist schon im frühen Kindes
alter durch Herzinsuffizienz zum Tode und ist oft mit angeborenen Herzfehlern 
vergesellschaftet. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um die Reste einer Ent
zündung, wie :r;nan zunächst annahm, sondern um eine anlagemäßig bedingte 
Störung bzw. überschußbildung. 

b) Blutungen 
Nicht selten trifft man unter dem Endokard punkt- und streifenförmige 

Blutungen, besonders im Ausströmungsteil der linken Kammer. Da es sich 

.1 l?ysph~gie - Erschwerung des Essens (griech.: phagein); lusorius (lat.), spielerisch
weIl em SpIel der Natur vorzuliegen scheint. 
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stets um frische Blutungen handelt, müssen sie also erst in der Agone aufgetreten 
sein. Derartige Blutungen entstehen immer dann, wenn ein noch kräftig arbei
tender Herzmuskel Blut in das geschädigte Capillarsystem hineinpreßt. Diese 
Situation kann sich in der Agone ergeben, wenn die Tätigkeit des Herzmuskels 
medikamentös noch besonders stimuliert wurde. 

c) Endokarditis 
Die wichtigste Veränderung des Endokards ist die Endokarditis. Diese 

Bezeichnung bedeutet wörtlich Entzündung des Endokards schlechtweg. Wir 
verstehen aber darunter für gewöhnlich die weitaus am häufigsten auftretende 
Entzündung der Klappen, die E. valvularis. Die viel seltenere (fast immer 
sekundäre) Entzündung des übrigen Endokards heißt E. parietalis, die der Sehnen
fäden E. chordalis. 

Die Endokarditis ist zwar eine Entzündung, doch sind Ablauf und Gewebs
bild durch die anatomischen und funktionellen Besonderheiten der Örtlichkeit 
weitgehend abgewandelt. Die Klappen (und zum Teil auch das Endokard 
überhaupt) sind bekanntlich geläßlos, so daß also schon aus dem Grund keine 
Exsudation aus Gefäßen stattfinden kann (s. S. 181): Dem Gewebsschaden folgt 
unmittelbar die Wucherung der Fibroblasten. Das Endokard bildet weiter das 
Uler des Blutstromes. Jede Veränderung und Schädigung, sei es auch bloß der 
dünnen Lage von Endothelzellen, macht aber die Wand benetzbar und führt 
so zur Ablagerung von Thromben. Sie geben vielfach erst der Endokarditis 
ihr äußeres Gepräge, sind aber mehr Folge als Ursache der Entzündung, so daß 
es richtiger ist, von endokarditischer Thrombose als von Thrombo-Endokarditis 
zu sprechen. Auch dann, wenn die Entzündung der Klappen mit bindegewebiger 
Verdickung ausheilt, spielt die Organisation der thrombotischen Auflagerungen 
des akuten Stadiums eine sehr bedeutsame formgebende Rolle. Schließlich ist 
das Endokard infolge der ununterbrochenen Herztätigkeit dauernd in Bewegung, 
und einzelne Abschnitte sind einer beträchtlichen Druckbeanspruchung ausgesetzt. 
Dieser Umstand spielt für die Lokalisation der Endokarditis eine bedeutsame 
Rolle: Sie bevorzugt gerade die meist beanspruchten Klappen des linken Herzens 
und die meist beanspruchten Stellen der Klappe. Am häufigsten von Endo
karditis befallen ist die l\tIitralis (etwa 2/3 aller Fälle), dann folgen in weitem 
Abstande die Aortenklappen, darauf die Tricuspidalis, zuletzt die Pulmonal
klappen. Die rechtsseitigen Klappen werden also wenigstens beim Erwachsenen 
wesentlich seltener ergriffen als die linksseitigen. Nur dann, wenn das rechte 
Herz verstärkt arbeitet, sind seine Klappen häufiger betroffen, wie z. B. bei 
erhöhtem Druck im kleinen Kreislauf oder während der Fetalzeit. Oft sind 
mehrere zugleich erkrankt, am häufigsten die Mitralis und die Aortenklappen, 
manchmal die Bi- und Tricuspidalis und daneben auch noch die Aorta. 

Art und Wirkungsweise der die Endokarditis erzeugenden Schädlichkeiten ist 
verschieden. An 1. Stelle sind die verschiedenen Bakterien zu nennen, die sich 
auf den freien, beim Klappenschluß zusammenschlagenden Rändern (sog. Schlie
ßungssaum) ansiedeln und durch ihr Gift entweder nur die oberste Endothel
lage schädigen oder auch das Grundgewebe der Klappe bis zu völliger Nekrose 
zerstören. Aber auch Gifte allein, mögen sie nun bakteriellen oder anderen 
Ursprungs sein (Carcinom, Urämie), können diese am meisten mechanisch bean
spruchten Stellen der Klappen schädigen. 

Je nach Art der Klappenveränderung können wir verschiedene anatomische 
Formen der Endokarditis unterscheiden: 

Die einfachste Form der Endokarditis besteht in einer serösen Durch
tränkung des Kla ppengrundgewe bes (seröse Endokarditis), die schließlich durch 
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bindegewebige Faserbildung zur Klappenfibrose führt. Solche sklerotisch ver
dickten Klappen findet man häufig in hohem Alter. Klinisch haben sie keine 
Bedeutung. 

Bei der verrukösen Endokarditis kommt es zunächst zu einer Fibrineinlage
rung in das Klappengewebe, über der dann das Endothel aufbricht. Die nunmehr 
in die Lichtung herausragenden Stromafasern und das Fibrin bilden zusammen 
mit Thrombocyten, die sich aus dem Blutstrom ablagern, kleine Wärzchen an 

T 

Abb.218. Endokarditis verrucosa einer Aortenklappe, Klappengrundgewebe verdickt: bei T wärzchenförmige 
Auflagerung auf dem Schließungssaum der Klappe 

der Außenfläche der Klappe (Abb. 218). Sie sind von grauer, glasiger Beschaffenheit 
und sitzen wie kleine Fischzähne nahe dem Klappenrand am Schließungssaum 
(Abb.219). Manchmal fließen sie auch zu höckerigen Leisten zusammen. Mit 
ihrer Unterlage sind sie so fest verklebt, daß sie sich nur selten ablösen und zu 
Embolien führen. Bakterien lassen sich in ihnen nicht nachweisen. Häufig 
sind auch der endokardiale überzug der Sehnenfäden und das parietale Endokard 
besonders im linken Vorhof über den Mitralklappen bei der Endokarditisform 
mitbeteiligt. 

Die Wärzchen werden später organisiert. Dadurch treten an ihre Stelle 
bindegewebige Knötchen, die zunächst noch Warzenform haben, später aber 
bei Schrumpfung niedriger werden und nur noch Verdickungen darstellen. 

Die Endocarditis verrucosa simplex geht auf eine toxische Schädigung' der 
Klappen bei abzehrenden Krankheiten, z. B. Krebs oder Urämie, zurück. Kli-
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nisch ist sie wenig bedeutungsvoll, da die schwere Grundkrankheit das Bild 
beherrscht und den Krankheitsablauf bestimmt. 

Bei der Endocarditis verrucosa rheumatica finden wir neben einer serösen 
Durchtränkung des Klappengewebes wie bei der serösen Endokarditis Wärzchen 

Abb.219. Frische verruköse Eudokarditis der Mitralis. Die Klappe selbst ist noch nicht verändert, ihr 
Umfang beträgt 11 cm. Auf der Klappe sitzen parallel zum freien Rande wärzchenförmige Thromben 

wie bei der Endocarditis verrucosa simplex, aber dazu noch Zeichen einer Proli
feration der ortsständigen Bindcgewebszellen im Klappengrundgewebe. Sie kann 
sich unter demselben Erscheinungsbild auch an Sehnenfäden und parietalem 

Abb.220. Ulceröse Endokarditis der Aortenklappen. Die Sonde steckt in einer perforierten, thrombenbedeckten 
Klappe 

Endokard abspielen. Im weiteren Verlauf wachsen in die bis dahin gefäßlosen 
Klappen von der Basis her zarte Gefäßbäumchen ein, während die gewucherten 
Fibroblasten Fasern bilden. Mit dieser Veränderung kann die Krankheit in 
der Hauptsache abgeschlossen sein. Da das vermehrte Bindegewebe sich im 
Laufe der Zeit immer mehr zurückbildet, weisen schließlich nur noch geringe 
Verdickungen (neben jener Gefäßneubildung) auf die abgelaufene Entzündung 
hin. Eine rheumatische Endokarditis kann also ohne funktionelle Störung heilen. 
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In sehr vielen Fällen kommt es jedoch zu einer Schrumpfung des gewucherten 
Bindegewebes und einer für den Rheumatismus sehr kennzeichnenden Ver
wachsung von Klappen und Sehnenfäden zur sog. Endocarditis chronica fibrosa, 
zum chronischen Herzfehler. 

Eine atypische verruköse Endokarditis wird in der anglo-amerikanischen Literatur 
als Endokarditis vom Typus Libman-Sacks beschrieben. Sie kommt bei (Lupus) Erythema
todes vor (s. S. 244) und ist gekennzeichnet durch mehr am Klappengrund sitzende flach
körnige Auflagerungen, die aus Thrombocyten, Fibrin und mononucleären Zellen bestehen. 

3. Die Endocarditis ulcerosa wird durch Bakterien hervorgerufen, die sich 
auf dem Endokard ansiedeln und zu Nekrose und fermentativer Einschmelzung 
des Gewebes führen. Die nekrotischen Teile der Klappen werden durch den 
Blutstrom zerfetzt, es entstehen vielerlei vom Rand ausgehende Einrisse und 
Löcher (Abb.220), so daß die Klappen wie angefressen aussehen; die bloß 

Abb.221. Rlappenaneurysma der Mitralis mit Perforationsöffnung 

teilweise zerstörten Klappen buchten sich unter der Wirkung des Blutdruckes ein
seitig an der betreffenden Stelle aus in Form der sog. Klappenaneurysmen 
(Abb. 221); die Semilunarklappen können von ihrem Ansatz in wechselnder 
Ausdehnung abgelöst werden und dann frei flottieren. An den Zipfelklappen 
reißen einzelne oder mehrere Sehnenfäden durch, so daß z. B. das große Mitral
segel auf- und abwärts geschleudert werden kann. Derartige große Zerstörungen 
führen zu akuter Insuffizienz der Klappen. 

Auf den von der Zerstörung ergriffenen Klappenabschnitten und in ihrer 
Umgebung bilden sich manchmal so umfangreiche bakterienhaltige Thrombus
massen, daß man geradezu von Endocarditis polyposa gesprochen hat (Abb. 220 
und 222). Unter ihnen kann die Klappenzerstörung zunächst ganz verborgen 
sein. Durch ihre Größe können sie das Klappenostium wesentlich einengen. 
Bei Loslösung der lockeren Thrombenmassen kommt es leicht zur Embolie. 

Die ulcerösen Endokarditiden ergreifen häufiger als die verrukösen auch das 
Endokard der Papillarmuskeln, das Vorhofendokard und von der Aorta aus auch 
die Rückfläche der Mitralis. Zuweilen entsteht Vorhofendokarditis dadurch, 
daß ein losgerissenes Klappensegel der Mitralis an die Endokardfläche des 
Atriums anschlägt und die Bakterien überträgt. Auf dem parietalen Endokard 
können tiefe, von Thromben bedeckte Geschwüre entstehen, die manchmal sogar 
die Kammerscheidewand durchbrechen. 

Die Erreger der Endocarditis ulcerosa, die sich zum Unterschied von der 
Endocarditis verrucosa immer in reichlicher Menge auf den Klappen und den 
sie bedeckenden Thromben finden, sind in über der Hälfte aller Fälle Strepto-
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kokken, dann Pneumokokken, Staphylokokken und andere Bakterien, wie 
Gonokokken, Bacterium coli usw. Grundsätzlich sind zwei Arten von bakterieller 
Endokarditis zu unterscheiden. 

Sie kann einmal im Rahmen einer allgemeinen Sepsis auftreten und bildet 
dann eine sehr gefährliche, gewöhnlich schnell zum Tode führende Komplikation; 
reißen sich von den Klappen Thromben los, so entstehen vereiternde Infarkte. 

Zweitens gibt es eine 
langsamer, d. h. subakut 
verlaufende Form der bak
teriellen Endokarditis (En
docarditis lenta) , die nicht 
im Rahmen einer von 
irgendeinem Punkt des Kör
pers ausgegangenen AUge
meininfektion auftritt. Sie 
wird durch den Streptococ
cus viridans hervorgerufen. 
Da man in der Mundhöhlen
flora schon normalerweise 
ganz gleiche Keime findet, 
ist anzunehmen, daß ge
ringfügige Verletzungen in 
diesem Bereich dem Strep
tococcus eine Eintritts
pforte in das Blut schaffen. 
So könnten z. B. auch Zahn
extraktionen, nach denen 
vorübergehend Keime im 
Blut nachzuweisen sind, 
eine Rolle spielen. Meistens 
werden allerdings diese 
Keime abgetötet, da das 
Blut sich ihnen gegenüber 
bactericid verhält. Manch
mal siedeln sie sich aber 
auf den Herzklappen an, 
wenn diese vorher geschä- Abb. 222. Ulceröse Endokarditis einer Aortenklappe. Ihre Oberfläche 
digt waren, wie z. B. auf von reichlichen Thromben und Bakter'ienrasen bedeckt 

den Unebenheiten einer 
mit bindegewebiger Verdickung abgeheilten rheumatischen Endokarditis oder 
auf mißbildeten Klappen. Die Bakterien sind gewissermaßen durch die über
deckende Fibrinlage vor den Einwirkungen der bactericiden Substanzen im 
Blutplasma geschützt und gelangen nur schubweise (Fieberanfälle !) in das 
strömende Blut, in dem sie aber schnell zugrunde gehen. Man muß deshalb 
besondere Vorsichtsmaßnahmen anwenden, wenn man sie aus dem Blute züchten 
will. Die durch Ablösung von Thrombenmassen bedingten Embolien bzw. die 
dadurch verursachten Infarkte sind bland, d. h. bakterienfrei. 

Die Endocarditis lenta hat während des Krieges und in den Jahren nach dem 
Kriege ständig auf Kosten der rheumatischen Endokarditis an Häufigkeit zu
genommen. Sie verläuft unter dem Bilde einer schweren fieberhaften Allgemein
infektion, wird also durch die Klappenentzündung aufrechterhalten, von der 
immer wieder Keime wie von einem Sepsisherd an das strömende Blut abgegeben 
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werden. In diesem Sinne spricht man auch von Sepsis lenta. Das Krank
heitsbild der Endocarditis lenta ist weiterhin gekennzeichnet durch besonders 
starke Milzschwellung, Anämie und eine eigentümliche Form der Nephritis, die 
nichteitrige Herdnephritis (s. unter Niere). Gewöhnlich erliegen die Kranken 
ihrem Leiden im Verlaufe einiger Monate. 

Erst durch Anwendung großer Penicillindosen ist es möglich geworden, die zerstörenden 
Veränderungen an den Herzklappen zum Stillsta~d zu bringen; was aber nicht gelingt, ist, 
die einmal eingetretenen Klappenzerstörungen wIeder gutzumachen. So können z. B. nach 
einer abgelaufenen ulceräsen Endocarditis lenta die Klappen bis zu niedrigen Kämmen 
reduziert sein (s. Abb. 223). Wenn die Heilung also nicht frühzeitig genug einsetzt, bevor 

noch eine wesentliche Zerstö
rung der Klappen erfolgt ist, 
so geht der Kranke dann trotz 
Heilung der akuten Entzün
dung an seiner Klappeninsuffi
zienz zugrunde. 

Abb. 223. "Geheilte" Endocarditis lenta. Die Aortenklappen zu 
niedrigen Kämmen reduziert 

Die geschilderten Vor
gänge können, wenn sie 
heilen, zu ausgedehnter 
bindegewebiger Wucherung 
und damit zu Dickenzu
nahme der Klappen führen. 
Daran schließt sich später 
eine Schrumpfung des neu
gebildeten Bindegewebes. 
Die Segel werden starrer, 
schwerer beweglich und 
in allen Richtungen ver
kürzt: Man spricht zwar 
von Endocarditis chronica 
fibrosa oder retrahens, aber 
strenggenommen nicht mit 
Recht, denn die Entzün
dung selbst ist längst ab
gelaufen. Wir haben es also 
nur noch mit ihren Folgen, 

mit dem Klappenfehler (Vitium cordis), zu tun, der sich aus den Verdickungen 
und Schrumpfungen ergibt und durch zwei weitere Umstände noch hoch
gradiger wird: 

An den Zipfelklappen ist die Beteiligung der Sehnenfäden sehr wichtig 
(Abb.224). Sie verdicken sich ebenfalls und schrumpfen und verkürzen sich 
oft so erheblich, daß die Klappe fast unmittelbar dem Papillarmuskel aufsitzt. 
Dazu kommt Verwachsung der Sehnenfäden untereinander zu manchmal feder
kieldicken Strängen. Diese setzen auch in veränderter Weise an den Klappen 
an: Statt der normalen fächerförmigen Einstrahlung gehen die Sehnenfäden 
unvermittelt, plump in die Klappe über. 

An den winkeligen Ansatzstellen, den sog. Commissuren der Klappen, ver
bindet sich mit den Verdickungen noch ein besonderer Vorgang. Wenn nämlich 
hier auf den sich berührenden Klappenflächen größere Thromben entstanden 
sind, so können diese verkleben und bei ihrer Organisation die Klappen mit
einander verwachsen. 

Aus all diesen Veränderungen ergeben sich nun die Funktionsstörungen der be
troffenen Klappe: Insuffizienz und Stenose. 
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Zur Insuffizienz führt einmal die Verkürzung der Klappen in senkrechter 
Richtung : Die Flächen reichen zum Klappenschluß nicht mehr aus. Am deut
lichsten ist das an den 
Semilunarklappen, die sich 
nicht mehr aneinanderlegen 
können. Sie springen zu
weilen nur noch wie ge
bogene wulstige Leisten an 
der Aortenwand vor. Auch 
eine Schrumpfung in der 
Breite bedingt Insuffizienz. 
Die Membranen sind zwi
schen den beiderseitigen 
WinkelsteIlen straff ange
spannt, so daß sie in der 
Mitte nicht mehr zusam
menkommen können. Die 
Lichtung bleibt dann in 
Form eines Dreiecks offen 
(Abb. 225/2 und 226). 

Eine Stenose des Osti
ums wird vor allem be
dingt durch Verwachsung 
in den WinkelsteIlen. Die 
zwischen den Klappen ge
legene Öffnung kann bis 
auf die Dicke eines Blei
stiftes oder zu einem 
schmalen Spalt reduziert 
werden (Knopflochstenose, 
Abb. 225/5, 227). 

Abb.224. Stenose des Mltralostiums. Verkürzuug, Verwachsung und 
Verdickung von Klappen und SehneIifäden 

Zu den besprochenen Klappenverände
rungen kommen aber oft noch regressive 
Umwandlungen der verdickten Teile im 
Sinne einer Atherosklerose. Das starre Ge
webe wird hyalin, es zerfällt unter Auftre
ten von Fett und Cholesterin, oder es wird 
auch wohl nekrotisch. In die so veränder
ten Teile lagert sich gern Kalk ab. Dann 
wird die Klappe hart, starr und vollkom
men unfähig, Bewegungen auszuführen. 

Grad und Ausdehnung der Klappenver
änderung sind in den einzelnen Fällen sehr 
verschieden, dementsprechend auch die funk
tionelle Störung sehr wechselnd. Wie schon 
früher erwähnt, spielt sich die Endokarditis 
nicht selten gleichzeitig an verschiedenen 
Klappen ab, so daß Kombinationen von 
Klappenfehlern entstehen, z. B. ein sog. Drei· 

J 
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Abb.225. Schematische übersicht über das Ver
halten der Herzklappen. 1 Normale Aortenklappen, 
2 Verwachsung und Verdickung der Aortenklappen 
nach Endokarditis, J Auseinanderweichen und 
Verkürzung der Aortenklappen bei Mesaortitis, 
4 normale Mitralklappe, 5 Verwachsung und Ver
dickung der Mitralklappen nach EndokarditiR 
(Knopflochstenose)", 6 relative Insuffizienz der 

Mitralklappen 

ostienvitium (Mitral-, Tricuspidal. und Aortenklappen). Im klinischen Ablauf der Erkrankung 
beherrscht zunächst oft die Insuffizienz das Bild. Dann treten langsam -die Zeichen der 
Stenose mehr und mehr in den Vordergrund, bis schließlich eine fast reine Stenose vorliegt. 

Im Gegensatz zu der durch anatomische Veränderungen der Klappe beding
ten organischen Insuffizienz sprechen wir von einer relativen I nsuttizienz, wenn 
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die Schlußunfähigkeit lediglich durch zu starke funktionelle Erweiterung des 
betreffenden Ostiums bedingt ist (Abb. 225/6). Die anatomisch intakten Klappen 
zeigen bei längerem Bestehen der relativen Insuffizienz allenfalls eine Auszerrung 
und leichte Umrollung des Randes. Relative Insuffizienz findet sich am häufig
sten an der Tricuspidalklappe. - (Mangelhafter Klappenschluß infolge unge
nügender Zusammenziehung der Ventrikel wird als muskuläre Insuffizienz 
bezeichnet. ) 

Endocarditis recurrens. Früher oder später, unter Umständen erst nach 
Ausbildung eines ausgesprochenen Klappenfehlers, kann wieder eine neue Entzün
dung auftreten, weil die veränderten Klappen eine Ansiedelung von Bakterien 
leichter zustande kommen lassen. Wir reden dann von Endocarditis recurrens. 
Sie ist häufig. In vielen Fällen von frischer Endocarditis verrucosa findet man 

Abb.226 Abb.227 

Abb.226. Stenose des Aortenostiums durch endokarditisehe Verwachsung der Klappen (entsprechend Abb. 225/2) 

Abb. 227. Knopflochstenose des Mitralostiums durch endokarditische Verwachsung der Klappen 
(entsprechend Abb. 225/5) 

dementsprechend bereits ältere Verdickungen der Klappen verschiedenen Grades. 
Dabei kann der Charakter der Entzündung sich ändern. Auf den nach einer 
Endocarditis verrucosa verdickten Klappen kann eine Endocarditis ulcerosa 
entstehen. 

111. Myokard 
a) Allgemeines, Reizleitungssystem 

Es ist selbstverständlich, daß eine krankhafte Veränderung des Myokards, 
wenn sie nicht sehr geringfügig ist, die Tätigkeit des Herzens herabsetzen oder 
unregelmäßig machen wird. Aber auch kleine Herde können zu schweren Folgen 
führen, wenn sie besonders wichtige Stellen treffen. Zu diesen gehört in erster 
Linie das Reizleitungssystem. 

Entzündliche und andere Veränderungen im Reizleitungssystem, zumal in 
dessen linkem Schenkel unterhalb der Aortenklappen, bewirken eine Verminde
rung der Schlagfolge der Ventrikel gegenüber den Vorhöfen. Eine völlige Unter
brechung durch Tumoren, Gummata, Schwielen, von der Mitralis übergreifende 
Verkalkungen, frischere Entzündungen hat völlige Dissoziation der Kontrak
tionen zur Folge: Vorhöfe und Kammern schlagen ohne Rücksicht aufeinander 
(Herzblock). An einer fettigen Degeneration des Myokards nimmt das Reiz
leitungssystem oft, manchmal sogar, wie z. B. bei Diphtherie, besonderen Anteil. 
Ferner kommt subendokardial im Bereich des Stammes des linken Schenkels 
und in dessen weiterer Ausbreitung bei Anämien, Intoxikationen und vor allem 
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bei den durch Eklampsie und Tetanus bedingten krampfhaften Herzkontraktionen 
ein scholliger Zerfall der Fasern des Reizleitungssystems vor, der natürlich auch 
zu Funktionsunterbrechung führt. 

b) Regressive Veränderungen der Herzmuskulatur 
Der häufigen klinischen Diagnose "M yodegeneratio wrdis" entspricht anatomisch kein 

einheitlicher Befund. Sie sagt nur aus, daß irgendeine zur Schwächung oder Erlahmung 
führende Veränderung des Herzmuskels vorhanden ist. 

Verfettung. Die weitaus häufigste regressive Metamorphose des Herz
muskels ist die Verfettung (Abb. 93). Sie tritt teils in fleckiger Form, teils diffus 
auf. Bei der fleckigen Form, die 
man hauptsächlich bei (perniziöser) 
Anämie findet, sieht man sub
endokardial gelbe, zackige Herd
ehen, die dem Myokard ein ge
sprenkeltes Aussehen verleihen 
(Abb. 228). Sie gehen bei einiger
maßen hochgradiger Entartung 
ineinander über und bilden zackige 
Bänder, die meist über den Pa
pillarmuskeln und Trabekeln be
sonders deutlich hervortreten. Man 
spricht dann von Tigerfell- oder 
Schilderhauszeichnung. 

Diese Anordnung der Streiten ist 
von der Gefäßverteilung abM/ngig. Wenn 
man die entartete Muskulatur von der 
Arterie aus unvollständig so injiziert, 
daß nur die ersten arteriellen Capillaren 
gefüllt werden, findet man die In
jektionsmasse nur in den zwischen den 
verfetteten Bändern liegenden Muskel
abschnitten (Abb. 229). Injiziert man 
von der Vene aus, so füllen sich die 
Capillaren der entarteten Teile (Arterien 
und Venen verlaufen innerhalb der Abb.228. Tigerfellzeichnung des Herzmuskels 
Muskulatur getrennt). Die degenerative 
Verfettnng tritt also in den Anteilen auf, die vom venösen Schenkel der Capillaren versorgt 
werden, weil sich hier der Sauerstoffmangel stärker bemerkbar macht als in den arteriell 
versorgten Abschnitten. 

Bei der diffusen Form der fettigen Degeneration erscheint die Muskulatur 
gleichmäßig trübe, blaßgelblich und brüchig. Die Veränderung findet sich bei 
vielen Vergiftungen (Phosphor, Arsen usw.), bei Autointoxikationen, bei Infek
tionen [Diphtherie (s. oben unter Reizleitungssystem) u. a.], in den Endstadien 
der Herzhypertrophie, in der Umgebung anderweitiger Veränderungen des Myo
kards (Entzündungen, Tumoren), endlich in der Umgebung der durch die Ver
legung der Coronararterien bedingten anämischen Infarkte (s. unten). 

Die Bedeutung der Verfettung des Myokards und des spezifischen Muskel
systems ist vielfach über-, oft aber auch unterschätzt worden. Sicherlich ist 
die Verfettung häufig nicht Ursache, sondern Folge der Herzschwäche. Ebenso 
sicher wird aber ein hoher Grad von Verfettung die Herztätigkeit beeinträch
tigen, also Herzschwäche erzeugen. 

Scholliger Zerfall. Die zweite, oft mit fettiger Entartung vergesellschaftete 
regressive Veränderung ist der schollige Zerfall der Muskelfasern, wie wir ihn 
ähnlich bei der Wachsentartung an der Skeletmuskulatur auftreten sahen. Die 

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf I. 20 
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quergestreifte Substanz ist an zahllosen umschriebenen Stellen, seltener auf 
längere Strecken in homogene Schollen verschiedener Größe zerfallen. Scholliger 
Zerfall findet sich bei akuten Infektionen, unter denen die Diphtherie obenan 
steht. Die zerfallene Muskulatur kann nicht oder nur sehr unvollkommen 
regeneriert werden. Sie wird unter Mitwirkung sich vermehrender Bindegewebs
zellen gelöst, resorbiert und die Lücke durch Bindegewebe geschlossen. So 
finden sich dann oft sehr zahlreiche, meist nur mikroskopisch wahrnehmbare, 
seltener größere Narben. 

Die Kontraktion der Herzmuskulatur muß bei vielfacher Unterbrechung durch 
scholligen Zerfall oder Narben leiden. Bei geringerer Ausdehnung bleiben ernste 

Abb.229 

Störungen aus. Bei ausge
dehnter Veränderung kann, 
zumal bei Diphtherie, plötz
licher Tod eintreten, und 

Abb.230 

Abb. 229. Fleckige Verfettung des Herzmuskels. Die Gefäße vom arteriellen Schenkel her unvollkommen 
injiziert, so daß der venöse Schenkel des Kreislaufes nicht dargestellt ist. Die verfettenden Fasern (dunkel) 

liegen gerade in diesen nichtinjizierten Gebieten 

Abb. 230. Fragmentation der Herzmuskelfasern 

zwar durch den scholligen Zerfall selbst wie auch durch die zurückbleibenden 
Narben: Der Kranke stirbt dann völlig überraschend nach scheinbarer Wieder
herstellung. 

Trübe Schwellung. Sehr häufig, namentlich unter dem Einfluß verschie
dener Infektionskrankheiten und Vergiftungen kommt es zu trüber Schwellung 
(parenchymatöser Degeneration) des Herzmuskels. Er ist dann blaßbraun, trüb, 
mürbe. Histologisch erscheinen die Muskelfasern durch feine Eiweißkörnchen 
wie bestäubt, ihre Querstreifung ist undeutlich. Die Veränderung ist voll rück
bildungsfähig. 

Atrophie. Atrophie des Herzmuskels stellt sich im Greisenalter um so 
ausgeprägter ein, je mehr gleichzeitig ein seniler Marasmus vorhanden ist, findet 
sich aber auch schon bei jüngeren Individuen infolge hochgradiger, vor allem 
durch Carcinom bedingter Kachexie. Sie führt zu einer Verschmälerung der 
Muskelfasern und damit zu einer Verkleinerung des ganzen Herzens. Die Coronar
gefäße sind nunmehr für das kleine Herz zu lang und verlaufen daher geschlängelt, 
das subepikardiale Fettgewebe in ihrer Umgebung und an der Vorderfläche des 
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rechten Ventrikels ist gallertig-sulzig. Tritt gleichzeitig das im Alter vermehrte 
braune Pigment deutlicher hervor, so spricht man von brauner Atrophie 
(s. Abb. 108). 

Fragmentation. Vom scholligen Zerfall ist die Fragmentation des Herzmuskels zu 
unterscheiden, bei welcher die Muskelfasern in querer Richtung in kleine Bruchstücke mit 
glatten oder treppenförmigen Enden zerfallen sind (Abb.230). Meist verlaufen die Tren
nungslinien an beliebigen Stellen der Muskelfasern; gehen sie durch die Kittlinien (Glanz
streifen), so wird der Vorgang als Segmentation bezeichnet. Die Veränderung findet sich 
nie bei Kindern und Tieren, nur bei älteren Menschen, und zwar vorwiegend im linken 
Ventrikel. Sie tritt agonal bzw. bei der letzten Herz
kontraktion oder überhaupt erst nach dem Tode unter 
dem Einfluß der Totenstarre auf. 

c) Fettdurchwachsung 
Schon normalerweise findet sich unter dem 

Serosaüberzug des Herzens, besonders über der 
rechten Kammer, eine mehr oder weniger aus
gesprochene Ansammlung von Fettgewebe. Dieses 
macht alle Veränderungen des Fettgewebes im 
übrigen Körper mit, wie Vermehrung bei Fettsucht 
und Schwund bei Abmagerung. 

Bei allgemeiner Fettsucht ist das 8ubepikardiale 
Fett 80 vermehrt, daß es die ganze Außenfläche der 
rechten Kammer bedeckt und keine fettfreien Stel
len vorhanden sind, in deren Bereich der braune 
Herzmuskel durch die Serosa durchschimmern 
könnte. Gleichzeitig findet man fast immer eine 
mehr oder weniger weitgehende Umwandlung des 
interstitiellen Bindegewebes des Myokards in Fett
gewebe. Wir sprechen von Fettherz, Lipomatosis 
cordis, Cor adiposum (wohl zu unterscheiden von 
der fettigen Degeneration des Herzmuskels I). Diese 
"Fettdurchwachsung" kommt in beachtenswerter 
Stärke nur in der Wand der rechten Kammer 
vor. Auf senkrechten Durchschnitten (Abb. 231) 

Abb. 231. Fettdurchwachsung der 
rechten Herzkammerwand 

ist dann die Muskulatur von gelben Streifen und Flecken durchsetzt, die bis 
unter das Endokard reichen können. 

Die Fettgewebsentwicklung kann natürlich der Herzarbeit nicht günstig sein. 
Aber selbst hohe Grade dieser Veränderung bleiben klinisch unbemerkt und 
machen keine Zeichen am Elektrokardiogramm. Bei starker Belastung, wie 
z. B. bei einer Operation, wird allerdings ein solches Herz leichter versagen. 
Sehr selten soll es sogar in der weichen Wand der rechten Kammer zu Zer
reißungen auf Grund bloßer Fettdurchwachsung gekommen sein. 

d) Coronarinsuffizienz 
Die Blut- bzw. Sauerstoffzufuhr, deren der Herzmuskel zu seiner richtigen 

Tätigkeit bedarf, schwankt wie die anderer Organe je nach der Arbeitsleistung. 
Erhöhte Tätigkeit führt zu einer vermehrten Durchströmung des Herzmuskels 
und umgekehrt. Manchmal kann es aber infolge krankhafter Umstände zu 
einem Mißverhältnis zwischen Blutbedarf und Zufuhr kommen, wenn die Coronar
arterien dem Herzmuskel nur ungenügende Blutmengen zuleiten. Wir sprechen 
dann von Coronarinsuffizienz. Dieser Zustand tritt auf, 1. wenn bei normaler 
Belastung des Herzens die Coronararterien infolge einer Verengerung oder 

20* 
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Verschließung nicht imstande sind, die nötige Blutmenge zu liefern, oder 2. wenn 
bei erhöhter Tätigkeit die Kranzgefäße nicht fähig sind, sich entsprechend zu 
erweitern, oder 3. dann, wenn bei normaler Beschaffenheit und Erweiterungs
fähigkeit der Kranzgefäße infolge einer Blutveränderung nicht genügend Sauer
stoff an den Herzmuskel abgegeben werden kann. Klinisch ist die Coronar
insuffizienz meist begleitet von der sog. Angina pectoris, d. h. in die Nachbar
schaft ausstrahlenden Schmerzen hinter dem Brustbein. 

1. Der schwerste Grad der Coronarinsuffizienz wird dann erreicht, wenn 
Äste der Kranzarterien vollkommen verschlossen werden. Da die Coronar
arterien und ihre Äste nur durch feinste Zweige miteinander in Verbindung 
stehen, ist die Ausbildung eines Kollateralkreislaufes nicht möglich (funktionelle 
Endarterien, S. 103), wenn sie plötzlich an umschriebener Stelle verschlossen 
wurden; eine schwere Schädigung der Muskulatur des betroffenen Gebietes ist 
die Folge. Wenn sich die Verschließung aber langsam eingestellt hat, dann 
können sich unter Umständen jene Anastomosen erweitern und das Gebiet der 
verlegten Arterie ernähren. 

Die Ausbildung eines Kollateralkreislaufes wird bei langsam!;r Verlegung einer Arterie 
besonders dann zustande kommen können, wenn die anderen Aste gesund sind, sie wird 
um so eher ausbleiben, je mehr die Arterien in ihrer Wand verändert und starr sind. Kanin
chen ertragen die Unterbindung eines der beiden Stämme einige Zeit, ebenso Hunde die 
Unterbindung der rechten Coronararterie, während der Verschluß der linken rasch Herzstillstand 
herbeiführt. Beim Menschen dürfte die plötzliche Verlegung einer der beiden Hauptstämme 
stets tödlich sein. Der Verschluß eines Astes führt klinisch meist zu den schwersten Schmer
zen und einem Gefühl der Todesangst. Gleichzeitig kommt es zu einer Blutdrucksenkung. 

Die völlige Verlegung der Arterien kann auf verschiedene Weise erfolgen: 
Erstens durch Veränderungen der Arterienwand, meist Arteriosklerose; sie 

betrifft am häufigsten den absteigenden Ast der linken Coronararterie, der den 
unteren Teil der Vorderwand und das Kammerseptum versorgt. 

Zweitens durch Thrombose, die sich aber fast ausnahmslos auf Grund einer 
Arteriosklerose entwickelt. Daß sie häufiger nach fettreichen Mahlzeiten ein
tritt, geht wohl auf eine Zunahme der Gerinnungsfähigkeit des Blutes und Hem
mung der Fibrinolyse durch die alimentäre Lipämie zurück. 

Drittens (selten) durch einen Embolus, der meist von den Herzklappen stammt. 
Da der embolische Verschluß außerordentlich selten ist, steht also die Arterio

sklerose der Coronararterien, die Ooronarsklerose, im Mittelpunkt des Geschehens. 
In modernen Großstädten gehen fast ein Drittel aller Todesfälle auf solche 
arteriosklerotischen Herzerkrankungen zurück. In erster Linie werden von der 
Coronarsklerose Männer betroffen - was Häufigkeit und Stärke der Verände
rungen anlangt, so gehen sie den Frauen um etwa 10 Lebensjahre voraus. Die 
Anzahl der Todesfälle infolge Coronarthrombose bzw. Herzinfarkt ist in den 
letzten Jahren dauernd angestiegen. Dabei zeigt sich eine deutliche Beziehung 
zum Rauchen (s. Abb. 232). Die Raucher weisen überhaupt eine größere Sterb
lichkeit auf, als dem Durchschnitt entspricht. Diese "übersterblichkeit" fällt 
nun etwa zur Hälfte der Coronarsklerose zur Last, ein kleinerer Teil, etwa ein 
Sechstel bis ein Achtel, entfällt auf die Krebstodesfälle, insbesondere die Bron
{)hialkre bse. 

Schon etwa 1/2 Std nach der Sperre der Blutzufuhr ist der Stoffwechsel der 
Herzmuskelfasern gestört, da ihm ja Sauerstoff und Glucose nicht mehr zu
geführt werden. Infolge des einsetzenden anaeroben Stoffwechsels beginnt sich 
Milchsäure in den irreversibel geschädigten Fasern anzusammeln. Nach 2 Std 
beginnen die Fermente Milchsäuredehydrogenase und Transaminase zu ver
schwinden, um nach 4-5 Std vermehrt im Blut nachweisbar zu werden. Erst 
nach 12 Std treten dann mit unseren üblichen histologischen Färbemethoden 
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faßbare Veränderungen, wie Koagulation der Proteine, in den Fasern auf. Erst 
nach Tagen wird als Folge des Verschlusses eine ischämische Nekrose der Herz
muskulatur, ein anämischer Infarkt sichtbar in Form eines unregelmäßig zackig 
begrenzten lehmgelben Herdes, der auf der Schnittfläche trocken erscheint 
(Abb.233). Er wird von der übrigen Muskulatur meist durch eine blutreiche, 
schmale Zone abgegrenzt, die kollateralhyperämisch oder hämorrhagisch infar
eiert ist und in deren Bereich die Muskulatur fettig-degenerative Veränderungen 
aufweist. Große Herde nehmen häufig die ganze Dicke der Wand ein, andere 
sind flacher und sitzen bald mehr innen, c 
bald mehr außen, oder auch so, daß außen 
und innen noch eine erhaltene Muskelschicht 
darüber liegt. 

Der Infarkt ist stets kleiner als das von der ver
schlossenen Arterie versorgte Gebiet, weil die wenn 
auch engen arteriellen Anastomosen seine Rand
teile noch ausreichend versorgen. So findet man 
z. B. bei Herden an der Herzspitze den Verschluß 
des absteigenden Astes gewöhnlich viel weiter 
oben, etwa 1-3 cm von der Aorta entfernt. 

Wenn der Kranke den akuten Infarkt 
überlebt, wird das abgestorbene Gewebe 
durch seröse Durchtränkung und emwan-
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Abb. 232. Einfluß des Rauehens auf die Sterblichkeit. Abb. 233. Frischer Herzinfarkt. C das durch 
(Nach HAMMOND und HORN) einen Thrombus verschlossene Kranzgefäß 

dernde Leukocyten erweicht, mürbe und leicht zerreißlich, es kommt zur 
Myomalacie1• Dann können von der Lichtung aus in den Herden unregelmäßige 
Risse entstehen, die durch das sich einwühlende Blut immer tiefer werden und 
bis zum und durch das Epikard gehen. Die Folge ist dann eine gewöhnlich 
zwischen dem 3. und 7. Tag eintretende Herzruptur und tödliche Blutung in dem 
Herzbeutel (Herztamponade). Die äußeren Schichten der Herde können auch vor 
dem völligen Durchreißen vorgebuchtet werden (akutes Herzaneurysma). 

Bleibt der Kranke weiterhin am Leben, dann werden die nekrotischen Teile 
verhältnismäßig rasch aufgelöst und weggeschafft. Dabei dürfte die stete Bewe
gung des Herzmuskels eine große Rolle spielen, die gewissermaßen die Zerfalls
stoffe aus dem Herd auspreßt. Auf sie wird auch das zu dieser Zeit auftretende 
Fieber zurückgeführt. Da die Herzmuskelfasern nicht regenerieren und so den 
Defekt nicht decken können, muß er durch Bindegewebe ausgefüllt werden, was 

1 Malakos (griech.) weich. 
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für einen mittelgroßen Infarkt etwa 5-6 Wochen in Anspruch nimmt; während 
dieser Zeit ist natürlich das Herz zu schonen. Das Bindegewebe ist anfänglich, 
wie man am besten auf Flachschnitten durch die Muskulatur erkennt, gefäß
und blutreich und daher von roter Farbe, später anämisch und blaß wie Sehnen
gewebe (Herzschwiele, Abb. 234). Dann nimmt es, zumal es allmählich schrumpft, 
einen geringeren Raum ein als die früher vorhandene Muskulatur. Deshalb 
sinken die unter dem Epikard gelegenen Herde mehr oder weniger ein und ver
raten sich dadurch schon, bevor man sie anschneidet. Neben den bereits ver
narbten Herden können frisch nekrotische angetroffen werden. 

Die Narben haben natürlich eine ebenso 
wechselnde Größe wie die Infarkte. Die um
fangreicheren, die Dicke der Wand ganz oder 
nahezu einnehmenden, bringen eine große 
Gefahr mit sich: Sie können sich, da die 
widerstandsfähige Muskulatur fehlt, ausbuch
ten und ein chronisches Herzaneurysma bilden 
(Abb. 235). Dieses ist flachbucklig und findet 
sich am häufigsten links an der Herzspitze. 
Von innen her sehen wir eine Grube mit 
dünner, schwieliger Wand. Die Aneurysmen 
werden oft ohne besondere Beschwerden lange 
(bis zum anderweitigen Tode) ertragen. Ist 
ihre Wand sehr verdünnt, dann kann sie 
reißen und zu tödlicher Blutung führen. Doch 
ist das selten. 

Durch den Herzinfarkt können bei ent
sprechend oberflächlichem Sitz Endo- und 
Epikard in Mitleidenschaft gezogen werden: 
Auf dem gleichzeitig mit der darunterliegen
den Muskulatur geschädigten Endokard 
lagern sich Thromben ab, die besonders 
manche Herzaneurysmen in geschichteten 

Abb.234. Weißliche Schwielen in der Wand Lagen vollkommen auskleiden. Auf dem 
der linken Kammer und im Papillarmuskel Epikard entsteht bei bis an die Oberfläche 

reichenden Infarkten (etwa 1/5 aller Fälle) 
infolge der Schädigung eine bakterienfreie Entzündung in Form der sog. Peri
carditis epistenocardical, die sich auch klinisch bemerkbar macht (Reibegeräusche). 
Sie führt entweder zu umschriebener Bindegewebsverdickung des Epikards 
(Sehnenfleck) oder zu Verwachsungen mit dem Herzbeutel. Gerade dieser letztere 
Umstand verhindert dann gegebenenfalls den Durchbruch eines chronischen 
Herzaneurysmas. 

2. Infolge von Arteriosklerose starre Coronararterien sind zu einer geregelten 
Erweiterung nicht fähig, wie sie bei Belastung des Herzens eintreten müßte. 
Infolgedessen kommt es dann auch ohne groben Verschluß des Gefäßes zum 
Bilde der Coronarinsuffizienz, da die zugeführte Blutmenge den Bedarf nicht 
deckt. Die Schmerzen der Angina pectoris überfallen den Kranken bei der 
Arbeit, ja während des Gehens, so daß man von Angina pectoris ambulatoria 
spricht. Sie läßt sich auch künstlich durch Belastung des Herzens hervorrufen. 
Im Herzmuskel findet man nach solchen Anfällen oft, aber durchaus nicht 
immer, kleine Nekroseherde. 

1 Das heißt über einem zur Stenokardie führenden Herd aufgetretene Perikarditis. 
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3. Coronarinsuffizienz infolge mangelnden Sauerstoffgehaltes des Blutes tritt 
bei schweren Anämien auf. Hier kommt es allerdings meist nicht zur Nekrose , 
sondern bloß zu ~.er obenerwähnten anoxämischen Verfettung ("Tigerung") 
des Herzfleisches. Ahnlich wirken Kohlenoxydvergiftung, mangelhafter Sauer
stoffgehalt der Atmungsluft in großen Höhen und Kreislaufkollaps. 

e) Entzündungen (Myokarditis) 
Die Entzündung des Herzmuskels spielt sich im gefäßführenden Zwischen

gewebe ab. Die Muskelfasern (das "Parenchym" ) können dabei in verschiedener 
Weise mitbeteiligt sein: 

Einmal kann die Schädigung und der Zerfall der Fasern, wie er in den vorher
gehenden Abschnitten geschildert wurde, die Entzündung einleiten, die dann 

Abb. 235. Herzaneurysma an der Spitze der linken Kammer. Seine Wand von weißlichem Narbengewebe gebildet 

mehr resorptiven Charakter trägt. So gelangt z. B. bei Infektion mit Diphtherie
bakterien das Toxin auf dem Blutweg an die Herzmuskelfasern heran und wird 
sofort an ihnen verankert. Durch seine Einwirkung kommt es zu fettig-scholligem 
Zerfall der Fasern und weiterhin zu einer entzündlich zelligen Durchsetzung des 
ganzen Stromas (Diphtherie-Myokarditis). Dabei wird das Netz des Faser
syncytiums an vielen Stellen unterbrochen, so daß es seinen sinnvollen Zusammen
hang verliert: Das Herz erweitert sich, "es geht aus dem Leim" (Abb.236b). Sind 
die zerfallenen Faserteile resorbiert, so heilt die Entzündung mit einer diffusen 
Fibrose des Herzmuskels aus, welche seine Funktion wesentlich beeinträchtigen 
kann. Unter Umständen führt sie auch nach Abheilung der Grundkrankheit, 
der Diphtherie, in einer Zeit subjektiven Wohlbefindens zum plötzlichen "post
diphtherischen" Herztod (s. S. 228). Anatomisch finden wir dabei besonders 
den linken Ventrikel ballonförmig erweitert. Zur selben Gruppe der Herz
muskelentzündungen könnte man auch das bei der Resorption der nekrotischen 
Fasern im Herzinfarkt beteiligte Granulationsgewebe rechnen. Tatsächlich laufen 
solche Veränderungen auch heute noch vielfach unter dem alten Namen einer 
"Myocarditis chronica fibrosa". 
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Andererseits können die Muskelfasern durch die echten, selbständig im 
Zwischengewebe sich entwickelnden Entzündungen geschädigt und zum Schwund 
gebracht werden. Solche Entzündungen werden hervorgerufen durch Bakterien 
und andere Schädlichkeiten. Die Bakterien können unmittelbar von einer 
erkrankten Klappe auf das Endo- bzw. Myokard übertragen werden, selten 
dringen sie vom Perikard aus ein, häufig wird der Blutweg benutzt. 

Wir unterscheiden verschiedene Formen der Herzmuskelentzündung: 
Gelangen Eitererreger (z. B. bei Endocarditis ulcerosa, Pyämie) auf dem 

Blutweg in den Herzmuskel, so kann es zur Bildung eitrigen Exsudates zwischen 
den Muskelfasern (eitrige Myokarditis) und zur Entwicklung stecknadelkopf
bis haselnußgroßer, von einem roten Hof umgebener Absce8se kommen. Liegen 
sie näher dem Epikard, so führen sie in der Regel zu einer eitrigen Perikarditis; 

a b 
Abb. 236a u. b . a Normales Myokard; b GefügedIlatatIon bei schwerer Myokarditis. (Nach LINZBACH) 

wird ein subendokardialer Absceß vom Blute nach Einreißen seiner Decke aus
gespült, so entsteht ein akutes Herzgeschwür. 

Die im Verlaufe des Gelenkrheumatismus (vgl. S. 243) entstehende M yocarditis
rheumatica geht mit Entwicklung von Aschoffschen Knötchen (s. Abb. 174) einher,. 
die nach kurzer Zeit in kleine, meist perivasculär gelegene Schwielen umge
wandelt werden. Die "rheumatischen Knötchen" sitzen mit Vorliebe unter dem 
Endokard und können das Reizleitungssystem in Mitleidenschaft ziehen. 

f) Hypertrophie und Dilatation des Herzens 
Jede Erweiterung (Dilatation) der Herzhöhlen geht auf ein Mißverhältnis. 

zwischen Arbeitsbelastung und Arbeitsfähigkeit des Herzmuskels zurück. 
Ein solches Mißverhältnis kann einmal dann gegeben sein, wenn ein geschä

digter Herzmuskel kaum oder überhaupt nicht mehr imstande ist, die alltägliche
Arbeitsleistung zu vollbringen. Da die letzte Ursache einer solchen Erweiterung 
der Höhlen im Herzmuskel selbst sitzt, sprechen wir von myogener Dilatation. 
Dabei erweitern sich die Herzkammern vorwiegend in der Querrichtung, so daß. 
z. B. der linke Ventrikel Kugelform annehmen kann. Eine myogene Dilatation 
kann durch Giftwirkung, Verfettung, Entzündung oder Schwielenbildung im 
Herzmuskel verursacht sein und deckt sich vielfach mit dem klinischen Begriff 
der Myodegeneratio cordis. 

Andererseits kann es auch zu einer Erweiterung der Herzhöhlen bei nor
malem Herzmuskel kommen, wenn die geforderte Arbeit seine Leistungsfähig-
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keit übersteigt. Wir sprechen dann von tonogener Dilatation. Zum Unterschied 
von der myogenen Dilatation tritt dabei die Erweiterung in der Querrichtung 
zugunsten einer Verlängerung der Kammern zurück. Die erhöhte Arbeitsleistung 
kann vom Herzmuskel entweder dadurch gefordert werden, daß der Widerstand, 
gegen den das Blut fortbewegt werden 
muß, erhöht ist: das ist der Fall bei allen 
Einengungen der Strombahn; oder die 
Menge des dem Herzen zuströmenden 
Blutes, das durch die Muskelkontraktion 
weiterbefördert werden soll, ist größer 
geworden: das trifft z. B. bei starken 
körperlichen Anstrengungen, besonders 
auch sportlicher Betätigung zu. 

Gleichgültig aus welcher Ursache die 
Dilatation auch entstanden ist, immer 
führt sie dazu, daß der Herzmuskel bei 
der Systole das Blut nicht völlig aus den 
Ventrikeln auszutreiben vermag und nun 
der Rest mit dem in der Diastole neu 
hinzukommenden Blut die erweiterte 
Höhlung ausfüllt. Klinisch spricht man 

a b 
Abb. 237. Rattenherz, normal (a) und nach 

33tägigem Lauf training (b). (Nach KIRCH) 

dann von kompensationsfähiger Herzinsuffizienz. Anatomisch sind die Trabekel 
bandförmig abgeplattet und die Papillarmuskeln lang ausgezogen. 

Sobald die Ursachen der tonogenen Dilatation zu wirken aufhören, bildet 
sie sich gewöhnlich restlos zurück. Bleibt die betreffende Ursache aber bestehen 

a b d 

Abb.238a-d. Myokard. a Kind; b einfache Hypertrophie; c kritisches Kammergewicht überschritten, 
beginnende Insuffizienz der Capillarversorgung (punktiert): "konzentrische Hypertrophie"; d Gefügedilatation: 

"exzentrische Hypertrophie". (Nach LINZBACH) 

oder wirkt sie wiederholt ein, so führt die Dilatation zur Hypertrophie der 
Herzmuskulatur (Abb.237), Dabei handelt es sich vorwiegend um eine Ver
dickung der Muskelfasern (Abb. 238 b), obwohl auch beim Erwachsenen eine 
Faservermehrung durch Spaltung vorkommt (Abb.238c). Je nachdem, an 
welchem Herzabschnitt die Ursachen angreifen, wird es bald zu einer Hyper
trophie des rechten oder linken oder beider Ventrikel bzw. Vorhöfe kommen. 
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Dadurch ist dann der Herzmuskel befähigt, die geforderte erhöhte Arbeit zu 
leisten, d. h. das Kreislaufhindernis zu überwinden, zu kompensieren. Es liegt 
also eine Arbeitshypertrophie vor, die lebensverlängernd wirkt. Die dabei auf
tretende Verdickung der Kammern kann bei Erwachsenen rechts 8-10 mm, 
links 20-25 mm erreichen; die Trabekel erscheinen verdickt und springen 
wulstartig vor, die Papillarmuskeln sind plump und abgerundet; wir sprechen 
von konzentrischer Hypertrophie. Sie ist rückbildungsfähig, wenn die betreffende 
Ursache in Wegfall kommt. Hat z. B. ein Sportler während eines Trainings 
durch Zuflußvermehrung über eine oft wiederholte tonogene Dilatation eine 
Herzhypertrophie entwickelt und gibt dann die sportliche Betätigung auf, so 
verkleinert sich sein Herz wiederum zur Norm. 

Ist die Ursache der Hypertrophie aber in irreversiblen organischen Ver
änderungen gelegen, dann geht die Massenzunahme der einzelnen Fasern, die 
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Abb.239. Hypertrophie des ganzen Herzens, besonders der linken Herzkammer (LV). RV rechte Herzkammer; 
V Vorderfläche ; H Hinterfläche des Herzens 

Hypertrophie, weiter, allerdings nur bis zu einer gewissen kritischen Grenze, 
die bei einem Herzgewicht von etwa 500 g liegt. Da nämlich die Massen
zunahme der Fasern nicht von einer entsprechenden Vermehrung der ernährenden 
Capillaren begleitet ist, wird von dieser Grenze ab die Blutversorgung un
zureichend, und es muß zu Verfettung und kleinsten Nekrosen kommen, die 
fibrös abheilen. Durch eine solche Fibrose wird aber das sinnvolle Gefüge des 
Herzmuskels gestört (Abb.238d), es kommt zur (myogenen) Gefügedilatation 
des vorher hypertrophischen Herzmuskels, zur sog. exzentrischen Hypertrophie. 
Eine besonders starke Hypertrophie und Dilatation aller Herzabschnitte hat 
den Vergleich mit einem Ochsenherzen und die Bezeichnung Gor bovinum ver
anlaßt. Klinisch bedeutet das den Übergang der bisher bestehenden Kompen
sation in Dekompensation (Insuffizienz). 

Starke Hypertrophie des linken Ventrikels ohne Erweiterung findet man 
bei dauerndem Hochdruck, bei der sog. essentiellen Hypertonie, sowie bei 
Nierenkrankheiten (Abb.239). Der rechte Ventrikel ist meist ebenfalls, aller
dings in geringerem Grade hypertrophisch. Auf eine Blutdruckerhöhung (bei 
Arteriolosklerose der Niere) gehen wohl auch die Herzvergrößerungen bei starken 
Biertrinkern (Münchener Bierherz) und Weintrinkern (Tübinger Weinherz) zu
rück, die man früher durch eine Überfüllung des Gefäßsystems erklären wollte. 
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Hypertrophie und gegebenenfalls Dilatation des rechten Ventrikels (Abb. 240) 
entwickelt sich bei Druckerhähung im kleinen Kreislauf (pulmonale Hyper
tension), so namentlich bei Pulmonalstenose, Emphysem, starken Pleura
schwarten, Kyphoskoliose usw. Eine vorwiegend den rechten Ventrikel betref
fende Hypertrophie findet sich auch in manchen Fällen von Kropf. Sie dürfte 
sich zum Teil durch Erschwerung der Atmung infolge Kompression der Trachea, 
zum Teil durch thyreotoxische Schädigung des Herzens erklären. 

Am deutlichsten läßt sich die von den Strämungshindernissen abhängige 
Hypertrophie und Dilatation einzelner Herzabschnitte bei den verschiedenen 
Herzklappenfehlern verfolgen. 

Bei Stenose des Mitralostiums staut sich zunehmend das Blut vor der Klappe, d. h. 
im linken Vorhof, sodann in den Lungenvenen, Lungenarterien und im rechten Herzen. 
Die Folge davon ist Erweiterung und dann Hypertrophie des linken Vorhofs und des rechten 
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Abb.240. Mächtige Hypertrophie der rechten Herzkammer (RV) bei Mitralstenose. LV linke Herzkammer; 
V Vorderfläche; H Hinterfläche des Herzens 

Ventrikels, während der linke Ventrikel keine Veränderung seiner Form erleidet, solange 
durch die Hypertrophie des rechten die Kreislaufstörung kompensiert wird und er noch 
die entsprechende Blutmenge erhält. Bei schweren Stenosen des Mitralostiums bzw. Er
lahmen der Vorhofmuskulatur kommt jedoch zu wenig Blut in den linken Ventrikel, er wird 
atrophisch. Solche Mitralstenosen sind daher bereits am uneröffneten Herzen an dem auf· 
fälligen Mißverhältnis zwischen beiden Ventrikeln (großer, weiter rechter und sehr kleiner 
linker Ventrikel, Herzspitze nur vom rechten Ventrikel gebildet, abgerundet) erkennbar. 

Bei Mitralinsuffizienz wird mit jeder Systole ein Teil des auszutreibenden Blutes von 
der linken Kammer in den linken Vorhof zurückgeworfen. Dieser erhält dadurch zu viel 
Blut, es staut sich in ihm, so daß also hier dieselben Verhältnisse bestehen wie bei der Mitral
stenose. Zum Unterschied davon erhält aber die linke Kammer bei jeder Diastole aus dem 
gestauten Vorhof eine zu große Blutmenge, so daß auch sie hypertrophiert und sich schließ
lich erweitert. 

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Tricuspidalstenose und -insuffizienz. 
Die Aortenstenose hat eine sehr beträchtliche Hypertrophie des linken Ventrikels zur 

Folge. Die Herzform ist sehr charakteristisch (sehr kräftiger, spitz-konischer linker Ventrikel, 
an welchem der kleine rechte Ventrikel färmlich einen Anhang bildet; Herzspitze nur vom 
linken Ventrikel gebildet). 

Bei der Aorteninsuffizienz strömt in der Diastole aus der Aorta Blut in den linken 
Ventrikel zurück. Dieser erhält mithin eine viel zu große Menge Blut. Die Folge ist eine 
oft sehr beträchtliche Hypertrophie und schließlich Dilatation des linken Ventrikels (Herz
spitze eher abgerundet, vom linken Ventrikel gebildet, dieser oft mächtig, sackförmig 
erweitert, rechter Ventrikel klein). Die starke Erweiterung des linken Ventrikels führt oft 
zu relativer Insuffizienz der Mitralklappe (s. Abb. 225/6). 
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g) Sekundenherztod 
Bei vielen der beschriebenen Veränderungen des Myokards kann der Tod 

aus anscheinend völligem Wohlbefinden ganz plötzlich eintreten. Die Leichen
öffnung deckt dann gewöhnlich irgendeine der chronischen Veränderungen des 
Herzmuskels auf, wie diffuse oder umschriebene Narbenbildung, Wandhyper
trophie, vor allem aber Arteriosklerose der Coronararterien. Wir sind aber in 
der Regel nicht imstande anzugeben, warum der Tod bei solchen sicher schon 
längere Zeit vorhandenen Veränderungen gerade zu diesem Zeitpunkt - nicht 
früher und nicht später - erfolgte. Man spricht in solchen Fällen unverbindlich 
von Sekundenherztod und stellt sich vor, daß er über eine gestaltlich nicht faß
bare Beeinträchtigung des Reizleitungssystems zustande kommt. 

Die verschiedenen Herzkrankheiten zeigen eine sehr kennzeichnende Alters
verteilung : die rheumatischen Erkrankungen, also in erster Linie die Endokar
ditis und ihre Folgezustände (Herzfehler), haben die größte Häufigkeit in jungen 
Jahren und nehmen dann ständig ab; umgekehrt verhalten sich die arterio
sklerotischen Erkrankungen, worunter vor allem die Coronarsklerose zu verstehen 
ist; die syphilitische Mesaortitis hat dagegen ihren Gipfel zwischen 40 und 50 Jah
ren und ist vor- und nachher seltener. Herz- und Gefäßkrankheiten spielen seit 
der erfolgreichen Bekämpfung bakterieller Infekte eine immer größere Rolle als 
Todesursache. 

IV. Herzbeutel 
Der Herzbeutel stellt eine feste sehnige Haut dar, die das von ihm umschlos

sene Herz vor Überdehnung schützt. Bei rascher Vermehrung seines Inhaltes 
wie etwa durch manche entzündliche Ergüsse oder Blutungen wird der Herz
beutel stark angespannt, aber nur wenig gedehnt werden. Diese an sich geringe 
Ausweitung wirkt sich besonders an den UmschlagsteIlen aus und führt durch 
Beeinträchtigung der hier verlaufenden Nervenfasern zu Schmerzanfällen. Der 
unter Druck stehende flüssige Inhalt breitet sich weiterhin nach den Stellen 
geringsten Widerstandes aus und preßt die am leichtesten eindrückbaren Anteile 
des Herzens zusammen, nämlich die dünnwandigen Vorhöfe und die im Herz
beutel verlaufenden Anteile der großen Hohlvenen. Dadurch wird der Blut
zustrom zum Herzen behindert, so daß es zu einer kennzeichnenden "Einfluß
stauung" kommt. Solche rasch auftretenden Inhaltsvermehrungen erreichen daher 
höchstens eine Menge von 500-600 cm3 und führen schnell zum Tode, wenn nicht 
eine Druckentlastung durch Punktion erfolgt. Entwickelt sich ein Erguß langsam, 
so wird das Perikard Schritt für Schritt immer mehr ausgedehnt und kann dann 
viel größere Flüssigkeitsmengen fassen. Besonders erleichtert wird seine Dehnung 
dann, wenn es sich um Ergüsse handelt, die mit einer entzündlichen Durch
tränkung des Herzbeutels einhergehen und so sein festes Gefüge lockern. Er 
faßt dann manchmal über 2 Liter Flüssigkeit. Auch bei solchen Ergüssen tritt 
die oben beschriebene Einflußstauung auf. Ein Ablassen des Ergusses führt 
aber jetzt durch plötzliche Druckentlastung des meist ebenfalls geschädigten 
Herzens zu einer ungehemmten Ausweitung seiner Höhlen, die nun nicht durch 
einen straffen, eng anliegenden Herzbeutel verhindert wird. Plötzliche Herz
insuffizienz und Tod kann die Folge einer solchen Punktion sein. 

a) Entzündungen 
Entzündung des Herzbeutels, Perikarditis, entsteht einmal bei Verletzungen, 

zweitens dadurch, daß Entzündungen des Myokards, der Pleura, der Lungen, 
des Mediastinums, der Bauchhöhle auf ihn übergreifen, drittens dadurch, daß 
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ihm auf dem Blutwege Bakterien (Infektionskrankheiten) oder Gifte (urämische 
Perikarditis) zugeführt werden. 

Die Entzündungen beginnen mit einer oft sehr intensiven Rötung der Serosa 
und anschließender Exsudation in die Herzbeutellichtung bzw. auf die Flächen 
der beiden Serosablätter. Je nach Zusammensetzung des Exsudates unterscheiden 
wir eine seröse, eine serofibrinöse, eine fibrinöse, ferner eine eitrige und eine 
eitrig-fibrinöse sowie eine jauchige Perikarditis. Durch Blutaustritt kann das 
Exsudat hämorrhagisch werden. 

Das Fibrin gerinnt auf den Herzbeutelblättern zunächst in Form eines 
zarten Häutchens. Das Epikard ist daher matt. Nimmt das Fibrin an Menge zu, 
so bildet es kammartig vorragende Leisten oder bald fadenförmige, bald mehr 
plumpe Zotten; es hängt 
dies mit der Bewegung 
des Herzens bei seiner 
Kontraktion zusammen, 
durch welche das Fibrin 
einerseits zusammenge
schoben, andererseits aus
gezogen wird. Ist das 
Herz von einer dicken 
Schicht zottigen Fibrins 
wie von einem Schafpelz 
umhüllt, so spricht man 
von einem Cor villosum1 

(Abb.241). 
Bei der fibrinösen Ent

zündung besteht in der Regel 
auch ein seröses Exsudat, des
sen Menge oft sehr beträcht
lich ist; ist es nur gering, so 
spricht man von Pericarditis 
fibrirwsa sicca. Die fibrin be
deckten Flächen liegen dann 
einander an und erzeugen bei 
ihrer Verschiebung gegen
einander das kennzeichnende 
Reiben und Knarren. 

Die tuberkulöse Peri- Abb.241. Zottenherz beiPericarditisfibrinosa 

karditis ist ausgezeichnet 
durch die Bildung von Tuberkeln, die in den obersten Schichten des Epikards 
(oder Perikards) entstehen. Sie sind meist so von Fibrin (oft in dicken Schich
ten) bedeckt, daß man sie erst nach dessen Abhebung sieht. Im Herzbeutel kann 
gleichzeitig wäßrig-hämorrhagisches oder eitriges Exsudat vorhanden sein. 

Durch übergreifen von Carcinomen auf den Herzbeutel entsteht die krebsige 
Perikarditis. Das Exsudat ist meist hämorrhagisch ähnlich wie bei der tuber
kulösen Perikarditis. 

Das Fibrin des Exsudates kann, wenn die Entzündung abklingt, gelöst werden 
und verfällt dann ebenso wie das seröse Exsudat, der Resorption; der Serosa
überzug stellt sich wieder her, so daß manchmal nur eine leichte subseröse Binde
gewebsvermehrung auf die abgelaufene Entzündung hinweist. Gelegentlich, bei 
der tuberkulösen Perikarditis wahrscheinlich regelmäßig, bleibt aber die Lösung 
des fibrinösen Exsudates ganz oder zum Teil aus. Dann wird es organisiert (siehe 
S. 196), d. h. durch Bindegewebe ersetzt. Sehr gewöhnlich kommt es dann zur 

1 villus (lat.) zottiges Haar. 



318 Kreislauforgane 

Verwachsung der beiden Herzbeutelblätter, weil die beiderseitigen Fibrinlagen 
von vornherein oder nach Resorption des serösen Anteils des Exsudates mit
einander verkleben und die organisierenden Bindegewebssprossen sich mitein
ander vereinigen konnten. So entsteht entweder eine vollkommene oder um
schriebene Verwachsung der Herzbeutelblätter, die an beliebiger Stelle sitzen 
kann. Man spricht von Obliteratio pericardii oder Concretio 1 cordis cum peri
cardia. Umschriebene Verwachsungen sind teils flächenhaft, teils durch die 
Kontraktion des Herzens bandförmig ausgezogen. Verwachsung der Außen
fläche des Herzbeutels mit den Organen der Umgebung wird Accreti0 2 genannt. 

Abb.242. Sehnenfleck über der Vorderfläche der rechten 
Kammer eines atrophischen Herzens 

In Verwachsungen finden sich 
häufig Verkalkungen von einge
schlossenem Käse oder Fibrinresten 
in Gestalt unregelmäßiger, rauher, 
zackiger Platten, die zuweilen das 
Herz zur Hälfte und mehr wie mit 
einem Kalkpanzer umgeben (Panzer
herz). Dadurch ist natürlich die 
Herzarbeit schwerstens beeinträch
tigt, so daß es leicht zur Herz
insuffizienz kommt. Es genügt oft, 
operativ nur einen Teil der Kalk
platten zu entfernen, um so dem 
Herzen wenigstens nach einer Seite 
hin freien Spielraum zu verschaffen. 

Verwachsungen des Herzens mit 
dem Herzbeutel lassen sich klinisch 
nicht immer feststellen. Wenn 
gleichzeitig eine Verwachsung des 
Herzbeutels mit seiner Umgebung 
besteht (Accretio), kann es zu 
einer sichtbaren systolischen Ein
ziehung in der Gegend der Herz
spitze kommen. 

b) Sehnenflecke 
Auf dem Epikard treffen wir sehr häufig bei Erwachsenen unregelmäßig zackige, weiß

liche, wie sehnige Verdickungen, die von Serosa überzogen sind (Abb. 242). Für ihre Ent
stehung kommen zwei Erklärungen in Betracht: Ein Teil der Sehnenflecke entsteht durch 
die eben erwähnte Organisation fibrinösen Exsudats (perikarditische Sehnenflecke ); bei 
anderen handelt es sich um eine Bindegewebswucherung auf Grund wiederholter mechani
scher Reizungen, wie sie bei der Herzarbeit durch Reibung an der vorderen Brustwand 
gegeben sind; solche Sehnenflecke sitzen daher i=er auf der Vorderfläche der rechten 
Kammer, während die perikarditischen allenthalben über dem Herzen vorkommen können. 

v. Arterien 
a) Regressive Veränderungen 

An den Arterien spielen sich zahlreiche degenerative Veränderungen ab, 
die durch die mannigfachsten Ursachen hervorgerufen werden, in ihrer gestalt
lichen Erscheinungsform einander aber durchaus ähnlich sind. So gut wie 
alle diese Veränderungen treten auch als Teilerscheinungen einer in Verlauf, 
Auftreten und Folgen besonders gekennzeichneten Krankheit, der Arterioskle-

1 Con-cretio (lat.) Ver.wachsung. 2 Ac-cretio (lat.) An-wachsung. 



Arterien 319 

rose auf. Das berechtigt uns aber nicht zu dem Schluß, daß jede der einzelnen 
Degenerationsformen als Beginn oder besondere Verlaufsart dieser Arteriosklerose 
aufzufassen sei. 

Als Angiofibrose wird eine bindegewebige Verdickung und hyaline Umwandlung der 
Arterienwände, und zwar vorzugsweise der Intima, bezeichnet. Ein gewisser Grad von 
Intimaverbreiterung durch Zunahme des Bindegewebes und der elastischen Fasern tritt 
schon sehr frühzeitig, und zwar physiologischerweise an allen größeren Gefäßen, auf. Unter 
krankhaften Verhältnissen kann diese Verdickung der Intima sehr beträchtlich werden, 
so daß die Innenhaut des Gefäßes ein breites Band kernarmen Bindegewebes darstellt; 
häufig ist dabei auch die Media in wechselndem Ausmaß fibrös umgewandelt. Zwischen 
dieser Angiofibrose und der physiologischen Intimaverbreiterung der Arterien einerseits 
und der Arteriosklerose andererseits bestehen fließende Übergänge. 

Überaus häufig ist eine Einlagerung von Lipoiden in die Intima, vor allem der Aorta. 
Man findet sie schon bei kleinen Kindern und vom 10. Jahre an fast ausnahmslos in Form 
kleinster gelber Fleckchen und Streifchen. Sie sind vorwiegend in der Nähe der Abgangs. 
stellen der Kranzschlagadern, der großen Halsgefäße und der Intercostalarterien anzu· 
treffen. Bei jüngeren Individuen heben sie sich ziemlich deutlich gegen die Umgebung ab, 
jenseits der 40er Jahre sind sie flacher und weniger scharf begrenzt. Mikroskopisch handelt 
es sich um eine Einlagerung von Fetttröpfchen in die Intimazellen. 

Herdförmige Nekrosen der Media werden in verschiedenen Arterien nach Infektions· 
krankheiten (namentlich Scharlach, Typhus und Diphtherie) angetroffen. Eine besonders 
wichtige Form der Medianekrose trifft man in der Aorta. Hier kommt es zum Schwund 
von Muskelfasern bei gleichzeitigem Auftreten einer metachromatisch reagierenden (chromo· 
tropen) Substanz zwischen den erhaltenen elastischen Platten. Die veränderten Stellen 
sind gegenüber dem Blutdruck weniger widerstandsfähig, buchten sich aus (Aneurysma) 
oder reißen gar ein. Da man früher diese Mediaveränderung nicht kannte und so für die 
Ruptur der Aorta keinen ersichtlichen Grund fand, sprach man von Spontanruptur. Teil· 
weise Zerreißungen der Wandschichten führen zum Aneurysma dissecans (s. S.329). 

Im Tierversuch hat man bei Kaninchen durch große Adrenalingaben herdförmige Media· 
nekrose in der Aorta erzeugen können. Der menschlichen Medianekrose entsprechen Ver· 
änderungen der Hundeaorta, die nach Verschorfung der Adventitia bzw. Zerstörung der 
Vasa vasorum entstehen. 

b) Arteriosklerose 
Eine der häufigsten und wichtigsten Arterienerkrankungen stellt die Arterio-

8klero8e dar. Seitdem es gelungen ist, die Infektionskrankheiten durch Chemo
therapeutica und Antibiotica zurückzudrängen, rückt sie - zusammen mit den 
Tumoren - als Todesursache immer mehr in den Vordergrund. Dadurch, daß 
sie die Arterien von Herz (Coronarsklerose), Gehirn (Cerebralsklerose) oder 
Nieren (Nephrosklerose) befällt, führt sie zu lebensbedrohlichen Störungen in 
der Funktion dieser wichtigen Organe und schließlich zum Tode. Wenn die 
Erkrankung heute vielfach nach dem Vorschlag von MARcHAND als Athero· 
sklerose bezeichnet wird, so soll damit zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
anatomischen Veränderungen gekennzeichnet sind einerseits durch ausgedehnte 
Verfettungen (atheromähnliche1 Herde), andererseits durch Verdickung und 
Verhärtung (Sklerosierung2) der Gefäßwand, und zwar vor allem der Intima, 
daneben sehr häufig auch der angrenzenden Schichten der Media. Das ana
tomische Bild kann sehr wechselnd sein, je nachdem, welche der genannten 
Veränderungen im Vordergrunde steht. Wir lernen es am besten an der Aorta 
kennen. 

Als erste, mit freiem Auge erkennbare Veränderung sehen wir an der Innen
fläche der Aorta runde oder unregelmäßig begrenzte beetartige Vorragungen, 
deren Farbe zwischen weiß (Bindegewebsvermehrung !) und gelb (Fetteinlage
rung !) schwankt. Sie sitzen namentlich in der Umgebung der Abgangsstellen 
der Intercostalarterien und anderer Seitenäste der Aorta (Abb. 243). Diese Vor
ragungen setzen sich aus zwei Schichten zusammen (Abb. 245): einer inneren 

1 Athare (griech.) Weizenbrei. 2 Skleroo (griech.) hart machen. 
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mehr faserigen Lage und einer äußeren, der Media anliegenden Schicht, die 
hauptsächlicher Sitz der Verfettung ist. 

So eindeutig dieses Bild an sich ist, so unklar ist seine formale Entstehung. 
Ist die erste Veränderung im Gefäßinhalt oder in der Gefäßwand zu suchen? 
Zugunsten einer primären Änderung des Gefäßinhaltes, in Sonderheit des Blut
plasmas, spricht die Tatsache, daß sich bei vielen Arteriosklerosekranken Stö
rungen des Fettstoffwechsels nachweisen lassen: Die alimentäre Lipämie ist 
stärker und dauert länger an, da das Klärsystem des Plasmas insuffizient ist, 

T 

Abb.243 Abb.244 

Abb. 243. Arteriosklerose der Aorta; beetartige, unregelmäßige, hauptsächlich um die Abgangsstellen der Arterien 
angeordnete Verdickungen der Intima 

Abb. 244. Hochgradige Arteriosklerose der Aorta mit Geschwürsbildung und wandständiger Thromhose (T) 

welches das Serum von den Fetttröpfchen befreit. Arteriosklerose ist regel
mäßig vorhanden bei einer erblichen Störung des Cholesterinstoffwechsels, der 
xanthomatösen HypercholesteriIiämie; 60-70% aller Arteriosklerotiker aus 
jüngeren und mittleren Altersklassen weisen eine Erhöhung des Serumcholeste
rins auf; etwa 70% aller Diabetiker, die ja auch an einer Störung des Fettstoff
wechsels leiden, sterben an arteriosklerotischen Komplikationen. Beim Kanin
chen gelingt es, durch übermäßige Cholesterinzufuhr eine Hypercholesterin
ämie und eine der menschlichen Sklerose ähnliche Gefäßveränderung zu er
zeugen. Da aber eben nicht alle Menschen mit Arteriosklerose eine Fettstoff
wechselstörung im Blutplasma aufweisen und andererseits auch das Vorhanden
sein einer solchen Störung nicht unbedingt mit einer Arteriosklerose einher
gehen muß, könnte die erste Veränderung auch in der Intima sitzen. In der 
Tat hat man hier Quellung und Lockerung der Intimaschichten und nach
folgende Durchsetzung oder Durchtränkung mit Blutplasma gefunden; während 
in den tieferen Lagen der Intima Lipoide, besonders Cholesterinester , ausfallen, sind 
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die inneren Lagen imstande, die Schädigung mit einer Faserbildung zu beant
worten. So kommt es zur Abdeckung der Lipoidmassen und zu immer stärkerer 
Verdickung und Vorwölbung der Intima. 

Hat die Lipoidmenge einen höheren Grad erreicht, so tritt innerhalb dieser 
Herde Erweichung auf; durch Zersetzung der Lipoide kristallisiert Cholesterin 
aus: Es entstehen Hohlräume, die mit fettigem und infolge des reichlichen Ge
haltes an Cholesterintafeln glitzerndem Brei gefüllt sind. Gegen das Gefäßlumen 
sind sie durch eine dickere oder dünnere Bindegewebsschicht abgegrenzt. Die 
Ähnlichkeit dieser Herde mit Atheromsäckchen der Haut (besonders was den 
breiigen Inhalt anlangt) hat zur Bezeichnung Atheromatose1 Veranlassung 

Abb.245. Atheromatose der Aorta. über der Media (M) erhebt sich eine von Endothel (E) überzogene Verdickung 
der Intima (F), die hauptsächlich aus Lipoiden besteht 

gegeben. Schreitet die Nekrose und Erweichung weiter fort, so wird die ab
deckende Bindegewebsschicht immer dünner und reißt schließlich ein. Der 
Cholesterinbrei tritt in das Blut über und läßt einen unregelmäßig begrenzten 
Defekt mit fetzigen Rändern, ein atheromatöses Geschwür, zurück. An solchen 
Geschwüren bilden sich oft flache Thromben (Abb. 244), die in einzelnen Fällen 
die Abgangsstellen größerer Gefäße verlegen oder polypös herabhängen. 

Mit der Verfettung kann auch Kalkablagerung auftreten, so daß sowohl die 
beschriebenen beetartigen als auch die Atheromherde und ganz besonders der 
Grund der atheromatösen Geschwüre oft ausgedehnt verkalken oder sogar ver
knöchern (namentlich in der Bauchaorta) kann. 

Verfettung, Bindegewebswucherung, Nekrose und Verkalkung kombinieren 
sich in der mannigfachsten Weise, so daß, wie eingangs erwähnt, in den einzelnen 
Fällen sehr verschiedenartige Bilder zustande kommen. Fast immer ist die 
Erkrankung in der absteigenden Aorta und ganz besonders in der Bauchaorta 
weit stärker entwickelt als im aufsteigenden Teil (im Gegensatz zu der später zu 
besprechenden syphilitischen Aortitis) . Ihre Innenfläche ist in den schwersten 

1 Siehe Anm. S. 319. 
Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24.{25. Auf\. 21 
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Fällen mit Geschwüren und Kalkplatten dicht besetzt, so daß kaum mehr eine 
unveränderte Stelle zu sehen ist (sog. deformierende Arteriosklerose). 

Die geschilderten Veränderungen spielen sich zwar vorwiegend in der Intima ab, be
treffen aber sehr oft auch die inneren Schichten der Media, die gleichfalls der Verfettung, 
Nekrose und Verkalkung anheimfallen. Daher ist die Muskelschicht im Bereiche der arterio
sklerotischen Herde oft sehr beträchtlich verdünnt. 

Im wesentlichen gleichartig wie in der Aorta spielt sich die Arteriosklerose 
auch in den anderen KÖTperarterien ab. Oft sind alle oder nahezu alle Arterien, 
wenn auch in verschiedenem Grade, erkrankt, während in anderen Fällen sich 
die Arteriosklerose auf einzelne Gefäßbezirke (z. B. des Gehirns, der Nieren, 
des Herzens) beschränkt. 

In den muskelstarken Arterien kann es zu einer mehr oder minder starken 
Kalkeinlagerung in die Media kommen (Abb.246). In der Arteria femoralis 

Abb. 246. Mediaverkalkung in Uterinarterien 

treten dabei ringförmige, wie Leitersprossen angeordnete Kalkspangen auf, 
die zum Vergleich mit einer Gänsegurgel Veranlassung gegeben haben. Schließ
lich wird das Gefäß in ein starres, brüchiges Rohr umgewandelt; oft. kommt 
es in den Kalkringen zu Knochenbildung ; häufig zeigen sie auch Sprünge oder 
Brüche. Man spricht von Mediaverkalkung oder dem Mönckebergschen Typ 
der Arteriosklerose, wobei die Bezeichnung Arteriosklerose nur insofern berechtigt 
ist, als die befallenen Arterien verhärtet sind. Eigentlich liegt aber eine eigene 
Erkrankung vor, die zwar oft mit Arteriosklerose vergesellschaftet ist, aber doch 
sonst aus ihrem Rahmen herausfällt, d. h. ohne Veränderung der Intima und ohne 
Arteriosklerose des übrigen Gefäßsystems auftreten kann. Andererseits kommt 
auch an den Arterien vom muskulären Typus gewöhnliche Arteriosklerose ohne 
Mediaverkalkung vor; häufig sind allerdings beide Erkrankungen vergesellschaftet. 

An den kleinsten Arterien, den Arteriolen, namentlich in Nieren und Milz, 
tritt eine "sklerotische" Veränderung (Arteriolosklerose) auf, die in Verbreiterung 
und hyaliner Umwandlung der ganzen Wand mit Ablagerung von Lipoiden und 
Vermehrung der elastischen Intimalamellen besteht. Sie kann zur völligen Ver
legung der Lichtung führen (Abb. 247). Diese Veränderung, welche auch als 
Arteriosklerose vom Joresschen Typus bezeichnet · wird, stellt, wie aus den 
Experimenten GOLDBLATT8 hervorgeht, eine Antwort der Arterien auf eine 
ständige Blutdruckerhöbung dar und wäre von der gewöhnlichen Arteriosklerose 
zu trennen. 

Als Folge der Arteriosklerose trifft man auf zwei geradezu entgegengesetzte 
Zustände: Verengung und Erweiterung des Gefäßrohres .. Die Verengung be-
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trifft hauptsächlich die kleineren Gefäße (Abb.247) und wird durch die vor
springenden Intimapolster bedingt; hinzutretende Thrombose kann zum völligen 

Abb.247. Hyalinisierung kleinster Arterien in der Niere (Arteriolosklerose) 

Verschluß der Lichtung mit allen schweren Folgen führen (Gehirnerweichung, 
Herzinfarkt, Extremitätengangrän usw.). 

Abb.248. Schwere Arteriosklerose der basalen Hirnarterien mit Wandverdickung und Schlängelung 

Die Erweiterung geht auf eine Schwächung der Media unter der veränderten 
Intimastelle zurück. Sie kann umschrieben oder diffus sein. Aber nicht nur der 
Querdurchmesser, auch die Länge des Gefäßrohres nimmt zu: Das erweiterte 
Gefäß verläuft nicht mehr gestreckt, sondern legt sich in Windungen (Abb.248). 
Die mangelnde Elastizität und Erweiterung der Aorta führt zu einer Belastung 

21* 
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des Herzens, wodurch es zu einer mäßigen Hypertrophie des linken Ventrikels 
kommen kann. 

Wir kennen keine einheitliche Ursache der Arteriosklerose, wohl aber Um
stände, die ihr Auftreten begünstigen: 

Alter ("Abnutzung"). Die Arteriosklerose stellt vorzugsweise eine Er
krankung des vorgerückteren Alters dar; sie ist im allgemeinen erst jenseits des 
40. Lebensjahres deutlich entwickelt und bei Männern weit häufiger als bei 
Frauen. Deshalb erblicken viele Untersucher die wesentliche Ursache in einer 

Abb.249. AortenisthmuBstenose vom Erwachsenentyp. Die Aorta vor 
der Stenose stark sklerotisch verändert, hinter der Stenose normal; 

der linke Ventrikel hypertrophisch 

"Abnutzung" des Gefäß
systems, die sich dort am 
meisten geltend macht, wo 
die stärkste funktionelle 
Inanspruchnahme stattfin
det; so erklärt man z. B. 
auch das Befallensein der 
Pulmonalarterien bei Mi
tralstenose durch den im 
kleinenKreislaufherrschen
den höheren Druck. Der 
Einfluß des Druckes auf 
die Entstehung der arterio
sklerotischen Veränderun
gen wird wie durch ein Expe
riment bei den Fällen von 
Isthmusstenose oder -atre
sie dargetan (s. Abb. 249) : 
im herzwärts gelegenen 
Aortenteil, in dem gestei
gerter Blutdruck herrscht, 
deutliche Arteriosklerose, 
in dem peripher von der 
Stenose gelegenen Teil, in 
dem der Blutdruck stark 
vermindert ist, keine Arte
riosklerose! Wenn sich auch 
naturgemäß die Abnutzung 

mit der längeren Lebensdauer immer mehr steigert, so wäre es doch unrichtig, die 
Arteriosklerose eiufach als Alterskrankheit zu bezeichnen, da sie einerseits schon 
in jüngeren Jahren stark entwickelt sein, andererseits auch bei sehr alten Per
sonen vollständig fehlen kann. 

Als faßbare Grundlage der Abnutzung wird die Verminderung der Elastizität 
der Arterienwand angesehen, die ihrerseits die Veränderung der Intima aus
lösen soll. Nach dieser Betrachtungsweise wäre die Arteriosklerose sozusagen 
eine ausgleichende (kompensierende) Veränderung, und die Erweiterung des 
Gefäßrohres weniger eine Folge der Arteriosklerose als ein Zeichen für die ursäch
liche Elastizitätsverminderung. 

Gifte (Ernährung). Sichergestellt erscheint nur der Zusammenhang zwi
schen Arteriosklerose (besonders der Kranzschlagadern) und übermäßigem Ni
cotingenuß (s. Abb. 232) sowie der chronische Bleivergiftung. Die Rolle des Alko
hols ist umstritten, desgleichen die von Stoffen, welche im Verlauf des Stoffwechsels 
im Körper selbst gebildet werden (Autointoxikation). Sicherlich spielt die Er
nährung eine große Rolle. Während Befall und Sterblichkeit an Arteriosklerose 
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in Hunger- und Mangelzeiten abnehmen, steigen sie zusammen mit dem stei
genden Lebensstandard und vermehrter Luxuskonsumption deutlich an. Dem 
entspricht auch die Tatsache, daß besonders fette Menschen häufiger betroffen 
werden als magere. 

Vererbung. Die Tatsache, daß trotz Luxuskonsumption nicht jeder Mensch 
an Arteriosklerose leidet und es andererseits Familien gibt, deren Mitglieder 
trotz verschiedener Lebenshaltung gleichartig an Arteriosklerose mit ihren Folge
erscheinungen erkranken, zeigt schon zur Genüge, daß zu den äußeren Einflüssen 
noch eine innere Disposition hinzukommen muß, damit die Krankheit auftrete. 
Sie wird deutlich in dem Umstand, daß eineiige Zwillinge hinsichtlich der Coronar
sklerose eine 50%ige Konkordanz zeigen gegenüber 25% bei zweieiigen Zwil
lingen, daß Pykniker früher erkranken als Leptosome. Die Vererbung kann 
auch über dem Umweg von familiären Stoffwechselanomalien das Auftreten der 
Arteriosklerose beeinflussen, wie das z. B. bei der dominant vererblichen xantho
matösen Hypercholesterinämie der Fall ist. Ebenso wirken auch andere, in der 
Konstitution des einzelnen Individuums verankerte Störungen und Abwegig
keiten des Fettstoffwechsels. Dagegen sind Rassenunterschiede niemals sicher
gestellt worden. 

Bei Tieren kommt eine Arteriosklerose, wie wir sie vom Menschen her kennen, 
nicht vor. Diese glücklichen Lebewesen bleiben also von Hypertonie, Cerebral
sklerose und Herzinfarkt (und Magenulcus !) verschont. Nur durch ganz un
physiologische Eingriffe ist es gelungen, bei Tieren Veränderungen an den 
Arterien zu erzeugen, die an die menschliche Arteriosklerose erinnern, aber weder 
in ihrem morphologischen noch klinischen Bild mit ihr ganz übereinstimmen. 
Das gilt sowohl für die durch Adrenalin, Nicotin und andere Mittel erzeugten 
Medianekrosen als auch bezüglich der durch Bakterien und Bakterientoxine 
sowie durch ü berreichliche Verfütterung von Lipoiden hervorgerufenen Intima
verfettungen. 

c) Entzündung 
Entzündungen der Arterienwand können entstehen 1. von der Lichtung her, 

2. von der Adventitia aus, 3. auf dem Wege der Vasa vasorum. Beteiligt die 
Entzündung hauptsächlich die Intima, so reden wir von Endarteriitis und nennen 
sie E. obliterans, wenn sie durch Verdickung der Innenhaut in kleinen Arterien 
zur Verödung der Lichtung führt. Die Entzündung der Media, die sich in erster 
Linie um die Vasa vasorum abspielt, heißt Mesarteriitis oder, wenn es sich um 
die Aorta handelt, Mesaortitis, die Entzündung der Adventitia Periarterütis. 

Umschriebene akute Entzündungen einer Arterie entstehen von innen her, 
wenn ein infizierter Embolus in der Lichtung stecken bleibt oder Bakterien 
auf der Innenfläche haften. Die Folge ist eine parietale Thrombose auf der Intima 
sowie Hyperämie der Vasa vasorum und Exsudation in die Arterienwand, die 
dadurch aufgelockert und dem Blut gegenüber weniger widerstandsfähig wird. 
Sie buchtet sich aus (mykotisches Aneurysma) und kann auch einreißen. Viel 
wichtiger sind jedoch die umschriebenen Entzündungen, die von außen her auf 
die Arterien übergreifen, wie das z. B. in der Wand von tuberkulösen Kavernen 
oder am Grund von Magengeschwüren verlaufenden Arterien der Fall ist. Auch 
hier lockert eine akut entzündliche Infiltration die Media auf und führt, wenn 
sie die Intima erreicht, zur Thrombose. Infektion und entzündlicher Zerfall 
schwächen die Arterienwand, so daß sie dem Blutdruck nachgibt, sich aus
buchtet (Arrosionsaneurysma) und schließlich zerreißt. Verläuft die Entzün
dung weniger stürmisch, so wuchern die Bindegewebszellen vor allem in 
der Intima. Diese verbreitert sich (Intimafibrose), bis sie schließlich die 
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Gefäßlichtung vollkommen verschließt. Nun kann der von außen her einwirkende 
entzündliche Zerfall die Arterie völlig zerstören, ohne daß es aus den Stümpfen 
zur Blutung kommt. Würde der Organismus nicht über diese Möglichkeit ver
fügen, gefährdete Gefäße zu verschließen, so wären lebensbedrohliche Blutungen 
aus Arterien viel häufiger - so stellen sie eher die Ausnahme dar. 

Während die Arterienwand bei den bisher besprochenen Entzündungen so
zusagen sekundär in Mitleidenschaft gezogen wird, ist sie bei den nunmehr 
zu besprechenden Veränderungen primärer Sitz der Erkrankung. Immer handelt 
es sich um eine mehr oder minder chronische Entzündung zahlreicher Arterien 
oder größerer Gefäßstrecken, deren Ursache in den meisten Fällen unklar ist. 
Immerhin ist es gelungen, einige besondere Formen, der Arteriitis zu isolieren. 

Abb. 250. Periarteriitis einer Coronararterie. Links nekrotische Wandstelle mit adventitieller Infiltration 

Eine besonders zum thrombotischen Verschluß der Lichtung führende chro
nische Entzündung kommt an den großen Extremitäten-Arterien als ErukJ,rteriitis 
obliterans vor und hat naturgemäß schwere Ernährungsstörungen bzw. Gangrän 
der betreffenden Extremitäten zur Folge. Insbesondere ist sie die Ursache der 
juvenilen Gangrän der Arme und Beine, die nicht selten symmetrisch auftritt 
und namentlich Männer in jüngeren Jahren befällt; andere Lokalisationen sind 
Gehirn, Darm und Wirbelkörper. Man kann nicht immer mit Sicherheit ent
scheiden, ob die die Lichtung verschließende Bindegewebsmasse ausschließlich 
durch Wucherung der Intima nach Odem und fibrinoider Nekrose entsteht oder 
ob sie wenigstens teilweise auf Organisation eines Thrombus zurückgeht, der 
sich erst auf dem Boden der Endarteriitis gebildet hat (daher auch die gelegent
liche Bezeichnung als Thrombarteriitis). Meist sind auch die Venen von ähn
lichen Veränderungen befallen, so daß man zusammenfassend von Thromb
angitis bzw. Endangitis obliterans (v. Winiwarter-Buergersche1 Krarikheit) 
spricht. Die Ursache der Erkrankung (Nicotin 1 Erkältung n ist noch uriklar. 

Die Periarteriitis nodosa ist eine seltene, von KussMAuL 2 und MAlER zu
erst eingehend beschriebene Krankheit jüngerer Individuen, bei der an den 

1 A. WINIWARTER (1848-1917) Chirurg, Wien; L. BUERGER (geb. 1879), Arzt, New York. 
2 A. KUSSMAUL (1822-1902), Internist, Heidelberg. 
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kleinen Eingeweidearterien (Gekröse, Niere, Herz, Leber, Pankreas usw.) zahl
reiche knotige Verdickungen entstehen. An diesen Stellen findet sich eine 
zellige Wucherung der Adventitia, eine teilweise Nekrose und Entzündung der 
Media sowie der Intima (Abb. 250). Da auf diese Weise die Widerstand leistenden 
Wandbestandteile zerstört werden, bilden sich manchmal innerhalb der Herde 
Ausbuchtungen der Lichtung (Aneurysmen, s. unten). Auf der geschädigten 
Intima kommt es zu verschließender Thrombose, die je nach dem betroffenen 
Organ zu verschiedensten Folgen führt (Infarkt, Infarzierung). Die Bezeichnung 
Periarteriitis kann also wegen der Beteiligung aller Arterienwandschichten nicht 
mehr als zutreffend angesehen werden: Man spricht besser von Arteriitis nodosa. 
Tritt Heilung ein, so findet man eine narbige Umwandlung der Media und die 

Abb.251. Mesaortitis syphilitica. Die schwarz gefärbten elastischen Membranen der Media (M) vielfach 
unterbrochen, die Intima (I) verdickt • .4 Adventitia 

Gefäßlichtung ganz oder teilweise durch Bindegewebe verschlossen. Die Er
krankung verläuft ausgesprochen chronisch, wobei mit Fieber einhergehende 
Schübe abwechseln mit Zeiten der Ruhe und Ausheilung. Die klinischen Sym
ptome sind entsprechend dem verschieden schweren Befall der einzelnen Organe 
sehr vielgestaltig. Die Ursache der Erkrankung ist völlig unklar. Ein anatomisch 
ähnliches Bild einer herdförmigen Arteriitis hat man im Gefolge von Sulfon
amidtherapie beobachtet und als überempfindlichkeitsreaktion gedeutet. 

Bei einer eigentümlichen Form der Arteriitis wird die Media durch ein Granulations
gewebe zerstört, in dem man Riesenzellen um elastische Fasern finden kann. Diese "Riesen
zellenarteriitis" befällt manchmal nur ein Gefäßgebiet, wie z. B. die Schläfenarterien als 
Arteriitis temporalis oder größere Gefäßbezirke, ja auch die Aorta. 

Bei gewissen Infektionskrankheiten (Meningokokken- und Streptokokkensepsis) finden 
sich in der Haut und in inneren Organen kleine Blutungen und in ihnen Veränderungen 
an den Arterien, aber auch an Capillaren und Venen. Bei der Meningokokkensepsis sieht 
man umfangreichere Nekrosen der Gefäße und in den Zellinfiltraten reichlich Meningo
kokken. Dazu können sich Thromben in der Lichtung gesellen. 

Als rheumatische Arteriitis werden Veränderungen der Aorta und der Arterien be
zeichnet, die sich im Verlaufe des akuten Gelenkrheumatismus entwickeln. Infiltrate von 
Lympho- und Leukocyten nehmen in der Aorta vornehmlich die Intima und Adventitia, 
in den übrigen Gefäßen alle Wandschichten ein. Später kommt es manchmal zur Ausbildung 
typischer Aschoffscher Knötchen. 

An der Aorta ruft die Syphilis eine anatomisch wohlgekennzeichnete Er
krankung hervor, die gewöhnlich als Mesaortitis productiva oder proliferans, 
auch kurzweg als syphilitische Aortitis bezeichnet wird. Dabei entstehen in der 
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Aortenmedia im Zusammenhang mit den Vasa vasorum Nekroseherde, c:lie durch 
ein gefäß- und lymphocytenreiches Granulationsgewebe ersetzt werden. An 
solchen Stellen ist c:lie Gefäßwand infolge des Ausfalls an elastischem Gewebe 
(Abb. 251) geschwächt und wird durch den Blutdruck etwas ausgebuchtet: Es 
kommt zur Bildung von Grübchen (Auspunzungen), die durch das gefäßführende 
Granulationsgewebe im Grund eine rötliche Farbe erhalten. Später vernarbt 
das neugebildete Gewebe, die Grübchen werden weißlich. Die Intima nimmt 
insofern am Krankheitsgeschehen teil, als sie sich über der veränderten Media-

Abb. 252. Mesaortitis mit deutlicher baumrindenartiger Fältelung der 
Intima. Die Aorteoklappen mit der Wand der Aorta verwachsen (a) 
und im H6hendurchmesser verkürzt, so daß das Coronarostium jetzt 

unbedeckt ist 

stelle und darüber hinaus 
fibrös verdickt (Intima
fibrose). Die Innenfläche 
der Aorta erhält durch 
das Nebeneinander der 
geschilderten Vorgänge 
ein kennzeichnendes Aus
sehen: Sie ist uneben, 
baumrindenartig gefältelt 
(Abb. 252) und, abgesehen 
von den rötlichen Grüb
chen, ausgesprochen weiß
lich, narbig. Sehr häufig 
tritt allerdings in der In
tima über der geschädig
tcn Media Arteriosklerose 

a (Verkalkung, Verfettung 
llSW.) a1lf, wodurch das 
kennzeichnende Bild der 
Mesaortitis mehr oder 
mind.cr weitgehend ver
deckt werden kann. Die 
Adventitia ist bei Mps
aortitis regelmäßig binde
gewe big verdickt, um die 
Vasa vasorum kleinzellig 
infiltriert und im Bereiche 
des Herz beutels oft mit 
dem Perikard verwachsen. 

Die geschilderten Verän
derungen befallen immer zu· 
nächst die aufsteigende Aorta. 

Sehr kennzeichnend ist ihr Auftreten in Form eines verschieden breiten, ringförmigen 
Bandes oberhalb der Klappen. Oft ist auch die Brustaorta in gleicher Weise verändert; 
die Erkrankung schneidet dann am Durchtritt der Aorta durch das Zwerchfell in scharfer 
Linie ab. Es kann geradezu als Regel betrachtet werden, daß die syphilitische Aortitis im 
Gegensatz zur Arteriosklerose im herznahen Abschnitt des Gefäßes am stärksten ausgeprägt 
ist und gegen die Peripherie immer mehr abklingt. 

Von größter klinischer Bedeutung ist die Ausbreitung der Mesaortitis auf 
die Sinus Valsalvae und die Aortenklappen: Durch die Bindegewebswucherung 
in Intima und Media werden die Ostien der Ooronararterien stark verengt oder 
sogar völlig verschlossen. Die syphilitische Aortitis kann daher auch zur Angina 
pectoris führen. 

In ähnlicher Weise werden manchmal auch die Abgangsstellen der großen Halsgefäße 
eingeengt (klinisch Pulsdifferenz !). Im Gegensatz zur Arteriosklerose greift die Veränderung 
jedoch nicht auf die abgehenden Gefäße über, mit Ausnahme der A. anonyma. 
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Durch Ausbreitung der Mesaortitis auf die Aortenklappen verwachsen diese 
an den Commissurenstellen mit der Aorteninnenfläche; der freie Klappenrand 
wird dadurch verkürzt, die Klappen rücken auseinander (Abb.225/3, 252) . 
Später werden die Klappenränder in dicke Wülste umgewandelt, die Klappen 
selbst verdickt, starr und durch Schrumpfung auch in ihrer Höhe verkürzt. Auf 
diese Weise kommt es zu reiner Insuffizienz der Klappen (gießendes diastolisches 
Geräusch !). 

über das Aneurysma als Folge der Mesaortitis s. unten. 
Das anatomische und klinische Bild ist aber trotz seiner Buntheit doch 

recht kennzeichnend, obwohl in ihm kein einziger Zug enthalten ist, der für 
die luische Entstehung der Krankheit beweisend wäre. Die Wa.R. ist nur in 
2/3 aller Fälle positiv, ein anamnestisch sichergestellter Primäraffekt gar nur in 
der Hälfte aller Fälle vorhanden. Zwischen dem Primäraffekt und dem klini
schen Ausbruch der Mesaortitis verlaufen im Durchschnitt 15 Jahre, allerdings 

1 2 3 

Abb.253. Schematische Übersicht über die verschiedenen Arten der Aneurysmen. 1-3 Aneurysma verum; 
bei Zunehmen der Ausbuchtung (2) werden die elastischen Elemente der Media immer spärlicher, so daß 
schließlich (3) die AneurysIOawand fast ausschließlich aus verdickter Intima und Adventitia besteht; 4 Aneurysma 

spurium (periarterielles Hämatom); /j Aneurysma dissecans 

sind auch Zeiträume von 4 und 25 Jahren bekanntgeworden. Es ist auch wahr
scheinlich nicht richtig, jede Mesaortitis, die das geschilderte makroskopische 
Aussehen zeigt, kurzweg auf Lues zurückzuführen, da es immer wahrscheinlicher 
wird, daß auch andere Krankheiten, wie z. B. Rheumatismus und Medianekrose 
(s. oben) zu dem gleichen makroskopischen Bild führen können. 

d) Aneurysma 
Unter Aneurysma! im weitesten Sinne verstehen wir einen mit der Lichtung 

einer Arterie in offener Verbindung stehenden und von ilir aus mit Blut gefüllten 
Raum. Wir unterscheiden das Aneurysma verum (1.), das durch eine Ausbuch
tung der ganzen Wand zustande kommt, von dem Aneurysma spurium 2 (2.), das 
sich bei Austritt von Blut aus einer Öffnung der Gefäßwand bildet, und von 
dem Aneurysma dissecans (3.), bei dem das Blut durch einen Riß der inneren 
Arterienschichten sich in die Wand einwühlt. 

1. Aneurysma verum. Beim Aneurysma verum (Abb. 253/1-3) dehnt sich 
die Wand in einem umschriebenen Bezirk, dem Blutdruck nachgebend, und 
wölbt sich in verschiedener Form nach außen vor (Abb.254). Das kann gleich
mäßig ringsum geschehen (zylindrisches A.) oder so, daß die Erweiterung an
und wieder abschwillt (spindelförmiges A.), oder so, daß eine kahnfönnige Aus
buchtung entsteht (kahnfönniges A.), oder endlich so, daß die Vortreibung einen 

1 Aneuryo (griech.) erweitern. 2 Spurius (lat.) unecht. 
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an der Arterie hängenden Sack mit halsförmiger Einschnürung darstellt (sack
förmiges A.). Mehrfache, hintereinandersitzende Aneurysmen können zu Er
weiterung und Schlängelung der Arterie führen; dann spricht man von Aneu
rysma serpentinum oder cirsoideum 1. 

Die Größe des Aneurysmas richtet sich einigermaßen nach der Weite der 
Arterie. An der Aorta können sie kindskopfgroß, durchschnittlich etwa apfel-

1I J 4 5 groß werden, aber auch an der Milzarterie 

t ~~ ~1 qi 4:: i~~~~~~§g~i; 
Abb.254. Schema über die verschiedenen Formen 
der wahren Aneurysmen. 1 Kahnförmiges, nach außen vor. Eine solche Widerstands-
2 zylindrisches, J spindeliges, 4 sackförmiges herabsetzung kann auf verschiedene Weise 

Aneurysma, 5 Aneurysma serpentinum 
zustande kommen. 

Einmal kann ein zerstörender Prozeß die Arterie von außen angreifen. Auf diese Weise 
bilden sich Aneurysmen an den in der Wand tuberkulöser Lungenhöhlen verlaufenden 
Arterien (s. S. 573): Arrosionsaneurysmen. 

Abb. 255. Aneurysma der rechten Arteria cerebri media 

Zweitens machen Entzündungen, die von infizierten Emboli ausgehen, Schädigungen 
der Wand mit sekundärer Erweiterung: embolisch-mykotisches Aneurysma. 

Drittens kann die Wandschwäche auch durch embryonale Fehlbildung bedingt sein, 
wie das für die meisten Aneurysmen am Circulus arteriosus Willisii angeno=en wird. 

Die auf den eben genannten Wegen entstehenden Aneurysmen sind aber im 
ganzen selten und betreffen überwiegend die kleinen Arterien. Die übrigen, 

1 Serpens (lat.) kriechend, Schlange; Kirsos (griech.) Krampfader. 
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besonders die der Aorta müssen anders erklärt werden. Ihre häufigste Ursache 
bildet die Mesaortitis, welche durch Zerstörungen der Media die Gefäßwand 
schwächt. Es wäre aber unrichtig, in der Syphilis die einzige Ursache der Aorten
aneurysmen zu erblicken und der Arteriosklerose jede Bedeutung abzusprechen. 
Die Arteriosklerose ist jedenfalls die Ursache der häufigen Erweiterung und 
Schlängelung der basalen Hirnarterien (Abb.248) und der Milzarterie sowie 
spindeliger Aneurysmen der Arteriae iliacae und der Aorta abdominalis. 

Bei Ausbuchtung der geschwächten Wandstelle (Abb.253/1-3) tritt oft, 
zumal am Rande, eine Zerreißung der zunächst noch erhaltenen Mediateile ein. 
Später finden sich die elastischen Elemente in der Wand des Aneurysmas nur 
noch fleckweise, schließlich gar nicht mehr, weil sie ganz zugrunde gehen. Dann 

Abb.256 Abb.257 

Abb.256. Schema eines Aneurysmas (An) der aufsteigenden Aorta (Ao) mit Einengung der Trachea (T) und 
Durchbruch In ihre Lichtung; B Hauptbronchus 

Abb.257. Schema eines thrombosierten Aneurysmas der aufsteigenden Aorta (Ao) mit Durchbruch in den 
Herzbeutel (P). Bei a von der Aortenlichtung ein Kanal in den geschichteten Thrombus (T) abgehend, durch 

den das Blut sich durchgewühlt hat 

besteht die Wand des Sackes aus verdickter Adventitia, den Resten der binde
gewebig umgewandelten Media und einer inneren Schicht, die der Intima ent
spricht, aber durch allmähliche Zunahme des Bindegewebes größtenteils neu 
gebildet ist (Abb.253/3). Sie ist, von der Fläche gesehen, uneben und kann 
später, wie bei der gewöhnlichen Arteriosklerose, verfetten und verkalken. 

Am gefährlichsten, was seine Folgen anlangt, ist das sackförmige Aneurysma 
der Aorta. Es hat eine Neigung zu beständiger Vergrößerung. So muß der Sack 
anf die Umgebung drücken, wie auf die Trachea (Abb.256), die Bronchien, die 
Lungen, den Oesophagus, die großen Venen, auf Nervenstämme (Vagus), auf 
Arterien, die neben dem Aneurysma entspringen usw. Infolge des Druckes 
können die betroffenen Teile atrophisch werden oder ganz schwinden. Auch die 
Knochen leisten keinen Widerstand: Die Wirbelkörper werden arrodiert und 
manchmal bis zum Wirbelkanal zerstört, so daß auch das Rückenmark leidet; 
Sternum und Rippen werden durchbrochen, bis das Aneurysma außen hervortritt. 

Wird der Sack früher oder später zu dünn, so kann er zerreißen. Dann tritt 
eine meist sofort tödliche Blutung ein in die Pleurahöhle, in die Lungen, die 
Trachea (Abb. 256), den Oesophagus oder in den Herzbeutel (Abb.257). Bei 
Einbruch in die Venen entstehen schwere Kreislaufstörungen (s. unter arterio
venöses Aneurysma). Die Zerreißung des Aneurysmas muß aber nicht sofort 
tödlich werden; die Blutung kann sich nicht selten mehrere Male wiederholen, 
wenn die Rißöffnung vorübergehend wieder durch Thromben geschlossen wurde 
(Abb.257). 
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In den Aneurysmen kommt es nämlich nicht selten zu mehr oder weniger 
ausgedehnter Thrombose, die in Form einer kompakten, gleichmäßigen Masse 
oder meist mit ausgesprochener Schichtung (Abb. 257) auftritt. Der Thrombus 
kann den Raum vollkommen ausfüllen. Äußerst selten wird er organisiert, weil 
die Aneurysmawand wegen ungenügender Ernährung und degenerativer Ver
änderungen dazu nicht imstande ist. So kann das Aneurysma obliterieren und 
sich weiterhin durch Schrumpfung verkleinern, "heilen". Meist aber vermag 
der Thrombus das Wachstum des Aneurysmas nicht zu verhindern. Das Blut 
wühlt sich in seine Spalten sowie zwischen Thrombus und Wand immer weiter 

Abb.258 

hinein, und so erfolgt auch 
bei ausgedehnter thromboti
scher Ausfüllung schließlich 
doch die tödliche Zerreißung 
(Abb.257). 

2. Das Aneurysma spurium 
entsteht, wenn durch ein 
Loch in der Arterienwand 
Blut austritt und sich durch 

Abb.259 

Abb. 258. Aortenruptur und Aneurysma dissecans 

Abb.259. Schema eines Aneurysma dissecans der Aorta. Durch einen Riß in der aufsteigenden Aorta, der die 
Intima (l) und Anteile der Media (M) betrifft, hat sich das Blut in die Aortenwand fortgewühlt, um durch einen 

ebensolchen Riß in der Brustaorta wieder in die alte Lichtung zu gelangen (Pfeile!) 

Verdrängung des umgebenden Gewebes einen Hohlraum schafft. Dieser kapseIt 
sich bindegewebig ab, bleibt aber mit der Gefäßlichtung in offener Verbindung. 
Das Aneurysma spurium ist demnach eigentlich ein periarterielles, teilweise 
organisiertes und mit Endothel ausgekleidetes Hämatom (Abb.253(4). Seine 
Ursache bilden Verletzungen der Arterienwand durch Traumen, Arrosionen oder 
Eiterungen in der Umgebung. Man findet es verhältnismäßig häufig an kleinen 
Gehirnarterien in Fällen von Hirnblutung (sog. Charcotsche1 Aneurysmen). 

3. Das Aneurysma dissecans (Abb. 253(5) liegt zwischen auseinandergedrängten 
Schichten der Arterienwand. Das Blut gelangt dahin durch einen die Intima 
und einen Teil der Media durchsetzenden, also unvollkommenen Wandriß 
(Abb. 258), in den es eintritt und von dem aus es die Lagen der Media zerschichtet. 
Der so entstehende Raum wird fortschreitend erweitert. Anfänglich auf die 

1 J. M. CHARCOT (1825-1893), Kliniker, Paris. 
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Umgebung des Risses beschränkt, dehnt sich das hier gewöhnlich zunächst 
sackförmig gestaltete Aneurysma später in der Längs- und Querrichtung weiter 
aus und kann das Gefäß ganz umgeben. Manchmal aber erfolgt die Weiter
entwicklung hauptsächlich in der Längsrichtung, so daß dann ein mehr oder 
weniger zylindrisch gestalteter Spaltraum in der Wand des Gefäßes gleichsam 
als ein zweites Gefäßrohr verläuft (Abb. 259). 

Das Aneurysma dissecans befällt weitaus am häufigsten die Aorta und be
sonders den Anfangsteil oberhalb der Klappen. Der gewöhnliche Ausgang ist 
eine manchmal sofort, manchmal später eintretende Zerreißung auch der äußeren 
gedehnten und verdünnten Wand des Sackes. Dann kommt es zu tödlicher 
Blutung, meist in den Herzbeutel. 

Aber auch eine Art Heilung ist möglich. Das Aneurysma kann nämlich 
an seinem peripheren Ende durch einen Riß der inneren Schichten des Sackes 
wieder in die Lichtung des Gefäßes einbrechen (Abb. 259). Dann läuft das Blut 
an der primären RißsteIle in das Aneurysma hinein und an der sekundären 
wieder heraus. So ist das Leben jahrelang möglich. Das pathologisch neugebil
dete Gefäßrohr glättet sich innen ab, bekommt eine endotheliale Auskleidung 
und sieht makroskopisch fast aus wie die danebenliegende ursprüngliche Lichtung. 

Bei Entstehung des Aneurysma dissecans muß eine Wanderkrankung voraus
gesetzt werden, die manchmal in einer Arteriosklerose gegeben ist. Zuweilen 
sieht aber (Abb. 258) die Aorta makroskopisch unverändert aus; mikroskopisch 
findet man dann die Zeichen der Medianekrose. An der Zerreißung der Intima 
wirkt oft eine (plötzliche) Blutdruckerhähung mit, die manchmal von einer Herz
hypertrophie abhängt. Dagegen kann, solange die Aorta normal ist, eine bloße 
Steigerung des Blutdruckes sie nicht zur Zerreißung bringen. 

4. Aneurysmaähnliche Bildungen entstehen auch bei gleichzeitiger Verletzung 
benachbarter Arterien und Venen. Zwischen den nebeneinanderliegenden 
Gefäßen bildet sich ein mit beiden in offener Verbindung stehender Blutsack, 
ein sog. arteriovenöses Aneurysma. Freilich ist es kein wahres Aneurysma, 
weil es sich nicht um die Ausbuchtung der Arterienwand selbst handelt. Da 
der Druck in der Arterie den Venendruck überwiegt, strömt mehr und mehr 
Blut unmittelbar in die Venen über, ohne erst durch den Capillarkreislauf durch
getreten zu sein. Dadurch erweitert sich die Vene, es kommt zum Varix aneurys
maticus. über diesen Kurzschluß zwischen Arterie und Vene kann nun mehr 
und mehr Blut unter Umgehung der Capillaren durchfließen, so daß eine unter 
Umständen schwere Belastung des Kreislaufes, insbesondere des Herzens ent
steht. Man ist daher schließlich gezwungen, auf operativem Weg die unnatür
liche Verbindung zwischen den Gefäßen zu entfernen. 

VI. Venen l 

a) Entzündung (Phlebitis) 
Auch an den Venen kann man die Entzündung nach ihrer Lokalisation 

benennen und von Endo-, Meso- und Periphlebitis reden. Eine scharfe Abgren
zung oder Einteilung nach dieser Richtung ist aber hier noch weniger möglich als 
bei den Arterien, weil die Entzündung sehr schnell alle Wandschichten ergreift. 

Die akute Entzündung ergreift in der Regel die Venenwand von außen her, 
sei es durch Fortleitung einer Entzündung von der Umgebung auf dem Wege 
der Saftspalten, sei es durch Einschleppung von Bakterien auf dem Wege der Vasa 
vasorum. Da sich die Entzündung in der dünnen, locker gebauten Venenwand 

1 lat.: vena; griech.: phlebs, Genitiv phlebos. 
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leicht ausbreiten kann, erreicht sie sehr bald dle Intima. Auf ihr bildet sich ein 
Thrombus, der meist durch die eindringenden Bakterien eitrig eingeschmolzen 
wird. Man spricht dann von Thrombophlebitis - richtiger sollte es heißen: 
phlebitische Thrombose. Dadurch, daß dieser Thrombus in der Lichtung weiter 
wächst und gleichzeitig die Bakterien ihn fortschreitend eitrig einschmelzen, 
kann nunmehr die Venenwand auch von innen her infiziert werden. Oft kommt 
es zur Nekrose und Vereiterung der inneren Wandschichten und des Thrombus, 
so daß die Vene mit reichlichem, grüngelbem Eiter gefüllt ist oder dle ganze 
Venenwand eitrig einschmilzt (Phlebitis suppurativa) oder zu einer jauchigen 
Masse zerfällt (Phlebitis gangraenosa). Von hier aus werden sehr häufig Bak
terien oder eitriges Thrombenmaterial auf dem Blutwege verschleppt. Ein typi
sches Beispiel hierfür ist die eitrige Thrombophlebitis der Vena jugularis nach 

3 
eitriger Otitis, die in kurzer Zeit zu 
zahlreichen embolisehen Abscessen in 
der Lunge und zu schwerer Pyämie 
führen kann, oder die eitrige Throm
bophlebitis der Vena ovarica bei septi-
schem Puerperalprozeß usw. 

In der praktischen Medlzin wird 
" häufig ein Zustand als Thrombo-

Abb. 260. Schematische Darstellung der Klappen der 
Vena saphena: 1 normale schlußfähige Klappen; 2 be
ginnendeErweiterung derVene durch Dehnung, besonders 
der Klappenkommissur ; 3 nnd 4 weiter fortgeschrittene 
Dehnung mit Klappeninsuffizienz. (Nach EDW ARDS und 

EDWARDS) 

phlebitis bezeichnet, der mit einer 
schmerzhaften Verhärtung der sub
cutanen Venen einhergeht. Da außer
dem die bedeckende Haut gerötet ist 
und sich heiß anfühlt, sind also tat
sächlich alle Zeichen der Entzündung 
gegeben. Anatomisch handelt es sich 

aber bloß um einen blanden Venen thrombus , der durch Granulationsgewebe 
organisiert wird. Wenn nacheinander verschiedene Venengebiete befallen werden, 
spricht man von Thrombophlebitis migrans. 

Ähnlich wie in den Arterien spielt sich auch an den Venen manchmal eine chronische 
Entzündung ab, die-zu starker Verbreiterung und fibröser Umwandlung der Intima (Phlebo
sklerose) und schließlich zum völligen Verschluß der Lichtung führen kann (Endophlebitis 
obliterans). Man findet sie namentlich an den Venen des Unterschenkels. 

b) Erweiterung der Venen 
Solange die die Richtung des Blutstromes bestimmenden Klappen suffizient 

sind, wird eine Erweiterung der Lichtung als Phlebektasie bezeichnet. Eine 
fortschreitende Erweiterung führt aber schließlich durch Dehnung der Gefäß
wand, besonders der Commissurenstellen der Klappen (s. Abb. 260), zur Klappen
insuffizienz, so daß also der Blutstrom entweder stillstehen oder gar in umgekehrter 
Richtung verlaufen kann. Solche Venenerweiterungen nennt man dann Varicen. 
Ähnlich wie bei den Erweiterungen der Arterien, den Aneurysmen, unterscheiden 
wir folgende Formen der Varicen: 1. die zylindrische oder spindelförmige Er
weiterung; 2. die cirsoide l (serpentine 2) Phlebektasie, bei der die Vene auch an 
Länge zunin\mt und geschlängelt ist (Abb.261); 3. die umschriebenen, sack
förmigen Erweiterungen, die erbsen- bis walnußgroß werden können (Varix
knoten l ), bei hohen Graden dieser Veränderung besteht das Gefäß geradezu aus 
aneinandergereihten sackigen Ausbuchtungen. 

1 Kirsos (griech.), varix (lat.) Blutaderknoten - offenbar abgeleitet von varus (lat.) 
Knoten. 

2 Serpens (lat.) Schlange. 
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Natürlich geht in den erweiterten und geschlängelten Bahnen der Kreis
lauf ungenügend vor sich; am meisten ist er in den sackförmigen Ausbuchtungen 
beeinträchtigt, in denen daher leicht die wegen der Emboliegefahr gefürchteten 
Thromben entstehen. Unter günstigen Umständen, die auch zur Verödung von 
Krampfadern künstlich herbeigeführt werden, tritt Organisation dieser Thromben 
ein, der Varix schrumpft zusammen und wird durch eine fibröse, später gelegent
lirh verkalkende Masse (Phlebolithen) ausgefüllt. Bleibt die Thrombose aus, so 
können schon leichte Verletzungen oberflächlich gelegener Varicen zu schweren, 
ja selbst tödlichen Blutungen führen. Am häufigsten ist dies bei Varicen des 
Oesophagus der Fall, die sich bei Behinderung des Portalkreislaufes entwickeln. 

An den Geweben, in denen die Phlebektasie ihren Sitz hat, entstehen ver
schiedene Folgezustände. Auf den Schleimhäuten bilden sich leicht hartnäckige 

Abb.261. Subcutane Varicen von der Unterfläche her präpariert und gesehen 

Katarrhe aus, die zu Hypertrophie führen. Die äußere Haut der von den Phleb
ektasien weitaus bevorzugten unteren Extremitäten zeigt zunächst Atrophie. 
Dazu tritt Abschilferung der Epidermis, nicht selten auch (durch Mitwirkung 
von Bakterien) Entzündung (Eczema varicosum). Nach längerem Bestehen 
stellt sich oft Lymphstauung und Ödem ein, weiterhin Hypertrophie der Cutis 
und des tiefer liegenden Gewebes. So entsteht eine in den höheren Graden 
unförmige, knotige Verdickung der Cutis und des subcutanen Gewebes (phleb
ektatische Elephantiasis); auch die Epidermis wuchert oft und bildet warzige 
Vorragungen (Pachydermie). Substanzverluste, seien sie nun entzündlich oder 
traumatisch bedingt, heilen in dem schlecht ernährten Gebiet nur schwer und 
werden besonders an den Unterschenkeln zu größeren, ausgesprochen chronischen 
Geschwüren (Ulcus cruris varicosum). 

Praktisch sehr wichtig sind die Varicen der Unterschenkel, die auch Krampf
adern genannt werden, weil es in den zugehörigen Muskelbezirken infolge der 
schlechteren Blutversorgung leicht zu Krämpfen kommt. Die subcutanen Venen 
des Unterschenkels, welche sich in die Vena saphena magna entleeren, stehen 
über Verbindungsvenen mit den tiefen, die Hauptmasse des Blutstromes aus 
dem Unterschenkel abführenden Venen (Vena tibialis, poplitea, femoralis) in Ver
bindung (Abb.262). Die Klappen dieser Verbindungsvenen erlauben normaler
weise nur einen Abfluß des Blutes von der Oberfläche gegen die Tiefe zu. Bei 
Erweiterung der subcutanen Venen können ihre Klappen sowie diejenigen der 
Verbindungsvenen insuffizient werden, so daß dann das Blut, statt von den 
subcutanen Venen über die Vel'bindungsvenen zur Tiefe abzufließen, umgekehrt 
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aus der Tiefe gegen die Oberfläche strömt und so die Erweiterungen der subcutanen 
Venen noch mehr verstärkt. Ebenso entstehen subcutane Varicen bei Throm
bose der tiefen Venen, die das Blut zwingen, die oberflächlichen Venen zum Ab
fluß zu benützen. 

Bei Erweiterung der submukösen Venen des Afters spricht man von Hämorrhoiden 
(s. Mastdarm). Beim Manne können sich ferner die Venen des Samenstranges (Varicocele), 

beim Weibe die des Beckenzellgewebes und der Ligamenta 
. . . .. . .. .. .. F lata erweitern. Hier sieht man besonders oft Phlebolithen. 

Phlebektasien finden sich ferner in der Schleimhaut der Harn
blase, weiterhin in der Wand des ganzen Darmkanals, des 
Oesophagus und des Mundes. In der Darmwand können sie 

. . . • 111 zu Hunderten vorhanden sein. 

Als Ursache der Venenerweiterung kommt in erster 
Linie eine Wandveränderung in Betracht, die in einem 
Untergang der elastisch-muskulären Elemente der 
Media und ihrem Ersatz durch Bindegewebe (Phlebo
fibrose) besteht. Die Wand wird dadurch, obwohl 

v sich oft eine gleichzeitige, erhebliche Verdickung der 
Intima (Phlebosklerose) einstellt, nachgiebiger (ähn
lich den Vorgängen bei der Aneurysmabildung) und 
buchtet sich aus oder dehnt sich der Länge nach. Eine 
Blutdruckerhöhung bei venöser Stauung begünstigt 
die Erweiterung (daher die Bevorzugung der unteren 
Extremitäten), führt sie aber allein nicht herbei. 
Zweifellos spielen oft auch ererbte Anomalien eine 
Rolle, wie besonders aus dem familiären Auftreten 
der Venektasien hervorgeht; manchmal treten auch 
Venektasien zugleich in verschiedenen Körpergegenden 
auf (Status varicosus), so daß eine mangelhafte Anlage 
des gesamten Venensystems angenommen wird. 

Abb. 262. Schema des Verlaufes 
und der Klappenanordnung der 
Venen an der unteren Extremität. 
Vena saphena magna (Sm) varicös 
verändert mit zum Teil rück· 
wärts fließendem Blut iufolge 
Klappeninsuffizienz der Verbin· 
dungsvenen (V) zur Vena Femo· 
raUs (F), poplitea (P) und Tibialis 
(T);Vena saphenaparva(Sp) mit 
suffizienten Klappen. (Nach SIGG) 

VII. Lymphgefäße 
a) Entzündung (Lymphangitis) 

Entzündung der Lymphgefäße ist häufig. Sie ent
steht, wenn Bakterien im Wurzelgebiet der Lymph
bahnen (z. B. bei Wundinfektion) in die Lichtung 
gelangen, sich hier vermehren und in der Richtung 
des Lymphstromes bis zu den Lymphdrüsen weiter 
ausbreiten. Da bei der geringen Wanddicke die Ent
zündung auch auf die Umgebung übergreüt, so ist 
diese also in den meisten Fällen von Lymphangitis 
beteiligt (Perilymphangitis). Sie führt zu Hyperämie 

und Exsudation und macht das entzündete Lymphgefäß unter der Haut als 
roten Streüen erkennbar. Die Wand selbst wird ebenfalls infiltriert und ver
dickt. In der Lichtung bildet sich meist ein Lymphthrombus (S.87). Die Ent
zündung kann sich auf diese Vorgänge beschränken und nach Resorption des 
Exsudats und Lösung bzw. Organisation des Thrombus heilen, oder sie schreitet 
zur Eiterung der Umgebung, der Wand und des Inhaltes fort (eitrige Lymph
angitis). Wir kennen diese Entzündungsform besonders an den Extremitäten, 
zumal am Arm, wo sie oft nach infizierten Verletzungen auftritt, im Becken 
bei der lymphangitischen Form des Puerperalfiebers usw. Auch diese eitrige 
Lymphangitis kann heilen, und zwar mit Bildung eines Narbengewebes bei 
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gleichzeitiger Obliteration der Lichtung. Dann bleibt das verödete Lymph
gefäß noch lange als derber Strang fühlbar. 

Bei der tuberkulösen Entzündung der Lymphgefäße bilden sich auf ihrer 
Innenfläche und in der Umgebung Tuberkel, die unter zunehmender Vergröße
rung zusammenfließen, die Lichtung verlegen und verkäsen. So entstehen z. B . 
bei Darmtuberkulose auf der Serosa den Lymphgefäßen folgende, in langen 
Reihen angeordnete Tuberkel (Abb. 263), die sich in das Mesenterium bis zu den 
Lymphdrüsen fortsetzen können. 

Abb. 263. Tuberkulöse Lymphangitis unter der Dünndarmserosa. In der Mitte ein von dieser Seite nicht sichtbares 
tuberkulöses Schleimhautgeschwlir 

b) Erweiterung der Lymphgefäße 
Erweiterung der Lymphgefäße, Lymphangiektasien, sind ein häufiger Befund 

bei Verlegung der abführenden Lymphbahnen, doch kann Lymphstauung nicht 
ihre alleinige Ursache sein, da bei den ausgedehnten Anastomosen der Lymph
gefäße meist genügend Seitenbahnen für den Abfluß der Lymphe vorhanden 
sind. Es müssen offenbar auch Veränderungen der Wand bestehen, wie sie 
namentlich durch Entzündungen verursacht werden. Nur beim Ductus thoracicus 
führt die Verlegung der Lichtung allein schon zur Erweiterung der Lymphbahnen 
bis in das Mesenterium hinein, da hier keine genügenden Seitenbahnen vor
handen sind. Gelegentlich werden Varicen oder umschriebene cystische Er
weiterungen des Ductus thoracicus beobachtet. 

B. Blut und blutbildende Gewebe 
J. Blut l 

Krankhafte Veränderungen des Blutes können die Blutmenge, Art und Zahl 
der geformten Bestandteile (rote oder weiße Blutkörperchen, Thrombocyten) 
sowie die Zusammensetzung und Menge des Blutplasmas betreffen. Freilich wird 
eine solche strenge Trennung nicht immer möglich sein, da die abwegige Be
schaffenheit eines Blutbestandteils meist auch mit Veränderungen der anderen 

1 Griech.: haima; lat.: sanguis. 
Ramperl. Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 22 
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vergesellschaftet ist. Die Ursachen für die krankhaften Veränderungen des 
Blutes liegen ganz allgemein weniger in ihm selbst, als an Stellen, wo seine 
einzelnen Bestandteile erzeugt und erneuert werden: Das strömende Blut ist 
also gewissermaßen nur ein Spiegel, der es gestattet, auch beim lebenden Menschen 
tiefer im Organismus verborgene Vorgänge zu erkennen. 

a) Blutmenge 
Eine Vermehrung der Blutmenge wird ganz allgemein als Plethora 1, eine Ver

ringerung als Oligämie 2 bezeichnet. Bei der Feststellung dieser Zustände ist zu be
rücksichtigen, daß nicht alles Blut dcn schnellen Umlauf mitmachen muß; es gibt 
im Körper Stellen, an denen schon unter normalen Umständen das Blut langsamer 
strömt, ja manchmal sogar stillesteht. Das sind die sog. Blutdepots in Leber, 
Milz, Lungen und Hautgefäßen. Wir haben also, wenn wir von krankhaften Ver
änderungen der Blutmenge sprechen, zu unterscheiden zwischen Veränderungen 
der kreisenden und der Gesamtblutmenge. 

Zu einer Vermehrung der kreisenden Blutmenge bei normaler Gesamtblut
menge kommt es vor allem bei erhöhtem Nahrungsbedarf einzelner Organe, 
also bei Arbeit im weitesten Sinn des Wortes. Die tätigen Organe werden von 
reichlichem, schnell fließenden Blut durchströmt, während die Blutzufuhr zu 
untätigen Organen gedrosselt ist. Diese Regulation wird erzielt einerseits auf 
dem Wege der Gefäßnerven: Die Gefäße des arbeitenden Organs erweitern 
sich durch Reizung der Vasodilatatoren, während es in den untätigen Organen 
zu "kollateraler" Vasoconstriction kommt; gesteuert ist dieser Vorgang durch 
das Vasomotorenzentrum. Andererseits spielt eine hormonal-chemische Ein
wirkung mit insofern, als das gleichzeitig ausgeschüttete Adrenalin die Capil
laren des nicht arbeitenden Organs verengt, die erweiterten Gefäße des tätigen 
Organs aber unbeeinflußt läßt. Durch alle diese Vorgänge wird nicht bloß das 
kreisende Blut an den Ort der Tätigkeit verlagert, sondern es werden auch 
Blutmengen in die Zirkulation geworfen, die sich in den Blutdepots befanden. 
Dadurch erhöht sich die kreisende Blutmenge bei körperlichen Anstrengungen, 
Verminderung der Sauerstoffspannung in der Außenluft oder Wärmeeinwirkung 
um etwa 10%. 

Eine Verminderung der kreisenden Blutmenge bei normaler Gesamtblut
menge führt zu einem Leerlauf des Herzens und zum Kreislaufkollaps: Der Puls 
ist klein, schnell, die Haut blaß, das Bewußtsein geschwunden (Ohnmacht). 
Dieselben Regulationen, die, wie eben auseinandergesetzt, zur sinnfälligen Ver
mehrung der Blutmenge führen, können also unter krankhaften Umständen zu 
einem Versacken des Blutes in die Blutspeicher und andere Stromgebiete, zum 
Kollaps 3 führen. Je nachdem, wo und wie die fehlerhafte Regulation einsetzt, 
unterscheidet man verschiedene Formen von Kollaps. Er kann entstehen bei einer 
Unfähigkeit, die Belastungen des Kreislaufes auszugleichen. Wenn z. B. nach 
einer Mahlzeit die Hauptmasse des Blutes in die Eingeweide geleitet ist, kann 
ein warmes Bad, das zur Erweiterung der Hautgefäße führt, den Kollaps auslösen, 
da die zur Verfügung stehende Blutmenge nicht ausreicht, beide Gefäßgebiete 
und außerdem den übrigen Körper genügend zu versorgen . .Ähnlich ist der Kol
laps bei körperlicher Anstrengung (Marschieren) und gleichzeitiger Hitze. Auf 
e~er Regulationsschwäche des Vasomotorenzentrums beruht der Kollaps bei 
emem Verlassen der waagerechten Körperhaltung nach langem Liegen (ortho
tischer 4 Kollaps). Er ist auch im Experiment leicht zu erzeugen, wenn man Tiere, 

1 Pletho (griech.) voll sein. 2 Oligos (griech.) wenig. 
a Collabor (lat.) zusammenfallen. 'Orthos (griech.) gerade. 
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die normalerweise in waagerechter Körperhaltung leben, wie z. B. Kaninchen, 
eine Zeitlang senkrecht hält. Auf reflektorischem Wege entsteht Kollaps bei 
Reizung gewisser sensibler Stellen, wie z. B. im Goltzschen Klopfversuch oder 
bei starken Schmerzen; auch psychische Traumen (Schreck) können wirksam sein. 
Schließlich kann Kollaps noch hervorgerufen werden durch eine unmittelbare 
gefäßerweiternde Wirkung mancher Gifte, zu denen besonders Eiweißabbaupro
dukte wie Peptone gehören. Gemeinsam ist allen Kollapszuständen ein Mißver
hältnis zwischen kreisender Blutmenge und Fassungsvermögen des Gefäßsystems. 
Daher kann es auch bei einer Verminderung des Gesamtblutvolumens zu Kollaps 
kommen. Er wird also durch verschiedene Vorgänge ausgelöst, die man unter 
der Bezeichnung Schock zu- ! l,-----------------y-- ..,----.---, 
sammenfaßt. Das Verhältnis 
beider Begriffe zueinander 
entspricht dabei dem ihrer 
wörtlichen Verdeutschung: o ß/ulp/rJSR1rJ 

Der "Stoß" (Schock) führt 
zum "Zusammenfallen" 61.1-r--.-------.,-,-------+ -I1---+---:,,-,,I 

(Kollaps). Die bei Kollaps 
auftretenden Organverän
derungen sind recht viel
gestaltig, lassen sich aber 
im Grunde alle auf die 
mangelnde Sauerstoffver
sorgung der Gewebe durch 
das stagnierende Blut zu
rückführen, sind also hyp
oxydotischer Natur. 

Das Wort Schock wird 
aber auch noch für einen 
Zustand gebrauch t, der dem 
Kollaps insofern ähnlich 
ist, als es dabei ebenfalls 
zu einer Erweiterung der 

Abb.264. Verhalten von Erythrocytenzahl, Blutplasma, Blutmenge 
(Liter) und Hämoglobin (g- %) bei verschiedenen Zuständen. 

(Nach SCHULTEN) 

Capillaren kommt. Gleichzeitig bestehen aber Spasmen der Arterien und Venolen 
("tonische Gefäßkrise") : Der Puls ist eher langsam und gespannt, die Haut blaß, 
das Bewußtsein klar. Solche Schockzustände treten z. B. nach übermächtigen 
äußeren Einwirkungen auf, wie sie unter anderem das Kriegsgeschehen mit sich 
brachte (Erschrecken, Verbrennung, Verwundung usw.). Diese "erethische" 1 

Phase des Schocks kann in die "atonische" des Kollapses (s. oben) übergehen. 
Experimentell kann man einen Schock durch Histaminzufuhr erzeugen; auch 
der anaphylaktische Schock gehört hierher, der ja letzten Endes auch auf Hist
aminwirkung zurückgeht. 

Vermehrung der Gesamtblutmenge kommt unter den verschiedensten Um
ständen vor (s. Abb. 264). Sie kann mit einer Vermehrung der geformten Blut
bestandteile, also hauptsächlich der roten Blutkörperchen einhergehen (Polyglo
bulin, Plethora polycythaemica; siehe nächster Abschnitt) oder auf einer bloßen 
Vermehrung des Blutplasmas beruhen (Hydrämie, Plethora serosa), z. B. während 
der Schwangerschaft (s. Abb. 264). 

Verminderung der Gesamtblutmenge tritt bei akuten Blutverlusten auf (siehe 
Abb.264). Verliert der Organismus eine größere Blutmenge nach außen, so werden 

1 Erethizo (griech.) reizen. 
22* 
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zunächst durch die obellerwähnte kollaterale Vasoconstriction die Blutspeicher 
entleert, so daß der Blutdruck aufrechterhalten bleibt. Sind diese Reserven er
schöpft, dann erhält das Herz zu wenig Blut, es läuft leer, und Kollaps tritt ein. 
Von ausschlaggebender Bedeutung ist dabei sowohl Menge wie Geschwindigkeit 
des Blutverlustes. Ein Blutverlust von 400-500 cm3 (etwa 10 % der Gesamtblut
menge) wird von sehr wenigen Personen unangenehm empfunden, einen Verlust 
bis 20% kann man noch als leicht bezeichnen, ein Verlust von über 40% ist 
schwer und gegebenenfalls tödlich. Spielt sich der Blutverlust schnell ab, so 
kann der Entzug von viel kleineren Blutmengen tödlich wirken, als sie bei lang
samem Blutverlust ohne ernsten Schaden abgegeben werden können, da sich 
bei diesem schon die Gegenregulationen des Organismus geltend machen. Zu
nächst wird nämlich durch einströmendes Gewebswasser das Blutvolumen 
wieder aufgefüllt. So ist z. B. bei Tieren ein Verlust von sogar 2/3 des Gesamt
blutvolumens nach 2 Tagen bis auf 80% wieder ersetzt. Das therapeutische 
Handeln ahmt diese natürlichen, rettenden Vorgänge in Form von Infusion 
physiologischer Lösungen oder Bluttransfusionen nach. Da aber die geformten 
Elemente vom Knochenmark nicht mit derselben Geschwindigkeit nachgeliefert 
werden wie die aus den Geweben einströmende Flüssigkeit, ist das Blut zunächst 
gewissermaßen "verdünnt". Am schnelli1ten werden die Leukocyten aus den 
Beständen des Knochenmarks regeneriert, so daß es zu einer relativen Leuko
cytose bis zu etwa 30000 kommen kann. Die roten Blutkörperchen regenerieren 
langsamer und erreichen erst 2-3 Wochen nach einem schwereren Blutverlust 
ihren früheren Stand. Dabei treten Reticulocyten und kleinere rote Blutkörper
chen im strömenden Blut auf. 

Eine Verminderung des Gesamtblutvolumens kann aber auch dadurch ein
treten, daß das Blut zu viel Plasma an die Umgebung abgibt (s. Abb. 264). So 
kommt es bei den dauernden Durchfällen des Cholerakranken zu einer Blutein
dickung, die ebenfalls Kollaps und Tod herbeiführen kann. 

b) Rote Blutkörperchen 
Sind die roten Blutkörperchen in abnorm großer Zahl vorhanden, so spricht 

man von Polycythämie oder Polyglobulie1 ; meist ist gleichzeitig dadurch auch 
die Gesamtblutmenge vergrößert. Verringerung der roten Blutkörperchen heißt 
Oligocythämie bzw. Anämie. 

Vermehrung der roten Blutkörperchen kann vorübergehend auftreten (Erythro
cytose) durch verschiedene Störungen, die die Neubildung der roten Blut
körperchen beeinflussen. Einmal stellt sie eine gewissermaßen ausgleichende 
Veränderung dar, wenn die Sauerstoffversorgung Mangel leidet, z. B. bei Auf
enthalt in sauerstoffarmer Höhenluft oder Störungen des Sauerstoffaustausches 
in der Lunge, wie sie bei Herzfehlern oder Lungenkrankheiten auftreten. Auch 
Hormone und Fermente können eine vermehrte Bildung von roten Blutkörper
chen veranlassen. So kommt es z. B. bei der Cushingschen Krankheit zu einer 
Polyglo bulie. 

Während wir für die eben besprochenen Vermehrungen der roten Blutkörper
chen eine Ursache namhaft zu machen vermögen, gibt es dauernde Vermehrungen 
der roten Blutkörperchen, bei denen dies nicht möglich ist (Polycythaemia vera). 

Die Zahl der roten Blutkörperchen erreicht bei dieser Krankheit eine Höhe von 8 bis 
12 Millionen, auch Myelocyten und Thrombocyten sind vennehrt. Zuweilen besteht ein 
Milztumor. Das Blut ist infolge des Reichtums an gefonnten Bestandteilen viscöser als 
sonst, die Zahl der Thrombocyten ist erhöht, so daß es leicht zu Spontanthrombosen sowohl 

1 Polys (griech.) viel; oligos (griech.) wenig; kytos (griech.) Zelle und globulus (lat.) 
Kügelchen beziehen sich hier auf die roten Blutkörperchen. 
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in Venen wie Arterien kommt; außerdem bedarf es eines erhöhten Druckes, um in Bewegung 
gehalten zu werden - Hochdruck und Herzhypertrophie sind die Folge. Da die roten Blut· 
körperchen im langsam strömenden Blut leichter und ausgiebiger Sauerstoff abgeben, 
erscheint die Haut der Kranken cyanotisch. Das Mark der langen Röhrenknochen ist als 
Zeichen der gesteigerten Neubildung der roten Blutkörperchen in rotes Zellmark umgewandelt. 

Selten kommt eine geradezu geschwulstmäßige Wucherung krankhaft veränderter 
Erythroblasten innerhalb und außerhalb des Knochenmarkes vor, die sich durchaus den 
Wucherungen der weißen Blutkörperchen, den Leukosen, an die Seite stellen läßt. Wir 
sprechen von Erythroblastose oder erythrämischer M yelose und unterscheiden eine akute 
(DI GUGLIELMO) von einer chronischen Form (HEILMEYER.ScHöNER). Sind an der Wuche· 
rung auch Zellen der myeloischen Reihe beteiligt, so liegt eine Erythroleukämie vor. Ein 
erythroblastisches Sarkom ist, wenn es überhaupt vorkommt, äußerst selten. 

Eine Verminderung der roten Blutkörperchen (Oligocythämie) bildet die 
Grundlage der meisten Formen sog. Blutarmut, der Anämie. Die im strömenden 

Abb.265. Schematische Darstellung des Reifungsganges der roten Blutkörperchen und seiner krankhaften 
Abweichungen. Normal (waagerechte Reihe): RZ Reticulumzelle; St Stanunzelle; Eb sich fortschreitend mit 
Hämoglobin beladende Erythroblasten; R Reticulocyt; E Erythrocyt. Krankhaft.· Mb Megaloblast ; Mz lVIegalocyt 

(Perniciosa); Mi Mikrocyt (hypochrome Anämie); K Sphärocyt (hämolytischer Ikterus); S Sichelzelle 
(Sichelzellanämie). Die Dichte der Schraffiernng entspricht dem Hämoglobingehalt 

Blut vorhandenen roten Blutkörperchen sind das Endglied einer langen Ent
wicklungsreihe (s. Abb. 265), aus deren Störung wir die verschiedenen Formen 
der Anämie ableiten. 

1. Bei der aplastischen Anämie ist schon der erste Schritt, die Entwicklung 
reticuloendothelialer Zellen zu Stammzellen (Proerythroblasten), unterbunden und 
damit jede weitere Entwicklung gewissermaßen an der Quelle verhindert. Diese 
Anämieform entsteht bei Zerstörung des Knochenmarks durch Geschwülste, z. B. 
Krebsmetastasen, aber auch bei Schädigungen durch Gifte (Benzol und Strahlen, 
Radium, Röntgen). Schließlich gibt es auch Knochenerkrankungen, die mit 
einer Ausfüllung der Markräume durch Knochensubstanz einhergehen (Osteo
sklerose), wie z. B. die sog. Marmorknochenkrankheit; die Verdrängung des 
blutbildenden Markes führt dann zur osteosklerotischen Anämie. 

2. Die Ausreifung der Stammzelle zu Normoblasten (Erythroblasten) ist von 
der Anwesenheit eines Stoffes (CASTLEI) abhängig, bei dessen Fehlen die sog. 
perniziöse 2 Anämie auftritt. Man nennt den Stoff deshalb "Antiperniciosa
stoff". Man dachte zunächst, daß er aus der Vereinigung eines in der Fleischkost 
enthaltenen äußeren Faktors mit einem von der Magen-Darmschleimhaut geliefer
ten inneren Faktor entstünde. Der innere Faktor, ein von der Magen.Darm-

1 W. B. CASTLE, zeitgenössischer Internist, Boston. 
2 Perniciosus (lat.) verderblich - das war diese Anämie nämlich bis zur Entdeckung 

des Antiperniciosastoffes und der entsprechenden Therapie (1925). 
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schleimhaut stammendes Muco-Protein, schützt aber bloß den äußeren vor Zer
störung und ermöglicht seine Resorption. Praktisch handelt es sich um Vit
amin B , allerdings kann auch Folsäure dieselben Wirkungen zeigen. Dieser 
äußer~~' Faktor kann auch im Darm von der eigenen Bakterienflora gebildet 

;erden, was die strengen Vegetarier und Pflanzenfresser vor einer perniziösen 
Anämie schützt. Der Antiperniciosastoff wird von der Darmschleimhaut auf
gesaugt und in der Leber gespeichert, um von ihr dauernd über das Blut an 
das Knochenmark abgegeben zu werden. Fehlt er, so reifen die Stammzellen 
nicht zu Normoblasten aus, sondern wandeln sich zu großen Megaloblasten um, 
die in großer Zahl im Knochenmark gefunden werden. Nachdem sie ihren Kern 
verloren haben, gelangen sie als Megalocyten (s. Abb. 266) in das strömende Blut. 
Da hier also eine Reihe von Teilungsschritten der normalen Entwicklungsreihe un-
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Abb.266. Erythrocytendurchmesser und -dicke bei verschiedenen 
Zuständen. (Nach HElLMEYIIR) 

terbleibt, wird die Zahl der in 
das strömende Blut gelangen
den roten Blutkörperchen ver
mindert sein (Anämie I). Da
durch, daß die pathologisch 
großen roten Blutkörperchen 
Gelegenheit . haben, sich reich
lich mit Hämo~lobin zu bela
den, werden sie hyperchrom, 
der Färbeindex liegt über 1. 
So entsteht also eine makro
cytäre hyperchrome1 Anämie. 
Bemerkenswert ist eine Hyper
segmentierung der Leukocyten 
(Rechtsverschiebung). 

Dadurch, daß einerseits der Entwicklungsgang nicht aller roten Blutkörperchen in dem 
beschriebenen Sinne gestört ist und andererseits auch nicht völlig ausgereifte Formen in 
das Blut gelangen, wird das Bild der im strömenden Blut vorhandenen roten Blutkörperchen 
ein sehr buntes: Sie zeigen Abweichungen ihrer Form (Poikilocytose 2 ) und sind ungleich 
groß (Anisocytose 3). Diese krankhaften Blutkörperchen zerfallen leichter als normal. Aus 
dem frei werdenden Hämoglobin entsteht durch Einwirkung der Reticuloendothelzellen 
Bilirubin, so daß das Serum stets zuviel Bilirubin enthält (Hyperbilirubinämie); die 
van den Berghsche Probe ist indirekt positiv. Der vermehrte Gehalt an Gallenfarbstoff 
macht sich an einer strohgelben Hautfarbe bemerkbar. Frei gewordenes Hämoglobin wird 
ferner in den Zellen des reticuloendothelialen Systems als Hämosiderin gespeichert, da den 
Zellen offenbar die Fähigkeit mangelt, alles anfallende Eisen zu verwerten; dementsprechend 
ist die Menge des im Blutserum nachweisbaren Eisens erhöht. Am reichsten an Hämo
siderin ist die Leber, merkwürdig arm dagegen die Milz. Wenn auch die einzelnen roten 
Blutkörperchen mehr Hämoglobin als normal enthalten, so macht sich doch der absolute 
Mangel von Hämoglobin im Gesamtblut an einer anoxämischen Verfettung derjenigen 
Organzellen bemerkbar, die näher dem venösen Schenkel des Kreislaufes liegen. Hierher 
gehört die Verfettung der Leberzellen im Zentrum des Acinus und die streifige Verfettung 
der Herzmuskelfasern (Tigerung), Veränderungen, die übrigens nicht bloß bei der perniziösen 
Anämie, sondern auch bei anderen chronischen Anämien auftreten können. Dagegen fin
det sich nur bei der perniziösen Anämie ein eigenartiger Zerfall von Markscheiden 
und Achsencylindern im zentralen und peripheren Nervensystem; im Rückenmark kommt es 
zum Ausfall ganzer Strangsysteme (funikuläre M yelose) , meistens der sensiblen Hinterstränge. 
so daß klinisch ein tabesähnliches Bild entsteht. Infolge der Degeneration peripherer Nerven 
treten eigenartige Parästhesien auf, z. B. im Bereich der Zunge. Perniciosa-Kranke erkranken 
häufiger (etwa 10% aller Fälle) an Magenkrebs. 

Die allen hyperchromen makrocytären Anämien gemeinsame Ursache ist 
das Fehlen des Antiperniciosastottes im Knochenmark. Das kann auf verschiedene 

1 Chroma (griech.) Farbe - hier ist der Blutfarbstoff gemeint. 
2 Poikilos (griech.) bunt. 3 A- bzw. an- verneinde Vorsilbe; isos (griech.) gleich. 
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Gründe zurückgehen. Bei der weitaus häufigsten Form, der Biermerschen 1 

perniziösen Anämie, handelt es sich um eine Atrophie der Magenschleimhaut, die 
nicht imstande ist, den zur Resorption des Antiperniciosastoffes nötigen inneren 
Faktor beizustellen. Mit der Magenschleimhautveränderung geht meist gleich
zeitig ein Drüsenschwund auch im Bereich der Speiseröhre und des Zungen
grundes sowie eine Atrophie der Zungenschleimhaut einher. Dadurch, daß hier 
das dünne Epithel leicht beschädigt wird und einreißt, entstehen schmerzende 
Rhagaden, die oft das erste Zeichen der schweren Blutkrankheit darstellen. 
Andererseits kann die Atrophie der Schleimhaut und Muskulatur der Speiseröhre 
zu eigentümlichen Schluckbeschwerden führen (Plummer 2-Vinson-Syndrom). 
Zufuhr des inneren Faktors, z. B. in Form pulverisierter Magenschleimhaut, 
bringt die Symptome zum Verschwinden. Die Resorption kann auch gestört 
sein durch die Anwesenheit von Bakterien im Darm, die das B12 an sich binden; 
oder im Rahmen einer Beeinträchtigung der gesamten Resorptionsleistung 
des Darmes durch krankhafte Veränderungen der Schleimhaut wie z. B. bei 
Sprue und Cöliakie. Auf einem Fehlen des äußeren Faktors beruhen gewisse 
Anämien bei Vitamin B-armer Nahrung. Sie verschwinden nach Darreichung 
von Hefe oder der leicht resorbierbaren Folsäure. Schließlich ist auch der 
Bandwurm Diphyllobothrium imstande, in das Zusammenwirken von inneren 
und äußeren Faktoren störend einzugreifen und eine Anämie zu erzeugen, die 
durchaus der perniziösen Anämie gleicht. Dabei bleibt die Art seiner Einwirkung 
dunkel. Sicher ist bloß, daß nur ein im Anfangsteil des J ejunums lebender 
Wurm imstande ist, eine Anämie auszulösen. 

3. Damit die Normoblasten zu vollwertigen roten Blutkörperchen werden, 
ist die Anwesenheit von Hämoglobin nötig, dessen Aufbau wiederum von der 
Anwesenheit genügenden Eisens im Serum abhängig ist. Mangelt es, so werden 
die Normoblasten, welche gewissermaßen nicht ausreifen können, im Knochen
mark aufgespeichert, und nur wenige Endformen erreichen das strömende Blut 
(Eisenmangelanämie). Aber auch diese sind dann nicht vollwertige Erythro
cyten, sondern enthalten zu wenig Hämoglobin, sie sind hypochrom. Außerdem sind 
sie kleiner als normal (Mikrocyten - s. Abb. 266). So entsteht das Krankheitsbild 
der hypochromen, mikrocytären Anämie. Dadurch, daß die roten Blutkörperchen 
im strömenden Blut leichter zerfallen, kommt es ebenso zur Bilirubinämie und 
Hämosiderose wie bei der perniziösen Anämie. Auch die anoxämische Verfettung 
fehlt nicht. 

Die Ursache dieser Anämie ist immer der Mangel an verfügbarem Eisen. 
Einmal (1.) läßt eine zu geringe Zufuhr bei normalem Verbrauch das kritische 
Defizit entstehen. Das ist der Fall bei mangelhafter, d. h. eisenarmer Ernährung, 
z. B. bei Kindern, die ausschließlich mit Ziegenmilch aufgezogen wurden (Ziegen
milchanämie). Auch im Tierversuch gelingt es, durch fortgesetzte Fütterung mit 
eisenarmer Kost, die allerdings schon bei den Muttertieren einsetzen muß, eine 
hypochrome Anämie zu erzeugen (M. B. SCHMIDT). Weiter (2.) kann ein zu 
großer Eisenverbrauch bei normaler Zufuhr zu Eisenmangelanämie führen. Das 
ist vor allem bei dauernden Blutverlusten der Fall, die laufend ersetzt werden 
müssen und deshalb den Eisenhaushalt besonders beanspruchen (chronische 
Blutungsanämie). In diese Gruppe gehört auch die nur bei jungen Mädchen 
zwischen dem 15. und 20. Lebensjahre auftretende Chlorose 3 (Bleichsucht). Hier 
spielt der Eisenverbrauch des Wachstumsalters eine Rolle, wobei der Blutverlust 

1 A. BIERMER (1827-1892), Kliniker, Breslau. 
2 H. ST. PLUMMER (1874-1937), Internist, Rochester (Minnesota); P. P. VINSON, 

zeitgenössischer amerikanischer Arzt. 
3 Chloros (griech.) grün. 



344 Blut und blutbildende Gewebe 

durch die Menstruation dann den letzten Ausschlag geben kann. Bei manchen 
alimentären Infektionen kommt es zu Eisenmangel und Anämie dadurch, daß 
Eisen im Reticuloendothel fixiert wird (3.). Schließlich (4.) kommt es zum Eisen
mangel trotz normaler Zufuhr und normalem Bedarf auch dann, wenn die Re
sorption des Eisens aus der Nahrung gestört ist. Da sie durch die saure Reaktion 
des Magens wesentlich begünstigt wird, kann sie bei ungenügender oder fehlender 
Salzsäureabsonderung nur mangelhaft vonstatten gehen. So kommt es zu einer 
achylischen Chloranämie, welche also letzten Endes auf einer Veränderung der 
Magenschleimhaut beruht. Hier besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit der perni
ziösen Anämie, in die sie gelegentlich übergehen kann. 

Bei Eisenmangelanämien treten häufig Störungen an den Wechselgeweben 
auf, d. h. an Geweben, deren Zellen dauerndem Verbrauch und Regeneration 
unterliegen, wie Haut, Schleimhäute, Nägel und Haare; auch das Plummer
Vinson-Syndrom (s. S. 343) kommt vor. 

4. Auch der letzte Entwicklungsschritt der roten Blutkörperchen kann ge
stört sein insofern, als nicht die normalen scheibenförmigen, sondern anders 
gestaltete Erythrocyten entstehen. Allen diesen Formbesonderheiten ist gemein
sam, daß es sieh um ausgesprochen erbliche "familiäre" Defektanomalien der roten 
Blutkörperchen handelt. Die Lebensdauer solcher roten Blutkörperchen beträgt 
statt 120 Tage bloß 10-30 Tage. Durch vermehrten Abbau roter Blutkörperchen 
kommt es zu einer Vergrößerung, einer Art Arbeitshypertrophie der Milz, sowie 
zu einer (hämolytischen) Anämie; auf der anderen Seite werden vermehrt rote 
Blutkörperchen neu gebildet, so daß das Knochenmark rot wird. 

Am wichtigsten ist eine Anomalie der roten Blutkörperchen, die in einer 
Herabsetzung ihrer Resistenz besteht: Während normale rote Blutkörperchen 
sich erst bei einer Herabsetzung des Salzgehaltes auf 0,4 % auflösen, ist dies bei 
den pathologischen Blutkörperchen bereits in 0,7 %igen Lösungen der Fall. 
Bevor Hämolyse eintritt, nehmen die roten Blutkörperchen eine rundliche Form an, 
werden zu Mikro- bzw. Sphärocyten (s. Abb. 266). Das bei ihrem Zerfall frei 
werdende Hämoglobin wird ohne Mitwirkung der Leber zu Gallenfarbstoff ab
gebaut, kreist im Blutserum und führt zur acholurischen Gelbsucht, zum familiären 
hämolytischen Ikterus (MINKOWSKI1-CHAUFFARD). Anatomisch findet man trotz des 
starken Blutzerfalls keine Hämosiderose. Manchmal weisen solche Kranke auch 
Anomalien des Körperbaues auf, wie z. B. Turmschädel. Die Krankheit kann 
durch Entfernung des die roten Blutkörperchen abbauenden Organs, der Milz, 
sehr wesentlich gebessert werden. 

Zum Teil sind die Formanomalien der roten Blutkörperchen nur Ausdruck einer ab
normen Beschaffenheit des Hämoglobins, und zwar immer seines Globinanteils. Da es sich 
bei diesen Anomalien um Veränderungen des Hämoglobinmoleküls handelt, hat PAULING 
die nicht ganz glückliche Bezeichnung molekuläre Krankheiten vorgeschlagen: Nicht die 
Moleküle sind krank, sondern der Mensch; die Abwegigkeit der Moleküle ist nicht Ursache 
der Krankheit, sondern auch nur der Ausdruck einer im Genom sitzenden Veränderung. 

Während der Fetalzeit bildet der Organismus ein besonders stark 02-bindendes Hämo
globin, das Hämoglobin F, welches nach der Geburt durch das Hämoglobin A ersetzt wird. 
Bei manchen Menschen bleibt aber die Hämoglobin-F-Bildung auch nach der Geburt be
stehen, da infolge einer erblichen Störung die richtige Bildung von Hämoglobin A behindert 
ist. Dabei ist die osmotische Resistenz der roten Blutkörperchen im Gegensatz zur hämolyti
sehen Anämie erhöht. Der Zerfall dieser für den Erwachsenen pathologischen roten Blut
körperchen führt zur sog. Oooley-Anämie; sie wird auch Mittelmeer-Anämie oder Thalass
ämie genannt, da sich das betreffende Gen in Küstenstrichen des Mittelmeeres, besonders 
in Italien, häufiger findet. Die schwere homocygote Form heißt Thalassaemia maior die 
leichtere heterocygote Thalassaemia minor. Hämoglobin F macht auch etwa ein Vi~rtel 
des Hämoglobinbestandes bei der Sphärocytose aus und kann auch bei anderen Krankheiten 
des Erwachsenen wieder auftreten. 

10. MINKOWSKI (1858-1931), Internist, Wiesbaden; CHAUFFAltD, französischer Internist. 
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Beim Hämoglobin S ist ein Glutaminsäurerest des Hämoglobins ersetzt durch einen 
Valinrest. Diese Veränderung befähigt die Hämoglobinmoleküle, sich miteinander zu ver· 
binden, wenn sie reichlicher Sauerstoff abgegeben haben: Es kommt zur sichelförmigen 
Deformierung und Auflösung der Erythrocyten, zur Sichelzellenanämie. Bei Homocygoten 
verläuft die Krankheit letal. Heterocygote sind dagegen relativ resistent gegen Malaria, 
so daß sich diese Genanomalie in gewissen Gebieten Afrikas geradezu als nützlich erwiesen hat. 

Bei dem dominant erblichen Porphyrismus wird infolge eines Enzymdefektes bei der 
Hämoglobinbildung das sonst nur als Zwischenprodukt auftretende Porphyrin in Erythro. 
cyten eingebaut. Diese "Porphyrocyten" zerfallen anfallsweise ("akute Porphyrie") besonders 
unter dem Einfluß von Schlafmitteln wie Sulfonal. Im weiteren Verlaufe kommt es zu Anämie 
und Milztumor. Der Übertritt von Porphyrin in die Gewebe macht diese empfindlich 
gegenüber Lichteinflüssen (s. S. 15). 

5. Eine hämolytische Anämie kann schließlich auch dadurch entstehen, daß 
völlig normale rote Blutkörperchen im strömenden Blut infolge Einwirkung 
von Giften zerfallen. Zu solchen Wirkungen sind z. B. das Gift der Kobra, 
Arsenwasserstoff, Kalium chloricum sowie die Saponine befähigt, welche die 
lipoide Hülle der Blutkörperchen auflösen. Auch bei Übertragung gruppen
fremden Blutes kommt es durch die Wirkung von Hämolysinen zur Zerstörung 
von roten Blutkörperchen. Ebenso können Autoantikörper wirken, wie z. B. 
diejenigen, die bei gewissen Krankheiten (Virusinfektionen, Parasiten, Tumoren) 
entstehen, oder die sog. Kälteagglutinine (s. S. 47). 

c) Thrombocyten 
Eine Vermehrung der Thrombocyten im strömenden Blut tritt auf bei starker 

Blutregeneration, z. B. nach Blutverlusten. Hier geht also die Neubildung der 
Thrombocyten mit der der roten Blutkörperchen parallel. Dieselbe Erscheinung 
läßt sich auch bei Polycythaemia vera beobachten. Die für diese Krankheit 
eigentümliche Thrombosebereitschaft geht wenigstens zum Teil auf diese Thrombo
cytenvermehrung zurück. 

Eine Verminderung der Thrombocyten (Thrombopenie) macht sich erst dann 
bemerkbar, wenn sie unter eine gewisse Schwelle absinken, die etwa bei 30000 
je mm3 liegt oder bei vollkommenem Fehlen (Athrombocythämie). Die Bereit
schaft zur Thrombenbildung ist dann verringert, was allerdings erst offenbar 
wird, wenn Verletzungen arterieller oder venöser Gefäße durch Plättchenthrom
ben verstopft werden sollen (s. auch S.87). Mit anderen Worten: Rhexis
blutungen, die unter normalen Umständen spontan stehen würden, tun dies 
nicht oder nur verzögert. Eine isolierte Thrombocytenverminderung kann durch 
Antikörper bedingt sein, die ähnlich wirken wie bei der "Immunagranulocytose" 
(s. S. 354). 

Außerdem kennen wir noch eine krankhafte Beschaffenheit der Blutplättchen 
(Thrombopathie) insofern, als verschiedene ihrer Teilfunktionen gestört sein 
können: Sie vermögen z. B. nicht richtig aneinander zu haften, d. h. sie aggluti
nieren nicht und sind auch nicht imstande, als Ansatzpunkt der auftretenden 
Fibrinfäden zu dienen. Diese Mängel machen sich bei der spontanen Blutstillung 
bemerkbar, da die Plättchen zwar abgeschieden werden, eine Gefäßlücke aber 
nicht abzudichten vermägen. GLANZMANN hat diese funktionelle Insuffizienz 
der Plättchen Thrombasthenie 1 genannt und eine erbliche Krankheit abgegrenzt, 
die bei normaler Zahl, aber abwegiger Beschaffenheit der Plättchen durch das 
Auftreten von Blutungen gekennzeichnet ist: die hereditäre hämorrhagische Throm
bopathie (thrombocytopathische Purpura.) In den angelsächsischen Länderu 
spricht man auch von Pseudohämophilie. 

Eine Thrombasthenie der Plättchen kann sich verbinden mit einer Ver
ringerung ihrer Zahl (Thrombopenie) und einem Capillarendothelschaden. Bei 

1 Asthenia (griech.) Kraftlosigkeit. 
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dieser Krankheit, dem Morbus Werlhot 1 , entstehen schwer still bare Blutungen 
besonders dann, wenn die Thrombocytenzahl anfallsweise absinkt: Eine sonst 
harmlose zahlenmäßige Verminderung muß eben bei unzulänglichen Plättchen 
zu schweren Folgen führen. Infolge des Capillarschadens treten gleichzeitig 
zahlreiche Diapedeseblutungen (Purpura) auf. Man kann sie künstlich auslösen, 
wenn die Capillaren infolge einer Abschnürung der Venen stärker belastet 
werden (sog. Rumpel-Leedesches Zeichen für Capillarschaden). Da man früher 
mehr auf das Absinken der Zahl der Plättchen als auf die Veränderung ihrer 
Beschaffenheit Wert legte, spricht man bis heute noch von thrombopenischer 
Purpura. Die Krankheit kann infolge des dauernden Blutaustrittes unter dem 
Bilde der chronischen Anämie zum Tode führen oder aber auch spontan aus
heilen. Die die Thrombocyten bildenden Zellen, die Megakaryocyten, zeigen 
zunächst die Zeichen einer Hyperplasie, so als ob sie bemüht wären, den Mangel 
an Thrombocyten im strömenden Blut zu kompensieren_ Sie sind nicht bloß 
im Knochenmark vermehrt, sondern treten auch in der Milz auf. Gleichzeitig 
weisen sie aber Zeichen der Entwicklungs- und Reifungshemmung auf, sind also 
nicht als vollwertig anzusehen. Die Erkrankung ist einerseits erblich bedingt, 
ebenso wie die Thrombopathie GLANZMANNS, die man geradezu als leichteste 
Variante der Werlhofschen Krankheit bezeichnen könnte. Man hat auch an 
die Wirkung eines gegen die Thrombocyten gerichteten (Auto-) Antikörpers 
gedacht, der die Lebensdauer der Thrombocyten von etwa 1 Woche bis auf 
1-2 Tage herabsetzen würde und so zum Thrombocytenmangel führt. Ander
seits spielen aber bei ihrem Zustandekommen auch andere Faktoren, wie die 
Funktion der Milz, Gifteinwirkung und Einwirkung von Hormonen, eine Rolle. 

Zum Unterschied von der Werlhofschen Purpura ist bei anderen Purpura
formen Zahl und Beschaffenheit der Thrombocyten normal. Hier sei die Schön
lein 2-Henochsche Purpura erwähnt, welche auf einen rheumatischen Gefäßschaden 
zurückgeführt wird. Weitere Purpuratypen s. S. 87. 

Ein eigenes Krankheitsbild stellt die thrombotische thrombocytopenische Purpura dar, 
die außer durch multiple Blutungen gekennzeichnet ist durch das Auftreten von eigentüm
lichen, aus agglutinierten Plättchen bestehenden Thromben in Arteriolen und Capillaren. 
Da diesen offenbar eine fibrinoide Nekrose der Gefäßwand vorausgeht, hat man für die 
Krankheit auch die Bezeichnung thrombotische Mikroangiopathie vorgeschlagen. 

d) Weiße Blutkörperchen 
Die weißen Blutkörperchen stammen aus verschiedenen Bildungsstätten: Die neutro

phi!, eosinophil und basophil gekörnten Leukocyten, die man auch unter der Bezeichnung 
Granulocyten zusammenfaßt, werden im Knochenmark gebildct. Hier finden sich ihre 
nur unter krankhaften Bedingungen in das strömende Blut übertretenden Vorstufen 
die M yelocyten und M yeloblasten. Alle diese Zellformen - die Zellen der myeloische~ 
Reihe - zeichnen sich durch eine positive Oxydasereaktion aus. Die Lymphocyten 
werden in lymphadenoidem Gewebe gebildet; sie geben ebenso wie ihre Vorstufen, die 
Lymphoblasten, keine Oxydasereaktion. Den Lymphocyten zuzuzählen sind die Plasma
zellen. Die Monocyten des strömenden Blutes stammen von den Reticulo-EndothelzeIIen 
ab und zeichnen si~h da~urch aus, daß sie m~nche Farbstoffe aufnehmen und speichern. 
Abgebaut werden dIe weIßen Blutkbrperchen In Lunge, Leber und Milz. 

Eine vorübergehende Vermehrung der einzelnen Formen der weißen Blut
körperchen tritt unter ganz verschiedenen Umständen auf. Man unterscheidet 
Leukocytose, Myelocytose, Lymphocytose und Monocytose. 

Hinsichtlich der Leukocytose, d. h. der Vermehrung der verschieden granu
lierten weißen Blutzellen, ist zu beachten, daß die Zahl der Leukocyten im 
Kubikmillimeter schon unter physiologischen Bedingungen Schwankungen unter-

1 P. S. WERLHOF (1699-1767), Arzt, Hannover. 
2 J. L. SCHÖNLEIN (1793-1867), Kliniker, Berlin. 
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worfen ist. Sie hängt ab von der Tageszeit, Ernährungslage usw. Regelmäßig 
wird sie erhöht gefunden bei Muskelarbeit, Gravidität und während der Ver
dauung (Verdauungsleukocytose). Solche Vermehrungen gehen zum Teil auf 
eine Verschiebung der Leukocyten in die peripheren Gefäße bei entsprechender 
Abnahme ihrer Zahl in den nicht tätigen Organen zurück. Anders entstehen die 
Leukocytosen bei Krankheiten. Hier werden durch die Einwirkung der ver
schiedenen Schädlichkeiten tatsächlich von den Bildungsstätten mehr Leuko
cyten geliefert und an das strömende Blut abgegeben. 

Die eosinophilen Leukocyten bilden eine selbständig funktionierende Einheit 
mit einem eigenen Regulationsmechanismus. Ihre Hauptaufgabe ist die resorp
tive Fortschaffung besonderer (eosinotaktischer) Stoffe. Gewöhnlich läuft eine 
solche mit Eosinophilie einhergehende Reaktion in 1-2 Wochen ab. Bei einer 
flüchtigen allergisch bedingten Eosinophilie kann es zu explosions artigem An
stieg (und Abfall) der Bluteosinophilen kommen. 

M yelocytose geringen Grades findet sich bei Infektionskrankheiten des Kindes
alters (Diphtherie, Scharlach). Auf ein besonders starkes Überwiegen unreifer 
myeloischer Zellen wird weiter unten bei der Besprechung der sog. akuten Leuk
ämie noch näher einzugehen sein. 

Lymphocytose tritt schon bei erhöhter Muskelarbeit auf, aber auch im Ver
laufe einiger Infektionskrankheiten, wie Typhus, ferner bei Basedowscher und 
Addisonscher Krankheit. Die "infektiöse Lymphocytose" stellt eine harmlose, 
offenbar durch ein Virus bedingte Erkrankung dar. 

Bei manchen septischen Infektionen kommt es zu hochgradiger Lymphocytose, 
wir sprechen dann von lymphatischer Reaktion. 

Plasmocytose kommt bei Masern, Röteln und epidemischer Hepatitis vor. 
Monocytose finden wir im Rahmen der infektiösen Mononucleose. Dabei 

bestehen die weißen Blutkörperchen bis zu 50% aus großen mononucleären 
Zellen, die allerdings weniger Monocyten als großen Lymphocyten entsprechen. 
Die Lymphknoten sind angeschwollen, es besteht Fieber. An den Tonsillen 
tritt eine manchmal einseitige Entzündung nach Art der Plaut-Vincentschen 
Angina auf, die man deswegen auch als Monocyten- oder lymphoidzellige Angina 
bezeichnet hat. Die Erkrankung, die meist jüngere Menschen befällt, heilt in 
der Regel völlig aus. Im Kindesalter kommt es zu einem ganz ähnlichen 
Krankheitszustand, bei dem allerdings die Tonsillen wenig oder überhaupt 
nicht in Mitleidenschaft gezogen sind: Fieber und Lymphdrüsenschwellungen 
beherrschen das Bild (Pfeiffersches Drüsenfieber). Wahrscheinlich handelt es 
sich bei beiden Krankheitsbildern um eine Virusinfektion. Bemerkenswert ist, 
daß im Serum der Kranken Antikörper gegen artfremdes Eiweiß bzw. Agglu
tinine auftreten, was man sonst nur nach entsprechender Vorbehandlung beob
achten kann. Man hat diese Besonderheit auch zur Ausarbeitung eigener dia
gnostischer Verfahren benützt (Paul-Bunnelsche bzw. Hanganatziu-Deichersche 
Probe). 

Eine dauernde Vermehrung der weißen Blutkörperchen, die schließlich zum 
Tode führt, bezeichnet man als Leukämie. Je nachdem, ob es sich dabei um 
die Zellen der myeloischen Reihe (Leukocyten, Myelocyten, Myeloblasten) oder 
der lymphatischen Reihe (Lymphocyten, Lymphoblasten) handelt, unterscheiden 
wir zwischen myeloischer und lymphatischer Leukämie (weniger bedeutungsvoll 
ist die Plasmazellen- und Monocytenleukämie). Dieser Blutbefund ist aber letzten 
Endes nicht die Krankheit selbst, sondern nur ein Zeichen (Symptom) einer an 
entfernter Stelle sich abspielenden Veränderung. Diese besteht in einer schranken
losen Neubildung der betreffenden Zellen, in erster Linie an ihren gewöhnlichen 
Bildungsorten sowie an Stellen, die im Embryonalleben einmal Stätten weißer 
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Blutbildung gewesen waren. Aber auch überall dort, wo im erwachsenen Organis
mus Gefäßbindegewebe vorhanden ist, kann solche Neubildung vonstatten gehen. 
Diesem Umstande ist in der Krankheitsbezeichnung neuerdings Rechnung ge
tragen worden, indem man von M yelose und Lymphadenose spricht. Das ist auch 
schon deswegen angezeigt, weil der Übertritt der vermehrt neugebildeten weißen 
Blutkörperchen in das strömende Blut (Leukämie) nicht immer stattfindet, die 
Bezeichnung der Krankheit als Leukämie also in vielen Fällen unzutreffend wäre. 
Wir sprechen daher besser, je nach dem Verhalten des strömenden Blutes, von 
leukämischer oder aleukämischer M yelose oder Lymphadenase und fassen alle hier
hergehörigen Krankheiten unter der Bezeichnung Leukosen zusammen. 

H. RIBBER'l'l war einer der ersten, die die heute allgemein anerkannte Auf
fassung der Leukosen als bösartige Geschwülste des Blutes bzw. der blutbildenden 
Gewebe vertrat - sie weisen in der Tat sehr viele gemeinsame Züge mit an
dern bösartigen Tumoren auf. 

Die Leukämie ist ebenso wie jeder bösartige Tumor eine tödliche Erkrankung; für manche 
Leukämien erscheint es sichergestellt, daß sie wie echte Geschwülste durch chronische 
zellschädigende Reize hervorgerufen wurden. Das trifft beim Menschen für die Leukämie 
nach chronischen Knochenmarksschädigungen durch Strahlen zu: Leukämien sind häufiger 
bei Radiologen als bei den übrigen Ärzten; im Umkreis von I km von der Atombombenexplo. 
sion von Hiroshima sind heute noch Leukämien IOmal häufiger als im übrigen Japan. An
dererseits ist es im Tierversuch gelungen, durch gewisse Stoffe ein Krankheitsbild zu er· 
zeugen, das ganz dem der menschlichen Leukämie entspricht. Solche und spontan auftretende 
Tierleukämien können wie Tumoren durch die Zellen auf andere Tiere überimpft werden. 
Auch vermag man durch dieselbe Zellart, je nachdem ob man sie in die Blutbahn oder in 
das Zellgewebe einbringt, Leukämie oder örtliche Geschwulstbildung hervorzurufen. (Es 
muß aber doch erwähnt werden, daß bei der Maus Leukämien bekannt geworden sind, die 
durch Virus hervorgerufen werden.) .. 

Schließlich gibt es auch vom typischen Bild der menschlichen Leukämie alle Ubergänge zu 
zweifello8en Ge8chwülsten. Schon bei sonst ganz typischen Leukämien kann die Wucherung 
der leukämischen Zellen an einzelnen Orten in die Umgebung infiltrierend vordringen 
wie bei echten bösartigen Geschwülsten. Ein solches örtlich aggressives Wachstum ergreift 
dann z. B. vom Knochen her Periost und Weichteile. Manchmal beherrscht dieses örtliche 
Wachstum ganz das Bild, während die übrigen leukämischen Organveränderungen mehr 
und mehr zurücktreten. Man hat dann ganz den Eindruck eines lokalisierten bösartigen 
Tumors. Schließlich gibt es Fälle, bei denen bloß an umschriebenen Stellen Wucherungen 
auftreten, die durchaus Geschwulstcharakter tragen. Wenn wir nicht imstande sind, eine 
dieser Lokalisationen - es ist gewöhnlich die klinisch am frühesten beobachtete und größte -
als Primärtumor zu erkennen, dann sprechen wir von Lympho- oder Leukosarkomatose. 
Ist aber ein Primärtumor auszumachen, so bezeichnen wir ihn z. B. als Lymphosarkom der 
betreffenden Örtlichkeit. Jeder der Hauptformen der Leukämie können wir eine solche Ge
schwulstform zuordnen, wie aus der übersichtlichen Zusammenstellung (Tabelle 4) hervorgeht. 

Gemeinsam ist dem anatomischen Bild der beiden wichtigsten Leukämie
formen, der Myelose und Lymphadenose, daß die Stätten der normalen Blut
bildung ganz in den Dienst der Wucherung unreifer und pathologischer Zellen 
gestellt sind und nicht genügend reife Elemente in das strömende Blut gelangen. 
Durch Beeinträchtigung der Erythropoese kommt es zur Anämie, der Thrombo
cytenmangel kann sich in einer erhöhten Blutungsbereitschaft bemerkbar 
machen. Da gleichzeitig auch der Nachschub an ausgereiften Leukocyten 
gestört ist, kann schließlich paradoxerweise das Bild der Agranulocytose oder 
Panmyelophthise auftreten, da auch noch so viele Tausende unreifer Blutzellen 
nicht imstande sind, die wenigen Tausende reifer Granulocyten funktionell zu 
ersetzen. Wenn bei einer Leukämie einerseits die Zahl der weißen Blutkörperchen 
im strömenden Blut stark angestiegen und auf der anderen Seite die Zahl der 
roten Blutkörperchen abgesunken ist, dann kann sich das gegenseitige Mengen
verhältnis von 6000:5000000 (1 :833) z. B. in 100000:2500000 (1 :25) ändern, 

.. ~ H. RmBERT (185/?-1920), der erste Herausgeber dieses Lehrbuches, war Pathologe in 
ZurICh, Marburg, Göttrngen und Bonn. 
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Tabelle 4 

Vorübergehende I Danernde Vermehrung Generalisierte Lokalisierter 
Vermehrung 

Lenkämisch Aleukämisch 
Tumoren Tumor 

Leukocyten I Leukocytose Myelose (S. 349) Myelosarko- Myeloblastom 
(neutrophile, Myeloische 

I 
matose (S.350) Chlorom( ?) 

eosinophile Leukämie (S.350) 
usw.) (S. 346) 

Lymphocyten Lymphocytose Lymphadenose (S. 350) Lymphosarko- Lymphosar-
(S.347) Lymphatische I matose (S.351) kom (S. 351) 

Leukämie 

Monocyten Monocytose Monocyten- Aleukämische Reticulo- Retothel-
(S.347) leukämie Reticulose sarkomatose sarkom 

(S.353) (LETTERER-
SIWE) (S. 353) 

(S.277) (S.276) 

Plasmazellen Plasmocytose Plasmazell- Plasmocytose Plasmocytom Solitäre Plas-
(S.347) leukämie des Knochen- ("Myelom") mocytome 

(S.351) markes (S. 3fi2) (gutartig) 
(S. 352) (S.352) 

Erythrocyten Polycythämie Erythrämische Myelose, Erythro-
(S.340) Erythroblastose, Erythro- blastisches 

leukämie (S. 341) Sarkom 
(S.341) 

so daß das Blut dann makroskopisch graurot erscheint (Leukämie = Weiß
blütigkeit); auch die Blutgerinnsel nehmen eine rosarote oder graurote Farbe 
an. Leukämische Zellen haben auch eine längere Lebenszeit und sind physikalisch 
resistenter als ihre normalen Vorbilder. Da sie aber im Übermaß gebildet werden 
und schließlich zerfallen, ist die Harnsäureausscheidung durch die Nieren ge
steigert. Im einzelnen zeigen die wichtigsten Leukämieformen folgendes Bild: 

1. M yelose. Die leukämische oder aleukämische Myelose befällt meist Er
wachsene um das 40. Lebensjahr. Im Blut treten ganz atypische Zellen der 
myeloischen Reihe auf, die zum größten Teil eine positive Oxydasereaktion 
geben. Die Milz ist besonders stark vergrößert und kann ein Gewicht von 6 kg 
erreichen. In den Anfängen der Krankheit ist sie wegen des großen Zellgehaltes 
prall, aber nicht sehr fest, blaßgraurot oder wenigstens blasser als die normale 
Milz. Follikel und Trabekel treten nicht besonders hervor. Bei längerer Dauer, 
besonders unter dem Einfluß therapeutischer Röntgenbestrahlungen, wird die 
Milz derb und fester. Daran ist die Zunahme des schließlich narbenähnlich 
dichten Zwischengewebes schuld. Die Schnittfläche ist unregelmäßig bluthaltig 
und durch braunes, hämosiderotisches Pigment gefleckt. Nicht selten kommt 
es zu Blutungen und infolge von Gefäßverschlüssen durch leukämische Intima
infiltrate zu blanden Infarkten unter dem Bilde großer anämischer Keile. Das 
Fettmark in den Röhrenknochen sowie das rote Mark der kurzen und flachen 
Knochen ist in zellreiches Knochenmark umgewandelt, das fast ausschließlich 
aus gewucherten myeloischen Zellen besteht. Seine Farbe ist grau oder durch 
Bildung eines eigentümlichen Farbstoffes der Verdoperocystase graugrün (Chloro
leukämie). Die Lymphknoten sind meist nicht besonders stark vergrößert und 
können ebenfalls von graugrünen Zellmassen durchsetzt sein. In den Capillaren 
besonders der Leber finden sich reichlich myeloische oxydasepositive Zellen, 
gegebenenfalls vergesellschaftet mit Verfettung der Leberzellen infolge der 
gleichzeitig bestehenden Anämie. Das Organ ist dadurch vergrößert, gleichmäßig 
graurot und läßt jede Läppchenzeichnung vermissen. Myeloische Infiltrate können 
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sich noch in den verschiedensten anderen Organen finden. Durch den Zerfall 
der pathologischen Zellformen bzw. ihrer Kerne ist die Harnsäureausscheidung 
im Urin besonders groß. Bemerkenswerterweise hemmen Urethan und eine Reihe 

Abb.267. Leber bei leukämischer Myelose. In den Capillaren zahlreiche 
myeloische Zellen und auch Knochenmarksriesenzellen 

anderer Stoffe (Cytostatica) 
die Neubildung der patho
logischen myeloischen Zel
len, nicht aber die normaler 
Leukocyten. 

Sarkomatöse Formen ("M ye· 
losarkom") sind sehr selten. 
Die als Chlorom bezeichneten 
umschriebenen Wucherungen 
myeloischer Zellen, besonders 
im Bereich des Schädeldaches, 
haben sich als Teilerscheinun· 
gen einer Chloroleukämie her
ausgestellt. 

2. Lymphadenose. Die 
leukämische oder aleukämi
sche Lymphadenose tritt 
bei Erwachsenen meist jen
seits des 50. Lebensjahres 
(Abb. 268) oder bei Kin
dern auf und bevorzugt 
männliche Individuen. Sie 
nimmt gewöhnlich einen 
viel längeren Verlauf als die 
Myelose. Die :m Blut ver

mehrt vorhandenen weißen Blutkörperchen entsprechen - obwohl es sich 
um biologisch-krankhafte Zellformen handelt gestaltlich durchaus den 
normalen Lymphocyten bzw. Lymphoblasten. Die Milz ist stark vergrößert, 

erreicht aber kaum den 
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größerten Follikel deut
lich hervor. In späte
ren Stadien nimmt das 
Bindegewebe und damit 
die Festigkeit des Or
gans zu. Das Knochen
mark ist durch die leukä
mische Infiltration grau
rot und ziemlich fest. 
Manchmal ist das Mark, 
z. B. einer Femurdia
physe, nicht gleichmä

Abb.268. Altersverteilung von 900 Leukosen. (Nach GROSS u. Mitarb.) 

ßig, sondern in Form einzelner grauroter Abschnitte oder Knoten befallen. Die 
Lymphknoten erscheinen zum Unterschied von der Myelose besonders stark 
vergrößert, weicher und saftreicher, am Durchschnitt grauweiß und völlig 
strukturlos. Stets sind große Gruppen von Lymphknoten in gleicher Weise 
verändert, so daß geschwulstähnliche Pakete entstehen, wobei aber die einzelnen 
Lymphknoten in der Regel noch als solche abgrenz bar bleiben. Mikroskopisch 
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kann man aber oft erkennen, daß die Kapsel von den leukämischen Infiltraten 
an einzelnen Stellen durchbrochen ist. In der Leber ist das Bindegewebe der 
Glissonschen Scheiden mit lymphatischen Zellen durchsetzt (Abb. 269), so daß 
eine schon mit freiem Auge erkennbare weißliche Zeichnung an der Ober· und 
Schnittfläche entsteht. Auch in anderen Organen kann es bei der Lymphadenose 
entweder zu diffuser oder zu mehr geschwulstähnlich-knotiger Ansammlung der 
lymphatischen Zellen kommen. So findet man z. B. in der Niere entweder eine 
diffuse, die ganze Rinde verbreiternde und grau verfärbende Infiltration, die zu 
einem Vorquellen der Rinde auf der Schnittfläche führt, oder es sind knotige, 
außen flach vorragende Herde verschiedener Größe vorhanden. Mikroskopisch 

Abb.269. Leber bei leukämischer Lymphadenose. Die verbreiterten Glissonschen Felder (G) dicht von 
Lymphocyten durchsetzt. Z Zentralvene eines Leberacinus 

liegen die Zellen im verbreiterten Zwischengewebe, die Harnkanälchen sind au,,
einandergedrängt und zusammengedrückt. Die Infiltrate lassen den ursprüng
lichen Gewebsbau lange Zeit unverändert erkennen. Die Zellen dieser Wuche
rungen verhalten sich ebenso wie ihr normales Vorbild, die Lymphocyten, die 
ja ebenfalls im Zwischengewebe leben, ohne die Organstruktur zu beeinträchtigen. 

Lymphosarkome können von allen Standorten des lymphoreticulären Gewebes 
ausgehen und lassen ebenso wie die lymphatisch-leukämischen Infiltrate die 
Gewebsstruktur des durchwachsenen Organs verhältnismäßig lange intakt. Histo
logisch tritt uns beim Lymphosarkom ebenso wie bei der lymphatischen Leuk
ämie das Gesamtbild des lymphoreticulären Gewebes in mehr oder minder ver
zerrter Form entgegen: in ein schütteres Netz von Reticulumzellen bzw. Gitter
fasern sind kleine runde Zellen eingelagert, die zum Teil normalen Lymphocyten, 
oder ihren Bildungszellen, den Lymphoblasten gleichen (Lymphoblastisches 
Sarkom). 

3. Die plasmocytäre Leukämie ist außerordentlich selten. Sie geht einher mit 
einer diffusen Durchsetzung des Knochenmarkes und innerer Organe mit Plasma
zellen. Bei einer aleukämischen Form ist bloß das Knochenmark diffus von 
Plasmazellen durchsetzt (Plasmocytose). Solche Fälle leiten hinüber zu den viel 
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häufigeren, mit oder ohne Leukämie auftretenden umschriebenen Wucherungen 
von Plasmazellen im Knochenmark, den stets in der Mehrzahl auftretenden, 
Plasmocytomen (plasmocytären Myelomen). Die Geschwülste zerstören zunächst 
die Spongiosa, dann die Knochenrinde, so daß z. B. das Schädeldach- (Abb. 270) 
oder das Becken wie durchlöchert aussieht. Leicht kommt es dann zu Spontan
frakturen. Schließlich bricht das Geschwulstgewebe in die umgebenden Weich
teile ein. 

Abb.270. Myelome des Schädeldaches haben den Knochen zerstört, so daß nach Maceration entsprechende 
Löcher sichtbar werden 

Beim multiplen Plasmocytom und der Plasmocytose ist die Globulinfraktion 
des Blutserums gewöhnlich stark vermehrt - man unterscheidet sogar zwischen 
(X-, ß- und y-Plasmocytomen. Klinisch und anatomisch verhalten sich aber 
diese verschiedenen Typen völlig gleichartig. Da die normalen Plasmazellen 
als Bildner der Globuline bekannt sind, ist anzunehmen, daß auch den geschwulst
mäßig gewucherten Plasmazellen diese Eigenschaft zukommt und sie also Bildner 
dieser vermehrten Globuline sind. Außerdem treten bei derartigen Fällen noch 
andere, pathologische Eiweißkörper auf, wie das Bence-Jonessche Eiweiß im 
Harn, sowie Ablagerungen von Eiweiß in Form von hyalinen Körperchen (RusseI
sche Körperchen), Amyloid oder besser Paramyloid und in kristalliner Form. 

Selten treten umschriebene Plasmazellwucherungen ohne jene Eiweißver
änderungen als solitäre Plasmocytome im Bereich der oberen Luftwege auf. 
Sie sind völlig gutartig. 
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4. Die Monocytenleukämie ist ebenfalls sehr selten. Sie verläuft meist sehr akut (3 bis 
5 Monate) und befällt Individuen um 30 Jahre. Die Organveränderungen sind gering, 
manchmal kommt es zu Schleimhautinfiltraten mit Geschwürsbildung. Da die Monocyten 
des Blutes beim Typ Schilling der Monocytenleukämie als mobil gewordene Abkömmlinge 
der Reticulumzellen anzusehen sind, kann es nicht wundernehmen, daß die aleukämische 
Form der Monocytenleukämie zumal bei Kindern unter dem Bilde einer aleukämischen 
Reticulose verläuft (Letterer-Siwesche Krankheit). Beim Typ Naegeli der Monocyten
leukämie handelt es sich um Übergangsformen zwischen Monocyten und Myeloblasten; 
die Tumorform wäre in jedem Falle das Retothelsarkom. 

5. Akute Leukämie. Die akute Leukämie ist gekennzeichnet durch das 
rasche Auftreten myeloischer Zellen im strömenden Blut, wobei es sich meist um 
ganz unreife Elemente (Myeloblasten, Stammzellen) handelt. Sie ist als unreif
zellige Leukose besonders im Kindesalter häufig (s. Abb. 268). Dadurch, daß die 
Entwicklungsstufen zwischen den ganz unreifen Markzellen und den reifen, noch 
aus der Zeit vor der Erkrankung im Blut vorhandenen Leukocyten fehlen, 
kommt es zu einer "Lücke" der leukocytären Zellreihe, zum sog. HiatusI leuc
aemicus. Bei der geringen Lebensdauer der Leukocyten sind die reifen Elemente 
aber bald ganz durch die funktionell minderwertigen unreifen Formen ersetzt: es 
kommt zur (symptomatischen) Agranulocytose (s. S. 354) mit allen ihren Folgen 
wie nekrotisierenden Entzündungen und tödlichen Sepsis. Bei der Leichen
öffnung findet man nur eine sehr geringe Beteiligung der Organe an der über
stürzten Bildung unreifer myeloischer Zellen: Leber-, Milz- und Lymphdrüsen
schwellung sind nur geringfügig und fehlen oft ganz. 

Eine solche akute Leukämie stellt eine besonders stürmische Verlaufsform 
der sonst langsamer ablaufenden chronischen Leukämie dar, wie schon daraus 
hervorgeht, daß manchmal eine Form in die andere übergeht: Im Rahmen einer 
chronischen Leukämie kann ein "akuter Schub" auftreten; auf der anderen Seite 
ist es durch Bekämpfung der bakteriellen Infektion gelungen, einen Kranken mit 
akuter Leukämie so lange am Leben zu erhalten, daß sich das klinisch-ana
tomische Bild einer chronischen Leukämie entwickeln konnte. 

Ein ähnliches Bild wie bei der akuten Leukämie kann bei einer bestimmten Reaktions
lage des Organismus als Antwort auf infektiös-toxische Schäden auftreten. Es stellt dann 
den Ausdruck einer akuten myeloischen Reaktion der blutbildenden Gewebe auf besondere 
Schädlichkeiten, meist Bakterien bzw. ihre Gifte, dar und verläuft dementsprechend unter 
dem Bilde einer Sepsis mit hohem Fieber. Mit dem Wegfall der auslösenden Ursache ist 
denn auch eine allerdings selten zu beobachtende Ausheilnng der Blutveränderung möglich. 
Diese FonD. der "akuten Leukämie" ist also eng verwandt mit anderen akuten Reaktionen 
des myeloischen Systems, wie Agranulocytose und Panmyelophthise, die auch tatsächlich 
ineinander übergehen können. 

Verminderung der weißen Blutkörperchen wird als Hypoleukocytose oder 
Leukopenie 2 bezeichnet, wobei es sich um eine Neutropenie, Hyp- oder Aneo
sinophilie, Monopenie und Lymphopenie handeln kann. Neutropenie (mit rela
tiver Lymphocytose) findet sich bei manchen Infektionskrankheiten als Vor
stadium einer Leukocytose, bei anderen Erkrankungen (z. B. Typhus) durch 
längere Zeit, ferner bei vielen schweren Anämien und als Folge einer Schädigung 
des Knochenmarks durch Röntgen- und Radiumstrahlen. Bei körperlichen 
Belastungen (stress) nehmen die eosinophilen Leukocyten isoliert ab. 

Erreicht die Leukopenie so hohe Grade, daß die granulierten Leukocyten im 
strömenden Blute nahezu vollständig fehlen, so liegt Agranulocytose vor. Bei 
dauerndem Granulocytenmangel im strömenden Blut treten an verschiedenen 
Stellen des Organismus nekrotisierende Entzündungen auf, besonders im Be
reich der Tonsillen, des Zahnfleisches, Darmes, manchmal auch in der Vagina. 
In dem toten Gewebe finden sich reichliche Bakterienmassen, die jauchigen 

1 Rio (lat.) Klaffen. 2 Penia (griech.) Armut. 
Hamperl. Lehrbuch der Pathologie. 24./25. Auf!. 23 
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Zerfall herbeiführen. So können Mikroorganismen in das strömende Blut über
gehen und eine tödliche Allgemeininfektion auslösen. Es ist bemerkenswert, 
daß diese nekrotisierenden Entzündungen an denjenigen Schleimhäuten aus
brechen, die schon normalerweise von Bakterien besiedelt sind. Offenbar ist 
das Vorhandensein einer genügenden Menge von Granulocyten im strömenden 
Blut nötig, um eine Art Gleichgewichtszustand zwischen den Bakterien und dem 
Organismus herzustellen, der durch Absinken der Granulocyten unter eine 
gewisse Schwelle zugunsten der Mikroorganismen verschoben wird. Manchmal ist 
im Knochenmark nicht nur die Neubildung der Leukocyten, sondern auch die 
der Thrombocyten gestört. Dann treten zu den Folgen der Agranulocytose die 
Symptome der Thrombopenie (Purpurablutungen) hinzu - man spricht von 
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Knochenmark entweder sehr zellarm 
oder überhaupt zellfrei: alle Knochen 
enthalten dann Fettmark. 

Agranulocytose und Panmyelophthise 
gehen auf eine schwere Beeinträchtigung 
der Neubildung oder der Ausschwem
mung von Leukocyten im Knochen
mark zurück. Diese kann (1.) rein me
chanisch bedingt sein dadurch, daß das 
blutbildende Mark durch krankhafte 

Abb.271. Entstehung einer Immunagranulocytose Vorgänge verdrängt oder ersetzt wurde, 
infolge Verbindung eines Medikamentes mit einem . B d h f . B' d b 

Eiweißkörper. (Nach MÖSCHLIN) WIe z. . urc asenges . m egewe e 
(Knochenmarksfibrose), leukämische In

filtrate oder Tumormetastasen; unter schädigenden Chemikalien (2.) sind be
sonders das Benzol und manche Arzneimittel zu nennen. Man stellt· sich vor, 
daß die betreffenden Stoffe durch Anlagerung an Eiweiß ein Vollantigen bilden, 
das eine Antikörperbildung von seiten des Organismus hervorrnft. Die mit Anti
körpern beladenen Leukocyten würden dann mit dem Medikament in Form von 
Agglutination und Auflösung reagieren (Immunagranulocytose, s. Abb. 271). Weiter 
können Strahlen (3.), wie die der Atombombe oder Thorium X, das Knochen
mark so schädigen, daß nach einer kurzen Zeit der Ausschwemmung keine neuen 
weißen und roten Blutkörperchen mehr gebildet werden können: die roten Blut
körperchen lassen sich durch Transfusion ersetzen, nicht aber die weißen, so 
daß die so geschädigten Menschen in der Regel nach 2-3 Wochen an ihrer 
Agranulocytose zugrunde gehen; auch (4.) eine Markhemmung durch die aus 
verschiedenen Gründen vergrößerte Milz kann zum Krankheitsbild der Pan
myelophthise führen. Schließlich dürfen wir aber nicht vergessen, daß es Pan
myeolophthise-Formen gibt, für die wir keine der eben besprochenen Ursachen 
anschuldigen können, die sog. essentielle Panmyelophthise, bei der offenbar 
konstitutionelle Momente die Hauptrolle spielen ("Minderwertigkeit des myeloi
schen Systems"). 

1 Pan (griech.) alles; myelon (griech.) Mark; phthisis (griech.) Schwund. 
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e) Blutplasma 
Die Blutflüssigkeit kann zu reichlich oder zu spärlich oder in ihrer Zusammen

setzung verändert sein. 
Zu einer Vermehrung des Blutplasmas (Hydrämie) kommt es bei akuten 

Blutverlusten, wenn das in die Gefäße einströmende Gewebswasser das Blut 
gewissermaßen verdünnt, bei chronischen Anämien und in der Schwangerschaft 
(s. Abb. 264). 

Verminderung des Plasmas (Anhydrämie) bei normaler Zahl der geformten 
Blutbestandteile tritt nach starken Wasserverlusten auf, wie z. B. bei Cholera 
(s. Abb. 264). Auch bei Polycythämie kommt es oft zu relativer Anhydrämie, 
wenn die Vermehrung des Plasmas mit der Zunahme der roten Blutkörperchen 
nicht Schritt hält (s. Abb. 264). 

Die Eiweißkörper des Plasmas können im ganzen vermehrt (bei Plethora ) 
oder vermindert sein. Bedeutungsvoll ist die Vermehrung oder Verminderung 
einzelner Plasmabestandteile : die Dysproteinämien. Man unterscheidet drei 
Grundtypen: bei Dysproteinämie I sind die Albumine vermindert, die y-Globu
line vermehrt (bei Leberkrankheiten und chronischen Entzündungen); bei Dys
proteinämie II sind die (1.- und ß-Globuline vermehrt (bei nephrotischem Syn
drom, Schwangerschaft, Diabetes, Carcinom); Dysproteinämie III stellt eine 
Kombination von I und II dar insoferne, als alle Globuline vermehrt sind. 

Die wegen ihrer Beziehung zu den Antikörpern so wichtigen y-Globuline 
sind im Plasma des Kindes bei der Geburt reichlich vorhanden, da sie das Kind 
von der Mutter übernehmen konnte; sie sinken aber bald auf ein Viertel bis ein 
Fünftel ab und steigen erst nach dem 3. Monat wieder an, wenn die kindlichen 
Gewebe selbst y-Globuline zu bilden beginnen. Zu diesem Zeitpunkt treten 
dann auch Keimzentren im lymphoreticulären Gewebe auf. Manchmal wird 
aber diese Verminderung der y-Globuline verspätet oder überhaupt nicht auf
geholt. Das ist bei einem rezessiven Erbleiden der Fall, der A-y-Globulinämie 
der Knaben. In diesen Fällen fehlen anatomisch die Plasmazellen, die als Bil
dungsstätten der Globuline in erster Linie in Frage kommen, aber auch die 
Keimzentren in den Lymphdrüsen, ja manchmal die Lymphocyten überhaupt 
(essentielle Lymphocytophthise). Eine Agammaglobulinämie kann aber auch später 
erworben werden durch vermehrten Abbau der Globuline, Eiweißmangel, Unter
ernährung oder Störungen in der Globulinbildung überhaupt. Meist, aber nicht 
immer, geht das Fehlen der y-Globuline mit dem sog. Antikörpermangelsyndrom 
einher: die Kranken sind anfällig für Infektionen durch Bakterien, die sich im 
Zwischengewebe abspielen, nicht aber solche, die die Zellen selbst befallen, wie 
z. B Viruskrankheiten oder auch Tuberkulose; Homoiotransplantationen sind 
durchführbar. 

Fehlen der Albumine (Analbuminämie) ist merkwürdigerweise nicht von 
obligaten Ödemen begleitet -, offenbar ist zur Ödementstehung auch noch 
eine Veränderung der Elektrolyte notwendig, die ja bei Analbuminämie nor
mal sind. 

Fehlen des Fibrinogens im Blute (Afibrinogenämie) ist ein angeborenes. 
rezessives Erbleiden, das sich schon sehr bald in einer Blutungsneigung mani
festiert. 

Bei der Makroglobulinämie (WALDENSTRÖM 1) tritt im Plasma reichlich Globu
lin von besonderer Molekülgröße auf. Pathologisch-anatomisch findet man in 
diesen Fällen eine eigentümliche, geschwulstmäßige . Wucherung der Reticulo
endothelien, Lymphocyten und Plasmazellen sowie ihrer Vorstufen. 

1 1. WALDENSTRÖM, zeitgenössischer schwedischer Internist. 
23* 
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Auch Fermente können krankhafterweise im Blute kreisen, wje z. B. Dia
stase bei Krankheiten des Pankreas und Transaminase bei Herzinfarkten, Milch
säuredehydrogenase bei Carcinom. 

Manchmal ist das Blut reicher an gelösten Stollen, so an Zucker bei Diabetes, 
an harnpflichtigen Substanzen bei Nierenveränderungen usw. Bei manchen 
Vergiftungen geben die roten Blutkörperchen ihr Hämoglobin an das Serum 
ab: Hämoglobinämie. Es erscheint im Harn wieder (Hämoglobinurie) oder wird 
in verschiedenen Organen in Pigment umgewandelt (s. S. 139). 

Eine Fettbeimischung zum Blut (Lipämie) kommt bei schwerem Diabetes 
als prognostisch ungünstiges Zeichen vor. In der Leiche können Gefäße wie mit 
Milch injiziert aussehen. Man findet in solchen Fällen auch Fetttröpfchen in 
den Endothelzellen der Leber und Reticulumzellen der Milz. Erblich ist ein als 
idiopathische Hyperlipämie bezeichnetes Krankheitsbild, bei dem es infolge 
eines Enzymdefektes zur Anhäufung von Lipoproteiden im Blutserum kommt. 
Diese Stoffwechselstärung ist wegen ihrer Beziehung zur Arteriosklerose be
deutungsvoll. 

f) Blutgruppen und Blutfaktoren 
Jedes Einzelindividuum weist seine besondere biologische Beschaffenheit 

auf, die wir freilich auch mit den feinsten chemischen Methoden nicht zu 

o 
o 

a b c d 

Abb.272a-il. a Rote Blutkörperchen mit agglutlnlerbarer Eigenschaft; b Agglutinin; c Agglutination; 
d blockierende Antikörper; e blockierte agglutinierbare Eigenschaft. (Nach DARR) 

bestimmen imstande sind. Bloß der Körper selbst und seine Säfte vermögen 
diese Unterschiede wahrzunehmen und sichtbar zu machen, indem sie z. B. 
das Anheilen von überpflanztem Gewebe verhindern, auch wenn es von den 
nächsten Verwandten derselben Art stammt (s. S. 165). Nur bei einer Zellart, den 
roten Blutkörperchen, können wir diese natürlichen Unterscheidungskräfte fassen. 
Die an ihnen ansetzenden und gegen sie gerichteten Reaktionen nehmen nämlich 
an diesen einzeln in einem flüssigen Medium suspendierten Elementen die leicht 
überblickbare Form der Agglutination an (Abb.272a-c). Alle Besonderheiten, 
die an den roten Blutkörperchen entdeckt und beschrieben wurden, gehen daher 
letzten Endes immer auf eine Agglutination zurück, die durch ein im fremden 
Serum vorhandenes Agglutinin bewjrkt wird. Mit anderen Worten, die Zahl der 
feststellbaren besonderen Eigenschaften der roten Blutkörperchen ist bestimmt 
durch die Zahl der uns bekannt gewordenen oder bekannt werdenden Aggluti
nine. Man hat daher auch abgekürzt von agglutinablen Eigenschaften der roten 
Blutkörperchen gesprochen. 

Hinsichtlich der Agglutinine müssen wir zweierlei Arten unterscheiden: 
einmal diejenigen, die schon unter normalen Umständen im Serum vorkommen, 
und dann solche, die sich erst auf einen Reiz hin bilden. 

Zu der ersten Gruppe gehören die gegen die klassischen Blutgruppeneigen
schalten A und B gerichteten Agglutinine, die sog. Isoagglutinine, welche übrigens 
immer von entsprechenden Isohämolysinen begleitet sind. Während die Gruppen
eigenschaften auf Grund ihrer Vererblichkeit im Augenblick der Befruchtung 
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festliegen und schon im Fetus nachgewiesen werden können, entwickeln sich die 
entsprechenden Agglutinine erst Monate nach der Geburt. Nach der heutigen 
Anschauung bildet jeder Organismus sowohl das gegen die Eigenschaft A wie 
das gegen die Eigenschaft B gerichtete Agglutinin (Anti-A bzw. Anti-B). Nun 
wird bei einem Träger, z. B. der BlutgruppeneigenschaftA, das Anti-A-Agglutinin 
dauernd, so wie es entsteht, von der A-Gruppensubstanz gebunden, die sich nicht. 
nur in den Blutkörperchen, sondern auch in Geweben und Säften vorfindet; so 
bleibt allein das gegen die nicht vorhandene Eigenschaft B gerichtete Anti-B 
im Serum übrig. Bei dem Individuum, das keine der beiden Gruppensubstanzen 
besitzt (Blutgruppe 0), bleiben daher beide Isoagglutinine im Serum erhalten; 
ein Individuum mit beiden Gruppeneigenschaften (Blutgruppe AB) weist keine 
Isoagglutinine auf. 

überträgt man einem Individuum mit der Blutgruppeneigenschaft A Blut 
der Blutgruppe B, so werden die übertragenen Blutkörperchen durch das vor
handene Anti-B-Agglutinin agglutiniert und durch das Isohämolysin aufgelöst. 
Infolge dieser Hämolyse tritt Gelbsucht und bei schweren Fällen infolge einer 
Nierenschädigung der Tod ein. 

Zu der zweiten Gruppe der Antikörper gehören jene, die erst bei Einver
leibung fremder Blutkörperchen entstehen. Fast alle diesbezüglichen Versuche 
sind natürlich an Tieren durchgeführt worden, bei denen gewisse Eigenschaften 
der injizierten Blutkörperchen die Bildung von bestimmten, gegen diese Eigen
schaften gerichteten (agglutinierenden) Antikörpern hervorrufen. Die besondere 
Eigenschaft wirkt als Antigen im fremden Organismus, so daß sie also nicht 
bloß als agglutinierbare, sondern auch als antigene Eigenschaft bezeichnet 
werden kann. Manche der bisher entdeckten Eigenschaften sind starke, andere 
schwache Antigene, und es bedarf oft besonderer Kunstgriffe, um zu einem 
brauchbaren Agglutinin gegen sie zu gelangen. Hierher gehören die als M, N, 
P und Rh bezeichneten Faktoreneigenschaften. 

Während die Faktoreneigenschaften N, Mund P nur im Rahmen der Vater
schaftbestimmungen praktische Bedeutung erlangt haben, nimmt die als Rh 
bezeichnete agglutinierbare Eigenschaft deswegen eine besondere Stellung ein, 
weil der menschliche Organismus das betreffende Anti-Rh-Agglutinin bilden 
kann, während das Anti-M-, -N- und -P-Agglutinin nur vom Tier gebildet wird. 
Gewöhnlich zeigen etwa 85% einer Bevölkerung die Eigenschaft Rh (Rh-positiv), 
während sie bei 15 % fehlt (Rh-negativ bzw. rh). Nur unter besonderen Umständen, 
wie z. B. in gewissen Gebirgstälern der Schweiz und der Pyrenäen, steigt offenbar 
als Folge einer gewissen Inzucht der Anteil der Rh-Negativen auf über 40%. 
Bis jetzt sind uns hauptsächlich zwei Gelegenheiten bekannt, bei denen ein 
menschlicher Organismus agglutinierende Antikörper gegen die Eigenschaft Rh 
produzieren kann - wobei selbstverständliche Voraussetzung ist, daß die 
eigenen Blutkörperchen die Eigenschaft Rh nicht besitzen, also Rh-negativ 
sind: 

Einmal dann, wenn einem Rh-negativen Organismus wiederholt durch Über
tragung Rh-positives Blut zugeführt wird. .Ähnlich wie bei wiederholter Zufuhr 
artfremden Eiweißes (s. S. 47) wird die Stärke, d. h. der Titer, des gegen die 
Rh-Eigenschaft gerichteten Agglutinins immer mehr ansteigen, bis schließlich 
eine Transfusion mit Hämolyse des zugeführten Blutes, eventuell sogar mit Tod 
beantwortet wird. Es ist heute so gut wie sicher, daß jene seltenen Transfusions
zwischenfälle nach übertragung gruppengleichen Blutes zum größten Teil auf 
solche agglutinierenden Antikörper zurückgehen. Gefährdet ist also im allge
meinen nur das Rh-negative Individuum, dem bei wiederholten Transfusionen 
daher nur Rh-negatives Blut zugeführt werden darf. Die erste Zufuhr 
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Rh-positiven Blutes kann natürlich höchstens die Bildung der Antikörper in 
Gang setzen, aber noch nicht zur Hämolyse führen. 

Die zweite weitaus wichtigere Gelegenheit zur Bildung von Anti-Rh-Agglu
tininen besteht während der Schwangerschaft. Von einem Rh-positiven Kinde 
im Mutterleib aus erreicht das Antigen durch die Placenta hindurch den mütter
lichen Organismus und führt in ihm, wenn er Rh-negativ ist, zur Bildung von 
Antikörpern. Dabei wirken wiederholte Schwangerschaften so ähnlich wie 
wiederholte Bluttransfusionen. Während oder auch nach den ersten Schwanger
schaften ist der Titer der gebildeten Rh-Agglutinine noch gering, erst bei 
wiederholten Schwangerschaften steigt er auf eine nennenswerte Höhe an. 
Nun zirkulieren die Antikörper aber nicht bloß im Körper der Mutter, in dem 
sie keinen Schaden anrichten könnten, sondern treten auch wieder durch die 
Placenta auf das Kind über und verursachen in diesem, wenn sie nur genügende 
Stärke erreichen, eine Hämolyse. Die einmal in den kindlichen Organismus 
gelangten Antikörper können auch nach der Geburt eine Zeitlang in den Ge
weben weiter wirken und sogar mit der Muttermilch neu zugeführt werden. 
Gewissermaßen als Reaktion auf den vermehrten Zerfall der roten Blutkörper
chen setzt im kindlichen Organismus eine vermehrte Neubildung ein. Aus 
diesen beiden Vorgängen, Blutzerfall und vermehrter Neubildung, sind grund
sätzlich" alle Veränderungen zu erklären, welche die in ihren Erscheinungs
formen so wechselnde "hämolytische Erkrankung" des Neugeborenen, die fetale 
Erythroblastose, kennzeichnen. 

Bei hohem Antikörpertiter kann die Schädigung des fetalen Organismus so stark 
sein und so frühzeitig einsetzen, daß die Frucht schon im Mutterleib abstirbt 
und es zum Abortus kommt; etwa 10% aller wiederholten Abortus dürften 
auf diese Weise zu erklären sein. Das Kind wird zwar bis gegen das Ende 
der Schwangerschaft ausgetragen, kommt aber meist· tot zur Welt. Wie die 
mikroskopische Untersuchung zeigt, steht die ganze Blutbildung des fetalen 
Organismus im Zeichen einer enormen Produktion unreifer roter Blutkörperchen 
(Erythroblasten), und zwar nicht nur im Knochenmark, sondern auch im Zwi
schengewebe fast aller Organe. Meist treten gleichzeitig infolge eines Capillar
schadens eine Höhlenwassersucht (Hydrops congenitus) und Ödem auf. 

War die Schädigung des fetalen Organismus nicht so schwer, daß sie den 
Tod verursachte, so ist das Blutbild in den ersten Lebenswochen durch eine 
starke Anämie mit Auftreten von Erythroblasten gekennzeichnet bei gleich
zeitiger relativer Vermehrung der weißen Blutkörperchen: Anaemia pseudo
leucaemica infantum. 

In anderen Fällen beschränkt sich die Blutveränderung auf eine Erhöhung 
des Bilirubinspiegels infolge der reichlichen Auflösung von roten Blutkörperchen, 
so daß ein schwerer Neugeborenenikterus auftritt, Icterus neonatorum gravis. 
Dabei wird oft deutlich, daß die von der Mutter stammenden Antikörper 
nicht bloß die Blutkörperchen des Fetus angreifen, sondern auch zellständige 
schädigende Reaktionen auslösen: Im Gehirn ist besonders die graue Substanz 
der Stammganglien betroffen, die sich dann mit dem im Blut zirkulierenden 
Gallenfarbstoff stark anfärbt (sog. Kernikterus); auch die Leberzellen können 
geschädigt werden, woraus dann eventuell eine eigentümliche kindliche biliäre 
Cirrhose resultiert. 

Da im Erbgang die Eigenschaft Rh-positiv dominant über Rh-negativ ist, 
kann man diejenigen Schwangerschaften leicht feststellen, bei denen durch das 
Auftreten von Rh-Antikörpern das Kind und gelegentlich auch die Mutter 
gefährdet sein könnten. Man darf die Gefahr aber auch nicht überschätzen: 
nach den Erbregeln kann ja bei Rh-negativer Mutter (rh, rh) auch ein Rh-
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positiver Mann ein Rh-negatives (nicht gefährdetes) Kind zeugen, wenn der 
Mann hinsichtlich der Rh-Eigenschaft heterozygot ist (Rh, rh). Nur bei homo
zygotem Mann (Rh, Rh) wird jedes Kind der Rh-negativen Mutter Rh-positiv 
sein müssen. Noch wichtiger ist aber die Tatsache, daß nicht alle Rh-negativen 
Menschen in gleicher Weise zur Bildung von Rh-Antikörpern neigen. Die 
Zahl derjenigen Rh-negativen Frauen, die während der Schwangerschaft mit Bildung 
von Antikörpern reagieren, ist verhältnismäßig gering; genaue Zahlen sind begreif
licherweise heute noch nicht zu nennen, aber vielfach wird von etwa 5% ge
sprochen, etwa 3% gebären ein Kind mit hämolytischer Erkrankung des Neu
geborenen. Daß eine Frau Rh-negativ ist, kann also von vornherein kein medi
zinisches Hindernis für die Ehe mit einem Rh-positiven Mann darstellen; ganz 
abgesehen davon, daß man ja nie weiß, ob der betreffende Mann homozygot oder 
heterozygot Rh-positiv ist. 

Ein Umstand verdient besondere Beachtung: wir wissen heute, daß die Antikörper im 
Blut einer Schwangeren etwa 1-3 Wochen nach der Geburt den höchsten Titer aufweisen und 
-dann zwar ständig abnehmen, aber noch jahrelang nachweisbar bleiben können. Bei einer 
solchen Frau kann also Jahre nach der Schwangerschaft die Transfusion Rh-positiver Blut
körperchen zu Komplikationen führen. Andererseits ist ein Fall bekannt geworden, bei dem 
-offenbar eine Bluttransfusion die Antikörperbildung in einem Rh-negativen Organismus 
in Gang brachte, so daß die nachfolgende erste Schwangerschaft mit Komplikationen 
endete, die sonst Rh-negative Frauen erst bei späteren Graviditäten treffen. Daher ist 
-die von manchen Seiten erhobene Forderung durchaus begründet, mit Bluttransfusion bei 
.Frauen im gebärfähigen Alter besoru1ers vorsichtig zu sein, bzw. immer Rh-gleiches Blut zu 
übertragen. 

Die Entdeckung der Rh-Eigenschaften bzw. die Feststellung von Anti
körpern gegen diese Eigenschaft beim Menschen hat also Zwischenfälle bei der 
Bluttransfusion und eine Reihe von Krankheiten des Neugeborenen aufklären 
können. Sehr bald mußte man aber die Beobachtung machen, daß die oben 
~mtwickelte Erklärung in etwa 9/10 der Fälle zutraf, in Ilto jedoch trotz des Vor
liegens einer typischen hämolytischen Erkrankung des Neugeborenen nicht an
wendbar war: Entweder waren Vater und Mutter Rh-positiv oder sogar die 
Mutter Rh-positiv und der Vater Rh-negativ. Auch fanden sich Fälle, in denen 
die so beweisenden agglutinierenden Antikörper im Blut der Mutter nicht ge
iunden werden konnten, oder bloß Antikörper vorhanden waren, die sich anders 
verhielten, als es der "Regel" entsprach. Eine genaue Analyse hat auch diese 
Ausnahmen aufklären können und zur Aufstellung von Untergruppen der Rh
Eigenschaft, sowie zur besseren Erkenntnis ihres besonderen Charakters geführt. 

Durch mühsamen Vergleich der "atypisch" agglutinierenden Sera kam man zu dem 
Schluß, daß die Rh-Eigenschaft keine immer ganz gleiche agglutinable Eigenschaft dar
. stellt, sondern drei Paaren von Antigenen entspricht, von denen sich die eine Hälfte im 
Erbgang dominant, die andere recessiv verhält. Diese Teilfaktoren der Rh-Eigenschaft 
wurden von FrSHER mit C, D, E bzw. c, d, e bezeichnet. Das stärkste und am häufigsten 
vorkommende Antigen ist "D"; sehr selten können auch die recessiven Teileigenschaften, 
wie z. B. "c" als Antigen wirken. Mit anderen Worten: In einer Rh-positiven Mutter vermag 
in ganz seltenen Fällen das Rh-negative Kind die Bildung von Antikörpern gegen die 
Eigenschaft Rh-negativ, bzw. eine ihrer Teileigenschaften hervorzurufen. "Rh-negativ" 
bezeichnet also nicht das Fehlen der Rh-Eigenschaft - wie etwa das 0 bei den klassischen 
Blutgruppen - sondern eine, allerdings schwächere Eigenschaft. Durch die möglichen 
Kombinationen der 6 verschiedenen Eigenschaften würde man zur Feststellung von 32 Typen 
gelangen, von denen bis jetzt tatsächlich auch schon 28 gefunden wurden. 

95 % der vorkommenden agglutinierenden Sera enthalten gegen die Eigenschaft D 
gerichtete Antikörper (Anti-D), wobei ein Teil derselben auch noch zusätzlich Antikörper 
gegen die anderen dominanten Eigenschaften C und E aufweist. Alle übrigen Rh-agglu
tinierenden Sera machen bloß 5 % aus. 

Weiters hat WIENER auch diejenigen Fälle aufklären können, bei denen im mütter
lichen Blut trotz offenbarer hämolytischer Erkrankung des neugeborenen Kindes keine 
.agglutinierenden Antikörper nachzuweisen waren. Er zeigte nämlich, daß doch Antikörper 
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vorhanden waren, die sich zwar mit den roten Blutkörperchen verbinden, ohne jedoch 
auf dem Objektträger eine Agglutination auszulösen (Abb. 272d, e). Solche "blockierende 
Antikörper" vermögen aber trotzdem im kindlichen Organismus die Blutkörperchen zu 
schädigen. 

Schließlich gibt es auch Anhaltspunkte dafür, daß auch innerhalb des ABO-Systems 
Unverträglichkeitsreaktionen zwischen Mutter und Kind auftreten können. Auf statisti
schem Wege hat man errechnet, daß etwa ein Fünftel aller "unverträglichen" Schwanger
schaften wahrscheinlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt beendet werden. 

11. Milz 

a) Mißbildungen und Lageabweichungen 
Sehr häufig finden sich eine oder mehrere Nebenmilzen (Lien succenturiatus)l, die meist 

im Ligamentum gastrolienale (aber auch an anderen Stellen, z. B. im Pankreas) gelegen 
sind und denselben Bau aufweisen wie die Hauptmilz. Abnorme Einkerbungen des Randes 
oder auch abnorme Lappung der Milz (Lien lobatus) sind sehr häufige Befunde. 

b) Regressive Veränderungen 
Atrophie führt zu einer Verkleinerung der Milz, die in einzelnen Fällen so 

hochgradig ist, daß das Organ einen kaum waInußgroßen Körper darstellt. Die 
Kapsel der atrophischen Milz ist stark gerunzelt, die Konsistenz des Organs 
zäh, da infolge Parenchymschwundes das Bindegewebsgerüst stark zusammen
geschoben und gewöhnlich auch vermehrt ist. 

c) Kreislaufstörungen 
Anämie der Milz ist meist eine Teilerscheinung allgemeiner Blutarmut. Die 

Milz ist kleiner, die Kapsel gerunzelt, die Konsistenz zäher. 
Hyperämie der Milz ist häufig, die arterielle als Folge einer entzündlichen 

Blutüberfüllung bei Infektionskrankheiten, die passive vor allem bei Herz
fehlern. Diese Stauur!{Jsmilz erscheint meist nur mäßig vergrößert, fest, mit 
gespannter Kapsel. Die Farbe ist eine dunkelblau- oder braunrote. Bei längerem 
Bestehen der Stauung tritt eine Verbreiterung der Trabekel und des Reticulum 
auf, wodurch das Organ derb wird (cyanotische Induration). 

Verschluß der Milzarterie durch Thrombose oder Embolie hat meist Nekrose 
des ganzen Organs zur Folge, sofern nicht die im Milzgekröse und in den Gefäß
wänden verlaufenden capillaren Kollateralbahnen zur Ernährung einigermaßen 
ausreichen. Verlegung eines Arterienastes führt zu ischämischer Nekrose des 
von ihm versorgten Gewebsbezirkes, zum anämischen Infarkt (s. Abb. 115). Das. 
nekrotische Gewebe wird allmählich resorbiert, schließlich bleibt eine tiefe 
trichterförmige Einziehung der Oberfläche zurück, in deren Grund sich noch 
lange Zeit Reste des abgestorbenen Gewebes als gelbe oder gelbbraune Massen 
erhalten können. 

Verschluß der Milzvene durch lokale oder von der Pfortader fortgeleitete 
Thrombose bewirkt Vergrößerung, allenfalls hämorrhagische Infarzierung des. 
Organs. Die gleiche Folge hat Stieldrehung. Die Milz ist in diesen Fällen umfang
reicher, dunkelrot, weich, manchmal fast zerfließlich. Wenn durch kollaterale 
Bahnendes Milzstieles das Blut abgeführt wird, kann das Organ wieder kleiner
werden. Manchmal bleibt allerdings der Verschluß der Milzvene ohne Folgen, 
da offenbar die arterielle Blutzufuhr auf venös-reflektorischem Wege gedrosselt 
wird_ 

1 Succenturio (lat.) Soldaten an Stelle der abgegangenen rücken lassen; Bezeichnung: 
für Nebenorgane. 
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d) Die Einlagerung ("Speicherung") körperlicher und gelöster Stoffe 
aus dem Blute in die Milz 
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Für das Verständnis der verschiedenartigen Ablagerungen in der Milz ist die 
Kenntnis ihrer normalen Kreislauffunktion wichtig, wie sie sich in den von 
KNISELY beschriebenen cyclischen Veränderungen der Milzsinus ausdrückt. 
Zunächst wird der Ausfluß eines Sinus in die Milzvene durch eine sphincterartige 
Zusammenziehung seiner Wand verschlossen, so daß er sich mehr und mehr 
mit Blut füllt, bis dann schließlich auch im arteriellen Zufluß eine ähnliche 
Sperre einsetzt. Ein solcher Sinus gleicht dann einer an beiden Enden abge
bundenen Wurst. Die Wand des Sinus besteht nun aus faßdaubenartig ange
ordneten, stäbchenförmigen Endothelzellen, die durch elastische Fasern wie 
durch Faßreifen zusammenge
halten werden. Die starke Blut
füllung führt zu einer Dehnung 
der Wand, wobei die Endo
thelzellen auseinanderweichen. 
Die entstehenden Lücken sind 
gerade klein genug, um die 
roten Blutkörperchen zurück
zuhalten, während das PlaRma 
und eventuell in ihm vorhan
dene körperliche Gebilde, die 
kleiner sind als rote Blutkörper
chen, in die Pulpa austreten. 
Hier kommt das Plasma in un
mittelbare Berührung mit den 
phagocytären Reticulumzellen, 
die gelöste und körperliche 
Stoffe aufnehmen, und fließt 
dann in die Venen ab. 

Durch Öffnung der beiden Abb. 273. Amyloid der Milzfollikel (Sagomilz) 

Sphincteren wird schließlich der 
in den Sinus nach Abfilterung des Plasmas verbliebene Brei von roten Blut
körperchen wieder in die Venen ausgetrieben. Die Milz stellt so gewissermaßen 
ein Reinigungsorgan für das Blut bzw. das Blutplasma dar. 

Wie experimentell intravenös eingeführter Zinnober, so lagern sich beim Menschen in 
den Kreislauf gelangte Kohleteilehen (s. S. 137 und Lunge) in der Milz·ab, wo sie schon mit 
bloßem Auge als kleine zackige Fleckchen wiedergefunden werden. Sie setzen sich aus kohle
gefüllten Zellen zusammen und sind am Rande der Trabekel, um die Gefäße und Follikel 
angeordnet. 

Wichtig ist die Abscheidung der Bakterien. Im Blut kreisende Mikroorganis
men werden in großen Mengen in der Milz zurückgehalten. Auch gelöste Stoffe 
gelangen in der Milz zur Ablagerung. Bei stärkerem Blutkörperchenzerfall 
nehmen die Reticulumzellen sowohl gelöstes Hämoglobin als geschädigte rote 
Blutkörperchen auf und bereiten aus diesem Material Hämosiderin (s. Abb. 103). 
Reichlicher Hämosideringehalt der Milz hat eine Vergrößerung und eine auf
fallend rostbraune oder gelbrote Färbung des Organs zur Folge. Bei chronischer 
Malaria bedingt das von den Malariaplasmodien gebildete Pigment eine grau
braune bis schwarze Färbung. 

Auch Amyloid lagert sich mit Vorliebe in der Milz ab. Dabei befällt die 
Amyloidose entweder diffus die ganze Milz oder überwiegend die Follikel. Im 
ersteren Fall ist das Organ vergrößert und sehr hart. Die Schnittfläche erscheint 
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je nach Blutgehalt rot bis gelbrosa, strukturlos und eigenartig speckig-glänzend; 
wegen der ähnlichen Beschaffenheit spricht man daher von Schinken- oder Speck
milz. Bei der zweiten Form ist die Milz gleichfalls vergrößert und hart, wenn 
auch nicht im selben Maße wie bei der diffusen Amyloidose; auf der Schnitt
fläche treten die vergrößerten Follikel als graue, glasig durchscheinende Körn
chen deutlich hervor (Abb. 273). Da sie an gekochte Sagokörner erinnern, wurde 
die Veränderung auch Sagomilz genannt. In beiden Fällen liegt das Amyloid 
an den Fasern des Reticulums oder in der Wand der Sinus und der Capillaren_ 

e) Entzündungen der Milz 
Bei Infektionskrankheiten führt die eben besprochene Ablagerung von 

Bakterien zu entzündlichen Zuständen, die sich durch rasch entstehende Ver
größerung des Organs, durch akute Milzschwellungl, zu erkennen geben. Die 
Vergrößerung ist am ausgeprägtesten bei Pyämie, Sepsis, Malaria, Typhus, 
Febris recurrens, Milzbrand, weniger deutlich bei Scharlach, Masern, Pocken, 
Diphtherie, Erysipel, Pneumonie und fehlt fast regelmäßig bei Peritonitis, Cholera 
und überhaupt im Kindesalter. 

Die Anschwellung, die das Mehrfache der normalen Größe betragen kann, ist zunächst 
durch Hyperämie bedingt. Gleichzeitig finden sich in den Gefäßen und in der Pulpa reich
licher Leukocyten als sonst. Die Gefäßendothelien sind vergrößert. Nach einiger Dauer 
des Prozesses sieht man auch Zellwucherung unter Auftreten von Mitosen. 

Makroskopisch ist die Kapsel gespannt, die Konsistenz des nicht aufge
schnittenen Organs prall, so daß die akut geschwollene Milz beim Lebenden 
durch die Bauchdecken zu tasten ist. Die Schnittfläche erscheint dagegen auf 
dem Sektionstisch weich und meist dunkelrot. Stets läßt sich mit dem Messer 
reichlicher Brei abstreichen. In manchen Fällen, besonders bei Sepsis, ist die 
Pulpa so weich, daß sie fast zerfließt. Der Reichtum der weichen Pulpa an Blut 
und Zellen macht es verständlich, daß die Follikel und Trabekel undeutlich 
werden. 

Außer den diffusen gibt es auch herdförmige Entzündungen. Sie entstehen 
dadurch, daß bakterienhaltige Emboli in die Milzgefäße hineinfahren und zer
bröckelnd ein Gebiet überschwemmen oder durch Verschluß eines Arterienastes 
gleichzeitig einen Infarkt hervorrufen. Die so entstehenden Eiterungen bzw. 
Abscesse haben eine keilförmige Gestalt. Liegt gleichzeitig ein Infarkt vor, so 
umgibt anfänglich die Eiterung den nekrotischen Bezirk teilweise oder ringsum 
und kann ihn völlig von der Umgebung trennen. Da die Abscesse meist nahe 
unter der Kapsel.liegen, perforieren sie leicht in die Bauchhöhle, wenn sich 
nicht vorher abdeckende Verwachsungen gebildet haben. Jedenfalls entsteht 
eine allgemeine oder umschriebene Peritonitis (subphrenischer Absceß). Durch 
Eindickung des Eiters oder durch Resorption kann auch Heilung des Milz
abscesses eintreten. 

Die akuten Milzschwellungen bilden sich meist mit der Heilung der Infektions
krankheit zurück. Länger dauernde oder wiederholte Infektionskrankheiten 
führen zu chronischer Milzschwellung ("chronischer Milztumor"). Diese kann 
lange Zeit das Bild einer einfachen Hyperplasie, oft mit Vergrößerung der Follikel, 
darbieten. Später nehmen die Bindegewebsfasern auf Kosten des Blutgehaltes 
und der zelligen Elemente zu. Dann ist die Milz nicht nur größer, sondern auch 
fleischig bis hart und auf der Schnittfläche graurötlich. Nur die Malariamilz 

1 Die auch jetzt noch vielfach gebrauchte Bezeichnung "Milztumor" ist eigentlich 
unrichtig, da es sich bei dieser Vergrößerung nicht um einen Tumor im Sinne von "Geschwulst" 
handelt. Besonders starke Milzvergrößerung wird - gleichgültig aus welcher Ursache sie 
entstanden ist - als Splenomegalie bezeichnet. 
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erscheint wegen der gleichzeitigen Pigmentablagerung rauchgrau bis schwarz
grau, je nach der Intensität und der Häufigkeit der Anfälle. 

Fast regelmäßig besteht bei der Lebercirrhose eine chronische Milzvergrößerung, 
die bisweilen sehr hohe Grade erreicht. Die Milz ist groß, plump, ihre Konsistenz 

Abb.274. Miliartuberkulose einer kindlichen Milz (nat. Größe) 

vermehrt, aber nicht so derb wie bei der Stauungsmilz, die Pulpa ist zähe, 
wenig abstreifbar, die Farbe der Schnittfläche weniger dunkelrot. Die Ur
sache dieser chronischen Milzschwellung ist wohl zum Teil in der Behinderung 

Abb. 275. Lymphogranulomatose der Milz (Porphyrmilz) 

des Pfortaderkreislaufes (durch Verödung zahlreicher Ästchen der Pfortader) 
zu erblicken, zum größten Teil dürfte sie aber durch die gleiche Schädlichkeit 
hervorgerufen werden, welche die Lebererkrankung verursacht. 

Tuberkulose der Milz ist sehr häufig. Sie ist eine regelmäßige Teilerscheinung allgemeiner 
Miliartuberkulose (Abb.274). Die Tuberkel sind oft so klein, daß der Ungeübte sie nur 
mit Mühe sieht, die größeren kann man mit Follikeln verwechseln, doch sind Tuberkel runder, 
deutlicher knötchenförmig und ragen vor, was die Follikel nicht oder nur wenig tun. Ver
läuft die Tuberkulose bei geringerer Knötchenaussaat langsam, so werden die einzelnen 
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Tuberkel manchmal umfangreicher, erbsen- bis haselnußgroß und sind dann gewöhnlich 
zentral verkäst (grobknotige Milztuberkulose). 

Bei der Lymphogranulomatose ist die Milz in den meisten Fällen erkrankt. Sie ist mehr 
oder minder stark vergrößert und zeigt eine recht charakteristische Schnittfläche, indem 
sich auf rotem Grunde weiße, gelb und rot gesprenkelte Knötchen und Knoten abheben 
(Porphyr- oder Bauernwurstmilz, Abb.275). 

f) Geschwülste, Cysten 
Gelegentlich findet man in der Milzpulpa einen oder mehrere gut umschriebene, kleine 

Knoten, die sich weder makro- noch mikroskopisch vom umgebenden Pulpagewebe unter
scheiden und offenbar knotige Hyperplasien der Pulpa ("Pulpome", "Splenorne") darstellen. 

Nicht selten kommen an der Milzoberfläche kleine Cysten in Form kugeliger, durch
schnittlich haselnußgroßer, glattwandiger Hohlräume vor, die einen klaren, wäßrigen In
halt besitzen. Es handelt sich gewöhnlich um umschriebene Erweiterungen von Lymph
räumen; zum Teil dürften diese Cysten aus kleinen Milzhernien (vgl. unten), zum Teil aus 
abgekapselten Blutungen hervorgehen. 

g) Veränderungen der Milzkapsel 
Sehr häufig ist die Milzkapsel in ganzer Ausdehnung mit der Nachbarschaft, 

namentlich mit dem Zwerchfell und der seitlichen Bauchwand fest verwachsen. 
Diese Veränderung wird zwar 
gewöhnlich als Perisplenitis ad
haesiva bezeichnet, in der Regel 
handelt es sich aber nicht um 
eine Entzündung, sondern nur 
um ihre Folgen. 

Oft weist die Kapsel knoten
oder plattenförmige, knorpel
harte, milchigweiße Verdickungen 
auf, die manchmal in Form zu
sammenhängender Platten einen 
großen Teil der Milz oder das 
ganze Organ einhüllen (Zucker-

Abb.276. Zuckergußmilz gußmilz, Abb. 276). Diese Kapsel-
verdickungen stellen wohl nur 

zum geringeren Teil den Ausgang einer chronischen Entzündung dar (Peri
splenitis cartilaginea); meist dürfte es sich um eine Hyperplasie des Kapsel
bindegewebes handeln. 

III. Lymphdrüsen 
a) Regressive Veränderungen 

Zahl und namentlich Größe der Lymphdrüsen sind je nach dem Alter und Ernährungs
zustand der einzelnen Individuen verschieden. Das lymphatische Gewebe ist im Kindes
alter am reichlichsten entwickelt und verfällt mit zunehmendem Alter einer allmählichen 
Rückbildung, ebenso schwindet es ziemlich rasch unter dem Einfluß von Krankheiten, 
Inanition usw. Man muß daher mit der Annahme abnormer Größen- und Mengenverhält
nisse bei den lymphatischen Organen sehr vorsichtig sein (s. den Status thymicolymphaticus). 

Atrophie führt zu starker Verkleinerung der Lymphdrüsen durch Schwund deslymphade
noiden Gewebes. Dabei erfolgt oft ein Einwachsen von Fettgewebe in die Lymphdrüsen, so 
daß nur mehr eine schmale Randzone lymphatischen Gewebes erhalten bleibt. 

b) Ablagerung von körperlichen und gelösten Stoffen 
Schädlichkeiten erreichen die Lymphdrüsen in erster Linie mit dem Lymphstrom, 

seltener über den Blutweg. Die der Lymphe beigemischten Stoffe gelangen so 
zuerst in die Randsinus, um von da gegen den Hilus weitergeführt zu werden. 
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Die körperlichen Teilchen, wie Kohle, Bakterien, Zellen verschiedener Art, werden 
schon in den Randsinus im engmaschigen Reticulum der Lymphbahnen mechanisch 
zurückgehalten und außerdem von den Endothelien und Reticulumzellen phago
cytiert, zunächst in der Rindenschicht (Randsinus), später auch im Innern des 
Knotens; die Lymphocyten und Rindenfollikel bleiben frei. Die Lymphknoten 
wirken also wie Filter. Die Endothelien sind aber auch befähigt, gelöste Stoffe in 
sich aufzunehmen und zu verarbeiten. Das Lymphdrüsenfilter versagt allmählich 
gegenüber Bakterien und Geschwulstzellen, die zunächst zurückgehalten werden, 
dann aber selbständig weiterwachsen. 

Sind in größeren Lymphgefäßen Geschwulstzellen vorhanden, so können sie 
auch gegen den (gestauten) Strom wachsen. So ist z. B. eine Verbreitung von den 
bronchialen Drüsen nach aufwärts in die cervicalen möglich. Auch kann auf 
diesem Wege ein Transport von Bakterien durch wandernde Zellen stattfinden. 

Besonders leicht zu verfolgen ist der Weg von Pigmenten, wie z. B. des 
Kohlepigments, das die ganze Lymphdrüsenkette vom Lungenhilus bis zum 
Hals schwarz färben kann, ja manchmal auch noch retrograd in die Lymph
drüsen des Bauchraumes verschleppt wird. Durch die reichliche Ablagerung 
von Kohleteilchen, eventuell auch durch sekundäre, bakterielle Infektion kann 
es zu anthrakotischer Erweichung der Lymphdrüsen und Einbruch in Bronchien 
oder Blutgefäße, besonders die Lungenvenen, kommen. Dann wird das Kohle
pigment mit dem Blutstrom in den großen Kreislauf verschleppt und findet sich 
in den reticuloendothelialen Zellen der Leber und Milz abgelagert. Die Ver
härtung anthrakotischer Lymphdrüsen, besonders der Lungenwurzel, ist durch 
Beimengung von Silicaten zum Kohlenstaub zu erklären. 

Bei chronischen Hautkrankheiten wird Melanin frei und gelangt so in die regionären 
Lymphdrüsen. In ihnen ist meist nicht nur Pigment abgelagert, sondern gleichzeitig auch 
Fett; dazu kommt eine manchmal recht beträchtliche Wucherung der Reticulumzellen. 
Bei dieser "lipomelanotische Retikulose" genannten Veränderung können die Lymphdrüsen 
walnußgroß werden und einen Tumor vortäuschen. 

c) Entzündung (Lymphadenitis) 
Akute Entzündungen entstehen bei Zufuhr von Bakterien mit dem Lymph

strom, mag im Quellgebiet bereits eine bakterielle Entzündung vorliegen oder 
lediglich die Eintrittspforte der Mikroorganismen gegeben sein. Beispiele sind 
die Wundinfektionen bei Verletzungen (z. B. bei Obduktionen), die Erkran
kungen der Inguinallymphdrüsen bei Schanker, der Halslymphdrüsen bei Diph
therie. Die Beschaffenheit der Drüsen hängt von dem Zeitpunkt der Unter
suchung ab. Immer ist eine rasch zunehmende schmerzhafte Schwellung vor
handen. Im Anfang erscheint das Gewebe gleichmäßig oder fleckig injiziert. 
Die Konsistenz ist weich, auch wenn nach einigen Tagen die Hyperämie einer 
markigen grauen Beschaffenheit Platz gemacht hat. 

Die Schwellung beruht teils auf der Hyperämie, teils auf Blutung, Exsudation, Emi
gration und der damit verbundenen Erweiterung der Lymphbahnen, teils auf Schwellung 
und Wucherung der Endothelien. In den Lymphbahnen findet man neben den roten Blut
körperchen und Leukocyten auch Fibrin. Die gewucherten Endothelien lösen sich ab und 
liegen als protoplasmareiche Zellen (Makrophagen) in den Sinus. Bei den Wundinfektionen 
sind hauptsächlich die Leukocyten vertreten, bei Milzbrand die Blutungen, bei Typhus 
die geschwollenen und abgelösten Endothelien, bei Diphtherie findet sich manchmal hyalin 
und grobfaserig geronnenes Fibrin. Bei reichlichen und intensiv toxischen Bakterien kommt 
es zu kleineren und größeren Nekrosen, so z. B. bei Typhus und Diphtherie. 

Bei Gegenwart von Eiterkokken schließt sich oft rasch eine Eiterung an, 
die den Lymphknoten zerstören und auf die Umgebung fortschreiten kann 
(Perilymphadenitis). Dann erfolgt zuweilen Perforation des Eiters nach außen 
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oder in benachbarte Hohlräume (die Pleura, die Bronchien usw.). In anderen 
Fällen tritt auch wohl eine Verjauchung ein. 

Die akuten Entzündungen heilen oft ohne schwere Schädigung aus. Blut 
und Exsudat zerfallen und werden resorbiert. Aus dem Blutfarbstoff bildet 
sich Hämosiderin, das in den Endothelien lange nachweisbar bleibt. Eiter 
wird allmählich resorbiert. Die Entleerung der Abscesse nach außen hat die 
Bildung oft tiefgreifender, strahliger Narben zur Folge. 

Die chronische Lymphadenitis entsteht teils als Folge einer akuten Ent
zündung, teils ohne eine solche infolge wiederholter oder länger andauernder 
Einwirkung schwacher Reize. Sie äußert sich zunächst in einer Vergrößerung 

der Lymphknoten durch Ver
mehrung des Parenchyms 
(Hyperplasie), weniger des 
Reticulums; allmähliph erst 
kommt es zu einer beträcht
lichen Zunahme des Bindege
webes, zu einer Verbreiterung 
des Reticulums und der Kap
sel, während das lymphati
sche Gewebe immer mehr 
abnimmt (fibröse Induration 
oder Sklerose). In weiterer 
Folge schrumpft das Binde
gewebe und wird hyalin, der 
Lymphknoten verödet immer 
mehr und wird schließlich zu 
einem harten, fibrösen Kör
per umgewandelt. 

Derartige Lymphknoten sind 
infolge Periadenitis meist mit der 
Umgebung lest verwach8en, woraus 

Abb.277. Verkäsende Lymphdrüsentuberkulose sich unter Umständen schwere 
Schädigungen ergeben können, 

z. B. Stimmbandlähmung bei Verwachsung indurierter, anthrakotischer Lymphknoten mit 
dem Nervus recurrens. Verwachsung anthrakotischer Lymphknoten mit dem Oesophagus 
führt zu den sog. Traktionsdivertikeln (s. unter Speiseröhre). 

Bei Tuberkulose der Lymphdrüsen werden die Bakterien meist durch den 
Lymphstrom zugeführt. Seltener werden sie aus dem Blutkreislauf unmittelbar 
in die Drüsen abgesetzt. Gewöhnlich vergrößern sich die Drüsen, und zwar 
manchmal außerordentlich stark. Die Schwellung macht sich aber um so mehr 
geltend, als fast ausnahmslos mehrere näher zusammenliegende Drüsen zugleich 
oder kurz nacheinander ergriffen werden und infolgedessen umfangreiche Pakete 
entstehen. 

Die vergrößerten Lymphknoten können auf der Schnittfläche unterschiedlich 
aussehen. Manchmal haben sie eine mehr gleichmäßige, körnige, grauweiße oder 
gelbliche Schnittfläche (granuläre Lymphdrüsentuberkulose ) . Unter dem Mikro
skop ist das zellreiche Gewebe in rundliche Bezirke oder knötchenförmig ab
gesetzte, dicht liegende Herdchen abgeteilt, die meist deutlich die Struktur von 
riesenzellenhaitigen Tuberkeln haben, bald nur aus größeren "epitheloiden" 
Zellen aufgebaut sind (großzellige Lymphdrüsentuberkulose). In anderen Fällen 
sieht man auf der Schnittfläche zahlreiche, zu größeren Knoten zusammen
fließende, trübgelbe, verkäsende Herde (verkäsende Lymphdrüsentuberkulose ) 
(Abb.277). 
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Der spätere Verlauf ist verschieden. Das nicht verkäste Gewebe macht eine 
fibröse Umwandlung durch; der Käse wird in einem einzelnen oder in vielen 
kleinen oder größeren, sich eindickenden und oft verkalkenden, gelegentlich auch 
verknöchernden Herden eingeschlossen. 

Die Lymphdrüsentuberkulose hat ihre Lieblingssitze. Sie lokalisiert sich ein
mal gern in den Drüsen des Halses. Die Bakterien gelangen in etwa 3/5 aller Fälle 
von den Gaumen- und Rachentonsillen aus in die Halslymphdrüsen (descen
dierende Halsdrüsentuberkulose), auch bei Kranken, die sonst anscheinend tuber
kulosefrei sind; andererseits können Bakterien von den Bronchialdrüsen aus 
vordringen, indem sie in immer höher gelegene tracheale Drüsen gelangen (auf
steigende Tuberkulose). Die erkrankten und in größeren Paketen vereinigten 
Halsdrüsen bilden bei Kindern sehr oft eine auffallende Teilerscheinung der 
Skrofulose l , einer Erkrankung, die sich außerdem in chronischen Entzündungen 
der Haut und der Schleimhäute (der Augen, Nase, der rüsselförmig vorgetrie
benen Lippen) äußert. Die tuberkulöse Halslymphdrüsenentzündung neigt 
weiterhin zu Erweichung und zu fistulösem Durchbruch durch die Haut; bei 
Heilung entstehen dann eingezogene Narben. 

Fast regelmäßig erkranken bei der Lungentuberkulose die bronchialen und trachealen 
Lymphdrüsen. Sie verlöten gern mit den Lungengefäßen, auch mit den Bronchien, und 
komprimieren bei größerem Umfang den Oesophagus. Da sie jahre- und jahrzehntelang 
bestehenbleiben, pflegen sie früher oder später zu verkalken. 

Die Mesenterialdrüsen werden vom Darm aus infiziert. Sie schwellen bei Kiudern zu 
großen Paketen an und verschmelzen miteinander. Da sie den Abfluß des Chylus verlegen, 
können die im Darm resorbierten Nährstoffe nicht in den übrigen Körper gelangen: es 
kommt zu hochgradiger Auszehrung (Tabes 2 mesaraica). 

d) Hyperplasie, Geschwülste 
Die Hyperplasie betrifft in erster Linie das lymphatische Gewebe; Follikel und Mark

stränge sind durch Neubildung von Lymphocyten oft so stark vergrößert, daß eine Ab
grenzung voneinander nicht mehr möglich und die Struktur des Lymphknotens vollständig 
verwischt wird. Hyperplasie ist nicht nur, wie besprochen, die Folge chronischer Ent
zündungen, sondern kann auch bei Hemmung der Cortisonausschüttung z. B. bei Morbus 
Addison auftreten. 

Metastatische Geschwülste der Lymphknoten sind überaus häufig. Tumorzellen 
werden ilmen vom Primärtumor mit der Lymphe zugeführt (S.288) und setzen 
sich zunächst in den Randsinus fest; hier wuchern sie anfänglich in kleinen, bald 
zusammenfließenden Haufen und verdrängen das Lymphdrüsengewebe mehr und 
mehr. Das Organ nimmt an Umfang beträchtlich zu und ist zum Unterschied von 
entzündlichen Schwellungen nicht schmerzhaft. Die Zurückhaltung der Tumor
zellen schützt so lange gegen eine Aus breitung der Geschwülste im übrigen Körper, 
bis die Zellen in die Vasa efferentia oder in Blutgefäße durchgebrochen sind. 
Das gleiche gilt übrigens auch für die den Lymphdrüsen zugeführten Bakterien. 

c. Drüsen mit innerer Sekretion 
Im allgemeinen lassen sich die krankhaften Störungen der inneren Sekretion 

auf rein mengenmäßige Abweichungen von der Norm zurückführen: Entweder 
wird zu viel (Hyperfunktion) oder zu wenig (Hypofunktion) Hormon ausge
schüttet. Ähnlich wie bei Avitaminosen und Hypovitaminosen können wir 
auch bei den endokrinen Drüsen die Wirkung des vollkommenen Fehlens und 

1 Scrofa (lat.) Schwein - wegen der rüsselartigen Schwellung der Lippen und des durch 
die vergrößerten Lymphknoten verdickten Halses. 

2 Tabeo (lat.) schmelzen, schwinden. 
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einer bloß zu geringen Hormonabgabe unterscheiden. Die Frage, ob nicht 
manche Krankheiten zur Absonderung eines fehlerhaft zusammengesetzten 
Hormons führen könnten (Dysfunktion), wird heute im allgemeinen verneint. 
Wissen wir doch, daß schon geringe chemische Veränderungen an einem Hormon 
ihm seinen besonderen Hormoncharakter rauben, d. h. es zu einem biologisch 
unwirksamen Stoff machen. 

In den endokrinen Drusen können sich grundsätzlich dieselben pathologischen 
Veränderungen abspielen wie in anderen Organen auch. Ein Teil dieser Ver
änderungen beeinflußt die endokrine Funktion der betreffenden Drüse nicht, 
während ein anderer zu einer Störung dieser Tätigkeit und damit zu über den 
ganzen Organismus ausgebreiteten Veränderungen führt. Zu einer Hemmung 
(Hypofunktion) kommt es vor allem bei gewebszerstörenden Prozessen, zu einer 
Hyperfunktion bei diffusen Hyperplasien oder Adenomen, die abnorm große 
Hormonmengen in den Kreislauf ausschütten. Es muß jedoch gleich hier betont 
werden, daß durchaus nicht jede Hyperplasie und nicht jedes Adenom einer 
endokrinen Drüse mit einer übermäßigen Hormonabsonderung einhergehen muß: 
es gibt auch nicht sezernierende, gewissermaßen stumme Hyperplasien und 
Adenome. Ja, es gibt sogar Hyperplasien, die mit einer Unterfunktion einher
gehen. Andererseits brauchen selbst weitgehende Zerstörungen einer endo
krinen Drüse keinen wahrnehmbaren funktionellen Ausfall zu veranlassen, da 
offenbar geringste Mengen von Drusenparenchym genügen, um dem Körper 
die nötige Hormonmenge' zur Verfügung zu stellen. Nicht jede pathologisch
anatomische Veränderung einer endokrinen Drüse muß also von einer erkennbaren 
Veränderung ihrer Funktion begleitet sein. 

Auf der anderen Seite brauchen aber auch nicht alle Störungen der Funktion 
einer endokrinen Drüse mit einer gestaltlich faßbaren krankhaften Veränderung 
ihres Parenchyms einherzugehen. Da die Tätigkeit der endokrinen Drüsen einer 
hormonalen und nervösen Steuerung unterworfen ist, kann natürlich die zu 
einer krankhaften Hormonausschüttung führende Störung auch außerhalb der be
treffenden Drüse in einem übergeordneten Zentrum, z. B. in der Hypophyse sitzen. 

Die Aufklärung innersekretorischer Störungen hat ihre größte Förderung 
durch die Möglichkeit erfahren, diese Störungen im Tierversuch künstlich zu 
erzeugen. Soweit es sich um Erkrankungen infolge Hormonmangels handelt, 
stößt dies auf keine besonderen Schwierigkeiten, da man ja bloß die betreffende 
Drüse des Tieres operativ zu entfernen braucht. Die übermäßige Hormon
bildung nachzuahmen ist jedoch bedeutend schwieriger; denn die Injektion 
großer Mengen des rein dargestellten Hormons trifft auf eirien normalen Organis
mus mit seinen Gegenregulationen. In diesem Zusammenhang ist besonders 
die Hypophyse zu erwähnen, die als Schalttafel die Abgabe der einzelnen Hor
mone regelt und gleichzeitig die Brücke zwischen hormonaler und nervöser 
Stcuerung der Lebensvorgänge darstellt. 

I. Hypophyse l 

a) Regressive Veränderungen 
Im Alter kann sich die Hypophyse derartig verkleinern, daß sie nur eine schüsselförmige 

Parenchymplatte am Boden des Türkensattels darstellt. Die gleiche Veränderung kann 
sie auch durch Druck von oben her, besonders von seiten des vorgewölbten Bodens des 
3. Ventrikels bei Hydrocephalus erleiden. 

Verschiedene krankhafte Veränderungen, arterielle Embolie mit nachfolgender Nekrose, 
Tuberkulose, Gummen, Sklerose durch interstitielle Bindegewebsvermehrung usw. können 
zu einer mehr oder minder vollständigen Zerstörung des sezernierenden Parenchyms führen. 

1 Lat.: Glandula pituitaria. 
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b) Geschwülste 
Gutartige Geschwülste der Hypophyse kommen als solide Adenome im Vorder

lappen vor. Je nach ihrer zelligen Zusammensetzung unterscheidet man eosino-

Abb. 278. Hypophysenadenom gegen das Zwischenhirn und die Keilbeinhöhle vordringend 

phile, basophile und Hauptzellenadenome sowie solche, die aus Zellen ohne irgend
welche Formbesonderheiten aufgebaut sind (fetale Adenome). Ihre Größe ist 

Z 8 

Abb.279. Kraniopharyngiom mit kleinem solidem (8) und größerem cystischem (Z) Anteil, der den 3. Ventrikel 
eindellt 

sehr verschieden: manchmal sind sie so klein, daß sie erst am Durchschnitt 
sichtbar werden, ein anderes Mal werden sie so groß, daß sie den ganzen Türken
sattel ausfüllen und durch Druckusur des Knochens erweitern. Sie ragen dann 
oft auch gegen das Gehirn vor (Abb. 278), wo sie durch Druck auf den Nervus 

Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Anfl. 24 
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opticus und das Chiasma eine bitemporale Gesichtsfeldeinschränkung bis zur 
Erblindung hervorrufen können. 

In der Gegend der Hypophyse und ihres Stieles kommt eine eigentümliche 
Geschwulstart vor, das Kraniopharyngiom (Abb. 279). Es handelt sich um 
bindegewebig abgekapselte, vielfach cystische Knoten, deren histologischer Bau 
dem der Adamantinome entspricht. Zur Erklärung einer derartigen Geschwulst 
im Schädelinnern (Cranium) kann man darauf hinweisen, daß ja der Hypo
physenvorderlappen vom Epithel des Rachendaches (Pharynx) abstammt - da
her der Name. Tatsächlich finden sich ja auch am Hypophysenstiel regelmäßig 
kleine Plattenepithelinseln, die sich allerdings erst beim Erwachsenen bilden, 
also keine versprengten Reste der Mundbucht darstellen können. 

c) Endokrine Störungen 
Alle erwähnten krankhaften Veränderungen der Hypophyse können sich 

innersekretorisch bemerkbar machen dadurch, daß sie entweder die Funktion 
der Drüse in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder selbst innersekretorisch 
wirksam sind, wie das für manche Adenome zutrifft. Erschwerend bei der Beur
teilung innersekretorischer Störungen an der Hypophyse ist der Umstand, daß 
der Hypophysenhinterlappen, abgesehen von der anatomischen Verbindung, 
durch den Hypophysenstiel auch funktionell so eng mit dem Zwischenhirn und 
seinen Kernen v:erknüpft ist, daß man bei Besprechung krankhafter Verände
rungen beide nicht gut trennen kann. So wird heute dem Hypophysenvorder
lappen das Hypophysenhinterlappen -Zwischenhirnsystem gegenübergestellt. 
Schließlich kann eine selbst sezernierende Geschwulst durch ihre Vergrößerung 
gleichzeitig die Sekretion des übrigen Organs stören, so daß schwer zu deutende 
Bilder einer gleichzeitigen Hyper- und Hyposekretion resultieren. Alle diese 
Umstände verhindern, daß man die innersekretorischen Erkrankungen der Hypo
physe ohne weiteres in über- und Unterfunktion einteilt, wie das bei fast allen 
anderen endokrinen Drüsen möglich ist. 

1. Das Hypophysenhinterlappen-Zwischenhirnsystem 
Im Hypophysenhinterlappen werden hauptsächlich dreierlei Hormone gebildet: Das 

auf die Uterusmuskulatur wirkende Oxytocinl, welches die Wehentätigkeit bei der Geburt 
anregt; das blutdrucksteigernde Vasopressin und das Adiuretin 2, welches die Eindickung 
des Harnes durch Rückresorption des Wassers in der Niere befördert. Die beiden letzt
genannten Hormone dürften eng miteinander verwandt sein. 

Das Krankheitsbild des Diabetes insipidus 3 ist dadurch gekennzeichnet, 
daß große Mengen (bis 40 Liter täglich) eines nicht konzentrierten Harnes aus
geschieden werden (Polyurie). Gleichzeitig besteht starkes Durstgefühl (Poly
dipsie 4 ). Im Hinblick auf die früher vielfach vertretene, heute aber verlassene 
Anschauung, daß vermehrte Flüssigkeitsaufnahme allein durch überlastung des 
Kreislaufes zu einer Herzhypertrophie (sog. Münchener Bierherz) führe, ist es 
bemerkenswert, daß beim Diabetes insipidus keine Herzhypertrophie gefunden 
wird. Es liegt nahe, diese Krankheit durch eine mangelhafte oder fehlende 
Abscheidung des Adiuretins zu erklären, das höchstwahrscheinlich im Zwischen
hirn produziert wird und über den Hypophysenstiel in den Hypophysenhinter
lappen gelangt. Dem entspricht auch die Tatsache, daß es nicht genügt, den 

1 Tokos (griech.) Geburt. 
2 A- verneinende Vorsilbe; dia- (griech.) durch; oureo (griech.) harnen. 

• 3 Diabetes .(griech.) Durchmarsch - zu ergänzen: von Flüssigkeit durch die Nieren; 
ill- (lat.) vernemende Vorsilbe; sapio (lat.) schmecken - d. h. der Harn schmeckt nicht 
süß wie bei der Zuckerharnruhr, dem Diabetus mellitus. 

4 Dipsa (griech.) Durst. 
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Hypophysenhinterlappen zu zerstören, um im Tierversuch einen Diabetes insi
pidus hervorzurufen; man muß vielmehr gleichzeitig auch das Zwischenhirn 
oder überhaupt nur das Zwischenhirn ausschalten. In übereinstimmung damit 
kann man beim menschlichen Diabetes insipidus über dem Türkensattel sitzende 
Tumoren ((Kraniopharyngiome, Meningiome) finden, die gerade die genannten 
Gebilde durch Druck schädigen. Durch Gaben von Adiuretin wird die Krank
heit günstig beeinflußt. 

Es gibt aber auch Fälle von menschlichen Diabetes insipidus, die keinerlei 
gestaltlich faßbare Veränderungen im Hypophysenzwischenhirnsystem erkennen 
lassen. Hier wird die Anomalie wahrscheinlich als dominantes Merkmal vererbt. 
Auch diese Form des Diabetes insipidus ist durch Adiuretin beeinflußbar, ein 
Zeichen dafür, daß es sich hierbei ebenfalls um eine, freilich gestaltlich nicht 
faßbare, mehr funktionelle Störung der Hypophyse handelt. 

Schließlich gibt es noch eine Form des Diabetes insipidus, die durch Hypo
physenhinterlappenhormon nicht zu beeinflussen ist, bei der also offenbar das 
Erfolgsorgan, die Niere, auf das Hormon nicht entsprechend antwortet (extra
hypophysärer Diabetes insipidus). 

2. Hypophysenvorderlappen 
Der Hypophysenvorderlappen sondert eine ganze Reihe von Hormonen ab, die in 

mindestens 2 große Gruppen zerfallen: 1. Das somatotrope 1 Hormon (8TH), welches von den 
eosinophilen Zellen gebildet wird, hat einen bestimmenden Einfluß auf das Körperwachstum, 
so daß es auch Wachstumshormon genannt wird; außerdem fördert es den Fettabbau, führt 
zur Hyperglykämie bzw. zur Glykosurie (Diabetes). 2. Für die meisten glandotropen, also 
auf die anderen endokrinen Drüsen wirkenden Hormone ist es sicher, daß sie in den baso
philen Zellen gebildet werden: das thyreotrope Hormon (TSH) regt die Tätigkeit der Schild
drüse an, das andrenocorticotrope Hormon (ACTH) wirkt auf die Nebennierenrinde, ein 
parathyreotropes Hormon auf die Epithelkörperchen; besonders wichtig sind die gonado
tropen Hormone (Gonadotropine)2, die im Eierstock wirken entweder als follikelstimu
lierendes Hormon (FSH) bzw. Prolan3 A oder als interstitielle Zellen stimulierendes Hormon 
(ICSH) bzw. Luteinisierungshormon (LH) bzw. Prolan B; das Prolactin (LTH) regt die 
Milchsekretion in der Mamma an. Da der Hypophysenvorderlappen für die Hormone der 
übrigen endokrinen Drüsen empfindlich ist, kann er auf diese Weise regelnd in ihre Tätigkeit 
im Sinne einer Homöostase eingreifen: Sinkt nämlich der Gehalt des Blutes an irgendeinem 
Hormon ab, so antwortet der Hypophysenvorderlappen darauf mit einer vermehrten Aus
schüttung des betreffenden glandotropen Hormons. Andererseits wird ein Überschuß des 
betreffenden Hormons die Absonderung des in Frage kommenden glandotropen Hormons 
hemmen und dadurch zu einer Einschränkung der Drüsentätigkeit führen. Bemerkenswert 
ist dabei, daß die vermehrte Absonderung eines glandotropen Hormons die Absonderung 
der anderen Hormone verhindert, so als ob die Hypophyse nicht alle benötigten Hormone 
gleichzeitig in optimaler Menge auszuschütten imstande wäre. So nimmt der Hypophysen
vorderlappen eine zentrale Stellung im System der endokrinen Drüsen ein, die noch dadurch 
betont wird, daß er gleichzeitig die Umschaltstelle zwischen hormonalen Reizen und Zentral
nervensystem darstellt. 

Krankhafte Störungen im Hypophysenvorderlappen werden bei dieser Vielzahl der ab
gesonderten Hormone und ihrer Auswirkung auf andere endokrine Drüsen ein sehr ver
wickeltes, nicht immer einheitliches Bild zeigen, aus dem aber doch gewöhnlich einige 
besonders kennzeichnende Züge hervorstechen. 

Akromegalie 4. Übermäßige Ausschüttung von Wachstumshormon geht auf 
eine vermehrte Tätigkeit der eosinophilen Zellen zurück. Sie bauen entweder 
ein Adenom auf oder sind in der ganzen Drüse zahlreicher vertreten (diffuse 
Hyperplasie). Schließlich mag auch eine übermäßige Funktion ohne gestaltliche 
Veränderung vorkommen. Die Wirkung dieses krankhaft vermehrten Wachstums
hormons wird verschieden sein, je nachdem, ob es einen noch wachsenden oder 

1 Trepomai (griech.) auf etwas gerichtet sein. 2 Trepho (griech.) nähren, fördern. 
3 In Anlehnung an proles (lat.) Nachkomme. 
4 Akros (griech.) am äußersten Ende befindlich; megas (griech.) groß. 

24* 
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einen schon erwachsenen Organismus trifft. Sind im ersten Falle die Epiphysen
fugen noch offen, dann wird die Knorpelwucherung und damit das Längen
wachstum der Knochen angefacht und über seine normale Dauer hinaus auf
rechterhalten. Es kommt zu einem ziemlich proportionierten Riesenwuchs, 
zum Gigantismus. Sind aber die Epiphysenfugen geschlossen, dann wirkt sich 
das Hormon besonders an den Acren, den Spitzen des Körpers, aus, ohne die 
Körpergröße selbst wesentlich zu beeinflussen. Nase, Lippen, Zunge und Unter
kiefer nehmen an Größe zu, so daß ein ganz kennzeichnender, teils erschreckender, 
teils gutmütiger Gesichtsausdruck entsteht 
(Abb. 280). Außerdem tritt eine tatzenartige Ver
dickung und Vergrößerung der Hände und Füße 

Abb. 280. Kopf einer Akromegalen. über der Stirne eine frische Abb. 281. Dystrophia adiposogenitalis. 
Operatlonswnnde (Entfernung eines Hypophysenadenoms) An der Bauchhaut Operationsnarben 

auf. Das ganze Krankheitsbild wird deshalb Akromegalie genannt. Auch das seit der 
Entwicklungszeit stillstehende Knorpelwachstum an den Knochenknorpelgrenzen 
der Rippen und den knorpeligen Abschlußplatten der Wirbelkörper wird wieder
um angefacht, so daß eine Vergrößerung des Brustkorbes und der Wirbelkörper 
die Folge ist. "Der Akromegale ist ein Riese, soweit er es vermag." Gleichzeitig 
können auch die Sexualfunktionen gestört sein als Ausdruck dafür, daß die Ab
scheidung anderer Hypophysenhormone, im besonderen Fall die der gonado
tropen Hormone, beeinträchtigt ist. Das Längenwachstum hört aber nicht an 
allen Knochen gleichzeitig auf, da sich die Epiphysenfugen zu verschiedenen 
Zeiten schließen. Setzt nun die von der Hypophyse ausgehende Wachstums
störung gerade dann ein, wenn die Epiphysenfugen teils noch offen, teils schon 
geschlossen sind, so entsteht eine Mischform zwischen Akromegalie und Gi
gantismus, der sog. akromegale Riesenwuchs. Durch operative Entfernung des 
Hypophysenadenoms kann man die Krankheit heilen und die Wachstums
störungen zur Rückbildung bringen. 

Zwergwuchs. Manche Geschwülste, besonders die innerhalb des Türken
sattels sich entwickelnden Kraniopharyngiome, können durch ihr stetiges lang-
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sames Wachstum die HYP.ophyse in einem Zeitpunkt zerstören, zu dem 
Knochenwachstum noch mcht abgeschlossen ist. Die Knorpelwucherung, 
der das Längenwachstum in 
erster Linie beruht, entbehrt 
nunmehr des fördernden Wachs
tumshormons und wird einge
stellt. Die Kinder bleiben klein, 
wir sprechen von hypophysärem 
Zwergwuchs (Nannosomia1 pitui
taria). Neben diesem hervor
stechendsten Merkmal macht sich 
aber der Schwund der Hypo
physe auch noch bemerkbar 
an einer in wechselndem Maß 
gestörten Absonderung anderer 
Hormone. So bleibt z. B. auch 
die Geschlechtsentwicklung zu
rück, manchmal bestehen die 
Zeichen eines Diabetes insipidus 

das 
auf 

abc d 
Abb.282a-<l. Schematische Darstellung verschiedener ex
perimentell erzeugter Hypophysenstörungen. aNormale Ratte; 
b nach Entfernung der Hypophyse; c nach Schädigung des 

Hypothalamus; d nach Gaben von Hypophysenextrakt. 
(Nach BAILEY) 

usw. Die geistige Entwicklung ist nicht 
gestört. 

Hypophysärer Zwergwuchs kommt auch in einer 
Mäuserasse vor, bei der eine Unterentwicklung des 
Hypophysenvorderlappens erblich ist. 

Dystrophia adiposo-genitalis. Auf eine 
Schädigung der Hypophyse und des Zwi
schenhirns bzw ... ihrer Verbindung ist die Dy
strophia adiposo-genitalis (FRöHLICH 1901) 
zurückzuführeil. Meist handelt es sich um 
Kraniopharyngiome. Die Krankheit ist ge
kennzeichnet durch reichliche Fettansamm
lung, namentlich im Bereiche des Unterbau
ches, der Hüfte und des Gesäßes (Bacchus
typus - Abb. 281). Tritt die Erkrankung 
im jugendlichen Alter auf, dann wird auch das 
Wachstum wie beim hypophysären Zwerg
wuchs eingestellt, und die Geschlechtsorgane 
bleiben kindlich. Sind ausgewachsene Indi
viduen befallen, dann atrophieren die bereits 
entwickelten Geschlechtsorgane. 

Gigantismus, Zwergwuchs und Dystrophia adi
poso-genitalis lassen sich im Tierexperiment nach
ahmen (s. Abb. 282). 

Abb. 283. Seit 2 Jahren bestehende Hypo
physenvorderlappeninsuffizienz (Sheehan

Syndrom) bei einer 33jährigen Frau. 
(Nach JORES) 

Bei der Cushingsehen Krankheit2, die von ihrem 
ersten Beschreiber (1932) auf eine Störung der baso
philen Zellen bezogen wurde, handelt es sich, wie 
wir heute wissen, um eine primäre Erkrankung der 
Nebenniere (s. S. 391), bei der die basophilen Zellen 
der Hypophyse nur sekundär in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Sie zeigen eine eigentümlich hyaline. Veränderung lires. CytoJ?lasmas (Crooke
sehe Zellen), die als eine Art Erschöpfungserschemung zu deuten Ist; die daneben etwa 

I Nannos (griech.) Zwerg. 
2 H. CUSHING (sprich: Kusching !), geb. 1869, Chirurg in Cleveland, USA. 
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in der Hälfte der Fälle gefundenen basophilen Adenome stellen wohl eine kompensatorische 
regenerative Geschwulstbildung dar. 

Hypophysenvorderlappeninsuffizienz. Verschiedene krankhafte Veränderungen 
können den Hypophysenvorderlappen zerstören und so zur Vorderlappeninsuf
fizienz führen, wie z. B. Tuberkulose, Gummen oder Tumormetastasen. Amhäufig
sten ist jedoch eine ischämische Nekrose infolge größerer Blutverluste der Mutter 
bei der Geburt. Dementsprechend ist das Krankheitsbild, welches nach seinem 
Beschreiber Sheehan-Syndrom 1 genannt wird, bei Frauen etwa 9mal häufiger als 
bei Männern: Libido und Potenz lassen nach, Menses sistieren, Genitalien und 
Mammae atrophieren, die sekundäre Geschlechtsbehaarung verschwindet, die 
Haut nimmt eine alabasterartige Beschaffenheit an (s. Abb. 283). Dabei besteht 
subjektiv das Gefühl großer Schwäche und Hinfälligkeit. Die Kranken führen 
ein fast rein vegetatives Dasein und gehen meist im Koma zugrunde. Zufällig 
zeigten die ersten von SIMMONDS 2 (1914) beobachteten Fälle gleichzeitig auch eine 
hochgradige Abmagerung, die dann irrtümlich zum führenden Symptom der 
Erkrankung erhoben wurde ("Hypophysäre Kachexie", "Simmondssche Krank
heit"). Gerade bei den hochgradigsten Fällen von Kachexie pflegt aber die Hypo
physe nicht zerstört, sondern bloß atrophisch zu sein, ebenso wie alle übrigen 
Organe. Dieses Krankheitsbild scheint demnach mehr psychoneurotisch als 
organisch bedingt zu sein. Man spricht deshalb auch von Anorexia nervosa. 

11. Schilddrüse 3 

a) Atrophie 
Atrophie, Verkleinerung der Schilddrüse mit teilweisem Schwund des Parenchyms 

findet sich bei seniler Involution und allgemeiner Kachexie. Das Organ wird kleiner und 
härter, da das Bindegewebe nicht nur relativ, sondern auch absolut vermehrt ist. Das 
Kolloid ist eingedickt und nimmt bei Hämalaun.Eosin-Färbung eine violette oder blaue 
Farbe im Gegensatz zur normalen Rotfärbung an. Ist die Bindegewebsvermehrung und 
dementsprechend die Festigkeitszunahme der Schilddrüse beträchtlich, so spricht man auch 
von Sklerose. 

b) Entzündung 
Akute, nicht eitrige Thyreoiditis tritt gelegentlich im Verlauf oder im Anschluß an ver

schiedene Infektionskrankheiten, und zwar öfter bei Frauen als bei Männern auf. Etwas 
häufiger, aber gleichfalls selten ist die eitrige Thyreoiditis, welche metastastisch (z. B. bei 
Typhus, Endokarditis usw.) oder durch Fortleitung aus der Umgebung entsteht und zur 
Bildung von Abscessen führt. 

Eine besondere Entzündungsform ist die subakute Thyreoiditis (DE QUERVAlN'), die 
vorwiegend Frauen im geschlechtsreifen Alter befällt. Histologisch ist sie durch das Auf
treten eines zahlreiche Riesenzellen enthaltenden Granulationsgewebes ("Riesenzellenthyreoid
itis") gekennzeichnet. Manche der Riesenzellen sind als Fremdkörperriesenzellen um das 
Kolloid der zerstörten Follikel aufzufassen. 

Eine chronische, zur fibrösen Verödung führende Entzündung verleiht der Schilddrüse 
eine äußerst derbe Konsistel).z ("Eisenharte Struma" nach RIEDELO) und führt zur Ver
lötung der Schilddrüse mit ihrer Umgebung. Dadurch kommt es zu Heiserkeit und Schluck
beschwerden. Die Krankheit beginnt schleichend und befällt vorwiegend Frauen (3:1) im 
klimakterischen Alter. Manche Fälle stellen wohl das Endstadium anderer Entzündungen 
der Schilddrüse dar, wie etwa der subakuten Thyreoiditis von DE QUERVAlN. 

Eine geringe Unterfunktion der Schilddrüse ist kennzeichnend für die sog. Hashimoto 
Struma: eine harte, diffuse Vergrößerung der Schilddrüse bei Frauen um das 50. Lebensjahr. 
Histologisch findet man eine sehr ausgesprochene lymphocytäre Infiltration des Zwischen
gewebes mit Bildung von Keimzentren (lymphadenomatöse Struma). Im Serum der Kranken 
hat man einen Antikörper gegen Schilddrüsengewebe nachgewiesen, so daß die Verände-

1 H. L. SHEEHAN, Pathologe, Liverpool. 
2 M. SIMMONDS (1855-1926), Pathologe, Hamburg.· 
3 Lat.: Glandula thyreoidea. 'F. DE QUERVAlN, Schweizer Chirurg, 1868-1940. 
5 B. M. RIEDEL, Deutscher Chirurg, zuletzt Jena (1846-1916). 
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rungen als Ausdruck einer Antigen.(Auto.)Antikörperreaktion aufgefaßt werden können. 
Andererseits wird diese Strumaform auch als ein Durchgangsstadium zwischen einer leichten 
Hyperthyreose, die etwa das Bild der Basedowstruma zeigt, und einer fibrösen Atrophie 
der Schilddrüse angesehen. Man muß sich aber dessen bewußt bleiben, daß nicht jede 
Basedowstruma in eine Fibrose mit Atrophie überzugehen braucht und nicht jeder mit 
Fibrose einhergehende Parenchymschwund, wie z. B. die Riedel·Struma, mit einer Hyper. 
thyreose begonnen haben muß. 

c) Struma 
Jede Größenzunahme der Schilddrüse bezeichnet man als Kropf (lat. Struma). 

Der Name sagt also zunächst nichts darüber aus, wie diese Vergrößerung zu
stande gekommen ist, ob durch Zunahme der normalen Schilddrüsenbestand
teile, ob durch Geschwulstbildung, Entzündung usw. Wir betrachten zunächst 

Abb. 284. Struma colloides diffusa 

die einfachen Kropfformen, die ohne Störung der inkretorischen Schilddrüsen
tätigkeit einhergehen. Ihnen liegt eine Wucherung des Drüsengewebes zugrunde, 
die entweder im ganzen Organ gleichmäßig vor sich geht, so daß trotz der Ver
größerung die grobe Form der Schilddrüse erhalten bleibt (Struma diffusa), 
oder die Gewebswucherung erfolgt in Gestalt einzelner Geschwulstknoten (Ade
nome), die an der Oberfläche des Organs als Höcker oder Buckel vorspringen 
(Struma nodosa). 

Bei der gewöhnlichen Struma diftusa parenchymatosa findet man eine Wuche
rung der Schilddrüsenepithelien, die wie beim Embryo vor sich geht: Es bilden 
sich epitheliale Stränge und Schläuche, die sich in einzelne geschlossene kolloid
arme Bläschen zerschnüren. Diese Struma diffusa parenchymatosa ist braun
rot, auf dem Durchschnitt glatt und von fester Beschaffenheit. Sie tritt besonders 
zur Zeit der Geschlechtsreife auf (Struma adolescentium). Ihr Jodgehalt ist 
gering; durch Jodgaben kann man in ihr die Kolloidbildung anregen, so daß 
sie sich in eine Struma colloides diffusa verwandelt. 

Bei der Struma colloides di//usa (Abb.284) sind die Follikel vergrößert und 
prall mit gut färbbarem Kolloid erfüllt, die Epithelien werden abgeplattet. 
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Die Schnittfläche erscheint daher grobkörnig und infolge des ausgetretenen 
Kolloides stark glänzend. Wenn in einer solchen Schilddrüse infolge Schwundes 

Abb. 285. Knotenkropf bei Mutter und Kindern aus einem 
Hochtal des Kaukasus 

der Scheidewände benachbarte 
Follikel zu größeren, kolloider
füllten Hohlräumen zusammen
fließen, so haben wir eine Struma 
colloides cystica vor uns. Der In
halt der Hohlräume kann dünn
flüssig oder infolge wiederholter 
Blutungen braunrot, schokola
deufarbig sein. Durch Mischung 
des ausgetretenen Blutes mit 
dem Kolloid und nachfolgende 
Eindickung entsteht eine feste 
Masse, die wegen ihrer Be
schaffenheit auch Kautschuk
kolloid genannt wird. 

Bei der Struma nodosa 
(Abb. 285, 286) finden sich in 
der Schilddrüse bindegewebig 
abgegrenzte Knoten, die gut
artige geschwulstmäßige Wu
cherungen (Adenome) des Drü
sengewebes darstellen. Ihre 
Größe ist sehr verschieden: 
Manche sind eben mit freiem 
Auge wahrzunehmen, andere 

können die Größe eines Mannskopfes erreichen. Nur wenige dieser Adenome zeigen 
eine dem normalen Schilddrüsengewebe entsprechende Farbe und Schnittfläohe; 

Abb. 286. Querschnitt durch eine Struma nodosa, um die Zusammendrückung der Trachea zu zeigen 

teils weisen sie makro- und mikroskopisch den Bau der Struma parenchymatosa 
auf (parenchymatöse, mikrofollilmläre Adenome), teils enthalten sie, ähnlich wie 
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die Struma colloides diffusa, große Follikel mit reichlich Kolloid (kolloide, makro
follikuläre Adenome); durch Zusammenfließen der Follikel entstehen auch hier 
größere Cysten (cystische Adenome)_ Häufig kommt es zu Blutungen, entweder 
in das Stroma des Adenoms oder in die cystisch erweiterten Follikel mit nach
folgender Bildung von Kautschukkolloid. Das Bindegewebe des Stromas und 
der Kapsel kann sich hyalin umwandeln oder verkalken; nimmt das Stroma 
auf Kosten des Parenchyms immer mehr zu, so wandelt sich das ganze Adenom 
schließlich in einen fibrös-hyalinen Knoten um (fibröse Adenome). Durch alle 
diese verschiedenen Veränderungen in den Adenomknoten wird das Bild der 
Struma nodosa außerordentlich bunt. Das zwischen den Knoten gelegene 
Schilddrüsengewebe ist entweder unverändert oder, namentlich in der 
Umgebung größerer Knoten, durch Druck atrophisch oder im Sinne einer 
Struma colloides diffusa umgewandelt. Man spricht dann von Struma colloides 
nodosa. 

Die Bedeutung der Struma liegt hauptsächlich in einer Verdrängung der 
umgebenden Teile, besonders in der Kompression der Trachea und des Oeso
phagus, die jedoch auch bei sehr großen Kröpfen ausbleibt, wenn diese sich 
hauptsächlich nach vorn entwickeln. Die Kompression ist am stärksten, wenn 
die Struma unter das Sternum herunterreicht (Struma substernalis) oder die 
Luftröhre umwächst. Wölbt sie sich von einer oder beiden Seiten her gegen die 
Trachea vor, dann wird diese seitlich abgeflacht, säbelscheidenförmig (s. Abb. 286 
und 291) und bei einseitigem Druck zugleich in entgegengesetzter Richtung 
verdrängt und über den Knoten gespannt. Dabei werden die Knorpel manchmal 
weicher (Tracheomalacie), die Trachea ist deshalb nach Entfernung des Kropfes 
biegsam. Da sie dann leicht zusammenklappen kann, besteht die Gefahr der 
Erstickung. Eine Struma kann auch durch Druck auf die Venen Stauungs
erscheinungen machen. 

Das Auftreten des Kropfes, und zwar sowohl des diffusen als auch des Knoten
kropfes ist an gewisse geographische Örtlichkeiten gebunden. Ein Blick auf die 
Landkarte (s. Abb. 287) lehrt, daß die Küstenstriche meist von Kropf frei sind, 
während gebirgige Gegenden von ihm bevorzugt werden. Hier ist der Kropf 
oft geradezu "endemisch". Man versuchte deshalb, die Ursache der Schild
drüsenvergrößerung in Einflüssen der betreffenden Örtlichkeit zu finden, doch 
hat keine der bisher namhaft gemachten Ursachen als Erklärung aller Kropf
vorkommen. einer strengen Kritik oder experimentellen Nachprüfungen stand
gehalten; so z. B. die Trinkwassertheorie ("Kropfbrunnen"), oder die über
tragung durch Infektionen. Man muß wohl die als Kropf in Erscheinung tretende 
Wucherung der Schilddrüse als Ausdruck eines Mißverhältnisses zwischen Hor
monbedarf und Hormonbildung ansehen. Da die Hypophyse die Hormonbildung 
reguliert, gibt sie bei einem absoluten oder relativen Schilddrüsenhormonmangel 
vermehrt thyreotropes Hormon ab, das dann in der Schilddrüse zu dem Bilde 
der überfunktion führt, ähnlich wie es auch bei primärer übersekretion der 
Hypophyse (Basedowsche Krankheit) zu finden ist. 

Ein zum Kropf führendes Mißverhältnis zwischen Hormonbedarf und Hormon
bildung kann auf verschiedene Ursachen zurückgehen: 

1. Mangel an Bausteinen des Schilddrüsenhormons, de.~ Jods und Tyrosins. 
Ein Jodmangel kann einmal eintreten, wenn bei zu geringem Jodgehalt des 
Bodens die Pflanzen, die der Mensch genießt, sowie auch das Fleisch der pflanzen
fressenden Tiere jodarm sind. Mit dieser Ansicht stimmt die Tatsache gut über
ein, daß in Küstenstrichen in der Nähe des jodreichen Meerwassers und in Hoch
ebenen Kropf kaum vorkommt, während er in den Gebirgstälern, wo der Boden 
durch Witterungseinflüsse "ausgewaschen" wird, bei Mensch und Tier häufig ist. 
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Gewissermaßen die Probe für diese Anschauung hat der künstliche Zusatz 
kleinster Jodmengen zum Kochsalz erbracht, wie er als Kropfprophylaxe zu-
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erst in der Schweiz eingeführt wurde (Abb. 288). Interessanterweise hat diese 
Jodprophylaxe des Kropfes gleichzeitig auch zu einem Rückgang der Taub
stummheit geführt. Eiu Jodmangel kann aber auch bei genügendem Vorhanden-
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sein von Jod in der Nahrung auftreten, wenn seine Resorption aus irgendeinem 
Grunde gestört ist. 

2. Störung des Hormonaufbaues. Thiozyanat und Perchlorat hemmen die Auf. 
nahme des im Blute vorhandenen Jods in die Schilddrüse, während Thioharn. 
stoff und Sulfapyridin den Einbau des bereits in die Schilddrüse aufgenommenen 
Jods in das Thyronin bzw. in das Hormon verhindern. In beiden Fälle reagiert 
die Hypophyse auf den Hormonmangel im Blut durch vermehrte Abscheidung 
des thyreotropen Hormons, das eine Wucherung des Schilddrüsengewebes aus· 
löst. Die Therapie wird sich hier in 
erster Linie auf eine Beruhigung der 
Hypophyse richten müssen. Anderer
seits kann man die den Hormonaufbau 
hemmenden Stoffe als Therapeutica bei 
primärer Überfunktion der Schilddrüse 
verwenden. Das vermehrte Auftreten 
von Kropf in der Nachkriegszeit 
("Flüchtlingskropf") wurde mit einem 
Mangel an Vitamin A in Zusammen
hang gebracht, das für die Bildung und 
Bindung des Hormons von Bedeutung 
zu sein scheint. Allerdings könnte hier 
auch der Mangel von Proteinen, be
sonders des Tyrosins, wichtig sein. 

3. Eine Erhöhung des Hormon
bedarfes, der, wenn er nicht rechtzeitig 
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Abb. 288. Schilddrüsenverhältnisse bei Schulkindern 
nach Einführnng der Kropfprophylaxe. 

(Nach ]\{ESSERLI) 

befriedigt wird, zum relativen Hormonmangel führen kann, kommt vor in der 
Pubertät, während der Schwangerschaft, bei Infekten, in der Kälte usw. 

d) Geschwülste 
Von den epithelialen Geschwülsten wurden die Adenome bereits besprochen. 

In seltenen Fällen können vollkommen typische Kolloidstrumen bzw. kolloide 
Adenomknoten einzelne Metastasen im Knochensystem setzen, die dann fast wie 
normales Schilddrüsengewebe aufgebaut sind und ihm auch in ihrer sekretori
schen Leistung gleichkommen (metastasierende Kolloidstruma, hämatogene Trans
plantation, s. S. 280). Einzelne solcher Knoten verhalten sich wie gutartige 
Geschwülste und sind auch mit Erfolg operativ zu entfernen. 

Die Krebse bilden teils markige Knoten, teils durchsetzen sie die Schilddrüse 
diffus und wachsen in das umgebende Gewebe vor. Die häufigste Form ist das 
Carcinoma solidum simplex, doch kommen auch Adenocarcinome, Plattenepithel
carcinome und cystisch-papilläre Carcinome vor. 

Carcinome, seltener auch Sarkome, entstehen mit Vorliebe in kropfig ver
größerten Schilddrüsen (Struma maligna carcinomatosa oder sarcomatosa). Beide 
wachsen meist schnell. Sie zeigen gewöhnlich Neigung zu Nekrose, Zerfall und 
Blutung in den älteren Teilen. Gefährlich werden sie einmal durch eine schneller 
als bei der gutartigen Struma eintretende Kompression der Luftröhre, durch ein 
Hineinwuchern in sie und die dadurch eintretende Verengerung der Lichtung, aber 
auch durch Einbruch in die Gefäße, besonders in Venen. Metastasen sind also leicht 
verständlich. Sie finden sich naturgemäß am häufigsten und oft in großer Zahl 
in den Lungen. 

e) Endokrine Störungen 
Alle bisher beschriebenen Krankheiten der Schilddrüse führen zu keiner wesentlichen 

Beeinträchtigung ihrer innersekretorischen Tätigkeit. Es gibt aber eine Reihe von 
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Schilddrüsenveränderungen, bei denen die Störung der Hormonausschüttung im Mittelpunkt 
des ganzen Krankheitsbildes steht. Das Schilddrüseninkret wirkt sich in erster Linie in einer 
Beschleunigung des Stoffwechsels aus, die klinisch am Grundumsatz gemessen werden kann; 
weiterhin unterhält es eine gewisse Erregung des autonomen Nervensystems und fördert in 
Zusammenarbeit mit der Hypophyse das Wachstum. 

1. Unterfunktion· (Hypothyreose) 
Bei der Hypothyreose fallen vor allem die Folgen der Stoffwechselherabsetzung 

auf : Wasser wird in den Geweben zurückgehalten und bildet besonders im 
Unterhautzellgewebe eine schleimähnliche Masse, weswegen auch das ganze 

Krankheits bild den Namen 
M yxödem 1 (Abb. 289) erhalten 
hat. Weiterhin besteht eine 
verringerte Verbrennung der 
Fette (Fettsucht), Zurückhal
tung von Salzen, Zucker und 
Eiweiß. Die herabgesetzte Oxy
dation wirkt sich auch in Unter
temperaturen aus. Die Stumpf
heit des Nervensystems findet 
ihren Ausdruck in Unempfind
lichkeit, Darmträgheit und 
Pulsverlangsamung. Der Ge
schlechtstrieb fehlt, die Ge
schlechtsorgane sind unterent
wickelt. Bei Jugendlichen ist 
außerdem das Längenwachstum 
gehemmt, so daß es zu Zwerg
wuchs kommt. Da gleichzeitig 
die geistigen Fähigkeiten mehr 
oder minder beeinträchtigt sind, 
spricht man gegebenenfalls 
von Kretinismus oder kretinisti
sehern Zwergwuchs. 

Die Ursache dieses Zustan
des kann entweder angeboren 

Abb.289. Angeborenes Myxödem bei Aplasie der Schilddrüse oder erworben sein. Fehlt infolge 
einer Mißbildung die Schilddrüse 

ganz (Aplasie) oder ist sie nicht richtig ausgebildet (Hypoplasie), so entwickeln 
sich die Symptome bald nach der Geburt (angeborenes Myxödem, Abb.289). 
Da diese Schilddrüsenveränderungen in ihrem Auftreten nicht an bestimmte 
Gegenden gebunden sind, sondern hie und da vorkommen, spricht man auch 
von sporadischem Kretinismus. 

Beim Erwachsenen tritt Myxödem auf, wenn bei einer Operation zu viel 
Schilddrüsengewebe entfernt wurde (postoperatives Myxödem). Immerhin 
genügt nach chirurgischen Erfahrungen noch ein Siebentel der Schilddrüse, 
um Ausfallserscheinungen zu verhüten. Manchmal tritt aber bei Frauen be
sonders nach Geburten Myxödem auf, ohne daß die Schilddrüse gestaltlich 
verändert wäre. 

Sowohl das angeborene als auch das erworbene Myxödem sind durch Zufuhr von Schild
drüsenhormon gut beeinflußbar. 

1 Myxa (griech.) Schleim; oidema (griech.) Schwellung. 
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Mit der Schilddrüsentätigkeit zusammenhängend, aber nicht als einfache 
Unterfunktion zu erklären ist der sog. endemische Kretinismus. Er ist zum 
Unterschied vom sporadischen Kretinismus geographisch auf die Kropfgebiete 
beschränkt (s. Abb. 287) und dürfte durch Verwandtenehen begünstigt werden. 
Mit dem sporadischen Kretinismus hat er vor allem die psychischen (Intelli
genz-) Störungen und die Wachstumshemmung gemeinsam. Manchmal, durch
aus aber nicht immer, ist Myxödem vorhanden. Zum Unterschied vom sporadi
schen Kretinismus ist jedoch eine Schilddrüse nachweisbar; ja sie ist manchmal 
sogar kropfig vergrößert, enthält aber kein vollwertiges Parenchym. Die Follikel
epithelien sind eigenartig degeneriert; weiterhin ist oft Schwerhörigkeit vor
handen. Sicherlich handelt es sich beim endemischen Kretinismus um eine 
Störung der Schilddrüsenfunktion, doch läßt sie sich nicht genauer bestimmen. 
Man nimmt an, daß die Schädlichkeit, welche in geographisch umschriebenen 
Gebieten zum Kropf führt, auf den sich entwickelnden Organismus im Mutter
leib einwirkt und Veränderungen setzt, die nicht mehr rückgängig gemacht 
werden können. Hormongaben sind daher beim ausgebildeten Kretinismus un
wirksam; der einzige Weg zur Behandlung ist in der Prophylaxe gegeben, die 
wie beim endemischen Kropf in der Verabreichung von jodiertem Salz an die 
Mutter besteht. 

2. überfunktion (Hyperthyreose) 
Hyperthyreose tritt unter verschiedenen Bedingungen auf. Da aber die 

Auswirkungen naturgemäß grundsätzlich dieselben sind, ist es klinisch und ana
tomisch nicht immer möglich, die einzelnen Formen nach ihren Ursachen klar 
auseinanderzuhalten, obwohl sie biologisch zu trennen wären. Wir besprechen 
bloß die Basedowsche1 Krankheit und das toxische Adenom. 

Am bekanntesten und häufigsten ist die Basedowsche Krankheit. Siebefällt 
meist Menschen in jüngerem oder mittlerem Lebensalter, vorzugsweise Frauen 
(5: I). Sie ist häufig im Tiefland und ausgesprochen selten in Kropfgegenden. 
Die überfunktion der endokrinen Schilddrüsentätigkeit führt zu einem Bild, das 
bis zu einem gewissen Grade als das vollkommene Gegenteil des Myxödems gelten 
kann: Alle Stoffwechselvorgänge sind gesteigert, der Grundumsatz erhöht. Es 
werden mehr Fette verbrannt (Abmagerung), Salze vermehrt ausgeschieden; die 
Zuckertoleranz ist herabgesetzt (alimentäre Glykosurie), der Eiweißzerfall ge
steigert. Dabei bestehen subfebrile Temperaturen. Auf eine Übererregung des 
Nervensystems gehen die Erhöhung der Pulszahl (Tachykardie), Darmstörungen 
(Diarrhoe), vermehrte Schweißabgabe, Aufgeregtheit, Schlaflosigkeit usw. zu
rück. Bei Jugendlichen kommt es zu Wachstumsbeschleunigung in Form eines 
verstärkten Längenwachstums der Knochen. Nach Abschluß des Längenwachs
tums sind alle Lebensvorgänge im Knochen beschleunigt, die sich in Form von 
An- und Abbau zeitlebens abspielen. Da die Osteoclasten etwa 20mal rascher 
arbeiten, als die Osteoblasten, kommt es zu einem eigentümlichen Knochen
abbau, der gewisse Ähnlichkeit mit dem Knochenabbau bei Hyperparathyreoi
dismus zeigt. In der Leber treten eigenartige Zelluntergänge auf, die zu Ikterus 
und Cirrhose führen können (RÖSSLE). In seiner Entstehung umstritten ist 
neben anderen Augensymptomen das so kennzeichnende Hervortreten der 
Augen (Exophthalmus), das im Tierversuch durch bloße Überdosierung von 
Thyroxin zum Unterschied von den anderen Krankheitszeichen nicht hervor
gerufen werden kann, wohl aber durch thyreotropes Hormon der Hypophyse. 
Man erklärt dieses Symptom durch eine krankhafte Zusammenziehung der 
glatten Muskelfasern, welche die Augenhöhle abschließen. Dabei werden auch 

1 Siehe Fußnote S. 382. 
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die hier verlaufenden Lymphbahnen eingeengt, so daß es zu einer Lymphstauung 
und damit zu einer Inhaltsvermehrung des Orbitalinhaltes kommt, die den Aug
apfel vortreibt. 

Anatomisch ist die Schilddrüse vergrößert (Struma), braunrot, mäßig weich 
und sehr gefäßreich. Da die Follikel gewöhnlich kein reües, sondern nur dünn
flüssiges Kolloid enthalten, verliert die Schnittfläche ihren honigartigen Glanz 
und wird dadurch einer Speicheldrüse (Pankreas) ähnlich. Das Follikelepithel 
erscheint höher, zylindrisch und springt auch in Form papillärer Erhebungen 
in die Lichtung vor (Abb. 290). Im Zwischengewebe liegen Ansammlungen von 

Abb.290. Basedowschilddrüse 

lymphatischen Zellen. Im ganzen bietet so die Schilddrüse das Bild der Über
funktion dar, wie man es auch experimentell an dem nach einer teilweisen 
Schilddrüsenentfernung verbleibenden Rest der Drüse beobachten kann. Ge
wöhnlich ist auch der Thymus stark vergrößert. 

Die drei klinisch am längsten bekannten Krankheitszeichen des Basedow, nämlich 
Tachykardie, Struma und Exophthalmus werden auch als Merse1Jurger 1 Trias bezeichnet. 

Bemerkenswert ist der zu geringe J odgehalt der Basedowschilddrüse und die günstige 
Wirkung kleiner Jodgaben (PLuMMER). Diese wirken auf die der Schilddrüse übergeordnete 
Hypophyse so ein, als ob die Schilddrüse richtiges Hormon vermehrt ausschütten würde, 
und veranlassen wenigstens eine Zeitlang über dem Weg einer entsprechend verminderten 
Ausschüttung des thyreotropen Hormons eine Einschränkung der Schilddrüsentätigkeit 
(Betrugseffekt). Dabei steigt dann der Gehalt der Schilddrüse an reifem Kolloid. Als 
Vorbehandlung Basedowkranker vor der Operation hat sich dieses Verfahren bestens 
bewährt. 

Experimentell kann man Schilddrüsengewebe zu erhöhter Funktion veranlassen, wenn 
man einen Teil der Drüse exstirpiert, da der verbliebene Rest nunmehr für die Leistung 
der ganzen Drüse aufkommen muß. Auch die Injektion von thyreotropem Hypophysen
hormon steigert die Leistung des Schilddrüsengewebes. Das histologische Bild entspricht 
durchaus dem menschlichen Basedow. 

1 B.A.SEDOW (1799-1854) lebte als Physikus in Merseburg und lieferte 1840 die erste 
genaue Beschreibung der nach ihm benannten Krankheit. 1835 hatte der englische Arzt 
GRAVES sie ebenfalls geschildert, so daß man in den angelsächsischen Ländern von "Graves 
disease" spricht. 
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So klar der Zusammenhang zwischen den klinischen Symptomen der Basedow
schen Krankheit und der Überfunktion der Schilddrüse ist, so unklar ist die 
Frage nach der eigentlichen Ursache dieser Überfunktion. Höchstwahrscheinlich 
handelt es sich um eine vom Hypophysenzwischenhirnsystem ausgehende über
mäßige Erregung der Schilddrüsentätigkeit. In diesem Sinne spricht die günstige 
Wirkung, die man mit beruhigenden Mitteln (Luminal, Prominal) erzielen konnte, 
und die Tatsache, daß nach teilweiser operativer Entfernung einer Basedow
schilddrüse das Leiden nach einiger Zeit wieder auftreten kann. Der Eingriff 
würde nach dieser Auffassung nur das Erfolgsorgan für die von einem über
geordneten nervösen Zentrum ausgehende Erregung, nicht aber diese selbst 
beseitigen. Besonders deutlich ist der Einfluß des Nervensystems auf die Ent
stehung der Basedowschen Krankheit in den Fällen, bei welchen sie schlagartig 
nach einer übermäßigen psychisch-nervösen Belastung auftritt, z. B. nach einem 
schweren Luftangriff. EICKHoFF hat auf eine sehr interessante Parallele aus dem 
Tierreich aufmerksam gemacht : Werden Wildkaninchen mit Frettchen gejagt 
und mehrmals "tödlich erschreckt", so entwickelt sich bei ihnen ein "Schreck
Basedow", an dem sie schließlich zugrunde gehen - sie sind sozusagen am 
Schrecken gestorben. 

Eine andere, hauptsächlich während des Klimakteriums auftretende Form 
von Hyperthyreose bzw. Basedow könnte darauf zurückgehen, daß die in dieser 
Zeit besonders beanspruchte Hypophyse in fehlerhafter Weise zu viel thyreo
tropes Hormon ausschüttet. 

Manche Schilddrüsenadenome übernehmen die Tätigkeit ihres Mutterbodens 
insofern, als sie Hormone bilden und ungesteuert in großer Menge an das Blut 
abgeben. Auch diese "toxischen Adenome" führen also zur Hyperthyreose. 
Solche Geschwülste treten aber immer zusammen mit anderen "stummen" 
Adenomen, also im Rahmen einer Struma nodosa, d. h. in einer kropfigen Schild
drüse auf. Zum Unterschied von der Basedowschen Krankheit bevorzugt das 
toxische Adenom wie die meisten Geschwülste das höhere Alter. Der Exoph
thalmus fehlt. Die Entfernung des Adenoms führt hier zur radikalen Heilung. 

111. Epithelkörperchen 1 

a) Anatomische Veränderungen 
Im Alter enthalten die Epithelkörperchen reichlich Abnützungspigment, wodurch sie eine 

immer mehr bräunliche Farbe erhalten. Auch können sie in mehr oder minder großer Aus
dehnung von Fettgewebe durchsetzt sein. Die schon normalerweise vereinzelt vorkommenden 
kolloidgefüllten Follikel können zu größeren, mit freiem Auge sichtbaren Oysten werden. 
Alle diese Veränderungen sind für die inkretorische Leistung bedeutungslos. 

Vergrößerungen der Epithelkörperchen (Parastruma) können auf einer diffusen Hyper
plasie oder umschriebener Adenombildung beruhen. 

Die krebsigen Wucherungen der Epithelkörperchen sind wie die Zellen der normalen 
Epithelkörperchen durch reichlichen Glykogengehalt gekennzeichnet. Man bezeichnet sie 
als Parastruma maligna. 

b) Endokrine Störungen 
Das Hormon der Epithelkörperchen, das Parathormon, fördert die Phosphorabsond~rung 

durch die Nieren, indem es die Rückresorption des Phosphors hemmt. Der Hauptteil des 
auszuscheidenden Phosphors stammt aus dem Knochensystem, wo er .zug~eich mit. dem 
Calcium des Knochens mobilisiert wird. Auf diese Weise ist von der TätigkeIt der Epithel
körperchen nicht nur die Phosphorausscheidung, sondern auch der Calciumspiegel im Blute 
abhängig, der normalerweise auf etwa 10 mg- % gehalten wird. 

1 Lat.: Glandula parathyreoidea. 
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1. Unterfunktion 
Bei verminderter Hormonausschüttung wird Phosphor zurückgehalten, wobei 

gleichzeitig mit der verminderten Mobilisierung des Phosphors aus dem Knochen
system auch die des Calciums herabgesetzt ist. Dieses Absinken des Calcium
spiegels im Blute bei normalem oder sogar erhöhtem Phosphorspiegel führt zu 
einer übererregbarkeit bzw. Krämpfen der Skeletmuskulatur - es kommt zur 

Abb. 291. Adenom des linken oberen Epithel
körperehens bei v. Recklinghausenscher Krankheit. 

Säbelscheidenförmige. Einengung der Trachea 

hypocalcämischen Tetanie 1. Die Finger 
werden in "Geburtshelferstellung" ge
halten, die Unterarme sind gebeugt 
("Pfötchenstellung"). Im Bereich der 
Hände und Füße treten die sog. Carpo
pedalspasmen auf. Gefährlich für die 
Atmung kann eine krampfige Zusammen
ziehung der Larynxmuskulatur werden, 
die als Stimmritzenkrampf (Laryngo
spasmus) bezeichnet wird. Im Magen und 
an Gefäßen können ebenfalls Krämpfe 
auftreten. 

Auch in der von tetanischen Anfällen 
freien Zeit ist die gesteigerte Erregbarkeit der 
Muskulatur nachzuweisen, wie z. B. durch das 
Chvosteksche Zeichen (Zuckungen im Facialis
gebiet bei Beklopfen des Stammes), das Trous
seausche Zeichen (Auftreten der Geburts
helferstellung bei Kompression der Arme) 
und das Erbsche Zeichen (Veränderung der 
elektrischen Erregbarkeit). 

Die schwersten Formen der Tetanie 
werden dann beobachtet, wenn alle 
Epithelkörperchen operativ entfernt wur
den, wie das bei einer zu gründlich 
ausgeführten Schilddrüsenoperation oder 
im Tierversuch der Fall sein kann -
parathyreoprive 2 Tetanie. 

Nicht jede Tetanie braucht auf eine 
endokrine Störung zurückzugehen, wer
den doch die Krämpfe bloß dadurch 
ausgelöst, daß der Calciumspiegel gegen
über dem Phosphorspiegel zu niedrig ist. 

Auch zahlreiche andere in den Funktionskreis des Calcium- und Phosphorstoff
wechsels eingreifende Störungen werden also über eine Hypocalcämie zur Tetanie 
führen können. 

Bei der durch Mangel des D-Vitamins hervorgerufenen Rachitis (s. diese) sinkt im Beginn 
der Erkrankung die Phosphorbilanz stark ab; später folgt im Stadium der floriden Rachitis 
die Calciumbilanz auf das tiefe Niveau nach; wenn aber die Rachitis heilt, dann steigt die 
Phosphorbilanz stark an, während die des Calciums noch eine Zeitlang erniedrigt bleibt. 
Damit sind wiederum die Verhältnisse gegeben, die zur Tetanie (Spasmophilie) führen. 
Diese ist hier also gewissermaßen ein Zeichen dafür, daß die Rachitis ausheilt. Eine andere 
Ursache der Tetanie bzw. Spasmophilie kann darin bestehen, daß zu wenig Calcium 
von einem erkrankten Darm aufgesaugt wird. Das ist z. B. bei der Göliakie der Kinder 
der Fall. 

Schließlich gibt es auch Tetanieformen außerhalb des Funktionskreises des Calcium
und Phosphorstoffwechsels, also norrrwcalcämische Tetanien, wie z. B. die idiopathische 
Tetanie, die man auf eine zentral nervös bedingte Erregungssteigerung zurückführt. Sie 

1 Tetanos (griech.) Spannung, Krampf. 2 Privo (lat.) berauben. 
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b~fällt ganz überwie~en<l: (7:~) jünge~~ Fr,!-.uen. Bei d~r Hyperventilationstetanie spielt 
elle besondere EmpfmdhchkeJt gegenuber Anderungen 1m Kohlensäuregehalt eine Rolle. 

2. Vberfunktion 
Zu einer vermehrten Ausschüttung von Parathormon kommt es dann, wenn 

eine über die ganze Drüse ausgebreitete (hyperplastische) oder eine umschriebene 
geschwulstartige (adenomatöse) Wucherung (s. Abb. 291) der absondernden 
Hauptzellen vorliegt. Hier sei aber gleich betont, daß durchaus nicht alle Ade
nome der Epithelkörperchen, auch nicht das seltene Epithelkörpercarcinom (Para
struma maligna) inner
sekretorisch wirksam sind. 
Eine erhöhte Hormonaus
schüttung führt zu erhöh-
ter Phosphorausscheidung 
im Urin (s. Abb. 292). Das 
gleichzeitig mit dem Phos-
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system in erhöhtem Maße 
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geschieden, daher steigt 
der Calciumspiegel manch-
mal bis über 20 mg- % an. 
Dieser mobilisierte Kalk 
stammt vorwiegend aus 
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Abb. 292. Schematische Darstellung des Serumspiegels (oben) von 
Calcium (schwarze Punkte) und Phosphaten (Riuge) und der renalen 
Ausscheidung der Phosphate. Das Epithelkörperchenadenom hemmt 
durch übermäßige Parathormonausscheidung die Rückresorption der 
Phosphate (primäre Hyperparathyreose). während bei Nierenschäden 
die Epithelkörperchen durch die erhöhten Blutphosphate zu verstärkter 

Sekretion angeregt werden (sekundäre Hyperparathyreose). 
(Nach UEHLINGER) 

Krankheit) bezeichnet. Dm:ch übermäßige Zufuhr von Parathormon konnte 
man die Knochenveränderung bei Hunden erzeugen. Andererseits ist es ge
lungen, durch operative Entfernung des oder der erkrankten Epithelkörper
chen die Krankheit beim Menschen zu heilen. In typischer Weise tritt 
sehr häufig unmittelbar nach Entfernung eines übermäßig sezernierenden Epi
thelkörperadenoms zunächst ein Hormonmangel im Organismus mit Absturz des 
Calciumspiegels und postoperativer Tetanie auf. Infolge der übermäßigen Sekre
tion des Adenoms war die Tätigkeit der belassenen normalen Epithelkörperchen
anteile gebremst und diese einer Art Inaktivitätsatrophie verfallen, aus der sie 
sie sich nur langsam erholen. Die diffuse Hyperplasie andererseits scheint auch 
hier, ähnlich wie beim Basedow, nicht die letzte Ursache der Krankheit dar
zustellen, sondern nur der Ausdruck einer übergeordneten (nervösen) Störung 
zu sein, die durch die Reduktion übermäßig sezernierenden Epithelkörperpar
enchyms nicht behoben, sondern nur in ihrer Auswirkung gehemmt wird. So 

1 F. D. V. RECKLINGHAUSEN (1833-1910), Pathologe, Straßhurg. 
Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 25 
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erklären sich auch die Rezidive bzw. das Auftreten neuerlicher, durch über
mäßige Sekretion ausgezeichneter Hyperplasien, die von den belassenen Drüsen
resten ausgehen. 

Bei der Überladung des Blutes mit Calcium ist es nicht verwunderlich, wenn Kalk an 
verschiedenen Stellen in Form von Kalkmetastasen (s. S. 137) körnig ausfällt. Die über
funktion der Epithelkörperchen kann zu einer Reihe weiterer Organveränderungen führen: 
Bei etwa 5 % aller Träger von Calciumoxalatsteinen findet man eIne leichte überfunktion mit 
Anstieg des Calciumspiegels im Blute, aber ohne Knochenveränderungen. Bei einem Viertel 
aller Kranken mit ausgesprochener überfunktion treten Magengeschwüre auf. Bemerkens
wert sind schließlich Fälle, bei denen multiple Adenome nicht nur in den Epithelkörperchen, 
sondern auch gleichzeitig in anderen endokrinen Drüsen wie Pankreasinseln und Hypophyse 
gefunden werden. 

Auch sekundär kann es zu einer Steigerung der Hormonsekretion kommen, 
nämlich dann, wenn ein Bedarf nach erhöhter Phosphorausscheidung vorhanden 
ist, so z. B. bei osteoclastischen Knochentumoren, die durch Abbau der Knochen
substanz reichlich Phosphor (und Calcium) freisetzen; oder bei Glomerulo
nephritis, die ja mit einer Zurückhaltung des Phosphors durch die geschädigte 
Niere (Hyperphosphatämie) einhergeht (s. Abb. 292). Diese Zustände führen dann 
zu einer sekundären Hyperplasie der Epithelkörperchen und im Falle der Glomerulo
nephritis zu erhöhtem Abbau des Knochens, so daß Bilder entstehen, die an die 
Osteodystrophie erinnern. Spielt sich die Nierenerkrankung im Kindesalter ab, 
so ist das gestaltliche Bild der Knochenveränderung nicht von Rachitis zu unter
scheiden. Man spricht in solchen Fällen von "renaler Rachitis", doch wäre die 
Bezeichnung "nephrogene generalisierte Osteodystrophie des Kindesalter" vor
zuziehen. 

IV. Nebenniere l 

a) Postmortale Veränderungen. Sehr häufig spielen sich in der Nebenniere nach dem 
Tode (besonders nach Infektionskrankheiten) autolytische Vorgänge ab, die zu Erweichung 
und Zerfall der Zona reticularis führen. So entsteht an der Grenze zwischen Rinde und 
Mark ein Spalt oder geradezu ein Hohlraum, in dem das allseitig aus dem Zusammenhang 
gelöste Mark freiliegen kann. 

b) Mißbildungen. Vollkommenes Fehlen (Aplasie) beider Nebennieren kommt nur zu
sammen mit anderen schweren Mißbildungen vor. Unterentwicklung (Hypoplasie) findet 
sich vor allem bei Mißbildungen des Zentralnervensystems, besonders der Anencephalieo 
Dabei ist zwar die vom Rachendach abstammende Adenohypophyse angelegt, es fehlen aber 
die Neurohypophyse und das ~wischenhirn, deren Anwesenheit also offenbar für die richtige 
Entwicklung der Nebenniere wesentlich ist. Sehr häufig ist eine Verlagerung kleinerer oder 
größerer Rindenabschnitte: Sie können schon in der Nebennierenkapsel als kleine Knötchen 
vorkommen, liegen aber auch als sog. versprengte Nebennierenkeime (akzeBBorische Neben
nieren) unter der Oberfläche der Niere (so Abb. 31) und Leber, im retroperitonealen Zell
gewebe, sowie namentlich im Bereich der Geschlechtsorgane. Manchmal finden sich größere 
flache Rindenabschnitte unter die Nierenkapsel verlagert (subcapsuläre Nebenniere). 

c) Regressive Veränderungen. Nach der Geburt kommt es zu einem physio
ogischen Schwund der ganzen Innenzone der Nebennierenrinde, die sich in den 
letzten Monaten der Schwangerschaft offenbar unter dem Einfluß mütterlicher 
Hormone stark entwickelt hat. Aus den Resten der Außenzone entstehen 
dann zunächst die Zona fasciculata, dann die Zona glomerulosa und reticularis 
(so Abb. 293). 

Beim Erwachsenen treffen wir eine Atrophie der Rinde bei schwerer Ab
zehrung; sie geht immer mit einem Schwund der Lipoide einher. 

Manche Gifte, wie z. B. das Diphtherietoxin, schädigen besonders die Neben
nierenrinde und führen hier zu Nekrose und Zellzerjall. Auf eine ähnliche, aller
dings unbekannte Schädlichkeit wird auch ein fast völliger Schwund der Rinde 
bezogen, der mit Bildung eines die Zerfallsstoffe aufsaugenden entzündlichen 

1 Lat.: Glandula suprarenalis oder adrenalis; griecho: Epinephros oder Hypernephros. 
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Granulationsgewebes einhergeht. Dieses ist zunächst kleinzellig infiltriert und 
schrumpft später (cytotoxische Schrumpfnebenniere) - er kommt zum Krank
heitsbild des Morbus Addison (s. unten). 

Amyloidablagerung in die Nebenniere ist im Rahmen einer allgemeinen 
Amyloidose nicht selten. Das Amyloid liegt vorzugsweise um die Blutcapillaren. 
Das Organ hat eine größere Dicke, festere Beschaffenheit und weist eine glasige 
Schnittfläche auf. 

d) Kreislaufstörungen. Blutungen kommen nach Traumen, bei hämorrhagi
scher Diathese und Infektionskrankheiten (Diphtherie) vor, hauptsächlich aber 
bei Verschluß der Nebennierenvene durch Thrombose oder Geschwulsteinbruch. 
Das Organ kann über hühnereigroß werden und ist durch das ausgetretene Blut 
dunkelrot gefärbt (hämorrhagische Infarzierung). Auch bei Neugeborenen finden 
sich bisweilen große Nebennierenblutungen, die offenbar durch Geburtstraumen 
bedingt sind. 
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Abb. 293. Lebensschicksal der Nebennierenrinde. (Nach ROTTER) 
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Heilen größere Blutungen durch Organisation aus, so entstehen bindegewebige 
Narbenherde, die noch Reste von Blutpigment und nekrotisches Drüsengewebe 
einschließen können. Später tritt in ihnen häufig Verkalkung auf. 

Beiderseitige Nebennierenblutungen und Hautblutungen kennzeichnen den 
anatomischen Befund bei der Waterhouse-Friderichsenschen 1 Krankheit. Sie be
fällt Kinder unter 2 Jahren und führt in kurzer Zeit, manchmal schon nach 
Stunden, zum Tode unter dem Bilde eines schweren Kollapses mit Blutdruck
senkung und Krämpfen. Der Krankheit liegt eine eigentümlich stürmisch ver
laufende Meningokokkeninfektion (ohne Meningokokkenmeningitis) zugrunde. 
In seltenen Fällen können auch andere Keime, wie z. B. Pneumokokken, zu 
diesem Krankheitsbild führen. 

e) Entzündung. Wichtig ist die tuberkulöse Entzüdung, die immer auf dem 
Blutweg entsteht. Miliare oder auch größere Tuberkel (Tuberkulome) finden 
sich in den Nebennieren keineswegs selten. Bisweilen kommt es aber zu einer 
völligen Zerstörung des Organs durch eine langsam fortschreitende verkäsende 
Tuberkulose. Die Nebennieren sind dabei scheinbar unregelmäßig vergrößert 
(Abb.294), weil die tuberkulöse Verkäsung auch über die Kapsel auf die Um
gebung übergreift. Nach außen zu wird der meist auffallend feste Käse durch 
eine vom tuberkulösen Granulationsgewebe gebildete Kapsel begrenzt. Später 
kann es dann zu Verkreidung oder Verkalkung oder zu bindegewebiger SchrunIp
fung kommen. Eine solche beiderseitige, käsig-fibröse Tuberkulose der Neben
nieren bildet die häufigste Ursache des Morbus Addison (s. unten). Gewöhnlich 

1 R. WATERHOUSE, geb.1873, zeitgenössischer britischer Arzt; C. FRIDERICHSEN, geb. 
1886, zeitgenössischer dänischer Arzt. 

25* 



388 Drüsen mit innerer Sekretion 

steht die Schwere der Nebennierenveränderung in Gegensatz zu der Gering
fügigkeit der anderen tuberkulösen Organherde, besonders in Lungen und bron
chialen Lymphknoten. Die aus diesen Herden in das Blut gelangten Tuberkel
bakterien haben also kein anderes Organ befallen als die Nebennieren und diese 
dazu noch viel stärker als Lungen- oder Lymphdrüsen selbst. Weshalb dies so 
ist, läßt sich nicht sagen (Organdisposition 1). 

f) Hyperplasie und Geschwülste. Der Fettgehalt der Nebennierenrinde schwankt 
schon unter normalen Verhältnissen innerhalb weiter Grenzen und ist im wesent
lichen von der Ernährungslage des Gesamtkörpers abhängig. Die Rinde kann 

,. bei Luxuskonsumption verbreitert 

Abb. 294. Käsige Tuberkulose der Nebenniere. N erhaltener 
N ebennieremest 

und durch reichlichen Fettgehalt 
hellgelb sein, oder sie ist bei schwerer 
Abzehrung schmal und infolge des 
Mangels an Fettstoffen graubraun. 
Zwischen diesen beiden Extremen 
liegen alle übergänge in Form flecki
gen Fettschwundes und herdweise 
stärkerer Verfettung. 

Gewöhnlich entsprechen aber die 
stärker verfetteten Herdchen klein
knotigen (adenomatösen) H yperpla
sien, die sich unscharf gegen die 
übrige Rinde abgrenzen. Eine diffuse 
Hyperplasie der Nebennierenrinde, 
manchmal sogar mit Faltenbildung, 
trifft man bei manchen Fällen 
VOn Pseudohermaphroditismus bzw. 
adrenogenitalem Syndrom (s. unten) 
an. Auf erhöhte funktionelle An
forderungen ist wohl die bei chroni
schen Herzfehlern und Hypertonie 
auftretende Hyperplasie der Neben
nierenrinde zurückzuführen. Schließ
lich können auch bei weitgehender 
Zerstörung der Nebenniere die un
versehrten Rindenabschnitte (kom
pensatorisch) in Form kleiner Knoten 
wuchern. 

Von den knotigen adenomatösen Hyperplasien finden sich alle übergänge 
'Zu richtigen Adenomen der Nebennierenrinde. Diese haben meist infolge ihres 
starken Fettgehaltes eine buttergelbe Farbe und können die Größe einer Pflaume 
erreichen; gewöhnlich treten sie doppelseitig auf. Manche Adenome enthalten 
dasselbe (Lipofuscin-) Pigment wie die Zellen der Zona reticularis und erscheinen 
daher tintenschwarz. Man hat diese pigmentierten Adenome auch zu Unrecht 
für primäre Melanome gehalten. 

Im Nebennierenmark kommen Geschwülste vor, die ebenso wie die Mark
zellen durch ihre Chromaffinität ausgezeichnet sind: d. h. das Cytoplasma der 
Zellen bräunt sich bei Anwendung chromsalzhaltiger Fixierungsmittel. Man be
zeichnet diese Markgeschwülste deshalb auch als'Phäochromocytome1 . Sie können 
bis faustgroß werden und neigen zu blutigem Zerfall. Histologisch sind sie 
durch eine auffallende Vielgestaltigkeit ihrer Zellen gekennzeichnet 

1 Phaios (griech.) braun; chroma (griech.) Farbe; kytos (griech.) Zelle. 
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Die in der Nebenniere vorkommenden Lipome sind in Wirklichkeit Herde von ver. 
sprengtem Knochenmarkgewebe, das, ähnlich wie das Mark der langen Röhrenknochen, 
im Alter in Fettmark umgewandelt wird. 

BÖ8artige, von der Nebennierenrinde ausgehende Geschwül8te, also echte "Hypernephrome", 
sind sehr selten. Sie haben meist mehr oder minder den Charakter von Sarkomen. Manche 
dieser Tumoren können endokrin wirksam sein; andere verhalten sich diesbezüglich stumm 
und ähneln eher gewöhnlichen polymorphkernigen Sarkomen. 

Bösartige Geschwülste der Marksubstanz zeigen entsprechend der Abstam· 
mung des Markes vom Nervensystem den Bau von Sympathicoblastomen. Sie 
treten hauptsächlich bei Kindern auf und machen etwa ein Drittel aller in diesem 
Alter auftretenden malignen retroperitonealen Tumoren aus. (Die Hälfte der 
malignen retroperitonealen Tumoren dieses Alters sind Mischtumoren der Niere.) 
Das klinische Bild ist durch ihre Metastasen geprägt: Der sog. Typus Pepper ist 
durch Lebermetastasen gekennzeichnet - er wird vorwiegend bei Säuglingen 
angetroffen; beim Typus Hutchinson überwiegen Knochenmetastasen. 

Sehr häufig sind die Nebennieren, und zwar meist beide zugleich, Sitz von 
Metastasen, besonders von primären Bronchial· und Magencarcinomen. 

g) Endokrine Störungen. Im chromaffinen Nebennierenmark werden die Hormone 
Noradrenalin und Adrenalin gebildet. Noradrenalin wirkt vorwiegend auf den Blutkreislauf 
bzw. die terminale Strombahn und die sympathischen Nervenendigungen. Adrenalin führt 
zu einer Steigerung der Energieproduktion bei akuten Bedarfssituationen ("Notfallsfunktion") 
und veranlaßt über den Hypophysenvorderlappen die Ausschüttung von Nebennierenrinden· 
hormon. Außerdem wirkt es als Antagonist des Insulins auf den Zuckerstoffwechsel, führt 
also zur Hyperglykämie und Glykosurie. 

Die Hormone der Nebennierenrinde werden in 3 Gruppen eingeteilt: L Die Mineralo· 
corticoide, deren Hauptvertreter das Desoxycorticosteron ist. Es wird im wesentlichen in der 
Zona glomerulosa gebildet und beeinflußt den Wasser· und Salzhaushalt, indem es die 
Zurückhaltung des Kochsalzes in den Geweben fördert und die Rückresorption von Wasser 
in der Niere hemmt - es stellt also gewissermaßen einen Gegenspieler des Adiuretins dar. 
Das Corticoid Aldosteron fördert die Kaliumausscheidung und die Natriumrückresorption 
durch die Niere. 2. Die Glucocorticoide (S·Hormone), zu denen vor allem das Cortison gehört, 
werden in der Zona fasciculata gebildet und wirken auf den Kohlenhydratstoffwechsel ein. 
Sie fördern die Umwandlung von Eiweiß und Fett in Kohlenhydrat und die Speicherung 
von Glykogen. Außerdem senken sie die Zahl der eosinophilen Leukocyten und Lympho. 
cyten im Blut und hemmen die mesenchymalen Reaktionen, insbesondere die Gewebs· 
proliferation bei der Entzündung. 3. Unter den in der Zona reticnlaris gebildeten Geschlecht8· 
hormonen ist besonders das Androsteron (N.Hormon) bemerkenswert, das als 17·Ketosteroid 
ausgeschieden wird. Beim Manne werden gut 2/3 der ganzen androgenen Hormone in der 
Nebennierenrinde und nur 1/3 im Hoden gebildet; die bei der Frau vorkommenden andro· 
genen Hormone stammen alle aus der Nebennierenrinde. Außerdem bildet die Nebennieren. 
rinde auch weibliche (oestrogene) Geschlechtshormone. 

ACTH wirkt vor allem auf die Absonderung der Glucocorticoide, weniger auf die der 
anderen Rindenhormone fördernd ein. Von außen zugeführtes reichliches ACTH bewirkt 
eine Hyperplasie der Nebennierenrinde insoferne, als sich Anteile der Zona reticularis und 
glomerulosa zu fasciculata umwandeln (progressive Transformation), während umgekehrt 
bei Entzug von ACTH die Zona fasciculata sich von peripher und zentral her zurückbildet 
(regressive Transformation). Die Nebennierenrinde besitzt aber auch eine Art autonomer 
Sekretion, die etwa bei 10-12% der normalen liegt und die auch bei vollkommenem Fehlen 
der Hypophyse erhalten bleibt. 

1. Unterfunktion der Nebennierenrinde 
Die plötzliche A u88chaltung beider Nebennieren führt nach kurzer Zeit zum 

Tode im Kollap8; gleichzeitig besteht Hypoglykämie. Das hat man in Tier· 
versuchen zeigen können. Genau so wirkt eine Thrombose der Nebennieren· 
venen, die außer einer hämorrhagischen Infarzierung eine völlige Sperre der 
Hormonausschwemmung hervorruft. 

Langsame Zer8törung der Nebenniere führt zum Krankheitsbild des Morbu8 
Addison 1, wobei weniger der Ausfall des Markes als der der Rinde bedeutungsvoll 

1 T. ADDIsoN (1793-1860), engl. Arzt. 
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ist. Der Schwund der Nebennierenrinde wird in fast 9/10 aller Addison-Fälle durch 
eine käsige Nebennierentuberkulose hervorgerufen, nur in 1/10 findet man bei der 
Leichenöffnung die oben erwähnte cytotoxische Schrumpfnebenniere mit er
haltenem Mark. Allerdings hat sich in den letzten Jahren das Verhältnis sehr 
zugunsten der Schrumpfnebenniere verschoben. Das auffälligste Krankheits
zeichen ist eine dunkelbraune Pigmentierung der Haut (Bronzekrankheit), die 
an den schon normalerweise pigmentierten oder der Sonne ausgesetzten Körper
teilen zuerst in Erscheinung tritt; aber auch an der Mundschleimhaut kann 
man besonders kennzeichnende braune Flecken nachweisen. Weiterhin finden 
sich bei Addisonscher Krankheit eine Muskelschwäche (Adynamie), Blutdruck
senkung mit Bluteindickung (relative Hyperglobulie) und Herabsetzung des Blut
zuckers (Hypoglykämie). Daß hierbei der Nebennierenrindenausfall die wesent
liche Ursache ist, geht schon daraus hervor, daß man so gut wie alle diese Sym
ptome durch entsprechende Gaben von Corticosteron wenigstens zeitweise zum 
Schwund bringen kann. Allerdings ist der Weg, auf dem die einzelnen Sym
ptome entstehen und wieder verschwinden, recht verschieden. Die so kenn
zeichnende Pigmentierung geht z. B. nicht unmittelbar auf den Ausfall der 
Nebennierenrinde zurück, sondern auf die durch den Ausfall hervorgerufene 
übermäßige Ausscheidung von ACTH. Die Beschaffenheit der Muskulatur wird 
dadurch erklärt, daß durch den Rindenausfall ein starker Verlust bzw. ein Ab
sinken des Natriums bei gleichzeitigem Anstieg des Kaliums eintritt. Daher 
vermeidet man bei der Behandlung der Addisonschen Krankheit die kalium
reichen Nahrungsmittel und führt Natrium zu. Es wäre naheliegend, die Blut
drucksenkung bei der Addisonschen Krankheit durch den Ausfall des Adrenalins 
zu erklären, doch geht dies nicht an, denn einerseits ist das Mark in manchen 
Fällen, z. B. den cytotoxischen Schrumpfnebennieren, noch erhalten, anderer
seits kehrt der Blutdruck auch unter Corticosteronbehandlung zur Norm zurück 
und wird nicht von Adrenalin beeinflußt. Manche Symptome gehen allerdings 
nicht auf den Ausfall von Corticosteron, sondern auf den des Cortisons 
zurück, wie z. B. die Hyperplasie des lymphatischen Gewebes in Lymph
knoten und Thymus, das ja sonst durch Cortison gehemmt wird. Heute 
gelingt es durch entsprechende Hormonbehandlung, Addison-Kranke längere 
Zeit am Leben zu erhalten. Dauerheilungen sind aber nur dann möglich, 
wenn der Rindenschwund nicht weitergeht und die verbliebenen Rindenab
schnitte sich kompensatorisch vergrößern, wozu sie ia, wie früher erwähnt, 
befähigt sind. 

2. Überfunktion der Nebennierenrinde 
Zu einer übermäßigen Ausschüttung von Rindenhormon sind manche, durch

aus aber nicht alle Rindenadenome befähigt. Auch bei der diffusen Hyper
plasie der Nebennierenrinde ist eine gesteigerte Sekretion anzunehmen. Endo
krin wirksam sind schließlich auch bösartige, von der Rinde ausgehende Ge
schwülste, die "echten" Hypernephrome, zum Unterschied von den gewöhnlichen 
Hypernephromen der Niere, denen diese Eigenschaft mangelt. 

Das Gegenstück zum Ausfall der Nebennierenrinde bzw. zur Addisonschen 
Krankheit ist die Gushingsche1 Krankheit, deren Symptome immer durch ein über
maß an Nebennierenrindenhormon erzeugt werden, sei es nun, daß ein primärer 
Nebennierenrindentumor vorliegt, oder daß die Stimulation der Nebenniere durch 
die Hypophyse erfolgt. Die Symptome dieses eigenartigen Krankheitsbildes sind 
allerdings von Fall zu Fall verschieden stark ausgeprägt: Es kommt zu Plethora 
und Fettsucht, die sich zum Unterschied von der bei Dystrophia adiposogeni-

1 H. CUSHING (1869-1934), Chirurg, Cleveland (USA). 
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talis besonders im Bereich des Stammes und des stark geröteten Gesichtes (Voll
mondgesicht, Abb. 295) bemerkbar macht. Sehr kennzeichnend sind auch blut
rote Striae, die aber nicht auf die Fettvermehrung zurückgehen. Weiterhin 
finden sich Hypertonus und übermäßige Behaarung (Hypertrichose), bei Frauen 
männliche Behaarung (Hirsutismus), sowie Osteoporose mit typischen Wirbel
säulenschmerzen, Rückbildung des Genitales (Amenorrhoe) und verminderte 
Glucosetoleranz (Diabetes). Die Lymphdrüsen zeigen Involution. Die Haupt
rolle spielen bei der Cushingschen Erkrankung die im übermaß abgegebenen 
Glucocorticoide, besonders das Cortison. Man hat in der Tat durch übermäßige 
Cortisongaben beim. Menschen Veränderungen wie bei einer Cushingschen Krank
heit erzeugen können. Außerdem kommt es dabei zu einer Inaktivitätsatrophie 

abc 
Abb. 295 a-c. Cushing·Syndrom. a Vor Entfernung des Nebennierenrindentumors ; b 1 Monat und c 7 Monate 

nach der Operation. (Nach GROB u. Mitarb.) 

und Verfettung der Nebennierenrinde, der ja sozusagen die Sorge um die Cortison
produktion abgenommen ist, und zum Auftreten eigentümlicher glasig-hyalin 
veränderter basophiler Zellen im Hypophysenvorderlappen (CROOKE, s. S. 373). 

Manche Tumoren und Hyperplasien der Nebennierenrinde sind befähigt, Aldosteron im 
Übermaß abzusondern. Dadurch kommt es zu einer Zurückhaltung des Natriums bei gleich
zeitig verstärkter Ansscheidung des Kaliums durch den Harn (Kaliummangel.Syndrom, 
Conn'sches1 Syndrom). Die das Krankheitsbild kennzeichnende Hypernatriämie und Hypo
kaliämie führt zu Ödemen, Muskelschwäche, Polydipsie und Polyurie. 

Gleichzeitige über- und Unterfunktion der Nebennierenrinde kennzeichnen 
das adrenogenitale Syndrom. Wenn der Nebennierenrinde die Fähigkeit mangelt, 
Steroide in Cortison umzuwandeln, dann wirkt der Cortisonmangel stimulierend 
auf die Hypophyse, die durch eine übermäßige ACTH-Produktion gewissermaßen 
die Nebennierenrinde doch zur Produktion des Cortisons veranlassen will. Da 
ACTH aber auch gleichzeitig die Produktion der anderen Hormone anregt, wer
den nun diese im übermaß gebildet, insbesondere das androgene Hormon 
(s. Abb. 296). Je nach dem Zeitpunkt der Manifestation des Defektes sieht dann 
die Folge verschieden aus. Macht sich die Störung bereits im fetalen Leben 
geltend, dann kommt es bei weiblichen Kindern zum Pseudohermaphrodi
tismus, männliche zeigen keine Wirkungen; tritt die Störung erst nach der 
Geburt in Erscheinung, dann führt sie zu einer Virilisierung der weiblichen, 

1 J. W. CONN, zeitgenössischer britischer Arzt. 
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zu einer Pseudopubertas praecox der männlichen Individuen - bei diesen 
sind zwar die sekundären Geschlechtsmerkmale ausgebildet, die Hoden aber 
noch nicht reif, da ja die entsprechenden Gonadotropine von der Hypo
physe noch nicht sezerniert wurden. Durch Cortisongaben kann man die 

NQrml1lverhollen. AC!/! Seltre/ion wirt! durch Corllrol regliliert. 

Adrenof/eni/oles Syndrom. Blockierung der Z7-l(lIdroxylose. Cor/iso! 
wird in ungenügender I1l!nge gsbildel. iJ6ermäsJ/ge ACT/! Selrretion. 

Ar/renogentlo!es S!lndrom. Behont/lung mil Corkron. ACTIt Selrrelion 
wIrt! wlet/er gsbremsf. 

Abb.296. Schematische Darstelluug der Cortisol'-Synthese in der Neben
nierenrinde (oben), ihre Störung beim adrenogenitalen Syndrom (Mitte) 

und bei dessen Behandlung. (Nach BRADBURY) 

Hypophyse beruhigen 
("täuschen") und die 
meisten der Symptome 
zur Rückbildung brin
gen. Anatomisch findet 
man eine sehr kenn
zeichnende Hyperplasie 
der Nebennierenrinde, 
die verdickt und in 
plumpe Windungen ge
legt ist. 

Das adrenogenitale Syn
drom kann aber auch primär 
bei Tumoren der Nebennie
renrinde auftreten, die von 
sich aus übermäßig androge. 
ne Hormone ausschütten. 
Bildet der Tumor auch Cor
tison, so kann sich das adre
nogenitale Syndrom mit den 
Symptomen der Cushing
schenKrankheit vermischen. 
In solchen Fällen ist eine ope
rative Entfernung oder Ver
kleinerung der Nebenniere 
angezeigt. 

In einemDrittel derFälle 
ist die Unfähigkeit zur Cor
tisonbildung auch mit einer 
solchen zur Aldosteronbil
dung vergesellschaftet, so 
daß Natrium im Übermaß 
ausgeschieden wird. Es 
kommt zur Hyponatriämie 
und Hyperkaliämie. Dieses 
"Salzverlust-Syndrom" stellt 
das genaue Gegenteil des 
Conn'schen Syndroms (s. 
S. 391) dar. 

3. Unterfunktion 
des Nebennierenmarkes 

Ob beim Menschen 
eine reine Unterfunktion 
des Nebennierenmarkes 
vorkommt, ist fraglich. 

Manche Todesfälle nach übermäßiger körperlicher Beanspruchung hat man 
auf eine akute Insuffizienz des Nebennierenmarkes zurückgeführt, dessen 
Hormonbildung den gesteigerten Bedürfnissen nicht mehr genügen konnte. 
In der Tat wurde in solchen Fällen eine Adrenalinverarmung des Markes 
gefunden. 

1 Cortisol ist das hochwirksame, von der Nebenniere selbst gebildete Hormon, Cortison 
ein Metabolit des Cortisols, der geringere Wirkung zeigt und therapeutisch verwendet wird. 
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4. tJberfunktion des Nebennierenmarkes 
Neben stummen Phäochromocytomen gibt es auch solche, die reichlich 

Hormone absondern, und zwar entweder nur Noradrenalin - sie gehen mit 
Hochdruck einher - oder Noradrenalin und Adrenalin - sie verursachen dann 
außer Hochdruck noch Hyperglykämie und Glykosurie. Da die Hormonaus. 
schüttung der Tumoren eine ganz ungeregelte ist, leiden die Kranken an plötz. 
lichen lebensbedrohlichen Blutdrucksteigerungen, sog. Blutdruckkrisen, zu denen 
sich im zweiten Fall noch die Symptome eines Diabetes gesellen können. Die 
Entfernung des Tumors führt zur vollkommenen Heilung. 

V. Inselorgan 
In den Langerhansschen 1 Inseln bilden die B·Zellen das Insulin, die A·Zellen das Glukagon. 

Beide Hormone wirken regeInd auf den Kohlenhydratstoffwechsel. Dieser wird durch hor· 
monale Einflüsse in einer Art Gleichgewichtszustand erhalten, der sich in dem nur geringen 
Schwankungen unterworfe· 
nen Zuckergehalt des Blutes \ ~ u c k e r in 
(Blutzuckerspiegel) zu erken· \) \ uSO 100 
nen gibt (s. Abb. 297). Auf 
der einen Seite schafft Insulin 
ein "Vakuum für Glucose", so 
daß diese aus dem Blute ver· 
schwindet (Hypoglykämie), ~ 
und zwar hauptsächlich in 
die Leber und in die Musku· 
latur; gleichzeitig fördert das 
Insulin auch die richtige Aus· 
nützung der Glucose in der 
Muskulatur und die Polymeri. 
sation zu Glykogen in der 
Leber. Auf der anderen Seite 
mobilisiert das Glukagon die 
Kohlenhydrate, besonders das 
Glykogen, d. h. es fördert 
seine diastatische Spaltung 
und Ausschüttung in das Blut 
als Glucose (Hyperglykämie) 
und seine Verbrennung in der 
Muskulatur. Ähnlich, aber 
schwächer wirken die Stoff. 
wechselliormone von Hypo. 

I(ypog(ykömie IIyperg(y/dimie 

Abb.297. Schematische Dars.telluug der Beeinflussung des 
Zuckerstoffwechsels 

physe, deren Wachstumshormon identisch ist mit dem diabetogenen Faktor, und Nebenniere. 
Normalerweise wird der Zuckergehalt des Blutes durch diese Regulationen auf annähernd 
gleicher Höhe (100 mg· %) gehalten. 

Schaltet man einen Einfluß künstlich aus, so wirkt der antagonistische allein; nur bei 
gleichzeitiger Ausschaltung beider kann ein labiles Gleichgewicht im Zuckerhaushalt ent· 
stehen, wie z. B. beim sog. Houssay2.Hund, dem sowohl Pankreas (Inselapparat) wie:auch 
Hypophyse entfernt wurden: Er zeigt nüchtern keine krankhaften Blutzuckerwerte, reagiert 
aber auf Zuckergaben mit einer langdauernden Hyperglykämie. 

Nach Zuckeraufnahme mit der Nahrung steigt der Blutzuckerspiegel über seine normale 
Höhe (Hyperglykämie). Die gesunde Niere ist zwar bei normalem Blutzuckerspiegel so gut 
wie undurchlässig, läßt aber bei einer Erhöhung des Zuckerspiegels über 170 mg· % Zucker 
in den Harn übertreten. Da dieser Wert nach besonders reichlicher Zuckerzufuhr erreicht 
werden kann, kommt es dann zur sog. alimentären Glykosurie. Gleichzeitig wirkt aber die 
Erhöhung des Zuckerspiegels als Reiz auf die Insulinbildung. Dadurch, daß dieses die Um· 
wandlung des Blutzuckers zu Glykogen fördert, verschwindet der Zucker aus dem Blute. 

1 P. LANGERHANS (1847-1888), Pathologe, zuletzt in Madeira, veröffentlichte 1869 
seine Arbeit über die nach ihm benannten Inseln als Doktordissertation im Alter von 
22 Jahren. 

2 HOUSSAY, zeitgenössischer Physiologe in Buenos Aires. 
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Da aber Insulin im Überschuß ausgeschüttet wird, kann nach einer solchen kohlenhydrat
reichen Mahlzeit der Blutzucker eine Zeitlang unter die Norm ab sinken (hypoglykämische 

Nachschwankung), um sich später 
wiederum auf seine normale Höhe 
einzustellen. 
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Abb, 298. Häufigkeitsvergleich der Inselbefunde bei 

Diabetikern und Nichtdiabetikern, (Nach SEIFERT) 
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Eine Erhöhung des Zuckerspiegels 
im Blute und damit ein Durchtreten 
des Zuckers durch die Nieren in den 
Harn tritt auch bei übermäßiger Aus
schüttung von Adrenalin auf, das ja, 
wie oben erwähnt, Glykogenzerfall 
und Hyperglykämie hervorruft. Beim 
Tier wirkt ein Stich in das verlängerte 
Mark über den Nervenweg auf das 
Nebennierenmark und führt zu einer 
solchen vermehrten Adrenalinaus
schüttung mit allen ihren Folgen. 
Man spricht deshalb von Zucker
stich (CL. BERNARD 1855). Bei Men
schen können Hirnblutungen und 
-erweichungen ähnliche Folgen haben. 

Zucker kann aber in den 
Harn auch bei normalem Blut
zuckerspiegel dann übertreten, 
wenn die Niere geschädigt, d. h. 
für Zucker durchlässig geworden 

ist ("renaler Diabetes"l). Eine solche Schädigung läßt sich im Tierversuch durch 
Vergiftung mit Phlorrhizin 2 erzeugen, wobei es dann zum sog. Phlorrhizin-

diabetes kommt. Eine ähn
liche Wirkung haben andere 
Gifte wie Kohlenoxyd, Mor
phium usw. Gewöhnlich findet 
man beim renalen Diabetes des 
Menschen keine irgendwie be
merkenswerten Veränderungen 
in der Niere. 

1. Unterfunktion 
Auch bei einer Unterfunk

tion der Inseln kann es zu über
mäßigem Glykogenzerfall, zur 
Hyperglykämie und zur Zucker
ausscheidung durch die Nieren 
kommen. Dieser Pankreasdia
betes hat für die menschliche Pa
thologie die größte Bedeutung. 

Entfernt man beim Hund 
die gesamte Bauchspeicheldrüse, 
so wirkt sich der Ausfall des 

Abb.299. Hyalinose einer Langerhansschen Insel Inselapparates in einem An-
stieg des Blutzuckers bis über 

400 mg- % aus. Die Leber baut kein Glykogen mehr auf, die Muskeln sind nicht 
imstande, den Zucker richtig zu verwerten. Da auch der Eiweiß- und Fett-

1 Diabetes (griech.) Durchmarsch, Durchtreten, gemeint ist: des Wassers durch die Nieren. 
2 Phloos (griech.) Rinde; rhiza (griech.) Wurzel. - Phlorrhizin wird aus der Wurzelrinde 

von Obstbäumen gewonnen. 
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stoffwechsel sekundär in Mitleidenschaft gezogen werden, geht das Tier in kurzer 
Zeit zugrunde. Insulingaben können alle diese Krankheitserscheinungen mit 
einem Schlage beheben. Ohne weiteres in Parallele zu stellen mit diesem experi
mentellen Pankreasdiabetes ist aber nur derjenige leichte Diabetes beim Menschen, 
der nach Exstirpation oder Zerstörung des ganzen Pankreas durch Nekrose, 
Geschwulstbildung usw. auftritt, nicht aber der gewöhnliche menschliche Diabetes 
mellitus. 

Allerdings geht auch der menschliche Diabetes mellitus1 mit einer Unterfunktion 
der Inseln einher, wie schon eindeutig aus der Tatsache hervorgeht, daß seine sämt
lichen Symptome durch rechtzeitige Insulinzufuhr zum Verschwinden gebracht 
werden können. Pathologisch-anatomisch läßt sich eine Reihe von Veränderungen 
an den Inseln nachweisen, die allerdings mit verschiedener Häufigkeit auftreten 
(s. Abb. 298), wie Degranulierung und hydropische Umwandlung der B-Zellen, 
Inselliyalinose und Inselblutungen. Dabei können die Zahl der B-Zellen, die Insel
zahl, ihr Insulin- und Zinkgehalt herabgesetzt sein. Es ist bemerkenswert, daß 
bei etwa einem Viertel der Diabetiker morphologisch "normale" Inseln gefunden 
werden. Experimentell kann man die B-Zellen durch Alloxan elektiv schädigen 
und so Diabetes erzeugen. 

Zunächst tritt in dem Ablauf eines solchen Pankreasdiabetes infolge der 
Hyperglykämie eine Glykosurie auf. Die Epithelien der Nierenkanälchen ver
mögen aus dem Harn Glucose zu resorbieren und zu Glykogen zu polymeri
sieren, so daß in der Diabetesniere neben einer Verfettung der Tubulusepithelien 
eine sehr kennzeichnende Glykogenablagerung in den Henleschen Schleifen zu 
finden ist. Die dauernde Ausscheidung von Zucker im Harn kann nur bei gleich
zeitig erhöhter Wasserausscheidung vor sich gehen. Daher ist das erste sub
jektive Zeichen des Diabetes meist eine Erhöhung der Harnnlenge (Polyurie) 
und als Folge davon starkes Durstgefühl (Polydipsie). Da das mit der Nahrung 
zugeführte Kohlenhydrat nicht ausreicht, um den hormonal bedingten hohen 
Blutzuckerspiegel aufreeh~uerhalten, wird körpereigenes Eiweiß in Zucker um
gewandelt, was sich in einer Erhöhung der Stickstoffausscheidung im Harn, 
Gewichtsverlust und Heißhunger ausdrückt. Als Folge der dauernd erhöhten 
Nahrungsaufnahme finden wir pathologisch-anatomisch gewöhnlich eine Hyper
trophie und Erweiterung des Magens. Weiter ist auch die Umsetzung der Fette 
gestört, so daß es zum Auftreten kleiner Fetttropfen im Blut kommt (diabetisehe 
Lipämie). Diese Fetttropfen werden von den Kupfferschen Sternzellen der Leber 
und den Reticulumzellen der Milzpulpa aufgenommen. Die Knochen, besonders 
die des Schädeldaches, weisen eine strohgelbe Farbe auf, die auf Fetteinlagerung 
in die Knochenzellen zurückzuführen ist. Weiter werden als Ausdruck der 
mangelliaften Fettverbrennung Aceton, Acetessigsäure und ß-Oxybuttersäure 
gebildet. Die Ansammlung dieser "Keton"-Körper im Organismus führt zu 
einer Art Säurevergiftung (Acidosis) und zum tödlichen Coma 2 diabeticum. 
Dank der Insulinbehandlung hat die Lebenserwartung der Diabetiker bedeutend 
zugenommen. Nur etwa ein Fünftel stirbt heute im diabetischen Coma, fast 
die Hälfte fällt Gefäßerkrankungen zum Opfer (s. unten). 

Die Ursache, warum ein Diabetes bzw. die betreffenden Veränderungen in den 
Inselzellen entstehen, also die kausale Genese der Erkrankung, ist vielfach nicht 
ganz klar. Man denkt z. B. daran, daß vielleicht die Veränderung in den Inseln 
und die mangelhafte Insulinproduktion nur der Ausdruck einer tiefersitzenden 
Regulationsstörung darstelle, sozusagen ein Zeichen dafür, daß die hormonale 
Regulation des Zuckerstoffwechsels versagt habe. Die primäre Störung würde 

1 Melitoeis (griech.) honigsüß, da der Harn süß schmeckt. 
2 Koma (griech.) Bewußtlosigkeit. 
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also an der Stelle des Zuckerverbrauchs sitzen und die am Zuckerabbau betei
ligten Fermente betreffen. Fest steht nur, daß eine rezessive Erbanlage eine 

bedeutende Rolle spielt. Das geht 
60 schon aus der Tatsache hervor, %0 
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Abb. 300. Diabeteshäufigkeit. (Nach SCHLUCK) 

daß die Angehörigen der jüdischen 
Rasse häufiger befallen werden als 
andere Menschen, und Männer häufi
ger als Frauen (s. Abb. 300). Auch 
äußere Umstände können das Auf
treten des Diabetes beeinflussen, wie 
das Absinken dieser Krankheit zu 
Zeiten schlechter Ernährung zeigt 
(s. Abb. 301). 

Offenbar gibt es auch trotz 
gleicher klinischer Symptome ver-
8chiedeneFormen des Diabete8, die sich 
ganz wesentlich in Verlauf und Pro
gnose unterscheiden: Mit Abmage
rung einhergehender Diabetes des 
Jugendlichen und Erwachsenen 
(Typ maigre) läßt sich auf eine 
ausgesprochene Unterfunktion der 
B-Zellen beziehen, die dabei die 
schwersten Veränderungen zeigen; 
bei der häufigsten mit Fettsucht ein
hergehenden (Typ gras) Form des 
Diabetes, dem Altersdiabetes (s. auch 
Abb.300) handelt es sich mehr um 
eine Regulationsstörung im Kohlen
hydratstoffwechsel im Rahmen einer 
Kohlenhydrat- und Fettmast, die B

Zellen zeigen kaum Veränderungen, Gefäßveränderungen sind dagegen häufiger; der 
8teroid-Diabetes ist durch eine Störung im Hypophysen-Nebennierenrindensystem 

hervorgerufen, wie etwa bei Cu
shingscher Krankheit und Neben
nierenrindentumoren-dieLanger
hansschen Inseln zeigen dabei die 
geringsten Veränderungen; der sog. 
Bronzediabetes ist abgesehen von 
den Zeichen des Diabetes gekenn
zeichnet durch Hämochromatose (s. 
8.140), d. h. Ablagerung von (eisen
haltigem) hämosiderotischem, aber 
auch eisenfreiem Pigment in den 

0t~::-:~:::-. --'---...I..-=,..---L----L---=~---.-:--,;""",,~,,!,~:-:-lO inneren Organen und der Haut, die 
dadurch bronzefarben aussieht, 
Leber und Pankreas zeigen die 
Zeichen der Cirrhose. Dazu muß 

Abb. 301. Absinken der Diabeteshäufigkeit während einer 
Hungerzeit. (Nach DANOPOULOS) 

freilich bemerkt werden, daß von den Diabetikern in einer Bevölkerung jeweils 
nur ein Teil bekannt ist und Grenzfälle häufig sind (s. Abb. 300). 

Die diabetische 8toffwechselstörung übt einen richtunggebenden Einfluß auf 
Verlauf und Auftreten anderer Krankheiten aus. Arteriosklerose und Arteriolo-
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sklerose wird beim Diabetes lOmal häufiger angetroffen, als es der Erwartung 
entspräche. Am häufigsten werden die Kranzschlagadern und die Extremitäten
Arterien befallen, so daß es zu Herzinfarkten und Extremitäten-Gangrän kommt. 
Die Veränderungen an den kleineren Arterien und Capillaren nehmen besondere 
Formen an, wie z. B. die sog. intracapillare Glomerulosklerose (KIMMELSTIEL
WILSON, s. unter Niere) und die Miliaraneurysmen (Abb. 302) bei der Retinopathia 
diabetica. Beide lassen sich durch Insulin nicht beeinflussen. Der erhöhte Zucker
gehalt der Gewebe, besonders der Haut, begünstigt die Ansiedlung gewisser Bakte
rien und führt zu besonders schweren Formen der Staphylokokkeninfektion (Furun
kulose). Andere Infektionskrankheiten, wie besonders die Lungenentzündungen, 

Abb. 302. Miliare Aneurysmen der Netzhautarteriolen. Ausgußpräparat. (Nach ASHTON) 

nehmen bei Diabetes einen auffallend schweren Verlauf, indem es zu Komplikatio
nen, wie Abszedierung und Gangrän, kommt. Eine Pyelonephritis führt zu einer 
Nekrose der Papillen, die dann als Ganzes abgestoßen werden. Bei gleichzeitigem 
Hypertonus können in den Glomerulusschlingen kugelförmige, hyaline Einlage
rungen auftreten (sog. intracapilläre Glomerulosklerose). 

2. tTherfunktion 
Übermäßige Zufuhr von Insulin führt zu Absinken des Blutzuckerspiegels (Hypoglyk

ämie), dabei treten Krämpfe, Muskelschwäche und Schweißausbrüche auf (hypoglykämischer 
Schock), die durch Zuckerinjektionen sofort zu beheben sind. 

Erhöhte Insulinausschüttung durch die Drüse selbst (Spontanhypoglykämie, 
Hyperinsulinismus) geht auf geschwulstmäßige Wucherungen (Inseladenome, 
Abb.303) oder diffuse Hyperplasie des Inselgewebes zurück. Durch operative 
Entfernung der Geschwulst oder Verkleinerung des Pankreas ist Heilung zu 
erzielen. Etwa drei Viertel aller Inseladenome bestehen aus B-Zellen, etwa ein 
Zehntel aus A-Zellen; allerdings sind nicht alle diese Tumoren endokrin wirksam. 
Manchmal sind nichtinsulinbildende Inselzelladenome mit Magengeschwüren und 
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Adenomen anderer endokriner Drüsen, wie Nebennierenrinde und Hypophyse, 
vergesellschaftet (Zollinger1-Ellison1- Syndrom). 

H ypoglykämische Zustände kann man auch bei neugeborenen Kindern diabeti
scher Mütter beobachten. Solche Kinder sind im Durchschnitt 1,5 cm länger 
und 150 g schwerer als diejenigen nichtdiabetischer Mütter und besitzen be
sonders große, an B-Zellen reiche Inseln. Man nimmt eine überproduktion des 
gleichzeitig diabetogen wirkenden Wachstumshormons der mütterlichen Hypo
physe an, das durch die Placenta auf den Fetus übergeht. 

Abb.303. Inseladenom (8) des Pankreas. Klinisch: Hypoglykämische Anfälle 

Es gibt aber offenbar auch hypoglykämische Zustände, bei denen der Inselapparat, 
ähnlich wie bei manchen Formen des Diabetes, gestaltlich nicht verändert, sondern mehr 
in seiner Funktion gestört ist. Eine leichte Form der Hypoglykämie, die ihrem Träger 
keinerlei grobe Beschwerden zu machen braucht, scheint ebenso häufig vorzukommen wie 
ihr Gegenstück, der Diabetes. 

VI. Thymus 
a) Anatomische Veränderungen 

Normalerweise nimmt der Thymus bis zur Geschlechtsreife an Größe zu 
und bildet sich dann allmählich zurück. Das Parenchym schwindet immer 
mehr und wird durch Fettgewebe ersetzt, so daß schließlich bloß ein (thymischer) 
Fettkörper übrigbleibt, in dem noch lange Zeit mikroskopisch Reste von Thymus
gewebe nachweisbar sind. Unterbleibt diese Rückbildung, behält der Thymus 
vielmehr auch im späteren Leben jene Größe und Zusammensetzung bei, die 
er normalerweise nur bis zur Geschlechtsreife hat, so sprechen wir von Persistenz 2 

des Thymus. 
Der Zustand des Thymus als eines lymphatischen Gewebes ist stark von der 

Nebennierenrinde, insbesondere der Ausschüttung von Glucocorticoiden abhängig. 
Werden sie in größerer Menge ausgeschieden, wie das bei allen Belastungen der 
Fall ist, dann kommt es zum Schwund, zur vorzeitigen akzidentellen Involution 
des Thymus. Das ist im Kindesalter namentlich bei akuten Infektionskrank
heiten und Ernährungsstörungen der Fall. 

1 R. M. ZOLLINGER und E. H. ELLISON, zeitgenössische amerikanische .Arzte. 
2 Persisto (lat.) verharren. 
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Auf der anderen Seite geht ein Ausfall der Nebennierenrinde, z. B. bei der 
Addisonschen Krankheit, mit einer Hyperplasie des Thymus einher. Dabei stellt 
der Thymus einen auffallend dicken, fleischigen Körper dar, der Herz und 
Luftröhre breit überlagert und fast das ganze vordere Mediastinum einnimmt. 
Diese Thymushyperplasie ist manchmal bei plötzlichen Todesfällen, z. B. wäh
rend einer Narkose oder nach außergewöhnlichen körperlichen Leistungen, 
als einziger krankhafter Organbefund bei der Leichenöffnung festzustellen; man 
hat daher den Tod mit der Veränderung des Thymus in Zusammenhang gebracht 
und spricht von sog. Thymustod bzw. Status thymico-Iymphaticus (s. S. 59). 
Das vergrößerte Organ könnte auf Bronchien und Luftröhre oder das Herz 
bzw. die großen Gefäße drücken oder durch eine vermehrte, vielleicht auch 
abnorme Tätigkeit (Hyper- bzw. Dysthymisation) schädigend auf das Herz 
wirken. 

Geschwülste des Thymus ahmen die Zusammensetzung des Mutterbodens 
aus einem epithelialen Reticulum mit eingelagerten kleinen Rindenzellen (Lym
phocyten 1) mehr oder minder weitgehend nach. 

Die gutartigen Geschwülste stellen abgekapselte rundliche Knoten dar, die 
man als Thymome oder nach ihrer mikroskopischen Beschaffenheit als lympho
epitheliale Tumoren bezeichnet. 

Bösartige Geschwülste sind bei überwiegen der kleinen Rundzellen von 
Lymphosarkomen anderen Standorts nicht zu unterscheiden; bei einseitiger 
Wucherung des epithelialen Thymusanteils entstehen echte (Plattenepithel-) 
Carcinome. Die bösartigen Geschwülste überschreiten die Grenzen des normalen 
Organs, füllen das ganze vordere Mediastinum aus und brechen vor allem in 
den Herzbeutel ein; weiterhin können sie auch die Luftwege einengen. 

b) Endokrine Störungen 
Obwohl der Thymus allgemein zu den endokrinen Organen gerechnet wird, ist doch 

über ein besonderes Hormon nichts Sicheres bekannt. Entfernung des Thymus führt bei 
jungen Hunden zu Störungen der körperlichen und geistigen Entwicklung, Knochenbrüchig
keit, Wachstumshemmung usw. Der bei diesem Versuch notwendige Eingriff ist aber so 
schwer, daß er an und für sich schon für einen Teil der auftretenden Folgen verantwortlich 
gemacht werden kann. 

Als Ausdruck einer Überfunktion des Thymus wird die bei Hyperplasie 
und Thymomen auftretende M yasthenie1 aufgefaßt. Die Krankheit ist durch 
hochgradige Schwäche und rasche Ermüdbarkeit der gesamten willkürlichen 
Muskulatur gekennzeichnet, in der sich auch kleinzellige Infiltrate finden. Mit 
Myasthenie gehen aber nur zwei Drittel aller Thymome einher, und zwar die
jenigen, die sich durch besonders ausgebildete epitheloide Zellen auszeichnen. 
Andererseits findet man nur in etwa 15 % aller Myastheniefälle solche Thymome, 
bei 75% findet man im Thymus mehr Lymphfollikel mit Keimzentren, die 
als Ausdruck einer überfunktion aufgefaßt werden. 

c) "Mediastinaltumoren" 
Alle Thymusgeschwülste fallen klinisch unter den weiteren Begriff der "Mediastinal

tumoren", zu denen auch noch andere geschwulstmäßige oder geschwulstähnliche Wuche
rungen gezählt werden. Es ist nämlich vielfach dem pathologischen Anatomen vorbehalten, 
die genaue Kennzeichnung eines klinisch festgestellten "Mediastinaltumors" vorzunehmen. 
Hierher gehören z. B. auch leukämische Infiltrate, die den ganzen Raum des Mediastinums 
erfüllen; ebenso verhält sich das Lymphogranulom, das in der Thymusgegend umfangreiche 
knollige Gewebsmassen von derber Beschaffenheit bilden kann, die auch in die Umgebung 
fortwuchern. Manche Krebse, besonders die Bronchialcarcinorne, brechen unmittelbar vom 

1 Mys (griech.) Muskel; a- verneinde Vorsilbe; sthenos (griech.) Kraft. 
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Lungenhilus in das vordere Mediastinum ein oder gelangen auf dem Lymphwege dorthin. 
Sie können sich hier besonders mächtig ausbreiten und wurden sicherlich zum Teil früher 
als im Mediastinum entstandene Geschwülste gedeutet, besonders dann, wenn der Primär
tumor klein war und der klinischen und anatomischen Feststellung Schwierigkeiten bereitete. 

Zu den Mediastinaltumoren gehören auch Teratome (fetale Inklusionen). Die Dermoid
cysten sind von Plattenepithel ausgekleidet und enthalten fettigen Brei mit Haaren; andere 
solide oder kleincystische Bildungen sind verwickelter gebaut und bestehen aus Abkömm
lingen aller drei Keimblätter. Solche Geschwülste können auch bösartig werden. 

Gestaltlich oft nicht von den Teratomen zu trennen sind Cysten des vorderen Mediasti
nums, die auf eine Störung der Lungenentwicklung bzw. Abschnürung von Teilen der Lungen
anlage zurückgehen. Diese Cysten sind von Flimmerepithel ausgekleidet und enthalten 
in ihrer Wand Knorpel und Drüsen. 

Schließlich können auch einmal Echinokokkenhlasen Mediastinaltumoren vortäuschen. 

VII. Zirbeldrüse 1 

über die endokrine Funktion der Zirbeldrüse ist wenig Sicheres bekannt. Bei manchen 
Zirbeldrüsengeschwülsten (Pinealomen) wurde vorzeitige Geschlechtsreife (Pubertas praecox) 
beobachtet. Merkwürdigerweise zeigen diese Tumoren den Bau von Seminomen (s. u. Männ
liches Genitale). 

D. Nervensystem 
I. Mißbildungen des Zentralnervensystems 

Mit abnormer Kleinheit des Schädels (Mikrocephalie) ist eine Unterentwicklung bzw. 
Kleinheit des Gehirns (M ikrencephalie) verbunden, während der Körper im übrigen die 

Abb. 304. Anencephalus (Krötenkopf) 

gewöhnliche Größe hat oder 
nicht sehr dahinter zurückbleibt 
und auch der Gesichtsschädel 
keine größere Abweichung zeigt. 
Die Mikrencephalen sind je 
nach dem Grade der Miß
bildung Idioten oder schwach
sinnig oder nur wenig abnorm. 
Bei der H ydranencephalie sind 
die Großhirnhemisphären zu 
dünnwandigen, mit Liquor ge
füllten Blasen reduziert, deren 
Wände von den weichen Hirn
häuten gebildet werden und 
noch Reste der Hirnrinde ent
halten können; die basalen 
Ganglien und das Kleinhirn sind 
unverändert. Die Veränderung 
dürfte auf eine frühe Störung 
der arteriellen Blutversorgung 
zurückgehen. 

Eine Gruppe von Mißbildungen findet ihre Erklärung in der besonderen 
Entwicklungsgeschichte des Zentralnervensystems. Wir wissen, daß das Zentral
nervensystem vom Ektoderm zunächst als Medullarrinne angelegt wird, die 
sich· zum Medullarrohr schließt und sich gleichzeitig vom Ektoderm ablöst. 
Einmal in die Tiefe verlagert, wird das Medullarrohr von den verschiedenen 
bindegewebigen und einer knöchernen Hülle umgeben. Störungen dieses Ge
schehens (dysraphische 2 Störungen, Dysraphie) führen daher oft nicht nur zu 
Mißbildungen des Zentralnervensystems selbst, sondern auch zu fehlerhafter 
Entwicklung seiner Hüllen im weitesten Sinne des Wortes. Verwickelt kann 
das ganze Bild noch werden durch Flüssigkeitsansammlungen verschiedenen 
Sitzes und verschiedener Ausdehnung. 

1 lat.: Glandula pinealis. 2 Raphe (griech.) Naht. 
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Bei den höchstgradigen Entwicklungsstörungen wird gewissermaßen das 
Stadium der offenen Medullarrinne im Zusammenhang mit dem Ektoderm bei
behalten: 

Am Schädel ist nur die knöcherne Schädelbasis vorhanden, die von Dura 
und einem flachen blutgefäßreichen Rudiment des Gehirns und der weichen 
Hirnhäute bedeckt ist (Anencephalie 1). Gleichzeitig fehlen über dieser Stelle 
die Knochen und die Haut (Akranie 1). Die von der Schlundtasche her angelegte 
Adenohypophyse ist vorhanden, während die Neurohypophyse ebenso wie das 
Gehirn fehlt. Die Nebennierenrinde 
ist offenbar in Abhängigkeit vom 
Fehlen der Neurohypophyse und des 
Zwischenhirns unterentwickelt, die 
inneren Rindenschichten fehlen ganz. 
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Abb. 305. Anencephalie mit Rhacbischisis. Rückansicht 

Abb. 306. Schematische Querschnitte durch die Wirbelsäule. 1 Normales Verhalten, W K Wirbelkörper, WB 
Wirbelbögen, D Dura, N Rückenmarksnerven, E Epidermis. Das Rückenmark schwarz gezeichnet. 2 Rhachi

scbisis (s. auch den schematischen Längsschnitt Abb. 307). 3 Myelocystocele; 4 Meningocele 

Da wegen der mangelnden Ausbildung des Stirnbeins auch die Augen stark vor
springen, da ferner der Kopf nach hinten geneigt, der Hals kurz und breit ist, 
kommt eine gewisse Ähnlichkeit mit· einer Kröte zustande. Die Anencephalen 
werden daher auch als Krötenköpfe bezeichnet (Abb.304). 

Ist etwas mehr Gehirnsubstanz vorhanden, so bildet sie einen nach außen 
überhängenden Wulst (Hemicephalie 2). Mit ihrer weiteren Entwicklung treten 
auch Teile der Schädelknochen auf, zunächst des Stirnbeins, dann auch der 
anderen platten Knochen (Hemikranie). 

Je mehr nun der knöcherne Schädel ausgebildet ist, um so mehr ragt das 
mißbildete Gehirn aus einer teilweise von Knochen umschlossenen Höhle hervor. 

1 A (An) - verneinende Vorsilbe; enkephalos (griech.) Gehirn; kranion (griech.) Schädel. 
2 Hemi (griech.) halb. 
Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 26 
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Bleibt am Rückenmark der Zustand der offenen Medullarrinne bestehen, so 
sprechen wir von Rhachischisis1 (Abb. 305, 306/2, 307). Die Wirbelbögen fehlen 
oder sind nur zum Teil ausgebildet und liegen ausgebreitet in der Ebene der 
Wirbelkörper. Diese sind von Dura bedeckt, auf der eine gefäßhaltige Haut 
liegt, welche aus Pia und dem mit ihr verbundenen markhaitigen Rudinlent 
des Rückenmarkes besteht (Area medullo-vasculosa); seitlich geht sie unter 

Abb.307. Schematischer Mediansagittalschnitt durch eine 
Rhachischisis. W K Wirbelkörper , B durchschnittene Dornfort
sätze, D Dura, P Pia, C Cystenraum, durch den das Rücken
mark (R) hindurchzieht, nm auf der Höhe der Cyste zu enden. 
Bei A öffuet sich der Zentralkanal nach außen. Das Rücken
mark setzt sich nach oben und unten als Area medullo-vasculosa 
(MV) fort, um über die Area epithelio-serosa in die Epidermis 
(E) überzugehen. Die im Bereich der Cyste abgehenden Nerven 

(N) müssen nach aufwärts zu ihren Austrittsstellen ziehen 

Vermittlung einer glatten bläu
lich-weißen Zone (Area epithelio
serosa) in die Epidermis über. 
Die Rhachischisis kann Wirbel
säule und Rückenmark in ganzer 
Ausdehnung oder nur einzelne 
Abschnitte betreffen, wobei der 
Lumbalteil ausgesprochen bevor
zugt ist. Der Wirbelkanal bleibt 
dann an einer umschriebenen 
Stelle offen; das Rückenmark ist 
hier rudimentär und platt aus
gebreitet, während nach oben 
und eventuell auch nach unten 
normales Rückenmark sich an
schließt, dessen Zentralkanal sich 
beim Übergang in den nicht ge
schlossenen Teil öffnet. Gewöhn
lich sammelt sich zwischen Dura 
und Pia an der Vorderfläche des 
Rückenmarkrudimentes Flüssig
keit an (Abb. 306/2, 307), und 
so wird die weiche Hirnhaut 
samt der Area medullo-vasculosa 
und der Area epithelio-serosa aus 
dem Defekt nach hinten heraus
gedrängt und cystisch emporge
hoben. In der Cyste sieht man das 
Rückenmark von oben herein
treten und an der Area medullo
vasculosa angeheftet. Die aus ihm 
entspringenden Nerven müssen 
dann, um zu ihren Intervertebral
löchern zu gelangen, zum Teil 
rückwärts an der Medulla nach 
aufwärts ziehen (Abb. 307). 

Rhachischisis kann mit Anencephalie bzw. Hemicephalie vergesellschaftet 
sein: wir sprechen dann von Kraniorhachischisis (Abb. 305). 

Erfolgt der Verschluß der Medullarrinne zum Medullarrohr und seine Los
lösung vom Ektoderm in richtiger Weise, so kann trotzdem die Bildung der 

1 Rhachis (griech.) Rücken, Rückgrat; schisis (griech.) Spalte. Als "Rhachischisis" 
könnte also jede Spaltbildung der Wirbelsäule bezeichnet werden. Im gewöhnlichen Sprach
gebrauch benützt man aber diesen Ausdruck nur für die nicht von Haut überkleideten 
Spaltbildungen. Die von Haut überzogenen Spaltbildungen, bei denen also strenggenommen 
ebenfalls eine - freilich meist umschriebene - Rhachischisis vorliegt, gehen unter der Be
zeichnung Spina bifida (s. unten S. 403). Allerdings wird diese scharfe begriffliche Trennung 
vielfach nicht genau beachtet. 
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häutigen und knöchernen Umhüllungen des Zentralnervensystems mangelhaft 
erfolgen. Aus Defekten der Schädelkapsel ragen größere oder kleinere Hirn
abschnitte · frei bzw. mit Hirnhäuten oder Haut bedeckt vor. Dann haben wir 
es mit einem sog. Hirnbruch, einer Encephalocelel, zu tun. Die Öffnung liegt 
gewöhnlich mitten in platten Schädelknochen, am häufigsten in der Hinter
hauptschuppe, seltener im Stirnbein, noch seltener an der Basis, wo auch ein 
Hineinragen des Gehirns in die Nasenhöhle beobachtet wird. Der herausragende 
Gehirnteil kann einen Abschnitt der Seitenventrikel enthalten. Wenn sich dieser 
dann durch Ansammlung von Flüs
sigkeit erweitert, haben wir eine 
Hydrencephalocele vor uns. Manch
mal bilden nur Hirnhäute den Bruch
inhalt : M eningocele. In ihnen kann 
sich Flüssigkeit ansammeln: H ydro
meningocele. 

Spaltförmige, von Haut über
zogene Defekte des Wirbelkanals 
werden als Spina bifida 2 bezeichnet. 
Aus ihnen können sich Teile des 
Rückenmarks unter die Haut ver
wölben (M yelocele). Häufiger han
delt es sich um flüssigkeitsgefüllte 
Säcke, die von Rückenmark oder 
seinen Häuten gebildet sind (Spina 
bi/ida cystica). 

Erstens kann sich ein Sack 
vorstülpen, der durch Wasseran
sammlung im Zentralkanal ent
stand, also vom aufgetriebenen und 
verdünnten Rückenmark selbst ge
bildet wird. Dann redet man von 
Myelocystocelen (Abb. 306/3) oder, 
da meist auch zugleich in den Häu
ten eine Flüssigkeitsansammlung be-
steht, von M yelomeningocystocelen Abb. 308. Myelomeningocele lumbosacralis 

(Abb.308). 
Der Sack kann zweitens nur von den Meningen gebildet sein; das in normaler 

Lage befindliche Rückenmark ist unbeteiligt. Der Zustand heißt Meningocele 
bzw. Hydromeningocele (Abb.306/4). Er ist in reiner Form sehr selten. Meist 
sind Rückenmark oder Nerven dadurch beteiligt, daß sie in den Sack hinein
gezogen werden. 

Es gibt auch eine Form der Spina bifida, die wegen ihrer Verborgenheit 
Spina bi/ida occulta heißt. Bei ihr ist es zu keiner cystischen V orragung der 
darunter gelegenen Teile gekommen, so daß die Haut glatt über die Wirbelspalte 
hinwegzieht. Man bemerkt daher erst beim Zufühlen den Defekt der Wirbel
bögen. Die Epidermis ist über der Stelle oft auffallend behaart und verrät so 
die Mißbildung. Gewöhnlich ist Fett- und manchmal auch Muskelgewebe in 
die Wirbels palte hineingewachsen und bildet eine mit dem Rückenmark ver
schmolzene, geschwulstähnliche Masse. Manchmal bestehen gleichzeitig Klumpfüße. 

1 Kele (griech.) Geschwulst. 
2 Spina (lat.) Dorn; in übertragenem Sinne auch "Wirbelsäule"; bifidus (lat.) in zwei 

Teile gespalten. Siehe auch Anm. S. 402. 
26* 
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Mißbildungen, wie Akranie oder Rhachischisis, sind nicht lebensfähig, kleinere 
Encephalocelen sind mit dem Leben vereinbar, aber wegen der stets drohenden 
Gefahr der Infektion sehr gefährdet. Die höheren Grade der Spina bifida 
schließen die Lebensfähigkeit um so mehr aus, als sie manchmal mit anderen 
Anomalien, besonders Bauchspalte, zusammen vorkommen. Geringere Grade 
sind operativ zu beheben. Sie gehen aber, wie auch die Spina bifida occulta, 
gern mit nervösen Störungen der unteren Extremitäten einher (Anaesthesie, 
Verbildungen der Füße, Mal perforant du pied l , Druckgeschwüren usw.). 

11. Dura mater 2 

a) Blutungen, Kreislaufstörungen 
Wichtig sind Blutungen, die aus den verschiedenenÄsten der Arteria meningica 

erfolgen, wenn sie bei einer Schädelfraktur zerreißen. Das Blut ergießt sich 
dann zwischen Dura und Schädeldach. Es bildet sich ein sog. epidurales (extra
durales) Hämatom, das seiner Hauptmasse nach an der Seitenfläche des Schädels 
sitzt, aber auch auf die Basis übergreifen kann. Es wölbt die Dura gegen das 
Gehirn flachkugelig vor, hat an der höchsten Stelle meist eine Dicke von meh
reren Zentimetern und die durchschnittliche Grundfläche eines Kinderhand
tellers. Das Hämatom wird dadurch gefährlich, daß es das Gehirn erheblich 
konkav eindrückt (Abb. 309), kann aber chirurgisch mit Erfolg entleert werden. 

Subdurale Blutungen (zwischen Dura und Leptomeninx) entstehen recht 
häufig bei Neugeborenen durch Geburtstraumen: Durch starke oder brüske Ver
schiebung der Schädelknochen reißt die Dura ein, so daß sich aus eröffneten 
venösen Gefäßen das Blut in den Subduralraum ergießen kann. Dabei spielt 
ein Mangel an Vitamin K bzw. Prothrombin (s. S. 11 und 76) insofern eine Rolle, 
als es unter diesen Umständen zu keiner prompten spontanen Blutstillung 
kommt. Der Lieblingssitz solcher Zerreißungen ist der freie vordere Rand des 
Tentoriums. Das in die hintere Schädelgrube austretende Blut führt durch 
Raumbeengung zu einer Reizung des Atemzentrums und damit zu Atembewe
gungen des Kindes noch in den 'Geburtswegen : Es kommt zur tödlichen Aspira
tion von Fruchtwasser und Erstickung. Der Tentoriumriß ist auf dem geschil
derten Wege eine der wichtigsten Ursachen der sog. intrauterinen Asphyxie. 

Beim Erwachsenen entstehen subdurale Blutungen meist durch traumatische 
Zerreißung der den Subduralraum überbrückenden Endabschnitte der Gehirn
venen vor ihrer Einmündung in die venösen Sinus (sog. Brückenvenen). Das 
weitere Schicksal solcher subduraler Hämatome wird dadurch bestimmt, daß 
die Dura eine glatte, schlecht vascularisierte Innenfläche besitzt, so daß von 
dieser Seite her eine Resorption bzw. Organisation des Blutergusses nur sehr 
langsam erfolgen kann. Von den Rändern her schiebt sich vielmehr ein mem
branartiges Bindegewebe über das ausgetretene Blut und kapselt es ab. Durch 
diese Membran diffundiert nun im weiteren Verlaufe der Blutfarbstoff ab, 
während andererseits Liquor in den Sack eindringt. So bildet sich das sog. 
Hygroma 3 durae matris, ein von Bindegewebe umhüllter, der Gehirnoberfläche 
aufliegender Sack mit wäßrigem Inhalt (Abb. 310). Es kann aber auch zu sich 
immer wiederholenden Blutungen in die abkapselnde Membran selbst kommen. 
Dann liegt ein chronisches Subduralhämatom vor, das schwer von der chronischen 
pachymeningitischen Blutung zu unterscheiden ist (s. S. 407). 

1 franz.: Perforierendes Übel (d. h. Geschwür) des Fußes. 
2 griech.: Pachymeninx (pachys - dick; meninx - Haut). 
3 Hygros (griech.) feucht, naß. 
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ThromlJose der Sin'us, namentlich des Sinus longitudinalis, tritt als maran
tische Thrombose bei Erlahmen des Kreislaufs besonders im Kindesalter nach 

Abb.309. Epidurales Hämatom mit Verdrängung des Stirnlappens. (Bild Prof. P. SCHttRMANN) 

Abb. 310. Hygrom der Dura mater 

Infektionskrankheiten auf. Sie kann sich in die einmündenden Pia-Venen fort
setzen. Die Sinusthrombose hat durch Behinderung des Blutabflusses Stauungs
blutungen und rote Erweichung des Gehirns zur Folge (S.423). 



406 Nervensystem 

b) Entzündungen 
Die harte Hirnhautist gleichzeitig das innere Periost des knöchernen Schädels. 

Sie wird daher wie das Periost anderer Körperstellen bei Entzündungen des 
Knochens in Mitleidenschaft gezogen werden (s. Periostitis). Besonders ist dies 
der Fall bei den Entzündungen des Felsenbeins (Otitis media) oder der Sieb
beinzellen oder anderer Nebenhöhlen. Dann sammelt sich entzündliches eitriges 
Exsudat zwischen Knochen und Dura an (Pachymeningitis purulenta externa ). 

Bei reichlicher Eiteransammlung 
spricht man auch von extraduralem 
Absceß. Manchmal durchsetzt die 
Entzündung die ganze .Dicke der 
Dura, so daß es auch auf ihrer 
Innenfläche zu entzündlichen Aus
schwitzungen kommt (Pachymenin
gitis purulenta externa et interna). 
Sind sie durch Verklebungen mit der 
Gehirnoberfläche bzw. der Lepto
meninx abgekapselt, so spricht man 
auch von subduralemAbsceß(eigent
lieh handelt es sich um ein abge
kapseltes Empyem des Subdural
raumes). Sehr häufig greift die Ent
zündung der Dura auch auf die 
in ihr verlaufenden venösen Sinus 
über in Form einer Thrombose bzw. 
Thrombophlebitis ; vor allem trifft 
dies bei Otitis media für den Sinus 
sigmoideus zu. Die Thrombose er
streckt sich zuweilen nur bis an die 
Umbiegungsstelle dcs Sinus, kann 
aber über den Sinus transversus bis 
zur Vereinigung mit · dem Sinus 
longitudinalis, in ihn hinein und 
darüber hinaus auf die andere Seite 
reichen, andererseits auch in die 
Vena jugularis vordringen. Seiner 
Entstehung entsprechend zeigt der 

Abb. 311. Pachymeningitishaemorrhagicainternachronica. Thrombus gewöhnlich eitrige oder 
Auf der Durainnenfläche abziehbare Membranen (M) jauchige zentrale Erweichung, und 

zwar gelegentlich nur im Bereich 
des Felsenbeins, während seine übrigen Abschnitte noch fest und braunrot sind. 
Der Zerfall kann aber nach beiden Richtungen weiter fortschreiten und so vor 
allem auch in der Vena jugularis weit nach unten reichen. 

Bei der Pachymeningitis tuberculosa externa kommt es zur Entwicklung eines 
verkäsenden Granulationsgewebes an der Außenfläche der Dura. Diese Er
krankung entsteht in der Regel durch Übergreifen einer Knochentuberkulose 
auf rue Dura mater und findet sich namentlich in der Dura mater spinalis, wo 
sie sich an die Wirbelearies anschließt. Die Käsemassen buchten die Dura gegen 
den Wirbelkanal zu vor und können dann eine Kompression des Rückenmarkes 
veranlassen. 

Eine wichtige Krankheit ist die sog. Pachymeningitis interna haemorrhagica 
chronica, die vorzugsweise ältere Menschen befällt. Dabei finden sich an der 
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Innenfläche der Dura (P. interna!), meist über der Konvexität der Hemisphären, 
gelegentlich aber auch über Hirnbasis und Rückenmark, bindegewebige, gefäß. 
haltige Membranen (Abb.311). Diese sind in der ersten Zeit sehr zart, so daß 
sie der Ungeübte übersehen kann. Leichter nimmt man sie wahr, wenn sie 
fleckig oder diffus braunrot pigmentiert oder, wie es meist der Fall ist, durch
blutet sind. Je dicker sie werden, um so besser lassen sie sich im Zusammenhang 
abziehen. Sie sind dann meist zwei., seltener mehrschichtig, man kann die ein
zelnen Lagen oft voneinander loslösen (Abb. 311). Schließlich bilden sie Schwar
ten, welche die Dura erheblich an Dicke übertreffen. 

Die Färbung der Membranen rührt von zahlreichen anfänglich kleinen Blu
tungen her (P. haemorrhagica!), die sich immer wiederholen und zur Bildung 
des gelbbraunen Hämosiderins 
führen (P. chronica !). Sie können 
in älteren Membranen eine große 
und gefährliche Ausdehnung er
reichen. Erfolgen sie zwischen die 
einzelnen Schichten der Membra
nen, so kommen zuweilen mehrere 
Zentimeter dicke Hämatome zu
stande, die das Gehirn verdrängen 
und dadurch rasch tödlich werden 
können. Selten platzt die innere 
Schicht, die meist dünner ist als 
die der Dura anliegende, so daß 
nun das Blut auch in den Sub
duralraum hineinfließt. Die Mög
lichkeit solcher Blutungen erklärt 
sich aus dem großen Gefäßreichtum 
der Membranen; sie enthalten näm
lich viele weite Gefäße mit capillä
rer Wand, die leicht einreißen. 
War eine größere Blutung zwischen 

Abb. 312. Meningiom. Die Geschwulstzellen zu konzentrisch 
geschichteten Gebilden angeordnet 

die Blätter der Membran nicht tödlich , kann das Blut aufgesaugt und durch 
eine farblose Flüssigkeit ersetzt werden. So entsteht an der Durainnenfläche 
eine manchmal in ihrer Wand verkalkte Cyste, ein Hygroma durae matris 
(Abb.31O), wie es oben als Folge subduraler Blutungen anderer Ursache schon 
erwähnt wurde. 

Chronische subdurale Blutungen und die chronische hämorrhagische Pachy
meningitis können also zu so gut wie identischen Endzuständen führen. Ver
schieden ist eigentlich nur der Beginn der Erkrankung. Das chronische Subdural
hämatom beginnt immer mit einem mittelschweren oder schweren Trauma, bei 
der chronischen Pachymeningitis fehlt es entweder ganz oder, wenn eines an
gegeben wird, handelt es sich höchstens um ein Bagatelltrauma, wobei meist 
vorher schon Zeichen der Erkrankung nachweisbar waren; das Trauma führt 
hier also höchstens zu Verschlimmerung des Leidens und ist nicht seine Ursache. 
Als Ursache der chronischen Pachymeningitis werden verschiedenste toxische 
Einwirkungen angegeben. Im Anfang soll dann eine degenerative Veränderung 
der inneren Duraschichten stehen. 

c) Geschwülste 
Vielfach werden Verkalkungen und Verknöcherungen in der Dura mater fälschlich als 

Osteome bezeichnet. Es handelt sich aber nur um unregelmäßig zackig begrenzte Kalk-



408 Nervensystem 

oder Knochenplatten, die am häufigsten in der Falx, jedoch auch in der Dura mater über 
der Konvexität des Gehirns vorkommen. 

Das M eningiom ist aus rundlichen bis spindeligen Zellen aufgebaut, die 
mehr oder minder reichlich Gitterfasern und kollagene Fasern bilden; fehlen 
sie, dann kann der Aufbau geradezu epithelähnlich sein. Die spindeligen Zellen 
ordnen sich nun zu eigentümlich konzentrisch geschichteten Bildungen an, die 
für das Meningiom kennzeichnend sind (Abb. 312). In der Mitte einer solchen 
Schichtungskugel sind die Zellen nekrobiotisch verändert. Von ihnen aus kann 
eine Verkalkung einsetzen, die immer weiter gegen den Rand des Gebildes 
fortschreitet; auch hyalin umgewandelte Gefäße können verkalken. Solche 
Geschwülste bezeichnet man auch als Psammome der Dura (Abb.101). 

Abb.313. Meningiom links neben der Falx. Verdrängung des Gehirns 

Die Meningiome bilden knollige Geschwülste, die mit der Durainnenfläche 
fest zusammenhängen und sich gegen das Schädelinnere vorwölben. Während 
das Gehirn von ihnen nur eingedellt, aber nicht durchwachsen wird (Abb. 313), 
kann das Geschwulstgewebe in den anliegenden Schädelknochen vordringen 
und zu einer auch röntgenologisch sichtbaren Knochenverdickung führen. Die 
Meningiome leiten sich von den Deckzellen der Arachnoidea ab, die schon nor
malerweise im Bereiche der Pacchionischen Granulationen in die Duraspalten 
vordringen. Dementsprechend sind auch die Meningiome meist entlang der 
Falx cerebri lokalisiert. 

DI. Weiche Hirnhäute 1 

a) Kreislaufstörungen 
Bei Kreislaufstörungen und beginnenden Entzündungen bildet sich sehr häufig ein 

Odem der weichen Hirnhäute. Die Flüssigkeit liegt in den Spalten der Arachnoidea und Pia. 
Flüssigkeitsansammlung in der Leptomeninx findet sich ferner bei Verkleinerung (Atro

phie) des Gehirns als sog. Hydrocephalus externU8 ex vacuo (S.415), weiterhin bei Herd
erkrankungen, die ein Einsinken der Hirnoberfläche zur Folge haben (vgl. z. B. die Por. 
encephalie S.422/423). 

1 griech.: Leptomeninx (leptos - zart; meninx - Haut). 



Weiche Hirnhäute 409 

Bei Hämorrhagien der weichen Hirnhäute liegt das ausgetretene Blut zwischen 
Pia und Arachnoidea (daher "intrameningeale Blutung" ) im Subarachnoidalraum. 
Abgesehen von den gewöhnlichen Ursachen für Blutungen, wie Traumen (dar
unter auch die schon erwähnten Geburtstraumen), hämorrhagischen Diathesen 
und Blutkrankheiten kommt bei den intrameningealen Blutungen ganz besonders 
die Ruptur eines Aneurysmas einer basalen Hirnarterie in Betracht (Abb. 255). 
Diese bleiben zumeist klein, erbsen- bis haselnußgroß, machen oft lange Zeit 
gar keine oder nur geringe Beschwerden, bis sie plötzlich durch Bersten zu einer 
starken Blutung und 
zum Tode führen. 

b) Entzündung 
(Lepto-) Meningitis 

Bei der Leptomenin
gitis liegt das entzünd. 
liche Exsudat im Sub
arachnoidalraum, zu 
dem auch die basalen 
Zisternen zu rechnen 
sind. Nur manchmal 
greift die Entzündung 
entlang der pialen Gefäße 
auf die Hirnrinde über 
(Meningo-encephalitis ). 

Die Ausbreitung des 
Exsudates ist in den 
einzelnen Fällen ver
schieden. Manchmal ist 
es nur an einer um
schriebenen Stelle der 
Hirnoberfläche ange
sammelt, die dem Aus
gangspunkt der Meningi
tis entspricht, in anderen 

Abb. 314. Haubenmeningitis (Pneumokokken). Eitriges Exsudat über der 
Konvexität des Gehirns, besonders der StirnJappen 

Fällen sind größere Anteile der Konvexität von dem eitrigen Exsudat wie von einer 
Haube eingehüllt (Konvexitäts- oder Haubenmeningitis - Abb. 314), oder die 
Meningen sind hauptsächlich an der Hirnbasis, insbesondere im Bereiche des 
Chiasma und über der Brücke, eitrig infiltriert (Basilarmeningitis - Abb. 315). 
Oft erstreckt sich eine Meningitis über die gesamte Oberfläche des Gehirns 
(Meningitis diffusa) und des Rückenmarks (Meningitis cerebrospinalis). 

Bei der Basilarmeningitis werden regelmäßig auch die inneren Liquorräume 
in Mitleidenschaft gezogen. Einmal kann dickflüssiges oder eingedicktes Ex
sudat den Liquorabfluß beeinträchtigen und so zu einer Liquorstauung in den 
Ventrikeln führen, so daß sich ihre Lichtung erweitert (Hydrocephalus internus) . 
Gewöhnlich greift aber die Infektion von den basalen Zisternen her über die 
normalerweise vorhandenen Kommunikationen (For. Magendie und Luschka) 
auch auf das Ventrikelsystem über. Es kommt zu einer Entzündung im und 
unter dem Ventrikelependym (Ependymitis) , die dort, wo äußere und innere 
Liquorräume miteinander in Verbindung stehen, also im 4. Ventrikel, besonders 
ausgesprochen ist. Die Ependymzellen gehen dabei streckenweise verloren, und 
die darunterliegende Glia bildet, falls die Entzündung nicht zum Tode geführt 
hat, knötchenförmige Wucherungen. Dadurch erscheint dann die sonst glatte 
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Ventrikelauskleidung samtartig rauh. Obwohl es sich nicht um eine Entzündung, 
sondern nur um den Restzustand nach einer solchen handelt, spricht man von 
Ependymitis granularis. Bei den schwersten Entzündungen des Ventrikelsystems 
kommt es zur Ansammlung eitriger Flüssigkeit in seinen Lichtungen, zum töd
lichen Pyocephalus internus. 

Im einzelnen unterscheiden wir folgende Meningitisformen : 
Die akute, seröse Leptomeningitis ist durch Hyperämie und vermehrten, 

leicht getrübten Liquor gekennzeichnet. Meist ist diese Meningitisform ein rasch 

Abb. 315. Basilarmeningitis (Meningokokken). Eitriges Exsudat in den 
basalen Zisternen 

vorübergehendes An
fangsstadium einer eitri
gen Meningitis, ferner 
tritt sie auch bei man
chen akuten Infektions
krankheiten (Scharlach, 
Grippe u. a.) auf. Die 
akute, seröse Meningitis 
kann in solchen Fällen 
rasch vorübergehen und 
spurlos ausheilen. Kli
nisch wird dann vielfach 
nur von Meningismus 
gesprochen. 

Als Leptomeningitis se
rosa chronica (cystica) wird 
eine umschriebene Flüssig
keitsansammlung innerhalb 
entzündlicher Verwachsun
gen der Arachnoidea be
zeichnet; größere solcher 
Flüssigkeitsansammlungen, 
sog.Arachnoidalcysten, kön
nen Tumorsymptome her
vorrufen und spielen daher 
in der Hirn· und Rücken
markschirurgie eine wich
tige Rolle. 

Eine mit ausge
sprochen lymphocytä
rem Exsudat einher
gehende Meningitis wird 

durch ein Virus hervorgerufen, das auch im Liquor nachweisbar ist und sich 
auf Affen übertragen läßt. Da gleichzeitig auch immer der Plexus chorioideus 
befallen ist, sprechen die amerikanischen Verfasser von "lymphocytärer Chorio
meningitis". Die Ganglienzellen enthalten dabei Einschlußkörper im Cyto
plasma. Es handelt sich um eine Allgemeinerkrankung, die in einer ersten Phase 
wie ein grippaler Infekt verläuft und erst in der zweiten Phase die Leptomeninx 
ergreift. Die Erkrankung ist gutartig, so daß also Todesfälle selten vorkommen. 
Durch ein ähnliches, aber nicht identisches Virus wird eine Meningitis bei 
Schweinehirten hervorgerufen. 

Die eitrige Leptomeningitis geht mit Abscheidung eines eitrigen oder 
fibrinöseitrigen Exsudates zwischen die Gehirnhäute einher. Die Meningen 
erscheinen dadurch namentlich über den Hirnfurchen verdickt, gelblich bis 
gelbgrünlich. Das Rückenmark wird vom Exsudat wie von einem Mantel um
hüllt. Die Zusammensetzung des Exsudates ist jeweils für bestimmte Erreger 
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recht kennzeichnend. Auch haben die durch die einzelnen Erreger hervorgerufenen 
Meningitiden verschiedene Häufigkeitsgipfel (s. Abb. 316). 

Das durch Pneumokokken hervorgerufene Exsudat ist reich an Fibrin, welches in Form 
von gelblich-weißen Begleitstreifen um die subarachnoidalen Venen angeordnet ist. Das 
Exsudat bei der Meningokokkenmeningitis ist so gut wie frei von Fibrin, enthält aber von der 
zweiten Woche ab große Histiocyten, die zerfallende Leukocyten phagocytieren. Influenza
bakterien erzeugen ein zunächst diffuses eitriges Exsudat, das sich bald in einzelne größere 
Eiterflecke auflöst, in deren Bereich die Leukocyten nekrotisch zerfallen. Das Strepto
kokkenexsudat ist teils eitrig, teils fibrinreich wie das Exsudat der Pneumokokkenmeningitis. 
Staphylokokken rufen eine rein eitrige Reaktion hervor, die von Anfang an herdförmig 
auftritt, Neigung zur Absceßbildung zeigt und dann auf die Hirnrinde übergreift. Die Milz' 
brandmeningitis ist durch ein vorwiegend hämorrhagisches Exsudat gekennzeichnet 
(s. Abb. 159). Bei allen eitrigen Meningitiden werden auch die Wände der Arterien in den 
Leptomeningen von außen her 
geschädigt, so daß es zu ent
zündlicher Infiltration und reak-
tiver Intimawucherung kommen 
kann. 

Die Mikroorganismen, wel
che die eitrige Meningitis 
hervorrufen, gelangen auf 
verschiedenen Wegen in die 
weichen Hirnhäute. Manch
mal bilden Verletzungen des 
knöchernen Schädels die Ein
trittspforte der Keime, in 
anderen Fällen entsteht 
Meningitis durch Fortleitung 
einer Entzündung aus der 
Nachbarschaft, z. B. im An
schluß an eine Otitis media 
(meist auf dem Wege einer 
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eitrigen Thrombophlebitis Abb. 316. 

des Sinus sigmoideus), an 
Entzündungen der Nase und 

Alter 
Häufigkeit der verschiedenen Meningitiserreger in den 
einzelnen Lebensaltern. (Nach E. S. SMITH) 

ihrer Nebenhöhlen (gleichfalls über eine eitrige Thrombose des Sinus cavernosus 
oder auf dem Lymphwege), an Erysipel der Kopfhaut, Orbitalphlegmone oder an 
einen Hirnabsceß; schließlich können die Erreger auf dem Blutweg eingeschleppt 
werden, wie dies nicht selten bei croupöser Pneumonie, bei schweren septisch
pyämischen Allgemeininfektionen, bei Typhus usw. vorkommt. Bei der durch 
Meningokokken hervorgerufenen, sog. epidemischen Cerebrospinalmeningitis 
bildet der Nasenrachenraum die Eintrittspforte. Die eitrige Leptomeningitis 
heilt unter antibiotischer Behandlung entweder spurlos aus oder hinterläßt eine 
bindegewebige Verdickung der Hirnhäute, die durch Verschluß der Liquorwege 
zu Hydrocephalus internus führen kann. Durch Schädigung der basalen Hirn
nerven entsteht Taubheit oder Erblindung. 

Die tuberkulöse Leptomeningitis war früher eine unweigerlich zum Tode 
führende Erkrankung - heute kann sie geheilt werden. Die Tuberkelbakterien 
gelangen selten, fortgeleitet aus älteren Tuberkeln des Gehirns (etwa 25%) 
oder auch tuberkulösen Knochenentzündungen, in der Regel vielmehr auf 
dem Blutweg in die Meningen. Am häufigsten ist die Meningitis tuberculosa 
bei allgemeiner Miliartuberkulose, namentlich bei kleinen Kindern im Anschluß 
an den Primäraffekt. Die Tuberkelbakterien rufen zunächst in den Lepto
meningen eine ausgesprochen leukocytäre Entzündung hervor, die allerdings 
nur wenige Tage anhält. Sehr bald beginnt, besonders um die Gefäße, eine 
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Verkäsung des Exsudates und die Ausbildung von typischem tuberkulösem Granu
lationsgewebe in Form von Knötchen. Daneben besteht aber in den weichen 
Hirnhäuten eine fibrinreiche, sulzig-ödematöse Durchtränkung. Tuberkelbak
terien sind hier spärlich, während sie in den verkäsenden Herden selbst reichlich 
anzutreffen sind. Das "Exsudat" der tuberkulösen Meningitis, von dem man 
zur Zeit des Todes den Subarachnoidalraum erfüllt findet, ist also eher als kol
lateral entzündliches Ödem um die einzelnen tuberkulösen Entzündungsherde 
zu werten. Zum Unterschied von der eitrigen Meningitis überwiegen Rundzellen : 
Lymphocyten und große rundkernige Zellen, die von den Bindegewebszellen der 
Leptomeninx abzuleiten sind. 

Das makroskopische Bild der tuberkulösen Meningitis ist sehr kennzeichnend. 
Sie beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Hirnbasis (Basilarmeningitis), 

Abb. 317. Tuberkulöse Meningitis mit übergreifen auf die Hirnrinde 

wo die Zisternen und die Meningen in den Sylvischen Furchen von trübem, 
sulzigem Exsudat durchtränkt sind. Längs der Arteria fossae Sylvii und ihren 
Verzweigungen sieht man auch kleinste, in älteren Fällen stecknadelkopfgroße 
oder größere grauweiße Tuberkel. Nicht selten greift die tuberkulöse Meningitis 
von der Basis auf die Konvexität des Gehirns über, so daß herdweise, namentlich 
über den Schläfenlappen oder den Zentralwindungen Gruppen von Knötchen 
und sulziges Exsudat auftreten. Auch die Leptomeninx des Rückenmarkes ist 
meist mitergriffen. 

Stets ist bei der tuberkulösen Meningitis die Hirnsubstanz in Mitleidenschaft 
gezogen (s. Abb. 317); entweder ist sie akut ödematös und zerfließlich-weich, 
oder die Entzündung selbst greift entlang der Pia-Gefäße auf die Hirnrinde über 
(tuberkulöse Meningoencephalitis). Damit verbinden sich oft zahlreiche, in kleinen 
Herdehen auftretende Blutungen in der grauen und weißen Substanz, die auf 
eine durch Intimatuberkulose bedingte Venenthrombose zurückzuführen sind. 
Zu schweren Zirkulationsstörungen, zu Erweichungen bzw. Hemiplegie kommt 
es, wenn die Arterien in Form einer tuberkulösen Endarteriitis mitergriffen sind. 

Die Tuberkulose ergreift auch die Plexus chorioidei und führt so zu einer ver
mehrten Liquorsekretion ; es kommt zu einer starken Erweiterung der Hirnkam
mern, zum akuten Hydrocephalus internus. Sein Inhalt ist getrübt, oft mit eitrig
fibrinösen Gerinnseln untermischt. Die Ventrikelwandungen sind meist erweicht, 
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so daß sie leicht zerreißen und in der Leiche sehr oft zerfetzt erscheinen. Der 
Hydrocephalus übt einen Druck auf das Gehirn aus, der die Windungen ab
plattet, die Sulci verstreichen und die Gefäße blutarm werden läßt. 

Bei der tuberkulösen Leptomeningitis trifft man fast immer miliare Knötchen auf der 
Durainnenfläche. Sie sind meist außerordentlich fein, durchscheinend und deshalb nur bei 
schräg auffallendem Licht deutlich zu erkennen. Am reichlichsten finden sie sich an der 
Basis, besonders in der hinteren Schädelgrube und auf dem Clivus. 

Die syphilitische Meningitis ist immer in den basalen Zisternen am stärksten aus
geprägt. Sie greift von den äußeren Liquorräumen bei den meisten Meningitiden auch auf 
die inneren Liquorräume über und erzeugt hier eine Ependymitis granularis, besonders am 
Boden des 4. Ventrikels. Die syphilitische Entzündung der weichen Hirnhäute ist die eigent
liche gestaltliche Grundlage der klinischen "Lues cerebri". 

c) Geschwülste, Parasiten 
Primäre Geschwülste der weichen Hirnhäute sind sehr selten; in Betracht kommen das 

Angioma arteriale racemosum (vgl. S. 270) und das Melanosarkom. 
Weit häufiger sind Metastasen bösartiger Geschwülste in den Meningen. Es kommt 

hierbei bisweilen zu einer diffusen Infiltration der Hirnhäute in Form zarter Streifen und 
Knötchen, zu einer sog. Meningitis carcinomatosa. Auch manche Gliome, besonders die 
Medulloblastome können aus dem Gehirn herauswachsen und die Leptomeninx diffus oder 
knotig infiltrieren. 

Hier seien auch die sehr oft in den Plexus chorioidei einzeln oder in größerer Zahl vor
kommenden, stecknadelkopf· bis erbsengroßen Oystchen erwähnt. Sie entstehen durch An
sammlung von Flüssigkeit im Gewebe der Plexus. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen 
nicht zu. 

IV. Gehirn1 und Rückenmark 2 

a) Allgemeines über die pathologischen Veränderungen 
des Zentralnervensystems 

Das Zentralnervensystem besteht aus einem ektodermalen "Parenchym", das 
von Gefäßbindegewebe umhüllt und durchzogen ist. Den funktionell wichtigsten 
Bestandteil dieses Parenchyms stellen die Ganglienzellen mit ihren Nervenfort
sätzen dar. Außerdem enthält es noch als (ektodermales) Stützgerüst die Glia
zellen, unter denen wir mehrere Formen unterscheiden: 

1. Die Astrocyten 3 besitzen einen ziemlich großen, chromatinarmen Kern und 
mehr oder minder reichliches Cytoplasma; sie liefern die Hauptmasse der Glia
faserL. 

2. Die Oligodendrogliazellen 4 mit kleinem, rundlichem Kern und spärlichen 
Cytoplasmafortsätzen entsprechen etwa den Schwannschen Zellen der peri
pheren Nerven. 

3. Die Mikrogliazellen weisen einen langen spindeligen Zellkern auf und werden 
den bindegewebigen WanderzelIen hinsichtlich ihrer phagocytären Fähigkeiten 
an die Seite gestellt. 

Stirbt eine Ganglienzelle ab, so ist auch ihr Nervenfortsatz mit seiner Mark
scheide dem Untergang geweiht. Die Ganglienzelle verschwindet durch fort
schreitende Auflösung oder wird auch von den umgebenden Gliazellen durch 
Phagocytose abgeräumt, ein Vorgang, den wir als Neuronophagie (Abb.327) 
bezeichnen. Besonders leicht können wir den Untergang der Markscheiden ver
folgen. Das Myelin zerfällt in einzelne Schollen und zersetzt sich. Während 

1 griech.: enkephalos; lat.: cerebrum. 2 griech.: myelon; lat.: medulla spinalis. 
3 Aster (griech.) Stern, wegen der sternförmigen Zellform und Faseranordnung. 
4 Oligos (griech.) wenig; dendros (griech.) Baum, Zweige, wegen der spärlichen Zellfort

sätze und Fasern. 
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es vorher mit Fettfarbstoffen nicht darstellbar war, nimmt es diese nunmehr 
leicht an. Die fettigen Zerfallsprodukte werden von Mikrogliazellen und Adven
titiazellen des Gefäßbindegewebes phagocytiert und auf dem Lymphwege ab
transportiert. Solche mit Fetttröpfchen beladene Zellen bezeichnen wir als 

1. Unter einer Querschnittsläsion 2. Normaler Querschnitt 

4. Progressive spinale Muskelatrophie 5. Spastische Spinalparalyse 
(Poliomyelitis) 

7. Tabes dorsalis 8. Friedreichsche Ataxie 

10. Multiple Sklerose 11. Syringomyelie 

3. über einer Querschnittsläsion 

6. Amyotrophische Lateralsklerose 

9. Funiculäre Myelose 

12. Hydromyelie 

Abb.318/1-12. Schematische Darstellung der Ausbreitung der Veränderungen (punktiert) bei verschiedenen 
Rückenmarkserkrankungen. a Funiculus cuneatus (BURDACH); G F.gracilis (GOLL); PA Tractus pyramidalis 
anterior; PL Tr. pyramidalis lateralis; RS Tr. rubrospinalis; SC Tr. spinocerebellaris; STLTr. spinothalamicus 

lateralis; STV Tr. spinothalamicus ventralis 

"Körnchenkugeln" bzw. "Körnchenzellen" (Abb.95). Da eine Regeneration 
der Ganglienzellen nicht stattfindet, wird der Ausfall durch Wucherung der 
faserbildenden Glia ersetzt. Falls mehrere Ganglienzellen bzw. mehrere neben
einander verlaufende Markscheiden untergehen, entstehen dadurch Herde, die 
sich vom übrigen Gehirngewebe deutlich abheben: Das Weiß der Markscheiden 
hat dem Grau der Glia Platz gemacht ("graue Degeneration"), außerdem erhalten 
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solche Bezirke durch den Reichtum an Fasern eine festere Konsistenz - wir 
sprechen von " Sklerose" 1. 

Nicht immer braucht aber die ganze Ganglienzelle mit ihrem Nervenfortsatz 
zugrunde zu gehen. Wird z. B. bloß der Nervenfortsatz an einer Stelle unter
brochen, dann stirbt nur der periphere, nicht mehr mit der Ganglienzelle zusam
menhängende Teil ab; fettiger Zerfall der Markscheiden und Sklerose sind die 
Folgen. Besonders deutlich läßt sich dieser von einer herdförmigen Zerstörung 
abhängige Zerfallsvorgang im Rückenmark verfolgen, weil hier die einzelnen 
gleichwertigen Nervenfasern zu Bündeln zusammengeschlossen sind. 

Gehirnwärts von dem Herd (Abb.318/3) werden diejenigen Nervenbezirke zerfallen, 
deren Ganglienzellen unterhalb der Unterbrechungsstelle liegen. Diese zentripetalen Fasern 
verlaufen in den Hintersträngen (sensorische Bahnen), in den Kleinhirnseitensträngen bzw. 
den Gowersschen Bündeln. Die "aufsteigende" Degeneration ergreift alle diese Faserbezirke, 
und zwar ist die Veränderung stets am deutlichsten in den Hintersträngen ausgeprägt. 
Aus denselben Gründen werden in dem Teil des Rückenmarkes, der unterhalb der Unter
brechungsstelle, also vom Gehirn abgewendet (Abb. 318/1) liegt, diejenigen Nervenfasern 
betroffen sein, deren zugehörige Ganglienzellen über dem Herd im Rückenmark oder Gehirn 
sitzen. Das trüft für die zentrüugalen motorischen Bahnen im Pyramidenseiten- und -vorder
strang zu. Sie zeigen "absteigende" Degeneration. 

Gegenüber diesen Zerfallsvorgängen in dem von der Ganglienzelle abge
trennten Teil der Nervenfaser sind die Veränderungen im zentralen, mit ihr 
noch zusammenhängenden Teil viel geringfügiger. Wichtig ist, daß es aus dem 
zentralen Stumpf zu einer regeneratorischen Neubildung des Achsencylinders und 
der Markscheide kommt, die besonders im Bereich der peripheren Nerven größere 
Ausmaße erreicht (s. Amputationsneurom, Abb. 123, 124) und zur Wieder
herstellung der ursprünglichen Bahnen führen kann. Im Zentralnervensystem 
ist diese Regeneration allerdings nur ganz geringfügig. 

Ging mit den nervösen Elementen auch die Glia zugrunde, so wuchert die 
Glia der anstoßenden Gehirnsubstanz, eventuell unter Beteiligung hier vor
handenen Bindegewebes. Zieht sich dieses neue Gewebe nach Resorption des 
toten Materials zusammen, so entsteht eine Narbe. War aber das abgestorbene 
Gebiet zu umfangreich, um einfach zu vernarben, so kann an seine Stelle auch 
wäßrige Flüssigkeit treten, die dann in die vom gewucherten Gewebe gebildete 
Kapsel eingeschlossen ist. So entsteht eine Cyste. 

Bei vielen Geistes- und Nervenkrankheiten können wir sehr kennzeichnende 
gestaltliche Veränderungen am Zentralnervensystem sehen, die im folgenden 
besprochen werden sollen. Leider trifft das aber nicht für alle Geisteskrank
heiten zu: Gerade bei klinisch so wichtigen Krankheiten wie Schizophrenie und 
manisch-depressivem Irresein ist es bis heute nicht gelungen, irgendwelche ver
läßlichen anatomischen oder mikroskopischen Befunde zu erheben. 

b) Atrophie, Degeneration 
1. Senile Atrophie. Im Alter kommt es zu einem äußerst langsam fort

schreitenden Schwund der funktionierenden Ganglienzellen bei gleichzeitiger 
Vermehrung des gliösen Stützgewebes, ohne daß die sonst für den Gewebsunter
gang im Zentralnervensystem kennzeichnenden Körnchenzellen auftreten; das 
gelbe Pigment (Lipofuscin) nimmt in den verbleibenden Ganglienzellen an Menge 
zu. Dementsprechend ist das Gehirngewicht verringert, die Windungen sind 
verschmälert, die Furchen sind tiefer, (s. Abb. 319) der Subarachnoidalraum 
entsprechend erweitert (Hydrocephalus externus e vacuo). Dazu gesellt sich 
meist über den Großhirnhemisphären eine bindegewebige Verdickung der Lepto
meninx, die dann milchigweiß getrübt erscheint. Auf der Schnittfläche ist die 

1 Skleroo (griech.) hart machen. 
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Rinde durch den vermehrten Pigmentgehalt leicht gelbbräunlich gefärbt. Die 
Hirnkammern sind erweitert (Hydrocephalus internus e vacuo). 

Die genaue histologische Untersuchung mit Versilberungsmethoden deckt manchmal im 
alternden Gehirn noch Veränderungen im Silberbild auf: Die im Cytoplasma der Ganglien
zellen verlaufenden Nervenfasern erscheinen stark verdickt und geschlängelt (Alzheimer1-

sehe Fibrillenveränderung). Ferner kann man in der Großhirnrinde eigenartige rundliche 
Gebilde finden, die aus einem strahlenförmigen Kern, umgeben von einem hellen, sowie 
einem krümeligen Hof, bestehen. Sie werden senile Plaques oder wegen der Ähnlichkeit 
mit Aktinomycesdrusen auch senile Drusen genannt. 

Das Auftreten dieser Veränderungen im Silberbild in früheren Lebensjahren ist kenn
zeichnend für die sog. Alzheimersche Krankheit, die präsenile Demenz. 

Abb.3lll. Gehirnoberfläche nach Abziehen der Hirnhäute. Oben: atrophisches, unten: normales Gehirn 

2. Eine eigene Form der Atrophie stellen die sog. systematischen Atrophien 
des Zentralnervensystems dar. Ihre Besonderheit liegt darin, daß es nicht zu 
einem gleichmäßig über das ganze Zentralnervensystem ausgebreiteten Schwund 
der Ganglienzellen kommt, sondern daß nur die Ganglienzellen bestimmter 
Gebiete in langsamer, gestaltlich nicht erfaßbarer Weise zugrunde gehen. Der 
bei der Altersatrophie gleichmäßig verteilte Vorgang ist gewissermaßen auf 
einzelne Gebiete beschränkt. Da damit auch die von diesen Ganglienzellen 
ausgehenden, gewöhnlich in Bündeln oder Strängen zusammengefaßten Nerven
fasern untergehen, sind ganze Fasersysteme von dieser Atrophie betroffen. 
Die betreffenden Stränge erscheinen, da der Untergang der Nervenfasern mit 
einem Markscheidenschwund einhergeht, infolge der das Feld beherrschenden 
Gliavermehrung sklerotisch. Die Ursache der Veränderung ist nicht näher 

1 A. ALZHEIMER (1864-1915), Psychiater, Breslau. 
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bekannt. Sicher ist nur, daß es sich meist um erbliche Leiden handelt, so daß 
man auch von heredodegenerativen Erkrankungen gesprochen hat. Man unter
scheidet, je nachdem welche Ganglienzellgruppen und Fasersysteme befallen 
sind, verschiedene Formen dieser Atrophie, die sich in mannigfacher Weise 
kombinieren können und so untereinander zusammenhängen wie die Glieder 
einer Kette; das klinische Bild wird jeweils von dem am intensivsten betroffenen 
System geprägt_ 

Sind Fasersysteme und motorische Ganglienzellen des Rückenmarkes be
troffen, bei deren Ausfall es zu einem Schwund in den zugehörigen Muskeln 
kommt, so sprechen wir von spinaler Muskelatrophie und stellen sie derjenigen 
Muskelatrophie gegenüber, deren Ursache im Muskel selbst sitzt (myopathische 
Muskelatrophie). Klinisch und anatomisch läßt sich die spinale Muskelatrophie 
in eine Reihe von mehr oder minder gut gegeneinander abgrenzbare Krankheits
bilder zerlegen, je nachdem in welchen Muskelgruppen bzw. Fasersystemen des 
Rückenmarks die Krankheit beginnt oder vorwiegend verläuft, in welchem Alter 
sie auftritt, von welchen Nebenerscheinungen sie begleitet ist usw. 

Die 8pinale progres8ive MU8kelatrophie (DUCHENNE-ARAN 1) (Abb.318/4) beginnt mit 
einer Atrophie der kleinen Muskeln beider Hände, so daß sich eine charakteristische, ,Krallen
handstellung" ausbildet. Sehr langsam schreitet die Atrophie der Muskulatur nach aufwärts 
fort und befällt schließlich die gesamte Arm-, Schulter-, allenfalls auch Rückenmuskulatur. 
Nach jahrelangem Verlauf tritt der Tod infolge Lähmung der Atemmuskulatur oder infolge 
Bulbärparalyse ein. Der anatomische Befund besteht in Atrophie und Schwund der nervösen 
Elemente in den Vorderhörnern und in weiterer Folge der vorderen Wurzeln, wodurch es 
zur Atrophie der von ihnen abhängigen Muskelgruppen kommt. 

Die infantile 8pinale progre8sive MU8kelatrophie (WERDNIG-HoFFMANN 2) unterscheidet 
sich von der eben besprochenen Krankheitsform eigentlich bloß dadurch, daß sie schon im 
frühen Kindesalter einsetzt. Sie beginnt an den Becken- und Oberschenkelmuskeln. 

Ihr nahe verwandt, manchmal kaum von ihr zu unterscheiden, ist die M yatonia congenita 
(OPPENHEIM)8. Sie geht ebenfalls auf degenerative Veränderungen an den motorischen 
Vorderhornganglienzellen zurück. 

Die spa8ti8che SpinalparalY8e (ERB-CHARCOT~) (Abb.318/5) ist gekennzeichnet durch 
eine von unten nach oben langsam fortschreitende spastische Muskellähmung (ohne Atrophie) 
sowie durch Kontrakturen und Erhöhung der Sehnenreflexe. Anatomisch findet sich eine 
Sklerose der Pyramidenbahnen und der motorischen Rindenfelder der Zentralwindung. 

Gewissermaßen eine Kombination zwischen der progressiven Muskelatrophie und der 
spastischen Spinalparalyse stellt die amyotrophische Lateralsklero8e (CHARCOT) (Abb.318/6) 
dar. Bei ihr handelt es sich klinisch um Muskelschwund bei Erhöhung der Sehnenreflexe, 
anatomisch um ähnliche Veränderungen in den Vorderhörnern wie bei progressiver Muskel
atrophie. Zugleich sind aber auch die Pyramidenseitenstrangbahnen und manchmal auch die 
Pyramidenvorderstrangbahnen degeneriert. Sie fallen durch ihre graue Farbe auf. Die Entar
tung der grauen Vorderhörner ist im Cervicalteil am stärksten und geht nicht selten auch auf 
die grauen Kerne der Medulla oblongata, auf den Kern des Hypoglossus und des Facialis 
über. Dann verbinden sich mit dem Krankheitsbild die Symptome der progressiven Bulbär
paralyse. 

Die progre8sive BulbärparalY8e geht einher mit Lähmung im Gebiete des N. glosso
pharyngeus, vagus und accessorius, also der Schlingmuskulatur, ferner mit Artikulations
störungen infolge der Zungenlähmung sowie mit Störungen der Atem- und Herztätigkeit. 
Anatomisch findet man Atrophie der Nervenkerne der Medulla oblongata und des Pons. 
Die Ganglienzellen schrumpfen oder schwinden ganz, die Glia nimmt zu. Die aus den 
atrophierten Kernen hervorgehenden Nerven sind ebenfalls entartet und an ihrer grauen 
Farbe als solche kenntlich. Die progressive Bulbärparalyse stellt häufig eine tödliche Kom
plikation der vorher genannten Systemerkrankungen dar. 

1 G. B. A. DUCHENNE DE BOULOGNE (1806-1875), Nervenarzt, Paris; F. A. ÄRAN 
(1817-1861), Arzt, Paris. 

2 G. WERDNIG, Zeitgenössischer Neurologe, Graz; J. HOFFMANN (1857-1919), Neurologe, 
Heidelberg. 

3 H. OPPENHEIM (1858-1919), Neurologe, Berlin. 
'W. H. ERB (1840--1921), Kliniker, Heidelberg; J. M. CHARCOT (1825-1893), Kliniker, 

Paris. 
Hamper), Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 27 
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Atrophie des Kleinhirns führt zur Heredoataxie cerebelleuse (P. MARIE1). Von dieser 
Krankheit gibt es alle übergänge zur familiären Ataxie (FRIEDREICH 2) (Abb.318/8), bei 
der außerdem auch die Hinter· und Seitenstränge des Rückenmarkes in Mitleidenschaft 
gezogen sind. 

Eine Atrophie des Corpus striatum ist kennzeichnend für die Huntingtonsche s Chorea. 
A. PICK' beschrieb eine zu Demenz führende Atrophie der Stirn· und Schläfenlappen. 
Hier wären schließlich jene seltenen Erbkrankheiten anzuschließen, bei denen es zu einem 

diffusen Schwund der Markscheiden und entsprechenden Sklerosen kommt. Bei solchen 
"Leukodystrophien' , ist manchmal der Abbau der Zerfallsprodukte der Markscheiden verzögert, 
so daß eigentümliche Speicherzellen auftreten. 

3. Die Tabes dorsalis, auch Hinterstrangsklerose oder Rückenmarksschwind
sucht genannt, betrifft vorwiegend (5: 1) Männer. Sie besteht in einem Unter-

s=-- ... . ofJj, 
_ ... _----.. ~~< 

Abb. 320. Rückenmark bei Tabes dorsalis (Markscheidenfärbung). Graue Degeneration der Hinterstränge 1illd 
hinteren Wurzeln. (Nach BODECHTEL.) - Siehe auch Abb. 318/7 

gang der sensiblen Fasern (Abb.318/7, 320), welche mit den hinteren Wurzeln 
in das Rückenmark eintreten und teils in die Hinterhörner übergehen, teils 
in den Hintersträngen nach aufwärts verlaufen. Im allgemeinen kann man 
sagen, daß die Veränderungen im Lendenmark beginnen und allmählich nach 
oben aufsteigen. 

Die Tabes dorsalis verläuft schleichend durch Jahre oder gar Jahrzehnte; 
der körnige Zerfall der Markscheiden geht also nur ganz langsam vor sich. Dem
entsprechend treten auch nur geringe Mengen von Körnchenkugeln auf. Die Glia 
nimmt schon frühzeitig und langsam zu (Sklerose), man findet in ihr neben zu
nächst noch unveränderten Nervenfasern die nach Untergang der Markscheiden 
freiliegenden Achsencylinder. Sch,ließlich bleibt sie ' allein übrig und enthält 
meist viele Corpora amylacea. Mit dem Verschwinden der Markscheiden und 
der Vermehrung der Glia nehmen die Hinterstränge immer mehr einen grauen 
Farbton an. Die sklerosierten Teile fühlen sich um so härter an, je älter sie 
sind, so daß man sie schon durch Betasten von den normalen Abschnitten unter
scheiden kann. Zugleich sind sie aber an Umfang vermindert, da die Glia nicht 

1 P. MARIE (1853-1940), Arzt, Paris. 
2 N. FRIEDREICH (1825-1882), Kliniker, Heidelberg. 
3 G. HUNTINGTON (1851-1916), amerikanischer Arzt. 
4 ARNOLD PICK (1851-1929), Psychiater, Prag. 
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vollig den Raum der fehlenden Nervenfasern ausfüllt. Die Hinterstränge 
erscheinen deshalb, wenn man das Rückenmark von außen betrachtet, leicht 
eingesunken. 

Die Entartung reicht auch über die Grenzen des Rückenmarks hinaus: Die 
hinteren Wurzeln sind in den späteren Stadien grau, und in den Intervertebral
ganglien finden sich regressive Vorgänge an Ganglienzellen und Nerven. Ferner 
können auch manche Hirnnerven (Opticus, Oculomotorius und Acusticus) graue 
Degeneration zeigen. 

Die Ursache der tabischen Veränderung sind sicherlich Syphilisspirochäten, 
die während der Generalisation in die Leptomeninx gelangten und erst nach 
Jahren ihre zerstörende Wirkung entfalteten. Warum nicht alle Syphilitiker, 
sondern bloß etwa 2,5% an Tabes erkranken, ist noch unklar. Zum Unterschied 
von den übrigen syphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems (Menin
gitis, progressive Paralyse) geht die Tabes offenbar nicht auf eine Entzündung 
zurück, sondern stellt einen rein degenerativen Vorgang dar. Auch die Ver
dickung und Infiltration der Leptomeningen an den hinteren Wurzeln des 
Rückenmarkes, die man eine Zeitlang als (entzündliche) Ursache des Mark
scheidenschwundes ansah, hat ihre beweisende Kraft eingebüßt, als man der
artige Veränderungen auch ohne Tabes antraf. 

Das anatomische Bild macht uns eine Reihe der für die Tabes kennzeichnen
den klinischen Symptome verständlich. Bei der starken Beeinträchtigung der 
sensiblen Bahnen sind Störungen der Sensibilität leicht erklärbar, wie Reiz
erscheinungen, Paraesthesien, Schmerzanfälle, Krisen, Fehlen der Reflexe: Die 
Veränderungen am Nervus opticus können zur Erblindung führen. In späten 
Stadien treten auch Lähmungen auf. Besonders verhängnisvoll können für 
den Tabiker Blasenlähmungen werden; es kommt dann leicht zu einer chroni
schen Cystitis und Infektion der Harnwege, der die Kranken erliegen. Auf 
eine Störung der tiefen Muskelsensibilität bzw. Koordination der Muskeln ist der 
eigentümlich schlenkernde Gang (Ataxie) zurückzuführen; durch die ungesteuerte 
Belastung der Gelenke kommt es zur tabischen Arthropathie (s. Gelenke). Zur 
Erklärung der Pupillenstarre wird eine Schädigung der oberflächlich verlaufen
den Pupillenfasern im N. opticus durch eine luische Meningitis angenommen. 

4. Funikuläre Myelose. Auch bei der funikulären Myelose kommt es ähnlich 
wie bei der Tabes zu einem Zerfall von Markscheiden und Achsencylindern im 
Rückenmark, der dann durch Gliawucherung ausgeglichen wird; die so ent
stehende Sklerose ist schon makroskopisch an der grauen Färbung erkennbar. 
Das ganze Krankheitsbild unterscheidet sich aber in Ablauf, Ausbreitung und 
Ursache grundsätzlich von der Tabes. 

Der Zerfall der Nervenfasern, insbesondere der Markscheiden, geht schneller 
vor sich, so daß wir öfter als bei der Tabes Gelegenheit haben, den Abtransport 
der fettigen Massen durch die Fettkörnchenzellen zu beobachten. Damit 
hängt auch eine zellige Infiltration zusammen, die freilich nur resorptiven 
Charakter trägt, früher aber fälschlich als primäre Entzündung (Myelitis!) 
gedeutet wurde. 

Die Veränderung ist auch nicht auf ein Strangsystem beschränkt (Abb.318/9). 
Am häufigsten sitzt sie zwar in den Hintersträngen, doch können auch die 
Seitenstränge ergriffen sein. Befallen sind aber - zunächst wenigstens - nicht 
die Fasern in ihrem ganzen Verlauf, sondern nur in einem herdförmigen Bereich. 
Sind auch einmal die Achsencylinder in einem solchen Herd zerfallen, dann 
gehen allerdings die peripheren Anteile der Faser sekundär zugrunde, so daß 
eine strangförmige Ausbreitung der Erkrankung vorgetäuscht werden kann. 

27* 
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Der Entmarkungsherd hält sich auch nicht an die anatomischen Grenzen der 
einzelnen Faserbündel, sondern greift auf benachbarte Stranggebiete über. Die 
Nervenwurzeln bleiben zum Unterschied von der Tabes unverändert, auch die 
weichen Hirnhäute sind nicht verdickt. 

Am häufigsten trifft man die funikuläre Myelose bei der perniziösen Anämie. 
In 40-70% aller Fälle ist die Rückenmarksveränderung nachweisbar und erklärt 
die dabei auftretenden Paraesthesien, die manchmal die ersten Zeichen der 
schweren in Gang befindlichen Bluterkrankung sind. Aber auch bei Avitaminosen 
und Intoxikationen können wir gelegentlich eine funikuläre Myelose beobachten. 
Der genaue Zusammenhang zwischen der Allgemeinerkrankung und den Rücken
marksveränderungen ist noch unklar. Man nimmt an, daß eine Schädlichkeit 
gleichzeitig das Rückenmark und andere Organe, insbesondere den Magen-Darm
trakt, trifft. 

c) Kreislaufstörungen 
1. Hirnödem und Hirnschwellung. Beim Hirnödem findet sich ein vermehrter 

Flüssigkeitsgehalt in den Gewebsspalten des Zentralnervensystems, und zwar 
besonders im Bereich der weißen Substanz der Marklager. Diese erscheinen auf 
der Schnittfläche verbreitert, feucht glänzend, weich; das aus den durchschnit
tenen Capillaren austretende Blut mischt sich mit der Ödemflüssigkeit, so daß 
die Blutpunkte zerfließen. Das Gehirn ist dabei im ganzen vergrößert und füllt 
den Schädelinnenraum vollkommen aus. Dadurch werden die Windungen ab
geplattet, die Furchen verstreichen. Infolge des erhöhten Innendruckes im 
Schädelraum sind die Kleinhirntonsillen in das Foramen occipitale eingepreßt. 
Mikroskopisch läßt sich außer freier eiweißhaitiger Flüssigkeit besonders um 
die Gefäße bei etwas länger bestehendem Ödem auch eine Schädigung des 
Parenchyms feststellen: Die Markscheiden zeigen spindelige oder kugelförmige 
Anschwellungen, die Oligodendrogliazellen sind vergrößert, die Gliafasern weisen 
Schwellung und Zerfall auf. Das Ödem ist am deutlichsten ausgebildet bei 
Entzündungen, seien sie nun bakteriell-toxisch bedingt oder aseptisch, wie etwa 
bei traumatischen Zertrümmerungen des Gehirns. 

Gegenüber dem Hirnödem ist die Hirnschwellung dadurch gekennzeichnet, 
daß nicht die freie Flüssigkeit, sondern das an Gewebsstrukturen gebundene 
Wasser vermehrt ist. Die Schnittfläche des Gehirns erscheint dann trocken 
oder fast klebrig. übereinstimmend mit dem Gehirnödem sind die Zeichen der 
Volumenvermehrung, wie Abflachung der Windungen, Einpressung der Kleinhirn
tonsillen in das Foramen occipitale usw. vorhanden. Histologisch fehlt die freie 
Flüssigkeit im Gewebe, wohl aber finden sich dieselben Veränderungen an Nerven 
und Gliafasern, wie sie im Laufe des Ödems auftreten können. Manche Hirnschwel
lungen gehen wohl aus dem Hirnödem durch Schädigung des Parenchyms hervor. 
Andere entwickeln sich jedoch offenbar ohne ein vorangegangenes Ödem selb
ständig, wie z. B. die Hirnschwellungen bei Allgemeinintoxikationen (Urämie), 
Vergiftungen oder in der Umgebung von Geschwülsten. Auch die besonders 
feste Konsistenz des Gehirns bei an diabetischem Koma Verstorbenen wird 
auf eine Hirnschwellung bzw. eine chemisch-physikalische Änderung der Hirn
substanz zurückgeführt. Dabei riecht das Gehirn besonders deutlich nach Aceton 
und Acetessigsäure, da sich diese Stoffe - ähnlich wie der lipoidlösliche Äther 
bei Äthernarkose - in der lipoidreichen Hirnsubstanz lösen und ansammeln. 

Klinisch sind Hirnödem und Hirnschwellung sehr bedeutungsvoll, da sie die 
verschiedensten cerebralen Symptome hervorrufen und eventuell auch durch 
den vermehrten Innendruck im Schädelraum zum Tode führen können. Be
sonders die in der Agone auftretende Hirnschwellung (bzw. Hirnödem) führt 



Gehirn und Rückenmark 421 

zu ganz launenhaften Herdsymptomen, die dann fälschlich als Apoplexie usw. 
gedeutet werden. 

2. Anämie, weiße Erweichung. Einen allgemein verminderten Blutgehalt des 
Zentralnervensystems finden wir bei Anämie und vor allem bei Versacken des 
Blutes in andere Stromgebiete, beim Kollaps (s. S. 339). Dadurch ist auch der 
auftretende Bewußtseinsverlust erklärlich; gehört doch das Zentralnervensystem 
zu denjenigen Organen, die sehr empfindlich gegen Blutleere sind und sofort 
mit einem funktionellen Ausfall reagieren. 

Eine länger dauernde Störung der Blutversorgung führt zu einem Untergang 
des Parenchyms. Wir können ihn besonders dann gut beobachten, wenn die 
Blutversorgung eines größeren Gehirnbezirkes, etwa durch Verlegung der zu
führenden Arterie, aufgehoben ist. 

Verschluß einer Hirnarterie kann durch Embolie oder Wanderkrankung (mit 
oder ohne Thrombose) des Gefäßes zustande kommen. Die Emboli stammen aus 
dem linken Herzen, der Aorta oder aus den Hirnarterien selbst, allenfalls bei 
offenem Foramen ovale aus dem Venensystem (paradoxe Embolie). Meist bleiben 
die Emboli in den Arterien der Sylvischen Furchen stecken. Auch Wanderkran
kungen der Gefäße, vor allem die an den Hirnarterien so häufige Arteriosklerose, 
ferner eine syphilitische Arterütis können durch zunehmende Verbreiterung 
der Intima oder durch eine hinzutretende Thrombose den Verschluß der Gefäß
lichtung herbeiführen. Verlegung einer Hirnarterie durch tuberkulöse End
arterütis kommt - allerdings selten - bei tuberkulöser Meningitis vor. 

Der langsame Verschluß der an der Gehirnbasis verlaufenden größeren 
Arterien hat keine schwereren Folgen, wenn der Circulus arteriosus nicht beein
trächtigt wurde. Durch ihn findet dann ein Ausgleich statt, der allerdings 
nicht möglich ist, wenn der Verschluß plötzlich auftrat. Die Verlegung der 
jenseits des Circulus gelegenen, im Gehirn oder seinen Häuten verlaufenden 
kleineren Arterien bringt einen Untergang des zugehörigen Gehirngebietes mit 
sich, weil keine ausreichenden Anastomosen vorhanden sind. Es entsteht eine 
ischämische Nekrose, die der in anderen Organen gleichwertig ist und nach 
ihrem hervorstechendsten Merkmal weiße Gehirnerweichung oder Encephalo
malacie genannt wird (s. S. 106). 

Im Beginn der Veränderung ist die Nekrose makroskopisch bloß als Ab
blassung der grauen Substanz zu erkennen, so daß die Rinde gegen das Mark
lager unscharf begrenzt erscheint. Die Ausdehnung des betroffenen Gebietes 
ist daher mit freiem Auge schwer zu bestimmen, wenn nicht an seinen Rändern 
kleine Blutungen auftreten. Sie sind durch das Einströmen von Blut aus der 
Nachbarschaft auf dem Wege der immer bestehenden capillären Anastomosen 
zu erklären. Nur selten durchsetzen solche Blutungen den ganzen Herd, so daß 
man von roter Erweichung sprechen kann (s. S.423). Mikroskopisch findet man 
in diesem Stadium der Erweichung bereits deutliche Zeichen der Zellschädigung. 

Nach einigen Tagen macht sich dann im Herd eine Veränderung bemerkbar, 
die man erst richtig als Erweichung oder Verjlüssigung bezeichnen kann. Beim 
Einschneiden fließt ein milchig trüber Saft ab. Mikroskopisch wird das Bild 
vom Gewebszerfall beherrscht. Ganglienzellen und Gliazellen verschwinden, die 
Markscheiden zerfallen, wobei das Myelin abgebaut und von Zellen aufgenommen 
wird. Diese "Fettkörnchenzellen" (s. Abb. 95) transportieren die fettigen Massen 
in die perivasculären Virchow-Robinschen Räume; zum Teil unterliegen sie 
auch selbst im Bereich des Herdes einer Verflüssigung, so daß jener milchige 
Saft entsteht. Bemerkenswert ist, daß die den Erweichungsherd durchsetzenden 
Gefäße sowie die gliösen Randschichten des Gehirns gewöhnlich vom Zellunter
gang verschont bleiben. 
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Ist alles nekrotische Parenchym verflüssigt und abgebaut, dann besteht 
der Herd nur aus einem Hohlraum (Abb. 321), der von den stehengebliebenen 
Resten des Gefäßbaumes gespinstartig durchzogen wird und eine klare, liquor
artige Flüssigkeit enthält. Die Wand dieser encephalomalacischen Cyste wird 
von verdichteter Glia und Bindegewebe gebildet. Nur kleinste Erweichungs
herde heilen mit gliöser Narbe ab. 

Sitz und Größe der Erweichungsherde ist natürlich je nach der betroffenen 
Arterie verschieden: Rinde, Mark und Zentralganglien können in wechselnder 
Ausdehnung ergriffen werden. Im Thalamus opticus und Corpus striatum sind 
kleinere Herde am häufigsten, sie beteiligen hier besonders gern den Linsenkern 
und die innere Kapsel (Abb. 322). 

Abb. 321. Encephalomalacische Cyste 

Auch die Zahl der Erweichungsherde wechselt. Man kann einen einzelnen 
Herd, aber auch viele antreffen. Auf Arteriosklerose beruhende Erweichungs
herde werden um so zahlreicher vorkommen, je ausgedehnter die Arterien
erkrankung ist. Sie entstehen gewöhnlich nicht gleichzeitig, sondern die einen 
früher, die anderen später, so daß man frische neben älteren oder bereits cystisch 
umgewandelten antrifft. 

Die klinische Bedeutung der Encephalomalacie hängt von Ausdehnung und 
Sitz der Herde ab. Kleinere in der weißen Substanz bleiben oft unbemerkt, 
größere, zumal die Rinde umfassende Herde müssen um so mehr klinische 
Erscheinungen machen, je wichtiger der zerstörte Gehirnabschnitt ist. Zahl
reiche kleinste Erweichungsherde in den Stammganglien (s. Abb. 322) werden 
für die bei Arteriosklerotikern so häufigen extrapyramidalen Störungen ver
antwortlich gemacht (Rigor, Störungen der Affekte und der Sprache); in den 
schwersten Fällen kann das Bild der Pseudobulbärparalyse entstehen. 

Eine Abweichung von dem oben geschilderten Ablauf der Veränderungen nach Nekrosen 
des Zentralnervensystems findet sich im kindlichen Gehirn, da dieses als noch wachstums
fähiges Organ auf Schädigungen anders reagiert als das des Erwachsenen. Nekroseherde 
durch Gefäßverschluß oder Traumen im kindlichen Gehirn heilen mit Bildung glattwandiger 
Höhlen, die manchmal wie ein Kanal die inneren Liquorräume (Ventrikel) mit den äußeren 
(Subarachnoidalraum) verbinden. Daher auch die Bezeichnung solcher BildungeIl als Par-
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encephaliei. Oft engen auch die erhalten gebliebenen benachbarten Hirnwindungen durch 
ihr weiteres Wachstum den Herd trichterförmig ein. 

In gleicher Weise, wie der Verschluß arterieller Gefäße infolge Blut- bzw. 
Sauerstoffmangel zur Erweichung größerer Gehirngebiete führt, kann ein all
gemeiner Sauerstolimangel (Hypoxämie) kleinste herdförmige Gewebsausfälle 
verursachen. Da bei erweisen sich die einzelnen Gehirngebiete verschieden 
empfindlich, wie man im Unterdruck-(Sauerstoffmangel- )Experiment festgestellt 
hat: Zunächst kommt es zu herdförmigem Untergang von Ganglienzellen in der 
Rinde des Großhirns, dann des Kleinhirns und des Ammonshorns. Bei Sauer
stoffmangel infolge Kohlenoxydvergiftung treten größere symmetrische Nekrosen 
und Erweichungen im Globus pallidus auf. 

e 

Abb.322. Zahlreiche kleine Erweichungsherde (E) in den Stammganglien bei Arteriosklerose 

Zu ähnlichen Folgen wie allgemeiner Sauerstoffmangel führen auch Kreislauf
störungen im Capillargebiet. Das Capillarnetz des Gehirns besitzt eine gewisse 
Autonomie, so daß es auf Reize, auch extracerebrale, mit herdförmiger Drosselung 
der Zirkulation antwortet. So entstehen rein funktionelle Kreislaufstörungen, 
die aber doch, wenn sie lange genug bestehen, zu irreversiblen Schäden des 
"Parenchyms", zu Nekrose der Ganglienzellen und kleinen Erweichungsherden 
führen können. Besonders ist das bei allgemeinen Krampfzuständen der Fall. 
Zumeist wird dabei die Gegend des Ammonshornes betroffen, wo es nach Unter
gang von Ganglienzellen (s. Abb. 323) zu einer Gliawucherung, einer Sklerose, 
kommt. Diese Veränderung wird daher besonders häufig bei Epilepsie gefunden, 
kann aber natürlich auch bei anderen mit wiederholten Krampfanfällen ein
hergehenden Erkrankungen auftreten. 

3. Rote Erweichung. Kommt es nach Verschluß eines Arteriena8tes zu einem 
besonders reichlichen Einströmen von Blut aus der Umgebung, so entsteht 
das Bild der roten Erweichung (Encephalomalacia rubra). Größe, Sitz und 
Ausdehnung solcher Herde stimmen mit der weißen Erweichung überein. Auch 
das weitere Schicksal der roten Erweichung ist ähnlich, mit der einen Ausnahme, 

1 Poros (griech.) Loch. 
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daß das ausgetretene Blut abgebaut wird und als Hämosiderin eine bräunliche Fär
bung der gliösenNarben und der etwa entstehenden Erweichungscysten hervorruft. 

Rote Erweichung kann aber außer durch Arterienverschluß noch entstehen 
bei thromboti8chem Verschluß der abführenden Venen, z. B. des Sinus sagittalis 

a 

b 
Abb. 323a u. b. Ammonshorn, anormal; b herdförmi~er Ausfall 

von Ganglienzellen (A) bei Epilepsie. (Nach SCHOLZ) 

superior, und nach Traumen 
als sog. traumatische, rote Er
weichung. Durch Gewaltein
wirkung wird Gehirngewebe zer
trümmert, kleine Gefäße werden 
eröffnet und zerreißen, so daß 
es zu zahlreichen kleineren oder 
auch größeren Hirnblutungen 
kommt. 

4. Blutungen. Bei den Ge
hirnblutungen unterscheiden wir 
wie überall zwischen Diapedese
blutungen, wie sie an Capillaren 
auftreten, und den Blutungen 
durch Zerreißung von arteriellen 
Gefäßen. 

Das Auftreten zahlreicher 
Diapedeseblutungen führt zum 
Bild der sog. Purpura cerebri. 
Die Schnittfläche ist dann von 
Blutpunkten übersät, die sich 
zum Unterschied von den Blut
punkten bei Hirnödem nicht 
wegspülen lassen, da die roten 
Blutkörperchen nicht auf der 
Schnittfläche, sondern im Ge
webe selbst liegen. Diesen Blut
austritten liegt eine örtliche 
Capillarschädigung zugrunde, 
die manchmal zunächst zu einem 
Plasmaaustritt und Koagulation 
des unmittelbar anliegenden Ge
webes führt. Die proximal und 
distal davon austretenden roten 
Blutkörperchen umgeben dann 
dieses kompakte Gebiet, in das 
sie nicht eindringen können, wie 

eine Schale, die im mikroskopischen Schnitt als Ring in Erscheinung tritt -
man spricht deshalb auch von "Ringblutungen" (s. Abb. 324). 

Massenblutungen aus Arterien liegen meist dem Krankheitsbild zugrunde, das 
klinisch als Apoplexie! bezeichnet wird. Dieser Ausdruck wird daher oft gleich-

1 Das Wort Apoplexie leitet sich vom griechischen apoplesso, d. h. niederschlagen, 
betäuben, ab. Es bedeutet also zunächst nur plötzlichen Bewußtseinsverlust. Er kann 
zwar auch durch Embolie einer größeren Hirnarterie hervorgerufen werden, geht aber 
doch meistens auf eine größere Blutung zurück. So kam es, daß die ein klinisches Zustands
bild ausdrückende Bezeichnung mit der Zeit gleichbedeutend wurde mit dem anatomischen 
Befund der Hirnblutung. Ja, man benützt das Wort Apoplexie jetzt auch in übertragenem 
Sinne zur Kennzeichnung stürmischer Blutungen in anderen Organen und spricht z. B. 
von Pankreasapoplexie oder apoplektiformen Blutungen überhaupt_ 
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bedeutend mit Hirnblutung gebraucht. Das austretende Blut wühlt sich in die 
Gehirnmasse vor auf dem Wege des geringsten Widerstandes, d. h . dem Faser-

Abb. 324. Ringblutungen im Großhirn 

Abb. 325. Hämorrhagie in derrechten Großhirnhemisphäre. Verdrängung des rechten Seitenventrikels 
und 3. Ventrikels 

verlauf folgend, so daß eine bis apfelgroße, von Blut erfüllte Höhlung entstehen 
kann (Abb. 325). Ihre Wand ist zunächst von fetzig zerrissener Gehirnmasse 
gebildet, die von sekundär aufgetretenen Diapedeseblutungen durchsetzt wird. 
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In der weiteren Umgebung ist das Gehirngewebe ödematös, die Marksub
stanz durch den abdiffundierenden Blutfarbstoff leicht gelblich gefärbt (citronen
farbiges Ödem). Im weiteren Verlaufe dickt sich das ausgetretene Blut ein, 
das fetzig zerfallene Gehirngewebe der Höhlenwand wird ähnlich wie bei der 
Erweichung durch Fettkörnchenzellen abgeräumt, das Ödem der Umgebung 
schwindet mehr und mehr. Gleichzeitig beginnt auch die Resorption und Um
wandlung des ausgetretenen Blutes durch gewucherte Adventitia- und Mikro
gliazellen. Sie enthalten reichlich hämosiderotisches Pigment, so daß sie als 
"Pigmentkörnchenzellen" bezeichnet werden. Weiterhin wuchern auch die Glia
zellen und bilden um die Höhle einen festen gliös-faserigen Saum. Durch alle 
diese Vorgänge verkleinert sich die Blutungshöhle, ihre Wand verliert die fetzige 
Beschaffenheit, wird glatt und durch den Pigmentgehalt bräunlich. Schließ
lich bleibt an Stelle der großen Höhle nur ein kleiner, von Flüssigkeit erfüllter 
Hohlraum mit brauner Wand zurück (apoplektische Cyste). Weniger umfang
reiche Blutungshöhlen können auch durch gliöse Ausfüllung vernarben. 

Sitz der Blutungsherde sind am häufigsten die zentralen Ganglien (Putamen, 
Caudatum, Thalamus), seltener Großhirnhemisphären, Kleinhirn und Pons. Bei 
Blutung in die Zentralganglien werden diese Teile gegen die Seitenventrikel und 
den dritten Ventrikel vorgewölbt und oft bis unter das Ependym zerstört, das 
dann in der Leiche bei Eröffnung der Ventrikel oder schon im Leben einreißt. 
Durch eine solche Perforation strömt das Blut in die Hirnkammern ein und 
breitet sich in ihnen bis in den vierten Ventrikel aus. Durch die Volumen
vermehrung und Verdrängungserscheinungen oder den Sitz an lebenswichtigen 
Stellen (Brücke, 4. Ventrikel) kann schon im Beginn der Blutung der Tod 
eintreten. 

Für die Beurteilung der bei einer Massenblutung auftretenden klinischen 
Symptome ist es wichtig, zu wissen, daß durch die Blutung selbst eigentlich 
überraschend wenig Hirnsubstanz zerstört wird, wie aus der gegenüber der 
anfänglichen Blutungshöhle unverhältnismäßig kleinen zurückbleibenden Cyste 
oder Narbe hervorgeht. Die Schwere der Allgemeinsymptome (Bewußtlosigkeit) 
und die Ausbreitung der Herdsymptome (z. B. Halbseitenlähmung) am Anfang 
der apoplektischen Blutung gehen auch weniger auf die anatomische Zerstörung 
von Gehirnparenchym zurück als auf die Raumbeengung im Schädelinnern 
durch die Volumenzunahme des Gehirns und die um die Blutungshöhle sich 
abspielenden Veränderungen, wie Verdrängung und Ödem der Hirnsubstanz. Mit 
der Rückbildung dieser Veränderungen verschwinden im weiteren Verlaufe auch 
klinisch die 'Bewußtseinsstörung und die Herdsymptome bis auf diejenigen Aus
fallserscheinungen, die den tatsächlich zerstörten Gehirnpartien entsprechen. 

Bei der Frage nach der Ursache der Gehirnblutungen bzw. der Zerreißung 
von Arterien ist es bedeutungsvoll, daß sich bei fast allen apoplektischen Blu
tungen ein erhöhter Blutdruck (Hypertonus) nachweisen läßt. Es wäre aber 
verfehlt, deshalb die Gefäßzerreißung bloß auf den erhöhten Blutdruck zurück
zuführen, da gezeigt werden konnte, daß auch der höchste im Leben erreichbare 
Blutdruck nicht imstande ist, normale Gefäße zur Zerreißung zu bringen. Es 
muß also noch eine Wanderkrankung der Arterie hinzukommen. Man hat sie 
in Form einer eigentümlichen hyalinen Umwandlung der subendothelialen Schich
ten gefunden, die auch auf die Media übergreift und zu einem Verlust der Ela
stica führt. Diese "Hyalinose" sitzt an den kleinen Arterien - ähnlich wie an 
den Nierenarteriolen - und kann, muß aber nicht, mit einer Arteriosklerose 
der größeren Gefäßäste vergesellschaftet sein. Die veränderte Arteriole weitet 
sich unter der Wirkung des auf ihrer Wand lastenden Blutdruckes an um
schriebener Stelle zu einem kleinen spindelförmigen Aneurysma aus, das schließ-
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lieh platzen kann. Nicht immer entsteht dabei allerdings das oben geschilderte 
Bild der großen Massenblutung, sondern vielfach nur ein stecknadelkopf- bis 
erbsengroßer, rundlicher Blutungsherd, eine sog. Kugelblutung, wie man sie in 
der Hirnrinde der Hypertoniker häufig findet. Durch Hervorrufen der beiden 
für das Auftreten von Hirnblutungen maßgebenden Faktoren, nämlich der 
Blutdrucksteigerung und der Wandveränderung, ist es auch tatsächlich im Tier
versuch gelungen, Bilder zu erzeugen, die den menschlichen Hirnblutungen 
weitgehend gleichen. 

d) Entzündung 
Entzündungen des Zentralnervensystems sind ebenso wie Entzündungen 

anderer Organe anatomisch gekennzeichnet durch eine Schädigung des Ge
webes - sei es des Parenchyms (Ganglienzellen und Glia) oder des Gefäß
bindegewebes - durch eine Exsudation aus den Gefäßen und schließlich eine 
in gewissem Sinne ausgleichende Gewebswucherung. Diese wird im Zentral
nervensystem sowohl das Gefäßbindegewebe als auch die zur Wucherung und 
Faserbildung befähigten Teile des Parenchyms betreffen können, nämlich die 
Glia, nicht aber die zur Regeneration unfähigen Ganglienzellen. Je nachdem, 
welcher dieser Teilvorgänge bei einer Entzündung überwiegt, wird das anatomi
sche und histologische Bild in weiten Grenzen schwanken. Dazu kommt noch, 
daß die verschiedenen Schädlichkeiten bald überwiegend das Gehirn (Encepha
litis) , bald das Rückenmark (Myelitis) oder beide Teile zusammen betreffen 
(Encephalomyelitis), ja gelegentlich auch in peripheren Nerven entzündliche 
Veränderungen hervorrufen. Aber auch im Gehirn und Rückenmark sind nicht 
alle Gebiete gleichmäßig befallen. Manchmal wird die graue Substanz bevor
zugt (Poliomyelitis bzw. Polioencephalitisl, bald die weiße Substanz (z.B. En
cephalitis periaxialis und multiple Sklerose). Die entzündungserregende Schäd
lichkeit selbst ist bei vielen Entzündungsformen bekannt (Bakterien, Virusarten), 
bei anderen ist man über Vermutungen noch nicht hinausgekommen. Alle diese 
Umstände erschweren eine befriedigende umfassende Einteilung der entzünd
lichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Am besten bewährt hat sich 
noch eine Einteilung, die neben der Berücksichtigung der Ursache die Lokali
sation der Veränderungen als Maßstab nimmt. Wir unterscheiden dement
sprechend Entzündungen, die von den weichen Häuten her übergreifen (1), 
solche, die hauptsächlich die graue Substanz befallen (2), solche, bei denen der 
Markscheidenverfall das Bild beherrscht (3) und schließlich ganz umschriebene, 
herdförmige Entzündungen (4). 

1. Manche Entzündungen des Zentralnervensystems entstehen durch über
greifen von den Leptomeningen her, entlang der von der Pia in die Rinde ein
strahlenden Gefäße. Auf diese "Meningoencephalitis" wurde schon bei der 
Besprechung der Meningitiden hingewiesen. 

2. Eine Gruppe von Entzündungen des Zentralnervensystems ist dadurch 
gekennzeichnet, daß fast ausschließlich die graue Substanz entweder in großer 
Ausdehnung (progressive Paralyse) oder herdförmig (Poliomyelitis und -en
cephalitis, Encephalitis epidemica, Encephalitis bei Fleckfieber, Lyssa usw.) 
ergriffen wird. 

a) Die progressive Paralyse geht auf eine syphilitische Entzündung der Hirn
rinde und der Stammganglien zurück. Mikroskopisch findet man eine vor
wiegend aus Plasmazellen und Lymphocyten bestehende zellige Infiltration um 
die kleinen Gefäßäste. Daneben trifft man auch ein eisenhaltiges Pigment 
um die Gehirngefäße an. Da es bei entzündlichen Infiltraten aus anderen 

1 Polios (griech.) grau. 
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Ursachen nicht vorzukommen pflegt, kann man es als kennzeichnend für 
die progressive Paralyse ansehen und spricht von "Paralyseeisen" . In der 
Gehirnsubstanz selbst kommt es zu fortschreitendem Zerfall der Ganglienzellen 
und ihrer Fasern. Dieser Substanzverlust muß, wenn er nur lange genug an
gehalten hat, zu einer immer deutlicher werdenden Verkleinerung des Gehirns 
führen, die auch makroskopisch als Atrophie in Erscheinung tritt (Abb. 326): 
Die Windungen der Rinde verschmälern sich, die Furchen werden weiter, die 
Hirnventrikel nehmen an Umfang zu. Der dabei frei werdende Raum wird von 
Liquor eingenommen; es kommt zum Hydrocephalus externus und internus 
e vacuo. Mit dem Schwund der funktionierenden Elemente des Gehirns geht eine 

Abb. 326. Trübung der weichen Häute und Verschmälerung der Windungen besonders des Stirnhirns "ei Paralyse. 
(Nach SPATZ) 

Wucherung der Gliazellen und Fasern einher, so daß die Konsistenz dieser Gebiete 
fester ist als normal. Ebenso wie die Gliazellen wuchern auch die faserbildenden 
Bindegewebszellen in der bedeckenden weichen Hirnhaut. Dadurch erscheint 
die Leptomeninx über den atrophischen Hirnwindungen milchig getrübt und 
fester mit der Hirnoberfläche verwachsen bzw. schwerer von ihr abziehbar 
als normal. Die bei der progressiven Paralyse nie fehlende Ependymitis granu
laris geht offenbar auf eine früher abgelaufene luische Meningitis zurück (s. S. 413), 
die wohl jeder Paralysekranke einmal durchgemacht hat. 

Die geschilderten mikro- und makroskopischen Veränderungen sind nun 
nicht über die ganze Gehirnrinde gleichmäßig ausgebreitet, sondern bevorzugen 
die Stirnlappen, besonders ihre vorderen Anteile sowie die anschließenden Ab
schnitte der Schläfen- und Scheitellappen. Frei bleiben gewöhnlich der Hinter
hauptslappen und die Gegend der Zentralwindungen. Am meisten betroffen 
sind also diejenigen Regionen, in denen die verwickelten seelischen Leistungen 
lokalisiert sind; daher auch der mit der progressiven Paralyse einhergehende 
Persönlichkeitsverfall. 

b) Bei der Encepkalitis letkargica (A-Typ), die mit ausgeprägter Schlafsucht einhergeht, 
findet man die perivasculären Virchow-Robinschen Räume dicht mit Lymphocyten erfüllt, 
und zwar hauptsächlich im Bereich der basalen Hirnganglien, besonders der Substantia 
nigra und des Aquäduktes. Führt die Krankheit nicht zum Tode, 80 bleibt häufig die als 
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postencephalitischer Parkinsonismus l bezeichnete Schüttellähmung zurück. Die Substantia 
nigra erscheint dann vollkommen depigmentiert. Während des Weltkrieges trat die Krank
heit gehäuft "epidemisch" auf und wurde zuerst von EcoNoMo (1917) erkannt. Jetzt ist sie 
wieder selten geworden. Die Darstellung des Erregers oder Übertragung auf Tiere ist 
bisher nicht geglückt. Eine ähnliche, aber nicht identische Encephalitis (B-Typ) ist in Japan 
und Saint Louis (USA) aufgetreten. Die echte, selbständig auftretende Parkinsonsche Krank
heit (Paralysis agitans) unterscheidet sich nur durch milderen Verlauf, Symptomenarmut 
und sporadisches Auftreten bei älteren Menschen vom postencephalitischen Parkinsonismus. 
Die Depigmentierung der Substantia nigra tritt dabei bloß herdförmig auf. 

c) Bei der sog. Encephalitis haemorrhagica superior (WERNICKE 2) handelt es sich weniger 
um eine Entzündung als um eine Gefäßproliferation mit Austritt von Plasma, gelegentlich 
auch von roten Blutkörperchen in das umliegende Gewebe, wodurch die Nervenzellen ge
schädigt werden. Die Veränderung ist streng lokalisiert auf die Corpora mammillaria und 
die Kerne um den dritten und vierten Ventrikel. Sie beruht auf einem Mangel an Vitamin B l 
(s. S. 9) und kommt vorwiegend bei Alkoholikern vor, wo sie das klinische Bild der Kor
sakowschen Psychose bedingt. 

d) Hierher gehört auch die in 
erster Linie die grauen Vorderhörner 
des Rückenmarkes bzw. die motori
schen V orderhornganglienzellen be
fallende Poliomyelitis anterior acuta 
(infantile Spinalparalyse, essentielle 
Kinderlähmung, Heine -Medinsche 
Krankheit 3). In den frühesten Sta
dien ist die Substanz der Vorder
hörner erweicht, hyperämisch, von 
Blutungen durchsetzt, das Gewebe 
perivasculär zellig infiltriert; diese 
Infiltration kann sich im weiteren 
Verlaufe auch auf die weiBe Sub
stanz ausdehnen . . Zugleich findet 
man regressive Veränderungen, wie 

A 
Abb. 327. Rückenmark bei Poliomyelitis (halbschematisch). 
N nekrotisch zerfallene Ganglienzelle; K Capillare mit um
gebendem Infiltrat; G normale Ganglienzelle; a.. von phago
cytären Zellen umgebene Ganglienzelle (Neuronophagie); 

A Kern einer astrocytären Gliazelle 

Quellung, Trübung und Fettentartung der Ganglienzellen, die aber meist nicht 
alle ergriffen sind (Abb. 327). Später verkleinern sich die Vorderhörner mehr 
und mehr, die geschädigten Ganglienzellen schwinden schließlich ganz oder 
schrumpfen stark, während die Glia in mäßigem Grade zunimmt. Die Verände
rung kann sich auch auf die Medulla oblongata, den Pons und die Zentralganglien 
fortsetzen (Polioencephalitis). 

Die Folgen der Vernichtung der motorischen Ganglienzellen sind schlaffe 
Lähmungen, die sich nicht zurückbilden, ausgedehnte Nerven- und Muskel
atrophien und später Kontrakturen mit abnormer Stellung der Extremitäten, 
insbesondere der Füße. Dabei sind aber die während des akuten Stadiums der 
Erkrankungen auftretenden Lähmungen viel ausgedehnter als die schließlich 
bleibenden. Im akuten Stadium sind die Lähmungen nämlich nicht bloß durch 
den Ganglienzellausfall, sondern auch durch die gleichzeitige viel weiter aus
gedehnte Entzündung bedingt. Mit dem Verschwinden der Entzündung bei der 
Heilung bleiben nur die durch Ganglienzellausfall hervorgerufenen Lähmungen 
zurück. 

Der Erreger der Poliomyelitis ist ein Virus ("Polio-Virus"), von dem wir drei 
Typen kennen: Gut 85% aBcr Fälle werden durch den Typus 1 (BRUNHILDE) ver
ursacht; seltener sind Typus 2 (LANSING, 12 %) und 3 (LEoN, 3 %). Die Infektion 

1 J. PARKINSON (1755-1829), eng!. Arzt. 
2 K. WERNICKE (1848-1905), Psychiater, zubtzt in Halle. 
3 J. VON HEINE (1800-1897), Orthopäde in Cannstatt; K. O. MEDIN (1847-1927), 

Kinderarzt in Stockholm. 
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erfolgt im Nasen-Rachenraum und verläuft, wenn überhaupt Krankheitser
scheinungen auftreten, zunächst wie ein "grippaler" Infekt (s. Abb. 328). Bei80% 
aller Infizierten bleibt es dabei. Nur bei den restlichen 20% schließt sich gewöhn
lich ein fieberfreies Intervall von einigen Tagen an, währenddessen das Virus 
im Blut nachweisbar ist. Auf diesem Wege (Virämie) gelangt es erst in das 
zentrale Nervensystem, wo es manchmal bloß rasch vorübergehende meningi
tisehe Symptome auslöst, in anderen Fällen aber zu den erwähnten schweren 
Veränderungen und damit zu Lähmungen führt. Außerdem kann das Virus 
natürlich auf dem Blutweg auch in andere Organe verschleppt werden, wie 
z. B. Skelet- und Herzmuskel, der in etwa 1/3 der Fälle in Form einer Myokarditis 
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mitbeteiligt ist. Die Infektion 
führt zur Antikörperbildung 
und läßt eine Immunität zu
rück, auch wenn es nicht zum 
Befall des Nervensystems ge
kommen ist, ja sogar wenn 
überhaupt keine Krankheits
zeichen aufgetreten sind (sog. 
stille Feiung). So ist es erklär
lich, daß mit 50 Jahren etwa 
97 % aller Menschen unserer 
Zonen Antikörper gegen Polio
myelitis aufweisen, die Hälfte 
davon sogar gegen alle drei 
Typen des Virus. Säuglinge 
besitzen zunächst Antikörper 
von der Mutter her, diese 
nehmen aber ständig ab, so 
daß mit Beginn des 2. Lebens
jahres kein Kind mehr über 
Antikörper gegen alle drei Vi
rustypen verfügt. Man kann 
aber eine Antikörperbildung 
durch Impfung mit inaktivier

ten Viren anregen. Wichtiger ist freilich die Tatsache, daß durch eine solche 
Impfung die Zellen "trainiert" werden, um im Bedarfsfalle die Antikörper schneller 
(nach 3--4 Tagen) und reichlicher zu bilden als sonst (nach 7 Tagen), ein Zeit
gewinn, der genügt, um eine Infektion des Zentralnervensystems zu verhindern. 

Das Virus wird bis zu mehreren Tagen nach Krankheitsbeginn mit den 
Sekreten von Nase und Rachen übertragen. Infektiös sind weiterhin die Ab
wässer, da das Virus über die ganze' Krankheitsdauer im Stuhl ausgeschieden 
wird. Merkwürdig und unerklärt ist die jahreszeitliche Schwankung im Auf
treten der Erkrankung: Die ersten Fälle trifft man zu Beginn des Sommers, 
dann steigt die Häufigkeit im September steil an (s. Abb. 5), mit Beginn 
der kalten Jahreszeit verschwinden die Poliomyelitiserkrankungen wieder. 

Bei schnellem, schwerem Verlauf der Erkrankung koinmt es zu einer von den unteren 
Extremitäten rasch über die Arme und Rumpfmuskulatur aufsteigenden, schlaffen Lähmung, 
die schließlich durch Lähmung des Atemzentrums zum Tode führt. Diese LandrY'8che akute 
auf8teigende ParalY8e ist keine eigene Krankheit, sondern nur ein Syndrom, das auch bei 
anderen Erkrankungen auftreten kann (s. auch S.446). 

e) Bei der Untersuchung des Stuhls auf Poliovirus stieß man auf etwa 40 weitere Virus
arten, die zwei großen Familien angehören: 1. Die Oox8uckie-Viren, so genannt, weil ein be
sonderer Vertreter dieser Gruppe zuerst bei einer angeblichen Poliomyelitis-Epidemie in 
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dem nordamerikanischen Dorf Coxsackie isoliert wurde. In Wirklichkeit handelte es sich 
um ein besonderes Virus, das nur die Muskulatur befiel. Die Viren dieser Gruppe können 

Abb.329. Fleckfieber-Knötchen 

auch eine aseptische Meningitis erzeugen sowie eine mit Angina einhergehende Herpes
erkrankung. Höchstwahrscheinlich identisch mit einem Coxsackie-Virus ist auch der Er
reger der in Norddeutschland 
häufigen Bornholmer1 Krankheit, 
einer fieberhaften Entzündung 
der Brust- und Bauchmuskulatur. 
2. Die Enteric cytopathogenic 
human orphan 2 (ECHO)- Viren 
zerstören bestimmte Gewebskul· 
turen, doch ist es noch unsicher, 
inwieweit sie für den Menschen 
pathogen sind. 

f) Eine besondere Bedeutung 
hat im Kriege die bei Fleckfieber 
auftretende Encephalitis erlangt (s. 
auch S. 236). Anatomisch finden 
wir eine Meningoencephalitis mit 
Bildung zahlreicher knötchenför
miger Infiltrate (" Gliaknötchen", 
Abb.329). Unbedingt beweisend 
für Fleckfieber sind allerdings 
diese Gliaknötchen nicht, denn 
andere, allerdings seltene En· 
cephalitisformen können histolo
gisch dasselbe Bild zeigen wie die 
Fleckfieberencepl1-~litis. Das trifft 
für eine in Japan und in Saint 
Louis (USA.) epi8'emisch aufge
tretene Encephalitis zu sowie für 
eine dieser ähnliche Encephalitis
form in Deutschland. 
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Abb.330. Ganglienzellen des Ammonshorns bei Lyssa mit Negrischen 
Körperchen (N). Kern der Ganglienzellen (K) 

g) Auch bei der durch das Virus der Hundswut (Lyssa, Rabies 3 ) hervorgerufenen En
cephalomyelitis können solche Knötchen auftreten. Für die Lyssaencephalitis kennzeichnend 

1 Nach der Ostseeinsel Bornholm, wo die Krankheit zu Anfang dieses Jahrhunderts 
beobachtet wurde. 2 orphan (eng!.) Waise - weil keiner Erkrankung zugehörig. 

3 Lyssa (griech.), rabies (lat.) Wut. 
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sind aber Einschlußkörperehen, die sog. Negrischen1 Körperehen (s. Abb. 330), die man be
sonders leicht in den Ganglienzellen des Ammonshornes nachweisen kann. Das Virus ist 
im Speichel des erkrankten Hundes enthalten und wird durch den Biß auf den Menschen 
übertragen. Es erreicht das Zentralnervensystem über den Weg der peripheren Nerven. 
Infolge der Beteiligung der Ganglienzellen im Rückenmark kann es im Beginn der Erkran
kung zu Schluck- oder Atemkrämpfen kommen. Da diese manchmal schon beim Schluck
versuch oder durch den bloßen Anblick von Wasser ausgelöst werden, hat die Krankheit. 
auch die Bezeichnung Hydrophobie 2 erhalten. Späterhin treten dann Koma und Hirn
lähmung in den Vordergrund. 

h) Beim Herpes zoster werden die Nervenzellen, meist in einem Spinalganglion, 
sowie die zu ihm gehörenden Nervenfasern befallen. In den entsprechenden 

Hautabschnitten treten dann Bläschen auf, 
die besonders am Rumpf eine durch die seg
mentäre Nervenversorgung der Haut be
stimmte band- oder gürtelartige Ausbreitung 
zeigen (s. Abb. 636); daher auch der Name 
Gürtelrose. Befällt die Erkrankung das 
Ganglion des Trigeminus, so können die Bläs
chen im Bereich der Hornhaut zu schweren 
Störungen des Sehvermögens führen. Der 
Herpes zoster hinterläßt eine dauernde Im
munität und ist durch ein Virus bedingt. 

i) Auch der Herpe8 8implex oder febrili8 (Fieber
bläschen) wird durch ein Virus hervorgerufen, das 
beim Menschen in der Mundhöhle vorhanden ist und 
bei herabgesetzter Resistenz (Fieber) das Epithel 
befällt. Auf das Nervensystem greift es beim Men
schen nicht über, wohl aber kann man im Tier
versuch eine kennzeichnende Encephalitis mit Be
fallensein der Ganglienzellen hervorrufen. 

3. Eine weitere Gruppe von Encephaliti
den ist dadurch gekennzeichnet, daß sie zu 
Markscheidenzerfall führen. a) Manche von 
ihnen treten während oder nach einer Infek
tionskrankheit auf (para- bzw. postin!ektiöse 
Encephalitis). Fast durchweg handelt es sich 
dabei um Viruskrankheiten, wie Masern, 
Varicellen, Mumps, Grippe oder Keuch
husten. Der eigentliche Zusammenhang 
der Encephalitis mit der Infektionskrank
heit ist freilich noch nicht klar. In seltenen 
Ausnahmefällen gelang es zwar, das Virus 

Abb. 331. Postvaccinale Encephalitis (Kon-
taktkopie). Zellige Infiltrate um die Gefäße der Infektionskrankheit aus dem Zentral

in der Marksubstanz deutlich sichtbar nervensystem zu züchten, doch nimmt man 
jetzt eher an, daß ein latent im Zentral

nervensystem vorhandenes Virus durch jene Infektion erst aktiviert wird. 
Besondere Bedeutung hat die Encephalitis nach K uhpockenimp!ung erlangt, 
die sich, allerdings sehr selten, bei älteren erstgeimpften Kindern einstellt (post
vaccinale Encephalitis). Bei allen diesen Encephalitisformen treten ausge
breitete, über das ganze Zentralnervensystem verstreute lymphocytäre Infiltrate 
um die Gefäße, besonders die Venen auf (Abb. 331), so daß man auch von peri
venöser Herdencephalitis gesprochen hat. Dadurch, daß in der Umgebung der 
Infiltrate die Markscheiden und Achsencylinder geschädigt werden, kommt 

1 A. NEGRI (1876-1912), Pathologe, Pavia. 
2 Hydor (griech.) Wasser; phobia (griech.) Furcht. 
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es zu Entmarkungsherden entlang der Gefäße mit entsprechender Gliawuche
rung. Nicht immer kann man allerdings bei Encephalitiden, die dieses ana
tomisch-histologische Bild darbieten, eine vorangegangene oder gleichzeitige 
andere Infektionskrankheit nachweisen. 

Es erscheint durchaus möglich, daß bei Entstehung von solchen Encephalitiden und 
auch Neuritiden Autoantikörper eine Rolle spielen. Injiziert man nämlich einem Kaninchen 
durch Zusatzstoffe verändertes Rückenmark oder Nervengewebe, so entwickelt sich eine 
entzündliche Infiltration im Zentralnervensystem und in den peripheren Nerven. Denselben 
Erfolg erzielt man durch experimentelle Schädigung der Markscheiden eines freigelegten 
Nervus ischiadicus beim Meerschweinchen. Offenbar wirkt das veränderte Nervengewebe 
als Antigen und führt zur Bildung von Antikörpern gegen Nervensubstanz, die dann bei der 

Abb. 332. Multiple Sklerose. Unregelmäßig verteilte graue Herde und Flecke in Mark und Rinde, besonders 
unter dem Ependym der Seitenventrikel 

sich abspielenden Antigen-Antikörper-Reaktion geschädigt wird. In diesem Sinn spricht 
PETTE auch von Neuro-Allergie, wobei er allerdings mehr eine Sensibilisierung des Nerven
gewebes durch artfremdes Eiweiß (Bakterien und Virus) im Auge hat. Ein solcher oder 
zumindest ähnlicher Entstehungsmechanismus Würde gut zu der Eintönigkeit des histo
logischen Bildes passen, das unabhängig ist von der Verschiedenheit der "Ursachen". 

b) Zu den entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems rechnet auch 
eine Erkrankung, bei der weniger die Entzündung als solche in die Augen fallend 
ist als ein mit ihr zusammenhängender Schwund der Markscheiden, der durch 
Gliafaservermehrung ausgeglichen wird. Da dieser Markscheidenschwund in 
vielen einzelnen Herden auftritt, hat die Erkrankung den Namen multiple 
Sklerose erhalten. In frischeren Herden findet man um die Gefäße entzündliche 
Infiltrate aus Lymphocyten und Plasmazellen. Die Besonderheit gegenüber 
anderen Encephalitiden liegt nun darin, daß in der Umgebung solcher Infiltrate 
Achsencylinder und Markscheiden aufquellen. Während sich aber die Achsen
cylinder wieder erholen, zerfallen die Markscheiden und werden durch Kärnchen
zellen weggeschafft. Liegt ein solcher Herd in der Rinde, dann spielt infolge 
der kleinen Zahl der hier gelegenen Markscheiden ihr Zerfall allerdings nur 
eine geringe Rolle. Durch die gleichzeitig auftretende Gliawucherung, die nach 
Wegräumen der Zerfallsprodukte und Verschwinden der Entzündungszellen 
allein das Feld beherrscht, erhalten die Herde eine festere Konsistenz und heben 

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 28 
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sich besonders im Mark durch ihre graue Farbe deutlich ab. Die Verteilung der 
einzelnen Herde ist von Fall zu Fall verschieden (Abb. 318/10, 332), ja geradezu 
launenhaft und willkürlich. Mit Regelmäßigkeit sind sie eigentlich nur unter 
dem Ventrikelependym anzutreffen. 

Als Ursache des für die Erkrankung eigentümlichen Markscheidenzerfalls 
hat man das Vorhandensein eines fermentartig auf die Myelinscheiden wirkenden 
Stoffes angenommen, der entweder aus den Gefäßen austritt (in der Hirnmasse 
gelegene Herde) oder vom Liquor aus die Markscheiden angreift (Herde an der 
Hirnoberfläche und unter dem Ependym). 

Die klinische Bedeutung der schon im Kindesalter, meist aber zwischen 
20 und 40 Jahren auftretenden Erkrankung ist durch ihr unaufhaltsames Fort
schreiten gegeben. Dauernde Stillstände kommen kaum vor. Völlige Heilungen 

Abb. 333. Alter otogener Hirnabsceß im rechten Schläfenlappen 

sind bei der anatomischen Beschaffenheit der Veränderung nicht denkbar, da ja die 
Gewebsverluste in den Herden nicht wieder zur Norm ausgeglichen werden können. 

c) Grundsätzlich wesensgleich mit der multiplen Sklerose ist die sog. Encephalitis peri· 
axialis diffusa (SCHILDER), bei der es nicht chronisch,. sondern akut zu einem Markscheiden· 
zerfall großer Gebiete, wie z. B. fast des ganzen Hemisphärenmarkes, kommt. 

d) Bei einer Gruppe seltener Entzündungsformen ist der Markscheidenzerfall verbunden 
mit Nekrose besonders der Blutgefäße und Blutaustritten: Hierher gehört die akute nekro· 
tisierende hämorrhagische Leukoencephalitis (HURST), die subakute nekrotisierende Myelitis 
(FOIx-ALAJOUANINE), die subakute sklerosierende Leukoencephalitis (v. BOGAERT). 

4. Eine letzte Gruppe von Entzündungen des Zentralnervensystems ist da
durch gekennzeichnet, daß die verschiedenen auf dem Blutweg eingeschwemmten 
Erreger einzelne umschriebene Herde setzen. 

a) So führen die gewöhnlichen Eitererreger bei ihrer Ansiedelung durch Gewebs
einschmelzung zur Entwicklung von Hirnabsce8sen (Abb. 333). Diese haben zu
nächst eine unregelmäßig fetzige, von erweichtem Gewebe gebildete Wand; 
das angrenzende Hirngewebe ist ödematös durchtränkt und gelblich gefärbt. 
Später bildet sich ein Granulationsgewebe, das sich allmählich in eine binde
gewebige, derbe Kapsel umwandelt. Die Hirnabscesse enthalten gewöhnlich 
dicken, gelbgrünen, nicht selten jauchigen Eiter. Alte Abscesse haben manchmal 
einen schleimigen, geruchlosen Inhalt. 
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Der Umfang der Abscesse wechselt in weiten Grenzen. Es gibt solche, die 
man eben wahrnehmen kann, andererseits apfelgroße und noch größere. Ihre 
Zahl ist ebenfalls sehr verschieden; kleinste Abscesse sind oft in großer Menge 
vorhanden, aber auch hasel- bis walnußgroße können sich zu mehreren finden. 

Der Sitz der Abscesse hängt mit ihrer Entstehungsweise zusammen. Die 
Abscesse nach offenen Gehirnverletzungen entstehen durch die eingedrungenen 
Bakterien im Bereich der Hirnwunde (s. S. 441), die nach eitrigen Mittelohr
entzündungen sitzen im Schläfenlappen oder Kleinhirn. In den meisten Fällen 
ist allerdings der Weg, auf dem die Bakterien von den Knochen aus in das 
Gehirn gelangten, nicht mehr festzustellen. Wahrscheinlich kommen die peri
vasculären Lymphbahnen als "Überleitungsweg" in Betracht. Metastatische 
hämatogene Abscesse können an beliebigen Stellen vorkommen, sitzen aber 
meist im Großhirn. Sie treten auffallend häufig bei Erkrankungen der Bron
chien und Lungen, vor allem bei Bronchiektasien auf. 

Gar nicht selten bleiben selbst größere Hirnabscesse klinisch jahrelang sym
ptomlos und bilden einen Zufallsbefund bei der Obduktion; andererseits können 
sie selbst nach jahrelanger Latenz, manchmal ohne jede nachweisbare Ursache, 
wieder aufflackern und zum Tode führen, sei es, daß sie dauernd wachsen und 
durch Kompression wirken, sei es, daß sie in die umgebende Gehirnsubstanz 
oder in die Ventrikel durchbrechen und über den Weg einer Infektion des Liquors 
Meningitis erzeugen. Eine Heilung ist durch operative Eröffnung oder Aus
schneidung möglich. 

b) Tuberkelbakterien erzeugen, namentlich bei jüngeren Menschen, erbsen
bis walnußgroße, geschwulstähnliche, tuberkulöse Knoten, sog. Solitärtuberkel 
oder Tuberkulome). Sie können an jeder Stelle sitzen, bevorzugen aber 
das Kleinhirn und die Brücke. Solitärtuberkel werden oft lange symptomlos 
ertragen, wirken aber schließlich durch Vernichtung oder Verdrängung wich
tiger Gehirnabschnitte oder durch Druck auf das ganze Gehirn tödlich. Sie 
verlaufen dann unter dem klinischen Bild von Hirntumoren. Gelegentlich werden 
sie zum Ausgangspunkt einer tödlichen tuberkulösen Meningitis. 

e) Erhöhung des intrakraniellen Druckes 
Gehirn und Rückenmark sind als wichtigste Zentralorgane des Körpers nach 

außen zu wohl geschützt. Sie werden von einem Flüssigkeitsmantel umgeben, 
der ein Ausweichen nach allen Richtungen hin gestattet, und sind, abgesehen 
von den faserigen Hüllen, noch in eine fast geschlossene knöcherne Kapsel ein
gebettet. Gerade diese Starrwandigkeit der knöchernen Hülle bringt aber den 
Nachteil mit sich, daß bei einer Volumenvermehrung dem Zentralnervensystem 
engere Grenzen gesetzt sind als sonst einem Organ. Dies macht sich besonders 
im Bereich des Gehirns geltend, das nach Wegpressung des Flüssigkeitspolsters 
an seiner Oberfläche sehr bald an die starre Schädelkapsel anstößt. Es kommt 
dann zu den Symptomen des gesteigerten Innendruckes in der Schädelkapsel, 
zu Hirndruckerscheinungen. 

Die Raumbeengung innerhalb der knöchernen Schädelkapsel kann, außer 
durch eine Volumenvermehrung des Gehirns selbst, durch Tumoren (s. Abb. 334), 
Blutungen (S. 425) oder durch Hydrocephalus internus (s. unten) bedingt sein. 
Das Gehirn wird zusammengedrückt, die zwischen Gehirn und Dura be
findliche Flüssigkeit verdrängt; die Hirnhäute erscheinen trocken und blut
arm; die Gyri werden abgeflacht, die Sulci verstreichen. Gleichzeitig weicht 
das Gehirn nach verschiedenen Richtungen aus: Durch Druck auf die Schädel
knochen kommt es zu lacunärer Resorption der Tabula interna, die sich dadurch 
rauh anfühlt (allerdings ist der dadurch erzielte Raumgewinn des Schädelinhaltes 

28* 
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unbedeutend). Manchmal wird die Gehirnsubstanz in erbsengroßen oder kleineren 
Bezirken durch Spalten der Dura gepreßt. Sie kommt dann an der Außenfläche 
der Dura zum Vorschein und verursacht eine grubenförmige Druckatrophie des 
Knochens. Diese "Hirnhernien" finden sich hauptsächlich in der mittleren 
Schädelgrube. Schließlich können die Kleinhirntonsillen in das Foramen occi
pitale magnum eingepreßt werden (s. Abb. 334) und durch Druck auf die Medulla 
oblongata zum Tode führen. 

Als klinisch wichtigstes Zeichen des Hirndrucks ist die Stauungspapille zu 
erwähnen. Der Nervus opticus ist bis zu seinem Eintritt in den Bulbus von sämt

Abb. 334. Massenverschiebung des Gehirns durch einen Tumor (T) der 
linken Großhirnhemisphäre. Verschiebung des Corpus callosum, Ein
pressung des rechten Gyrus cinguli unter die Falx nach links, des Uncus 
und des Gyrus hippocampi unter das Tentorium, der Kleinhirntonsillen 

in das Foramen occipitale. (Nach KAUTZKY und Z1)LCH.) 

lichen Hüllen des Gehirns 
umgeben, der Liquorraum 
setzt sich also bis in die 
Lamina cribrosa fort. Aller
dings sind diese Räume 
normalerweise nur Spalten, 
die geringe Spuren von 
Flüssigkeit enthalten. Bei 
V olumsvermehrung des Ge
hirns wird nun der Liquor 
aus der Schädelkapsel her
aus und in diese Spalten 
gepreßt, so daß sich die 
Opticusscheide ampullen
artig erweitert, und zwar 
besonders in der Nähe des 
Bulbus, wo der Widerstand 
am geringsten ist. Die 
Zentralgefäße der Netzhaut 
(Arterie und Vene) durch
setzen nun diesen Liquor
raum etwa 1 cm hinter 
dem Bulbus, um in den 
Opticus einzutreten. Bei 
erhöhtem Druck wird zu
erst die Vene zusammen
gedrückt, was sich im 
Augenhintergrund in einer 

verstärkten Füllung der Venen bemerkbar macht. Steigt der Druck weiter 
an, so dringt Liquor entlang den Gefäßen in den gefäßführenden sog. Axial
strang des Nervus opticus und bis in die Papille vor. Durch die Behinderung 
des zentripetalen Blut- und Lymphstromes "bläht" sich die Papille und wölbt 
sich gegen das Innere des Auges vor. Es kommt zu dem im Augenspiegel fest
stellbaren Bild der Stauungspapille. 

Beim Kinde können sich die Schädelknochen durch Auseinanderweichen an 
den noch nicht geschlossenen Nähten dem erhöhten Raumbedürfnis anpassen. 
Die Vergrößerung des Kopfes wirkt sich dann aus in Vordrängung der Stirn, 
Herabdrängung der Decke der Augenhöhle, in abnormer Weite der (gewisser
maßen uferlosen) Fontanellen und Klaffen der Nähte. Die Schädelknochen 
sind dünn und manchmal von Resorptionslücken durchbrochen. Steigert 
sich der Innendruck des Schädels nicht weiter, so schließen sich die Nähte, 
nicht selten unter Bildung von Schaltknochen, wobei aber die abnorme Schädel
größe bestehenbleibt. 
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f) Hydrocephalus internus 
Die Ventrikel des Gehirns bilden unter normalen Verhältnissen nur enge 

Spalten mit geringen Mengen von Flüssigkeit. Nicht selten aber finden wir sie 
erweitert und dann von entsprechend reichlicherem Inhalt erfüllt. Wir nennen 
die ausgesprochene Vermehrung der Ventrikelflüssigkeit Hydrocephalus internus 
(im Gegensatz zu dem H. externus, s. S. 415). Die vermehrte Flüssigkeit wird 
aus den Plexus chorioidei in die Hirnhöhlen abgeschieden und häuft sich an, 
wenn die Abscheidung zu reichlich oder vor allem wenn der Abfluß durch Ver
legung der a bführenden Wege ge-
hemmt ist. 

Eine zu reichliche Abscheidung von Liquor 
tritt besonders bei entzündlicher Reizung 
des Plexus, z. B. durch eine Tuberkulose 
des Plexus im Rahmen einer tuberkulösen 
Meningitis, auf. Unter normalen Verhält
nissen fließt der Liquor hauptsächlich durch 
das Foramen Magendi in den Subarachnoidal
raum ab. Behinderungen dieses Abflusses 
haben Erweiterung aller Hirnkammern zur 
Folge. Verschluß des Aquaeductus Sylvii 
macht Hydrocephalus des dritten und der 
beiden Seitenventrikel , Verlegung des Fora
men Monroi bewirkt Flüssigkeitsansammlung 
in beiden, gegebenenfalls auch nur in einem 
Seitenventrikel. Aus dem Subarachnoidal
raum wird der Liquor über die Zotten in die 
Venen resorbiert. Auch dieser Vorgang kann 
gestört sein, z. B. bei erhöhtem Innendruck 
in den Venen. 

Die Flüssigkeit drückt auf das Ge
hirn und dadurch auch auf die Innen
fläche des Schädels, der nun seiner
seits, solange die Nähte noch nicht 
verschlossen sind, nachgibt und sich 
gleichfalls ausdehnt. Bei Erwachsenen 
kann der Hydrocephalus daher nie so 
hohe Grade erreichen wie bei Feten 
und Kindern. 

Das Gehirn muß natürlich unter 
der Verdrängung durch die Flüssigkeit 

Abb. 335. Hydrocephalus internus. Horizontalschnitt 
durch den Schädel 

leiden. Die Höhlen der Seitenventrikel werden abgerundet, der Boden abgeflacht; 
das Foramen Monroi wird erweitert, das Septum pellucidum durchbrochen. Die 
Substanz der Großhirnhemisphären schwindet mehr und mehr (Abb.335) und 
kann streckenweise ganz fehlen, so daß die erweiterten Höhlen bis an die Pia 
heranreichen. Im übrigen machen sich die früher besprochenen Zeichen erhöhten 
Hirlldrucks bemerkbar. 

Die Intelligenz nimmt natürlich meist ab. Die hochgradigsten kindlichen Hydrocephalen 
sind Idioten, mäßige Grade müssen die psychische Tätigkeit nicht notwendig beeinträchtigen. 

Wir unterscheiden einen Hydrocephalus internus auf angeborener (1.) und 
auf erworbener (2.) Grundlage. 

1. Der angeborene Hydrocephalus ist manchmal schon bei der Geburt so 
hochgradig, daß der stark vergrößerte Schädel ein Geburtshindernis bildet. 
Häufiger ist der Hydrocephalus aber zur Zeit der Geburt noch gering entwickelt, 
nimmt dann sehr rasch zu und erreicht oft einen ganz enormen Grad. Schwerer 
angeborener Hydrocephalus führt in der Regel schon bald nach der Geburt 
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oder in den ersten Lebensjahren zum Tode, während geringe Grade mit dem 
Leben vereinbar sind und unter Umständen ausheilen können. 

Die Ursache des angeborenen Hydrocephalus ist noch ziemlich unklar. Da 
der Abfluß der Ventrikelflüssigkeit in der Regel nicht nachweislich behindert 
ist, muß wohl gesteigerte Liquorbildung oder eine Art Mißbildung des Gehirns 
angenommen werden. 

2. Der erworbene Hydrocephalus tritt in seiner akuten Form sehr rasch auf 
und kommt besonders bei tuberkulöser Meningitis vor. Ohronischer erworbener 
Hydrocephalus bei Kindern und Erwachsenen entsteht fast immer infolge mecha
nischer Behinderung des Liquorabflusses z. B. durch den Druck von Tumoren, 
durch Wucherungen der Glia, durch Cysticerken, durch Verwachsungen der 
Meningen, namentlich nach epidemischer Cerebrospinalmeningitis usw. 

g) Höhlenbildungen im Rückenmark, Syringomyelie1 

Im Rückenmark kommen cystische röhrenartige Hohlräume vor, die in 
seiner Längsrichtung verlaufen. . Ihre Entstehung hat verschiedene Ursachen. 

Sehr selten breitet sich eine geburtstraumatische Blutung in der Längsrichtung 
des Rückenmarks aus. Das hierbei zerstörte Gebiet erweicht und wird auf
gesaugt, so daß schließlich ein Hohlraum entsteht. 

Manchmal ist der Zentralkanal des Rückenmarks erweitert und mit Flüssig
keit erfüllt (Hydromyelie) (Abb.318/12). Diese Veränderung entspricht dem 
Hydrocephalus internus und kommt gelegentlich auch zusammen mit illm vor. 
Es handelt sich um eine Mißbildung und nicht um die Folge einer Abfluß
behinderung. Das Rückenmark stellt in dem höchsten Grade einen dünnwandigen, 
von Ependym ausgekleideten Kanal dar. 

In den weitaus meisten Fällen ist aber die Höhlenbildung, die Syringomyelie, 
nicht auf eine einfache Erweiterung des Zentralkanals zurückzuführen, denn 
die Hohlräume sitzen meist hinter bzw. neben dem Zentralkanal und stehen 
nur stellenweise mit ihm in Zusammenhang (Abb.318/ll). Sie erstrecken sich 
unter Umständen von der Medulla oblongata bis zum Lendenmark oder sind 
kürzer und dann besonders im Halsmark ausgebildet; auch mehrere Kanäle 
nebeneinander können vorkommen. Die Höhlen enthalten eine wäßrige, farblose 
oder gelbliche Flüssigkeit, die Wand besteht aus gliösem Gewebe; sie ist glatt 
oder fetzig, oder es ziehen Gewebsstränge durch illre Lichtung, welche oblite
rierte Gefäße enthalten. Man nimmt jetzt an, daß dem ganzen Prozeß eine 
stiftförmige Gliawucherung ("Stiftgliom") zugrunde liegt, die in verschiedener 
Ausdehnung erweicht. 

Klinisch bestehen bei der Syringomyelie Sensibilitätsstörungen besonders der Tempe
raturempfindung, die sich aus der Beziehung der Höhlen zu den Hintersträngen und der 
Beeinträchtigung der Commissurenfasern leicht erklären; ferner kommt es zu progressiver 
Muskelatrophie, zumal an den Armen, weiterhin zu trophischen, zum Teil von der Auf
hebung der Sensibilität abhängigen, aber auch anderweitigen Störungen, unter denen 
Gelenkveränderungen hervorzuheben sind. 

h) Traumatische Veränderungen des Zentralnervensystems 
Für das Schicksal einer traumatischen Veränderung des Zentralnerven

systems ist am wichtigsten der Umstand, ob es bei einer Gewalteinwirkung 
mit der Außenwelt in Berührung kommt oder nicht. Dementsprechend teilen 
wir auch die Verletzungen in gedeckte und offene ein. 

1. Bei gedeckten Verletzungen bleibt die Kontinuität der Dura erhalten, 
gleichgültig ob die knöcherne Umhüllung des Zentralnervensystems zerstört 
wurde oder nicht. 

1 Syrinx (griech.) Röhre. 
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Zu den leichtesten hierhergehörigen Veränderungen ist die Gehirnerschütterung 
(Commotio) zu zählen. Sie tritt bei stumpfer Gewalteinwirkung auf den Schädel 
ein und führt zu einer kennzeichnenden, auch eine gewisse Zeitspanne vor der 
Gewalteinwirkung umfassenden Erinnerungslosigkeit (retrograde Amnesie). Ana
tomisch und histologisch ist in reinen Fällen kein krankhafter Befund zu erheben, 
so daß man zur Erklärung Änderungen im molekularen Bereich annehmen muß, 
etwa im Sinne der sog. Thixotropie!: durch mechanische Einwirkung können 
kolloide Systeme aus dem Gel- in den Solzustand übergehen, kehren aber sich 
selbst überlassen wieder in den Gelzu-
stand zurück. Man denkt auch an eine 
Störung im Bereich der ca pillaren Strom
bahn, die zu zeitweiliger Hyp- oder An
oxämie führt. Dafür könnte die Tatsache 
sprechen, daß das klinische Bild der 
Commotio fast identisch ist mit dem 
von Selbstmördern nach mißlungenem 
Erhängungsversuch. Die bei Gehirn
erschütterung gelegentlich um den 
4. Ventrikel zu findenden Blutungen 
wären demnach weniger Ursache der 
Bewußtlosigkeit als vielmehr die Folge 
einer solchen capillaren Durchblutungs
störung. 

Nach stumpfer Gewalteinwirkung 
kann man oft an der dem Angriffs
punkt gegenüberliegenden Seite Ver
änderungen in den oberflächlichen 
Hirnbezirken finden, die man auf ein 
Aufprallen des Gehirns an die Innen
fläche der knöchernen Schädelkapsel 
zurückführen wollte und deshalb als 
"Rindenprellungsherde" bezeichnete. In 
diesem Sinne spricht man auch von 
einem Gegenstoß als Ursache dieser 
Herde. Nach manometrischen Mes-

. b h h li Abb. 336. Rindenprellungsherde mit Blutungen im 
sungen 1St es a er wa rsc ein' cher, Bereich deB Schläfen- und Scheitellappens 

daß nicht der Aufprall, sondern im 
Gegenteil ein an dieser Seite einsetzender Sog für die Schädigung verantwort
lich ist. So sind z. B. nach einem von vorne auf die Stirngegend einwirkenden 
Trauma Gegenstoßherde an den hinteren Polen der Hinterhauptslappen zu finden 
und umgekehrt. Es handelt sich dabei um kleine blutige Zertrümmerungsherde 
an den Kuppen der Hirnwindungen (Abb. 336), die ganz wie (rote) Erweichungs
herde unter Zurücklassung eines entsprechend großen Defektes gliös abheilen. 
Da die entstehende Narbe durch Blutpigment gelb gefärbt ist, spricht man von 
"gelben Flecken" (Plaques jaunes) . 

Handelt es sich um ein schwereres Trauma, so kann das daruntergelegene 
Gehirn am Ort der Gewalteinwirkung in größerem Umfange geschädigt bzw. 
gequetscht sein. Auch hier entsprechen anatomisches Bild und weiterer Verlauf 
dem einer roten Erweichung. Rindenprellungsherde und Quetschungen des 
Gehirns fassen wir unter der Bezeichnung Kontusion 2 zusammen. 

1 Thixis (griech.) Berührung, trepo (griech.) ändern. 2 Contusio (lat.) Quetschung. 
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Diesen traumatisch bedingten roten Erweichungen sind Herde an die Seite 
zu stellen, bei denen es aus innerer Ursache zu einem Vordringen raumbeengender 
Prozesse gegen das Zentralnervensystem kommt. Sie werden ihre Wirkung in 
dem an und für sich schon engen Wirbelkanal besonders leicht entfalten können, 
da das Rückenmark kaum Platz zum Ausweichen hat. Durch den Druck eines 
tuberkulösen Granulationsgewebes auf die Dura (Pachymeningitis tuberculosa 
externa bei Wirbelcaries) kann es ebenso wie durch ein Wirbelkörperbruch
stück nach Fraktur zu einer Abquetschung des Rückenmarks kommen (Abb. 337), 
Damit sind natürlich, abgesehen von den in diesem Abschnitt liegenden Gan
glienzellen, auch alle auf- und absteigenden Rückenmarksbahnen unterbrochen. 
Anatomisch findet sich das Bild der Erweichung, wie wir es in seinen Einzel-

Abb. 337. Fraktur eines Brustwirbelkörpers (F) mit Zusammendrückuug 
des Rückenmarkes 

heiten schon als Folge von 
Kreislaufstörungen ken
nengelernt haben. Die Be
zeichnung Kompressions-

f' oder Querschnittsmyelitis 
für diesen Zustand ist da
her sachlich nicht rich
tig, da es sich nicht 
um eine wirkliche, d. h. 
zumindest nicht selbstän
dig aufgetretene Entzün
dung handelt wie bei den 
im Abschnitt Entzün
dung besprochenen echten 
Myelitiden. 

2. Während bei ge
deckten Verletzungen das 
Zentralnervensystem ge
gen das Eindringen patho
gener Keime von außen 
geschützt ist, laufen offene 

Verletzungen immer die Gefahr einer Infektion. Die Gehirnwunden verhalten 
sich dabei ebenso wie die offenen Wunden eines anderen Organs. Eine Infektion 
wird besonders leicht dann eintreten, wenn mit der Gewalteinwirkung eine aus
gedehnte Zertrümmerung oder Quetschung des Gehirngewebes verbunden war, 
da sich hier die Bakterien besonders leicht ansiedeln. Am besten können wir 
uns Verhältnisse und Schicksal einer Hirnwunde an einem Schädelschuß klar
machen. Das mit großer Gewalt den Knochen und das Gehirn glatt durch
schlagende Geschoß braucht keineswegs zu einer Gehirnerschütterung bzw. der 
mit ihr verbundenen Bewußtlosigkeit zu führen (mit Schädelschuß weiter
stürmende oder -sprechende Soldaten I). Die Bewußtlosigkeit tritt vielmehr oft 
erst dann auf, wenn es infolge der gesetzten Hirnwunde zu einer Hirnschwellung 
gekommen ist. Das Geschoß zerstört natürlich auf seinem Wege durch die 
Hirnsubstanz das Gewebe und hinterläßt einen seiner Größe entsprechenden, 
von Gewebstrümmern erfüllten Schußkanal. Um diesen findet sich aber, offen
bar auf Grund der seitlichen Stoßwirkung, eine mantelförmige "Quetschungs
zone" mit zahlreichen Diapedesisblutungen (Abb.338). Sie verfällt im weiteren 
Verlaufe der Erweichung. Als Reaktion auf die Zusammenhangstrennung und 
Zerstörung beginnt das Gewebe sehr bald zu wuchern: Schon frühzeitig ver
klebt an der Durchtrittsstelle des Geschosses die Dura mit der weichen Hirn
haut, so daß dem Eindringen von Keimen in den Subdural- bzw. Subarach-
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noidalraum gewissermaßen ein Riegel vorgeschoben ist. Im Gehirn selbst wuchert 
um den Schußkanal das Gefäßbindegewebe und dichtet den nekrotischen, bak
terienhaltigen Inhalt gegen das übrige Gehirngewebe ab. Liegen günstige Ver
hältnisse vor, so kann durch Umwandlung dieses entzündlichen Granulations
gewebes der ganze Schußkanal schließlich narbig veröden. Ungünstigenfalls 
bleiben Eitererreger in tiefen Abschnitten erhalten und wandeln dann den 
betreffenden Abschnitt des Kanals in einen Absceß um (s. S. 434). Weiterhin 
besteht die Gefahr, daß die Entzündungserreger über den Granulationsgewebs
wall hinaus auf die Hirnsubstanz übergreifen, was besonders leicht im Bereiche 
des Markes geschieht. Dann entsteht eine Encephalitis, die über den Weg weiterer 

Abb. 338. Durchschuß durch beide GroßhiInhemisphären. Der Schußkanal von einer breiten hämorrhagischen 
Zone umgeben. (Bild, Prof. K. J. Zl1LcH) 

Einschmelzung zu einem Einbruch in das Ventrikelsystem führen kann. Von 
ihm aus erfolgt die Infektion der Leptomeninx (Meningitis) bzw. des Subarach
noidalraumes viel häufiger als von der ursprünglichen meningealen Wunde. 
Durch die Volumenvermehrung infolge des (toxischen) Ödems breitet sich die 
Hirnrnasse dorthin aus, wo ihr der geringste Widerstand entgegengesetzt wird, 
insbesondere auch durch die traumatisch entstandene Lücke der Schädeldecken 
nach außen. Es kommt zum Gehirnprolaps. 

i) Geschwülste 
Bei der sog. tuberösen Sklerose sind einzelne Hirnwindungen durch Gliawucherungen 

verbreitert und verhärtet. Klinisch führt die schon in früher Jugend einsetzende Verände
rung zu Krampfanfällen, Lähmungen und Verblödung. Anatomisch ist bemerkenswert, 
daß die tuberöse Sklerose meist vergesellschaftet ist mit Talgdrüsennaevi und gutartigen 
Tumoren innerer Organe, wie Rhabdomyomen des Herzens (s. S. 272) und Nierenrinden
adenomen (s. unter Niere) - man spricht auch vom Bourneville1-Syndrom. 

Die Geschwülste des Zentralnervensystems bestehen durchweg aus Ab
kömmlingen der Gliazellen, da die Ganglienzellen - von seltenen Ausnahmen 
abgesehen - weder zu regeneratorischer noch geschwulstmäßiger Wucherung 

1 D .. M. BOURNEVILLE (1840-1909), französischer Neurologe. 
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befähigt sind. Die Zellen dieser Gliome sind teils völlig ausgereift und mit den 
verschiedenen Typen der Gliazellen des normalen Zentralnervensystems zu ver
gleichen, teils treten Zellformen auf, die an embryonale Zellen erinnern, ohne 
natürlich wirklich embryonale Zellen zu sein, teils sind aber die Geschwulstzellen 
so abwegig gestaltet, daß Vergleiche nicht möglich sind. Auf dieser Grundlage 
werden verschiedene Gliomtypen unterschieden, die nicht nur mikroskopisch, 
sondern auch klinisch verschiedenes Verhalten zeigen, besonders was Wachs
tumsgeschwindigkeit und Sitz sowie Alter der Kranken (Abb.339) anlangt. 
Allerdings lassen sich nicht alle Gliome befriedigend in einer solchen Einteilung 

AI1r!1hl tier folIe 
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Abb. 339. Altersverteilung der verschiedenen Hirntumoren. (Nach ZtlLCH) 

unterbringen, da Mischformen zwischen den einzelnen Typen oft genug vor
kommen. Wir unterscheiden folgende Haupttypen : 

1. Das Astrocytom (Abb.340a) besteht aus strahlenförmig verzweigten Gliazellen mit 
bläschenförmigem Kern, die den normalen Astrocyten vollkommen gleichen und einen 
dichten Filz von Gliafasern bilden. Da die Astrocytome meist gut abgegrenzt sind und 
langsam wachsen, können sie mit Aussicht auf Erfolg operativ entfernt werden . . In einer 
Unterart der Astrocytome überwiegt eine Zellform, die den jugendlichen Astrocyten (Astro
blasten) entspricht; wir nennen sie Astroblastom. Der Lieblingssitz dieser Gliomform sind 
die Großhirnhemisphären, besonders die Stirnlappen. Eine besondere Form findet man im 
Kleinhirn. 

2. Das Oligodendrogliom (Abb. 340b) ist aus kleinen, runden, faserarmen Gliazellen auf
gebaut, die den normalen Oligodendrogliazellen entsprechen. Sie sind schon durch einen 
kleinen, runden, an Lymphocyten erinnernden Kern ausgezeichnet und wachsen langsam. 
Sie sitzen meist in den Großhirnhemisphären. 

3. Das Ependymgliom (Abb. 340c) enthält außer Gliafasern epithelähnliche Zellen, die 
um drüsenförmige Hohlräume nach Art von Rosetten angeordnet sind; daher auch der Name 
Neuroepithelioma gliomatosum. Diese Zellen entsprechen in ihrer feineren Gestalt den die 
Gehirnkammern auskleidenden Ependymzellen. Die Geschwulst sitzt mit Vorliebe in der 
Umgrenzung der Hirnkammern, besonders der vierten, und ragt knollig in ihre Lichtung 
hinein. Befallen sind meist jugendliche Individuen. 

4. Das Medulloblastom (Abb. 340d) besteht aus Zellen, die am ehesten an die Zellen der 
frühembryonalen Gehirnentwicklung (Medulloblasten) erinnern; sein Lieblingssitz ist die 
Gegend des Kleinhirns; es kommt hauptsächlich bei jüngeren Menschen vor. 

5. Die häufigste Gliomform, das multiforme Gliom1 (Abb. 340e), ist aus Zellen aufgebaut, 
die so vielgestaltig und abenteuerlich sind, daß ein Vergleich mit normalen Zelltypen nicht 

1 Multiformis (lat.) viel-gestaltig. 
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Abb.340a-e. Die verschiedenen Typen der Gliome bei gleicher (240facher) Vergrößerung und Hämatoxylin. 
Eosinfärbung: a Astrocytom; b Oligodendrogliom mit Kalkherden (schwarze Flecke); c Ependymgliom mit 

einzelnen drüsenartigen Lichtungen; d MeduJloblastom; e multiformes Glioblastom mit Riesenzellen 
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möglich ist. Medulloblastom und multiformes Gliom wachsen sehr schnell und haben eine 
schlechte Prognose. 

Makroskopisch besitzen die Gliome eine weißliche Farbe und je nach ihrem 
Faserreichtum eine härtere (Glioma durum) oder weichere (Glioma molle) Be
schaffenheit. Manchmal erhalten sie zahlreiche, sehr dünnwandige Gefäße 
(Glioma teleangiektaticum) und erscheinen dadurch graurot. Aus solchen Ge
fäßen kommt es oft zu Blutungen, durch welche große Teile, ja manchmal die 
ganze Geschwulst zerstört und eine gewöhnliche Hirnblutung vorgetäuscht wird 
(Glioma apoplecticum). Ödematöse Durchtränkung und Erweichung läßt in 
manchen Gliomen Cysten entstehen, in deren Wandungen nur mehr Reste von 

Abb. 341. Verdrängendes, cystisches Gliom der linken Kleinhirnhemisphäre 

Geschwulstgewebe nachweisbar sind (Glioma cysticum; Abb.341). Verhältnis
mäßig selten sind Verkalkung (Psammogliom) und Verschleimung; man trifft 
sie hauptsächlich in Oligodendrogliomen (Abb.340b) an. Häufiger finden sich 
gelblich-trockene Nekrosen. 

Gegen die Umgebung sind die Gliome, wenigstens makroskopisch, gut ab
gegrenzt (Abb. 342), wenn sie auch histologisch deutlich infiltrierendes Wachstum 
zeigen. 

Ihr Umfang kann sehr beträchtlich werden. Die Hirnhälfte, in welcher der 
Tumor sitzt, ist dann wesentlich vergrößert und gegen die andere Hemisphäre 
vorgebuchtet (Abb.342), der Seitenventrikel der vergrößerten Hemisphäre 
erscheint oft durch den Tumor zusammengedrückt, während in der anderen 
Hälfte eine Erweiterung (Hydrocephalus internus) bestehen kann. Wächst ein 
Gliom bis an die Gehirnoberfläche vor, so bringt es die Sulci zum Verstreichen. 

Gliome breiten sich nur im Zentralnervensystem und den Liquorräumen 
aus; so kann z. B. das Medulloblastom die ganze Leptomeninx im Wirbelkanal 
ausfüllen und das Rückenmark wie einen Mantel umgeben. So gut wie niemals 
setzen Gliome in entferntere Organe Metastasen. Bei manchen langsam wachsen
den Formen kann rechtzeitige, radikale Operation Heilung bringen, Bestrahlung 
das Wachstum verzögern. Sonst führen diese Geschwülste regelmäßig zum Tode. 
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Eine Sonderstellung nimmt eine Geschwulst der Netzhaut ein, die als Glioma retinae 
bezeichnet wird. Es tritt bei Neugeborenen oder Kindern auf und besteht aus kleinen, 
runden Zellen, enthält aber auch vielfach Epithelrosetten, ähnlich dem Ependymgliom, so 
daß man auch von Neuroepithelioma retinae gesprochen hat. Für die Retinagliome ist 
unregelmäßig dominanter Erbgang nachgewiesen. 

Selten sind andere Geschwülste. wie Lipome, die in den inneren Hirnhäuten an der 
Basis oder über dem Balken sitzen, und Cholesteatome (s. S. 63). Letztere hängen gewöhnlich 
mit den Meningen zusammen, erreichen bisweilen beträchtliche Größe und höhlen dann 
tiefe Gruben in der Hirnsubstanz aus. Besonders im vierten Ventrikel kommen auch vom 
Plexus chorioideus ausgehende Papillome vor. 

Im Kleinhirn trifft man capilläre Angiome, die in der Wand von großen Cysten gelegen 
sind (sog. Lindausche Tumoren); meist findet sich gleichzeitig eine Gefäßwucherung in der 
Netzhaut (Angiomatosis retinae) und Cystenbildung im Pankreas. 

Abb.342. Knotiges Gliom der linken Großhirnhemisphäre mit Verdrängung der Hirnsnbstanz 

Nicht selten ist das Gehirn Sitz von Metastasen maligner Geschwülste, so namentlich 
bei Carcinomen der Bronchien, die etwa 38% aller Hirnmetastasen ausmachen. 

v. Nerven 
1. Entzündungen. Bei der akuten Entzündung (Neuritis) wird das Nerven

bindegewebe zunächst hyperämisch, dann tritt Exsudation und Emigration 
hinzu. Alle diese Erscheinungen können sich wieder zurückbilden. Das ent
zündungserregende Agens wird aber häufig auch die Nervenfasern schädigen, 
so daß die Markscheiden und schließlich auch die Achsencylinder zerfallen. 
Dann können die peripheren Nervenabschnitte sekundär degenerieren. In dem 
primär ergriffenen Abschnitt bleibt schließlich das entzündlich vermehrte Binde
gewebe allein oder mit wenigen nicht zerfallenen Nervenfasern übrig. Die Binde
gewebswucherung ist manchmal so beträchtlich, daß der Nerv streckenweise 
spindelig oder knotig verdickt erscheint. In den späteren Stadien verschmilzt 
er oft mehr und mehr mit dem umgebenden Bindegewebe. Als Ursache der 
akuten Neuritis kommen Verletzungen mit nachfolgender Infektion oder ein 
übergreifen der Entzündung aus der Nachbarschaft in Frage. 
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Eine besondere Form der Neuritis befällt die vorderen Rückenmarkswurzeln 
und Spinalganglien und führt hier zum Markscheidenzerfall mit lymphocytären 
Infiltraten (Polyganglioradiculoneuritis, GUILLAIN-BARRE1 ). Aus den entzündeten 
Wurzeln tritt eiweißreiche Flüssigkeit in den Subarachnoidalraum über, so 
daß der Liquor eine Eiweißvermehrung, aber keine Zellvermehrung (albumino
cytologische Dissoziation) aufweist. Da die Erkrankung aufsteigend in rascher 
Folge eine Wurzel nach der anderen ergreift, kommt es zu einer akuten auf
steigenden Lähmung, d. h. dem Bilde der Landryschen Paralyse. Die Ursache 
dieser Radikuloneuritis ist unbekannt. Da ihr oft kleine harmlose Infekte voraus
gehen, hat man daran gedacht, daß diese den Organismus sensibilisieren könnten 
und die Erkrankung somit als eine allergische Reaktion zu deuten wäre. 

Abb.343. Neurinom mit bandförmiger Anordnung der Zellkerne 

Auch an primär degenerative Veränderungen der Nerven können sich unter 
dem Einfluß der Zerfallsprodukte des Nervenmarkes entzündliche Erschei
nungen anschließen (s. die Bemerkungen zur Myelitis S. 440). Derartige Ver
änderungen gehen fast immer auf die Wirkung von Giften zurück, die gewöhn
lich zahlreiche Nerven gleichzeitig schädigen, also eine "Polyneuritis" ver
ursachen. Allerdings wirken manche Gifte auf ganz bestimmte Nerven, wie 
z. B. Blei auf den Nervus radialis, Alkohol auf den Nervus peronaeus. Viele 
Polyneuritiden treten als Nachkrankheiten nach verschiedenen Infektionen auf, 
ähnlich den postvakzinalen und postinfektiösen Encephalitiden. Hierher gehört 
vor allem die Diphtherie, die zu typischen postdiphtherischen Lähmungen führen 
kann. Wie bei den Encephalitiden hat man auch bei den Neuritiden eine al
lergische Genese in Betracht gezogen. Tatsächlich läßt sich im Experiment eine 
Neuritis erzeugen, wenn man durch sog. Adjuvantien verändertes Nervengewebe 
in den Körper einbringt. 

2. Geschwülste der Nerven. Seit VIRCHOW unterscheidet man zwischen 
wahren und falschen Neuromen. Die Zellen der wahren Neurome lassen in ihren 
reifen Formen Ganglienzellen und Nervenfasern erkennen (Ganglioneurome). In 
den unreifen Formen ist die Faserbildung gerade nur angedeutet, statt Ganglien-

1 G. GUILLAIN (geb. 1876), französischer Neurologe, Paris; 1. A. BARRE, zeitgenössischer 
französischer Neurologe, Straßburg. 
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zellen findet man Zellen, die an frühe Entwicklungsstadien des Nervengewebes 
erinnern. Derartige Sympathicobla8tome kommen überall im Bereich des auto
nomen Nervensystems vor, besonders aber im Nebennierenmark (s. S. 389). 

In den falschen Neuromen lassen sich weder Ganglienzellen noch Nerven
fasern nachweisen. Ihr Bauelement stellen vielmehr länglich-spindelige Zellen 
dar, die nach ihrem färberischen Verhalten als Abkömmlinge der Schwannschen 
Zellen anzusehen sind. Gleichzeitig enthalten diese Geschwülste kollagene und 
Gitterfasern in wechselnder Menge. Je nach der verschiedenen Zusammen-

Abb.344. Linksseitiger Acusticustumor (Kleinhirnbrückenwinkeltumor), der Brücke und Kleinhirn eindellt 

setzung aus diesen einzelnen Komponenten und ihrer Anordnung unterscheidet 
man folgende Formen: 

Das N eurinom besteht vorwiegend aus den Abkömmlingen der Schwannschen 
Zellen und enthält nur wenige Gitterfasern. Die Zellen sind zu Bändern und 
Wirteln angeordnet, die Kerne bilden sehr kennzeichnende Reihen (Palisaden
stellung - Abb. 343). Häufig trifft man in Neurinomen eine starke ödematös
schleimige Auflockerung, die bis zur Cystenbildung gehen kann. Man hat daher 
solide (Typ A), von cystischen (Typ B) Neurinomen unterschieden. 

Neurinome können wir an allen Nerven antreffen. Sie gehen manchmal vom Acusticus 
aus (sog. Acusticustumoren, Abb.344). Da sie dann zwischen Kleinhirn und Brücken· 
winkel gelegen sind, spricht man auch von Kleinhirn-BTÜckenwinkel· Tumoren. Diese Ge
schwülste wachsen ausgesprochen verdrängend, dellen Brücke und Kleinhirn ein, machen 
auch Druckusuren an den Felsenbeinpyramiden. Da sie außerdem ganz kennzeichnende 
Symptome verursachen, sind sie der klinischen Diagnostik und operativen Behandlung 
zugänglich. 

Am Aufbau der sog. Neurofibrome nehmen außer den Abkömmlingen der 
Schwannschen Zellen und Gitterfasern auch kollagene Fasern in sehr wesent
licher Weise teil, ja manchmal überwiegen sie so weit, daß man ein reines Fibrom 
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an einem Nerven vor sich zu haben glaubt, der dann in seinen einzelnen Fasern 
aufgesplittert durch die Wucherung hindurchzieht. Es gibt solche solitär 
vorkommende, gut abgekapselte Neurofibrome und mehr diffuse. Die letztere 
Form tritt multipel in der Haut und den Organen auf bei der v. Reckling
hausenschen Neurotibromatose (Abb. 345) . Diese ist erblich und häufig mit 
krankhaften Veränderungen der Haut (Pigmentflecken) und Geschwülsten 

Abb. 345. Neurofibromatose (v. Recklinghausensche Krankheit) 

des zentralen Nervensystems (Gliomen, Meningiomen) vergesellschaftet. Nicht 
selten entsteht aus einem Neurofibromknoten ein Fibrosarkom, das in seiner 
histologischen Struktur keine Besonderheiten aufweist, aus denen man auf seine 
Herkunft schließen könnte. 

E. Verdauungsorgane 
J. Mundhöhle 

a) Mißbildungen 
Wichtig sind Spaltbildungen, die auf dem Ausbleiben einer Vereinigung 

zwischen dem Oberkieferfortsatz des 1. Kiemenbogens (Gaumenplatte) und dem 
Stirnfortsatz bzw. dem Zwischenkiefer und der Nasenscheidewand beruhen. 
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Sie betreffen in wechselndem Umfange Lippen (Cheiloschisis1 ) , Kiefer (Gnatho
schisis 2), harten und weichen Gaumen (Palatoschisis 3); auf der linken Seite 
sind sie etwa doppelt so häufig als auf der rechten, in 10-50 % treten sie 
familiär auf. 

An Hand einer schematischen Skizze über die 
Lage der Vereinigungsstellen sind die Möglichkeiten 
zu solchen Spaltbildungen leicht abzuleiten (Ab b. 346) : 

Beim Wolfsrachen bleiben alle Vereinigungsstellen 
offen, und nur die beiden Zwischenkiefer verwachsen 
in der Mittellinie (s. Abb.347). Weun die Spalt
bildungen auch die Lippen betrifft, so liegt eine 
Cheilo·Gnatho-Palatoschisis vor. Die betreffenden 
Kranken leiden, da Luft- und Verdauungswege 
nicht richtig gegeneinander abgeschlossen werden 
können, an Schluckstörungen: Sie verschlucken sich 
leicht und können an Schluckpneumonie zugrunde 
gehen. 

Bei der Kiefer-Lippenspalte (Cheilo-Gnathoschisis) 
ist - begleitet von den entsprechenden Lippen
spalten - die Vereinigung der Zwischenkieferfortsätze 
mit dem Gaumenfortsatz ausgeblieben, während der 
Gaumen selbst geschlossen ist. 

Abb. 346. Schematische übersicht über die 
Spalten (gestrichelt) im Bereich des Gau
mens und Kiefers, die bel der normalen Ent
wicklung verschlossen werden (von unten 
gegen die Decke der Mundhöhle zu gesehen). 
L Lippe, Z Zwischenkieferknochen, G knö' 
eherne Gaumenplatte (Oberkieferfortsatz), 

N Nasenscheidewand, U Uvula 

Die Lippenspalte (Labium leporinum 4, Hasenscharte, Cheiloschisis) betrifft nur die 
Weichteile und kommt am häufigsten links, entsprechend der Verwachsungsstelle des linken 
Zwischenkiefers mit der linken Gaumenplatte vor. Der Grad der Spaltbildung schwankt 
von einer Furche im Lippenrot bis zu tiefen, in das Nasenloch hineinreichenden Defekten. 

Abb.347. Beiderseitige Kiefer·Lippen·Gaumenspalte 

b) Pigmentierungen 
Bei Morbus Addison finden sich graue, braune oder braunschwarze Flecke an der 

Schleimhaut der Lippen und der Wangen (in der Höhe der Zahnreihe). Ferner tritt bei der 
chronischen Bleivergiftung eine sehr kennzeichnende, bläulichgraue oder schmutziggrüne 
bis schwarze Verfärbung des Zahnfleisches auf, der sog. Bleisaum. 

1 Cheilos (griech.) Lippe; schisis (griech .) Spaltung. 
2 Gnathos (griech.) Kiefer. 
3 Palatum (lat.) Gaumen. 
4 Lepus (lat.) Hase. 
Hamperl, Lehrbuch der Pathologie. 24./25. Auf!. 29 
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c) Entzündungen 
Die Mundhöhle ist normalerweise von zahlreichen Bakterien besiedelt, unter 

denen sich auch ausgesprochen pathogene befinden. Ihr Eindringen in die Ge
webe wird aber durch den kontinuierlichen Plattenepithelüberzug verhindert; 
außerdem sorgt der ständige Speichelstrom und die durchpassierende Nahrung 
für eine gewisse Selbstreinigung der Mundhöhle. In der Tat sind fremde, in die 
Mundhöhle eingebrachte Keime innerhalb 30 min durch den Speichel weggespült. 
Dieses Gleichgewicht kann durch verschiedene Umstände gestört werden: 
Taschen am Zahnhals schützen die Keime davor, weggespült zu werden und öffnen 
ihnen darüber hinaus den Eintritt in das Gewebe; nach Zahnextraktionen ist 
das übertreten von Bakterien in das Blut leicht nachzuweisen; ist der Speichel
fluß beeinträchtigt, wie das bei kachektischen Personen oft der Fall ist, so 
können pathogene Keime sich ungehindert vermehren und in die Ausführungs
gänge der Speicheldrüsen aufsteigen. Man muß auch annehmen, daß pathogene 
Keime aus der Mundhöhle in die Krypten der Tonsillen hineingespült werden 
und dort in das Gewebe einzudringen vermögen. Jedenfalls können durch Ein
dringen von Tuberkelbakterien in die Tonsille Primäraffekte entstehen. 

Entzündungen der Mundhöhle sind praktisch wichtig, weil sie klinischer 
Beobachtung leicht zugängig sind und manchmal den ersten Hinweis auf eine 
bestehende oder sich ankündigende, schwerere Krankheit darstellen. Wir können 
die Entzündungen nach ihrer Lokalisation einteilen in solche der Mundhöhle 
(Stomatitis schlechtweg), der Lippen (Cheilitis), der Zunge (Glossitis) und des 
Zahnfleisches (Gingivitis). Wichtiger für die Beurteilung ist aber die Ent
zündungs/orm, deren richtige Erkennung zusammen mit der Lokalisation erst 
weitere Schlußfolgerungen erlaubt. 

Bei der akuten katarrhalischen Entzündung kommt es zu einer starken 
Rötung und Schwellung der Schleimhaut sowie starker Schleimabsonderung 
und Abstoßung der oberflächlichen Epithellagen. Diese bleiben dann - be
sonders auf der Zunge - als weißlicher oder durch Speisen verfärbter, eventuell 
"fuliginöser1 Belag" liegen. An den Lippen kommt es leicht zur Bildung seichter 
Risse und Schrunden (aufgesprungene Lippen), 

Ursache der katarrhalischen Stomatitis sind neben mechanischen Schädlich
keiten (z. B. cariöse Zähne) und chemischen Reizen (z. B. Alkohol, Tabak, 
scharfe Speisen usw.) vor allem bakterielle Lokal- oder Allgemeininfektionen. 
Für manche Infektionskrankheiten ist das Bild der Stomatitis geradezu charak
teristisch. 

So finden wir bei Scharlach eine Schwellung der Zunge in Form längsgerichteter Falten; 
löst sich das Epithel von den geschwollenen Papillen ab, so springen diese als kleine Wärzchen 
über den dunkelroten Grund vor ("Erdbeer- oder Himbeerzunge"). Bei Masern treten im 
Prodromalstadium kleine, weiße oder rosafarbene, von einem roten Hof umgebene Flecke 
auf der Wangenschleimhaut auf (Kopliksche2 Flecke). Ähnliche Flecke finden sich bisweilen 
bei Rubeolen auf der Wangenschleinlhaut. Häufig findet sich bei perniziöser Anämie eine 
schmerzhafte, mit Rhagadenbildung einhergehende Entzündung der Zungenränder und 
-spitze (Moeller3-Huntersche Glossitis). 

Die vesiculöse Entzündung ist durch das Auftreten kleiner, mit wäßriger 
Flüssigkeit gefüllter Bläschen gekennzeichnet, welche platzen und eintrocknen 
und so zu kleinen oberflächlichen Geschwüren führen. Sie kommt als Herpes 
labialis (Fieberbläschen) am Übergang des Lippenrots und bei Maul- und Klauen
seuche als Stomatitis epizootica 4 an der Mundschleimhaut vor. 

1 Fuligo (lat.) Ruß. 
2 H. KOPLIK (1858-1927), Kinderarzt, New York. 
3 1. O. L. MOELLER (1819-1887), Arzt, Königsberg. 
, Epizoon (griech.) auf (zu erg.: der Oberfläche lebende) Lebewesen, d. h. Parasiten. 
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Offenbar ebenfalls durch das Herpesvirus ist die Stomatitis aphthosa1 der 
Kinder hervorgerufen, bei der es zur Bildung scharf umschriebener, weißgelber 
oder gelber, von einem roten Hof umgebener Flecke, vor allem in den vorderen 
Abschnitten der Mundhöhle (Lippen, Wange) kommt . 

.Als Bednarsche2 Aphthen werden symmetrisch am weichen Gaumen von Kleinkindern 
auftretende, gelblichweiße Flecken oder Geschwürchen bezeichnet, die offenbar durch 
mechanische Schädigung (beim Auswischen des Mundes) entstehen. 

Mit Fibrinmembranen dürfen die durch den Soorpilz hervorgerufenen 
Schleimhautveränderungen der Mundhöhle nicht verwechselt werden. Auch hier 
finden sich Flecken, die dann zu trockenen Häutchen zusammenfließen. Diese 
Membranen bestehen jedoch nicht aus Fibrin, sondern aus Pilzfäden, Bakterien
massen und abgeschilferten Epithelien. Sie lassen sich leicht abstreifen, da die 
Pilzfäden in der Regel nur in die Epithelschicht eindringen. Die Soormem
branen, welche sich bis in die Speiseröhre erstrecken können, kommen haupt
sächlich bei Säuglingen vor, aber auch bei älteren Kindern und Erwachsenen, 
die durch Krankheit stark geschwächt sind. 

Die eitrige Stomatitis tritt in Form von Abscessen und Phlegmonen auf. 
Abscesse sind besonders im Bereich der Lippen gefährlich, da auf den Verbin
dungswegen der Lymph- und Blutgefäße dieser Gegend mit den Gehirnhäuten 
eine Verschleppung der Erreger und tödliche Meningitis eintreten kann. Phleg
monen können sich ebenso wie Abscesse an Verletzungen oder Eiterherde in der 
Umgebung der Mundhöhle anschließen. Diffuse Ausbreitung einer Entzündung 
im lockeren Zellgewebe der Mundhöhle und des Halses bezeichnet man als 
Angina Ludovici 3. 

Die schwerste Entzündungsform stellen die nekrotisierenden und infolge 
der steten Anwesenheit von Fäulniskeimen in der Mundhöhle leicht zu Gangrän 
führenden Entzündungen dar: Stomatitis necroticans bzw. gangraenescens. Durch 
Abstoßung des toten Gewebes entstehen verschieden tiefgreifende Geschwüre 
(Stomatitis ulcerosa). 

Häufig entwickelt sich eine ulcerös·gangränöse Stomatitis, besonders Gingivitis, bei der 
C·Avitaminose, dem Skorbut (vgl. S. 10); ferner bei Blutkrankheiten, wie Agranulocytose 
und akuter Leukämie. Bei der durch Quecksilber hervorgerufenen Entzündung (Stomatitis 
mercurialis) kommt es zunächst zu einer Schwellung, Rötung und Auflockerung der Schleim
haut mit starkem Speichelfluß, später zu Geschwüren oder zu Gangrän, namentlich an der 
Innenfläche der Wangen und Lippen. 

Tuberkulose der Mundhöhle kommt fast nur bei Individuen mit bakterien
haltigem Auswurf (bei Lungentuberkulose) vor. 

Bei syphilitischen, aber auch bei gesunden Menschen entstehen gelegentlich, 
meist unter dem Einfluß starken Rauchens und des Alkohols, bläulichweiße 
Flecke verschiedener Größe an den Wangen und an der Zunge; die betreffenden 
Stellen sehen so aus, als wären sie mit Milch übergossen. Die Veränderung 
wird als Leukoplakie<1 bezeichnet. Es handelt sich um eine Hyperplasie des Epi
thels mit starker Verhornung und zelliger Infiltration des Schleimhautstromas. 
Im Bereiche der Leukoplakien treten manchmal ( durch Verletzungen beim 
Essen) Risse und Geschwüre auf. 

Eine eigenartige Veränderung ist die Landkartenzunge (Lingua geographica) der kleinen 
Kinder: Am Rande und an der Spitze der Zunge treten rote Flecke auf, die sich gegen den 
Zungenrücken immer mehr ausdehnen und ineinanderfließen. An den roten Stellen fehlt 
das Epithel; die Ursache der Veränderung ist unbekannt. 

Die Schleimhaut der Mundhöhle oder das Zahnfleisch kann die Eintrittspforte des 
Actinomycespilzes bilden. Entstehung eines Granulationsgewebes mit Abscessen und Fistel-

1 Aphthai (griech.) Mundausschlag. 2 D. BEDNAR (1816~1888), Kinderarzt, Wien. 
3 W. F. V. LUDWIG (1790~1865), Arzt, Stuttgart. 
4 Leukos (griech.) weiß; plax, Genitiv: plakos (griech.) Fläche. 

29* 
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gängen, sowie chronische Periostitis des Kieferknochens mit oft lange andauernder Eiterung 
und Fistelbildung sind die Folge. Von der Mundhöhle breitet sich die Erkrankung oft auf 
den Hals aus oder schreitet in die Tiefe weiter. 

Das Melkerson-Rosenthal-Syndrom1 besteht in einer rezidivierenden Schwellung der 
Lippen, meist der Oberlippe, Schwellung der Zunge bis zur Bildung einer Faltenzunge und 
meist einseitiger Facialisparese. Pathologisch-anatomisch findet man in der erkrankten 
Schleimhaut Granulome, die an Tuberkulose erinnern. 

d) Neubildungen 
Auf einer Hypertrophie und mangelnden Abstoßung der Homschicht über den Papillae 

filiformes beruht die schwarze Haarzunge; sie wird so genannt, weil die Papillen haarförmig 
lang und schwärzlich gefärbt sind. 

Das kongenitale Lymphangiom und kavernöse Hämangiom erreichen oft solche Mächtig
keit, daß die befallenen Teile, Lippen oder Zunge, eine beträchtliche Vergrößerung und Ver
dickung aufweisen; die meisten Fälle angeborener Makrocheilie und Makroglossie beruhen 
auf derartigen Angiomen (s. S. 272). 

Häufig sind Papillome der Zunge, Lippen und Wangen. 
Im hinteren Abschnitt der Zunge, in der Gegend des Foramen coecum, kommen bis 

walnußgroße Knoten aus Schilddrüsengewebe (Struma base08 linguae) vor, die aus kleinen, 
am Ductus thyreoglossus an ungewohnter Stelle gebildeten Schilddrüsenläppchen hervor
gehen. In der Regel fehlt in diesen Fällen die Schilddrüse an gewöhnlicher Stelle oder ist 
dort nur rudimentär ausgebildet. 

Sehr häufig sind Carcinome der Mundhöhle. Sie sitzen vorzugsweise an den 
Lippen (in der Regel an der Unterlippe) und an der Zunge, kommen aber auch 
im Bereiche der übrigen Mundhöhle (Wangenschleimhaut, Mundboden, Zahn
fleisch) vor. Histologisch handelt es sich um Plattenepithelkrebse. Im all
gemeinen kann man sagen, daß die Krebse um so bösartiger sind, je weiter sie 
aboral sitzen. 

Der Lippenkrebs beginnt meist als eine kleine, borkenbedeckte, flache oder 
als papillär gebaute mit dicker Epithelverhornung versehene Stelle und kann 
lange in dieser Form bestehenbleiben. Später breitet sich der Krebs weiter aus 
und zerfällt geschwürig. Lymphdrüsenmetastasen treten sehr spät, hämatogene 
Fernmetastasen äußerst selten auf, so daß eine Dauerheilung durch die gewöhn
lich frühzeitig erfolgende operative Entfernung des Tumors in fast 4/5 der Fälle 
erzielt werden kann. Fast immer ist es die Unterlippe, die vom Krebs befallen 
ist; Männer sind etwa 20mal häufiger betroffen als Frauen. 

Der Zungenkrebs geht meist von dem Rand der Zunge aus und bildet 
im Beginn gleichfalls kleine, harte V orragungen mit glatter oder warziger 0 ber
fläche. Bald kommt es zum Zerfall und zur Bildung eines Krebsgeschwüres 
mit sehr derbem, hartem Rand und Grund. Das Carcinom kann sich weit auf 
die Umgebung, Wangenschleimhaut, Zahnfleisch und Kiefer, ausbreiten; seine 
Metastasierung bleibt lange Zeit auf die regionären Lymphknoten beschränkt. 

Der Sitz des Carcinoms, vorwiegend am Zungenrand, hat an die ursächliche 
Bedeutung mechanischer Schädigungen, z. B. durch cariöse Zähne, denken lassen. 
Bei Rauchern wird auch die Einwirkung des Tabaks bzw. der beim Rauchen 
entstehenden Teerprodukte als Ursache der Krebsentwicklung angesehen. Die 
weit überwiegende Beteiligung der Unterlippe an der Krebserkrankung wurde 
gleichfalls mit dem Rauchen, besonders mit dem Pfeifenrauchen, in Zusammen
hang gebracht und als Folge eines wiederholten mechanischen (Druck der Pfeife) 
oder chemischen Reizes gedeutet. Manchmal entsteht das Carcinom auf dem 
Boden einer Leukoplakie oder an der Stelle ausgeheilter luischer Veränderungen; 
jedenfalls ist bei Ih aller Zungenkrebse die Wa.R. positiv, so daß sie also bei der 
Differentialdiagnose Carcinom-Gumma nicht zu verwerten ist. 

1 E. MELKERsON, zeitgenössischer schwedischer Arzt; E. RosENTHAL, zeitgenössischer 
deutscher Neurologe, Breslau. 
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11. Zähne 
Die Hauptmasse des Zahnes besteht aus einem eigenartigen Hartgewebe, 

dem Dentin, das von Zellen bindegewebiger Herkunft, den Odontoblasten, 
gebildet wird. Diese kleiden auch zeitlebens die zentrale Pulpahöhle der Zähne 
aus, in welche die ernährenden Gefäße durch den Wurzelkanal hineinziehen. 
Der Dentinkern besitzt auf dem frei aus dem Kiefer herausragenden Teil des 
Zahnes, der Krone, einen außerordentlich harten Überzug von Zahnschmelz. 
Er wird schon vor dem Zahndurchbruch von Abkömmlingen des Mundhöhlen
epithels, den Schmelzbildnern (Ameloblasten, Ganoblasten1 ) geliefert. Teile 
dieses Epithels können zeitlebens in der Wurzelhaut des Zahnes als sog. 
Malassezsche Epithelnester erhalten bleiben. Im Bereich des Zahnteils, der im 
Kiefer befestigt ist, der Zahnwurzel, wird der Dentinkern von einer dem Knochen
gewebe nahestehenden Hartsubstanz, dem Zement, überzogen. Im Zement sind 
sehnige Fasern verankert, die wie Sharpeysche Fasern in den lamellären Knochen 
der Zahnfach wand einstrahlen. An diesem Fasersystem hängt der Zahn. Er
schütterungen, die die Zahnkrone bei ihrer Beanspruchung treffen, werden durch 
die Gesamtheit dieser Fasern, die sog. Wurzelhaut, aufgefangen bzw. auf den 
anliegenden Knochen übertragen. Alle die verschiedenen Gewebe, welche den 
Zahn funktionell abstützen, faßt man unter dem Begriff "Paradentium" im 
Sinne eines eigenen Organs zusammen. 

a) Entwicklungsstörungen 
Die Entwicklung der Zähne bis zur vollkommenen Reife geht besonders 

bei den bleibenden Zähnen zur Zeit des extrauterinen Lebens vor sich, spielt 
sich aber in der Tiefe des Kiefers sozusagen unbemerkt ab. Schädlichkeiten, 
wie vor allem Mangelnahrung und Infektion, die auch sonst fähig sind, den 
Bau und die Entwicklung der Organe zu beeinträchtigen, werden auch die Zahn
entwicklung beeinflussen können. Das Ergebnis dieser Störung wird aber oft 
viel später grob anatomisch sichtbar, zu dem Zeitpunkt nämlich, in dem der 
Zahn an das Tageslicht tritt. Er kann also noch nach Jahren in Form verschie
dener Veränderungen Zeugnis ablegen von längst abgeklungenen Störungen, 
die ihn zur Zeit seiner Entwicklung betroffen haben. 

Sehr häufig werden z. B. die Schmelzbildner beschädigt bzw. zerstört, so 
daß der Schmelzüberzug der durchgebrochenen Zahnkrone Defekte, sog. Schmelz
hypoplasien, aufweist. Derartige kraterförmige Vertiefungen finden wir z. B. 
nach Rachitis. Sitzen sie an den Zahnkanten, so können diese sogar abbrechen, 
weil der verdünnte Schmelzüberzug den mechanischen Belastungen nicht ge
wachsen ist. Ähnlich wirken auch infektiös-toxische Schädigungen (Masern, 
Scharlach, Angina). Bei angeborener Lues entwickeln sich die oberen mittleren 
Schneidezähne zu einer eigenartigen Form, indem sie an der Kaukante eine 
halbmondförmige Aussparung zeigen. Außerdem ist die Kaukante verschmälert, 
so daß die seitliche Begrenzung der Zähne entweder konvex erscheint (Tonnen
form) oder sich gradlinig zum Zahnfleischrand hin verbreitert (Hutchinson
sehe Zähne). 

Eine eigenartige Entwicklungsstörung ist die Umwandlung des Zahnsäckchens, 
das nach Fertigstellung der Zahnkrone noch im Kiefer diese bedeckt, zu einer 
von Plattenepithel ausgekleideten Cyste, in die die ausgebildete Zahnkrone 
hineinragt. Es handelt sich also um eine Hemmungsmißbildung, die als Residual
cyste, Primordialcyste oder Follikularcyste bezeichnet wird. Wahrscheinlich spielen 

1 Amel (altfranz.) Diamant; ganos (griech.) Glanz. 
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bei ihrer Entstehung entzündliche Vorgänge in der Nachbarschaft der Zahn
anlage eine Rolle. Solche Cysten können immer größer werden und zum Druck
schwund des Kieferknochens führen . 

b) Zahncaries 
Die verbreitetste und wichtigste Veränderung der Zähne ist die Caries, 

zumindest bei den Kulturmenschen; bei den im Urzustand lebenden Völkern 
kommt sie selten vor. Sie besteht in einem Verlust der Mineralsalze aus den 

Abb. 348. Cariöser Herd von der Oberfläche nach der Tiefe zu fortschreitend. Unter dem Herd sog. Reizdentin 
(dunkler gefärbt); in der Pulpa Ödem und entzündliche Infiltration. (Nach HXUPL) 

Hartsubstanzen des Zahnes und Auflösung seiner organischen Bestandteile, 
die der Fäulnis gleicht, daher auch der Name Zahnfäule (Abb.348). Die Ent
mineralisierung geht auf die Einwirkung von Säuren zurück, die entweder un
mittelbar von am Zahn sitzenden Mikroorganismen gebildet werden oder durch 
Gärung aus Kohlenhydraten entstehen; die die organischen Strukturen auf
lösenden Fermente werden ebenfalls von Bakterien geliefert. Meist handelt es 
sich um milchsäurebildende Kokken. Je nachdem, welcher Teil des Zahnes 
von der Caries betroffen ist, spricht man von Schmelz-, Dentin- oder Zement
caries. Erst in zweiter Linie wird von diesem sich an den Hartsubstanzen ab-
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spielenden Vorgang das lebende Gewebe der Pulpa in Mitleidenschaft gezogen. 
Es reagiert auf die eindringende Schädlichkeit mit einer Entzündung, die früher 
oder später zum endgültigen Absterben der Zahnpulpa und in deren Gefolge 
zum Verlust des Zahnes führt, wenn der Caries durch zahnerhaltende Maß
nahmen (konservierende Zahnheilkunde) nicht Einhalt geboten wird. 

c) Erkrankungen der Zahnpulpa 
Bestimmend für alle an der Zahnpulpa, einem embryonal gebauten Gewebe, 

ablaufenden Veränderungen sind ihre eigentümlichen anatomischen Verhältnisse: 
Es handelt sich um eine allseits von den starren Wänden des Dentins umgebene 
Kammer, die nur durch den ganz engen Wurzelkanal mit dem übrigen Körper 
in Zusammenhang steht. Durch ihn verlaufen die am Apex, der Wurzelspitze, 
ein- und austretenden ernährenden Gefäße und Nerven der Pulpa. Auch bei 
einer noch so kleinen Druckvermehrung in dieser so gut wie abgeschlossenen 
Kammer kann das Gewebe nicht ausweichen, und es muß zu einer Beeinträchti
gung der Nerven (Schmerzen) und Veränderungen im Pulpagewebe selbst kommen. 
Deshalb rufen z. B. schon geringe Temperatursteigerungen, wie sie beim Be
schleifen von Zähnen entstehen, eine Hyperämie der Gefäße und dadurch Druck
steigerung bzw. Schmerzen hervor. Wichtig ist auch die Tatsache, daß Lymph
gefäße in der Pulpa sehr spärlich sind, so daß ausgetretene Flüssigkeit kaum 
auf diesem Wege abtransportiert werden kann. Daher kommt es besonders 
leicht zu einer Art seröser Entzündung, die dann mit Neubildung von Binde
gewebsfasern oder Granulationsgewebe ausheilt (sog. inneres Granulom). 

Die häufigsten und wichtigsten Entzündungen der Pulpa entstehen aber 
im Gefolge einer Zahncaries. Unter dem Cariesherd kommt es neben einer Neu
bildung des Dentins (sog. Reizdentin) zu einer akuten Entzündung mit Hyperämie 
und Exsudation, die schließlich eitrigen Charakter annimmt und zur Ein
schmelzung bzw. Nekrose des ganzen Pulpagewebes führt. Dabei spielen die 
durch den cariösen Herd in die Tiefe bzw. in die Pulpa selbst vorgedrungenen 
Keime die Hauptrolle. Bei geringerer Schädigung der Pulpa oder im Anschluß 
an eine leichtere akute Pulpitis entsteht eine chronische Entzündung mit Aus
bildung eines Granulationsgewebes. Dieses drängt sich, wenn die Hartsubstanzen 
cariös zerfallen sind, durch die entstandene Lücke wie ein Polyp vor (sog. 
Pulpapolyp). Außer über den Weg der Caries können gelegentlich auch ent
zündungserregende Keime durch das Foramen apicale, den Wurzelkanal, in die 
Pulpahöhle gelangen. 

d) Paradentitis 
Im Paradentium können krankhafte Veränderungen ablaufen, die letzten 

Endes zu einer Zerstörung der Halteverbindungen des Zahnes und damit zu 
seiner Lockerung oder gar Ausfall führen. Da es sich histologisch um eine, wenn 
auch langwierige und oft schleichend verlaufende Entzündung handelt, ist die 
Bezeichnung Paradentitis anatomisch richtiger als der vielfach gebräuchliche 
Ausdruck Paradentose. Je nachdem, welche Abschnitte des Zahnhalteapparates 
bzw. der Wurzelhaut ergriffen sind, können wir rein lokalisatorisch eine vom 
Alveolarrand ausgehende marginale (1) und eine um die Wurzelspitze und den 
hier austretenden Wurzelkanal sich abspielende apikale Paradentitis (2) unter
scheiden. 

1. Marginale Paradentitis. In dem Winkel, der durch das Anstoßen des 
Plattenepithels der Mundhöhle bzw. des Zahnfleisches an den Zahn gebildet 
wird, bleiben leicht Speisereste liegen, die zerfallen können. Auch wird diese 
Stelle des Zusammenstoßes zweier so verschiedener Gewebsarten wie der harten 
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Zahnsubstanzen und des weichen Zahnfleisches bei mechanischer Beanspruchung 
leicht einreißen. Um diesen Wetterwinkel finden sich daher oft schon in frühester 
Jugend die Zeichen einer chronischen Entzündung mit zelliger Infiltration und 
Auflockerung des Bindegewebes sowie kleine Substanzverluste bzw. Geschwüre. 
So entsteht eine immer tiefere Tasche, die ihrerseits wieder das Verbleiben 
entzündungserregender oder -unterhaltender Speisereste erleichtert und damit 
zu einem das ganze Leben über dauerndem Circulus vitiosus führt. Die um den 
Taschenboden sich abspielende Entzündung, deren schwerste mit Eiterabsonde

Abb. 349. Zwei nebeneinander stehende Zähne mit Bildung 
von Knochentaschen, besonders außen, und Schwund des 
knöchernen Alveolarrandes; Zähne dadurch "verlängert". 

(Nach HlupL und LANG) 

rung einhergehende Form man AI
veolarpyorrhoe nennt, hat nun für 
die feste Verankerung des Zahnes 
im Kiefer schädliche Folgen: Durch 
das Tieferrücken der Tasche wer
den in ihrem Grund die sehnigen 
Fasern der Wurzelhaut aufge
lockert und verschwinden schließ
lich, während das Epithel der Mund
höhle entlang des Zahns mehr und 
mehr in die Tiefe wächst. Außer
dem wird der Knochen der Zahn
alveole von seinem obersten Rand 
her nach unten fortschreitend ab
gebaut, so daß der Zahn mit einem 
immer größeren Teil seiner Gesamt
länge zutage tritt, also länger zu 
werden scheint (Abb. 349). Da da
mit auch die entsprechenden Ab
schnitte des Befestigungsapparates 
verlorengehen, werden bei seiner 
Belastung die noch verbliebenen 
Anteile der Wurzelhaut übermäßig 
funktionell beansprucht. Dadurch 
kommt es hier zu einer chronischen 
Entzündung (profunde Paradenti
tis), die ihrerseits wiederum zu Auf
lockerung der sehnigen Verbindung 
zwischen Zahn und knöcherner 
Alveole führt. Schließlich fällt der 
gelockerte Zahn aus. 

2. Apikale Paradentitis. Von einer Pulpitis aus können Bakterien durch den 
Wurzelkanal in das apikale Paradentium gelangen und erzeugen in ihm eine 
gewöhnlich chronisch verlaufende Entzündung: Es bildet sich ein Granulations
gewebe, das sog. Wurzelspitzenllranulom, welches den anliegenden Knochen zur 
Resorption bringt und daher auch röntgenologisch leicht zu erkennen ist 
(Abb.350). Unter dem Einfluß der chronischen Entzündung beginnen die 
Malassezschen Epithelnester zu wuchern, durchsetzen das Granulationsgewebe 
in einzelnen Zügen und Strängen oder zerfallen gelegentlich auch zentral, so 
daß sich epithelausgekleidete Cysten (die entzündlichen radikulären Oysten) 
bilden. Wichtig ist, daß in den Wurzelspitzengranulomen längere Zeit lebende 
Bakterien enthalten sein können, die durch dauernde Abgabe von Toxinen 
eine Schädigung des Gesamtorganismus (Sensibilisierung, Fokalinfektion) her
vorrufen. 
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Bei der stürmischer verlaufenden akuten apikalen Paradentitis bleibt die 
Entzündung nicht auf die unmittelbare Nachbarschaft der Wurzelspitze be
schränkt, sondern greift nach allen Richtungen auf die Umgebung über. So 
erzeugen die Entzündungserreger im anliegenden Knochen eine akute Ostitis 
bzw. Osteomyelitis, die sich bis unter das Zahnfleisch fortsetzt und hier zu einer 
eitrig einschmelzenden Periostitis führen kann. Im Oberkiefer ist ein Durch
bruch in die Nasen- und Kieferhöhle möglich. Auch die anliegenden Weichteile 
werden oft in die Entzündung 
mit einbezogen (geschwollene 
Backe I), ja schließlich können 
sich eitriger Zerfall des Mund
bodenzellgewebes (Angina Lu
dovici) und eine Halsphleg-
mone einstellen. n -+~~_ 

e) Tumoren 
Vom Zahnfleisch gehen 

eigenartige Riesenzelltumoren 
aus (Epulis), die schon früher Z 

besprochen wurden (Abb.191). 
Mitunter kaum von einer 
Epulis zu unterscheiden sind 
sog. braune Tumoren, die im 
Kieferknochen selbst liegen 
("zentrale Epulis"). Sie sind (.' 
der lokalisierten Ostitis fibro-
sa zuzurechnen. Sowohl die 
Epulis wie die braunen Tu
moren werden vielfach nicht 
als echte Geschwülste, son
dern als sog. Resorptions
geschwülste aufgefaßt, d. h. 
man bringt ihre Entstehung 
mit vorangegangenen Traumen 
und Blutungen in Zusammen
hang. 

Das AdarlWntinoml ist in 
eine in den Kiefern, und zwar 
vorwiegend im Unterkiefer 

Abb. 350. Wurzelspitzengranulom (G), das den Knochen des 
Zahnfaches zum Schwund gebracht hat. D Dentin, Z Zement 

der Wurzelspitze 

vorkommende Geschwulst, die umfangreiche Auftreibungen des Knochens ver
ursachen kann. Sie besteht aus epithelialen Strängen, deren äußerste, dem binde
gewebigen Stroma aufsitzende Schicht hochzylindrisch und eng geschlossen 
ist; gegen die Mitte der Epithelstränge zu lockert sich der Zusammenhang 
der Zellen, so daß sie sternförmig werden (s. Abb. 351). Dieser Bau erinnert 
an die Beschaffenheit derjenigen zahnbildenden Epithelien, aus denen das 
Schmelzorgan hervorgeht - daher der Name Adamantinom. Häufig findet 
sich in den Epithelhaufen eine zur Cystenbildung führende Verflüssigung, so 
daß man ein solides und ein cystisches Adamantinom unterschieden hat. Manch
mal kommt es auch zur Bildung von konzentrisch geschichteten Plattenepithel
haufen. Man leitet diese Geschwülste von den Epithelresten des Schmelzorgans 

1 Adamas (griech.) Stahl, Diamant; in übertragener Bedeutung wegen seiner Härte: 
Zahnschmelz. 
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ab, die sich an der Zahnwurzel auch im späteren Leben noch finden (Malassez
sehe Epithelnester). Es ist aber nicht auszuschließen, daß die Geschwülste vom 
Epithel der Mundschleimhaut ausgehen, das in einem bestimmten Bereich die 
Fähigkeit (Potenz) bewahrt hat, dem Schmelzorgan ähnliche, geschwulstmäßige 
Neubildungen hervorzubringen. 

Ganz selten treten im Kiefer rundliche, gutartige Geschwülste auf, die eine 
größere Zahl von Zähnen oder Zahnanlagen enthalten (Odontom). Je nachdem, 

Abb.351. Adamantinom. Starke netzige Auflockerung des Epithels; nur die basalen Schichten zeigen noch 
deutliche epitheliale Anordnung 

ob die Hartgewebe oder ein zellreiches Zwischengewebe überwiegen, wird zwischen 
harten und weichen Odontomen unterschieden. 

III. Mundspeicheldrüsen 
1. Entzündungen. Die epidemische Parotitis (Mumps, Ziegenpeter l ) ist eine 

Viruskrankheit und befällt vorwiegend Kinder (mehr das männliche Geschlecht). 
Durch Hyperämie, starke ödematöse Durchtränkung und geringe zellige Exsuda
tion schwellen gewöhnlich beide Ohrspeicheldrüsen beträchtlich an; meist bildet 
sich diese Entzündung nach einigen Tagen vollständig zurück, nur in seltenen 
Fällen geht sie in Vereiterung mit Bildung von Abscessen und Fisteln über. 
Bemerkenswert ist, daß sich bisweilen eine Entzündung der Hoden (Orchitis) 
bzw. der Ovarien (Oophoritis) hinzugesellt. 

Bei stark geschwächten Kranken können Entzündungserreger durch den 
Ausführungsgang in die Parotis gelangen und hier eine ascendierende eitrige 
Parotitis erzeugen. So entstehen viele kleine, zunächst an die einzelnen Drüsen
läppchen gebundene Abscesse, die allmählich zu größeren zusammenfließen; 
schließlich kann die ganze Drüse eitrig zerstört werden. Heilung ist möglich: 
Die Parotis wird dann durch entzündlich-narbiges Gewebe verhärtet. Die Eite
rung kann aber auch als Angina Ludovici (S.451) auf das Halsgewebe fort
schreiten oder an verschiedenen Stellen fistulös durchbrechen. 

1 Wegen des einfältigen, durch die Schwellung bedingten Gesichtsausdruckes. 
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Gelegentlich schließt sich an die akute Entzündung eine chronische an, die sich durch 
Bindegewebsvermehrung, kleinzellige Infiltration und Rückbildungsvorgänge am Epithel 
auszeichnet. Hier sei auch die sog. Mikulicz8che1 Krankheit erwähnt, bei der eine sym· 
metrische Schwellung der Speichel- und Tränendrüsen auftritt. Es handelt sich um eine 
gutartige Erkrankung, die vorzugsweise Frauen zwischen 50 und 70 Jahren befällt. 

Das Sjögren-Syndrom (s. auch S. 244) ist durch eine Atrophie der Speichel- und Tränen
drüsen sowie auch der Schleimdrüsen des oberen Verdauungs- und Respirationstraktes 
gekennzeichnet. Dadurch kommt es zu einer sehr störenden Trockenheit in Mand, Nase, 
Rachen und Auge. Bemerkenswert ist die häufige (2fa aller Fälle) Vergesellschaftung mit 
chronischem Gelenkrheumatismus. 

2. Veränderungen der Ausführungsgänge. Gelegentlich entstehen in den 
Ausführungsgängen der Speicheldrüsen, besonders der Glandula submaxillaris, 

Abb . 352. Cylindrom 

Konkremente, sog. Speichelsteine, Sialolithen 2. Sie sind meist klein, walzen
förmig oder unregelmäßig geformt, können aber ausnahmsweise auch 20 g oder 
mehr wiegen. In der Regel bildet Entzündung der Speicheldrüsen bzw. ihrer 
Ausführungsgänge die Ursache für die Entstehung von Speichelsteinen: Im 
angestauten, eingedickten Sekret, das abgestorbene Epithelzellen, Bakterien
haufen oder Pilzrasen enthält, scheiden sich Kalksalze ab. Selten bilden Fremd
körper (Borsten, pflanzliche Bestandteile usw.), die in den Ausführungsgang 
gelangt sind, die Grundlage von Steinen. 

Eine geschwulstähnliche Bildung des Mundhöhlenbodens stellt die Ranula 3 

dar, eine mit wäßrigem oder eingedicktem Inhalt gefüllte, kugelige Cyste unter der 
Zunge, besonders unter dem Frenulum. Der Name Ranula wird sowohl für 
Cysten verwendet, die durch Erweiterung des Ausführungsganges der Blandin
Nuhnschen Drüse in der Zungenspitze entstehen, als auch für solche, die Reten
tionscysten der Glandulae sub linguales darstellen. 

Abnorme Verbindung eines Speichelganges mit der Außenfläche der Wange 
oder mit der Mundhöhle (infolge eines perforierenden Traumas oder durch 
Geschwürsbildung) wird als Speichelfistel bezeichnet. 

1 r. v. MIKULICZ (1850-1905), Chirurg, Breslau. 
2 Sialon (griech.) Speichel; lithos (griech.) Stein. 
3 Rana (lat.) Frosch, ranula also kleiner Frosch, weil die Cyste an die Kehlblase eines 

Frosches erinnert. 
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3. Geschwülste. Von den Mundspeicheldrüsen sowie den kleinen, im Bereich 
der Mundhöhle gelegenen Schleimdrüsen, aber auch den Tränendrüsen und 
Anhangsdrüsen der Luftröhre können sehr verschiedenartig gebaute Geschwülste 
ausgehen. Wir wollen hier nur zwei Hauptformen besprechen: 

Die Cylindrome bestehen aus netzig verzweigten Epithelsträngen ; ihre 
Besonderheit besteht darin, daß die Epithelzellen eine bald mehr schleimige, 
bald mehr hyaline Masse absondern. Diese sammelt sich in langgestreckten 
zylindrischen Hohlräumen an (daher der Name Cylindrom), die auf dem Quer
schnitt einen solchen Epithelstrang siebförmig zu durchlöchern scheinen. 

Abb. 353. Schema über den histologischen Bau der sog. Parotis
mischtumoren. Rechts Verhornung, links oben Drüsenlichtung, 
unten Auflösung des epithelialen Verbandes mit Entwicklung einer 

schleimigen oder knorpeligen Zwischensubstanz 

Die schleimig-hyalinen Massen 
können aber auch zwischen 
Epithel und bindegewebigem 
Stroma abgeschieden werden 
und umgeben dann die Epithel
stränge wie ein ringförmiger 
Mantel (Abb. 352). Die Cylin
drome wachsen zwar lange 
Zeit rein lokal, metastasieren 
aber doch früher oder später, 
und zwar ohne ihren regel
mäßigen histologischen Bau zu 
ändern. 

Die cylindromatöse Struktur 
ist aber nicht typisch für die 
Geschwülste der Speichel- und 
Schleimdrüsen, sie kommt, wenn 
auch selten, in Tumoren anderen 
Standortes, z. B. der Haut, vor. 

Die sog. Mischtumoren sit
zen am häufigsten in der 
Parotis. Sie zeigen auf den 
ersten Anblick eine verwir
rende Vielgestaltigkeit des Auf
baues. Den wesentlichen Be

standteil macht auch hier das Epithel aus, das teils wie das der normalen 
Drüsen rundliche Lichtungen umschließt, teils, wenigstens in manchen Fällen, 
Plattenepithel mit konzentrisch geschichteten Hornkugeln darstellt und da
durch seine Abkunft vom Mundepithel zu erkennen gibt. Das Gerüst besteht 
nur zum Teil aus gewöhnlichem, faserbildendem Bindegewebe, meist sind größere 
oder kleinere Teile schleimig umgewandelt oder geradezu von Knorpelgewebe 
gebildet. Früher nahm man an, daß die Geschwulst sozusagen aus zwei ver
schiedenen Anteilen, einem epithelialen und einem knorpelig-schleimigen, "ge
mischt" sei - daher die Benennung als Mischtumor ; heute denkt man sich die 
schleimig knorpeligen Anteile in Abhängigkeit vom Epithel entstanden, sieht 
also in diesen Tumoren Adenome mit besonderer Gestaltung des Zwischen
gewebes. 

Man kann nämlich feststellen, daß die Abgrenzung der Epithelstränge gegenüber dem 
Stroma durchaus nicht immer scharf ist (s. Abb. 353): Am Rand mancher Stränge split
tert sich das Epithel auf, die Zellen nehmen Sternform an und lassen zwischen sich eine 
schleimige Zwischensubstanz entstehen. Lösen sie sich aus ihrem Zusammenhang, so wird 
das Bild dem eines myxomatösen Bindegewebes durchaus gleichen, obwohl es sich um 
epitheliales, nicht bindegewebiges Schleimgewebe handelt. Verdichtet sich weiterhin der 
Schleim um einzelne Zellen, so kann das Aussehen echten Knorpels vollkommen erreicht 
werden. Solcher "epithelialer Knorpel" ist dann gegebenenfalls von bindegewebigem 
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Knorpel nicht zu unterscheiden. (MARCHAND hat von Pseudoschleimgewebe und Pseudo
knorpel gesprochen.) Dazu mag kommen, daß der von den Epithelien gebildete Schleim 
sich auch zwischen die ortsständigen Bindegewebszellen ergießt oder daß diese sich unter 
dem besonderen "organisierenden" Einfluß der Epithelzellen ihrerseits wieder in Schleim
und Knorpelzellen umwandeln. 

Die sog. Mischtumoren sind gut abgegrenzt, wenn sie auch gelegentlich zapfen
artige Ausläufer in die Umgebung entsenden. Falls diese bei der Exstirpation 
des Tumors nicht mit entfernt werden konnten, kommt es leicht zu Rezidiven. 
Eine maligne Entartung ist ausgesprochen selten. 

IV. Gaumen, Tonsillen, Rachen 
a) Entzündungen 

Entzündungen des Gaumens und der Tonsillen werden als Angina!, Ent
zündungen der Tonsille als Angina tonsillaris oder Tonsillitis, Entzündungen 
des Rachens als Pharyngitis bezeichnet. 

Die katarrhalische Angina, die eine selbständige Erkrankung oder Vor
läufer, Teil- oder Begleiterscheinung verschiedener Infektionskrankheiten sein 
kann, geht mit diffuser oder fleckiger Rötung und Schwellung der Schleimhaut 
sowie mit Abschilferung des Epithels einher. 

Die Entzündung der Tonsillen spielt sich vorwiegend in den erweiterten 
Krypten ab (Angina lacunaris). Sie sind von abgestoßenen Epithelzellen, 
Leukocyten, Bakterienmassen erfüllt. Durch Zersetzung entstehen die übel
riechenden Tonsillarpfröpfe, die als gelbe, eiterähnliche Punkte oder Flecke 
an der Oberfläche der Tonsillen hervortreten. Durch spätere Verkalkung des 
liegengebliebenen Krypteninhaltes bilden sich die sog. Tonsillen- oder Mandel
steine, die unter Umständen einen Durchmesser von einigen Millimetern er
reichen. Die häufigsten Erreger der katarrhalischen Angina sind Diplo- und 
Streptokokken. An Gaumen- und Rachenmandeln führen wiederholte Ent
zündungen bei älteren Menschen gewöhnlich zur narbigen Verödung, bei jugend
lichen zu einer Hyperplasie, die manchmal sehr beträchtlich sein kann. 

Eitrige Entzündung kommt in Form von Abscessen oder Phlegmonen mit 
verschiedenem Sitz und verschiedener Ausdehnung vor: tonsilläre und peri
tonsilläre oder retropharyngeale Abscesse. Häufig bilden Eiterungen in den 
Lymphknoten des Rachens oder in den Halswirbeln oder Verletzungen (Ein
dringen von Fremdkörpern) die Ursache des retropharyngealen Abscesses. 

Der retropharyngeale Absceß bewirkt eine starke Schwellung und polsterförmige Vor
wölbung der hinteren Rachenwand, wodurch Atmung und Nahrungsaufnahme oft in 
bedrohlicher Weise erschwert werden, wenn nicht die operative Eröffnung erfolgt. Bis
weilen brechen retropharyngeale Abscesse spontan in den Pharynx durch oder senken sich 
hinter dem Oesophagus nach abwärts in das Mediastinum. 

Phlegmonen betreffen den Gaumen, allenfalls auch den Rachen (Angina 
phlegmonosa) und können sich als Angina Ludovici (s. S. 451) auf das Zell
gewebe des Halses fortsetzen. 

Die wichtigste Form der Angina ist die pseudomembranöse (diphtherische) 
Entzündung, zu der auch die Rachendiphtherie gehört. Heute nennen wir 
Diphtherie im engeren Sinne eine Form der Angina pseudomembranacea, die 
epidemisch auftritt und durch Diphtheriebakterien (S. 228) hervorgerufen 
wird. Es gibt aber auch pseudomembranöse (diphtherische) Entzündungen des 
Rachens, die durch andere Schädlichkeiten (z. B. Masern, Scharlach) bedingt 
sind, aber - wenigstens anfänglich - ganz ähnlich aussehen. In diesen Fällen 

1 Abgeleitet von ancho (griech.) einengen. 
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ist der Nachweis der Erreger im Rachenabstrich ausschlaggebend für die Diagnose 
und Behandlung. 

Eine besondere Form der pseudomembranösen Angina stellt die Plaut
Vincentsche Angina (Angina ulceromembranacea) dar, bei welcher ziemlich dicke 
Membranen auf den Tonsillen und nach deren Abstoßung tiefe Geschwüre ent
stehen. Dabei ist das Allgemeinbefinden der Kranken auffallend gut. In den 
Auflagerungen bzw. im Geschwürssekret finden sich große Mengen von Bac

terium fusiforme und 
Spirochäten (s. S. 232). 
Die Krankheit geht ge
wöhnlich - oft aller
dings erst nach monate
langer Dauer - in Hei
lung über. 

Eine nekrotisieren
de Angina tritt vor 
allem bei Blutkrank
heiten wie Agranulocy
tose auf und ist manch
mal das erste klinische 
Zeichen der schweren 
Grundkrankheit. 

b) Hyperplasien, 
Geschwülste 

Die durch Hyperplasie 
des lymphatischen Gewebes 
im Nasen-Rachenraum ent
stehenden geschwulstähn
lichen Bildungen werden 
als adenoide Vegetatianen 
bezeichnet; sie verursachen 
durch Behinderung der At
mung Beschwerden und 
werden operativ entfernt. 

Sarkome nehmen als 
Lymphosarkome nicht 

Abb. 354. Carcinom der Pharynxhinterwand ganz selten von den 
Tonsillen ihren Ausgang. 

Sie zerfallen oberflächlich geschwürig oder gangränös. An der Ausbreitung 
anderweitig sitzender Lymphosarkome und leukämischer Wucherungen können 
die Tonsillen teilnehmen. Weiter kommen in den Tonsillen auch Reticulosar
kome vor. 

Die häufigste Geschwulst in dem hier besprochenen Gebiete stellt das Platten
epithelcarcinom dar, das namentlich oft vom Sinus piriformis, aber auch von den 
Tonsillen oder vom Gaumen oder der Pharynxhinterwand (Abb. 354) seinen 
Ausgang nimmt und zu geschwürigem Zerfall neigt. Es kommt hierbei zu aus
gedehnten Zerstörungen der Halsorgane : Arrosion der Arteria carotis oder ihrer 
Äste mit tödlicher Blutung ist nicht selten. Das Carcinom des Sinus piriformis 
zeigt zum Unterschied von den Carcinomen des Mundes und des Rachens kein 
überwiegen der Männer. Alle diese Carcinorne der oberen Verdauungswege 
weisen nämlich eine deutliche Abhängigkeit von äußeren Einwirkungen auf, sei 
es nun Alkohol, Rauchen, Kauen von Tabak (Indien) u. ä. 
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v. Speiseröhre 
a) Mißbildungen 
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Durch Persistenz der 2. Kiemenfurche oder der ihr innen entsprechenden 
Schlundtasche können Gänge entstehen, die entweder von der Haut oder der 
Rachenschleimhaut ausgehen und im Zellgewebe des Halses blind enden oder 
eine offene, fistulöse Verbindung der Haut mit der Rachenschleimhaut darstellen. 
Dementsprechend unterscheidet man zwischen inneren, äußeren und vollstän
digen Kiemengangsfisteln. Die innere Öffnung liegt an der seitlichen Rachen
wand, die äußere auf der Haut meist oberhalb des Schlüsselbeins am inneren 
Rande des Sternokleidomastoideus (laterale Halsfistel). Die Gänge verlaufen 
daher schräg aufwärts. Wenn der Fistelgang innen und außen abgeschlossen 

Typ I 1% Typ 11 3% Typ lIla 1% TypIIlb 94% Typ IIle 1% 

Abb. 355. Die verschiedenen Typen der Mißbildungen des Oesophagus und ihre Häufigkeit 

ist, können sich durch Erweiterung die sog. Kiemengangcysten entwickeln. 
Mediane Halsfisteln gehen auf eine Persistenz des Ductus thyreoglossus 
zurück. 

Eine nicht häufige, aber typische Mißbildung ist der angeborene Verschluß 
der Speiseröhre. Er entsteht durch fehlerhafte Entwicklung der Scheidewand, 
welche das ursprünglich gemeinsame Rohr in einen ventralen (Trachea) und 
einen dorsalen Abschnitt (Oesophagus) teilt. Dabei können abnorme Verbin
dungen zur Trachea bestehenbleiben (s. Abb. 355). Die Veränderung wird heute 
mit Erfolg operiert, vorausgesetzt, daß sie frühzeitig genug an dem sofortigen 
Erbrechen der Nahrung oder "Verschlucken" erkannt wird. 

Magenschleimhautinseln in den oberen Abschnitten des Oesophagus (sog. obere, kardiale 
Oesophagusdrüsen) stellen ovale, gelblichrote Herde dar, die leicht für Erosionen gehalten 
werden können. Man trifft sie häufig bei Kindern, bei Erwachsenen verschwinden sie offen
bar infolge Überwucherung mit Plattenepithel. 

b) Veränderungen der Lichtung 
Erworbene Verengerungen werden durch Veränderungen der Wand vor allem 

durch Narben namentlich nach Verätzungen, Verlegung der Lichtung (durch 
Tumoren oder Fremdkörper) sowie durch Kompression von außen (durch 
Geschwülste, vergrößerte Lymphknoten, Aneurysmen, Gefäßanomalie usw.) be
wirkt. Jede derartige Verengerung führt zunächst zu einer Arbeitshypertrophie 
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der Muskulatur in den oralwärts gelegenen Abschnitten und schließlich, wenn 
diese nicht mehr imstande ist, das Hindernis zu überwinden, zu einer Dilatation. 

Die stärksten Erweiterungen 
(Megaoesophagus) hat man aber bei 
Fällen ohne wesentliches mechani
sches Hindernis gefunden (Abb. 356). 
Es lag höchstens eine EngersteI
lung der Kardia ("Kardiospasmus") 
vor. Genauere histologische Unter
suchungen haben ein Fehlen der 
Ganglienzellen an der Kardia er
geben, so daß dieser Abschnitt 
gewissermaßen aus der Funktion 
ausgeschaltet war und funktionell 
wie eine Stenose wirkte. Man nennt 
diesen Zustand Achalasie1 und kann 
illn auch durch Zerstörung der 
Ganglienzellen im Tierversuch erzeu
gen: Resektion des betreffenden Ab
schnittes kann zur Heilung führen. 

Einen häufigen Befund bilden 
umschriebene Erweiterungen des 
Oesophagus, die Divertikel. Man 
unterscheidet nach ZENKER 2 zwei 
Formen. Die überaus häufigen 
Traktionsdivertikel (Abb. 357) sitzen 
an der vorderen oder seitlichen 
Wand des Oesophagus in der Gegend 
der Bifurkation der Trachea als 
spalt- oder trichterförmige, 1/2-1 cm 
tiefe Ausstülpungen der Wand; illre 
Achse zieht schräg nach aufwärts 
oder nach vorne (gegen die Trachea). 
Ihre Spitze ist in der Regel mit 
einem anthrakotisch geschrumpften 
oder verkalkten Lymphknoten oder 
mit dem schwielig verdickten media
stinalen Zellgewebe verwachsen. 
Solche Traktionsdivertikel stellen 
gewöhnlich einen zufälligen Sektions
befund dar, können aber Bedeutung 
erlangen, wenn durch Zersetzung 
ihres Inhaltes eine Verjauchunp; 
der Wand und in weiterer Folge 
eine Phlegmone des hinteren Media-

Abb.356. Spontane Erweiterung des Oesophagus stinums oder Einbruch in den Bron-
chialbaum oder die Lunge entsteht. 

Die zweite, seltenere Form der Oesophagusdivertikel, die Pulsionsdivertikel 
(Zenkersche Divertikel), sind oft umfangreiche, sackartige Ausstülpungen in der 
Hinterwand des obersten Oesophagusdrittels, eigentlich schon des Pharynx 

1 a. verneinende Vorsilbe; chalao (griech.) loslassen, öffnen. 
2 F. A. v. ZENKER (1825-1898), Pathologe, Erlangen 
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(Abb. 358); sie senken sich zwischen Oesophagus und Wirbelsäule herunter, 
drängen die Speiseröhre nach vorn und verengen ihren Eingang derart, daß die 
Speisen ihn schließlich nicht mehr finden, sondern in das Divertikel hinein
gleiten. Die Wand des Sackes wird entweder nur aus Schleimhaut und Binde
gewebe gebildet, oder es findet sich in ihr auch mehr oder weniger auseinander
gedrängte Muskulatur. Für die Entstehung der Pulsionsvdiertikel, die vorwiegend 
bei älteren Menschen auftreten, kommen wohl eine besondere Schwäche der 

Abb.357 

an dieser Stelle muskelarmen Wand und 
mechanische Einwirkungen (Zerrungen 
durch große Bissen, Verletzungen) in 
Betracht. 

p 

Abb.358 

Abb.357. Mehrfache Traktionsdivertikel der Speiseröhre. Drei davon in der Höhe der Bifurkation (B). 
8 Schilddrüse 

Abb.358. Pulsionsdivertikel (D) der Speiseröhre. Oesophagus von vorn aufgeschnitten, Lnftröhre nnd Kehlkopf 
bis auf die wahren und falschen Stimmbänder (8) wegpräpariert. P Pharynxhinterwand 

c) Varicen, Atrophie 
Varicen in Form blauroter, über die Schleimhautoberfläche vorspringender 

Knötchen sowie Erweiterung und Schlängelung der Venen (Phlebektasien), 
bilden einen häufigen Befund bei Stauung im Bereiche des Pfortaderkreislaufes, 
vor allem bei Lebercirrhose; die unteren Oesophagusvenen beteiligen sich in 
diesen Fällen an der Bildung des Kollateralkreislaufes (vgl. S. 100). Aus Phleb
ektasien bzw. Varicen des Oesophagus erfolgen oft schwere, selbst tödliche 
Blutungen. 

Das Plummer-Vinson-Syndrom bei Anämie (s. S. 343) ist gekennzeichnet 
durch eine Atrophie aller Schleimhäute und Drüsen von der Mundhöhle bis 
zum Magen inklusive. 

Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Anf!. 30 
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d) Entzündung 
Je nach Art der einwirkenden Schädlichkeit sind verschiedene Formen der 

Entzündung zu unterscheiden. Bei bettlägerigen, sehr heruntergekommenen 
Kranken (z. B. bei Typhuskranken) drückt der Kehlkopf dauernd mit seiner 
Schwere gegen die Wirbelsäule. Dadurch wird die eingeklemmte Schleimhaut 
des Speiseröhreneingangs an den beiden aufeinanderliegenden Stellen druck
nekrotisch. Nach Abstoßung des Schorfes bleiben Decubitalgeschwüre zurück: 
Im Grunde des vorne gelegenen kann die Ringknorpelplatte zutage treten 
(s. Abb. 359); das rückwärts gelegene ist meist seichter, reicht aber doch 

manchmal bis auf die Wirbel
säule. 

Gelangt durch dauerndes Er
brechen stark saurer Magensaft 
in die Speiseröhre, so kann die 
oberflächliche Schleimhautschicht 
fleckig und streifig erodiert wer
den (peptische Oesophagitis) oder 
- wenn auch selten - ein chroni
sches rundes Geschwür wie im 
Magen (s. dort) entstehen. 

An alle geschwürigen Zerfalls
vorgänge sowie an Verletzungen 
der Speiseröhre kann sich durch 

R Dazwischentreten von Eiterkokken 
eine phlegmonöse oder abscedierende 
Eidzündung anschließen. Sie brei
tet sich in der Wand aus und 
perforiert manchmal in die Um
gebung, führt also zur Media
stinitis. 

Der Soorpilz bildet in der 
Speiseröhre meist streifenförmige, 

Abb. 359. Decubitalgeschwfu (G) der vorderen Rachenwand, im weiche Beläge von grauweißer 
Grund des Geschwüres ist der Ringknorpel (R) bloßgelegt Farbe. Sie lassen sich leicht ab-

wischen. 
Entstehen in den Schleimdrüsen der Speiseröhre durch Verlegung ihres Ausführungs

ganges kleine Retentionscysten, die als glasige Knötchen über die Oberfläche vorragen, so 
spricht man - eigentlich unrichtigerweise - von Oesophagitis cystica. 

e) Hyperplasien, Geschwülste 
Sehr häufig trifft man bei älteren Menschen, ebenso wie in der Mundhöhle, 

weißliche, milchfleckenartige Epithelverdickungen, die Leukoplakien. 
Der wichtigste Tumor der Speiseröhre ist das Garcinom. Es ist fast aus

nahmslos ein Plattenepithelkrebs. Am häufigsten sitzt er in der Höhe der Bi
furkation, seltener oberhalb am Eingang des Oesophagus oder an der Kardia, 
den sog. "physiologischen Engen". 

Der Krebs beginnt an umschriebener Stelle als eine beetartige, schnell 
geschwürig zerfallende Geschwulst. Zunächst bleibt zwischen den seitlichen 
Rändern noch ein breiterer oder schmälerer Streifen Schleimhaut in der Längs
richtung des Oesophagus übrig. Vor dem tödlichen Ausgang hat der Krebs meist 
schon die Lichtung des Oesophagus umwachsen. Er bildet dann eine große 
(Abb. 360) unebene, unregelmäßig zerfallende Geschwürsfläche mit aufgeworfenem, 
vielfach wulstig oder polypös vorspringendem Rand, dessen nach außen abfallende 
Fläche noch von glatter Schleimhaut bedeckt ist. Nach oben und unten breitet sich 
das Carcinom meist nicht sehr weit aus. Die am Eingang in den Oesophagus sitzen
den Krebse dringen in den Kehlkopf, die an der Kardia befindlichen in den 
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Magen vor. Durch die vorspringenden oberen und unteren Ränder des Geschwürs 
entsteht eine erhebliche Verengerung der Lichtung, die für Speisen und für 
die Sonde schwer oder gar nicht durchgängig werden kann. 

In der Umgebung durchsetzt das Carcinom die Tracheal- oder Bronchial
wand, das Lungengewebe, das Mediastinum, es wuchert in die Wirbelsäule und 
gelegentlich auch in die Aortenwand hinein. In Trachea und Bronchien kommt 
es innen bald in Knötchen, bald in flachen Infiltrationen und höckerigen Massen 
zum Vorschein. Da aber auch der vom Geschwür ausgehende Zerfall andauert 
und oft rascher als das Tu-
morwachstum fortschreitet, 
durchbricht er nicht selten 
die Geschwulstmassen und 
bewirkt Perforation in die 
Luftwege (Abb. 360), in 
das Mediastinum, das ver
jaucht, in die Pleura und 
in den Herzbeutel, die sich 
eitrig entzünden, in die 
Lunge, die gangränös wird, 
in die Aorta, deren durch
wucherte Wand schon vor 
völliger Perforation durch 
den Blutdruck zerreißen 
kann, so daß tödliche Blu
tung eintritt. 

In anderen Fällen ist 
der Zerfall im Geschwür 
weniger tiefgreifend, das 
V orragen der Ränder 
weniger ausgesprochen, die 
Epithelwucherung weniger 
lebhaft, während dagegen 
das Bindegewebe stärker 
beteiligt ist. So kommt es 
zu festeren Krebsformen, Abb.360. Oesophaguskrebs in die Lnnge durchgebrochen 

Scirrhen, die oft nur flache 
Ulceration und mäßige Wandverdickung verursachen, aber durch narbige 
Schrumpfung hochgradige Stenose herbeiführen. 

Der Oesophaguskrebs betrifft hauptsächlich Männer (8-10: 1) jenseits des 
50. Lebensjahres; in zwei Drittel aller Fälle ist Alkoholismus nachweisbar. 

VI. Magen l 

a) Postmortale Veränderungen 
Nach dem Tode wirkt die verdauende Kraft des sauren Magensaftes auf die 

Magenwand selbst ein und führt zur sog. sauren Erweichung (Gastromalacia 2 

acida). Zunächst wird von der Lichtung her die Schleimhaut, besonders des 
Fundusteiles, ergriffen. Sie wird gallertig und zerfließt. Dann trifft der Magen
saft auf die Submucosa und die hier verlaufenden Gefäße. Durch Salzsäure
einwirkung wandelt sich das Hämoglobin der roten Blutkörperchen in schwarz-

1 griech.: gaster; lat.: ventriculus. 2 malakos (griech.) weich. 
30* 
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braunes, salzsaures Hämatin um, so daß die Gefäße als braune Streifen sichtbar 
werden. Schließlich kann der Magensaft die Muskelschichten erreichen und auch 
sie auflösen. So entsteht im Magenfundus ein rundliches Loch mit weichen 
fetzigen Rändern, durch das nunmehr Mageninhalt in die freie Bauchhöhle 
austreten und auf die Serosaoberfläche der benachbarten Organe, besonders 
Milz und Leber, einwirken kann. Man muß sich hüten, in solchen Fällen eine 
Geschwürsperforation und Bauchfellentzündung zu diagnostizieren. Besonders 
ausgedehnt und schnell tritt die saure Erweichung auf bei gefülltem, reichlich 
Magensaft enthaltendem Magen und bestimmten Todesarten, wie Tod infolge 
Schädigung des Zentralnervensystems z. B. durch apoplektische Blutung (sog. 
zentraler Tod). 

Die gleichen Veränderungen finden sich auch in der Speiseröhre (Oesophago
malacia acida, Andauung der Speiseröhre), wenn der Magensaft nach dem Tode 
durch die geöffnete Kardia nach oben abfließt. Wird die ganze Speiseröhren
wand zerstört, dann kann Mageninhalt in die Pleurahöhlen gelangen und die 
Lungenoberfläche angedaut werden (s. Pneumomalacia acida, s. unter Lunge). 

b) Regressive Veränderungen 
Atrophie führt zu beträchtlicher Verdünnung der Schleimhaut, die dabei auf

fallend glatt erscheint und die normale Felderung vermissen läßt. Die Drüsen 
sind an Zahl vermindert und kleiner. Atrophie der Magenschleimhaut findet 
sich regelmäßig bei der perniziösen Anämie (s. S. 343). 

Amyloide Einlagerung in die Magenschleimhaut ist nur bei allgemeiner Amyloidose 
anzutreffen und nur selten so hochgradig, daß sie mit freiem Auge erkennbar ist. Die Schleim
haut wird dann matt und durchscheinend. Die Amyloidosc bevorzugt das Pylorus- und 
Kardiadrüsengebiet. 

c) Kreislaufstörungen 
Passive Hyperämie findet sich bei allgemeiner Stauung auf Grund von Herz

fehlern usw., ferner bei Stauungen im Pfortaderkreislauf (Thrombose der Vena 
portae, Lebercirrhose). Die Schleimhaut erscheint namentlich auf der Höhe der 
Falten dunkelblaurot und ist von zähem Schleim bedeckt. Man spricht von 
Stauungskatarrh bzw. Stauungsgastritis. 

Die Stauung kann zu diapedetischen Blutungen führen, die das Schleimhaut
gewebe durchtränken oder in den Magen hinein stattfinden und sehr beträcht
lich, ja tödlich werden können. Sie treten aber auch auf bei hämorrhagischer 
Diathese, bei Infektionen, bei Verletzungen, Ätzungen, Thrombose und Embolie 
von Magengefäßen. Das blutig durchtränkte, weniger gut ernährte Gewebe wird 
schon während des Lebens, aber auch noch nach dem Tode vom Magensaft 
angegriffen und verdaut. In beiden Fällen entstehen die sog. hämorrhagischen 
Erosionen; sie sind meist zahlreich, selten über linsengroß und manchmal den 
Falten entsprechend reihenweise gestellt. Ihr Grund ist schwarzbraun, da der 
Blutfarbstoff durch die Magensalzsäure in salzsaures Hämatin umgewandelt ist. 

Die als Melaena neonatorum bezeichneten, schweren Blutungen in den Magen-Darm
kanal bei Neugeborenen können gleichfalls durch Erosionen oder Geschwüre im Magen und 
Duodenum, seltener im Oesophagus bedingt sein. Für ihre Entstehung ist ein Mangel an 
Vitamin K wesentlich: Das so bedingte Absinken des Prothrombins im Blute verhindert 
die regelrechte Stillung aufgetretener Gefäßwunden. 

d) Entzündung (Gastritis) 
Die akute katarrhalische Gastritis (akuter Magenkatarrh) kann durch die 

mannigfachsten chemischen und thermischen Schädlichkeiten verursacht werden. 
Sie äußert sich in einer Schwellung der Schleimhaut, namentlich der Falten, 
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die mit zähem Schleim bedeckt sind. Manchmal besteht auch eme fleckige 
Rötung der Schleimhaut; häufig finden sich kleine Ekchymosen. 

Die eitrige Gastritis ist im allgemeinen selten; es kommen Abscesse und 
Phlegmonen vor, die sich namentlich in der Submucosa weithin ausbreiten, die 
Schleimhaut abheben und sowohl nach innen als nach außen durchbrechen und 
so zu Peritonitis führen. Eine phlegmonöse Gastritis kann sich im Anschluß an 
Verletzungen oder Verätzungen des Magens entwickeln. Manchmal allerdings 
ist die Entstehungsursache nicht nachweisbar (sog. idiopathische Magenphleg
mone). 

Die chronische Gastritis kann aus einem akuten Magenkatarrh hervorgehen 
oder sich allmählich entwickeln, namentlich bei Säufern. Das anatomische Bild 
ist verschieden: Entweder ist die Schleimhaut mit zähem, glasigem Schleim 
bedeckt, verdickt, gewulstet, wobei die normalen 
Felder als wärzchenförmige Höcker vorspringen (sog. 
hyperplastische Gastritis, Abb. 361) oder gar polypöse 
Wucherungen sich entwickeln können (Gastritis poly
posa, s. S. 475); durch Einlagerung von hämosideroti
sehern, zu Pseudomelanin umgewandeltem Pigment 
kann die Schleimhaut auch eine graue Farbe annehmen 
(chronische, pigmentierte Gastritis); oder die Falten 
sind in einzelnen Teilen des Magens, namentlich im 
Antrum verstrichen; so daß die Schleimhaut auffallend 
glatt ist (atrophische Gastritis). 

Entsprechend den makroskopischen Formen der chroni· 
schen Gastritis ist auch das histologische Bild ein sehr viel· 
fältiges. Regelmäßig ist das Gerüst der Schleimhaut dicht 
von Lymphocyten und Plasmazellen durchsetzt, fast immer 
finden sich auch Russellsche Körperchen. Besonders in den 
tieferen Schleimhautlagen können die Reticulumzellen des Abb. 361. Starke Felderung 
Gerüstes als Zeichen früher stattgehabter Blutungen Hämo- der Magenschleimhaut (sog. 
siderin enthalten. Die Lymphfollikel sind vermehrt und ver- Hyperplasie) 
größert. Bei den zur Atrophie neigenden Formen der Gastritis ist 
eine Verdickung der Muscularis mucosae und die Ausbildung einer Bindegewebsschicht 
unmittelbar über ihr festzustellen. Die <4üsigen Anteile der Schleimhaut sind teils gewuchert, 
teils geschwunden. Außerdem sind besonders im Gebiet der Magenstraße die ortsständigen, 
Salzsäure und Pepsin bildenden Drüsen durch Drüsen vom pylorischen Typ ersetzt, die 
ihrerseits wiederum zugunsten von inselförmig auftretender Darmschleimhaut verschwinden 
können. Man bezeichnet diese weitgehende Umgestaltung der sezernierenden Anteile der 
Magenschleimhaut auch als Umbau und spricht von Umbaugastritis. Dabei ist freilich zu 
betonen, daß im gegebenen Falle weniger der Vorgang des Umbaus selbst als sein End
ausgang vorliegt, mag er nun tatsächlich von einer schleichenden chronischen Entzündung 
hervorgerufen oder als Ausheilungsstadium einer akuten Gastritis entstanden sein. 

e) Verätzungen 
Verätzungen durch Gifte, die per os eingenommen wurden, können vom 

Munde bis in den Darm reichen oder auch Unterbrechungen ihrer Wirkung 
zeigen. Die Schwere der gesetzten Veränderungen ist abhängig von der Schnellig
keit, mit der die einzelnen Abschnitte vom Gift durchlaufen wurden, von dem 
Füllungszustand der Organe und der dadurch bewirkten Verdünnung des Giftes, 
von seiner Konzentration und Menge, ferner davon, ob die Schleimhäute durch 
einen Schleimbelag geschützt sind oder nicht. 

Lippen und umgebende Haut können vom herabgelaufenen Gift streifig ver
ätzt sein (klinisch-diagnostisch wichtig!). Der Mund ist fast immer wenig be
teiligt. Der Oesophagus ist in ganzer Fläche verätzt oder nur in Längsstreifen, 
die den Schleimhautfalten entsprechen. Der Magen kann diffus oder fleckig 
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ergriffen sein, vor allem auf der Höhe der Falten, die sich durch Muskelkontrak
tionen bilden. Bei starker Füllung kann die Verätzung geringfügig sein, ebenso 
bei dickem Schleimbelag. Größere Mengen des Giftes wirken, zumal wenn 
sie im Magen wenig verdünnt werden, auch noch im Darm weiter, aber meist 
nicht über das Duodenum hinaus. 

Nach der Art der Wirkung kann man im wesentlichen zwei Gruppen von 
Giften unterscheiden: 1. Ätzgifte, welche durch Koagulation des Eiweißes ver
schorfend wirken; hierher gehären die Mineralsäuren (Schwefel-, Salz-, Sal
petersäure), ferner Sublimat und Carbolsäure. Die Magenschleimhaut ist in auf
fallend starre, mit trockenen Schorfen bedeckte Falten gelegt, deren Farbe 
je nach der Art des Giftes, der Dauer seiner Einwirkung und dem Blutgehalt 
der Schleimhaut verschieden ist. Schwefel- und Salzsäure bewirken durch Ver
änderung des Blutfarbstoffes eine schwarzbraune Färbung, Salpetersäure eine 

1 z J 
Abb.362. Schema über das Verhalten der Magengeschwüre zu den 
einzelnen Wandschichten. 1 Defekt der Schleimhaut, der bis an die 
Muscularis mucosae reicht (Erosion). 2 Das Geschwür reicht bis an die 
innere, 3 bis an die äußere Schicht der Muscularis Propria oder 4 bis an 
die bindegewebig verdickte Serosa. Man beachte Clie treppenförmigen 

GeschwÜfsränder In 3 und 4 

gelbe, bei stärkerem Blut
gehalt gelbbraune Farbe, 
während bei Sublimat und 
Carbolsäure die Schorfe 
grauweiß sind. 2. Ätzgifte, 
welche eine Erweichung, 
Colliquation, der nekroti
schen Schleimhaut bewir
ken; hierher gehören in 
erster Linie die Ätzalkalien, 
Kali- und Natronlauge, 

teilweise auch das Lysol. Die Magenschleimhaut ist dann mit seifig sich an
fühlenden, teilweise sogar zerfließlich weichen Schorfen von (je nach Blutgehalt) 
grauer oder bräunlicher Farbe bedeckt. 

Die Verätzungen sind oberflächlich oder tiefgreifend. Konzentrierte Gifte 
können die Magenwand in ganzer Dicke zur Nekrose bringen. Dann zerreißt 
sie, und es tritt eine tödliche Perforation in die Bauchhöhle ein. 

Bleibt das Leben erhalten, so werden die nekrotischen Teile, die als Schorfe 
in der Schleimhaut sitzen, vom Rande her durch einen entzündlichen, bis zur 
Eiterung fortschreitenden Prozeß unterminiert und schließlich abgestoßen. 
Manchmal wird die nekrotische Schleimhaut in ihrer ganzen Ausdehnung 
abgelöst und dann in groben Fetzen oder als eine Röhre, z. B. im Falle einer 
Oesophagusverätzung, abgestoßen. So entstehen rinnenförmige, den Schleim
hautfalten entsprechende oder großflächige Geschwüre. Bei ihrer Heilung bilden 
sich ausgedehnte strahlige Narben, die Oesophagus, Kardia, Pylorus und den 
übrigen Magen verengen oder gar verschließen können. 

f) Rundes Magengeschwür (Ulcus rotundum) 
Makroskopisch ist das Ulcus rotundum (pepticum, simplex) ungefähr kreis

rund oder oval oder auch leicht ausgebuchtet (Abb. 366). Gegen die um
gebende, normal aussehende, nicht vorspringende Schleimhaut erscheint das akute, 
in kurzer Frist entstandene Ulcus scharf begrenzt, so daß es wie ausgestanzt 
aussieht. Seine Tiefe wechselt. Es umfaßt (Abb. 362) entweder nur die Schleim
haut oder auch die Submucosa und die Muscularis in wechselnder Tiefe, eventuell 
bis zur Serosa. Beim chronischen Geschwür sind die Ränder zuweilen dadurch 
treppenförmig (Abb. 362/4), daß der Defekt in jeder tieferen Schicht kleiner 
ist als in der höheren. So können ein oder zwei Absätze vorhanden sein, die 
gewöhnlich an einer Seite breiter sind als an der anderen. Der Ulcusgrund ist 
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meist glatt und weist eine sehr kennzeichnende ("fibrinoide") Nekroseschicht 
(Abb.363) auf, die man nur dort findet, wo verdauungskräftiger Magensaft 
auf lebendes Gewebe einwirken kann. 

Die geschilderte makroskopische Beschaffenheit der Geschwüre trifft allerdings nur 
für diejenigen zu, die wir am Obduktionstisch, d. h. am toten Magen, beobachten. Im Leben 
und an den bei einer Operation frisch entfernten Mägen erkennt man, daß die umgebende 
Schleimhaut infolge Zusammenziehung der Muscularis mucosae verdickt ist und sich 
wulstförmig über den Ulcusrand vorwölbt (Abb.363), so daß manchmal nur ein schmaler 
Kanal Ulcus und Magen. 
lichtung verbindet. Rönt· 
genkontrastbrei gelangt da· 
her nur schwer in diese 
"Ulcusnische" hinein, bleibt 
aber andererseits in ihr 
länger liegen als auf. der 
übrigen Schleimhautober· 
fläche. 

Die Größe des Ge. 
schwürs wechselt von 
Linsen· bis zu Fünf· 
markstück. und (selten!) 
Handtellergröße. Um
fang und Tiefe hängen 
nicht notwendig zusam
men. Auch kleinere Ul
cera können sehr tief 
reichen, und größere 
können flach sein. Doch 
sind meist die größten 
Formen auch die tiefsten. 
Solange die Geschwürs
bildung die Muscularis 
mucosae nicht über
schreitet, spricht man 
von Erosion. Auch diese 
meist nur stecknadel
kopfgroßen Erosionen .\" -~~~ 
weisen am Grund eine fi- JIIII:dI"<~=~· 

brinoide Nekroseschicht 1IJ~~~~~!aia!lt..::1l;;Url:~Q-ja.;~~-1 
auf. Dadurch, daß die 
Muscularis mucosae der 
Umgebung gereizt wird 

Abb.363. Magengeschwür, in seiner Form einer röntgenologischen Ulcus· 
nische entsprechend. F Fibrinoide Nekrosezone, am Grund darunter 

faseriges Bindegewebe (B); in ihm eingeschlo.sen ein Nerv (N) 

und sich zusammenzieht, erscheint die umgebende Schleimhaut verdickt: Die 
Erosion liegt wie ein kleines Grübchen auf der Kuppe einer flach.halbkugeligen 
Schleimhautvorwölbung (Abb.364). Sie können durch eine besondere Röntgen
technik sichtbar gemacht werden, sind also keine agonalen Veränderungen wie 
die hämorrhagischen Erosionen. Solche "peptischen Erosionen" findet man häufig 
in den wegen eines Ulcus resezierten Mägen. Manchmal treten sie aber auch ohne 
Ulcus auf: Wir haben dann eine peptisch.erosive Gastritis vor uns, die klinisch 
die Symptome eines Ulcus machen kann. 

Lieblingssitz des runden Geschwüres im Magen sind der Pylorus und die 
Mit.te der kleinen Kurvatur. Vollkommen gleichartige Geschwüre kommen aber 
auch im Duodenum bis zur Papilla Vateri vor. Sie bevorzugen die Vorder· und 
Hinterwand der Pars horizontalis superior gleich nach dem Pylorus. Seltenere 
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Lokalisationen sind Kardia, Oesophagus, ~Ieckelsches Divertikel und die .Je
junalsehleimhaut in der unmittelbaren Nähe einer operativ angelegten Gastro
jejunostomie. 

Die Zahl der Geschwüre wechselt. Meist findet man nur eines, nicht selten 
aber zwei und mehrere, oder neben bereits vernarbten noch frische Ulcera. 
Gelegentlich sitzen zwei Geschwüre symmetrisch zur kleinen Kurvatur an der 
Hinter- und Vorderwand des Magens oder Duodenums. 

Ganz allgemein werden vom Ulcus Männer häufiger als Frauen befallen, 
und zwar vorwiegend unter körperlicher und geistig-nervöser Belastung stehende 
Menschen ("Manager"). Eine Ausnahme machen nur die Duodenalgeschwüre 
bei kleinen Kindern, welche häufiger Mädchen betreffen als Knaben. 

Abb. 354. Peptische Erosionen der Antrumschleimhaut 

Durchaus nicht jedes Ulcus 
muß seinem Träger Beschwerden 
verursachen: Auch größte Ulcera 
können lange Zeit latent bleiben. 
Trotzdem drohen jedem lJlcusträger 
die gleichen Gefahren: eine Per
foration in die Bauchhöhle, eine 
manchmal lebens bedrohende Blu
tung, eine Verengerung des Magens 
durch Narbenbildung und die Mög
lichkeit der Krebsentwicklung am 
Ulcusrand. 

Schon das akut auftretende Ge
schwür kann alle Wandschichten 
mit einem Schlag durchsetzen und 
zur Perforation führen. Aber auch 
schrittweises langsames Tiefergreifen 
des chronischen Geschwüres bringt 
die Gefahr einer Perforation der 
Wand mit sich: Die letzte Serosa-
schicht kann schließlich auch zerstört 

werden oder bei Zerrung zerreißen. Dann wird sich Mageninhalt in die Bauch
höhle entleeren. Die Perforationsöffnung kann eben erkennbar oder größer 
sein. Sie wird zunächst begrenzt durch noch nicht zerstörtes Serosagewebe, das 
die Öffnung meist fetzig umgibt. Später glättet sich der Rand ab. Besonders 
häufig perforieren Duodenalgeschwüre. 

Die Perforation in die freie Bauchhöhle kann ausbleiben, wenn vorher eine 
Vereinigung der Außenfläche des Magens mit einem benachbarten Organ (Leber, 
Milz, Pankreas, Darmschlinge, Bauchwand, Netz) zustande kam (Abb. 365/1). 
Geht das Geschwür nämlich schon bis dicht an die Serosa, so wird auf dem 
Peritoneum eine fibrinöse Entzündung ausgelöst, die Magen und anliegende 
Organfläche miteinander verklebt und durch Organisation zur Verwachsung 
bringt. Das völlig perforierte Geschwür bleibt dann meist von der Bauchhöhle 
getrennt (gedeckte Perforation), kann jedoch gelegentlich auch noch durch die 
Verwachsungen in die Bauchhöhle einbrechen. 

Meist frißt es sich aber in das anstoßende Gewebe hinein (penetrierendes 
Geschwür), macht Defekte in Milz, Leber, Pankreas, dessen gelbliche Läppchen 
man im Grunde des Geschwüres häufig sehen kann. Viel seltener ist ein durch 
Verwachsungen vermittelter Durchbruch in Darmschlingen, Herzbeutel, Pleura 
oder durch die Bauchdecken nach außen. Sehr große Ulcera können zu mehreren 
Naehbarorganen, so zu Leber, Pankreas und Netz, gleichzeitig in Beziehung treten. 
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Das Vordringen des Ulcus führt häufig, zuweilen schon in kleinen und 
sehr flachen Geschwüren, zur Arrosion eines arteriellen Gefäßes, dessen Wand 
mehr und mehr verdünnt und durch den Blutdruck zerrissen wird. So entsteht 
eine Blutung, die tödlich werden oder durch Thrombose wieder aufhören kann. 
Aber nicht jedes arrodierte Gefäß blutet, denn es kann vorher schon throm
bosiert sein. Xächst den Magenarterien erfolgt die Blutung am häufigsten 
aus der Arteria pancreatica (Abb. 365/11) bzw. der Art. pancreatico-duodenalis 
bei Duodenalgeschwüren. Das eröffnete Gefäß klafft und ist im Geschwür 
meist leicht sichtbar (Abb. 366). Oft sieht man zwei Lichtungen, von denen 
die eine in die zentrale, die andere in die periphere Gefäßstrecke hineinführt. 
Die Öffnung im Gefäß ist zuweilen von aneurysmaähnlich vorgebuchteten 
Thrombenmassen überlagert, die aber niemals einen geschlossenen Sack bilden. 

Abb.365 Abb.366 

Abb. :365. Schema über das "ordringen des )[agengeschwürs in das Pankreas. In I dnrchsetzt das Geschwür 
die 3Iagenwand bis an die mit dem Pankreas (P) verwachsene Serosa (V). In II reicht es in das Pankreas selbst 

hinein und hat eine Arterie (Al angefressen 

Abb.366. Längliches 3Iagengeschwür. 1m Grund eine ovale Öffnung, die dem Lumen der arrodlerten Arteria 
lienalis entspricht. Die )Iagenschleimhallt ist allseitig in Falten an das Geschwür herangezogen 

Das Geschwür wird ferner durch Verengerungen der Lichtung gefährlich. Das 
geschieht verhältnismäßig selten bei völliger Vernarbung des Geschwüres, viel 
häufiger bei noch bestehenden, tiefgreifenden Defekten. Das durch die dauernde 
Reizung zunehmende Bindegewebe im Grunde und Rande der Geschwüre zieht 
sich narbig zu derben Massen zusammen. So entsteht das Ulcus callosum, das 
wegen des tumorähnlich reichlichen Bindegewebes manchmal mit Krebs ver
wechselt wird. Es findet sich weit überwiegend in dem ohnehin schon engeren 
und deshalb besonders leicht zu Stenose neigenden Pylorusabschnitt. 

Die größten, mit Nachbarorganen verwachsenen callösen Ulcera kommen 
überhaupt nicht zur Heilung. Kleine und flache Ulcera heilen dagegen oft ohne 
Spuren, andere mit radiär angeordneten, manchmal nur bei genauer Besichtigung 
wahrnehmbaren narbigen Zügen. Je größer und tiefer der Defekt, um so 
mehr besteht die Neigung zur Entstehung derber, die Schleimhaut strahlig 
heranziehender Narben (Abb.366). Saß das Geschwür auf der Höhe des 
Pylorusringes, so kann narbige Pylorusstenose die Folge sein; Geschwürs
narben in der Mitte der kleinen Kurvatur führen zu einer Einschnürung der 
~Iagenmitte (Sanduhrmagen); im Duodenum raffen die Narben die Schleimhaut 
oft derartig, daß sich daneben divertikelähnliche Schleimhautausstülpungen 
bilden. 
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Besonders am Rande chronischer, callöser Magengeschwüre kann es zur 
Krebsentstehung kommen, wobei noch längere Zeit Form und Ausdehnung des 
ursprünglichen Geschwüres erhalten bleiben (s. Abb. 208, 367/4).· Man nimmt an, 
daß etwa 10% aller chronischen Magengeschwüre krebsig entarten und daß etwa 
15-20% aller Magenkrebse auf Ulcusbasis entstehen. Merkwürdigerweise kommt 
eine krebsige Entartung der runden Geschwüre anderer Lokalisationen, also 
auch der so häufigen Duodenalgeschwüre so gut wie überhaupt nicht vor. 

Die Ursache des runden Geschwüres ist 
noch keineswegs aufgeklärt. Aus der gestalt
lichen Betrachtung geht hervor, daß das 
typische runde Geschwür nur im Wirkungs
bereich des Magensaftes vorkommt. Seine 
verdauende Kraft muß also bei der Ge
schwürsentstehung eine ausschlaggebende 

.'-!!.'~~ 11 Rolle spielen ("peptisches Geschwür"). Wir 

2 

Abb. 367. Schema über die verschiedenen 
Formen des Magenkrebses. M Mucosa, Sm Sub
mucosa, Mp Muscularis propria, S Serosa. 
Krebsgewebe feinpunktiert. 1 Polypöses, 2 ge
schwürig zerfallendes, 3 infiltrierendes (scir
rhöses) Carcinom, " Carcinom, vom Rand eineR 
Magengeschwüres ausgehend (Ulcnscarcinom) 

wissen aber, daß normale Magenschleim
haut von normalem Magensaft nicht an
gegriffen wird; Schleimhaut oder Magensaft 
oder beide zusammen müssen dazu in irgend
einer Weise verändert sein. Soll die Schleim
haut angedaut werden, so muß sie vorher 
irgendwie geschädigt sein. Wahrscheinlich 
spielen Blutungen in die oberste Schleim
hautschicht eine Rolle. Aber deren Herkunft 
wie auch die der sonstigen zur Selbst
verdauung führenden Schleimhautschädi
gungen ist umstritten. Man denkt an 
Kreislaufstörungen, etwa durch Embolie, 
Thrombose, Arteriosklerose. Auch spastische 
Kontraktionen der Arterien auf nervöser 
Basis sind in Betracht gezogen worden. 
Andere machen heftige, reflektorisch be
dingte, nervöse Muskelkontraktionen des 
Magens (nach Operationen, nach Appendi
citis u. a.) und dadurch bedingte Zirkula
tionsstörungen verantwortlich. Im übrigen 
werden noch beschuldigt Ätzungen durch 
Medikamente, heiße Speisen, Stoß gegen 
den Magen, Bakterieneinwirkungen vom 
Magenlumen und von den Gefäßen aus. 

Schließlich müssen wir aber auch bedenken, daß nicht jede Schädigung sich in ge
staltlich faßbarer Form auswirken muß. - Andererseits wird darauf hingewiesen, 
daß beim Geschwürsleiden auch der Magensaft abnormal ist. Klinisch wird häufig 
dauernde oder vorübergehende Hyperacidität gefunden. So nimmt man denn auch 
an, daß hyperacider Magensaft bei sonst normaler Schleimhaut genügen kann, um 
oberflächliche Substanzverluste und Ulcera hervorzurufen und zu unterhalten 
(BücHNER). Sowohl bei Störungen der Sekretion wie auch bei den eventuell zur 
Mangeldurchblutung führenden Kreislaufstörungen spielt das vegetative Nerven
system eine ausschlaggebende Rolle. In der Tat ist es auch im Experiment 
gelungen, durch chemische (Pilocarpin) und operative Eingriffe am Nerven
system Geschwüre des Magens zu erzeugen. Die bedeutende Zunahme der 
Ulcera in Hungers- und Krisenzeiten, in Rußland 1917-1921 (s. S. 50) und in 
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Mitteleuropa 1943-1948, geht wohl zurück teils auf die nervöse Belastung, 
teils auf die fehlende Bindung des verdauungskräftigen Magensaftes durch 
Speisen. Auf das Magengeschwür im Rahmen der sog. Manager-Krankheit 
wurde schon oben (S.472) hingewiesen. 

Die Geschwürskrankheit des Magens und Duodenums ist fast stets von einer 
chronischen Gastritis besonders des Antrums begleitet. Daß diese aber die Ur
sache der Geschwüre sei, ist kaum anzunehmen. 

g) Geschwülste 
Bisweilen kommen Fibrome vor, die gewöhnlich in der Submucosa sitzen und in der 

Regel nur geringe Größe erlangen. Verhältnismäßig häufig sind die von den Muskelschichten 
ausgehenden Myome bzw. Myofibrome besonders im Magenfundus; sie bilden kleine, in die 
Submucosa vorragende Geschwülstchen (innere Myome); seltener sind umfangreiche, an 
der Außenfläche des Magens sich vorwölbende (äußere) Myome. Sarkome gehören zu den 
seltenen Geschwülsten des Magens; ihre Hauptvertreter sind das aus Myomen hervorgehende 
M yosarkom und das Lymphosarkom, welches die Wand diffus infiltriert und in das Lumen in 
Form von Buckeln oder Knollen vorragt. 

Häufig sind fibroepitheliale Wucherungen, Polypen (s. Abb. 195). Sie sind entweder 
papillomatös oder gestielt oder sitzen der Schleimhaut breitbasig auf. Daß sie oft auf dem 
Boden einer Gastritis entstehen, wurde schon oben erwähnt. Sind sie in großer Anzahl 
vorhanden, so spricht man von Polyposis, die bisweilen mit einer Polyposis des Darmes 
vergesellschaftet ist. 

Die wichtigste Geschwulst des Magens stellt das Carcinom dar. Bei grob
anatomischer Betrachtung kann man unschwer vier Haupttypen des Magen
krebses unterscheiden (Abb. 367), die freilich bei der Vielgestaltigkeit krebsigen 
Wachstums nicht immer streng auseinanderzuhalten sind. 

Bei der 1. Form erfolgt die krebsige Wucherung blumenkohlartig in die Magen
lichtung hinein. Die Oberfläche dieser meist markig-weichen Geschwülste ist 
vielfach zerklüftet oder ausgesprochen zottig-papillär gebaut. Gegenüber den 
gutartigen papillomatösen Polypen ist aber auch infiltrierendes Tiefenwachstum 
festzustellen (Abb. 367/1). 

Bei der 2. Form steht der geschwürige Zerfall im Vordergrund. Man findet 
dann einen unregelmäßigen Substanzverlust mit aufgeworfenen oder auch über
hängenden Rändern und fetzig zerfallenem Grund (Abb. 368, 367/2). 

Bei dem 3. Typus überwiegt das diffuse infiltrierende Wachstum, während 
der geschwürige Zerfall der oberflächlichen Schleimhaut nur geringe Tiefe erreicht 
und ganz in den Hintergrund tritt. Solche Krebse führen zu einer gleich
mäßigen Verdickung der Magenwand, die Schleimhautfalten werden plump und 
unbeweglich (Röntgenbild!). Gleichzeitig besteht wegen der meist reichlichen 
Bindegewebsneubildung eine hochgradige Schrumpfung des ganzen Magens, der 
dann die Form einer platten, wenig ausgebauchten Feldflasche annimmt (sog. 
Feldflaschenmagen). Der Großteil solcher Fälle wurde sicherlich früher wegen der 
Bindegewebsvermehrung als chronische Entzündung aufgefaßt und als Linitis 
plastica bezeichnet, da der histologische Nachweis der vereinzelt im Binde
gewebe liegenden Krebszellen meist sehr schwer ist (Carcinoma solidum scirrho
sum). Siehe dazu Abb.367/3 und 369. 

Als 4. Form wäre noch das auf dem Boden eines runden Geschwüres ent
standene Carcinom anzuschließen, das durch die eigentümliche, rundliche Ge
schwürsbildung (Reste des ursprünglichen Ulcus rotundum!) und das besondere 
Verhalten der Muskulatur im Geschwürsgrund gekennzeichnet ist. Die Muskel
schichten verlaufen nämlich nicht wie bei den eben besprochenen Formen -
wenn auch mit Unterbrechungen - gerade durch den Geschwürsgrund, sondern 
sind im Geschwürsrand hochgezogen und werden durch das derbe callöse Binde-
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gewebe des ursprünglich nichtkrebsigen Geschwürsgrundes miteinander ver
bunden (Abb. 367/4). 

Die histologische Beschaffenheit der Magenkrebse deckt sich nicht immer 
mit den eben beschriebenen anatomischen Formen. Wir unterscheiden haupt
sächlich drüsige und solid wachsende Krebse. Beide Typen können durch starke 
Schleimbildung zu Gallertcarcinomen oder durch überwiegende Bindegewebs
bildung zu Scirrhen werden. 

Abb. 368. Im Zentrum geschwürig zerfallenes Magencarcinom 

Das Carcinom sitzt am häufigsten im Pylorusabschnitt, greift aber nur 
selten auf das Duodenum über. Vom letzteren aus gesehen, erscheint die 
sehr enge Pylorusöffnung von dicken wulstigen Geschwulstmassen umgeben 
(Abb. 370). 

Nun zu den Folgen des Magencarcinoms: Klinisch ist das Versagen der Salz
säurebildung und meist eine Zunahme der Milchsäure in diagnostischer Hinsicht 
wichtig, wenn auch nicht entscheidend. Das Fehlen der Salzsäure beruht meist 
auf einer gleichzeitig vorhandenen atrophischen Gastritis. 

Eine zweite Folge ist eine Verengerung der Magenlichtung, teils durch das 
Vorragen des Tumors, teils durch bindegewebige Schrumpfung, zumal bei Scir
rhen. An der Kardia wie am Pylorus können schon wenig vorspringende Carci
norne Stenosen erzeugen, und Scirrhen können durch ihre Schrumpfung das 
Lumen fast vollständig verlegen. Der Pylorusabschnitt wandelt sich in einen 
gegen das Duodenum trichterförmig zulaufenden starr- und dickwandigen Kanal 
um (Abb. 370). Aber auch bei Krebsen im Fundus kann die Verengerung hoch
gradig sein. 
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Das Hineinwachsen in die Wand und der zentrale Zerfall haben nicht selten 
Blutungen aus angenagten oder zerreißenden Gefäßen zur Folge. Sie erfolgen 
selten aus größeren Arterien, sind daher nur ausnahmsweise tödlich. Das 
ergossene Blut wird durch die Magensalzsäure umgewandelt und in kaffeesatz
ähnlichen Massen erbrochen. 

Eine weitere Folge ist die Perforation des Krebses durch Zerfall bis zur Außen
fläche. Dann tritt eitrig-fibrinöse Peritonitis ein. 

Abb.369 

Die nach außen vorgedrungenen Krebsmassen 
können auch zu Verwachsungen mit dem Colon, 
der Leber, dem Darm, den Bauchdecken, dem 
Pankreas, der Milz usw. führen. Das Netz ist dann 
oft vom Krebs ganz durchwachsen und in eine 
sehr dicke, knollige oder schrumpfende Platte 
umgewandelt. Bei Verwachsung mit Därmen, be
sonders dem Colon, dringt der Krebs bis in deren 
Lichtung vor und zerfällt auch hier geschwürig. 
Durch den von beiden Seiten her eintretenden Zer
fall kann es zu offener Verbindung zwischen Magen 
und Darm kommen. Der dadurch mögliche über
tritt von Mageninhalt in den Dickdarm wird als 
Lienterie1 bezeichnet, ein Zustand, der für sich 
allein schon wegen der mangelhaften Ausnutzung 
der Nahrung gefährlich ist. 

Häufiger als bei anderen finden wir bei 
Magencarcinomkranken pigmentierte Haut
warzen, die sog. Acanthosis nigricans 2• 

Abb.370 

Abb.369. Infiltrierendes Magcncarcinom (Schrumpfmageu) mit Erweiterung des Oesophagos 

Abb. 370. Carcinom des Pylorus, vom Duodenum aus gesehen. Die Pylorusöffnung ist durch die Geschwulst
massen hochgradig verengt und dadurch muttermundähnlich gestaltet 

Die Magenkrebse dringen auf dem Lymphweg in der Submucosa vor und 
können knotige Metastasen in der Magenschleimhaut selbst setzen. Solche 
lymphogene Schleimhautmetastasen täuschen dann, wenn sie zerfallen, leicht 
einen zweiten Primärtumor vor. Durch die Magenwand gelangen die Krebszellen 
unter die Serosa und auf das Bauchfell. Hier setzen sie sich fest und erzeugen 

1 Leios (griech.) glatt; entera (griech.) die Eingeweide, die bei diesem Zustand besonders 
glatt und schlüpfrig sind. 

2 Akantha (griech.) Stachel- hier für Stachelzellschicht der Haut; niger (lat.) schwarz. 
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eine knötchenförmige Carcinose, besonders im Douglas (s. Peritoneum); in den 
Ovarien erzeugen sie die sog. Krukenberg-Tumoren. Sehr früh werden die im 
großen und kleinen Netz und die hinter dem Magen gelegenen Lymphdrüsen 
ergriffen. Letztere bilden oft große, bis in den Leberhilus reichende Pakete, die 
z. B. den Gallengang komprimieren. Vor der Wirbelsäule können dann auch 
die Drüsen bis herauf zu den supraclavicularen (sog. Virchowsche Drüse) ergriffen 
werden. Die häufigste und ausgedehnteste hämatogene Metastasierung erfolgt 
in die Leber, aber auch andere Organe können befallen sein. 

Das Magencarcinom ist häufig jenseits des 50. Lebensjahres, kommt jedoch 
nicht selten auch bei jüngeren Individuen vor. Es befällt das männliche Ge
schlecht etwas häufiger als das weibliche. Größere Statistiken zeigen, daß etwa 
ein Drittel aller Krebserkrankungen den Magen betrifft. 

Für die Entstehung des Magencarcinoms werden in besonderem Maße chronische 
Reize verantwortlich gemacht, wobei bald mehr auf mechanische, bald mehr 
auf entzündliche Schädigungen der Schleimhaut Gewicht gelegt wird. Solche 
chronischen Reize haben wir auch schon als Ursachen der chronischen Gastritis 
kennengelernt, die sich in der Tat so häufig im Krebsmagen findet, daß man 
sie geradezu als den Boden ansehen will, auf dem der Krebs erst entsteht. Es 
gibt aber genug Magenkrebse (besonders diejenigen jüngerer Menschen) in sonst 
vollkommen unveränderter Magenschleimhaut. Manche Magencarcinorne gehen 
auch aus Polypen (Adenomen) hervor; mit welcher Häufigkeit dies geschieht, 
läßt sich aber nicht angeben, da es auch primär polypöse Magenkrebse gibt. 

h) Veränderungen der Lichtung. Lageveränderungen. Fremdkörper 
Verengerungen der Lichtung gehen meist auf Narben der Magenwand zurück, 

wie sie nach Ulcus (s. z. B. Sanduhrmagen), Operationen usw. auftreten, oder 
auf Tumoren. 

Vorwiegend bei männlichen Säuglingen kommt eine eigenartige Stenose des 
Antrums vor, bedingt durch eine krampfartige Zusammenziehung und wohl 
auch Vermehrung seiner Muskulatur. Wir sprechen von Pylorusstenose oder 
Pylorospasmus. Das Antrum ist dabei zu einem manchmal kaum für eine dicke 
Sonde durchgängigen starren Rohr umgewandelt, so daß die Speisen nicht 
passieren können; sie bleiben dann im erweiterten Fundusmagen liegen und 
werden erbrochen. Falls nicht rechtzeitige Behandlung erfolgt, gehen die Kinder 
an Inanition zugrunde. 

Die häufigste Ursache der Magenerweiterung (Gastrektasie) bilden narbig 
schrumpfende Ulcera und stenosierende Tumoren in der Pylorusgegend. Die 
Stenose hat zunächst eine Arbeitshypertrophie der Muskulatur im Bereiche 
des Antrums zur Folge. Vermag die hypertrophische Muskulatur nicht die Speisen 
durch die verengte Stelle durchzutreiben oder bleibt die Hypertrophie voll
ständig aus, so kommt es zur Stagnation des Mageninhaltes und zu einer oft sehr 
mächtigen Erweiterung des Magens; er kann in solchen Fällen selbst bis zur 
Symphyse herabreichen. 

In manchen Fällen entsteht eine Magenerweiterung ohne nachweisbare Verengerung 
des Pylorus, offenbar durch eine nervös bedingte Atonie der Magenmuskulatur, z. B. im 
Anschluß an Operationen. 

EiJ?-e starke Erweiterung des Magens besteht auch bei dem gelegentlich nach Bauch
~perationen auftretenden arteriomesenterialen Verschluß des Duodenums. In diesen Fällen 
hegen die Dünndarmschlingen im kleinen Becken, die Gekrösewurzel ist straff über die 
Flexura duodeJ?-o-jejunalis gespannt, so daß sie gegen die Wirbelsäule angepreßt und 
abge~emmt WIrd. Als Ursache dieses Zustandes wird eine Magenlähmung bzw. eine 
E.rweIte:ung des Magens angenommen, der die Dünndarmschlingen in das kleine Becken 
hmabdrangt. Durch Beckenhochlagerung oder Knie.Ellbogenlage kann man den an sich 
gefährlichen Zustand beheben. 
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Eine Senkung des Magens, Gastroptosel, darf man nur dann annehmen, 
wenn tatsächlich der ganze Magen, also auch Pylorus und kleine Kurvatur, 
tiefer getreten sind; Tiefstand der großen Kurvatur allein kann auch durch 
Überfüllung und Überdehnung des Magens zustande kommen. Von Gastroptose 
sprechen wir daher bei der Leichenöffnung nur dann, wenn der Pylorus nicht 
durch die Leber gedeckt wird, sondern unterhalb derselben freiliegt. 

VII. Darm 2 

a) Mißbildungen 
Freie Beweglichkeit des Coecums (Coecum mobile) bei fehlender Anheftung seines Meso· 

colons an die hintere Bauchwand oder eine größere Bewegungsmöglichkeit des Dickdarms 
bei gemeinsamem Mesenterium mit dem Dünndarm (M e8enterium ileocolicum commune) geben 
Gelegenheit zu gefährlichen Achsendrehungen (s. unten). 

Steno8en und Atre8ien sitzen - abgesehen von der Atresia 
ani - meist im Dünndarm, und zwar in der Gegend der 
Papilla Vateri oder an der Flexura duodeno·jejunalis, ferner 
in der Gegend der Bauhinschen Klappe oder an der Ab· 
gangsstelle des Ductus omphaloentericus. Die Entstehung 
dieser Stenosen und Atresien wird zum Teil auf fetale 
Achsendrehung oder Invagination zurückgeführt oder durch 
Entwicklungsstörungen erklärt, indem eine "physiologische 
Atresie" bestehenbleibe. 

Die häufigste Mißbildung ist die Atresia ani 
(Abb.371/2), bei welcher eine Analöffnung fehlt, das 
Rectum also blind endigt. Sie kann sich mit einer 
Atresia recti vergesellschaften, wobei auch das 
unterste Stück des Mastdarmes fehlt (Abb. 371/3). 
Es handelt sich hier um Hemmungsbildungen, die 
sich größtenteils durch abnormes Verhalten des 
Kloakenseptums erklären lassen. Oft bestehen in 
solchen Fällen abnorme Verbindungen des Mast. 
darms mit dem Urogenitalapparat [z. B. Atresia ani 
vaginalis, urethralis (Abb.371/4), vesicalis] oder der 
Haut (z. B. Atresia ani perinealis, scrotalis usw.). 

Als Megacolon bezeichnet man eine starke, manch. 
mal groteske Erweiterung und Verlängerung des ganzen 
Dickdarmes bei gleichzeitiger Hypertrophie seiner 
Wand. Die Lichtung ist von gestauten Kotmassen 
erfüllt (Koprostase). Es ist verständlich, daß jedes 
mechanische Hindernis der Darmpassage diesen Zu· 

Abb. 371. Schema über die ver· 
schiedenen Formen des Ver· 
schlusses von Mastdarm und After. 
Median·Sagittalschnitt. 1 Nor· 
male Verhältnisse, M MastdaJ'm, 
A Aftermitangedeutetem Sphinc· 
ter, B Harnblase, 2 Atresia aui, 
3 Atresia aui et recti, 4 Atresia 

ani urethralis 

stand herbeiführen kann (symptomatisches Megacolon). Gerade bei den bereits in 
der Kindheit auftretenden Fällen (Hirschsprungsche 3 Krankheit) läßt sich aber ein 
solches mechanisches Hindernis nicht nachweisen. Untersucht man nun einen 
solchen Dickdarm histologisch, so findet man (BODIAN), daß gerade der Endab· 
schnitt keine intramuralen Ganglien besitzt und daher nicht an der geregelten 
Peristaltik teilnehmen kann. Dadurch, daß hier der Darminhalt nicht weiter· 
befördert wird, verhält sich dieser Darmteil funktionell so, als ob er verschlossen 
oder eingeengt wäre (Achalasie, s. auch S. 464). Es handelt sich also um ein 
aganglionäres Megacolon, das man durch Resektion des stillgelegten Darmteiles 
heilen kann. Schließlich mag es noch seltene Fälle von idiopatischem Megacolon 

1 Ptosis (griech.) das Fallen. 
2 griech.: enteron - wörtlich "inneres"; lat.: intestinum. 
3 H. HIRSCHSPRUNG (1830-1916), Arzt, Kopenhagen. 
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geben, d. h. einen angeborenen Riesenwuchs des Dickdarmes ohne erkennbare 
Ursachen. 

Eine sehr häufige Anomalie ist das Meckelsche 1 Divertikel, das dem persi. 
stierenden proximalen Rest des Ductus omphaloentericus entspricht. Es stellt 
eine handschuhfingerförmige Darmausstülpung (Abb. 372) dar und sitzt an der 
dem Mesenterialansatz gegenüberliegenden Seite, bei Neugeborenen ungefähr 
1/2 m, bei Erwachsenen etwa 1 m oberhalb der Bauhinschen Klappe. Bisweilen 
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Abb. 372. Schema über das verschiedene Verhalten des 
Meckelschen Divertikels, 1 gewöhnliches Verhalten, 2 sekun
däre Ausstülpungen an der Spitze des Divertikels, 3 gegen den 
Darm abgeschnürtes Divertikel, 4 Divertikel am Mesenterial
ansatz, ij mit eigenem Mesenteriolum, 6 Anheftung der Spitze 
des Divertikels am Dünndarmmesenterinm, 7 am Nabel, 

SAusmündung am Nabel 

hat es sein eigenes Mesenteriolum, 
manchmal steht seine Spitze 
durch einen Strang (Rest des ob· 
literierten Ductus) mit dem Nabel 
in Verbindung. In seiner Wand 
können sich Inseln von Magen. 
oder Dickdarmschleimhaut oder 
von Pankreasgewebe finden. 

Ist ein Rest des Ductus om· 
phaloentericus nabel· und darm· 
wärts verschlossen, in der Mitte 
jedoch offen, so kann es zu einer 
cystischen Erweiterung dieses 
Teiles kommen; die Bildung wird 
als Enterokystom (Dottergangs. 
cyste) bezeichnet. Bleibt der Duc· 
tus vollständig offen, so entsteht 
eine am Nabel nach außen 
mündende Darmfistel, Fistula 
omphalo.enterica (Abb. 372/8). Ist 
nur der Nabelteil des Ductus 
offengeblieben, so können hier 
weiche, lebhaft gerötete Gewebs. 
massen vortreten, die fälschlich als 
Nabeladenome bezeichnet werden. 

In der Regel verursacht das 
Meckelsche Divertikel keine Stö· 
rungen. Nur wenn seine Spitze 
unmittelbar oder durch binde· 
gewebige Stränge mit dem Nabel 
oder auch anderswo mit dem 
Bauchfell verwachsen ist, können 

Darmschlingen unter den Strang gelangen und eingeklemmt werden. Interessant 
ist auch das Vorkommen typischer runder Geschwüre in Meckelschen Divertikeln 
mit sezernierender Magenschleimhaut. Sie finden sich bei Kindern und können 
durch Perforation und Blutung gefährlich werden. 

b) Divertikel 
Am Darmkanal kommen auch erworbene Ausstülpungen vor, die aber ent. 

wicklungsgeschichtlich vorbereitet sein können. Je nachdem, ob die Wand aus 
allen Schichten oder nur aus Schleimhaut mit Serosa besteht, pflegt man sie 
in echte und falsche Divertikel zu trennen. Letztere stellen also gewissermaßen 
nur Schleimhautprolapse durch Lücken der Muscularis dar. 

1 MECKEL (1781-1833), Anatom, Halle. 
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Divertikel finden sich einmal neben der Papille des Duodenums, nach hinten und schräg 
nach oben gegen den Pankreaskopf zu gerichtet als 2-3 cm tiefe Taschen. Der Grund 
für die Ausstülpung ist in einer umschriebenen mangelhaften Entwicklung der Muscularis 

Abb. 373. Dünndarmdivertikel 

bzw. in einer Lückenbildung zu suchen, die dadurch bedingt sein kann, daß Pankreas
läppchen in die Muscularis verlagert wurden. Die nachgiebige Stelle buchtet sich im Laufe 
des Lebens aus, und so finden sich diese Divertikel meist 
erst im höheren Alter. 

Zweitens bilden sich einzelne oder mehrere erbsen- bis 
kleinapfelgroße Divertikel am Ansatz des Dünndarmmesen
teriums, wo die von reichlichem, nachgiebigem Binde
gewebe begleiteten Venen in die Darmwand eintreten 
(Abb.373). 

Die dritte Lieblingsstelle der Divertikel ist das 
Colon, insbesondere das C. sigmoideum (Abb. 374), 
und zwar auch hier die Durchtrittsstelle der von Bin
degewebe begleiteten Gefäße. Sie bilden rundliche, 
erbsen- bis haselnußgroße meist sehr zahlreiche Aus
stülpungen und sind ihrer Entstehung entsprechend 
reihenweise angeordnet. Meist enthalten sie einen 
kleinen Kotballen ("Kotdivertikel", Grasersche 1 

Divertikel). Wahrscheinlich ist eine besondere ange
borene oder erworbene Nachgiebigkeit jener Stellen 
neben chronischer Obstipation ihre wichtigste Grund
lage. Durch Stauung und Zersetzung ihres Inhaltes 
kann es zu jauchiger Entzündung der Divertikel
wand (Diverticulitis) und zu Perforation mit nach- Abb. 374. Kotdivertikel (D) des 
folgender Peritonitis kommen. Bisweilen führt eine Sigmoids 

Diverticulitis zur Bildung umfänglicher Schwielen 
in der Umgebung der Flexura sigmoidea; eine solche schwielige Perisigmoi
ditis kann die Darmlichtung verengen und so ein stenosierendes Carcinom vor
täuschen. 

c) Kreislaufstörungen 
Passive Hyperämie tritt auf bei Stauungen im Gebiet der Pfortader sowie bei allgemeinen 

Kreislaufstörungen. Sie führt zu einer Schwellung und dunkelroter Verfärbung der Schleim-

1 E. GRASER (1860-1929), Chirurg, Erlangen. 
Hamperl, Lehrbnch der Pathologie, 24.125. Aufl. 31 
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haut, häufig auch zu kleinen Blutaustritten, namentlich auf der Höhe der Falten (sog. Stau
ungskatarrh des Darmes, Stauungsenteritis). 

Odem der Darmschleimhaut findet sich ebenfalls bei chronischer Stauung und verschie
denen Formen von Entzündung. Ödem der ganzen Darmwand, besonders der Serosa trifft 
man recrelmäßig bei chronischem Ascites. Namentlich das Stauungsödem ist oft sehr hoch
gradig;O die Schleimhaut (besonders des Coecu~s) ist in solchen Fällen m~.chtig geschwollen 
und in Form von sulzigen, schwappenden Wulsten und Bucke.ln vorgewolbt. 

Die schwersten Kreislaufstörungen entstehen durch Verstopfung der großen 
Mesenterialgefäße. Thrombose der Vena mesaraica, wie sie namentlich im An
schluß an eine Pfortaderthrombose, aber auch primär (ohne erkennbare Ursache) 
auftreten kann, hat hämorrhagische Infarzierung des zugehörigen Dünndarm
.abschnittes zur Folge. Die Darmwand wird stark verdickt, starr, an der äußeren 
und inneren Oberfläche dunkelblaurot bis schwarzrot gefärbt und in allen Schich
ten blutig durchtränkt. In der freien Bauchhöhle findet sich blutiggefärbte 
Flüssigkeit. Zu den gleichen Veränderungen führt ein Verschluß der Arteria 
mesenterica, der meist durch Embolie, seltener durch Thrombose auf dem Boden 
einer Arteriosklerose zustande kommt (vgl. S. 107). Die hämorrhagisch infar
zierten Teile sind dem Tode verfallen. Durch eindringende Bakterien entsteht 
Gangrän, die an einer dunkelschwarzgrünen Verfärbung kenntlich ist. Die 
Mikroorganismen wandern auch durch die nekrotische Darmwand in das Peri
toneum und erregen hier eitrige Entzündung. Die Darmwand wird weich, morsch, 
zerreißlieh, so daß schließlich auch Austritt von Kot in die Bauchhöhle statt
finden kann. Nur die operative Entfernung des veränderten Dünndarmabschnittes 
kann den Kranken vor dem sicheren Tode retten. 

d) Kotstauung, Ileus l 

Bei langsam eintretender Verengerung der Darmlichtung kommt es zunächst 
durch vermehrte Arbeitsleistung zu einer Hypertrophie der Muskelschichten, 
die den Darminhalt durch die verengte Stelle durchzupressen haben. Schreitet 
die Verengerung aber weiter fort, so ist auch die verstärkte Muskulatur nicht 
imstande, das Hindernis zu überwinden: Die Inhaltsmassen stauen sich vor dem 
Hindernis (Koprostase), und der ganze Darmteil wird erweitert. Auch bei 
schnell auftretender Unwegsamkeit oder hochgradiger Verengerung eines Darm
abschnittes kommt es zu beträchtlicher, eventuell bis in den Magen hinauf
reichender Kotansammlung mit Erweiterung des Darmes vor dem Hindernis. 
Die InhaItsmassen sind dünnflüssig, meist von gelber Farbe und infolge fauliger 
Zersetzung von penetrantem Geruch. Durch gleichzeitige reichliche Gasentwick
lung werden die Darmschlingen schwappend gebläht und der Leib vorgetrieben 
(Meteorismus 2). Bei andauernder Stauung kommt es zum Koterbrechen (Mise
rere 3 ). Das ganze Krankheitsbild heißt Ileus. Aufnahme giftiger Stoffe aus 
dem Darm führt den Tod herbei, sofern er nicht durch Peritonitis infolge Durch
wanderung von Keimen durch die geschädigte Darmwand eintritt. Die Ver
anlassung zur Darmstenose bilden meist mechanische Hindernisse, wie Invagina
tion, Achsendrehung, Brucheinklemmung, Tumoren und Narben. In allen diesen 
Fällen sprechen wir von mechanischem Ileus. Hierher gehört auch die Verlegung 
der Darmlichtung durch Fremdkörper (Obturationsileus ): So können große 
Gallensteine im unteren Ileum eingeklemmt werden (Gallensteinileus ) oder 
größere Kotballen, Knäuel von Darmparasiten, z. B. Ascariden, die Lichtung 
verstopfen. Kotstauung bzw. Ileus kann aber auch dann entstehen, wenn Bak-

I Eileos .(griec~.) Da~mv.erschlingung; eileo (griech.) Zusammendrängen, winden. 
2 Meteorizo (gnech.) m die Höhe heben - nämlich die Bauchdecken 
3 Miserere (lat.) erbarme dich! - wegen des bejammernswerten Zust~ndes. 
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terientoxine, z. B. bei einer Peritonitis, lähmend auf die Peristaltik wirken (para
lytischer Ileus). Auf reflektorische Lähmung der Darmnerven geht der post
operative Ileus zurück. 

e) Invagination 
Invagination l (oder Intussusception 2) bedeutet Einstülpung eines höher 

gelegenen Darmabschnittes im Sinne der Peristaltik in den angrenzenden, 
tieferen Abschnitt (Abb. 375/1). Am häufigsten ist die Einstülpung des Ileums und 
Coecums in das Colon (Invaginatio ileocoecalis). Die eingestülpte Darmschlinge 
bildet das Intussusceptum, die aufnehmende Schlinge das Intussuscipiens. Da 
mit dem Darm naturgemäß auch das zugehörige 
gefäßführende Mesenterium bzw. Mesocolon einge
stülpt und an der Eintrittsstelle zusammengepreßt 
wird, kommt es durch Kompression der abführen
den Venen bald zu einer hämorrhagischen Infar
cierung des eingestülpten Darmteiles. Er schwillt 
zu einem braunroten, starren, wurstförmigen Körper 
ab, der das Intussuscipiens ausdehnt. Die Lichtung 
des Intussusceptums wird dabei in einen engen, kaum 
sondierbareu Kanal umgewandelt, der allseits von 
einer dreifachen Darmwandlage umgrenzt wird: zu
innerst die Wand der vorrückenden, in der Mitte der 
umgeschlagenen und nach außen der aufnehmenden 
Schlinge (Abb. 375/2). 

Diese Einengung der Darmlichtung hat Ileus zur 
Folge. Der invaginierte, hämorrhagisch infarzierte 
Darmteil verfällt bald der Nekrose und Gangrän, die 
gewöhnlich von einp,r tödlichen Peritonitis gefolgt ist. t~~~n3b5ün~~:~%~.a~i~n~~h~i~~~ 
Es kommt jedoch - allerdings selten - vor, daß anßen, 11 Längsschnitt 

die Serosa des Intussusceptums mit jener des Intus-
suscipiens fest verklebt. Wenn dann das abgestorbene, invaginierte Stück sich 
abstößt und mit dem Stuhl abgeht, bleibt der Zusammenhang des Darmrohres 
erhalten, und Spontanheilung ist eingetreten. 

Die Invagination kommt am häufigsten bei Kindern unter 2 Jahren im 
Rahmen einer Enteritis vor. Ihre Ursache dürfte hier in Unregelmäßigkeiten 
der Peristaltik, wie Spasmen und Erschlaffungen einzelner Darmabschnitte, 
gelegen sein. Bei der weitaus selteneren Invagination im späteren Alter findet 
sich häufig an der Spitze des invaginierten Darmteiles eine Geschwulst, die 
gestielt der Schleimhaut aufsitzt (z. B. ein Polyp) und so eine Art Zugwirkung 
auf die Unterlage ausüben kann, wenn sie von der Peristaltik analwärts gedrängt 
wird. 

Verhältnismäßig häufig findet man bei Kindern, namentlich wenn sie an Darmkoliken 
gelitten hatten, agonal oder postmortal entstandene Darminvaginationen, oft in größerer 
Zahl. Sie unterscheiden sich von den intravital entstandenen Invaginationen durch den 
Mangel jeglicher Reaktion der Darmwand und ihre leichte Lösbarkeit. 

Den gleichen, in seinen Folgen allerdings weit harmloseren Zustand wie die 
geschilderte Invagination stellt der Vorfall des Mastdarmes dar. Man unter
scheidet einen Prolapsus 3 recti und einen Prolapsus ani (s. Abb. 376). Bei 
ersterem handelt es sich um einen wirklichen Vorfall der Wand des Mastdarms, 
der auch durch den Analring durchtreten kann, bei dem Prolapsus ani liegt 

1 In.vaginatio (lat.) Ein-scheidung. 2 Intus (lat.) inwendig; suscipio (lat.) aufnehmen. 
3 Prolabor (lat.) vorwärts fallen. 
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nur ein Vorfall der Mucosa und Submucosa des Rectums vor. Ursachen des 
Mastdarmvorfalles sind: Erschlaffung des Sphincters, chronische Katarrhe des 
Rectums und starkes Pressen bei hartem Stuhlgang. 

f) Achsendrehung und Umschnürung 
Darmschlingen mit langem, freiem Mesenterium drehen sich bisweilen um 

die Achse des Mesenteriums, so daß die Schenkel der betreffenden Schlinge 
sich überkreuzen und der gefüllte, zuführende Schenkel den abführenden zu
sammendrückt. Dadurch kommt es zur Unwegsamkeit des Darmes und, falls 
die Drehung nicht behoben wird (was oft spontan geschieht), durch Abklemmung 
der Venen zu hämorrhagischer Infarzierung, Nekrose und Peritonitis. Am 
häufigsten gelangt ein solcher Volvulus! an der Flexura sigmoidea zur Beob· 
achtung, wenn sie ein langes Mesocolon besitzt und die Fußpunkte der Schlinge 
nahe beieinanderliegen. Seltener sind Drehungen im Bereiche des Dünndarms. 
Sie können einzelne Schlingen oder den ganzen Dünndarm betreffen. 

,J JL 
Abb. 376. Schema über das Verhalten der Mastdarmschleimhaut bei Prolapsus ani (2) und Prolapsus recti (3) 
gegenüber der Norm (1). Mediansagittalschnitt. An der Haut-Schleimhautgrenze der durchschnittene Sphincter 

angedeutet 

Zu ähnlichen Folgezuständen führt die Abschnürung eines Darmteils (Stran
gulation 2 ) durch abnorme Strangbildung in der Bauchhöhle. Meist sind solche 
bindegewebigen Stränge entzündlichen Ursprungs und spannen sich zwischen 
Darm, Bauchwand und den übrigen Organen der Bauchhöhle aus. Aber auch 
die bindegewebige Verbindung des Meckelschen Divertikels mit dem Nabel ist 
hier zu erwähnen (s. S. 480)_ Alle diese Strangbildungen können Brücken dar
stellen, unter welchen eine Darmschlinge durchschlüpft und dann bei stärkerer 
Füllung festgehalten wird. Es kommt zur Abklemmung des Darmes, zu einer 
inneren Incarceration. Auch Drehung des Darmes um derartige Stränge kann 
eintreten. 

g) Hernien, Brüche 
Unter Eingeweidebruch, Hernie 3, verstehen wir die Verlagerung von Bauch

eingeweiden in eine mit der Bauchhöhle zusammenhängende, von Peritoneum 
ausgekleidete Aussackung, die entweder an der Körperoberfläche unter der Haut 
hervortritt (äußere Hernie) oder innerhalb des Karpers in der Brust- oder Bauch
höhle gelegen ist (innere Hernie). Treten Baucheingeweide durch eine Lücke 
im Peritoneum aus, ohne also vom Peritoneum umhüllt zu sein, so liegt eine sog. 
falsche Hernie, besser ein Prolaps oder eine Ektopie 4 vor. War die Ausstülpung 
des Bauchfells als Fehlbildung bei der Geburt bereits angelegt, so sprechen wir 
von angeborener Hernie; trat sie erst während des Lebens auf, so handelt es sich 
um eine erworbene Hernie. 

Die Aussackung des Peritoneums, in welche die Baucheingeweide eingetreten 
sind, wird als Bruchsack, ihre Eingangsöffnung als Bruchpforte bezeichnet. Bei 

1 Volvo (lat.) drehen. 2 Strangulo (lat.) erwürgen. 
3 Ableitung nicht sicher. 4 Topos (griech.) Ort - also Verlagerung nach außen. 
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manchen Hernien nennt man die den Bruchsack umgebenden Weichteile (Musku
latur, Fascien usw.) auch akzessorische Bruchsackhüllen. 

Der Bruchinhalt wird gewöhnlich von Darmschlingen und Teilen des Netzes 
und Mesenteriums gebildet. Am häufigsten treten Dünndarmschlingen in den 
Bruchsack ein, doch findet man gar nicht selten, namentlich in größeren Hernien, 
auch Teile des Dickdarmes. Bisweilen ist nahezu der ganze Dünndarm in einen 
großen Bruchsack verlagert. In manchen Fällen bilden auch andere Organe der 
Bauchhöhle (namentlich Uterus, Ovar, Harnblase) den Bruchinhalt. Tritt nicht 
eine ganze Darmschlinge, sondern nur ein Teil der Darmwand in den Bruchsack 
ein, so liegt ein Darmwandbruch, eine Littresche 1 Hernie, vor (s. a. Abb.377). 
Läßt sich der Bruchinhalt in die Bauchhöhle zurückschleben, so handelt es 

p 

Abb.377. Incarcerierter Darmwandbruch. Die incarcerierte Stelle nekrotisch (heller) nnd von einem 
hämorrhagischen Randsaum umgeben; bei P eine Perforation 

sich um einen reponiblen Bruch, läßt er sich nicht mehr zurückschieben (infolge 
Enge der Bruchpforte, Größe des Bruches, Verwachsungen mit der Innenfläche 
des Bruchsackes), so besteht ein irreponibler Bruch. 

Die Entstehung der Hernien wird dadurch erklärt., daß Baucheingeweide 
durch einen gesteigerten intraabdominellen Druck bzw. durch die Arbeit der 
Bauchpresse in einen bereits vorhandenen Bruchsack hineingedrückt werden 
oder eine weniger widerstandsfähige Stelle der Bauchwand (Leistenkanal, 
Schenkelkanal, Operationsnarbe usw.) vor sich herdrängen und ausstülpen. 

Sehr häufig spielen sich an dem Bauchfellüberzug des Bruchsackes und 
Bruchinhaltes chronische Entzündungen ab, die zu fibrösen Verdickungen des 
Bauchfells und zu strang- oder flächenförmigen Verwachsungen der im Bruch 
befindlichen Darmschlingen untereinander und mit dem Bruchsack führen. Auch 
wenn der Bruchinhalt frei beweglich bleibt, zeigen dann die Serosa der Darm
schlingen sowie das Mesenterium sehnige Verdickungen, durch die man bei der 
Obduktion häufig auf das Bestehen einer Hernie hingewiesen wird. 

Die wichtigste Veränderung der Hernien stellt die Einklemmung, Incarcera
tion, dar. Sie kann dadurch zustande kommen, daß plötzlich Darmschlingen in 
den Bruchsack hineingepreßt werden und infolge Zusammenziehung der Bruch
pforte nicht wieder zurückschlüpfen können (elastische Einklemmung) oder 

1 A. LITTRE (1658-1726), Anatom und Chirurg, Paris. 
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daß die im Bruchsack gelegenen Schlingen stark mit Kot oder Gas gefüllt 
werden, die abführenden Schlingen sich abknicken bzw. durch die überfüllte 
zuführende Schlinge zusammengedrückt werden (Koteinklemmung). Die Un
durchgängigkeit der Darmschlingen an dieser Stelle führt zu den Erscheinungen 
des Darmverschlusses (Ileus). Außerdem wird durch die Einklemmung der Ab
fluß des venösen Blutes aus dem Bruchinhalt unmöglich gemacht, so daß eine 
hämorrhagische Infarzierung eintritt, während sich an der Umschnürungsstelle 
selbst eine anämische Nekrose, der charakteristische Incarcerationsring, aus
bildet. Wird die Einklemung rasch behoben, so kann sich der Darm vollständig 
erholen. Bleibt sie jedoch bestehen, so führt die hämorrhagische Infarzierung 
zur Nekrose und Gangrän des Darmes sowie Perforation (s. Abb. 377); der Tod 
tritt dann unter den Erscheinungen der eitrigen oder stereoralen Peritonitis ein. 

Nur in seltenen Fällen erfolgt Spontanheilung, indem 
sich der Bruchsack durch Verklebungen gegen die freie 
Bauchhöhle abschließt und die gangränöse Darm
schlinge durch den Bruchsack durchbricht, so daß 
sich der Kot nach außen wie durch einen After ent
leeren kann (Anus praeternaturalis). 

Die wichtigsten Formen der Hernien 
Der häufigste Bruch, wenigstens beim männlichen Ge

schlecht, ist die Leistenhernie, Hernia inguinalis, bei welcher 
der Bruchsack sich durch den Leistenkanal vorstülpt (Abb. 378). 
An der Innenfläche der Bauchdecken liegen die äußere und 
innere Leistengrube ; zwischen ihnen verläuft die A. epiga
strica inferior. Bildet die äußere (lateral von der A. epiga
strica gelegene) Leistengrube die Bruchpforte, so besteht 
ein lateraler, indirekter, schräger Leistenbruch; bildet die 
innere Leistengrube die Bruchpforte (medial von der A. epiga

Abb.378. Beiderseitiger Leisten- strica), so besteht ein medialer, direkter, gerader Leisten-
bruch bruch. Größere Leistenbrüche, namentlich laterale, reichen 

beim Manne bis in den Hodensack (Hernia scrotalis), beim 
Weibe in die großen Labien (Hernia labialis). Nach der Entstehungsursache und -zeit unter
scheiden wir zwei Formen der Leistenbrüche: 

Angeborener Leistenbruch. Durch die äußere Leistengrube und den Leistenkanal erfolgt 
der Descensus des Hodens. Normalerweise verödet der Kanal (Abb. 379/1). Kommt die Obli
teration aber nicht zustande, so besteht eine Ausstülpung des Peritoneums in den Leisten
kanal, in deren Grund, vom Peritonaeum umhüllt, der Hoden liegt (Abb. 379/4). Treten nun 
in diesen offenen Processus vaginalis peritonei Darmschlingen ein, so handelt es sich um einen 
angeborenen Leistenbruch (der mithin immer ein indirekter, lateraler Leistenbruch ist). 

Erworbener Leistenbruch. Während beim angeborenen Leistenbruch Hoden und Bruch
inhalt in einem gemeinsamen Raum liegen, muß sich beim erworbenen Leistenbruch eine neue 
Aussackung des Peritoneums bilden, Bruchinhalt und Hoden sind also voneinander getrennt. 
Dabei kann die Ausstülpung des Bauchfells entweder in den Leistenkanal entlang dem Samen
strang durch Ausdehnung der äußeren Leistengrube erfolgen (lateraler indirekter Leisten
bruch Abb. 379/2), oder der Bruchsack entsteht durch Ausdehnung der inneren Leistengrube 
und durchsetzt senkrecht die Bauchwand (medialer direkter Leistenbruch Abb. 379/3). 

Bei der Schenkelhernie, Hernia femoralis, die vorzugsweise das weibliche Geschlecht 
betrifft, liegt die Bruchpforte unterhalb des Ligamentum Pouparti und der Bruchsack medial 
von den großen Schenkelgefäßen. Er tritt durch die Fossa ovalis nach außen vor und ist 
meist von derbem Bindegewebe umgeben, so daß er oft nur wenig vorragt. 

Beim angeborenen Nabelbruch (Nabelschnurbruch) liegt eine IleumschIinge im Anfangs
teil des Nabelstranges, wobei ein sonst vorübergehender Zustand der Entwicklung ("physio
logische Nabelhernie") bestehengeblieben ist. Der Anfang der Nabelschnur wird zu einem 
Sack ausgedehnt, in dessen Wand die Nabelgefäße verlaufen. Zuweilen birst dieser Sack 
während der Geburt. 

Der erworbene Nabelbruch entsteht durch Dehnung und Ausstülpung des Nabelringes, 
in welchen namentlich Anteile des Netzes, aber auch Darmschlingen eintreten können. Diese 
Hernie kommt häufig bei Neugeborenen vor, entwickelt sich aber auch oft im späteren Leben 
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bei Überdehnung und dadurch herbeigeführter Schwächung der Bauchdecken, so nach wieder
holten Schwangerschaften, starkem Ascites, Abmagerung nach starker Fettleibigkeit usw. 

Die Bruchpforte des Bauchwandbruches (Hernia ventralis) ist in der Linea alba (Hernia 
ventralis mediana) oder zwischen den einzelnen Bauchmuskeln gelegen (Hernia ventralis 
lateralis). Häufig bilden auch Narben nach Laparatomien oder anderen Verletzungen die 
Bruchpforte. Bei den traumatisch entstandenen Bauchwandhernien handelt es sich vielfach 
um falsche Hernien. 

Die angeborene ZwerchIellhernie ist meist eine falsche Hernie (Prolaps). Es handelt 
sich um angeborene Defekte im Zwerchfell (fast immer auf der linken Seite), so daß Bauch
eingeweide in die Brusthöhle verlagert werden können. Die Lunge ist meist in ihrer Ent
wicklung zurückgeblieben. Nur selten liegt eine wahre Zwerchfcllhernie vor: Das gedehnte 

. 1 

Abb.379 

und nach oben ausgestülpte Centrum tendi
neum bildet einen Bruchsack, in welchen 
Eingeweide der Bauchhöhle verlagert sind . 

Abb.380 

Abb.379. Schema über das Verhalten des Peritoneums bei Leistenhernien des Mannes. M Bauchdeckenmusku
latur, P Peritoneum, T Tunica vaginalis des Hodens (H), S Samenstrang, L Leistenkanal. 1 Normales Verhalten, 

Z indirekter, 3 direkter, 4 angeborener Leistenbruch 

Abb. 380. Große Treitzsche Hernie (H. duodeno-jejunalis) 

Die erworbene Zwerchfellhernie entsteht fast immer durch Verletzungen des Zwerchfells 
und ist daher in der Regel ebenfalls eine falsche Hernie, ein Prolaps. 

Manchmal wird eine Zwerchfellhernie dadurch vorgetäuscht, daß die eine Zwerchfell
hälfte abnorm erschlafft und kuppelförmig in den Thorax vorgewölbt ist (Relaxatio dia· 
phrag11Ultica) . 

Durch Ausstülpung normalerweise schon vorhandener Peritonealfalten oder Gruben 
bilden sich die seltenen retroperitonealen Hernien. Bei der Hernia duodeno-jejunalis (Treitz
sche l Hernie) wird der Bruchsack von der stark erweiterten Fossa bzw. Plica duodeno
jejunalis gebildet. Er kann eine oder mehrere, ja manchmal sogar alle Dünndarmschlingen 
enthalten (s. Abb. 380). In ähnlicher Weise entsteht die Hernia retrocoecalis und intersig
moidea. Auch die Bur!<a omentalis kann durch Vermittlung des Foramen Winslowi als 
Bruchsack dienen. 

h) Pigmentierungen 
Bei der Melanosis coli weist die Dickdarmschleimhaut eine schwarzbraune Färbung auf, 

die ihr manchmal eine Zeichnung ähnlich der des Krokodilleders verleiht und scharf an der 
Bauhinschen Klappe abschneidet. Histologisch findet man schwarz bräunliche Pigment-

I W. TREITZ (1819-1872), Pathologe, Prag. 
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schollen in großen Zellen des Zottenstromas. Das Pigment wird auf die Einnahme von 
Laxantien aus der Anthrazengruppe (Cascera Sagrada, Aloe, Senna etc) zurückgeführt. 

Bisweilen sind auch die Spitzen aller Dünndarmzotten schwärzlich gefärbt (Zotten
melanose ), so daß die Schleimhaut ein feinst getüpfeltes, schiefergraues Aussehen bekommt 
(s. Abb. 381). Hier handelt es sich um die Ablagerung eines durch den Darminhalt veränderten 
eisenhaltigen Pigmentes im Zottenstroma, das auf Blutungen im oberen Verdauungstrakt, 
z. B. aus Magengeschwüren, zurückgeht. 

i) Entzündungen 
1. Akuter und chronischer Darmkatarrh. Die früher so gefürchteten akuten 

Durchfallserkrankungen (Dyspepsien) der Kleinkinder entstehen entweder enteral 
oder parenteral. Die enteralen Formen können manchmal bedingt sein durch die An

Abb. 3Sl. Zottenmelanose des Dünndanns. Die Zottenspitzen sind bei 
der 6fachen Vergrößerung als schwarze Pünktchen eben zu erkennen; 

die queren Streüen entsprechen den Kerkringschen Falten 

wesenheit von besonders 
toxisch wirkenden Coli
stämmen (z. B. 0 Ill), die 
man jetzt serologisch zu 
isolieren vermag. Anderer
seits ist es möglich, daß 
eine fehlerhafte Ernährung 
zu einer Störung des Zu
sammenwirkens von Se
kretion, Motilität und Re
sorption im Magen-Darm
trakt führt; dann steigen 
auch nichttoxische Coli
keime in: die sonst von 
ihnen nicht besiedelten 
Dünndarmabschnitte auf 
und lösen Erkrankungen 
aus. Durchfallserkrankun
gen können aber auch 
parenteral, d. h. durch 
eine allgemeine Infektion 
oder einen EntzÜlldungs
herd ausgelöst sein, wie 
z. B. durch eine eitrige 
Otitis media. Gewöhnlich 

heilen solche Dyspepsien bei entsprechender Beseitigung ihrer Ursache schnell aus. 
Bleiben sie länger bestehen, so kann es zu schwerer toxischer Leberverfettung, zu 
hochgradiger Abzehrung und infolge des dauernden Wasserverlustes durch den 
dünnflüssigen Stuhl zu Austrocknung der Gewebe kommen_ Der Gesichtsausdruck 
wird dadurch ein ausgesprochen greisenhafter. Man bezeichnet diesen Zustand 
deshalb auch als Cholera nostras1 oder Pädatrophie. Sowohl die akuten wie die 
chronischen Verlaufsformen können tödlich enden: Die akute Dyspepsie ist sogar 
neben der akuten Bronchiolitis eine der häufigsten Ursachen des plötzlichen 
Todes bei Säuglingen und Kleinkindern. 

Der anatomische Befund an der Darmschleimhaut ist besonders bei etwas 
längerer Zeit nach dem Tode vorgenommenen Leichenöffnungen außerordentlich 
dürftig; das sicherste diagnostische Zeichen bleibt dann noch die Veränderung 
des Darminhaltes. Die Hyperämie der Schleimhaut trifft man in der Leiche 
meist nicht mehr an; man findet höchstens Schwellung der Schleimhaut, Ab
schilferung des Epithels und eventuell Ablösung ganzer Epithelfetzen, hier und 

1 lat.: einheimische Cholera. 
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da oberflächliche Nekrosen und nach deren Abstoßung flache Defekte. Die folli
kulären Apparate schwellen manchmal an (Enteritis follicularis). 

Beim Erwachsenen kommen akute und chronische Darmkatarrhe vor, die 
durch giftigwirkende Stoffe verursacht werden - seien sie nun in der Nahrung 
enthalten oder bakterieller Natur (s. dazu auch Dysenterie und Paratyphus). 
Im allgemeinen ist die Erkrankung des Erwachsenen ungefährlicher, doch 
kommen gelegentlich, besonders in Irrenanstalten, epidemische Enteritiden vor, 
die durch Enterokokken hervorgerufen sind. Der anatomische Befund beschränkt 
sich zumeist auf eine stärkere Rötung und Schwellung der Schleimhaut. 

2. Diphtherische (pseudomembranös-nekrotisierende) Darmentzündungen; Dys
enterie. Im Darmkanal sind Entzündungen nicht selten, die wegen der Bildung 
oberflächlicher Pseudo
membranen mit der Diph
therie des Rachens ver
glichen und diphtheri
sche (oder diphtheroide) 
genannt werden; ätiolo
gisch haben sie mit der 
Rachendiphtherie natür
lich nichts zu tun - sie 
werden durch die mannig
fachsten Schädlichkeiten 
hervorgerufen. 

Die wichtigste dieser 
Entzündungen ist die Dys
enterie, auch (zum Unter
schied von der Amöben
ruhr-so unten) bakterielle 
Ruhr genannt, die sich 
klinisch durch schleimig
eitrige, hämorrhagische, 
unter heftigem Tenesmus! 
abgesetzte Stühle aus
zeichnet und sporadisch 

Abb. 382. Dysenterie. Fibrinbelag der Dickdarmschleimhaut, 
entsprechend Abb. 383 

oder, besonders gern, epidemisch auftritt. Sie wird hervorgerufen durch das 
Dysenteriebacterium (Shigella). Seine Toxine wirken besonders auf die Dickdarm· 
schleimhaut (s. S. 214), wo sie zunächst an den Gefäßen. angreifen, so daß 
es zu örtlichen Kreislaufstörungen, wie Praestase und Stase kommt. Im Gefolge 
dieser Veränderungen tritt dann erst die pseudomembranöse und geschwürige 
Schleimhautentzündung auf. Am stärksten befallen sind stets die distalen 
Darmabschnitte, also Rectum und Sigma. 

Die sog. katarrhalische Ruhr ist ausgezeichnet durch starke Schleimbildung und Epithel· 
abschilferung sowie eine samtartige Rötung und Schwellung der Schleimhaut. Manche 
Kranken sterben schon nach ganz kurzer Krankheitsdauer in diesem Stadium, bei anderen 
schließen sich die gleich zu besprechenden schwereren anatomischen Veränderungen an, bei 
noch anderen schließlich heilt die Erkrankung nach kürzerer oder längerer Dauer des katar· 
rhalischen Zustandes vollkommen aus. 

Auf das katarrhalische Stadium kann eine Pseudomembranbildung an der Oberfläche der 
nekrotisch werdenden Schleimhautbezirke folgen, in Form von schmutziggrauen, kleie
förmigen Belägen (Abb. 383). Bei Ablösung der Membranen und der nekrotischen Schleim· 
haut treten Geschwüre auf (Abb. 384). Bei den schwersten Formen nimmt die Nekrose und 
Abstoßung mehr und mehr gangränösen Charakter an. 

1 Teneismos (griech.) harter, gespannter Leib - Stuhlzwang. 
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Heilung ist in allen Stadien möglich. Defekte kleiden sich mit Granulations
gewebe aus, das schließlich von Epithel überzogen wird. Sie zeigen schiefergraue 
Färbung und später Neigung zu Schrumpfung. So entstehen strahlige oder 

Abb. 383. Dysenterie des Dickdarms mit kleiefönnigen Belägen. Entsprechend Abb. 382 

netzförmige, weiße oder schwarzgrau pigmentierte Narben, die aber nur selten 
zu erheblichen Stenosen führen. Die stehengebliebenen Schleimhautreste ver
dicken sich oft und springen, wenn sie inselförmig waren, polypös vor. Schleim-

Abb. 384. Dysenterische Geschwüre des Dickdarmes 

hautbrücken bekleiden sich an ihrer Unterfläche mit Epithel und bleiben dann 
als frei ausgespannte Stränge und Netze bestehen. 

Nicht so selten bleibt die Heilung der Geschwüre aus, und die Dysenterie 
geht in ein chroni8che8 Stadium über. In diesen Fällen, die klinisch als Colitis 
gravis oder Coliti8 ulcero8a bezeichnet werden, lassen sich im Darminhalt Dys
enteriebakterien meist nicht mehr nachweisen. Anscheinend wird hier die 
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Geschwürsbildung hauptsächlich von Streptokokken und anderen Bakterien 
unterhalten. Oft besteht aber im Serum noch ein hoher Agglutinationstiter für 
Dysenteriebakterien. Wird in solchen Fällen der Dickdarm operativ ausgeschaltet, 
so kommt es bisweilen zu teilweiser oder selbst zu vollständiger Verödung der 
Lichtung durch Verwachsung der sich berührenden Geschwürsflächen. 

Die Gefahren der Dysenterie liegen in dem infektiösen Charakter der Erkran
kung, in Blutungen, die aus den durch Nekrose eröffneten Gefäßen entstehen, 
in dem Umstande, daß die Geschwüre perforieren können (durch Meteorismus 
begünstigt), in den durch die Narben bedingten Stenosen und in (nicht häufigen) 
metastatischen Eiterungen (z. B. in der Leber). 

Dysenterie heißt auch eine in den Tropen, bei uns nur von dort eingeschleppt vor
kommende Erkrankung, bei der Amöben (Abb. 18) die Erreger sind ("Amöbenruhr"). Sie 
dringen zwischen den Epithelien in die Darmwand ein und bewirken bis in die Submucosa 
reichende, etwas vorragende Nekrosen, die von geröteter 
Schleirp.haut umgeben sind. Solche Herde haben eine ge
wisse Ahnlichkeit mit Furunkeln der Haut. Nach Ab
stoßung der Nekrosen bleiben Geschwüre mit höckrigem 
Grund und zackig überhängendem Rand zurück. In der 
Wand dieser Geschwüre liegen die Amöben meist haufen
weise. Die Veränderungen finden sich hauptsächlich im 
Coecum. Werden die Amöben mit dem Pfortaderblut in 
die Leber verschleppt, so machen sie in ihr Nekrosen 
und Abscesse, die in den Tropen häufig sind ("tropische 
Leberabscesse") . 

Abgesehen von bakterieller Ruhr können pseudo
membranös -nekrotisierende Darmentzündungen 
noch durch zahlreiche andere Schädlichkeiten 
hervorgerufen werden. Wir finden sie z. B. bei 
länger dauernder Kotstauung als sog. stercorale1 

Abb. 385. Drei durch Druck harter 
Kotballen entstandene, schmutziggelb 
gefärbte Schleimhautdefekteim Colon. 

Die umgebende Schleimhaut ist 
hämorrhagisch 

Diphtherie. Bei ihrer Entstehung spielen Kreislaufstörungen infolge Überdeh
nung der Darmwand, Zersetzungen des Darminhaltes und Druck harter Kot
ballen eine Rolle. Ihr Sitz ist natürlich abhängig von dem Sitz der Darmver
engerung, die die Kotstauung hervorgerufen hat. Die Schorfe zeigen oft eine 
durch Galle herbeigeführte graugrüne Farbe. Bei ihrer Abstoßung entstehen 
("stercorale") Geschwüre (Abb. 385), die in die Bauchhöhle durchbrechen und 
zu Peritonitis führen können. 

Pseudomembranös-nekrotisierende Veränderungen machen auch manche 
Gifte, besonders das Quecksilber, sowohl bei innerlicher als auch äußerlicher 
Einverleibung. Dabei ist in der Regel der Dickdarm betroffen. Die Veränderung 
ist jener bei der Dysenterie sehr ähnlich, aber zum Unterschied von ihr im all
gemeinen in den proximalen Abschnitten des Dickdarms stärker entwickelt als 
in den distalen. 

Eine pseudomembranöse Enteritis findet sich ferner herdweise im unteren 
Dünndarm und im Dickdarm bei der Urämie, wobei es nicht selten nach Ab
stoßung der Schorfe zur Bildung großer Geschwüre kommt. Die urämische 
Enteritis kann allerdings auch unter dem Bilde akuter katarrhalischer Ent
zündung mit besonderer Neigung zu Schleimhautblutungen auftreten. 

Schließlich ist eine pseudomembranös-nekrotisierende Entzündung besonders 
des Dickdarms in letzter Zeit häufiger beobachtet worden nach massiven peroralen 
Gaben von bakteriostatischen Mitteln. Dadurch wird offenbar das Gleichgewicht 
unter den Darmbakterien gestört, so daß eine Schädigung der Darmschleim
haut möglich ist. 

1 Stercus (lat.) Kot; Genitiv: stercoris. 
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3. Typhus abdominalis1• Der Bauchtyphus wird hervorgerufen durch das 
Typhusbacterium (Salmonella typhosa), das mit der Nahrung in den Verdauungs
trakt gelangt (s. S. 211) und hier schwere, gesetzmäßig ablaufende Verände
rungen macht. Je nach der vorzugsweisen Lokalisation der Veränderung spricht 
man von Ileo- oder Colotyphus. Die Schwere der klinischen Erscheinungen 
steht nicht immer im Verhältnis zum anatomischen Befund. 

In der ersten Krankheitswoche sehen wir im Darm eine markige Schwellung der solitären 
Follikel und der Platten (Abb. 386). Dabei vermehren sich die Reticulumzellen und runden 
sich ab zu den "Typhuszellen" (s. Abb. 158). 

In der zweiten Woche schließt sich eine verschieden weit ausgedehnte Verschorfung an. 
Die abgestorbenen Teile nehmen oft durch Imbibition mit Galle eine gelbgrüne oder grüne 
Farbe an. 

Mit der dritten Woche beginnt eine Ablösung des Schorfes (Abb.386) durch die ein
schmelzende, demarkierende Tätigkeit der nun auswandernden Leukocyten, so daß Geschwüre 

Abb. 386. Typhus. In Ablösung begriffener Schorf über einer Peyerschen 
Platte; markige Schwellung der solitären Follikel 

entstehen. Ihre Tiefe wech
selt je nach Ausdehnung der 
Nekrose. 

Die Abstoßung der Schor
fe pflegt während der dritten 
Woche vor sich zu gehen, so 
daß wir am Anfang der vier
ten Woche die gereinigten Ge
schwüre antreffen (Abb.387). 
In ihrem Grund ist oft die 
freiliegende innere Ringmus
kelschicht zu sehen, die an 
ihrer quer zur Längsachse 
des Darmes verlaufenden 
Streifung gut zu erkennen 
ist_ 

Nun kann die Heilung ein
setzen, die mehrere Wochen 
beansprucht. Das Ulcus 
schließt sich durch Granula-
tionsgewebe, das dann von 

Epithel überzogen wird. Gewöhnlich ist die betroffene Stelle noch jahrelang an einer 
leichten schiefergrauen Pigmentierung kenntlich, die durch ein von Blutungen herrühren
des Pigment bedingt ist. Kaum je kommt es zur Bildung schrumpfender Narben. 

Die mesenterialen Lymphdrüsen nehmen am Ablauf der Krankheit Anteil 
und verhalten sich ähnlich wie die follikulären Darmapparate, indem sie die 
markige Schwellung, Nekrose und Zerfall mitmachen. 

Es gibt verschiedene Komplikationen des Verlaufes. Eine Perforation in die 
Bauchhöhle kann eintreten, wenn die Nekrose die Serosa erreicht und diese 
zerreißt (s. 2.-3. Woche). Die Abstoßung der Schorfe bringt die Gefahr mit sich, 
daß Blutgefäße eröffnet werden, bevor sie durch Thrombose verschlossen sind. 
Dann tritt eine Blutu1l{J ein, die je nach der Größe der Gefäße geringfügig, aber 
auch schwer und tödlich sein kann. Die Heilung kann sich auch auf Wochen 
hinausziehen. Die Geschwüre vergrößern sich dann immer mehr, indem an ihrem 
Rand neue markige Schwellung und Verschorfung eintritt: man spricht dann von 
lenteszierenden (langsam sich vergrößernden) Geschwüren. Andererseits kann die 
Heilung der Krankheit auch dadurch aufgehalten werden, daß während ihres 
Verlaufes neue bis dahin unveränderte Follikel und Plaques ergriffen werden 
(Rezidive). Wir finden dann die verschiedenen Stadien der Geschwürsbildung 
nebeneinander. 

4. Paratyphus. Die Paratyphusbakterien vermögen sowohl klinisch wie anato
misch verschiedene Krankheitsbilder hervorzurufen. Bei der akuten, unter dem 

1 Typhos (griech.) Rauch, Betäubung - wegen der bei dieser Krankheit bestehenden 
Bewußtseinstrübung. 
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Bilde einer Fleischvergiftung verlaufenden Gastroenteritis paratyphosa finden wir 
anatomisch eine schwere, akute, katarrhalische Entzündung im gesamten Magen
Darmkanal oder bloß in einzelnen Abschnitten. Die manchmal auftretende ent
zündliche Hyperplasie der Follikel und Peyerschen Haufen erreicht dabei in der 
Regel nicht den Grad der markigen Schwellung. 

Weit häufiger (zum mindesten nach den im Kriege gesammelten Erfahrungen) 
rufen die Paratyphusbakterien genau die gleichen Veränderungen hervor wie die 
Typhusbakterien, so daß weder makro- noch mikroskopisch, sondern ledigHch 
bakteriologisch die Unterscheidung getroffen werden kann. Dieses Krankheits
bild wird als Paratyphus abdominalis bezeichnet. Endlich können die Para
typhus bakterien Erreger einer follikulären Enteritis mit Geschwürsbildung sein, 
die vor allem den Dickdarm (Coecum), daneben 
auch das untere Ileum betrifft. 

Abb.387 Abb.388 

Abb.387. Typhus. Gereinigte GeschwiiIe in der vierten Woche. Die Geschwüre, in denen die RingmuskuJatur 
frei vorliegt, gehören einer Peyerschen Platte an. Die Ränder der Defekte sind noch leicht angeschwollen 

Abb.388. Lage peritonealer Kalkherde bei 245 Patienten in ein Bild projiziert. (Nach MUTSCHLER) 

5. Tuberkulose. Die Tuberkulose des Darmes ist in den allermeisten Fällen 
ein von einer Lungentuberkulose abhängiger Vorgang und ist wie diese bedeutend 
seltener geworden. Aus offenen Lungenkavernen, die wir etwa bei 9/10 aller 
Darmtuberkulosen antreffen, gelangen die ausgehusteten Bakterien in die Mund
höhle und werden mit dem Schleim oder den Speisen verschluckt. Sie passieren 
den Magen, ohne ihre Infektionstüchtigkeit einzubüßen, wobei ihnen ihre Säure
festigkeit zugute kommt, und setzen erst im Darm Veränderungen. Nur selten 
gelangen Tuberkelbakterien von einem anderen Organ auf dem Blutweg in die 
Darmschleimhaut. Gegenüber dieser (sekundären) Erkrankungsform ist die 
primäre Darmtuberkulose, d. h. das Auftreten eines tuberkulösen Primäraffektes 
im Darm, ausgesprochen selten, sitzen doch bloß 5-10% aller tuberkulösen 
Primäraffekte im Darm. Die Tuberkelbakterien werden dabei zumeist mit der 
Nahrung, z. B. der Milch tuberkulosekranker (perlsüchtiger) Kühe, aufgenommen. 
Es handelt sich also um eine ausgesprochene Fütterungstuberkulose. Die Primär
affekte in der Darmschleimhaut heilen spurlos aus; nur die Häufung von ver
kalkten Lymphdrüsen in der Gegend des Ileocoecalwinkels (s. Abb. 388) verrät 
uns, daß gerade diese Gegend der Lieblingssitz der intestinalen Primärkomplexe ist. 
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Die Bakterien siedeln sich in der Schleimhaut des Dünn- und Dickdarmes 
in den Follikeln und an anderen Orten an und erzeugen dort Tuberkel. Diese 
verkäsen bis zur Oberfläche der Schleimhaut, der Käse wird abgestoßen; so 
bilden sich kleine Geschwüre, in deren Rand und Grund sich neue Tuberkel 
entwickeln, die ebenfalls verkäsen. Dadurch, daß der Käse immer wieder ab
gestoßen wird, vergrößert sich das Ulcus in die Fläche. Da sich die Tuberkel 
besonders in der Submucosa unter der noch unveränderten Schleimhaut ent
wickeln und gegen die Mitte des Geschwüres ihren käsigen Inhalt entleeren, 
wird der Geschwürsrand unterminiert, überhängend. Die Geschwüre nehmen 
eine ringförmige Gestalt an (Abb. 389), weil die Bakterien von den dem Mes
enterialansatz gegenüberliegenden Geschwüren sich auf dem Wege der Lymph
bahnen beiderseits zum Mesenterium hin ausbreiten. In den mesenterialen 

Abb.389 Abb.390 
Abb. 389. Tuberkulöses Geschwür des Colon. Das Geschwür umgreift gürtelförmig den Darm, ist buchtig begrenzt, 

hat einen aufgeworfenen Rand; im Grund und Rand zahlreiche Tuberkel 

Abb. 390. Stenose des Dünndarmes durch ein vernarbendes tuberkulöses Geschwür 

Lymphgefäßen erzeugen sie eine Lymphangitis tuberculosa (s. Abb. 263). Im 
allgemeinen ist aber die Beteiligung der Lymphdrüsen gering - wenn wir von 
der Tabes mesaraica der Kinder absehen (s. S. 367). 

Geht die Verkäsung im Geschwürsgrund bis zur Serosa, so kann Perforation 
in die Bauchhöhle eintreten. Meist aber hat vorher durch die voraufgehende 
Serosatuberkulose eine Verwachsung mit anderen Schlingen oder dem parietalen 
Peritoneum stattgefunden, so daß der Durchbruch nicht in die Bauchhöhle, 
sondern in die benachbarte Darmschlinge oder die Verwachsungsmassen erfolgt, 
in denen sich dann kothaltige Höhlen und Abscesse bilden. Im Geschwürsgrund 
können capillare und arterielle Blutungen entstehen. Doch sind sie meist nicht 
beträchtlich, weil die Arterien, bevor sie von der Verkäsung ergriffen und durch 
deren Abstoßung eröffnet werden, meist durch tuberkulöse Endarteriitis verengt 
oder verschlossen sind. Immerhin kann man bei Darmtuberkulose fast immer 
Blut im Stuhl nachweisen. 

Bei Heilung der Geschwüre kann es infolge ihrer ringförmigen Ausbreitung 
leicht zu zirkulären und daher stenosierenden Narben kommen (Abb. 390). Meist 
heilen aber die Geschwüre mit einer flachen, leicht pigmentierten Narbe aus. 
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Die Tuberkulose führt manchmal, zumal im untersten Ileum und im Coecum zu erheb· 
lichen Verdickungen der Darmwand. Die Lichtung ist verengt. Klinisch besteht Darmstenose. 
Man fühlt durch die Bauchwand eine tumorähnliche MasEe ("tuberkulö8er Ileocoecaltumor"). 
Beim Zustandekommen dieser Veränderung dürfte neben den spezifisch tuberkulösen Ge· 
schwürsbildungen noch die Mischinfektion des zerfallenden Gewebes durch die Darmbakterien 
eine große Rolle spielen. 

6. Die Appendicitis beginnt in der Regel in der Tiefe zwischen zwei Schleim
hautfalten mit einer Schleimhautnekrose, an deren Stelle ein aus Leukocyten und 
Fibrin bestehender Pfropf tritt (Primäraffekt - s. Abb. 391); rasch schließt sich 
eine keilförmige, mit der Spitze gegen die Lichtung, mit der Basis gegen die Serosa 

Abb. 391. Akute Appendicitis. Geschwüre in der Tiefe zwischen den Falten mit Fibrinaustritten 
("Primäraffekt"). Fibrinbeläge auf der Se rosa 

gerichtete Wandphlegmone an (phlegmonöse Appendicitis). Während im ersten 
Beginn mit freiem Auge kaum Veränderungen zu sehen sind, ist nunmehr die Wand 
stark verdickt, die Serosa gerötet und durch zarte Fibrinauflagerungen matt. In der 
Lichtung sammelt sich blutig-eitriges Exsudat an, wodurch eine kolbige Auf
treibung der Appendix zustande kommt. Gelangt die Entzündung nicht vorher 
zum Stillstand, so breiten sich die Schleimhautnekrosen weiter aus und werden 
gegen die Lichtung zu abgestoßen, so daß Geschwüre entstehen (ulcerös.phleg. 
monöse Appendicitis). Auch in diesem Stadium kann die Krankheit ausheilen. 
Schreitet sie weiter, so kommt es zur Bildung von Wandabscessen, die gegen die 
Lichtung oder nach außen durchbrechen. Nicht selten entsteht durch über
greifen der Entzündung auf das Mesenteriolum eine Thrombose der Venen und 
dadurch eine hämorrhagische Infarzierung und Gangrän der Appendixwand 
(gangränöse Appendicitis); diese ist dann dunkelschwarzrot, teilweise mißfarbig 
erweicht oder zerfallen. Sitz der Gangrän kann jede beliebige Stelle des Wurm
fortsatzes sein, häufiger findet sie sich an der Spitze oder in ihrer Nähe. 
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Im Verlauf der Appendicitis können verschiedene ernste Komplikationen ein
treten. Bei raschem Fortschreiten der Entzündung bis an die Serosa mag es 
innerhalb 48 Std zu einer diffusen, eitrigen Peritonitis kommen. Diese entsteht 
auch bei späterer Perforation des Wurmfortsatzes. Oft führt aber die während 
der Entwicklung der Appendicitis sich abspielende fibrinöse Entzündung der 
Serosa zu Verwachsungen mit der Umgebung, so daß sich bei Perforation des 
Wurmfortsatzes nur eine umschriebene, abgesackte Eiteransammlung im Peri
toneum, ein periappendicitischer Absceß bildet. Lag der Wurmfortsatz hinter 
dem Coecum eingebettet, so entsteht bei Perforation ein extraperitoneal ge
legener "parat yphlitischer" 1 Absceß. Er kann sich von hier aus nach aufwärts 
bis an das Zwerchfell ausbreiten und zum subphrenischen Absceß führen. Peri
appendicitischer und paratyphlitischer Absceß brechen gelegentlich nach außen 

c 

lI" 
Abb. 392. Hydrops des Wurmfortsatzes (W). C Coecum 

durch die Haut durch unter Bildung einer Kotfistel ; manchmal perforieren sie 
aber später in die Bauchhöhle und führen zu tödlicher Peritonitis. Eine heute 
seltene, vor Einführung der operativen Behandlung häufigere Komplikation 
bildet die eitrige Thrombophlebitis im Mesenteriolum des Wurmfortsatzes, die sich 
in die Vena mesenterica und Vena portae fortsetzen und zu Entwicklung von 
Leberabscessen führen kann. 

Tritt Abheilung der Appendicitis ein, ehe es zu schweren Veränderungen der 
Wand gekommen ist, so bleiben oft nur äußerst geringfügige, kaum erkenn
bare Veränderungen zurück, wie etwa eine leichte Verdickung und Sklerosierung 
der Submucosa oder Serosa. Waren bereits Geschwüre oder Abscesse vorhanden, 
so entsteht je nach ihrer Ausdehnung narbige Verengerung bzw. teilweise oder 
vollständige Verödung der Lichtung. Durch Einengung oder Verödung im proxi
malen Teil der Appendix oder an ihrer Abgangsstelle vom Coecum kann es zur 
Retention allenfalls noch vorhandenen eitrigen Exsudats, zum Empyem des 
Wurmfortsatzes kommen. Unter den gleichen Voraussetzungen entsteht durch 
reichliche Ansammlung eines wäßrigen oder zähschleimigen, gallertigen Schleim
hautsekretes der Hydrops bzw. die Mucocele des Wurmfortsatzes (Abb.392). 
Dabei ist der Wurmfortsatz je nach dem Sitz der Verödung in seiner ganzen 
Ausdehnung oder nur in seinem peripheren Abschnitt beträchtlich erweitert, 
walzen- oder birnenförmig aufgetrieben. 

Tritt durch eine Penorationsöffnung der schleimige Inhalt einer Mucocele in die Peri
tonealhöhle aus, so kann sich ein Pseudomyxoma peritonei (vgl. S. 537) entwickeln. Eine 

1 Typholon enteron (griech.) Blind-Darm. 
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weitere Folge der Erweiterung des Wurmfortsatzes ist die Bildung von umschriebenen Aus
bauchungen der Wand, von Divertikeln. Meist handelt es sich um einen Vorfall der Schleim
haut durch Lücken an geschwächten Stellen der Muskulatur, also um falsche Divertikel 
bzw. Schleimhauthernien. 

Häufig trifft man im Wurmfortsatz neben einer akuten Entzündung die 
Zeichen abgelaufener Entzündung an. In solchen Fällen liegt eine wiederholte 
Neuinfektion oder ein Wiederaufflackern einer bereits abklingenden Entzündung, 
also ein Rezidiv vor; man spricht - eigentlich unrichtigerweise - von chro
ni8cher Appendicitis. 

Die Appendicitis wird zumeist durch Diplokokken und Streptokokken ver
ursacht, die die Schleimhaut von der Lichtung her befallen. Da diese Keime 
aber schon normalerweise in der Lichtung des Wurmfortsatzes vorkommen, 
muß man eine vorausgegangene Schädigung der Schleimhaut oder aber eine 
Virulenzsteigerung der Erreger annehmen. Diese letztere könnte durch Sta
gnation des Inhalts besonders zwischen den 
Falten begünstigt werden. Auch die sog. 
Kotsteine (Abb.393) dürften hauptsächlich 
durch Verlegung der Lichtung den Inhalt 
stauen und so die Bakterienflora beeinflussen. 
Es handelt sich um Gebilde etwa von der 
Größe einer Erbse oder Bohne, mit denen sie 
oft genug verwechselt wurden. Sie bestehen 
aus einem Kern eingedickten Kotes mit einer 
konzentrischen Hülle ebenfalls eingedickten 
und eventuell verkalkten Schleimes. In der 
Appendix können sie auch Drucknekrosen 
und -geschwüre hervorrufen und so Eintritts
pforten für die Bakterien schaffen. Für einen 
ursächlichen Zusammenhang der Kotsteine 

a b 

d e 
Abb. 393. Mehrere Kotsteine, a und d von der 
Oberfläche, b, C und e von der Schnittfläche. 
Zentraler Kern und konzentrisch geschichtete 

Rinde. Natürliche Größe 

mit der Appendicitis spricht jedenfalls die Tatsache, daß sie in etwa 60% 
aller akut entzündeten Wurmfortsätze gefunden werden, gegenüber 5% in nicht
entzündeten. 

7. Manchmal kann man im Dickdarm eine übermäßige Absonderung eines 
zähen, glasigen Schleimes beobachten. Dieser wird dann mit dem Kot in mem
branösen Fetzen ausgestoßen oder nimmt zwischen den Schleimhautfalten eine 
eigenartige, wurmförmige Gestalt an. Man nennt die Erkrankung deshalb Colitis 
membranacea oder Colica mUC08a. Sie geht offenbar auf eine allergische Reak
tion der Dickdarmschleimhaut mit nervösen Störungen der Sekretion und 
Motorik zurück und ist in Parallele zu setzen mit dem Asthma bronchiale. 

8. Eine Gruppe von Verdauungsstörungen des Kindesalters ist gekennzeichnet 
durch das Auftreten von Fettstoffen im Stuhl (Steatorrhoe). Bei einer Form 
der Erkrankung (1), die Kinder im 1.-2. Lebensjahr befällt, handelt es sich 
vorwiegend um Fettseifen; infolge der gestörten Fettverdauung kommt es bei 
längerem Bestehen der Erkrankung zu sekundärer Avitaminose und Zurück
bleiben der Körperentwicklung. Das Krankheitsbild wird als Herter1-Heubner 2-

scher Infantilismus, Coeliakie 3 oder einheimische Sprue bezeichnet. Es handelt 
sich dabei um einen Fermentdefekt der Darmschleimhaut, infolge dessen gewisse 
Anteile des Weizenmehls, nämlich die alkohollösliche Fraktion des sog. Klebers, 
und zwar hauptsächlich das Prolin, nicht gespalten werden können. Bei einer 
anderen Form der Steatorrhoe (2), die schon bei Säuglingen auftritt, finden sich 

1 HERTER (1865-1910), Pathologe, New York. 
2 HEUBNER (1843-1926), Pädiater, Berlin. 3 Koilia (griech.) Bauchhöhle. 
Harnperi, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Aufl. 32 
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Neutralfette im Stuhl. Klinisch und anatomisch läßt sich eine Beeinträchtigung 
der Pankreasfunktion durch eine cystische Pankreasfibrose (s. S. 531) feststellen. 

9. Eine eigenartige chronische Entzündung findet man manchmal im End
abschnitt des Ileums - sie wird deshalb auch als Ileitis terminalis (Enteritis regio
nalis, Crohnsche 1 Krankheit) bezeichnet. Die Schleimhaut ist dabei mehr oder 
minder weitgehend geschwürig zerfallen; in der Tiefe findet sich ein Granulations
gewebe, daß durch die Anwesenheit von vielkernigen Langhansschen Riesenzellen 
ausgezeichnet ist und dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit tuberkulösem Granula
tionsgewebe erhält. Die Entzündung neigt einerseits zur Vernarbung, andererseits 
kann der von der Schleimhaut ausgehende geschwürige Zerfall weitergreifen und zu 

Abb. 394. Pneumatosis cystoides des Dickdarms mit zahlreichen Gasblasen in der Submucosa 

inneren (Sigma, Blase) und äußeren (Haut) Fisteln führen. Im Beginn der Erkran
kung werden daher die Symptome der Entzündung wie Schmerzen, die leicht für 
appendicitische gehalten werden, Spasmen und blutig-schleimige Stühle vorherr
sehen; in späteren Stadien ist das Bild durch die Stenose des Darmes bestimmt, 
die zu einer Hypertrophie und schließlich auch Dilatation der oralwärts gelegenen 
Dünndarmabschnitte führt. Die Ursache der meist jüngere Erwachsene befallen
den Krankheit ist nicht klar; man denkt an ein Virus. 

10. Bei der Pneumatosis 2 cystoides intestini treten Gasblasen (90% Stickstoff, 7,5% 
Kohlensäure, 2,5% Sauerstoff) zunächst in den Lymphgefäßen auf, dann aber auch im Binde
gewebe aller Darmwandschichten (Abb. 394); um sie herum entwickelt sich eine entzündliche 
Infiltration mit Fremdkörperriesenzellen. Die Ursache der Gasbildung ist nicht sicher 
bekannt, wahrscheinlich handelt es sich um eine chemisch·fermentative Zersetzung des Chylus. 

11. Die intestinale Lipodystrophie (Whipplesche 3 Krankheit) ist gekennzeichnet durch An
sammlung von Neutralfett und Phosphatiden in der Dünndarmschleimhaut, den Lymph
gefäßen und Lymphdrüsen im Mesenterium. Die Fettstoffe liegen innerhalb von Zellen 

1 B. B. CROHN, zeitgenössischer amerikanischer Arzt, der die zuerst von F. LANDOIS (1923) 
beschriebene Krankheit 1934 neu bearbeitete. 

2 Pneuma (griech.) Luft. 3 G. H. WHIPPLE, geb. 1878, amerikanischer Pathologe. 
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(Schaumzellen) im Bereich von granulomartigen Wucherungen. Da dadurch die Wege für 
die Fettresorption aus dem Darm verlegt sind, kommt es zu schließlich tödlicher Steatorrhoe. 

k) Geschwülste 
Lipome sitzen meist in der Submucosa (innere Lipome) oder in der Subserosa (äußere 

Lipome). Die inneren Lipome wölben die Schleimhaut vor oder ragen gestielt in die Darm
lichtung hinein (Abb. 184,395). Zu den 
äußeren Lipomen werden gewöhnlich 
auch sehr fettreiche, geschwulstartigver
dickte Appendices epiploicae gerechnet, 
obwohl es sich hier nicht um eine echte 
Geschwulstbildung, sondern bloß um 
Hyperplasie handelt. 

Myome gehen von der Muscularis 
mucosae oder Mucsularis propria aus, 
sind also Leiomyome_ In gleicher Weise 
wie bei den Lipomen werden innere und 
äußere Myome unterschieden. Während 
erstere meist klein sind, erreichen letz
tere bisweilen eine sehr beträchtliche 
Größe, können gestielt vom Darm herab
hängen (Abb. 396), durch Drehung 
nekrotisieren und zu schweren Blu
tungen führen. 

Die stets in der Mehrzahl auf- Abb.395. Polypöses Lipom des Dünndarms 

tretenden, manchmal zu Hunderten 
vorhandenen Hämangiome sind stecknadelkopf- bis erbsengroß und hängen deutlich an den 
Venen. Man sieht sie am besten, wenn man den Darm gegen das Licht hält. Sie stellen 
mehrfache, zu einem geschlossenen Körper vereinigte Ausbuchtungen der kleinsten Venen 
dar, sind also als Phleb
ektasien aufzufassen. Lymph. 
und Chylangiome sind häufig, 
dürfen aber nicht mit kleinen 
Chyluscystchen der Dünn
darmschleimhaut verwechselt 
werden. 

Primäre Sarkome des 
Darmes sind selten. Sie 
treten in zwei Formen 
auf. Die spindelzelligen 
M yosarkome bilden knol
lige, polypöse, in die 
Darmlichtung oder nach 
außen vortretende Ge
schwülste, die aus einem 
rötlichweißen, faserigen 
Gewebe bestehen. Lym
phosarkome stellen plat
tenförmige oder schüssel
förmig ausgehöhlte Ein-
lagerungen in der Darm- Abb.396. Gestieltes Myom des .Tejunum 

wand dar und haben in 
der Regel eine Erweiterung der Lichtung zur Folge, was differential-diagnostisch 
gegenüber den meist stenosierenden Krebsen von Wichtigkeit ist. 

Häufig findet man bei alternden Menschen epitheliale Tumoren in Form von 
Polypen, besonders im Rectum. Sie bilden meist gestielte, seltener breit auf
sitzende Tumoren mit glatter oder papillärer Oberfläche. Ihre Größe wechselt; 
im allgemeinen werden sie nicht über kirschgroß. Sie kommen vereinzelt oder· 

32* 
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zahlreicher im Bereiche des ganzen Darmes, namentlich des Dickdarmes vor 
(s. Abb. 195, 397). Der übergang eines gutartigen Polypen in Krebs (Abb. 205/2) 
hängt von verschiedenen Umständen ab. Im allgemeinen entarten die großen 
Polypen häufiger als die kleinen, die zottigen Polypen (Papillome) lOmal so 
häufig als die anderen. Eine eigene Krankheit ist die erbliche, schon in jungen 
Jahren auftretende Polyposis adenomatosa (Abb. 398). Hier ist die Dickdarm
schleimhaut von zahllosen Polypen bedeckt. Während die gewöhnlichen Polypen 

Abb.397. Gestielter drüsiger Polyp des Dickdarms bei Lupenvergrößerung 

nur gelegentlich krebsig entarten, ist dies bei der Polyposis fast gesetzmäßig 
der Fall. 

Die Oarcinoide des Darmes - ebenso wie die selteneren des Magens - sind 
gutartige, langsam wachsende Geschwülste, obwohl sie die Muskelwand infil
trierend durchsetzen (s. Abb. 197). Die Tumorzellen besitzen dieselben Eigen
schaften wie die sog. enterochromaffinen, basalgekörnten Zellen in der normalen 
Darmschleimhaut. Selten schlagen diese Tumoren ein schnelleres Wachstums
tempo ein und metastasieren dann in die mesenterialen Lymphdrüsen und ent
fernte Organe, besonders die Leber. In solchen Fällen findet man eine Ver
dickung des Endokards der rechten Herzkammer mit Endokarditis der Tricus
pidal- und Pulmonal-Klappen, Koliken und Durchfälle sowie eine Hautrötung 
(Wallungen) in der oberen Körperhälfte. Diese Veränderungen sind auf eine 
hohe Absonderung von Oxytryptamin (Enteramin, Serotonin) durch den Tumor 
zurückzuführen, ein Stoff, der zur Kontraktion von glatten Muskelfasern, Ver
mehrung der Peristaltik und Blutungszeitverkürzung führt. 

Das häufige Carcinom des Darmes verhält sich in den wesentlichen Punkten 
wie das Magencarcinom. Histologisch handelt es sich meist um ein Adeno-



carcinom (s. Abb. 210) oder 
einen Gallertkrebs, seltener 
um einen Scirrhus; im Be· 
reiche des Anus kommen 
auch Plattenepithelkrebse vor. 
Darmkrebse können sich in 
jedem Abschnitt entwickeln, 
entstehen aber am häufigsten 
an bestimmten Lieblingsstellen, 
so an der Bauhinschen Klappe 
bzw. im Coecum, in der Fle· 
xura sigmoidea, in der Hälfte 
aller Fälle aber im Rectum. 
Der Dickdarm ist also im 
ganzen bevorzugt. Makrosko
pisch bildet das Carcinom 
teils knollige (Abb. 399), spä
ter nach der Lichtung zu zer
fallende Massen, teils umfang
reichere, gewöhnlich ringför
mige Geschwüre mit aufge
worfenen Rändern (Abb.205/4, 
207), teils diffuse scirrhöse In
filtrate wie im Magen (s. S.475). 

Darm 

Der Darmkrebs macht Ver
engerung des Darmrohres bis 
zur völligen Unwegsamkeit 
teils durch die vorspringen

Abb. 398. Polyposis adenomatosa des 1Ilastdarmes 

den Tumormassen, teils durch narbige 
Schrumpfung der älteren Abschnitte. Die 
Verengerung bewirkt Kotstauung (S.482) 
mit allen ihren Folgen (Hypertrophie 
und Dilatation, stercorale Geschwüre, 
Ileus usw. ) . Das Carcinom führt ferner 
zu Blutungen und, wenn der geschwürige 
Zerfall bis zur Außenfläche fortschreitet, 
zu Peritonitis. Es greift auch über auf 
andere Darmschlingen, auf die Bauch
wand, das Rectum, auf Uterus, Vagina 
und Harnblase, bricht in diese Teile 
durch und führt bei fortschreitendem Zer
fall zu Fistelbildung zwischen Darm und 
den genannten Organen. 

Die Darmcarcinome bilden oft sehr 
zahlreiche Metastasen (am Peritoneum, 
in den retroperitonealen Lymphknoten, 
in der Leber, in den Ovarien usw.), und 
zwar manchmal schon zu einem Zeit
punkt, in dem sie selbst noch klein 

Abb. 399. Polypöses Darmcarcinom 
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sind und keine klinischen Symptome machen; andererseits können Metastasen 
vollständig fehlen, auch dann, wenn der Primärtumor schon hochgradige Stenose 
verursacht. 
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VIII. Mastdarm und After 1 

1. Strikturierende Geschwüre des Mastdarms. Im Mastdarm findet sich manchmal 
oberhalb des Anus auf einer Strecke von etwa lO cm oder darüber eine Narben- und Ge
schwürsfläche, die sich nach oben gegen die erhaltene Schleimhaut mit einer scharfen, un
regelmäßig buchtigen Linie begrenzt_ Die Geschwüre reichen verschieden tief in die Muscu
laris, haben einen glatten Grund und scharfen Rand. Das Narbengewebe durchsetzt die 
Muskulatur des Rectums sowie das umgebende Zellgewebe und führt durch Schrumpfung 
zu schwieliger Verdickung der Wand und beträchtlicher Stenosierung. Oft kommt es zur 
Bildung von Fisteln, die in das Beckenzellgewebe oder in die Vagina oder die Harnblase 
führen. Die Analöffnung ist gewöhnlich frei von Geschwüren, ihre Umrandung aber manch
mal wulstig, elephantiastisch verdickt (stenosierende, ulceröse Proktitis und Periproktitis). 

Abb.400 

Wir wissen heute, daß diese eigentümliche 
Erkrankung des Mastdarms hervorgerufen 
wird durch das Virus des Lymphogranuloma 
inguinale (s. S. 242). Wie es in den Mastdarm 
gelangt, ist noch nicht sicher (abnormaler 
Geschlechtsverkehr, Überfließen von Sekret 
aus dem infizierten Genitale ?). 

S i 

Abb.401 

Abb. 400. Hämorrhoiden 

Abb.401. Schematische Darstellung des möglichen Verlaufes von Analfisteln. Si glatter Sphincter internns; 
Se quergestreifter Sphincter externus; das Plattenepithel des Analkanals (schwarz) reicht bis in die Gegend der 
Morgagnischen Krypten, von denen die Fisteln ausgehen. Auf der rechten Seite durchbrechen sie den Sphincter 

und enden innen (komplette innere Analfistel) oder außen (komplette äußere Analfistel) ; links verlaufen 
die Analfisteln in ähnlicher Weise in der Submucosa 

2. Ulcus clysmaticum. Im Rectum führt ab und zu ungeschickte Verabreichung eines 
Klysmas zu Verletzungen der Schleimhaut, die zu Geschwüren werden können. Sie sitzen 
dort, wo der Uterus oder die Prostata ein Polster bilden, gegen das die Spitze des Instrumentes 
anstößt. Die scharf umrandeten Defekte machen die Diagnose leicht. 

3. Hämorrhoiden. Die Venen des Analringes erfahren häufig eine Erweite
rung zu den sog. Hämorrhoiden 2 (Abb. 400). Das sind knotenförmig nach außen 
(äußere H.) oder gegen den Mastdarm (innere H.) sich vorwölbende Gebilde, 
die durch Erweiterung der Venen zumeist auf Grund von Stauungszuständen 
bzw. schlechtem Blutabfluß (z. B. bei sitzender Lebensweise, Lebercirrhose usw.) 
entstehen_ Sie können aus kleinen oder größeren Rissen bluten, sich schmerzhaft 
entzünden, thrombosieren, organisiert werden und dann durch Schrumpfung 
verschwinden. Diesen spontanen Heilungsvorgang kann man auch willkürlich 
herbeiführen, wenn man in den Hämorrhoiden künstlich eine Thrombose auslöst. 

4. Fisteln. Die am Anus nicht seltenen Fisteln (Abb. 401) gehen von der inner
sten, noch mit Plattenepithel überzogenen Zone des Analkanals aus, und zwar 

1 griech.: proktos; lat.: anus. 
2 Haima (griech.) Blut; rheo (griech.) fließen - wegen der häufigen Blutungen. 
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vom Boden der seichten, nach oben offenen Taschen, die sich normalerweise hier 
zwischen den säulenförmigen Längswülsten der Schleimhaut finden (Zona colum
naris). Offenbar können sich Kotteilchen hier verfangen und zu einer zunächst 
umschriebenen Entzündung führen. Diese folgt ascendierend Gängen, die teils 
blind in der Submucosa enden, teils die glatten Sphinctermuskeln durchsetzen. 
Sie stellen Rudimente eines bei Tieren als Proktodäaldrüsen 1 wohl entwickelten 
Organs dar (HAMPERL). In der Tiefe kommt es dann zu Eiteransammlungen 
und Bildung von Abscessen, die dann nach verschiedenen Richtungen durch
brechen, wodurch erst eine richtige vollständige Fistel entsteht: Entweder ver
laufen sie in der Submucosa oder unter Durchbrechung der Muskulatur zur 
äußeren Haut (äußere Analfistel) oder nach aufwärts in die Rectumschleimhaut 
(innere Analfistel). Sind die Gänge nicht durchgebrochen, so spricht man von 
unvollständigen Analfisteln. Verhältnismäßig selten sind solche Analfisteln 
auf eine Tuberkulose zurückzuführen, die dann natürlich von der Darmlichtung 
her mischinfiziert ist. 

IX. Leber 2 

a) Störungen der Gallesekretion (Ikterus) 
Wir wissen heute, daß die Fähigkeit, aus dem Blutfarbstoff Bilirubin zu bilden, kein 

Monopol der Leber ist, sondern vielen Zellen des Körpers zukommt. Insbesondere trifft 
das für die Zellen des Mesenchyms bzw. die Zellen des reticuloendothelialen Systems zu. 
Ist doch das bei jedem Blutaustritt über verschiedene Abbaustufen entstehende eisenfreie 
Hämatoidin (s. S. 138) als chemisch identisch mit dem indirekten Bilirubin erkannt worden. 
Wahrscheinlich sind es auch in der Leber die dem reticuloendothelialen System zugehörenden 
Elemente, die Kupfferschen Sternzellen, welche aus dem Blutfarbstoff bzw. den zugrunde 
gehenden roten Blutkörperchen den Gallenfarbstoff bereiten. Nach dieser Auffassung wären 
dann die Leberzellen nur das Ausscheidungsorgan für den ihnen zur Verfügung gestellten 
Gallenfarbstoff: Das indirekte Bilirubin wird beim Durchgang durch die Leberzellen mit 
Glucuronsäure gekoppelt und damit zu direktem Bilirubin umgewandelt. 

Die Gallebildung und Ausscheidung kann in verschiedener Weise gestört 
sein. Übermäßige Bildung der Galle, wie sie z. B. durch gewisse Medikamente 
(Cholagoga) hervorgerufen wird, bezeichnen wie als Polycholie 3• Steht der 
Gallebildung übermäßig viel Hämoglobin zur Verfügung, dann entsteht eine 
sehr farbstoffreiche (pleiochrome 4 ), gewöhnlich auch dickflüssige Galle. 

Die wichtigste Störung der Gallesekretion ist aber der Übertritt der Galle 
in das Blut. Wir sprechen von Cholämie, wenn alle Gallenbestandteile in 
reichlichem Maße, von Bilirubinämie, wenn hauptsächlich der Gallenfarbstoff 
übergetreten ist. (Da Bilirubin in bestimmter Menge immer im Blut vorhanden 
ist, sollte es eigentlich besser "Hyperbilirubinämie" heißen.) Das auffallendste 
Zeichen dieser Störung ist eine gallige Gelbfärbung der Organe, die man Ikterus 5, 

Gelbsucht nennt. Dabei durchtränkt der Farbstoff die Gewebe (s. S. 141); nur 
selten ist er in körniger oder kristallinischer Form vorhanden. Die Stärke 
der ikterischen Verfärbung ist verschieden. Von einer eben nur an den Skleren 
feststellbaren leichten Gelbfärbung (Subikterus) bis zur schwersten gelbgrünen 
oder olivgrünen Verfärbung der Haut und der inneren Organe (Melasikterus 6) 
gibt es alle Übergänge. Allerdings werden nicht alle Organe vom Gallenfarb
stoff in gleicher Weise angefärbt. Am stärksten nehmen ihn nekrotische Ge
websteile auf. Besonders deutlich sichtbar wird die Verfärbung an Geweben 
von rein weißer Farbe, wie z. B. den Skleren, während in blutreichen Organen 

1 Proktodäum: der mit Plattenepithel ausgekleidete Endabschnitt des Darmes bei niederen 
Tieren. 

2 griech.: hepar; lat.: jecur. 3 Polys (griech.) viel; chole (griech.) Galle. 
4 Pleon (griech.) mehr; chroma (griech.) Farbe. 
5 griech.: gelber Vogel (Goldamsel). 6 Melas (griech.) schwarz. 
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die rote Farbe des Hämoglobins den Ikterus überdeckt. Nicht ikterisch wird 
in der Regel das Zentralnervensystem. Nur bei Neugeborenen können unter 
Umständen die Zentralganglien gallig gefärbt sein, z. B. bei der fetalen Ery
throblastose (Kernikterus, s. S. 358). Wir dürfen aber nicht vergessen, daß 
außer dem Gallenfarbstoff auch andere, nicht grob sichtbare BC'ltandteile der 
Galle in das Blut und die Gewebe gelangen, von denen besonders die Gallen
säuren wichtig sind. Auf sie gehen die schweren Störungen und Schädigungen 
der Parenchyme zurück, wie z. B. die degenerativen Veränderungen der Nieren
epithelien (ikterische Nephrose), die Schädigung des Nervensystems, welche sich 
in allgemeiner Schlaffheit, Pllisverlangsamung usw. zu erkennen gibt. Außerdem 
besteht manchmal ein sehr quälender Juckreiz. Da infolge Schädigung des 
Leberparenchyms oder Störung der Fettresorption die Aufnahme von Vitamin K 
und damit die Bildung von Prothrombin (s. S. 11) beeinträchtigt ist, kommt es 
zu einer Störung des Blutgerinnungsvorganges, zu den sog. cholämischen Blu
tungen (s. auch S. 86). 

So sicher auch die Tatsache ist, daß beim Ikterus Gallenfarbstoff in das 
Blut übertritt, so umstritten ist die Frage, wo eigentlich dieser übertritt statt
findet. Nach den herrschenden Vorstellungen können wir drei Ikterusformen 
unterscheiden: 

1. Ikterus kommt einmal dadurch zustande, daß die abführenden Gallen
wege, seien es nun die kleinsten intrahepatischen oder der Ductus choledochus, 
durch ein mechanisches Hindernis (Steine, Geschwülste, Narben usw.), ver
schlossen werden (mechanischer Ikterus). Die vom Parenchym abgesonderte 
Galle staut sich zurück in die Leberläppchen, daher auch die Bezeichnung 
Stauungsikterus. Die zwischenzelligen Gallecapillaren sind erweitert und ent
halten die eingedickte Galle in Form von sog. Gallecylindern (s. Abb. 104). Da
durch, daß die Gallecapillaren einreißen oder die Leberzellen selbst nekrotisch 
werden, kann die Galle in die perivasculären Lymphscheiden (Disseschen Räume) 
um die Blutcapillaren austreten. Von hier wird sie dann mit dem Lymphstrom 
weiter verschleppt und gelangt auf dem Wege des Ductus thoracicus in das 
Blut, weshalb man auch von Resorptionsikterus gesprochen hat. Die mit dem 
Blutserum angestellte Diazoreaktion ist ohne weiteres (direkt) positiv. Die 
Niere kann dieses mit Glucuronsäure gekoppelte Bilirubin mit dem Harn aus
scheiden. Infolge der Behinderung des natürlichen Abflusses wird auf der anderen 
Seite der Stuhl zu wenig Galle oder überhaupt keine Galle enthalten, hypo
cholisch oder acholisch sein. Da deshalb auch kein Urobilinogen im Darm 
gebildet werden kann, fehlt im Harn die Urobilinausscheidung. 

2. Eine zweite Art des Ikterus geht darauf zurück, daß infolge vermehrter 
Zerstörung von roten Blutkörperchen übermäßig viel Hämoglobin für die Galle
bereitung zur Verfügung steht (hämolytischer Ikterus) und gleichzeitig das 
Vermögen der Leberzellen, den Gallenfarbstoff richtig auszuscheiden, gestört 
ist. Dieser bleibt im Blut, wird gleichermaßen zurückgehalten, so daß man von 
Retentionsikterus spricht. Im Blut ist also bloß der Gehalt an indirektem Bilirubin 
erhöht, nicht aber an direktem und an Gallensäuren. Man spricht deshalb auch von 
dissoziiertem Ikterus. Dementsprechend fehlen die schwereren Symptome des 
Ikterus. Die Kranken fühlen sich wohl und wissen sogar manchmal nicht, 
daß sie einen leichten Ikterus aufweisen. Stellt man jetzt mit dem Blutserum 
die Diazoprobe an, so fällt sie erst nach dem Zusatz von Pufferlösungen oder 
von Alkohol positiv aus. Die "indirekt positive" Diazoprobe wird daher als 
Zeichen dafür gewertet, daß dieses Bilirubin nicht durch die Leberzellen gegangen 
ist. Dieses Bilirubin kann nicht von der Niere ausgeschieden werden ("acholu
rischer Ikterus"). Gleichzeitig bildet aber die Leber aus dem reichlich dar-
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gebotenen Blutfarbstoff eine Galle, die sehr viel Gallenfarbstoff enthält und 
deswegen dunkel und zähflüssig erscheint (pleiochrome Galle). Im Darm kann 
daher viel Urobilinogen entstehen; in Stuhl und Harn wird dementsprechend 
reichlich Urobilin ausgeschieden (Urobilinikterus). Als Beispiel für diese Ikterus· 
form können wir den familiären hämolytischen Ikterus ansehen (s. S.344). Hier
her gehört auch der Ikterus, der bei der Aufsaugung größerer Blutergüsse und 
Zerfall der roten Blutkörperchen in der Blutbahn infolge Einwirkung von Blut
giften entsteht, wie z. B. Arsenwasserstoff (toxisch-hämolytischer Ikterus). Auch 
die physiologischerweise bei Neugeborenen auftretende Gelbsucht (Icterus neo
natorum) geht auf das infolge des Blutzerfalls plötzlich erhöhte Angebot an 
Bilirubin zurück, mit dem die Leberzellen nicht fertig werden. Nicht harn
fähiges freies Bilirubin staut sich sozusagen im Blut an und tritt schließlich in 
die Gewebe über. Der Neugeborenen-Ikterus tritt in der Regel am 2.-3. Lebens
tag auf und dauert etwa bis 
zum Anfang der 2. Lebenswoche. 
Schwere Formen des Neugebore
nenikterus, wie sie sich z. B. bei 
Rh-Unverträglichkeit entwickeln, 
können tödlich verlaufen. 

3. Eine weitere Form des 
Ikterus entsteht dann, wenn das 
Leberparenchym geschädigt wird 
(parenchymatöser Ikterus) . Dabei 
kann grob sichtbare Schädigung 
fehlen wie bei Sepsis (septischer 
Ikterus), oder es kommt zu ge
staltlich faßbaren Zerstörungen in 
Form größerer oder kleinerer Ne
krosen und Zerfallsherde wie bei 
akuter gelber Leberatrophie. Die 
Funktion der Leberzellen ist in 

Abb. 402. Zwerchfelifurchen auf dem rechten Leberlappen. 
Schnürfurche über den unteren Abschnitten des rechten und 

linken Leberlappens 

mehrfacher Hinsicht beeinträchtigt in erster Linie die Bildung der Glucuron
säure und ihre Kuppelung mit Bilirubin, gleichzeitig tritt auch Galle in das 
Blut über. Die Art und Weise, wie die Galle in das Blut gelangt, ist nicht ganz 
klar, vielleicht auch nicht immer dieselbe. Bei nekrotischem Zerfall von Leber
zellen wird es natürlich zu Eröffnung von Gallecapillaren kommen und so der 
Galle ein Weg in die perivasculären Lymphscheiden eröffnet, ähnlich wie beim 
mechanischen Ikterus. Sind aber keine Leberzellen zerstört, so stößt die Erklärung 
des Ikterus auf Schwierigkeiten. Man nimmt dann eine falsche Richtung der 
Gallenabsonderung in die Lymphbahnen statt in die intercellulären Gallen
capillaren an (sog. Paracholie). Im Blute ist daher direktes und indirektes Bili
rubin vorhanden, im Harn tritt sowohl Bilirubin als auch Urobilinogen auf. 
In gewisser Hinsicht vereinigt also diese Ikterusform die Symptome des 
mechanischen und hämolytischen Ikterus. 

Man könnte die drei eben geschilderten Ikterusformen auch als posthepatisch, 
prähepatisch und hepatisch bezeichnen. 

b) Erworbene Formveränderungen 
Eine typische, infolge Änderung der Frauenmode in unseren Gegenden selten 

gewordene Formveränderung der Leber ist die Schnürfurche (Abb. 402). Sie läuft 
quer über die Leberoberfläche, ist im rechten Lappen meist deutlicher aus
geprägt als im linken und kann so tief sein, daß der untere Abschnitt der Leber 
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frei beweglich ist und sich nach oben umschlagen läßt (Schnürlappen). In der 
Furche ist das Leberparenchym durch Bindegewebe ersetzt, in dem nur noch 
Gallengänge und Gefäße erhalten geblieben sind. Die Veränderung ist teilweise 
die unmittelbare Folge der Einschnürung, teilweise kommt sie dadurch zustande, 
daß durch das Schnüren der Rippenbogen in die Leber eingepreßt wird. Aus 
demselben Grunde findet sich eine gleiche Furchenbildung in der Leber auch bei 
starker Verkrümmung des Brustkorbes. Die Bezeichnung "Druckfurche" wäre 
daher vorzuziehen. 

Als Zwerchfell/urchen (Abb.402) oder Zahnsche Furchen bezeichnet man 
sagittal gestellte Furchen, die sehr häufig an der Kuppe des rechten Leber
lappens zu sehen sind. Sie werden auf den Druck hypertrophischer Zwerch
fellzacken bei erschwerter Inspiration zurückgeführt. 

c) Regressive Veränderungen 
Wenn nach dem Tode gasbildende Bakterien in die Leber eindringen und sich hier ver

mehren, ist sie oft in ganzer Ausdehnung von Gasblasen durchsetzt und bietet ein bienen
waben- oder schwammähnliches Aussehen dar (Schaumleber, Emphysema hepatis). 

Atrophie der Leber, wie sie bei schwerer Kachexie und senilem Marasmus 
anzutreffen ist, äußert sich in einer gleichmäßigen Verkleinerung des ganzen 
Organs, das eine glatte oder leicht gerunzelte Oberfläche, zugeschärfte Ränder 
und eine vermehrte Konsistenz (durch Schwund der Parenchymzellen bei Er
haltenbleiben des Stützgewebes) erhält. Durch Anhäufung von Pigment in 
den atrophischen Leberzellen (s. Abb. 107) wird die Farbe des Organs dunkel
braun mit intensiverer Färbung der zentralen, weil stärker pigmenthaitigen Teile 
der Läppchen (braune Atrophie); dabei sind die Läppchen im ganzen verkleinert. 

Trübe Schwellung, sog. parenchymatöse Degeneration, tritt häufig im Ver
laufe akuter Infektionskrankheiten sowie bei manchen Vergiftungen auf. Die 
Leber ist groß, schlaff, ihre Oberfläche und Schnittfläche graurot, matt, wie 
gekocht, eine Läppchenzeichnung nicht erkennbar. 

Das Amyloid liegt in der Wand der kleinen Gefäße (Abb. 86), und zwar 
vorzugsweise in der sog. intermediären Zone. Je reichlicher die Ablagerung 
von Amyloid wird, um so schmaler werden die Leberzellbalken, um schließlich 
ganz zu verschwinden. Dabei ist das Organ vergrößert, derb und zeigt auf 
der Schnittfläche einen wachsartigen Glanz. 

Vacuoläre Degeneration der Leberzellen findet man beim Tod infolge Anox
ämie, also z. B. beim Höhentod der Flieger. 

Unter Umständen wird Neutral/ett in den Leberzellen abgelagert. Während 
die normale Leberzelle das Fett vollkommen abbaut, so daß sie also keine Fett
tröpfchen enthält, bleibt dann, wenn die Leberzelle bzw. ihre fermentative 
Tätigkeit geschädigt ist, Neutralfett in groben oder feineren Tropfen liegen. 
Da die meisten Schädlichkeiten die Lebet auf dem Blutweg erreichen, werden die 
acinusperipheren Zellen zuerst von ihnen betroffen und dabei auch zuerst verfetten. 

Normalerweise wird das der Leber zugeführte Neutralfett sehr rasch durch Anlagerung 
von Phosphorsäure und Cholin zu einem Phosphatid, besonders Lecithin, umgewandelt. 
Fehlt Cholin1 in der Nahrung von Versuchstieren, so entsteht eine enorme Anhäufung von 
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Neutralfetten, die aber bei Cholinzufuhr prompt wieder schwindet. Dieselbe Wirkung wie 
Cholin hat die im Eiweiß vorkommende Aminosäure Methionin, deren Methylgruppen in 
der Leber offenbar zum Aufbau von Cholin verwendet werden. BEST hat alle Stoffe, die eine 
Anhäufung von Fett in der Leber verhindern oder eine vorhandene Anhäufung zum Schwin
den bringen, als lipotrope Substanzen bezeichnet. 

Durch Anhäufung großer Fetttropfen in den Leberzellen (Abb.92) entsteht 
die Fettleber. Da in geringen Graden nur die sich berührenden Randgebiete 
der Acini fetthaltig sind, entsteht ein zierliches, gelb weißes Netz, dessen Maschen 
durch die tiefer liegenden braunroten Läppchenzentren eingenommen werden. 
Mit zunehmender Fettablagerung auch in den Läppchenzentren gewinnt schließ
lich die ganze Schnittfläche eine gleichmäßig hellgelbe Farbe (Steatosis hepatis, 
totale Fettleber). Die Leber ist dann vergrößert, die Kapsel glatt, der scharfe 
Rand abgerundet, die Konsistenz teigig. Das Messer beschlägt sich beim Ein
schneiden mit Fetttropfen. Bei gleichzeitigem Ikterus spricht man wegen der 
eigentümlichen Farbe von Safranleber. Höhere Grade dieser Leberverfettung 
finden sich bei Trinkern und bei einigen Formen von Tuberkulose, namentlich 
bei schwerer Darmtuberkulose sowie bei manchen Vergiftungen (Phosphorver
giftung, akute Pilzvergiftung). Merkwürdigerweise sind trotz der "totalen" 
Verfettung die Funktionen der Leberzellen nur wenig gestört. Experimentell 
hat man zeigen können, daß die total verfettete Leber ebenso gut regeneriert 
wie die nicht verfettete. 

Viele totale Verfettungen der menschlichen Leber gehen höchstwahrscheinlich weniger 
auf eine unmittelbae toxische Wirkung irgendwelcher in der Nahrung enthaltener Stoffe 
zurück, als vielmehr darauf, daß lipotrope Substanzen in ihr fehlen oder ungenügend resor
biert werden. Sicher ist schon heute, daß die bei Unterernährung, besonders Mangel an hoch
wertigem Eiweiß auftretende Leberverfettung auf diese Weise zu erklären ist, z.B. bei einer 
in den Tropen auftretenden Leberverfettung infolge Unterernährung bei Kleinkindern 
(Kwashiorkor1 ). Man hat auch im Tierversuch mit entsprechenden Diäten Leberverfettung 
erzeugen können. Dasselbe scheint auch für die "toxische" Leberverfettung bei chronischen 
Diarrhoen zuzutreffen. 

Bei der kleintropfigen Verfettung (sog. fettige Degeneration) besteht zwar 
auch eine Vergrößerung der Leber, aber Verminderung ihrer Konsistenz; die 
Farbe ist gelbbraun, die Zeichnung am Durchschnitt sehr undeutlich oder ganz 
verwischt. Die kleintropfige Verfettung findet sich bei verschiedenen Infektions
krankheiten, Vergiftungen usw. gleichmäßig über das ganze Organ verbreitet. 
Verfettung bloß im Zentrum der Läppchen (sog. zentrale fettige Degeneration) 
tritt auf bei chronischen Anämien, namentlich bei der perniziösen Anämie, 
da hier ähnlich wie im Herzmuskel (s. S. 305) der geringe Sauerstoffgehalt des 
Blutes in der Läppchenperipherie verbraucht wird, so daß um die Zentralvenen 
keine richtige Oxydation des Fettes mehr stattfinden kann. Die Läppchen
zentren füllen dann als gelbe Fleckchen die Lücken eines braunen Netzwerkes 
aus. Zur isolierten Fettablagerung in den Sternzellen kommt es bei physiologi
scher und pathologischer (z. B. Diabetes, Nephrose) Lipämie. 

Anhäufung von Hämosiderin (Hämosiderose) in der Leber tritt auf, wenn 
größere Mengen roter Blutkörperchen im Körper zugrunde gehen, also bei 
Resorption größerer Blutungen, bei Blutzerfall durch Blutgifte, bei perniziöser 
Anämie usw. Die Leber zeigt eine rostbraune Färbung besonders der Peripherie 
der Acini (Abb. 403), und zwar aus demselben Grund, aus dem es auch zu peri
pherer Verfettung kommt (s. S. 506). Das Pigment liegt in den Leberzellen und 
zugleich besonders dicht in den Kupfferschen Sternzellen. 

Bei chronischer Malaria wird das aus dem Blutfarbstoff gebildete Malaria
melanin hauptsächlich in den Kupfferschen Sternzellen abgelagert: Die Leber 
erhält dadurch eine grauschwarze Farbe. 

1 Eine von den Eingeborenen benützte Krankheitsbezeichnung. 
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d) Kreislaufstörungen 
Das Bild der Kreislaufstörungen in der Leber wird ganz verschie~en sein, 

je nachdem, welche Gefäße betroffen sind: ob die Pfortader und ihre Aste (1.), 
die Lebervenen (2.) oder die A. hepatica (3.). 

Abb. 403. Hämosiderinablagerung in der Acinusperipherie 

1. Pfortader. Verengerungen oder Verschließungen einzelner innerhalb der 
Leber gelegener Äste der Pfortader haben für sich allein im allgemeinen keine 

Tli 

Abb.404. Roter (Zahnscher) Infarkt der Leber bei thrombotischem Verschluß eines Pfortaderastes (Th) 

Folgen, da die Äste der Leberarterie eine zureichende Ernährung sichern. Auch 
Unwegsamkeit des Stammes der Vena portae kann ertragen werden, wenn 
sie langsam auftritt. Es entsteht nur eine vorübergehende Herabsetzung der 
Gallesekretion. Während die Leber weiter durch die Arteria hepatica versorgt 
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wird, strömt das Blut aus dem Gebiet der Pfortader auf Kollateralbahnen 
(s. S. 100) ab. Gelegentlich führt aber der Verschluß von Pfortaderästen bei 
Kreislaufschwäche zur Ausbildung keilförmiger, mit der Spitze gegen den Leber
hilus gerichteter, dunkelroter Herde, die als atrophische, rote Infarkte (ZAHN) 
bezeichnet werden (Abb.404). Sie entstehen durch Rückströmen des Blutes 
aus den Lebervenen in das durch Verschluß des Pfortaderastes anämisch ge
wordene Lebergewebe. 

2. Lebervenen. Die häufigste Kreislaufstörung der Leber ist die venöse Stau
ung. Sie tritt auf, wenn der Abfluß des Lebervenenblutes in die untere Hohlvene 
erschwert ist, also bei Herzfehlern (ganz besonders bei Mitral- und Tricuspidal
fehlern), bei Stauungen im Lungenkreislauf, bei Verengerung der Lebervenen 
usw. Die Veränderungen der Stauungsleber beginnen im Zentrum der Acini 
mit einer Erweiterung und starken Füllung der Zentralvenen und der in sie 
einmündenden Capillaren (Abb. 112). Die Leber wird größer und plumper, ihre 

I 
Abb. 405. Schema der Leberschnittfläche bei Stauung (mehrfach vergrößert). I Frische Stauungsatrophie. Die 
dunkelroten Acinnszentren sinken gegenüber der Acinusperipherie ein. II ChIOnische Stauung mit Ausbildung von 
Stauungsstraßen, die die eingesunkenen gestauten Gebiete um die Vv. centrales miteinander verbinden. Die 

peripheren Acinusteile bilden vorspringende. hellere Höckerehen 

Kapsel ist gespannt, ihre Oberfläche blaurot. Die blutreicheren zentralen Läpp
chenanteile sind dunkelblaurot und sinken (durch Abfließen des Blutes beim 
Einschneiden) gegen die gelbbraun gefärbte Peripherie etwas ein. Die Acinus
zeichnung erscheint daher als gelbbraunes Netz mit einsinkenden roten Lücken 
(Abb.405/1, 406/1). 

Durch den Druck der erweiterten Capillaren sowie durch die mit der venösen 
Hyperämie verbundene Ernährungsstörung verfallen die Leberzellen einem 
fortschreitenden Schwund; es kommt zur Stauungsatrophie oder cyanotischen 
Atrophie. In diesem Stadium ist die Leber kleiner, ihre Oberfläche leicht un
eben, blaurot. Die Stauung beschränkt sich dann nicht mehr auf die zentralen 
Läppchenabschnitte, sondern dehnt sich weiter aus. Sie schreitet gegen die 
Läppchenperipherie fort und geht dort, wo die Acini miteinander zusammen
hängen, von einem in den anderen über. So entstehen sog. Stauungsstraßen 
oder -brücken, die die einzelnen Zentren verbinden (Abb. 405/II, 406/11). Damit 
tritt auf der Schnittfläche eine gewisse Umkehr der acinösen Zeichnung ein 
insofern, als ein dunkelrotes einsinkendes Netzwerk gelbbraune erhabene Bezirke 
umgrenzt. Diese Zeichnung der Schnittfläche weist eine Ähnlichkeit mit dem 
Durchschnitt einer Muskatnuß auf, daher die Bezeichnung Muskatnußleber. Je 
nach der durch den Fettgehalt bedingten Farbe der peripheren Läppchenteile 
kann eine braune und eine gelbe Muskatnußleber unterschieden werden. 

Dauert die Stauung längere Zeit an, so kommt es zu einer Zunahme des 
Bindegewebes in der Wand der Gefäße, namentlich der Zentralvenen und Leber
venen, manchmal auch des interlobulären Bindegewebes. Die Leber wird da
durch härter, wir sprechen von Stauungsinduration oder cyanotischer Induration 
bzw. von einer indurierten, atrophischen Stauungsleber. 
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Bei Stauungsatrophie kommt es häufig (namentlich bei jugendlichen In
dividuen und remittierender Stauung) zu Regeneration von Lebergewebe in 
Form blattartig gestalteter, meist verfettender Knoten um Lebervenenäste 
(Abb.406jIII). Diese Veränderung wird oft mit dem nicht zutreffenden Namen 
Stauungscirrhose oder "Cirrhose cardique" bezeichnet. 

In einzelnen Stauungslebern fällt auf, daß um die Zentralvene herum die meist fett
haItigen Leberzellen sich länger halten als die Zellen in den mittleren Teilen der Läppchen. 
Dann sieht man mit bloßem Auge im Zentrum noch ein hellgelbliches, von einem roten Ring 
eingeschlossenes Fleckchen (intermediäre Stauung). 

3. Leberarterie. Verschluß des Stammes der A. hepatica hat auch bei durch
gängiger Pfortader Nekrose der Leber zur Folge. Verschluß einzelner Äste kann 

I II III 
Abb.406. Verschiedene Stadien der Leberstauung auf der Schnittfläche. Natürliche Größe. I Frische Stauung 
mit einsinkenden dunkelroten Acinllszentren, entsprechend Abb. 405/1. 11 Chronische Stauung mit Ausbildung 
von Stauungsstraßen, entsprechend Abb.405/IJ. 111 Chronische Stauung mit Regeneration In Form heUer, 

blattförmig verzweigter Bezirke 

(bei Herzschwäche, herabgesetzter Zirkulation) anämische Infarkte bedingen, 
meist reichen aber die zahlreichen Anastomosen zur Ernährung des Lebergewebes 
aus. Durch Zerreißung von Asten der Leberarterie und Pfortader bei Leber
verletzungen entstehen die sog. traumatischen Lebernekrosen. 

e) Nekrose der Leber 
Es ist eine Besonderheit der Leber, daß ihre Epithelzellen durch mancherlei 

Einwirkungen in größerer oder geringerer Ausdehnung abgetötet werden, wobei 
häufig eine degenerative Verfettung der Vorläufer des endgültigen Zelltodes ist. 
Den zahlreichen Funktionen der Leberzellen entspricht offenbar auf der anderen 
Seite eine besondere Empfindlichkeit gegenüber vielen Giften. So finden wir 
unter dem Einfluß verschiedener Schädliehkeiten bestimmte Gebiete des Leber
acinus nekrotisch. Durch die Einwirkung von Chloroform und Bakterientoxinen, 
besonders des Diphtherietoxins sowie bei Hyperemesis gravidarum (s. S. 662), 
kommt es zu einer Leberzellnekrose vorwiegend im Acinuszentrum (zentrale 
Läppchennekrose), bei Phosphorvergiftung zu einer Nekrose in der Acinus
peripherie, während bei Icterus infectiosus (Weilerseher Krankheit) die mittleren 
(intermediären) Läppchenabschnitte befallen sind. Bei den meisten dieser Nekrose
formen bleibt das Bindegewebsgerüst der Leber erhalten, so daß es nach Ab
räumung der nekrotischen Parenchymzellen leicht wieder durch regenerierende 
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Leberzellen aufgefüllt werden kann. Solche Lebernekrosen sind daher im Rahmen 
der Gesamterkrankung zumeist nur mehr oder minder unwesentliche Neben
befunde und führen zu keiner Dauerschädigung. 

Es gibt aber Formen der Lebernekrose, bei denen diese im Vordergrund des 
Krankheitsgeschehens steht. Dabei wird gewöhnlich das ganze Läppchen oder 
eine Läppchengruppe befallen. Tritt die Zerstörung des Leberparenchyms schlag
artig und in großem Ausmaß auf, so haben wir das Krankheitsbild der sog. akuten 
Leberatrophie (1) vor lms. Geringere, über das ganze Organ ausgebreitete Schädi
gung finden wir bei der Hepatitis (2); unregelmäßig verstreute Nekroseherde, 
welche die Acinusperipherie bevorzugen, kennzeichnen die Eklampsie (3). 

Abb.407. Akute Leherdystrophie. Vena centralis (Vc) und die Gefäße der portalen Felder (A Arterie, Vp Vene) 
sind einander durch Ausfall der Leberzellen ganz nahegerückt. Gallengänge gewuchert 

1. Bei der sog. akuten Leberatrophie (akute Leberdystrophie ) handelt es sich um 
eine Schädigung der Leberzellen, die in kurzer Zeit deren völligen Untergang 
herbeiführt. Die Leberzellen zerfallen zu einem körnig-fettigen Detritus, der auch 
reichlich Gallepigment enthält. Auf der Schnittfläche erhält die Le ber dadurch eine 
eigentümlich ockergelbe Farbe. Wenn diese zerfallenen Leberzellen resorbiert 
werden, kollabiert das bindegewebige Gerüst der einzelnen Acini; das ganze Organ 
wird kleiner ("atrophisch"), schlaff, die Oberfläche runzelig wie bei einem 
schrumpfenden Apfel. Dadurch, daß Fett und Gallepigment mehr und mehr 
verschwinden, bleibt schließlich nur das stark blutgefüllte Capillarnetz zurück 
(Abb. 407) und bestimmt die nunmehr rote Farbe des stark verkleinerten Organs 
( "rote Atrophie"). 

Die akute gelbe Atrophie kann schlagartig die ganze Leber befallen und binnen 
weniger Tage zum Tode führen, oder sie tritt in einzelnen Bezirken von unregel
mäßiger Anordnung und Größe auf. Bei geringerer Ausdehnung zieht sich die 
Erkrankung hin, solange die erhalten gebliebenen Leberabschnitte zur Aufrecht
erhaltung des Lebens genügen; schließlich können auch sie einem neuen "Schub" 
von Atrophie zum Opfer fallen, der dann den Tod herbeiführt (8ubakute bzu;. 
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chronische Leberatrophie). Kommt die Erkrankung zu zeitweisem oder dauerndem 
Stillstand, dann wuchert das erhalten gebliebene Lebergewebe, es kommt zur 
Cirrhose (s. S. 514). 

Als Ursache der akuten Leberatrophie kann man verschiedene äußere Schäd
lichkeiten, wie z.B. Giftwirkungen bei Infektionskrankheiten oder eine Infektion 
mit Hepatitisvirus (s. unten), namhaft machen. Auch nach Laparatomien und 
Narkosen sowie bei Schwangerschaft tritt sie gelegentlich auf. Es geht jedoch nicht 
an, jede Leberatrophie einfach auf diese "Ursachen" zurückzuführen, denn sonst 
müßte sie eine geradezu alltägliche Krankheit sein. Durch Eiweißmangelernäh
rung ist es im Tierversuch gelungen, massive Lebernekrosen hervorzurufen, die 
pathologisch-anatomisch und in ihrem klinischen Ablauf vollkommen der mensch
lichen akuten Leberatrophie entsprechen. Als wesentlich hat sich dabei der 
Mangel des Eiweißbausteines Cystin (s. Anm. S. 506) herausgestellt bzw. des 
schon früher erwähnten Methionins, das offenbar in der Leber zu Cystin um
gewandelt werden kann. Es ist durchaus möglich, daß im Eiweiß- bzw. Cystin
mangel jener gemeinsame Faktor zu suchen ist, der auch der menschlichen akuten 
Leberatrophie zugrunde liegt insofern, als die verschiedenen "Ursachen" eine 
Leberatrophie nur dann hervorrufen, wenn sie ein infolge eines Proteinmangels 
vorbereitetes Individuum treffen. 

Klinisch-diagnostisch wichtig ist das schwere Coma hepaticum, der Ikterus sowie das 
Auftreten von Leuein und Tyrosin im Harn als Zeichen des gestörten Abbaues der Amino
säuren. Diese Stoffe können auch auf der Schnittfläche der Leichenleber, wenn sie eine Zeit
lang liegengeblieben ist, auskristallisieren. 

2. Ähnliche Nekrosen, wie sie bei der akuten Atrophie große Leberabschnitte 
befallen, findet man bei der Hepatitis oder - wie man das Leiden früher nannte -
beim katarrhalischen Ikterus. Sie sind auf einzelne Zellen oder Zellgruppen 
beschränkt, wobei Acinuszentrum und Acinusperipherie bevorzugt werden. 
EpPINGER hat geradezu von einer "akuten Leberatrophie in miniatur" gesprochen. 
Der dabei auftretende Ikterus ist also nicht mechanisch durch eine Verstopfung 
der Papilla Vateri mit einem katarrhalischen Schleimpfropf bedingt, wi.e man 
früher annahm, sondern durch Schädigung und Zerfall des Lebergewebes selbst. 
Nach Abräumung der nekrotischen Zellen durch Wanderzellen und Lympho. 
cyten geht von den erhalten gebliebenen Anteilen eine Regeneration aus, die die 
leeren Maschen des stehengebliebenen Gerüstwerkes wiederum so weit mit funk
tionierendem Parenchym auffüllt, daß nach einigen Monaten keine Spur der 
abgelaufenen Schädigung mehr zu sehen ist. 

Die Erkrankung ist hervorgerufen durch ein Virus (Hepatitis-Virus A), das 
mit der Nahrung aufgenommen wird und mit den Faeces des Kranken aus
geschieden und übertragen werden kann. Allerdings ist bisher nur eine über
tragung auf den Menschen erfolgt, nicht aber auf Tiere geglückt. Während in 
Friedenszeiten die Erkrankung nur sporadisch auftritt, hat sie während des 
Krieges eine ungeheure Verbreitung erfahren und ist besonders bei der kämpfenden 
Truppe in epidemischer Form aufgetreten, so daß man von Hepatitis epidemica 
spricht. Die Krankheit hat eine Inkubationszeit von etwa 4 Wochen und führt 
nur ausnahmsweise unter dem Bilde der akuten Leberatrophie zum Tode. 

Die gleiche, wenn nicht durch dasselbe, so zumindest durch ein. sehr nahe 
verwandtes Virus (Hepatitis-Virus B) ausgelöste Erkrankung tritt manchmal 
etwa 100 Tage nach Transfusion von Serum und Blut von einem anscheinend 
völlig gesunden Spender beim Empfänger auf (Transfusions- oder Serumikterus ). 
Man muß daher annehmen, daß der Spender in seinem Blut, ohne selbst zu 
erkranken, das Virus beherbergte. Da es sehr widerstandsfähig ist, wird es 
manchmal auch durch nicht vollkommen gereinigte Injektionsspritzen übertragen. 
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Von der typischen gutartigen Verlaufsform der Hepatitis gibt es bedeutsame 
Abweichungen. Einmal sind Hepatitisepidemien beobachtet worden, bei denen 
Krankheitsverlauf und anatomischer Befund durchaus dem einer akuten Leber
atrophie bzw. Lebernekrose entsprachen. Auf der anderen Seite kann eine 
Hepatitis chronisch werden und durch immer neue Zerstörung und Regeneration 
schließlich zu Lebercirrhose führen. 

3. Sehr kennzeichnend sind größere Nekroseherde für die Eklampsie, eine 
Erkrankung schwangerer Frauen (s. S. 662). Entweder sind es dunkelrote (hämor
rhagische), landkartenförmig begrenzte Bezirke (Abb.408), oder die Herde sind 
blaß, gelblich (anämisch nekrotisch), aber mit hämorrhagischem Randsaum ver
sehen. Mikroskopisch finden sich außerdem eine mehr oder weniger ausgedehnte, 

Abb. 408. Eklampsieleber mit fleckigen Blutuugeu uuter der Kapsel 

vornehmlich durch homogene ("hyaline") Fibringerinnung gekennzeichnete 
Thrombose und eine sehr starke Erweiterung der Capillaren durch Blutüber
füllung. 

f) Cirrhose l 

Da die Leber eine besonders große Fähigkeit zur Regeneration besitzt, vermag 
sie den durch die verschiedenen Ursachen bedingten Ausfall von Parenchym leicht 
zu ersetzen. Gleichzeitig ist stets auch das Bindegewebsgerüst sowohl bei der 
Zerstörung als bei der Neubildung mitbeteiligt, so daß eigenartige Veränderungen 
entstehen, die man unter der Bezeichnung Lebercirrhose zusammenfaßt. Sie 
unterscheiden sich von einfachen Vernarbungen der Leber, wie man sie z.B. 

1 Die Bezeichnung Cirrhose wurde von R. T. H. LAENNEC (1781-1826, Paris) in An
lehnung an das griechische Wort "kirrhos", d.h. "gelb", geprägt und sollte die gelbe, auf 
Verfettung oder Ikterus zurückgehende Farbe solcher Lebern betonen. Später erkannte man, 
daß die gelbe Farbe ein unwesentlicher und nicht einmal regelmäßiger Teilbefund bei der 
Lebercirrhose ist (s. S. 515), und legte mehr Wert auf die mit der Bindegewebsvermehrung 
einhergehende Schrumpfung und Verhärtung, wollte und konnte aber die einmal eingebürgerte 
Bezeichnung nicht mehr ändern. Ja, man benannte sogar Veränderungen in anderen Organen 
(Pankreas, Lunge usw.), die mit Bindegewebsvermehrung und Verhärtung einhergehen, als 
Cirrhose, obwohl sie keine Spur von gelber Farbe aufweisen. - Dagegen bedeutet das grie· 
chische Wort "skirrhos" tatsächlich "harter Körper"; wir benützen es aber nur, um gewisse 
Krebsformen zu kennzeichnen. 

Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 33 
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nach Verletzungen sieht, dadurch, daß sie schneller oder langsamer fortschreitend 
mit mehr oder minder ausgesprochener Funktionsstörung des Leberparenchyms 

einhergehen und zu portaler Hyperten
I· .i.!. sion mit Ascites führen. 

Man hat die Lebercirrhosen nach 
verschiedenen Gesichtspunkten einzu
teilen versucht, nach der Histogenese, 
Ätiologie oder den Funktionsstörungen. 
Wir folgen hier einer vorwiegend histo
genetischen Einteilung, die auf einer 
internationalen Konferenz in Havanna 
1956 angenommen wurde. 

1. Am besten lassen sich Entste===:s::====::'::====:::::====- V.s.l. hung, Verlauf und Folgen der Leber
Abb.409. Schema über die Entstehung der Leber
cirrhose. (Schattenhaft angedeutet die normale AcillUS
struktur.) Links erhalten gebliebenes Stück eines 
sonst zugrunde gegangenen Acinus; rechts der aus der 
regeneratorischen Wucherung dieses Stückes ent
standene Pseudoacinus mit umgebender, ringförmiger 
Bindegewebshülle. Die bestehenbleibenden Anteile der 
interlobulären (V.i.!.) und zentralen bzw. sublobulären 

Venen (V.B.I.) stark gezeichnet 

cirrhose an der in unseren Gegenden 
weitaus am häufigsten vorkommen
den postnekrotischen Lebercirrhose 
darstellen. Wenn bei einem massiven 
Untergang von Leberparenchym, wie 
er etwa bei der sog. akuten Leber
atrophie auftritt, einige Anteile ver

schont blieben (s. Abb. 409, linker Teil), dann können diese genügen, um den 
Patienten am Leben zu erhalten. Sie vergrößern sich regeneratorisch, wobei man 

Abb. 410. Lebercirrhose (Schuhzweckenleber) 

hier und dort noch Reste der alten Acinusstruktur erkennt (s. Abb. 409, rechte 
Seite). Solche Knoten sind unregelmäßig verteilt und unregelmäßig groß. Sie 
springen auf der Oberfläche als rundliche Höcker vor (Abb. 410), die man oft genug 
durch die Bauchdecken hindurch tasten kann. Ihre Farbe wechselt von braun zu 
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gelblich infolge Verfettung bis zu grünlich infolge Galleanhäufung. Nur die 
kleinsten dieser Knoten, die man mit normalen Acini verwechseln könnte, be
zeichnet man als Pseudoacini. Die größeren nehmen oft geradezu das Aussehen 
von Adenomen an und bestimmen so das makroskopische Bild dieser grob knotigen 
Lebercirrhose. Jeder einzelne der Regeneratknoten ist umgeben von denjenigen 
Gewebsanteilen, die nach Zerfall der Leberzellen übriggeblieben sind, nämlich 
dem kollabierten Bindegewebsgerüst (Abb. 411, 412a). Es ist meist lymphocytär 
infiltriert und enthält zahlreiche gewucherte Gallengänge. Bei seinem Wachstum 
verdrängt der Regeneratknoten dieses Bindegewebsgerüst mehr und mehr und 
drückt die hier verlaufenden Gefäße und Gallengänge zusammen. Das hat zur 
Folge, daß die Regenerate selbst leicht hypoxydotische Schäden erleiden, die 
dann für sich allein schon zu 
Zerfall von Parenchyrnzellen bzw. 
zum weiteren Fortschritt der Ver
änderung Anlaß geben können; 
ebenso vermag der Ikterus die 
Leberzellen zu schädigen. Ab
gesehen davon wirkt oft die 
die primäre Nekrose auslösende 
Schädlichkeit weiter und führt in 
"Schüben" zu neuen Parenchym
nekrosen. 

Als Folge dieses Umbaues 
der Leber kommt es zu Kreislauf
störungen im Pfortadersystem. Das 
Blut fließt nicht mehr ungehin
dert durch die Leber, und zwar 
einmal infolge des Wegfalles so 
vieler Stromgebiete, andererseits 
werden die verbliebenen Gefäße 
durch die regeneratorisch ge
wucherten Pseudoacini und das 

Abb. 411. Schnittfläche durch atrophische Lebercirrhose. 
Natürliche Größe. Rundliche Pseudoacini, in schrumpfendes 

Bindegewebe eingebettet 

schrumpfende kollagene Bindegewebe eingeengt. So entsteht eine Blutstauung 
vor der Leber, die zunächst zu einem Ansteigen des Druckes etwa von 150 mm 
Wasser bis zum vierfachen, zur portalen Hypertension führt. Damit ist eine der 
Voraussetzungen für den Flüssigkeitsaustritt aus den Capillaren geschaffen - es 
kommt zum hartnäckigen Ascites. Das Blut des Pfortadersystems sucht nun 
unter Umgehung der Leber das Stromgebiet der V. cava zu erreichen. Dazu 
stehen ihm die schon normalerweise vorhandenen, wenig bedeutungsvollen 
Anastomosen zur Verfügung, die nunmehr entsprechend der sie durchlaufenden 
größeren Blutmenge zu weiten Kollateralbahnen werden. In Betracht kommen die 
Venen des Retroperitonealraumes, die Hämorrhoidalvenen, Verbindungen zu den 
Hautvenen der Nabelgegend und den Oesophagusvenen. Gerade die Erweite
rungen der letzteren sind gefährlich, weil sie platzen können und dann den Tod 
durch innere Verblutung herbeiführen. Der regelmäßig vorhandene Milztumor 
ist teilweise gleichfalls Folge der Stauung, vielleicht aber zum größeren Teil durch 
dieselbe Schädlichkeit bedingt, welche die Cirrhose verursacht. Gelegentlich 
kommt es zur Thrombose der Pfortader oder der sie speisenden Gefäße (Milz
und Mesenterialvenen). Auf die Behinderung des Portalkreislaufes geht auch die 
vermehrte Bildung von Gewebslymphe zurück, die dann durch die Kapsel und 
das Ligamentum hepato-duodenale in die Bauchhöhle absickert und so zum hart
näckigen Ascites führt. 

33* 
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Verhältnismäßig wenig und spät treten im Verlaufe der Lebercirrhose Funk
tionsstörungen von seiten des Parenchyms in Erscheinung. Zum Ikterus kommt 
es nur vorübergehend; er geht teils auf die Leberzellschädigung selbst, teils auf 

a 

b 
.Abb. 412 a u. b. Die zwei Typen der Lebercirrhose bei Lupenvergrößerung und Färbung des llindegewebes (im 
llilde schwarz): a postnekrotische eirrhose mit groben Narbenfeldern. b portale Cirrhose mit Zerteilung der 

Acini durch septenartige Bindegewebszüge 

die durch das schrumpfende Bindegewebe bedingte Einengung zahlreicher kleiner 
Gallengänge zurück. Ein Mangel an Vitamin A, für dessen Umsatz die Leber 
eine bedeutsame Rolle spielt, kann zu Nachtblindheit führe,n. Da die cirrhotische 
Leber nicht imstande ist, die im Blut des Mannes kreisenden oestrogenen Hormone 
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richtig abzubauen, erscheinen sie vermehrt im Harn; sie geben manchmal Anlaß 
zum Auftreten von Gynäkomastie und Hodenatrophie. Die Albuminbildung ist 
gestört, so daß der osmotische Druck des Blutes sinkt, was wiederum den Austritt 
von Flüssigkeit aus den Gefäßen, insbesondere die Entstehung des Ascites, 
erleichtert. 

Am Kopf und den oberen Extremitäten kommen bei Cirrhosekranken eigen
tümliche Gefäßsterne in der Gefäßhaut vor ( Stern-Naevi). Auf Grund einer 
Lebercirrhose kann sich gelegentlich auch ein Krebs entwickeln (s. S. 521). Weiter
hin begünstigt die Lebercirrhose, offenbar infolge der veränderten Verhältnisse 
im Wurzelgebiet der Pfortader, die Ansiedlung der Tuberkelbakterien im Peri
tonaeum: Es kommt verhältnismäßig häufig im Rahmen einer Lebercirrhosc zu 
tuberkulöser Peritonitis. 

Der Tod tritt ein infolge der Insuffizienz der Leber, d.h. im Leberkoma, oder 
an Kreislaufinsuffizienz oder an innerer Verblutung aus geplatzten Varicen. 

Als Ursache der postnekrotischen Lebercirrhose kommen alle jene Einwir
kungen in Frage, die als Ursache der akuten Lebernekrose angeführt wurden, wie 
Vergiftungen, Störungen in der Ernährung oder auch Hepatitis. Diese Verände
rung betrifft Frauen häufiger als Männer, jüngere häufiger als ältere Menschen. 
Im klinischen Bild steht eher die Leberinsuffizienz als die portale Hypertension 
im Vordergrund. 

2. Bei der portalen Cirrhose werden die Acini durch Bindegewebszüge, die 
von den periportalen Feldern bis zu den Zentralvenen verlaufen, in kleine Felder 
zerlegt (Abb. 412b), von denen jedes für sich regeneratorisch wuchern und kleine 
Knoten bilden kann. Die Veränderung betrifft die ganze Leber gleichmäßig und 
führt zu einer gleichmäßig feinknotigen Cirrhose, bei der keine Zentralvene oder 
portales Feld verschont bleibt. Diese Form der Cirrhose tritt auf bei Stoff
wechselstörungen, Mangelerkrankungen, besonders im Zusammenhang mit 
Alkoholismus. 

Die Folgen sind dieselben wie bei der postnekrotischen Cirrhose; klinisch steht 
freilich die portale Hypertension bzw. die Kollateralenbildung im Vordergrund. 

Während früher etwa 3/4 aller Lebercirrhosen in unseren Gegenden als alko
holische Cirrhosen erklärt wurden, nimmt heute in unseren Breiten die post
nekrotische bzw. posthepatitische Cirrhose immer mehr zu und ist bereits weit
aus häufiger als die sog. alkoholische Cirrhose. Für sich allein kommt allerdings 
der Alkoholgenuß kaum als Ursache der Cirrhose in Frage, denn längst nicht alle 
Säufer erkranken an Cirrhose; als Folge des Alkoholismus stellt sich vielmehr 
gewöhnlich eine Fettleber ein, so daß für die Entstehung auch der alkoholischen 
Cirrhose offenbar ein gleichzeitiger Ernährungsschaden (Mangelernährung) be
deutungsvoll ist. 

3·. Bei der biliären Cirrhose wird interstitielle Bindegewebswucherung und 
Leberzellschädigung von den galleabführenden Wegen her ausgelöst. Schon eine 
gewöhnliche länger dauernde Gallestauung führt zu einer Bindegewebs- und Gallen
gangswucherung in den Glissonschen Scheiden sowie zur Schädigung der anliegen
den Leberzellen (cholostatische Lebercirrhose). Die Veränderungen erreichen aber 
nie solche Grade wie dann, wenn zur Gallestauung auch noch eine Entzündung der 
Gallenwege hinzukommt (cholangitische Lebercirrhose). In beiden Fällen zeichnet 
sich die Leber durch ihre dunkelgrüne Farbe aus, während der Läppchenaufbau 
viel weniger gestört ist als bei den anderen Cirrhose-Formen (Abb. 413). Auch 
klinisch steht der Ikterus im Vordergrund, während die anderen erwähnten Folgen 
der Lebercirrhose seltener auftreten, weil die Kranken meist schon vorher ihrem 
Grundleiden, dem Ikterus oder der eitrig-bakteriellen Infektion bei Cholangitis 
erliegen. 
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Die geschilderten Formen der Lebercirrhose sind nur in ihren Anfangsstadien 
klar auseinanderzuhalten. In ihrem weiteren Verlauf können sich die Formen 
vermischen insofern, als z. B. in einer portalen Cirrhose nekrotische Schübe auf
treten, die ganz denjenigen bei postnekrotischer Cirrhose gleichen. So werden die 
verschiedenen Cirrhoseformen einander immer ähnlicher, indem die Schrumpfung 
und Verkleinerung mehr und mehr das anatomische Bild beherrscht. In solchen 
Fällen ist es dann angezeigt, unverbindlich von atrophischer (Laennec8cher) 
Oirrhose zu sprechen. 

Im Tierexperiment hat man auf verschiedenen Wegen Lebercirrhose erzeugen 
können. Setzt man die S.507 erwähnten Cholin-Mangel-Versuche lange genug 

Abb.413. Biliäre (cholostatische) Lebercirrhose. Verbreiterte Gli.sonsche Schichten, die zentrale 
Läppchengebiete mit ihren Venen erhalten 

fort, so kommt es zunächst zu einer Fibrose der verfetteten Leber, die von den 
periportalen Feldern ihren Ausgang nimmt, ein Bild, das dem der menschlichen 
Fettcirrhose (s. unten) völlig entspricht. Im weiteren Verlauf schwindet das Fett 
in manchen Leberzellen, während gleichzeitig die Bindegewebswucherung von 
den periportalen Feldern aus zunimmt. Schließlich werden rundliche Bezirke 
als Pseudolobuli umschlossen und damit ein Zustand erreicht, der vollkommen 
der atrophischen Lebercirrhose des Menschen entspricht. Eine andere Methode, 
Lebercirrhose zu erzeugen, beruht auf einer Vergiftung des Tieres mit Tetrachlor
kohlenstoff, welcher die Leber elektiv angreift. 

Sonderlormen der Lebercirrhose. Bei starker Verfettung einer cirrhotischen Leber sprechen 
wir von Fettcirrhose; solche Lebern sind groß, weisen eine fast glatte Oberfläche und nur 
geringe Bindegewebswucherungen auf, sehen also makroskopisch der gewöhnlichen Fettleber 
sehr ähnlich, von der sie sich hauptsächlich durch die derbere Konsistenz unterscheiden. Sie 
entsprechen noch am ehesten den Lebern in den angeführten Tierversuchen. 

Ein besonders starker Hämosideringehalt der Leber bei Cirrhose wird durch die Bezeich
nung Pigmenteirrhose zum Ausdruck gebracht, doch ist hervorzuheben, daß etwa die Hälfte 
aller cirrhotischen Lebern Hämosiderin in mehr oder minder großer Menge enthält. Als 
Pigmentcirrhose im engeren Sinne wird die bei allgemeiner Hämochromatose auftretende 
Lebercirrhose bezeichnet. 
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Manchmal ist eine grobknotige Lebercirrhose mit Gehirnveränderungen, wie Linsenkern
degeneration (Wils0n8che Krankheit) oder Hirnsklerose (Westphal-Strümpel18che Pseudo
skler08e) vergesellschaftet_ Es dürfte sich hier um ein und dasselbe recessive Erbleiden han
deln, das mit einer Störung des Kupfer-Stoffwechsels einhergeht (vermehrte Kupferausschei
dung im Harn, vermehrter Kupfergehalt aller Organe, aber niedriger Kupfergehalt im Serum)_ 

Als Hanotsche hypertrophische Lebercirrlwse wird eine Veränderung bezeichnet, die ohne 
Ascites mit beträchtlichem Milztumor und starkem Ikterus einhergeht. Die Leber ist ver
größert, hart, hat eine glatte braunrote, manchmal grüne Oberfläche und Schnittfläche und 
zeigt histologisch eine diffuse, vor allem intralobuläre Bindegewebswucherung. Wegen des 
großen Milztumors wird diese Form der Lebercirrhose, die offenbar nur selten vorkommt, 
auch als splenomegale eirrhose bezeichnet. 

In seltenen Fällen ist eine biliäre Cirrhose mit Hypercholesterinämie und Xanthomen der 
Haut vergesellschaftet (xanthomatöse Cirrh08e). 

g) Entzündungen der Leber 
Abscesse. Gelangen Bakterien in die Leber, so entstehen umschriebene 

eitrige Entzündungen - Leberribscß8se. Sie setzen ein mit einer Nekrose in Gestalt 
kleinster, gelblich trüber Fleckchen die eitrig zu Abscessen einschmelzen. Zuweilen 
erreichen sie durch Vergrößerung oder Konfluenz einen beträchtlichen Umfang, 
z. B. den einer Faust und darüber hinaus. Solange die Abscesse fortschreiten, sind 
sie durch absterbendes Lebergewebe fetzig begrenzt. Später kapseln sie sich mehr 
und mehr durch Granulationsgewebe ab. Kleinere Herde können dann eingedickt 
werden und verkalken. Die Abscesse erreichen aber manchmal auch die Ober
fläche und perforieren in die Bauchhöhle, so daß es zu diffuser Peritonitis oder 
subphrenischem Absceß (s. S. 535) kommt; oder sie öffnen sich nach Verlötung 
mit der Bauchwand durch sie nach außen. Einbruch in eine Lebervene (mit an
schließender Pyämie) und durch das Zwerchfell in Pleura und Lunge ist ebenfalls 
möglich. 

Je nach dem Weg, auf dem die Bakterien in die Leber gelangt sind, unter
scheidet man verschiedene Absceßformen: 

Bei den pylephlebitischen Abscessen (1) sind die Bakterien auf dem Wege 
der Pfortader in die Leber gelangt. Sie stammen aus ihrem Wurzelgebiet und 
sind entweder mit dem Blutstrom eingeschleppt worden oder haben zunächst 
eine Thrombophlebitis erzeugt, die sich schrittweise bis in den Hauptstamm der 
Pfortader und ihre Verzweigungen fortsetzt (Pylephlebitis). Man unterscheidet 
dementsprechend zwischen diskontinuierlich und kontinuierlich entstandenen 
Abscessen. Als Quellerkrankung kommt besonders eine eitrige Appendicitis in 
Betracht, aber auch jede andere geschwürige Entzündung des Darmes. Die 
pylephlebitischen Abscesse sind fast stets in der Mehrzahl vorhanden und den 
Verzweigungen der Pfortader entsprechend zu blattartigen Gruppen angeordnet. 
Später fließen sie zu größeren, buchtig begrenzten, mit Eiter gefüllten Hohlräumen 
zusammen. 

Die gleiche Lagerung und Anordnung zeigen die cholangitischen Abscesse (2), 
die von einer eitrigen Entzündung der Gallengänge ihren Ausgang nehmen. Ihr 
Inhalt ist infolge Beimengung von Galle zum Unterschied von den pylephlebiti
sehen Abscessen (soweit diese nicht sekundär Gallengänge eröffnet haben) gelb
grün gefärbt. 

Verhältnismäßig selten entstehen pyämische Leberribscesse (3) im Verlaufe einer 
Pyämie durch Embolie von Leberarterienästen; es handelt sich in diesen Fällen 
gewöhnlich um kleinste, unter der Kapsel gelegene Eiterherde. 

Über "tropische Leberabscesse" s. S. 491. 
Am häufigsten ist die Tuberkulose der Leber als Teilerscheinung der allgemeinen Miliar

tuberkulo8e. Die Knötchen sind oft so klein, daß si!'l makroskopisch nicht deutlich, am besten 
noch unter der Serosa gesehen werden können. Ältere erkennt man auch auf der Schnitt-
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fläche (Abb.414). Sind die Bakterien im Blut spärlicher, so kommen in der Leber nur 
wenige Tuberkel zur Entwicklung. Man findet sie aber fast regelmäßig bei jeder chronischen 
Tuberkulose. Wenn solche vereinzelte Lebertuberkel nicht ausheilen, können sie bis hühnerei
große Konglomerattuberkel aufbauen. Die Tuberkel entstehen gern in der Umgebung der 

G 
Abb.414. Miliare verkäsende Tuberkel der Leber. Bei G ein zentral erweichter und mit einem Gallengang in 

offener Verbindung stehender Knoten (Gallengangstuberkel) 

Gallengänge, die in sie eingeschlossen werden können. Tritt dann Verkäsung ein, so färbt 
die in den Gallengang weiter hineingelangende Galle den Käse intensiv gelb. Daher findet 
man oft sehr zahlreiche Tuberkel mit ikterischem Zentrum, sog. Gallengangstuberkel (Abb. 414). 

Zerfällt der Käse, dann entstehen von käsigen 
Massen ausgekleidete Kanäle (Röhrentuberkulose) 
oder Kavernen. 

Die konnatale Syphilis ist einmal durch eine 
die Leber durchsetzende Bindegewebswucherung 
(interstitielle Hepatitis) gekennzeichnet: Das Organ 
sieht bräunlichgrau aus, hat eine derbe Konsi
stenz und glatte, glänzende Schnittfläche. Diese 
Eigentümlichkeiten veranlaßten die Bezeichnung 
Feuersteinleber. Außer dieser diffusen interstitiellen 
Hepatitis kommen bei angeborener Lebersyphilis 
miliare Herdchen vor in Form von kleinsten Nekrosen 
oder miliaren Gummen (Syphilomen). Die erworbene 
Lebersyphilis ist nur dann kennzeichnend, wenn sie 
in Form von erbsen- bis walnußgroßen Gummen 
auftritt. Heilen diese narbig aus, so entstehen tiefe 

Abb. 415. Typhusknötchen der Leber Einziehungen der Leberoberfläche (Hepar lobatum 
syphiliticum) . 

Bei Typhus und Paratyphus kommt es innerhalb der Leberläppchen sehr oft zur Ent
wicklung kleinster, meist nur mikroskopisch nachweisbarer Knötchen (Typhusknötchen, 
Abb.415). Sie stellen entweder kleine Nekroseherdchen oder umschriebene Ansammlungen 
von Epitheloidzellen und Lymphocyten dar. Außerdem finden sich manchmal wie bei anderen 
Infektionskrankheiten größere Anhäufungen von Lymphocyten, sog. Lymphome, im inter
lobulären Gewebe. 

Bei Aktinomykose können sehr umfangreiche, wabig gebaute Knoten entstehen (Abb. 416), 
die zahlreiche, mit Eiter und weichen Granulationsmassen gefüllte Hohlräume einschließen. 
Oft entwickeln sich schwielige, von Fistelgängen durchsetzte Verwachsungen der Leber
oberfläche mit der Umgebung. 

Bei Neugeborenen findet man gelegentlich miliare Nekrosen und Granulome im Rahmen 
einer Listeriose. 
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h) Cysten 
Bei der sog. cystischen Degeneration oder Cystenleber ist das Organ oft sehr 

beträchtlich vergrößert und enthält sehr zahlreiche kleinere und größere, mit klarer 
Flüssigkeit gefüllte Cysten, die an der Oberfläche als halbkugelige Blasen vor
ragen. Oft ist die Leber dermaßen von solchen Cysten durchsetzt, daß das 
Parenchym nur mehr in geringen Resten vorhanden ist. Die Veränderung, 
die zweifellos aus einer Fehlbildung (Abschnürung) der Gallengänge hervorgeht, 
ist fast ausnahmslos mit einer cystischen Degeneration der Niere vergesellschaftet, 
führt aber nicht zu einer Funktionsstörung. 

Abb. 416. Aktinomykotische Leberabscesse 

i) Geschwülste 
über Kavernome (Abb. 187) vgI. S. 271. 

In der Leber finden sich gelegentlich Adenome in Form kugeliger, gegen das 
umgebende Gewebe gut abgegrenzter Knoten. Sie sind selt.en mehr als haselnuß
oder kirschgroß. Nach ihrer Zusammensetzung kann man zwei Formen unter
scheiden. 

1. Die Leberzelladenome setzen sich aus Leberzellbalken und Capillaren zu
sammen, besitzen jedoch nicht den kennzeichnenden Bau eines Leberläppchens, 
da die radiäre Anordnung der Zellbalken um eine Zentralvene fehlt. Da das 
Lebergewebe in diesen Geschwülsten manchmal auch Galle bildet, die aber nicht 
abgeführt werden kann, haben sie oft eine braungelbe oder gelbgrüne Farbe. 

2. Die Gallengangsadenome bestehen aus großen, oft verzweigten, schlauch
förmigen Gängen, die wie normale Gallengänge von hohem Zylinderepithel aus
gekleidet werden. 

Unter den primären Carcinomen der Leber kann man makroskopisch zwei 
Formen unterscheiden, und zwar 1. den massiven Krebs, der einen großen, 
manchmal einen ganzen Lappen einnehmenden Knoten bildet (Abb. 417); 2. die 
Cirrhosis carcinomatosa. Bei dieser Krebsform ist die Leber von sehr zahlreichen, 
in der Regel nicht über kirschkerngroßen, weichen, gut begrenzten Ge~chwulst
knoten durchsetzt. Die Knoten liegen zum Teil in Ästen der Pfortader, die 
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beträchtlich erweitert sind. Nicht selten sind auch der Stamm der Pfortader auf 
eine größere Strecke sowie Lebervenen von den Geschwulstmassen ausgefüllt 

Abb.417. Primäres massives Lebercarcinom (rechts) 

(Abb.418). Diese Krebsform entwickelt sich fast ausschließlich in vorher schon 
cirrhotischen Lebern. 

J' 

-I 

Abb.418. Schema über die Ausbreitung eines primären Carcinoms in der Leber. P Pfortader; V Lebervene. 
Der Primär-Tumor a ist in die Pfortader eingedrungen und in ihr bis zu b im Hauptstamm weitergewachsen, von 
da aus dann wieder in einen in die Peripherie der Leber führenden Pfortaderast.dessen tumorerfiillte Querschnitte 
bei g sichtbar sind. Bei c ist er dann in die anstoßende Lebervene an drei Stellen eingedrungen. Ebenfalls 
in die Vene eingewachsen ist ein metastatischer Knoten d. Von b sind ferner Stücke (bei h) .bgelöst und in peri
pherer Richtung weitergeschleudert worden. Bei e ist es dann zur Ausbildung intravasculärer Knoten gekommen, 
während bei t die Beziehung zum Gefäßsystem nicht mehr hervortritt. Der Tumor verbreitet sich also teils 

kontinuierlich im Gefäßsystem, teils durch echte Metastasenbildung 

Nach dem histologischen Befund kann man Leberzellen- und Gallengangs
carcinome unterscheiden. Die Leberzellkrebse haben einen alveolären Bau oder 
erinnern in der Anordnung der Zellverbände an Leberadenome. Da die Geschwulst
zellen befähigt sind, Galle zu bilden, welche nicht abgeführt werden kann, nehmen 
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die Knoten oft eine grüne Farbe an. Bei der Cirrhosis carcinomatosa handelt 
es sich gewöhnlich um einen solchen Leberzellenkrebs (Abb.419). Die Gallen
gangkreb8e setzen sich aus Zylinderzellen zusammen und weisen den Bau eines 
Adenocarcinoms auf. 

Metastasen dieser primären Leberkrebse in die übrige Leber kommen nach 
dem in Abb.182 wiedergegebenen Schema durch Vermittlung der Pfortader 
zustande, Metastasen in den übrigen Körper durch Einbruch in die Lebervenen. 

Der primäre Leberkrebs macht bei uns in Europa bloß 0,14% aller Todesfälle aus, dagegen 
0,9% bei den Chinesen und 1,1% bei den Bantunegern. Noch deutlicher tritt dieser Unter· 
schied hervor, wenn wir den Anteil des Leberkrebses an allen Krebsen ins Auge fassen: Er 
beträgt bei Europäern 0,2%, bei Chinesen 33% und bei Bantunegern 50,9%. Dabei handelt 

K 

J. 

Abb. 419. Cirrhosis carcinomatosa. L Lebergewebe: K Krebsl<noten 

cs sich fast durchwegs um hepatocelluläre Carcinome. Diese auffälligen Verschiedenheiten 
dürften weniger auf vorhandene oder fehlende Rassendisposition als auf Unterschiede in der 
Lebensweise oder der Exposition überhaupt zurückzuführen sein. Durch Verfütterung von 
Orthoamidoazotoluol ist es gelungen, im Tierversuch regelmäßig Leberkrebs zu erzeugen 
(YOSHIDA). 

Die metastatischen Tumoren in der Leber, unter denen die Carcinome weit
aus überwiegen, entstehen durch Verschleppung von Geschwulstzellen in erster 
Linie auf dem Blutwege ; die Pfortader kommt vor allem dann in Betracht, wenn 
es sich um Krebse in ihrem Quellgebiet handelt, die Leberarterie, wenn der 
Tumor irgendwo sonst im Körper sitzt. Der Lymphweg wird zur metastatischen 
Ausbreitung benützt bei Krebsen der großen Gallenwege oder bei Magen- und 
Pankreaskrebsen, die in den Ligamenten bis in den Leberhilus vorwuchern; 
häufiger ist allerdings ein direkte8 Obergreijen aus der Nachbarschaft, vom Magen, 
von der Gallenblase (Abb.426) oder vom Darm aus. 

Die metastatischen Tumoren treten manchmal in Form einer mehr gleich
mäßigen Durchsetzung der Leber auf, häufiger stellen sie aber makroskopisch 
gut abgegrenzte rundliche Knoten dar, die ausschließlich von Asten der Arteria 
hepatica versorgt werden. Sie sind meist zahlreich, haben aber je nach dem 
Zeitpunkt der Zellenembolie ein verschiedenes Alter und damit oft sehr wechselnde 
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Größe, von den kleinsten Knoten bis zum Umfang eines Kopfes. Brechen sie 
in einen Pfortaderast ein, so können sie darin weiterwuchern und, indem sie 
Zellen abgeben, weitere Tochterknoten in der übrigen Leber erzeugen. Nicht 
selten wachsen sie in Lebervenen ein und erzeugen so wieder Metastasen, z. B. 
in den Lungen. Sind die Knoten sehr zahlreich, so fließen sie zusammen und 
verdrängen das I~ebergewebe bis auf geringe Reste. Die unter der Serosa 
vorspringenden Knoten haben meist eine nabelförmige Delle (Abb. 211), weil sie 
in den mittleren Teilen ihr Wachstum einstellen oder auch durch Resorption 
zerfallener Teile einsinken (sog. Krebsnabel), während die Randteile wuchern. 
In der Umgebung des Knotens findet sich oft eine hämorrhagische Durchsetzung 
des Lebergewebes, die den weißlichen Knoten als verschieden breiter, roter Saum 
umgibt. Ist eine Behinderung des Gallenabflusses durch die Geschwulstknoten 
eingetreten, dann entsteht allgemeiner Ikterus. 

k) Parasiten 
Der wichtigste Parasit der Leber ist der Echinococcus bzw. die Finne der Taenia echino

coccus des Hundes (S. 32). Sie bildet Blasen verschiedenster Größe und kommt als E. hyda
tidosus (Abb. 11) und als E. alveolaris (Abb. 13) vor. 

Von anderen in der Leber des Menschen gelegentlich vorkommenden Parasiten wären 
zu nennen: Fasciola hepatica, der Leberegel, der kleine, verkalkte, an der Leberoberfläche 
durch die Kapsel durchschimmernde Knötchen bildet. Selten ist das Eindringen von Asca
riden aus dem Darm in die Äste des Ductus hepaticus. 

x. Gallenblase und Gallenwege 
a) Mißbildungen 

Bei der angeborenen Atresie (oder Stenose) der Gallenwege kann die Galle 
nicht in den Darm abfließen, es kommt zu einem hochgradigen mechanischen 
Ikterus mit cholostatischer Cirrhose, dem die Kinder in den ersten Lebensmonaten 
erliegen. 

b) Entzündungen (Cholecystitis und Cholangitis) 
Bakterien (Eiterkokken, Typhusbakterien, Colibakterien usw.) können vom 

Darm aus in die Gallenwege aufsteigen; seltener gelangen sie aus dem Blut
kreislauf in die Leber und werden dann in die Gallengänge "ausgeschieden", 
wie etwa die Tuberkelbakterien bei der Lebertuberkulose. Sie erzeugen dann in 
der Gallenblase oder den Gallenwegen oder in beiden zugleich eine akute Entzün
dung. 

1. Die akute Entzündung der Gallenblase (akute Cholecystitis) wird meist 
durch Streptokokken hervorgerufen, denen sich offenbar sekundär Colibakterien 
zugesellen. Es kommt zunächst zu einer diffusen Rötung und Schwellung der 
Schleimhaut, die herdförmig geschwürig zerfällt; die Gallenblasenwand ist phleg
monös infiltriert und dadurch sulzig verdickt; in der Lichtung findet sich eitrig
galliges Exsudat; auf dem Peritonealüberzug bilden sich Fibrinbeläge, die mit 
den anliegenden Organen (Duodenum, Colon) verkleben. Heilt die Entzündung 
ab, so bleiben strahlige Narben (Abb. 420) in der Schleimhaut und eine fibröse 
Verdickung der ganzen Wand zurück. Die Verklebungen des Peritoneums werden 
durch Organisation zu dauernden Verwachsungen. 

Manchmal heilt jedoch die Cholecystitis nicht glatt. Die Entzündung schwelt 
vielmehr unter Abheilung der ersten und Auftreten neuer Geschwüre weiter 
(chronische Cholecystitis). In der Wand kann es neben schwieliger Umwandlung 
zu eitriger Einschmelzung, zu Wandabscessen kommen. Nach oft jahrelangem 
Verlauf der Erkrankung ist dann die Gallenblase ein narbig geschrumpftes 
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kleines Gebilde mit glatter oder überhaupt fehlender Schleimhaut (entzündliche 
Schrumptgallenblase) . 

Zum Unterschied von der akuten Appendicitis kommt es bei den Gallen
blasenentzündungen sehr selten zu einer Perforation in die freie Bauchhöhle, 
weil infolge der weniger stürmisch verlaufenden Einschmelzung der Wand vor
her schon abdeckende Verklebungen oder Verwachsungen entstanden sind. Tritt 
dennoch schließlich eine Perforation ein, so führt sie gewöhnlich zur Bildung eines 
Abscesses in der unmittelbaren Nach barschaft des Organes, zum pericholecystitischen 

Abb. 420. Chronische Cholecystitis 
mit strahligen Narben 

Abb. 421. Stippchengallenblase. Pseudoxanthomzellen, die eine 
Schleimhantfalte vor buchten 

Absceß. Ist der Ductus cysticus aus irgendeinem Grund verschlossen, dann 
sammelt sich Eiter in der Lichtung an: Es kommt zum Empyem der Gallenblase. 
Im I"aufe der Cholecystitis entstehen oft Gallensteine (s, S. 526), die dann die Ent
zündung schon allein durch die mechanische Reizung unterhalten können. 

Manchmal kommt es aus nicht näher bekannten Gründen zu einer herdförmigen Ab
lagerung von Cholesterinestern im Stroma der Gallenblasenschleimhaut (Abb.421), die 
dadurch wie mit hellgelben Stippchen übersät erscheint ... Man spricht von Stippchengallen
blase oder Cholesteatose der Gallenblasenschleimhaut, Ahnliche Veränderungen sind auch 
von der Magen- und Duodenalschleimhaut als Lipoidinseln bekannt, nur sind sie hier viel 
seltener. 

2. Bei der Oholangitis sind die Gallenwege bis in die feinsten intrahepatischen 
Verzweigungen hinein mit gelbgrüner eitrig -getrübter Galle erfüllt, Dadurch, 
daß die epitheliale Auskleidung der Gänge zugrunde geht, greift die Entzündung 
auf die periportalen Felder in der Leber über, und es kann schließlich zu eitriger 
Einschmelzung, zum cholangitischen Absceß kommen (s. S. 519). Meist sind die 
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Colibakterien, die man gewöhnlich in der eitrigen Galle findet, aus dem Darm 
aufgestiegen, wobei eine gleichzeitige Gallenstauung unterstützend mitwirkt. 
Es kann aber auch zu einer Cholangitis kommen durch Keime, die von der Leber 
in die GaUe ausgeschieden wurden (Ausscheidungscholangitis). 

c) Gallensteine (Cholelithiasis ) 
In der Gallenblase entstehen sehr häufig, in den großen Gallenwegen nur 

selten Konkremente, die Gallensteine (Abb. 422). Vor dem 20. Lebensjahr 
kommen sie kaum vor und werden von da bis zum Greisenalter immer häufiger, 
wobei die Frauen im gebärfähigen Alter den Männern vorauseilen (s. Tabelle 5). 

A 

c 

Abb.422A-D. Die Hauptformen der Gallensteine. Natürliche Größe. A Reiner Cholesterinstein (Schnittfläche 
ieutlich radiär gestaltet); B facettierte Cholesterinpigmentkalksteine in verschiedener Größe; C maulbeerfOrmiger 
Pigmentkalkstein; D Kombinationsstein, links von außen, rechts auf der Schnittfläche; im Zentrum ein 

reiner Cholesterinstein als Kern, umgeben von einer Pigmentkalkschale 

Die Steine bilden sich einzeln oder zu vielen. Je zahlreicher sie sind (bis 
über 1000), um so kleiner müssen sie aus rein räumlichen Gründen sein. Die 
kleinsten bilden den Gallengrieß. Die größten erlangen den Umfang eines Hühner
eies und darüber hinaus, doch sind Konkremente über Walnußgröße nicht 
häufig. 

Wir unterscheiden vier Hauptformen der Gallensteine. 
1. Die erste Form (reine Cholesterinsteine ) umfaßt die in der Einzahl vor

handenen, eiförmigen, hellgelben oder gelbweißen, mehr oder weniger trans
parenten Steine mit glatter oder leicht warziger Oberfläche und kristallinischer, 
radiär aufgebauter Schnittfläche (Abb. 422A). Diese Steine bestehen aus reinem 
Cholesterin, nur sie sind durchlässig für Röntgenstrahlen. 

2. Die zweite Form (Cholesterin-Pigment-Kalksteine) stellen die pyramiden
förmig gestalteten, facettierten Steine mit mehreren Seitenflächen und abge
stumpften Ecken und Rändern dar (Abb.422B). Sie machen etwa 80% aller 
Gallensteine aus und finden sich immer in großer Zahl, liegen manchmal dicht
gedrängt mit den platten Seiten aneinenader, so daß sie die Blase prall ausfüllen. 
Die Steine haben eine schwarzbraune, nicht selten an den Flächen hellere, an den 
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Kanten dunklere Farbe. Ihre Schnittfläche zeigt einen undeutlich kristallini
schen, im Zentrum schwarzbraunen Kern und hier häufig eine Höhle mit brei
igem Inhalt. Um den Kern liegen einzelne oder viele den Seitenflächen parallele 
Schichten (Abb. 422B) von teils hellerer, teils dunkler Farbe. Diese Schichtung 
zeigt, daß die Facetten der Steine nicht durch Abschleifen entstanden, sondern 
von vornherein vorhanden waren. Die Steine enthalten einen Kern aus kristallini
schem Cholesterin, bestehen aber daneben auch aus Gallenfarbstoff, der ihnen die 
dunkle Farbe verleiht, und weißlich-kreidig erscheinendem Kalk. 

3. Die dritte Gruppe bilden die Pigmentkalksteine, die stets in der Mehr
zahl auftreten, ungefähr gleich groß sind, eine grobhöckerige oder morgenstern
ähnliche Oberfläche und schwarze Farbe besitzen (Abb. 422C). Sie bestehen fast 
ausschließlich aus Bilirubin (Pigment) und Kalk und haben einen hohen Kupfer
gehalt. Sie sind sehr hart. 

4. Viertens sind zu erwähnen die erdigen Pigmentsteine, krümelige, rotbraun 
gefärbte, eiförmige oder zylindrische Gebilde, die hauptsächlich aus Bilirubin 
mit geringen Beimengungen von Cholesterin und 
Kalk bestehen. Sie werden in der Regel in den 
Gallengängen, seltener in der Gallenblase gefun
den. Oft stellen sie geradezu Ausgüsse des Ductus 
choledochus dar. 

5. Die Kombinationsformen umfassen in der 
Hauptsache die Steine, die aus einem Cholesterin
stein der ersten Form als Kern und einer um ihn 
herum schichtweise abgeschiedenen Cholesterin
Pigment-Kalkmasse (entsprechend 2.) bestehen 
(Abb. 422D). Wenn sie zu mehreren vorhanden 
sind, haben sie oft gelenkartige Berührungsflächen, 

Tabelle 5. Gallensteinhäufigkeit 
bei 10605 Obduktionen. 

(Nach WOLLESEN) 

Alter 
(Jahre) 

21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 

über 70 

Männer 

1,1 
3,8 
7,2 
9,6 

13,7 
22,9 

Frauen 

6,5 
14,2 
18,9 
28,1 
31,3 
35,1 

d.h. der eine ist konkav, der andere entsprechend konvex geformt. Solche 
"Tonnensteine" kleben dann manchmal fest zusammen und füllen die Gallen
blase vollkommen aus. 

Die Entstehung der Gallensteine hängt in erster Linie mit einer Ausfällung 
des Cholesterins zusammen. Dieses ist an sich unlöslich und wird nur durch 
die übrigen Gallenbestandteile, insbesondere durch die Gallensäuren in Lösung 
gehalten. Jede Störung dieses Gleichgewichtes (Eukolloidität) muß daher zum 
Ausfallen von Cholesterin führen. Das ist z. B. bei Entzündungen der Gallenblase 
der Fall, bei denen die Gallensäuren die durchlässig gewordene Wand leichter 
passieren können und überdies entzündliches Exsudat mit der Galle in Berührung 
kommt. In der kalk- und schleimreicheren Galle fallen dann zahlreiche weiche 
Cholesterinklümpchen (sog. Mikrolithen) aus. Um sie lagern sich Pigment und 
Kalk zunächst ungeformt und dann geschichtet ab. Da die anfänglich weichen 
Massen sich gegenseitig abplatten, entsteht die Pyramidenform. Neue Schichten 
lagern sich jedesmal bei stärkerer Füllung der Blase mit Galle ab, während nach 
ihrer Entleerung, wenn die Steine sich berühren, eine Pause eintritt. In dem an
fänglich weichen Kern tritt durch Auskristallisieren eine Scheidung der festen 
und flüssigen Massen und dadurch eine Höhlenbildung ein. So entstehen gewöhn
lich die Cholesterinpigmentkalksteine. Zur Steinbildung kann es aber auch ohne 
Entzündung kommen, wenn infolge einer Sekretionsstörung der Leber zu wenig 
Gallensäure ausgeschieden oder aber in der Gallenblasenwand zu viel Gallen
säure aufgesaugt bzw. die Galle stark eingedickt wird: Das Cholesterin kann dann 
nicht mehr in Lösung gehalten werden. Diese Form der Steinbildung wird in 
erster Linie für die reinen Oholesterinsteine angenommen. Daß sie besonders häufig 
bei mehrgebärenden Frauen auftreten, hängt mit den Stoffwechselveränderungen 
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während der Gravidität zusammen. Die Entstehungsbedingungen der Pig
mentkalksteine sind unklar; es muß eine Störung der Pigmentbildung und 
Pigmentausscheidung angenommen werden. Die erdigen Pigmentsteine in den 
großen Gallengängen bilden sich offenbar infolge einer Gallenstauung. Ändern 
sich die Entstehungsbedingungen, so entstehen die Kombinationssteine: Wird eine 
Gallenblase mit reinem Cholesterinstein entzündet, so erhält dieser eine Chole
sterin-Pigment-Kalkschale .. usw. 

Die Folgen der Gallensteinbildung sind sehr mannigfaltig. Sehr oft werden 
Steine und zwar auch in großer Zahl gefunden, ohne daß sie klinische Erschei
nungen gemacht hätten. Häufig unterhalten sie aber durch Gallestauung oder 

Abb.423 Abb. 424 

Abb. 423. Hydrops der Gallenblase 

Abb.424. Erweiterung der Gallenwege infolge Verlegung des Ductus choledochus durch einen Stein. 
Gallenblase geschrumpft infolge chronischer Cholecystitis 

mechanische Schädigung eine bakterielle Entzündung. Heilt diese aus, so um
schließt die schrumpfende .Wand den Stein mit ihrem derben, zuweilen ver
kalkenden Gewebe so fest, daß er sich nur mit Mühe auslösen läßt. In anderen 
Fällen führen die Gallensteine durch Drucknekrose zur Geschwürsbildung und 
können bei Durchbruch des Geschwürs in die Bauchhöhle gelangen. Bestanden 
jedoch vorher Verwachsungen der Gallenblase, so bleiben sie in den dann ent
stehenden pericholecystitischen Abscessen liegen. 

Setzt sich der Geschwürsprozeß durch die Verwachsungen auf benachbarte 
Hohlorgane fort, dann entsteht zwischen ihnen und der Gallenblase eine Fistel. 
Durch sie treten manchmal sehr umfangreiche Gallensteine in den Darm über, 
zumal in das am häufigsten mit der Gallenblase verwachsene Duodenum. Diese 
Steine können in seltenen Fällen so groß sein, daß sie die Dünndarmlichtung 
verlegen und Ileus bewirken (sog. Gallensteinileus). Die Fisteln verengen sich 
meist allmählich und schließen sich zuweilen auch ganz durch Narbenretraktion. 
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Weitere Gefahren ergeben sich aus dem Obertritt der Steine in die Gallenwege. 
Kleinste Konkremente können ohne weiteres in das Duodenum gelangen, größere 
nur, wenn die Gänge sich allmählich erweitern. Sie sitzen dabei vorübergehend 
an den engeren Stellen des Gangsystems fest, besonders im Ductus cysticus, am 
Eintritt des Choledochus in die Duodenalwand und in der Papille; dann rücken 
sie nach und nach weiter, indem sie zu Koliken führen und zeitweilig den Gallen
abfluß verlegen (Ikterus !). Im allgemeinen wird kein Stein von über 1 cm Durch
messer auf diesem Wege ohne Störungen in den Darm gelangen. Er bleibt ent
weder dauernd eingeklemmt 
oder veranlaßt Nekrose 
der Schleimhaut und tiefer
greifende Verschwärung bis 
zu Perforation der Wand. 

d) Änderung der Lichtung 

Verlegung der Lichtung 
der Gallenwege wird vor 
allem durch Konkremente 
und durch Tumoren, sel
tener durch Parasiten her
vorgerufen. Verengerung, 
besonders aber Verschluß 
der Gallengänge, stört den 
Fluß der Galle. 

Verschluß des Ductus 
cysticus hindert den Ein
tritt der Galle in die Blase 
und den Austritt der in ihr 
produzierten schleimigen 
Flüssigkeit. Diese sammelt 
sich an, während der In
halt durch Diffusion frei 
von Gallebestandteilen wird 
und eine helle, schleimige, 
dünne Beschaffenheit an-

Abb. 425. Erweiterung der Gallenwege infolge Einengung durch einen 
Krebs. Gallenblase ebenfalls erweitert (Courvoisiersche Regel - vgl. 

mit Abb. 424) 

nimmt (sog. weiße Galle); die Gallenblase erweitert sich dabei beträchtlich. 
Wir sprechen von Hydrops der Gallenblase (Abb.423). 

Verschluß oder Verengerung des Choledochus bewirkt eine Ansammlung der 
Galle in der Richtung zur Leber und in der Gallenblase. Außer den großen 
Gallengängen (Abb. 424 und 425) können sich auch die kleinen intrahepatischen 
Gallengänge auf Fingerdicke erweitern, und zwar gleichmäßig zylindrisch oder 
mehr umschrieben zu cystischen Säcken. Die weiten, mit grüner oder weißer 
Galle gefüllten Räume springen oft auf der Leberoberfläche als blasige Gebilde 
vor. Ist ein chronischer Verschluß des Ductus choledochus durch einen Tumor 
bedingt, dann erweitert sich in der Regel außer den Gallenwegen auch die Gallen
blase so stark, daß sie tastbar wird (Abb. 425); bei einem Verschluß durch Steine 
nimmt dagegen die Gallenblase weniger an der Erweiterung teil (Abb. 424), da 
ihre Wand dann gewöhnlich durch chronisch-entzündliche Veränderungen ver
dickt und unnachgiebig geworden ist (Courvoisiersche1 Regel). 

1 L. COURVOISIER (1843-1918), Chirurg, Basel. 
Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf I. 34 
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Durch die Gallestauung wird das Lebergewebe gallig gefärbt, wobei die Zentren 
der Acini am intensivsten beteiligt sind. Sie sind anfangs braungelb, dann gelb
grün, schließlich dunkelgrün, während die Peripherie stets heller gefärbt ist. Diese 
stärkere Beteiligung der Acinuszentren beruht darauf, daß die Galle aus ihnen 
weniger gut als aus den peripheren Abschnitten abfließen kann. Dementsprechend 
finden wir hier auch die meisten Gallezylinder in den zwischenzelligen Galle
capillaren. Manchmal kommt es durch Einreißen der erweiterten Gänge zum 
Austritt von Galle in das Lebergewebe und zu galliger Nekrose. 

e) Geschwülste 
Weitaus die häufigste Geschwulst ist das Gallenblasencarcinom. Es kann in 

Form von Knoten oder Knollen auftreten, weit häufiger bildet es aber flächen

Abb. 426. Schema über die Ausbreitung eines 
vom Gallenblasenhals ausgehenden Krebses (punk
tiert). übergreifen auf das Ligamentum hepato
duodenale mit Einengung des Duct. hepaticus 
und Erweiterung der intrahepatischen Gallen
gänge (Gg). In der Gallenhlase mehrere Steine. 

L Leber, DdDuodenum 

hafte Infiltrate, welche die Wand der 
Gallenblase auf größere Strecken, manch
mal sogar in ihrem ganzen Umfange ein
nehmen. Histologisch handelt es sich ge
wöhnlich um ein scirrhöses Adenocarcinom. 

Der Krebs wächst einerseits durch die 
Wand gegen das Peritoneum vor, anderer
seits in breiter Form in die Leber hinein, 
in der er sich außerdem auch auf dem 
Blutweg metastatisch ausbreiten kann. 
Das geschieht manchmal schon, wenn der 
primäre Krebs noch klein, z. B. markstück
groß ist. Der Tumor wuchert aber auch 
am Ductus cysticus entlang (Abb. 426), bis 
zum Hilus und von hier aus zuweilen weit 
in die Leber hinein. Die großen Gallen

gänge können dadurch eingeengt oder verschlossen werden (Ikterus I). Meta
stasen in die Lymphdrüsen des Leberhilus werden gewöhnlich gefunden. 

Bei der Entstehung des Gallenblasenkrebses spielen Gallensteine, die etwa 
in 90% aller Gallenblasenkrebse gefunden werden, eine wichtige Rolle. Sie wirken 
offenbar als chronischer Reiz. Dementsprechend ist das Carcinom am häufigsten 
bei Frauen (4: 1), die ja öfter an Gallensteinen leiden als Männer. 

Primäre Oarcinome der großen Gallenwege kommen am häufigsten an der Vereinigungs
stelle des Ductus cysticus und hepaticus sowie an der Ausmündung des D. choledochuB in 
der Papilla Vateri vor. Gewöhnlich handelt es sich um harte, derbe, scirrhöse Tumoren, die 
bisweilen so klein sind, daß sie makroskopisch mit Narben verwechselt werden. Sie können 
schon bei sehr geringem Umfang (z. B. dem einer Bohne) die Gallengänge verlegen, Ikterus 
und Tod herbeiführen. 

XI. Pankreas 
a) Mißbildungen 

Verhältnismäßig selten ist das Pancreas annulare, wobei eine Parenchymbrücke ring
förmig das Duodenum umgreift und einengt. Häufig finden sich Inseln von Pankreasgewebe 
(Nebenpankreas, Pancreas accessorium) innerhalb der Wand des Magens, Duodenums, Jeju
nums oder an der Spitze eines Meckelschen Divertikels. Langerhanssche Inseln fehlen gewöhn. 
lich im Nebenpankreas. 

b) Regressive Veränderungen, Entzündungen 
Ablagerung von Hämosiderin im Rahmen eines Bronze-Diabetes (s. S. 140) verleiht dem 

Drüsenparenchym eine rostbraune Farbe. 
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Wird der Ductus pancreaticus durch Steine, Narben oder Geschwülste ver
schlossen, so entsteht eine zylindrische, rosenkranzartige oder kleincystische 
Erweiterung des Ganges. Die Sekretrückstauung führt weiterhin zu Atrophie 
und Schwund der Drüsenbläschen; dabei werden aber die Langerhansschen 
Inseln nicht geschädigt und bleiben schließlich allein übrig. Zu der Dar
stellung des Insulins wurde anfänglich diese Art der Atrophie bzw. Zerstörung 
des exkretorischen Pankreasanteiles durch künstliche Gangunterbindung an
gewandt. 

Bei einer eigentümlichen Funktionsstörung wird von den Drüsenbläschen 
ein sich stark eindickendes Sekret abgegeben. Dadurch kommt es zur Verstopfung 
des Gangsystems und zu cystenartiger Erweiterung einzelner Gänge bei gleich
zeitiger interstitieller Bindegewebsvermehrung. Die Veränderung, welche als 
Gystojibrose des Pankreas bezeichnet wird, kann schließlich zur völligen Atrophie 
des exokrinen Parenchyms führen. Bemerkenswert ist, daß in vielen Fällen eine 
grundsätzlich gleiche Veränderung auch an anderen exokrinen Drüsen (Schleim
drüsen der Luftwege, Gallenwege, Darmdrüsen) beobachtet werden kann. Es 
handelt sich also um eine Art Systemerkrankung ("M ucoviscidose") des exokrinen 
Parenchyms. Als klinisch bedeutungsvoll hat sich die Tatsache erwiesen, daß 
der Schweiß nicht bloß der Erkrankten, sondern auch von anscheinend gesunden 
Eltern und Geschwistern einen deutlich erhöhten Gehalt an Elektrolyten (Natrium 
und Kalium) aufweist. Es handelt sich bei der Erkrankung um einen recessiven 
erblichen Fermentdefekt, wobei die Homozygoten erkranken und die Hetero
zygoten nur durch den hohen Elektrolytgehalt im Schweiß auffallen, so daß sie 
möglicherweise für HitzRchlag besonders anfällig sind. 

Die Krankheit kann schon im fetalen Leben einsetzen und führt je nach ihrer Schwere 
und der vorzugsweise befallenen Örtlichkeit zu verschiedenen Krankheitsbildern, die meist 
vor dem 2. Lebensjahr mit dem Tode endigen. 

1. Im fetalen Leben kommt es zu einer Eindickung des Meconiums, das dann den ganzen 
Darm als eine zähe asphaltartige Masse verschließt (Meconiumileus). Darmperforation 
mit nachfolgender Meconiumperitonitis kann schon in utero oder wenige Tage nach der 
Geburt eintreten. 

2. Dadurch, daß gleichzeitig mit der Cystofibrose des Pankreas die Schleimdrüsen der 
Luftwege befallen sind, tritt in den ersten Lebensmonaten eine Verstopfung der tieferen 
Luftwege auf, die Emphysem und Atelektase nach sich zieht. In solchen Gebieten siedeln 
sich dann leicht Bakterien, besonders Staphylokokken, an, die abscedierende Pneumonien 
hervorrufen. 

3. Schließlich kann es bei etwas älteren Kindern infolge des Mangels von Pankreassekret 
zu schlechter Resorption der Nahrung und Fettstühlen (Steatorrhoe) kommen (s. S. 497). 

Bei der Fettdurchwachsung (Lipomatose) des Pankreas kommt es zu einer 
reichlichen Einlagerung von Fettgewebe in das interstitielle Gewebe (Abb.89), 
während das Drüsenparenchym immer mehr schwindet. Manchmal ist das 
Pankreas in einen schlaffen Fettkörper umgewandelt, in dem nur spärliche 
Parenchymreste, hingegen reichlich Langerhanssche Inseln enthalten sind. 
Die Lipomatose des Pankreas bildet oft eine Teilerscheinung allgemeiner Fett
leibigkeit, kann aber auch ohne diese auftreten. 

Eine Entzündung des Pankreas kann auf Toxine zurückgehen, die mit dem 
Sekret seines exokrinen Teils ausgeschieden wurden (Ausscheidungspankreatitis) ; 
sie kann auch eine Infektionskrankheit begleiten (Infektpankreatitis). Die häufig
ste Form der Pankreatitis entsteht aber als Folge einer Abflußbehinderung des 
exokrinen Drüsensekretes, wie z.B. durch vorübergehende Abklemmung von 
Teilen des Ausführungsgangssystems. Histologisch findet man dann eine eigen
tümliche ödematöse Durchtränkung des Zwischengewebes ("Speichelödem") 
sowie entzündliche Infiltrate und herdförmige Parenchymnekrosen. Die Verände
rung heilt narbig ab. Da aber derartige Herde häufig unter schmerzhaften 

34* 
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Anfällen im linken Oberbauch rezidivieren (chronische, schleichende Pankreatitis), 
werden immer größere Teile der Drüse bindegewebig veröden und härter werden 
(Pankreassklerose ). 

Tritt Pankreassekret in größerem Umfang in das Zwischengewebe aus, so 
wird ein fettspaltendes Ferment, die Lipase, aktiviert und kann nunmehr 
Neutralfett in Glycerin und Fettsäuren zerlegen. Solche Fettnekroseherde stellen 
dann schon mit freiem Auge sichtbare, hanfkorngroße, weiße Fleckchen im 
Fettgewebe dar, die wie Kalkspritzer aussehen (Abb. 427). Sie finden sich 
überall dort, wo der Pankreassaft hingelangen konnte (Mesenterium, Peritoneum), 
am dichtesten aber um das Pankreas selbst angeordnet. Das zerstörte Fett wird 
teils resorbiert, teils verbinden sich die Fettsäuren mit Calciumsalzen - es kommt 
zu Verkalkung und bindegewebiger Abkapselung. 

Solche Fettnekroseherde trifft man bei allen Schädigungen des Pankreas, 
die einen Austritt des Sekrets ermöglichen, also Traumen, Operationen usw.; 

Abb.427. Fettnekroseherde am Peritoneum 

als regelmäßige Teilerscheinung finden wir sie auch bei der akuten Pankreas
nekrose. Diese Krankheit entsteht dadurch, daß in der Drüse sowohl Lipase wie 
das eiweißspaltende Trypsin infolge einer Drucksteigerung im Ausführungsgang
system (Spasmen des Sphincter, Konkremente) in das Gewebe austreten. Durch 
das aktivierte Trypsin kommt es zur Nekrose sowohl des Pankreasgewebes als 
auch des gefäßführenden Bindegewebes (Abb. 428). Makroskopisch sieht ein solches 
Pankreas sehr bunt aus: Der geschwollene Drüsenkörper ist teils blutigrot (Blut
austritte), teils von gelblichen Fleckchen durchsetzt (Fettnekroseherde), teils 
schmutziggrau (nekrotisches Parenchym). 

Eine Entzündung spielt zu diesem Zeitpunkt des Krankheitsgeschehens keine Rolle, 
80 daß es unrichtig wäre, von akuter Pankreatitis zu sprechen; ebensowenig ist es berechtigt, 
Fälle, bei denen Blutaustritte das makroskopische Bild beherrschen, als Pankreasapoplexie 
zu bezeichnen, da sich histologisch fast immer die übrigen Teilerscheinungen der akuten 
Pankreasnekrose feststellen lassen. 

Die Kranken zeigen klinisch akute, abdominale Erscheinungen, die oft 
irrtümlich auf eine innere Einklemmung oder Geschwürsperforation zurück
geführt werden. Der Chirurg wird aber bei der Eröffnung der Bauchhöhle durch 
jene kennzeichnenden Fettnekroseherdchen in Netz und Mesenterium auf das 
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Pankreas hingewiesen. Sterben die Kranken nicht in diesem akuten Stadium, 
so wird im weiteren Verlauf das abgestorbene Pankreasgewebe durch eine demar
kierende Entzündung von der Umgebung gelöst und liegt dann als mißfarbiger 
Sequester in einer von Granulationsgewebe umgrenzten Höhle. Dadurch, daß 
diese mit dem Duodenum in offene Verbindung tritt, kann der Sequester in die 
Darmlichtung ausgestoßen werden (Spontanheilung, was selten ist), andererseits 
aber auch der Höhleninhalt von Darmbakterien infiziert werden; meist erfolgt 
dann der Tod an Peritonitis. 

c) Cysten und Geschwülste 
Solitäre Cysten können umschriebene Gangerweiterung infolge Sekretretention darstellen; 

oder es handelt sich um alte ausgeheilte und zu Cysten verflüssigte Pankreasnekroseherde ; 
schließlich mag ein Adenom (Cystadenom) zum Teil oder völlig cystisch umgewandelt sein. 

/' \" 

Abb.428. Frischer Pankreas-Fettnekroseherd (N), umgeben von einem Saum (dunkel) zelliger Infiltration, 
teilweise greift die Nekrose auf das drüsige Parenchym des Pankreas über (P) 

Multiple Cysten können eine Parallelerscheinung zu Cystennieren und Cystenleber bilden 
(Cystenpankreas). Manchmal ist die Veränderung mit eigentümlichen Tumoren des Klein
hirns (Lindau-Tumoren) vergesellschaftet (s. S. 445). 

Das primäre Carcinom des Pankreas bildet nuß- bis apfelgroße, in der Drüse 
gelegene Knoten. Es tritt in allen Abschnitten auf und macht je nach seinem 
Sitz verschiedene Erscheinungen: Im Kopf teil können schon kirschgroße Krebs
knoten durch Einengung des Ductus pancreaticus oder der Papille zu Sekret
stauung und, wenn sie auch den Ductus choledochus einengen, zu hartnäckigem 
Ikterus führen; auch kann das Duodenum durch den vorwuchernden Tumor 
verengt werden. Im Schwanzteil bleiben dagegen oft faustgroße Geschwulst
knoten symptomlos. Histologisch handelt es sich meist um kleinalveoläre Adeno
carcinome mit reichlicher Bindegewebsentwicklung (Scirrhus). 

Von der Bedeutung des Pankreas für das Zustandekommen des Diabetes 
war schon S. 395 die Rede. Fast alle hier genannten Veränderungen des 
Organs können Glykosurie bewirken, wenn sie das Organ in größerer Aus
dehnung schädigen (Atrophie, Lipomatose, Entzündung, eirrhose, Nekrose, 
Krebs usw.). 
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XII. Bauchfell 
a) Veränderungen des Inhaltes der Bauchhöhle 

Unter Ascites, Bauchwassersucht, versteht man die durch Transsudation 
entstehende Ansammlung von seröser Flüssigkeit in der freien Bauchhöhle 
(s. S. 108). Bestehen Verwachsungen, so sammelt sich die Flüssigkeit in den so 
abgegrenzten Räumen an (Ascites saccatus). Am häufigsten ist der Stauungs
ascites bei allgemeiner venöser Stauung (z. B. infolge Herzinsuffizienz) und bei 
Stauung im Pfortaderkreislauf (z. B. infolge Pfortaderthrombose oder Leber
cirrhose). Die Menge der farblosen oder leicht gelblichen Flüssigkeit kann viele 
Liter betragen. Seltener ist der kachektische Ascites (z. B. bei schweren Anämien) 
und der chylöse Ascites (vgl. S. 97). Ist die Ascitesflüssigkeit stark blutig gefärbt, 
so spricht man von hämorrhagischem Ascites; er tritt namentlich bei Tuberkulose 
und Carcinomatose des Bau<lhfells auf. (In diesen Fällen handelt es sich allerdings 
oft schon mehr um ein Exsudat als um ein Transsudat.) 

Ansammlung von Blut in der Bauchhöhle (Hämaskos1) entsteht durch Ver
letzungen größerer Gefäße, Berstung von Aneurysmen, Zerreißung der Milz, 
Leber, einer graviden Tube, eines Corpus luteum usw. Schwere Blutungen führen 
häufig zum Tode, kleinere, wie sie z.B. bei Operationen entstehen, können auf
gesaugt werden und lassen dann schwärzliche Pigmentierungen des Peritoneums 
zurück. 

Ansammlung von Galle in der Bauchhöhle wird als Cholaskos1 bezeichnet. 
Zum übertritt von Galle in die Bauchhöhle kommt es bei plötzlichen Zerreißungen 
oder Perforationen großer Gallengänge oder der Gallenblase. Sterile Galle schadet 
dem Bauchfell nicht wesentlich und wird bald aufgesaugt. Da aber der Durch
bruch der Gallenwege meist im Rahmen von entzündlichen Erkrankungen erfolgt 
(Cholecystitis und Cholangitis), gelangen fast immer mit der Galle auch Bakterien 
in die Bauchhöhle und erzeugen dann eine Entzündung, die Galleperitonitis. 

Freie Körper der Bauchhöhle entstehen meist aus abgeschnürten Appendices 
epiploicae oder abgetrennten (stielgedrehten) subserösen Uterusmyomen. 

b) Entzündung 
Die Entzündung des Bauchfells (Peritonitis) wird so gut wie immer durch 

Bakterien hervorgerufen, die auf verschiedenen Wegen in den Peritonealraum 
hineingelangen. über die Lymph- und Saftspalten erreichen Keime das Peri
toneum, die aus entzündeten Organen der Bauchhöhle oder ihrer Umgebung 
stammen; wir sprechen von Durchwanderungsperitonitis. Sie entsteht z. B. bei 
phlegmonöser Appendicitis, eitriger Cholecystitis, schweren Entzündungen des 
Darmes usw., aber auch von eitrigen Entzündungen der Pleura oder Nierenent
zündungen aus. Ein anderes Mal gelangen die Keime durch Perforation eines 
solchen Eiterherdes unmittelbar in die Bauchhöhle; dann liegt eine Perforations
peritonitis vor, wie wir sie z.B. im Anschluß an durchgebrochene Magen- und 
Darmgeschwüre auftreten sehen. Bei penetrierenden Verletzungen der Bauch
decken, zu denen auch die Bauchoperationen zu zählen sind, können Keime von 
der Außenwelt in die Bauchhöhle eingebracht werden. Selten entsteht eine Peri
tonitis durch Bakterien, die auf dem Blutwege verschleppt wurden als meta
statische Entzündung, z. B. nach Anginen. Manchmal läßt sich aber weder die 
Eintrittspforte der Bakterien in den Organismus, noch der Weg, auf dem sie in 
das Peritoneum gelangt sind, nachweisen (genuine Peritonitis). Das trifft beson
ders für die durch Pneumokokken hervorgerufene Bauchfellentzündung zu, die bei 
Kindern, besonders Mädchen, auftritt, welche an Lipoidnephrose leiden. 

1 Askos (griech.) Schlauch - da die Bauchhöhle mit einem Schlauch verglichen wurde. 
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Je nach der Art des entzündlichen Exsudates unterscheidet man verschiedene 
Peritonitisformen, wie fibrinöse, eitrige, hämorrhagische Peritonitis usw. Bei 
Perforation von Darmschlingen tritt natürlich auch Darminhalt in die Bauch
höhle aus, der sich dem Exsudat beimengt (stercorale1 Peritonitis); dieses nimmt 
dann oft jauchige Beschaffenheit an. 

Die Entzündung des Bauchfells wird entweder - besonders bei plötzlicher 
bakterieller Invasion - rasch eine allgemeine (diffuse Peritonitis), oder sie be
beschränkt sich auf die Umgebung der Infektionsquelle (lokale Peritonitis); dann 
kapseIt sich, besonders bei langsam eintretender Infektion, der Entziindungs
herd durch Verklebung benachbarter Peritonealflächen gegen die übrige Bauch
höhle ab. So entsteht z.B. nach jeder Bauchoperation an den durch den Ein
griff betroffenen Stellen der Serosa eine leichte, umschriebene Peritonitis, die 
durch die Abdeckung von Nähten, Verklebungen und schließlich bindegewebige 
Verwachsung geradezu eine unerläßliche Voraussetzung für die richtige Heilung 
operativ gesetzter Bauchwunden darstellt. Auch die von den Geschlechtsorganen 
ausgehende Entzündung befällt zumeist nur das Beckenperitoneum als Pelveo
peritonitis, da das kleine Becken sehr schnell durch Verklebungen gegen die 
freie Bauchhöhle zu abgeschlossen wird. 

Ist eitriges Exsudat in solchen geschlossenen Abschnitten des Peritoneums 
vorhanden, so benützt man auch den Ausdruck "Absceß", obwohl der eiter
erfüllte Hohlraum nicht durch einen Gewebsuntergang entstanden ist, sondern 
schon vorgebildet war (richtiger wäre es daher, von abgekapseltem Empyem 
zu sprechen). So entsteht der Douglas-Absceß durch Verklebungen, die den eiter
erfüllten Douglasschen Raum nach oben hin abschließen. Er tritt meist bei 
eitrigen Entzündungen der weiblichen Geschlechtsorgane auf und kann durch 
Eindickung abheilen oder aber bei weiterem Fortschreiten in benachbarte Hohl
organe (Rectum) sich entleeren oder schließlich doch noch in die freie Bauchhöhle 
durchbrechen. Unter subphrenischem Absceß versteht man eine Eiteransammlung 
unter dem Zwerchfell, die durch Verklebung benachbarter Organe (Leber, Milz, 
Magen usw.) gegen die freie Bauchhöhle abgeschlossen ist. Zu solchen subphre
nischen Abscessen führen besonders die eitrigen oder perforierenden Entzündungen 
der eben aufgezählten Organe, wie Leberabscesse, perforierte Magengeschwüre, 
vereiterte Infarkte der Milz usw. 

Das entzündliche Exsudat in der Bauchhöhle wirkt auch auf die Organe der 
Bauchhöhle, insbesondere den Darm ein. Die Darmmuskulatur wird durch Toxine 
gelähmt, so daß eine Darmparalyse entsteht. Der nicht mehr weiter beförderte 
Darminhalt zersetzt sich, es treten Gase auf, die die ohnehin schlaffen Darm
schlingen aufblähen und zu Meteorismus führen; besonders die Dünndarm
schlingen sind dann mit flüssigem Inhalt schwappend gefüllt. Wo die Darm
schlingen einander unmittelbar anliegen, wird das Blut durch den erhöhten Innen
druck weggepreßt und sammelt sich dann in den weniger gedrückten Stellen 
dort an, wo zwischen drei oder mehreren zusammenstoßenden Schlingen ein 
kleiner freier Raum bleibt. So entsteht eine sehr kennzeichnende streüige Rötung 
der Darmserosa. Aus dem zersetzten Darminhalt können weiterhin gütige Abbau
produkte resorbiert werden und eine Autointoxikation herbeiführen. 

Die diffuse eitrige Peritonitis führt auch heute noch häufig zum Tode; es 
gilt dies besonders von den jauchigen Perforationsperitonitiden. Prognostisch 
weit günstiger sind die eitrigen Peritonitiden nach Appendicitis und vor allem die 
Diplokokkenperitonitis kleiner Mädchen und natürlich auch die lokalen Peri
tonitiden. 

1 Stercus (lat.) Kot. 
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Heitteine Peritonitis, so entstehen durch Organisation des fibrinösen Ex
sudates strangförmige oder flächenhafte Verwachsungen zwischen den Organen 
der Bauchhöhle. Das flüssige Exsudat wird resorbiert oder bleibt zwischen den 
Verwachsungen eingeschlossen. Brückenartig ausgespannte Verwachsungsstränge 
können später die Ursache von Incarcerationen oder Drehungen des Darmes werden. 

Wenn Tuberkelbakterien in die Bauchhöhle gelangen, bilden sich auf dem 
gesamten Peritoneum oder nur in einzelnen Abschnitten miliare oder größere 
Tuberkel (Abb. 429). Die Entwicklung der Knötchen kann langsam, unmerklich 
ohne wesentliche Exsudation (Tuberculosis peritonei) oder rasch, mit heftigen 
Entzündungserscheinungen erfolgen und ist dann meist von der Bildung eines 
serösen oder serofibrinösen, oft hämorrhagischen Exsudates begleitet (Peritonitis 
tuberculosa) . 

rn~...,."._ 

Abb.429. Tuberkulose des Peritoneums an der Unterfläche des Zwerchfells. Die einzelnen Tuberkel fließen 
vielfach zu Platten zusammen 

Die Tuberkel fließen oft zu größeren Knötchen und zu ausgedehnten, verkäsenden 
Platten zusammen. Das Netz kann in eine dicke, derbe Platte umgewandelt sein. Oft kommt 
es ferner zu Verwachsungen der Peritonealflächen, zumal nach Darmtuberkulose. Sie können 
so weit gehen, daß kaum irgendwo noch eine freie Serosafläche zu finden ist. Die Trennung 
der Bauchorgane macht dann Schwierigkeiten, weil die Verwachsungen meist sehr fest sind. 
Der Darm reißt bei den Lösungsversuchen bald hier, bald dort ein. In den Verwachsungs
massen finden sich Reste tuberkulösen Käses. 

Umschriebene Peritonealtuberkulose infolge Durchwanderung schließt sich an Tuber
kulose des Darmes, der weiblichen Genitalorgane (besonders der Tuben), der Lymphdrüsen, 
der Pleura an. Eine allgemeine Bauchfelltuberkulose kann aber auch besonders im Greisen
alter entstehen, ohne daß sich eine Tuberkulose von Nachbarorganen nachweisen ließe. Dann 
ist sie metastatisch (zuweilen neben gleichzeitiger Pleura- und Herzbeuteltuberkulose) zu
stande gekommen. Tuberkulose des Bauchfells findet sich verhältnismäßig häufig bei Leber
cirrhose (S.517). 

Tuberkelähnliche Bildungen (Pseudotuberkel) werden durch Fremdkörper 
erzeugt, die in die Bauchhöhle gelangten, wie Inhaltsrnassen von geplatzten 
Echinokokken- und Ovarialcysten, Darminhalt nach Perforationen usw. 

c) Geschwülste 
Primäre Tumoren des Peritoneums wie das maligne Endotheliom (Mesotheliom) sind 

sehr selten. Sein Bau entspricht dem etwas häufigeren Endotheliom (Mesotheliom) der 
Pleura (s. S. 582). 

Häufiger kommen metastatische Tumoren des Bauchfells vor. Die Tumor
entwicklung erfolgt entweder kontinuierlich von einem Primärtumor der Bauch-



Bauchfell 537 

organe durch Ausbreitung auf dem Lyrnphweg (s. Magen, S.477 und Gallen
blase, S.530) oder diskontinuierlich, wenn abgelöste Krebszellen durch die 
Peristaltik oder im Ascites fortbewegt werden und sich im Bauchfellraum hier 
oder dort festsetzen. Dann kann das Peritoneum mit miliaren weißgrauen Knöt
chen übersät sein (Carcinosis peritonei). Eine Unterscheidung von miliarer Tuber
kulose ist, zumal bei Operationen, nicht immer leicht. Die Krebsknötchen ragen 
aber mehr vor, sind härter, weißer als die Tuberkel und behalten dieses Aussehen, 
während die gewöhnlich zahlreicheren und gleichmäßiger verteilten Tuberkel 
durch Verkäsung trübgelb werden. Meist besteht Ascites in Form einer gelben, 
manchmal blutig untermischten Flüssigkeit, oft mit reichlichen Fibringerinnseln 
(Peritonitis carcinomatosa). Dann ist das entzündete Peritoneum diffus oder 
fleckig injiziert, zumal über und neben den Krebsknoten. Metastasen scirrhöser 
Krebse verursachen starke 
Schrumpfung des Mesen
teriums und Netzes. 

Die Krebszellen setzen 
sich gern an der Ansatz
linie des M esenteriums am 
Darm (Abb. 430) fest, weil 
sie hier am meisten ge
schützt liegen und deshalb 
anwachsen können. In Ab
ständen oder in dichten 
Reihen treten Gesch wulst
knoten auf, deren Schrump
fung zu Stenosen der 
befallenen Darmabschnittc 
führen kann. Es kommt 
vor, daß diese Stenosen 

Abb.430. Zahlreiche metastatische Melanomknoten im Mesenterium 
und unter der Dünndarmserosa, besondels gehäuft am 

Meseuterialansatz 

schwere Erscheinungen machen, bevor der primäre Krebs sicher erkannt wurde. 
Wichtig ist ferner die Ansiedelung von Krebsmetastasen im Douglasschen Raume, 
in den die Zellen innerhalb der Ascitesflüssigkeit wie in einen Schlammfang 
absinken. Die sich hier entwickelnden Knoten und Platten sind oft vorn Mastdarm 
her zu tasten. Gelegentlich wachsen sie in die Wand des Rectums ein und 
täuschen dann, zumal wenn sie durch Schrumpfung eine Stenose bewirken, 
einen primären Mastdarmkre bs vor. 

Der gallertige Inhalt von Ovarialcystomen (s. Ovarium) kann, wenn er in der 
Bauchhöhle liegenbleibt, von hier aus organisiert und cystenähnlich abgekapselt 
werden. Diese Veränderung kann außerordentlichen Umfang erreichen, weil 
auch geringere, in die Bauchhöhle gelangende Schleimmengen sehr stark auf
quellen. Wir sprechen von Pseudomyxoma peritonei. Es kommt aber auch vor, 
daß sich gleichzeitig aus den Cysten stammende Epithelien auf dem Peritoneum 
festsetzen, dort anwachsen und nun ihrerseits neuen Schleim bilden. Der Vor
gang entspricht ganz der Entstehungsweise der oben erwähnten Implantations
metastasen, obwohl hier der Ausgangspunkt ein gutartiger Tumor ist und bleibt. 
Die Unterscheidung zwischen gut- und bösartiger Epithelansiedlung ist leicht 
zu treffen, solange es sich um ein geplatztes Cystoma simplex (pseudomucinosum) 
handelt; sie wird aber oft recht schwierig, wenn man entscheiden soll, ob es sich 
um die Ansiedlung von Epithelien eines Cystoma papilliferum oder Metastasen 
eines papillären Ovarialcarcinoms handelt. 

Ein Pseudomyxoma peritonei entwickelt sich in ähnlicher Weise auch nach 
Perforation eines mit Schleim gefüllten Wurmfortsatzes (S. 496). 
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F. Atmungsorgane 
I. Nase l und Nebenhöhlen 

a) Kreislaufstörungen 
Zirkulationsstörungen werden begünstigt durch den Reichtum an Gefäßen, zumal der 

unteren Muschel, wo sie ein kavernöses Gewebe bilden. Lange Zeit andauernde passive 
Hyperämie kann die Schleimhaut erheblich, manchmal polypös verdicken. 

Blutungen (Nasenbluten, Epistaxis) bei Hyperämien, Neubildungen, manchen Blut
veränderungen und im Beginn von Infektionskrankheiten können erheblich und sogar tödlich 
sein. Meist erfolgen sie aus kleinen, schwer auffindbaren, venösen Gefäßen im vorderen Ab
schnitt der Nasenhöhle. 

. b) Entzündungen 
Der akute Katarrh (Schnupfen, Coryza 2, Rhinitis) ist häufig. Er geht 

einher mit Hyperämie der Schleimhaut und reichlicher, anfangs seröser und 
schleimiger, später eitriger Exsudation; meist erfolgt Heilung, selten übergang 
in den chronischen Zustand. Die akute Rhinitis wird meist durch ein Virus 
hervorgerufen (s. S. 242); die gewöhnlichen Eitererreger, Strepto-, Diplo- oder 
Staphylokokken, die fast regelmäßig auf der Nasenschleimhaut des gesunden 
Menschen vorkommen, spielen dabei zunächst nur eine untergeordnete Rolle; 
allerdings sind sie für viele im Rahmen der Rhinitis auftretende Komplikationen 
verantwortlich, besonders für die Entzündung der Nebenhöhlen. 

Der Heuschnupfen wird bei Personen, die eine besondere Empfindlichkeit 
(Allergie) gegen Pflanzeneiweiß aufweisen, durch Einatmung der Pollenkörner 
blühender Gräser ausgelöst. Dabei treten ödematöse, an eosinophilen Zellen 
reiche Anschwellungen der Schleimhaut auf, die manchmal geradezu polypös 
in die Lichtung vorragen und sie einengen. Meist ist auch die Bindehaut an der 
Entzündung beteiligt. 

Die chronische Rhinitis geht meist aus einer akuten Entzündung hervor, 
namentlich nach wiederholten Rezidiven, oder ist die Folge länger dauernder 
Einwirkung mechanischer oder chemischer Schädlichkeit (z. B. Einatmen gewisser 
Staubarten). Sie führt entweder zu beträchtlicher Verdickung der Schleimhaut 
mit reichlicher, schleimig-eitriger Sekretion und zu polypöser Schleimhaut
hypertrophie (Rhinitis hypertrophicans) oder zu einer fibrösen Umwandlung und 
Atrophie der Schleimhaut (Rhinitis atrophicans). 

Eine besondere Form der atrophischen Rhinitis ist die Ozaena 3 (Rhinitis foetida atro
phicans, Stinknase), bei welcher die hochgradig atrophische Schleimhaut mit faulig riechendem 
Sekret und festhaftenden, grünen, aashaft stinkenden Borken bedeckt ist. Das Flimmer
epithel der Schleimhaut ist meist durch Plattenepithel ersetzt. Als Erreger wurden verschie
dene Bakterien beschrieben, namentlich Kapselbakterien. 

Entzündungen der Nebenhöhlen. Die verschiedenen Formen der Rhinitis 
greifen nicht selten auf die Nebenhöhlen (Stirnhöhlen, Siebbeinzellen, Keilbein
höhle und Kieferhöhlen) über, doch können diese auch selbständig erkranken. 
Gerade in den Nebenhöhlen wird die Entzündung häufig chronisch. Manchmal 
werden durch eine Schwellung der Nasenschleimhaut die Abflußöffnungen der 
Kieferhöhlen verlegt. Staut sich dann in ihnen serös-schleimiges Sekret an, so 
entsteht der Hydrops der Kieferhöhle, bei Ansammlung von Eiter ein Empyem. 
Namentlich beim Hydrops, aber auch beim Empyem kann es zu einer Verdünnung 
des Knochens und zum Durchbruch des Exsudates in die Nase, die Mundhöhle 
oder durch die Wange nach außen kommen. Eiterungen der Stirnhöhlen brechen 

1 griech_: Rhin. 
2 Koryza (griech.) Eingenommenheit des Kopfes; abgeleitet von korys (griech.) Helm, 

Kopf. 
a Ozo (griech.) riechen. 
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gleichfalls bisweilen durch (in die Nase, allenfalls nach außen oder in die Schädel
höhle); auch ohne Durchbruch des Exsudates kann es im Anschluß an eine eitrige 
Entzündung der Nebenhöhle durch Ausbreitung der Erreger zu Thrombo
phlebitis der Sinus, eitriger Meningitis oder Allgemeininfektion kommen. 

Otitis media. Über die Tuba Eustachii können entzündungserregende Keime, 
meist Streptokokken, aus dem Rachen in die Trommelhöhle gelangen. Sie 
erzeugen hier eine akute Mittelohrentzündung, die Otiti8 media. Das meist 
eitrige Exsudat sammelt sich in der Trommelhöhle an und kann sich durch eine 
entweder spontan entstehende oder künstlich gesetzte Öffnung des Trommelfells 
(Paracentesel) nach außen entleeren. Ungünstig ist es, wenn von der entzündeten 
Trommelhöhle aus die von Schleimhaut ausgekleideten, luftgefüllten Hohlräume 
des Felsenbeins, hauptsächlich aber des Warzenfortsatzes ergriffen werden. In 
ihnen sammelt sich dann das eitrige Exsudat an (akute Mastoiditis) und kann 
nur mehr durch operative Eröffnung des Knochens bzw. Wegmeißelung des 
Warzenfortsatzes entfernt werden. Solche Entzündungen ziehen auch den 
Knochen und die an ihn angrenzenden Gewebe in Mitleidenschaft. Bei einem 
Übergreifen auf das innere Periost des Schädelknochens, die Dura, kommt es 
z. B. zu einer eitrigen Thrombophlebitis des hier an der Hinterfläche der Schläfen
beinpyramide verlaufenden Sinus sigmoideus (s. S. 406); entlang von Gefäßen und 
Nerven gelangen die Mikroorganismen in die weiche Hirnhaut und erzeugen hier 
eine eitrige (otogene) Meningitis; schließlich kann die Entzündung auch unmittelbar 
auf die der Schläfenbeinpyramide anliegenden Gehirnanteile übergreifen und zur 
Entstehung von (otogenen) Hirnabscessen im Schläfenlappen und Kleinhirn 
führen. Freilich sind alle diese Komplikationen der Otitis media ebenso wie töd
liche Ausgänge dieser Krankheit infolge der modernen Behandlungsverfahren 
sehr selten geworden. 

Über syphilitische Sattelnase (S. 234) und Rhinosklerom (S. 214). 

c) Geschwülste 
Die Nasenpolypen stellen weiche, oft gallertig-durchscheinende Gebilde mit 

glatter Oberfläche dar, die vereinzelt oder in größerer Zahl vorkommen. Sie 
sitzen der Schleimhaut gestielt auf, namentlich an der unteren Muschel, an der 
Scheidewand oder in den Nebenhöhlen. Zum größten Teil handelt es sich um 
umschriebene Hyperplasien der Schleimhaut mit stark ödematös aufgelockertem 
und kleinzellig infiltriertem Stroma. Nur zum geringeren Teil liegen wirkliche 
Geschwülste vor, und zwar ödematöse oder schleimig umgewandelte Fibrome 
oder Fibroadenome. 

Das sog. N asen-Rachenfibrom sitzt am Periost der Schädelbasis fest und tritt 
namentlich bei jugendlichen männlichen Individuen auf. Es entwickelt sich wie 
Nasen-Rachenpolypen nach abwärts, seitlich und in die Nase hinein und zeigt 
ein ausgesprochen zerstörendes Wachstum. Auch rezidiviert es nach Entfernung, 
setzt aber kaum je Metastasen. 

11. Kehlkopf und Luftröhre 
a) Kreislaufstörungen 

Von großer klinischer Wichtigkeit ist das Ödem der Kehlkopfschleimhaut, das 
sowohl durch Stauung als ganz besonders durch Entzündungen hervorgerufen 
wird. Es sammelt sich am reichlichsten in den locker gebauten Schleimhaut
gebieten, in erster Linie in den aryepiglottischen Falten an, die zu umfangreichen, 

1 Kenteo (griech.) stechen. 
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sulzigen Wülsten umgewandelt werden. Dadurch verlegen sie den Eingang zum 
Kehlkopf und behindern die Atmung aufs schwerste. Die Veränderung wird als 
Glottisödem bezeichnet (Abb.431). Auch in der übrigen Kehlkopfschleimhaut, 
namentlich in den falschen Stimmbändern, kann sich reichlich Odemflüssigkeit 
ansammeln. In der Leiche ist das Odem niemals so deutlich wie beim Lebenden, 

da die Flüssigkeit absickert und 
abdunstet. 

b) Entzündungen 
Die akute katarrhalische IJaryn

gitis und Tracheitis geht mit 
ödematöser Schwellung und starker 
Hyperämie der Schleimhaut einher. 
Die oberflächlichen Lagen des 
Epithels schilfern ab; nicht selten 
bilden sich seichte Erosionen. 

Pseudomembranöse Entzündun
gen werden vor allem durch 
Diphtheriebakterien hervorgerufen 
(Näheres s. S. 228 und S. 184), kön
nen aber auch auf andere Keime 
zurückgehen wie Streptokokken. 

Die tiefen phlegmonösen Ent
zündlmgen bei Geschwüren des 
Kehlkopfes laufen hauptsächlich 
in der Umgebung der Knorpel ab. 
Diese eitrige Perichondritis bringt 
durch Ablösung des Perichondriums 
den Knorpel zum Absterben. Der 
Eiter kann die Schleimhaut empor
wölben, Stenose veranlassen und 
in den Larynx durchbrechen. Der 

Abb.431. Ödem der aryepiglottischen Falten (Glottisödem) abgestorbene Knorpel, meist die 
Gießbeckenknorpel, entleert sich 

manchmal und wird ausgehustet. Der Kehlkopf bricht nach Ausstoßung 
größerer Knorpelstücke zuweilen in sich zusammen (Erstickung!). 

Schwerste nekrotisierende Entzündung trifft man in der Trachea und in 
den Hauptbronchien bei Grippe an. Die Schleimhaut ist fleckenweise trocken 
und weißlich oder geradezu verschorft (Abb.432), manchmal auch von einem 
zarten pseudomembranösen Fibrinhäutchen bedeckt. Das Virus führt nämlich 
zu einer unmittelbaren Schädigung des Epithels, zu Verlust des Flimmersaumes 
und schließlich Auflösung der Zellen. Subjektiv macht sich die anfängliche, 
sehr kennzeichnende Gefäßlähmung in einer Trockenheit der Atemwege und 
schmerzhaftem Hustenreiz bemerkbar, anatomisch in einer flammenden Rötung 
der Schleimhaut infolge Oxydation des stagnierenden Blutes. Meist heilt die 
Krankheit bald aus, kann aber die oben erwähnten schweren nekrotisierenden 
Veränderungen setzen und durch weiter ausgebreitete Gefäßparalyse und schließ
lich Herzlähmung zum Tode führen. 

5. Bei den chronischen Entzündungen, die von lange Zeit einwirkenden Schäd
lichkeiten (Raucherkatarrh !) hervorgerufen werden, ist die Schleimhaut durch 
entzündliche Infiltrate und Bindegewebszunahme verdickt, oft auch durch 
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Schwellung der Schleimdrüsen feingekörnt (Laryngitis granulosa). Nicht selten 
wird dabei das Zylinderepithel durch Plattenepithel ersetzt, eine Veränderung, 
die bis in den Bronchialbaum hineinreichen kann und in Zusammenhang gebracht 
wird mit der Entstehung von Bronchuscarcinomen. Durch Hyperplasie und 
Verhornung des Epithels, namentlich über den Stimmbändern, entstehen weiße 
oder leicht bläuliche Flecken (Pachydermia laryngis). 

In der Trachea und im Larynx finden 
sich bisweilen bei chronischer Entzün
dung, aber auch ohne diese, zahlreiche 
kleine Knorpelinseln in der Schleimhaut, 
die auch verkalken und verknöchern 
können. Sie sind aber nicht als echte 
Geschwülste aufzufassen (Tracheopathia 
chondl'Oosteoplastica) . 

Die Kehlkopfschleimhaut wird 
sehr häufig durch den bakterien
haitigen Auswurf bei offener 
Lungentuberkulose infiziert. Die 
sich entwickelnde Kehlkopf tuber
kulose tritt in verschiedenen ana
tomischen Formen auf. 

Häufig sind flache, rundliche, "len
tikuläre" Geschwüre in der Kehlkopf
und Trachealschleimhaut (Abb. 433) 
oder schlitzförmige, längliche Geschwüre 
an den wahren Stimmbändern. In 
anderen Fällen finden sich größere, 
tiefer greifende Geschwüre, die sehr oft 
zu einer Perichondritis und zu Glottis
ödem führen. Bisweilen geht die Kehl
kopf tuberkulose auch mit Bildung 
umfangreicher, tumorfärmiger Massen 
von Granulationsgewebe einher, die 
eine papilläre, warzige Oberfläche be
sitzen. Die Unterscheidung von Carci
nomen kann bisweilen makroskopisch 
und mikroskopisch sehr schwierig sein. Abb.432. Nekrotisierende Tracheitis bei Grippe 

c) Fremdkörper, Änderungen der Lichtung 
Durch Aspiration gelangen Fremdkörper verschiedener Art in den Kehlkopf, 

die bei entsprechender Größe die Stimmritze vedegen und plötzlichen Tod 
herbeiführen können. Da es sich oft um große Speiseteile handelt, spricht man 
auch von Bolustod1 , der allerdings weniger durch Erstickung als durch Auslösung 
nervöser Reflexe bedingt ist. Bleiben Fremdkörper in den Morgagnischen Taschen 
oder in der Trachea stecken, so können sie Druckgeschwüre der Wand, eitrige 
Entzündungen und Phlegmone in der Umgebung hervorrufen. 

Verengerungen (Stenosen) des Kehlkopfes und der Trachea können von 
vielen der eben besprochenen Erkrankungen hervorgerufen werden, vor allem 
durch Entzündungen, Narben und Geschwülste. Außerdem kann Verengerung 
der Trachea noch auf eine Kompression von außen zurückgehen, z.B. durch 
Strumen (Abb.286), Aneurysmen, Geschwülste usw. Durch starken beider
seitigen Druck wird die Lichtung spaltförmig (Säbelscheidentrachea ). Diese Ver
änderung findet sich bei alten Leuten auch ohne nachweisbaren Druck; dabei 

1 Bolos (griech.) Klumpen, Erdkloß. 
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sind die Knorpelringe stark verkalkt oder verknöchert (senile Säbelscheiden
trachea). Andererseits kommen im Alter auch diffuse oder umschriebene Er
weiterungen der Trachea, manchmal divertikelartige Ausbuchtungen der Wand 
zwischen den Knorpelringen vor. 

d) Polypen, Geschwülste 
Bei Menschen, die ihre Stimme stark anstrengen, entstehen oft auf den 

wahren Stimmbändern halbkugelige, derbe Knötchen, die, da sie besonders oft 
bei Sängern auftreten, als Sängerknötchen bezeichnet werden. Manchmal sind 

diese Bildungen überaus gefäßreich 
und histologisch von echten kaver
nösen Hämangiomen kaum zu unter
scheiden. 

Schleimhautpolypen des Larynx 
sind bis haselnußgroße, sulzig-schlei
mige Gebilde, die der Unterlage 
breitbasig oder gestielt aufsitzen. 
Am häufigsten findet man sie an 
den Morgagnischen Taschen oder 
an den wahren Stimmbändern. Ein 
kleiner Teil dieser Polypen stellt 
echte Geschwülste dar, nämlich 
schleimig umgewandelte Fibrome; 
bei der Mehrzahl handelt es sich 
aber nur um eine umschriebene 
Hyperplasie der Schleimhaut mit 
starker Auflockerung und ödema
töser Durchtränkung des Stromas. 

Häufig sind Papillome. Es han
delt sich um fibroepitheliale Wuche
rungen mit warziger Oberfläche, die 

Abb. 433. Lentikuläre, tuberkulöse Geschwüre des auf den Stimmbändern (Abb. 434) 
Kehlkopfes und der Luftröhre sowie an anderen Stellen des Larynx 

oder der Trachea sitzen. Manche 
dieser Papillome lassen sich, wenn man sie zerreibt, mit dem gewonnenen Saft 
zellfrei auf Versuchstiere übertragen. Sie werden ebenso wie die ähnlich gebauten 
juvenilen Hautwarzen durch ein Virus hervorgerufen. 

Zu den Kehlkopfcarcinomen rechnet man sowohl die von den Stimmbändern 
("innere") wie die von Hypopharynx ausgehenden "äußeren" Carcinome. Bei 
beiden überwiegen mehr die Männer, und zwar mehr beim inneren als beim äußeren 
Kehlkopfcarcinom. Die Kehlkopfcarcinome befallen ähnlich wie die Lungen
carcinome vorzugsweise Tabakraucher, aber zum Unterschied von den Lungen
carcinomen hauptsächlich Pfeifen- und Zigarrenraucher. Dagegen hat sich auch 
für die inneren Kehlkopfcarcinome keine Bevorzugung der Sänger und Redner 
feststellen lassen. Fast stets handelt es sich um Plattenepithel-, selten um Zylinder
zellkrebse. Der Stimmbandkrebs tritt entweder in Form einer höckerigen Bildung. 
die leicht mit einem gewöhnlichen Papillom verwechselt werden kann (Abb. 435). 
oder als flaches Infiltrat auf. Er breitet sich auf die Umgebung aus und greift nicht 
selten auf den Zungengrund, die Rachenwand und den Oesophagus über, so daß 
dann sein Ausgangspunkt schwer bestimmbar ist. Durch Einengung der Luftwege 
führt das Kehlkopfcarcinom schon sehr bald zu schweren Stenoseerscheinungen ; 
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zerfällt es, so entstehen tiefgreifende, verjauchende Geschwüre, die manchmal 
zur Arrosion großer Gefäße und zu tödlichen Blutungen, sehr häufig auch durch 
Aspiration jauchiger Massen zu töd
licher Lungenentzündung führen. Zu 
Fernmetastasen kommt es erst spät 
und selten. Manche dieser Krebse 
sind sehr empfindlich gegenüber 
Röntgenstrahlen. 

Abb.434 Abb.435 

Abb. 434. Papillom des rechten Stimmbandes (Kehlkopf von vorne angeschnitten) 

Abb. 435. Grobpapilläres Carcinom des linken Stimmbandes 

III. Bronchien 
a) Kreislaufstörungen 

Passive Hyperämie der Bronchialschleimhaut begleitet die Stauungen des 
Lungenkreislaufs. Die Schleimhaut ist blutreich, blaurot und von vermehrt 
abgesondertem Schleim bedeckt (sog. Stauungskatarrh, Stauungs bronchitis). 

b) Entzündungen 
Die bakterielle Besiedlung der Luftwege reicht normalerweise bis in die 

Trachea. Tiefer gelangte Bakterien werden durch den Flimmerstrom nach oben 
befördert und durch einen Hustenstoß über die nicht vom Flimmerepithel 
bekleidete Stimmritze hinweggebracht. Dieser Mechanismus kann durch ver
schiedene Umstände gestört sein. Der Flimmerstrom ist am intensivsten bei 
37° und nimmt bei Abkühlung ab, daß also eingeatmete Keime nicht mehr 
richtig nach oben gebracht werden. Ähnlich wirken Anaesthetica, besonders 
Chloroform. Manchmal ist das Flimmerepithel überhaupt durch (metaplastisches) 
Plattenepithel ersetzt. Schließlich kann der Hustenreflex aus verschiedenen 
Gründen ausfallen, z. B. bei Bewußtlosen oder bei betäubten Menschen. In solchen 
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Fällen gelangen dann die pathogenen Keime tiefer in die Bronchiolen und even
tuell Alveolen, so daß sie hier Entzündungen erregen können. 

Bei der akuten katarrhalischen Entzündung der Bronchien (Bronchial
katarrh, Bronchitis) ist die Schleimhaut gerötet, geschwollen und mit Schleim 
bedeckt, dem Epithelien und Leukocyten in wechselnder Menge beigemengt sind. 

Die Entzündung der mittleren Äste heißt kurzweg Bronchitis, die der feineren 
Bronchien capilläre Bronchitis oder auch Bronchiolitis. Sie tritt als selbständige 
Krankheit besonders bei Säuglingen auf und kann in kurzer Frist zum Tode 
führen. In anderen Fällen wird sie durch übergreifen auf das angrenzende 
Lungenparenchym (Peribronchitis und Peribronchiolitis) gefährlich (s. S. 563). 

Der chronische Bronchialkatarrh kann aus dem akuten hervorgehen oder 
gleich als solcher beginnen. Die Schleimhaut ist dunkel gerötet, wulstig verdickt, 
ihre Oberfläche mit zähem, schleimigem Sekret bedeckt. Im weiteren Verlauf 

kommt es nicht selten zu Atrophie der 
Schleimhaut, . des Bindegewebes und der 
Muskulatur. Chronische Bronchitis stellt 
oft eine Berufskrankheit bei Leuten 
dar, die andauernd eine mit Staub 
verunreinigte Luft einatmen oder viel 
rauchen. 

Das auffälligste Kennzeichen des 
Asthma bronchiale ist die sog. Asthma
bronchitis. Dabei kommt es zur Ab
sonderung eines besonders zähen, glasigen 
Schleimes, indem sich gequollene Epi-

Abb. 436. Eosionophile Leukocyten und Charcot- thelien und reichlich eosinophile Leuko-
Leydensche Kristalle cyten finden. Mit diesen im Zusammen-

hang steht das Auftreten eigentümlicher 
wetzsteinförmiger Körperehen, der sog. Charcot-Leydenschen1 Kristalle (Abb. 436), 
die aus zerfallenden, eosionophilen Leukocyten entstehen. Außer im Bronchial
schleim sind die eosinophilen Leukocyten auch reichlich in der infiltrierten Bron
chialwand vertreten. Im Schleim finden sich weiterhin noch spiralige Gebilde 
mit einem dichten Achsenfaden, die Curschmannschen 2 Spiralen. Sie werden 
durch krampfartige Zusammenziehungen der Bronchialmuskulatur aus dem 
zähen Schleim · geformt. Die Basalmembranen der Drüsen und der Schleimhaut 
sind verbreitert. Die Lunge weist als Zeichen der Wegstörung im Bronchial
baum hochgradiges Emphysem auf. Das Asthma bronchiale ist eine besondere 
(allergische) Reaktion der gegenüber manchen Stoffen überempfindlichen Bron
chialschleimhaut, besonders ihrer Nerven, die einerseits die Hypersekretion, 
andererseits die krampfartige Zusammenziehung der Muskulatur auslösen 
(Abb.437). Ähnliche Zustände kennen wir auch von anderen Schleimhäuten, wie 
der Nasenschleimhaut und Bindehaut (Heuschnupfen) oder der Darmschleim
haut (Colica mucosa). Es ist auch gelungen, die Erscheinungen des Asthma 
bronchiale bei sensibilisierten Tieren durch Einatmung der betreffenden Stoffe 
hervorzurufen. 

Eine Bronchitis mit faulig-jauchiger Zersetzung des Sekrets wird als putride 
Bronchitis bezeichnet. Die Schleimhaut der gewöhnlich erweiterten Bronchien 
ist dunkelbraunrot oder mißfarbig, das Sekret aashaft stinkend, mit Krümeln 
und Bröckeln untermengt, in welchen sich neben Bakterienhaufen und Fett-

11. M. CHARCOT (1825-1893), Kliniker, Paris; E. v. LEYDEN (1832-1910), Kliniker, 
Berlin. 

2 H. CURSCHMANN (1846-1910), Internist, Leipzig. 
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säurenadeln manchmal auch Leucin- und Tyrosinkristalle finden. Die putride 
Bronchitis wird durch Fäulniskeime verursacht, die namentlich bei Sekretstauung, 
besonders in Bronchiektasen, Gelegenheit zur Ansiedlung und Vermehrung finden. 
Sie entsteht auch infolge Aspiration jauchiger Massen bei gangränösen Vorgängen 

a 

b 
Abb. 437a u. b. Plexiglasausguß der Lungen eines normalen Meerschweinchens (a) und bei Bronchospasmus (b). 

(Nach CHARPIN u . Mitarb.) 

im Kehlkopf, am Zungengrund oder in der Lunge, ferner bei Durchbruch eines 
jauchigen Herdes aus dem Oesophagus usw. 

Eine seltenere Krankheit stellt die Bronchiolitis obliterans dar, welche die 
kleinsten Bronchien und Bronchiolen betrifft. Sie tritt im Anschluß an manche 
Infektionskrankheiten (Diphtherie, Masern, Influenza) sowie nach Einatmung 
giftiger Gase auf. In den kleinsten Bronchialästen geht nach Untergang des 
Epithels von einer Stelle der Wand eine Granulationsgewebswucherung aus, 
die immer weiter vorwächst und schließlich zum vollkommenen Verschluß 

Ramperl. Lehrbuch der Pathologie, 24.(25. Aufl. 35 



546 Atmungsorgane 

der Lichtung führt. Offenbar handelt es sich dabei um Organisation eines fibri
nösen, bronchiolitischen Exsudates. Makroskopisch erscheinen die verschlossenen 
Bronchiallichtungen als kleine, auf der Schnittfläche vorspringende, harte 
Knötchen, die mit miliaren Tuberkeln verwechselt werden können. Die Krankheit 
führt oft (namentlich bei Kindern) rasch zum Tode. 

c) Verengerung der Lichtung 
Einengung der Bronchiallichtung kann durch Veränderungen der Wand, 

Verstopfung der Lichtung oder Druck von außen bedingt sein. Unter den Wand
veränderungen sind besonders Narbenbildungen nach Geschwüren und Geschwül
sten zu erwähnen. Verstopfung von Bronchien kommt durch Schleim, geronnene 
Massen und Fremdkörper zustande. Eine Zusammenpressung der Bronchien 
kann hervorgerufen sein durch Tuberkulose oder Tumor, vergrößerte Lymph
drüsen, Mediastinaltumoren, Oesophaguscarcinome, Aneurysmen, aber auch durch 
Verziehungen der Bronchien durch schrumpfende pleuritische Schwarten. Während 
vollständiger Verschluß eines Bronchus Atelektase (s. S. 556) des zugehörigen 
Lungenbezirkes nach sich zieht, kommt es bei unvollständigem Verschluß zu 
einer Erweiterung des distalen Anteils des Bronchus. In dem vor dem Hindernis 
angestauten Sekret siedeln sich leicht Bakterien an und erzeugen eine hartnäckige 
Bronchitis sowie chronische Entzündungen des entsprechenden Lungenabschnittes. 

d) Erweiterung der Lichtung (Bronchiektasie) 
Erweiterung der Bronchien wird als Bronchiektasie l bezeichnet. Je nach 

ihrer Form unterscheidet man zylindrische, sackförmige und spindelige Bron
chiektasien. Die zylindrischen Bronchiektasien betreffen oft alle Bronchien eines 
Lungenlappens oder sogar der ganzen Lunge, in anderen Fällen nur einzelne 
Bronchialäste. Man kann sie dann mit der Schere leicht bis unter die Pleura 
aufschneiden (Abb.438), was sonst nicht möglich ist. Auch die sackförmigen 
Bronchiektasien, die bisweilen hühnereigroß sind, reichen manchmal bis an die 
Lungenoberfläche. Sie können sich in größerer Zahl im Verlauf eines Bronchus 
entwickeln und rosenkranzartig aneinandergereiht sein. Man spricht dann von 
varicösen Bronchiektasien. Oft ist auch der Bronchus vor oder hinter dem erwei
terten Anteil verengt oder vollkommen verödet, so daß die Bronchiektasie 
gewissermaßen zu einer allseitig geschlossenen Höhle geworden ist. 

Die Wand der Bronchiektasie entspricht einerseits einer stark gedehnten und 
verdünnten Bronchialwand, in der alle aufbauenden Bestandteile geschwunden 
sind; andererseits kann aber die chronische Entzündung zu einer hyperplastischen 
Schwellung und Wucherung führen, so daß die Schleimhaut oft wulstig und stark 
gerötet erscheint. Der normale Epithelbelag fehlt meist oder ist durch Platten
epithel ersetzt. 

In den erweiterten Bronchien kommt es fast immer zur Infektion des gestauten 
Sekretes und damit zu einer chronischen, putriden Entzündung. In der Lichtung 
sammelt sich reichlicher, jauchig zersetzter, stinkender Inhalt an, der durch 
"maulvolle Expektoration" nur unvollkommen entleert wird. Infolge dieser 
Bronchitis kommt es leicht zur chronischen Infektion der zugehörigen Lungen
abschnitte - zur chronischen Pneumonie und fibrösen Verödung des Lungen
parenchyms. Dadurch wird wiederum das rechte Herz stark belastet, so daß die 
Gefahr einer Insuffizienz desselben droht. Aus unbekannten Gründen treten 
auffallend häufig bei Bronchiektasien Hirnabscesse auf. 

1 Ektasis (griech.) Erweiterung. 
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Als Ursache der Bronchiektasienbildung kommen - ähnlich wie bei den 
Aneurysmen - eine Schwächung der Wand und mechanische Einflüsse in 
Betracht. Die Schwäche der Bronchialwand kann angeboren sein, ohne daß sie 
grob-anatomisch sichtbar zu werden brauchte: Erst bei den gewöhnlichen mecha
nischen Beanspruchungen des Bronchus macht sie sich in Form einer größeren 
Nachgiebigkeit bemerkbar. Andererseits wird die Wandschwächung auch im 
späteren Leben erworben durch Entzündungen, die alle Wandschichten des 
Bronchus ergreifen (sog. Bronchitis profunda). Die mechanischen EintlÜßse, die 
zur Erweiterung der Bronchiallichtung führen, bestehen entweder in einem ver
stärkten Druck von innen oder einem Zug von außen. Dauernde Hustenstöße 

Abb. 438. Zylindrische (Z) und sackförmige (8) Brouchiektasien. In ihrer Wand sind vielfach deutlich die 
verstärkten riugförmigen Muskelzüge zu sehen 

oder das vor einer Bronchusstenose gestaute Sekret dehnen z. B. die Bronchial
wand durch Druck von innen aus; außen an der Bronchialwand ansetzende 
schrumpfende Narben führen durch Zug zur Bronchialerweiterung, wenn die 
Lungen und damit die Narben an der unnachgiebigen Brustwand fixiert sind. 
Sind einmal Bronchiektasien entstanden, dann wirken Wandschwächung (durch 
chronische Bronchitis) und Druck von innen (dauernder Husten) zusammen, 
so daß es zu keiner Heilung, sondern im Gegenteil zu immer weiterer Aus
dehnung der Bronchiallichtung kommt. 

Bronchiektasien entstehen auch dann, wenn die Lungenbläschen z.B. nach der Geburt 
oder im späteren Leben infolge eines verstopfenden Schleimpfropfes luftleer (atelektatisch) 
sind, so daß die einströmende Luft bzw. der Luftdruck nur auf die Bronchialwand wirken 
kann. Bei Neugeborenen ist unter Umständen ein ganzer Lappen fast nur aus den erweiterten 
Bronchien aufgebaut, zwischen denen das blasse pigmentfreie Lungenparenchym liegt. Wir 
sprechen von angeborenen bzw. atelektatischen Bronchiektasien. 

e) Fremdkörper 
Mit der Atemluft gelangen manchmal Fremdkörper in den Bronchialbaum, 

sofern sie nicht infolge ihrer Größe schon im Kehlkopf steckengeblieben sind. 
Rachenschleim oder erbrochene Massen werden von Bewußtlosen eingeatmet und 

35* 
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erzeugen dann infolge ihres Gehaltes an Bakterien schwere Entzündung der 
Bronchialwand und der Lunge (Aspirationspneumonie). Kinder können durch 
vorzeitige Atembewegungen während der Geburt Fruchtwasser und Schleim 
aspirieren. Man findet dann die Trachea, die Bronchien, aber auch die Lungen
alveolen ausgefüllt von meconiumhaltigen, grünlichen Massen, die reichlich 
abgeschilferte Amnionepithelien enthalten. Die Kinder sterben an Erstickung. 
Die vorzeitigen Atembewegungen werden meist zentral, d.h. durch eine Reizung 
des Atemzentrums ausgelöst; das geschieht entweder durch Druck des z.B. aus 
Einrissen des Tentoriums in den Duralsack ergossenen Blutes oder durch Sauer
stoffmangel infolge Abklemmung der Nabelschnur. 

IV. Lunge! 
a) Postmortale Veränderungen 

Saure Erweichung von Lungengewebe tritt ein, wenn Magensaft agon al 
eingeatmet wird oder nach dem Tode in die Luftwege einfließt. Durch die ver
dauende Wirkung des Magensaftes wird das Lungengewebe herdweise schmutzig
braun erweicht und riecht säuerlich (Pneumomalacia acida). Postmortale An
dauung von Lungengewebe kann auch von der Pleuraoberfläche her zustande 
kommen, wenn der saure Magensaft nach postmortaler Oesophagus- oder Magen
erweichung bzw. Durchdauung des Zwerchfells (s. S. 468) mit der Lunge von 
außen her in Berührung kommt. 

b) Mißbildungen 
Bei Hypoplasie der Lungen sind die Alveolen mangelhaft entwickelt, so daß die Bronchien 

bis unter die Pleura reichen. 
Abnorme Lappung (z.B. rechts zwei, vier oder mehr Lappen, links drei Lappen) ist 

häufig. Akzessorische Lappen, Nebenlungen, sind selten. Sie stehen entweder mit der 
Lunge oder mit dem Oesophagus durch einen dünnen Stiel in Zusammenhang, können aber 
auch vollständig getrennt liegen. 

c) Kreislaufstörungen 
Die passive Hyperämie ist durch Stauung bei Herzfehlern, vor allem bei 

Mitralstenose und Mitralinsuffizienz oder überhaupt durch Schwäche des linken 
Herzens (Herzschwielen, Herzaneurysma) bedingt. Sie bewirkt eine Erweiterung, 
Verlängerung und stärkere Schlängelung der Capillaren, die mehr als sonst in 
die Alveolarlichtung vorspringen. Dabei werden die lufthaitigen Alveolarräume 
eingeengt - die Atemfläche ist vermindert, die Residualluft erhöht, so daß es 
zur Dyspnoe kommen muß. Weiterhin tritt Blut durch Diapedese in die Alveolen 
und das Zwischengewebe aus und wird zum Teil in Hämosiderin umgewandelt, 
das man vor allem in abgeschilferten Alveolarepithelien, weniger im Bindegewebe, 
antrifft. Das ganze Organ erhält dadurch einen rostbraunen Farbton. Die pigmen
tierten Zellen werden zum Teil ausgehustet und erscheinen als "Herzfehlerzellen" 
im Sputum. Sie finden sich besonders reichlich in den die Bronchien und Gefäße 
umgebenden Alveolen, die von ihnen oft ganz vollgepfropft sind. Während dieser 
Vorgänge nimmt das Bindegewebe zu; das Organ wird dadurch, durch die Ver
längerung der Capillaren, die Anhäufung der pigmentierten Zellen und die Luft
armut zäher und fester. Man spricht dann von brauner Induration oder von 
"Lungenstarre" . Da der Blutabfluß aus der Bronchialschleimhaut ebenfalls 
gestört ist, tritt regelmäßig auch eine Stauungsbronchitis auf. 

1 lat.: pulmo; griech.: pneumon. 
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CEELEN hat eine primäre Hämosiderose der Lunge beschrieben, bei der keine Blutstauung 
nachweisbar ist. Sie betrifft vorwiegend Jugendliche. 

Eine passive Hyperämie bestimmter Lungenbezirke kommt bei schwerkranken 
Menschen auch durch Versagen der Herzkraft zustande: Vermag das Herz nicht 
mehr das Blut aus den tiefstgelegenen Körperteilen, also bei bettlägerigen 
Patienten aus den tiefsten Lungenabschnitten, weiter zu treiben, so bleibt es 
hier in den Capillaren und Venen liegen; wir bezeichnen den Zustand als Hypo
stase. Die betreffenden Lungenanteile sind dunkelschwarzrot, luftarm. Auf dem 
Boden dieser Hypostase kommt es oft zur Entzündung (hypostatische Pneumonie). 

Während also diese intravitale Hypostase dadurch entsteht, daß das Herz 
nicht imstande ist, das Blut entgegen der Schwerkraft vorwärts zu treiben, 
kommt die Leichenhypostase dadurch zustande, daß sich das Blut in den Gefäßen, 
den Gesetzen der Schwerkraft folgend, senkt und in den abhängigen Lungenteilen 
ansammelt. 

Pulmonale Hypertension. Zu einer Druckerhöhung im kleinen Kreislauf 
kommt es bei Druckerhöhung im linken Vorhof, wie etwa bei einer Mitralstenose, 
oder wenn ein Mißverhältnis zwischen dem geförderten Blutvolumen und dem 
arteriellen Gefäßquerschnitt besteht: Erhöhtes Minutenvolumen finden wir bei 
angeborenen Herzfehlern, verringertem Gefäßquerschnitt, z. B. bei Emphysem 
und Kyphoskoliose. Die erhöhte Beanspruchung der Pulmonalarterien durch 
die Druckerhöhung führt zunächst zu einer elastisch-muskulären Hypertrophie 
der Media und im weiteren Verlauf zu arteriosklerotischen Veränderungen der 
Intima. Alle die geschilderten Vorkommnisse fallen unter den Begriff der sekun
dären pulmonalen Hypertension. Eine primäre pulmonale Hypertension läge in 
jenen seltenen Fällen vor, wo ähnlich wie bei der Hypertension im großen Kreis
lauf zunächst eine Vasoconstriction den arteriellen Gefäßquerschnitt einengt oder 
eine primäre Sklerose der kleinen Arterien vorliegt - entsprechend etwa der 
Arteriosklerose in den Nieren (Ayerzasche1 Krankheit). 

Blutungen kommen bei verschiedenen mit Zerfall einhergehenden Lungen
erkrankungen, bei Verletzungen sowie bei hämorrhagischer Diathese vor; bei 
Erkrankungen des Zentralnervensystems finden sich Blutaustritte als sog. neu
rotische Blutungen. Bei Aspiration von Blut (aus der Mundhöhle oder dem 
Nasenrachenraum) ist das Lungengewebe namentlich in den Unterlappen von 
roten, verwaschenen Flecken ziemlich gleichmäßig durchsetzt. Auch bei der 
pulmonalen Hypertension können durch Platzen von Gefäßen rote Blutkörperchen 
in die Alveolen austreten und zur Bildung von "Herzfehlerzellen" Anlaß geben. 

Embolie und Infarkte. Bei embolischem Verschluß des Hauptstammes 
der A. pulmonalis oder ihrer Hauptäste fallen die Betroffenen wie vom Blitz 
getroffen, tot zusammen ("foudroyante Pulmonalembolie"). Es handelt sich 
also nicht um den langsamen, qualvollen Tod an Erstickung, sondern offenbar um 
einen reflektorisch bedingten Herzstillstand. In der Tat findet man bei der 
Obduktion den rechten Ventrikel erweitert, seine Muskulatur auffallend blutarm. 
Die verschließenden Emboli stammen gewöhnlich aus größereren Beinvenen, 
unter Umständen können aber auch zusammengeknäuelte Thromben aus kleineren 
Venen die an und für sich größere Lichtung der Pulmonalarterien verschließen 
(s. Abb. 58). Bei längere Zeit ruhig liegenden Kranken bilden sich nämlich 
gerade in den unteren Extremitäten, infolge der schlechteren Blutströmung und 
Schädigung der Muskulatur, leicht Thromben, die von den tiefen Wadenvenen 
oder den Venen des Fußgewölbes (Plantarschmerz !) bis in die Hauptäste reichen 
und leicht abreißen. Fast regelmäßig findet man bei an Pulmonalembolie Ver
storbenen einen oder mehrere hämorrhagische Infarkte, die offenbar vor der 

1 A. AYERZA (1861-1918), Internist in Buenos Aires. 
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tödlichen Pulmonalembolie entstanden sind und den genau beobachtenden Arzt 
auf die sich ankündigende Gefahr der tödlichen Pulmonalembolie aufmerksam 
machen können. Außerdem spielen offenbar Wettereinflüsse, wie Fronten
durchgang, eine auslösende Rolle. Die beste und einfachste Maßnahme zur Ver
hütung der Lungenembolie besteht also darin, einer Thrombose vorzubeugen. 
Die Häufigkeit der Pulmonalembolie hat ungeachtet aller ärztlichen Bemü
hungen in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten Deutschlands fast 
genau dieselben Schwankungen mitgemacht: Abnahme in Kriegs- und Hunger
jahren, Anstieg mit Besserung der Wirtschafts- und Ernährungslage (s. Abb. 439). 
Man muß also annehmen, daß bei fetten Personen eine erhöhte Neigung zu 
Thrombose und zur Ablösung der Thromben besteht. 

Nicht jede Pulmonalembolie verläuft akut und tödlich, besonders dann nicht, wenn nur 
mittlere oder kleinere Arterien betroffen sind. Der Verschluß führt dann bloß zu vorüber
gehenden, lokalisierten Zirkulationsstörungen, eventuell auch zur Bronchopneumonie. Eine 
merkwürdige Folge von nicht tödlichen Pulmonalembolien ist die pulmonale Hypertension, 
die durch die Einengung zahlreicher Arterien durch die organisierten Emboli zustande kommt. 
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Abb. 439. Gleichsinnige Schwankungen in der Häufigkeit der tödlichen Pulmonalembolie in Freiburg 

(a HILLElIlANNS). Frankfurt (b MASS und SANDRITTER) und Prag (c JEUTHER und Mitarbeiter) 

Besteht gleichzeitig eine Stauung im kleinen Kreislauf, so führt der Verschluß 
von Lungenarterien zum hämorrhagischen Infarkt (s. S. 107). Diese Stauung 
braucht allerdings nur sehr geringgradig zu sein. Klinische Beobachtungen 
machen es nämlich wahrscheinlich, daß unter Umständen schon die reflektorischen 
Auswirkungen jeder Lungenembolie die Herzfunktion so beeinflussen können, daß 
die Voraussetzungen für die Infarktbildung gegeben sind. Die Lungenalveolen 
sind dabei in dem entsprechenden Gebiet mit roten Blutkörperchen vollgestopft 
(Abb. 72), die Alveolarsepten werden nekrotisch. 

Die typischen hämorrhagischen Infarkte sind dunkel-schwarzrot, von fester 
Konsistenz und springen über das Niveau der durch Fibrinauflagerung matten 
Pleura und der Lungenschnittfläche vor, da in ihrem Bereich die Alveolen wegen 
der Blutfüllung nicht zusammenfallen können. Ihre Größe wechselt zwischen 
der einer kleinen Erbse und der einer Faust; meist sind sie etwa walnuß- bis 
kleinhühnereigroß. Sie besitzen eine keilförmige Gestalt mit nach innen gerich
teter Spitze, weil sie dem Verbreitungsgebiet eines Lungenarterienastes ent
sprechen (Abb. 72). Die Unterlappen sind bevorzugt. Ältere Infarkte werden 
braun, schließlich braungelb und nehmen an Größe ab. Das Blut des Infarktes 
wird nämlich allmählich aufgesaugt und zum Teil in hämosiderotisches Pigment 
umgewandelt, während aus den angrenzenden Lungenabschnitten Granulations
gewebe in den Infarkt eindringt, das sich narbig verändert. So bleibt schließlich 
eine gelb pigmentierte kleine Narbe zurück, der eine leichte Einziehung der 
Pleura entspricht. Meist freilich werden die Infarkte nicht resorbiert, weil die 
Kranken vorher sterben. Denn die Infarkte entstehen hauptsächlich bei Kranken, 
die wegen hochgradiger Kreislaufstörungen dem Tode entgegengehen. Manchmal 
sind sie die Vorboten einer tödlichen Embolie der Hauptäste (s. Pulmonalembolie, 
S.91). 



Lunge 551 

Die funktionellen Störungen durch die Infarkte sind nicht sehr groß. Sie bringen 
gewöhnlich keine direkten Gefahren mit sich, sind aber bei Herzfehlern ein Zeichen 
für die Schwere der Kreislaufstörung. Sie verraten sich u. a. durch blutigen 
Auswurf und stechende Schmerzen (Pleuramitbeteiligung !). Hämorrhagische 
Infarkte können auch vereitern oder verjauchen, wenn Bakterien aus dem Em
bolus oder den Bronchien in sie eindringen. 

Sehr selten kommt es in der Lunge nach Verstopfung von Pulmonalarterienästen zu 
anämischen (weißen) Infarkten, und zwar dann, wenn die kollaterale Blutversorgung unmög
lich ist (z.B. durch Capillarverstopfung bei Pneumonie). 

Der Austritt von Ödemflüssigkeit aus den Capillaren wird in der Lunge von 
denselben Faktoren bestimmt wie an anderen Orten (s. S. 108ff.). Auf eine Ver-
änderung des hydrostatischen Druckes ist das I 2 .J 

agonale Lungenödem bei Nachlassen der Herz- ~ \f) Cf 
kraft zurückzuführen. Eine Schädigung der 
Capillarwände liegt dem kollateral-entzündlichen ~c>p 
Ödem um pneumonische Herde zugrunde, sowie 
dem besonders schweren Lungenödem nach 
Einatmung giftiger Gase, z. B. des im ersten 
Weltkriege verwendeten Phosgens. Bemerkens
wert und in seinen Zusammenhängen noch nicht 
ganz aufgeklärt ist das (neurotische) Lungen
ödem, das im Tierexperiment nach Reizung der 
Vaguskerne oder Sympathicusreizung entsteht 
und das man durch Nervendurchschneidung 
verhindern kann. 

Beim sog. chronischen Lungenödem ist die aus
getretene Flüssigkeit eingedickt; die befallenen 
Anteile sind glasig durchscheinend, wie gallertig 
und von gelblichweißen Fleckchen durchsetzt, 
die von verfetteten Alveolarepithelien und 
Leukocyten gebildet werden. 

Besonders fest und gelegentlich mit des
quamierten Alveolarepithelien und Fibrinfäden 

Abb. 440. Schematische Darstellung über 
die Entwicklung von Emphysem, 1 normale 
Infundibula, 2 erweiterte Infundibula, 
3 starke Erweiterung mit Verstreichen 
der Alveolarsepten und Erweiterung der 
Poren (P), 4 hochgradige Erweiterung 
mit weiten Porenöffnungen (PI) und fast 

vollständigem Fehlen der Septen (P,) 

untermischt ist das chronische Ödem bei Urämie, so daß man auch schon 
geradezu von urämischer Pneumonie gesprochen hat. Offenbar handelt es sich 
aber nur um den Ausdruck einer Veränderung der Capillardurchlässigkeit. 

d) Emphysem 

Emphysem l heißt im allgemeinen soviel wie Aufgeblasensein durch Gase: Das kann 
durch Fäulnisgase geschehen (Fäulnisemphysem) oder durch Luft. Luft kann dabei in den 
normalerweise schon lufthaItigen Geweben, z.B. in der Lunge, über das gewöhnliche Maß 
hinaus vermehrt oder in Geweben vorhanden sein, in die sie nicht gehört, z. B. im Unterhaut
zellgewebe. 

Man unterscheidet verschiedene Formen des Lungenemphysems. 
1. Das akute (vesiculäre) Emphysem, Volumen pulmonum auctum 2, Lungen

blähung. Die Alveolen sind übermäßig mit Luft gefüllt, die Lungen daher in 
den betroffenen Anteilen sehr stark ausgedehnt, ohne daß die Gewebsstruktur 
eine Veränderung erleidet. Ist die ganze Lunge betroffen, so erscheint sie wie 
aufgeblasen und blaugrau. Durch vorsichtigen Druck kann man die Luft aus den 
unveränderten Alveolen wieder entfernen. Das akute Emphysem findet sich beim 

1 Emphysao (griech.) hineinblasen. 
2 (Lat.): vermehrter Rauminhalt der Lungen. 



552 Atmungsorgane 

Erstickungstod, Ertrinken usw., häufig auch als ausgleichende Veränderung 
neben Atelektasen, so vor allem bei der Bronchitis im Kindesalter. 

Abb. 441. Lungenemphysem. Lupenvergrößerung 

2. Das chronische (vesiculäre, substantielle) Emphysem (Emphysem im 
engeren Sinne). Im Gegensatz zum akuten Emphysem bleiben hier die Alveolar
wände nicht unverändert, sondern schwinden. Die erste sichtbare Erscheinung 

Abb. 442. Bullöses Emphysem des Lungenrandes. Bei A die vergrößerten Lungenbläschen durch die Pleura 
sichtbar 

(Abb. 440/1-3) ist eine Erweiterung der Infundibula; die Scheidewände, welche 
die einzelnen sich ausdehnenden Alveolen trennen, werden niedriger und können 
bald nur noch als leistenförmige Vorsprünge gesehen werden (Abb.44I). So ist 
aus dem Infundibulum ein stecknadelkopfgroßes Bläschen geworden, das sich 
weiter ausdehnt. Die größeren Blasen (Abb.442) des "bullösen Emphysems" 
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kommen aber nicht allein dadurch zustande. Sie entstehen vielmehr durch eine 
Vereinigung einzelner oder vieler kleiner Räume, deren Scheidewände durch 
einen Untergang von Wandbestandteilen schwinden: Die in die Länge gezogenen 
und dadurch verengten Capillaren (Abb. 443) veröden oder werden unterbrochen, 
die Epithelien gehen durch degenerative Vorgänge und Desquamation verloren, 
die elastischen Elemente atrophieren und zerreißen ebenfalls oder ziehen sich 
gegen die den Infundibulis gemeinsame Außenwand zurück. So entsteht eine 
siebförmige Durchbrechung der Scheidewände (Ahb.444). Dic porenförmigen 
Öffnungen erweitern sich immer mehr (Abb.440/3-4), so daß schließlich nur 
noch dünne Fäden als Reste der Wandungen übrighleiben. Auch sie zerreißen 
schließlich, und so fließen oft zahlreiche erweiterte Infundibula zu großen Blasen 

Abb.443 Abb.444 

Abb. 443. Injiziertes Gefäßnetz in der Wand einer großen Emphysemblase. Die Gefäße eng 
und gestreckt verlaufend 

Abb. 444. Emphysematöses Lungengewebe von der Schnittfläche aus mit der Lupe gesehen. Siebförmig 
durchbrochene Wandungen der blasig erweiterten Lufträume 

zusammen. Am längsten halten sich die Bronchien und größeren Gefäße. Sie 
ziehen als baumförmig verzweigte Stränge (Abb. 445) durch die großen Räume, 
bis auch sie durch die Dehnung mehr und mehr in die Länge gezogen, verdünnt 
werden und zerreißen. Dann ragen sie nur noch als kürzere oder längere Stümpfe 
in die Lichtung hinein. So kommt es also alles in allem zu einer sehr ausgedehnten 
Zerstörung des Lungengewebes. 

Aus diesen Veränderungen ergibt sich das makroskopische Bild der emphyse. 
matösen Lunge. Die Lungen sind vergrößert, überlagern den Herzbeutel und 
sinken infolge der Zerstörung elastischer Fasern nach Eröffnung des Thorax in 
der Leiche nicht so wie sonst zusammen. Sie fühlen sich wie ein Luftkissen an, 
Fingereindrücke bleiben bestehen und gleichen sich nicht, wie normalerweise, 
schnell wieder aus. In manchen Fällen ist das Lungengewebe überall gleichmäßig 
verändert; man sieht dann die Alveolen (bzw. Infundibula) deutlich bis zu Steck
nadelkopfgröße erweitert unter der Pleura durchschimmern. In den meisten 
Fällen geht die Erweiterung der Lufträume ungleichmäßig vor sich und führt 
nur in manchen Abschnitten bis zur Bildung von Blasen, die mit zunehmender 
Größe sich mehr und mehr vorwölben. Das ist besonders an den nunmehr stumpf 
erscheinenden Lungenrändern der Fall, wo einzelne oder mehrere größere Blasen 
vom Umfange einer Kirsche, einer Nuß oder gar eines Apfels vorspringen können 
(bullöses Emphysem) (Abb.445). Ihre Wand ist durch den Gefäßschwund blaß, 
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sehr dünn, durchscheinend, so daß der Lungenrand, gegen das Licht gehalten, 
seine blasige Beschaffenheit gut erkennen läßt. Dazu trägt auch bei, daß 
die emphysematösen Abschnitte um so weniger Kohle zu enthalten pflegen, 
je hochgradiger sie verändert sind, d.h. je mehr Scheidewände geschwunden 
sind. 

Die funktionellen Störungen des Emphysems bestehen erstens in einer Ver
minderung der respiratorischen Fähigkeit. Die Gesamtinnenfläche der Blasen ist 
um vieles geringer als die aller früher an ihrer Stelle vorhandenen Alveolen 

Abb.445. Große Emphysemblase der Länge nach an
geschnitten. Man sieht in dem J.nmen strang- und 
netzförmig ausgespannte Fäden, die den Resten der 

Bronchien und Gefäße entsprechen 

zusammengenommen. Sie ist aber 
auch weniger funktionsfähig, denn die 
Capillaren sind in den Wandungen 
der großen Blasen meist unterge
gangen, die übrigen Gefäße sind in die 
Länge gedehnt und durch die Span
nung über den großen Höhlen abge
plattet (Abb. 443), führen also weniger 
Blut. Dazu kommt, daß die Luft 
sich in den Blasen kaum erneuert, weil 
diese sich nicht mehr elastisch zusam
menziehen. So ist also die Sauer
stoffaufnahme herabgesetzt. Dyspnoe 
ist die Folge. Zweitens ist auch die 
Zirkulation behindert. Das reduzierte 
und veränderte Gefäßsystem bietet 
dem Kreislauf einen größeren Wider
stand, so daß nur eine verstärkte 
Tätigkeit des rechten Ventrikels eine 
annähernd normale Blutbewegung er
möglicht. Daraus folgt eine allmählich 
eintretende, rechtsseitige Herzhyper
trophie, die aber schließlich auch 
nicht mehr genügt. Dann treten Herz
insuffizienz, Stauung im großen Kreis
lauf und schließlich ein tödliches Ver
sagen des rechten Herzens ein. Das 
Blut kann aber auch aus den Alveo
larwänden durch die bestehenden 
Anastomosen in die Bronchialschleim

haut ausweichen, die dadurch anschwillt. Daher kommt es meist zu chroni
schen Bronchialkatarrhen. 

Weitere Folgen der Lungenvergrößerung sind Herabdrängung des Zwerchfells, 
herniöse Vorstülpung der Lunge in die Zwischenrippenräume und in die obere 
Thoraxapertur, sowie Zerreißung der Blasen und Entstehung eines Spontan
pneumothorax. Mit hochgradigem Emphysem ist stets eine faßförmige Gestalt 
des stark erweiterten und in dieser Form (Inspirationsstellung) starren, d.h. 
wenig beweglichen Thorax verbunden. Die Rippenknorpel sind mehr oder 
weniger verkalkt. 

Die wichtigste Ursache für die Entstehung des Emphysems ist weniger in 
einem Starrwerden des Brustkorbes gelegen, als in einer dauernden überdehnung 
des Lungengewebes, die zum Schwund der Elastica führt (sekundäres Emphysem). 
Eine große Rolle spielt dabei die Bronchitis: Einerseits erschwert eine Schwellung 
der Bronchialschleimhaut oder eine Verlegung der Lichtung durch Exsudat die 
Exspiration, andererseits kann die Bronchitis aber auch Folge des Emphysems 
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bzw. der dabei auftretenden Kreislaufstörungen sein, so daß es in einem Circulus 
vitiosus zu weiterer Blähung der Lunge kommt. Ganz besonders ist dies der Fall 
beim Asthma bronchiale, bei dem wir die schwersten Formen des Emphysems an
treffen. Für die Entstehung des bullösen Emphysems in narbig veränderten 
Lungenspitzen dürfte auch die Abknickung der Bronchien und die dadurch 
erschwerte Exspiration bedeutungsvoll sein. Man kann deshalb das chronische 
(vesiculäre) Emphysem auch als Obstruktionsemphysem bezeichnen (GIESE). 
Auf eine übermäßige Beanspruchung des übriggebliebenen Gewebes um 
zerstörte oder aus der Atmung ausgeschaltete Lungengebiete geht das sog. 
vikariierende Emphysem zurück. Man findet es um tuberkulöse Narben, Herd
pneumonien (besonders im Kin-
desalter) usw. 

3. Seniles (atrophisches) Em
physem. Auch hier besteht ein 
Schwund von Alveolarsepten und 
Vereinigung benachbarter Alveo
len zu größeren Räumen. Dieser 
Schwund erfolgt jedoch durch 
senile Atrophie der elastischen 
Fasern und des Bindegewebes, 
nicht durch überdehnung der 
Alveolen (genuines Emphysem); 
es kommt daher nicht zur Bil
dung größerer Blasen. Die Lunge 
ist nicht vergrößert, sondern im 
Gegenteil infolge Atrophie des Ge
webes verkleinert, schlaff, meist 
dunkelschwarz (wohl durch Zu
sammendrängung des Kohlenpig
ments auf einen kleineren Raum) 
und sinkt bei Eröffnung des 
Thorax in sich zusammen. Die 
verbliebenen Capillaren sind er

Abb. 446. Interstitielles Emphysem einer kindlichen Lnnge. 
Luftblasen entlang den Bindegewebssepten 

weitert, so daß es zu keiner überlastung des rechten Herzens kommt. Das senile 
Emphysem tritt nur im Greisenalter auf. 

4. Interstitielles Emphysem. Das interstitielle Emphysem kommt dadurch 
zustande, daß bei krampfhafter Inspiration oder Exspiration (starkem Husten) 
Alveolen einreißen und Luftbläschen in das Bindegewebe der Interlobulärsepten 
austreten. Man trifft die Veränderung am häufigsten bei Kindern, deren Lungen
gewebe offenbar leichter zerreißlich ist als das der Erwachsenen. Die stecknadel
kopf- bis hanfkorngroßen Luftbläschen liegen perlschnurartig aneinandergereiht 
subpleural an den Rändern der Lungenlappen oder Lobuli (Abb. 446). Sie können 
im peribronchialen Bindegewebe bis zum Lungenhilus reichen. Die Luft tritt 
hier nicht selten in das mediastinale Zellgewebe und weiter in das des Halses 
über und verursacht dann auch dort ein gegebenenfalls über dem Brustkorb weiter
schreitendes Hautemphysem ; durch Aufsaugung der Luft kann es sich leicht 
wieder zurückbilden. Bei Platzen subpleural gelegener Bläschen entsteht gelegent
lich ein Spontanpneumothorax. 

e) Atelektase 
Wenn Lungengewebe beim Neugeborenen luftleer bleibt oder wenn es später 

wieder luftleer wird, kollabiert, so nennen wir es atelektatisch1 • 

1 Ateles (griech.) unvollkommen; ektasis (griech.) Erweiterung. 
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1. Die angeborene (fetale) Atelektase findet sich bei allen totgeborenen Früch
ten, ferner wenn während der Geburt Meconium oder Fruchtwasser in die großen 
Bronchien aspiriert wurde, so daß die Luft nicht in die Alveolen gelangen kann. 
Die angeborene Atelektase kann die Lungen in ihrer ganzen Ausdehnung oder nur 
größere oder kleinere Abschnitte betreffen. Die atelektatischen Anteile sind blau
rot, fester, sinken gegen die Umgebung ein und gehen bei der Schwimmprobe 
unter. Dauert die fetale Atelektase auch während des späteren Lebens an, so 

Abb.447. Kompressionsatelektase der linken Lunge infolge operativer 
Einengung der Pleurahöhle (Thorakoplastik) wegen tuberkulöser 

Kavernen 

kann es zu atelektatischen 
Bronchiektasien kommen 
(s. S. 547). 

2. Die erworbene Atel
ektase kommt erstens zu
stande, wenn die Ausdeh
nung der Lunge mehr 
und mehr durch Druck 
von außen beschränkt und 
schließlich ganz aufgeho
ben wird (Kompressions
atelektase). Diese Kompres
sion kann ausgeübt werden 
durch Tumoren, Exsudate, 
Luft im Pleuraraum (Pneu
mothorax), durch Verkrüm
mungen der Wirbelsäule, 
Empordrängen des Zwerch
fells, mangelhafte Tätig
keit der Atemmuskulatur, 
operative Einengung der 
Pleurahöhle (s. Abb.447) 
usw. Zweitens kommt Atel
ektase bei Verstopfung der 
Bronchien vor (V erstop
tungsatelektase, Obturations
atelektase). Während bei 
der Kompression der Lunge 
immer weniger Luft ein
dringen kann, wird hier 
die im Lungengewebe noch 

vorhandene nach und nach resorbiert, zuerst die Kohlensäure, dann der Sauer
stoff, schließlich der Stickstoff. Daher wird die Verstopfungsatelektase auch 
Resorptionsatelektase genannt. Zum Unterschied von der Kompressionsatelektase, 
bei der große Lungengebiete, ja ganze Lappen luftleer werden, sind es hier oft nur 
umschriebene, zu kleinen verstopften Bronchien gehörende Bezirke. Auch das 
makroskopische Aussehen der beiden Atelektaseformen ist verschieden. Bei 
Kompression wird das Lungengewebe meist blasser, lederartig zäh. Bei Bronchial
verstopfung sinkt der luftleere Bezirk unter das Niveau der Pleura ein (Abb. 448), 
seine Farbe ist dunkler, blaurot, weil das reichliche Blut wegen des Mangels an 
Sauerstoff nicht oxydiert wird. 

Eine besondere Form der Atelektase ist der sog. massive, postoperative Lungenkollaps. 
Er tritt besonders nach Bauchoperationen auf, bei denen ja Luft in den Peritonealraum ein
strömt. Dadurch werden die Atembewegungen des Zwerchfells gestört, so daß die basalen 
Lungenteile nur schlecht ventiliert sind, während die oberen durch Rippen- und Halsmuskeln 
beatmeten Lungengebiete die Luft aus den basalen Anteilen geradezu ansaugen. Außerdem 
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spielt eine Abknickung der Bronchien durch den Zwerchfellhochstand oder ein Verschluß ihrer 
Lichtung durch schlecht abgehusteten Schleim eine wichtige Rolle. Der massive Lungen. 
kollaps geht mit Dyspnoe, Pulsbeschleunigung und Temperatursteigerung einher. 

Die erworbene Atelektase kann nach Wegfall ihrer Ursache vollkommen 
behoben werden (s. Pneumothorax), d. h. die Alveolen dehnen sich bei Ein
strömen von Luft wieder aus. Auch bei längerem Bestehen einer Atelektase 
verwachsen die Wandungen der kollabierten Alveolen nicht miteinander. Tritt 
aber Entzündung hinzu, so kommt es zur Verödung der Alveolarlichtungen 
(Kollapsinduration). In anderen Fällen füllen sich die atelektatischen Alveolen 

Abb. 44S. Unter die Lungenoberfläche einsinkende Obturationsatelektasen 

mit Ödemflüssigkeit ; hierdurch sowie durch die bestehende Hyperämie erhält 
die Atelektase eine gewisse Ähnlichkeit mit Milzgewebe ; man spricht von Spleni
sation. 

f) Lungenentzündung (Pneumonie) 

Entzündungserregende Bakterien können erstens von den Luftwegen aus in die 
Lungen gelangen. Diplokokken, Streptokokken und Staphylokokken finden sich 
stets schon normalerweise im Tracheal- und Bronchialschleim. Unter besonderen 
disponierenden Bedingungen (z.B. starken Abkühlungen) vermehren sie sich in 
den Bronchien und Bronchiolen und wirken, auch auf die Alveolen übergreifend, 
entzündungserregend. Es bedarf also bei diesen Kokken nicht notwendig einer 
jedesmaligen Einatmung aus der Außenwelt. Andere Bakterien dagegen, wie 
'Tuberkelbakterien, kommen normal nicht in den Luftwegen vor und müssen 
daher von außen mit der Atemluft in die Lungen gelangen. 

Zweitens können Bakterien den Lungen auf dem Blutwege aus einem beliebigen 
anderen Herd im Körper zugeführt werden. 

Drittens können Entzündungserreger aus der Nachbarschaft (von der Pleura 
von den bronchialen Drüsen) in die Lunge hineingelangen. Doch kommt das nur 
;selten in Betracht. 
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Die Entzündungen der Lunge, die wir nach altem Brauch Pneumonien 1 

nennen, sind teils nur exsudative, teils zugleich auch proliferierende. 
Die exsudativen Entzündungen setzen ihre gerinnenden Produkte vorwiegend 

in die Lufträume des Organs ab. Dadurch wird das Gewebe luftleer und bekommt 
eine feste Konsistenz; diese Formen der Entzündung werden als Pneumonien 
schlechtweg bezeichnet. Nur selten sind die Alveolarwand und das interlobuläre 
Bindegewebe hauptsächlicher Sitz der Entzündung (interstitielle Pneumonie). 

Proliferative Entzündungen (vor allem bei der Tuberkulose) führen durch 
Zunahme des Bindegewebes in den Wandungen der Bronchiolen und Alveolen 

Abb. 449. Fibrinöse Pneumonie. Die Alveolen von Fibrinpfröpfen (schwarz) erfüllt, die durch Porenkanäle 
miteinander in Verbindung stehen 

sowie durch Organisation des entzündlichen Exsudats zu einer fortschreitenden 
Verengerung und schließlich Verlegung der Lufträume. 

1. Die lobäre, croupöse, fibrinöse Pneumonie. Die fibrinöse Pneumonie hat 
ihren Namen von dem fibrinreichen Exsudat. Die früher mehr als jetzt gebräuch
liche Bezeichnung croupöse Pneumonie rührt daher, daß die Exsudatgerinnung 
ähnlich wie bei dem "Krupp" der Atemwege (s. S. 185) auf der freien Fläche der 
Alveolenwandungen erfolgt. Eine dritte Benennung, lobäre Pneumonie, beruht 
darauf, daß die Erkrankung meist einen ganzen Lappen oder mehrere Lappen
segmente befällt. Da gleichzeitig auch die Pleura in Form von Fibrinbelägen 
mitbeteiligt ist, spricht man auch von Pleuropneumonie. Sie befällt meist Men
schen in den besten Jahren und läuft innerhalb von 7-10 Tagen in einzelnen, 
sehr kennzeichnenden Stadien ab. 

Das erste Stadium ist durch das Auftreten einer ödematösen Flüssigkeit in den Alveolen 
gekennzeichnet, in der sich die eingedrungenen Pneumokokken explosionsartig vermehren. 
über die Bronchien und die einzelnen Alveolarsepten durchbohrenden Kohnschen Poren
kanäle breitet sich dieses Pneumokokkenödem in Stunden über ganze Lungenbezirke aus, 
so daß zu größeren Bronchien gehörige Gebiete (Segmente) oder ganze Lappen (lobäre Pneu
monie!) befallen sind. Da zu dieser Zeit immer noch einzelne Alveolen des erkrankten Gebietes 

1 Gelegentlich wird jetzt auch statt "Pneumonie" die korrekt gebildete Bezeichnung 
, ,Pneumonitis" gebraucht. 
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Luft enthalten, entsteht die kennzeichnende Crepitatio indux. Dem Ödem mischen sich in 
der Folgezeit aus den erweiterten CapiJIaren ausgetretene Blutkörperchen und einige Leuko· 
cyten bei, so daß das Sputum pflaumenbrühartig wird. Makroskopisch erscheint die Lunge in 
diesem ersten Stadium glasig.rötlich und etwas fester, leberähnlich (rote Hepatisation). 

Noch im Laufe der ersten Krankheitstage nimmt dann die Leukocytenemigration immer 
mehr zu, bis schließlich die Alveolen fast völlig von ihnen erfüllt sind. Sie phagocytieren die 
reichlich vorhandenen Pneumokokken und gehen dann unter den Zeichen einer Verfettung 
zugrunde (gelbe Hepatisation). Schon während dieses zweiten Stadiums beginnt in den 
Alveolen das Fibrin zu gerinnen. 

Im folgenden dritten Stadium 
beherrscht das Fibrin das Bild. 
Die noch immer vorhandenen und 
verfettenden Leukocyten ver
leihen den infolge der reichlichen 
Fibrinablagerung grauen Lungen
bezirken einen mehr oder minder 
deutlich gelben Farbton (graue 
bzw. graugelbe Hepatisation). 
Die die Alveolen erfüllenden 
Fibrinmassen (Abb. 449) hängen 
zwar durch die Porenkanäle mit
einander zusammen, liegen aber 
der Alveolarwand nur locker an, 
verhalten sie sich also so wie die 
Pseudomembranen bei der crou
pösen Entzündung einer Schleim
haut - daher auch der Name 
croupöse Pneumonie. Auf der 
Schnittfläche springen diese Fi
brinpfröpfe, da sich die vom Mes
ser durchschnittenen Alveolar
wände zurückziehen, vor, so daß 
die Schnittfläche ein feinkörniges 
Aussehen erhält (Abb. 450). Sie 
lassen sich leicht mit dem Messer 
von der Schnittfläche aus den 
Alveolen abstreifen. Zum Unter
schied von den vorangehenden 
Stadien, die während der ersten 
2 Tage ablaufen, dauert dieses 
dritte Stadium länger an. In ihm 
entscheidet sich, ob der Kranke 
genest oder nicht. Es kommt in 
erster Linie auf die Vernichtung 
der Keime durch die Leukocyten 
an, mit der die Temperatur 
kritisch abfällt. 

In dem nunmehr folgenden 
vierten Stadium der Lösung wird 

Abb. 450. Croupöse Pneumouie. Feinkörnige Schnittfläche. 
(Natürliche Größe) 

das Fibrin vorwiegend durch die Einwirkung von desquamierten Alveolarepithelien abgebaut 
und Luft dringt wieder in die Alveolen ein, was sich in der Crepitatio redux zu er
kennen gibt. 

Die rrgionären Lymphdrüsen nehmen am Geschehen in ihrem Quellgebiet 
in Form einer akut entzündlichen Schwellung teil, bilden sich aber mit der Aus
heilung der Lungenentzündung wieder zur Norm zurück. Auf der Pleura des 
betroffenen Lungengebietes kommt es regelmäßig zur Fibrinausschwitzung, die 
sich subjektiv durch Schmerzen und objektiv durch Reibegeräusche zu erkennen 
gibt. Diese Mitbeteiligung der Pleura ist so kennzeichnend, daß man geradezu 
von Pleuropneumonie gesprochen hat. Auch diese Entzündung bildet sich in der 
Regel mit der der Lungen wieder zurück. Selten bleibt sie darüber hinaus be
stehen und wird durch reichliche Leukocytenexsudation zum postpneumonischen 
Empyem. 
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Der Erreger der typischen fibrinösen Pneumonie ist in fast 96% aller Fälle 
der Pneumococcus (Diplococcus lanceolatus). Er gelangt auf dem Luftwege in 
die Lunge, wobei Erkältungen (Gefäßlähmungen?) seine Ansiedlung begünstigen 
dürften. Seltener findet man andere Erreger, die aber schon makroskopisch etwas 
von der gewöhnlichen fibrinösen Pneumonie abweichende Pneumonieformen 
erzeugen. Die durch den Streptococcus (Pneumococcus) mucosus oder das Pneu
mobacterium Friedländer hervorgerufene Pneumonie ist durch ein ausgesprochen 
schleimiges, fadenziehendes Exsudat gekennzeichnet. Die Friedländer-Pneumonie 
tritt außerdem gewöhnlich in großen, nicht den ganzen Lappen einnehmenden 
blockartigenHerden auf. Das Influenzabacterium erzeugt eine Pneumonie, die 
auffallend hämorrhagisch ist. Bei Greisen sind die Pneumonien im allgemeinen 
fibrinärmer und daher schlaffer. 

Die Gefahren der Pneumonie, die heutzutage nur mehr ausnahmsweise tödlich 
endet (früher 38 % ! I), bestehen einmal in der Überbelastung des rechten Herzens 
durch die Ausschaltung eines großen Abschnittes (zuweilen mehr als der Hälfte) 
des Lungenkreislaufs. Die Kranken, vor allem Menschen mit schwachem Herzen, 
besonders auch Potatoren, gehen an Erlahmung des Herzens zugrunde. Weiter 
ist zu bedenken, daß die Pneumonie stets mit einer Ausschwemmung der Keime 
in die Blutbahn (Allgemeininfektion) einhergeht. Sie siedeln sich in den ver
schiedensten Organen an und erzeugen "metastatische" Perikarditis, Lepto
meningitis, Periarthritis usw. 

Endlich treten manchmal komplizierende Veränderungen im Ablauf der Pne1l
monie selbst ein: 

Die Entzündung kann herdweise eitrigen Charakter annehmen; das geschieht 
aber nur selten durch die Pneumokokken allein, meist durch Mischinfektion. 
Dadurch, daß dabei nicht nur das fibrinöse Exsudat, sondern auch die Alveolar
wände eingeschmolzen werden, entsteht ein Absceß, der in die Bronchien, seltener 
in die Pleura durchbricht und im letzteren Falle ein Empyem (s. dieses) erzeugt. 
Die Absceßhöhle kann später vernarben. 

Durch Mischinfektion mit Fäulniserregern kommt es zu umschriebener 
Gangrän, die auch aus der Eiterung hervorgehen kann. Sie wird meist bei Greisen, 
Diabetikern oder Potatoren beobachtet. 

Schließlich bleibt zuweilen die Lösung und dementsprechend auch Aufsaugung 
des Exsudats ganz oder zum Teil aus. Dann wird das geronnene Material organi
siert (Abb. 451): Es entwickelt sich eine chronische Pneumonie. Die Organi
sation geht von den bindegewebshaltigen Anteilen der Lunge aus, also dem 
interlobulären Gewebe entlang den kleinsten Bronchien und Gefäßen sowie den 
Alveolarwänden. Zunächst wachsen Bindegewebszellen in die Alveolarpfröpfe 
vor und dringen auch entlang den Fibrinfäden durch die Poren von einer Alveole 
in die andere. Den Bindegewebszellen folgen später ausgesproßte capillare Gefäße. 
Auf diese Weise entstehen in dem befallenen Bezirk im Laufe von Wochen größere 
Lager eines zunächst zell- und gefäßreichen, später immer zellärmeren, schließlich 
derben, fibrösen Bindegewebes, innerhalb dessen die Alveolargrenzen nur mehr 
undeutlich erkennbar sind. Das Lungengewebe ist luftleer, seine Farbe zunächst 
braunrot, und, solange das Bindegewebe noch gefäßreich ist, von fleischartiger 
Beschaffenheit (Karnifikation1); später wird es mehr grauweiß und derber 
(Induration, Indurativpneumonie). In der Regel besteht gleichzeitig eine feste 
Verwachsung mit der Thoraxwand, da auch der pleurale Fibrinbelag in gleicher 
Weise organisiert wird. Für den Blutkreislauf bedeutet dieser Ausgang der 
Pneumonie, der oft mit Gangrän und Absceßbildung vergesellschaftet vorkommt, 

1 Caro (lat.) Fleisch; Genitiv: carnis. 



Lunge 561 

eine große Erschwerung. Hypertrophie und schließlich Erlahmung des rechten 
Herzens ist die Folge. 

2. Herdpneumonien. Die Herdpneumonien befallen zum Unterschied von 
der lobären Pneumonie bloß kleinere oder größere Abschnitte der Lungenlappen. 
Je umfangreicher die Herde durch Zusammenfließen werden, um so mehr nähert 
sich der Befund dem der lobären Pneumonie. So kann ein ganzer Lappen ergriffen 
werden, doch ist dann die Hepatisation niemals so gleichmäßig wie bei der lobären 
Pneumonie: Man kann die Zusammensetzung aus einzelnen Herden noch immer 
erkennen. Die Erreger sind je nach der Entstehungsursache verschieden, doch 
spielen auch bei der Herdpneumonie Pneumokokken die Hauptrolle. 

Abb. 451. Chronische indurierende Pneumonie. Die Alveolen von faserbildendem Granulationsgewebe erfüllt 

Herdpneumonie entsteht meist dann, wenn die entzündungserregende Schäd
lichkeit über eine bereits vorher bestehende Bronchitis bzw. Bronchiolitis auf 
das Lungengewebe übergreift; wir sprechen deshalb auch von Bronchopneumonie. 
Dazu kommt es vorwiegend bei Kindern, Greisen und durch anderweitige Krank
heit geschwächten Personen, weil sich bei ihnen der entzündliche Bronchialinhalt 
nicht ausreichend entleert. Das Liegenbleiben bakterienhaitigen Schleims kann 
aber auch bei Menschen, die nach Operationen oder bei schwerer Erkrankung 
eine dauernde Rückenlage beibehalten, jene Bronchitis erst hervorrufen, die 
dann ihrerseits auf die Lunge übergreift. Schon daraus ergibt sich, daß Herd
pneumonien außerordentlich häufig sind. Man vermißt unter dem Mikroskop 
die Anfänge in den Bronchiolen kaum jemals, wenn die geschwächten Patienten 
nur wenige Tage bettlägerig waren. 

Andererseits entwickeln sich die Herdpneumonien sehr gewöhnlich im An
schluß an verschiedene Infektionskrankheiten, zumal bei Kindern (Influenza, 
Masern, Keucphusten, Scharlach, Diphtherie). Auch hier spielt eine Bronchitis 
die ausschlaggebende Rolle. 

Schließlich entsteht die Herdpneumonie, wenn entzündungserregende (fremde) 
Stoffe in die Bronchialwege durch "Verschlucken" aspiriert werden: Aspirations-

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Aufl. 36 
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pneumonie. Es kommen in Betracht Fremdkörper aller Art, Speiseteile, bei 
Kindern auch eingeatmete Milch, Rachenschleim bei betäubten oder geschwächten 

Individuen, bei solchen mit Kehlkopf
veränderungen, Durchbruch eines Oeso
phaguskrebses in die Luftwege usw. 

Auch die Fruchtwasseraspiration in
folge eines Tentoriumrisses (s. S. 404) kann, 
wenn sie nicht gleich durch Erstickung 
tödlich ist, in einer Pneumonie enden. 
Bei solchen Neugeborenen, aber auch im 

" späteren Alter findet man oft die Alveo-
So' *,:.'!-:. ';:j'f.< ~ larwände überzogen von einer stark färb-*1;, ~ ~ baren homogenen Masse ("hyaline Bänder" t ''Q'. 2> ~"'. oder "Membranen"). Sie stellen offenbar 

u) ~~~ . -~,)'1, ~ durch die eindringende Luft komprimiertes, 
(~~qJc~ eiweißreiches Exsudat dar. 

LÖFFLER hat eine herdförmige Pneumonie 
beschrieben, die als "flüchtige eosinophile Infil
trate" mehr röntgenologisch als pathologisch-ana
tomisch untersucht sind. In den meisten Fällen 
handelt es sich wohl um die Wirkung von 
Ascarislarven, die auf ihrer Wanderung (s. S. 29) 
die Lunge passieren. Auch an eine allergische 
Reaktion der Lunge auf unbekannte Allergene 
ist gedacht worden. 

Abb. 452. Schematische Darstellung der Formen 
der Herdpneumonie ; in der linken Bildhälfte die 
Bronchien längs-, in der rechten quergetroffen. 
Peribronchiale Pneumonie (P" P ,), konfluierende 

Das makroskopische Aussehen der 
Herdpneumonie hängt in erster Linie da
von ab, welchen Ausbreitungsweg die Ent
zündung einschlägt (Abb. 452). Sie kann 
von den kleinen Bronchien und Bronchio
len unmittelbar auf das peribronchiale 

peribronchiale Pneumonie (cP" cP,), 
Lobulärpneumonie (L" L,) 

Abb. 453. Bronchitis. Peribronchitis und peribronchioläre (kleinknotige) Pneumonie bei Masern 
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Gewebe übergreifen (Peribronchitis und Peribronchiolitis) und sich auf die an
liegenden Alveolen ausbreiten (peribronchioläre Pneumonie, Abb.453). Solche 
Herde entsprechen dann in ihrer Gestalt und Anordnung den kleinen Bronchien 
(Abb. 452 PI' P 2): Auf Längsschnitten 
erscheinen sie streifenförmig, manchmal 
V- oder Y-förmig gegabelt, auf Querschnit
ten als verwaschen begrenzte Knötchen 
mit dem entzündeten Bronchus in der 
Mitte (kleinknotige Pneumonie). Diese 
Form der Herdpneumonie findet sich vor 
allem bei der Masern- und Keuchhusten
infektion sowie bei Aspiration (Abb. 454). 

Durch Zusammenfließen mehrerer 
solcher kleiner Herde (Abb. 452 cP!> cP2 ), 

aber auch durch endobronchiale Ausbrei
tung der Entzündung in dem zu einem 
Bronchus gehörenden Lungenbezirk kann 
ein ganzer Lobulus von der Pneumonie 
ergriffen werden (Abb. 452 L l , L 2). Der 
Herd findet dann seine mehr oder minder 
scharfe Begrenzung an den interlobulären 
Septen (Lobulärpneumonie, Abb. 455). 

Im übrigen ist die Schnittfläche bei 
beiden Formen grau, körnig und fest wie 
bei der fibrinösen Pneumonie, oder sie 
ist rötlich, glatter und weicher oder gar 
breiig. Schlaffe, graurote, verwaschene 
Herde werden vom Anfänger leicht über-

Abb. 454. Kleinknotige Aspirationspneumonie. 
Schnittfläche. Im dunklen (blutreichen) Lungen

gewebe hellgraue, unregelmäßig begrenzte 
pneumonische Herde 

sehen. Das verschiedene Verhalten hängt nicht nur wie bei der fibrinösen Pneu
monie von dem Alter der Entzündung, sondern auch von der Entstehungsursache 
ab, die bald ein vorwie
gend zelliges, weiches, bald 
ein mehr fibrinreiches , 
festeres, bald ein mehr 
hämorrhagisches Exsudat 
hervorruft. 

Eitrige Erweichung und 
Absceßbildung ist beson
ders bei Aspirationspneu
monie leicht möglich. Viel 
häufiger ist, zumal bei 
Erwachsenen nach Aspira
tion von Speisen, Rachen
schleim, Fremdkörpern 
usw. eine Verjauchung 
oder Gangrän der Herde, 

Abb. 455. Lobulär begrenzte (helle) Entzündnngsherde in der Lunge, 
Lobulärpneumonie 

die zu stinkenden, fetzigen Erweichungen führt (s. Gangrän). Auch Organi
sation des Exsudats bzw. Induration ist möglich (s. auch Bronchiolitis obli
terans). 

Die Herdpneumonie kann für sich allein tödlich werden, teils wie die fibrinöse 
Pneumonie durch funktionelle Beeinträchtigung der Lunge, teils durch die 
von ihr ausgehende Allgemeininfektion. Oder sie wird es im Verein mit der 

36* 
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Grundkrankheit, deren oft ausschlaggebende Komplikation (vor allem bei 
Kinderinfektionen) sie darstellt. Die häufige Heilung - von Abscessen und 
Gangrän abgesehen - geht wie bei der fibrinösen Pneumonie (S. 559) vor sich. 

3. Interstitielle Pneumonie. Bei der akuten interstitiellen Pneumonie handelt 
es sich um eine gewöhnlich von der Pleura ausgehende, daher auch pleurogene 
Pneumonie genannte Entzündung in den bindegewebigen Scheidewänden des 
Lungengewebes. Sie treten dann als ein Netzwerk breiter, gelbweißer Streifen 
deutlich hervor und enthalten die eitrig entzündeten Lymphgefäße. Von den 
Septen aus kann die Entzündung auch auf die angrenzenden Alveolen übergreifen. 
Kommt es zu eitriger Einschmelzung, so werden bisweilen Inseln von Lungen. 
gewebe allseits von Eiter umspült und förmlich aus dem Zusammenhang gelöst, 
sequestriert (dissezierende Pneumonie). Heilt die interstitielle Pneumonie aus, 
so wandeln sich die Lungensepten in derbe, weißliche Narbenzüge um. 

Im anglo.amerikanischen Schrifttum spielt die BOg. "primär.atypi8che Pneumonie" eine 
große Rolle, welche besonders in Lagern ausbricht und bis zu 15% aller Insassen ergreifen 
kann. Die Mortalität ist außerordentlich gering, so daß das anatomische Bild noch kaum 
geklärt werden konnte. Es scheint sich um eine vorwiegend interstitielle Herdpneumonie 
zu handeln, bei der es auch zur Exsudation in die Alveolen kommt. Als Erreger kommen 
Rickettsien (Q.Fieber) und Viren (Influenza, Psittakose) in Betracht. In diagnostischer 
Hinsicht bemerkenswert ist das Auftreten von Kälteagglutininen im Blut. 

Eine diffuse, progressive interstitielle Lungenjibrose (HAMMAN' RICH 1 ) entwickelt sich im 
Anschluß an eine diffuse, serofibrinöse Entzündung des Lungengerüstes. Sie führt unter dem 
Bilde der Herzinsuffizienz zum Tode. 

Bei Frühgeborenen und schwächlichen Säuglingen tritt in Anstalten eine 
eigentümliche interstitielle Pneumonie auf: Die Alveolarsepten sind durch Ein. 
lagerung zahlreicher Entzündungszellen, besonders aber von Plasmazellen ver· 
dickt, die Alveolarlichtungen prall von bläschenförmigen Parasiten (Pneumo. 
cystitis carinii) erfüllt - daher die Bezeichnung Pneumocystis.Pneumonie. Die 
Erkrankung verläuft in etwa 40% der Fälle tödlich, heilt sie, so verklumpen die 
Parasiten und werden von wuchernden Alveolarzellen abgeräumt. Es kommen 
aber auch in diesem Heilungsstadium Spättodesfälle vor. 

Bei der chronischen interstitiellen Pneumonie sind die Alveolar· und inter· 
lobulären Septen durch kleinzellige Infiltration und Bindegewebsneubildung 
verdickt. Die dadurch eingeengten Alveolarlichtungen enthalten gewöhnlich 
eine eiweißreiche Flüssigkeit mit abgeschilferten Alveolarepithelien. Verfetten 
diese, so sieht man mit freiem Auge gelbliche Stippchen. Die chronisch inter· 
stitielle Pneumonie ist eine häufige Teilerscheinung bei anderweitig bedingten 
Entzündungen der Lunge, wie abszedierender und gangräneszierender Pneumonie 
{so S. 563). 

g) Lungenabsceß und Gangrän 
Die Keime, welche Abscesse und Gangrän hervorrufen, können auf zwei 

Wegen in die Lungen gelangen: 1. auf dem Weg der Bronchien, dies ist der Fall 
bei denjenigen Absceß· und Gangränherden, die im Anschluß an fibrinöse oder 
Herdpneumonie (s. oben) entstehen, 2. auf dem Blutweg, durch die Embolie von 
Mikroorganismen oder von infizierten Thromben, 7.. B. bei Pyämie. 

Wenn Eitererreger für sich allein kleinere Gefäße verschließen, so entstehen 
bis erbsgroße, zuweilen beide Lungen in ungeheurer Zahl durchsetzende AbsceBse. 
Bei Verstopfung größerer Zweige bilden sich entweder primär größere Eiterungen, 
Qder es kombiniert sich die Wirkung der Kreislaufunterbrechung mit der der 
Infektion: Zunächst entsteht ein hämorrhagischer Infarkt, während die Eiterung 
i~n umgibt und unter Umständen ganz vom Lungengewebe trennt (Abb.456). 

1 L. HAMMAN (1877-1946), amerikanischer Arzt; A. RICH, zeitgenössischer amerikanischer 
Pathologe, beide in Baltimore USA. 
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Eine Heilung der Abscesse durch Aushusten der nekrotischen und eitrigen Massen 
ist möglich, aber wegen der primären schweren Erkrankung selten. 

Stammen die Bakterien aus einer jauchigen primären Entzündung, so nimmt 
der Eiter gleichfalls jauchigen Charakter an, es entsteht Lungengangrän. Das 
Gewebe wird schmutzig.schwarzgrün, weich und zerreißlich. Zerfällt es, so bildet 
sich eine mit Flüssigkeit gefüllte Höhle, in welche die gangränösen, der Wand noch 
anhaftenden Fetzen hineinhängen (Abb.457). Sie lösen sich nach und nach ab 
und werden ausgehustet. So kann 
sich die Höhle reinigen, während 
sie außen durch Granulationsgewebe 
und chronische interstitielle Pneu
monie abgeschlossen wird. Später 
verkleinert sie sich, und schließlich 
bleibt nur eine unregelmäßige Narbe 
zurück. Doch ist, wie beim Absceß, 
dieser günstige Ausgang selten. 

Wenn die Abscesse oder Gan
gränherde an die Pleura angrenzen, 
wird diese über ihnen mißfarben 
und verdünnt. Sie wölbt sich vor 
und kann zerreißen. So entsteht 
eine eitrige bzw. jauchige Pleuritis 
(Empyem) . Der Durchbruch wird 

Abb.456. Pyämischer Lungeninfarkt in eitriger Abb. 457. Gangränherd der Lunge (G) von chronischer 
Demarkation (weiße Linie an seinem Rande) indurierender Pneumonie (P) umgeben 

aber vermieden, wenn eine zunächst eintretende fibrinöse Pleuritis Verklebung 
der Pleuraflächen bewirkt hat. Bei Austritt von Luft durch die Rißstelle bildet 
sich ein Pyopneumothorax (s. S. 580). 

h) Lungentuberkulose 
1. Allgemeines über die exsudative und proliferative Lungentuberkulose. 

Gelangen Tuberkelbakterien auf einem der später zu besprechenden Wege in die 
Lunge, so erzeugen sie eine in ihren Anfangsstadien wenig kennzeichnende Ent
zündung: Fibrinöses Exsudat, untermengt mit Leukocyten, abgeschilferten 
Alveolarepithelien und roten Blutkörperchen erfüllt die Alveolarlichtungen. Mit 
freiem Auge wird ein solcher Herd grauweiß, luftleer und auf der Schnittfläche 
körnig aussehen wie jede andere fibrinreiche Pneumonie. Um ihn herum, gewisser
maßen in der Zone abgeschwächter Giftwirkung, sind die Alveolen von entzünd
lichem Ödem erfüllt, das durch seinen Reichtum an abgeschilferten Alveolar
epithelien ausgezeichnet ist. Mit freiem Auge erscheint es deshalb grau-glasig 
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und durchscheinend; man spricht daher nicht ganz zutreffend von gelatinöser 
oder Desquamativpneumonie. Im Röntgenbild entsteht dadurch eine verwaschene 
"weiche" Begrenzung tuberkulöser Herdschatten. Gegenüber dem gewöhnlichen 
pneumonischen E~sudat zeichnet sich aber die vom Tuberkelbacterium hervor
gerufene Entzündung durch zwei Eigentümlichkeiten aus: 

(X) Schon sehr bald kommt es zur Nekrose (Verkäsung), die sowohl das Exsudat 
als auch die Wand der ergriffenen Alveolen betrifft; elastische Fasern können 
allerdings noch längere Zeit färberisch im tuberkulösen Käse nachweisbar sein 
(Abb. 458). Die einmal entstandene käsige Nekrose bedeutet unwiederbringlichen 

(j 

Abb. 458. Käsige tuberkulöse Pneumonie. Elastica-Färbung. Am Rande des Herdes die Alveolen von Exsudat 
(E) erfüllt, das im Zentrum völlig verkäst ist (K). In der Umgebung ödem (0) und Zellabschilferung. Elastische 

Fasern erhalten 

Verlust des Gewebes, es ist nur mehr die Frage, was mit dem Käse geschieht. 
Er wird entweder verflüssigt und kann dann, wenn der Käseherd - was in der 
Lunge meist der Fall ist - Anschluß an das Röhrensystem der Bronchien hat, 
nach außen entleert werden. So entsteht ein mit Luft erfüllter Hohlraum, die 
Kaverne. Oder die Verflüssigung bleibt aus, und es kommt um den Käseherd zu: 

ß) der für die Tuberkulose kennzeichnenden Gewebsneubildung (Proliferation), 
dem tuberkulösen Granulationsgewebe. Der Käse wird dabei eingedickt, nimmt 
auch Kalksalze auf, und es kann sogar Knochen gebildet werden. Kleine der
artige Herde können auch ganz verschwinden, größere bleiben als "Tuberkulome" 
(s. S. 223) lange Zeit, oft auch zeitlebens bestehen. Obwohl solche Herde binde
gewebig gut abgekapselt, ja manchmal sogar verkalkt sind, können sie doch 
noch lebensfähige Tuberkelbacillen enthalten und bilden so eine ständige 
Bedrohung des Organismus: Die zentrale Verkäsung kann den abkapselnden 
Granulationswall erfassen und ihn gewissermaßen durchbrechen, so daß neue 
Lungenabschnitte von der verkäsenden Entzündung (x) betroffen werden. In dem 
Granulationsgewebe selbst gehen die Alveolarsepten sehr bald zugrunde. Das 
Granulationsgewebe bildet auch die kollagenen Fasern, die für die Vernarbung 
des Herdes bzw. die Abkapselung des eingeschlossenen Käses verantwortlich sind 
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(Abb.459). Durch Einlagerung von Kohlepigment nehmen diese Narbenbezirke 
eine grauweiße Farbe an und sehen daher "schiefrig" aus. In dieser Weise und 
nur auf diese Weise heilen tuberkulöse Lungenveränderungen ab. 

Dem vielfachen Wechsel zwischen diesen Erscheinungsformen der tuber
kulösen Entzündung (Exsudation, Verkäsung, Verflüssigung oder Eindickung 
auf der einen Seite, Proliferation, Knötchenbildung, Verkäsung oder Vernarbung 
auf der anderen Seite) verdankt die Lungentuberkulose ihr buntes anatomisches 
Aussehen. Wovon dieser Wechsel letzten Endes beherrscht wird, ist nicht ganz 
klar: Widerstandskräfte oder Reaktionslage des Organismus und Virulenz oder 
Masse der Bakterien mögen hier in gleicher Weise maßgebend sein. 

2. Ausbreitungswege der Lungentuberkulose. Dem Tuberkelbacterium stehen 
zur Ausbreitung in der Lunge drei Wege zur Verfügung: 

(X) Der Luftweg. Ge
langen Tuberkelbakterien 
mit der Atemluft in die 
Lunge, so können sie ganz 
ähnlich ausgebreitete Ent
zündungen hervorrufen, 
wie wir sie bei den Pneu
monien kennengelernt ha
ben. Die Bakterien blei
ben an den Verzweigungs
stellen der kleinen Bron
chien bzw.. Bronchioli 
respiratorii liegen, ver
mehren sich und verur
sachen eine tuberkulöse 
Bronchitis bzw. Bronchi
olitis, wobei das Exsudat 
in die Lichtung und in 

Abu. 459. Bindegewebig abgekapselte runde tuberkulöse Kreideherde. 
In der Mitte und unten eine schiefrige Narbe 

die Wand abgesetzt wird. Bald greift aber die tuberkulöse Entzündung auf 
das der Bronchialwand anliegende Lungengewebe über. Hier kommt es 
dann zur Bildung einer (peribronchialen) tuberkulösen Pneumonie. Sehr bald 
tritt auch Verkäsung des Exsudates ein. Das befallene Gebiet erscheint 
gelblich und trocken und entspricht in Anordnung und Ausdehnung den 
befallenen Bronchialverzweigungen : Auf Querschnitten hat der Herd rundliche 
Form mit dem in seiner Wand verkästen Bronchus als Kern; ist die Bronchial
lichtung noch sichtbar, so bildet ihre Wand einen mehr oder -minder-breiten 
käsigen Ring. Auf Längsschnitten haben die Herde Streifenform oder sind ent
sprechend den Bronchialverzweigungen V- oder Y-förmig gestaltet, ganz ähnlich 
wie bei der unspezifischen kleinknotigen Pneumonie (s. Abb. 460 und vgl. dazu 
Abb. 452 Pi' P2 ). 

Schreitet die Tuberkulose weiter fort, so kommt es im Zentrum, d. h. also in dem Gebiet, 
in dem ursprünglich Wand und Lichtung des Bronchus lagen, zur Verflüssigung des Käses, 
der dann ausgehustet wird. So entsteht ein in Ausbreitung und Gestalt zunächst dem Bron
chus entsprechender luftgefüllter Hohlraum, eine bronchogene Kaverne. Greift die tuberkulöse 
Entzündung nach außen weiter auf das bisher gelatinös-pneumonische Gebiet über, dann 
kommt es hier zu neuer fibrinöser Ausschwitzung mit nachfolgender Verkäsung. Andererseits 
ist die Bildung eines tuberkulösen Granulationsgewebswalles mit Vernarbung und Eindickung 
des Käses möglich. 

Manche Entwicklungsformen der peribronchialen Tuberkulose werden auch als acino
nodöse Herde bezeichnet. Wir vermeiden diese Benennung, weil der zugrunde liegende Begriff 
des "Lungenacinus" zu wenig genau umschrieben ist, so daß aus seiner Anwendung nur Un
klarheiten entspringen. 
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Auf dem Luftwege in die Lunge gelangte Tuberkelbakterien können aber 
auch in Analogie zur gewöhnlichen Lobulärpneumonie einen ganzen Lobulus 
befallen und hier eine verkäsende tuberkuwse Lobulärpneumonie hervorrufen. 
Ein solcher Herd findet seine Begrenzung in den Läppchensepten und ist dem
entsprechend schärfer, ja manchmal geradezu eckig gestaltet. Das weitere 
Schicksal einer tuberkulösen Lobulärpneumonie ist in den Grundzügen dasselbe 

Abb.460. Abb.461 

Abb. 460. Tuberkulöse Bronchitis und Bronchiolitis. Die Käseherde entsprechen den Verzweigungen der 
Bronchiolen (B), greifen aber manchmal auf das Lungengewebe über (A) 

Abb. 461. Lobäre, alle Lappen einer Lunge ergreifende. käsig-tuberkulösePneumonie. Im Unterlappen beginnende 
Verflüssigung 

wie das der peribronchialen tuberkulösen Pneumonie: Zerfall des Käses mit 
Kavernenbildung oder Eindickung und bindegewebig-narbige Abkapselung. 

Sehr selten kommt es zu einer gleichmäßigen Ausbreitung der verkäsenden 
Pneumonie in einem ganzen Lungenlappen ähnlich wie bei der gewöhnlichen 
fibrinösen Pneumonie (tuberkulöse Lobärpneurrwnie, Abb.461). 

ß) Blutweg. Gelangen Tuberkelbakterien auf dem Blutweg in das Lungen
gewebe hinein und bleiben sie in 'einer Capillare stecken, so vermehren sie sich 
und veranlassen die Bildung eines umschriebenen, "miliaren" tuberkulösen 
Entzündungsherdes. Herrscht dabei die exsudative Form der tuberkulösen Ent
zündung vor, so haben wir es mit einer miliaren tuberkulösen Pneumonie zu tun. 
Der Herd mit seinem gelatinös-pneumonischen Saum ist mehr oder minder 
unscharf begrenzt und auf der Schnittfläche feinkörnig. überwiegt die Gewebs-
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neubildung, so entsteht ein besser abgegrenztes, rundliches Knötchen, ein miliarer 
Tuberkel (Abb.462, 466). Sowohl die miliare käsige Pneumonie als auch das 
miliare Knötchen können weiterwachsen. Liegen dann zwei solche miliare Pneu
monien oder miliare Knötchen nahe nebeneinander, so wird der Zwischenraum 
überbrückt, und beide Herde fließen zusammen. 

y) Lymphweg. Von einem bereits bestehenden anderweitigen Lungenherd 
gelangen Tuberkelbakterien leicht in die in den Septen verlaufenden Lymph
bahnen. Die tuberkulöse Entzündung tritt hier in Form von Knötchen auf, die 
in Reihen oder Strängen angeordnet ihren Ausbreitungsweg bezeichnen. Gehen 

Abb. 462. Miliare Tuberkel der Lunge 

sie in Vernarbung über, so bleibt ein eigentümliches weißliches Netzwerk zurück 
(Tuberculosis bzw. Lymphangitis reticularis, Abb.464). 

3. Einige besondere klinische und anatomische Verlaufsformen der Lungen
tuberkulose. Unter der Bezeichnung "galoppiernde Schwindsucht" verstehen wir 
eine Form der Lungentuberkulose, die durch überwiegend exsudativ-pneumo
nische Vorgänge mit rasch einsetzender Verkäsung und Verflüssigung des Käses 
gekennzeichnet ist. Dabei können in kurzer Zeit (galoppierend!) große Lungen
gebiete, ja ganze Lappen oder Lungenflügel der Zerstörung anheimfallen. 

Im Gegensatz dazu kommt es bei der fibrösen Lungentuberkulose zu einem lang
sameren Fortschreiten, wobei die Gewebsneubildung (Proliferation) in Form von 
Knötchen überwiegt. Wir finden dann gewöhnlich Herde, die in ihrem Zentrum 
die Zeichen narbiger Abheilung zeigen, während am Rand die Knötchenbildung 
entlang den Lymphgefäßen und Bronchien fortschreitet. So entstehen eigentüm
liche Kokarden und Rosetten mit schiefrigem Zentrum und einem umgebenden 
Kranz grauweißlicher bis gelblicher Knötchen (Abb. 463, 465). Kommt die tuber
kulöse Entzündung zum Stillstand, so vernarbt das ganze befallene Gebiet. 

Wird die Lunge durch eine große Menge von Tuberkelbakterien auf dem 
Blutwege überschwemmt, so entsteht die Miliartuberkulose der Lungen. Sie ist 
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gewöhnlich nur Teilerscheinung einer allgemeinen Miliartuberkulose - selten 
tritt sie isoliert oder fast isoliert in den Lungen auf. Alle Lappen sind dann 

Abb. 463. Lungenschnittfläche: oben miliare Tuberkel, unten sog. Kokardenherde 

gleichmäßig übersät von hirsekorngroßen Herden (Abb. 466), die entweder einer 
miliaren tuberkulösen Pneumonie oder einem miliaren Knötchen entsprechen. 

Abb. 464. Strahlig verzweigte Lungennarben nach abgeheilter Lymphangitis reticularis 

In den Überlappen sind die Herde meist größer und dichter gesät. Die Miliar
tuberkulose führt in der Regel in wenigen Wochen oder Monaten zum Tode, 
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kann aber gelegentlich auch einen chronischen Verlauf nehmen. Dann fließen 
benachbarte Herde zu kleinen Gruppen zusammen, und Verkäsung tritt auf. 
Narbige Ausheilung einer Miliartuberkulose der Lunge ist selten, aber doch schon 
wiederholt beobachtet worden. 

Größere bindegewebige abgekapselte Käseherde bezeichnet man als Tuber
kulome. Röntgenologisch stellen sie sich als harte Rundschatten dar. Tuber
kulome sind entweder unmittelbar aus tuberkulösen Herdpneumonien hervor
gegangen, die verkästen und bindegewebig abgekapselt wurden oder dadurch 
entstanden, daß kleinere Käse
herde durch peripheres Fortschrei
ten schließlich zu einem größeren 
Knoten zusammenflossen. Nicht 
so selten kommt es vom Bron
chialpol des Tuberkuloms zu einer 
Erweichung und Verflüssigung 
des Käses, wobei sich die im 
Tuberkulom noch immer vor
handenen Bacillen unter Einfluß 
des Sauerstoffes schnell vermeh
ren. Der verflüssigte Käse wird 
dann ausgehustet: Es entsteht 
eine Kaverne mit allen ihren Ge
fahren. So stellt also ein Tuber
kulom eine ständige Bedrohung 
für den Organismus dar, die man 
aber heute durch seine operative 
Entfermmg beseitigen kann. 

4. Die tuberkulöse Lungenka
verne. Eine der wichtigsten Er
scheinungsformen der Lungen
tuberkulose ist die Kaverne. Sie 
entsteht überall dort, wo tuber
kulöser Käse verflüssigt und durch 
das Röhrensystem der Bronchien 
ausgehustet wird (tuberkulöse 
Bronchitis und Peribronchitis 
- bronchogene Kaverne; tu
berkulöse Lobulärpneumonie -

Abb.465. Tuberkulöser Kokardenherd bei Lupenvergrößerung. 
Die peripheren Knötcheninfolge der starken Färbung des Käses 
dunkel erscheinend. Im Zentrum bereits wieder lufthaltiges 

Narbengewebe 

pneumonische Kaverne). Die frische Kaverne bildet sich in der Mitte eines 
käsig-pneumonischen Gebietes wie etwa bei der galoppierenden Schwindsucht, 
schreitet schnell fort und läßt jede bindegewebige Abgrenzung vermissen. Ihre 
Innenfläche und Wand ist also von zerfallenen Käsernassen gebildet (Abb.461). 

Tritt um den von Käsemassen ausgekleideten Hohlraum ein Wall von Granu
lationsgewebe auf, so kann zwar die Kaverne sich auch noch weiter ausbreiten 
(Verflüssigung des Käses nach innen zu und Weitergreifen der Verkäsung in und 
über den Granulationsgewebswall hinaus), ihr Fortschreiten wird aber langsamer 
sein (chronisch progrediente Kaverne). Wir finden dann die Innenfläche des 
Hohlraumes von einer mehr oder weniger dicken Käseschicht belegt, die einem 
deutlichen Granulations- bzw. Bindegewebssaum aufsitzt. Solche Hohlräume 
stehen gewöhnlich mit mehreren Bronchien in offener Verbindung und finden sich 
hauptsächlich im oberen Teil der Oberlappen. Bei ihrem langsamen Fortschreiten 
können zwei oder mehrere Kavernen zusammenfließen, wenn die trennenden 
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Wände von beiden Seiten durch Zerfall schwinden. So bilden sich große buchtige 
Räume. Aber die Abschnitte der Wand, in denen die stärkeren, hauptsächlich 
arteriellen Gefäßstämme und etwa nicht ergriffene Bronchien verlaufen, wider
stehen dem Zerfall oft lange Zeit und bleiben als zylindrische, bleistiftdicke Stränge 
stehen (Kavernenbalken). Werden sie schließlich auch noch durchgefressen, dann 
ragen strangförmige oder kegelförmig gestaltete Erhebungen gegen die Lichtung 
der Kaverne vor. 

Gelangt die Tuberkulose zum Stillstand, so hört die Verkäsung in der Ka
vernenwand auf, ihre Innenfläche glättet sich, der Käse verschwindet, in der 

Abb.466 

Wand wird das Granulations
gewebe durch Faserbildung 
narbig (stationäre Kaverne -
Abb. 467). Durch Schrump
fung dieses Bindegewebes kann 
die ursprüngliche Lichtung 
der Kaverne immer mehr ver
kleinert werden, doch werden 
sich die starren Wände einer 
alten Kaverne kaum je ganz 

Abb.467 
Abb. 466. Miliartuberkulose der Lunge (nat. Größe) 

Abb. 467. Narbig umgrenzte (stationäre) tuberkulöse Kaverne_mit geglätteter Wand 

aneinanderlegen können. Es bleibt dann also eine, wenn auch kleinste "Rest
kaverne" übrig. Eine andere, bessere Möglichkeit der Kavernenheilung besteht 
darin, daß der abführende Bronchus durch Vernarbung sich verschließt und 
die Lichtung mit nicht verflüssigten Käsemassen "volläuft". Der nunmehr 
solide gewordene Herd ist dann abgekapselt, schrumpft und verkalkt - es spielt 
sich also gerade der umgekehrte Vorgang ab wie bei der Erweichung eines 
Tuberkuloms. 

Vorwiegend die Kavernenbildung, die zu eindrucksvollem Schwund von Lungengewebe 
f~hrt, hat der ganzen Krankheit die Bezeichnung Phthisis pulmonum (Lungenschwindsucht) 
emgetragen. 

Die Kavernenbildung bedeutet in mehrfacher Hinsicht eine ständige Be
drohung des Organismus: 
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Die Kavernen unterhalten die Ausbreitung der Tuberkulose dadurch, daß aus 
ihnen stammende Bakterien in die Bronchien gelangen und mit der Atemluft 
in gesundes Gewebe angesaugt werden können; so entstehen häufig die ver
schiedenen Formen der käsigen Pneumonie. 

Die Kavernen sind überwiegend die Quelle von Blutungen, die zu den klini
schen Erscheinungen des Bluthustens, der Hämoptoe, führen. Sie stammt meist 
aus arteriellen Gefäßen in der Wand einer Kaverne. Durch Übergreifen der 
tuberkulösen Entzündung auf die Arterienwand wird diese dünner und zerreißlich 
und gibt dann schließlich dem Blutdruck nach. Die Blutung kann gering, hoch
gradig oder tödlich sein, sie kann sich vielfach wiederholen, entweder aus immer 
neuen, zerreißenden Gefäßen oder aus derselben Rißöffnung, die sich vorüber
gehend oder auf längere Zeit durch einen Thrombus verschlossen hat. Dabei 
kommt es häufig zur Bildung eines Aneurysmas (S.330), das aber meist kein 
wahres, sondern ein falsches Aneurysma ist: Über der Rißstelle bildet sich ein 
Thrombus, der vom Blutstrom innen ausgehöhlt wird. Die Blutungen aus arrodier
ten Lungengefäßen würden weit häufiger sein, wenn nicht die gegen die Gefäß
lichtung vordringende tuberkulöse Entzündung sehr oft schon vorher die Gefäß
lichtung durch Thrombose zum Verschluß brächte. 

Eine Kaverne kann in die Pleurahöhle durchbrechen. Wenn ein an die Pleura 
angrenzender käsig-pneumonischer Herd durch Verflüssigung zu einer frischen 
Kaverne zerfällt oder eine chronisch progrediente Kaverne die Pleura erreicht, so 
kann schließlich auch die letzte noch trennende Lage verkäsen und durchreißen. 
Dann tritt mehr oder weniger Inhalt und meist auch Luft in den Pleuraraum 
aus. So entsteht ein Pyothorax oder Pyopneumothorax. Bei der chronisch 
progredienten Kaverne ist allerdings eine solche Perforation selten. Denn ehe 
es zum Durchbruch kommt, hat sich durch die vorher eintretende Pleuritis 
eine Verwachsung der beiden Pleurablätter gebildet, die die Perforation verhindert. 

Die Kavernenlichtung enthält nicht bloß verflüssigten Käse und Tuberkel
bakterien, sondern ist regelmäßig auch von anderen Keimen besiedelt (misch
infiziert), welche wahrscheinlich auch beim Zerfall des Käses eine wichtige Rolle 
spielen. Es kommt vor, daß diese Keime (nicht die Tuberkelbakterien!) in den 
Blutkreislauf gelangen und eine tödliche Allgemeininfektion hervorrufen (Ka
vernensepsis) . 

5. Ablauf der Lungentuberkulose. Das zeitliche Auftreten der einzelnen 
geschilderten Formen der Lungentuberkulose läßt gewisse Regeln erkennen. Am 
Beginn der Lungentuberkulose steht in fast 90 % aller Fälle der (Lungen-) Primär
affekt: Er stellt einen unter der Pleura gelegenen, bis kirschgroßen, käsig-pneu
monischen Herd dar, der, ohne irgendein Lungengebiet zu bevorzugen oder zu 
vermeiden, in allen Lappen sitzen kann. Gewöhnlich tritt er in der Einzahl auf. 
Regelmäßig kommt es auch zu Verkäsung in den zugehörigen Lymphknoten. 
Oft kann man schon mit freiem Auge eine den Lymphgefäßen folgende Kette 
von Tuberkeln erkennen, die vom Primäraffekt zum Lymphknoten hinzieht. 
Primäraffekt und verkäste Lymphdrüse bilden zusammen den tuberkulösen 
Primärkomplex (RANKE!) (Abb.468). Im Röntgenbild ist der Primäraffekt oft 
wegen seiner Kleinheit nicht zu erkennen. Manchmal versteckt er sich in einer 
viel umfangreicheren "epituberkulösen" Verschattung, die durch eine ihn um
gebende Atelektasezone bedingt ist. Es handelt sich um eine Obturationsatelek
tase, die auftritt infolge einer Einengung oder Verstopfung der Bronchien durch 
die vergrößerten tuberkulösen Hiluslymphdrüsen. Auch um diese herum ent
~ckelt sich eine unspezifische perifokale Reaktion, die die tuberkulösen 

1 K. E. RANKE (1870-1926), Internist, München. 
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Veränderungen der Hiluslymphdrüsen im Röntgenbild größer erscheinen läßt, 
als sie es in Wirklichkeit sind. 

Nur selten zerfällt der tuberkulöse Käse des Primärkomplexes. In der Lunge 
schmilzt dann der Primärkomplex kavernös ein, während die Verkäsung an seiner 
Peripherie fortschreitet: So entsteht das schnell zum Tode führende Krankheits
bild der kavernösen Säuglingsphthise. Die einschmelzenden verkästen Lymph
drüsen können in die Bronchiallichtung durchbrechen und auf diese Weise zur 
tuberkulösen Infektion neuer Lungenabschnitte führen. Solche Lymphdrüsen

Abb. 468. Tuberkulöser Primäraffekt im rechten MittelJappen (von 
hinten gesehen). Verkäsung der oberen und unteren tracheobronchialen 

Lymphknoten (Primärkomplex) 

einbrüche ereignen sich 
in der Primäraffekts
periode nicht selten (bis 
zu 1/3 aller in diesem 
Stadium Verstorbenen), 
im späteren Leben und 
für die Ausbreitung 
der Lungentuberkulose 
des Erwachsenen spie
len sie wohl kaum eine 
Rolle. 

Später (zur Zeit der 
Geschlechtsreife, zwi
schen 20. und 30. Le
bensjahr oder noch spä
ter) können die Lungen 
neuerlich an Tuberku
lose erkranken. Die Bak
terien sind entweder mit 
der Atemluft wiederum 
von außen her in die 
Lunge gelangt (Rein
fekt) und haben pleura
nahe einen tuberkulösen 
Entzündungsherd her
vorgerufen (Puhlsche 
Reinfekt-Herde). Dieser 
kann den Ausgangs-
punkt für eine fort

schreitende Tuberkulose abgeben, heilt aber meist schiefrig narbig aus (Aschoff
Puhlsche Reinfekte). Oder die Bakterien stammen aus einem nicht ganz abgeheilten 
Organherd, meist dem Primärkomplex, der wieder aufgeflackert ist (Exacerba
tion). In diesem Falle müssen sie auf dem Lymphweg bis zum Venenwinkel 
(Einmündungsstelle des Ductus thoracicus in das Venensystem) und von hier auf 
dem Blutweg in die Lunge gelangt sein. Die nunmehr einsetzende Lungentuber
kulose zeigt im Gegensatz zum Primäraffekt eine ausgesprochene Bevorzugung 
der Oberlappenspitzen ("Lungenspitzenkatarrh"), und zwar des dorsalen Spitzen
segmentes (Segment Ia), das sich bei der üblichen Lungenaufnahme leicht infra
claviculär projiziert (, ,infraclaviculäres Frühinfiltrat' , ) . Welche Ursachen für diese 
besondere Lokalisation maßgebend sind, ist noch nicht klar (mangelhafte Durch
lüftung, schlechtere Blutversorgung, Druck der verkalkten 1. Rippe usw.). 
Auch diese sehr häufige tuberkulöse Entzündung heilt meist mit Narbenbildung 
aus (Spitzennarben), kann aber auch weiter fortschreiten. So führt besonders 
das prognostisch ungünstige infraclaviculäre Frühinfiltrat oft schnell zu käsiger 
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Einschmelzung (Frühkaverne ). Die Ausbreitung der Lungentuberkulose geschieht 
dann in der Richtung von der Spitze zur Basis, und zwar so, daß der ursprüngliche 
Herd aus sich heraus sich vergrößert oder Tuberkelbakterien auf dem Bronchial
und Lymphweg verschleppt werden. Voraussetzung für die bronchogene Aus
breitung ist allerdings, daß der wachsende käsig-tuberkulöse Herd Anschluß an 
das Röhrensystem des Bronchus gewonnen 
hat: Dann werden bei der Ausatmung Tu
berkelbakterien eine Strecke weit hiluswärts 
befördert, um bei der Einatmung in neue 
Bronchialgebiete zu gelangen. So entstehen 
inmitten bisher gesunden Lungengewebes 
größere oder kleinere an die Bronchialäste ge
bundene "Streuungsherde" (Abb.469). Zum 
Unterschied vom Primäraffekt sind in diesem 
Stadium der Lungentuberkulose die Lymph
knoten nicht ergriffen. 

RANKE hat drei Stadien bzw. Perioden der Tuber
kulo8e, besonders der Lungentuberkulose, unter· 
schieden, die er auf ein verschiedenes Verhalten 
(Allergie, Immunität) des Organismus gegenüber 
den Tuberkelbakterien zurückführen wollte: 1. Das 
Primärstadium ist durch den Primärkomplex ge
kennzeichnet, der sich aus sich heraus vergrößert. 
2. Im Sekundärstadium kommt es zu einer Generali
sation der Tuberkulose auf dem Blutwege, außer
dem breitet sie sich aber auch auf dem Wege der 
Lymphbahnen und der Bronchien (intracanali
culär) aus. Histologisch handelt es sich um akut 
entzündliche Veränderungen, die bald in Verkäsung 
übergehen. 3. Die während der Generalisation auf
getretenen Herde wachsen im Tertiärstadium aus 
sich heraus weiter und breiten sich nur auf dem 
Bronchialweg (intracanaliculär) aus. Es kommt zur 
isolierten Organtuberkulose (z.B. Lungenkaverne) 
ohne Lymphdrüsenbeteiligung. Manchmal kann 
sich allerdings an eine solche Organtuberkulose 
eine neuerliche hämatogene Generalisation (z. B. 
Miliartuberkulose) anschließen. Gegen die Ranke
sche Lehre sind viele Einwände erhoben worden. 
Die Vielgestaltigkeit der tuberkulösen Erkrankung 
läßt sich eben nicht immer in ein so einfaches 
System einordnen, wie es das Rankesche ist; trotz
dem ist ihm aber seine grundsätzliche Gültigkeit 
nicht abzusprechen. 

Abb. 469. Schematisierte Wiedergabe einer 
chronischen Lungentuberknlose. Oben eine 
Kaverne. in die ein Bronchus mündet. Von 
der Spitze gegen die Basis abnehmende 
bronchogene Strennngsherde. Die größeren 
(oben) sind zum Teil zentral vernarbt und 

durch Kohle schiefrig gefärbt 

i) Weitere besondere Entzündungen der Lunge 
Die angeborene Syphilis der Lungen tritt in Form von miliaren Gummen oder als inter

stitielle Pneumonie auf, die durch ihre weißliche Farbe gekennzeichnet ist (Pneumonia alba). 
Der Aktinomyces-Pilz kann durch Fortschreiten von einem Erkrankungsherd in der 

Nachbarschaft oder allenfalls embolisch auf dem Blutweg in die Lungen gelangen. 
Schimmelpilze (Aspergillus niger oder fumigatus) machen selten selbständig Entzündungs

herde. Häufiger treten sie als Schmarotzer in anderweitig veränderten Lungen auf; in Kaver
nen oder Bronchien bilden sie schwärzliche oder grünliche Beläge oder Haufen. 

k) Staubkrankheiten 
Die Atemwege haben nicht bloß die Luft in die Alveolen zu leiten, sondern sie 

auch von Verunreinigungen zu befreien. Die größten Verschmutzungen schlagen 
sich schon auf der Nasenschleimhaut nieder, kleinere erst auf der Schleimhaut der 
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Trachea oder der Bronchien. Von hier werden sie dann mit dem Flimmerstrom 
nach außen befördert, wobei Schnelligkeiten bis zu 3 mm in der Stunde erzielt 
werden. Erst von den Bronchioli respiratorü ab fehlt der Flimmersaum, so daß 
Staubteilchen, die über diese Grenze hinaus vorgedrungen sind, auf andere Weise 
entfernt werden müssen. Sie können von Alveolarepithelien aufgenommen 
werden, die sich von der Alveolarwand ablösen, abrunden und dann als sog. 
Staubzellen ausgehustet werden; oder die Atembewegungen massieren gewisser
maßen die Staubteilchen durch die Alveolarwand durch; sie gelangen so in 
die Lymphspalten, die Lymphgefäße und schließlich in die regionären Lymph
knoten. Wie wenig aber der letztere Weg begangen wird und wie wirksam die 

Abb.470. Silikoseknötchen der Lnnge; in seiner Mitte die hyalinen Bindegewebsfasern nekrotisch 

anderen Reinigungsmechanismen sind, zeigt die Tatsache, daß ein Londoner 
etwa 100 g Kohlenstaub im Laufe seines Lebens einatmet, aber nur 0;5-1,0 g 
in der Lunge enthält. Viele der so in die Gewebe gelangten Stäube sind harmlos, 
wie z. B. reiner Kohlenstaub (Ruß), andere regen die Bildung eines phagocytie
renden, schnell vernarbenden Granulationsgewebes an (z.B. Eisenstaub), noch 
andere stellen eine dauernde schwere Schädigung dar (z. B. die Silicatstaube), 
wobei die Größe der in die Gewebe gelangenden schädigenden Teilchen zwischen 
0,3 und 3,0 f.t liegt. Alle diese Veränderungen faßt man unter dem Namen Staub
krankheiten (Pneumokoniosen) zusammen. 

Die wichtigste Pneumokoniose ist die durch Quarzstaub hervorgerufene 
Silikose, macht sie doch etwa 2/3 aller entschädigungspflichtigen Berufskrank
heiten aus, für die jährlich über 70 Millionen DM an Renten ausgezahlt werden. 
Kennzeichnend für die Silikose ist das Auftreten von Knötchen, die aus kon
zentrisch gelagerten hyalinen Bindegewebsfasern und einem schmalen Staubzellen
saum bestehen (Abb.470). Sie bevorzugen die Mittelgeschosse und fließen hier 
zu brettharten, schwieligen Infiltraten von schiefergrauer Farbe zusammen, 
ebenso wie die in den Lymphdrüsen auftretenden Knötchen. Die Alveolar
lichtungen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Knötchen erweitern sich 
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kompensatorisch (perinoduläres Emphysem). Außerdem werden die Bronchien 
und - was noch wichtiger ist - die Blutgefäße durch das schrumpfende Binde
gewebe eingeengt, so daß das rechte Herz gegen den erhöhten Widerstand anzu
arbeiten hat. Die Folge ist eine rechtsseitige Herzhypertrophie und schließlich 
eine tödliche Herzinsuffizienz. 

Weun wir verstehen wollen, wie der Quarzstaub die Silikoseknötchen erzeugt, 
müssen wir uns an zwei Feststellungen halten: 1. "Keine Silikose ohne gelöste 
Kieselsäure." Von der Oberfläche der Silicium-dioxyd- (Si02-, Quarz-) Kristalle 
geht im Gewebe langsam und dauernd Kieselsäure in Lösung, die polymeri,siert 
und dadurch offenbar befähigt wird, in den Stoffwechsel des Eiweißes einzugreifen. 
Während nämlich andere Staub
arten bloß die Bildung eines re
sorbierenden und schließlich ver
narbenden Granulationsgewebes 
hervorrufen, löst die Kieselsäure 
die kennzeichnende Hyalinisie
rung der Fasern aus. Diese 
fibroplastische oder besser hya
linisierende Wirkung des Quarz
staubes geht aber nicht parallel 
mit der Löslichkeit: So kann 
man z. B. durch bloße kolloidal 
gelöste Kieselsäure keine Sili
kose erzeugen. Es muß also bei 
der Entstehung der Silikose
knötchen noch ein zweiter Ein
fluß maßgebend sein: 2. "Ohne 
Kristallstruktur keine Silikose." 
Wichtig ist dabei die Oberfläche 
des Kristalls, die " Quarzfas
sade" . Diese bekommt nämlich 

Abb.471. Polypös in die Lichtung vorspringendes Carcinoid 
eines Hanptbronchus 

bei der Zertrümmerung des Kristalls zum Staubkörnchen aktive Stellen, an 
denen Eiweiß gewissermaßen geprägt werden könnte. Andererseits stellt der 
Kristall eine Art Depot dar, aus dem über lange Zeit hin kleinste Mengen von 
Kieselsäure in Lösung gehen. 

Der 'reine Quarzstaub macht kleine, harte, hyaline Silikoseknötchen, die im 
Röntgenbild Schrotkörnern vergleichbar sind. Meist handelt es sich aber um 
Mischstaub, der außerdem noch mehr oder minder reichliche Ansammlungen von 
Phagocyten und Bildung von Granulationsgewebe hervorruft: Die Knötchen 
erscheinen im Röntgenbild dadurch weicher und erinnern an Schneeflocken
gestöber. Häufig kombiniert sich die Silikose oder Anthrakosilikose mit Tuber
kulose, wobei wohl zumeist die Silikose zum Aufflackern einer bereits bestehenden 
Tuberkulose führt, die dann ebenso wie die Silikose selbst als entschädigungs
pflichtige Berufskrankheit gewertet wird. 

1) Geschwülste 
Von den Drüsen der Bronchialschleimhaut können ebenso wie von den großen 

Mundspeicheldrüsen Oylindrome ausgehen. Oarcinoide der Bronchialschleim
haut (HAMPERL) ragen als rundliche, glatte Knoten in die Lichtung vor (Abb. 471). 
Cylindrome und Carcinoide werden vielfach unter dem nicht ganz zutreffenden 
Namen Bronchialadenome zusammengefaßt; sie werden mit Erfolg operativ 
entfernt. 

Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf). 37 
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Das p'rimäre Lungencarcinom geht in der Regel von einem Bronchus aus, 
ist also in Wirklichkeit ein Bronchuscarcinom. Es sitzt am häufigsten (1.) nahe 

Abb. 472. Carcinom des rechten Unterlappenbronchus mit 
krebsiger Durchwachsung fast des ganzen UnterJappens 

dem Lungenhilus an der Tei
lungsstelle der Hauptbronchien 
oder eines größeren Astes und 
ragt höckrig oder manchmal 
polypös in die Lichtung vor 
(Abb. 472). Diese wird einge
engt, so daß sich das Bron
chialsekret staut; durch In
fektion kommt es dann leicht 
zu chronischer Bronchitis und 
Pneumonie in dem betroffenen 
Lungenabschnitt. Der Krebs 
breitet sich von seinem Aus
gangspunkt teils fingerförmig 
entlang den Bronchialverzwei
gungen peripheriewärtsaus, teils 
wächst er infiltrierend in das 
anliegende Lungengewebe vor 
(Abb.473). Vom Primärtumor 
oder den Lymphdrüsenmtlta
Iltasen am Lungenhilus aus kann 
die Geschwulst in den Herzbeu
tel einwuchern, das Mediasti
num durchwachsen, die großen 
Gefäße umscheiden usw. 

Seltener (2.) nimmt das Bronchialcarcinom seinen Ausgang von den kleinen 
Bronchien und bildet dann einen näher der Pleura gelegenen, manchmal kavernös 

Abb. 473. Fingerförmige Ausbreitung eines Bronchialcarcinoms entlang der Bronchien und Gefäße 

zerfallenden Knoten. Solche kleinen Primärtumoren, die gar nicht selten in 
Lungennarben sitzen ("Narbenkrebse"), sind sowohl klinisch wie anatomisch oft 
schwer aufzufinden. 
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Periphere, besonders in den Lungenspitzen sitzende Tumoren (Pancoast1-Tumoren) 
können manchmal weniger gegen den Hilus als nach außen zu wuchern. Sie zerstören dann 
die Rippen oder Wirbel und wachsen in die Supraclaviculargrube vor, wobei sie die Arm
nerven und den Halssympathicus schädigen. Dadurch kommt es zu Schmerzen und Läh
mungen der oberen Extremität und zum Hornerschen Symptomenkomplex. Es handelt sich 
bei diesen Geschwülsten nicht um eine histologisch besondere Tumorart, sondern nur um 
eine besondere Wachstumsrichtung eines im übrigen typischen Bronchuscarcinoms. 

Noch seltener (3.) sind wirkliche 
Lungenkrebse, die offenbar von den 
Alveolarepithelien ausgehen und ganze 
Lappen gleichmäßig infiltrieren. 

Die Fernmetastasen der Bronchialcar
cinome bevorzugen das Knochensystem, 
Gehirn, Leber und Nebennieren. 

Mikroskopisch ist das Bronchialcar
cinom etwa in der Hälfte aller Fälle 
ein nicht verhornendes Plattenepithel
carcinom, in einem Drittel ein klcin
zelliges, undifferenziertes Carcinom. In 
den restlichen Fällen handelt es sich um 
Drüsenkrebse. Zu diesen gehören auch 
die seltenen sog. alveolarzelligen Car
cinome (s. oben). 
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wird durch gewisse äußere Schädlich- Abb. 474. i~,:!~~e~~:~Z~(~!~a~~~i~froduktion 
keiten begünstigt, wie man aus seinem 
gehäuften Auftreten in gewissen Betrieben schließen kann (Schneeberger Lungen
krebs in den Kobaltbergwerken des Erzgebirges, Lungenkrebs bei den Arbeitern 
der Uran- und Radiumbergwerke in Joachimsthal und den Arbeitern, die mit 
Chrom zu tun haben). In den Großstädten hat man auch die unzweifelhaft vor
handene Verschmutzung 
der Atmosphäre in Be
tracht gezogen: So sollen 
über Mailand jährlich 
etwa 2 kg des carcinoge-
nen 3,4-Benzpyrens nie
dergeschlagen werden! 
Alle diese Feststellungen 
genügen aber nicht, um 
die bedeutende Zunahme 
des Bronchuskrebses zu 
erklären, die sich auch 

Tabelle 6. Tabakkonsum bei je 150 Männern mit und ohne 
Bronchialcarcinom. (Nach GSELL) 

Nichtraucher .. . . . 
0- 9 Zigaretten täglich 

10-14 Zigaretten täglich 
15-20 Zigaretten täglich 
21-34 Zigaretten täglich . 
35 und mehr Zigaretten täglich. 

Bronchial-
carcinom 

% 

1,3 
7,3 
6,7 

18,0} I 32,7 84,7 
37,0 I 

Kontroll
fälle 

% 

19,3 
24,0 
24,7 

17,3} 
6,0 32,0 
8,7 

unter der übrigen Bevölkerung seit etwa 1925 eingestellt hat. Dieser Anstieg 
geht zweifellos parallel mit dem Anstieg des Zigarettenverbrauches in den ver
schiedenen Ländern (Deutschland, Schweiz (Abb. 474), USA}. Diese Parallele 
besteht aber auch bei anderen Krankheiten, manchmal sogar noch ausgeprägter, 
wie z. B. bei der Coronarsklerose (s. S. 324). Überzeugender hinsichtlich des ursäch
lichen Zusammenhanges des Bronchialcarcinoms mit dem Zigarettenrauchen ist 
daher ein Vergleich der Rauchergewohnheiten : über 4/5 der an Bronchialkrebs 
Leidenden sind schwere Raucher, während sonst die schweren Raucher derselben 
Altersgruppe in einer Bevölkerung kaum 1/3 ausmachen (Tabelle 6), mit anderen 

1 H. K. PANCOAST (1875-1939), amerikanischer Röntgenologe. 
37* 
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Worten: Der Broncbialkrebs holt sich seine Opfer mit Vorliebe aus der Gruppe der 
schweren Raucher. Übrigens tritt dieses Verhältnis noch deutlicher beim Kehl
kopfkrebs hervor, wo die entsprechenden Zahlen 9/10 und Iho sind. Da man 
ausgerechnet hat, daß bis zum Auftreten des Krebses im Mittel 40 Raucherjahre 
vergehen müssen, ist weiterhin eine Zunahme der Lungenkrebse und zwar 
auch bei den Frauen zu erwarten. Bemerkenswert ist auch die mit dem Alter 
zunehmende Häufigkeit von Plattenepithelmetaplasien im Broncbialbaum, die, 
wie das Carcinom, Männer bevorzugt (s. auch S. 255). Im Rahmen dieser Platten
epithelmetaplasie sind Bilder beschrieben worden, die dem sog. Carcinom in 
situ an anderen Örtlichkeiten entsprechen und die sehr wohl Vorläufer des Krebses 
sein könnten. 

Hämatogene Lungenmetastasen kommen bei allen jenen bösartigen Tumoren 
vor, die in das Hohlvenensystem eingebrochen sind. Manchmal ist die Lunge 
auf das dichteste von solchen rundlichen Knoten übersät. Recht häufig breitet 
sich ein metastatischer Tumor auf dem Lymphwege in den Lungen aus, indem 
er die Lymphbahnen ausfüllt und erweitert, so daß sie wie in einem Injektions
präparat hervortreten, (Lymphangiosis carcinomatosa - s. Abb. 209). Auch 
auf dem Luftwege können Tumorzellen in die Lunge gelangen oder zumindest 
weiter verbreitet werden: Sie füllen dann bei ihrer Wucherung die Alveolen so 
aus wie etwa ein Exsudat einer Pneumonie, so daß man z. B. von krebsiger 
Pneumonie gesprochen hat. 

v. Pleura 
a) Kreislaufstörungen 

Kleinere Blutungen (Ekchymosen) unter der Pleura trifft man besonders beim Erstickungs
tod oder Schädigung der Capillarwand. Größere Blutungen (Hämothorax) entstehen bei Ver
letzungen der Thoraxwand und der Lungen, bei Bersten eines Aneurysmas usw. . 

Weit häufiger ist der Hydrothorax. Die Pleurahöhlen können bis zu mehreren Litern einer 
klaren, geblichen Flüssigkeit enthalten. Sie wirkt dann komprinlierend auf die Lunge und 
verursacht Atelektase (s. S. 556). "Über chylösen Hydrothorax s. S. 97. 

b) Pneumothorax 
Auch Luft kann in die Pleurahöhle gelangen. Sie stammt beim spontan 

auftretenden Pneumothorax aus perforierenden pathologischen Höhlen der Lunge 
(tuberkulösen Kavernen. Abscessen, Gangränhöhlen, Emphysemblasen), aus 
traumatischen Einrissen der Lunge, oder sie gelangt durch eine Öffnung der 
Thoraxwand in den Brustfellraum (z. B. beim therapeutisch angelegten Pneumo
thorax). Tritt nicht dauernd neue Luft in den Pleuraraum über, so wird die 
vorhandene innerhalb von Tagen oder auch Wochen resorbiert. Ist aber die 
Öffnung bei der Exspiration verschlossen (durch einen Gewebsfetzen oder eine 
Exsudatmembran) und bei der Inspiration wieder frei, so dringt immer mehr 
Luft in die Pleurahöhle ein (Ventil- bzw. Spannungspneumothorax). Reichliche 
Ansammlung von Luft im Pleuraraum hat Kompressionsatelektase der Lunge 
zur Folge; das Zwerchfell wird nach abwärts gedrängt und gegen die Bauchhöhle 
zu vorgewölbt, durch rechtsseitigen Pneumothorax auch die Leber verlagert. 
Bei Eröffnung der Thoraxhöhle entweicht die Luft unter zischendem Geräusch. 
Besonders beim Spontanpneumothorax gelangen mit der Luft auch oft Bakterien 
oder infektiöses Material in den Pleuraraum, so daß gleichzeitig eine Eiterung 
oder Jauchung, ein Pyopneumothorax, entsteht. 

c) Entzündung (Pleuritis) 
Pleuraentzündung kann durch Bakterien oder andere Schädlichkeiten hervor

gerufen sein. Die Entzündungserreger gelangen meist auf dem Weg der Lymph-
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und Battspalten in die Pleurahöhle. Sie stammen gewöhnlich aus der Lunge, 
wenn in ihr an die Oberfläche anstoßende Entzündungen vorhanden sind, aber 
auch aus anderen angrenzenden Entzündungen, wie Mediastinitis, Perikarditis, 
Peritonitis usw.; Tuberkelbakterien gelangen außer von der Lunge auch von 
tuberkulösen bronchialen, mediastinalen oder cervicalen Lymphdrüsen, von der 
Bauchhöhle oder von cariösen Rippen in die Pleurahöhle. über hämorrhagischen 
Lungeninfarkten entwickelt sich eine bakterienfreie Pleuraentzündung. 

Weiterhin entsteht Pleuritis metastatisch 
auf dem Blutweg bei Infektionskrankheiten, 
wie PyäInie, Typhus, Gelenkrheumatismus, 
Tuberkulose usw. 

Außerdem können Keime bei Verletzungen 
des Brustkorbes von außen in die Pleurahöhle 
gelangen. 

Je nach Art des Exsudats unterscheiden 
wir eine fibrinöse, serofibrinöse, hämorrha
gische, eitrige oder jauchige Pleuritis. Die 
fibrinöse Entzündung ist durch einen Fibrin
belag der Pleurablätter gekennzeichnet (Pleu
ritis sicca). Er ist ähnlich membranös, zottig 
oder netzförInig angeordnet (Abb. 475, 140) 
wie bei der Perikarditis (s. S. 317), manchmal 
(bei Pneumonien) so zart, daß er nur eine 
leichte Trübung der sonst spiegelnden Fläche 
veranlaßt. Verbindet sich Init der Fibrin
ab scheidung ein seröser Flüssigkeitserguß, so 
spricht inan von sero-fibrinöser Pleuritis oder 
Pleuritis exsudativa im engeren Sinne. Starke 
Ergüsse führen zu entsprechender Kompres
sionsatelektase der Lungen. Hämorrhagisches 
Exsudat fl'nden Wl'r bel' Carcinose und Tuber- Abb.475. FibrinbeJag der Pleura, infolge der 

Reibung der Pleuraflächen netzig angeordnet 
kulose der Pleura (s. unten). Bei der eitrigen 
Pleuritis findet sich Eiter in der Pleurahöhle (Empyem, Pyothorax). Durch 
Fäulnisbakterien (aus gangränösen Lungenherden, perforiertem Oesophaguskrebs 
usw.) nimmt das Exsudat jauchige Beschaffenheit an: Pleuritis putrida. 

Wichtig ist die Mitbeteiligung der Pleura bei der Tuberkulose der Lunge. 
Erreicht ein tuberkulöser Primärherd die Pleuraoberfläche, so entstehen über ihm 
Pleuratuberkel und eine fibrinöse (trockene) Pleuritis. Auch eine sero-fibrinöse 
(exsudative) Pleuritis kann von oberflächlichen Lungenherden ausgehen und ist 
anfänglich örtlich beschränkt; sie verliert aber mit stärkerer Exsudatbildung ihre 
Herdbezogenheit und wird dann aus einem Begleitprozeß der Lungentuberkulose 
zur selbständigen Krankheit; ja sie bildet oftmals das erste Zeichen der sich unter 
ihr verbergenden Lungentuberkulose. Die schwerste Form der Pleuratuberkulose 
ist die käsige Pleuritis, wobei fibrinöses Exsudat und tuberkulöses Granulations
gewebe auf beiden Pleurablättern käsig-nekrotisch werden. 

Die Pleuritis kann glatt heilen. Das Exsudat wird unter Lösung des Fibrins 
resorbiert, wie z. B. fast stets bei fibrinösen und zumeist bei herdförmigen Pneu
monien. Tritt diese Resorption nicht ein, so erfolgt Organisation, die zu Ver
dickungen und zu Verwachsungen (Synechien) der Pleurablätter führt (Abb.457, 
576). Die meisten Verwachsungen kommen bei Lungentuberkulose vor; sie sind 
strang- oder flächenförmig, umschrieben oder mit Verödung der ganzen Pleura
höhle einhergehend. Die Stränge, welche sich gemäß dem Sitz der Tuberkulose 
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meist an der Lungenspitze finden, sind von wechselnder Länge und Dicke, 
manchmal sehr zart. Sie können auf der ganzen Pleurafläche vorhanden sein 
und behindern die Respiration um so weniger, je länger sie sind. Flächenförmige 
Synechien stören die Lungenbewegung. Sie sind zuweilen, vor allem bei jahrealter 
Tuberkulose, fingerdick und außerordentlich fest (Pleuraschwarten). In ihnen 
finden sich oft eingedickte, meist käsige Exsudatreste oder Verkalkungen und 
Verknöcherungen, die bis handflächengroße Platten bilden. Bei ausgedehnterer 
teilweiser Verwachsung können in den 
freien Abschnitten noch "abgesackte 
Exsudate" vorhanden sein (Abb.476). 

Abb.476 Abb.477 

Abb.476. Pleuraempyemhöhle mit strangförmigen Verwachsungen 

Abb.477. Endotheliom der Pleura (T) mit hämorrhagischem Erguß (E). L Lunge 

Die schwartigen Verwachsungsmassen haben Neigung zur Schrumpfung. Sie 
nähern die Rippen einander und hindern sie an den Atembewegungen. Dann 
kommt es zu einer oft hochgradigen Verkleinerung der erkrankten Thoraxhälfte, 
ja sogar zu Verbiegungen der Wirbelsäule (Skoliose) . 

d) Geschwülste 
Eine primäre Neubildung vom Bau eines Carcinoms nennt man Mesotheliom 

der Pleura (Pleuraendotheliom). Es breitet sich flächenhaft in der Pleura aus und 
wandelt sie zu derben, grauweißen Schwarten um (Abb.477). In der Lichtung 
der Pleurahöhle findet sich gewöhnlich reichlich hämorrhagisches und fibrinöses 
Exsudat. Mikroskopisch besteht die Geschwulst aus schmalen, soliden Zell
strängen, seltener Schläuchen, die in ein derbes, fibröses Stroma eingelagert 
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sind, so daß also der Eindruck eines hauptsächlich soliden scirrhösen Carcinoms 
entsteht. Man leitet diese Tumoren, die auch in die angrenzenden Organe ein
wuchern, aber selten Metastasen setzen, von den Deckzellen der Pleura ab. 

Metastatische Tumoren, besonders Krebse der Pleura, sind häufig. Sie breiten 
sich im Lymphgefäßnetz unter der Pleura aus (Lymphangiosis carcinomatosa) 
oder bilden gegen die Lichtung vorspringende flache Knoten. Häufig tritt dabei 
ein serös-hämorrhagisches oder fibrinöses Exsudat auf (Pleuritis carcinomatosa). 
Manche Geschwülste greifen auch unmittelbar von der Nachbarschaft auf die 
Pleurahöhle über, wie z.B. die Mammacarcinome. 

G. Harnorgane 
I. Niere l 

a) Störungen der Nierenfunktion 
Ist die Niere in irgendeiner Weise geschädigt, so kommt es sehr bald zum 

Übertritt von Eiweiß in den Harn, zur Proteinurie. Dieses Eiweiß besteht zu 
90% aus Albumin ("Albuminurie") und ist aus dem Blut durch die Glomerulus
schlingen in das Harnwasser übergetreten. Gewöhnlich wird es in den Tubuli 
wieder resorbiert. Sind diese jedoch nicht imstande, das angebotene Eiweiß 
aufzunehmen, so erscheint es im Harn. Häufig fällt es auch in den Tubulus
lichtungen als Zylinder aus. Die Albuminurie ist ein sehr empfindlicher Hinweis 
auf eine Schädigung der Nieren. So kann schon eine geringe Störung der Durch
blutung zum Auftreten von Eiweiß im Harn führen. Um die sog. orthostatische 2 

Albuminurie hervorzurufen, genügt der Druck der im Stehen stark vorgewölbten 
Lendenwirbelsäule auf die abführenden Nierengefäße. Auch bei Kälteeinwirkung 
führt offenbar die Mangeldurchblutung zu vorübergehender Albuminurie. 

Schädigungen der Niere und ihrer Leistungen können vielfältige Rückwir
kungen auf den Gesamtorganismus und seine Lebensfunktionen haben. Hier 
seien nur einige der wesentlichsten erwähnt. Dauernder Eiweißverlust durch 
die Niere z. B. bei Nephrose führt zu Eiweißverarmung des Blutplasmas und 
durch die damit verbundene Herabsetzung des kolloidosmotischen Druckes zu 
Ödemen (s. S. llO). Bei Mangeldurchblutung der Nieren werden Stoffe in den 
Kreislauf abgegeben, die geeignet sind, den Blutdruck zu erhöhen (s. S. 592). 
Ein Aufhören oder Fehlen der Nierensekretion überhaupt führt schließlich zur 
Zurückhaltung harnpflichtiger Stoffe im Blut und zum Tode. 

Wird die Nierensekretion plötzlich vollkommen unterbrochen oder scheiden 
die Nieren die harnpflichtigen Stoffe durch längere Zeit nur unvollkommen aus, 
so kommt es zur Selbstvergiftung des Körpers durch die zurückgehaltenen Stoffe, 
zur Harnvergiftung, Urämie 3 , welche oft erst nach wochenlanger Dauer zum Tode 
führt. Bei dieser "Retentionsurämie" spielen weniger der im Körper zurück
bleibende Harnstoff und andere harnpflichtige Substanzen als noch nicht genauer 
bekannte, wahrscheinlich aromatische Stoffe eine Rolle. Klinisch ist das Krank
heitsbild durch starke Kopfschmerzen, Erbrechen, hochgradige Mattigkeit, 
Verlangsamung der Atmung, urinösen Geruch des Atems, Erhöhung des Rest
stickstoffs im Blut usw. gekennzeichnet. Krämpfe fehlen ("stille Urämie"). 
Anatomisch fällt vor allem der urinöse Geruch der Organe, besonders der abson
dernden Schleimhäute des Magen-Darmtraktes, auf, die gewissermaßen die Aus
scheidungsfunktion der Niere übernehmen. Die Schleimhaut des Magens ist 

llat.: ren; griech.: nephros. 2 Orthos (griech.) gerade. 
3 Ouron (griech.) Harn; haima (griech.) Blut. 
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schmutzig-grau und wie gequollen. In der Darmschleimhaut treten Blutungen 
und manchmal auch Geschwüre auf. Schließlich kommt es aus unbekannten 
Gründen zu einer fibrinösen (urämischen) Perikarditis. Das Gehirn erscheint 
durch Vermehrung des Wassergehaltes geschwollen. 

Von dieser echten Urämie unterscheidet man eine eklamptische Urämie, die durch Auf
treten schwerster Krämpfe gekennzeichnet ist ("Krampfurämie"). Sie geht auf eine Zusam
menziehung der Arteriolen, besonders im Gehirn, zurück, welche durch bis jetzt noch un
bekannte Stoffe ausgelöst wird. Eine wesentliche Zurückhaltung harnpflichtiger Stoffe 
liegt meist nicht vor, dementsprechend braucht auch der Reststickstoff nicht erhöht zu sein. 
Anatomisch wird eine Hirnschwellung gefunden. 

A 
ZN 

Abb.478 Abb.479 

Abb.478. Rechtsseitige Beckenniere (r.N). Halbschematisch. r.A,I.A rechte und linke Nierenarterie; I.Nnonna 
gelagerte linke Niere; I. U linker Ureter; H Harnblase 

Abb. 479. Hufeisenniere. Beide Nieren sind miteinander verschmolzen. Die beiden Ureteren ziehen an derVorder
fläche herab. A Aorta. Die Arteriae renales sind beiderseits doppelt angelegt 

b) Mißbildungen 
Die eine Niere, meist die linke, kann angeboren abnorm tief, am Becken

eingang oder vor dem Promontorium liegen und etwas in das Becken herunter
ragen (Beckenniere) (Abb.478). Sie ist dann meist abnorm gestaltet, ihr Hilus 
sieht nach oben und vorn (Kuchenniere). Die oft verdoppelte Arterie entspringt 
abnorm tief aus der Aorta oder aus der Iliaca interna, der Ureter ist kurz. Bei 
manueller Untersuchung des Beckens kann eine solche Niere für einen Tumor 
gehalten werden. 

Der erworbene Tiefstand einer Niere wird als Wanderniere bezeichnet. Gewöhn
lich handelt es sich um die rechte Niere, welche durch eine verdrängte Leber nach 
abwärts verlagert wird. Die Arterie entspringt aber im Gegensatz zur angeborenen 
Verlagerung an richtiger Stelle, der Ureter verläuft geschlängelt. Schmerzen und 
eventuell Erweiterung des Nierenbeckens durch Behinderung des Harnabflusses 
sind die Folgen. 

Viel häufiger ist die Huteisenniere (Abb.479). Beide Nieren sind (fast immer 
am unteren Pol) quer über der Wirbelsäule durch Bindegewebe oder eine Par
enchymbrücke verschmolzen und meist auch abnorm tief gelagert. Die Nieren
becken sind gewöhnlich doppelt oder bei entsprechender Vermehrung der Ureteren 
dreifach oder vierfach vorhanden. Bei tiefer Lagerung und weitgehender Ver
wachsung der Nieren sind die Becken manchmal nach vorn gewendet und die 
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Nieren zugleich abgeplattet. Die Ureteren verlaufen stets an der Vorderfläche 
des Hufeisens nach abwärts. Die Arterien können normal oder vermehrt sein. 
Die Hufeisenniere macht keine besonderen Störungen, kann aber chirurgisch 
von Bedeutung sein. 

Manchmal entwickelt sich um den richtig angelegten und ausgewachsenen 
Uretersproß aus dem metanephrogenen Gewebe nur eine kleine, verkümmerte 
Niere (Hypoplasie). Sie kann z.B. ein kirschgroßes, plattes Gebilde mit sehr un
vollkommen ausgebildeten funktionellen Bestandteilen darstellen. In solchen 
hypoplastischen Nieren kommen auch Cysten vor. In anderen Fällen bleibt auch 
diese geringe Nierenentwicklung aus, das Organ fehlt überhaupt (Aplasie). Der 
Ureter kann dabei vorhanden 
sein und als solider Strang in 
der Nierengegend endigen oder 
ebenfalls fehlen. Sind Hypo
plasie oder Aplasie einseitig, 
so vergrößert sich die andere 
richtig angelegte Niere kom
pensatorisch. Das Fehlen einer 
Niere wird bedeutungsvoll, 
wenn die vorhandene Niere 
verändert ist und eventuell 
ihre Exstirpation in Aussicht 
stände. 

c) Kreislaufstörungen 
Bei allgemeiner venöser 

Stauung ist die Niere größer 
und ziemlich derb, Rinde und 
namentlich Marksubstanz sind 
dunkelblaurot. Bei länger dau
ernder Stauung tritt mäßige Abb. 4S0. Anämische Niereninfarkte, teils nur die Rinde, teils 
Verfettung der Harnkanäl- Rinde und Mark betreffend (vgl. dazu das Schema Abb. 481) 

chenepithelien in der Rinde 
sowie später auch Vermehrung des interstitiellen Bindegewebes auf (Stauungs
induration). Das dunkelrote Mark hebt sich jetzt deutlich von der blasseren, 
leicht gelblichen Rinde ab. Der ausgeschiedene Harn ist spärlich, konzentriert 
und enthält Eiweiß in Spuren (Stauungsharn). 

Bei Verlegung der Venen, meist durch Thrombose, entsteht hochgradige 
Stauung, die sich bei langsamem Verschluß durch Erweiterung von Kollateral
bahnen wieder ausgleicht, bei raschem Verschluß zu hämorrhagischer Infar
zierung führt (s. Abb. 66). Aus unbekannter Ursache kann es bei Nephrosen zu 
terminaler Thrombose der Venen kommen, die aber keine wesentlichen Kreislauf
störungen mehr hervorruft. 

Verschluß des Hauptstammes der Nierenarterie, der in der Regel durch 
Embolie, selten durch Thrombose zustande kommt, führt zu fast vollständiger 
Nekrose der Niere. Nur eine schmale, von Gefäßen der Kapsel ernährte Rand
zone sowie kleine Anteile von Nierengewebe im Bereich des Hilus, die durch 
Anastomosen der Nierenbeckengefäße mit Blut versorgt werden, bleiben erhalten. 

Durch embolischen Verschluß von Ästen der Nierenarterie, welche Endarterien 
sind, entstehen anämische Infarkte. Sie sind auf der Oberfläche unregelmäßig, 
landkartenförmig gestaltet und durch einen hyperämischen Randsaum begrenzt 
(Abb.480). Die Infarkte besitzen, wenn sie sich auf die Rinde beschränken, eine 
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quadratische oder rechteckige Gestalt entsprechend dem Verteilungsgebiet der 
A. arcuatae (Abb. 481 b); wenn sie das Mark mit umfassen, sind sie keilförmig 
begrenzt, weil die Gefäße der Markkegel gegen deren Spitze konvergieren. In den 
ersten Tagen ragen die Infarkte etwas über die Oberfläche der Niere vor, dann 
sinken sie allmählich ein, weil das tote Gewebe langsam aufgesaugt wird. In die 

J Randabschnitte wächst aus den 

Abb. 481. Schema über Niereninfarkte; A größerer Ast der 
A. renaUs. Durch die Verlegung einer A. arcuata bei a ist ein 
rechteckiger Infarkt R entstanden; bei J ein ähnlich geformter 
kleinerer Herd; durch Verlegung einer A. interlobularis bei b 
entsteht ein Rinde und Mark umfassender keilförmiger Infarkt 

angrenzenden Teilen Bindege
webe ein. Daher bleibt schließ
lich eine tiefe, meist trichter
förmig absinkende, zackige 
Einziehung (Abb. 482) zu
rück, in deren Grund man 
anfangs noch gelbe Reste 
der Nekrose, später nur grau
weißes Bindegewebe sieht. 
Wird die Masse der Niere 
durch mehrfache Infarkte we
sentlich verringert, so spricht 
man von Infarktschrumpfniere 
(Abb.483). 

Gelegentlich kommen in der Niere auch hämorrhagische Infarkte vor; sie ent
stehen dadurch, daß anämische Infarkte rückläufig aus den umgebenden Gefäßen 
mit Blut überschwemmt werden. Diese Umwandlung erfahren in der Regel nur 

kleinere Infarkte, während größere 
meist nur in ihren Randpartien hämor
rhagisch werden. 

d) Atrophie 
Während des ganzen Lebens ver

öden vereinzelte Glomeruli; die ent
sprechenden Tubulusabschnitte wer
den atrophisch. Diese Veränderungen 
erreichen ihre größte Mächtigkeit im 
Alter und führen zu einer gleichmäßi
gen Verkleinerung des ganzen Organs 

Abb.482. Infarktnarbe. Schnittfläche (Altersatrophie). Dabei ist die Niere 
oberflächlich glatt oder fein granuliert, 

die Farbe meist dunkler, rotbraun. Auf der Schnittfläche ist vorwiegend die 
Rinde, aber auch das Mark mehr oder weniger gleichmäßig verschmälert. Ent
sprechend dem Schwund des Nierenparenchyms können die Fettkapsel und das 
Fettgewebe im Hilus beträchtlich an Umfang zunehmen. 

e) Allgemeines über Nephrose, Nephritis und Nephrosklerose 
Im Jahre 1827 grenzte BRIGHT eine Nierenkrankheit ab, die durch Ödeme 

und Albuminurie gekennzeichnet war. Im folgenden Jahrhundert wurden die 
Symptome dieser Brightschen Nierenkrankheit um viele Einzelzüge bereichert, 
von denen nur die Blutdrucksteigerung hervorgehoben sei. Gleichzeitig mußte 
sich aber die Krankheit eine Aufspaltung in einzelne klinisch und pathologisch
anatomisch charakterisierte Teile gefallen lassen: Entzündliche Veränderungen 
der Glomeruli kennzeichnen die Glomerulonephritis, welche alle Kardinalsym
ptome der Brightschen Erkrankung, wie Albuminurie, Ödeme und Hochdruck, 
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vereint; eine sklerosierende Veränderung der Arteriolen steht bei der Nephro
sklerose im Vordergrund, die mit Hochdruck und geringer Albuminurie einher
geht; degenerative Veränderung der Tubulusepithelien wurden als Nephrosen zu
sammengefaßt, die besonders durch Albuminurie und Ödeme gekennzeichnet sind. 

Diese Trennung hat sich aber in der Folgezeit nicht mit voller Schärfe auf
rechterhalten lassen. Kamen doch immer wieder übergangsfälle vor, die mehr 
oder minder gleichzeitig zwei der oben erwähnten drei Krankheiten anzugehören 
schienen. Auch pathologisch-anatomisch wird 
jetzt weniger auf das Trennende als auf das 
Gemeinsame der erwähnten Krankheitsbilder 
hingewiesen: Es liegt dies in der anatomischen 
Struktur der Niere und der Funktion ihrer klein
sten Einheit, des Nephrons, begründet. In ihm 
nimmt der Glomerulus eine besondere, sozu
sagen dominierende Stellung ein. Einerseits ge
hört sein Schlingennetz zum Gefäßsystem, mit 
dessen Capillaren er die Fähigkeit gemeinsam 
hat, Stoffe durch die Gefäßwanddurchtreten zu 
lassen; die entzündliche Exsudation und Emi
gration ist ja auch nur die krankhafte Steigerung 
dieses Vorganges. Weiter hängt er mit dem 
Gefäßsystem durch Arteriolen, die Vasa affe
rentia, zusammen, so daß er bei deren Ver
änderungen unmittelbar in Mitleidenschaft ge
zogen wird: Sklerotische Einengung oder sogar 
Verschluß derselben müssen zu Durchblutungs
störungen des Glomerulus und aller nachge
schalteten Gefäßstrecken führen. Auf der an
deren Seite ist der Glomerulus aber gleich
zeitig der "Kopf" des wurmartigen Epithel
schlauches, der das Nephron ausmacht. Es 
bezieht von ihm sozusagen das Rohmaterial in 
Form des Harnwassers, aus dem dann der end
gültige Harn gebildet wird. Veränderungen, 
die die Tätigkeit des Glomerulus beeinträchti-
gen, müssen daher auch eine Rückwirkung auf Abb.483. Infarktschrumpfniere. Einge

zogene weiße Infarktnarben an der 
den tubulären Apparat des Nephrons ausüben. Oberfläche 

Tatsächlich haben sich die allermeisten der 
früher als primär degenerativ angesehenen Veränderungen der Tubulusepithelien 
(Nephrosen) auf eine Änderung der Glomerulusfunktion zurückführen lassen, die 
manchmal auch sichtbare Veränderungen am Glomerulus hinterläßt (Glomerulo
nephrose). Wenn schließlich der Glomerulus überhaupt ausfällt, z.B. durch 
Abschaltung von der Blutzufuhr infolge Sklerose des Vas afferens, so ist das 
ganze Nephron zur Untätigkeit verurteilt, atrophiert und "folgt dem Glomerulus 
in den Tod nach". Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, daß Sklerosen, 
Entzündungen des Glomerulus und degenerative Veränderungen der Tubuli 
durch mehr als ein Band miteinander verknüpft sind. Man könnte viel eher 
darüber staunen, daß es möglich war, alle drei erwähnten Krankheitsgruppen 
überhaupt voneinander zu trennen. Freilich werden sie nur in gewissen Stadien, 
und zwar am ehesten am Anfang, leichter voneinander zu unterscheiden sein, 
während bei längerem Verlauf ihre Berührungspunkte immer deutlicher hervor
treten und eine Trennung schwierig oder gar unmöglich machen. 



588 Harnorgane 

f) Arterio- und arteriolosklerotische Veränderungen 
Sehr häufig tritt im vorgeschrittenen Alter Sklerose der Nierenarterie 

und ihrer größeren Äste als Teilerscheinung allgemeiner Arteriosklerose auf. Sie 
geht ohne Hypertonie, ohne Herzhypertrophie und ohne Albuminurie einher. 

Abb. 484. Flache arteriosklerotische Narben an der 
Nierenoberfläche 

Durch Verlegung oder hochgradige 
Verengung der Gefäßlichtungen 
führt sie zu Ernährungsstörungen 
der zugehörigen Gebiete. Wegen 
des langsamen Eintritts kommt 
es nicht zu Nekrose, sondern zu 
allmählicher Atrophie der Harn
kanälchen und Verödung der 
Glomeruli, während das durch den 
capillaren Kollateralkreislauf noch 
ernährte Bindegewebe erhalten 
bleibt. 

Auf diese Weise entstehen zu
nächst am konvexen Rand der 
Niere, bei höheren Graden der 
Veränderung, aber auch an ande-
ren Stellen der Oberfläche unregel

mäßig zackig begrenzte, im allgemeinen flache Einziehungen (Abb.484), deren 
Grund dunkelrot und feingekörnt ist; ihr Umfang ist von der Größe der betroffenen 
Arterie abhängig. Am Durchschnitt ist an diesen Stellen die Rinde verschmälert, 

Abb. 485. Bindegewebig verödeter Glomerulus. Die zugehörige Arteriole durch Hyalinisierung völlig verschlossen: 
die Tubuli atrophisch 

die durchschnittenen Gefäße klaffen, ihre Wand ist deutlich verdickt. Bei aus
gebreiteter Arteriosklerose sind die Einziehungen sehr zahlreich, teilweise auch 
ziemlich groß, so daß die Niere oft beträchtlich verkleinert ist (arteriosklerotische 
Schrumpfniere). Ist der Hauptstamm der A. renalis am Abgang aus der Aorta, 
eingeengt, so schrumpft die Niere im ganzen. 

Von der arteriosklerotischen Schrumpfniere ist jene Veränderung zu trennen, 
die durch eine Sklerose der kleinsten Äste der Nierenarterien, der Arteriolen, 
besonders der Vasa afferentia der Glomeruli zustande kommt. Solange durch sie 
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das Nierengewebe nicht in Mitleidenschaft gezogen ist, erscheint die Niere für 
das freie Auge unverändert, und erst das Mikroskop ist imstande, die Erkrankung 
aufzudecken (Arteriolosklerose der Niere) . Wenn aber die Wandveränderung der 
Arteriolen deren Lichtung immer mehr einengt und endlich verschließt, kommt es 
zu hyaliner Verödung zahlreicher Glomeruli (Abb.485) und Atrophie der zuge
hörigen Kanälchen. In ihrer Umgebung treten häufig Rundzelleninfiltrate und 
Bindegewebswucherungen auf. Da nicht alle Arteriolen gleichzeitig und gleich 

Abb. 486. Arteriolosklerose der Niere. Abb.487. Arterio-Arteriolosklerose der Niere. 
Feinhöckerige Oberfläche Neben feiner Höckerung größere, flache Einziehungen 

schwer erkranken, bleiben zwischen den atrophischen Herden Inseln unver
änderten oder kompensatorisch-hypertrophischen Nierengewebes bestehen. Durch 
Schrumpfung der atrophischen Herde entstehen an der Oberfläche zahllose feine 
Einziehungen mit rötlichem Grund, zwischen denen das erhaltene Nierengewebe 
feinkörnig vorspringt. Sind die Herde sehr zahlreich, so kommt es zu beträcht
licher Verkleinerung der Nieren: arteriolosklerotische Schrumpfniere, rote Granular
atrophie. Makroskopisch ist die Konsistenz der Niere beträchtlich vermehrt, die 
fibröse Kapsel schwer abziehbar, die Oberfläche der Niere ist allenthalben uneben, 
gleichmäßig höckerig (Abb. 486). Auf dem Durchschnitt ist die Rinde beträchtlich 
verschmälert. Die Pyramiden sind im Verhältnis zur Rinde groß, dunkler gefärbt, 
die Gefäße haben eine verdickte Wand und klaffen. Manchmal ist die Arteriolo
sklerose mit Sklerose der Arterien vergesellschaftet. Dann mischen sich die Ver
änderungen zum Bilde der arterio-arteriolosklerotischen Schrumpfniere (Abb. 487). 



590 Harnorgane 

Ein anderes Mal greifen die sklerotischen Veränderungen auf die Glomerulus
schlingen über, es kommt zur Glomerulosklerose. In besonders kennzeichnender 
Weise ist das dann der Fall, wenn gleichzeitig ein Diabetes besteht. Diese dia
betische Glomerulosklerose (Kimmelstiel-Wilsonsche Erkrankung) führt ent
weder zu diffuser hyaliner Verdickung der Glomerulusschlingen und der Bowman
sehen Kapsel oder zu umschriebenen kugeligen, hyalinen Einlagerungen oder 
zu Capillaraneurysmen. 

Durch einen besonders raschen Verlauf ist die sog. maligne Nephrosklerose 
gekennzeichnet. Dabei kommt es zu einer Schädigung der Endothelschranke 
zwischen Blut und Gewebe (SCHÜRMANN). Die Wand der Arteriolen wird von 
Fibrin und Plasma, ja auch von austretenden roten Blutkörperchen durchtränkt 

Abb. 488. Maligne Nephrosklerose. Verändertes Vas afferens am Glomerulusstiel 

und stirbt ab (Arteriolonekrose, Abb. 488); um die Arteriolen treten dann Ent
zÜlldungserscheinungen auf. Durch narbige Ausheilung der Herdehen kann es 
zu kleinen oberflächlichen Schrumpfungen kommen. Makroskopisch steht eine 
derartige Niere dann gewissermaßen zwischen einer arteriolosklerotischen und 
glomerulonephritischen Schrumpfniere: Sie ist heller als die arteriolosklerotische 
und dunkler bzw. bunter als die glomerulonephritische Niere. Die Erkrankung 
befällt jüngere Lebensalter als die Arteriolosklerose (zwischen 40 und 50 Jahren) 
und führt in wenigen Jahren zum Tode. 

Die Arteriolosklerose der Nieren kommt hauptsächlich im Alter vor und 
findet sich bedeutend häufiger bei Menschen mit Blutdrucksteigerung (Hyper
tonus). Es war lange Zeit fraglich, ob die Erkrankung der Nierenarteriolen die 
Hypertonie verursache oder umgekehrt die Blutdruckerhöhung die Arteriolen
veränderung erst hervorruft, oder ob beide Zustände Folgen einer gemeinsamen 
Ursache sind. Aus den Obduktionsbefunden geht hervor, daß zwar bei Arteriolo
sklerose der Nieren stets Herzhypertrophie vom Typus des Hypertonikerherzens 
besteht, daß aber andererseits in manchen Fällen klinisch sicherer Hypertonie 
keine Arteriolosklerose in den Nieren oder in anderen Organen zu finden ist. Man 
nimmt deshalb an, daß die Krankheit mit der Blutdruckerhöhung beginnt, und 
spricht von essentieller Hypertonie. Klinisch findet man außer den erhöhten 
Blutdruckwerten geringe Beschwerden, wie gesteigerte Erregbarkeit, Kopf
schmerzen, Herzklopfen usw. Die Organe, besonders die Haut, sind gut durch-
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blutet, so daß VOLHARD von "rotem Hochdruck" gesprochen hat. Durch Ruhe 
und Diät kann der Blutdruck wieder zur Norm zurückgeführt werden (Stadium 
der schwankenden Blutdruckwerte ) . 

Nach verschieden langer Dauer einer solchen Blutdruckerhöhung kommt es 
aber zu gestaltlichen Veränderungen an den arteriellen Gefäßen, die um so 
leichter auftreten, je älter das Individuum ist. Sie machen sich besonders an den 
mittleren und kleineren Arterien bemerkbar, während die Aorta kaum betroffen 
ist. In den mittleren, muskelstarken Arterien tritt eine Verdickung der Media 
und Vermehrung der elastischen Lamellen der Intima auf (Abb. 489), so daß die 

Abb.489. Niere bei Arteriolosklerose. Elasticafärbung. Vermehrte elastische Lamellen in der Wand mittlerer 
Arterien 

Lichtung auf der Schnittfläche klafft, was besonders an den Nierenarterien deut
lich zu sehen ist. Gleichzeitig kommt es zur Hyalinisierung und Verfettung der 
Intima im Sinne einer Arteriosklerose auch an den Herz- und Gehirnarterien. 
Die kleineren Arterien (Arteriolen) werden in ihrer Wand hyalin verdickt, so daß 
schließlich die Lichtung ganz verschlossen ist. Von dieser letzten Veränderung 
werden am stärksten und fast regelmäßig die Nierenarteriolen, besonders die 
Vasa afferentia, ergriffen, so daß der zugehörige Glomerulus mit seinen Tubuli 
der Atrophie verfällt (arteriolosklerotische Schrumpfniere). Gleiche Arteriolen
veränderungen finden sich, wenn auch weniger regelmäßig, in Pankreas, Milz 
und anderen Organen. In diesem Stadium kann der manchmal auf 250 mm Hg 
erhöhte Blutdruck nicht mehr ohne Gefahr für den Kranken gesenkt werden 
(Stadium des fixierten Hochdruckes) - er ist als Betriebsdruck zur Aufrecht
erhaltung einer genügenden Durchblutung der Organe notwendig. Die Erkran
kung zeigt einen meist jahre- und jahrzehntelangen Verlauf, ist also verhältnis
mäßig gutartig und führt gewöhnlich infolge einer Erlahmung des hypertrophen 
Herzens zum Tode. Seltener kommt es zur Zerreißung von Gehirnarterien 
(Apoplexie) oder zum Tode infolge von Niereninsuffizienz. 

GOLDBLATT und seinen Mitarbeitern ist es gelungen, im Tierversuch das 
Krankheitsbild der menschlichen Hypertonie weitgehend nachzuahmen (Abb. 490). 
Wenn er beim Hund eine Niere entfernte und die arterielle Blutversorgung der 
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anderendrosselie, so stieg der Blutdruck sehr bald stark an und blieb dauernd 
hoch. Denselben Erfolg hat die straffe Umhüllung der Niere mit Cellophan oder 
die Einengung der Aorta oberhalb des Abganges beider Nierenarterien. Aus der 
mangelhaft bzw. unter verringertem Druck durchbluteten Niere wird nämlich 
eine fermentartige Substanz ("Renin") an das Blut abgegeben, die aus dem 
oc2-Globulin ein gefäßwirksames Polypeptid ("Hypertensin") abspaltet. Wahr
scheinlich wird das Renin in den sog. intertubulären (Bechersehen) Zellhaufen 
gebildet. Diese sind nämlich fast regelmäßig bei hypertonisch gemachten Tieren 
und oft auch bei hypertonischen Menschen vermehrt. Ist die Drosselung nicht 
allzu stark und läßt man den Hochdruck längere Zeit bestehen, so entwickeln 
sich in den Arteriolen des ganzen Körpers mit Ausnahme der gedrosselten Niere 
dieselben Veränderungen, die wir auch in der menschlichen Hypertonikerniere 

~o ---------------~-~-------------

Abb.490. Verschiedene Versuchsanordnungen zur Erzeugung eines experimentellen Hochdrucks. Vorüber
gehende Blutdrucksteigerung nach Einengung einer Nierenarterie (a): Dauerhochdruck nach Einengung der Aorta 
(b), einer Nierenarterie (c) oder Einhüllung einer Niere in Cellophan (d) und gleichzeitiger Exstirpation der anderen. 

(Nach ZOLLINGER) 

kennengelernt haben, wie Vermehrung der Elasticalamellen und Hyalinisierung 
der ganzen Gefäßwand. Sie stellen also die Antwort der Arterien auf die dauernde 
Blutdruckerhöhung dar. Ist die Drosselung aber stark, so kommt es zu einer 
sehr plötzlichen Blutdrucksteigerung und zu einer Nekrose der Arteriolen, es 
entsteht also dasselbe anatomische Bild wie bei der malignen Nephrosklerose 
des Menschen. 

Beläßt man beide Nieren im Körper des Hundes und drosselt nur den Blut
zufluß zu einer Niere, so tritt zwar auch eine Blutdrucksteigerung auf, die jedoch 
nach einigen Wochen wieder zur Norm absinkt (s. Abb. 490a). Die gesunde Niere 
scheidet dann nämlich einen blutdrucksenkenden Stoff ab, den man auch ziemlich 
rein darstellen konnte. Bei Ratten bleibt jedoch nach Drosselung der Blutzufuhr 
bloß einer Niere der Blutdruck dauernd hoch, und es entwickelt sich dann in 
der anderen Niere das typische Bild entweder der Arteriosklerose oder der malignen 
Nephrosklerose. 

Wir haben alle Ursache anzunehmen, daß auch beim Menschen dieselbe 
"hormonale" Regulation des Blutdruckes stattfindet bzw. daß auch die schlecht 
durchblutete menschliche Niere einen pressorisch wirkenden Stoff absondert. 
Hat man doch beobachten können, daß bei Krankheiten, die die Durchblutung 
des Nierenparenchyms beeinträchtigen, wie z. B. Pyelonephritis, der erhöhte 
Blutdruck zur Norm zurückkehrt, wenn man das erkrankte Organ entfernt. 

Man macht nunmehr für die am Anfang der Hypertonie stehende labile Blut
drucksteigerung eine spastische Zusammenziehung der Arteriolen verantwortlich, 
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wie man sie auch am Augenhintergrund beobachten kann. Wenn solche Zusam
menziehungen auch in den Nierenarterien stattfinden, so wird dadurch die Durch
blutung des Organs herabgesetzt und der pressorische Stoff ausgeschieden. 
Wiederholt sich dieser Zustand öfter oder bleibt er gar bestehen, dann kommt 
es infolge des dauernd erhöhten Blutdruckes zur organischen Wandveränderung 
an den Arterien, besonders denen der Niere. Da diese ihrerseits wieder zu einer 
Verengerung der Lichtung und somit schon deswegen zu schlechterer Durch
blutung des Organs führen, entsteht also ein Circulus vitiosus, der kaum mehr 
durchbrochen werden kann. 

Außer bei der sog. essentiellen Hypertonie ist der erhöhte Blutdruck bloß 
ein Symptom und keine eigene Krankheit. Er kann auftreten bei den verschiede
nen Durchblutungsstörungen der Niere, zu denen auch die chronische Nephritis 
gehört, bei chromaffinen Tumoren des Nebennierenmarkes (s. S. 388), bei Anämie 
der Zentren, z. B. infolge von chronischem Hirndruck, und im Tierversuch nach 
Durchschneidung der vom Sinus caroticus ausgehenden pressorischen Nerven
fasern (Blutdruckzügler). 

g) Nephrosen. Ablagerungen 
Die Veränderungen der Niere, welche der Pathologe als Nephrosen zusammen

faßt, sind fast durchweg durch das Auftreten von Stoffen in den Tubulusepithelien 
gekennzeichnet, welche sonst überhaupt nicht oder wenigstens nicht in größerer 
Menge in ihnen vorkommen. Sie geben den einzelnen Nephroseformen ihr Ge
präge, so daß man sie geradezu nach ihnen benannt hat. Eine besonders mächtige 
Ablagerung, die meist auch im Zwischengewebe vonstatten geht, wird auch als 
Infarkt (im erweiterten Sinne) bezeichnet. 

Der Nephrose-Begriff des Klinikers ist freilich enger und betrifft hauptsächlich 
das nephrotische Syndrom. Dieses ist gekennzeichnet durch eine hochgradige 
Albuminurie, so daß es zu einer Verarmung des Blutplasmas an Eiweiß und in 
weiterer Folge zum Auftreten von besonders schweren Ödemen kommt; eine 
Blutdrucksteigerung fehlt. Pathologisch-anatomisch können diesem klinischen 
Bild verschiedene Nierenveränderungen zugrunde liegen, die aber alle eines 
gemeinsam haben, nämlich eine Schädigung des Glomerulus mit Permeabilitäts
störung. 

Die Veränderung besteht im wesentlichen in einer Verdickung der Basal
membran, die im deutschen Sprachbereich als Glomerulo-Nephrose, im anglo
amerikanischen als membranöse Glomerulo-Nephritis bezeichnet wird, obwohl 
das wesentliche Zeichen einer Entzündung, nämlich die Exsudation, fehlt. Wir 
finden diese Veränderung bei Infektionskrankheiten, bei der Schwangerschafts
toxikose und in besonders eindrucksvoller Form beim Erythematodes. Hier kann 
die Basalmembran der Glomerulusschlingen so verdickt sein, daß sie geradezu an 
Drahtschlingen erinnern (Drahtschlingenphänomen). Die Glomerulusverände
rungen sind mit der Grundkrankheit rückbildungsfähig und sprechen auch auf 
ACTH gut an. Andererseits können sie aber weiter fortschreiten und schließlich 
zur bindegewebigen Verödung des Glomerulus führen, so daß eine Schrumpfniere 
entsteht, die weder klinisch noch pathologisch-anatomisch von einer Schrumpfniere 
nach Glomerulonephritis zu unterscheiden ist. 

Das nephrotische Syndrom tritt weiterhin bei der Schädigung des Glomerulus 
durch Amyloideinlagerung, bei der diabetischen Glomerulonephrose und schließlich 
auch im Rahmen einer Glomerulonephritis auf als "nephrotischer Einschlag". 

In besonders eindrucksvoller Form, gewissermaßen als eigene primäre Erkran
kung, tritt uns das nephrotische Syndrom bei der sog. Lipoidnephrose entgegen. 

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 38 



594 Harnorgane 

Dabei werden neben Neutralfetten auch doppeltbrechende Lipoide in den Tubulus
epithelien abgelagert ,. nac~ deren ~erfall s~e dann von de~ ~tromazellen aufgenom
men werden. Die NIere 1st dabei vergroßert, von weIßhchgelber Farbe (große 
weiße Niere); Stellen stärkerer Lipoidansam~lungen tre~en ~ls helle F~ecke auf 
der Oberfläche deutlich hervor (Abb . 491). DIe GlomerulI Zeigen als ZeIchen der 
gestörten Permeabilität für Eiweiß und Li~oidanteile eine Verdf~kung ~es G~und
häutchens (Glomerulonephrose, membranose Glomerulonephritls). Em Tell der 
aus dem Glomerulus durchtretenden Lipoide wird nicht in die Tubulusepithelien 
aufgenommen, sondern geht zusammen mit dem Eiweiß in den Harn über. In 
24 Std können so etwa 50 % des gesamten Plasmaproteins durch die Niere aus
geschieden werden! Diese Verarmung des BluteS an Eiweißkörpern, besonders 
Albumin, führt zu den besonders hochgradigen und hartnäckigen Ödemen. Der 

Abb. 491. Lipoidnephrose. Die Nie renoberfläche durch 
herdförmige Lipoidablagerung gesprenkelt 

Cholesteringehalt des Blutes ist 
von normal 250 auf 1000 mg- % 
erhöht. 

Die Erkrankung, welche jahre
lang dauert, befällt meist jüngere 
Menschen, auch Kinder. Spontane 
Heilung kann eintreten. In etwa 
der lIälfte der Fälle erfolgt aber 
der Tod an einer hinzukommen
den Infektion mit Eitererregern 
(Pneumokokken, Streptokokken), 
die sich besonders gerne in der 
Bauchhöhle ansiedeln und zur 
tödlichen Peritonitis führen. An
dererseits kann die Erkrankung 
aber auch in eine Schrumpfniere 
übergehen. 

Im weiteren pathologisch-anatomischen Sinne gehören zu den Nephrosen auch 
alle Ablagerungen fremder Stoffe in den Tubulusepithelien. Von vornherein sind 
zwei Wege denkbar, auf denen solche Stoffe in die Zellen gelangt sein könnten: 
einmal auf dem Blutweg von den Capillaren her, zum anderen aus dem Harn
wasser, das die Kanälchenlichtung erfüllt. Zweüellos besteht auch in der Niere 
ein Saftstrom von den Capillaren zu einzelnen Kanälchenabschnitten, der ihnen 
verschiedenste Stoffe und unter diesen auch schädigende Agenzien zuzuführen 
vermag. Durch ihre Einwirkung kann es dann wie in anderen Organen auch zu 
Stoffwechselstörungen in den Zellen und sichtbaren Ablagerungen kODllllen. Für 
die Niere und ihre besondere Funktion im Organismus ist aber der andere Weg 
viel wahrscheinlicher: Wird doch ganz allgemein angenommen, daß das vom 
Glomerulus ausgeschiedene Filtrat zum Teil in den verschiedenen Tubulus
abschnitten rückresorbiert wird und über den Weg eines von den Epithelien gegen 
die Capillaren gerichteten Saftstromes wieder in den Kreislauf zurückgelangt. 
Diese Filtrations-Rückresorptionstheorie hat sich für die Erklärung gewisser 
Nephroseformen als sehr fruchtbringend erwiesen und zu Deutungen geführt, die 
sich experimentell belegen Heßen. 

Der Salamander besitzt zweierlei Nephrone: Die Kanälchen der geschlossenen 
Nephrone beziehen ihr Harnwasser vom Glomerulus wie alle Nephrone des 
Menschen; die offenen Nephrone entbehren eines Glomerulus und stehen in offener 
Verbindung mit der Leibeshöhle, aus der sie ihr Harnwasser erhalten. Spritzt 
~an nun, wie es GERARD und LrsON getan haben, Farbstoffe in das Blut, so werden 
SIe durch die Glomeruli, d.h. in die geschlossenen Nephrone ausgeschieden, spritzt 
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man sie in die Leibeshöhle, so gelangen sie nur in die offenen Nephrone. RANDE
RATH hat diese bei der Salamanderniere gegebenen Möglichkeiten zur Aufklärung 
der menschlichen Nephrosen mit Erfolg genützt, indem er das Verhalten der 
verschiedenen bei Nephrosen in der Niere auftretenden Stoffe nach intravenöser 
und intraperitonealer Injektion prüfte. Er konnte feststellen, daß so gut wie alle 
der in Frage kommenden Stoffe bei intraperitonealer Injektion aus der Kanälchen
lichtung von den Epithelien resorbiert werden, und zwar in verschiedenen Ab
schnitten des Kanälchensystems : kleinmolekulare Eiweißkörper z. B. in den 
proximalen, grobmolekulare in den distalen Tubulusabschnitten. 

Auf die Verhältnisse beim Menschen übertragen würde das bedeuten, daß die 
Ablagerung (Speicherung) gewisser Stoffe in der Niere weniger auf eine primäre 
Schädigung der Epithelien als auf eine Änderung im Glomerulusfiltrat zurückgeht. 
Diese kann dadurch bedingt sein, daß das Blut krankhafterweise Stoffe enthält, 
die durch den Glomerulus auszuscheiden sind, so daß also die Ursache der Nephrose 
nicht in der Niere selbst, sondern "vor" der Niere (prärenal) in einer allgemeineren 
Stoffwechselstörung zu suchen wäre. Ebensogut kann aber auch die Durch
lässigkeit des Glomerulus z. B. im Laufe einer Entzündung primär gestört 
sein, wodurch enge Beziehungen der Nephrose zur Nephritis gegeben sind. 
Im einzelnen können folgende Stoffe in der Niere gestaltlich nachweisbar 
werden: 

1. Zu einer Einlagerung von Eiweiß in die Tubulusepithelien kann es unter 
verschiedenen Umständen kommen. 

Verhältnismäßig bald nach dem Tode tritt in den Tubulusepithelien eine fein
tropfige Eiweißgerinnung auf, die der Niere eine matt graurote Farbe verleiht 
(kadaveröse Trübung, s. auch Abb. 83). 

Von dieser kadaverösen Trübung ist eine ebenfalls mit Auftreten feinster 
Eiweißtröpfchen einhergehende, aber intravitale Veränderung oft schwer zu 
trennen: Die Niere ist größer, schlaff, die Kapsel leicht abziehbar, die Schnitt
fläche glatt, graurot wie gekocht. Diese trübe Schwellung wird ebenso wie in 
anderen parenchymatösen Organen vor allem durch die Wirkung der Bakterien
gifte bei fieberhaften Infektionskrankheiten verursacht und geht mit Abscheidung 
geringer Harnmengen einher, die wenig Eiweiß enthalten ("febrile Albuminurie"). 
Nach Abklingen der Grundkrankheit kommt es zu einer vollkommenen Wieder
herstellung der Nieren. Trübe Schwellung tritt übrigens auch nach Entfernung 
einer Niere in der nunmehr übermäßig beanspruchten anderen Niere als Zeichen 
funktioneller Schädigung auf. 

Manchmal finden sich aber in den Nierenepithelien rundliche, homogene 
Eiweißtropfen ("epitheliales Hyalin") bis zur Größe von roten Blutkörperchen, 
ein Zustand, der als hyalintropfige Entartung bezeichnet wurde. RANDERATH 
hat gezeigt, daß hier eine Speicherung von Eiweiß vorliegt, das der Glomerulus 
mit dem Harnwasser ausgeschieden hat (hyalintropfige Eiweißspeicherung) 
(Abb.492). Dabei handelt es sich um blutplasmafremdes Eiweiß oder überhaupt 
um Eiweißabbauprodukte (Polypeptide), wie sie bei Amyloidose, Schrumpfniere 
usw. vorkommen. Der Austritt der kleinmolekularen Polypeptide braucht keine 
Schädigung der Glomeruluscapillaren mit sich zu bringen, wohl aber tritt eine 
solche beim Durchtritt höherer Eiweißkörper, wie Globulin oder Amyloideiweiß, 
in Form von besonderen Ablagerungen in den Glomerulusschlingen auf. 

Bei Plasmocytomkranken treten die pathologischen Globuline in den Harn 
über und erzeugen bei ihrer Resorption in den Tubuli eine eigentümliche Form der 
Nephrose. Nicht alles aus dem Glomerulus austretende Eiweiß wird aber von den 
Tubulusepithelien aufgenommen. Ein verschieden großer Teil erscheint denn 
auch im Harn (Albuminurie). 

:18* 
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Amyloidablagerung ist in der Niere häufig, und zwar als Teilerscheinung einer 
allgemeinen Amyloidose. Das Amyloid liegt in der Wand der Glomerulusschlingen, 
die allmählich zu breiten, homogenen Bändern umgewandelt werden (Abb. 493) 
sowie in der Wand der kleineren Arterien und in der Membrana propria der 
Harnkanälchen. Die Niere ist vergrößert, plump, fast immer sehr hart und 
wachsartig glänzend, an den Rändern durchscheinend. Als Ausdruck der Per
meabilitätsstörung der Glomeruli, die nicht nur Eiweiß, sondern auch Fettstoffe 
durchlassen, finden wir bei der Nierenamyloidose so gut wie regelmäßig auch Fett 
und Lipoideinlagerung, also eine Lipoidnephrose, sowie hyalintropfige Eiweiß
speicherung. Dadurch erscheint die Niere ausgesprochen weiß bis weißgelb und 
auffallend gesprenkelt. Wenn der Kranke lange genug am Leben bleibt, kann sich 
Bindegewebsvermehrung und Schrumpfung des Organs einstellen (Amyloid
schrumpfniere ). 

Abb. 492. Ryalintropfige Eiweißspeicherung in den Tubulusepithelien 

2. Die vom Glomerulus aus dem Plasma abgeschiedenen Fettstoffe sind an 
Eiweißkörper gebunden: Lipoide bzw. Cholesterinester an Globuline, Neutralfett 
wahrscheinlich an Albumin. Bei einer Rückresorption durch die Tubulusepithelien 
wird das Fett vom Eiweißträger "abgekoppelt" und dieser, falls es sich um 
normales Plasmaeiweiß handelt, nicht gespeichert; nur der Fettstoff bleibt in 
der Niere liegen. Sind die Fettstoffe dagegen an plasmafremde Eiweißkörper 
gekoppelt, so werden diese gleichzeitig mit den Fettstoffen als hyaline Tropfen 
zurückgehalten. 

Neutralfette finden wir in Form von Tropfen in den Zellen der Tubuli contorti 
knapp über der Basalmembran abgelagert (Abb.94), so daß die Nieren
rinde bei starker Verfettung sich durch ihre gleichmäßig hellgelbliche Farbe 
deutlich von der rötlichen Marksubstanz abhebt. Zur Verfettung kommt es vor 
allem bei diabetischer Lipämie (lipämische Nephrose), aber ebenso wie ander
wärts auch bei allen Störungen der Sauerstoffversorgung (Hypoxämie), sei 
sie nun durch chronische Anämie oder Stauung bedingt. Auch bei toxischer 
Schädigung der empfindlichen Epithelzellen kann sie eintreten. 

3. Bei der diabetischen Hyperglykämie wird vom Glomerulus reichlich Glucose 
in den Harn ausgeschieden. Einen Teil derselben nehmen die Tubulusepithelien 
aus dem Harnwasser auf und polymerisieren sie zu Glykogen. So kommt es zu 
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der bei keinem unbehandelten Diabetes fehlenden Glykogenablagerung in den 
distalen Abschnitten der Tubuli contorti 1. Ordnung (glykämische Nephrose) 
(Abb.97). Makroskopisch fällt die Niere durch eine eigenartige ziegelrote Farbe 
der Rinde auf, die durch Verfettung der Tubuli bei gleichzeitig bestehender Hyper
ämie der Glomeruli bedingt ist. 

4. Auch Harnsäure bzw. harnsaure Salze können bei Überladung des Blutes 
körnig kristallinisch in der Niere ausfallen (urikämische Nephrose). Erfüllen 
sie die Lichtung der Harnkanälchen in der Marksubstanz als Cylinder, so spricht 
man von Harnsäureinfarkten (Abb. 100), dabei erscheinen die Markkegel gelb
weißlich gestreift. Der Harn
säureinfarkt bildet sich haupt
sächlich bei Neugeborenen und 
wird als Ausdruck der starken 
Zellmauserung und des physio
logischen Kernzerfalls nach der 
Geburt angesehen. Auch später 
kann ein Harnsäureinfarkt ent
stehen, wenn durch Kernzerfall 
reichlich Purinkörper frei werden, 
wie z. B. bei der Leukämie. Bei 
der Gicht finden sich in den Mark
kanälchen der Niere Ablagerungen 
von harnsaurem Natron in Form 
kleiner, weißer Streifen und Flek
ken. Es handelt sich um Nadeln 
oder Tafeln, die dann zur Nekrose 
der Kanälchen und des umgeben
den Gewebes führen. So kommt 
es zur Bildung von Fremdkörper
riesenzellen und zu entzündlichen 
Vorgängen, die schließlich zu Abb.493. Durch Amyloideinlagerung veränderter Glomerulus 

Nierenschrum pfung führen. 
5. Bei Überladung des Blutes mit Gallenfarbstoff (Bilirubin) tritt dieser 

durch die Glomeruli in den Harn über. Bei Icterus neonatorum sehen wir ihn 
gleichzeitig mit Harnsäure, aber auch ohne sie, ausfallen. Die Markkegel er
scheinen dann orangerot gestreift ("Bilirubininfarkt"). Bei Ikterus im späteren 
Leben schlägt sich der Farbstoff oft in der Lichtung der Kanälchen zusammen 
mit Eiweiß als Cylinder nieder und wird auch von den Epithelien einzelner 
Tubulusabschnitte aufgenommen (Abb. 105) bzw. körnig gespeichert (cholämische 
Nephrose). Die Niere erscheint makroskopisch braungelb, in der Rinde auch 
hell- bis dunkelgrün gefärbt. Einzelne Epithelien werden durch die Giftwirkung 
der gleichzeitig abgeschiedenen Gallensäuren geschädigt und können absterben. 

6. Auch Hämoglobin und Myoglobin kann in die Kanälchenlichtung ab
geschieden werden, wenn es bei Hämolyse gelöst im Blutserum vorhanden ist. 
Im Experiment hat man nachgewiesen, daß dabei reichlich Hämoglobincylinder 
in den Kanälchen entstehen, aber keine Anurie eintritt. Beim Menschen kennen 
wir aber ein sehr dramatisches Krankheitsbild bei einer Hämolyse nach Trans
fusion gruppenfremden Blutes: Es setzt mit Schüttelfrösten ein und führt unter 
Oligurie bzw. Anurie schnell zum Tode. Es ist klar, daß dieser tödliche Ausgang 
nicht einfach auf eine mechanische Verstopfung der Harnkanälchen durch 
Hämoglobincylinder zurückgeht, sondern noch andere Faktoren eine Rolle 
spielen müssen. In der Tat findet man dabei eine schwere, seröse, interstitielle 
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Entzündung mit Kapselspannung, die zu einer Sauerstoffverarmung (Anoxie) des 
Parenchyms führt. Besonders stark geschädigt sind dabei die Tubuli contorti 
Ir. Ordnung ("distale Tubulusnephrose"), in denen es auch zu Zelltod ("nekroti
sierende Nephrose", s. unten) und Verkalkung der nekrotischen Zellen kommen 
kann. 

Dasselbe Krankheitsbild kann auch bei Freiwerden von reichlich Myoglobin 
aus zertrümmerter Muskulatur, z.B. nach Verschüttung, auftreten als sog. Crush
Syndrom. 

7. Zu grober Nekrose (nekrotisierende Nephrose) besonders der Tubuli contorti 
1. Ordnung kommt es bei Gifteinwirkung wie z. B. von Sublimat oder bei ver
minderter Kochsalzausscheidung durch die Nieren infolge von Hypochlorämie, 
also einer Chlorverarmung des Blutes, z. B. auf Grund dauernden Erbrechens 
von saurem Magensaft (BücHNER). Auch hier liegt also die Störung "vor" der 
Niere, so daß der jetzt vielfach gebräuchliche Name hypochlorämische Nephrose 
durchaus berechtigt ist. Sehr bald kommt es bei einer solchen dann zu einer 
Verkalkung der nekrotischen Kanälchenabschnitte, zur Kalknephrose. 

Kalk kann aber in der Niere auch ohne vorherige Schädigung des Parenchyms 
dann abgelagert werden, wenn das Blut Kalksalze im Überfluß enthält. Das ist 
in erster Linie der Fall bei starkem Knochenabbau, wie wir ihn bei Geschwülsten 
oder im Alter antreffen. Die Kalksalze liegen dann entweder in den Markkegeln, 
wo sie eine weißliche, dem Kanälchenverlauf entsprechende Streifung bewirken 
(Kalkinfarkt), oder wir finden Kalksalze an der Rindenmarkgrenze in der Wand 
der Gefäße und im Bindegewebe (Kalkmetastase ). 

h) Nichteitrige Nephritis 
Die nichteitrigen NierenentzÜlldungen werden durch Gifte (nicht Bakterien 

selbst) hervorgerufen, die das Organ auf dem Blutweg erreichen. Sie greifen 
vorzugsweise an den Capillaren an, und zwar entweder an den Glomerulus
schlingen oder den capillaren Gefäßen des Zwischengewebes (Interstitium). Dem
entsprechend haben wir zu unterscheiden zwischen einer Glomerulonephritis
eingeschlossen die besondere Unterart der "embolischen nichteitrigen Herd
nephritis" - und einer interstitiellen Nephritis. Es liegt im Wesen der auf dem 
Blutweg zugeführten Schädlichkeiten, daß sie beide Nieren und jede von ihnen 
wiederum an vielen Stellen gleichzeitig treffen. 

1. Glomerulonephritis. Die Glomerulonephritis, im gewöhnlichen Sprach
gebrauch auch "Nephritis" schlechtweg genannt, entsteht akut nach Infektions
krankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie, Angina, Pneumonie usw.), ferner 
ohne akuten Beginn bei Intoxikationen, sehr oft aber ohne nachweisbare Ent
stehungsursache. Hier sind dann wohl meist latente oder längst abgelaufene 
Infektionen maßgebend. Auch Erkältungen und Durchnässungen wird eine 
große Bedeutung zugesprochen. Von der schweren und sofort mit Blutdruck
steigerung einsetztenden Form der Glomerulonephritis, die nach Infektionen 
(postinfektiös) auftritt, ist eine leichtere Form der Nephritis zu unterscheiden, 
die sich auf der Höhe einer Infektionskrankheit (intrainfektiös) einstellt und 
gewöhnlich bald ausheilt. Unsere anatomischen Kenntnisse über diese Erkrankung 
sind begreiflicherweise gering, so daß wir uns im folgenden nur mit der ersten, 
schwereren Form der Glomerulonephritis zu beschäftigen haben. 

Erst in jüngster Zeit ist es gelungen, das Bild der menschlichen Glomerulo
nephritis im Tierversuch nachzuahmen. MASUGI injizierte Enten einen Brei aus 
Rattennieren; das Serum der Enten enthielt nach einer gewissen Zeit einen 
gegen das artfremde (Rattennieren-) Eiweiß gerichteten Antikörper. Spritzte 
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er dieses Serum wiederum Ratten ein, so erhielt er das typische Bild der mensch
lichen Glomerulonephritis. Die genauere Analyse dieses Versuches (s. Abb. 494) 
hat ergeben, daß als Antigen dabei die Grundhäutchen der Glomeruli aus der 
Rattenniere wirksam sind, an die sich der von der Ente gebildete Antikörper 
zunächst bindet. Zur Glo-
merulonephritis kommt es 
aber erst dann, wenn der 
Organismus der Ratte selbst 
Antikörper gegen das Enten
eiweiß produziert, das ja 
mit dem Antikörper in
jiziert wird. Da nun sol
ches Enteneiweiß besonders 
reichlich in Form des Anti
körpers am Glomerulus 
sitzt, erfolgt gerade hier die 
stärkste Reaktion zwischen 
dem von der Ratte selbst 
gebildeten Antikörper und 
dem Antikörper aus der 
Ente, wobei der Sitz dieser 
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Abb. 494. Verhältnisse bei der Entstehung der Masugi-Nephritis (links) 
und der Nephritis dnrch Fremdeiweiß überhaupt (rechts). (Nach SAl\l\E) 

Reaktion, der Glomerulus, in Mitleidenschaft gezogen wird. In ähnlicher Weise 
kann es zu Glomerulonephritis kommen, wenn man artfremdes Globulin injiziert, 
das sich gelegentlich seiner Ausscheidung durch die Niere im Glomerulus in 
größerer Konzentration an
sammelt. Bildet dann der 
Organismus mit diesem Ei
weiß reagierende Antikörper, 
so kann dabei ebenfalls der 
Glomerulus im Sinne einer 
Glomerulonephritis geschä
digt werden. Wir haben alle 
Ursache anzunehmen, daß 
der Entstehung der Glome
rulonephritis beim Menschen 
ein ähnlicher Mechanismus 
zugrunde liegt, wobei als 
Antikörper Bakterientoxine, 
in erster Linie Streptokok
keneiweiß, dienen dürften. 

Bei der akutesten Form 
der Glomerulonephritis sind 
bloß die Glomeruli, und 
zwar sämtliche Glomeruli 
beider Nieren ergriffen. Ihr Abb.495. Akute intracapilläre GJomerulonephritis (GJomerulitis) 
histologischer, in die Augen 
springender Kernreichtum (Abb. 495) geht entweder auf eine Anreicherung von 
Leukocyten in den Capillarschlingen oder eine Wucherung ihrer Endothelzellen 
(akute proliferierende Glomerulonephritis) oder beides zurück. Da sich die Ver
änderungen in den Capillarschlingen abspielen, spricht man hier von einer intra
capillären Form der akuten Glomerulonephritis. Makroskopisch kann man die 
Glomeruli gelegentlich schon mit freiem Auge erkennen, da sie wie feiner Grieß 
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über die Schnittfläche vorspringen. Sonst erscheinen die bef~l!en~~ Ni~re~ für 
das freie Auge so gut wie unverändert. Die akute Glomeruhtis fuhrt m Ihren 
schwersten Formen zur Ausschaltung des ganzen glomeruläre~ Appar~tes un.d 
damit zum völligen Versiegen der Nierensekreti~n. Der Tod tntt da~ m .~4. bIS 
48 Std ein. Andererseits ist aber auch ein Chrolllschwerden gelegenthch moglich. 

Bei der gewöhnlichen akuten Glomerulonephritis tritt ent~ündliches Ex:s~.dat 
aus den Schlingen in den Kapselraum über, so daß man von emer extracaptllären 

Abb. 496. Akute hämorrhagische Glomerulonephritis mit 
flohstichartigen Blutpunkten 

Form der akuten Glomerulone
phritis spricht. Kaum je sind alle 
Glomeruli gleichzeitig ergriffen, 
so daß eine längere Krankheits
dauer möglich ist. Wir unter
scheiden dementsprechend eine 
akute, subakute und chronische 
Glomerulonephritis. 

Das makroskopische Aussehen 
einer bis wenige Wochen alten 
akuten Glomerulonephritis ist 
recht kennzeichnend. Die Nieren 
sind größer als sonst, die stark 
gespannte Kapsel löst sich leicht 
von der glatten, anfangs dunkel
roten, später grauroten Ober
fläche, die oft flohstichartige 
Blutpunkte aufweist (Abb. 496). 
Auf der Schnittfläche ist die 
Rinde (bei Erwachsenen) bis zu 
1 cm und darüber verbreitert und 
feuchter als sonst. 

In solchen Nieren sind mikro
skopisch die Glomeruli auffal
lend verändert. Man findet im 
Kapselraum infolge Durchlässig
keit der Capillarschlingen ausge
tretenes Eiweiß, vorwiegend Fi
brin (Abb. 497), in dem abge
stoßene Epithelien liegen können, 
sowie reichliche, aus den durch

lässigen Glomerulusschlingen stammende rote Blutkörperchen. Dadurch, daß sie 
mit dem Harnstrom in die den Glomerulus umgebenden zugehörigen Kanälchen 
gelangen, erzeugen sie die mit freiem Auge sichtbaren Blutpunkte (hämorrhagische 
Glomerulonephritis!). Klinisch sind Hämaturie und Albuminurie nachzuweisen. 

Mit den Veränderungen der Glomeruli verbinden sich nun solche des Zwischen
gewebes. Sie bestehen in einem mehr oder weniger hervortretenden entzündlichen 
Ödem (feuchte Schnittfläche!) und in einer Auswanderung von Leukocyten in das 
Interstitium, besonders in die Umgebung der Glomeruluskapseln und der Schalt
stücke. Das Bindegewebe selbst beteiligt sich durch eine meist nur geringgradige 
Vermehrung seiner Zellen. . 

. Zu ?en Veränderungen am Glomerulus und im Interstitium gesellen sich 
WeIterhin Degenerationen am Tubulusepithel, das trübe Schwellung zeigen, fettig 
entarten, hydropisch quellen, nekrotisch werden und sich ablösen kann. Dann 
bildet es für sich allein oder mit Eiweiß zellige oder auch granulierte Cylinder. 
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Über die Nierenveränderungen hinaus ist aber bei der akuten Glomerulo
nephritis der ganze Organismus, besonders sein Gefäßsystem, in Mitleidenschaft 
gezogen. Durch eine krampfartige Zusammenziehung der Arteriolen kommt es 
zu einer Blutdrucksteigerung, außerdem treten Ödeme auf, die offenbar auf eine 
toxische Schädigung kleiner Gefäße zurückgehen. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet, handelt es sich also um eine weit ausgebreitete Schädigung des gesamten 
Gefäßsystems, die sich bloß in der Niere besonders bemerkbar macht. Andererseits 
könnte aber die Niere dadurch, daß sie primär das den Blutdruck steigernde 
Renin ausscheidet, das führende Organ sein. In der Tat erfolgt der Tod, wenn die 

Abb. 497. Akute hämorrhagische GJomerulonephritis. Im Kapselraum Fibrin und rote Blutkörperchen, die auch 
die Lichtung der anliegenden Tubuli (links) erfüllen; Zwischengewebe ödematös 

Krankheit nicht abklingt, meist an Überlastung des Herzens durch die plötz
liche Blutdrucksteigerung oder an eklamptischer Urämie infolge Zusammen
ziehung der kleinen Gehirnarterien. Beim Zustandekommen der gleichzeitigen 
Anurie dürfte die Schwellung der Nieren und ihre Beengung durch die 
wenig nachgiebige Faserkapsel eine entscheidende Rolle spielen, wie der ge
legentliche Erfolg einer operativen Entfernung der Faserkapsel (Dekapsulation) 
beweist. 

Das pathologisch-anatomische Bild der sog. Krieys- oder Feldnephritis stimmt mit dem 
der akuten Glomerulonephritis vollkommen überein ; klinisch bestehen allerdings gewisse 
Unterschiede. 

Die akute Glomerulonephritis kann aber auch abheilen. Die Capillarschlingen 
der Glomeruli erhoum sich, lassen kein Eiweiß mehr durch und werden für den 
Blutstrom wieder durchgängig. Die Desquamationsvorgänge am Epithel hören 
auf, für das degenerierte und abgestoßene Harnkanälchenepithel bildet sich 
durch Vermehrung nicht oder nur wenig geschädigter Zellen neues Epithel, die 
exsudativen Vorgänge im Interstitium gehen zurück. Die anfänglich bestehende 
Blutdrucksteigerung verschwindet wieder. 

Manchmal erreicht die Glomerulonephritis aber eine längere (subakute) oder 
lange (chronische) Dauer, wenn von vornherein weniger Glomeruli betroffen 



602 Harnorgane 

waren. Eine Heilung wird aber immer unwahrscheinlicher, da im Verlauf der 
Erkrankung immer neue, bis dahin gesunde Glomeruli ergriffen werden. 

Eine wesentliche Rolle beim Chronischwerden der Glomerulonephritis spielt die Erhöhung 
des Blutdruckes. Besonders die Veränderungen an den Glomeruli führen zu einer Mangel
durchblutung des Parenchyms und damit zur Ausscheidung blutdrucksteigender Stoffe. 
Der so dauernd hoch gehaltene Blutdruck muß aber ähnlich wie bei der Hypertonie (s. S. 592) 
wiederum Veränderungen an den Gefäßen nach sich ziehen, wodurch die Mangeldurchblutung 
mit allen ihren Folgen weiterhin aufrechterhalten bleibt. Daher das Bestreben des Klinikers, 
diesen Circulus vitiosus durch Senkung des Blutdruckes schon im Stadium der akuten Glome
rulonephritis zu durchbrechen, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht anatomisch fixiert ist. 

Abb. 498. Subakute Glomerulonephritis. Wucherung der 
Kapselendothelien (Halbmondbildung) 

Diese Veränderungen führen wohl stets zum 
aus ihnen die chronische Nephritis hervor. 

Bei der subakuten Glome
rulonephritis dauert die Ent
artung des Epithels (Verfettung, 
tropfige Entmischung) an oder 
nimmt noch zu. Die Interstitien 
sind entzündlich-ödematös ver
breitert, meist nur mäßig kern
reich. An den Glomeruli kann 
die Wucherung und Ablösung 
des Kapselepithels so lebhaft 
werden, daß der Kapselraum 
ausgefüllt und das Capillar
knäuel entsprechend verkleinert 
wird. Die Zellen schichten sich 
zwiebelschalenartig (Abb. 498) 
und bilden im Schnitt halb
mondförmige bzw. ringförmige, 
konzentrisch gestreifte Massen. 
Makroskopisch erscheint die 
Niere groß, glatt, meist sehr 
blaß und infolge der Verfettung 
diffus gelbweißlich ("großeweiße 
Niere") oder rötlich gefleckt 
("große bunte Niere"); die nor
male Zeichnung ist verwischt. 

Tode durch Urämie; selten geht 

Bei der chronischen Glomerulonephritis veröden immer mehr Glomeruli und 
zugehörige Tubuli. Die noch funktionsfähigen Reste des Parenchyms sind zwar 
kompensatorisch gewuchert, vermögen aber nicht den Ausfall zu decken. So 
kommt es zur nephritischcn oder sekundären Schrumpfniere. 

Wenn die Glomeruli veröden, wird die bindegewebige Kapsel dicker, faseriger und kon
zentrisch gestreift, der Kapselraum wesentlich enger (Abb. 499). Der Glomerulus verkleinert 
sich entsprechend, verliert seine Epithelien mehr und mehr, die Wand seiner Capillaren 
wird hyalin verdickt, ihre Lichtung enger bis zur völligen Unwegsamkeit, sie verkleben 
untereinander und mit der Kapsel. So entsteht schließlich ein kleines, undurchgängiges, 
homogenes Körperchen mit vereinzelten übriggebliebenen Kernen. _ 

Die Harnkanälchen, soweit sie nicht durch den Untergang des Epithels ganz schwinden, 
werden in dem mäßig vermehrten, anfangs kernreichen, später mehr faserigen Bindegewebe 
enger, verlieren die Lichtung und bilden schließlich nur noch Gruppen weniger Zellen bzw. 
Kerne, denen man kaum noch ansieht, daß es einmal Harnkanälchen waren. 

Das Bindegewebe nimmt niemals entfernt den Raum ein, den früher die Harnkanälchen 
beanspruchten, daher rücken die verkleinerten Glomeruli viel enger aneinander als vorher, 
und die Gesamtmasse des Gewebes wird geringer. Gleichzeitig besteht kleinzellige Infiltration. 

Die Arterien zeigen Veränderungen im Sinne der Arteriosklerose (sog. sekundäre Gefäß
sklerose). Die Intima wird faserig-hyalin verdickt, sie zeigt zumal in den kleineren Zweigen, 
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in den Vasa afferentia der Glomeruli, Lipoideinlagerungen wechselnder Stärke, die sich bis 
in die hyalin verdickten Wände der Glomeruluscapillaren erstrecken können. Die Lichtung 
der Arteriolen wird dadurch hochgradig eingeengt oder auch unwegsam. 

Abb.499. Verschiedene Stadien der Glomerulusverödung. In ihrer Umgebung atrophische Harnkanälchen und 
lymphocytäre Infiltrate. Rechts erweiterte erhaltene Harnkanälchen 

Neben diesen zur Verkleinerung des Organs führenden Veränderungen laufen 
aber auch kompensatorisch-hyperplastische Vorgänge ab_ Die erhalten gebliebenen 

Abb.500. Nephritische Schrumpfniere. Gewucherte und erweiterte Tubuli springen an der Oberfläche als 
Höckerchen vor; dazwischen eingezogene Narben 

Glomeruli wuchern und werden größer. Das Epithel der zugehörigen Tubuli 
vermehrt sich, die Kanälchenlichtung wird weiter. Solche gewucherten Tubuli 
bilden dann kleine, manchmal schon mit freiem Auge als oberflächliche Höcker
ehen sichtbare Gruppen (Abb. 500). 
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Durch alle diese Veränderungen erhält die chronische Glomerulonephritis ihr 
makroskopisches Aussehen: Die Niere ist kleiner, auf die Hälfte oder weniger 
zusammengeschrumpft. Die Oberfläche erscheint feinhöckerig, granuliert 
(Abb.50l), wobei die ungleich großen Höckerehen den kompensatorisch ge
wucherten Parenchymabschnitten, die Einziehungen zwischen ihnen den narbig 
geschrumpften Gebieten entsprechen. Die Konsistenz des Organs ist infolge der 
nie fehlenden degenerativen Epithelveränderungen schlaff, seine Farbe graurot 
oder blaßgelb, wobei die Höckerehen stets heller als die Einziehungen sind 
(gelbe Granularatrophie). Auf der Schnittfläche ist die Rinde stark ver
schmälert, in den höchsten Graden bis auf wenige Millimeter. 

Das Bild dieser (nephritischen) sekundären Schrumpfniere kann makro- und mikro
skopisch jenem der arteriolosklerotischen (genuinen) Schrumpfniere so ähnlich sein, daß selbst 

der Geübte die Unterscheidung oft nicht 
mit Sicherheit treffen kann. Brauchbare 
Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose 
sind: Die Granulierung ist bei der nephriti
sehen Schrumpfniere im allgemeinen grob
körniger, bei der arteriolosklerotischen 
Schrumpfniere mehr feinhöckerig und 
gleichmäßiger; die Farbe der Niere ist bei 
ersterer mehr graurot, bei letzterer mehr 
dunkelrot; die Konsistenz bei ersterer 
schlaffer, bei letzterer mehr fest. Histo
logisch ist vor allem der Nachweis der 
erwähnten entzündlichen Glomerulusver
änderungen bei der nephritisehen Schrumpf
niere entscheidend. Ist die Entzündung 
zur Ruhe gekommen, so läßt allerdings 
dieses Zeichen im Stich. Nicht ausschlag
gebend sind die Arterienveränderungen, da 
in beiden Arten von Schrumpfnieren größere 

Abb.501. Nephritische Schrumpfniere. Ungleichmäßig und kleinere Äste sklerotisch sein können. 
gehöckerte Oberfläche mit einzelnen Blutpunkten In den Endstadien der chronischen Ne-

phritis kann daher, wenn alle Zeichen der 
Entzündung fehlen, die anatomische und klinische Unterscheidung zwischen beiden Krank
heiten so gut wie unmöglich sein. Man spricht dann unverbindlich von "Schrumpfniere". 

Alle zur Schrumpfung führenden Veränderungen bei der chronischen Ne
phritis verlaufen niemals völlig gleichmäßig durch das ganze Organ, was übrigens 
auch schon für die akute und subakute Entzündung gilt: Nur dadurch, daß 
manche Glomeruli mit ihren zugehörigen Kanälchen verschont bleiben, ja sogar 
für die ausgefallenen Teile eintreten, ist ein längerer Verlauf der Krankheit 
(subakute bzw. chronische Nephritis) überhaupt möglich. Genügen auch diese 
Reste nicht mehr, so erfolgt der Tod an Urämie. Da die chronische Nephritis 
mit dauernder Blutdrucksteigerung (Hypertonus) und Herzhypertrophie einher
geht, kann das Leiden auch durch Herzinsuffizienz oder Hirnblutung tödlich 
enden. Während bei der akuten Nephritis Oligurie, Albuminurie und Hämaturie 
bestehen, ist bei der nephritisehen Schrumpfniere (in gleicher Weise wie bei der 
arteriolosklerotischen Schrumpfniere) die Harnmenge vermehrt, die Konzentra
tionsfähigkeit der Niere aber herabgesetzt . 

. ELLIS hat versucht, die verschiedenen Abläufe der Glomerulonephritis in ein System zu 
brmgen, das auch die häufigen Überschneidungen und Kombinationen mit dem nephrotischen 
Syndrom berücksichtigt. Seine Glomerulonephritis Typus I entspricht unserer akuten 
hämorrhagischen oder proliferierenden Glomerulonephritis, deren dramatischer Beginn mit 
der sehr auffälligen Hypertonie, Hämaturie und Ödem wohl kaum zu übersehen ist; die Er
krankung heilt in etwa 80% der Fälle aus, die chronischen Fälle sterben an Hypertonie 
und Urämie. Bei Glomerulonephritis Typ II beginnt die Erkrankung eher unbemerkt und 
entspr~cht histologisch der akuten membranösen Glomerulonephritis bzw. Glomerulonephrose. 
Im WeIteren Verlauf tritt das nephrotische Syndrom immer mehr in den Vordergrund. Histo-
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logisch liegt dann eine chronische membranäse Glomerulonephritis mit nephrotischem Ein
schlag und überhaupt eine chronische Lipoidnephrose vor, an der die Kranken unter 
hydropischen Symptomen zugrunde gehen. Es ist aber zu betonen, daß sich einmal nicht 
jeder Fall in dieses Schema einzwängen läßt, zum anderen, daß Fälle als Typus I beginnen und 
als Typus II enden. All dies spricht dafür, daß die beiden Typen nur extreme Spielarten 
derselben Erkrankung darstellen. 

Der diffusen Glomerulonephritis, die den ganzen Glomerulus, d.h. alle 
Capillarschlingen gleichmäßig erlaßt, stellt man die Herdnephritis gegenüber, 
bei der nur einzelne Glomerulusschlingen in einzelnen Glomeruli erkrankt sind. 
Ein typisches Beispiel ist die Loehleinsche nicht eitrige Herdnephritis, die bei der 
durch den Streptococcus viridans hervorgerufenen Endocarditis lenta auftritt. 

Abb. 502 Interstitielle Scharlachnephritis 

Bei dieser Erkrankung sind Glomerulusschlingen nekrotisch und durch glasig
hyaline Thrombenmassen verstopft. Das makroskopische Bild dieser Nieren
erkrankung ist das einer akuten hämorrhagischen Glomerulonephritis, da es aus 
den erkrankten Schlingen auch zu Blutungen in den Kapselraum kommt. Bei 
Ausheilung der Grundkrankheit, die ja jetzt möglich ist, vernarben diese Schlingen. 

2. Interstitielle Nephritis. Hier ist das Zwischengewebe nicht bloß am Rande 
an der Entzündung beteiligt wie bei der Glomerulonephritis, sondern ist der Haupt
sitz der Veränderungen. Die interstitielle seröse Nephritis ist gekennzeichnet durch 
Einlagerung eines serösen Exsudates zwischen die Tubuli. Dadurch erscheint die 
Niere blaß, die Kapsel ist stärkstens gespannt. Diese Form findet man im Gefolge 
von massivem, parenteralem Eiweißzerfall, wie z. B. nach Verbrennung, aber auch 
nach Hämolyse. Bei der zelligen Form der interstitiellen Nephritis finden wir das 
Zwischengewebe besonders um die Venen an der Rindenmarkgrenze von großen 
einkernigen Zellen infiltriert, so daß man schon mit freiem Auge weißliche Streifen 
erkennen kann. Man begegnet dieser Form der interstitiellen Nephritis vor allem 
bei Scharlach in der ersten Krankheitswoche (Abb. 502), beim Icterus infectiosus 
(WEIL), aber auch bei anderen Infektionskrankheiten, wie Anginen oder infizierten 
Tumoren. Experimentell kann man sie durch Injektion von Fremdeiweiß er
zeugen. Bei längerer Dauer der Erkrankung kommt es zu einer Bindegewebs
sklerose des Zwischengewebes, dabei sind dann die Nieren geschrumpft, derb und 
blaß. 
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WEGEN ER beschrieb 1939 eine eigentümliche Entzündung um einzelne Glomerula, die 
mit Nekrose und Granulombildung einhergeht. Gleichzeitig besteht auch eine ähnliche granu
lierende Entzündung im oberen Respirationstrakt und eventuell auch um Arterien des übrigen 
Körpers. Diese BOg. Wegenersche Granulomatose hat also gewisse Ähnlichkeit mit einer Arteri
itis bzw. Periarteriitis. 

i) Eitrige Nephritis 
Die eitrigen Nierenentzündungen werden immer durch Bakterien hervor

gerufen. Die Zufuhr dieser Entzündungserreger kann durch das Blut (hämatogen) 
oder vom Nierenbecken (pyelogen) erfolgen. Die mit dem Blutstrom zugeführten 
Keime werden stets in beide Nieren gelangen und in jeder einzelnen ziemlich 
gleichmäßig abgesetzt. Die entstehenden Entzündungsherde sind daher bis zu 
einem gewissen Grade "diffus" verteilt. Gelangen die Bakterien aus den einzelnen 
Herden mit dem Harnstrom von der Rinde in das Mark oder noch weiter in das 
Nierenbecken und die Harnblase, so können sie auf diesem ganzen Wege wiederum 
Entzündungen 'hervorrufen, die wir dann als "absteigend" (descendierend) 
bezeichnen. Die vom Nierenbecken aus in die Niere eindringenden Keime ergreifen 
dagegen gewöhnlich nicht beide Nieren gleichzeitig und auch jede einzelne von 
ihnen nur herdförmig. Da die Entzündung sich entgegen dem Harnstrom vom 
Nierenbecken zuerst in die Marksubstanz und dann auf die Rinde ausbreitet, 
bezeichnen wir sie als "aufsteigend" (ascendierend). Das Auf- und Absteigen der 
Entzündung wird dabei nicht bloß von der Lichtung her unterhalten, sondern 
geht fast regelmäßig auch im Zwischengewebe vor sich. 

1. Hämatogene (descendierende) eitrige Nephritis. Mit dem Blutstrom in 
die Niere gelangende Mikroorganismen treten durch die Glomerulusschlingen 
in den Kapselraum und die Harnkanälchen, um mit dem Harnstrom weiter
getrieben zu werden. Gelangen so Bakterien in den ausgeschiedenen Harn, so 
spricht man von Bakteriurie. Staphylokokken, Streptokokken, Typhusbakterien 
(diese zuweilen in großen Mengen) hat man im Harn nachgewiesen. Dabei 
brauchen die Keime weder an den Glomerulusschlingen noch an den Harnkanälchen 
Schädigungen zu hinterlassen. Sie können aber unterwegs in den Lichtungen 
der Harnkanälchen steckenbleiben, und zwar schon in der Rinde, besonders 
gern jedoch in den Sammelröhren des Markes, wo sie dann umschriebene Ent
zündungen erzeugen: Es kommt zur Bildung von Abscessen, die entsprechend 
dem Verlauf der Sammelröhren länglich-streifige Gestalt haben. Man vergleicht 
den Übertritt der Bakterien in den Harn mit einer Sekretion und spricht von einer 
Bakterienausscheidung. Demgemäß werden die auf dem geschilderten Wege 
entstandenen Abscesse als A usscheidun{Jsabscesse bezeichnet. 

Die Bakterien können aber auch in den Gefäßen selbst haften. Das geschieht 
besonders in den Glomeruli, in deren Schlingen sie so wuchern, daß sie die Capillar
lichtungen wie eine Injektionsmasse ausfüllen (Abb. 55). Sie können aber ebenso 
in den Capillaren des Zwischengewebes steckenbleiben und sich dort vermehren. 
So kommt es in der Rinde zur Entstehung zahlreicher, ziemlich gleichmäßig 
verteilter stecknadelkopfgroßer Abscesse, welche runde, gelbliche, von einem 
roten (hyperämischen) Hof umgebene Herde darstellen (Abb.503a). Sehr 
häufig reißen sie beim Abziehen der Kapsel ein und lassen den eitrigen Inhalt 
heraustreten. Da im Bereich solcher Abscesse die Kanälchenwandungen zerstört 
sind, können Keime mit dem Harnstrom verschleppt werden und im Mark Aus
scheidungsabscesse hervorrufen. Siedeln sich die Keime in den Capillaren des 
Marks an, so erzeugen sie dem Gefäßbau der Örtlichkeit entsprechend länglich 
gestaltete Eiterherde, die von den Ausscheidungsabscessen gestaltlich kaum zu 
unterscheiden sind. 
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Bisweilen brechen die unter der Nierenoberfläche sitzenden Eiterherde nach 
außen durch. Der Eiter breitet sich dann entweder zwischen erhaltener Faser
kapsel und Niere aus (eitrige Perinephritis bzw. perinephritischer Absceß), oder 
die Faserkapsel wird eingeschmolzen, und es entsteht eine Vereiterung des Zell
gewebes um die Niere (eitrige Paranephritis bzw. paranephritischer Absceß). 

2. Vom Nierenbecken ausgehende (ascendierende) eitrige Nephritis (Pyelo
nephritis). Die ascendierenden Eiterungen der Niere entstehen vom Nieren
becken aus, wenn Entzündungen in ihm primär entstanden oder von der Blase 
herauf fortgeleitet wurden, wobei gewöhnlich eine Harnstauung unterstützend 

a b 
Abb. 503a u. b. Nierenabscessc. a Gleichmäßig verteilte hämatogene, b gruppenförmig angeordnete Abscesse bei 

ascendierender Pyelonephritis 

mitwirkt. Tatsächlich gelingt es experimentell nur dann, eine solche Entzündung 
zu erzeugen, wenn man durch ein unvollständiges Abflußhindernis eine Harn
stauung und gleichzeitig eine bakterielle Infektion setzt. So entsteht eine Pyelitis 
(Nierenbeckenentzündung, s. unten) und eine Nephritis, die wir unter der Krank
heitsbezeichnung Pyelonephritis zusammenfassen. Naturgemäß werden zuerst 
die Markkegel ergriffen, von denen aus die Bakterien in den Harnkanälchen, und 
zwar vor allem in den aufsteigenden Schenkeln der Henleschen Schleifen, bis zur 
Nierenoberfläche vordringen. Das Epithel wird zerstört, das interstitielle Binde
gewebe in Entzündung versetzt, und wenn das geschehen ist, können die Bakterien 
sich natürlich auch im Zwischengewebe ausbreiten. Meist handelt es sich um eine 
eitrige Infiltration mit oder ohne umschriebene eitrige Einschmelzung (Absceß
bildung). Als Erreger kommt hauptsächlich das Bact: coli in Betracht. 

Makroskopisch sieht man in den Markkegeln anfangs nur blasse oder trübe, 
dem Verlauf der Harnkanälchen entsprechende Streifen, während die Rinde nur 
geschwollen, weich, hyperämisch ist. Dann werden jene Streifen deutlicher, 
breiter und gelblich (eitrig). Sie ziehen meist, den Markstrahlen folgend, als leicht 
knotig aufgetriebene, von roter Randhyperämie begleitete Bänder bis zur Rinde 
und in sie hinein (Abb. 504). 
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Die Markkegel werden zuweilen ganz nekrotisch ("Papillennekrose"), können sich stück
weise ablösen und im Harn erscheinen. Bei etwa der Hälfte der Fälle findet sich ein Diabetes 
mellitus. 

Abb.504. Eitrige, aufsteigende Pyelonephritis. Streifenförmige Abscesse vom Markbis an die Oberfläche der 
Rinde 

Auf der Oberfläche (Abb. 503 b) der Niere sieht man gelbliche (eitrige), ver
waschene Flecke oder Abscesse, die ähnlich aussehen wie die hämatogenen, aber 

s 

Abb. 505. Narben (N) nach Pyelonephritis 

in Gruppen angeordnet sind, von denen jede dem Gebiet eines Markkegels ent
spricht. Das ungleichmäßige Ergriffensein der einzelnen Markkegelgebiete ist 
für die Pyelonephritis geradezu kennzeichnend. Die einen Bezirke können hoch-
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gradig, andere kaum, wieder andere gar nicht ergriffen sein. Weshalb die Bak
terien in die eine Papille leichter als in die andere vordringen, läßt sich nicht 
angeben. 

In den späteren Stadien können die anfänglich getrennten Abscesse zu 
eitrigen Einschmelzungen größeren Umfangs zusammenfließen. Die stärksten 
Veränderungen sieht man naturgemäß nur dann, wenn nicht beide Nieren oder 
doch nicht beide gleich stark ergriffen wurden. Andernfalls müßte ja der Tod 
eintreten, ehe die höchsten Grade der Eiterung erreicht sind. Ist überhaupt nur 
eine Niere erkrankt, dann können die Einschmelzungen umfangreiche Eiterherde 
bilden. 

Der weitere Verlauf der Pyelonephritis ist in den einzelnen Fällen verschieden. 
Die oberflächlich gelegenen Abscesse können in gleicher Weise wie bei hämato
gener, eitriger Nephritis zu peri- und paranephritischen Abscessen führen. Manch
mal kommt es auch durch eitrige Einschmelzung des Nierengewebes zu einem 
so starken Parenchymschwund, daß schließlich die ganze Niere in einen mit 
Eiter gefüllten Sack (Pyonephrose) umgewandelt ist. 

Kommt die Entzündung jedoch zum Stillstand, ehe die Eiterung allzu große 
Ausdehnung erlangt hat, so kann Heilung eintreten. Aus den Abscessen werden 
kleinere, manchmal tief eingezogene Narben, die eine gewisse Ähnlichkeit mit 
Infarktnarben aufweisen. Viel kennzeichnender sind größere, dem Gebiet ein
zelner Markkegel entsprechende, flache Narben (Abb.505) mit graurötlichem 
Grund, die gewöhnlich, der Ausbreitung der akuten Entzündung entsprechend, 
Rinde und Mark umfassen. Histologisch findet man neben geschrumpften, 
hyalinen Glomeruli verhältnismäßig viele Glomeruli mit erhaltenen Schlingen; 
die Kanälchen sind atrophisch und von hyalinen Cylindern erfüllt, so daß sie 
auf Durchschnitten an kolloidgefüllte Schilddrüsenbläschen erinnern. Ausge
dehnte Narbenbildung führt zu einer Verkleinerung der Niere, die manchmal 
einen sehr beträchtlichen Grad erreicht (pyelonephritische Schrumpfniere). 

k) Tuberkulöse Entzündung 
Die Tuberkulose der Nieren zeigt in Analogie zur unspezifischen eitrigen 

Nephritis verschiedene Bilder, je nachdem, ob die Infektion auf dem Blutweg 
(descendierend) oder durch Fortschreiten vom Nierenbecken aus (ascendierend) 
erfolgt ist. 

Zu den hämatogen entstandenen Formen gehört zunächst die Miliartuberkulose 
der Nieren, die in der Regel Teilerscheinung einer allgemeinen Miliartuberkulose 
ist und stets beiderseits auftritt. Die Oberfläche der Niere zeigt entweder gleich
mäßig verstreute, miliare, grauweiße Knötchen, die manchmal mit einem hämor
rhagischen Randsaum versehen sind, oder unscharf begrenzte, verwaschene Fleck
chen (Abb. 506). Am Durchschnitt sieht man außer den Knötchen und Fleckchen 
der Rinde auch schmale, grauweiße Streifen in der Marksubstanz. Werden die 
Herde größer, so erscheinen sie durch beginnende Verkäsung undurchsichtig oder 
gelblich. 

Eine praktisch sehr wichtige Form der hämatogenen Nierentuberkulose bildet 
die sog. Ausscheidungstuberkulose. Sie kommt in Analogie zu den unspezifischen 
Ausscheidungsabscessen dadurch zustande, daß Tuberkelbakterien auf dem Blut
weg in die Glomeruli gelangen, von hier in die Harnkanälchen ausgeschieden 
werden und sich im Mark ansiedeln, oder dadurch, daß die eingeschwemmten 
Bakterien in den Blutgefäßen der Marksubstanz liegenbleiben. So entstehen in 
den Markkegeln streifenförmige, rasch verkäsende Herde, die unter Umständen 
großen Umfang erreichen können. Die Ausscheidungstuberkulose tritt sehr 

Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 39 
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häufig einseitig auf und findet sich oft ohne schwerere tuberkulöse Verände
rungen in anderen Organen. 

Ausbreitung und Verlauf der Ausscheidungstuberkulose ist sehr verschieden. 
Es kann bei einem einzelnen oder mehreren käsigen Herden in der Marksubstanz 
bleiben, die sich gegen die Umgebung abkapseln (geschlossene Nierentuberkulose) 
und unter Eindickung des käsigen Inhalts ausheilen. In anderen Fällen verbreitern 
sich die käsigen Streifen so, daß sie bald die Markkegel ganz beteiligen; sie dehnen 
sich ferner bis zur Rinde aus und verlängern sich in ihr oft knötchenförmig bis 

zur Kapsel (Abb. 507). Unterdessen 
hat an den Markkegeln eine Ab
stoßung der zerfallenden, verkästen 
Massen in die Kelche begonnen 
( offene Nierentuberkulose). So wer
den die Markkegel langsam fort
gefressen (Phthisis renalis tubercu
losa). Es entstehen Defekte, später 
Höhlen, die mit käsiger Wand ver
sehen sind und sich bis an die 
Kapsel ausdehnen können, wenn 
die mehr und mehr ergriffene 
Rinde ebenfalls fortschreitend ver
käst. 

Manchmal spielt sich dieser 
Vorgang nur an einzelnen Mark
kegeln ab, manchmal an allen. 
In diesem Fall verkäst und zer
fällt das Nierengewebe überall bis 
nahe an die Kapsel. Es bleibt 
nur noch die äußerste Rinden
schicht erhalten, so daß also ein 
buchtiger, mit käsigen Wandungen 
versehener Sack entsteht (käsige 
Pyonephrose). In ihm bleibt der 
Käse dauernd liegen, wenn, wie 

Abb.506. Miliare Knötchen und verwaschene weißliche es meist der Fall ist, auch der 
Flecken bei Tuberkulose der Niere Ureter ergriffen und durch ab-

gestoßerre käsige Massen ver
stopft ist. Weiterhin wandelt sich der Rest der Rinde in ein mit der Kapsel 
verlötendes Narbengewebe um, das sich unter Abstoßung der nekrotischen 
Innenschicht gegen den Käse abglättet und abgrenzt. So kann der Zerstörungs
vorgang zur Ruhe kommen. Der Käse dickt sich ein (Kittniere) , wird mörtel
ähnlich mit Kalk imprägniert und liegt dauernd und verhältnismäßig unschäd
lich in der narbigen Hülle (Mörtelniere). Das alles ist natürlich nur möglich, 
wenn die andere Niere unversehrt oder nur wenig verändert ist. Denn die Ver
änderungen sind zwar meist doppelseitig, aber oft sehr ungleich entwickelt: auf 
der einen Seite schon vorgeschritten, auf der anderen erst in den Anfängen. 
Bei ausgesprochener Ungleichheit, besonders aber bei nur einseitiger Tuber
kulose, ist die Exstirpation der schwer geschädigten Niere mit Erfolg möglich 
und das um so mehr, als, wie schon erwähnt, im übrigen Körper keine fort
schreitende Tuberkulose vorhanden zu sein braucht. Auch eine etwa schon 
vorhandene Blasentuberkulose (s. S. 621) wird durch die Exstirpation günstig 
beeinflußt. 
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Außer der hämatogenen (descendierenden) Form der Nierentuberkulose 
kommt auch eine ascendierende Form vor: Schon das Fortschreiten eines häma
togenen "Ausscheidungsherdes" vom Mark gegen die Rinde zu bedeutet ja ein 
Aufsteigen der Entzündung. Auch kann von einem käsig zerfallenden Markkegel 
die Tuberkulose über das ebenfalls ("descendierend" ) erkrankte Nierenbecken 
auf eine bisher unveränderte Papille überspringen. Schließlich kommt es manch
mal durch die von einer Niere stammenden Tuberkelbakterien zu einer Erkran
kung der Harnblase und von hier aus zu aufsteigender Tuberkulose des anderen 

Abb.507. Käsige Tuberkulose der Niere. des Nierenbeckens und Ureters . In den obersten Keichen streifiges 
Aufsteigen der Tubel kuJose in die Rinde 

Ureters, Nierenbeckens und der Niere. (Die Tuberkulose ist also in der einen 
Niere descendierend, in der anderen ascendierend.) Begünstigend wirkt genauso 
wie bei der unspezifischen Entzündung eine gegebenenfalls bestehende Harn
stauung. Mit freiem Auge sieht man in einer ascendierend von Tuberkulose 
befallenen Niere (ähnlich wie bei gewöhnlicher Pyelonephritis) streifige, tuber
kulös-käsige Herde im Mark und in Gruppen angeordnete Tuberkel an der Ober
fläche, wobei jede der Gruppen einem ergriffenen Markkegel entspricht. 

I) Cysten 
Die Niere ist überaus häufig der Sitz zahlreicher kleiner Cystchen von Hirsekorngröße. 

Infolge Verkalkung ihres eingedickten Inhalts bilden sie manchmal weiße Fleckchen oder 
Stippchen an der Nierenoberfläche. 

Weitaus seltener als die kleinen Cysten sind größere, solitäre Cysten, die durchschnittlich 
apfel. oder faustgroß sind oder noch größer werden. 

Unter Cystenniere verstehen wir einen vor der Geburt bereits ausgebildeten 
oder doch schon angelegten Zustand, bei dem das Organ von außerordentlich 
zahlreichen, meist dichtgedrängten Cysten eingenommen und dadurch beträchtlich 

39* 
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. vergrößert ist. Fast ausnahmslos sind beide Nieren befallen, sehr selten nur eine. 
Grundsätzlich lassen sich zwei Formen der Cystenniere unterscheiden. 

Das eine Mal sind so gut wie alle Nierenkanälchen gleichmäßig zu kleinen 
Cysten ausgeweitet, so daß das Organ zwar stark vergrößert ist, aber seine 

grobe Form durchaus bewahrt hat 
und eine glatte Oberfläche besitzt. 
Diese kleincystische Form der Ver
änderung (Abb. 508) ist mit dem 
Leben nicht vereinbar, da die zu 
Cysten erweiterten Tubuli geschlos
sen sind, d. h. nicht in offener 
Verbindung mit dem Nierenbecken 
stehen. Die Kinder sterben dement
sprechend kurz nach der Geburt. 

Bei der anderen, klinisch viel 
bedeutsameren Form der Cysten
niere kommen zwar auch gegen 
das Nierenbecken zu geschlossene 
Cysten vor, wie z. B. diejenigen, 
die aus erweiterten Glomerulus
kapseln hervorgehen. Viele der 
cystisch veränderten Tubuli stehen 
aber doch noch in offener Ver
bindung mit dem harnableitenden 

Abb. 508. Angeborene Cystenniere. kleincystische Form. System und sind daher imstande, 
Lupenvergrößerung 

Harn abzusondern. Außerdem 
sind bei weitem nicht alle Nephrone cystisch umgewandelt wie bei der klein
cystischen Cystenniere. Zwischen den Cysten liegt vielmehr genügend funktions
tüchtiges Nierenparenchym, um das Leben zu ermöglichen. Allerdings ver-

größern sich die einmal an
gelegten Cysten im Lauf des 
Le bens immer mehr (grob
cystische Form der Cystenniere, 
Abb.509) und können so das 
funktionierende Parenchym 
langsam aber stetig zum Ver
schwinden bringen. Die Kran
ken sterben schließlich dann 
doch eines Tages ~ an der 
unausbleiblichen Urämie. Sie 
tritt natürlich sofort ein, 

Abb. 509. Oberfläche einer grobcystischen Cystenniere wenn man eine der beiden 
Cystennieren operativ entfernt 

und so das ohnehin kaum zureichende funktionierende Parenchym plötzlich um 
die Hälfte vermindert. Es handelt sich um ein dominant vererbliches Leiden, 
dem die Kranken gewöhnlich im Alter von etwa 50 Jahren erliegen, also zu einem 
Zeitpunkt, in dem sie bereits Nachkommen gezeugt haben. Oft sind Cystennieren 
mit Cystenleber und Cystenpankreas vergesellschaftet. 

m) Geschwülste 
An der Oberfläche der Niere findet man beim Erwachsenen häufig in der Rinde gelegene, 

bis erbsengroße rundliche Knötchen, die mikroskopisch entweder bindegewebige (Fibrome, 
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Lipome, Myome) oder epitheliale Geschwülstchen (tubuläre, papilläre, manchmal verfettende 
Adenome) darstellen. Manchmal haben sie Beziehungen zur tuberösen Hirnsklerose. 

Die sog. Markfibrome, runde, höchstens erbsengroße, weißliche Knoten in der Mark
substanz, stellen keine reinen Fibrome dar: Sie enthalten bald mehr, bald weniger reichlich 
hindurchziehende Harnkanälchen und können makroskopisch mit Tuberkeln verwechselt 
werden. Über das Adenosarkom vgl. S. 290. 

Die häufigste epitheliale Geschwulst der Niere ist das sog. Hypernephrom. 
Der Tumor stellt, wenn er typisch gebaut ist, einen im Nierengewebe sitzenden 
Knoten dar, der eine ausgesprochen bunte Schnittfläche besitzt: Durch Ver
fettung der epithelialen Geschwulstzellen entstehen buttergelb gefärbte Ab
schnitte; der Reichtum an blutgefüllten Capillaren und die recht häufigen Blut-

Abb. 510. Typisches Hypernephrom mit pflanzenzellähnlichen Zellen 

austritte verursachen eine stellenweise vorherrschende rote Farbe; grobe Binde
gewebszüge um und im Tumor erscheinen weißlich. Histologisch sind die Ge
schwulstzellen zu Strängen und Röhren angeordnet; besonders kennzeichnend 
ist das Vorhandensein von großen Zellen mit deutlichen Zellgrenzen und wasser
klarem, "leerem" Protoplasma, in dessen Mitte der Kern gewissermaßen zu 
schweben scheint. Sie gleichen am ehesten Pflanzenzellen (Abb. 510). Diese 
eigenartige Beschaffenheit geht auf den Gehalt des Zelleibs an Glykogen zurück, 
das bei den gewöhnlichen Untersuchungsmethoden herausgelöst wird. 

Derartig gebaute Hypernephrome treten manchmal als sicherlich gutartige, 
langsam wachsende Geschwülste auf und sind von einer deutlichen Kapsel 
umgeben. Gelegentlich können sie aber doch Metastasen in das Knochensystem 
setzen, die dann einzeln auftreten und ebenso differenzierte Zellen enthalten 
wie der Primärtumor. Dieses Verhalten erinnert durchaus an die "metasta
sierende Kolloidstruma" (S.379) und wäre also eher als hämatogene Trans
plantation (s. S. 280) zu bezeichnen. 

Aus solchen gutartigen Hypernephromen können aber unter Auftreten un
differenzierter, sarkomartiger Zellen bösartige Geschwülste hervorgehen, die die 
Kapsel durchsetzen und zerstörend in die Umgebung vorwachsen. Sie brechen 
dann in das Nierenbecken ein (Abb. 511), so daß es zu den klinisch-diagnostisch 
wichtigen Nierenblutungen kommt. Sehr häufig erfolgt auch ein Einbruch in die 
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Nierenvenen, in die das Geschwulstgewebe zapfenförmig vorwächst; losgelöste 
Geschwulstzellen können dann leicht mit dem Blut in die Lungen verschleppt 
werden und dort Metastasen bilden. Gern siedeln sich auch die Hypernephrom-

Abb. 511. Hypemephrom der Niere, das am oberen Pol die 
Kapsel durchbrochen hat und bei Z zapfenförmig in das 

Nierenbecken vorwuchert 

metastasen im Knochen an, 
den sie zerstören. 

GRA WITZ l hat als erster darauf 
hingewiesen, daß die histologische 
Beschaffenheit, besonders die Ver
fettung der Tumorzellen und ihre An
ordnung in Strängen an das Verhalten 
der Nebennierenrinde und ihrer Ge
schwülste erinnert. Er leitete deshalb 
die Hypernephrome von den obener
wähnten versprengten Nebennieren
keimen in der Nierenrinde ab. Danach 
würde es sich eigentlich um Neben
nierengeschwülste handeln, die in der 
Niere zur Entwicklung gekommen 
sind. So erklärt sich der Name 
"Hypernephrom" , d. h.Nebennieren
geschwulst. Die Grawitzsche Lehre 
war lange Zeit herrschend, und man 
bezeichnete die Hypernephrome ge
radezu als Grawitz-Tumoren. Ge
nauere Untersuchungen, besonders 
von STOERK, haben aber gezeigt, daß 
in der Nebenniere selbst niemals Ge
schwülste vom typischen Bau der Hy
pernephrome vorkommen. Die ech-

z ten, in der Nebenniere sitzenden Hy
pernephrome sind vielmehr ganz an
ders gebaut und haben auch als endo
krine Geschwülste manchmal beson
dere biologische Wirkungen, die den 
Hypernephromen der Niere stets 
fehlen. STOERK konnte weiterhin 
nachweisen, daß zwischen den oben
erwähnten kleinsten Adenomen der 
Nierenrinde und den ausgewachsenen 
Hypernephromen der Niere alle Über
gänge bestehen. Das Hypernephrom 
stellt also ein besonders gebautes Ade
nom oder ein Carcinom der Niere dar. 

11. Nierenbecken und Ureter 
a) Mißbildungen 

Häufig kommt einseitige, weit weniger oft beiderseitige Verdoppelung des Ureters vor, 
wobei immer auch zwei Nierenbecken vorhanden sind. Meist vereinigen sich die verdoppelten 
Ureteren nach kürzerem oder längerem Verlauf (unvollständige Verdoppelung), weit seltener 
bleiben sie bis zu ihrer Einmündung in die! Blase getrennt (vollständige Verdoppelung). 
Stets kommt der tiefer mündende Ureter aus C)em höher gelegenen Nierenbecken, es erfolgt 
also eine überkreuzung der beiden Ureteren (Abb. 512). 

Angeborene Stenose oder Atresie des Ureters kommt an verschiedenen Stellen seines Ver
laufes vor. Bei Verschluß am Ostium kann sich das unterste Stück des Ureters in Form 
einer eyste in die Harnblase vorwölben (Ureterocele vesicalis, Abb. 513). 

Bisweilen finden sich bei Neugeborenen oder Säuglingen sehr stark erweiterte und ge
schlängelte Ureteren, in deren Lichtung die Schleimhaut in Form von Falten vortritt. Man 
wollte mangels eines nachweisbaren Hindernisses in dieser Falten- oder Klappenbildung die 
Ursache der Erweiterung erblicken, es ist jedoch viel wahrscheinlicher, daß es sich in solchen 
Fällen um angeborenen Riesenwuchs des Nierenbeckens bzw. des Ureters handelt. 

1 P. GRAWITZ (1850-1932), Pathologe, Greifswald. 
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b) Hydronephrose 
Jede Abflußbehinderung des Harns führt zunächst zu einer Drucksteigerung 

im harnableitenden Röhrensystem. Vollzieht sich der Druckanstieg plötzlich, 
so kann die Anheftungsstelle < ;:~ 
der Nierenkelche an die Nieren. ~. ~ 
pyra~id~n i.m Bereich des s~g. < ~~ 
Forrnx emreIßen, und Harn tntt '. '= 

~ .:.=-!: 

in das Gewebe aus. Er gelangt \. ,-
dann in die Lymphgefäße, aber 
auch in verletzte Venen (sog. 
pyelovenöser Reflux). 

Macht sich dagegen das Ab. 
flußhindernis erst langsam gel
tend, so kommt es zunächst zu 
einer Arbeitshypertrophie der 
Muskulatur, die aber gewöhn
lich sehr bald in eine Dehnung 
der Wand und Ausweitung der 
Lichtung übergeht. Es wird von 
der Lage des Hindernisses ab· 
hängen, welche Abschnitte der 
abführenden Harnwege hyper
trophisch und erweitert sind. 

Sitzt das Hindernis an der 
Abgangsstelle des Ureters vom 
Nierenbecken, so wird nur dieses 
ausgeweitet. Man spricht von 
Hydronephrose . Die häufigsten 

Abb.512. Vollkommene Verdop· 
pelung des linken Nierenbeckens 
und Ureters (doppelte Ausmün
dung in die Harnblase). Ver· 
doppelung des rechten Nieren· 
beckens und Spaltung des rechten 
Ureters (einfache Ausmündung 

in die Harnblase) 

Abb.513. Divertikelartige 
Ausstülpung des blind en· 
denden linken Ureters in 
die Harnblase (Ureterocele 
vesicalis). Ureter erweitert 
und geschlängelt. Niere 

hydronephrotisch 
verändert 

Ursachen einer solchen reinen Hydronephrose sind eingekeilte Steine oder eine 
ventilartige Falte, die sich infolge eines hohen Abgangs des Ureters gebildet hat 
(Abb. 514), oder eine akzessorische Nierenarterie (Abb. 515), die von der Aorta 
unmittelbar zum unteren Nieren. 
pol zieht und dabei den Ureter 
abklemmt. Der gestaute Harn 
dehnt das Nierenbecken aus. Die 
gleichzeitige Erweiterung der 
Kelche bewirkt eine Abflachung 
der Papillen (Abb. 516), die von 
den Ansatzstellen der KelQhe 
her ausgezerrt oder von der 
Papillenspitze her eingedrückt 
werden. Bei fortgesetzter Aus· 
dehnung wird die Niere durch 
die Auftreibung umfangreicher; 
die Kelche erweitern sich im· 
mer mehr und bilden sackartige 

" b 
Abb. 514a u . b. Normaler Abgang des Ureters (a); schiefer 

Abgang (b) mit Abflußbehindernng und Hydronephrose 

Ausbuchtungen des Nierenbeckens, die durch die ebenfalls zusammengedrückten 
Columnae renales getrennt sind (Abb. 516). Diese Säcke verraten sich schon 
von außen durch flachkugelige Vorwölbungen. Durch alle diese Vorgänge wird 
das Nierengewebe zusammengedrückt und in den höchsten Graden bis auf 1 mm 
verschmälert. So entsteht ein dünnwandiger Sack (Sackniere) , der sogar über 
den Umfang eines Mannskopfes hinausgehen .kann. In ihn springen nur noch 
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niedrige Leisten als Andeutungen der aus den Columnae renales hervorgegangenen 
Scheidewände vor. 

Wie Tierversuche gezeigt haben, führt ein subtotaler Verschluß des Ureters selbst nach 
8-9 Wochen noch zu keiner völligen Aufhebung der Nieren/unktion; auch ist dabei noch 

eine Rückbildung der Nie· 
renveränderungen möglich. 
Ein totaler Verschluß verur· 
sacht allerdings schon nach 
2-3 Wochen völlige Funk· 
tionslosigkeit und Atrophie 
der Niere. 

Die hi8tologischen Ver· 
änderungen sind um so 
schwerer, je hochgradiger 
und älter die Hydronephrose 
ist. Die Harnkanälchen wer· 
den atrophisch und ver· 
schwinden manchmal ganz 
oder enthalten stark färb · 
bare Cylinder, so daß sie an 
Durchschnitte durch Schild
drüsenfollikel eriunern. Das 
Bindegewebe nimmt beson

Abb. 515. Akzessorische Arterie zum unteren Pol der linken Niere, die durch ders an der Rinden·Mark· 
Abknickung des Ureters zur Hydronephrose geführt hat. (Nach ZOLLINGER) grenze zu und ist zellig 

infiltriert. In die weiten 
Glomeruluskapseln hängen die Capillarknäuel frei hinein, oder die Glomeruli machen dieselbe 
Umwandlung zu kleinen, homogenen Körperchen durch wie bei der Schrumpfniere. 

Wenn das Hindernis unten 
im Ureter sitzt, dehnt sich nicht 
bloß das Nierenbecken, sondern 
auch der Ureter der Breite und 
der Länge nach aus (Hydro. 
ureter); er kann den Durchmes
ser eines Dünndarms erreichen 
und verläuft stark geschlängelt. 

Die Hydronephrose ist ein
seitig bei Hindernissen in einem 
Ureter, doppelseitig bei solchen 
in der Blase, Prostata oder 
Urethra. Nur einseitig kann sie, 
zumal bei den obengenannten 
Mißbildungen des Ureters, lange 
ertragen werden und zur Bildung 
eines dünnwandigen Sackes 
führen: Doppelseitig führt sie 
schon bei geringerer Ausbildung 
durch Urämie zum Tode. Abb.516. Hydronephrose höheren Grades. Das Nierenbecken und 

die Calices sehr stark erweitert, die Nierensubstanz verschmälert Da der gestaute Harn oft 
Bakterien enthält (z. B. bei 

Cystitis), kann sich mit der Hydronephrose eine Pyelitis und Pyelonephritis 
(S.607) kombinieren; wir sprechen von Pyonephrose. 

c) Konkremente im Nierenbecken 
Im Nierenbecken kommt es gelegentlich aus im ganzen noch wenig bekannten 

Gründen zur Bildung von Konkrementen in Gestalt von Grieß oder in Form 
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größerer Steine. Wir nennen den Zustand Nephrolithiasis. Die Steine sind am 
häufigsten erbsen- bis bohnengroß ; wenn sie über den Umfang einer Kirsche 
hinausgehen, sind sie meist unregelmäßig gestaltet, mit Zacken und Vorsprüngen 
versehen, die dann in den Ureter hineinreichen können oder sich der Form des 
Nierenbeckens mit seinen Kelchen wie ein Ausguß anpassen (Abb. 517). 

Die chemische Zusammensetzung der Nierenbeckensteine ist grundsätzlich 
dieselbe wie die der Blasensteine (s. S. 621). 

Sehr häufig treten einzelne kleinere Konkremente aus dem Nierenbecken in 
den Ureter und von hier in die Harnblase über. Beim Durchlaufen des Ureters 
verursachen sie vorübergehende Harnstauung, eventuell Hydronephrose und 
starke Schmerzanfälle, die Nierensteinkoliken. Sie können im Ureter auch Ver
letzungen der Wand erzeugen, die mit 
Narbenbildung ausheilen und dann zu 
Stenosen führen. 

d) Entzündung (Pyelitis, Ureteritis) 
Als Ursache der Nierenbeckenent

zündung kommt (abgesehen von Konkre
menten) descendierende Infektion von 
der Niere oder - weitaus häufiger -
ascendierende Infektion von der Harn
blase aus in Betracht. Auch an ein über
wandern von Keimen aus dem Dickdarm 
auf dem Lymphwege hat man gedacht. Bei 
der katarrhalischen und eitrigen Pyelitis 
ist die Schleimhaut stark gerötet, von 
Blutungen durchsetzt und geschwollen. Abb. 517. Ausgußstein des Nierenbeckens 

Bei schwerer Entzündung gesellen sich 
pseudornembranös-nekrotisierende Veränderungen hinzu: Kleinfleckige oder um
fangreiche, graue, durch fibrinöse Exsudation verdickte Nekrosen, die mit 
Harnsalzen inkrustiert werden können (vgl. Cystitis). Nach ihrer Abstoßung 
bleiben Geschwüre zurück. Heilung ist möglich. 

Der Inhalt des Nierenbeckens bei Pyelitis wird von trübem, manchmal eitrigem, 
schmutzig verfärbtem Harn gebildet, der auch Konkremente enthalten kann. 
Diese bilden sich als Folge der Harnzersetzung oder waren schon vor Beginn der 
Entzündung vorhanden und trugen zu ihrer Entstehung bei. Kann der eitrige 
Inhalt wegen Verstopfung des Ureters nicht abfließen, so füllt er das Nierenbecken 
und die erweiterten Calices prall aus (Pyonephrose). Später dickt er sich ein, wird 
mörtelartig und von der entzündlich schrumpfenden Niere fest umschlossen. Das 
Bild kann dann dem einer Mörtelniere nach Tuberkulose ähnlich sein. 

Ohronische Entzündungen des Nierenbeckens führen zu einer Verdickung der 
Schleimhaut, die dann eine wulstige Oberfläche aufweist. Bisweilen wandelt 
sich das übergangsepithel des Nierenbeckens und Ureters unter dem Einfluß 
chronischer Entzündungen in ein verhornendes Plattenepithel um, so daß die 
Schleimhaut ein epidermisähnliches Aussehen gewinnt. über die dann eintretende 
Cholesteatombildung vgl. S. 171. 

Als Pyelitis bzw. Ureteritis cystica wird eine (auch in der Harnblase vor
kommende) Veränderung bezeichnet, welche in der Bildung stecknadelkopf- bis 
erbsengroßer Cystchen besteht, die über die Oberfläche der Schleimhaut vor
ragen. Die Cystchen haben einen wasserklaren, manchmal gelblichen oder 
bräunlichen Inhalt. Sie entstehen aus abgesproßten Epithelnestern, die sich 
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durch zentralen Zerfall und Verflüssigung in kleine Hohlräume umwandeln. Eine 
Entzündung im wahren Sinne des Wortes liegt also nicht vor. 

über tuberkulöse Entzündung s. S. 611 und Abb. 501. 

e) Geschwülste 
Papillome kleiden oft in sehr großer Zahl Nierenbecken und Ureter aus und verlegen 

die Lichtung. Sie entsprechen in ihrem Verhalten den Papillomen der Harnblase. Primäre 
Carcinome des Nierenbeckens sind nicht häufig, jene des Ureters ganz selten. Sehr oft 
brechen maligne Hypernephrome in das Nierenbecken ein, ferner greifen Carcinome von 
Nachbarorganen (namentlich des weiblichen Genitales) oft auf den Ureter über, engen ihn 
ein oder verschließen ihn. 

Abb.518. Prostatahypertrophie. Vergrößerung der heiden Seitenlappen und des sog. Mittellappens. 
Dabei besteht eine Hypertrophie der Blasenwand (Balkenblase ) 

HI. Harnblase1 

a) Mißbildungen 
Bleibt der Urachus in seiner ganzen Ausdehnung offen, so entsteht eine Vesicoumbilical

fistel; ist er an seinem Blasen- und Nabelende geschlossen, aber an einer oder an mehreren 
Stellen seines Verlaufs offen, so können sich Urachuscysten entwickeln. 

Bisweilen findet sich bei Neugeborenen eine abnorm große, weite und sehr dickwandige 
Harnblase (Riesenharnblase), meist auch gleichzeitig eine abnorme Länge und Weite der 
Ureteren. In diesen Fällen handelt es sich gewöhnlich nicht um die Folge einer mechanischen 
Behinderung des Harnabflusses, sondern um angeborenen Riesenwuchs in ähnlicher Weise 
wie bei angeborener Hydronephrose und Hydroureter (s. S. 616). 

Die wichtigste Mißbildung ist die Ekstrophie 2 oder Inversi03 der Harnblase. Sie stellt 
einen Teil eines Mißbildungskomplexes dar, der in der ausgeprägtesten Form eine Spalt
bildung der vorderen Bauchwand vom Nabel abwärts umfaßt und auf die nach oben offene 
Harnröhre (Epispadie, s. S. 635) übergreift. Bei der reinen Ekstrophie ist bloß die Haut über 
der Symphyse offen und diese selbst nicht geschlossen (Spaltbecken), so daß die hintere 
Harnblasenwand frei zutage liegt. Nach kürzerer oder längerer Zeit kommt es regelmäßig 
zu Entzündung der Blase bzw. aufsteigender Infektion der Ureteren, Nierenbecken und Nieren. 

1 lat.: vesica (urinaria); griech.: kystis. 
2 Ek-strophe (griech.) Auswärts-kehrung. 3 Inverto (lat.) umkehren. 
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b) Hypertrophie, Dilatation, Divertikel 
Andauernde Erschwerung des Harnabflusses löst eine Arbeitshypertrophie der 

Blasenmuskulatur aus. Die Muskelbündel nehmen an Umfang beträchtlich zu 
und springen als dicke Wülste oder Balken in die Lichtung vor; daher die Bezeich
nung Balken- oder Trabekelblase (Abb.518). Auch verstärkte Kontraktionen 
der Blasenmuskulatur, wie sie durch chronisch-entzündliche Reize (z.B. Steine) 
verursacht werden, führen zur Hypertrophie. 

H ·---------- - ;~~~ 

Abb. 519. Großes Divertikel D der Harnblase zwischen der Mündung des linken Ureters U und der Urethra H 
o Ureterenmündungen. Die Harnblasenwand ist verdickt 

Starke Erweiterung, Dilatation, der Harnblase tritt bei plötzlicher Verlegung 
des Harnabflusses auf. Sie kommt aber auch bei andauernder Erschwerung des 
Harnabflusses vor, wenn die arbeitshypertrophische Muskulatur nicht mehr 
imstande (insuffizient) ist, das Hindernis zu überwinden (vgl. Herzhypertrophie 
und Dilatation bei Klappenfehlern S.315). Außerdem gibt es noch Harnblasen
erweiterung infolge Lähmung (namentlich bei Rückenmarkserkrankung). 

Stark gefüllte und überdehnte, manchmal bis über den Nabel reichende Harnblasen 
sieht man oft bei Bewußtlosen, namentlich bei Meningitis, doch kommt es kaum je zu einer 
Spontanruptur der Harnblase. 

In der Balkenblase finden sich regelmäßig, und zwar vorwiegend in den 
unteren und seitlichen Abschnitten der Wand, seichtere oder tiefere Aussackungen 
der Schleimhaut ("Zellen"), die sich zwischen den vorspringenden Muskelwülsten 
einsenken, aber die Wand nicht nach außen vorbuckeln (Abb. 518). 

Von ihnen sind die Divertikel zu unterscheiden, die Ausstülpungen der ganzen 
Harnblasenwand darstellen. Sie erreichen manchmal eine sehr beträchtliche 
Größe (Abb. 519). Harnblasendivertikel sind meist angeboren, können aber auch 
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erworben sein und durch erhöhten Innendruck in der Blase entstehen. Da die 
Divertikel meist sackförmig sind, d. h. nur durch einen engen Hals mit der 
Blasenlichtung in Verbindung stehen, kommt es in ihnen leicht zu Zersetzung und 
Infektion des stillstehenden Harns und dadurch wieder zu Entzündungen, nicht 
selten auch zur Steinbildung. 

c) Kreislaufstörungen 
Blutungen in die Blasenschleimhaut bzw. Lichtung entstehen bei Entzündungen, hämor

rhagischer Diathese usw. Bisweilen sind stark erweiterte Schleimhautvenen, sog. Blasen
varicen oder Blasenhämorrhoiden, 
die Quelle beträchtlicher Blu
tungen. 

Odem der Harnblasenschleim
haut tritt häufig infolge von Ent
zündung der Harnblase oder ihrer 
Umgebung sowie nach Operationen 
an den Beckenorganen auf. Die 
Schleimhaut ist dann stark auf
gelockert und springt in Form 
gallertig durchscheinender Wülste 
und Buckel in die Lichtung vor. 

d) Entzündung (Cystitis) 
Entzündungen der Harn

blase entstehen meist durch 
Bakterien, die von der Urethra 
aus gegebenenfalls mit dem 
Katheter hineingelangten oder 
(seltener) von der Niere kamen 
oder vom Blut aus in die 
Wand abgesetzt wurden. Be
günstigend ist Harnstauung 
und die Gegen'wart reizender 
Fremdkörper (Blasensteine 
usw.). Auch chemische Schäd
lichkeiten (Canthariden usw.) 
können Cystitis machen. Bei 
den Bakterien handelt es sich 
in erster Linie um Bacterium 

Abb. 520. Pseudomembranöse Cystitis coli und Proteus vulgaris, fer-
ner um die pyogenen Kokken, 

Gonokokken u. a. Bei Gegenwart des Bacterium coli ist die Harnreaktion 
gewöhnlich sauer, bei Anwesenheit von Proteus alkalisch. 

Die akute katarrhalische Entzündung geht einher mit Rötung und Schwellung, 
ja Wulstung der Schleimhaut sowie mit Abschilferung des Epithels, häufig auch 
mit Blutungen. Die eitrige Cystitis kann sich mehr oberflächlich abspielen 
(eitriger Katarrh) oder zu einer entzündlichen Durchsetzung der ganzen Wand 
führen (interstitielle Cystitis). Die Infiltration greift manchmal über auf das 
umgebende Bindegewebe (paravesicale Phlegmone, Paracystitis) oder den Peri
tonealü berzug der Blase (Pericystitis), woran sich allenfalls Peritonitis anschließen 
kann. Die pseudomembranöse Cystitis tritt besonders bei Blasenlähmung auf 
infolge von Rückenmarkserkrankungen, wie Tabes dorsalis usw. Sie führt zu 
oberflächlicher Nekrose des Epithels und Membranbildung (Abb. 520). Die Harn
blase ist dann in großer Ausdehnung oder vollständig von schmutziggrauen 
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Schorfen ausgekleidet und in den tieferen Schichten oft hämorrhagisch infiltriert. 
Stoßen sich die Schorfe ab, so bleiben Geschwüre zurück. Meist sind die Pseudo
membranen· mit harnsauren Salzen inkrustiert und daher gelblich gefärbt. 

Bei lang andauernder oder in wiederholten Schüben verlaufender Entzün
dung (chronischer Cystitis) ist die Schleimhaut und Submucosa durch kleinzellige 
Infiltration und Bindegewebswucherung beträchtlich verdickt und fleckweise 
durch veränderten Blutfarbstoff braun oder schiefergrau verfärbt. 

Bei der interstitiellen Cystitis erstreckt sich die entzündliche Infiltration auch 
auf die Muskelschicht, die dann im chronischen Verlauf der Erkrankung mehr 
und mehr bindegewebig durchwachsen wird. Durch narbige Schrumpfung 
dieses Bindegewebes wird die Harnblase im ganzen kleiner und starr, nicht 
dehnbar (entzündliche Schrumpfblase). Jede stärkere Harnfüllung ist dann mit 
heftigen Schmerzen verbunden, ja manchmal reißt die Schleimhaut ein, und es 
entwickelt sich ein einzelnes Geschwür (sog. Hunnersches 1 Geschwür). 

In manchen Fällen chronischer Cystitis finden sich in der Schleimhaut, namentlich in 
der Nähe des Blasenhalses, Gruppen vorspringender Lymphfollikel, die in ihrer Peripherie 
eine ringförmige, schwarzgraue Pigmentierung aufweisen. Die Veränderung wird als Cystitis 
nodularis oder granularis bezeichnet. 

Manchmal kommt es im Anschluß an chronische Entzündungen zu einer Plattenepithel
metaplasie der Schleimhaut, die dann in größerer oder geringerer Ausdehnung weißlich und 
trocken erscheint (Xerosis 2 vesicae). 

Gasbildende Bakterien führen zu Cystitis emphysematosa, bei welcher mit Kohlendioxyd 
gefüllte Hohlräume in der Wand der Harnblase auftreten. 

Eine der Pyelitis cystica (vgl. S. 617) vollkommen analoge Veränderung stellt die sog. 
Cystitis cystica dar. 

Da die Tuberkulose der Harnblase in der Regel durch absteigende Infektion 
von der Niere aus zustande kommt, finden sich die ersten Veränderungen gewöhn
lich in der Umgebung der Ureterostien, manchmal aber auch im Blasenscheitel. 
Dann treten miliare Knötchen auf, die verkäsen, aufbrechen und zu linsen
förmigen (lentikulären) Geschwüren werden. Nach operativer Entfernung der 
erkrankten Niere heilt oft die Blasentuberkulose überraschend schnell. 

e) Konkremente 
Häufig findet man in der Blase Konkremente, Blasensteine, die zum Teil aus 

dem Nierenbecken stammen und sich in der Harnblase vergrößert haben oder 
in der Blase selbst gebildet wurden. Meist ist nur ein Blasenstein vorhanden. 

Die Größe der Steine wechselt zwischen der einer Erbse und eines Hühnereis. 
Ihre Form ist meist eirund oder durch die Form eines Fremdkörpers bestimmt, 
um den die Abscheidung erfolgte (s. unten). Mehrfache Steine bekommen meist 
Schliffflächen. Die Oberfläche ist glatt, feinhöckerig oder stachelig. 

Der chemischen Zusammensetzung nach kann man folgende Steinarten in 
Harnblase (und Nierenbecken) unterscheiden: 

Uratsteine bestehen entweder ausschließlich aus Harnsäure (reine Harn
säuresteine) oder aus harnsauren Salzen des Natriums, Magnesiums oder Am
moniaks. Sie entstehen im sauren Urin und besitzen eine mahagonibraune oder 
gelbrötliche Farbe, eine glatte oder feinhöckerige Oberfläche und ziemlich harte 
Konsistenz. 

Oxalatsteine bestehen aus oxalsaurem Kalk. Sie sind sehr hart, haben 
gewöhnlich eine unregelmäßig-warzige Oberfläche, die durch Blutfarbstoff braun 
bis schwarz gefärbt ist, da sie durch ihre Gestalt leicht zu mechanischer Schädi
gung der Schleimhaut führen. Sie treten gewöhnlich in der Einzahl auf und 

1 S. L. HUNNER (geb. 1868), Chirurg in Baltimore. 2 Xeros (griech.) trocken. 
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bleiben oft im Harnleiter stecken. Reine Oxalatsteine sind selten, häufig kombi
nieren sie sich mit Uratsteinen derart, daß Urat- und Oxalatschichten aufeinander
folgen. 

Phosphatsteine bestehen aus phosphorsaurem Kalk, phosphorsaurer Am
moniak-Magnesia (Tripelphosphat), seltener enthalten sie auch kohlensauren 
Kalk. Sie haben eine lichte, grauweiße Farbe (Abb. 521) und sind sehr brüchig, 
namentlich bei größerem Gehalt an Tripelphosphat. Die Phosphatsteine entstehen 
im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Steinen im alkalischen Harn. 

Andere Steinarten (Xanthin-, Cystin-, Eiweiß- bzw. Fibrinsteine) sind selten. 

Jeder Blasen- (oder Nierenbecken-) Stein stellt das Ergebnis einer Aus
fällung von Stoffen dar, die sonst im Harn gelöst vorhanden sind. Diese Aus

Abb. 521. Phosphatsteine um in die Harnblase einge
brachte Fremdkörper. Links Haarnadel, rechts und 
nnten Stückehen eines K atheters auf dem Quer· und 

Längsschliff 

fällung kann (a) dadurch herbeige
führt werden, daß die betreffenden 
Stoffe im überschuß oder in nicht 
richtiger Mischung im Harn vorhanden 
waren oder durch Zersetzung des 
Harns freigemacht wurden ("primäre 
Steinbildung"), sie entsteht aber auch 
dann (b), wenn fremde Körper im 
Harn vorhanden sind, auf deren 
Oberfläche sich die Stoffe auch 
aus richtig zusammengesetztem Harn 
niederschlagen können ("sekundäre 
Steinbildung") : Hier spielen in die 
Blase eingebrachte Fremdkörper 
(Abb. 521), entzündliche Produkte, wie 
z. B. Fibrinfetzen, sowie einmal aus 
anderer Ursache gebildete Steinkerne 
eine Rolle. überdies scheint es eine 
gewisse, offenbar vererbbare Disposi
tion zur Harnsteinbildung zu geben. 

f) Geschwülste 
Die häufigste Geschwulst der Harnblase ist das Papillom, welches namentlich 

bei Männern vorkommt und vorzugsweise in den unteren Abschnitten der hinteren 
Harnblasenwand, oft in der Nähe der Uretermündungen sitzt (Abb. 522). Es besitzt 
einen Grundstock aus sehr langen und vielfach verzweigten Papillen, der von einem 
dem Blasenepithel entsprechenden vielschichtigen überzug bedeckt ist (Abb. 523). 
Dieser stößt sich leicht ab und füllt die Zwischenräume zwischen den Zotten aus, 
so daß sie miteinander zu einem rundlichen Polypen verklebt erscheinen. So 
macht die Geschwulst oft zunächst den Eindruck eines soliden Körpers. Aber 
schon ein leichter Wasserstrahl, der die Epithelmassen fortspült, legt den papil
lären Bau klar. Die zarten Zotten werden oft abgerissen; dann kommt es zu 
Blutungen. Abgeschilferte Epithelien und ganze Zotten können mit dem blutigen 
Harn entleert werden. 

Papillär gebaute Carcinome, Zottenkrebse, der Blase lassen sich manchmal 
schwer von Papillomen unterscheiden, aus denen sie auch hervorgehen. Das 
Carcinom dehnt sich oft über größere Strecken der Blaseninnenfläche aus und 
durchwächst zum Unterschied vom gutartigen Papillom die ganze Wand. Bricht 
es in Nachbarorgane ein, so können durch Zerfall der Krebsrnassen abnorme 
Verbindungen mit der Blase entstehen. 
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Schon bald nachdem in Deutschland die Anilinfabrikation in großem Maßstab auf
genommen wurde, stellte man bei manchen Arbeitern Papillome der Harnblase fest. Sie 
gingen häufig nach kürzerer oder längerer Zeit in richtige Zottenkrebse über. Man spricht 
deshalb von "Anilinkrebs der Harnblase". Selbstverständlich ist nicht jedes Blasenpapillom 
des Menschen auf die Wirkung von Anilin zurückzufühIen. Der ursächliche Zusammenhang 
zwischen der Beschäftigung mit Anilin und der Geschwulstentstehung konnte auch durch 
Tierversuche von SCHAER erwiesen werden: Die Fütterung von ß-Naphthylamin ruft bei 
Hunden papillomatöse Blasentumoren hervor. Da sie ausbleiben, wenn man vorher die 
Ureteren in den Darm einpflanzt, muß die tumorerzeugende Substanz im Harn enthalten 

Abb. 522. Multiple Papillome der Harnblase 

sein. Nun konnte tatsächlich gezeigt werden, daß Abbauprodukte von Benzolderivaten, wie 
Anilin, an Glucuronide und Sulfate gebunden im Harn erscheinen und in diesem Zustand 
harmlos ausgeschieden werden, während sie im nichtgebundenen Zustand carcinogen wirken. 
Es ist deshalb bemerkenswert, daß bei Blasencarcinomkranken - allerdings auch bei 
manchen anderen Erkrankungen - ein diese Bindung sprengendes Ferment (Glucuronidase) 
vermehrt gefunden wird. 

Häufig greifen Carcinome der Nachbarorgane, vor allem der Prostata und der 
Portio uteri auf die Blase über. 

IV. Harnröhre 
1. Mißbildungen. Im Verlauf der männlichen Urethra, meist im membranösen Teil, 

kommen angeborene, klappenartig wirkende Faltenbildungen vor, die den Abfluß des Harns 
erschweren. Harnstauung und Hydronephrose sind die Folge. 
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2. Verletzungen. Einrisse oder Zerreißung der Harnröhre können durch 
Traumen verschiedener Art, bei Frauen namentlich während der Geburt (Quet
schung der Urethra durch den Kopf des Kindes oder durch Instrumente) zustande 
kommen. Am häufigsten werden Verletzungen durch Fremdkörper, ganz beson
ders durch den Katheter bei Stenosen der männlichen Harnröhre hervorgerufen. 
Er durchbohrt ihre Wand und erzeugt im periurethralen Gewebe einen sog. 
falschen Weg (französisch: "fausse route"). Dieser kann blind enden oder wieder 

Abb.523 Abb.524 

Abb. 523. Verzweigte Zotte aus einem Papillom der Harnblase 

Abb.524. Striktur der Urethra nach Gonorrhoe, unterhalb der Pars membranacea. U Urethra; C kavernöses 
Gewebe; N Narbengewebe. An der verengten Stelle eine in die Weichteileam Damm führende Perforationsöffnung; 

Schleimhaut dort narbig verzogen 

in die Urethra zurückführen. Durch seine Infektion kommt es häufig zu para
urethralen Abscessen, Urininfiltration und jauchiger Phlegmone. Heilt die peri
urethrale Eiterung aus, dann bleiben schwere Narbenstrikturen zurück. 

3. Entzündung, Urethritis. Am häufigsten wird die Urethritis durch den 
Gonococcus hervorgerufen (Gonorrhoe, TripperI). Es gibt jedoch auch nicht
gonorrhoische Entzündungen der Harnröhre, die gewöhnlich durch chemische 
und mechanische Reizungen, seltener durch Bakterien erzeugt werden. Die 
gonorrhoische Urethritis beginnt beim Manne in der Schleimhaut der Fossa 
navicularis und breitet sich von hier ziemlich rasch über die ganze Urethra aus. 
Sie ist im ersten Beginn katarrhalisch, wird aber sehr bald zu einer eitrigen 
Entzündung, die mit Absonderung eines dicken, gelbgrünen Eiters einhergeht. 
Später wird das Sekret dünner, schleimig-eitrig, schließlich serös-schleimig. 

Von der Urethra kann die Entzündung auf die Harnblase und auf dem 
Wege der Samenblase und des Ductus deferens auf den Nebenhoden übergreifen, 

1 Entstanden aus: "Trüpfer" - abgeleitet von "tropfen". 



Männliche Geschlechtsorgane 625 

wo es zur gonorrhoischen Epididymitis kommt. Auch Abscesse in der Prostata, 
in den Cowperschen Drüsen und in der Umgebung der Urethra kommen vor. Sehr 
selten werden die Gonokokken auf dem Blutwege verschleppt und können dann 
eine schwere Allgemeininfektion, eine Gonokokkensepsis, hervorrufen. Von meta
statischen Eiterungen werden besonders Gelenke befallen (namentlich Hand
oder Kniegelenke). Bei Ausheilung der Entzündung können in der Urethra 
strikturierende Narben entstehen (Abb. 524). 

H. Männliche Geschlechtsorgane 
J. Hoden 1 und Nebenhoden 2 

a) Entwicklungsstörungen 
Gelangt der Hoden infolge Störung seines Descensus nicht in das Scrotum, 

so liegt Retentio testis oder Kryptorchismus 3 vor. Dabei kann der Hoden in der 
Bauchhöhle (Bauchhoden) oder im Leistenkanal (Leistenhoden) liegenbleiben. 
Das ist bei etwa 3 % aller Neugeborenen der Fall. Der Hoden gelangt aber dann 
von selbst in seine normale Lage; die Zahl der retinierten Hoden bei Rekruten 
beträgt bloß noch etwa 0,1 %. In seltenen Fällen kommt es durch Störungen 
des Descensus zu einer Ectopia te.stis, bei der der Hoden z.B. am Perineum oder 
in der Schenkelbeuge liegt. Der retinierte oder ektopische Hoden kann zwar 
seine endokrine Funktion ausüben, es kommt aber nicht zur Samenbildung. 
Diese verlangt nämlich eine tiefere Temperatur der Umwelt, welche nur im 
Hodensack selbst gewährleistet ist 4• Ein an falscher Stelle liegender Hoden ist 
etwa 100mai häufiger Sitz von Tumoren als ein richtig gelagerter. Der Arzt 
wird daher trachten müssen, den retinierten Hoden spätestens vor Einsetzen der 
Geschlechtsreife in den Hodensack zu befördern. 

b) Atrophie 
Bei seniler Involution, Alkoholmißbrauch, bei schweren Erkrankungen, die 

mit Kachexie einhergehen, nach Röntgenbestrahlungen sowie bei manchen 
innersekretorischen Störungen verfallen die Hoden der Atrophie. Sie werden 
kleiner, meist weicher und sind dunkelbraun gefärbt. In den atrophischen 
Anteilen ist die Tunica propria der Samenkanälchen beträchtlich hyalin verdickt; 
die samenbildende Tätigkeit bleibt aber lange erhalten. Die pigmenthaitigen 
Zwischenzellen rücken näher aneinander, vermehren sich auch und bedingen so 
die braune Farbe. Atrophie einzelner Kanälchen ist häufig auch im normalen 
Hoden jüngerer Personen anzutreffen. 

c) Kreislaufstörungen 
Verschluß der A. spermatica interna hat ischämische Nekrose des Hodens zur 

Folge (nicht des Nebenhodens, der von der A. deferentialis versorgt wird). 
Durch Verschluß der abführenden Venen, z.B. bei Drehung des Samenstranges 
(Stieltorsion), kommt es zu hämorrhagischer Infarzierung und Nekrose des Hodens. 

d) Entzündung 
Die Entzündung des Hodens (Orchitis) und Nebenhodens (Epididymitis) 

entsteht entweder durch Fortleitung auf dem Wege des Ductus deferens (bei 

1 griech.: orchis; lat.: testis bzw. testiculus (Verkleinerungswort). 
2 griech.: epididymis; lat.: paratestis. 3 Krypte (griech.) verdeckter Gang. 
4 "Duo testes bene pendentes" verlangt das kanonische Recht vom Manne. 
Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Aufl. 40 
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Entzündungen der Harnröhre, Harnblase, Prostata) oder durch direktes über
greifen einer Entzündung von der Umgebung (Scheidenhaut, Samenstrang) oder 
endlich metastatisch auf dem Blutweg (z.B. bei Mumps, Pyämie, Variola usw.). 

Die akute Orchitis führt durch Hyperämie und Exsudation in die Kanälchen 
und in das Zwischengewebe zu einer starken Vergrößerung und Verhärtung des 
Hodens. Die Entzündung kann ausheilen oder in Eiterung übergehen. Dann 
bilden sich kleinere oder größere Abscesse, die sich abkapseln und vernarben 
können; bei größeren Abscessen wird bisweilen der Inhalt eingedickt und in eine 
breüge oder mörtelige Masse umgewandelt (sog. Atherom! des Hodens). In 
anderen Fällen bricht der Absceß nach außen durch, so daß Fisteln entstehen, 
die ebenso wie die Absceßhöhle von Granulationsgewebe ausgekleidet sind. Tritt 

Abb. 525. Beiderseitige Nebenhodentuberkulose,links vom Hilus her auf den Hoden übergreifend 

der von Granulationsgewebe bedeckte Hoden frei zutage, so spricht man von 
Fungus benignus testis. 

Die chronische Orchitis geht mit kleinzelliger Infiltration des Zwischengewebes 
und Bindegewebswucherung einher, die unter Schwund des Hodenparenchyms 
zur Ausbildung größerer, schwieliger Herde führt (Orchitis fibrosa, Fibrosis 
testis). Der Hoden wird kleiner und zeigt auf der Schnittfläche verschieden 
breite, meist zusammenfließende weiße Streifen und Flecke. 

Die akute Epididymitis, die in den allermeisten Fällen durch Gonorrhoe 
verursacht wird, geht mit starker Epithelabschilferung und anfangs seröser, 
später eitriger Exsudation in die Kanälchen und in das Zwischengewebe einher. 
Nicht selten entstehen kleine, manchmal zahlreiche Abscesse, die mit Narben
bildung ausheilen. Wird die Entzündung chronisch, so kommt es zu Binde
gewebswucherung, die schließlich zur Verödung der Kanälchen und zu Verhärtung 
und Schrumpfung führt. Sind beide Nebenhoden betroffen, so ist eine Ent
leerung des Spermas unmöglich (Impotentia generandi), was aber sehr selten ist. 

Die Tuberkulose beginnt nur sehr selten im Hoden; gewöhnlich tritt sie zuerst 
im Nebenhoden auf, indem sie von den Kanälchen auf das pericanaliculäre Gewebe 
übergreift. So entstehen größere Tuberkel, die immer mehr von der Lichtung 
her verkäsen, bis allmählich der ganze Nebenhoden von Granulationsgewebe 

1 Athare (griech.) Weizenmehlbrei. 
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durchsetzt ist. Er bildet dann einen dicken, von käsigen Herden und Hohl
räumen durchsetzten Wulst, der kappenartig dem Hoden aufsitzt (Abb.525). 
Auf der Schnittfläche kann man oft noch die Querschnitte der Kanälchen als 
graue Ringe mit einem von käsigen Massen gebildeten Zentrum erkennen. Schreitet 
die Tuberkulose auf den Hoden fort, so folgt sie meist den Samenkanälchen : 
Vom Hilus ausstrahlend, entstehen reihenförmig hintereinander angeordnete 
Knötchen, die gegen die Peripherie an Zahl abnehmen (Abb. 525). In anderen 
Fällen greift die Tuberkulose vom Nebenhoden auf den Hoden in Form größerer, 
verkäsender Knoten über, jedoch kommt es nur 
selten zu einer vollständigen Verkäsung des 
Hodens. 

Häufig gesellt sich zur Nebenhodentuberkulose 
eine tuberkulöse Periorchiti8, die auch die Tunica 
vaginalis communis und das Scrotum beteiligt und 
zu einem Durch bruch der verkästen Massen nach 
außen, d.h. zu einer tuberkulösen Fistelbildung 
führt. Tritt aus diesen Fisteln tuberkulöses 
Granulationsgewebe in größerer Menge vor, so 
spricht man von Fungu8 l tuberculo8us. Ferner 
wird fast immer das Vas deferens ergriffen. Seine 
Wand verdickt sich durch Entwicklung von Tuber
keln, die auch hier von der Lichtung aus verkäsen. 
Die Veränderung ist meist in der Nähe des Neben
hodens am stärksten und kann sich bis zur 
Prostata erstrecken. 

Die Tuberkulose des Nebenhodens und Hodens 
ist oft beiderseitig entwickelt, wobei meist eine 
Seite stärker erkrankt ist. In der weit überwiegen
den Mehrzahl der Fälle entsteht die Erkrankung 
auf dem Blutweg ; sehr oft ist sie Teilerscheinung 
einer Tuberkulose des gesamten Urogenitalapparates. 
Dabei erfolgt die Ausbreitung der Erkrankung ent
sprechend dem Sekretstrom, also vom Nebenhoden 

Abb. 526. Cystenbildungen am Hoden 
(vgl. dazu Abb. 534). 1 Ungestielte 
Morgagnische Hydß tide; 2 gestielte 
Morgagnische Hydatide; 3 Retentions
cyste von Kanälchen des Neben
hodens oder Rete testis; 4 Cyste aus 
aberriertem Nebenhodenkanälchen ; 

5 Cysten der Paradidymis 
(Giraidesches Organ) 

durch den Ductus deferens zur Samenblase, Prostata und Harnblase. Der ent
gegengesetzte Weg wird nur dann eingeschlagen, wenn infolge einer Stenose der 
Samenwege Sekretstauung besteht. 

Bei Syphilis können Gummen im Hoden auftreten (Abb. 168). 

e) Cysten am Hoden 
Häufig kommen am Nebenhoden kleine, gestielte Anhängsel vor (s. Abb. 526/2,4), die ein 

blind endigendes Nebenhodenkanälchen, ein Vas aberrans des Wolffschen Körpers, ent
halten (gestielte Morgagnische Hydatide 2, Abb. 526/2). Fließt in dieses Kanälchen Sperma 
ein, so erweitert es sich zu einer bis eigroßen Cyste, der sog. Spermatocele. Wenn die 
Cyste platzt, kann Samen in die Tunica vaginalis übertreten und sich einer Hydrocele 
beimischen. 

Der Tunica albuginea sitzt manchmal am oberen Pol des Hodens ein knopfförmiges 
Gebilde auf, das aus Resten des Müllerschen Ganges hervorgeht (ungestielte Morgagnische 
Hydatide s. Abb. 526/1). Auch aus ihr kann sich durch Erweiterung der Epithelgänge eine 
Cyste entwickeln. 

Weitere Cysten gehen vom Rete testis oder der Paradidymis aus (s. Abb. 526/3, 5). 

1 Fungus (lat.) Pilz; in übertragener Bedeutung jedes pilzartig wuchernde Gewebe, 
das sich schwammig anfühlt. 

2 Hydatis (griech.) Wasserblase. 
40* 
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f) Geschwülste 
Die in jedem Lebensalter vorkommenden, bösartigen, großzelligen Hoden

carcinome zeichnen sich, zumal wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, durch 
rasches, oft rapides Wachstum und Neigung zu regressiven Veränderungen aus 
(fettig-nekrotischer Zerfall, Blutungen). Sie bleiben anfangs innerhalb der stark 
gedehnten Tunica. Später, nachdem sie gänseei- oder faustgroß geworden sind, 
durchbrechen sie diese Hülle und greüen auf den Hodensack und Samenstrang 
über. Weiterhin machen sie Metastasen in die Lymphdrüsen der Leiste, des 
Beckens und vor der Wirbelsäule bis zum Zwerchfell, ja bis zur Supraclavicular
grube hinauf sowie in entfernte Organe. Histologisch zeigt die Geschwulst einen 
alveolären Bau und besteht aus großen, runden Zellen in einem lymphocytär 
infiltrierten Stroma, in dem sich tuberkelartige Ansammlungen epitheloider Zellen 
finden können. Man leitet die Geschwulstzellen vom samenbildenden Epithel 
der Hodenkanälchen ab und bezeichnet den Tumor auch als "Seminom". 
Derartige Tumoren entstehen gerne in nicht descendierten Hoden (Bauchhoden). 

Aus den kleincystischen Teratomen des Hodens (s. Abb. 36) können maligne 
Tumoren hervorgehen, die sowohl epitheliale wie bindegewebige Anteile enthalten, 
also richtige maligne Mischgeschwülste darstellen. Es finden sich neben faser
bildenden und knorpeligen Anteilen unreüe Drüsenbildungen und solide Epithel
stränge, so daß man auch von embryonalen Hodencarcinomen gesprochen hat. 
über die mögliche innere Sekretion dieser Tumoren s. S. 291. 

g) Endokrine Störungen 
Der Hoden liefert die androgenen Hormone, worunter alle Hormone zu verstehen sind, 

die die Entwicklung der männlichen Geschlechtsmerkmale fördern_ Das Hormon mit der 
stärksten androgenen Wirksamkeit, das Testosteron, wird von den Leydigschen Zwischen
zellen gebildet. Außerdem bilden diese auch oestrogene Hormone. Gelenkt wird die Tätig
keit des Hodens durch die gonadotropen Hormone der Hypophyse. Das die interstitiellen 
Zellen stimulierende Hormon (ICSH) und besonders das luteotrophe Hormon (LH) wirken 
auf die Zwischenzellen, die wieder durch die Abgabe von Testosteron die Sekretion der ge
nannten Hypophysenhormone hemmen. Das follikel-stimulierende Hormon (FSH) der 
Hypophyse wirkt auf die Samenkanälchen bzw. die Samenbildung. 

Zum Unterschied von der Frau kommt es beim Manne im Alter nicht zu einem 
vollkommenen Erlöschen der Keimdrüsentätigkeit innerhalb einer kurzen Zeit
spanne, so daß es kaum angängig ist, von einem richtigen Klimakterium des 
Mannes zu sprechen. Die Keimdrüsentätigkeit wird vielmehr langsam geringer, 
braucht aber auch im hohen Alter nicht ganz aufzuhören. Mit der verringerten 
und wahrscheinlich auch mehr unregelmäßigen Hormonausschüttung im Alter 
bringt man Wucherungsvorgänge in Zusammenhang, die sich im inneren Anteil 
der Prostata abspielen, also gewissermaßen der Mastopathie der Frau an die Seite 
zu stellen sind. Wir werden sie später unter der Bezeichnung Adenomyomatose 
der Prostata noch genauer kennenlernen. Tatsächlich gelingt es manchmal, 
diese Wucherungen durch Gaben von Hodenhormon günstig zu beeinflussen. 

1. Unterfunktion 
Eine Unterfunktion der männlichen Keimdrüse kann auf einen angeborenen, 

nicht näher erklärbaren Fehler derselben zurückgehen (primärer H ypogonadis
mus); dabei kommt es zu einer vermehrten Ausscheidung von stimulierenden 
Hormonen durch die Hypophyse, die gewissermaßen den zur Leistung unfähigen 
Hoden anfeuern will; therapeutisch wird man in diesen Fällen durch Substi
tution des mangelnden Hodenhormons helfen können. Beim sekundären H ypo
gonadismus ist der Hoden normal, es fehlt jedoch die Anregung durch die Hypo
physenhormone - therapeutisch kommt dann die substituierende Zufuhr der 
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letzteren in Betracht. Die Verhältnisse werden noch dadurch kompliziert, daß 
bei primärem Hypogonadismus entweder Samenkanälchen oder Zwischenzellen 
oder beide insuffizient sein können, beim sekundären Hypogonadismus das 
follikelstimulierende Hormon (FSH) oder das luteotrophe Hormon (LH) oder 
beide Hormone fehlen können. 

Primärer Hypogonadismus. Eine Insuffizienz von Samenkanälchen und Zwi. 
schenzellen liegt bei Verlust oder völliger fibröser Verödung beider Hoden vor. 
Ein solcher Verlust kann beim geschlechtsreifen Mann infolge von Traumen ein· 
treten oder durch notwendige chirurgische Eingriffe bedingt sein (Kastration). Die 
ausgebildeten Geschlechts· 
teile und sekundären Ge· 
schlechtsmerkmale sowie 
die männlich tiefe Stimme 
bleiben dann im wesent· 
lichen erhalten, ebenso 
manchmal auch der Ge· 
schlechtstrieb, der offen· 
bar nervös mitbedingt ist; 
wohl aber verschwindet die 
Schambehaarung. Gleich· 
zeitig ändert sich auch das 
psychische Verhalten, es 
wird weibisch, Mut und 
Tatkraft fehlen - "Ent. 
mannung" -, außerdem 
kommt es zum Fettansatz. 
Erfolgt die Kastration vor 
der Geschlechtsreife, dann 
kommt es gar nicht zur 
Ausbildung der sekundären 
Geschlechtsmerkmale, wir 
haben einen Eunuchen l vor 
uns. Penis und Prostata 

Abb. 527. Atrophie des Hodens. Verbreiterung des Grundhäutchens der 
Kanälchen mit vollkommenem Verschluß ihrer Lichtung. Bei Z Herde 

gewucherter Zwischenzellen T Tunica albuginea 

bleiben klein, Scham. und Bartbehaarung treten nicht auf, die hohe Kinderstimme 
ist zeitlebens erhalten. Durch verspäteten Schluß der Epiphysenfugen kommt es 
zu einem Hochwuchs, der durch ein überwiegen der Unterlängen, d . h. der unteren 
Extremitäten, große Hände und Füße gekennzeichnet ist. Das psychische Ver. 
halten ist mehr weibisch, außerdem tritt vermehrter Fettansatz auf, ein Umstand, 
der auch von den Tierzüchtern ausgenützt wird (Mastochsen!) 

Eine isolierte Insuffizienz der Tubuli bei erhaltenen Zwischenzellen (Abb. 527) 
ist kennzeichnend für das sog. Klinefelter 2.Syndrom. Die Tubuli erscheinen 
sklerotisch verödet und enthalten keine (Aspermie) oder wenige (Oligospermie) 
Spermien. Häufig kommt es zur Gynäkomastie. Verhältnismäßig oft ist das 
Klinefelter.Syndrom mit einem leichten Schwachsinn verbunden. Auffallender· 
weise ist das "Kerngeschlecht" der Patienten weiblich. Diese Tatsache ist so zu 
erklären, daß drei statt zwei Geschlechtschromosomen vorhanden sind, und zwar 
xxy, wobei die weibliche Kombination xx das Vorhandensein des sog. Ge· 
schlechtschromatins im Zellkern bedingt, während das y.Chromosom trotz· 
dem die Entwicklung zu einem männlich geprägten Individuum durchsetzt. 

1 Eune (griech.) Bett; echo (griech.) halten, bewachen. - Kastraten wurden im Orient 
als Haremswächter verwendet. 

2 H. KLINEFELTER, geb. 1912, amerikanischer Arzt. 
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Diese Chromosomenanomalie geht offenbar darauf zurück, daß bei den Reife
teilungen des Eies die beiden x-Chromosomen sich nicht getrennt haben ("Non
Disjunction") und zusammen in das befruchtungsfähige Ei übernommen wurden. 
Individuen mit solchen überzähligen Chromosomen bezeichnet man als Trisomen ; 
sie sind im Pflanzenreich häufiger, beim Menschen dürfte eine Mongolismus ge
nannte Mißbildung ein Trisom sein, und zwar durch Verdoppelung eines Auto
soms. Das Gegenteil, nämlich das Fehlen eines Chromosoms (Monosom), könnte 
beim Turner-Syndrom (s. S. 644) vorliegen. Eine andere Ursache der isolierten 
Tubulusinsuffizienz kann darin bestehen, daß der Hoden die für die Samen
bildung nötige tiefere Temperatur nicht geboten wird, wie das z. B. bei einem in 
der Bauchhöhle retinierten Hoden der Fall ist. 

Eine Insuffizienz der Zwischenzellen soll zu Wallungen ähnlich dem Klimak
terium der Frau führen. 

Sekundärer Hypogonadismus. Wenn bei einem sekundären Hypogonadismus 
sowohl das F SB als auch das LB fehlen, so bleibt der sonst zu einer normalen 
Entwicklung befähigte Hoden dauernd in seinem kindlichen Zustand, weil die 
Hypophyse ihre zur Pubertät nötige Sekretion nicht aufgenommen hat. Die 
Betreffenden zeigen dieselbe körperliche Beschaffenheit wie Eunuchen, so daß 
man von Eunuchoiden spricht. Auch Hunger und Kachexie können unter Um
ständen zu ähnlichen Folgen führen. 

Ein Fehlen des auf die Samenkanälchen wirkenden F SB treffen wir z. B. bei 
therapeutischer Zufuhr von Oestrogenen, die ja die Abgabe von FSH durch die 
Hypophyse bremsen, oder bei mangelhaftem Abbau dieser Hormone durch eine 
geschädigte Leber, z.B. bei Lebercirrhose. In solchen Fällen sind dann ähnlich 
wie beim Klinefelter.Syndrom die Kanälchen atrophisch, die Zwischenzellen 
erhalten bzw. sogar relativ vermehrt. 

Bei einem Fehlen von LH sind die Zwischenzellen beeinträchtigt, so daß ein 
somatisches Bild wie bei einem Eunuchen resultiert; da aber die Samenkanälchen 
nicht geschädigt sind, kann Sperma produziert werden ("fertile Eunuchen"). 

2. Überfunktion 

Manche, aber durchaus nicht alle gutartigen Geschwülste der Leydigschen 
Zellen (ZwischenzeUadenome) gehen mit einer vermehrten Hormonabsonderung 
einher und können auch zu Pubertas praecox führen. 

In Mischgeschwülsten des Hodens kann außer unreifem Epithel und Binde
gewebe noch eine Gewebsart auftauchen, die sonst nur im weiblichen Organismus 
vorkommt, nämlich Chorionepithel. Sein Auftreten wird verständlich, wenn wir 
uns daran erinnern, daß die Teratome ja eigentlich unvollkommen ausgebildete 
zweite Individuen, gewissermaßen eingeschlossene Feten sind (s. S. 65). Zu 
den Eigenschaften fetalen Gewebes gehört aber auch die Fähigkeit, Placentar
gewebe bzw. Chorionepithel bilden zu können, und diese wird denn auch hier bei 
der geschwulstmäßigen Wucherung verwirklicht. So entsteht ein Tumor, der 
in Wachstum, Ausreifung und Metastasierung vollkommen dem Chorionepitheliom 
des Weibes gleicht, ja sogar die Hormonbildung durch das choriale Epithel 
läßt sich bei der Harnuntersuchung nachweisen: Die Aschheim-Zondeksche 
Schwangerschaftsreaktion ist dann beim Manne positiv! Darüberhinaus kann 
die Hormonausschüttung unter anderem auch zu weiblich anmutender 
Wucherung der Brustdrüsen führen. Manchmal treten im anatomischen 
und histologischen Bild die übrigen Anteile des Mischtumors soweit in den 
Hintergrund, daß ein reines primäres Chorionepitheliom des Hodens vorzuliegen 
scheint. 
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h) Hüllen des Hodens 
Ansammlung wäßriger Flüssigkeit im Sack der Tunica vaginalis bezeichnen 

wir als Hydrocele1 (Abb. 528/2). Sie wird durch Entzündungen, Traumen 
(namentlich Quetschungen) oder durch Kreislaufstörungen hervorgerufen. Ist 
der Processus vaginalis in seiner ganzen Ausdehnung offen geblieben, so wird sich 
die Flüssigkeit durch die Öffnung des Sacks in die Bauchhöhle zurückdrücken 
lassen (Hydrocele vaginalis communicans, Abb. 528/6). Auch Organe der Bauch
höhle können dann in den Sack eintreten, so daß neben der Hydrocele gleich
zeitig eine Hernie besteht. Ist die Obliteration des Processus vaginalis nur an 
seinem oberen Ende erfolgt, 
so wird die Flüssigkeitsan
sammlung einen birnförmigen 
Sack mit nach oben gewendeter 
Spitze darstellen (Hydrocele 
testis et funiculi spermatici, 
Abb.528/4). Wenn der Pro
cessus vaginalis nur entlang 
dem Samenstrang offen geblie
ben und gegen Hoden und Peri- 2 3 

toneum abgeschlossen ist, kann ~ 
durch Flüssigkeitsansammlung 
eine Hydrocele funiculi sper
matici entstehen (Abb. 528/3). 

Ist der Hydrocelenflüssigkeit 
mehr Blut beigemengt oder ist es 
zu einer reinen Blutung in die 
Tunica vaginalis gekommen, so 
spricht man von H ämatocele. 

Wird eine H ydrocele chro
nisch, so nimmt die Flüssig
keitsmenge sehr beträchtlich 
(bis F /2 Liter) zu, wird gelblich 
oder bräunlich und enthält oft 

5 6 

Abb. 528. Schema über die verschiedenen bei der Abschnürung 
der Serosa des Hodens (H) bzw. der Tunica vaginalis (Tv) vom 
Peritoneum (P) möglichen Störungen. S Samenstrang; 1 normales 
Verhalten, 2 Hydrocele testis, 3 Hydrocele funiculi spermatici, 
4 Hydrocele testis et funi culi sperm., 5 Leistenhernie , 6 angeborene 

Scrotalhernie bzw. Hydrocele vaginalis communicans 

reichlich Cholesterinkristalle. Die Flüssigkeit verdrängt den Hoden nach unten und 
hinten und plattet ihn allmählich immer mehr ab, doch atrophiert der Hoden dabei 
merkwürdigerweise nicht. Die Wand alter Hydrocelensäcke ist durch chronische 
produktive Entzündung sehnig-schwielig oder knorpelähnlich hart und kann 
auch in größerer oder geringerer Ausdehnung verkalken (Periorchitis prolifera
tiva oder plastica). An der Innenfläche des Sacks bilden sich leistenförmige 
Verdickungen oder zottige Auswüchse, die sich ablösen und zu "freien Körpern" 
werden können. Bei Hydrocelen aus entzündlicher Ursache kommt es gern zu 
vollkommener oder teilweiser Verwachsung der beiden Blätter der Tunica, 
so daß kleinere und größere, mit Flüssigkeit gefüllte Räume entstehen (Peri
orchitis adhaesiva) oder die Lichtung vollkommen verödet. 

Gleiche Veränderungen spielen sich in alten Hämatocelen ab. Ihre Wand wird dick und 
hart, zeigt oft Verkalkungen und ist an der Innenfläche von mächtigen Fibrinschichten 
bedeckt; in der Lichtung solcher Säcke findet man rotbraune Koagula und nekrotische 
Fibrinmassen. Diese alten Hämatocelen erreichen oft sehr beträchtliche Größe und können 
infolge ihrer Härten und ihres Umfangs Hodentumoren vortäuschen. 

11. Samenblasen 
Angeborenes Fehlen (Aplasie) einer Samenblase und des zugehörigen Samenleiters ist 

meist vergesellschaftet mit vollständiger Aplasie einer Niere. 

1 Hydor (griech.) Wasser; Kele (griech.) Bruch. 
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Atrophie der Samenblasen tritt ein bei Fehlen oder Schwund des Hodens, ferner regel
mäßig im Greisenalter. Bei der senilen Atrophie enthalten Epithelien und MuskeHasern 
reichlich Lipofuscin. 

Entzündungen der Samenblasen (Spermatocystitis) und des Samenleiters (Deferentitis) 
begleiten häufig Entzündungen der übrigen Geschlechtsorgane, namentlich des Nebenhodens, 
vor allem die Gonorrhoe. Hat die Entzündung im Samenleiter zu Epitheluntergang geführt, 
so kann die Lichtung vollkommen oder streckenweise veröden. Eine beträchtliche Erweite· 
rung des vor der Verschlußstelle gelegenen Abschnitts ist die Folge. Durch Verkalkung 
eingedickten Exsudats, in welchem auch Spermatozoen eingeschlossen sein können, entstehen 
kleine Konkremente, sog. Samensteine. 

Die TUberkulose der Samenblase und des Samenleiters ist in der Regel eine Teilerscheinung 
einer ausgebreiteten Urogenitaltuberkulose. Die Infektion erfolgt gewöhnlich von der Pro
stata aus, selten hämatogen. 

111. Prostata 
a) Regressive Veränderungen 

Atrophie der Prostata ist eine häufige Teilerscheinung des senilen Marasmus, sie tritt 
ferner auch bei jüngeren Individuen nach Atrophie der Hoden oder Kastration auf. 

In den Drüsenräumen der Prostata kön
nen durch den Niederschlag einer Eiweiß
substanz um einen von untergehenden 
Zellen gelieferten Kern die Corpora amylacea 
entstehen. Es handelt sich um rundliche 
oder mehrfach abgeplattete Körper, die 
sich bei Behandlung mit Jod und Schwefel
säure in gleicher Weise wie Stärke und 
Amyloid (s. S. 122) blau oder violett färben. 
Auch ihre konzentrische Schichtung erinnert 
an Stärkekörner (s. Abb. 529). Sie kommen 
in allen Lebensaltern vor: bei Kindern als 
kleine, homogene, farblose Schollen, die 
mit dem Alter größer werden (Prostata
steine) und nach und nach eine gelbliche, 
schließlich gelbbraune bis tiefbraune Farbe 
aunehmen. Eine wesentliche Bedeutung 
kommt diesen Konkrementen - seltene 
Fälle ausgenommen - nicht zu. Wenn 
sie in größerer Zahl vorhanden sind, ver
leihen sie der Schnittfläche ein Aussehen, 

Abb. 529. Konzentrisch geschichtete Corpora amylacea als sei sie mit Schnupftabak bestreut 
in der Prostata (Schnupftabaksprostata). 

b) Entzündung 
Die akute Prostatitis entsteht am häufigsten bei Gonorrhoe durch Fortleitung 

von der Urethra her, kann sich aber auch im Anschluß an sonstige Entzündungen 
der Harnröhre, Harnblase, Samenblasen und des Rectums, sowie hämatogen 
(metastatisch) im Verlauf einer Allgemeininfektion entwickeln. Zunächst kommt 
es zu einer sehr beträchtlichen Schwellung der Prostata, durch welche manchmal 
die Harn- und Stuhlentleerung erschwert wird; infolge eitriger Einschmelzung 
entwickeln sich dann Abscesse, die oft zu buchtigen, mit Eiter gefüllten Hohl
räumen zusammenfließen. Kleine Eiterherde können sich vollständig zurück
bilden und ausheilen. Größere Prostataabscesse brechen aber manchmal an einer 
oder mehreren Stellen in die Harnblase, die Harnröhre oder in den Mastdarm ein, 
wodurch es zu Harninfiltration und Verjauchung des Zellgewebes kommen kann. 

Die Tuberkulose der Prostata entsteht entweder hämatogen oder fortgeleitet, 
und zwar sowohl vom Nebenhoden und der Samenblase als von der Niere und 
der Harnblase aus; sie ist daher das bei Urogenitaltuberkulose am häufigsten 
befallene Organ. Es kommt zur Bildung kleiner, miliarer Knötchen oder größerer, 
verkäsender Herde (Abb. 530). Durch Zusammenfließen und Erweichung solcher 
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Knoten entstehen mit käsigen Massen gefüllte, unregelmäßig-buchtige Hohlräume 
(Kavernen), welche häufig in die Harnröhre, Harnblase oder in das Rectum durch
brechen. Weiterhin kann die Erkrankung von der Prostata aus sowohl auf die 
Harnorgane als auf die Geschlechtsorgane übergreifen. Bei dieser retrograden, 
d. h. gegen die Richtung des Sekretstroms erfolgenden Ausbreitung der Tuber
kulose kommt einer Sekretstauung große ursächliche Bedeutung zu. 

c) Hypertrophie 
Als Prostatahypertrophie wird eine bei älteren Männern sehr häufig vor

kommende Vergrößerung des Organs bezeichnet. Die Prostata kann durch 
Größenzunahme der beiden Seiten
lappen zum Umfang eines Hühnereies, 
ja einer Faust anschwellen. Nicht 
selten kommt es gleichzeitig zur Bil
dung eines in die Harnblase (Abb. 531) 
vorspringenden Knotens, der früher 
als Hypertrophie des mittleren (Home
scheni) Lappens angesehen wurde. 

Es handelt sich aber dabei nicht um 
Hypertrophie im Sinne einer gleich-
mäßigen Größenzunahme, sondern um z 
die Entstehung von umschriebenen K no-

Abb.530 Abb.531 

Abb. 530. Verkäsende Prostata-Tuberkulose (a) mit kavernöser Einschmelzung (b) 

Abb. 53l. Adenomyomatose (Hypertrophie) der Prostata mit Bildung eines in die Blasenlichtung vorspringenden 
Knotens. Einengung und Verschtuß der Urethra. Batkenbtase mit Zellen" (Z) zwischen den 

vorspringenden Musketbündetn 

ten, an deren Aufbau die Drüsen sowie glatte Muskulatur und Bindegewebe beteiligt 
sind. Meist überwiegt das Drüsengewebe, so daß also Adenome vorliegen. Bei 
reichlicher Beteiligung der Muskulatur oder des Bindegewebes kann man von 
Adenomyomen oder Adenofibromen oder geradezu von Myomen und Fibromen 
sprechen. Die Knoten in den Seitenlappen gehen aus Drüsen hervor, die in der 
Gegend des Colliculus seminalis beiderseits neben der Urethra im Bereich ihrer 
muskulären Wand liegen. Zunächst entstehen neben der Harnröhre gelegene, 
später um sie herum zusammenfließende Knollen. Durch sie wird das umgebende 
Prostatagewebe verdrängt (Abb. 532) und zu einer bei den höchsten Graden von 
Hypertrophie kaum noch hervortretenden dünnen Kapsel zusammengedrückt. 

1 E. HOME (1763-1832), Chirurg, London. 
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Der in die Harnblase vorragende Knoten geht aus akzessorischen Drüsen hervor, 
die sich am Eingang der Urethra zwischen Sphincter und Schleimhaut finden. 

Die Adenome allein werden von dem Chirurgen samt der hindurchziehenden Harnröhre 
exstirpiert, während die zu einer "Kapsel" zusammengedrückte Prostata zurückbleibt. 
Die entstehende Wundhöhle wird mit Epithel ausgekleidet, verengert sich und funktioniert 
wieder als Urethra. 

Die Adenomknoten der beiden Seitenlappen machen durch Kompression 
aus der runden Urethra einen senkrechtstehenden, engen Spalt. Der in die Harn
blase hineinragende Knoten verlegt die Urethra ventilartig, wenn er von hinten 
her durch den Harn über die Öffnung gedrängt wird (Abb. 531). Die Prostata

Abb. 532. Prostatahypertrophie. Oben rechts: gewucherte 
Prostatadrüsen; unten links: verdrängtes, ursprüngliches 

Prostatagewebe 

hypertrophie führt daher zu Er
schwerung des Harnabflusses bis 
zur völligen Unmöglichkeit spon
taner Harnentleerung. Gleichzeitig 
tritt aber auch eine Insuffizienz des 
Blasenschließmnskels auf, da er von 
den wuchernden Drusen durch
wachsen wird und sich nicht mehr 
richtig zusammenziehen kann: Es 
kommt zu Harnträufeln. über das 
Verhalten der Harnblase und Nie
ren s. S. 619 und 616. 

Die Ursache der Prostatahyper
trophie liegt offenbar in der 
innersekretorischen Umstellung des 
männlichen Organismus bei Nach
lassen der Keimdrusenfnnktion. 
Jedenfalls kommt Prostatahyper
trophie bei Eunuchen und Eunucho
iden nicht vor. Übergang in Krebs 
ist nicht so selten (in etwa 20%). 

d) Geschwülste 

Unter den Tumoren der Prostata kommt praktisch nur das Carcinom in 
Betracht. In manchen Fällen erscheint die Prostata in Form und Größe wenig 
oder gar nicht verändert, so daß der Krebs makroskopisch leicht übersehen 
werden kann. In anderen Fällen ist die Prostata aber beträchtlich und gleich
mäßig vergrößert, so daß eine Hypertrophie vorzuliegen scheint, allerdings ist 
die Schnittfläche nicht knollig, sondern gleichmäßig gelblich-weiß. Außerdem 
wird die Begrenzung der Prostata gegen das Beckenbindegewebe unscharf, da 
der Krebs in die Umgebung vorwuchert. Er greift oft auf die Samenblasen und 
den Grund der Harnblase über. Hier ragen dann krebsige Höcker und Buckel 
in die Lichtung vor. Wird das Beckenbindegewebe ausgedehnt durchwachsen, 
so sind die Beckenorgane in die derben Krebsmassen wie eingemauert und können 
nur schwer einzeln dargestellt werden. 

Histologisch handelt es sich meist um ein Carcinoma simplex, das sich aus soliden Strängen 
und Nestern kleiner Epithelzellen aufbaut. Sie enthalten doppelt- und einfachbrechende 
Fette, die dem Krebsgewebe eine manchmal geradezu buttergelbe Farbe verleihen. Weniger 
oft kommen ausgesprochene Drüsenkrebse vor. 

Der Ausgangspunkt des Prostatacarcinoms ist weniger in eventuell hyper
trophischen periurethralen Drüsen (P;rostatahypertrophie) als im Bereich der 
atrophischen Prostata selbst, besonders ihrer rückwärtigen Aqteile, zu suchen. 



Penis und Scrotum 635 

Der Krebs zeigt insofern eine besondere Altersverteilung, als er im höheren 
Alter immer häufiger wird und bei Männern über 75 Jahren über ein Drittel 
aller vorkommenden Krebse ausmacht. Im allgemeinen wachsen Prostata
carcinome eher langsam und machen in den Anfangsstadien entweder überhaupt 
keine Symptome oder bloß die der gutartigen Prostatahypertrophie. So ist es 
nicht verwunderlich, wenn rund vier Fünftel aller Prostatacarcinome längere 
Zeit latent bleiben, bis sie ein schnelleres Wachstumstempo einschlagen und sich 
durch das Auftreten von Metastasen bemerkbar machen. Abgesehen von regio
nären Lymphdrüsenmetastasen sind besonders osteoplastische Knochenmetastasen 
häufig. Dies dürfte damit zusammenhängen, daß die Krebszellen ebenso wie die 
Zellen der normalen Prostata reich an saurer Phosphatase sind. Bei Prostata
carcinomen ist dementsprechend auch die Serumphosphatase erhöht, eine Tat
sache, die man diagnostischen Zwecken dienstbar gemacht hat. Die Carcinom
zellen gleichen ihren Mutterzellen auch noch in der Hinsicht, daß sie durch 
Geschlechtshormone beeinflußbar sind. Man hat diese Tatsache für die Therapie 
ausgenützt und durch Zufuhr von oestrogenen Hormonen oder Kastration, wenn 
auch nicht vollkommene Heilung, so doch eine bemerkenswerte Rückbildung 
einzelner Metastasen und zeitweise Wachstumsverlangsamung sowie Abfall der 
Serumphosphatase erzielt. 

IV. Penis und Scrotum 
a) Mißbildungen 

Bei der angeborenen Phimosel stellt die Vorhaut einen langen Trichter dar, der sich nicht 
zurückstreifen läßt, doch scheint sich diese Veränderung hauptsächlich erst nach der Geburt 
zu entwickeln (daher auch die Bezeichnung infantile Phimose). 

Verhältnismäßig häufig ist eine Entwicklungshemmung beim Verschluß der 
ursprünglich als Rinne angelegten Harnröhre zu einem Rohr. Bleibt er an der 
Unterseite des Penis aus, so spricht man von Hypospadie 2. Die "Mündung" 
des geschlossenen Harnröhrenteils liegt dann an der Unterfläche der Glans 
oder aber weiter rückwärts im Verlauf des Penis, gewöhnlich im Penoscrotal
winkel. Der gegen die Penisspitze zu gelegene, nicht geschlossene Harnröhren
abschnitt stellt eine flache, offene Rinne dar. 

In seltenen Fällen liegt die Harnröhrenmündung zwischen den beiden Scrotumhälften 
oder noch weiter rückwärts am Perineum (Hypospadia perineoscrotalis). Die Glans penis 
ist in diesen Fällen oft klitorisähnlich, der Hodensack in Form zweier getrennter Wülste 
angelegt, die sich zu einem Mons veneris vereinigen, so daß ein äußeres weibliches Genitale 
vorgetäuscht wird (vgl. Hermaphroditismus S. 69). 

Weit seltener als die Hypospadie ist ein unvollkommener Verschluß der Harn
röhre am Dorsum penis, die Epispadie 3. Die Harnröhre mündet dann oben 
am Penis bzw. ist nur in Form einer Rinne an seiner oberen Fläche vorhanden. 
In besonders schweren Fällen erstreckt sie sich über die ganze Länge des Penis 
und ist, mit einer Bauchblasenspalte vergesellschaftet; manchmal sind aber nur 
die Glans und das Praeputium gespalten. 

b) Kreislaufstörungen 
Durch Thrombose in den Schwellkörpern kann eine Tage und Wochen andauernde 

Erektion, Priapismus 4 , entstehen. Derselbe Zustand tritt manchmal nach Traumen, bei 
einzelnen Infektionskrankheiten usw. ein. 

1 Phimoo (griech.) zuschnüren. 2 Hypo-spao (griech.) nach unten-ziehen. 
3 Epi.spao (griech.) nach oben.ziehen. 
4 Priapos, der Sohn der Aphrodite und des Bacchus, wurde mit sehr großem Penis dar

gestellt. 
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Bei allgemeinem oder lokalem H ydrop8 ist oft das Scrotum durch ödematöse Durch
tränkung monströs vergrößert, da eine Flüssigkeitsansammlung durch das wenig Wider
stand leistende lockere Zellgewebe begünstigt wird. 

c) Verletzungen 
Verletzungen des Penis, namentlich im erigierten Zustand, führen manchmal zu Zer· 

reißung der Corpora cavernosa (Penis-"Fraktur", besser Ruptur) und zu starken Blutungen, 
ebenfalls zu Urininfiltration mit nachfolgender Gangrän. Heilt die Verletzung mit Narben
bildung aus, so kann eine Verkrümmung des Penis zurückbleiben. 

d) Konkremente 
Als Präputialsteine werden Konkremente bezeichnet, die entweder durch Inkrustation 

von abgestoßenen Epithelzellen, Schleim und Bakterienmassen entstehen (Smegmolithen1) 

oder von Harnsalzen gebildet werden (Balanolithen 2). 

e) Entzündung 
Entzündungen der Eichel (Balaniti8 2) und des inneren Vorhautblattes (Po8thiti8 3 ) 

entstehen durch Zersetzung des im Vorhautsack sich ansammelnden Sekrets, ferner bei Ent
zündung der Urethra, vor allem bei Gonorrhoe. Die Vorhaut schwillt oft so beträchtlich an, 
daß sie nicht mehr über die Glans zurückgezogen werden kann (entzündliche Phimose). Wenn 
die Anschwellung an der zurückgezogenen Vorhaut auftritt, spricht man von Paraphimose, 
die aber auch ohne Entzündung entstehen kann. Im weiteren Verlauf bilden sich Erosionen 
und Geschwüre an der Vorhaut, die mit Verwachsungen zwischen Eichel und Vorhaut aus
heilen. 

Entzündung der Schwellkörper des Penis (Caverniti8) kann sich durch Fortschreiten einer 
Entzündung der Harnröhre und im Anschluß an Traumen entwickeln. 

Selten treten in den Schwellkörpern schwielige Verdickungen mit beträchtlicher Ver· 
härtung des Penis auf - Induratio peni8 pla8tica, hier liegt wohl eine besondere Reaktion 
des Gewebes auf Traumen vor, die offenbar dispositionell bedingt ist. 

Chroni8che Entzündungen rufen biaweilen eine mächtige Hypertrophie (Efephantiasis) 
der Vorhaut und des Hodensackes, allenfalls des ganzen Penis hervor. 

In den Tropen wird diese Veränderung besonders bei Infektion mit der Filaria Bancrofti. 
einem Rundwurm, der in Blut- und Lymphgefäßen lebt, beobachtet. Die Vergrößerung des 
Penis erreicht bisweilen einen sehr hohen Grad; betrifft sie vorwiegend das Scrotum, so ist 
der Penis fast völlig verstrichen, so daß nur die Urethralöffnung sichtbar bleibt. Auch die 
Vorhaut kann elephantiastisch werden und bis zum Knie herunterhängen. 

Unter den spezifischen Entzündungen ist das durch das Ducreysche Bacterium hervor
gerufene Ulcu8 molle (weicher Schanker) zu nennen, das am häufigsten am Frenulum oder im 
Sulcus glandis sitzt und ein flaches Geschwür mit weichen, zackigen Rändern darstellt. 
Bisweilen geht vom Ulcus molle eine rasch fortschreitende Gangrän der Umgebung aus, 
phagedänischer 4 Schanker. 

Die Corona und namentlich das Frenulum der Glans bilden den häufigsten 
Sitz des syphilitischen Primäraffektes beim Mann, des Ulcus durum oder harten 
Schankers. Während des Sekundärstadiums der Syphilis treten am Penis sowie 
am Scrotum und um den After häufig nässende Papeln auf, die zu größeren 
Herden zusammenfließen können. Dabei findet sich oft eine starke Verdickung 
des Epithels (breite Kondylome) mit zottigen Erhebungen und plumpen, weit 
in die Tiefe reichenden Zapfen, die unter Umständen ein Carcinom vortäuschen. 

f) Geschwülste 
Unter dem Einfluß eines Virus und reizenden, meist gonorrhoischen Sekrets 

entstehen im Sulcus coronarius sowie am Praeputium und am Scrotum blumen
kohlähnliche, zottig-papilläre Bildungen, die als spitze Kondylome (Feigwarzen 5) 
bezeichnet werden (s. S. 278). 

1 Smegma (griech.) etwas Geschmiertes; lithos (griech.) Stein. 
2 Balanos (griech.) Eichel. 3 Posthe (griech.) Vorhaut. 
4 Phagein (griech.) fressen; phagedaina (griech.) fressendes Geschwür. 
S Weil an eine Feigenpulpa erinnernd. 
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Das Peniscarcinom ist gewöhnlich ein verhornendes Plattenepithelcarcinom, 
das von der Glans oder vom inneren Blatt des Praeputiums ausgeht. Meist 
zeigt es einen warzigpapillären Bau und eine blumenkohlähnliche Oberfläche. 
Der Krebs breitet sich langsam in die Fläche und in die Tiefe aus. Von der Glans 
aus kann das Praeputium und die daran anschließende Haut des Penis an vielen 
Stellen durchbrochen werden, so daß das Geschwulstgewebe hier oder dort 
außen zum Vorschein kommt (Abb.533). Durch Zerfall entstehen tiefe, oft 
kraterförmige Geschwüre mit derbem Rand. Das 
Peniscarcinom kommt so gut wie überhaupt nicht 
bei Völkern vor, die die Beschneidung ausüben, und 
ist auf der anderen Seite häufiger bei Männern, die 
an Phimose leiden. Man darf also annehmen, daß die 
Entstehung des Peniscarcinoms durch die im Praepu
tium liegen bleibenden Smegmamassen begünstigt wird. 

Verhältnismäßig selten ist das Carcinom des Sero
tUmB. Es bildet meist flache Knoten, die zu geschwü
rigem Zerfall neigen. Man führt seine Entstehung 
auf die Einwirkung krebserzeugender Stoffe zurück, 
welche bei manchen Berufsarten an den Hodensack 
gelangen und sich in seinen Hautfalten ansammeln. 
Während der Krebs bei Schornsteinfegern (Wirkung 
des Rußes) infolge der besseren Berufshygiene so 
gut wie nicht mehr vorkommt, ist der Krebs des 
Hodensackes auch heute noch bei Spinnereiarbeitern 
häufiger, d!e der Einwirkung feinverstäubter Mineralöle 
ausgesetzt sind. Abb.533. Carcinom des Penis 

J. Weibliche Geschlechtsorgane 
I. Ovarium! 
a) Atrophie 

Atrophie führt zu starker Verkleinerung der Ovarien, die oft zu haselnußgroßen oder 
noch kleineren, harten Körpern mit unregelmäßig gefalteter, himrindenähnlicher Oberfläche 
(Ovarium gyratum) zusammenschrumpfen. Atrophie tritt regelmäßig auf bei der senilen 
Involution oder schwerer Kachexie. Durch Einwirkung von Röntgen. und Radiumstrahlen 
wird namentlich der Follikelapparat zur Atrophie gebracht. 

b) Entzündungen 
Entzündung der Ovarien (Oophoritis) kann einseitig oder beiderseitig auf

treten und entsteht seltener metastatisch, meistens durch Fortleitung vom 
entzündeten Uterus her. Diese kann im Ligamentum latum erfolgen, und zwar 
einerseits durch die Lymphbahnen, die sich eitrig entzündet bis in das Ovarial
stroma verfolgen lassen, andererseits durch thrombophlebitisch veränderte Venen; 
auf dem Weg der Tuben pflanzt sich besonders die von Gonokokken erzeugte 
Entzündung auf die Ovarien fort. Das entzündete Organ ist angeschwollen, in 
frischen \ Fällen meist ödematös, von graurotem, sulzigem Aussehen. Später 
tritt auf der Schnittfläche die eitrige Infiltration in Form gelber Züge und Streifen 
zutage. Es kann auch zur Bildung von Abscessen kommen, die in die Bauchhöhle 
durchbrechen, manchmal aber auch lange geschlossen bleiben und sehr groß 

1 griech.: Oophoron. 
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werden. Bleibt die eitrige Einschmelzung aus, so wird das Gewebe entzündlich 
verdichtet, während die Follikel zugrunde gehen. 

c) Cysten und Geschwülste 
Im und am Ovarium kommen Cysten vor, deren Herkunft wir nach ihrer 

Lage und Auskleidung bestimmen können; allerdings ist das nur bei kleinen 
Cysten mit gut erhaltener Wand und klar erkennbaren Lagebeziehungen einwand
frei möglich. In größeren Cysten ist oft das auskleidende Epithel zugrunde 
gegangen und auch ihre Lage nicht mehr kennzeichnend. Wir können folgende 
Cysten unterscheiden: 

1. Wenn ein Graafscher Follikel nicht platzt oder sich nicht zurückbildet, 
sondern bestehenbleibt, kann er sich zu einer glattwandigen erbsen- bis apfel
großen Follikelcyste umwandeln. Das die Cyste auskleidende Epithel ist unter 
Umständen fähig, Follikelhormon abzusondern und so zu endokrinen Störungen 
zu führen (s. S. 645). In anderen Fällen verdünnt es sich zu einer einzigen un
charakteristischen Zellage, die keine morphologischen und funktionellen Be
sonderheiten mehr aufweist (einfache Ovarialcyste). Manchmal sind die Follikel
cysten so zahlreich, daß sie die Oberfläche vorbuckeln : Man spricht dann von 
(klein-) cystischer Degeneration der Eierstöcke. 

Zahlreiche von den Follikeln ausgehende Cysten enthalten die stark vergrößerten Ovarien 
beim sog. Stein-Leventhal1-Syndrom. Hier ist allerdings die Oberlläche der beiden gleich
artig veränderten Ovarien glatt, die Rindenschicht verdickt, die Thekazellen sind vermehrt. 
Klinisch findet sich Amenorrhoe, Hirsutismus und Uterushypoplasie, also eine ovarielle 
Virilisierung ohne Tumorbildung im Ovar. 

2. Luteinzellen können in der Wand von Cysten vorkommen, die auf ver
schiedene Weise entstanden sind: a) ein Corpus luteum menstruationis oder -
was besonders häufig ist - ein Corpus luteum graviditatis kann sich cystisch 
umwandeln, indem in seinem Zentrum das lockere Bindegewebe mehr und mehr 
schwindet und einer Ansammlung klarer Flüssigkeit Platz macht (cystisches 
Corpus luteum). Manchmal scheint diese cystische Umwandlung eine zeit
gerechte Involution des Gelbkörpers zu verhindern; ein solches persistierendes 
Corpus luteum kann zu Störungen des Cyclus wie Verzögerung der Menstruation 
und späterem Auftreten besonders starker Blutungen führen. b) In den platzen
den Graafschen Follikel blutet es schon normalerweise hinein; ist die Blutung 
stark, so umhüllt das sich bildende Corpus luteum ein größeres Hämatom, das 
sich bei Resorption des blutigen Inhaltes in eine von wasserklarer oder bräun
licher Flüssigkeit erfüllte Cyste umwandelt (Corpus luteum-Cyste). Zunächst 
sind in ihrer Wand noch immer Luteinzellen nachweisbar, die sich aber ent
sprechend der Umwandlung eines Corpus luteum in ein Corpus albicans mehr 
und mehr zurückbilden, so daß dann aus der Corpus luteum-Cyste eine Corpus 
albicans-Cyste wird. c) Eine besondere Form von Luteincysten entwickelt sich 
unter einem übermäßigen hormonalen Reiz, wie er z. B. von Blasenmolen oder 
Chorionepitheliomen ausgeht. Dann werden zahlreiche Follikel luteinisiert und 
wandeln sich in Cysten um. 

3. Auch bei Endometriose (s. S. 654) des Ovars kommt es zu Entstehung 
von Cysten, in die hinein es blutet. Die Wand enthält natürlich keine Corpus
luteum-Zellen und ist innen zumindest streckenweise von den hohen Cylinder
zellen des uterinen Epithels ausgekleidet. Meist wandelt sich der Inhalt teer
artig um, so daß man von Endometriose-Teercyste oder Schokoladencyste spricht. 

4. Das Epoophoron (Parovarium) stellt einen Rest des oberen Abschnittes der 
Urniere (Wolffscher Körper) dar. Aus seinen kleinen mit Flimmerepithel aus-

1 1. F. STEIN und M. L. LEVENTHAL, zeitgenössische amerikanische Gynäkologen. 
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gekleideten Kanälchen gehen die Parovarialcysten (Abb. 534/2, 3) hervor, die 
Kindskopfgröße erreichen können. 

5. Im Hilus ovarii kommen kleine, von den Marksträngen (Rete) ausgehende (Abb. 534/4), 
im Ligamentum latum gelegene, außerdem noch vom Paroophoron (Rest des distalen Ab· 

Abb.534. Cysten des inneren weiblichen Genitales (vgl. Abb. 526). Fimbriencyste (1); 2 und 3 Parovarialcysten; 
4 Cyste des Rete ovarii; 5 Paroophoroncyste; 6 und 7 Cysten des Gartnerschen Ganges 

schnittes des Wolffschen Körpers) abzuleitende Cysten vor (Abb. 534/5), die aber keine be
trächtliche Größe erreichen. 

6. Cysten, die vom Gartnerschen (bzw. Wolffschen) Gang abstammen, kann man bis 
hinab in die Vaginalwand verfolgen (Abb. 534/6, 7). 

7. Verhältnismäßig häu-
fig findet man im Ovarium 
die S. 62 besprochenen Der
moidcysten (s. Abb. 33). 

Andere Cystenbildungen 
gehen auf eine geschwulst
mäßige Wucherung ihrer 
Wand bestandteile, beson
ders des Epithels, zurück. 
Man bezeichnet sie deshalb 
als Cystadenome oder Cy
stome Sie werden kopfgroß 
und weit darüber hinaus 
und hängen dann an dem oft Abb. 535. Epithel eines Pseudomucincystoms 

stielförmig ausgezogenen 
Ligamentum ovarn. Die zum Tumor führenden Gefäße sind stark erweitert, 
die Arterien können so dick werden wie eine Radialis. Die Oberfläche der 
Cystome ist glatt oder (bei den papillären Formen) zuweilen auch außen mit 
Wucherungen besetzt. Häufig sind sie mit den Baucheingeweiden verwachsen. 
Wir unterscheiden zwei Hauptformen : 

1. Das Cystoma glarululare, auch pseudomucinosum oder multiloculare genannt, 
setzt sich aus vielen glattwandigen Hohlräumen zusammen (Abb. 196), die von 
einem einreihigen Becherepithel (Abb. 535) ausgekleidet und mit zähschleimigem 
oder gallertigem Inhalt gefüllt sind. Zum Unterschied von echtem Schleim ist 
er durch Essigsäure nicht fällbar (Pseudomucin) und läßt sich leicht auch nach 
Formalinfixierung durch die Bestsehe Carminfärbung darstellen. 
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2. Weniger häufig ist das Cystoma papilliferum (serosum) (Abb.536). Es ist 
in der Regel gleichfalls mehrkammerig (multilokulär), doch fließen die einzelnen 
Hohlräume oft durch Schwund der Scheidewände zu einem einkammerigen 
Sack zusammen, an dessen Innenfläche man meist noch die Reste der Scheide
wände als leistenförmige Erhebungen erkennt. An der Wand sitzen papilläre, 
manchmal blumenkohlähnliche Wucherungen (Abb.537), deren zartes Stroma 
oft serös-schleimig durchtränkt ist und Kalkkonkremente enthält. Die Innen

fläche der Cystenwand ist ebenso wie die 
Oberfläche der papillären Wucherungen 
von einem hohen Cylinderepithel oder 
Flimmerepithel überzogen (Flimmer
epithelcystom) ; die Cysten enthalten 
eine seröse oder leicht fadenziehende 
Flüssigkeit. 

Die Bedeutung der Cystome liegt 
einmal in ihrer oft kolossalen Größe 
(Auftreibung des Bauches, Verdrängung 
der Bauchorgane), ferner in gelegent
licher Entzündung der Wand, die zu
weilen zu Vereiterung führt. Blutungen 
in die Räume sind häufig. Durch 
Stieldrehung mit Zirkulationsstörung 
kann es zu hämorrhagischer Infarzie
rung und zu teilweiser Nekrose kommen. 
Dann und bei hochgradiger Wandver
dünnung oder Trauma ist auch eine 
Perforation in die Bauchhöhle möglich: 
Es kommt beim Cystoma glandulare 
zu Pseudomyxoma peritonei (s. S. 537), 
beim Cystoma papilliferum zur Ansied
lung der Zellen auf dem Peritoneum, 
also einer künstlichen "Metastase" eines 
sonst gutartigen Tumors. Aber auch 
echte krebsige Ausartung der Cystome 
ist möglich (s. S. 641), vor allem des 
Cystoma papilliferum. 

Abb.536. Zotte aus einem papillären Ovarialcystom Die Oberfläche des Ovars ist manch-
mal von derben, plump-papillären Wuche

rungen wie von einem Pelz überzogen (Oberflächenpapillom). In einem Teil der 
Fälle handelt es sich um papilläre Wucherungen, die in einem oberflächlich gele
genen Cystoma papilliferum die Wand durchwachsen haben (Abb. 537), in anderen 
Fällen liegt aber tatsächlich ein an der Oberfläche des Ovars entstandenes 
Papillom vor. 

Die übrigen epithelialen Geschwülste des Ovariums weisen eine außerordent
liche Mannigfaltigkeit auf; man kann aber doch folgende Grundtypen unter
scheiden: 

1. Die gutartigen, seltenen Oophorome ( Brenner l • Tumoren) enthalten follikelartige Epithel
nes~er und Hohlräume, die vom bindegewebigen Stroma nach Art der normalen Theka
schlChten umhüllt werden. Die epithelialen Anteile sehen manchmal wie Plattenepithelhaufen 

1 F. BRENNER, geb. 1877, beschrieb die heute nach ihm benannte Tumorart 1907, wurde 
dann Regierungsarzt in Deutsch-Südwestafrika. Heute praktiziert er in Johannesburg. Er 
erfuhr erst 1955, daß ein Tumor seinen Namen trägt. 
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aus, so daß eine oberflächliche Ähnlichkeit mit einem Plattenepithelcarcinom entsteht. Die 
Geschwülste sind rundlich, besitzen eine glatte Oberfläche und treten bei älteren Frauen auf. 
In einem Drittel aller Fälle sind sie mit Pseudomucincystomen vergesellschaftet. 

2. An der Grenze zwischen gut· und bösartigen Geschwülsten stehen die Granulosazell· 
tumoren: die meisten sind gutartig und neigen bloß zu lokalen Rezidiven; nur in etwa 1/5 
aller Fälle entwickelt sich ein bösartiger metastasierender Tumor. Ihre epithelialen Anteile 
ahmen reifende Follikel nach, indem sie Hohlräume bilden, um die die Zellen rosetten· 
förmig angeordnet sind. Manchmal kommt es an der Grenze zwischen Epithel und Stroma 
zur Abscheidung von hyalinen Massen ganz so wie in Cylindromen. Die Tumoren sind genauso 
wie das normale Follikelepithel sehr strahlenempfindlich ; sie bilden Follikelhormon und 
können dadurch zu eigentümlichen Störungen des Cyclus führen (s. S. 64;)). 

3. Verschiedene seltene Ovarial
tumoren, die eine vermännlichende 
Wirkung auf die Trägerin ausüben, 
werden unter der Bezeichnung 
Arrhenoblastome 1 zusammengefaßt. 
Hierher gehört das Adenoma tubu
lare testiculare, welches aus Schläu
chen besteht, die an unreüe Hoden
kanälchen erinnern; ferner solide, 
sehr atypische epitheliale Geschwül
ste sowie Tumoren, die mehr den Fi
bromen ähneln. Abgesehen von ihrer 
endokrinen Wirkung handelt es sich 
durchwegs um gutartige Tumoren. 

4. Im Eierstock treffen wir gele
gentlich eine Geschwulstart, die ge
staltlich vollkommen den Semina
men des Hodens entspricht (s. S. 628). 
Wie bei diesen handelt es sich um 
ein großzelliges, stromaarmes Carci
nom. Es ist besonders strahlenemp
findlich. Das "Seminom" des Ova· 
riums bevorzugt Jugendliche und 
hat eine zweüelhafte Prognose. 
R. MEYER leitet es von Keimepithel 
ab, das vor der Geschlechtsdifferen
zierung stehengeblieben ist, und 
spricht von "Dysgerminom"_ 

5. Außer diesen mehr oder 
minder reifen epithelialen Ge
schwülsten kommen im Eier-

Abb. 537. Teil eines papillären Ovarialcystoms. Die Zotten 
haben an einer Stelle (Z) die Kapsel durchbrochen 

stock auch unreife Carcinome vor. In der Hälfte der Fälle treten sie doppel
seitig auf. Man unterscheidet solide und cystische (capilläre) Formen. Die 
soliden Carcinome sind gewöhnlich etwas fester, behalten die Form des Ovars 
lange Zeit bei und bestehen aus Strängen und Nestern zylindrischer oder mehr 
kubischer Epithelien. Weit häufiger sind die cystischen Carcinome (Cystocarci
norne), die sowohl aus einem Cystoma glandulare als (häufiger) aus einem Cystoma 
papilliferum hervorgehen können. Sie bestehen aus cystischen und soliden, 
markigen Anteilen, die große Neigung zu Verfettung, Nekrose und Verkalkung 
("Psammocarcinom") aufweisen. Von der Wand der cystischen Anteile gehen, 
ähnlich wie beim Cystoma papilliferum, umfangreiche, blumenkohlähnliche 
Bildungen aus. 

Die Unterscheidung zwischen einem solchen papillären Carcinom und einem 
Cystoma papilliferum ist manchmal schwer. Erst wenn die papillären Wuche
rungen umfangreiche, die Cysten ausfüllende Massen bilden, die Wände durch
wachsen und in die Nachbarorgane eindringen oder in Lymphdrüsen und Bauch
höhle metastasieren, ist das Vorliegen eines Carcinoms gesichert. 

1 Arrhen (griech.) männlich; eine andere Bezeichnung dieser Geschwülste: "Andro
blastome" (s. S. 645) leitet sich von "aner" (griech.) Mann (genitiv: andros) ab. 

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Aufl. 41 
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Sehr oft ist das Ovar Sitz metastatischer Carcinome, namentlich bei primären 
Carcinomen des Verdauungstraktes, wobei die Metastasen sowohl auf dem Lymph
weg als durch Oberflächenimplantation entstehen können. Eine besonders 
kennzeichnende Form solcher Metastasenbildung wird auch als Krukenberg1-

Tumor bezeichnet: Beide Ovarien sind bei Wahrung ihrer groben Form mächtig 
vergrößert (AbI:>. 538); das Krebsgewebe hat eine Neigung, unter Bildung von 
sog. Siegelringzellen (Zellen mit zentralem Schleimpfropfen und rand ständigem 
abgeplattetem Kern, s. Abb. 202) zu verschleimen. Ist der Primärtumor, der 
gewöhnlich im Magen (seltener Gallenblase oder Pankreas) sitzt, klein und 

()-
(j 
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Abb. 53~. Krukenberg-Tumoren beider Ovarien (0). Das linke Ovarium, durch einen Schnitt in zwei Hälften 
zerlegt. U Fundus uteri; H die durch einen medianen Schnitt in zwei Teile zerlegte Harnblase; in ihrer 

Schleimhaut Blutungen 

klinisch symptomlos geblieben, so entsteht der Eindruck eines primären Ovarial
tumors. 

Von bindegewebigen Tumoren kommen im Ovar in erster Linie Fibrome in 
Betracht, die manchmal sehr beträchtliche Größe erreichen und zu regressiven 
Veränderungen, wie Hyalinisierung und Verkalkung, neigen. 

Manche Tumoren im Bereiche des kleinen Beckens, insbesondere aber die Fibrome des 
Ovariums, gehen mit Ascites und eventuell auch Hydrothorax einher, die beide nach Ent
fernung des Tumors verschwinden (Demons-Meiys-Syndrom 2). Als Ursache dieser Erschei
nung wird die starke Füllung der Lymphbahnen der Ovarialfibrome angenommen, aus denen 
die Flüssigkeit in die Gewebe (Ödem) und in das Peritoneum übertritt. 

1 F. KRUKENBERG (1871-1946) beschrieb diese Geschwulstform als "Fibrosarcoma ovarii 
mucocellulare carcinomatodes". Er hielt sie also fälschlich für ein primäres Sarkom der 
Ovarien. Jedenfalls war es aber sein Verdienst, auf diese besondere Form von Ovarialtumoren 
aufmerksam gemacht zu haben: Deutungen vergehen, Tatsachen bleiben bestehen. 

2 DEMONs, ein zeitgenössischer französischer Arzt, beschrieb das Syndrom zu Beginn des 
Jahrhunderts, J. V. MEIGs, ein zeitgenössischer nordamerikanischer Arzt, machte es 1935 
bekannt. Der Ruhm fällt meist nicht demjenigen zu, der eine Entdeckung macht , sondern 
dem, der die Welt von ihrer Richtigkeit oder Bedeutung überzeugt. 



Ovarium 643 

Eigentümliche, ebenfalls gutartige Geschwülste von spindelzellig-faseriger 
Beschaffenheit werden von Thecazellen der Follikel abgeleitet. Sie enthalten ein
fach- und doppelt brechende Lipoide und können endokrin wirksam sein, indem 
sie Follikelhormon absondern. Trotzdem sind sie manchmal so klein, daß man 
sie erst am aufgeschnittenen Ovar findet. LOEFFLER und PRIESEL haben diese 
Tumorart als Fibroma thecocellulare xanthomatodes beschrieben. 

d) Endokrine Störungen 
Im Eier8tock werden vor allem zwei Hormone gebildet, die chemisch sehr ähn

lich sind, aber ganz verschiedene Wirkung zeigen: 1. Das Follikelhormon 
(Oestradiol) bewirkt im Uterus 
die Proliferation der Drüsen, baut 
also die nach der Menstruation 
verlorengegangene Schleimhaut 
wieder auf. 2. Das Corpus luteum
Hormon (Progesteron) verursacht 
eine Auflockerung der Uterus
wand und führt die Drüsen aus 
dem Proliferations- in das Sekre
tionsstadium über. In der Brust
drüse regt es in der Schwanger
schaft bei gleichzeitiger Einwir
kung des Follikelhormons die 
Bildung der Drüsenbläschen an. 
Beim Abfall der Hormone im 
Blut kommt es zur Schleim-

@ 

lIypophyse 

Ovar 

Ovarial
hormone 

hautzerstörung und menstruellen Endo-
Blutung. melrillm 

Die Abgabe der Keimdrüsen
hormone im Ovarium, auch die 
geregelte Aufeinanderfolge von 
Follikelreife und Luteinisierung Basal-
wird durch die gonadotropen 
Hormone der Hypophyse (Gona- Tage 
dotrophine) gesteuert (Abb. 539): Abb.539. Cyclusschema. (Nach KÄSER) 

1. Das Follikelreifungshormon 
(follikelstimulierendes Hormon, FSH) fördert im Ovarium die Entwicklung der 
Follikel. 2. Das die interstitiellen Zellen stimulierende Hormon (ICSH) beendet 
im Ovar die Reifung des Follikels und leitet die Umwandlung der Theca
zellen in Luteinzellen ein. Das Follikelhormon wirkt auf die Hypophyse zurück, 
indem es die Abgabe von FSH und ICSH unterdrückt und die Abgabe von luteo
trophem Hormon (LH) fördert. 3. Das luteotrophe Hormon (LH) beendet die 
Reifung des Gelbkörpers, so daß dieser Progesteron produzieren kann. Dieses 
wirkt wieder hemmend auf die Abgabe des LH durch die Hypophyse und fördert 
gleichzeitig die Milchabsonderung in der Brustdrüse als Prolaktin. 

Die Schwangerschaft, besonders ihre Aufrechterhaltung, erfordert endokrine 
Leistungen, die weniger von den Eierstöcken und der Hypophyse als vielmehr 
von der Placenta übernommen werden. Schon in den ersten Wochen nach der 
Befruchtung bildet sie, d. h. das Chorionepithel, reichlich Stoffe, die in ihrer 
Wirkung den von der Hypophyse gebildeten gonadotropen Hormonen ent
sprechen. Zum Unterschied von den Gonadotrophinen der Hypophyse nennt man 
sie Choriongonadotrophine. Da diese Stoffe auch in den Harn übertreten, hat 

41* 
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man sie zur Grundlage von Schwangerschaftsreaktionen gemacht. Außerdem 
scheidet die Placenta noch Follikelhormon und Corpus-Iuteum-Hormon ab und 
übernimmt damit die Funktion des immer kleiner werdenden Gelbkörpers im 
Eierstock. 

Außer Ovar und Placenta kann auch die Nebennierenrinde Geschlechtshormone 
bilden. 

1. Unterfunktion. Zu einer physiologischen Unterfunktion der Eierstöcke 
kommt es bei der alternden Frau im Klimakteriurn, wenn die Geschlechtsorgane 
und der Eierstock atrophisch werden, so daß die Follikelreifung nicht mehr regel
mäßig vor sich gehen kann. Auch die durch das Fehlen des Follikelhormons aus
gelöste kräftigere Abgabe von FSH vom Hypophysenvorderlappen her vermag 
diesen Zustand nicht zu ändern. Die so bedingte starke Beanspruchung des 
Hypophysenvorderlappens kann sich auch in unphysiologischer Abgabe anderer 
glandotroper Hormone auswirken, so daß das Auftreten von Diabetes, Basedow, 
Myxödem in dieser kritischen Zeit verständlich wird. Hierzu kommen noch 
nervöse Erscheinungen, wie Wallungen usw. Viele dieser klimakterischen Be
schwerden lassen sich durch künstliche Zufuhr von Follikelhormon beheben, das 
dann die Hypophysentätigkeit dämpft. Die mit dem langsamen Verlöschen ver
bundenen Unregelmäßigkeiten in der Tätigkeit der Eierstöcke und des Hypo
physenvorderlappens wirken sich manchmal auch an den Erfolgsorganen, dem 
Endometrium und der Brustdrüse, in besonderer Form aus. Im Endometrium 
kommt es zu unregelmäßigen Blutungen, in der Brustdrüse zu Wucherungen von 
Milchgängen und -drüsen (Mastopathie, s. unter Mamma). 

Während im Klimakterium die Keimdrüsentätigkeit langsam erlischt, wird 
sie durch eine operative Entfernung oder Zerstörung der Eierstöcke bei einer 
geschlechtsreifen Frau plötzlich unterbrochen. Die durch eine solche Kastration 
ausgelösten Erscheinungen sind grundsätzlich dieselben wie im Klimakterium, 
nur treten sie in rascherer Folge und vorzeitig auf. Kastration vor der Geschlechts
reife ist bei Menschen außerordentlich selten. Aus Tierversuchen wissen wir aber, 
daß bei derartigen Eingriffen die Geschlechtsreife ausbleibt und das Längen
wachstum über die normale zeitliche Grenze hinaus anhält. 

Anders bei der angeborenen Aplasie der Ovarien. Diese Individuen sind infolge 
einer frühzeitig einsetzenden Wachstumshemmung klein, das ganze innere 
Genitale hypoplastisch, die sekundären Geschlechtsmerkmale haben sich nicht 
entwickelt, die Knochen sind osteoporotisch. Es handelt sich dabei offenbar um 
eine primäre Anlagestörung (Turner1-Syndrorn), denn die Hypophyse sondert 
vermehrt Gonadotrophine ab, ähnlich wie bei einer Form der Unterentwicklung 
des Hodens. Zu sehr interessanten Ergebnissen hat die Untersuchung der Chromo
somen geführt: Die Zahl der Autosomen ist um eines von 44 auf 43 vermindert 
(Monosom - s. S. 630). Die Bestimmung des chromosomalen Geschlechtes in 
den Körperzellen solcher Kranken mit Hilfe des Geschlechtschromatins hat ge
zeigt, daß ein Teil von ihnen dem weiblichen, andere dagegen dem männlichen Ge
schlecht zuzurechnen sind. Da man kein vollkommenes Fehlen der Hoden beim 
Menschen kennt, das etwa dem völligen Fehlen der Ovarien zu vergleichen wäre, 
muß man annehmen, daß die körperliche Entwicklung bei vollkommenem Go
naden-Mangel immer ein weibliches Individuum hervorbringt. Es wäre daher 
richtiger, nicht von Mangel der Ovarien zu sprechen, sondern ganz allgemein 
von Gonadenagenesie. 

2. Überfunktion. Wenn ein reifender Follikel nicht platzt, sondern bestehen
bleibt (Follikelpersistenz, Follikelcyste), sondert er weiter Follikelhormon ab, das 

1 H. H. TURNER, zeitgenössischer nordamerikanischer Endokrinologe. 
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seinerseits wieder die Proliferation des Endometriums unterhält: Dieses wuchert 
in Form der glandulär-cystischen Hyperplasie (s. S. 654). Da aber die vom per
sistierenden Follikel ausgeschüttete Menge an Hormon schließlich nicht ausreicht, 
um die Wucherung des immer mehr an Masse zunehmenden Endometriums 
aufrechtzuerhalten, kommt es zu einem relativen Follikelhormonmangel, auf 
den das Endometrium dann mit einem blutigen Zusammenbruch einer Metro
rhagie reagiert. 

In ähnlicher Weise wirkt das Erhaltenbleiben des Gelbkörpers in Form eines 
cystischen Corpus luteum. 

Von den zahlreichen Geschwülsten des Eierstockes sind manche seltenen 
Formen zur Hormonbildung befähigt. Die sog. Granulosazelltumoren sondern 
reichlich und ungesteuert Follikelhormon ab, das auch im Harn erscheint. Auch 
dabei wird das Endometrium cystisch, hyperplastisch und blutet in unregel
mäßigen Abständen. Die Brüste vergrößern sich durch Gangwucherungen. Bei 
Kindern kommt es zu Pubertas praecox. Die Follikelreifung im nicht geschwulst
mäßig veränderten Eierstockgewebe ist eingestellt, da die überreichliche Abgabe 
von Follikelhormon die Ausschüttung von Follikelreifungshormon von seiten der 
Hypophyse hemmt. Das Eierstockgewebe atrophiert. Durch Entfernung dieser 
Geschwulst kann man alle diese Symptome wieder zum Verschwinden bringen. 
In ähnlicher Weise wirken Thecazelltumoren (s. S. 643). 

Eine besondere Art von Eierstockgeschwülsten, die Arrhenoblastome (s. S. 641), 
haben die Fähigkeit, Androsteron und Testosteron abzusondern, das ebenfalls im 
Harn nachweisbar ist. Unter ihrer Wirkung tritt Bartwuchs auf, die Stimme wird 
tiefer, die Klitoris vergrößert sich zu einem penisartigen Gebilde. Nach Entfernung 
der Geschwulst können sich alle diese Symptome wieder zurückbilden. 

Die geschwulstmäßigen Wucherungen der Placenta, die Blasenmole und das 
Chorionepitheliom, haben die Fähigkeit des Muttergewebes beibehalten, Hormone 
zu bilden. Diese erregen dann im Ovar die Follikelreifung und Luteinisierung an, 
so daß es zur Bildung von Corpus-Iuteum-Cysten kommt. 

11. Tube! 
a) Entzündung (Salpingitis) 

Die Entzündungen der Tuben entstehen zum Teil hämatogen, häufiger von 
der Nachbarschaft fortgelcitet. Die natürlichen Infektionswege sind dann das 
Ostium uterinum und das Ostium abdominale. Im einzelnen Fall läßt sich bald 
der eine, bald der andere Weg wahrscheinlich machen. Die Entzündungserreger 
können aber auch vom Ligamentum latum bzw. von der Bauchhöhle aus über 
die Lymphbahnen in die Tubenwand und in die Lichtung gelangen. Quellen der 
Infektion sind Entzündungen des Uterus, vor allem nach der Geburt und bei 
Gonorrhoe, ferner Peritonitis. 

Die akute katarrhalische Salpingitis geht mit Schwellung und Rötung der 
Schleimhaut und serös-schleimiger Exsudation einher. Bei der eitrigen Sal
pingitis, wie sie namentlich bei der Gonorrhoe und bei puerperaler Sepsis auftritt, 
ist die Lichtung der Tube mit Eiter gefüllt, der oft am abdominalen Ostium in 
Form dicker Tropfen vorquillt. 

Die akute Salpingitis heilt oft vollständig aus, in anderen Fällen wird die 
Entzündung chronisch (chronische Salpingitis). Es kommt zu einer Verdickung 
der Wand, die durch Bindegewebsneubildung und kleinzellige Infiltration bedingt 
ist. Dabei überwiegen meist Plasmazellen; sie sind nur insofern für Gonorrhoe 

1 griech.: salpinx 
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kennzeichnend, als die gonorrhoische Salpingitis besonders dazu neigt, chronisch 
zu werden, und daher die meisten chronischen Salpingitiden gonorrhoischen 
Ursprungs sind. Plasmazellen können natürlich auch bei chronischen Entzün· 
dungen der Tube aus anderer Ursache vorkommen. Die verdickten Schleimhaut· 
falten verkleben miteinander, so daß zwischen ihnen drüsenähnliche Hohlräume 
entstehen oder überhaupt die Lichtung streckenweise verödet. Sehr oft führt 
eine chronische Salpingitis zu einer chronischen Entzündung in der Umgebung 
der Tube, zu einer Perisalpingitis bzw. Pelveoperitonitis. Das abdominale Tuben· 
ende wird verschlossen, in der Umgebung der Tube entstehen zwischen den Orga. 
nen des kleinen Beckens bindegewebige Stränge und schleierartige Membranen 

Abb. 540. Beiderseitige Hydrosalpinx mit hämorrhagischer Infarziernng der rechten (Bild. Prof. C. KAUFMANN) 

sowie ausgebreitete flächenhafte Verwachsungen. Sie sind manchmal überaus fest 
und machen eine präparatorische Trennnng der Beckenorgane fast unmöglich. 
Die Tuben sind in solchen Fällen oft mehrfach abgeknickt und eingeschnürt. 
Alle diese Veränderungen erschweren den Weg des Eies vom Ovarium zur Uterus. 
schleimhaut oder verlegen ihn vollständig - führen also zu Sterilität der betroffe· 
nen Frau. 

Dauert in der Tube nach Verschluß ihres abdominalen (und uterinen) Ostiums 
die Exsudation weiter an, so führt die Sekretstauung zu einer sack- oder schlauch
förmigen Erweiterung. Je nach der Art des Inhalts spricht man von H ydro
salpinx (Tubenhydrops, Abb.540 und 542/1) oder von Hämato- bzw. Pyosalpinx. 
Die Erweiterung betrifft zunächst den von vornherein weiteren und muskel
schwächeren peripheren Abschnitt, später wird auch die proximale Hälfte, gegen 
den Uterus immer mehr abnehmend, ausgedehnt. Die Tube erhält dadurch eine 
eigentümliche Retortenform. Die Pyosalpinx erreicht manchmal die Größe eines 
Kindskopfes, die Wand wird schwielig verdickt, die Schleimhaut geht vollständig 
verloren. Selten erfolgt Perforation in ein Nachbarorgan (Harnblase, Rectum) 
oder in die freie Bauchhöhle; letzteres wird aber gewöhnlich durch vorher ein
tretende Verwachsungen verhindert. 
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Ist bei einer Hydrosalpinx das uterine Ostium nicht vollkommen verschlossen und steigt 
der Druck in dem Schlauch stärker an, so kann sich der Inhalt in den Uterus entleeren, um 
sich dann wieder anzusammeln: Hydrops tubae profluens1• 

Eine tuberkulöse Entzündung der Tuben findet sich oft für sich allein, manchmal 
neben Uterustuberkulose. Meist ist es deutlich, daß die Tubentuberkulose am 

Ahb. 541. Tuberkulöse Salpingitis: Schleimhaut.tuberkel und "Drüsenschläuche" 

ält.esten, die des Uterus jünger ist. Daher kann die Tube nicht etwa von außen 
durch die Vagina etwa vermittels bakterienhaitigen Spermas infiziert worden sein, 
die Bakterien müssen vielmehr entweder von der Bauchhöhle oder, wie es die 
Regel ist, vom Blut aus in sie hinein
gelangt sein. Die in der Schleimhaut 
gelegenen Tuberkel (Abb.541) ver
käsen rasch, so daß die Tube von einer 
dicken Schicht käsiger Massen aus
gekleidet ist, die auch die Lichtung aus
füllen. Die erhaltenen Epithelreste 
bilden drüsenartige Gänge, die leicht 
mit geschwulstmäßigen Wucherungen 
zu verwechseln sind. 

b) Cysten und Geschwülste 
Im Serosaüberzug der Tuben trifft 

man oft stecknadelkopf- bis kirschkern
große Cysten an. Solche Serosacysten 
entstehen aus zunächst soliden Ab-

.J --==n 
Abb. 542. Schematische ühersicht über Cysten an den 
Adnexen. 1 Hydrosalpinx. 2 Ovarialcyste. 3 Parovarial
cyste. 4-6 verschiedene Entstehungsmöglichkeiten 

von Tuboovarialcysten 

schnürungen des Peritonealepithels, den sog. Walthardschen Epithelnestern, 
durch zentrale Verflüssigung. 

Unter Tuboovarialcyste versteht man eine stark (cystisch) erweiterte, manch
mal retortenförmig gekrümmte Tube, an deren verschlossenem abdominalem 
Ende Reste des Ovariums sitzen. Diese Bildung kann offenbar auf verschiedene 
Weise zustande kommen (Abb. 542/4-6): l. Das Fimbrienende einer Tube 
wächst an eine Ovarialcyste an, diese platzt und entleert sich in die Tube 
(Abb. 542/4); oder 2. das unveränderte Ovarium legt sich an das abdominale 
Ostium einer hydropischen Tube an, verwächst mit ihm und wird durch den 

1 Profluens (lat.) hervorfließend. 
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Druck ausgewalzt (Abb. 542/5). Es bildet dann einen Teil des Tubensackes, in 
dessen Wand es verschwinden kann wie ein Stein in einer Mauer. 3. Eine hydro
pische Tube verwächst mit einer Ovarialcyste (Abb. 542/6). Manchmal sieht man 
dann noch entsprechend der Verwachsungsstelle zwischen Tube und Ovar Reste 
der Fimbrien (Abb. 543). Schließlich kann auch diese Scheidewand verschwinden. 

Das papillär wachsende primäre Carcinom der Tube ist sehr selten. 

'I' -

11 I' U 
Abb.543. Tuboovarialcyste (aufgeschnitten). T nicht erweiterter, H hydropisch erweiterter TubenanteiI; 

o Ovarialcyste; V Verwachsungsstelle zwischen Tubensack und Ovarialcyste mit Resten der Fimbrien 

111. Uterus! 

a) Mißbildungen 
Vollständige oder teilweise Aplasie des Uterus ist sehr selten, etwas häufiger ist hoch

gradige Hypoplasie, wobei an Stelle des Uterus ein solides, muskuläres Gebilde vorhanden 
ist sowie ein Stehenbleiben des Uterus auf einer fetalen oder kindlichen Entwicklungsstufe 
(I nfantilismu8). Alle diese Entwicklungshemmungen machen natürlich eine Schwangerschaft 
unmöglich, doch ist in der Regel eine normale Ovarialfunktion sowie weibliches Empfinden 
vorhanden - im Gegensatz zu den weiblichen Pseudohermaphroditen, die ebenfalls einen 
hypoplastischen Uterus besitzen. 

Oft kommen Mißbildungen des Uterus dadurch zustande, daß die Vereinigung 
der Müllerschen Gänge ganz oder teilweise unterbleibt. Man unterscheidet gewöhn
lich die in Abb. 544 schematisch wiedergegebenen Formen dieser Entwick
lungsstörung. Dabei ist Schwangerschaft möglich; gefährlich wird sie dann, wenn 
sie sich in einem rudimentären (muskelschwachen) Teil abspielt (Abb. 544, 
3. Reihe, a). 

b) Lageveränderungen 
Abknickung des Uteruskörpers gegen die Cervix nach vorne wird als Anteflexio, nach 

rückwärts als Retroflexio bezeichnet. Die Knickungsstelle liegt gewöhnlich in der Höhe des 
inneren Muttermundes. Ein leichter Grad von Anteflexio ist physiologisch. Neigung des 
ganzen Uterus, also des Körpers und der Cervix, nach vom, so daß seine Längsachse mit der 
Achse der Vagina einen nach vorn offenen Winkel bildet, wird als A nteversio, die entsprechende 
Neigung nach rückwärts als Retroversio bezeichnet. 

1 griech.: metra. 
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Als Descensus oder Senkung wird ein geringes Tiefertreten des Uterus bezeich
net; die Vagina ist zwar eingestülpt, die Portio uteri tritt jedoch nicht in der 
Schamspalte zutage. Ist letzteres der Fall, so spricht man von einem Vorfall oder 
Prolapsl. Er kann die Vaginalwand allein (Vaginalprolaps) betreffen, wobei dann 
der Cervixteil des Uterus verlängert ist, oder es ist mit der ausgestülpten Vagina 
auch der Uterus vorgefallen (Uterusprolaps). Wenn nur sein unterer Abschnitt 
aus der Vulva ausgetreten ist, liegt unvollständiger Prolaps vor, während beim 

b 

c 

d 

h 

Abb. 544a-d. Schematische übersicht über Uterusmißbildungen. 
1. Reihe (von oben nach unten): Uterus bicornis. a Uterus bicornis 
duplex separatus, bund c Uterus bicornis duplex, d Uterus bicornis 
unicollis. 2. Reihe: Uterus septus. a Uterus septus, bund c Uterus 

subseptus. 3. Reihe: Uterus unicornis. a Uterus unicornis mit 
rudimentärem Nebenhorn, b Uterus unicornis 

vollständigen Prolaps der ganze Uterus samt der nach außen umgestülpten 
Vagina vor der Vulva zwischen den Oberschenkeln liegt. Der vorliegende Uterus 
ist vergrößert und venös-hyperämisch, seine Schleimhaut katarrhalisch verändert, 
seine Lichtung zuweilen durch Schleimansammlung erweitert. Die Schleimhaut 
der Vagina verdickt sich in der tmphysiologischen Umgebung und kann verhornen 
(Epidermisierung). Gelegentlich entstehen Geschwüre. Bei hochgradigem Prolaps 
können der Blasengrund und die vordere Rectumwand divertikelartig mit aus
gestülpt werden (Cystocele bzw. Rectocele vaginalis). Prolaps entsteht, wenn der 
den Uterus und die Vagina in ihrer Lage fixierende Bindegewebsapparat er
schlafft, wie das z. B. nach wiederholten Geburten der Fall sein kann. 

Einstülpung des Uterus, Inversio, kann partiell sein, indem nur der Fundus in das Cavum 
eingestülpt ist, oder es liegt eine komplette Inversio vor, d.h . der Uterus ist vollständig um
gestülpt derart, daß der Fundus mit der Kuppe nach unten gerichtet durch den äußeren 

1 Prolabor (lat.) vorwärtsfallen. 
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Muttermund durchtritt (Abb. 545/2). Schließlich kann der invertierte Uterus auch vorfallen 
und durch die Schamspalte nach außen vortreten. 

c) Änderungen der Lichtung 
Nicht selten findet man als Folge chronischer Entzündung und bei alten Frauen 

einen narbigen Verschluß (Atresie) des inneren oder äußeren Muttermundes oder 
des ganzen Cervicalkanals. Die Uteruslichtung ist dann erweitert, oft kugelig 
aufgetrieben und mit gestautem, zähem Schleim angefüllt. Betrifft die Atresie 
den inneren und äußeren Muttermund, dann wird auch der Cervicalkanal spindelig 
erweitert, so daß zwei hintereinandergelegene, getrennte Räume entstehen. Bei 
Stenosen oder Atresien, die sich im geschlechtsreifen Alter entwickeln, kommt es 

durch Ansammlung des zurückgehaltenen Men
strualblutes zu einer Ausfüllung der erweiter-

fo ~ ten Uterushöhle mit schokoladebrauner Flüssig-
if keit oder einer braunen, teerähnlichen Masse; 

man bezeichnet die Veränderung als Härnato
metra. Spielt sich in einer erweiterten Uterus
höhle eine Entzündung ab, die zur Ansammlung 
eines serösen oder eitrigen Sekrets führt, so liegt 
eine Hydrometra bzw. Pyometra vor. Wird das 

., Exsudat in der Uterushöhle durch die Tätigkeit 

Abb. 545. Schematische Dar.tellung einer 
lnversio uteri (2) im Vergleich zum nor
malen Verhalten (1) des Uterus nach der 

Entbindung 

anaerober Bakterien zersetzt, so kann sich Gas 
bilden ( Physometra1). Selten kommt es bei 
diesen Erweiterungen der Uterushöhle zum 
Platzen der überdehnten Wand. 

d) Ruptur und Perforation 
Ruptur des nichtschwangeren Uterus ist 

selten, im schwangeren Zustande häufiger, 
meist während der Geburt. Sie kann bei allen 
Wandveränderungen eintreten, die mit einer 

Verdünnung der Muskulatur und Schwächung ihres Zusammenhaltes einher
gehen, wie z. B. Geschwülsten, Entzündungen, tiefgreifender Placenta, zu geringer 
Entwicklung der Muskulatur in einem rudimentären Nebenhorn, Narben nach 
Operationen usw. Gelegentlich tritt sie aber auch ohne nachweisbare gestaltliche 
Grundlage auf. Dann ist manchmal ein Mißverhältnis zwischen Uterus und 
Frucht (z.B. Hydrocephalus) maßgebend. 

Bei den Rupturen während der Geburt liegt der Riß gewöhnlich im unteren 
Uterinsegment und verläuft meist schräg von oben nach unten, selten quer 
(horizontal). Während der Schwangerschaft zerreißt meist der Fundus. Aus
dehnung und Tiefe des Risses wechseln. Bei unvollständiger, zuweilen auch bei 
vollständiger Ruptur bleibt die Frucht in der Uterushöhle. Reißen aber bei voll
ständiger Ruptur auch die Eihäute, so gelangt der Fetus in die Bauchhöhle 
(sekundäre Bauchhöhlenschwangerschaft - im Gegensatz zur primären, bei 
der sich das Ei von vornherein in der Bauchhöhle eingenistet hat). Meist ist die 
Uterusruptur infolge des Blutverlustes oder der rasch einsetzenden Peritonitis 
tödlich; nur selten kommt es zu Vernarbung des Risses oder Abkapselung der in 
die Bauchhöhle gelangten Frucht. 

e) Atrophie 
Atrophie findet sich vor allem als Teilerscheinung der allgemeinen Alters

involution nach der Menopause 2• Der Uterus ist stark verkleinert, seine Wand 

1 Physa (griech.) Blasebalg, Luft. 2 Men (griech.) Monat; pausis (griech.) das Aufhören. 
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verdünnt, gewöhnlich schlaff, die Muskulatur großenteils durch Bindegewebe 
ersetzt. Auf der Schnittfläche treten die klaffenden Lichtungen der dickwandigen, 
meist sklerotischen Gefäße sehr deutlich vor. 

f) Kreislaufstörungen und Blutungen des uterus und seiner Umgebung 
Als Apoplexia1 uteri (Abb. 546) wird eine bei alten Frauen sehr häufig anzu

treffende blutige Durchtränkung der Corpusschleimhaut bezeichnet, welche 
agonal auftritt; in der Regel zeigen dabei die Arterien starke Sklerose. 

Bei der Dysmenorrhoea membranacea gehen mit dem Menstrualblut Membranen 
ab, die bisweilen förmlich einen Ausguß des Uterus darstellen. Teils handelt 
es sich um größere Stücke von zellig (entzündlich) infiltrierter Uterusschleimhaut 

Abb. 546. Apoplexia uteri bei Altersatrophie von Uterus und Vagina 

(Endometritis exfoliativa), teils um Fibrinmembrauen, mit eingeschlossenen roten 
und weißen Blutkörperchen, welche unter Schmerzen ausgestoßen werden. 

Blutungen in die Umgebung des Uterus stammen meist aus der Ruptur einer 
graviden Tube (vgl. S. 664), seltener einer Hämatosalpinx oder eines Varix. In 
der Regel erfolgt die Blutung in den Douglasschen Raum; es entsteht eine Haema
tocele retrouterina. Kommt die Blutung zum Stillstand, so kann das Blut resor
biert werden, oder es setzen Organisationsvorgänge ein, die zu einer Abkapselung 
des ausgetretenen Blutes führen. Nicht selten tritt eine Vereiterung oder Ver
jauchung des Hämatoms und Durchbruch in das Rectum oder in die Vagina ein. 
Weit seltener als die Haematocele retrouterina ist die aus denselben Ursachen 
entstehende Hämatocele anteuterina. 

g) Entzündungen (außerhalb der Schwangerschaft und des Puerperium) 
Wir unterscheiden eine Endometritis (Entzündung der Schleimhaut), Myo

metritis (Entzündung der Muskelwand), Perimetritis (Entzündung des Peri
tonealüberzugs) und Parametritis (Entzündung des subperitonealen Zellgewebes 
bis in die Ligamenta lata). 

Die akute Endometritis entsteht oft nach Gonokokkeninfektion meist in 
der Cervix uteri, seltener im Corpus, von dem die Entzündung auf die Tuben 

1 Siehe Anm. S. 424. 
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übergehen kann. Die Schleimhaut ist geschwollen, gelockert, hyperämisch, oft 
hämorrhagisch, zeigt anfangs Epitheldesquamation, später schleimig-eitrige 
Sekretion. Die obersten Schleimhautschichten können nekrotisch werden 
(diphtherische Endometritis). 

Die chronische Endometritis kann aus einer akuten Entzündung hervorgehen 
(so namentlich bei Gonorrhoe), vielfach ist aber ein akutes Anfangsstadium nicht 
nachweisbar. Sie verläuft entweder als chronisch-katarrhalische oder als chronisch
eitrige Entzündung. Auch Geschwüre können entstehen, meist im Cervicalkanal. 
Ihre Heilung führt zu narbiger Retraktion und gegebenenfalls zu Atresie durch 
Verwachsung einander gegenüberliegender Geschwürsflächen (s. S. 650); Behin
derung des Sekretabflusses und Hydro- oder Pyometra sind die Folge. In manchen 
Fällen chronischer Endometritis entwickelt sich allmählich eine Atrophie der 
Schleimhaut (Endometritis atrophicans). Das Epithel schwindet, die Schleimhaut 
wird immer dünner, fibrös, die Drüsen gehen zum größten Teil zugrunde, während 
einzelne Drüsenreste sich zu kleinen Cystchen erweitern. 

Die akute Myometritis ist außerhalb des Puerperiums eine seltene Erkran
kung; sie schließt sich an intensive Entzündung der Uterusschleimhaut an (z.B. 
an gonorrhoische Endometritis). Die Wand der Uterus ist verdickt,_ teigigweich 
und in schweren Fällen eitrig infiltriert. 

Einer chronischen Metritis begegnet man vor allem bei chronischen Entzün
dungen des Endometriums und der Tuben. Das Bindegewebe zwischen den 
Muskelbündeln ist dann lymphocytär infiltriert. In nicht ganz zutreffender Weise 
bezeichnet man auch die Folge einer mangelhaften Involution des Uterus 
nach der Geburt als chronische Myometritis: Das Bindegewebe zwischen den 
hypertrophischen Muskelfasern ist vermehrt, ödematös und enthält reichlich 
elastische Fasern. In beiden Fällen erscheint der Uterus vergrößert, zunächst 
weicher und blutreich, später bei überwiegen des Bindegewebes fester und blaß
rötlich. 

Unter der Bezeichnung Perimetritis werden entzündliche Veränderungen 
der Serosa des Uterus und der Nachbarorgane (Tube, Ovar, Rectum, Harnblase) 
zusammengefaßt; die Bezeichnung Pelveoperitonitis wäre daher richtiger. Sie 
tritt in der Regel im Anschluß an Entzündungen des Genitales auf, doch kann 
die Pelveoperitonitis auch von einer Appendicitis ausgehen oder Teilerschei
nung einer diffusen Peritonitis sein. Heilt die Entzündung aus, so bilden sich 
durch Organisation des Exsudats Verwachsungen zwischen den Organen des 
kleinen Beckens und den benachbarten Darmschlingen; man spricht dann ge
wöhnlich von chronischer Perimetritis oder Pelveoperitonitis, obwohl es sich 
nicht um eine chronische Entzündung, sondern nur um den Folgezustand einer 
Entzündung handelt. 

Parametritis wird die Entzündung des subperitonealen Zellgewebes zwischen 
den beiden Blättern des Ligamentum latum, entlang des Uterus und des oberen 
Teiles der Vagina genannt. Meist besteht sie in einer eitrigen Thrombophlebitis 
oder Lymphangitis mit phlegmonöser Infiltration des Zellgewebes, die sich gegen 
die Harnblase oder die vordere Bauchwand oder auch bis an den Beckenboden 
ausbreitet. Nach Ausheilung der Parametritis bleiben schwielige Verdickungen 
der Parametrien zurück (sog. chronische Parametritis), durch welche die Becken
organe verlagert und fest an die Beckenwand fixiert werden. 

Die Uterustuberkulose entsteht ganz in der Regel durch Fortleitung von 
der Tube her (also descendierend), nur selten hämatogen und befällt meist den 
Fundus, selten die Cervix. Ist der innere Muttermund oder der Cervicalkanal 
verschlossen, so sammeln sich die käsigen Massen in der Uterushöhle an (tuber
kulöse Pyometra). 
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Von syphilitischen Veränderungen kommt nur das Ulcus durum (Initial
sklerose) in Betracht, das sich namentlich an der vorderen Muttermundslippe 
in Form eines scharfrandigen Geschwürs mit speckigem Grund findet. Es heilt 
mit einer unscheinbaren, eingezogenen Narbe aus. 

h) Erosion der Portio 
Gelegentlich ist der äußere Muttermund auf der Oberfläche der Portio von 

einer samtartigen roten Fläche umgeben (Abb. 547), die bei Betrachtung mit freiem 
Auge aussieht, als wäre sie ein oberflächlicher Substanzverlust der Schleimhaut, 
also eine Erosion. Die histologische Untersuchung zeigt aber, daß diese Stelle doch 
von Schleimhaut über
zogen ist - allerdings 
nicht von dem hier nor
malerweise vorkommen
den Plattenepithel, son
dern von drüsentragen
der Cervixschleimhaut. Es 
liegt also eine Pseudoero
sion vor, für die auch die 
Bezeichnung glandnläre 
Erosion üblich ist. Die 
Frage ist nur: wie kom
men die Cervixdrüsen auf 
die Oberfläche der Portio? 
ROBERT MEYER nahm an, 
sie wären vom Cervical
kanal heruntergewachsen, 
um vorher im Platten
epithel aufgetretene De
fekte zu decken, es han
dele sich also um ein erstes 
Ausheilungsstadium nach Abb.547. Ektropion (sog. glanduläre Erosion) bei einem 19jährigen 
einem richtigen Substanz- Mädchen (Kolpophotographie ,"on Prof. C. KAUFMANN) 
verlust. Bei genaueri kli-
nischen und pathologischen Untersuchungen hat sich aber ergeben, daß die an 
der Oberfläche erscheinende Cervixschleimhaut durch eine Umgestaltung der 
Portio auf die Oberfläche herausgerückt wurde, daß also eine besondere Form 
eines Ectropion 1 , bzw. eine Eversion 1 , vorliegt. Am leichtesten kann man diese 
Beobachtung machen, wenn ein solches Tieferrücken der Cervixschleimhaut 
durch Einrisse der Portio, z. B. nach der Geburt, verursacht wurde (Lacerations
ectropion); aber auch andere Einflüsse wie Volumenvermehrung bei der Gravi
dität oder Entzündung können dieselbe Folge haben. 

Die ectropionierte Cervixschleimhaut ist in ihrer unphysiologischen Lage 
leicht Traumen jeglicher Art ausgesetzt, so daß sie papillär wuchert (sog. papilläre 
Erosion) oder oberflächlich zerfällt: Dann entsteht also nachträglich eine echte 
Erosion dieser Cervixschleimhaut (Abb.548). Eine Ausheilung des infolge einer 
erhöhten Sekretion (Fluor) für die Trägerin lästigen Zustandes kann dadurch 
erreicht werden, daß sich die Oberfläche mit Plattenepithel überzieht. Dabei 
werden die Ausführungsgänge der cervicalen Drüsen verschlossen, so daß sie zu 
bis kirschkerngroßen Cysten umgewandelt werden, den sog. Ovnla Nabothi. 

1 Ektrepo (griech.); evertere (lat.) nach außen wenden - "Ektropion" und "Eversion" 
bedeuten also genau dasselbe. 
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i) Hyperplasie 
Unter verschiedenen Umständen kommt es zu Wucherungen des Endo· 

metriums. 
Bei der glandulären Hyperplasie des Endometriums beteiligen sich einzelne 

Drüsen, Drüsengruppen oder ganze Schleimhautabschnitte nicht mehr am 
Cyclus, sondern wuchern in unregelmäßiger W:eise. Umschriebene derartige 
Herde ragen in die Lichtung vor und zeigen alle Übergänge zu den Schleimhaut· 
polypen (s. S. 657). Meist sind die Drüsen in derartigen Herden cystisch erweitert, 
so daß das histologische Schleimhautbild an Schweizer Käse (Emmentaler) erinnert 
(Abb. 549). Die gewucherten Schleimhautabschnitte werden häufig hämorrhagisch. 
nekrotisch, so daß es zu Metrorrhagien kommt. Diese glandulär.cystische Hyper. 

plasie tritt gewöhnlich um 
die Zeit des Klimakteriums 
auf und geht zurück auf eine 
gestörte endokrine Funk· 
tion der Ovarien, besonders 
eine vermehrte und über 
die Zeit andauernde Ab· 
sonderung von Follikelhor· 
mon aus persistierenden 
Follikeln. Ebenso können 
auch follikelhormonbilden· 
de Ovarialtumoren wirken. 

Die Adenomyose (Endo. 
metriosis interna) ist da· 
durch gekennzeichnet, daß 
von den basalen Schich· 
ten des Endometriums 
Drüsen mit ihrem umge· 
benden charakteristischen 

Abb. 54S. Erosion der Portio mit Drüsenwucherung Schleimhautstroma in das 
Myometrium vorwachsen 

(Abb. 550) und dessen Muskelfasern dabei in Wucherung geraten. Entwickelt sich 
diese Veränderung diffus, so ist der ganze Uterus gleichmäßig vergrößert; tritt sie 
herdförmig auf, so entstehen knollige Gebilde (Adenomyome), die besonders häufig 
an den Abgangsstellen der Tuben anzutreffen sind ("Salpingitis isthmica nodosa"). 
Mit freiem Auge kann man die Adenomyose von der chronischen Metritis bzw. die 
Adenomyome von gewöhnlichen Myomen nur dann unterscheiden, wenn die 
drüsig. epithelialen Anteile als Spalten sichtbar sind. Die von der untersten 
Schleimhautschicht in das Myometrium eindringenden Drüsenschläuche der 
Adenomyose nehmen ebensowenig an den cyclischen Veränderungen der Schleim· 
haut teil wie die bei der gewöhnlichen Hyperplasie gegen die Lichtung zu gewucher. 
ten Drüsen. Da überdies die Adenomyose oft mit einer Hyperplasie des Endo· 
metriums vergesellschaftet ist und dieselben Lebensalter (während oder kurz 
nach dem Klimakterium) bevorzugt, nimmt man als Ursache der Adenomyose 
ebenfalls eine hormonale, ovarielle Störung an und betrachtet die Adenomyose 
gewissermaßen als "basale Hyperplasie" des Endometriums. Klinisch ist sie 
dadurch bedeutungsvoll, daß sie zu schweren, hartnäckigen Blutungen führt. 

Unter der Bezeichnung Endometriosis externa faßt man das Auftreten von 
Uterusdrüsen außerhalb des Uterus zusammen. Derartige Vorkommnisse sind in 
der ganzen engeren und weiteren Umgebung des Uterus beobachtet worden 
(Ligamentum rotundum, Vagina, Lymphknoten, Ovarium, Tuben, Peritoneum, 
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Nabel, Laparotomiewunden). Die Erkrankung ist an die .Tahre gebunden, in 
denen eine Menstruation vorhanden ist, bevorzugt also jüngere Lebensalter als 
die Adenomyose, die Drüsen 
nehmen auch am Cyclus teil, so 
daß es z. B. zu menstruellen Blu
tungen aus dem Nabel kommen 
kann. Im Ovarium sammelt 
sich bei der Endometriose dieses 
Organs das Blut in einer cysti
schen Höhlung an und wird zu 
einer zähen, schokoladeartigen 
Masse eingedickt (sog. Schoko
ladencyste, S. 638). Ihre Ent
stehung verdankt die Endo
metriose einer Verschleppung 
lebensfähiger Uterusschleim
haut bei der Menstruation, wie 
TE LINDE und SCOTT in ein
drucksvollen Experimenten am 
Affen nachgewiesen haben: Sie 
durchtrennten den Uterus und 
klappten ihn um 1800 um oder 
nähten ihn in die Bauchwand 
ein. Das Menstrualblut mußte 
sich also entweder in die Bauch
höhle oder in die Bauchwand 
entleeren. An diesen Stellen 
kam es dann zur Endometriose. 

Abb. 549. Glandnlär cystische Hyperplasie des 
}'undusendometriums 

Auch beim Menschen ist solche Verschleppung von Menstrualblut (oder reizender 
Stoffe?) durch die Tuben als retrograde Menstruation in die Bauchhöhle durchaus 
möglich, wie Fälle von angeborenem Cervixverschluß eindeutig gezeigt haben. 

Abb.550. Endometriose bzw. Adenomyose des Uterus. Uterusdrüsenschläuche, umgeben von cytogenem Gewebe . 
in glatter Muskulatur eingebettet 
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k) Geschwülste 
Die häufigsten Geschwülste des Uterus sind die Myome [Fibromyome oder 

Myofibrome (vgl. S. 274)]. Sie stellen kugelige, scharf begrenzte, von der Uterus
muskulatur wie von einer Kapsel umschlossene Geschwülste dar, die meist in 
der Mehrzahl vorkommen (Uterus myomatosus). Gewöhnlich bilden sie rundliche 
Knoten oder knollige Massen von wechselnder Größe und können den Umfang 
eines Kindskopfes erreichen und darüber hinausgehen. Die Konsistenz ist meist 
größer als die des umgebenden Uterusgewebes. Gegen die Umgebung sind sie 
gut abgegrenzt, auch da, wo sie rings von glatter Muskulatur umgeben werden. 
Ihre Ausschälung gelingt daher meist leicht. Regressive Veränderungen sind häufig . 

.Ir 

Abb.551. Fünf subseröse zum Teil gestielte (8) Myome des Uterus und ein intramurales (M) im Corpusbereicb 

Je nach ihrem Sitz werden submuköse, intramurale (interstitielle) und sub
seröse Myome unterschieden. Gelegentlich kommen Myome auch im Ligamentum 
latum bzw. Ligamentum rotundum vor. 

Subseröse Myome (Abb. 5518) zerren, wenn sie größer sind, den Uterus aus der 
Beckenhöhle in die Höhe und können die Darmschlingen verdrängen. Kleinere 
lösen sich bei Atrophie des Stiels manchmal ganz ab und liegen dann als freie 
Körper in der Bauchhöhle. 

Die intramuralen Knoten (Abb. 551 M, 552 A) dehnen den Uterus über sich 
herüber und verlängern ihn und seine Höhle oft beträchtlich. Letztere nimmt dann 
die Gestalt eines breiten, platten Spaltes an. Da die Uterusgefäße komprimiert 
werden, kommt es zu Stauungen und Blutungen in die Uterushöhle. Die Schleim
haut ist oft atrophisch. In großen intramuralen Myomen können Ödem und 
Hämorrhagie eintreten, die den Tumor oft rasch anschwellen lassen; auch Nekrose 
und Verkalkung sind nicht selten. 

Die submukösen Myome (Abb . 552B) erweitern die Uterushöhle, führen zu 
Blutungen und ·Endometritis. Wenn sie gestielt sind, geraten sie durch Zerrung 
und Drehung des Stiels leicht in ungünstige Ernährungsbedingungen: Sie werden 
nekrotisch, der Stiel kann absterben oder durchreißen. Dann entleert sich der 
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Tumor spontan, er wird "geboren"; am leichtesten geschieht dies, wenn die 
Geschwulst lang gestielt ist und ohnehin schon in die Vagina herunterhängt. 
Bei Nekrose des festsitzenden Tumors entsteht jauchige Entzündung in der 
Uterushöhle. 

Sarkome des Uterus sind 
nicht sehr häufig. Sie sitzen 
in der Wand und gehen 
von der glatten Muskula
tur aus, sind also Spindel
zellsarkome (Myosarkome). 
Gelegentlich entstehen sie 
aus Myomen. 

Umschriebene Wuche
rungen der Uterusschleim
haut haben wir bereits 
im Rahmen der gewöhn
lichen Hyperplasie kennen
gelernt. Man bezeichnet 
sie als Schleimhautpolypen 
(Abb. 553), wenn sie selb
ständig wachsend sich aus 
der übrigen Schleimhaut 
herausheben. Sie stellen 
breitbasig der Wand auf
sitzende oder gestielte, 

Abb.552. Uterus myomatosus mit intramuralem (A) und gestieltem 
submukösem Myom (B). Blutungen in der bedeckenden Schleimhaut 

sowie im Endometrium (C) 

weiche Bildungen mit glatter oder papillärer Oberfläche dar, die oft den Fundus 
oder die ganze Uterushöhle ausfüllen. Manchmal enthalten sie cystisch erweiterte 
Drüsen. Die Polypen der 
Cervix sind häufig lang 
gestielt, können bis in die 
Vagina hinunterhängen und 
ausgestoßen werden. 

Carcinome sind im Ute
rus überaus häufig. Man 
unterscheidet je nach dem 
Sitz Portio- (ca. 85%), Cor
pus- (ca. 10%) und Cervix
carcinome (ca. 5%). 

Das Portiocarcinom ist 
ganz in der Regel ein Plat
tenepithelkrebs mit oder 
ohne Verhornung. Es geht 
aber nur in ganz seltenen 
Fällen vom Plattenepithel 
der Portio aus. Gewöhnlich 
entsteht es in denjenigen Abb.553. Breitbasiger Schleimhautpolyp des Uterusfundus 

Abschnitten der Cervical-
schleimhaut, die an das Plattenepithel der Portio angrenzen, also entweder den 
untersten Abschnitten des Oervicalkanals oder in der Cervixschleimhaut, die bei 
der sog. glandulären Erosion die Portiooberfläche überzieht. 

Wir haben allen Grund zu der Annahme, daß viele dieser Carcinome aus dem 
Vorstadium hervorgehen, das als gesteigert atypisches Epithel, als sog. Oarcinoma 

Ramperl, Lehrbuch der Pat.hologie. 24./25. Auf!. 42 
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in situ oder präinvasives Carcinom bezeichnet wird: Sehr unregelmäßig gebaute, 
an Mitosen reiche Plattenepithelien überziehen die Oberfläche der cervicalen 
Schleimhaut, dringen in groben Zapfen in die Drüsenlichtungen vor, wachsen aber 

Abb.554. Collumcarcinom auf die Vagina übergreifend mit ansgedehntem Zerfall 

Abb. 555. Ansbreitung eines Collnmcarcinoms (schwarze Ringe) anf Rectum und Harnblase im 
Medial-Sagittalschnitt 
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nicht aufsplitternd in das Stroma ein. Diese Veränderung kann jahrelang be
stehen, bevor von ihr ein invasiver, echter Krebs ausgeht - ja sie kann sich 
vielleicht sogar zurückbilden. 

Dringen einmal die Krebsstränge infiltrierend in die Tiefe vor, dann pflegt 
gleichzeitig meist schon die Oberfläche, d.h. der Ausgangspunkt des Krebses, zu 
zerfallen. In diesem Stadium kann ein Krebs immer noch einer Erosion recht 
ähnlich sehen; makroskopisch ist die sog. Chrobaksche Probe positiv, d.h. eine 
Sonde dringt leicht in das bröckelige Krebsgewebe ein, während sie im Bereich 
einer Erosion fast unmittelbar unter der Oberfläche auf den Widerstand der 
derben fibrösen Cervixwand stößt. 

~.-----~-------.~--, 
Sowohl beim sog. Carcinoma in situ als 

auch beim echten Carcinom schilfern dauernd 
Zellen von der Oberfläche in das Vaginal
sekret ab und können dann im Abstrich nach- ZIJI----t-~--f---_i 
gewiesen werden. Die Beurteilung solcher Ab- .~ 
strichpräparate erfordert freilich besonders große ~ 
Übung und Erfahrung. Am sichersten ist doch ~ 15 

noch immer die histologische Untersuchung von ~ 
Gewebsproben. ~ 

Bei seinem weiteren Tiefenwachstum durch- ~ fOI-----~/-+t-------1 
setzt das Carcinom die Portio und die ~ 
Wand des Cervicalkanals. Dadurch, daß dem ~ 
V orwuchern immer der Zerfall nachfolgt, ent
stehen kraterförmige, verjauchende Geschwüre, 
in denen schließlich Portio und Cervix aufge
gangen sind. Man spricht von Collumcarcinom 
(Abb.554). 

Das Portio- bzw. Collumcarcinom greift früh
zeitig auf die Umgebung, die Parametrien, die 
Harnblase, das Rectum über (Abb. 555); oft 
sind die Organe des kleinen Beckens in Krebs
massen eingemauert und kaum voneinander zu 
trennen; die Ureteren werden eingescheidet 
und zusammengedrückt, so daß Hydronephrose 

/} IfO OIJ 9QJqnre 
Aller 

Abb. 556. Entgegengesetztes Verhalten 
desCollnm- nnd Mammacarcinoms bei ver
heirateten nnd nnverheirateten Franen. 
Das Collumcarcinom ist bei den verheirate· 
ten Frauen (Ä-----Ä) häufiger als bei deu 
unverheirateten (e-----e); das Mamma
carcinom dagegeu bei den nnverheirateten 
(0-0) häufiger als bei den ver
heirateten (/':,.--/':,.). (NachCLEMMESEN) 

bzw. Urämie entsteht. Durch Zerfall der Krebsmassen kommt es häufig zu 
offenen Verbindungen (Fisteln) zwischen Uterus bzw. der Vagina und der Harn
blase einerseits, dem Rectum andererseits. Oft sind die genannten Organe zu 
einer großen, jauchigen Höhle vereint, an deren Kuppe ein Rest des Corpus 
uteri erhalten ist, das dann vom Krebs verschont bleibt. Die Metastasen des 
Collumcarcinoms treten spät auf und sitzen besonders in den iliacalen und 
retroperitonealen Lymphknoten, aber auch in entfernteren Organen (Leber, 
Ovarium, Lunge usw.). Das Portiocarcinom befällt in der weitaus überwiegen
den Mehrzahl Frauen, die geboren haben, vor dem 50. Lebensjahr, und zwar 
um so häufiger, je mehr Geburten stattgefunden haben (Abb. 556); bei Nonnen 
ist es ausgesprochen selten. Es ist nicht zu entscheiden, ob das mechanische 
Trauma der Geburt oder die Umstellung der endokrinen Sekretion während der 
Schwangerschaft für die Entstehung der Krebsanlage bedeutungsvoller ist. Bei 
Jüdinnen tritt das Collumcarcinom bedeutend seltener auf als bei anderen Be
völkerungsgruppen (s. Abb. 557). Als Ursache für dieses Verhalten kann man 
Besonderheiten der Lebensbedingungen (Beschneidung der Männer, rituelle, die 
menstruierenden und gebärenden Frauen betreffende Gesetze) oder eine gene
tisch bedingte Organresistenz in Betracht ziehen. Dagegen ist das Corpuscarcinom 

42* 
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bei Jüdinnen häufiger, besonders häufig ist Collum- und Corpuscarcinom bei 
Negerinnen. 

Um Beobachtungen über das Portiocarcinom vergleichen zu können, die von verschiedenen 
Untersuchern stammen, hat man sich international auf eine Stadieneinteilung geeinigt: Im 
Stadium I ist das Carcinom auf die Portio beschränkt, im Stadium II greift es über den Uterus 
hinaus, im Stadium III erreicht es die Beckenwand, und im Stadium IV sind Metastasen 
vorhanden. Neuerdings hat man das sog. Carcinom in situ als Stadium 0 hinzugefügt. Es 
sind Bestrebungen im Gange, auch für Carcinome anderer Standorte ähnliche Stadien
einteilungen zu schaffen. 

Weit weniger gefährlich als das Portio- (Collum-) Carcinom ist das Corpu8-
carcinom (Abb.558), welches ein von den Uterusdrüsen ausgehendes Adeno
carcinom darstellt, in dem auch Plattenepithelinseln 
auftreten können (sog. Adenocancroid; Abb. 203). 
Es befällt zum Unterschied vom Portiocarcinom meist 
Frauen nach dem 50. Lebensjahr, die nicht geboren 
haben. So fanden sich z. B. bei 13000 Nonnen 14 Cor
puscarcinome, aber kein einziges Collumcarcinom . 

löO 
.JiJtfen Andere lYeiße 

~ 
~ 11/0 --Ce!'YÜ- Corcinome Ll:: 
~ 160 

----Corpl/s -Core/nome 

~ 
,-

100 

~ 80 
~ 
~ öO 

~ 1/0 

~ 30 ~ 
~ 

0 1/0 110 80 
Jahre 

Abb.557 Abb.558 

Abb.557. Altersverteilung des Cervix·(Collum-)Carcinoms und des Corpus-Carcinoms bei Weißen, Juden und 
Negern in der Stadt New York. (Nach HAENSZEL und HILLHOUSE) 

Abb. 558. Corpuscarcinom des Uterus 

Ein Zusammenhang mit der so häufigen Hyperplasie des Endometriums läßt sich 
nicht sicher nachweisen. Das Corpuscarcinom tritt gewöhnlich in Form markig 
weicher, in das Cavum uteri flach vorragender, zerfallender Gewebsmassen auf, 
die oft ziemlich tief in die Uteruswand hineinreichen. Sie breiten sich langsam 
über die ganze Uterusinnenfläche aus, gehen aber gewöhnlich nicht über den 
inneren Muttermund hinaus, so daß der Cervicalkanal gar nicht oder erst spät 
ergrüfen wird. Ebenso macht das Carcinom beim Vordringen in die Tiefe meist 
an den äußeren Schichten der Muskulatur halt. Die in der Uterushöhle gelegenen 
Krebsmassen neigen zu Zerfall, Nekrose und Verjauchung. Das Corpuscarcinom 
setzt gewöhnlich erst spät Metastasen und dann nur in geringerer Zahl. Die Aus
sicht auf eine Dauerheilung nach Operation ist bedeutend größer (75%) als bei 
den Collumcarcinomen (10-30%). 

Die seltenen reinen Cervixcarcinome gehen von dem cervicalen Drüsenepithel 
aus und sind dementsprechend Adenocarcinome. Sie infiltrieren die Wand des 
Cervicalkanals und breiten sich in die Umgebung aus, indem sie die Muttermunds
lippen auftreiben. Wenn sie zerfallen, entsteht ebenso wie beim Portiocarcinom 
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ein tiefer Geschwürskrater, so daß schließlich der Ausgangspunkt des Tumors 
nicht mehr festzustellen ist. Die Bezeichnung als Collumcarcinom trägt dann 
dieser Schwierigkeit Rechnung. 

IV. Vaginal und Vulva 

1. Entzündung (Kolpitis bzw. Vulvitis). Für Entzündungen sind meist Mikro
organismen verantwortlich zu machen. Weiterhin kommen mechanische (Pessarien, 
Tampons, Fremdkörper usw.), thermische (heißes Wasser), chemische (Medika
mente, reizende Uterusprodukte) 
Schädlichkeiten in Betracht. 

Die akute katarrhalische Ent
zündung geht mit Schwellung, 
Auflockerung und Rötung der 
Schleimhaut und mit Absonde
rung eines trüben, wäßrigen oder 
eitrigen Sekrets (Fluor albus) 
einher. Nicht selten entstehen 
seichte Geschwüre in der Schleim
haut, an die sich manchmal eine 
eitrige Infiltration der tieferen 
Wandschichten anschließen kann. 
Pseudomembranöse Entzündungen 
der Vagina treten auf bei Infek
tion mit Diphtheriebakterien, bei 
schweren septischen Puerperal
prozessen. 

Bei chronischen Entzündungen 
der Vagina treten in der Schleim
haut knötchenförmige Anhäufun
gen lymphatischen Gewebes (Col
pitis granularis) oder Cystchen 
(Colpitis cystica) auf, die aus 
erweiterten Epitheleinsenkungen 
hervorgehen. Bisweilen entstehen 
(namentlich in der Schwanger
schaft) gashaltige Bläschen in 

Abb. 559. Spitze Kondylome der Vulva, des Perineums und 
in der Umgebung des Anus 

der Wand der Vagina (Colpitis emphysematosa). Man erklärt diese Veränderung 
durch Ansiedlung von gasbildenden Bacillen in Saftspalten und Lymphgefäßen 
der Vaginalwand. Manchmal entstehen bei chronischer Kolpitis auf der Ober
fläche der Schleimhaut papilläre, warzenähnliche Bildungen (Colpitis papillo
matosa) oder Pigmentflecken (Colpitis maculosa). Im Bereich der Vulva treten 
unter Einwirkurig des entzündlichen Sekretes papilläre blumenkohlartige Wuche
rungen auf, die spitzen Kondylome (Abb. 559). 

Syphilitische Primäraffekte und Papeln können an allen Teilen der Vulva sitzen, nament
lich an der Innenfläche der Labien und an den Commissuren; sie heilen mit unscheinbaren 
~arben. 

Eine offenbar entzündliche Schrumpfung der Labien und der Clitoris bezeichnet 
man als Craurosis vulvae. Der Introitus ist verengt, die Schleimhaut trocken, glänzend 
und hart. 

Die Entzündung der Bartholinischen Drüsen führt zu ihrer Vereiterung und cystischen 
Abkapselung. 

1 griech.: kolpos. 
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2. eysten. Vornehmlich an der Seitenwand, doch auch an der Vorderwand der Vagina 
bis an die Vulva finden sich gelegentlich kleinere oder größere Cysten, die mit seröser oder 
schleimiger Flüssigkeit gefüllt sind. Ihre Auskleidung wird von Cylinderepithel, seltener von 
Plattenepithel gebildet, die Wand enthält oft auch Muskelfasern. Solche Cysten gehen ent
weder aus Abschnürungen des Müllersehen Ganges oder aus Resten des Wolffschen (Gartner. 
sehen) Ganges hervor (s. Abb. 534). 

3. Geschwülste. Selten sind Fibrome und Myome; sie können eine sehr beträchtliche 
Größe erreichen und gestielt aus der Scheide heraushängen. Primäre Oarcinome betreffen 
besonders ältere, mehrgebärende Frauen und sind fast ausnahmslos Plattenepithelkrebse. 

4. Verletzungen und Fisteln. Häufig entstehen bei der Geburt, teils "spontan" (infolge 
Überdehnung der Vagina durch den Kopf des Kindes), teils durch Instrumente Einrisse, 
namentlich an der hinteren oder seitlichen Wand der Scheide. Meist handelt es sich um Längs
risse, die von der Portio oder vom Damm her fortgeleitet sind. Tiefere Risse der Vagina können 
zu fistulösen Verbindungen mit benachbarten Hohlorganen führen. 

Als Dammrisse werden ausgedehntere Verletzungen des Perineums bezeichnet, welche 
beim Durchtritt des Kopfes durch die Schamspalte zustande kommen. Sie beginnen meist 
an der hinteren Commissur der Vagina und erstrecken sich nicht selten bis an den 
Anus oder auch in das Rectum. Je nach der Tiefe des Risses werden komplette (bis in den 
Sphincter ani hineinreichende) und inkomplette (mehr auf die oberflächlichen Teile des Peri
neums beschränkte) Dammrisse unterschieden. Im weiteren Verlauf werden die Wundflächen 
überhäutet, die eingerissenen Muskeln verwachsen aber nicht mehr miteinander, so daß sich 
als Spätfolge eine Beckenbodeninsuffizienz oder Scheidenprolaps einstellen kann. 

Die typischen Blasenscheidenfisteln entstehen aber am häufigsten dadurch, daß während 
der Geburt der eingezwängte und gegen den oberen Rand der Symphyse angepreßte Kindes· 
teil eine Drucknekrose in der Wand der Vagina und Harnblase hervorruft, die dann abgestoßen 
wird. Weit seltener sind Geschwüre oder Fremdkörper (Pessarien) Ursache derartiger Fistel
bildungen. 

V. Pathologie der Schwangerschaft 
a) Schwangerschaftstoxikose; Eklampsie 

In etwa 50% aller Schwangerschaften tritt Brechreiz (Nausea) auf; in 1/3 
dieser Fälle kommt es wirklich zu Erbrechen, aber nur in 1/3 % aller Schwanger
schaften steigert sich dieses Erbrechen zum schweren Bild des unstillbaren Er
brechens, zur Hyperemesis gravidarum. Sterben diese Frauen, so findet man 
eine Verfettung der Leber mit Nekrosen der acinuszentralen Läppchenanteile. 
Die Ursachen für diesen Zustand sind wohl nicht einheitlich: man schuldigt 
den Übertritt von fetalem Material in die mütterliche Blutbahn, Änderung der 
endokrinen Situation und Neurosen an. 

Die Schwangerschajtstoxikose, die in einer oder anderen Form in etwa 6-7% 
aller Schwangerschaften auftritt, ist durch Blutdrucksteigerung, Ödeme und 
Albuminurie gekennzeichnet; in etwa 2 % geht dieser Zustand in Krämpfe (Ek
lampsie1 ) und Coma über, so daß man ihn auch als "präeklamptisch" bezeichnen 
kann. Besondere Beziehungen bestehen zwischen Schwangerschaftstoxikose und 
Hypertonus : einmal kann eine Frau mit schon vorher bestehender Hypertonie 
auf die Schwangerschaft mit Symptomen reagieren, die einer Präeklampsie ent
sprechen; andererseits entwickeln solche Frauen besonders häufig (25 %) eine 
richtige Schwangerschaftstoxikose, die sich besonders frühzeitig manifestiert; 
schließlich kann eine Schwangerschaftstoxikose auch in einen chronischen Hyper
tonus übergehen. 

Die Eklampsie ist durch Krämpfe gekennzeichnet, die vor (etwa 50%), wäh
rend (etwa 25%) oder kurz nach der Geburt (etwa 25%) des Kindes auftreten. 
Trotz aller therapeutischen Maßnahmen ist auch heute noch die Eklampsie in 
etwa 1/5_1ho aller Fälle tödlich. Bei der Obduktion findet man die sehr kenn
zeichnenden, mit Gefäßthrombosen einhergehenden hämorrhagischen Nekrosen 
der Leber (s. Abb. 408), die zum Unterschied von den zentralen Läppchen-

1 Eklampo (griech.) aufblitzen - wegen der blitzartig einsetzenden Krämpfe. 
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nekrosen bei der Hyperemesis von der Läppchenperipherie ausgehen; auch in 
der Niere kommt es zur Thrombose der interlobulären Arterien und Parenchym
nekrosen; außerdem besteht eine membranöse Glomerulonephritis (Glomerulo
nephrose); Gefäßspasmen und Odem des Gehirns dürften für die Krämpfe ver
antwortlich sein. 

Die gemeinsame Grundlage aller dieser Veränderungen und damit der 
Schlüssel zum Verständnis der Eklampsie und Präeklampsie ist wohl im Ver
halten der Gefäße, besonders der Arteriolen zu suchen. Wie man am Augen
hintergrund beobachten kann, ziehen sich die Arteriolen spastisch zusammen; 
als Folge davon kommt es einerseits zur Blutdrucksteigerung, andererseits zur 
örtlichen herdförmigen Anoxie bis zur Gefäßnekrose und Blutung. Die Arte
riolenstörung ist zunächst bei den leichten Schwangerschaftstoxikosen noch 
reversibel, bei den schwersten treten dann die Organveränderungen auf. 

Unklar bleibt trotz aller darauf gerichteten Bemühungen, warum während 
mancher Schwangerschaften eine solche Gefäßwirkung überhaupt auftritt. Es 
gibt keine Erklärung für die Tatsache, daß die schwersten Formen der Schwanger
schaftstoxikose bzw. die Eklampsie hauptsächlich Erstgebärende und Frauen 
mit besonders hoher Geburtenzahl betreffen, daß sie bei Hydramnion und 
Zwillingsschwangerschaften 4mal häufiger ist, daß wiederholte Eklampsie selten 
ist und daß eine dramatische Besserung des Krankheitsbildes bei Tod oder Ent
fernung der Frucht eintritt. 

b) Extrauteringravidität 
Die Befruchtung erfolgt normalerweise in der Pars ampullaris der Tube, 

etwa 10 Std nach dem Coitus. Dann wandert das Ei durch die Tube zum Uterus, 
wo es sich nach etwa 3-4 Tagen in der decidual umgewandelten Schleimhaut 
einbettet. Unter krankhaften Umständen wird diese Wanderung unterbrochen, 
und es kommt zu einer Einnistung des Eies außerhalb des Uterus (Extrauterin
gravidität), meist in der Tube (Tubargravidität). Ganz selten erfolgt jedoch die 
Befruchtung und Einbettung des Eies schon im Ovarium (Ovarialgravidität) 
oder zwischen Ovar und Tube, so daß das Ei in die Bauchhöhle gelangt und sich 
dort ansiedelt (primäre Abdominalgravidität). Diagnostisch wichtig ist, daß sich 
die Uterusschleimhaut bei der Extrauteringravidität genauso decidual umwandelt 
wie bei normaler Gravidität. 

Ursache dafür, daß die Wanderung des Eies in der Tube unterbrochen wird, 
sind einmal Veränderungen, welche die Fortbewegung des Eies hindern, also 
entzündliche Schleimhauterkrankungen mit Verlust des Flimmerepithels oder 
Schädigung der Muskelkontraktionen, hauptsächlich aber mechanische Hinder
nisse, wie Verengerung der Tubenlichtung, besonders entzündliche Verwach
sungen der Schleimhautfalten mit Bildung blindsackartiger Kammern, in denen 
sich das Ei fängt, und zwar meist im mittleren oder ampullären Teil der Tube. 
Das Ei bettet sich in die Tubenschleimhaut ähnlich ein wie sonst im Uterus, 
doch ist die Tubenschleimhaut nicht imstande, eine richtige Decidua zu liefern. 
Die fetalen Gefäße wachsen vielmehr an der Placentarstelle immer tiefer, gege
benenfalls bis zur Serosa, zerstören die Tubenwand und erzeugen ein der Placenta 
analoges, aber nicht kompaktes Gebilde. In der Regel stirbt dann die Frucht 
sehr bald, meist vor dem 3. Monat. Der Trophoblast bzw. die Placenta löst sich 
von der Tubenwand, wobei es zur Blutung in und um den Fruchtsack kommt. 
Die Tube ist dann spindelförmig aufgetrieben und schimmert dunkelblaurot durch. 

Reißt der Fruchtsack gegen die Tubenlichtung zu ein, so kann der Embryo 
und mit ihm die Fruchthülle in die Tube bzw. durch ihr Fimbrienende in die Bauch
höhle "geboren" werden. Ein solcher Tubarabort kommt hauptsächlich bei Sitz 
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des Eies im ampullären Tubenende vor. Bei Sitz in den übrigen Tubenabschnitten 
kann der Fruchtsack auch nach außen zu durch die stark gedehnte und verdünnte 
Wand aufbrechen (Tubarruptur, Abb.560). Bei Tubarabort, besonders aber 
Tubarruptur, kommt es zu massigen Blutaustritten, die zu innerer Verblutung 
führen können. Das Blut sammelt sich hauptsächlich im Douglasschen Raum 
an und bildet eine Haematocele retrouterina. Solange die Frucht lebt, zeigt das 
Endometrium deciduale Umwandlung. Nach dem Fruchttod wird es unter 
Blutung abgestoßen und kann wieder proliferieren. 

Hat der Blutverlust nicht zum Tode der Mutter geführt bzw. wurde die Frau nicht 
operiert, so kann in ganz seltenen Fällen die Frucht am Leben bleiben, wenn die Placenta 
ihre Verbindung mit dem mütterlichen Organismus aufrecht erhält oder sich neu in der Bauch
höhle einpflanzt (sog. sekundäre Bauchhöhlenschwangerschaft). Meist stirbt aber die Frucht 

Abb. 560. Rechtsseitige, geplatzte Tubargravidität. Deciduale Auflockerung des Fundusendometriums 
Corpus luteum im linken ( !) Eierstock 

ab, wird in Verwachsungen eingehüllt und stückweise durch die Lichtung benachbarter 
Organe (Harnblase, Darm) ausgestoßen. Bleibt sie längere Zeit liegen, dann verliert sie ihren 
Wassergehalt immer mehr, um schließlich zu verkalken (Lithopaedion1). 

c) Fehlgeburt (Abortus) 2, intrauteriner Fruchttod 
Vorzeitige Ausstoßung der Frucht innerhalb der ersten 28 Wochen der 

Schwangerschaft, also zu einer Zeit, da die Frucht noch nicht lebensfähig ist, 
wird als Fehlgeburt oder Abort bezeichnet. Wird die Frucht innerhalb der Zeit
spanne von Mens 7 bis Mens 9 geboren, so liegt eine Frühgeburt vor. 

Erfolgt der Abort innerhalb der ersten 12 Wochen der Schwangerschaft 
("Frühabort"), also bevor die Bildung der Placenta vollendet ist, so wird das 
Ei unter begleitenden Blutungen einfach ausgestoßen; später verläuft der Abort 
mehr nach Art einer gewöhnlichen Geburt. Beim Abort kann das Ei im ganzen 
abgehen oder aber der Fruchtsack bersten, so daß der Fetus herausschlüpft und 
der leere Sack etwas später ausgestoßen wird. Bleiben Reste der mütterlichen 
oder fetalen Eihüllen im Uterus zurück, so liegt ein inkompletter Abort vor. 

Ist die Frucht abgestorben und bleibt der Abortus aus ("Missed abortion'(3), 
so wird bei jungen Schwangerschaften der Fetus resorbiert, während es im 
Bereich der Eihäute und Placenta zu Blutungen kommt. Durch Gerinnung 

1 Lithos (griech.) Stein; paidion (griech.) Kind. 
2 Aborior (lat.) abgehen. 3 eng!.: versäumte Fehlgeburt. 
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dieses Blutes entsteht dann die sog. Blutmole 1, die als Ganzes abgestoßen werden 
kann. Wenn sie länger im Uterus liegenbleibt, wird sie durch Entfärbung des 
Blutes zur sog. Fleischmole. In solchen abortierten Eiern sind manchmal Amnion 
und Chorion buckelig gegen die Eihöhle vorgewölbt (tuberöses subchoriales 
Hämatom, Breussche 2 Hämatommole). Bleibt das Ei weiter im Uterus liegen, 
so kommt es durch Kalkablagerung zur Bildung einer Steinmole. 

Tritt der Fruchttod in späteren Schwangerschaftsmonaten ein, ohne daß 
Abortus erfolgt, so wird die Frucht durch Autolyse maceriert (Fetus maceratus). 
Bisweilen schrumpft ein abgestorbener Fetus im Uterus durch Wasserabgabe 
und wird hochgradig plattgedrückt (Fetus papyraceus 3). 

Die Ursachen des Aborts und des intrauterinen Fruchttodes sind mannigfaltige. 
Der Frühabort beruht zumeist auf einer Entwicklungsstörung der Frucht, ins
besondere auf einem mangelhaften Zusammenschluß von embryonalem und 
chorialem (placentarem) Gefäßsystem. Auch erblich bedingte Letalfaktoren 
führen zu solch frühem Absterben der Frucht, ebenso wie Störungen der Nidation 
in einem schlecht vorbereiteten Boden. Beim wiederholten (habituellen) Abort 
im 4.-6. Monat handelt es sich zumeist um Fehler im Uterus, wie z. B. leichte 
Hypoplasie des Uterus oder Uterus arcuatus (s. S. 648). Schließlich kann der 
Fetus auch noch von der Mutter her bakteriell infiziert werden. Keime können 
auf verschiedenen Wegen in das Fruchtwasser gelangen und es infizieren 
(Fruchtwa8serinjektion): einmal von außen her, z.B. bei traumatischer Ver
letzung des Fruchtsackes, oder vom Blut der Mutter her. Die Keime veranlassen 
zunächst eine leukocytäre Entzündung der Eihäute, werden aber auch mit dem 
Fruchtwasser vom Fetus in die Lungen aspiriert oder in den Magen-Darmtrakt 
verschluckt. Sie rufen dann eitrige geschwürige Bronchitiden, Lungenabscesse 
oder Darmentzündungen hervor, Veränderungen, die zum Tode der Frucht ent
weder innerhalb oder außerhalb des Uterus führen. Besonders sei die Infektion 
mit Syphilisspirochäten erwähnt, die die Frucht vom 5. Monat ab über die Pla
centa erreicht und oft abtötet. Sie wird dann einige Zeit später im macerierten 
Zustand ausgestoßen. 

d) Placenta 
Bei mangelhafter Entwicklung der Decidua haftet die Placenta besonders fest an der 

Innenfläche des Uterus (Placenta acreta), wobei oft die Placentarzotten in das Myometrium 
vordringen (Placenta increta). Eine Placenta praevia 4 liegt dann vor, wenn der innere Mutter
mund ganz oder teilweise durch die Placenta verlegt wird; sie kann dabei weit in den Cervical
kanal hineinreichen und stellt wegen ihres Sitzes und der Blutungsgefahr eine gefürchtete 
Geburtskomplikation dar. 

Bei den 1 njarkten oder Fibrinkeilen der Placenta handelt es sich um rundliche 
oder keilförmige Herde von rötlicher oder gelblichweißer Farbe und fester Kon
sistenz. Sie bestehen aus nekrotischen Placentarzotten, zwischen denen die inter
villösen Räume durch fibrinreiche Massen ausgefüllt sind. Die abgestorbenen 
Teile können teilweise verkalken. Die Infarkte nehmen mit dem Alter des Fetus 
an Zahl und Ausdehnung zu und sind so gut wie in jedem Mutterkuchen vorhan
den; nur wenn sie groß und sehr zahlreich sind, sollen sie die Entwicklung des 
Fetus hemmen können, sonst sind sie bedeutungslos. Ihre Ursache ist nicht 
bekannt. 

Bei Miliartuberkulose der Mutter, seltener bei Tuberkulose des Uterus, 
können sich Bakterien in der Placenta ansiedeln und hier zur Entwicklung von 

1 Mola (lat.) abgeleitet von myle (griech.); in übertragener Bedeutung jede verunstaltete 
Frucht. 

2 K. BREus (1852-1914), Gynäkologe, Wien. 
3 Papierartig bzw. dünn. 4 Prae-via (lat.) voraus-gehend. 
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Tuberkeln und größeren, käsigen Herden führen. Sie sitzen teils in den inter
villösen Räumen, teils im Zottengewebe und sind natürlich bedeutsam wegen 
des möglichen übergangs der Bakterien von der Mutter auf den Fetus (s. S. 225). 

Bei Syphilis der Placenta findet man zellige Infiltration und bindegewebige 
Faserbildung im Zottenstroma. 

Löst sich die Placenta an einer Stelle vorzeitig von der Uteruswand, so ergießt 
sich aus den weiten, mütterlichen Gefäßen Blut in diesen Spaltraum (retroplacen
tares Hämatom). Da die Placenta reichlich Thrombokinase enthält, kann diese 

von hier aus das mütter
liche Blut überschwemmen. 
Infolgedessen kommt es 
einerseits zu multiplen 
Thrombosen besonders in 
Leber und Niere, anderer
seits verarmt das Blut an Fi
brinogen (Afibrinogenämie), 
so daß es kaum mehr ge
rinnen kann. 

Die Placenta bzw. ihre 
Zotten verhalten sich wie 
ein selbständiges Organ, das 
vom mütterlichen Blut her 
ernährt wird und nicht 
auf die Anwesenheit des 
lebenden Fetus angewiesen 
ist. Tatsächlich sind ja 
auch die jungen Placentar
zotten nicht über Gefäße, 
sondern bloß über den Saft
strom mit dem Fetus ver
bunden. Es kann daher nicht 

Abb. 561. Placentarpo)yp des an der rechten Seite eröffneten Uterus wundernehmen, wenn nach 
einem Abort oder einer 

Geburt zurückgebliebene Placentarzotten mit ihrem chorialen Epithelüberzug 
am Leben bleiben. Sie verhindern dann die Involution des Uterus sowie die 
Regeneration der Schleimhaut und verursachen Blutungen. Dadurch, daß sich 
geronnenes Blut auf der Oberfläche der Placentarreste niederschlägt, werden sie 
immer größer und ragen schließlich wie polypöse Schleimhautwucherungen in 
die Lichtung vor; daher auch der nicht ganz zutreffende Name "Placentarpolyp" 
(Abb.561). Wenn sich Nekrose und Zerfall einstellen, können sie leicht infiziert 
und zum Ausgangspunkt einer Allgemeininfektion werden. 

Bei der Blasen- oder Traubenmole wandeln sich die Chorionzotten aus nicht 
näher bekannter Ursache in durchscheinende, blasige Gebilde um. Man findet 
dann dicht zusammengehäufte, stecknadelkopf- bis taubeneigroße Blasen, die 
so zu Dolden und Trauben vereinigt sind, daß jede Blase an einem Stiel hängt 
u?-d die größeren wieder kleinere tragen (Abb.562). Die Blasenmole beeinträchtigt 
dIe Entwicklung des Embryos: Beginnt sie schon im ersten Monat, so findet man 
die Eihöhle leer, setzt sie später ein, so kann man den abgestorbenen Fetus an
treffen. Sie führt weiterhin zu Blutungen, die bedrohlich werden können. Meist 
wird sie vor dem fünften Monat ausgestoßen, und zwar als ein blutiger Klumpen, 
da die Zwischenräume zwischen den veränderten Zotten durch Cruormassen 
ausgefüllt sind; erst wenn man sie ausgespült hat, werden die Blasen sichtbar. 
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Die Blasenbildung beruht in der Hauptsache auf einer hydropischen Quellung 
des gefäßlosen oder besonders gefäßarmen Zottenstromas. Mit ihr verbindet 
sich eine lebhafte Wucherung des Zottenepithels, der Langhanssehen Zellschicht 
sowohl wie des Syncytiums. Die Zotten sind dabei mit größeren, polymorphen 
und vielkernigen Epithelien viel reichlicher bedeckt als sonst. Die wuchernden 
Zellmassen dringen in die Tiefe der Decidua ein, die sie vielfach vollständig 
durchsetzen, und wuchern auch zwischen die innersten Muskellagen des Uterus 
vor. Das kann so weit gehen, 
daß man von destruierender 
Blasenmole reden kann. Ein
zelne Blasen gelangen manch
mal sogar bis zur Serosa. Diese 
Art, zerstörend zu wachsen, 
erinnert durchaus an Geschwül
ste, stellt aber hier nur eine -
gewissermaßen übersteigerte -
normale Eigenschaft des Chor
ionepithels dar. 

Echtes autonomes Ge-
schwulstwachstum liegt erst 
beim Chorionepitheliom vor 
(Abb.563). Der Name der Ge
schwulst ist von ihrem wichtig
sten und allein kennzeichnenden 
Bestandteil, dem Epithel, ab
geleitet, das von dem Überzug 
(Chorionepithel) der normalen 
oder im Sinne der Blasenmole 
veränderten Placentarzotten ab
stammt. Zotten kommen aber 
im Chorionepitheliom zum Un
terschied von der destruieren
den Blasenmole nicht vor. Wir 
finden vielmehr histologisch 
bloß Felder (Abb. 564) von 
epithelähnlichen Zellen, die den 
Elementen der Langhanssehen Abb. 562. Blasenmole 

Zellschicht entsprechen. Be-
sonders kennzeichnend sind aber die etwa dem Syncytium der Placentar
zotten vergleichbaren vielkernigen Cytoplasmakörper, die zu umfangreichen 
Riesenzellen mit unregelmäßigen, großen Kernen werden. Aber nicht nur 
gestaltlich, auch in ihren Lebensäußerungen ahmen die Geschwulstzellen die 
Epithelzellen der Placenta nach: Wie diese brechen sie in die Bluträume ein 
und führen so zu blutigen Zerstörungen; sie sind auch imstande, Hormone zu 
bilden, die in reichlicher Menge mit dem Harn ausgeschieden werden und durch 
die Aschheim-Zondeksche Schwangerschaftsreaktion nachweisbar sind. Das 
Chorionepitheliom nimmt unter allen Geschwülsten eine Sonderstellung ein: Ein
mal handelt es sich um einen epithelialen Tumor, der weder eigenes Stroma noch 
eigene Gefäße besitzt, sondern nur in fremde Blutgefäße eindringt und so zu 
Blutungen führt; zweitens ist es die einzige Geschwulst, die nicht von körper
eigenen, sondern Zellen eines anderen Individuums ausgeht, nämlich denjenigen 
des Fetus, der ja die Placenta bildet. 
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Makroskopisch ist der Tumor durch seine ausgesprochene Neigung zu Blutungen 
gekennzeichnet. Manchmal hat man es auch histologis~h schwer, an den Ufern 
eines Blutsees die kennzeichnenden Tumorzellen aufzufmden. 

Das Chorionepitheliom geht in fast der ~älfte aller. Fälle aus einer Bla~.em:nole 
hervor und tötet in etwa 80% die Trägerin mnerhalb emes Jahres. Merkwur~lg~r
weise ist das Chorionepitheliom in den ostasiatischen Ländern besonders haufIg. 

Bei den immer wieder behaupteten Spontanheilungen .ist es f~aglic~, o~ es 
sich wirklich um ein Chorionepitheliom und nicht bloß um eme Chorlonepltheliose 

Abb. 563. Chorionepitheliom des Corpus uteri. 
(Bild Prof. H. MEESSEN) 

gehandelt hat. Bei jeder Schwanger
schaft können nämlich normale Chorion
zotten verschleppt werden, und zwar 
auf dem Blut-Lymphwege. Man findet 
dann ganze Zotten oder auch nur Chorion
epithel in den LungencapiUaren (s. S.89) 
oder in den Lymphgefäßen des kleinen 
Beckens. Manchmal sterben diese ver
schleppten Anteile nicht gleich ab, son
dern wuchcrn auch über den Ablauf 
der Schwangerschaft hinaus eine Zeit
lang weiter, machen örtliche Blutungen 
(Chorionepitheliose), bilden sich aber 
doch schließlich zurück. Derartige Vor
kommnisse hat man vielfach fälschlich als 
Spontanheilungen bei Chorionepitheliom 
gedeutet. 

Von solchem verschleppten chorialen 
Epithel kann aber auch gelegentlich ein echtes, 
tödliches Chorionepitheliom ausge~en, das 
sog. ektopische Chorionepitheliom. Über die 
Chorionepitheliome des Hodens s. S. 291. 

e) Wochenbettfieber (PuerperaHieber) 
Der puerperale! Uterus ist begreif

licherweise der Gefahr einer bakteriellen 
Infektion in besonders hohem Grade aus
gesetzt. Stellt doch die Uterusinnenfläche 
nach der Geburt eine mächtige Wund
fläche, also eine weit offene Eintritts

pforte für Bakterien, dar; außerdem bieten die zahlreichen, auch bei einer normalen 
Geburt entstehenden, kleineI:\ Verletzungen der Uteruswand, oft auch der Scheide 
und des Dammes reichlich Gelegenheit zur Ansiedlung von Bakterien. In 
erhöhtem Maße ist dies der Fall, wenn größere Verletzungen - sei es spontan, 
sei es durch Kunsthilfe - entstehen. Die Keime werden in der Regel von außen 
eingeschleppt (durch die Hände, Instrumente usw.), doch können auch in den 
Geschlechtswegen vorhandene Keime von selbst in den Uterus aufsteigen (endo
gene Spontaninfektion, Selbstinfektion) bzw. durch Hände oder Instrumente 
dahin verschleppt werden. Alle diese Infektionen und ihre Folgezustände sind 
heute dank der Antibiotica selten geworden. 
. 0elange~ Fäulniskeime (anaerobe Bakterien, B. proteus) in den Uterus, so bewirken 

SIe el?-e fauhge Zersetzung allenfalls zurückgebliebener Eihaut- oder Placentarreste sowie des 
Lochmlsekrets 2 ; es entsteht eine putride Endometritis. Die Bakterien bleiben jedoch in der 

1 Puer (lat.) Knabe, Kind; paria (lat.) gebären. 2 Locheios (griech.) zur Geburt gehörig. 
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~egel an der Oberf~äche und dring~n höchst~ns in die oberflächlichen Lagen der Uteruswand 
em: Schabt man mlt dem Messer die Uteruslnnenfläche ab, so gelangt man sehr bald auf das 
b!u~reiche:e, a?er sonst unverän.derte Myometrium. 'Yerden die von den Keimen erzeugten 
giftlgen Faulnisprodukte resorblert, so kann es zu emer schweren Intoxikation, zu einer 
Saprämie bzw. Toxinämie kommen . 

. I.n an~eren Fällen han?elt .es sich um Kei~e (meist. Streptokokken und Staphylokokken), 
d!e tlefer m ~as Ge,,:"ebe ~mdrmgen Ull? von hler aus eme A!lgemeininfektion, das Puerperal. 
fieber oder Ktndbettfteber lm engeren Smne, veranlassen. Meist findet man das Endometrium 
gelblich-eitrig infiltriert oder mißfarbig. nekrotisch und in Abstoßung begriffen. So entstehen 
kleine, rasch zunehmende Puerperalgeschwüre. Von ihnen breitet sich die Entzündung über 
die ganze Uterusinnenfläche aus; es kommt zu einer eitrigen, wenn Fäulniskeime mitbeteiligt 

Abb. 564. Chorionepitheliom. S Syneytiale Riesenzellen; L Zellen ähnlich denen der Langhanssehen Zellschicht ; 
B Rlut und Fibrin 

sind, zu einer jauchig-eitrigen oder nekrotisierenden puerperalen Endometritis. Der schlaffe 
Uterus ist dann an seiner Innenfläche von graubraunen oder mißfarbigen Massen ausgekleidet, 
die sich nicht so leicht wie bei der putriden Endometritis mit dem Messer abschaben lassen. 
Besonders ausgeprägt ist die Entzündung an der AnheItungsstelle der Placenta oder im 
Bereich von Placentar- oder Eihautresten. 

Die weitere Ausbreitung der Entzündung bzw. der Entzündungserreger kann 
auf verschiedenen Wegen vor sich gehen: über den Blutweg nach Eindringen von 
Keimen in die Capillaren oder Venen (Thrombophlebitis) oder über die Lymph
gefäße und Safts palten. 

K. Bewegungsorgane 
I. Knochen! 

Die Knochensubstanz ist eine besondere Bildung des Bindegewebes und bleibt 
auch zeitlebens vom Bindegewebe abhängig, das den Knochen als Periost umhüllt, 
seine Markräume als Endost auskleidet und ihn in Form gefäßhaltiger Kanäle 
durchsetzt. Zahlreiche Krankheiten gehen auf Störung in der Knochenbildung 

1 griech.: osteon, lat.: os. 
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selbst zurück, während andere zunächst den Gefäßbindegewebsapparat be
fallen und das langsamer reagierende Knochengewebe gewissermaßen nur in 
zweiter Linie in Mitleidenschaft ziehen. Um die Krankheiten des Knochens, 
insbesondere seine Entwicklungsstörungen, zu verstehen, ist es unbedingt nötig, 
zunächst Entstehung und Abbau der Knochensubstanz im allgemeinen kennen
zulernen und dann den Entwicklungsgang der Knochen zu verfolgen. 

a) Entstehung und Abbau von Knochensubstanz 
Knochensubstanz entsteht dadurch, daß die Mesenchymzellen eine zunächst schneidbar

weiche Masse bilden, das Osteoid (Abb. 565). Dieses stellt unverkalkte Knochengrundsubstanz 
dar. Die Bindegewebszellen, die das Osteoid liefern, verlieren dabei ihre gewöhnliche längliche 
oder verzweigte Form und werden zu epithelähnlichen Zellen, die der von ihnen gelieferten 

Ok Knochensubstanz in einer Reihe aufsit

Ob 
Abb.565. An- und Abbau von Knochensubstanz (bei Ostitis 
deformans). Ob Osteoblastenlage, die einer hellen Zone uno 
verkalkten Knochens aufsitzt (Osteoid); Ok lacunärer Abbau 
durch Osteoklasten; K Kittlinie zwischen den einzelnen 

Lamellensystemen 

zen (Osteoblasten Abb 565 Ob). Manch
mal wird die eine oder andere Zelle in die 
neugebildete Grundsubstanz eingeschlos
sen und wandelt sich dann zum Osteo
cyten, zur Knochenzelle um. Dadurch, 
daß das Osteoid Kalksalze, vorwiegend 
Hydroxylapatit [Cas(PO.la(OH)] und 
Oa003 , aufnimmt, wird es hart und 
damit erst zur fertigen, verkalkten 
Knochengrundsubstanz. Da aber die 
Verkalkung des Osteoids nicht sofort 
nach seiner Bildung eintritt, entsteht 
an der Oberfläche von wachsenden 
Knochenbälkchen immer ein hellerer 
Saum unverkalkter Knochengrundsub
stanz (Osteoid) zwischen den Osteobla
sten und dem älteren, bereits verkalkten 
Knochen. Dieser Saum ist uns ein sicht
bares Zeichen dafür, daß Knochen ange
baut wird. Hört die Anbildung von Kno
chengrundsubstanz auf, so verschwinden 
die Osteoblasten, das zuletzt von ihnen 
gelieferte Osteoid verkalkt und die Kno
chensubstanz schließt mit einer geraden, 
durch Hämatoxylin blau färbbaren Linie 
ab (Abschlußlinie Abb. 565 K). Wird 
die Knochenanbildung zu späterer Zeit 
wieder aufgenommen, so bleibt diese 
blaue Linie bestehen und scheidet als 
Kittlinie den alten vom neuen Knochen. 

Nur unter krankhaften Bedingungen kommen andere Formen der Knochenneubildung 
vor: Bei der Rachitis ~ann sich Knorpelgrundsubstanz unmittelbar in eine Masse umwandeln, 
die färberisch große Ähnlichkeit mit Osteoid hat (sog.Ohondroosteoid). Es ist aber sehr 
zweifelhaft, ob aus diesem Ohondroosteoid ebenso wie aus normalem Osteoid durch Einlage
rung von Kalksalzen richtiger Knochen entstehen kann. Grobfaserige und hyaline Binde
gewebszüge können sich durch Einlagerung von Kalksalzen in ein knochenähnliches Gewebe 
umwandeln, wobei dann die eingeschlossenen Bindegewebszellen unmittelbar zu Knochen
zellen werden. Weitere Abweichungen vom normalen Bildungsvorgang der Knochensubstanz 
kommen in Geschwülsten vor. 

Der Abbau der Knochensubstanz geht auf verschiedene Weise vor sich. 
Am besten bekannt ist der Abbau durch vielkernige, aus Bindegewebszellen und 

Capillarendothelien entstehende Riesenzellen, den Osteoklasten (Abb. 565, Ok). Diese bringen 
die Abschlußlinie der Knochensubstanz offenbar durch fermentative Einwirkung zur Auf
lösung, so daß an der Oberfläche des Knochens grubige Vertiefungen entstehen; man spricht 
von lacunärer Resorption. Hört dieser Abbau des Knochens auf, so bildet sich eine neuerliche 
blaue Abschlußlinie, die aber jetzt nicht mehr gerade, sondern entsprechend den durch die 
Osteoklasten hervorgerufenen Höhlungen wellig verläuft. Legt sich später auf dieser Stelle 
wieder neuer Knochen an, so wird die wellige Abschlußlinie zur Kittlinie zwischen altem, 
nicht vollkommen abgebautem und neu angelagertem Knochen. 
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Manchmal wird die Knochensubstanz von der Oberfläche her in glatter Linie durch 
unscheinbare, einkernige Zellen abgebaut. Wir sprechen von gl7tter Resorption. 

Wenig bedeutungsvoll im Krankheitsgeschehen ist der Knochen7bbau durch Oapillar
sprossen, die die Knochensubstanz in Form von durchbohrenden gefäßführenden Röhren 
zum Schwund bringen (durchbohrende oder Volkmannsehe Kanäle). 

Sehr zweifelhaft oder zumindest sehr umstritten ist der Knochenabbau durch Heraus
lösen der Kalksalze aus der verkalkten Knochengrundsubstanz (Halisterese 1 ). Dabei würde 
gewissermaßen der Vorgang, den wir bei der Knochenbildung beobachtet haben, in umgekehr
ter Richtung ablaufen und aus verkalktem Knochen wiederum Osteoid oder faserige Grund
substanz entstehen. Es ist aber viel wahrscheinlicher, daß alles Osteoid neu gebildet ist. 

b) Knocbenentwicklung 
1. Bindegewebig präformierte Knochen, wie z.B. die Schädelknoehen, entwickeln sich aus 

Knochenkernen in dem zunächst häutigen, bindegewebigen Schädeldach, von denen aus die 
Knochenbildung in die Peripherie immer weiter 
fortschreitet, bis die Knochen an den Nähten 
bzw. Fontanellen aneinanderstoßen. Beim weiteren 
Wachstum des Schädelinhalts muß nicht nur außen 
immer wieder Knochensubstanz angebaut und 
innen abgebaut werden, sondern auch entsprechend 
der je nach Alter verschiedenen Krümmung die 
Knochenform modelliert werden. Schließlich ist 
auch noch ein Wachstum der Schädelknochen im 
Sinne einer Vergrößerung ihrer Fläche notwendig, 
das an den Nahtstellen vor sich geht. Gerade 
dieses letztere Wachstum ist aber nur so lange mög
lich, als die Knochen nicht an den Nahtstellen mit
einander knöchern verbunden sind, d.h. also nur 
solange die Nähte offen sind. 

h'K 

KW 

Abb. 566. Schema der enchondralen Ossifika
tion. RK ruhender Knorpel; KW KnorpeI
wucherungswne; PV präparatorische Ver
kalkungszone ; EZ Ertiffnungszone, PS primäre 
Spon~iosa; SS sekundäre Spongiosa. In der 
primären und sekundären Spongiosa sowie 
an der Innenfläche der Diaphyse lacunäre 
Resorption durch Osteoklasten angedeutet 

2. Der allergrößte Teil der menschlichen Kno
chen ist knorpelig vorgebildet. Im Laufe der Ent
wicklung und des Wachstums wird der zunächst 
allein vorhandene, in der Form etwa dem späteren 
Knochen entsprechende Knorpel immer mehr 
durch Knochen ersetzt. Wir gehen dabei am 
besten von einem Entwicklungsstadium eines 
Röhrenknochens aus, in dem bereits der Knorpel 
des mittleren Teiles (der Diaphyse) verschwunden 
ist und der Markhöhle Platz gemacht hat. Die 
Markhähle ist nun von einer Knochenröhre um
schlossen, die sich auf bzw. um den nunmehr ver
schwundenen Knorpel abgelagert hat (perichon
drale Ossifikation). Diese Knochenröhre wird im 
Laufe der Entwicklung immer weiter (wir sehen 
zunächst von ihrem Längenwachstum ab), was nur dadurch geschehen kann, daß Osteo
blasten an ihrer Außenseite neue Knochengrundsubstanz (Osteoid) ablagern und gleichzeitig 
von innen her lacunäre Resorption erfolgt. Auf diese Weise vollzieht sich also das Dicken
wachstum des Knochens. Vom ursprünglich vorgebildeten Knorpel sind zu dieser Zeit nur 
mehr zwei Stücke übrig, die die beiderseits offene Knochenrähre der Diaphyse wie Pfröpfe 
abschließen. Dieser (Epiphysen-) Knorpel wächst nun durch Knorpelwucherung in der 
Längsrichtung des Knochens, während er gleichzeitig gegen die Markhöhle zu abgeschmolzen 
und durch spongiösen Knochen m"l'etzt wird . Seine Masse ändert sich, da beide Vorgänge 
sich etwa die Waage halten, nur ganz allmählich. Die Vorgänge im und um den Epiphysen
knorpel, von denen also das Längenwachstum des Knochens in erster Linie abhängt, fassen 
wir unter der Bezeichnung enchondrale Ossifikation zusammen (Abb. 566). Um sie in ihren 
Einzelheiten kennenzulernen, gehen wir am besten von der Oberfläche des Knorpels aus. und 
verfolgen seine Umwandlung schichtweise bis zur Markhöhle. Zu oberst liegen kleine tYPIsc~e 
Knorpelzellen in hyaline Grundsubstanz eingebettet (ruhender Knorpel). Bald kommen WIr 
aber in eine Zone, in der die Knorpelzellen gewuchert sind (Knorpelwucherungszone ): Die 
einzelnen durch die Teilung einer Knorpelzelle entstehenden Zellindividuen liegen hier in 
Gruppen nebeneinander. Noch weiter gegen die Markhöhle zu werden die gewucherten 
Knorpelzellen durch Wasseraufnahme blasig und ordnen sich durch gegenseitigen Druck zu 

1 Hals (griech.) Salz; steresis (griech.) Beraubung. 
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Zellsäulen an (Zone des Säulen- bzw. großblasigen Knorpels). Während der ruhende Knorpel, 
mit freiem Auge betrachtet, blauweiß und undurchsichtig erscheint, tritt diese Zone infolge 
ihrer glasigen, grauen Beschaffenheit deutlich hervor. In der darauffolgenden Schicht 
sterben die Knorpelzellen ab, während sich zugleich die Knorpelgrundsubstanz mit Kalk
salzen belädt (präparatorische Verkalkungszone). Dadurch erhält sie makroskopisch eine 
gelbliche Farbe. Die verkalkten Scheidewände zwischen den einzelnen Knorpelzellen werden 
nunmehr durch die vom Mark eindringenden Capillarsprossen und vielkernigen Riesenzellen 
(Chondroklasten) eingeschmolzen, so daß die Knorpelzellhöhlen eröffnet werden (Eröffnungs
zone). Sie erscheint infolge ihres Gefäßgehaltes rötlich. Die der Eins~hmelzung entgangenen, 
hauptsächlich längsgestellten Scheidewände erhalten nun einen überzug von Knochen
substanz, den die zu Osteoblasten umgewandelten Bindegewebszellen des Markes liefern. 
So entstehen kleine Knochenbälkchen, die noch Reste verkalkter Knorpelgrundsubstanz 
einschließen (primäre Spongiosa). Dies hat aber keinen langen Bestand: Bald wird sie wieder
um - wenigstens teilweise - durch Osteoklasten abgebaut und durch Neuauflagerung von 
Knochen in Form und Ausdehnung umgewandelt (sekundäre Spongiosa). 

Weiter bildet sich dann im Epiphysenknorpel in genau derselben Weise wie in der Dia
physe eine "Markhöhle", die aber allseitig von einem im Sinn der präparatorischen Ver
kalkungszone bzw. Eröffnungszone veränderten Knorpel ausgekleidet ist. Der ursprüngliche 
Epiphysenknorpel bleibt nur an zwei Stellen erhalten: An der Oberfläche kann er zeitlebens 
als Gelenkknorpel bestehenbleiben; zwischen der Markhöhle der Epi- und Diaphyse liegt 
eine dünne Knorpelscheidewand (knorpelige Epiphysenfuge), die an ihren beiden Flächen 
die bei der enchondralen Ossifikation beschriebenen Veränderungen zeigt und in ihrer Mitte 
noch immer Knorpelwucherung aufweist. Solange diese in Tätigkeit ist, kann der Knochen 
noch in die Länge wachsen. Hört die Wucherung auf, so stoßen gewissermaßen beide Er
öffnungszonen in der Mitte zusammen, die Epiphysenfuge verschwindet, und die beiden 
bisher getrennten Markhöhlen können sich vereinigen. Das Längenwachstum des Knochens 
ist beendet. 

c) Störungen der Knochenentwicklung 
Die normale Entwicklung der Knochen, seien sie nun bindegewebig oder 

knorpelig vorgebildet, wird durch die verschiedensten Faktoren (Erbanlage, 
Hormone, Vitamine usw.) in ihrem Ablauf gesteuert. Störungen ihrer Ein
wirkung verursachen daher Störungen der Knochenentwicklung, die an ver
schiedenen Stellen des geschilderten verwickelten Vorganges der Knochenbildung 
einsetzen. 

Auch leichteste Störungen oder Allgemeinerkrankungen können am sich ent
wickelnden Knochen Marken hinterlassen, die oft noch jahrelang röntgenologisch 
sichtbar sind. Je nachdem, ob vorwiegend die Tätigkeit der Osteoblasten oder 
die Vermehrung der Knorpelzellen gestört ist, entstehen verschiedene Bilder. 

Bei Störung der Osteoblasten (und Osteoklasten) bleibt die verkalkte Knorpelgrundsub
stanz besonders lange bestehen und wird nur spät und wenig von enchondralen Knochen 
überkleidet. Dadurch entsteht an der Knochenknorpelgrenze eine breite und infolge der Kalk
ablagerung gelbe Zone, mikroskopisch ein sog. Kalkgitter . .Am deutlichsten ausgeprägt finden 
wir dieses Kalkgitter bei den leichteren Formen der Lues congenita (Abb.596/2). Ist die 
Knorpelwucherung gestört, dann bilden die Osteoblasten eine Art Abschlußplatte, ähnlich 
derjenigen, die beim endgültigen Abschluß des Wachstums auftritt. Eine solche Platte 
kann dann als Querstreifen lange Zeit bestehenbleiben. 

Entwicklungsstörungen an bindegewebig präformierten Knochen (Schädel
form). Schließt sich eine Naht vorzeitig, so kann sich der Schädelinhalt bei 
seinem Wachstum in der Richtung senkrecht zur Naht nicht mehr ausdehnen, 
er wächst daher (kompensatorisch) stärker senkrecht zu den offengebliebenen 
Nähten. So können eigenartige Abweichungen von der normalen Schädel/orm 
zustande kommen, aus deren Vielzahl nur die wichtigsten kurz erwähnt seien: 

Langkopf (Dolichocephalus1 ) bei vorzeitigem Verschluß der Pfeilnaht 
(Abb.567). 

Breitkopf (Brachycephalus 2 ) bei vorzeitigem Verschluß der Kranznaht. 

1 Dolichos (griech.) lang; kephalus (griech.) Kopf. 
2 Brachys (griech.) breit. 



Knochen 673 

Schmalkopf (Leptocephalus 1) bei vorzeitigem Verschluß der Stirn- und Keil-
beinnähte. 

Dickkopf (Pachycephalus 2) bei Synostose der Lambdanaht. 
Flachkopf (Platycephalus 3 ) bei Synostose der Stirn- und Scheitelbeine. 
Schiefkopf (Plagiocephalus 4) bei halbseitiger Synostose von Stirn- und 

Scheitelbeinen (Abb. 568). 
Wenn die Knochenbildung in den Schädeldeckknochen überhaupt mangelhaft ist, dann 

entstehen Lücken, die nur durch Bindegewebe verschlossen sind (Lückenschädel). Er kommt 
dann zustande, wenn d ie Gehirnwindungen ohne Zwischenschaltung eines Liquorpolsters sich 

Abb.567 Abb.568 

Abb. 567. Dolichocephaler Schädel mit verstrichener Sagittalnaht 

Abb. 568. Plagiocephalus. F Erhaltene Frontalnaht; G linke Coronarnaht. die rechte verknöchert.; S Sagittalnaht; 
H Rinterhauptschuppe 

unmittelbar an die Innenfläche der Schädelknochen anpressen. Das ist bei Hydrocephalus 
internus der Fall, aber auch bei Spina bifida cystica, weil sich hier der Liquor in der Blase 
ansammelt und gewissermaßen über dem Gehirn fehlt. 

Eine angeborene, familiär auftretende Entwicklungsstörung der Schädelknochen ist die 
DYS08to8is cleido-cranialis 5 • Dabei bleiben Nähte und Fontanellen lange Zeit offen, die 
Schädelknochen sind in zahlreiche, durch Nähte verbundene, kleine Knochenstückchen 
aufgelöst. Da außerdem die Schlüsselbeine nur mangelhaft entwickelt sind oder ganz 
fehlen, können die Kranken die Schultern vorne abnorm weit gegen das Brustbein zu ver
schieben. Gleichzeitig bestehen noch andere Entwicklungsstörungen des Knochensystems. 
Offenbar handelt es sich um eine allgemeinere, an Schädel und Schlüsselbeinen bloß am 
stärksten ausgeprägte Störung des Knochenwachstums. 

Ähnlich wie die Nahtverknöcherung am Schädel wirken auch die vorzeitigen Verknöche
rungen an den Synchondrosen, wie z.B. der Synchondrosis sphenooccipitalis und sacroiliaca. 
Eine einseitige Synostose der letzteren führt zum schräg verengten Becken (NAEGELE 6), 

weil das Wachstum senkrecht zur Synchondrose gehemmt ist. Doppelseitige Synostose 
bedingt ein quer verengtes Becken. Dabei sind beide Kreuzbeinflügel verkümmert, die 
Schambeine stoßen unter einem spitzen Winkel zusammen. 

1 Leptos (griech.) dünn, schmal. 2 Pachys (griech.) dick. 
3 Platys (griech.) platt, breit. 4 Plagios (griech.) schief. 
sKleis (griech.) Schlüsselbein; Genitiv: kleidos. 
6 F. K. NAEGELE (1778-1851), Gynäkologe, Heidelberg. 
Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 43 
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Erbliche Störungen der Skelet- und Weichteil-Entwicklung. Bei der Chondro
dystrophie ist in erster Linie die Knorpelwucherung gestört. Der enchondralen 
Ossifikation fehlt gewissermaßen der Nachschub von neuem, abbaufähigem 
Knorpel. Sie hört frühzeitig auf und mit ihr auch das Längenwachstum der 
Knochen. Nicht gestört sind die perichondrale Ossifikation sowie die Entwick
lung der bindegewebig vorgebildeten Knochen. Die knorpelig vorgebildeten 
Knochen werden daher kurz und plump sein und eine zu ihrer Länge in auf
fallendem Mißverhältnis stehende dicke Diaphyse besitzen (Abb. 569). Das 
Aussehen eines chondrodystrophischen Individuums ist ganz kennzeichnend: Es 

ist im allgemeinen klein, zwerghaft und weist be
sonders kurze, plumpe Extremitäten auf (Mikro
melie!), da sich die Längenwachstumsstörung an 
den am schnellsten wachsenden Extremitäten
knochen am stärksten bemerkbar macht (un
proportionierter Zwergwuchs), während die binde
gewebig vorgebildeten Schädelknochen sich richtig 
entwickeln. Die Wachstumsstörung kann an den 
langen Röhrenknochen und im Bereich des Ge
sichtsschädels bei den einzelnen Fällen verschie
den stark ausgeprägt sein. Man unterscheidet 
daher in Anlehnung an ähnliche Vorkommnisse 
im Tierreich einen "Mopstypus" von einem 
"Dackeltypus" . Chondrodystrophische Kinder 
werden häufig tot geboren oder sterben bald nach 
der Geburt. Nicht selten erreichen aber die chon
drodystrophischen Zwerge ein höheres Alter, wo
bei sich Geschlechtsmerkmale und Intelligenz in 
normaler Weise entwickeln (Zirkusclowns). 

Die Dysostosis M orquio 2 ist gekennzeichnet durch eine 
Störung der Epiphysenanlage der Wirbelkörper, so daß 
es zu unregelmäßiger Ossifikation und Wachstumshem
mung im Bereiche des Rumpfes kommt ("kongenitale 
Brachyrachie"). 

Die Dysostosis Pfaundler-Hurler 3 zeigt außer
dem noch eine Hornhauttrübung und Stoffwechsel
störungen (s. S. 132). 

Abb. 569. Femur und Tibia eines chon- D M f 4 S nd (S 14~)· t . G 
drodystrophischen Zwerges (eh) im Ver- as ar an - y rom s. . i> IS -1m e-
gleich zu einem normalen (N) Femur gensatz zur Chondrodystrophie - gekennzeichnet 

durch ein übermäßiges Längenwachstum der 
Röhrenknochen, das sich besonders an Fingern und Zehen auswirkt (Spinnen
fingrigkeit, Arachnodaktylie 5). Eine erhöhte Knochenbrüchigkeit (Osteopsathy
rose 6) infolge mangelhafter Knochenanbildung durch die Osteoblasten kann 
schon in utero auftreten (Osteogenesis imperfecta - Typ Vrolik 7); die Kinder 
sterben früh. Sich erst später manifestierende Formen der Erkrankung (Osteo
genesis imperfecta tarda - Typ Lobstein 8) geht mit Schwerhörigkeit und infolge 

1 Melos (griech.) Glied. 2 L. MORQUIo (1867-1938), Pädiater in Montevideo (Uruguay). 
3 M. v. PFAUNDLER (1872-1947), Pädiater, München; G. HURLER, zeitgenössische deut

sche Kinderärztin und Schülerin v. PFAUNDLERS. 
4 B. J. D. MARFAN (1858-1942), Pädiater, Paris. 
5 Arachnis (griech.) Spinne; daktylos (griech.) Finger. Merkwürdigerweise zeigen manche 

gotischen Madonnenbilder eine deutliche Arachnodaktylie, die damals offenbar dem Schön
heitsideal entsprach 

6 psathyros (griech.) zerbrechlich. 7 W. VROLIK, holländischer Anatom, 1801-1863. 
8 J. LOBSTEIN, Pathologe und Internist, Straßburg, 1771-1835. 
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ihrer Dünne bläulich durchscheinenden Skleren einher. Es handelt sich um 
eine dominant vererbliche Erkrankung. 

Rachitis. Der Name Rachitis leitet sich von rhachis (griech.) die Wirbel
säule ab, welche Verkrümmungen zeigt (s. unten). Da die Krankheit zuerst in 
England genauer studiert wurde (GLISSON 1, 1650), wird sie vielfach noch als 
englische Krankheit bezeichnet. Die Rachitis war einstmals so allgemein ver
breitet, daß z. B. das Jesuskind auf vielen alten Bildern die Zeichen einer Rachitis 
trägt - allerdings nur bei den nördlichen Malern, nicht dagegen bei den italieni
schen. Heute ist die Rachitis samt ihren Folgeerscheinungen dank der Vitamin-D
Behandlung ganz in den Hintergrund gerückt, aus dem sie allerdings beim Nach
lassen unserer Fürsorge sofort wieder heraustreten könnte. 

Die Rachitis befällt die wachsenden Knochen, und zwar am stärksten die 
am schnellsten wachsenden (Rippen, Tibia, Femur). Gestaltlich betrachtet, 
beruht sie letzten Endes auf einer R 'I T 

mangelhaften Ablagerung der Kalk
salze. Bei der Knochenentwicklung 
spielt die Kalkablagerung an zwei 
Stellen eine wichtige Rolle: 

1. Im Bereich der enchondralen Ossi
fikation muß präparatorische Verkal
kung des Knorpels erfolgen, damit er 
in richtiger Weise abgeschmolzen wer
den kann. Fehlt die Verkalkung und 
damit der Abbau, so wird der gewu
cherte Knorpel liegenbleiben und, 
wenn er in genügendem Maße vorhan
den ist, eine Auftreibung dieser Ge
gend verursachen (Abb. 570). Auf dem 

Abb. 570. J,ängsschnitt durch die Knorpel·Knochen
grenze einer rachitischen Rippe (R) und Tibia (T) im Ver
gleich zu einer normalen Rippe (n). a Rnhender Knorpel; 
b Knorpelwucherungszone (in den rachitischen Knochen 

stark verbreitert); c Diaphyse 

Durchschnitt sehen wir dann die glasig -transparente Knorpelwucherungszone stark 
verbreitert und von den rötlichen Knorpelmarkkanälen durchsetzt. Die schmale, 
der präparatorischen Verkalkungszone entsprechende gelbliche Grenzlinie zwischen 
Knorpel- und Markhöhle fehlt; der gewucherte Knorpel springt mit unregel
mäßigen, zackigen Ausläufern gegen die Markhöhle vor. 

2. Ein weiterer Ort der Kalksalzablagerung ist das Osteoid, das ja dadurch erst 
zu fester Knochensubstanz wird. Bei der Rachitis erfolgt diese Ablagerung ver
zögert oder überhaupt nicht, so daß die Knochen mit der Dauer der Erkrankung 
immer breitere osteoide Säume erhalten (Abb.571, 573). Da unterdessen die 
Resorption des vor Ausbruch der Krankheit richtig verkalkten Knochens in 
normaler Weise weitergeht, wird die Knochensubstanz zu einem immer größer 
werdenden Teil aus Osteoid und immer weniger aus verkalktem Knochen bestehen. 
Infolgedessen wird der Knochen weicher und biegsam werden, so daß er statischen 
Belastungen nachgibt und sich verkrümmt. Daran ändert auch nichts, daß an 
den mechanisch stark beanspruchten Stellen Osteoid im übermaß gebildet wird. 
Das ist besonders an der Knorpelknochengrenze der Fall, wo auch der gewucherte 
Knorpel unmittelbar in eine osteoidähnliche Masse übergehen kann (Chondro
osteoid, Abb.571, GhO). Auch auf der Außenfläche der Röhrenknochen, beson
ders aber der Schädeldeckknochen entstehen flächenförmige Osteoidauflage
rungen (rachitisches Osteophyt2, Abb. 572, 573). 

Kommt es zur Heilung der rachitischen Störung, so setzt wiedcr richtige 
Kalksalzablagerung ein. An der Knorpelknochengrenze tritt wiederum die gelbe 

1 F. GLISSON (1597-1677), Arzt, London. 2 Phyton (griech.) Gewächs. 
43* 
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Linie der Verkalkungszone auf, die auch im Röntgenbild zu sehen ist und als 
erstes Zeichen der Rachitisheilung gewertet wird. Das während der Krankheit 
abgelagerte Osteoid verkalkt und wird zu festem Knochen. Da aber meist ein 

Abb. 571. Schematisierte Zeichnung der Knorpelknochengrenze bei Rachitis. RK Ruhender Knorpel, KM sog. 
Knorpelmarkkanäle, ahO Chondroosteoid, M Markraum der Diaphyse, Gi verbreiterte osteoide Säume, 

VK verkalkte Knochensnbstanz. (Nach MACCALLUM) 

Übermaß von Osteoid gebildet wurde, erscheinen dann die Knochen besonders 
dicht und fest. 

Die Rachitis befällt meist Kinder im 1. und 2. Lebensjahr, wird von da ab 
bis zum 7. Jahr immer seltener und nachher nur noch ganz selten angetroffen. 
Von dieser Rachitis tarda (Spätrachitis) finden sich alle übergänge zur Osteo
malacie (s. unten). Klinisch zeigen die erkrankten Kinder neben den auf die 
Knochenerkrankung zurückgehenden Symptomen (mangelnde Gehfähigkeit, Auf
treibung der Epiphysengegend, Verkrümmungen) auch Verdauungsstörungen, 
Herzhypertrophie und Hydrocephalus. 
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Die Ursache der Rachitis ist keineswegs ein Mangel an Kalk, sondern ein 
Mangel an D-Vitamin, infolgedessen das Blut nicht genügend Phosphor und 
Calcium enthält: Die Haltekraft ("Holding power") des Blutplasmas ist herab
gesetzt. Im Beginn der Rachitis sinkt zuerst der Gehalt des Blutplasmas an 
Phosphor, der mit dem Urin ausgeschieden wird, etwas später der Calciumgehalt. 
Bei Vitamin-D-Zufuhr steigt der Phosphorgehalt zuerst an, während das Calcium 
auch hier nachfolgt. Damit sind die Bedingungen für das Ausbrechen tetanischer 
Krämpfe gegeben (s. S. 384). 

Obwohl die Rachitis an allen Knochen des menschlichen Körpers sich in 
grundsätzlich ähnlicher Weise auswirkt, so ist doch im einzelnen das Ergebnis 
der rachitischen Störung, je nach Lage, Bean
spruchung, Wachstumsschnelligkeit usw. des 
betreffenden Knochens, verschieden. 

Der Schädel ist meist ungewöhnlich groß, die 
große Fontanelle bleibt lange über das 2. Jahr 
hinaus offen, die Nahtränder greifen nicht ineinan
der (Abb. 572). Dadurch, daß ein übermäßig großer 
Anteil der Schädelknochen aus Osteoid besteht, 
werden sie weich wie Pappe, und besonders der 
Hinterhauptsknochen bleibt eindrückbar (Cranio
tabes l rachitica). Da das rachitische Osteophyt sich 
an bestimmten symmetrischen Stellen, besonders 
im Bereich der Stirnbeine, ablagert (Abb.572), 
behält der Schädel auch nach Heilung der Rachitis 
eine eigentümlich eckige Form bei (Quadratschädel). 

Die rachitische, biegsame Wirbelsäule wird durch 
die Last des Körpers seitlich (Skoliose) oder auch 
nach vorne und hinten (Kyphose) verbogen. Diese 
abnormen Krümmungen bleiben auch bei Heilung 
der Krankheit erhalten oder können sich sogar 
noch verstärken (vor allem bei den Skoliosen - Abb.572. Rachitische Osteophytbilduug des 
Abb.613). Schädels. Die dunklen Stellen entsprechen 

Am Brustkorb springen die verdickten Knorpel- den dicken Lagen osteophytischer Neubildung 
knochengrenzen mehr nach innen als nach außen 
vor und bilden den sog. rachitischen Rosenkranz. Bei der Atmung kann sich der Knorpel 
gegen den Knochen nach innen zu verschieben, weil die feste Verbindung in der enchondralen 
Ossifikationszone fehlt: Dadurch entstehen außen zwei mit dem Brustbein parallellaufende 
Furchen (Harrisonsche Furchen). Bei dieser Kiel- oder Hühnerbrust spielt die Rachitis aber 
nur die Rolle eines Realisationsfaktors für eine erbbedingte Störung der Fibroblasten. 

In den schwersten Fällen nimmt das knöcherne Becken in folge des Druckes der Wirbelsäule 
und des Gegendruckes des Femurkopfes Kartenherzform an. In leichten Fällen entsteht das 
platte rachitische Becken, das später ein Geburtshindernis abgeben kann. 

Die Auftreibung der Knorpel.Knochengrenze ruft an den Enden der langen Röhren
knochen den Eindruck doppelter Gelenke hervor, daher die Bezeichnung Zwiewuchs; weiter
hin erleiden die Knochen besonders an den unteren Extremitäten infolge ihrer Druckbela
stung leicht Verbiegungen (Abb.574). Das Knie kann dann nach innen (genu valgum, 
Bäckerbein) oder nach außen (genu varum, O-Bein) abweichen. Durch resorptiven Knochen
abbau an der Konvexität und Neubildung an der Konkavität können sich die Verkrümmungen 
der kindlichen Knochen langsam wieder ausgleichen, bleiben aber doch manchmal zeit
lebens bestehen. 

Bei schwerer Rachitis kann die Störung des Längenwachstums und die Verkrümmung 
der Knochen auch zu Zwergwuchs führen (rachitischer Zwergwuchs), der durch ein stärkeres 
Zurückbleiben der schnellwachsenden Extremitätenknochen gegenüber der Wirbelsäule 
gekennzeichnet ist (unproportionierter Zwergwuchs). 

Möller-Barlowsche 2 Krankheit. Die Möller-Barlowsche Krankheit tritt in der Regel bei 
Säuglingen in der zweiten Hälfte des 1. Lebensjahres auf und ist durch Blutungen in Haut, 
Schleimhäuten, vor allem aber in das Knochenmark und Periost gekennzeichnet. Außerdem zei
gen die mesenchymalen Zellen sich unvermögend, Zwischensubstanzen zu bilden: Die Wucherung 

1 Tabeo (lat.) schmelzen, schwinden. 
2 J. O. L. MOELLER (1819-1887), Internist, Königsberg; Sir T. BARLOW (1845-1945), 

Internist, London. 
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des Knorpels ist eingestellt, während seine Verkalkung normal oder sogar vermehrt 
weiter geht; die Osteoblasten sind vermindert, es wird kein Osteoid gebildet, so daß der 
Knochen an der Knorpel-Knochengrenze leicht einbricht und es in dieser "Trümmerzone" 
und unter dem Periost blutet. Die Krankheit ist Ausdruck einer Avitaminose und beruht 
auf dem Fehlen des antiskorbutischwirkenden C- Vitamins (s. S. 10), so daß man sie auch 
als infantilen bzw. Säuglings-Skorbut bezeichnet. 

Zwerge und Riesen. Weicht die Körperlänge eines Menschen in grober Weise 
von der Norm ab, so spricht man von Riesen oder Zwergen; geringere Abwei
chungen werden als Hoch- oder Kleinwuchs bezeichnet. Ein genaues Maß, von 

o 

Abb.573 Abb_ 574 
Abb. 573_ Senkrechter Scbnitt durch ein Schädeldach mit rachitischem Osteophyt (etwa der Mitte der Abb. 572 
entsprechend). Oph Osteophyt, S ursprüngliches knöchernes Schädeldach, D Dura, 0 osteoide Säume, K verkalkte 

Knochenbälkchen 

Abb.574. Rachitische Verkrümmung der Tibia und Fibula 

dem ab man ein gegebenes Individuum als Zwerg oder Riese bezeichnen müßte, 
gibt es nicht; nur durch übereinkunft ist festgelegt, daß für die Zwerge eine 
Körperlänge unter 120 cm, für die Riesen eine solche über 200 cm kennzeich
nend sei. 

Die Länge des Körpers ist gegeben durch die Länge seiner festen Bestandteile, 
der Knochen. Daher wird man bei Abweichungen der Körperlänge in erster 
Linie an Störungen denken wollen, die entweder eine Verkürzung oder eine Ver
längerung der Knochen herbeigeführt haben, wobei man stillschweigend annimmt, 
daß die Weichteile in ihrer Ausbildung der normalen Körperlänge entsprechen_ 
Das trifft aber nur für wenige Abweichungen der Körpergröße in diesem strengen 
Maße zu, wie z.B. Zwerge infolge besonderer Störungen des Knochenwachstums 
(Chondrodystrophie), infolge zahlreicher Knochenbrüche (Osteogenesis imper-
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fecta) usw. Dabei sind die Körperproportionen je nach der Art der Knochen
veränderungen in verschiedener Weise gestört - wir sprechen daher von un
proportionierten Zwergen oder Riesen. In den meisten Fällen ist aber die abnorme 
Länge oder Kürze der Knochen nur Teilerscheinung einer allgemeineren Störung 
des Wachstums, die sich ebenso an den Weichteilen auswirkt, wenn wir sie auch 
am Knochen, z. B. in Form eines vorzeitigen Schlusses oder überlangen Offen
bleibens der Epiphysenfugen, am besten verfolgen können. Im allgemeinen 
werden solche Individuen harmonischer aussehen und mehr oder minder richtige 
Proportionen aufweisen. Die Unter
scheidung von proportionierten und un
proportionierten Längenabweichungen ist 
allerdings nur bei den ausgeprägtesten 
Fällen einwandfrei durchführbar. 

Wir wollen im folgenden bloß eine 
kurze übersicht über die verschiedenen 
Formen des Zwergwuchses und Riesen
wuchses geben, von denen viele bereits 
in anderem Zusammenhang besprochen 
wurden. 

Zwerge (Nanni)1 
Man kann die Zwerge nach ätiologischen 

Gesichtspunkten in drei Gruppen einteilen, je 
nachdem, ob der Zwergwuchs verursacht ist 
durch eine hormonale Störung, eine Stoffwechsel
störung oder eine genetische Abartung. 

a) Hormonal bedingter Zwergwuchs. Hypo. 
physärer Zwergwuchs. Das Wachstumshormon 
der Hypophyse steuert in erster Linie die 
Knorpelwucherung. Fehlt es infolge Zerstörung 
der Hypophyse, so kommt es zum Zwergwuchs, 
der manchmal mit Dystrophia adiposogenitalis 
vergesellschaftet ist (s. S. 373). 

Thyreogener Zwergwuchs. Bei Ausfall oder 
gestörter Funktion der Schilddrüse ist das 
Längenwachstum hauptsächlich der Knochen 
herabgesetzt oder ganz aufgehoben. Dabei Abb.575. Rechts: 11 Jahre 3 Monate altes Mäd-
. I . h .. Kr' h d chen mit .. renalem Zwergwuchs". Zum Vergleich 
1st g elC zeItIg meist etirnsmus vor an en. links ein 11jähriges gesundes Kind 
so daß man von kretinistischem Zwergwuchs 
sprechen kann. Die Körperproportionen sind in 
den ausgesprochenen Fällen gestört. Ist der Ausfall der Schilddrüsenfunktion geringer, 
so kommt es zu einem mehr proportionierten Zwergwuchs (hypothyreotischer Zwerg, 
s. auch S. 380). 

b) Stoffwechselstörungen als Ursache des Zwergwuches. Wenn wir absehen von der zum 
Zurückbleiben im Wachstum führenden Unterernährung, so sind es vor allem die chronischen 
Erkrankungen der großen Verdaunngsdrüsen, die zu einem Stillstand des Wachstums führen. 
Das Kind behält dann die Körperlänge und Proportionen, die es beim Einsetzen der betreffen
den Krankheit aufwies. Man kennt heute ferner einen renalen Zwergwuchs (Abb.575) bei 
chronischen Nierenleiden, Wachstumsstillstände bei schweren Herzfehlern, Leber- und Gehirn
krankheiten usw. Auch der rachitische Zwergwuchs gehört als Ausdruck einer Störung des 
Vitamin-D-Stoffwechsels in diese Gruppe. 

c) Genetisch bedingter Zwergwuchs. In diese Gruppe fallen der Zwergwuchs bei Chondro
dystrophie und Osteogenesis imperfecta sowie zwei besondere Zwergwuchsformen: 

Bei der Nannosomia intantilis werden die Kinder normal groß geboren, das Wachstum 
kommt jedoch zum Stillstand, obwohl die Epiphysen weit über die Zeit hinaus offen sind. 
Auch die übrige körperliche und geistige Entwicklung bleibt gewissermaßen auf einer frühen 
Stufe stehen. Es handelt sich also um eine allgemeine Entwicklungshemmung, deren Ursache 
wir nicht kennen. 

1 Nannos (griech.) Zwerg. 
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Be], einer letzten Form, dem primordialen Zwergwuchs, sind die Kinder schon bei. der 
Geburf zu klein, sie entwickeln sich aber körperlich und geistig regelrecht weiter, bleIben 
jedoch stets kleiner als Gleichaltrige. 

Riesen 
H ypaphysärer Riesenwuchs. Das im übermaß abgesonderte Wachstumshorm.on der 

Hypophyse facht die Knorpelwucherung übermäßig stark an, so daß es bei offenen EpIphyen
fugen zum Riesenwuchs (Gigantismus) kommt. Sind sie geschlossen, so macht sich ein Einfl~ß 
nur an den Akren und den auch beim Erwachsenen noch erhaltenen Knorpelknochenverbm
dungen (Rippen, Wirbelkörpern) geltend (Akromegalie) (s. S. 371). 

Abb.576 Abb.577 

Abbildungsunterschrüten s. S. 681 

Eunuchoider Hachwuchs. Bei angeborenem oder im Kindesalter erworbenem Fehlen der 
Hoden tritt Hochwuchs auf, der durch ein überwiegen der Unterlänge gegenüber der Ober
länge gekennzeichnet ist. Dabei sind natürlich auch die sekundären Geschlechtsmerkmale 
mangelhaft entwickelt (s. S. 630). 

Proportionierte Riesen, also Menschen, bei denen die Knochen mit allen anderen Organen 
gleichmäßig über die Norm hinaus entwickelt sind, kommmen gelegentlich als äußerste 
Varianten der Körpergröße vor. 

Mit dem Schluß der Epiphysenfugen ist der für die Wachstumsperiode so 
kennzeichnende An- und Abbau von Knochensubstanz nur scheinbar zur Ruhe 
gekommen. In Wirklichkeit wird auch der "erwachsene" Knochen noch dauernd 
durch langsamen Abbau und Anbau ummodelliert. Bei diesem Umbau spielen, 
außer den schon für das Knochenwachstum maßgebenden Einflüssen (Vitamine, 
Hormone usw.) noch alle möglichen anderen allgemeinen oder örtlichen Ein
wirkungen eine bestimmte Rolle. Besonders wichtig ist auch die mechanische 
Beanspruchung der Knochen. Wird sie geändert, so ordnen sich die Knochen
bälkchen den neuen Verhältnissen entsprechend um, indem die alten abgebaut 
und anders verlaufende neue an ihrer Stelle gebildet werden (funktionelle An
passung, s. S~ 169). 
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überwiegt der Abbau über den Anbau, so kommt es zur Atrophie, während 
im umgekehrten Falle die verschiedenen Formen der Hypertrophie (Hyper
ostose) vorliegen. 

Abb.578 Abb.579 

Abb. 580 

Abb. 576--580. Macerationspräparate der Wirbelkörperspongiosa. Lupenvergrößerung 

Abb.576. Normales Verhalten. Abb. 577 Osteoporose. Abb. 578. Großer Defekt durch osteoklastische Krebs
metastase. Abb. 579. Knochenneubildung in den Markräumen durch ost,eoplastische Krebsmetastase. 

Abb.580. Knochenumbau bei Ostitis fibrosa (PAGET) 

d) Atropbie 
Zu einer Verminderung der Knochensubstanz bzw. Atrophie eines Knochens 

(Osteoporose) kann es kommen entweder, weil der Abbau gegenüber dem normal 
gebliebenen Anbau krankhaft vermehrt ist (Osteoklastenosteoporose1) oder weil 
bei normal gebliebenem Abbau zu wenig Anbau stattfindet (Osteoblastenosteo
porose). 

1 Poros (griech.) Pore, Loch. 
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Ausschließlich auf vermehrten Abbau zurückzuführen ist der Knochenschwund, 
der lokal an einer durch längere Zeit gedrückten Stelle entsteht (Druckatrophie, 
Druckusur) oder an unbelasteten Knochen auftritt (Inaktivitätsatrophie, s. S.147, 
Abb. llO). Es gibt aber auch einen allgemeinen Abbau der Knochensubstanz aus 
unbekannter Ursache, der sehr schnell eintritt. Die Corticalis wird dann von innen 
und von außen angenagt, so daß die Knochenkontur unregelmäßig wird. 

A B 

Abb. 5S1. Osteoporose der Wirbelsäule bei einem 50jährigen Mann mit Cushingscher Krankheit. A median· 
sagittaler Sägeschnitt ; B entsprechendes Röntgenbild. Verbreiterung der Bandscheiben und Eindellung der 

Wirbelkörper in ihrer Mitte (Fischwirbel) deutlich erkennbar. (Nach LABHART) 

Verminderter Anbau geht entweder auf eine Erschöpfung der Osteoblasten 
zurück, wie im Alter, oder hängt mit einem Mangel an Hartsubstanz oder Eiweiß 
zusammen. Bei der senilen Osteoporose wird die Compacta papierdünn, die 
Knochenbälkchen verschwinden, so daß die Markräume immer größeren Umfang 
annehmen (Abb.577). Solche Knochen sind wenig widerstandsfähig, brechen 
leicht, wie das z. B. besonders häufig im Bereich des Schenkelhalses der Fall ist. 
Zu einem Mangel an Hartsubstanzen kommt es bei der Osteomalacie (s. unten); 
Osteoporose aus Eiweißmangel finden wir bei Hungerzuständen und bei der 
Cushingschen Krankheit (Abb. 581), bei der zuviel Eiweiß in Kohlenhydrate um· 
gebaut wird. 

Bei fast allen Knochenbrüchen, aber auch bei anderen örtlichen Schäden des 
Skelets kommt es in der unmittelbaren Umgebung und weiter entfernt von dem 
betreffenden Herd zu einem eigentümlichen Knochenschwund, den man als 
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Sudecksches Syndrom bezeichnet (s. Abb. 610). In den leichtesten Fällen sieht 
der Röntgenologe bloß eine "fleckige Entschattung" des Knochens (1. Stadium), 
die sich mit der Heilung des Herdes wieder herstellt. In schwereren Fällen kommt 
es aber zu einem ausgedehnteren Schwund ("Dystrophie" - 2. Stadium), der 
erst nach Jahren als "Endatrophie" (3. Stadium) ausheilt. Histologisch findet 
man an den befallenen Stellen zunächst hyperämische Gefäße und Plasmastase, 
später dann fibröses Mark mit allen Zeichen des Knochenabbaues. Die letzte 
Ursache dieser herdförmigen Atrophie ist nicht klar. Wahr
scheinlich handelt es sich um den Ausdruck einer örtlichen 
Kreislaufstörung. 

e) Hypertrophie (Hyperostose) 
Vermehrter Knochenanbau kann sich entweder im Be

reiche des Markes, also der Spongiosa, oder an der Ober
fläche des Knochens vollziehen. Bildet sich im Mark Kno
chensubstanz im Übermaß, so werden die Spongiosabälkchen 
verdickt und schließlich die zwischen ihnen befindlichen 
Markräume vollkommen knöchern ausgefüllt, man spricht 
dann von Sklerose oder, wegen der elfenbeinharten Beschaf
fenheit des Knochens auch von Eburnisierung1. Häufig 
sind Knochensklerosen infolge der Einengung des für die 
Blutbildung zur Verfügung stehenden Markraumes mit 
Anämie verbunden (osteosklerotische Anämie). Von der 
Oberfläche, also vom Periost ausgehende Knochenneu
bildung wird als Osteophyt bezeichnet. 

Als Ursache von solchen Knochenneubildungen sind in 
erster Linie entzündliche Prozesse zu nennen, mögen sie sich 
im Knochen selbst oder auch bloß in seiner Nähe abspielen. 
So kommt es nicht nur um osteomyelitisehe Herde, son
dern auch im Bereich der gewöhnlichen Unterschenkelge
schwüre regelmäßig zu einer manchmal sehr mächtigen 
Hyperostose der Tibia und Fibula (s. Abb. 582). Weiters sind 
gewisse chemische Stoffe zu nennen, wie Fluor, das bei Berg
arbeitern, welche mit dem Brechen fluorhaitigen Gesteins 
(Kryolith) beschäftigt sind, zu einer generalisierten Hyper
ostose führt. 

Endokrin bedingt ist das bimssteinartige Osteophyt an 
der Innenfläche der Schädelknochen, das während der 
Schwangerschaft auftritt. Es kann so lokalisiert sein, daß 

Abb. 582. Hyperostoseim 
unteren Drittel von Tibia 
und Fibula, hervorge· 
rufen durch chronische 
Unterschenkelgeschwüre 

es auf den Sehnerv drückt und dadurch Erblindung herbeiführt. Ebenfalls auf 
endokrine Einflüsse dürfte die bei alten Frauen auftretende Verdickung der 
Tabula interna der Stirnbeine zurückzuführen sein (Hyperostosis frontalis 
interna), die meist zusammen mit Fettsucht und leichtem Bartwuchs vorkommt 
(MORGAGNIS Syndrom). 

Auf Kreislautstörungen geht die sog.Osteoarthropathie hypertrophiante pneu
mique (Periostitis hyperplastica) zurück. Darunter versteht man eine symmetri
sche Knochenanbildung an den distalen Enden der Vorderarm- und Unter
schenkelknochen. Die dabei auftretenden kennzeichnenden Trommelschlegel
finger und Uhrglasnägel sind allerdings nicht durch eine knöcherne Verdickung, 
sondern eine Weichteilveränderung bedingt (Abb. 583): Die Venen sind erweitert, 

1 Ebur (lat.) Elfenbein. 
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es kommt zu einer Exsudation wie etwa bei einer serösen Entzündung und zu einer 
lokalisierten Auflösung kollagener und elastischer Fasern. Als Ursache der Ver
änderung kommen Veränderungen der Sauerstoff- und Kohlensäurespannung im 
Blut oder toxisch-bakterielle Einflüsse in Frage. Dementsprechend findet man 
Trommelschlegelfinger und Uhrglasnägel bei Bronchiektasien, Herzfehlern mit 
Lungenstauung, intrathorakalen Tumoren usw. Die Veränderung entwickelt sich 
manchmal innerhalb von Wochen, das andere Mal dauert es Jahre bis zu ihrem 

Auftreten; bei entsprechender Be
handlung der Grundkrankheit bil
det sie sich wieder zurück. 

Eine praktisch wichtige, sklero
tische Knochenneubildung ist die 
Ursache der Otosklerose. Der neu
gebildete, fremdartige Knochen 

A sitzt in der Labyrinthkapsel um 
den Rand des ovalen Fensters, 
zerstört bzw. ersetzt allmählich 
das Ringband des Steigbügelfußes 
(Abb. 584) und wächst schließlich 
in die Basis des Steigbügels ein, so 
daß dessen Beweglichkeit erschwert 
und schließlich ganz aufgehoben 
wird. Der Schall kann nun nicht 
mehr auf das Innenohr übergeleitet 
werden: Es entsteht eine Mittelohr
Schwerhörigkeit. Dazu kommt im 
weiteren Verlauf auch eine im-

B mer mehr zunehmende Innenohr
Schwerhörigkeit, so daß also gleich
zeitig eine Schalleitungs- und eine 
Schallwahrnehmungsstörung vor
handen ist. Nur die erstere kann 
man durch die operative Schaffung 
einer neuen Knochenöffnung zum 

.A.bb. 583. Mediansagittalschnitt dnrch das Ende eines nor· 
malen Fingers (A) und dnrch einen Trommelschlegelfinger (B) 
mit nhrglasförmiger Wölbung des Nagels infolge Wucherung 

horizontalen Bogengang (Fenestra
tion) günstig beeinflussen, da nun
mehr der Luftschall an das Innen-des subungualen Gewebes (0). (Nach SCHOENMACKERS) 

ohr herangelangen kann. 
Schließlich gibt es noch eine vererbliche Hyperostose unbekannter Ursache, 

die zu einer vollständigen knöchernen Vermauerung der Markhöhlen führt, so 
daß die Knochen gleichmäßig kompakt erscheinen. Man spricht von Marmor
knochen- bzw. Albers-Schönbergscher1 Krankheit, von der man verschiedene, 
getrennt vererbliehe Unterformen kennt: Eine setzt unmittelbar nach der Geburt 
ein und macht sich sehr bald bemerkbar (auch Pyle-Syndrom genannt), eine 
andere wird erst meist zufällig bei Erwachsenen entdeckt, manche gehen mit, 
manche ohne Anämie einher. 

Völlig unbekannt ist die Ursache für das Auftreten rundlicher (Osteopoikilie 2 ) 

oder länglicher (Melorheostose 3) Skleroseherde im Knochen. 

1 H. E. ALBERS-SCHÖNBERG (1865-1921), Röntgenologe, Hamburg. 
2 Poikilos (griech.) bunt - weil die Knochen im Röntgenbild wie bunt-gefleckt aussehen. 
3 Melos (griech.) Glied; rheo (griech.) fließen - weil im Röntgenbild dichtere Knochen-

substanz streifenförmig' über den Knochen "ausgeflossen" scheint. 



Abb. 584. Otosklerose. Der Stapes (St) ist durch dunkelgefärbten, neugebildeten Knochen (Otos"l) mit dem 
ursprünglichen Knochen des Schläfenbeins verbunden. Die Schnecke rechts im Bild. (Nach RtlEDI) 

Abb.585. Osteomalacie: Breite osteoide Säume (hell) um die nur im Zentrum verkalkten Spongiosabälkchen(dunkel) 
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f) Krankhafter Umbau des erwachsenen Knochens 
• D I same aber stetig ablaufende Umbau des erwachsenen Knochens 

k Ost~om~!~CIe~g e~a~~n die' große Ähnlichkeit mit den bei Rachitis besprochenen Vor-
ann eme oru ., gängen aufweist. Während der 

Abb. 586. Rechte r Oberachenkel bei Paget-Erkrankung mit 
weitgehende"Sklerosierung der Rinde. (Nach HASLHOFER) 

Abbau alten verkalkten Kno
chens in normaler Weise weiter
geht, bleibt die neugebildete Kno
chensubstanz unverkalkt liegen_ 
So entstehen breite osteoide 
Säume auf den Knochenbälkchen 
(Abb_ 585). Da auf diese Weise 
der Knochen immer mehr an 
Festigkeit verliert, wird er weich, 
biegsam_ Wir sprechen von Osteo
malacie1 • Heilt die Osteomalacie, 
so nimmt das Osteoid Kalksalze 
auf und der Knochen wird, da ja 
Osteoid vielfach im übermaß ge
bildet wurde, dichter als normal. 

Die Ursache der Osteomalacie 
ist offenbar nicht einheitlich_ 
Eine große Rolle spielt der Man
gel an D-Vitamin_ Die Osteo
malacie stellt also gewissermaßen 
die Rachitis des erwachsenen 
Skeletes dar. Außer D-Avitami
nose scheinen aber auch die weib
lichen Keimdrüsen von Bedeu
tung zu sein, da Osteomalacie be
sonders bei schwangeren Frauen 
auftritt. 

Die Folge der Osteomalacie 
ist vor allem eine Verbiegung der 
mechanisch beanspruchten Kno
chen, die grundsätzlich den Ver
biegungen bei Rachitis gleicht_ 
Solange die Knochen, besonders 
die Diaphysen der langen Röhren
knochen, noch nicht zu weich 
sind, können sie auch einbrechen. 
Die Knochenbrüche heilen un
vollkommen unter Auftreten ei
ner spaltförmigen Lücke (Looser
Milkman 2-Syndrom). 

Ostitis deformans (PA
GET 3)_ Bei der Ostitis de
formans handelt es sich 
um einen in seinen letzten 
Ursachen ungeklärten, gran
diosen Umbau der Kno
chensubstanz. Der alte Kno
chen wird durch Osteo-
klasten abgebaut und neuer, 

zunächst kalklos bleibender in der Markhöhle und an der periostalen Oberfläche 
abgelagert (Abb.586). Dadurch wird der Knochen weicher, mit dem Messer 

1 Malakos (griech.) weich. 
2 E. LOOSER (1877-1936), Chirurg, Zürich; L. MILKMAN, zeitgenössischer amerikani

scher Röntgenologe. 
3 J. PAGET (1814-1899), englischer Chirurg; s. auch Pagetsche Krankheit der Mamma 

(S.758). 
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schn~idbar und erfährt neben Verdickung auch eine Verunstaltung durch me
charusche Beanspruchung (0. deformans !). Später kann der neugebildete Knochen 
in unregelmäßiger Weise (s. Abb. 587 B) verkalken und hart werden. Er bleibt 
aber gewöhnlich trotzdem auffallend leicht und feinporig, bimssteinartig. Histo
logisch sieht man An- und Abbau in allen Phasen (Abb. 588). Die Knochenbälk
chen sind unregelmäßig verdickt (Abb.580), bestehen aus kleinen Lamellen
systemen, von denen jedes einer Zeit des Anbaues entspricht. Da dieser aber 

A B 
Abb. 587 Au. B. Mikroradiogramme eines normalen (A) und eines Paget·Knochens (B), die die unterschiedliche 

Mineralisation der einzelnen Knochenbezirke zeigen. (Bild Prof. ENGFELDT, Upsala) 

immer wieder unterbrochen, ja auch von Abbau abgelöst wird, ordnen sich schließ
lich die durch Kittlinien verbundenen Stückchen wie Mosaiksteine aneinander 
(Mosaikstruktur, Abb.588). In den Anfangsstadien der Erkrankung findet 
man eine seröse Durchtränkung des Knochenmarkes und eine starke Erweiterung 
der vorhandenen Gefäße sowie eine reichliche Sprossung von neuen Gefäßen. 
Dadurch ist die örtliche Durchblutung bis auf das Zwanzigfache gesteigert, der 
Sauerstoffgehalt des Venenblutes erhöht. Wenn viele Knochen befallen sind, 
kann sogar das Minutenvolumen bis auf das Dreifache gesteigert sein. Die Gefäß
veränderungen zeigen den gegenwärtigen, die Mosaikstruktur den vorausgegange
nen Umbau an. Von der fibrösen Beschaffenheit des Knochenmarkes leitet sich 
auch die Bezeichnung Ostitis fibrosa ab, die aber leicht zu Irrtümern führen kann, 
da fibröses Knochenmark nur eines der Symptome der Ostitis deformans ist, 
welches auch bei anderen Krankheiten auftreten kann. 
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Die Ostitis deformans befällt meist ältere Menschen, besonde~ M.ä~er, und fast immer 
mehrere Knochen gleichzeitig, gelegentli~h aber ausg.espro~hen emseltlg ... Besonders ?evor
zu t sind Oberschenkelknochen, Schienbem, L~II:denwlrbelkorp-:r und Schadeldach. NiCht so 
sel~en (2%) entsteht auf dem Boden der OStltlS def?rmans. ~m Sarkom; Kno.chensarkome 
bei alten Männern gehen sogar in 2/3 aller Fälle auf eme OStitlS deformans zuruck. 

Von der Ostitis deformans (PAGET) trennen wir je~zt die. juve~e .?steo
fibrosis deformans (fibröse Dysplasie der Knochen) ab. SIe betrifft .~el~t Jungere 
Menschen und kann an einem oder vielen Knochen auftreten, gewohnlich denen 
einer Körperseite. Anatomisch findet man eine Auftreibung und Verunstaltung 

Ob 01; 
Abb.5SS. Ostitis deformans Paget mit typischer Mosaikstruktur. K KittJinien zwischen den einzelnen Lamellen
systemen ; Ob osteoblastischer Knochenanbau mit deutlichem hellem Saum unverkalkter Knochengrundsubstanz ; 

Ok lacunäre Knochenresorption durch OsteokJasten 

der Knochen. Femur, Tibia und Becken sind am häufigsten betroffen. Wenn 
die Schädelknochen befallen sind, erhält das Gesicht dadurch einen eigenartigen 
plump drohenden Ausdruck - man spricht von Leontiasis ossea (Abb.589). 
Histologisch sind die Markräume von einem fibrösen Gewebe ausgefüllt, das 
zahlreiche feine Knochenbälkchen enthält. Das Röntgenbild solcher Knochen 
wird dadurch milchglasähnlich. Da die Erkrankung nach der Pubertät zum 
Stillstand kommt, ist die Prognose gut, eine operative Behandlung meist nicht 
nötig. 

Osteodystrophia fibrosa generalisata (v. Recklinghausenschel Krankheit). Die 
v. Recklinghausensche Krankheit, welche vorwiegend junge Menschen, besonders 
Frauen, befällt, hat viele gemeinsame Züge mit der Ostitis deformans (PAGET), 
so daß die beiden Krankheiten lange Zeit für verwandt oder identisch gehalten 
wurden. Insbesondere treffen wir auch bei der v. Recklinghausenschen Krankheit 

1 F. D. V. RECKLINGHAUSEN (1833-1910), Pathologe, Straßburg; s. auch Neurofibro
matose (S.448). 
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eine stets über viele Knochen ausgebreitete faserige Umwandlung des Markes 
(Ostitis fibrosa) und Knochenabbau. Andererseits fehlt aber die Mosaikstruktur 
der Knochenbälkchen. Der sehr ausgeprägte Abbau zerschichtet die Spongiosa
bälkchen in eigentümlicher Weise (dissezierende Resorption). Im Knochenmark 
treten Blutungen und geschwulstartige Zellherde auf, die aus Riesenzellen und 
hämosiderinhaltigen Bindegewebszellen bestehen ("braune Tumoren"). Sie werden 
als Ausdruck einer besonderen Art von Blutresorption gedeutet (Resorptions
geschwülste, s. S. 275). Vielfach entstehen in diesen Herden auch Cysten die 

Abb.589 Abb.590 

Abb.589. Leontiasis ossea der linken Gesichtshälfte 

Abb.590. Femur. Osteodystrophia fibrosa generalisata cystica. (v. RECKLINGHAUSEN) 

mit bräunlicher (Blutreste !) Flüssigkeit gefüllt sind (Abb. 590). Man spricht 
daher auch von Ostitis cystica. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal gegen
über der Ostitis deformans (PAGET) ist aber die Tatsache, daß bei der v. Reck
linghausenschen Krankheit regelmäßig Geschwülste oder Hyperplasien der 
Epithelkörper und eine Störung im Kalkstoffwechsel (Hypercalcämie) gefunden 
werden. Entfernt man die Epithelkörpergeschwülste oder _hyperplasien, so heilt 
die Krankheit wenigstens zeitweise aus. Man faßt daher die v. Recklinghausen
sche Krankheit als Folge einer endokrin bedingten Kalkstoffwechselstörung auf. 
Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß Knochen- und Epithelkörperchenverände
rungen nur Ausdruck einer übergeordneten Störung sind (so S. 385). 

Da bei der v. Recklinahausenschen Krankheit das Knochengefüge durch die weitgehende 
Resorption und die Bild~ng von Cysten und braunen Tumoren stark beeinträchtigt wird, 
kann es leicht zu Verbiegungen oder Spontanfrakturen kommen. 

Bei den nunmehr zu besprechenden Krankheiten spielt das Gefäßbinde
gewebe eine wichtige, ja manchmal ausschlaggebende RoHe, während die Knochen
substanz nur sekundär in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24 ./25. Auf!. 44 
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g) Blutungen 
Bei lange dauernden schweren Geburten werden durch Verschiebung der 

Schädelknochen periostale Gefäße zerrissen. Es kommt zu einem Bluterguß 
zwischen Knochen und abgehobenem äußerem (seltener innerem) Periost, dem 
Gephalhaematoma neonatorum. Es ist in kennzeichnender Weise mit den Naht
stellen, an denen das Periost fester haftet, begrenzt. Später kann, wenn keine 
Resorption erfolgt, das Periost von den Rändern her einen Knochenwall um das 
Hämatom bilden, das schließlich ähnlich wie die Blutung bei einem Knochen-

. bruch vollkommen durch Knochen ersetzt wird. 
Bei einer lange dauernden Geburt kann es in den Teilen der weichen Schädel

decken, die am Beckenausgang vorliegen, zu einer blutig-wäßrigen Durchtränkung 
kommen. Man spricht von Oaput 8uccedaneum1 oder Kopfgeschwulst. Diese ist 
aber zum Unterschied vom Cephalhämatom unabhängig von der Grenze der 
unterliegenden Schädelknochen und bildet sich bald spurlos zurück. 

h) Nekrose 
Zur Nekrose von Knochensubstanz kommt es aus verschiedenen Ursachen, 

in erster Linie dann, wenn die Blutzufuhr unterbrochen ist. Das kann durch 
Verschluß eines kleineren oder größeren Arterienastes geschehen; oder das Periost, 
welches ja die ernährenden Gefäße für die äußeren Knochenschichten enthält, 
wird durch Traumen, Blutungen, Eiterungen usw. abgehoben; oder das Knochen
mark wird zerstört, und es kommt zu mangelhafter Blutversorgung der Spongiosa
bälkchen und inneren Schichten der Diaphyse. Außer durch solche Störungen 
des Blutkreislaufes entsteht Knochennekrose noch durch Einwirkung von Bak
teriengiften und durch andere chemische oder physikalische Schädlichkeiten. 

Das abgestorbene Knochenstück sieht zunächst makr08kopisch kaum ver
ändert aus, man kann seine Grenzen nicht deutlich erkennen; nur mikroskopi8ch 
findet man, daß die Knochenzellen keine Kernfärbung mehr aufweisen (s. Abb.128). 

Das weitere Schicksal eines nekrotischen Knochenstückes ist verschieden: 
Aseptisch-nekrotische Knochenabschnitte können im Zusammenhang mit dem 
lebenden Knochen bleiben und werden von ihm aus langsam durch neuen Knochen 
ersetzt. Es kann sich aber auch, wie das bei infizierten Nekrosen stets der Fall 
ist, im Mark oder Periost ein Granulationsgewebe bilden, das durch Knochen
resorption an der Grenze von lebendem und totem Knochengewebe den nekroti
schen Abschnitt aus dem Zusammenhang löst (demarkiert). Schließlich vermag 
man den nekrotischen Abschnitt frei herauszuheben und spricht von Knochen
sequester 2 (s. unter Osteomyelitis, S.692). 

Eine besondere Stellung nehmen die aseptischen N ekTo8en gelenknaher K nochen
anteile bei Jugendlichen ein, da hier die mechanische Funktion des Gelenkes 
einen formgebenden Einfluß auf das Schicksal der Nekrose ausübt. Der Zu
sammenbruch und Neuaufbau des abgestorbenen Bezirkes kann unter der Ein
wirkung der Belastung zu einer schweren Verunstaltung des Gelenkes führen, 
nach Art einer Arthrosis deformans (s. diese); oder das nekrotische Stück wird 
samt seinem Knorpelüberzug durch ein resorbierendes Granulationsgewebe 
gewi~sermaßen aus dem Zusammenhang herausgeschnitten (Osteochondritis 
dissecans ). Solche Knochenstückchen können dann als freie Körper in die 
Gelenkhöhle gelangen. Gemeinsam ist den hierhergehörigen Erkrankungen, daß 
sie offenbar im Zusammenhang stehen mit der durch das Verschwinden der Epi
physenfuge sich ändernden Gefäßversorgung der epiphysären Knochenanteile, 
wobei ein Trauma die auslösende Ursache sein dürfte. Je nach dem Sitz der 

1 Succedaneus (lat.) nachfolgend. 2 Sequestro (lat.) absondern. 
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Erkrankung unterscheiden wir folgende, meist nach ihren ersten Beschreibern 
benannte Krankheitsbilder. 

1. Die Köhlersche l Krankheit betrifft vorwiegend Mädchen zwischen dem 10. und 20. Le
bensjahr. Die ganze distale Epiphyse eines Metatarsus, besonders häufig des zweiten, 
wird nekrotisch, wobei es zu einer schmerzhaften Schwellung des Grundgelenkes der betref
fenden Zehe kommt. 

2. Die Calve-Legg-Perthessche 2 Krankheit (Osteochondritis deformans coxae juvenilis) 
tritt zwischen dem 5. und 12. Lebensjahr auf und besteht in einer Nekrose der Epiphyse des 
Oberschenkelkopfes. Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es gewöhnlich zu schweren 
Verunstaltungen der Gelenke. 

3. KIENBÖCK 3 beschrieb eine zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr vorkommende, fast 
totale Nekrose des Mondbeines unter der nicht zutreffenden Bezeichnung "Lunatumrnalacie". 

4. Eine entsprechende Veränderung des Os naviculare pedis beschrieb KÖHLER l . Sie tritt 
im Alter von 5-10 Jahren auf. 

5. Die Osteochondritis dissecans (KÖNIG) tritt fast ausschließlich bei Männern zwischen 
15 und 18 Jahren auf. Es handelt sich um Nekrosen am inneren Femurcondylus oder lateralen 
Humeruscondylus, deren Ablösung durch mechanisch-traumatische Momente begiinstigt 
wird (0. dissecans I). So entsteht eine besondere Form der Gelenkmäuse. 

6. Auch die bei Kindern im 1. Lebensjahr auftretende Abplattung von Wirbelkörpern 
(Vertrora plana Calve 2) dürfte auf eine aseptische Nekrose zurückgehen. 

7. Ob die als Osgood-Schlattersche 4 Krankheit bezeichnete Nekrose der Tuberositas tibiae 
ebeufalls hierher gehört, ist nicht ganz sicher. 

8. Eine Nekrose der Epiphysen von Wirbelkörpern ist kennzeichnend für die Scheuer
mannsche 5 Krankheit. Dadurch kommt es meist zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr zu einem 
Einbruch nahe dem vorderen Rande der Wirbelkörper oder zumindest zu einer Schädigung 
der Wachstumszone. Die Folge ist die Ausbildung eines Keilwirbels und einer eigentümlichen 
juvenilen Kyphose. 

i) Entzündungen 
Da die Knochensubstanz selbst gefäßlos ist, kann sie auch nicht eigentlich 

entzündet werden, sondern nur das gefäßhaltige Hüll- und Füllgewebe des 
Knochens in Mark und Periost. Die Knochensubstanz wird nur insofern VOn 
Entzündungen in Mitleidenschaft gezogen, als die am Gefäßbindegewebsapparat 
ablaufenden Veränderungen zu Nekrose, An- oder Abbau führen. Als Erreger 
der "Knochen"-Entzündung kommen hauptsächlich Bakterien in Betracht, die 
auf verschiedenen Wegen in den Knochen gelangen. Einmal können sie von 
außen her bei Traumen gewissermaßen eingeimpft werden, das andere Mal 
erreichen sie den Knochen auf dem Weg der Lymph- und Saftspalten bei schon 
bestehenden Entzündungen der Umgebung. Zumeist werden sie aber auf dem 
Blutweg in den Knochen eingeschwemmt. Manchmal kennen wir die Stelle, VOn 
der aus die Keime in das Blut gelangten (s. Typhus, S. 212); sehr oft, wie z. B. 
bei der durch Staphylokokken erzeugten Entzündung, bleibt sie uns aber unbe
kannt. Daß sich Keime gerade im Knochen ansiedeln, wird meist auf den Gefäß
reichturn der wachsenden Knochen oder auf die Schaffung eines Ortes geringerer 
Widerstandskraft, z. B. durch Traumen oder auf eine besondere Organdisposition, 
zurückgeführt. 

1. Unspezifische Entzündung (Osteomyelitis). Die gewöhnliche, unspezifische 
Entzündung des Knochens wird fast immer durch Staphylokokken hervorgerufen, 
die aus unbekannter Quelle auf dem Blutweg in den Knochen gelangt sind. Sie 
befällt zumeist die gefäßreichen Knochen Jugendlicher und da wiederum be-

l A. KÖHLER (geb. 1874), Röntgenologe, Wiesbaden. 
2 J. CALVE (geb. 1875), französischer Chirurg; A. T. LEGG (1874-1939), Chirurg, Boston 

USA; G. PERTHES (1869-1927), Chirurg, Tübingen. 
3 R. KIENBÖCK (geb. 1871), Röntgenologe, Wien. 
4 R. B. OSGOOD (geb. 1873), Chirurg, Boston USA; C. SCHLATTER (1864-1922), Chirurg, 

Zürich. 
5 H. W. SCHEUERMANN (geb. 1877), Orthopäde, Kopenhagen. 
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sonders die gefäßreichsten Abschnitte, nämlich die den Epiphysen oder Epi
physenfugen zunächst liegenden Anteile der langen Röhrenknochen. 

Siedeln sich die Keime im Periost an, so kommt es zu einer akuten Periostitis. 
Zwischen Knochenoberfläche und Periost bildet sich Eiter, der das Periost 
vom Knochen abhebt (subperiostaler Absceß). Da das Periost aber zur Ernäh
rung wenigstens der oberflächlichen Lagen des Knochens notwendig ist, werden 
diese nekrotisch (corticale Nekrose). Reichliche Eiteransammlung kann nach 

Einschmelzung des Periostes und der da
rüberliegenden Schichten nach außen durch
brechen. 

Gelangen die Eitererreger in das Kno
chenmark, so entsteht hier eine Entzündung, 
die Osteomyelitis im engeren Sinne (Abb. 591). 
Sie tritt entweder als diffuse eitrige Durch-
setzung (Markphlegmone ) oder als umschrie
bene eitrige Einschmelzung (Markabsceß) 
auf. Die in die entzündeten Gebiete einge
schlossenen Knochenbälkchen werden teils 
durch die Giftwirkung, teils durch die Ge-

l ' fäßschädigung nekrotisch. Erreicht bei noch 
wachsenden Individuen die Eiterung die 
Epiphysenfuge, so kann vollständige Los
lösung der Epi- von der Diaphyse eintreten. 

Bei jüngeren Leuten können im Mark der oberen 
Tibiametaphyse chronische Abscesse entstehen, die 
von einer Schale sklerotischen Knochens umgeben 
sind. Solche Brodieschen1 Knochenabsce8se werden 
meist durch Staphylokokken hervorgerufen und 
stellen eine chronische lokalisierte Osteomyelitis von 
abgeschwächter Verlamsart dar. Nach Eröffnung 
und Auskratzung heilen diese Abscesse leicht aus. 

Schließlich können die Eitererreger auch 
in die gefäßführenden Kanäle des kompakten 
Knochens gelangen. Meist geschieht dies 
durch Fortleitung vom entzündeten Periost 
oder Mark aus. Wir sprechen von Ostitis. In 
einem solchen Fall wird dann der Knochen 
in seiner ganzen Dicke der Nekrose verfallen. 

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird 
allerdings nicht so streng zwischen Periostitis, 
Osteomyelitis und Ostitis unterschieden und 

meist von Osteomyelitis schlechtweg gesprochen, weil in Wirklichkeit alle drei 
Formen der Knochenentzündung meist gemeinsam vorkommen. 

Abb. 591. Chronische Osteomyelitis der Tibia. 
S Sequester, der teilweise von nengebildetem 

Knochen (Totenlade Tl umgeben ist; 
K Kloaken bzw. KnochenfisteIn 

Geht der Kranke nicht an der mit der Eiterung verbundenen Allgemein
infektion zugrunde, so kann die Entzündung aus dem akuten in das chronische 
Stadium übergehen. Eine schnellere Heilung ist, sobald einmal Knochensubstanz 
nekrotisch wurde, nicht mehr möglich. Die chronische Knochenentzündung 
(Osteomyelitis) ist gekennzeichnet durch die Entwicklung eines entzündlichen 
Granulationsgewebes, dessen Verhalten das weitere Schicksal auch der Knochen
substanz - im wesentlichen: Abbau, Anbau und Nekrose - bestimmt. 

Der Abbau erfolgt in Form der lacunären Resorption durch Osteoklasten, die sich aus dem 
Granulationsgewebe entwickeln. Damit schwindet die Knochensubstanz immer mehr, so 

1 B. C. BRODlE (1783-1862), englischer Chirurg. 
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daß man von einer rarefizierenden Ostitis sprechen kann. Besonders wichtig ist der Knochen
abbau dort, wo er nekrotisch gewordenen Knochen aus dem Zusammenhang des Gesunden 
löst, demarkiert. So entstehen die frei in einer von Granulationsgewebe ausgekleideten, eiter
erfüllten Höhle liegenden Knochensequester (Abb. 591, Si. Solche Sequester zeichnen sich 
durch ihre rauhe Oberfläche aus, weil sie nirgends vom Bindegewebe bzw. Peri- oder Endost 
bedeckt sind. Man unterscheidet je nach der Lage des abgestorbenen Knochenstückes peri
phere und zentrale Sequester sowie einen totalen Knochensequester, wenn der ganze Knochen 
nekrotisch wurde. Auch der tote Knochen wird weiter abgebaut und aufgelöst, doch geschieht 
dies außerordentlich langsam. Solange aber totes Gewebe vorhanden ist, dauert die eitrige 
Entzündung und Granulationsgewebsbildung an und kann nur dadurch abgekürzt werden, 
daß der Sequester künstlich (operativ) entfernt wird. 

In weiterer Entfernung von der eitrigen. granulierenden Entzündung oder bei ihrem 
Abklingen tritt Knochenneubildung auf, die zur Ausfüllung der Markräume und Verdichtung 
des Knochens führt. Wir sprechen von sklerosierender oder kondensierender Ostitis oder 
Eburnisation oder, wenn der Anbau vom Periost her erfolgt, von ossifizierender Periostitis 
(Abb. 591, T). Die Knochenneubildung ist besonders dort bedeutungsvoll, wo größere Ab
schnitte des Knochens durch Nekrose und Sequestration aus dem Zusammenhang ausgefallen 
sind. Hier verbindet dann neugebildeter Knochen die gesund gebliebenen Knochenenden und 
überbrückt so den entstandenen Defekt. Wird der Sequester allseitig von einer Schale neu
gebildeten Knochens umschlossen, so spricht man auch von Totenlade. Gerade dieser Vorgang 
ist für die Erhaltung der Festigkeit und Stabilität des Knochens von größter Wichtigkeit. 

Das Granulationsgewebe kann aber auch durch Weiterschreiten der Entzündung eitrig 
eingeschmolzen werden. Dann gehen die in ihm steckenden Knochenbälkchen ebenfalls zu
grunde und zerfallen zu kleinen, im Eiter liegenden, verkalkten Bröckeln, die man auch als 
Knochensand bezeichnet. Dadurch, daß das Granulationsgewebe die äußere Schale des 
Knochens durchbricht und sich bis unter die Haut ausbreitet, können bei seiner eitrigen Ein
schmelzung Fistelgänge (Abb. 591, K) entstehen, die dann eine zentral im Knochen liegende 
Eiterhöhle (eventuell mit eingeschlossenem Sequester) mit der Außenwelt verbinden (sog. 
Kloakenbildung) . Erst nach Entfernung des Sequesters schließt sich diese Fistel unter Bildung 
tief eingezogener, am Knochen haftender Hautnarben. 

Eine chronische Osteomyelitis kann sich durch immer wieder erneutes Aufflackern der 
Entzündung über Jahre hinaus hinziehen. Dabei besteht die Gefahr, daß eine Amyloidose 
auftritt, an der die Kranken schließlich zugrunde gehen. Auch kann es zu massiger Ein
schwemmung der Keime in die Blutbahn und zu tödlicher Pyämie kommen. 

2. Tuberkulose. Die Tuberkulose der Knochen entsteht in der Regel häma
togen, weit seltener durch übergreifen aus der Umgebung. Der Herd, aus dem 
die Bakterien in die Knochen verschleppt werden, ist oft sehr klein, ja manchmal 
nicht auffindbar, so daß scheinbar eine "primäre" Knochentuberkulose vorliegt. 
Traumen können die Ansiedlung der Tuberkelbakterien begünstigen. Die 
Knochentuberkulose befällt vorwiegend Jugendliche; sie betrifft am häufigsten 
die kleinen spongiösen Knochen und die Epiphysen der langen Röhrenknochen, 
zum Unterschied von der unspezifischen Osteomyelitis, die sich vorzugsweise in 
den Diaphysen und Metaphysen abspielt. 

Die tuberkulöse Knochenentzündung verläuft von Anfang an als chronisches 
Leiden, das in seinen Grundzügen der unspezifischen chronischen Knochen
entzündung vergleichbar ist: Das Verhalten des tuberkulösen Granulations
gewebes wird bestimmend für das Schicksal der Knochensubstanz, die auch hier 
im Sinn von Abbau, Anbau und Nekrose (Verkäsung) mitbeteiligt ist: 

Das tuberkulöse Granulationsgewebe kann in den befallenen Markräumen 
wuchern, ohne in nennenswertem Maße zu verkäsen. Dann erfolgt lacunäre 
Resorption der Knochenbälkchen. Man spricht von fungöser Knochentuberkulose 
oder Caries sicca1 . 

Der Anbau von Knochensubstanz ist bei der Tuberkulose gewöhnlich sehr 
geringfügig und setzt nur in der weiteren Umgebung des Entzündungsherdes oder 
überhaupt erst nach seiner Abheilung in nennenswertem Ausmaße ein. 

Um so wichtiger ist für das Schicksal des Knochens die im tuberkulösen Granu
lationsgewebe so häufig auftretende Nekrose (Verkäsung). Die von Granulations-

1 Caries (lat.) das Morsch -sein; siccus (lat.) trocken. 
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gewebe eingeschlossenen Knochenteile werden mit ihm nekrotisch, so daß Sequester 
entstehen, die von nicht verkästem Granulationsgewebe aus dem Zusammenhang 

J5 gelöst und umschlossen 
JtJ werden. Gewöhnlich tritt 

schon bald Verflüssi
gung des Käses und Auf
lösung des eingeschlosse
nen Knochens sowie Ei
terung hinzu. Dadurch , 
daß die tuberkulöse Gra

f=2:#;?:::::r;;:1?fI:;7I.1~2:1.:J;.t.;;.!I ~5~Gt;7~8~!J~,tJF,hl,r.;.'2!-.71 "'2~-;J~!I~5.t:;.1;±z?'iJh!l75. nula tionsgewebs bildung 
I/q/swirbdkörper Bruslwir6elkörper lendenwirbel- rell~bei/l auf das Periost und die 

KOiper angrenzenden Weichteile 
Abb. 592. Wirbelsäulen tuberkulose. Häufigkeit des Befalls einzelner Wirbel 

nach klinischen (schraffiert) und anatomischen (weiß) Feststellungen. übergreift und auch hier 
(Nach TROM) Verkäsung und Ver-

flüssigung einsetzt, entstehen kalte, d. h. mit wenig Entzündungserscheinungen 
einhergehende Abscesse. Sie enthalten verflüssigte käsige Zerfallsmassen bzw. 

Abb.593. Tuberkulöse Caries eines Wirbellrörpers (C) mit 
Bildung eines vor der Wirbelsäule gelegenen kalten 

Abscesses (A). B Reste einer Bandscheibe 

nekrotischen Eiter und breiten 
sich, dem geringsten Widerstande 
folgend, in den lockeren Gewebs
schichten zwischen den Muskeln 
aus. Man spricht von Kongestions
abscessen1 . Brechen sie durch die 
Haut, so entstehen Fisteln. 

Die Knochentuberkulose kann 
mit und ohne chirurgische Hilfe, 
besonders bei Anwendung von 
Höhensonne heilen. Die Sequester 
werden dann spontan (durch die 
Fisteln) oder künstlich entfernt; 
der Eiter entleert sich und bildet 
sich nicht wieder neu; das Granu-

A lationsgewebe vernarbt fibrös. Die 
durch die käsige Knochenzerstö
rung entstandenen Lücken können 
durch neugebildeten Knochen auf
gefüllt werden, der dann die stehen
gebliebenen Knochenanteile mit 
einander verbindet. 

Die Gefahren der chronischen 
Knochentuberkulose bestehen im 
Auftreten einer Amyloidose oder 
massenhafter Ausschwemmung von 
Tuberkelbakterien in die Blutbahn 
(Miliartuberkulose) . 

An den einzelnen Knochen führt 
die Tuberkulose zu klinisch wohl ge
kennzeichneten Krankheitsbildern. 

Die Epiphysen der langen Röhrenknochen erkranken entweder in Form der fungösen Caries 
oder einer käsigen Tuberkulose. Der Käseherd ist dann meist keilförmig gestaltet und mit 

1 Con-gero (lat.) zusammen·tragen - da die größeren Abscesse durch Zusammenschluß 
vieler kleinerer entstehen. 
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seiner Basis gegen die Gelenk· 
fläche zu gerichtet. Da diese 
Ausbreitung einem Gefäßbezirk 
zu entsprechen scheint, hat man 
auch von tuberkulösem Infarkt 
gesprochen. Häufig schließt sich 
an diese bis an die Oberfläche 
reichenden Herde eine tuber· 
kulöse Gelenkentzündung an 
(besonders in Knie und Hüfte). 

In den Phalangen der Finger a - -
bildet die Tuberkulose bei Kin· 
dem ein tuberkulöses Granula· 
tionsgewebe in der Markhöhle. 
Dadurch wird die Compacta 
von innen her angenagt, wäh· 
rend gleichzeitig vom Periost 
her Knochen neu gebildet wird. 
So entsteht eine spindelige oder, 
da das Endglied gewöhnlich frei 
bleibt, flaschenförmige Auftrei· 
bung der Finger, die sog. Spina 
ventosa1• 

Abb. 594. Spitzwinkelige Kyphose nach abgelaufener tuberkulöser 
Caries der Wirbelsäule. Kompression des Rückenmarks bei a. 
b Durch Bindegewebe zusammengehaltene Bruchstücke eines zerstörten 

In der Wirbelsäule werden meist die un
teren Brust- und Lendenwirbelkörper ergriffen 
(Abb. 592). Die Entzündung (tuberkulöse 
Spondylitis) breitet sich mit Verkäsung von 
den RandanteiIen eines Wirbelkörpers immer 
weiter aus und kann auch zwei nebeneinander
liegende Wirbel ergreifen, wobei die Bandschei
ben am längsten Widerstand leisten (Abb. 593). 
Da die zerstörten Wirbelkörper den Drnck der 
Rumpflast nicht mehr aushalten, werden sie 
zusammengepreßt, die Wirbelsäule winkelig 
abgeknickt (anguläre Kyphose, Malum Pottii 2, 

Gibbus3 , Abb. 594). Manchmal bildet ein 
Trauma den letzten Anlaß zum Zusammen
bruch der tuberkulös erkrankten Wirbelsäule. 
Bei spitzwinkeliger Kyphose 3 kann auch das 
Rückenmark gequetscht werden (Abb.594). 
Meist geschieht dies aber dadurch, daß die 
verkäsende tuberkulöse Entzündung auf die 
Außenfläche der Dura übergreift (tuberkulöse 
Pachymeningitis externa). Diese buchtet dann 
die Dura gegen das Rückenmark vor. Durch 
Fortschreiten der Entzündung auf das Periost 
entstehen vor und neben der Wirbelsäule 
kalte Abscesse, die sich entlang dem Musculus 
psoas bis unter das Poupartsche Band und 
auf den Oberschenkel ausbreiten können (sog. 
Senkungsabscesse). Heilt die tuberkulöse Ent
zündung aus, dann verschmelzen die stehen
gebliebenen Reste der Wirbel zu unförmig 
gestalteten Knochenkörpern (Abb. 594). 

3. Syphilis. Die KnochensyphiIis des Er
wachsenen, welche heute sehr selten geworden 
ist, tritt in zwei Formen auf, einer ossifizieren
den Periostitis und als gummöse Osteomyelitis. 

Bei der angeborenen Syphilis findet sich 
fast regelmäßig eine kennzeichnende Verände
rung der Knorpelknochengrenze, die Osteochon
dritis syphilitica. Sie ist deshalb von großer 

Wirbelkörpers 

Abb. 595. Leichtere Osteochondritis syphilitica (vgl. 
Abb. 596/Z). RK Ruhender Knorpel; KW Knorpel
wucherungszone; verbreiterte präparatorische Ver
kalkungs- (PV) und Eröffnungszone (EZ) sowie 

primäre (PS) und (SS) sekundäre Spongiosa 

1 Spina (lat.) Dorn; ventosus (lat.) aufgeblasen. 2 P. POTT (1713-1788), Chirurg, London. 
3 Gibbus (lat.) Buckel verwandt mit "kyphos" (griech.) Buckel. 
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diagnostischer Bedeutung, weil sie - abgesehen von der Regelmäßigkeit ihres Auftretens -
bei totgeborenen Früchten auch dann noch zu erkennen ist, wenn die übrigen Organe infolge 
Maceration bereits breiig erweicht sind. In den leichtesten Fällen wird die enchondrale Ossi
fikation durch das Gift der Syphilisspirochäte in ihrem ganzen Ablauf verzögert, geht aber 
in grundsätzlich richtiger Weise vor sich. Dadurch werden die einzelnen, früher erwähnten 
Zonen verbreitert - die enchondrale O~sifikation ist gewissermaßen auf einen größeren Raum 
auseinandergezogen (Abb. 595). Mit freiem Auge ist das am deutlichsten an der präparatori
schen Verkalkungszone bzw. Eröffnungszone er
kennbar, die normal ein gelber Strich, jetzt als 
mehr oder weniger breites, gelbes Band sichtbar 
ist (Abb. 596). Histologisch erkennt man, daß 
die verkalkte Knorpelgrundsubstanz, obwohl die 
Knorpelzellen eröffnet sind, weit in die Markhöhle 
hineinreicht, bevor auf ihr enchondraler Knochen 
abgelagert wird. Bemerkenswerterweise können 
auch andere Gifte wie Blei und Bakterientoxine 
ein Bild erzeugen, das vollkommen einer leichten 
Osteochondritis syphilitica oder Periostitis ossifi
cans entspricht. Bei schwereren Graden der Osteo
chondritis ist diese Zone unregelmäßig breit und 
reicht mit einzelnen Fortsätzen tiefer in den Knor
pel und in die Markhöhle vor. In den schwersten 
Fällen entwickelt sich zwischen Kalkgitter und 
wucherndem Knorpel ein gummöses Granulations
gewebe (Abb. 597). 

Seltener tritt die angeborene Knochensyphilis 
unter dem Bilde einer Periostitis ossi/ieans auf, die 
sich aber immer erst nach der Geburt entwickelt. 

2 

Abb.596 

3 

Abb.597 

Abb.596. Osteochondritis syphilitica im Vergleich zu (1) normaler Knorpelknochengrenze einel Rippe. (2) Leichte 
Osteochondritis luica des Humerus; gleichmäßig verbreiterte gelbe (in der Zeichnung helle) Velkalkungszone. 

(3) Schwerere Osteochondritis luica der Tibia, zackige Verbreiterung des gelben Bandes 

Abb.597. Gummöse Osteochondritis syphilitica. Die Knochenbälkchen links unten durch gummöse Gewebs
neubildung zerstört 

Sie kann an der Diaphyse der Röhrenknochen zur Bildung einer kompakten Knochenschale 
führen, die vom alten Knochen durch eine schmale Markhöhle getrennt ist (Schalenknochen, 
Sargbildung). 

4. "Granulome" unbekannter Ursache. Bei Kindern und Jugendlichen treten 
gelegentlich solitäre knochenzerstörende Granulome in Schädeldach und Röhren
knochen auf, die reich an eosinophilen Leukocyten sind, die sog. eosinophilen 
Granulome. In den Grundzügen ist das histologische Bild, wenn man von den 
eosinophilen Leukocyten absieht, ähnlich dem der Handschen Krankheit, bei der 
freilich die Histiocyten mit Cholesterinestern beladen sind. Auch beim eosino
philen Granulom kommt es zu ausgedehnten unregelmäßigen Zerstörungen des 
Schädelknochens ("Landkartenschädel "). 
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k) Cysten und Geschwülste 

Cysten des Knochens entstehen aus verschiedenen Ursachen, einmal können 
sie bei der Recklinghausenschen Osteodystrophia generalisata cystica auftreten -
sie sind dann aus Blutungen hervorgegangen und von einem Riesenzellen enthal
tenden Gewebe umgeben. Sog. aneurysmatische Knochencysten treten unter 
20 Jahren hauptsächlich in den Metaphysen der langen Röhrenknochen und den 
Wirbelkörpern auf. Sie bestehen aus bienenwabenartigen, mit Blut gefüllten 
Räumen, zwischen denen fibröses Knochenmark und riesenzellhaltiges Gewebe 
liegt. Die einfachen K no
chencysten bei Jugendli
chen bis zu 20 Jahren sind 
entweder von barem Kno
chen oder einer dünnen 
fibrösen Gewebslage aus
gekleidet. 

Das Chondrom besteht 
im wesentlichen aus hya
linem Knorpel. Die Zellen 
sind bald regelmäßig, bald 
unregelmäßig verteilt, mit 
deutlicher oder keiner oder 
einer sehr großen, viele 
Zellen enthaltenden Kapsel 
(Abb. 598). Das Chondrom 
ist meist knollig oder lappig 
gestaltet und dementspre
chend auf der Schnittfläche 
felderförmig zusammenge
setzt. Seine Vergrößerung 
erfolgt durch Wucherung 
der einem Perichondri
um entsprechenden Rand
schicht; manchmal zeigen 
auch die Knorpelzellen im 
Innern lebhafteres Wachs
tum. 

Abb. 598. Chondrom 

Das Chondrom ist im allgemeinen gutartig. Es wirkt meist nur durch Ver
drängung nachteilig, doch kann es auch in seinen weichen Formen infiltrierend 
in Nachbargewebe und in Venen vordringen, in denen es auf lange Strecken 
weiterwächst. Die Chondrome unterliegen häufig verschiedenen regressiven Ver
änderungen. So kommt es zu Erweichungen, die eine schleimige Umwandlung 
vortäuschen können und schließlich zu Verflüssigung führen, wodurch Cysten 
entstehen (Chondroma cysticum). Auch Kalkablagerung (Calcifikation) in der 
Grundsubstanz von Chondromen ist nicht selten. Häufig tritt Verknöcherung 
auf, die wie die normale enchondrale Ossifikation vor sich geht (Chondroma 
ossificans, Osteochondrom). 

Die Chondrome kommen dort vor, wo sich in der Norm Knorpel findet, weit 
häufiger aber dort, wo er - wenigstens beim Erwachsenen - fehlt. Da der Tumor 
im ersten Fall aus dem vorhandenen Knorpel herauszuwachsen scheint, redet 
man von einem Ekchondrom. Im zweiten Fall spricht man kurzweg von Chondrom 
oder von Enchondrom. 
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Die Ekchondrome sind nicht häufig. Sie entwickeln sich z. B. von den Knorpeln des 
Larynx und der Trachea gegen die Lichtung zu, die sie zuweilen einengen. Selten sind Ekchon-
drome an Rippenknorpeln. . 

Das Enchondrom sitzt am häufigsten am Knochensystem, und zwar nur an den knorpehg 
präformierten ~~ochen, ,,:or allem i~ der Diaphyse. der Röhrenk~ochen, meist.in der.Nähe 
der Epiphysenhme. Es bIldet knollIge Tumoren, dIe bald mehr 1m Knochen hegen (mnere 
Enchondrome), bald mehr, zuweilen ganz nach außen vorspringen (äußere Enchondrome). 
Klein, faustgroß und größer, sind sie oft multipel vorhanden. Hände und Fü~e können an 
allen Phalangen durch derartige Geschwülste unförmig knollig aufgetrieben sem (Abb. 599). 
Wir sprechen dann von (En-) Chorulromatose. Für diese Krankheit ist einfach dominante 
Vererbung nachgewiesen, sie bildet häufig den Boden für eine sarkomatöse Ausartung. 
Isolierte Enchondrome sind seltener. 

Abb. ,,99. Mehrfache Chondrome der Hände. Röntgenbild 

Das gutartige Chorulroblastom (Codman-Tumor) ist ein aus jugendlichen Knorpelzellen 
aufgebauter Tumor, der in der Epiphyse der langen Röhrenknochen zwischen dem 15. und 
25. Lebensjahr auftritt. 

Die Chondrome der Lunge und Speicheldrüsen sind entweder einseitig entwickelte sog. 
Mischgeschwülste (s. diese) oder Gewebsmißbildungen. 

Das Chordom besteht aus Chordagewebe, d. h. aus großen vacuolisierten 
Zellen (Abb. 600), die in homogener Zwischensubstanz liegen. Meist stellen die 
Chordome gallertige, sehr weiche Gebilde von höchstens Erbsengröße dar, die 
am Clivus Blumenbachi sitzen und an der darüberliegenden Arachnoidea haften, so 
daß sie bei der Herausnahme des Gehirns aus der Schädelkapselleicht vom Clivus 
abreißen. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um echte Geschwülste, sondern 
bloß um stehengebliebene Reste embryonalen Chordagewebes, also um eine Miß
bildung. In seltenen Fällen kommen auch echte, aus Chordagewebe bestehende, 
bösartige Geschwülste vor. Sie gehen von den Teilen des Chordagewebes aus, das 
sich auch beim Erwachsenen noch in der 'Wirbelsäule (Nuclei pulposi, Wirbel
körper) eingeschlossen findet. 

Osteome zeigen entweder einen kompakten Knochenbau und heißen dann 
Osteoma durum bzw. bei besonderer Härte Osteoma eburneum, oder sie weisen 
ein mehr spongiöses Gefüge auf und heißen dann Osteoma spongiosum bzw. bei 
besondm:~ reichlichem Markgehalt Osteoma medullare. Das Knochengewebe 
der Geschwulst entwickelt sich wie der normale Knochen auf bindegewebiger 
oder knorpeliger Grundlage. Im letzteren Falle wird geschwulstmäßig gewucherter 
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Knorpel wie bei der enchondralen Ossifikation in Knochen übergeführt, so daß 
je nach der Menge des vorhandenen Knorpels alle Übergänge zu den Osteochon
dromen bestehen. Die an der Außenfläche des Knochens sitzenden Osteome 
werden als Exostosen, die selteneren innerhalb der Knochen (z. B. Schädel, 
Kieferknochen) entwickelten Osteome als Enostosen bezeichnet. 

Am häufigsten trifft man Osteome an den Schädelknochen. Auf der Außenfläche des 
Schädels von Erwachsenen bilden sich flache, häufig multiple Erhebungen (Abb.601) bis 
zum Durchmesser von 1 cm. Sie be
stehen aus lamellären Knochen, der 
dem normalen Schädelknochen gegen
über eine deutliche Abgrenzung zeigt. 
Bis apfelgroße, außerordentlich harte 
Osteome sitzen manchmal an der 
Schädelbasis und springen nach innen 
oder außen vor. In der Orbita und 
den Stirnhöhlen lösen sie sich zuweilen 
von der Wand ab und werden nekro
tisch (tote Osteome). 

Das Osteoid-Osteom ist eine rund
liche, aus dichtgefügten osteoiden 
und knöchernen Bälkchen aufgebaut.e 
Gewebswucherung um einen zentralen 
Anfhellungsherd, den Nidus (d.h. 
Nest). Männer sind doppelt so häufig 
befallen wie Frauen, das Lieblings
alter liegt zwischen 10 und 20 Jahren, 
die Lieblingslokalisation sind Femur 
und Tibia. 

Es ist nicht immer leicht, 
Osteome von Fehlbildungen sowie 
entzündlichen oder hyperplasti
schen Knochenwucherungen ab
zugrenzen. An der Grenze zwi
schen echten Knochengeschwül. 
sten und Fehlbildungen stehen die 
multiplen Exostosen der knorpelig 
vorgebildeten Knochen (Abb. 602). 
Es handelt sich dabei um Knochen-
auswüchse, die aus einer kompak- Abb.600. Chordom 

ten Rinde und einem zentralen 
Markraum bestehen, welcher mit dem Markraum des betreffenden Knochens 
zusammenhängt. Auf ihrer Kuppe werden sie von einer dünnen Knorpelplatte 
abgeschlossen, die gegen den Markraum zu abgebaut und durch Knochen ersetzt 
wird. Hier wächst die Geschwulst genauso wie der normale Knochen durch 
enchondrale Ossifikation. Solche knorpeligen Exostosen sind schon sehr früh 
angelegt, sitzen mit Vorliebe in der Nähe des Epiphysenknorpels und stellen auch 
gleichzeitig mit ihm ihr Wachstum ein. Der bedeckende Knorpel schwindet dann 
und wird durch fibröses Periost ersetzt (Exostosis fibrosa). Es handelt sich offen
bar bei diesen Exostosen um eine Absprengung von Anteilen des Epiphysen
knorpels an die Außenfläche des Knochens. Die Veränderung ist dominant 
erblich, ihre Penetranz beim männlichen Geschlecht gräßer als beim weiblichen, 
so daß über 2/3 aller Fälle Männer betreffen. 

Unter dem Nagel der großen Zehe sitzende "subunguale Exostosen" sind durch ihre 
besondere Schmerzhaftigkeit gekennzeichnet. 

An der Grenze zwischen Gut- und Bösartigkeit stehen die RiesenzelI
tumoren des Knochens. Sie treten einmal bei der Osteodystrophia generalisata 
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cystica (v. Recklinghausensche Krankheit) auf nnd werden hier wegen ihrer 
braunen, auf das reichlich vorhandene Hämosiderin zurückgehenden Farbe als 
braune Tumoren bezeichnet (s. auch S. 689). 

Von den braunen Tumoren bei der Osteodystrophie nur durch ihr vereinzeltes 
Vorkommen zu unterscheiden sind gutartige Riesenzelltumoren, die meist in der 
Epiphysengegend der langen Röhrenknochen, besonders um das Kniegelenk, 
sitzen und hauptsächlich nach dem 30. Lebensjahr auftreten. Sie erreichen 
manchmal eine beträchtliche Größe und treiben bei ihrem Wachstum den Knochen 
von der Markhöhle her unförmig auf, d. h. sie führen zu einem Knochenabbau an 
der Innenfläche und zu Knochenneubildung an der Außenfläche der Knochen
rinde. Diese umhüllt dann die Geschwulst wie eine Schale; manchmal ist diese 

Abb. 601. Multiple flache Osteome des Schädeldaches 

so dünn, daß man beim Fingereindruck das Gefühl eines knitternden Pergamentes 
hat; das andere Mal erscheint sie kräftiger gebaut, oder sie fehlt an manchen 
Stellen überhaupt. Wegen dieses eigentümlichen Verhaltens der Knochen
rinde sprach man früher von myelogenen Schalensarkomen, doch handelt es 
sich, wie wir jetzt wissen, um gutartige Geschwülste, die bei radikaler Ent
fernung, ja auch nach bloßer Auskratzung der Schale in 50 % ausheilen, während 
es in 50 % zu Rezidiven kommt. Nur 10 % gehen später in echte bösartige Tumoren, 
in riesenzellige Sarkome über. Das Tumorgewebe kann auch faserig veröden, 
besonders unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen, oder osteoide Knochen
bälkchen entwickeln. Die Geschwulstnatur dieser Veränderung ist nicht zweifel
haft. Ihre Entstehung wird mit Traumen in Zusammenhang gebracht, die ein 
besonders disponiertes Markgewebe getroffen haben müßten. 

Die im und am Knochen auftretenden bösartigen Geschwülste, die Sarkome, 
lassen sich je nach ihrer histologischen Beschaffenheit auf die verschiedenen 
Gewebsarten zurückführen, die am Aufbau des Knochens beteiligt sind. Dem
entsprechend unterscheidet man: Tumoren, die vom Markgewebe ausgehen, wie 
z.B. die Ewing-Tumoren, weiter solche, die vom knochenbildenden Gewebe 
abstammen (osteogene Sarkome), und schließlich Geschwülste der den Knochen 
umhüllenden Bindegewebslagen, die parossalen Sarkome. über die Entstehungs
ursache der malignen Knochentumoren wissen wir sehr wenig. Die Ostitis defor
mans liefert verhältnismäßig häufig den Boden für ein Knochensarkom, ebenso 
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wirken Strahlen, die von radioaktivem Material in der Markhöhle ausgesendet 
werden. Dieses kann entweder direkt eingebracht oder über den Blutweg in die 
Reticulumzellcn des Knochenmarks gelangt sein. Aber auch wiederholte, gewöhn
liche Röntgenbestrahlung ist hinsichtlich einer Knochentumorentstehung nicht 
harmlos. 

Die genaue Untersuchung einer großen Anzahl von Knochengeschwülsten 
hat es möglich gemacht, einzelne klinisch und prognostisch sich verschieden ver
haltende Sarkome abzugrenzen. 

Abb.602 Abb.603 

Abb. 602. 1Iiehrfache Exostosen an den langen Röhrenknochen der unteren Ext.remit·ät 

Abb. 603. Chondromyxosarkom des unteren Femurendes 

Ein kleinzelliges Sarkom des Knochens (Ewirll,l-Tumor) ist hinsicht;ich seiner 
Ableitung noch umstritten. EWING selbst wollte Endothelzellen als die Mutter
zellen ansehen und sprach von Endotheliom; andere denken an einen neurogenen 
Ursprung oder Herkunft von Reticuloendothelien des Knochenmarks. Der Tumor 
befällt Männer doppelt so häufig wie Frauen und sitzt hauptsächlich in der 
Diaphyse der langen Röhrenknochen, die sehr bald zerstört wird. Dieses Sarkom 
ist ausgesprochen strahlenempfindlich. Alle übrigen klinischen und röntgeno
logischen Merkmale der Ewing-Tumoren scheinen wenig kennzeichnend zu sein, 
d.h. sie kommen auch anderen Knochensarkomen zu. 

Die osteogenen Sarkome bevorzugen die Zeit zwischen dem 10. und 20. Le
bensjahr, nur das Chondrosarkom ist am häufigsten nach dem" 50. Lebensjahr. 

1 J. EWING (1866-1943), ,amerikanischer Pathologe. 
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Die einzelnen Typen osteogener Sarkome weisen verschiedene Gewebsreife und 
Differenzierung auf: 

Die unreifste Form ist das polymorphzellige fibroblastische Sarkom, welches 
in der Metaphyse der langen Röhrenknochen sitzt und sie schnell zerstört. Da 
es auch Riesenzellen enthält, ist manchmal die histologische Unterscheidung von 
den gutartigen myelogenen Riesenzelltumoren nur schwer möglich (s. S. 274). 

Im Osteo- (und Osteoid-) Sarkom besitzen die Geschwulstzellen die Eigenschaft, 
wie normale Osteoblasten Knochengrundsubstanz zu bilden. Bleibt diese unver
kalkt, so spricht man von Osteoidsarkom, nimmt sie wie der normale Knochen 
Kalksalze auf, dann kann sie zu richtigem Knochengewebe umgewandelt werden 

Abb.604. Chondroosteoidsarkom. K Knorpel; 0 Osteoid, das bei V verkalkt; S spindelige Sarkomzellen 

(Osteosarkom). Die osteoide Substanz wird zwischen den einzelnen Geschwulst
zellen zunächst in Form kleiner Züge oder Bälkchen abgeschieden (Abb.604), auf 
diesen liegen die Geschwulstzellen wie Osteoblasten und werden auch als "Knochen
körperehen" in die Grundsubstanz eingeschlossen. Osteo- und Osteoidsarkom 
gehen so gut wie ausschließlich vom Skelet aus. Meist entsteht aber auf diese 
Weise nur primitiver, geflechtartiger, seltener richtiger lamellärer Knochen, der 
den Knochen bälkchen normaler Spongiosa ähnlich ist. Er bildet dann ein zier
liches Gerüst, das allerdings erst nach der Entfernung der Weichteile durch 
Maceration richtig zutage tritt. Aber nicht aller Knochen ist vom Geschwulst
gewebe geliefert: Ein großer, vielleicht der bedeutendste Teil wird vom nor
malen Periost unter der Wirkung des einwachsenden Tumors gebildet. Dann 
stehen von der Oberfläche des Knochens Knochenbälkchen wie feinste Nadeln 
(Spiculae) ab (Abb.605, s. auch Abb. 606). 

Die Zellen des seltenen Chondrosarkoms bilden Knorpelgewebe, dessen Zellen 
und Grundsubstanz allerdings kaum je die Reife und Regelmäßigkeit der Chon
drome oder gar des normalen Knorpels erreichen . .Ähnlich wie in den Chondromen 
kommt es auch in Chondrosarkomen zu Erweichung, Cystenbildung und Ver
schleimung (Chondromyxosarkom, Abb. 603), andererseits auch zu Verkalkung und 
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Verknöcherung (Ghondroosteosarkom). Chon
drosarkome gehen von allen Geweben des 
Skelets, seltener auch vom Bindegewebe 
anderer Standorte, z. B. der Mamma, aus. 

Die parossalen Sarkome sitzen dem Kno
chen außen auf und bevorzugen die gelenk
nahen Diaphysenenden. Zum Unterschied 
von den osteogenen Tumoren erreichen sie 
ihre größte Häufigkeit im 4. Lebensjahr
zehnt. Histologisch bestehen die bösartigsten 
Formen aus protoplasmaarmen Zellen, deren 
Kerne wie Haferkörner dicht aneinander
gelagert sind. In gutartigeren Geschwülsten 
überwiegt die Faserbildung, so daß fließende 
Übergänge zu den Fibromen bestehen. 

Sehr häufig sind metastatische Ge
schwülste des Knochens. Gewöhnlich wird 
dabei der Knochen zerstört (osteoklastische 1 

Metastase, Abb. 578), so daß er bei gering
fügigen äußeren Anlässen oder auch ohne 
solche einbricht (Spontanfraktur). Das Ge
schwulstgewebe kann aber auch Knochen
neubildung anregen (osteoplastische Meta
stase, Abb. 579) und zu einer ausgebreiteten 
Sklerose des Skeletes führen. Osteoskleroti
sehe Anämie kann dann die Folge sein. An 
der Oberfläche des Knochens nimmt die 
Knochenneubildung von seiten des Periost 
die Form von feinsten Nadeln (lat. Spiculae) 
an (Abb. 606). Schließlich füllen manche 

703 

Abb. 605. Periostales Sarkom der Tibia. Mace
rationspräparat. Neugebildete Knochenbälkchen 

in der Geschwulst 

Abb.606. Periostale Knochennenbildung ("Spiculae") an einer Rippe bei Metastase eines Mammacarcinoms. 
Röntgenbild. vergrößert 

Geschwulstmetastasen nur die Markhöhle zwischen den Spongiosabälkchen aus 
und führen weder zu An- noch Abbau des Knochens (indifferente Metastase). 

1 Klao (griech.) zerbrechen. 
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Gewisse Geschwülste setzen häufiger als andere in das Knochensystem Metastasen, und 
zwar manchmal schon bevor der Primärtumor selbst klinische Erscheinungen verursacht. 
Zu diesen Tumoren gehören besonders das Hypemephrom und Schilddrüsencarcinom 
(vorwiegend osteoklastische Metastasen), das Prostata· und Mammacarcinom (vorwiegend 
osteoplastische Metastasen) sowie das Bronchuscarcinom. 

I) Knochenbrüche (Frakturen) 
Man unterscheidet vollständige Brüche, bei welchen der Knochen in seiner 

ganzen Dicke gebrochen ist, meist auch Periost und Knochenmark zerreißen, 

a b 
Abb.607a-c. Verschiedene Stadien der periostalen CalJusbildung. a Knorpeliger Callus; b knorpeliger Callus 
durch Gefäßsprossen (von rechts her) arrodiert; c Knochenablag~ng auf die KnorpelreRte. In allen Bildern 

oben die ursprüngliche Corticalis 

und unvollständige Brüche (Infraktionen), bei denen der Knochen nur auf einer 
Seite einknickt. Wenn das Periost unverletzt bleibt in ähnlicher Weise wie die 
Rinde eines frischen angebrochenen Zweiges, spricht man von" Grünholzfraktur" . 
Die Infraktion betrifft kindliche oder abnorm weiche Knochen (vgl. Osteo
malacie und Rachitis). Als Fissuren werden Sprünge oder spaltförmige Brüche 
bezeichnet, wie sie sich namentlich an den Schädelknochen häufig finden. 

Die Bruchlinie kann sehr verschiedene Verlaufsrichtungen zeigen, regel
mäßig oder unregelmäßig sein. Kehrt sie in sich zurück, so daß ein oder mehrere 
Knochenstücke vollständig aus dem Zusammenhang gelöst werden, so spricht 
man von Stück- oder Splitterbruch. Wird durch den Bruch ein umschriebenes 
Knochenstück glattrandig oder mit geringer Splitterung herausgeschlagen, so 
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liegt ein Lochbruch vor. Von Impressionsfrakturen spricht man, wenn ein heraus. 
gebrochenes Knochenstück in die Tiefe gedrückt wird, was namentlich an den 
platten Schädelknochen vorkommt. 

Meist geht die Fraktur mit einer Verschiebung der Bruchstücke einher, und 
zwar mit einer winkeligen Knickung (Dislocatio ad axin) oder mit seitlicher 
Verschiebung (Dislocatio ad latus) oder mit gleichzeitiger Verschiebung in der 
Längsrichtung (Dislocatio ad longitudinem) oder mit einer Drehung des einen 
Bruchstückes um seine Längsachse (Dislocatio ad peripheriam). Werden durch 
die Bruchenden die bedeckenden 
Weichteile und die Haut durch· 
rissen, so liegt ein offener (kompli. 
zierter) Bruch vor. 

~F--a 

Die Heilung eines Knochenbru
ches erfolgt durch Oallusbildungl. 
Aus den innersten Schichten des 
Periostes geht in der Umgebung der 
Fraktur ein zelliges Keimgewebe 
von beträchtlicher Dicke hervor. 
Seine Zellen werden zu Osteoblasten 
und erzeugen faserige Zwischen
substanz und geflechtartigen Kno
chen, in den sie als Knochenkörper
ehen eingeschlossen werden. Bei den 
knorpelig vorgebildeten Knochen " 
findet sich in dem vom Periost 
gelieferten Gewebe auch Knorpel
gewebe (Abb. 607 a), namentlich 
bei Verschieblichkeit der Bruch
enden gegeneinander. Es wird 
später durch Gefäße abgebaut 
und ähnlich wie bei der enchon
dralen Ossifikation durch Knochen 
ersetzt (Abb. 607 b, c). Neue Kno
chellbälkchen entwickeln sich aber 
ebenso auch im Markraum des 
Knochens aus den wuchernden 
Endostzellen. So entsteht in der 
Umgebung der Fraktur ein jugend-

Abb. 608. Callusbildung nach Splitterbruch eines langen 
Röhrenknochens (K); äußerer (a) und innerer (i) Callns 

liches Knochengewebe (Abb. 608), das wir Callus nennen, und zwar seiner Lokali
sation nach inneren (endostalen), äußeren (periostalen) und intermediären (d.h. 
zwischen den Bruchenden gelegenen) Callus. Er vereinigt die Bruchenden und 
bildet eine spindelige Auftreibung in der Gegend der Bruchstelle. Dieser provi
sorische Callus wird durch Umbau der neu entstandenen, unreifen Knochen
substanz zu lamellärem, reifem Knochen und weiterhin durch Resorption des 
überschüssig' gebildeten Knochens allmählich in den definitiven Callus um
gewandelt (Abb. 609), Sitz (s. Abb. 610) und Art der Fraktur (vgl. Abb. 610a 
und b) sowie Größe des entstehenden Callus und Dauer der Bruchheilung sind 
stark vom Lebensalter abhängig (Abb. 611). Die jugendlichen Gewebe regene
rieren eben leichter und schneller, die des Greises langsam und manchmal über
haupt nicht. 

1 Callus (lat.) Schwiele, Narbe. 
Ramperl, Lehrbuch der Pathologie, 24. /25. Auf!. 45 
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Ganz entsprechend der Callus
bildung sind die Veränderungen an 
A mputatiansstümpjen vou Knochen, 
die zu zackigen Exostosen führen 
können. An den bindegewebig vor
gebildeten Schädelknochen kommt 
es überhaupt nicht zur Callusbildung. 
Die Knochenlücken werden durch 
fibröses Bindegewebe verschlossen, 
das sich nur sehr langsam in Kno
chen umwandelt. 

Bisweilen bleiben, namentlich 
bei stärkerer Verschiebung der Kno
chenenden, größere Callusmengen 
erhalten. In ihnen können durch 
Erweichung mit Flüssigkeit gefüllte 
Hohlräume, sog. Gallu8cysten, ent
stehen. 

Ein ungewöhnlich großer Callus, 
der nicht der Rückbildung anheim
fällt, wird als Callu8 luxurians 1 be
zeichnet. 

Tritt bei zwei benachbarten 
Knochen, z. B. Tibia und Fibula, 
eine Fraktur in annähernd gleicher 
Höhe auf, so kann es durch Ver
schmelzung der beiden Callusbil
dungen zu knöcherner Vereinigung 

Abb.609. Gut geheilte Fraktur des Femur. Der Callus fast ganz der Knochen, zur Synostose, kom-
resorbiert men. 

Die knöcherne Vereinigung der Bruchenden kann aus verschiedenen Gründen 
unterbleiben, so z. B. wenn sie zu weit voneinander entfernt sind (Frakturen der 

.; 

/:~(Z~-' ~ ::-J 
! .'\' ~~'-j~.:.,\ 
(~~t~~~lfi!f.~~0.'~:~; 

abc 
Abb. 61Oa-c. Verschiedener Sitz der Unterschenkelfraktur je nach Lebensalter. a Kind: b Erwachsener; c Greis. 

Bei bund c in den Fußwurzelknochen Sudecksehe Knochenatrophie. (Nach HEINRICH und THIElIE) 

Patella), wenn sich Weichteile zwischen sie einschieben oder wenn bei stärkerer 
Zerstörung des Periostes, bei senilem Marasmus oder Kachexie die Callusbildung 

1 luxuriari (lat.) üppig sein, wuchern. 
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(Infraktion) 
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1. und 2. Lebensjahrzehnt 
(Querbruch) ; spindeliger Callus 

2. und 3. Lebensjahrzehnt; 
wulstförmiger Callus 

3. und 4. Leben_jahrzehnt; 
Callus mit unterbrochener Kontur 

5. und:6." Lebensjahrzehnt; 
Callus mit stark unterbrochener 
Kontur 

6. und 7.'Lebensjahrzehnt; 
fetzenartiger Callus 

Greisenalter; fehlende 
Callusbildung 

Abb. 611. Abhängigkeit der Callusform vom Lebensalter. (Nach HEINRICH und THIEME) 

ungenügend ist. In solchen Fällen entsteht eine Pseudarthrose, indem entweder 
eine Vereinigung der Bruchstellen durch straffes Bindegewebe erfolgt oder die 
Bruchstücke getrennt bleiben und nur durch das umgebende verdickte Binde
gewebe zusammengehalten werden. Dabei können die Bruchenden sich gegenseitig 

45* 
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abschleifen, ja sogar einen Knorpelüberzug erhalten, so daß eine Nearthrose 
entsteht. Manchmal sind nach einer Fraktur die Knochenenden so ineinander 
verkeilt, daß schon dadurch ihre Verbindung eine gewisse Festigkeit erhält 
(Abb.612). Wir sprechen dann von Gomphose1 . 

m) Verkrümmungen und abnorme Stellungen des Skelets 
1. Wirbelsäule. Die häufigste und wichtigste Verkrümmung der Wirbelsäule 

ist die seitliche, die Skoliose 2 (Abb. 613), die sich in höheren Graden stets mit 
einer nach hinten konvexen Ver
biegung (Kyphose 2) verbindet, so 
daß also Kyphoskoliose besteht. Die 
Wirbelkörper sind an der konvexen 
Seite der Skoliose hoch, an der kon
kaven niedriger, besitzen also un
gefähr Keilform (Keilwirbcl). Die 
Rippen werden an der konvexen 
Seite stark abgebogen, manchmal 
derart, daß sie mit ihrer Innenfläche 
den Wirbelkörpern nahezu anliegen. 
Der Brustraum ist dann auf dieser 
Seite höchstgradig eingeengt. Ver
anlassung zur Skoliose geben unter 
anderem Knochenerkrankungen, die 
mit abnormer Weichheit einhergehen, 
wie Rachitis und Osteomalacie, dann 
einseitige Lähmungen usw. Die sog. 
habituelle Skoliose tritt vor allem bei 
Schulkindern, besonders bei Mädchen 
auf und wird auf eine allgemeine 
Muskelermüdung und schlechte Hal
tung besonders beim Schreiben zu
rückgeführt; ihr Auftreten wird aber 
wohl auch durch eine krankhafte, 

Abb. 612. Fraktur d~:~;~~:::,~::~ses mit Verkeilung leichte Veränderlichkeit des Knochens 
und seiner Bänder unterstützt. 

Die Kyphose besteht in einer nach hinten vortretenden Krümmung der 
Wirbelsäule (Buckel). Bogenförmige (arkuäre) Kyphose tritt nach Rachitis, 
Osteomalacie, bei Bechterewscher Krankheit (s. S. 715) und im Alter (bei Knochen
atrophie und Muskelschwäche) auf. Spitzwinkelige (anguläre) Kyphose (Gibbus, 
Abb. 594) entsteht durch Einbrechen von Wirbelkörpern, wenn sie durch Tuber
kulose, Geschwülste usw. zerstört wurden. Eine besondere Form ist die juvenile 
oder Adolescenten-Kyphose (Scheuermannsehe Krankheit s. S. 691) . 

Gibbusbildung tritt auch bei der Kümmellschen 3 Krankheit auf: Nach einem gering
fügigen Wirbelsäulentrauma erholt sich der Betroffene rasch, doch kommt es nach einer Zeit 
scheinbarer Gesundheit zu fortschreitender Knochendestruktion und dadurch zu einem späten 
Zusammenbruch eines Wirbelkörpers mit Gibbusbildung. 

Bei der Lordose 4 ist die Wirbelsäule nach vorne konvex gekrümmt. Sie 
findet sich am häufigsten in der Lendenwirbelsäule und gleicht dann gewöhnlich 
eine zu starke Schrägstellung des Beckens (bei Rachitis) oder eine Kyphose der 
oberen Wirbelsäulenabschnitte aus. 

1 Gomphos (griech.) Nagel. 2 Skoliosis, kyphosis (griech.) Krümmung. 
3 H. KÜMMELL, Chirurg, Hamburg, 1852-1937. . 
(Lordosis (griech.) vorn-konvexe Verbiegung der Wirbelsäule. 



2. Fuß. Wir unterscheiden 
an den Füßen mehrere Formen 
von Verkrümmungen. Pes varus 1 

(Klumpfuß): Abweichung des 
Fußes mit der Sohle nach innen, 
so daß der Rücken nach außen, 
der äußere Fußrand nach unten 
gekehrt ist (Abb. 614); es han
delt sich um ein erbliches 
Leiden, wobei die Verunstaltung 
des Fußes nur der sichtbare 
Ausdruck einer Entwicklungs
störung des Rückenmarks (My
elodysplasie) ist. Pes valgus 2 

oder planus (Plattfuß) : Ab
weichung des Fußes mit der 
Sohle nach außen, so daß der 
Fußrücken nach innen, der 
innere Fußrand nach unten ge
kehrt ist. Pes equinus (Pferde
fuß, Spitzfuß): Abweichung des 
Fußes mit der Sohle nach 
hinten, der Rücken ist nach 
vorne gerichtet, der Fuß be
rührt beim Stehen den Boden 
mit den Zehen und den Vorder
enden der Metatarsalknochen; 
durch Vergesellschaftung mit 
den vorerwähnten Abweichun
gen entsteht der Pes equino
varus und equino-valgus. Pes 
calcaneus (Hackenfuß) : Sohle 
nach vorne gekehrt, Fußspitze 
erhoben, nur die Ferse tritt auf; 
sie ist wie eine Stelze nach ab
wärts gerichtet und ragt nicht 
nach hinten vor. 

Diese Formabweichungen 
können angeboren und erworben 
sein. Die angeborenen beruhen 
auf abnormer Lagerung der Füße 
im Uterus, die erworbenen fin
den sich bei Lähmungen der 
Muskulatur, der Plattfuß außer
dem bei Individuen, die dauernd 
zu stehen gezwungen sind. Die 
Körperlast flacht dann die 
Wölbung des Fußes ab. Es 
handelt sich aber nicht nur um 

Knochen 709 

Abb. 613. Hochgradige Skoliose 

Abb. 614. Skelet eines Klumpfußes 

Verschiebungen in den Gelenken, auch die Form der Knochen, zumal des Talus 
und Calcaneus ist abnorm, und zwar um so mehr, je länger der Fuß benutzt wird. 

1 Varus (Iat.) auswärts gebogen. 2 Valgus (Iat.) auswärts gedreht. 
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3. Knie. Genu valgum (Bäckerbein, X.Bein): das Kniegelenk weicht nach 
innen ab, Ober· und Unterschenkel bilden einen nach außen offenen Winkel. 
Genu varum (Säbelbein, O·Bein): das Kniegelenk weicht nach außen ab, Ober· 
und Unterschenkel bilden einen nach innen offenen Winkel. Genu recurvatum: 
Verbiegung des Kniegelenks nach hinten, Ober· und Unterschenkel bilden einen 
nach vorne offenen Winkel. 

Genu valgum und varum beruhen teils auf rachitischer Erkrankung des 
Skeletes, vor allem aber auf Schlaffheit der Muskulatur und des Bandapparates 
bei Individuen, die dauernd zu stehen und Lasten zu tragen gezwungen sind; 
bei dem Genu recurvatum handelt es sich um Schlaffheit des hinteren Band. 
apparates. Auch bei den Abnormitäten des Knies kann die Form der Knochen 
verändert sein. 

4. Hüfte. Bei der Ooxa vara geht der Schenkelhals fast rechtwinklig vom 
Schaft ab, ist also mehr oder minder horizontal gestellt und nach vorne ver· 
laufend; daher Behinderung der Abduktion und Einwärtsrollung; Stellung in 
Adduktion und Auswärtsrollung. Bei der Ooxa valga verläuft der Schenkelhals 
abnorm steil, gewissermaßen in der Verlängerung des Schaftes. 

11. Gelenke! 
Der Gelenkspalt wird einerseits begrenzt von der Gelenkkapsel, die an ihrer 

Innenfläche von der gefäßführenden Synovialis überzogen ist, andererseits vom 
Gelenkknorpel. Erkrankungen des Gelenkes können also ihren Ausgang nehmen 
von der Synovialis oder vom Knorpel. Meist werden bei länger dauernden 
Krankheiten beide verändert. 

Der Gelenkknorpel zeichnet sich wie jeder andere Knorpel durch einen äußerst 
trägen Stoffwechsel aus. Er ist gefäßlos und wird durch die Synovialflüssigkeit 
ernährt. Zum Unterschied von der Knochensubstanz gibt es am Knorpel so gut 
wie keinen Umbau im Sinne von Neubildung und Abbau. Wenn Neubildung auf· 
tritt, so hält sie sich in ganz bescheidenen Grenzen. Dagegen kommen in der 
Knorpelgrundsubstanz zahlreiche Entartungserscheinungen vor, wie Auffaserung, 
Cysten. und Spaltbildung, Verkalkung und fibröse Umwandlung. Diese Ent. 
artungserscheinungen treffen wir sowohl im Alter wie bei unphysiologischer 
Beanspruchung, aber auch als Ausdruck von Giftwirkung. Während an anderen 
Stellen des menschlichen Körpers diese Entartungserscheinungen keine große 
klinische Bedeutung besitzen, werden sie im statisch und funktionell wichtigen 
Gelenkknorpel zum Ausgangspunkt besonderer Krankheiten, da der Gelenk· 
knorpel die Aufgabe hat, das unterliegende Gewebe (Knochen, Markräume, 
Gefäße) durch seine Elastizität vor ungemilderten und unverteilten Stößen, 
Erschütterungen und Druckwirkungen zu bewahren. 

a) Degeneration (Arthropathien) 
Arthropathia (Arthrosis) deformans. Die wichtigste unter diesen Krank· 

heiten ist die sog. Arthrosis (früher Arthritis) deformans. Sie beginnt mit einer 
Lockerung und zottigen Auffaserung des Gelenkknorpels, der immer mehr zer· 
klüftet und stellenweise auch erweicht wird. Schließlich schwindet er an den meist 
beanspruchten Stellen (Knorpelusuren) oder über der ganzen Gelenkoberfläche. 
Bereits vor dem endgültigen Schwund des Gelenkknorpels machen sich im 
subchondralen Gewebe die Folgen davon bemerkbar, daß die mechanischen 
Einwirkungen von der Gelenkfläche her infolge der Knorpeldegeneration unmittel. 

1 griech.: arthron. 
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bar auf das subchondrale Gewebe, insbesondere die Knochenbälkchen, übertragen 
werden. Sie brechen ein, Trümmer werden in die Markräume eingepreßt, Blu. 
tungen treten auf. Durch Resorption gehen aus diesen Veränderungen Cysten 
hervor, die man als Blut., Detritus· und Knorpelgeröllcysten bezeichnet. Außer. 
dem dringt Markgewebe in den Knorpel ein und bringt ihn zum Schwund. Die 
Wucherung des Markgewebes ist besonders an den Gelenkrändern stärker aus. 
geprägt und führt hier auch zu Knochenneubildung in Form der sog. Randwülste 
(Abb. 615,616). Nach dem endgültigen Schwund des Gelenkknorpels liegt dann zu. 
nächst rauher, mit Gruben versehener Knochen frei, der dauernd weiter zerstört 
wird. Andererseits kommt es aber auch unter dem Einfluß der unphysiologischen 
Beanspruchung zu Knochenneubildung, die die bloßgelegten Markräume zwischen 
den Spongiosabälkchen ver· 
schließt (Sklerose). Die nun· 
mehr knöchernen Gelenk· 
flächen werden dadurch 
spiegelglatt und bräunlich. 
Da beide Gelenkenden bei 
Bewegungen dauernd an· 
einander schleifen, ent· 
stehen auf ihnen rinnen· 
förmige Furchen (Schliff. 
furchen). Durch alle diese 
Vorgänge wird mit der 
Dauer der Erkrankung das 
Gelenkende des Knochens 
immer mehr abgeflacht 
und verunstaltet (Arthrosis 
deformans !), ja es kann 
zum völligen Schwund z. B. 
des Oberschenkelkopfes 
kommen. Reißen Stücke 

Abb.615. Arthrosis deformans des Femurkopfes. Sägeschnitt. Vom 
Kopf fehlt der größte Teil, der Rest setzt bei a in ziemlich gerader 

Linie ab. Am unteren Ende bei bein neugebildeter RandwuJst 

der knöchernen oder knorpeligen Auswüchse ab, dann bleiben sie in der Gelenk· 
höhle als freie Körper (Gelenkmäuse) (s. S. 719). Auch in die Markräume können 
Knorpelstückchen eingepreßt und sogar auf dem Blut· und Lymphweg eine 
geringe Strecke weit verschleppt werden. 

Die Veränderungen der Gelenkkapsel treten bei der Arthrosis deformans gegenüber denen 
an den Gelenkenden fast ganz zurück. Die Gelenkkapsel ist mehr oder minder beträchtlich 
verdickt, die Zotten der Synovialis sind verlängert. Sind sie baumförmig verästelt und ent· 
halten sie reichlich Fettgewebe, so spricht man von Lipoma arborescens 1 . 

Die geschilderten Veränderungen führen an den einzelnen Gelenken zu verschieden~n 
Bildern. Der Schenkelkopf ist hochgradig abgeplattet (Abb. 615), scheiben· oder walzenförmlg. 
Während der ursprüngliche Pfannenrand verschwindet, bildet sich an der verbreiterten und 
abgeflachten Pfanne ein neuer Rand (Pfannenwanderung) (Abb. 616). Schwere Veränderungen 
treten auch an den Kniegelenken auf. Die Kondylen sind unförmig verdickt, die Gelenk· 
flächen der Tibia oft ausgeschliffen. Selbstverständlich haben alle diese Veränderungen 
schwere Bewegungsstörungen bzw .. einschränkungen durch die Randwulstbildung zur Folge. 

Die Arthrosis deformans ist eine Erkrankung des höheren Alters und am häufig· 
sten am Hüftgelenk (Malum coxae), danach am Knie, den Finger. und Fuß· 
gelenken. Oft werden viele Gelenke gleichzeitig befallen. 

Die Ursache der Arthrosis deformans haben wir in den Bedingungen zu 
suchen, die Knorpelschäden herbeiführen (s. oben), also zunächst im Altern des 
Knorpels selbst, aber auch in unphysiologischen Beanspruchungen, wie z. B. 

1 Arbor (Iat.) Baum - also baumartig. 
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bei gewissen Berufsarten (Bäcker, Sche,uerfrauen),. ~nd in der Ein~kung b.~son
derer Gifte. Die Krankheit geht also m erster Lmle auf degeneratIve Verande

ngen zurück von denen sich alle weiteren Besonderheiten ableiten lassen. 
ru Mit der Arthrosis deformans nahe verwandt sind eine Reihe von anderen 
Gelenkerkrankungen die sich von ihr nicht grundsätzlich, sondern nur durch 

, Besonderheiten der Lokali
sation, des Verlaufes oder 
eine bestimmte, bekannte 
Ursache unterscheiden: 

Spondylosis deformans. 
In ähnlicher Weise wie 
die Arthrosis deformans 
auf eine Degeneration des 
Gelenkknorpels ist die 
Spondylosis deformans auf 
eine Entartung der Band
scheiben der Wirbelsäule 
zurückzuführen. Diese ver
lieren ihre Elastizität und 
werden plattgedrückt wie 
ein Autoreifen, der zu 
wenig Luft hat. Dadurch 
werden Erschütterungen 
unmittelbar auf die Wirbel
körper übertragen, und es 
kommt bei Bewegungen der 
Wirbelsäule zu abnormen 
Zerrungen des vorderen 
Längsbandes. An der An
heftungsstelle dieses Bandes 
am Wirbelkörper, etwas 
unterhalb des Wirbelrandes 
entstehen durch Knochen

Abb.616. Art.hrosis de!ormans des Hüftgelenkes. Vertiefte Gelenk- neubildung Randzacken 
pfanne P mit stark prominentem, unregelmäßig höckerigem Rand und -wülste (Abb.617), die 

brückenförmig von einem 
Wirbelkörper zum anderen ziehen. Sie sind bei Rechtshändern rechts, bei Links
händern links stärker ausgeprägt und fehlen an der Rückfläche der Wirbelkörper, 
da das hintere Längsband an den Zwischenwirbelscheiben selbst und nicht an den 
Wirbelkörpern ansetzt. Manchmal ist die ganze Vorderfläche der Wirbelsäule, 
besonders aber der untere Brust- und Lendenabschnitt, von einer zusammen
hängenden Knochenmasse gußartig überdeckt. Dadurch wird die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule sehr wesentlich eingeschränkt oder aufgehoben, manchmal auch 
eine Kyphose hervorgerufen. 

Als Ursache der Spondylosis deformans kommen, ebenso wie bei der Arthrosis 
deformans, degenerative Altersveränderungen der Bandscheiben sowie un
physiologische Beanspruchungen bzw. Traumen in Betracht. 

Neuropathische Arthropathie. Da bei Erkrankungen des Rückenmarkes, vor allem 
der Tabes dorsalis und Syringomyelie, die sensiblen Bahnen gestört sind, werden die Extremi
tätengelenke oft unphysiologischer Beanspruchung ausgesetzt. Die dann eintretenden degene
rativen Knorpelveränderungen führen zu Erscheinungen, die weitgehend denen bei Arthrosis 
deformans ähnlich sind. Dabei überwiegen manchmal die Abbauvorgänge am Knochen, so 
daß es zum Schwund ganzer Gelenkteile, wie z. B. des Schenkelkopfes und -halses, oder des 
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Gelenkendes der Tibia kommt (atrophische Form); das andere Mal beherrschen mächtige 
Knochenwucherungen in Form von Randwülsten das Bild (hypertrophische Form, Abb. 618). 

b) Entzündung 
Da Entzündungen sich nur im Gefäßbindegewebsapparat abspielen können, 

wird die Gelenkentzündung ihren Hauptsitz in der gefäßhaltigen Gelenkkapsel 
und der Synovialis haben. Der gefäßlose Knorpel wird von der Entzündung nur 

Abb.617 Abb.618 

Abb.617. Spondylosis defonnans mit Brückenbildung zwischen den einzelnen Wirbelkörpern, besonders auf 
ihrer rechten Seite (Rechtshänder I) 

Abb.618. Tabische Arthropathie des Kniegelenkes und geheilte Fraktur des Femur 

sekundär in Mitleidenschaft gezogen. Ist er zerstört, so kann sich auch das frei
liegende Knochenmark an der Entzündung beteiligen. In der Gelenkhöhle selbst 
sammelt sich entzündliches Exsudat an; auch ist die Synovialflüssigkeit ein guter 
Nährboden für viele einmal dorthin gelangte Keime. 

Die Ur8achen von Gelenkentzündungen sind in erster Linie pathogene Keime, dann Gifte 
und andere Schädlichkeiten. Sie können auf verschiedenen Wegen zum Gelenk gelangen. 
Von außen her werden sie gewissermaßen eingeimpft, wenn Traumen die Gelenkhöhle eröff~len. 
Von Entzündungen des Knochens oder der Weichteile werden sie unmittelbar fortgeleItet, 
~esonders bei unspezifischer und tuberkulöser Osteomyelitis. Schließlich können die Schäd
hchkeiten das Gelenk über das Blut erreichen, in das sie von anderen Stellen des Körpers 
hineingelangt sind. Das ist z. B. der Fall bei Pyämie, puerperaler Sepsis, Typhus usw.; 
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Gonokokkeninfektionen treten meist in einem Gelenk auf und bevorzugen Knie- und Hand
gelenke; auch die rheumatische Schädlichkeit gelangt auf dem Blutweg zum Gelenk_ 

Unspezifische Entzündung. Wir unterscheiden verschiedene Formen der 
akuten, unspezifischen Entzündungen, je nach der Art des Exsudates, das die 
Gelenkhöhle erfüllt. Bei den leichtesten Formen kommt es zur Ausschwitzung 
eines serösen Exsudates, dem gelegentlich etwas Fibrin beigemengt ist. Wir 
sprechen von entzündlichem Hydrops oder Hydrarthros. Er entsteht meist infolge 
kleiner Traumen, wie z.B. Überdehnung des Gelenkes. Sind dabei gleichzeitig 
Gefäße der Synovialis zerrissen, so mengt sich Blut dem Exsudat bei_ Auch durch 
Entzündungen in der Nachbarschaft des Gelenkes oder als Anfangsstadium 
schwererer Entzündung kann entzündlicher Hydrops entstehen. Überwiegt im 
Exsudat das Fibrin oder fehlt überhaupt jedes flüssige Exsudat, so sprechen wir 
von Arthritis fibrinosa sicca. Bei der eitrigen oder fibrinös-eitrigen Entzündung 
kommt es zur Ansammlung von Eiter in der Gelenkhöhle (Empyem). Dabei ist 
die Synovialis stark geschwollen und ebenfalls diffus-eitrig infiltriert (Kapsel
phlegmone). Diese Entzündungsform ist fast stets durch Mikroorganismen 
bedingt. Sind Fäulniserreger z. B. nach Eröffnung des Gelenkes in die Höhle 
gelangt, so entsteht eine jauchig-eitrige Entzündung. 

Die sero-fibrinöse, ja auch die eitrige Entzündung kann durch Resorption 
des Exsudates vollständig ausheilen, oder sie wird chronisch. Dann bleibt die 
Gelenkhöhle dauernd von vermehrter seröser Flüssigkeit erfüllt (chronisch
entzündlicher Hydrarthros). Da dabei die Kapsel gedehnt wird und die Gelenk
flächen einander nicht mehr so innig berühren können wie unter normalen Um
ständen, wird das Gelenk abnorm beweglich (Schlottergelenk). Andererseits 
kann das Kapselbindegewebe nach Ablauf der Entzündung schrumpfen und die 
Beweglichkeit auf diese Weise beeinträchtigen. Noch schwerer sind die Folgen 
der akuten Gelenkentzündungen, wenn der Gelenkknorpel durch die Giftwirkung 
zerstört wurde, da bei seiner geringen Regenerationsfähigkeit eine Wiederher
stellung unmöglich ist. Nach Ablauf der akuten Entzündung bleibt dann ein 
Zustand zurück, der in seinen weiteren Auswirkungen sich der Arthrosis defor
mans nähert. Von der Kapsel aus kann gefäßhaltiges Bindegewebe die Gelenk
flächen überziehen (Arthritis pannosal). Geschieht dies an zwei gegenüber
liegenden Gelenkflächen, so können sich zwischen ihnen bindegewebige Ver
wachsung!,!stränge ausbilden (Arthritis chronica adhaesiva) bis zur völligen Ver
ödung der Gelenkhöhle (Ankylosis fibrosa). Verknöchern die Bindegewebs
massen, so entsteht eine Ankylosis ossea. 

Bei der villonodulären Synovitis findet sich eine zottenartige 'Vucherung der Gelenk
zotten, die Lymphfollikel, reichlich hämosiderinführende Zellen und RieEenzellen enthalten, 
so daß das histologische Bild an die Riesenzelltumoren der Sehnenscheiden erinnert. Dic Aus
kleidung des Gelenkes erscheint verdickt und bräunlich. 

Arthritis rheumatica. Die rheumatische Schädlichkeit gelangt auf dem 
Blutwege zum Gelenk. Sie führt hier akut zu Hyperämie der Synovialis und zu 
seröser oder sero-fibrinöser Exsudation in die Gelenkhöhle. In der Gelenkkapsel 
wie auch in den Sehnenscheiden treten dabei die typischen Aschoffschen Knöt.chen 
auf. Auch der Knorpel kann schon sehr bald durch Giftwirkung geschädigt 
werden. Dieser akute Gelenkrheumatismus heilt in sehr vielen Fällen vollständig 
aus, neigt aber zu Rezidiven. 

Wenn der Gelenkrheumatismus chronisch wird, verliert er immer mehr die 
für Rheumatismus kennzeichnenden Züge und wird der chronischen Arthrosis 
deformans ähnlich. Manchmal ist ein Zusammenhang mit einem typischen 
akuten Rheumatismus kaum mehr herzustellen, so daß die Angelsachsen mit einem 

1 Pannus (lat.) Lappen (Tuch). 
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gewissen Recht von rheumatoider oder primär chronischer Polyarthritis sprechen. 
In diesen Fällen kann man im Serum ein makromolekulares Globulin nach
weisen, den sog. Rheuma-Faktor, auf den gewisse Agglutinationsreaktionen mit 
Streptokokken und anderen Keimen zurückzuführen sind. Die Gelenkzotten 
sind gewuchert und enthalten reichlich lymphocytäre und plasmacelluläre Infil
trate bis zur Bildung von Lymphfollikeln. 

Die Spondylarthritis ankylopoetica (Bechterewsche 1 Krankheit) ist streng 
von der Spondylosis deformans zu trennen. Sie beginnt mit einer leichten Ent
zündung der Synovialis der Wirbelgelenke, die ausgedehnte Ossifikationsvor
gänge im Bandapparat der Wirbelsäule auslöst. Diese stehen in keinem Verhält
nis zu der ursprünglichen Entzündung und laufen dann selbständig weiter. So 

- T 

o 
Abb. 619. Caries d es Hüftkopfes bei tuberkulöser Coxitis. K Derseiues Knorpelüberzuges beraubte und verkleinerte 

Schenkelkopf mit cariö.,er Oberfläche; T Trochante r major; 0 zackige Osteophyten 

kommt es zu einer fortschreitenden Versteifung der Wirbelsäule in KyphosesteIlung. 
Die Krankheit tritt bei jüngeren Individuen auf und dürfte rheumatischer Natur 
sein. 

Bei der tuberkulösen Arthritis ist die Menge der in den erkrankten Gelenken 
nachweisbaren Bakterien meist ungewöhnlich gering. Sie erzeugen aber, wie 
anderswo, ein durch die Gegenwart von Tuberkeln ausgezeichnetes Granulations
gewebe, meist aueh Eiterung und Verkäsung. Das Granulationsgewebe kleidet 
die Innenfläche der Kapsel nach und nach aus und wächst wulstförmig, zottig in 
die Höhle hinein. In allen Fällen, in denen es reichlich entwickelt ist, spricht 
man von fungöser Gelenkentzündung (Synovitis fungosa) oder kurzweg von 
Gelenkfungus. 

Der Knorpel kann auf verschiedene Weise geschädigt werden und zugrunde 
gehen. Das fungöse Granulationsgewebe zerstört ihn vom Rande her, indem es 
ihn in unregelmäßiger Grenze bald buchtig, bald zackig immer weiter auflöst, 
oder aber es legt sich vom Gelenkspalt aus auf den Knorpel und schmilzt ihn 
oben ein. Saß der primäre Herd im Knochen, so breitet sich das Granulations
gewebe unter dem Knorpel aus, löst ihn von der Unterlage. 

1 w. v. BECHTEREW (1857-1927), Neurologe, Leningrad. 
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Der Knochen wird nach Abstoßung des Knorpels zunächst von Granulations
gewebe bedeckt. Wenn es käsig zerfällt, wird er durch tuberkulöse Caries fort
schreitend rarefiziert (Abb. 619), so daß z.B. bei der tuberkulösen Coxitis der 
Schenkelkopf bis zum Hals weggefressen (Abb. 620) und die Pfanne in das Becken 
perforiert sein kann. 

Die Gelenkhöhle ist mit einem meist dünnen, oft flockigen Eiter gefüllt und 
durch ihn ausgedehnt. Dadurch und durch Fortschreiten der Entzündung auf 
das periartikuläre Gewebe erfährt die Gelenkgegend eine oft beträchtliche ~
schwellung. Die Haut ist gespannt und glatt. Dann gebraucht man, zumal beIm 

Abb. 620. Rechtsseitige Coxitis tuberculosa mit Zerstörung des Oberschenkelkopfes und der Pfanne 

Knie, die Bezeichnung Tumor albus. Das tuberkulöse Granulationsgewebe 
erreicht hier und dort auch die Haut, durchbricht sie und kommt außen zum Vor
schein. Wenn es dann vom Gelenk aus zentral zerfällt, entsteht ein in Windungen 
oder auch gestreckt verlaufender Fistelgang, durch den der Eiter sich entleeren 
kann. Solche Fisteln bilden sich manchmal zu mehreren an allen Seiten eines 
erkrankten Gelenkes aus. 

Bei langsam verlaufender, nichteitriger t:Iberkulöser Arthritis treten gelegentlich in den 
Gelenkhöhlen freie Körper von praller Konsistenz auf. Sie sind bis kirschgroß, platt oder 
rundlich, von blaßgrauer Farbe und besitzen eine glatte Oberfläche. Solche freie Körper ent
stehen durch Ablösung von hyalin umgewandelten Zotten und polypösen Wucherungen der 
Synovialis. Gleiche Vorgänge finden sich auch in den Sehnenscheiden (s. S . 726). Die freien 
Gebilde werden hier wie dort Reiskörper, Corpora oryzoideal, genannt. 

Die Gelenktuberkulose befällt meist nur ein Gelenk, vor allem die Hüfte, das 
Knie, die Fußwurzel, zuweilen aber auch zwei oder mehrere Gelenke zugleich. 
Eine Heilung ist in frühen Stadien mit Erhaltung der Funktion möglich. Oft aber 
endet die tuberkulöse Gelenkentzündung mit Ankylose. 

Arthritis uratica (Gicht). Bei der Gicht kommt es zur Ablagerung kristalli· 
nischer harnsaurer Salze (Natrium- und Calciumurat) an verschiedenen Stellen 

1 Oryza (griech.) Reis. 
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des menschlichen Körpers, vorzugsweise in den Gelenken. Sie finden sich hier 
im Gelenkknorpel (Abb. 99), der dadurch wie mit Gips beschmiert aussieht, in 
den Gelenkbändern und der Kapsel. Größere herdförmige Ablagerungen in der 
Kapsel nennt man Gichttophi. Am häufigsten befallen sind die Gelenke des 
Fußes (Abb. 621), vor allem des Metatarsophalangealgelenk der Großzehe (Poda
gral), die Hand- und Fingergelenke (Chiragra 2), seltener das Kniegelenk 
(Gonagra 3). 

Die Ablagerung erfolgt meist schubweise (Gichtanfall) unter akuten entzünd
lichen Erscheinungen wie Hyperämie der Synovialis und Ödem des periartikulären 

Abb.621. Gicht. Auftreibung der Fuß- uud Zehen gelenke. (Nach LAN\1) 

Gewebes und geht mit starken Schmerzen einher. Die Anfälle können ,voll
kommen abklingen, ohne schwerere Veränderungen zu hinterla_ssen_ Hähfig 
kommt es aber im Bereich der Ablagerungen zu Nekrose: Wenn der Gelenk
knorpel zerstört wird, kann sich ein Krankheitsbild einstellen, d~s dem der 
Arthrosis deformans oder Arthritis chronica adhaesiva gleicht; andererseits zer
fallen die Tophi zu einer breiigen Masse, die nach außen durch die Haut durch
bricht, so daß Geschwüre und Fisteln entstehen. 

c) Distorsion und Luxation 
Werden die Gelenkenden zweier Knochen gewaltsam gegeneinander -Ver

schoben und kehren sie dann in ihre ursprüngliche Lage zurück, so spricht man von 
Verstauchung (Distorsion 4). Verharren die Gelenkenden nach einer Verschiebung 

1 Podos (griech.) Genitiv von Fuß (pus); agra (griech.) Jagd, Fangeisen, da das Leiden 
den Kranken wie mit einem Fangeisen festhält. 

2 Cheir (griech.) Hand. 3 Gony (griech.) Knie_ 4 Dis-torqueo (lat.) auseinander-drehen. 
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in der neuen Stellung, so daß sie einander nicht mehr berühren, dann liegt 
Verrenkung (Luxation 1) vor. Ist ihre Berührung teilweise aufgehoben, so handelt 
es sich um Subluxation. Die bei diesen Verschiebungen auftretende Anspannung 
des Bandapparates kann - besonders natürlich bei der Luxation - zu Rissen 
der Kapsel und damit zu Bluterguß in die Gelenkhöhle führen (Hämarthros). 
Das Blut wird in der Regel resorbiert, wobei in der Synovia noch längere Zeit 
braunes Pigment zurückbleibt. 

Wurde der Erguß resorbiert, so ist das Gelenk nach einer Distorsion wieder voll 
funktionsfähig, da ja die Gelenkenden in richtiger Weise zueinander stehen. Infolge 

der Überdehnung der Kapsel 
bleibt allerdings gewöhnlich eine 
gewisse Neigung zu neuerlichen 
Distorsionen bestehen. 

Bei der Luxation dagegen kön
nen die Gelenkflächen einander 
nicht mehr berühren - es sei 
denn, die Verrenkung wäre "einge
richtet" worden. Schwindet dann 
der Erguß, so schrumpft die Ge-
lenkkapsel um den ausgetretenen 
Gelenkkopf in seiner neuen Stel
lung. Wenn er dabei mit einem 

I' Knochen in Berührung kommt 
(z.B. bei Luxation des Schenkel
kopfes auf das Darmbein), dann 
kann durch periostale Wucherung 
und Druckusur eine neue, aller
dings unvollkommene Gelenk
fläche (in unserem Beispiel: Ge
lenkpfanne) entstehen (Abb. 622). 

Abb. 622. Bildung einer neuen Hü!tpfanne nach Lnxation 
des Femur infolge tuberkulöser Coxitis. A Alte, reduzierte, 

P neue , rundliche Pfanne 

Nicht immer muß eine Luxation 
auf Gewalteinwirkung zurückgehen. 
Sie kann auch entstehen, wenn der 
Zusammenhalt des Gelenkes durch 
krankhafte Vorgänge (Erguß, tuber
kulöse Zerstörung der Bänder usw.) 
gelockert wurde. Man spricht dann 
von Spontanluxation. 

Die angeborene Luxation (Abb. 623) kommt in erster Linie am Hüftgelenk vor, 
und zwar etwa 5mal häufiger bei Frauen als bei Männern. Sie beruht auf einer 
Hemmungsmißbildung insofern, als das Pfannendach nicht zur richtigen Zeit 
verknöchert und deshalb dem Schenkelkopf nicht den nötigen Halt gewährt. 

d) Ankylose 
Als Ankylose 2 bezeichnet man ganz allgemein die Aufhebung der Beweglich

keit eines Gelenkes. Sie tritt als Folgezustand verschiedener im vorhergehenden 
besprochener Gelenkerkrankungen auf. 

Eine z. B. nach Entzündung oder nicht eingerichteter Luxation auftretende 
Verdickung und Schrumpfung der Kapsel kann zur Feststellung des Gelenkes 
bei zunächst erhaltenem Gelenkspalt und -knorpel führen (Ankylosis capsularis) . 
Ähnlich wirken narbige Veränderungen der umgebenden Weichteile (Ankylosis 

1 Luxo (lat.) verrenken. 2 Ankylos (griech.) gekrümmt. 
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extracap8ularis bzw. Kontraktur). Auch übermäßige Randwulstbildungen bei 
Arthrosis deformans können die Beweglichkeit eines Gelenkes stark einschränken 
oder völlig aufheben. In allen diesen Fällen spricht man von Pseudoankylose. 

Die echte Ankylose entsteht durch Verwachsung beider Gelenkflächen, was 
nur nach mehr oder minder weitgehender Zerstörung des Knorpels möglich ist, 
also bei Arthrosis deformans oder entzündlichen Gelenkerkrankungen. Die Ver
wachsung kann bindegewebig 
(selten) oder knöchern sein (An
kylosis fibrosa bzw. ossea). Bei 
der Ankylosis ossea (Abb.624) 
entsteht die schon früher (s. 
Abb. 129) besprochene Um
ordnung der Knochenbälkchen 
entsprechend der veränderten 
mechanischen Beanspruchung. 

e) Freie Körper und Tumoren 
Als Gelenkmäuse bezeich. 

nen wir rundliche oder platte, 
bis pflaumenkerngroße Ge
bilde (Abb. 625), die frei in der K-----:r------::r.o.ri:--
Gelenkhöhle liegen. Dadurch 
daß sie sich gelegentlich zwi
schen die Gelenkflächen ein
klemmen, können sie zu plötz
lichen Schmerzen und Störun
gen der Beweglichkeit führen. 
Die Oberfläche dieser Gebilde 
ist von lebenden Knorpelzellen 
gebildet, die ja dank ihrer 
geringen Ansprüche an den 
Stoffwechsel imstande sind, 
sich aus der Synovia zu er
nähren. Im Innern solcher 
freien Körper findet man 
manchmal nekrotischen, spon
giösen Knochen (Abb. 625). 
Es muß sich also primär um 
ein abgesprengtes, nekrotisches 
Knochenstückchen gehandelt 

-~-,!!!!<------J, 

:------P/ 

Abb. 623. Angeborene Hüftgelenksluxation. Der nach kranialwärts 
verlagerte Schenkelkopf (X) hängt über das bandförmig ausgezo· 
gene Ligamentum teres (L) mit der alten Hüftgelenkspfanne (Pf) 

zusammen 

haben, das mit Teilen des überziehenden Gelenksknorpels in die Gelenkhöhle ge
langte. Als Ursache der Absprengung kommen Traumen, aseptische gelenksnahe 
Knochennekrosen (Osteochondritis dissecans) (s. S. 691) und Arthrosis deformans 
(s. S. 711) in Betracht. 

Zur Bildung sehr zahlreicher, freier Körper (s. Abb. 626) kommt es bei der 
sog. Chondromatose der Gelenke - hier allerdings aus einem anderen Grund. 
In den Zotten der Synovialis entwickeln sich kleine Herde von metaplastischem 
Knorpel, die die Zotten zu einem dünnen Stiel ausziehen, bis er schließlich ein
reißt und die knorpeligen Gebilde frei in der Gelenkshöhle liegen. 

Von der Synovialis der Gelenke sowie der gleichgebauten Auskleidung der 
Schleimbeutel und Sehnenscheiden ausgehende Geschwülste heißen Synovialome. 
Sie sind aus spindeligen Zellen ausgebaut, die ihre Herkunft dadurch verraten, 
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daß sie ebenso wie die normalen Deckzellen der Synovialis Spalten auskleiden, 
ja manchmal auch drüsenartige Hohlräume und Schläuche bilden. In den Spalten 
findet sich ein der Synovia ähnliches schleimiges Sekret. Die Tumoren bleiben 

im allgemeinen lokal, neigen aber zu 
Rezidiven. 

f)Menisci 
Auch die zwischen die Gelenk

flächen eingeschalteten Bindegewebs
körper können Sitz krankhafter Ver
änderungen sein. Die größte praktische 
Bedeutung haben in dieser Hinsicht 
die Menisci des Kniegelenkes. Gleich 
wie der Knorpel, ist auch die faserige 
Grundsubstanz der Menisci durch einen 
sehr trägen Stoffwechsel ausgezeichnet. 
Zu seiner Aufrechterhaltung können 
ebenfalls die in der SynoviaHlüssigkeit 
vorhandenen Nährstoffe genügen, so 
daß also abgesprengte Meniscusstücke 
nicht unbedingt der Nekrose anheim
fallen müssen. 

Krankhafte Veränderungen der Me
nisci gehen hauptsächlich auf zwei Ur
sachen zurück. Einmal kann ein nor
maler Meniscus traumatisch geschädigt 

Abb.624. Knöcherne Ankylose deo Ellenbogengelenkes werden. Bei einer Beugung des Kniege-
lenkes mit gleichzeitiger starker Ro~

tion wird der mediale Meniscus besonders weit in das Gelenkinnere gezogen. Erfolgt 
nun eine rasche Streckung, so wird der Meniscus im Gelenkinneren "überrascht" 
und zwischen die beiden Gelenkenden eingeklemmt. Da gleichzeitig ein Zug nach 

Abb.625. Freier Gelenkknorpel (Gelenksmaus). Im Zentrum eine dünne Scheibe abgesprengten Knochens. 
überzogen von gewuchertem, zum Teil verkalkten hyalinen Knorpel 

außen besteht, reißt er dann in der Längsrichtung ein. Der Riß geht entweder 
bis zum freien Rand (Abb. 627 a, b) oder es entsteht bloß ein Längsspalt (Korb
henkelriß, s. Abb. 627 c, d). Andererseits werden ähnlich wie am Knorpel degene
rative Veränderungen im Meniscusgrundgewebe (Verfettung und Verschleimung) 
d'u'ch übermäßige funktionelle Beanspruchung oder überhaupt durch das Altern 
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ausgelöst. Sie führen "spontan", d.h. auch bei alltäglicher Belastung, zu Lage
veränderungen und Zerreißungen des Meniscus. 

In beiden Fällen fasert sich das Grundgewebe an den Rißrändern auf und be
schlägt sich von der Synovia her mit fibrinartigen Massen. Dann wuchern die 
Bindegewebszellen und decken nach Zerfall des toten Gewebes schlecht und recht 
den Defekt. Es ist kennzeichnend für die träge Reaktion des Meniscus, daß die 
ersten Zeichen einer Zellneubildung erst Wochen nach dem Trauma auftreten und 
die endgültige narbige Ausheilung des Defektes Monate und Jahre in Anspruch 
nimmt. Nur in den Anfangsstadien des Meniscusrisses wird es möglich sein, den 
traumatischen vom spontanen Riß zu unterscheiden. Später werden die Bilder 

dor .. nl 

a b 

c d 
"entral 

Abb.626 Abb.627a-d 

Abb.626. 27 freie Gelenkkörper (Gelenkchondromatose) aus dem Ellbogengelenk eines 30jährigen Mannes 

Abb.627a-<l. Verletzungsformen des linken medialen Meniscus. a Riß des Vorderhorns ; b Riß des Hinterhoms; 
c unvollständiger Längsriß ohne Verschiebung; d Korbhenkelriß. (Nach SONNENSCHEIN) 

einander immer ähnlicher dadurch, daß sich im Gefolge des traumatischen Risses 
degenerative Veränderungen im Grundgewebe einstellen, die durchaus den zum 
spontanen Riß führenden gleichen. 

g) Zwischenwirbelscheiben 
Die Bandscheiben der Wirbelsäule sind nach oben und unten von der knorpelig

knöchernen Schlußplatte der Wirbelkörper und ringsherum von faserigem Binde
gewebe begrenzt, das in den Längsbändern der Wirbelsäule verankert ist. In 
ihrer Mitte enthalten sie einen unter dauerndem Druck stehenden, gallertigen 
Kern, den Nucleus pulposus. 

Entsteht in der Schlußplatte der Wirbelkörper z. B. durch ein Trauma eine 
Lücke, so werden durch sie hindurch gallertige Massen des Nucleus pulposus in die 
Spongiosa des betreffenden Wirbelkörpers vorgepreßt (Bandscheibenhernie). Um 
sie herum bildet sich eine schalenartige Knorpel- und Knochenwucherung. Wir 
haben dann ein sog. Schmorlsches 1 Knötchen vor uns. 

In ähnlicher Weise können Massen des Nucleus pulposus durch die gelockerten 
Fasern des hinteren Längsbandes nach rückwärts zu vordringen und ein in den 

1 C. G. SCHMORL (1861-1932), Pathologe, Dresden. 
Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 46 
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Wirbelkanal vorragendes, halbkugeliges Knötchen bilden. (Hinterer Bandscheiben
prolaps, Nucleus.pulposus-Hernie.) Auch hier kommt es zum Auftreten einer 
umgebenden Knorpelwucherung. ("Hinteres Schmorisches Knötchen".) Diese 
Veränderung findet sich zumeist im Bereich der Lendenwirbelsäule und kann, 
wenn sie genügende Größe erreicht, das Rückenmark oder die Caudafasern zu
sammendrücken. 

111. Schleimbeutel l 

Je nach der Art des Exsudates kann man eine seröse, serofibrinöse, hämor
rhagische und eitrige akute Bursitis unterscheiden. 

Die chronische Bursitis führt zum sog. Hygrom 2 des Schleimbeutels. Er wird zu 
einem Sack mit schwielig-fibröser Wand, deren Innenfläche mit warzigen und 

zottigen Erhebungen (Abb.628) besetzt ist 
(Bursitis proliferans); seinen Inhalt bildet ein 
zähes, meist bräunlich gefärbtes Exsudat, das 
immer mehr an Menge zunimmt. Dadurch, 
aber auch infolge eines degenerativen Zerfalls 
der Wand, vergrößert sich der Sack immer 
mehr, sein Inhalt wird mehr dünnflüssig, serös 
und enthält manchmal die früher beschriebenen 
Reiskörner. In vielen dieser Fälle handelt es 
sich um eine schleichend verlaufende tuber
kulöse Entzündung (Hygroma tuberculosum). 
Lieblingssitz der chronischen Bursitis ist der 
Schleimbeutel der Patella (Hygroma praepa
tellare), namentlich bei Scheuerfrauen, sowie 
der Schleimbeutel des Olecranon. 

Im Bindegewebe um das Handgelenk, auf 
dem Rücken der Hand, seltener auch des 

Abb.628. Hygrom der Bursa praepatellaris Fußes, kommt das sog. Ganglion 3 (überbein) 
vor. Gewöhnlich sind es haselnußgroße, runde 

Knoten, die die Haut vorwölben. Sie bestehen aus einer durch derbes Binde
gewebe abgeschlossenen Höhle, die einen schleimigen, an Hyaluronsäure reichen 
Inhalt aufweist (Abb. 629)~ Man sah sie früher für Ausstülpungen von Sehnen
scheiden und Schleimbeuteln an; jetzt weiß man aber, daß es sich um schleimige 
Umwandlung eines umschriebenen Bindegewebsbezirkes handelt, die gewöhnlich 
durch Traumen ausgelöst wird. 

IV. Muskel4 

Die Skeletmuskulatur besteht aus contractiler Substanz (Fibrillen), die in 
kernhaitigen Sarkolemmschläuchen zu Muskelfasern angeordnet ist. Zwischen 
den einzelnen Fasern liegt ein reichliches Capillarnetz und Bindegewebe, welches 
streckenweise stärker entwickelt, die Fasern zu Bündeln und zu Muskeln im 
anatomischen Sinne zusammenfaßt. Krankhafte Veränderungen des Muskels 
können also die contractile Substanz oder das Gefäßbindegewebe (Interstitium, 
Perimysium internum) betreffen. Meist sind aber beide beteiligt insofern, als 
Veränderungen der contractilen Substanz das Interstitium und umgekehrt 
solche des Interstitiums die contractile Substanz in Mitleidenschaft ziehen. 

1 lat.: bursa. 2 hygron (griech.) Flüssigkeit. 
3 Ganglion (griech.) knotenförmige Anschwellung. 4 griech.: mys, Genitiv: myos. 
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a) Regressive Veränderungen 

Stoffwechselstörungen. Schädigungen des Muskels wirken sich in erster 
Linie an der contractilen Substanz aus und werden z. B. durch Bakterientoxine 
oder andere Gifte hervorgerufen. Leichteste Schädigungen führen zum Auf
treten von Eiweißkörnchen, wodurch die Muskelfasern ein trübes Aussehen 
erhalten. Ablagerung von Neutralfett trifft man bei Phosphorvergiftung und 
Diphtherie. Sie kann ebenso wie die Trübung wieder spurlos verschwinden. 
Bei der sog. hyalinen, wachsartigen Degeneration erscheint die contractile 
Substanz strukturlos (Abb. 117), homogen, die Muskeln haben bei Betrachtung 

Abb. 629. Ganglion. Links die bindegewebige Kapsel, die nach rechts gegen die zentrale Höhle zu mehr und mehr 
verschleimt 

mit freiem Auge eine blasse, rötlichweiße Farbe. Die Wiederherstellung 
(Regeneration) der contractilen Substanz nach den geschilderten Entartungen 
hängt davon ab, ob der Sarkolemmschlauch erhalten ist. Ist er ebenfalls zu
grunde gegangen, so wird der Faserausfall durch eine bindegewebige Narbe 
ersetzt. 

Atrophie. Wir unterscheiden eine Form der Atrophie, bei der jede einzelne 
Faser schmäler ist, die Zahl der Fasern aber gleich bleibt (einfache Atrophie), 
während bei einer zweiten Form auch die Zahl der Fasern selbst abnimmt 
(numerische Atrophie). Im ersteren Falle kann die kontraktile Substanz voll
kommen schwinden, so daß im Sarkolemmschlauch nur die zusammengerückten 
und daher scheinbar vermehrten Zellkerne zu sehen sind (Abb.Ill) . Nicht 
immer trifft die Atrophie alle Muskelfasern eines Muskels in gleicher Weise: 
Neben atrophischen kommen dann normale oder sogar hypertrophische 
Fasern vor. Muskelatrophien können aus verschiedensten Ursachen auftreten, 
wie allgemeine Kachexie, Alter (gewöhnlich auch mit reichlicher Pigment
einlagerung verbunden, ähnlich wie bei.> der braunen Atrophie des Herz
muskels), Störungen der Innervation, seien sie nun peripher oder zentral 
bedingt. 
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Eine besondere Stellung nimmt diejenige Muskelatrophie ein, die sich auf 
immer neue Muskelgruppen ausdehnt (progressive Muskeldystrophie). Sie kommt 
in zwei Formen vor: Die erste umfaßt eine durch Nerven- und Rückenmarks
veränderungen hervorgerufene Atrophie (neurogene progressive Muskelatrophie 
mit ihren verschiedenen Unterarten s. S. 417), die zweite einen Muskelschwund, 
bei dem weder an den Nerven noch im Rückenmark krankhafte Veränderungen 
nachweisbar sind, so daß also offenbar eine primäre Muskelerkrankung vorliegt 
(myopathische progressive Muskelatrophie); dabei kommen neben atrophischen 
und normalen auch hypertrophische Muskelfasern vor, die bei den neurogenen 

I 

Abb. 630. Pseudohypertrophie der Muskulatur. Die 
Muskelfasern sind durch reichliches Fettgewebe weit 

auseiuaudergedrängt 

Formen fehlen. So entsteht z. B. die 
primäre, juvenile, progressive M uskel
dystrophie (ERB l ) auf Grund ver
erbter Anlage meist schon im 
Kindesalter und beginnt gewöhnlich 
zugleich an mehreren Muskeln der 
Beine und des Rückens, seltener 
an den Schultern ("lose Schultern"). 
Kennzeichnend ist eine Fettgewebs
wucherung im Zwischengewebe der 
Muskulatur (Abb. 630). Sie kann 
so hohe Grade erreichen, daß der 
Muskel nicht nur denselben Umfang 
behält wie vorher, sondern darüber 
hinaus verdickt erscheint. Dann 
machen die Muskeln am Lebenden 
den Eindruck einer beträchtlichen 
Verdickung (Pseudohypertrophie). 
Die Muskelfasern sind aber in 
Wirklichkeit stark vermindert. 

Bei der M yotonia congenita (Thomsen
sche 2 Krankheit) nimmt die Muskulatur 
beträchtlich an Umfang zu, die Muskel
kontraktion ist bei beabsichtigten Be-
wegungen krampfhaft und löst sich nur 

langsam. Man findet histologisch neben Degeneration und Atrophie auch verdickte Muskel
fasern, die durch schraubenförmig unter dem Sarkolemm verlaufende Fibrillen ausgezeichnet 
sind (sog. Ringbinden). 

Von der Thomsenschen Krankheit wird gewöhnlich noch eine atrophische Myotonie 
(STEINERT) abgetrennt. 

über Myasthenie, bei der neben Atrophie auch kleine Rundzellinfiltrate im Interstitium 
auftreten, s. S. 399. 

b) Entzüdnung 
Die Entzündungen der Muskeln verlaufen im gefäßführenden interstitiellen 

Bindegewebe zwischen den Muskelfasern. Diese selbst erfahren, abgesehen von 
mäßiger Kernwucherung, durch die Entzündung lediglich regressive Verände
rungen bis zur Nekrose. Der Ausdruck Myositis sagt also nichts anderes, als daß im 
Bereich des Muskels das Gefäßbindegewebe entzündet ist. Die dabei eventuell 
zugrunde gehenden Muskelfasern können nur durch N arbengewebe ersetzt werden, 
da ja der Muskel nicht zur Regeneration befähigt ist. 

Die Myositis ist meist infektiösen Ursprungs. Sie entsteht bei Zufuhr der 
Entzündungserreger auf dem Blutwege, durch ihre Fortleitung aus der Nachbar-

1 W. H. ERB (1840-1921), Kliniker, Heidelberg. 
2 A. J. T. TROMSEN (1815-1896), Arzt in KappeIn (Schleswig). 
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schaft oder auf unbekannte Weise. Man unterscheidet verschiedene Formen der 
Myositis: 

Bei der nichteitrigen Myositis ist das Zwischengewebe mit Flüssigkeit durchtränkt 
und kleinzellig infiltriert. Der Muskel fühlt sich sulzig an (entzündliches Muskelödem). Die 
Substanz zeigt körnige Trübung oder vacuoläre Degeneration. Zu dieser Entzündungsform 
gehört die durch Trichinen hervorgerufene Myositis und die rheumatische Myositis, bei 
welcher auch Aschoffsehe Knötchen im Zwischengewebe zu finden sind. 

Bei der seltenen Polymyositis acuta handelt es sich um eine nicht aufgeklärte, aber 
jedenfalls infektiöse Erkrankung, die viele Muskeln zugleich ergreift. Bei Mitbeteiligung der 
Haut spricht man von Dermatomyositis, bei Mitbeiteiligung der Nerven von Neuromyositis. 
Mikroskopisch findet man kleinzellige Infiltration und degenerative Veränderungen der 
MuskeHasern. Die Muskeln sind im ganzen geschwollen und schmerzhaft. Leichtere Fälle 
heilen, schwere führen durch Lähmung der Schluck- und Atemmuskulatur zum Tode. 

Die eitrige Myositis tritt in Form von Abscessen oder Phlegmonen auf, die sich in der 
Richtung des Faserverlaufes ausbreiten. Dabei werden die Muskelfasern nekrotisch und 
eitrig eingeschmolzen. 

Infektion mit Fäulniserregern führt zu jauchiger Phlegmone des Muskels und zundrigem 
Zerfall seiner Fasern. Bei Auftreten von Gasblasen spricht man auch von Gasphlegmone. 

Von der Gasphlegmone ist der reine Gasbrand zu unterscheiden (Gasödem), welcher 
durch Gasbrandbacillen hervorgerufen wird. Auch hier sind die Muskeln mit Gasblasen durch
setzt, zeigen aber eine eigentümliche, lachsfarbene, trockene Nekrose ihrer Fasern ohne 
Eiterung und Gangrän. Später können sie zu breiigen Massen erweichen. 

Bei der sog. Myositis ossificans progressiva entstehen schmerzhafte Muskelschwellungen, 
in deren Bereich es zu Bindegewebswucherung und Verknöcherung kommt. Die Krankheit 
beginnt bereits in der Kindheit und breitet sich allmählich von der Schulter- und Kiefer
muskulatur über den übrigen Körper aus. Schließlich kann der Kranke infolge der dadurch 
bedingten Bewegungseinschränkung gewissermaßen versteinern. Ob es sich um eine echte 
Entzündung handelt, ist sehr fraglich. Die Bezeichnung Myositis stammt daher, daß die in 
Schüben auftretenden Neubildungsvorgänge mit Schmerzen und Fieber einhergehen. Besser 
wäre die Bezeichnung "Myossificatio progressiva" (G. B. GRUBER). 

Ähnliche Knochenbildungen entstehen lokalisiert zuweilen im M. deltoideus unter der 
Einwirkung des beim Exerzieren anschlagenden Gewehres (Exerzierknochen) und in den 
Adductoren des Oberschenkels beim Reiten (Reitknochen). 

Tvherkulöse Myositis mit Bildung eines interstitiellen Granulationsgewebes, besonders 
aber in Gestalt von Verkäsung und Eiterung (kalten Abscessen) schließt sich am häufigsten 
an Tuberkulose der Knochen und des Periostes, an verkäste Lymphdrüsen und Schleimhaut
erkrankungen an. Hämatogene Muskeltuberkulose ist selten. Bei Miliartuberkulose sind die 
Muskeln meist frei. 

Die Syphilis tritt als chronischE' interstitielle Myositis oder in Form von Gummen auf. 

Soweit bei den geschilderten Entzündungen Muskelfasern zugrunde gingen, 
müssen bei Heilung weißliche Narben entstehen; die Regeneration von Muskel
fasern spielt so gut wie keine Rolle. 

Manchmal finden sich Schwielen im Muskel, ohne daß man genau anzugeben wüßte, 
wie die Fasern zugrunde gegangen sind. Das trifft z. B. für die im M. sternocleido-mastoideus 
bei angeborenem Schiefhals (Torticollis1) zu findenden Schwielen zu. Sie werden auf Geburts
verletzung, Entzündung oder auch auf eine Entwicklungsstörung der Fasern zurückgeführt. 

c) Sehnen und Sehnenscheiden 2 

Eine normale Sehne ist recht schweren, mechanischen Belastungen gewachsen. 
Gewöhnlich reißt sie eher am Muskel- oder Knochenansatz ab, bevor sie selbst 
reißt. Einer Sehnenruptur geht daher meist ein die Sehne schwächendes Trauma 
oder eine Degeneration der Sehne selbst voraus. 

Das Sehnengewebe ist außerordentlich gefäßarm und kann deswegen schwer 
Sitz einer Entzündung sein. Diese spielt sich vielmehr um die Sehne bzw. in der 
Sehnenscheide als Tendovaginitis ab. 

Bei den einfachsten Formen der akuten Sehnenscheidenentzündung (Tendo
vaginitis) kommt es zur Ausschwitzung eines serösen oder fibrinösen Exsudates. 

1 Torqueo (lat.) drehen; collum (lat.) Hals. 2 lat.: vaginae tendinum. 
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Eine rein fibrinöse Entzündung wird als Tendovaginitis crepitans oder sicca 
bezeichnet, da bei Bewegungen die Sehne infolge der "trockenen" Fibrinauflage
rungen deutlich knarrt. Sie entsteht bei Überanstrengung und durch Traumen. 

Die eitrige Tendovaginitis wird durch Infektionserreger hervorgerufen, die 
meist fortgeleitet, selten auf dem Blutwege in die Sehnenscheide gelangen. In 
schweren Fällen kommt es zu Nekrose und Abriß der Sehne. 

Häufig ist auch eine rheumatische Sehnenscheidenentzündung, die weniger 
durch Aschoffsche Knötchen, als durch fibrinoide Fasernekrose, mesenchymale 
nicht eitrige Zellproliferation und schließlich Gewebssklerose gekennzeichnet ist. 
Die fibrinoid-nekrotischen Anteile können sich ablösen und zu reiskornähnlichen 
Gebilden verformt werden. 

Bei der chronischen Tendovaginitis, dem Hygrom der Sehnenscheide, läßt 
sich die auslösende Ursache kaum mehr nachweisen. Man sieht bloß eine schwie
lige Verdickung der Sehnenscheide, die in der erweiterten Lichtung leicht seröses 
Exsudat enthält. 

Als fibröse, stenosierende Tendovaginitis wird eine Verdickung der Sehnen
scheide des Extensor pollicis brevis und Abductor pollicis longus bezeichnet, 
durch welche die Sehnen dieser Muskeln stark zusammengedrückt und in ihrer 
Beweglichkeit eingeschränkt werden. Die Erkrankung tritt hauptsächlich bei 
Frauen auf, die ihre Finger beim Arbeitsablauf lange Zeit gleichförmig bewegen 
müssen. 

Bei der Dupuytrenschen1 Kontraktur tritt eine eigentümliche Schrumpfung 
der Palmaraponeurose auf, so daß die Finger nicht mehr gestreckt werden 
können und schließlich in extremer Beugestellung beharren. Pathologisch
anatomisch findet man in der Aponeurose gelegene knötchenförmige Verdickungen, 
die histologisch alle Übergänge von zellreichen Bindegewebswucherungen bis zu 
schrumpfender Verschwielung zeigen. Neue Untersuchungen machen wahr
scheinlich, daß es sich um eine regionäre Bindegewebswucherung an der Stelle 
kleiner, traumatisch bedingter Rupturen der Aponeurose handelt. Gleichzeitig 
muß aber eine besondere Disposition des Individuums angenommen werden, das 
auf sonst harmlose Unterbrechungen des Bindegewebsgefüges mit einem solchen 
"hyperplastischen Sehnencallus" antwortet. Die Verhältnisse gleichen also denen, 
die in der Haut zum Keloid führen. 

Tuberkulose der Sehnenscheiden tritt meist im Anschluß an Knochen- oder 
Gelenktuberkulose auf, kann aber auch auf hämatogenem Wege entstehen. 
Die häufigste Form ist die fungöse Tendovaginitis, bei welcher tuberkulöses 
Granulationsgewebe die Sehnenscheide in größerer oder geringerer Ausdehnung 
einnimmt. Es kann einerseits auf die Sehne selbst übergreifen, sie durchwachsen 
und zerstören, andererseits auch gegen die Haut vordringen. Durch Verkäsung 
entsteht ein kalter Absceß, der manchmal unter Fistelbildung nach außen 
durchbricht. Heilt die tuberkulöse Entzündung, so entstehen schrumpfende 
Narben, die Kontrakturen zur Folge haben. 

Eine andere Form der Sehnenscheidentuberkulose ist das tuberkulöse Hygrom. 
Es handelt sich um eine chronisch verlauft'nde Entzündung mit schwieliger Ver
dickung und Erweiterung der Sehnenscheide durch seröses Exsudat. In dem 
Exsudat finden sich oft in großer Menge die S. 716 beschriebenen reiskorn- oder 
melonenkernähnlichen Corpora oryzoidea. In der Sackwand läßt sich histologisch 
tuberkulöses Granulationsgewebe nachweisen. 

Über Riesenzellgeschwülste in Sehnenscheiden s. S. 275. 

1 Baron G. DUPUYTREN (1778-18315), Chirurg, Paris. 
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a) Krankhafte Veränderungen der Epidermis 
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Die Epidermis baut sich aus verschiedenen einander in gesetzmäßiger Reihe folgenden 
Schichten auf. Eine unterste Lage ist mit den sog. Wurzelfüßchen fest im Bindegewebe ver· 
ankert und stellt die Matrix der gegen die Oberfläche zu folgenden Lagen dar. In ihr spielen 
sich die Mitosen ab, welche den Nachschub von Zellmaterial gegen die Oberfläche gewähr
leisten, wo dauernd Zellen abgestoßen werden. Die Epidermis ist also ein ausgesprochenes 

L. .. /' . 
Abb. 631. Schnitt durch eine Psoriasispapel als Beispiel für Acanthose, Spongiose, Parakeratose. St.sp. und 
a.E. acanthotisch gewuchertes Stratumspinosum; zwischen den Zellen hellere Streifen - erweiterte Intercellular
räume (Spongiose); Pa.K. parakeratotische Schuppe an Stelle normal kernloser Hornschicht ; e.K. erweiterte 

Capillare; L Lymphocyt. (Nach KYRLE) 

Wechselgewebe. Über der Basalschicht liegen etwas abgeplattete Zellen, die durch Saft
spalten voneinander getrennt sind, aber doch durch (Epithel-) Fasern, die jene Spalte über
brücken, miteinander in Verbindung stehen. Sie verleihen dieser Schicht der Epidermis festen 
Zusammenhang, gewährleisten gleichzeitig aber auch eine gewisse Verschieblichkeit der Zellen 
untereinander. An isolierten Zellen stehen die durchrissenen Epithelfasern wie Stacheln ab, 
daher hat man diese ganze Schicht Stachelzellenschicht (Stratum spinosum) genannt. Die 
Stachelzell- und Basalschicht werden zusammen auch Rete Malpighi, die hier liegenden Zellen 
Retezellen genannt. Weiter gegen die Oberfläche zu durchlaufen die Epithelzellen zunächst 
ein körniges (Stratum granulosum) und ein homogenes (Stratum lucidum) Stadium, verhornen 
dann und bilden kernlose Plättchen, welche die oberflächliche Hornschicht aufbauen. Hier 
ist von den zwischenzelligen SpaIträumen der tiefen Epidermislagen nichts mehr zu sehen, die 
Zellen halten vielmehr so fest zusammen, daß ihre Verbindung auch unter krankhaften Ver
hältnissen nur schwer gesprengt wird. 

Dieser Lebensablauf der Epidermiszellen kann unter krankhaften Verhält
nissen gestört sein. Bei der sog. Acanthose 2 (Abb. 631, 632, 651) haben die Zellen 

llat.: Cutis; griech.: Derma. 
2 Akantha (griech.) Stachel - bezieht sich auf die Stachelzellschicht. 
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der Stachelzellschicht die Eigenschaft der Teilungsfähigkeit, die sonst nur der 
basalen Schicht zukommt, in größerem Umfang beibehalten, so daß diese Schicht 
gegenüber der Norm stark verbreitert ist. Die verdickte Epidermis springt daher 
hügelartig über die Hautoberfläche vor. Durch Verbreiterung und Tiefen
wachstum der basalen, zwischen den Cutispapillen gelegenen Epidermisanteile 
werden die Papillen verlängert und verschmälert. 

Häufig ist die Acanthose vergesellschaftet mit einer Erweiterung der zwischen
zelligen Spalträume, einer Spongiose 1 (Abb.631). Dabei werden die Epithel
fasern stark angespannt und reißen gelegentlich auch ein, so daß sich ein im 
Epithel gelegenes flüssigkeitsgefülltes Bläschen bilden kann. 

Abb. 632. Juvenile Warze (Verruca plana). HK Hyperkeratose; AE acanthotisch gewucherte Epidermis. 
(Nach KYRLE) 

Bei der Parakeratose 2 läuft der Verhornungsvorgang langsamer und anders 
als normal ab (Abb. 631). Eine Körnerschicht als Vorstadium der Verhornung 
fehlt, und in den oberflächenwärts folgenden Schichten behält dann die Epi
dermiszelle ihren färbbaren Kern, wird also nicht zum regelrechten Hornplättchen. 
Diese können nunmehr nicht richtig einzeln abgestoßen werden, sondern hängen 
durch die erhalten gebliebenen Epithelfasern fest zusammen. Dadurch entsteht 
an der Oberfläche eine geschlossene Zellage, die nur im ganzen durch stärkere 
Traumen in Form von Platten oder Schuppen abgelöst werden kann. Durch 
luftgefüllt,e Spalträume erhalten diese Schuppen oft einen weißlichen Glanz, 
wie das am besten bei der Schuppenflechte, der Psoriasis 3, zu sehen ist. Die 
makroskopisch wahrnehmbare Veränderung ist also nur das letzte Glied einer 
schon im Stratum spinosum einsetzenden Störung. 

Die Hyperkeratose (Abb. 632, 640) ist gekennzeichnet durch eine starke Ver
dickung des aus normal aussehenden Hornplättchen aufgebauten Stratum 
corneum. Dabei können auch alle übrigen Schichten der Epidermis verbreitert 
sein. Wir müssen annehmen, daß in diesen Fällen die Verhornung verstärkt 
und überstürzt abläuft. Daß sie auch qualitativ verändert ist, geht daraus her
vor, daß die Hornplättchen trotz ihres normalen Aussehens fester zusammen
hängen, so daß sie also nicht spontan abgestoßen werden, sondern eine dicke 

1 Spongios (griech.) Schwamm. 2 Keras (griech.) Horn. 
3 Abgeleitet von psao (griech.) kratzen, wegen des die Krankheit begleitenden Juckens. 
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Hornlage bilden. Auch ihre Färbbarkeit (Verhalten gegenüber der Gramfärbung) 
ist geändert. Die stärkste Ausprägung der Hyperkeratose treffen wir bei der 
sog. Fischschuppenkrankheit, der Ichthyosis1 . 

Unter Dyskeratose verstehen wir die vorzeitige, schon im Bereiche des Rete 
auftretende Verhornung einzelner Zellen. Sie grenzen sich als stark färbbare 
rundliche Gebilde ("Corps ronds") von den umgebenden, nicht verhornenden 
Zellen durch einen schmalen Spalt scharf ab. Auch dann, wenn sie mit den 
übrigen Zellen gegen die Oberfläche vorrücken, bleiben sie bis in die Hornschicht 
hinein durch ihre stärkere Färbbarkeit mit Eosin und ihren pyknotischen Kern 
deutlich erkennbar. Die Dyskeratose ist kennzeichnend für die Dariersche 2 

Krankheit. 

b) Abnorme Pigmentierung 
Schon normalerweise ist in der Haut melanotisches Pigment in wechselnder 

Menge enthalten. Einmal sind die Basalzellen mit feinen Pigmentkörnchen 
beladen, dann findet sich aber auch Pigment in verzweigten Zellen der oberen 
Cutisschichten, den sog. Chromatophoren. Die wahren Melaninbildner (Melano
cyten) sind aber eigentümliche in und unter der Basalschicht liegende Zellen, 
die den anderen Zellen das Pigment erst über ihre fein verästelten Ausläufer zu
leiten. 

Allerdings kann man manchmal auch in der Cutis längliche Zellen nach
weisen, die nicht bloß als Pigmentspeicher, sondern auch als Pigmentbildner 
dienen. Sie kommen beim Neugeborenen in den tieferen Schichten der Cutis 
in der Kreuzbeingegend vor und stellen wohl Reste eines bei vielen Säugetieren 
stärker entwickelten Zellapparates dar. Gelegentlich sind sie allerdings so reich
lich, daß diese Stelle als blauer Fleck (sog. Mongolenfleck) in die Erscheinung 
tritt, da das dunkle Pigment durch die darüberliegenden Hautschichten wie 
durch ein trübes Medium bläulich durchscheint. Es handelt sich aber durchaus 
um keine Eigentümlichkeit der mongolischen Rasse, da derartige Flecke auch 
bei der weißen Rasse in der Kindheit gelegentlich vorhanden sind. Im späteren 
Leben können pigmentbildende Zellen in der Cutis auch noch an anderer Stelle 
auftreten und sich vermehren. Sie bilden dann die sog. blauen Naevi (s. unten). 

Ein vermehrter Pigmentgehalt der Epidermis kann unter verschiedenen äußeren 
und inneren Einflüssen zustande kommen. 

Von äußeren Einwirkungen ist besonders die Sonnenbestrahlung zu erwähnen, 
wobei das langweilige Ultraviolett unmittelbar zu einer Vermehrung des Pigmentes, 
das kurzweilige Ultraviolett zuerst zu einer Zellschädigung mit nachfolgender 
Regeneration führt, wobei überschießend Pigment neu gebildet wird. In ähnlicher 
Weise kann es auch nach Röntgen- und Radiumeinwirkung zur Pigmentver
mehrung kommen. Das Sonnenlicht spielt auch eine Rolle beim Auftreten der 
sog. Sommersprossen (Epheliden 3), herdförmig umschriebenen Hyperpigmen
tierungen bei besonders disponierten Individuen. Gewissermaßen eine Steigerung 
des bei den Sommersprossen zu beobachtenden Vorganges liegt beim Xeroderma 4 

pigmento8um vor. Unter der Lichteinwirkung kommt es hier aber nicht bloß 
zum Auftreten von Pigmentflecken, sondern auch zu einer Wucherung der 
Epidermis (Acanthose), die schließlich in Krebs übergeht. Das Xeroderma be
ruht auf einer ererbten Anlage der Haut. Auch thermische Reize können lokale 
Pigmentvermehrung hervorrufen. 

Innerlich bedingt, d.h. nicht auf unmittelbar von der Hautoberfläche her 
wirkende Reize zurückgehend, ist die vermehrte Pigmentierung bei der Addison-

1 Ichthys (griech.) Fisch. 2 F. J. DARIER (1856-1938), Dermatologe, Paris. 
3 Abgeleitet von Helios (griech.) Sonne. 4 Xeros (griech.) trocken. 
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sehen Krankheit und der sog. Arsenmelanose. Beim Chloasma 1 gravidarum der 
schwangeren und Chloasma uterinum der älteren Frauen kommt es nicht nur 
zu einer herdförmigen Pigmentvermehrung, sondern auch zu einem Zerfall 
elastischer Fasern in den obersten Cutislagen. 

Totalen Pigmentmangel treffen wir beim Albinismus (s. S. 142) an; herd
förmig tritt er uns als Leukoderma oder Vitiligo entgegen. 

c) Atrophie 
Bei einer Gruppe von Atrophien, die man als schlaffe bezeichnet, erscheint 

die Haut im ganzen verdünnt (Abb. 633) und ist zusammen mit ihrer Epidermis 
in zahlreiche größere und kleinere Falten gelegt. Die Gefäße scheinen deutlich 
durch die verdünnte Epidermis durch. Histologisch finden wir eine Umformung 
der kollagenen Bindegewebsfasern, die sich nunmehr mit Elasticafarbstoffen 

Abb.633. Atrophie der Haut. (Nach KYRLE) 

anfärben lassen. Die elastischen Fasern der oberen Cutislagen schwinden oder 
verklumpen. Gleichzeitig schrumpfen und verschwinden auch die Anhangs
gebilde der Haut, wie Talgdrüsen, Schweißdrüsen und Haare. In diese Gruppe 
der Atrophie gehören vor allem die senile Atrophie, die sog. Landmanns- oder 
Seemannshaut sowie die Veränderungen bei der Acrodermatitis chronica atro
phicans. 

Zu einem straft atrophischen Zustand kann die Sklerodermie, insbesondere die 
progressive Sklerodermie, führen. Bei dieser Erkrankung sind die Bindegewebs
bündel der Cutis zunächst verbreitert, wie gequollen, um sich später mehr und 
mehr in ein narbenartiges, sklerotisches Gewebe umzuwandeln. Die elastischen 
Fasern sind zwar vermindert oder zerrissen, fehlen aber nicht ganz. Die Epi
dermis ist über dem Cutisherd verdünnt. In diese Gruppe der Atrophie gehören 
weiterhin noch die nach Radium- und Röntgenbestrahlung auftretenden atrophi
schen Hautveränderungen. 

d) Kreislaufstörungen 
Arterielle (kongestive) Hyperämie beruht auf einem erhöhten Blutzustrom in 

die erweiterten Hautgefäße. An der Leiche ist die kongestive Hyperämie meist 
kaum mehr nachzuweisen. 

Leichter feststellbar ist die venöse Hyperämie, wie sie z.B. bei Herzfehlern 
als Cyanose in Erscheinung tritt. Dabei ist die Haut bläulich und kälter (s. S. 101). 

Kleine Blutungen in der Haut schwinden, zum Unterschied von der hyper
ämischen Rötung, auf Druck nicht, da ja die roten Blutkörperchen in den Gewebs
spalten liegen und kaum weggepreßt werden können. An der Haut hat man be-

l Chloazo (griech.) grüngelb aussehen. 
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sonders gut Gelegenheit, das Schicksal des ausgetretenen Blutes zu verfolgen: Das 
Hämoglobin wird umgewandelt und schließlich aufgesaugt, was man an der Farb
änderung des Blutfleckens von rot über blaurot, blaugrünlich bis zu bräunlich 
erkennen kann. Die Farbänderung entspricht der Umwandlung des Hämoglobins 
in Hämatoidin und Hämosiderin. 

e) Entzündungen 
Entzündungserregende Schädlichkeiten können auf zwei verschiedenen Wegen 

die Haut treffen. Einmal von außen, von der Oberfläche her: Der Reiz wirkt 
dabei zunächst auf die Epidermis und kann sich in ihr erschöpfen, oder er dringt 
durch sie weiter in die Tiefe bis in die Cutis; andererseits kann aber die ent
zündungserregende Schädlichkeit von innen her auf dem Blutweg in die Haut 
gelangen. 

Die entzündlichen Vorgänge selbst spielen sich wie bei allen Entzündungen, 
so auch in der Haut am Gefäßbindegewebe ab, d.h. sie haben ihren Hauptsitz 
in der Cutis. Die Epidermis nimmt an ihnen gewissermaßen nur passiv teil, ein
mal dann, wenn sie den ersten Angriffspunkt einer Schädlichkeit darstellt und 
durch ihre Zerfallsprodukte den Reiz für das unterliegende, entzündungsfähige 
Gewebe abgibt; andererseits wird die Epidermis in Mitleidenschaft gezogen 
werden von Entzündungen, die auf eine unmittelbar am Gefäßbindegewebe 
angreifende Schädlichkeit zurückgehen, da sie ja in ihrer ganzen Lebenstätigkeit 
von dem unterliegenden ernährenden Gefäßsystem abhängt. Die Epidermis 
bestimmt aber schon durch ihre bloße Anwesenheit die "äußere Form" der Ent
zündung im buchstäblichen Sinne, indem sie das entzündungsfähige Gewebe 
nach einer Seite, zur Hautoberfläche, abschließt und so die Ausbreitung des 
entzündlichen Exsudates beeinflußt. 

Die Grundvorgänge der Entzündung (Gewebsschädigung, Kreislaufstörung, 
Exsudation, Gewebsneubildung) bleiben auch in der Haut dieselben wie im 
Bereich anderer Organe, wenn auch ihr Erscheinungsbild mehr als anderswo 
durch die besonderen örtlichen Gewebsverhältnisse umgeprägt wird. Man benennt 
gewöhnlich die Hautentzündungen nach demjenigen Teilvorgang, der jeweils im 
klinischen und anatomischen Bild am meisten in die Augen springt. Dieser 
Standpunkt, so praktisch er ist, hat aber auch gewisse Nachteile. Einmal ist 
es durchaus nicht immer ohne weiteres klar, welchen Teilvorgang man als wesent
lichen und kennzeichnenden ansehen soll, besonders deshalb, weil bei vielen 
Entzündungen das äußere Erscheinungsbild während des Ablaufes wechselt, man 
sich also für ein Stadium des ganzen Vorganges entscheiden muß. Außerdem 
haben alle Entzündungen bei genauer Betrachtung sehr viele Gemeinsamkeiten, 
besonders wenn sie länger andauern: Die Mitbeteiligung der Epidermis wird 
immer wieder unter ähnlichen Erscheinungen ablaufen (Acanthose, Parakeratose, 
Spongiose), ebenso wie in der Cutis fast immer eine perivasculäre kleinzellige 
Infiltration zu finden ist. Am meisten kennzeichnend werden daher die Anfangs
vorgänge bei den Entzündungen sein, während die Endzustände einander ähnlich 
werden können. 

1. Einige besondere Formen der Entzündung. Eine ausgeprägte (entzündliche) 
Hyperämie tritt klinisch in Form größerer (Erythem 1) oder kleinerer (Roseolen 2) 
roter Flecken in Erscheinung. Hierher gehören die Exantheme 3 bei Scharlach, 

1 Erythema (griech.) Röte. 
2 Verkleinerungswort von rosa (lat.) Rose - im Hinblick auf die rote Farbe der Ver

änderungen. 
3 Abgeleitet von anthos (griech.) Blume. 
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Masern und Syphilis, die Typhus- und Fleckfieberroseolen, Exantheme nach 
Arzneimitteln usw. 

Auch das Erysipel! ist durch eine scharf gegen die normale Haut abgesetzte 
Rötung und Schwellung der Haut gekennzeichnet. Die Erkrankung wird hervor
gerufen durch eine Infektion mit Streptokokken, die von außen her durch 
kleinste Risse oder Wunden in das Gewebe eingedrungen sind. Sie verursachen 
eine serofibrinöse Entzündung mit mäßig zellreichem Exsudat, die sich oft mit 
überraschender Schnelligkeit um die Eintrittspforte ausbreitet. Ebenso rasch 
wie sie aufgetreten ist, schwindet die Veränderung wieder. Nur selten gelangen 
Streptokokken ins Blut und können dann eine lebensgefährliche Allgemein
infektion erzeugen. 

Ist außer der Hyperämie noch eine nennenswerte Menge von serösem Exsudat 
vorhanden (seröse Entzündung), dann wird die betroffene Stelle leicht über die 

Abb. 634. Blasenbildung nach Abhebung der ganzen Epidermis von der Cutis bei Erfrierung. (Nach KYRLE) 

Oberfläche erhaben sein, eine Quaddel (Urtica) bilden. Der Befund sehr zahl
reicher Quaddeln kennzeichnet die Urticaria, die bei manchen Menschen als 
Ausdruck einer überempfindlichkeit (Sensibilisierung) gegen gewisse Eiweiß
stoffe auftritt, wie Erdbeeren, Krebsfleisch u.a.m. (s. auch S. 49). Auch die Haut
erscheinungen bei der sog. Serumkrankheit sind hier zu erwähnen. 

Unter Lichen 2 versteht man eine Hauterkrankung, bei der kleine, nicht in 
Bläschen oder Pustelbildung übergehende Knötchen auf der Haut entstehen. 
Sie entsprechen umschriebenen entzündlichen Infiltrationen der Cutis, über 
denen die Epidermis verdickt ist und parakeratotische Schuppenbildung oder 
Hyperkeratose zeigt. Je nach dem Verhalten der Hornschicht unterscheidet man 
einen Lichen ruber 3 planus (flache Schuppen) und einen Lichen ruber acuminatus 3 

(spitz vorragende Schuppen). 
Bei manchen Entzündungen sammelt sich seröses Exsudat in oberflächlichen 

Hohlräumen an, die je nach ihrer Größe als Blasen oder Bläschen bezeichnet 
werden. Sie entstehen entweder dadurch, daß das Exsudat die ganze Epidermis 
von der Cutis abhebt (Verdrängungsblasen; Abb.634) oder in der Epidermis 
einzelne Zellen zugrunde gehen und in diese Höhlung dann von der Cutis her 
Flüssigkeit nachströmt (Degenerationsblasen; Abb.635). Auf welcher Grund-

1 Abgeleitet von erythros (griech.) rot und pelos (griech.) dunkelfarbig. 
2 Lichen (griech.) Flechte. 3 ruber (lat.) rot; acuminatus (lat.) spitz. 
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lage nun auch die Blasen und Bläschen entstanden sein mögen, wesentlich für 
ihr Auftreten ist immer der Umstand, daß die Hornschicht der Epidermis einen 
so festen Zusammenhalt aufweist, daß sie durch den Druck der Flüssigkeit nicht 
ohne weiteres eingerissen wird. 

Abb. 635. Bläschenbildung durch degenerativen Zerfall der Epidermis bei Varicellen (gleiches Bild bei Herpes 
zoster). (Nach KYRLE) 

Das Auftreten in Gruppen stehender Bläschen ist kennzeichnend für den 
Herpes!. Beim gewöhnlichen Herpes finden sich Bläschen in der Umgebung des 
Mundes (Herpes labialis, Fie- . 
berbläschen) oder des Geni
tales (Herpes genitalis) und 
bilden sich nach Trübung 
ihres Inhaltes durch Eintrock
nung nach einigen Tagen zu
rück. Der Herpes zoster 2 ist 
dadurch gekennzeichnet, daß 
die Bläschen sich an das Aus
breitungsgebiet eines Nerven 
halten. Im Bereich des 
Rumpfes stehen sie daher 
auf einem Band beisammen 
(Gürtelrose), das der Ner
venausbreitung entsprechend 
eine Körperhälfte betrifft Abb. 636. Herpes zoster. (Nach SIEMENS) 

(Abb. 636). Beide Herpes-
formen sind durch Virusarten bedingt, die offenbar eine besondere Affinität 
zu den Abkömmlingen des Ektoderms, der Haut und dem Zentralnervensystem 
haben (s. auch S. 432). In der Haut findet man sehr kennzeichnende Einschluß
körperehen in den Kernen der Epidermiszellen (s. Abb. 171). Durch den Zerfall 

1 Von herpo (griech.) kriechen. 2 Zoster (griech.) Gürtel. 
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dieser Zellen entstehen dann die intraepidermoidal gelegenen Degenerations
blasen. Dasselbe Bild finden wir auch bei Varicellen (Abb. 635). 

Auch die weit umfänglicheren Pemphigusblasen1 entwickeln sich zunächst 
durch Zerfall in der Epidermis selbst, schließlich kann aber die Basalschicht 
zugrunde gehen oder auch die ganze Epidermis abgehoben werden und als Blasen
decke dienen. Nach Einreißen der Blase und Entleerung ihres wäßrigen Inhaltes 
stellt sich meist die Epidermis in voller Dicke wieder her, so daß keine Narbe, 
sondern bloß eine pigmentreichere Stelle zurückbleibt. Von den verschiedenen 
Formen des Pemphigus können manche, z.B. der Pemphigus vulgaris, in einigen 
Monaten unaufhaltsam zum Tode führen. Bei dieser Erkrankung treten auch 
Bläschen im Bereiche der Mundhöhlenschleimhaut auf. Man nimmt jetzt ein 
Virus als Erreger an. 

Beim Ekzem 2 sammelt sich serös-entzündliches Exsudat zwischen den Epi
dermiszellen an; dadurch, daß diese zugrunde gehen, entstehen Bläschen, die 
von selbst platzen oder auch infolge des Juckreizes aufgekratzt werden. So 
gelangt das in den Bläschen angesammelte, aus der Tiefe der Cutis nachströmende 
Exsudat an die Oberfläche. Wir sagen: Das Ekzem näßt. Durch Eintrocknung 
des Exsudates bilden sich gegebenenfalls Krusten und Borken. Wenn die Sekre
tion aufhört, regenerieren die Epithelien unter der Kruste bzw. Borke, und es 
kann völlige Wiederherstellung der Haut folgen. Nur eine bräunliche Pigmen
tierung erinnert manchmal an die Stelle des vorangegangenen Ekzems. Beim 
chronischen Ekzem tritt allerdings eine Verdickung der Epidermis und der 
Cutis auf, die unter Umständen hohe Grade erreichen kann. Als Ursache des 
Ekzems kommen verschiedene äußere und innere Einwirkungen in Frage, wobei 
offenbar noch nervöse, an den Gefäßbahnen angreifende Einflüsse eine freilich 
nicht immer genau abgrenzbare Rolle spielen. 

Wenn Staphylokokken oder Streptokokken in die Haut eindringen, können 
sie sich, ohne weiter in die Tiefe zu gelangen, in der Epidermis ansiedeln. Sie 
erzeugen hier Bläschen mit zunächst klarem, dann durch Eiterzellen getrübtem 
Inhalt. Platzt es, dann erstarrt der Inhalt zu einer honiggelben Kruste. Wir 
sprechen von Impetigo 3 • Wenn der Impetigo an den Haarfollikeln auftritt (Im
petigo follicularis), kann sich aus ihm durch Tieferschreiten der Furunkel ent
wickeln (s. unten). 

Über die Hautoberfläche vorspringende, mit Eiter gefüllte Bläschen bezeichnet 
man als Pusteln. Vielfach sind sie zunächst mit wäßrigem Inhalt gefüllt, 
der mehr und mehr eitrig wird. Sehr zahlreiche, über die ganze Haut ver
streute Pusteln kennzeichnen die Variola 4 vera (Blattern, Pocken). Sie geht 
auf eine Ansiedlung des Blatternvirus (s. S. 239) in den Epidermiszellen zurück, 
die unter seinem Einfluß schollig zerfallen. Da die Basalschicht der Epidermis 
ebenfalls ergriffen und zerstört wird, können auch das Corium bzw. seine Papillar
körper geschädigt werden, so daß bei der Ausheilung eine seichte Blatternnarbe, 
allerdings nur im Gesicht, zurückbleibt. 

Staphylokokken rufen im allgemeinen mehr umschriebene, zu eitriger Ein
schmelzung neigende Entzündungen hervor. Das trifft auch für die Haut zu, 
in die sie zumeist entlang der Haare eindringen. Siedeln sie sich in der Epidermis 
selbst an, dann entsteht um die Haarmündung eine Impetigopustel (Impetigo 
follicularis). Wenn die Keime aber tiefer in die Haut hineingelangen, erzeugen 

1 Pemphix (griech.) Blase. 
2 Ekzema (griech.) durch Hitze herausgetriebener Ausschlag· abgeleitet von "ekzeo" 

(griech.) auskochen. ' 
3 Impetigo (lat.) Räude; abgeleitet von "impeto" (lat.) plötzlich ergreifen. 
4 Abgeleitet von varus (lat.) Fleck. . 
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sie umschriebene Gewebseinschmelzungen in Form von eitergefüllten Hohl
räumen, Abscesse. 

So ist der Furunkel! eine um den Haarbalg lokalisierte eitrige Entzündung, 
die sich auf die Umgebung ausdehnt und zu Gewebsnekrose führt. Diese wird 
durch eitrige Einschmelzung aus dem Zusammenhang gelöst und als Pfropf 
mit dem Eiter nach außen abgestoßen. Dadurch entsteht ein mehr oder minder 
tiefer, kraterförmiger Substanzverlust, der, wenn einmal die Ausstoßung des 
Pfropfes erfolgt ist, sehr schnell durch Granulationsgewebe bzw. durch eine 
bindegewebige Narbe ausgefüllt wird. Wenn auch die allermeisten Furunkel 
glatt ausheilen, so kommen doch gelegentlich ernste Komplikationen vor, wie 
Einbruch der Erreger in die Blutbahn (Venen) mit nachfolgender Thrombo
phlebitis und Sepsis oder Pyämie. Besonders gefährlich sind die Furunkel im 
Bereich einzelner Anteile des Gesichtes, wie an Oberlippe und Nase, weil von 
ihnen aus auf dem Blut- oder Lymphweg eine Infektion der Gehirnsinus und der 
Leptomeningen entstehen kann. 

Der Karbunkel 2 unterscheidet sich vom Furunkel durch die besondere Schwere 
der Entzündung und ihre Ausdehnung. Anatomisch verhält er sich etwa so 
wie ein Komplex nahe beisammenliegender oder zusammenfließender Furunkel. 
Besonders Diabetiker neigen zu schwerer Furunkulose oder Karbunkeln. 

Die Haut des Neugehorenen und Kleinkindes reagiert auf die Infektion mit Staphylo
kokken anders als die des Erwachsenen. Beim Neugeborenen entstehen Blasen, die reichlich 
Kokken enthalten (Pemphigoid), oder es kommt nach einer anfänglichen Rötung zu aus· 
gebreiteter Abhebung der Epidermis durch entzündliches Ödem (Dermatitis exfoliativa 
Ritter3). Sie ist dann über der Cutis leicht verschiebbar und abzulösen. Bei den einige 
Monate alten Kindern treten bereits richtige Abscesse in der Haut auf, die aber nicht wie 
die Furunkel beim Erwachsenen an Follikel, sondern an Schweißdrüsen gebunden sind. 
Die Lieblingslokalisation dieser Abscesse ist der Hinterkopf, die Stelle also, mit der der 
Kopf auf dem Kissen ruht. Wenn die Abscesse über die ganze Haut verbreitet sind, spricht 
man von Pyodermie (Periporitis). Trotz oft sehr ausgebreiteter eitriger Gewebseinschmelzung 
kommt es nur selten zu einer Absiedlung der Keime in innere Organe. Bei noch älteren 
Kindern tritt die Staphylokokkeninfektion unter dem Bilde des Impetigo auf, der aller· 
dings auch durch Streptokokken hervorgerufen werden kann. Dabei handelt es sich dann 
um einen bakteriellen flächenhaften Oberhaut- bzw. Epidermiskatarrh. 

Zum Unterschied von den Staphylokokken erzeugen die Streptokokken meist 
keine umschriebene, sondern eine diffus ausgebreitete eitrige Entzündung. Ihre 
mildeste Form bei cutaner Ausbreitung haben wir bereits beim Erysipel kennen
gelernt, eine weitere beim Impetigo. Die schwerere Form ist die Phlegmone, 
eine eitrige Entzündung, die auch mit Einschmelzung der unter der Haut liegen
den Gewebe, wie Muskulatur und Fettgewebe, einhergehen kann. Besonders 
gefährlich ist eine an Leukocyten arme "sulzige Phlegmone", bei der das Exsudat 
eine große Menge von Streptokokken enthält. 

Durch Zerfall pathologisch veränderten Gewebes können in der Haut Ge
schwüre entstehen, die je nach der zugrunde liegenden Gewebsveränderung sich 
in Aussehen und weiterem Schicksal unterscheiden. Hier sei nur auf ein wichtiges 
Hautleiden hingewiesen, bei dem die Geschwürsbildung das am meisten in die 
Augen springende Krankheitszeichen ist, das Ulcus cruris. Es verdankt seine 
Entstehung einer Kreislaufstörung im Bereich der Unterschenkel infolge Blut
stauung und Varicenbildung. Durch das meist begleitende Ödem wird die Haut 
sehr empfindlich, so daß ganz kleine, durch sonst harmlose Traumen entstandene 
Substanzverluste nicht wie gewöhnlich glatt heilen, sondern sich immer weiter 

1 Früher: furvunculus von furvus (lat.) schwarz. 
2 Verkleinerungswort von "carbo" (lat.) Kohle, weil die Veränderung oft dunkelgefärbt 

erscheint - s. auch Anm. 1. 
3 G. V. RITTER (1820-1883), Pädiater, zuletzt Görlitz. 
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vergrößern. Ihr Grund ist von einem rötlichen Granulationsgewebe gebildet 
(Abb. 637), das geringe Mengen von Flüssigkeit absondert. Heilen die Geschwüre 
unter Narbenbildung und Epithelisierung wieder aus, so entsteht eine dünne, 
meist auch stärker pigmentierte Hautstelle, die bei geringer Schädigung wiederum 
leicht einreißt und so das Leiden von neuem entstehen läßt. Die Geschwüre 
sind also ausgesprochen chronisch und therapeutisch schwer zu beeinflussen. 

2. Tuberkulose. Die häufigste Form der Hauttuberkulose ist der Lupus 1 vul
garis. Er ist gekennzeichnet durch das Auftreten eines entzündlichen Granula
tionsgewebes in der Cutis, das miliare Tuberkel enthält. Gewöhnlich überwiegen 

I) 

F 

Abb.637. Granulationsgewebe am Grunde eines Hautgeschwüres. Zahlreiche senkrecht zur Oberfläche auf
steigende Gefäße (G); dazwischen senkrecht zum Gefäßverlauf angeordnete kollagene Fasern (F). Vom Rande 

her gegen die Geschwlirsfläche (0) vorwuchernde Epidermis (E) 

in ihnen die Epitheloidzellen. Wenn die Herde verkäsen und nach außen durch
brechen, entstehen Geschwüre, die mit Eiter und Krusten bedeckt sind. In 
ihrem Rand und Grund treten neue Tuberkel auf, die durch ihren Zerfall zu 
einer Ausbreitung des geschwürigen Prozesses nach der Tiefe und der Fläche 
führen. Andererseits kann es zur Ausheilung unter Bildung von oft wulstigen 
Narben kommen. So schreitet die Krankheit, wenn sie sich selbst überlassen 
bleibt, durch Jahre hindurch langsam weiter und verursacht eine schwere Ent
stellung besonders im Bereich ihrer Lieblingslokalisation, im Gesicht: Lippen 
und Augenlider sind zerstört und narbig verändert, das knorpelige Nasengerüst 
geschwunden usw. Die Epidermis ist zunächst wenigstens von dem in der Cutis 
sich abspielenden Prozeß nicht oder nur sehr wenig in Mitleidenschaft gezogen. 
Im weiteren Verlauf kann sie aber wuchern, sich verdicken und auch krebsig 
ausarten (Lupuscarcinom), was zuweilen aber erst unter dem Einfluß einer Be
handlung mit Röntgenstrahlen geschieht, so daß es sich dann eher um ein Röntgen
carcinom auf Lupusbasis handelt. 

1 Lupus (lat.) Wolf - wegen des fressenden, zerstörenden Charakters der Erkrankung; 
vulgaris (lat.) gewöhnlich. 
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Beim Scrophuloderma 1 bildet das tuberkulöse Granulationsgewebe knotige 
Herde in der Subcutis, über denen die Haut zunächst noch verschieblich ist. Je 
weiter sich die Veränderung aber gegen die Hautoberfläche zu ausbreitet, um so 
mehr wird die Haut unverschieblich und verdünnt. Die verkästen Massen brechen 
schließlich nach außen durch, so daß Geschwüre mit unterminierten Rändern 
und in die Tiefe ziehende Fistelgänge entstehen. Bei der Ausheilung bleiben 
eingezogene Narben zurück. 

Daß das Auftreten und der Ablauf der Hauttuberkulose in den erwähnten 
Formen nicht bloß durch die Anwesenheit von Tuberkelbakterien, sondern weit
gehend auch durch die Reaktionslage des Gesamtorganismus bestimmt wird, 
zeigt uns das unfreiwillige Experiment der Einimpfung von Tuberkelbakterien 
in die Haut sonst gesunder Menschen. So entstehen z. B. bei Sektionsgehilfen, 
die sich an tuberkulösen Leichen infizieren, zwar grundsätzlich ähnliche Ver
änderungen wie beim Lupus, sog. Leichentuberkel, sie heilen aber ganz in der 
Regel spontan aus. Die Wucherung der Epidermis beherrscht manchmal das 
Bild (Tuberculosis verrucosa cutis). 

Einige Hauterkrankungen, bei denen zwar nicht das typische tuberkulöse Granulations· 
gewebe entsteht, aber doch das Tuberkelbakterium als Erreger sicher oder zumindest wahr
scheinlich ist, werden als Tuberkulide bezeichnet. Hierher gehört z.B. das Boecksche Sarkoid 
(s. S. 227). 

3. Lues. Der syphilitische Primäraffekt, der sich nach einer Inkubations
zeit von durchschnittlich 3 Wochen am Ort der Infektion findet, ist histologisch 
gekennzeichnet durch eine zunächst leukocytäre, bei längerer Dauer aber mehr 
und mehr lymphocytäre bzw. plasmocytäre Infiltration der Cutis. Alle Gewebs
spalten, besonders die perivasculären, sind prall mit Zellen erfüllt. Dazu kommen 
noch eine Wucherung der ortsständigen Bindegewebszellen und eine Hyalini
sierung der Bindegewebsbündel, so daß sich der scharf abgegrenzte Herd hart 
anfühlt (Initialsklerose). Bei Zerfall der bedeckenden Epidermis entsteht eine 
flache Erosion oder, wenn Teile der veränderten Cutis mit zerfallen, was etwa in 
der Hälfte der Fälle eintritt, ein Geschwür, der harte Schanker. Die Wundfläche 
sondert Sekret ab, das reich ist an Spirochäten. Hat ein geschwüriger Zerfall statt
gefunden, so, heilt der Primäraffekt unter entsprechender Behandlung mit einer 
bindegewebigen Verdickung (Narbe) aus, die noch jahrelang nachweisbar bleibt. 

Bei einer Generalisation der Syphilis (Sekundärstadium) entstehen in der 
Haut außerordentlich vielgestaltige Veränderungen, die mit anderen (unspezifi
schen) Hauterkrankungen große Ähnlichkeit haben können, was auch in der 
Namensgebung der einzelnen "Syphilide" zum Ausdruck kommt. Die Syphilide 
gehen histologisch auf eine dichte, gleichmäßige Zellinfiltration zurück (Abb. 638), 
die gegenüber den unspezifischen Infiltraten einige kennzeichnende Eigenheiten 
aufweist: Sie ist scharf begrenzt, da ihr der umgebende reaktive Entzündungshof 
fehlt; die Infiltrate bilden sich zurück und werden resorbiert, so daß die Syphilide 
zu völligem Schwund neigen; die Rückbildung kann zunächst im Zentrum 
erfolgen, während die Infiltration an den Rändern gegebenenfalls noch fort
schreitet. Makroskopisch bildet das Knötchen oder die Papel den Grundtypus 
des Syphilides ; ein flach über das Niveau der Haut vorspringender, scharf 
begrenzter Herd, der derb und braunrot erscheint. überwiegt die gefäßbedingte 
Rötung, so sprechen wir von syphilitischer Roseola. Die Epidermis wird in ver
schiedener Weise mit ergriffen: Sie schuppt über dem sich zurückbildenden In
filtrat ab (z.B. Psoriasis plantaris et palmaris syphilitica) oder wird durch Exsudat 
in Bläschen (Herpes syphiliticus) und Blasen (Pemphigus syphiliticus) abgehoben. 
Auch Eiterpusteln kommen vor (Impetigo und Akne syphilitica). Die sekundär-

1 Von scrofa (lat.) Schwein - s. Anm. S. 367. 
RamperJ, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Auf!. 47 
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syphilitischen Veränderungen heilen meist ohne Hinterlassung wesentlicher 
Folgezustände ab, nur manche verursachen eine Schädigung der Pigmentbildung, 
so daß die betreffenden Stellen als weißliche Flecken (Leukoderma syphiliticum) 
bestehen blei ben. 

Das für die tertiäre Syphilis kennzeichnende gummöse Granulationsgewebe 
kommt auch in der Haut in verschiedenen Formen vor. Einmal liegt der Gummi
knoten einzeln in der Subcutis. Er kann zentral erweichen und dann durch die 
Haut perforieren, so daß ein tiefes Geschwür entsteht. Bei der Abheilung ent
wickelt sich eine wulstige Narbe. In der Cutis liegende gummöse Infiltratherde 

R.Z. 

Abb. 638. Syphilitische Hautpapel. Diffuse Durchsetzung der Cutis mit Rundzellen, im Infiltrationsbereich 
stellenweise erweiterte Gefäße. Bei R.Z. Riesenzellen. (Nach KYRLE) 

treten meist zu mehreren auf. über ihnen zerfällt die Haut unter Bildung eines 
wie mit einem Locheisen ausgestanzten Defektes. Die bei der Ausheilung ent
stehenden flachen Narben sind oft entsprechend der ursprünglichen Anordnung der 
Infiltrate durch ein Gitter normaler Hautanteile voneinander getrennt. Gummen 
können durch ihr Tiefergreifen zu ausgedehnten Gewebszerstörungen, besonders 
an der Nase, dem Kopf und den Händen, führen. Daneben kommt es im Tertiär
stadium in der Cutis zu knolligen syphilitischen Infiltraten, die meist in Gruppen 
angeordnet sind. Während sie am Rande weiterschreiten, zerfallen sie im Zentrum 
und heilen hier narbig aus. 

f) Pilzerkrankungen 
Der Favus1 (Erbgrind) wird durch das Achorion Schönleini 2 hervorgerufen. Der Pilz 

breitet sich flächenhaft in der Epidermis aus, so daß das scheibenförmige Pilzlager (Scutulum) 

1 lat.: Honigwabe, wegen der gelben Scutula (lat.) Schildchen. 
2 Achor (griech.) Schorf; L. J. SCHÖNLEIN (1793-1864) Kliniker, Berlin. 
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von einer dünnen Epidermisschicht bedeckt sein kann. Löst man sie ab, so stößt man auf die 
trockenen gelbweißlichen Pilzmassen. Da die Pilze entlang den Haaren in die Wurzelscheiden 
eindringen, kommt es zu einer Schädigung der Haare und schließlich zum völligen Haar
schwund an der befallenen, sich narbig verändernden Hautstelle (narbige Alopecie 1). 

Trichophytien werden vom Trichophyton tonsurans 2 verursacht, das je nachdem, ob es 
behaarte oder nichtbehaarte Hautbezirke befällt, verschiedene Krankheitsbilder hervorruft. 
An nicht behaarten Stellen liegen die Pilze in den tiefen Schichten der Epidermis und erzeugen 
Bläschen oder Flecken auf scheibenförmig geröteter Basis (Herpes tonsurans 3 , Trichophytia 
superficialis). An behaarten Stellen wuchern sie in das Haar selbst ein und bringen es zum 
Zerfall (Herpes tonsurans capillitii, Trichophytia profunda). Dabei kann die Kopfhaut an 
umschriebenen Stellen kahl werden. Durch das Vordringen der Pilze in den Haarbalg und 
dessen Umgebung entstehen Absceßchen und Granulome, die an Tuberkel erinnern. 

Verwiesen sei noch auf die Mikrosporie, die fast nur auf dem Kopf von Kindern anzu
treffen ist und bloß geringe Entzündungserscheinungen macht. Sie führt zu einem Ab
brechen der Haare. 

Nur in der Hornschicht breiten sich die Erreger der Pityriasis versicolor (Mikrosporon 
furfur 4) und des Erythrasma aus. 

g) Hypertrophie 
Eine umschriebene Verdickung der Hornschicht (Hyperkeratose) ist kenn

zeichnend für die Schwiele. Sie tritt an Stellen auf, die einem dauernden oder 
wiederholten Druck ausgesetzt sind, wie z.B. an den Händen der Arbeiter. 
Druck von zu engem Schuhwerk führt am Fuße 
zu Schwielenbildung, wobei aber die verdickte 
Hornschicht durch den Druck in das Niveau der 
Hautoberfläche hineingepreßt wird. Dabei werden 
die unteren Epidermislagen gegen die Cutis vor
getrieben und verdünnt (Clavus 5 , Hühnerauge). 

Manchmal erhebt sich die verdickte und nicht 
abschilfernde Hornschicht an umschriebener Stelle 
zentimeterweit über die Hautoberfläche und bildet 
das sog. Gornu cutaneum (Hauthorn). Wer er
innert sich nicht bei der Betrachtung der Abb. 639 
an die Hörner, mit denen alte Maler den Teufel dar- Abb.639. Hauthorn (nat. Größe) 

gestellt haben, oder an das Gehörn einer Gemse? 
In der Tat finden wir ähnlich wie bei diesem auch beim Hauthorn des Menschen 
einen bindegewebigen, allerdings meist papillären Grundstock, dem die Horn
massen aufsitzen. Das menschliche Hauthorn neigt dazu, an seiner Basis in 
Krebs überzugehen. 

Als umschriebene Hypertrophien der Haut können wir auch die Warzen 
ansehen. Bei der Verruca plana (Abb. 632) ist die Epidermis verdickt durch 
eine Verbreiterung der Stachel- und Hornschicht (Acanthose), auch sind infolge 
des Tiefenwachstums der Epidermis die bestehenden Papillen verlängert. Werden 
durch die Epidermiswucherung neue Papillen abgefurcht, so sitzt sie schließlich 
einem verzweigten bindegewebigen Grundstock auf. Die Oberfläche der Wuche
rung erscheint dann leicht höckerig. Der feinzottige Aufbau kann aber äußerlich 
verdeckt sein durch eine dicke Hornlage, welche die Täler zwischen den Zotten 
ausfüllt und ihre Spitzen überzieht. Die Warze besitzt dann eine harte Be
schaffenheit (Hornwarze, Verruca dura). Das Bild der papillären Warze (Abb. 640) 
tritt erst deutlich hervor, wenn die Hornlage abgestoßen wird. Das ist besonders 
bei den Hautwarzen älterer Menschen der :Fall. Papilläre hyperkeratotische 

1 Alopekia (griech.) Haarausfall wie beim Fuchs (griech.) "Alopex". 
2 Trix (griech.) Haar, Genitiv: trichos; phyton (griech.) Gewächs; tondeo (lat.) scheren. 
3 Herpo (griech.) kriechen. 
4 Furfur (lat.), pityron (griech.) Kleie; versicolor (lat.) farbändernd. 
5 Clavus (Iat.) Nagel. 

47* 
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Hautwarzen, die reichlich Pigment enthalten, kennzeichnen die Acanthosis 
nigricans. Sie tritt vorwiegend bei älteren Leuten auf mid ist in der Hälfte der 
Fälle von Magencarcinom begleitet. Weitergehende Abfurchung von Binde
gewebspapillen durch das wuchernde Epithel führt zu sehr umfänglichen, plump 
zottigen Wucherungen, den spitzen Kondylomen1 (Abb. 193/3 und 556). Sie sitzen 

Abb. 640. Papilläre hyperkeratotische Hautwarze 

an Hautstellen, die dauernd dem Einfluß eines reizenden Sekrets unterliegen, wie 
an der Harnröhrenmündung oder der Vulva bei Gonorrhoe, am Anus usw. Zum 
Unterschied von den Hornwarzen sind diese WucherUIlgen von eher weicher 
Beschaffenheit, weil die Hauptmasse der bedeckenden Epiderrnis unverhornt bleibt. 

Abb. 641. MoIluseum pseudoeareiuomatosum im Zustand fortschreitender Verhornung. Die meisten Hornmassen 
aus dem Schnitt herausgefallen, so daß nur Lücken übriggeblieben sind 

Die jugendlichen Warzen und Kondylome beruhen auf einer Infektion mit Virus, für 
das beim Kondylom erst das reizende Sekret die Ansiedlungsmöglichkeiten schafft. Aus 
den bei Jugendlichen auftretenden Hautwarzen hat man einen zellfreien Saft gewinnen 
können, durch den sich die Warzen übertragen ließen. So erklärt sich auch das gehäufte 
Auftreten dieser Bildungen im schulpflichtigen Alter, wo die Infektionsmöglichkeit eine 
größere ist. Es gibt aber auch Warzen, wie z.B. die bei alten Leuten, die nicht auf einer 
Virusinfektion beruhen. Man nennt sie seborrhoische Warzen. 

Als M olluscum pseudocarcinomatosum (Keratoacanthom) wird eine eigentüm
liche Epithelwucherung bezeichnet, die einerseits dem Molluscum contagiosum 

1 Von Kondos (griech.) rundlich; wegen der rundlichen Form der Wucherung. 
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(S.240) gleicht insoferne, als sie rundliche, über die Hautoberfläche vorsprin
gende Buckel bildet, die im Zentrum meist eine Delle tragen; einem Carcinom 
ähnelt die Wucherung darin, daß man histologisch Züge und Zapfen von Epi
dermiszellen erkennt, die infiltrierend in die Cutis - aber nicht weiter! - vor
wachsen und durch zentrale Verhornung Hornperlen bilden (Abb. 641). Die Ver
änderung sitzt vorwiegend in dem Gesicht und heilt durch Abstoßung der schließ
lich völlig verhornenden Epithelzellen spontan ab. Da beim Kaninchen ähnliche 
Hautveränderungen durch ein Virus ausgelöst werden, hat man auch beim 
Menschen an eine solche Ätiologie gedacht, ohne sie allerdings beweisen zu können. 

Abb.642. Zellreiches Fibrom der Haut; in der Mitte von GeschwuJstzelleu umwachsene Talgdrüsen. 
(Nach KYRLE) 

h) Tumoren 
Tumoren des Binde- und Stützgewebes. Fibrome der Haut stellen einzeln 

vorkommende Knoten dar, die von glatter, gedehnter Epidermis überzogen sind. 
Sie bestehen aus gewucherten Fibroblasten mit mehr oder weniger reichlicher 
Faserbildung (hartes und weiches Fibrom). Die Geschwulstzellen dringen in
filtrierend in die Umgebung vor, so daß sie vielfach die Anhangsgebilde der 
Haut einschließen (Abb. 642). Bei ihrem Wachstum heben sich die Fibrome 
aus der Haut halbkugelig oder pilzförmig heraus und können schließlich mit 
ihr nur durch einen schmalen Stiel zusammenhängen (Fibroma pendulum). 
Wenn zahlreiche weiche Fibrome vorhanden sind (Fibroma molluscum), handelt 
es sich zumeist um Neuro- bzw. Neurinofibrome (s. S. 448). 

Eine besondere Form geschwulstartiger Bindegewebswucherungen in der Haut 
stellt das Keloid1 dar. Das echte Keloid entsteht spontan oder nach ganz gering
fügigen Verletzungen, meist in der Sternalgegend. Zunächst tritt ein an Spindel
zellen reiches Gewebe auf, in dem sich mehr und mehr kollagene, hyalin entartete 
Fasern entwickeln. Elastische Fasern fehlen; in der Wucherung eingeschlossene 

1 Chelius (griech.) Narbe. 



742 Haut und Hautdrüsen 

Drüsen und Anhangsdrüsen der Haut bleiben erhalten. Ganz ähnlich verhalten 
sich die in Narben entstehenden sog. Narbenkeloide. Für das Auftreten der 
Keloide ist offenbar eine innere Bereitschaft ausschlaggebend in Form einer 
Rassedisposition (Häufigkeit der Keloide bei Negern!) oder besonderer ererbter 
oder gelegentlich auch erworbener und lokal beschränkter Anlage. 

Das Desmoid der Bauchdecken ist ein Fibrom, das sich in der Bauchmuskulatur 
meist im Bereich der Musculi recti entwickelt. In der Anamnese findet man 
gewöhnlich Muskeltraumen, so daß man die Desmoide auch als hypertrophierende 
Muskelnarben auffassen könnte. Sie sind weitaus häufiger (4: 1) bei Frauen, 
wahrscheinlich infolge der Häufigkeit von Muskelschädigungen während des Ge
burtsvorganges. Die Desmoide können, wenn sie nicht entfernt werden, alle 
Bauchschichten infiltrieren und eine gewaltige Größe erreichen. Sie metastasieren 

nicht, rezidivieren aber leicht, wenn sie nicht voll
kommen entfernt wurden. 

Manchmal können in fibromatösen Geschwülsten 
reichlich doppelt brechende Lipoide, eventuell auch 
Hämosiderinpigment und Riesenzellen auftreten. 
Da solche Tumoren durch den Fettgehalt gelblich 
erscheinen, bezeichnet man sie als Xanthojibrome 1 • 

Sie sind mit den Riesenzellgeschwülsten anderer 
Organe in eine Reihe zu stellen. Enthalten sie 
weniger Fibroblasten, so nennt man sie Xanthome, 
die sich vor allem bei jüngeren Menschen in der 
Umgebung der Finger, Ellenbogen und Kniegelenke 
unmittelbar unter der Epidermis finden und über 
die Hautoberfläche vorragen. (Näheres s. S. 131.) 
Eng verwandt mit den Xanthomen sind ihnen 

Abb. 643. Lappiges Lipom der Haut ähnliche Bildungen, die in Form gelblicher oder 
bräunlicher Flecken und Knötchen bei älteren 

Leuten gehäuft oder einzeln auftreten. Ihre Lieblingslokalisation sind die Augen
lider, wo man sie häufig auch bei Stoffwechselstörungen, wie Diabetes und Leber
krankheiten, findet. Es handelt sich um örtliche Speicherungen von Cholesterin
estern in Bindegewebszellen. Man bezeichnet diese Veränderung zum Unterschied 
von echten Xanthomen als Xanthelasmen 2 und führt sie zurück auf eine Stoff
wechselstörung (Hypercholesterinämie) bzw. auf eine besondere Neigung der 
Zellen zur Cholesterinspeicherung. 

Leiomyome der Haut sind selten. Als Ausgangspunkt nimmt man die Gefäß
muskulatur oder die Arrectores pilorum an. 

Dagegen sind Lipome des subcutanen Bindegewebes häufiger. Sie besitzen 
einen lappigen Bau (Abb. 643) und treten als flaumige, über der Unterlage ver
schiebliche Knoten oft multipel auf. Hebt sich das Lipom bei seinem Wachstum 
aus der Haut heraus, dann entsteht ein gestieltes Lipom (Lipoma pendulum). 
Gelegentlich ist die geschwulstmäßige Wucherung der Fettzellen mit einer 
Wucherung faserbildender Bindegewebszellen (Fibrolipom) oder capillarer Gefäße 
vergesellschaftet (Angiolipom, Lipoma teleangiektodes). Manche Lipome sind 
sehr schmerzhaft (Lipoma dolorosum). 

Hämangiome der Haut sitzen in der Cutis und scheinen durch die Epidermis 
je nach ihrem Blutgehalt und ihrer oberflächlichen oder tieferen Lage rötlich 
oder blauviolett durch. Sie bilden kleine Flecken (Naevi vasculosi, Blutmale), 
können aber auch flächenhaft über größere Hautbezirke ausgebreitet sein. 

1 Xanthos (griech.) gelb. 
2 Elasma (griech.) das Getriebene - wegen des Vorragens der Geschwülstchen. 
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Wenn sie nicht schon angeboren sind, treten sie meist in der Wachstumsperiode 
auf. Schmerzhaftigkeit zeichnet den sog. Glomustumor aus (s. S. 27l). 

Lymphangiome sitzen entweder im subcutanen Gewebe, wo sie sich diffus 
ausbreiten und zu einer elephantiastischen Verdickung der Haut führen können; 
oder sie liegen mehr oberflächlich in der Haut, wobei die Epidermis an umschrie
bener Stelle vorgewölbt wird. Dabei kann es auch infolge des Durchsickerns der 
Lymphe zu bläschenartigen Bildungen kommen. 

Epitheliale Tumoren. Zu den gutartigen epithelialen Tumoren gehört das 
Epitheliom, eine aus plumpen, manchmal verflüssigenden Zapfen aufgebaute 
Geschwulst (Abb. 644), die Neigung zur Verkalkung zeigen kann ("verkalktes 

Abb. 644. Solides Epitheliom der Haut 

Epitheliom Malherbe" , Abb. 645). Sie sitzt meist als gut abgegrenzter binde
gewebig umhüllter Knoten im cutanen Gewebe. 

In der Haut, besonders der oberen zwei Drittel des Gesichtes, trifft man 
recht häufig eine aus soliden Epithelsträngen aufgebaute Geschwulst, die sich 
durch eine sehr regelmäßige, palisadenförmige Anordnung derjenigen Geschwulst
zellen auszeichnet, die dem bindegewebigen Stroma aufsitzen (Abb.646). Diese 
Zellage erinnert an die Basalzellschicht der normalen Epidermis, so daß dieser 
Tumor als Basalzellkrebs (KROMPECHER) bezeichnet wurde. Da er offenbar im 
Corium entsteht, sprach BORRMANN von Coriumkrebs. Die Geschwulststränge 
können im Verlaufe ihres Wachstums sekundär Verbindungen mit der Epidermis 
(Abb.647) und den Anhangsgebilden der Haut (Haaren) eingehen. Schließlich 
zerfällt die Epidermis über dem Zentrum des Tumors, so daß sich ein flaches 
Geschwür bildet, dessen Grund und Ränder aus Tumorgewebe bestehen. Mit 
dem Wachstum des Tumors breitet sich das Geschwür langsam nach der Fläche, 
aber nur wenig in die Tiefe aus (sog. Ulcus rodens). Im allgemeinen wachsen diese 
Geschwülste recht langsam, wenn auch gelegentlich am Schädel ein schnelleres, 
grob zerstörendes Wachstum einsetzen kann. Da sie außerdem praktisch keine 
Metastasen bilden, erscheint es zweifelhaft, ob sie zu den Carcinomen gezählt 
werden sollen und der Name Basalzellkrebs zu Recht besteht. Die vielfach übliche 
Bezeichnung Basaliom erscheint daher viel empfehlenswerter, schützt sie doch vor 
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folgenschweren Irrtümern in klinischer und prognostischer Hinsicht. Bemerkens
wert ist die große Strahlenempfindlichkeit der Basaliome. 

Das histologische Bild der Basaliome ist im einzelnen sehr vielgestaltig. Schon der Um
fang der Epithelstränge kann wechseln. Einmal liegen sehr zarte, fein verzweigte Stränge 
vor, das andere Mal ganz plumpe Zapfen. Durch Flüssigkeitsaufnahme zwis~hen die .Tumor
zellen können diese sternförmig auseinandergezogen werden, so daß das Bild an em Ada
mantinom erinnert. Infolge Verflüssigung der Epithelzellen entstehen spaltförmige oder 
rundliche, ja geradezu cystische Hohlräume, so daß die Epithelmassen von zahlreichen, 
wie drüsigen Lichtungen durchbr~chen .erscheinen, zwischen dene~ die Gesch~ls~zellen 
auf girlandenartige Bänder red~zIer~ smd. Das Stro~a vers?hleimt gelegentlIch m der 
unmittelbaren Umgebung der EpIthelIen oder wandelt SICh hyalm um. Dadurch und durch 

Abb. 645. Verkalktes Epitheliom (Malherbe) . Links oben verkalkende Hornmassen, in Auflösung begriffener 
Epithelzapfen links unten 

Einlagerung hyaliner Massen zwischen die Epithelien selbst entsteht ein Bild, das durchaus 
an die Cylindrome erinnert. Solche Geschwülste, die besonders im Bereiche der Kopfhaut 
vorkommen, werden auch nach ihrem Beschreiber Spiegier l - Tumoren genannt. Bei diesen 
handelt es sich um familiär gehäuft auftretende und erblich bedingte Geschwülste. 

Der echte Hautkrebs ist histologisch ein verhornendes Plattenepithelcarcinom, 
für das gelegentlich noch die eigentlich unzutreffende Bezeichnung Cancroid 
(d.h. krebsähnlicher Tumor) gebraucht wird. Nur selten handelt es sich um 
nichtverhornende Plattenepithelcarcinome. Zum Unterschied vom Basaliom 
wächst das Plattenepithelcarcinom grob zerstörend in die Tiefe und bildet bei 
seinem Zerfall umfängliche Geschwürskrater. Es setzt Metastasen in die regio
nären Lymphdrüsen und inneren Organe. Manche Hautkrebse zeichnen sich da
durch aus, daß sie oberflächlich kaum zerfallen, sondern papillär vorwuchern. 
So entsteht eine gewisse Ähnlichkeit mit papillären Warzen, von denen sich aber 
der Krebs, abgesehen von seinem unregelmäßigen Bau, auch dadurch unter
scheidet, daß er nicht bloß gegen die Oberfläche, sondern auch infiltrierend 

1 E. SPIEGLER (1860-1908), Chemiker und Dermatologe, Wien. 
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in die Tiefe vorwächst. Papilläre Hautkrebse treffen wir an den Lippen und 
Extremitäten. 

Da die Krebsentwicklung an der äußeren Haut - zum Unterschied von den inneren 
Organen - mit freiem Auge leicht zu verfolgen ist, wurde man auf Zusammenhänge zwischen 
der Krebsentstehung und Hautveränderungen aufmerksam, die ihr vorausgehen, den 
sog. präcancerösen Veränderungen. 
Meist handelt es sich um chro
nische, gelegentlich auch ein
malige Schädigungen. So hat 
die Beobachtung, daß nach Teer· 
einwirkung zunächst Warzen 
und dann Krebse auftreten, die 
Veranlassung dazu gebildet, den 
Vorgang der Krebsentstehung 
am Kaninchen durch Teer
pinselung zu reproduzieren und 
schließlich zur Entdeckung der 
cancerogenen Kohlenwasserstoffe 
geführt. Wahrscheinlich gehen 
die Lippenkrebse der Pfeifen
raucher neben der mechanischen 
Schädigung auch auf die Ein
wirkung teerartiger Produkte 
zurück. Wir kennen weiterhin 
das Auftreten von Hautkrebsen 
nach chronischen Röntgen- und 
Radiumschädigungen der Haut 
sowie auf dem Boden eines Abb.646. Basaliom. Unten die "Stromareaktion" 
Lupus vulgaris (Lupuscarcinom). 
Merkwürdig und unerklärt sind die Hautkrebse in Narben nach Operationen oder Ver
brennung, die oft Jahre nach dem einmaligen Ereignis auftreten. Auf die Krebsentstehung 
im Bereich des Xeroderma pigmentosum wurde bereits hingewiesen. 

Abb.647. Basaliom mit der überkleidenden Epidermis vielfach zusammenhängend 

Eine Sonderstellung nimmt die Bowensche1 Krankheit (Bowensche Dermatose) 
ein. Dabei verlieren die Epidermiszellen jede Regelmäßigkeit ihrer Form und 
Anordnung, ohne aber Anzeichen eines infiltrierenden Tiefenwachstums zu 
zeigen. Da nach kürzerer oder längerer Zeit aus dieser Veränderung ein richtiger, 

1 J. T. BOWEN (geb. 1857), Dermatologe, Boston. 
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infiltrierend und zerstörend wachsender Krebs hervorgeht, hat man vielfach die 
Bowensche Krankheit nicht als präcanceröse Veränderung, sondern als einen 
in seinem Wachstum bloß auf die Epidermis beschränkten echten Krebs , als 
ein " Carcinoma in situ" , angesehen. Ähnliche Veränderungen sind übrigens aueh 
unter anderer Benennung (Erythroplasie) im Plattenepithel der Glans und 
Vulva bekannt. 

Melanome. Unter der Bezeichnung Naevus l werden vom Kliniker verschie
dene geschwulstmäßige oder geschwulstartige Hautveränderungen zusammen-

.1".7. • 

Abb. 648. Pigmentnaevus mit typischen Naevuszellnestern (S.Z.). (.:\ach KYRLE) 

gefaßt, für deren Entstehung man eine Störung in der Anlage verantwortlich 
machen kann. In diesem Sinn spricht man z.B. von den Angiomen als Nae,~i 
vasculosi. Der pathologische Anatom versteht aber unter der Bezeichnung Naevus 
nur den Pigmentnaevus der Kliniker, das braune Pigment- oder Muttermal. Es 
sind dies kleine Geschwülstchen, die aus eigentümlichen Zellen, den Naevus~ 
zellen, aufgebaut sind (Abb. 106). Form, Anordnung und Lage dieser Zellen ist 
sehr verschieden. Sie sind teils rund oder polygonal und legen sich dann wie 
Epithelzellen aneinander, indem sie von bindegewebigem Gerüst zu Gruppen 
zusammengefaßt werden (Abb. 648); teils sind sie spindelig und Bindegewebs
zellen auch darin ähnlich, daß sich zwischen ihnen Fasern bilden. Die Naevus
zellen liegen zu Ballen vereinigt im Bereiche der basalen Epidermisschichten 
oder in der Cutis und können sich, immer mehr spindelig werdend, im Binde
gewebe gewissermaßen verlieren (Abb. 648). Viele, aber gewöhnlich nicht alle 

1 lat.: Muttermal. 
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Naevuszellen enthalten in ihrem Zelleib melanotisches Pigment, so daß die 
Geschwülstchen mit freiem Auge eine schwarze bis braune Farbe aufweisen. 

Die Abstammung der Naevu8zellen ist auch heute noch nicht ganz geklärt. 
Da die hervorstechendste Eigenschaft der Naevuszelle ihre Fähigkeit ist, Melanin 
zu bilden, liegt es nahe, sie von den melaninbildenden Zellen der normalen Epi
dermis, den Melanocyten, abzuleiten. Diese scheinen nun wieder mit dem Nerven
system in enger Verbindung zu stehen und in gewisser Hinsicht Schwannschen 
Zellen oder Zellen des Endoperineuriums zu entsprechen. In der Tat sind in 
Pigmentnaevi Strukturen nachgewiesen, die nervösen Bildungen, wie etwa Tast
körperchen, weitgehend gleichen. 

Die selteneren "blauen Naevi" (und der Mongolenfleck) entsprechen einer Ansammlung 
von melaninbildenden Bindegewebszellen in der Tiefe der Cutis. 

Aus einem gewöhnlichen Pigmentnaevus kann eine außerordentlich bösartige 
Geschwulst hervorgehen. Aber anscheinend ganz gleichartige Geschwülste ent
stehen auch primär, d.h. ohne das Vorstadium eines Naevus in der Tiefe der Haut, 

Abb. 649. Melanom der Ferse 

z. B. an Fingern, Zehen oder Fußsohlen (Abb. 649). Wir bezeichnen alle diese 
Tumoren als maligne Melanome. Die alte, vielfach noch gebräuchliche Bezeich
nung "Melanosarkom" stützte sich auf die Annahme einer bindegewebigen Her
kunft der Naevus- und Melanomzellen, die aber durchaus nicht gesichert ist, wenn 
auch die Tumorzellen oft wie die Zellen eines aus dem Bindegewebe hervorge
gangenen Sarkoms aussehen. In anderen Fällen lassen sie wieder eine ausge
sprochen epitheliale Anordnung erkennen, so daß die Bezeichnung "Melano
carcinom", die auch von den Anhängern der epithelialen Natur der Naevuszellen 
folgerichtig vorgeschlagen wurde, zutreffender wäre. Die Bezeichnung Melanom 
ist dem gegenüber schon deswegen vorzuziehen, weil sie hinsichtlich der Ab
stammung der in Frage stehenden pathologischen Zellen nichts vorwegnimmt. 
Kennzeichnend ist immer wieder der Gehalt der Geschwulstzellen an Melanin, 
der die Melanomknoten tintenschwarz färben kann (Abb. 649). Manchmal häuft 
sich das Pigment in den Zellen c!erartig an, daß diese nur noch aus Pigment
körnern zu bestehen scheinen. Schließlich kann die Zelle zerfallen. Dann wird 
das melanotische Pigment in die umgebenden Bindegewebszellen aufgenommen, 
kann aber auch in die Blutbahn gelangen, um in Endothelzellen wie ein Fremd
körper körnig gespeichert oder in gelöster Form mit dem Harn ausgeschieden zu 
werden. Neben stark pigmentierten Melanomknoten kommen auch schwach 
rauchgrau oder überhaupt nicht pigmentierte vor. Wir können also zusammen
fassend feststellen, daß die Zellen des Melanoms dieselbe Veränderlichkeit in 
Form, Pigmentgehalt und Anordnung zeigen, die wir schon beim gutartigen 
Pigmentnaevus kennengelernt haben. Das Melanom macht sehr oft Rezidive 
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und Metastasen (Abb. 650), die meist früh, seltener erst nach Jahren auftreten 
können. Die ersten Metastasen sitzen gewöhnlich in den regionären Lymph. 
drüsen, später wird der übrige Körper mit ihnen geradezu überschwemmt 
("Melanosarkomatose"). Der Primärtumor bleibt oft trotz reichlichster Meta· 
stasenbildung klein und unscheinbar. P 

Auch aus den blauen Naevi können, 
allerdings selten, bösartige Geschwülste 
hervorgehen, die dann wirkliche Melano· 
sarkome, d. h. Geschwülste bindegewebigen 

Abb.650 Abb.651 

Abb. 650. Metastatische Melanomknoten im Gehirn. (Bild: Prof. MEESSEN) 

Abb. 651. Scabies. In der gewucherten Rornschicht (H) zwei Parasiten (P) . Die Epidermis akanthotisch (A) , in 
der Cutis Rundzelleninfiltration (R) . (Nach KYRLE) 

Ursprungs, darstellen. Ebenso sind auch die vom Auge und den Hüllen des Zentralnerven
systems ausgehenden Melanosarkome aufzufassen. 

i) Parasiten 
Der Erreger der Scabies (Krätze, Räude), die stecknadelkopfgroße Krätzmilbe, 

lebt in der Epidermis. Die Weibchen graben horizontale Gänge in der Hornschicht 
(Abb. 651), in die sie auch die Eier ablegen. Durch den unmittelbaren Reiz der 
Milben und infolge des durch den Juckreiz hervorgerufenen Kratzens kommt es 
zu verschiedenen Formen der Hautentzündung (Ekzemen). Die Parasiten siedeln 
sich am liebsten in der Gegend der Interdigitalfalten an. 

11. Hautdrüsen 
a) Veränderungen der Talgdrüsen. Atherome 

Bei Störungen in der Entleerung des Talgdrüsensekretes kommt es zu seiner 
Retention im Ausführungsgang oder in der Drüse selbst. Das im Ausführungs. 
gang bzw. im Haarbalg steckende Sekret füllt ihn zusammen mit überreichlich 

. t 
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abschilfernden Hornmassen (Hyperkeratose) so prall aus (Abb. 652), daß sich an 
der Hautoberfläche ein mit einem schwarzen Pünktchen versehener Höcker bildet. 
Durch Druck kann man die gestauten Sekret- und Hornmassen als wurstförmige 
Gebilde (Comedo, wörtlich übersetzt: Mitesser) aus den erweiterten Haarbälgen 
auspressen. Die Veränderung sitzt zumeist im Gesicht, dann auch auf der Brust 
und am Rücken. 

In die Follikel können nun von außen her Staphylokokken eindringen und 
erzeugen dann eine wenig in die Tiefe greifende eitrig-pustulöse Entzündung, 

1I.K. 

R./ . 

Abb.652. Comedonen (C.) in erweiterten Follikeln (e.F.); B.K. Hyperkeratose der Hornschicht; 
R.I. Rundzelleninfiltrate in der Cutis. (Nach KYRLE) 

die Akne l vulgaris. Bei Aufbrechen der Pustel entleert sich der Eiter mitsamt 
dem Comedo. Für das Auftreten der Akne vulgaris ist außer der Comedonen
bildung und der Infektion noch eine gewisse Disposition maßgebend, was schon 
daraus hervorgeht, daß die Erkrankung in gewissen Lebensaltern, wie z.B. 
in der Pubertät, häufiger vorkommt. 

Wird die Haarbalgmündung dauernd verschlossen, dann atrophieren die 
Talgdrüsen und wandeln sich in einen Hohlraum um, der von verhornten Epi
dermiszellen und fettigen Massen erfüllt ist. Die epitheliale Auskleidung solcher 

1 "Akne", angeblich durch einen Schreibfehler aus "Akme" (griech.) Spitze, Vorrang 
entstanden. 
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Talgdrüsen- oder Follikelcysten (Abb. 653) bildet eine niedrige, verhornende 
Epidermis, die keinen Papillarkörper besitzt. 

Abb. 653 . Follikelcyste. (Nach KYRLE) 

Abb. 654. Rhlnophym. Mächtig hypertrophierte Talgdrüse in fibrösem Bindegewebe. (Nach KYRLE) 

Grundsätzlich dasselbe Bild findet man beim Milium 1 (Hautgrieß). Es 
handelt sich um kleine, meist in der Gegend der Augenlider, Wangen und Schläfen 
sitzende Knötchen, aus denen sich beim Einstechen ein weißliches Körperchen, 

1 Milium (lat.) Hirse. 
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eine Epithelperle, entleeren läßt. Die Milien werden auf eine angeborene ab
wegige Anlage der Haut zurückgeführt. 

Von einer grützbreiartigen Masse erfüllte Hohlräume in der Haut nennt man 
ganz allgemein Atherome l . Der Brei besteht aus abgeschilferten, verhornten 
Epidermiszellen, fettigen Massen, Cholesterinkristallen und mitunter auch 
Haaren. Je nach ihrer Entstehungsart muß man aber unterscheiden zwischen 
Atheromen, die aus abgeschnürten Haarfollikeln oder Talgdrüsen entstehen 
(Follikelcysten, Abb. 653), 
und solchen, die auf eine an
geborene Verlagerung von 
Hautteilen in die Tiefe zu
rückgehen. Dabei kann ent
weder nur Epidermis ver· 
lagert sein (Epidermoid
cyste) oder zusätzlich auch 
die Anhangsgebilde der 
Haut, wie Talgdrüsen und 
Haare (Dermoidcyste). Alle 
diese Formen der Atherome 
werden, je größer sie sind, 
einander um so ähnlicher, 
so daß oft eine klare Unter
scheidung auch histologisch 
schwer wird. 

Wenn Atherome platzen, 
tritt der fettige Inhalt in die 
Umgebung aus und ruft als 
Fremdkörper eine resorbierende 
Entzündung hervor. Mitunter 
kommt es in Atheromen, be· 
sonders solchen, die nach außen 
durchgebrochen sind, auch zur 
Krebsbildung. 

Eine Verlagerung von Epi. 
dermisteilen in die Tiefe kann 
auch noch während des extra· 
uterinen Lebens erfolgen, z. B. 
durch den Stich einer Nadel 
in den Finger. Die Epidermis 
entwickelt sich dann weiter 
und bildet eine kleine, sog. 
traumatische Epithelcyste. 

Abb. 655. Rhinophym. Gemälde von GHIRLANDAJO (Louvre, Paris) 

Zu einer Hypertrophie der Talgdrüsen kann es im Verlaufe einer Haut· 
erkrankung, der Rosacea, kommen. Sie beginnt mit einer Rötung der Haut und 
Ausweitung der capillaren Gefäße an Nase, Wangen und Stirn. Öfters tritt 
sie bei Alkoholikern auf (Weinnase ). Später können dabei die Talgdrüsen wuchern 
(Abb.654) (hypertrophische Akne) und verursachen so eine knollige Auftreibung 
der Nase (Rhinophym 2) (Abb.655). 

Vom Rhinophym bzw. der Rosacea ist eine mehr geschwulstmäßige "primäre" 
Wucherung der Talgdrüsen zu unterscheiden, die aus uns unbekannten Gründen 
besonders im Bereich der Stirn und Wangen auftritt. Man bezeichnet sie als 
Talgdrüsennaevus oder Adenoma sebaceum Pringle 3• Der Umstand, daß sie 

1 Athare (griech. ) Weizenbrei. 
2 Rhis (griech.) Nase; phyma (griech.) knolliger Auswuchs. 
3 J. J. PRINGLE (1855-1922), Dermatologe, London. 
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häufig in Begleitung von Nierenadenomen bei Individuen mit tuberöser Gehirn
sklerose vorkommt, legt es nahe, an eine angeborene fehlerhafte Anlage zu denken. 

b ) Veränderungen der Schweißdrüsen 
Bei Verschluß des Schweißdrüsenausführungsganges in der Epidermis staut sich das 

Sekret und hebt die Hornschicht in Form hirsekorngroßer Bläschen ab. Diese Miliaria 
crystallina (Schweißfriesel) genannte Veränderung bevorzugt die Haut des Rumpfes und 
tritt bei hoch fieberhaften Allgemeinerkrankungen auf. 

Selten sind cystische Erweiterungen im Schweißdrüsenkörper selbst (Syringocystome 1). 

Staphylokokken können ebenso wie entlang de: Haa:re auch in die Schwei~drüs~n
ausführungsgänge eindringen und dann furunkelartIge EIterung erzeugen, was ~Igenthch 
nur beim Kleinkind vorkommt (s. S. 735); im Erwachsenenalter werden nur dIe großen 
Achselhöhlenschweißdrüsen befallen, so daß hier die sog. Schweißdrüsenahscesse entstehen. 
Sie treten unter dem Bilde einer fluktuierenden, walzenförmigen Schwellung auf, die in Lage 
und Größe der Ausbreitung der Schweißdrüsen entspricht. 

Geschwülste der Schweißdrüsen (Hidradenome 2, Syringome) bestehen aus zierlichen 
Schläuchen, die von Cylinderepithel ausgekleidet sind. Bei starker Erweiterung der Drüsen
räume spricht man von Syringocystadenom, wenn Papillenbildung vorhanden ist, von 
Syringocystadenoma papilliferum. 

111. Mamma 
a) Mamma und innere Sekretion 

Die Mamma wird in ihren normalen und in vielen krankhaften Lebensäuße
rungen von den Drüsen mit innerer Sekretion, besonders den Keimdrüsen und 
der Hypophyse beeinflußt, und zwar durch das Prolactin und das somatotrope 
Hormon (STH). 

In der Brustdrüse spielen sich ähnlich wie in der Uterusschleimhaut men
struelle, cyclische Veränderungen ab, die vorwiegend das Zwischengewebe betreffen: 
In der prämenstruellen Phase und während der Menstruation ist das Bindegewebe 
aufgelockert, ödematös durchtränkt und von Lymphocyten und Plasmazellen 
durchsetzt. Nach der Menstruation schwindet das Ödem, die Zellinfiltrate bilden 
sich zurück, so daß im Intervall das Bindegewebe dicht, derber und kernarm ist. 
Die Mamma schwillt daher zur Zeit der Menstruation an. Selten kommt es zu 
Blutaustritten ("vikariierende Menstruation"). Nach Eintritt der Menopause 
tritt eine Rückbildung des Drüsengewebes und häufig gleichzeitig eine Zunahme 
von Fettgewebe ein. 

Auch beim Manne tritt manchmal, mcist im 2.-3. Lebensjahrzehnt oder im 
Alter, eine Vergrößerung der Brustdrüsen auf, so daß sie äußerlich den weiblichen 
Brustdrüsen ähnlich werden (Gynäkomastie 3). Histologisch handelt es sich aller
dings nur um eine Wucherung des Ausführungsgangssystems in einem vermehrten 
Binde- und Fettgewebe, während richtige Drüsenbläschen fehlen. Verhältnismäßig 
selten gelingt es, diese Wucherung mit einer faßbaren Störung der inneren 
Sekretion in Zusammenhang zu bringen, wie z. B. die beim Chorionepitheliom 
des Mannes, das ja verschiedene Hormone absondert. Solche Fälle weisen 
natürlich eine beiderseitige Wucherung der Brustdrüsen auf, während die Gynäko
mastie ganz überwiegend einseitig auftritt. Wahrscheinlich handelt es sich aber 
auch dabei um eine hormonale Störung, die manchmal eine deutliche Abhängig
keit von äußeren Verhältnissen (häufigeres Auftreten von Gynäkomastie in 
Gefangenenlagern) zeigt. 

1 Syrinx (griech.) Röhre; wegen der röhrenförmigen Anordnung der Epithelschläuche. 
2 Hidros (griech.) Schweiß. 
3 Gyne (griech.) Weib; mastos (griech.) Brustwarze bzw. Brustdrüse. 
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b) Mißbildungen 
Vollständiger Mangel einer oder beider Mammae ist sehr selten. Häufiger ist abnorme 

KleiWleit (Mikrothelie1) oder Fehlen der Brustwarzen. 
Uberzählige Mammae (Polymastie) sind nicht so selten und können einzeln und zu 

mehreren vorhanden sein. Sie liegen meist im Bereich einer Linie, die von der vorderen 
Axillarfalte bis zur Inguinalgegend zieht -'sog. Milchieiste). Außer der Polymastie gibt es 
eine ähnlich angeordnete Polythelie, d.h. Überzähligkeit der B1"U8twarzen ohne milchgebendes 
Parenchym. Die Polymastie kommt naturgemäß hauptsächlich beim Weibe, die Polythelie 
hauptsächlich beim Manne vor. 

c) Entzündungen (Mastitis) 
Die Entzündung der Mamma (Mastitis) ist außer1w1b des PuerperiumB selten und ent

steht durch Übergreifen von Entzündungen aus der Nachbarschaft (z_B. bei Rippenearies, 
Erysipel der Haut usw_). 

Die Mastitis stillender Frauen ist meist infektiöser Natur. Von der Warze 
aus dringen durch die Milchgänge oder nach Epithelverletzung durch die Lymph
bahnen Staphylokokken oder Streptokokken ein. Weit seltener gelangen Mikro
organismen vom Blutstrom aus in die Drüse. Sie erregen Entzündung im inter
stitiellen Bindegewebe mit Hyperämie und Leukocyteninfiltration. Dabei bilden 
sich diffuse oder knotige, schmerzhafte Verhärtungen der angeschwollenen 
Mamma oder Abscesse, in denen das Drüsengewebe zerstört ist. Die Eiterung 
bricht manchmal nach außen durch (Milchfistel), oder sie schreitet auf das retro
mammäre Gewebe und von da bis an die Pleurahöhle fort. Ein nicht aufge
brochener Absceß kann abgekapselt und eingedickt werden und in wechselnder 
Ausdehnung verkalken. 

Mastitis kann auch durch mangelhafte Entleerung der Milch hervorgerufen werden (Milch
fieber, Stauungs- oder Retentionsmastitis). Die gestaute Milch zerfällt und reizt das um
gebende Gewebe. Manchmal schließt sich Infektion an. 

Bei Wöchnerinnen findet sich gelegentlich eine eigentümliche, durch reichliche Plasma
zellen ausgezeichnete Mastitis (plasmacelluläre Mastiti8). 

Als chronische oder fibröse Mastitis bezeichnet man eine schwielige Um
wandlung der ganzen Mamma oder einzelner umschriebener Gebiete. Dann 
entstehen derbe Knoten, die klinisch häufig für Geschwülste angesehen und 
deshalb operativ entfernt werden. Das Verhalten der epithelialen Anteile der 
Mamma bei dieser Veränderung ist verschieden: Einmal können die Drüsen im 
fibrösen Gewebe so gut wie völlig verschwinden und nur spärliche Reste der Aus
führungsgänge übrigbleiben. Andererseits findet man aber auch cystische Er
weiterungen der Milchgänge und Neubildung von Drüsenschläuchen, die sich 
ebenfalls später zu Cysten ausweiten (Abb.656). Manchmal beherrschen die 
Cysten geradezu das Bild. Sie haben im Durchschnitt die Größe einer Erbse und 
sind mit wäßrigem oder durch Blut bräunlich gefärbtem Inhalt erfüllt. Das aus
kleidende Epithel entspricht teils dem der Milchgänge, teils ist es höher, stärker 
färbbar und zeigt Sekretionsvorgänge, die denen in den Schweißdrüsen der Achsel
höhle gleichen (apokrine Sekretion). Auch papilläre Wucherungen kommen vor. 

Früher faßte man diese Cystenbildung ebenso wie die Bindegewebsneubildung 
als Ausdruck einer chronischen Entzündung auf und sprach von Mastitis fibrosa 
bzw. cystica (Maladie de RECLUS 2); jetzt erblickt man in diesen Veränderungen 
eher Wucherungsvorgänge, die durch gestörte oder überhaupt aussetzende 
endokrine Beeinflussung der Mamma mit zunehmendem Alter der Frau aus
gelöst werden, und bezeichnet sie unverbindlich als Mastopathie bzw. Masto
pathia cystica. Die Erkrankung ist deswegen praktisch so sehr bedeutungsvoll, 
weil sie für den behandelnden Arzt oft genug nicht von einem beginnenden Krebs 

1 Thele (griech.) Brustwarze. 8 P. BioLUS (1847-1914), Chirurg, Paris. 
Hamperl, Lehrbuch der Pathologie, 24./25. Aufl. 48 
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zu unterscheiden ist: In beiden Fällen tastet er einen unscharf begrenzten harten 
Knoten im Drüsengewebe der Mamma. Sicherheit kann da nur die Probe
excision geben, die damit zum besten Mittel für eine frühe Erkennung und damit 
Heilung des Mammacarcinoms wird. Außerdem wissen wir, daß Frauen mit 
fibröser Mastopathie etwa fünfmal häufiger an Krebs erkranken als andere. 

Gelegentlich treten in der Mamma umschriebene Verhärtungen auf, denen histologisch 
ein knötchenförmiges Granulationsgewebe entspricht. Die einzelnen Knötchen zeigen oft 
weitgehende Ähnlichkeit mit Tuberkeln, erweisen sich aber bei genauer Untersuchung als 
Fremdkörpergranulome, die offenbar durch abgestorbene Gewebe, besonders Fettgewebe, 
hervorgerufen wurden. Als Ursache für die Gewebsnekrose kommen wohl meist Gewalt
einwirkungen (Quetschungen) in Betracht. Ganz ähnliche Veränderungen finden sich nicht 
so selten im Unterhautzellgewebe und werden hier als Fettgranulome bezeichnet. 

z 

Abb.656. Cystenmamma. Z Cysten; MMammagewebe 

Tuberkulose der Mamma entsteht in der Regel hämatogen, seltener durch Übergreifen 
von der Umgebung (Rippencaries). Sie führt zur Entwicklung größerer Knoten, die aus 
verkäsendem und erweichendem Granulationsgewebe bestehen. 

d) Geschwülste 
Fibro-epitheliale Neubildungen der Mamma stellen gewöhnlich gut umschriebene 

und daher leicht ausschälbare, bis walnußgroße Knoten dar, die eine glatte oder 
leicht höckerige Oberfläche aufweisen. Nicht selten kommen mehrere, zuweilen 
viele in einer Mamma vor. In diesen Geschwülsten überwiegt manchmal das 
Epithel (reine Adenome), manchmal das Bindegewebe (Fibroadenome). 

Die reinen Adenome der Mamma setzen sich aus regelmäßig gebauten Drüsen
schläuchen zusammen, zwischen denen verhältnismäßig wenig Bindegewebe 
gelegen ist. Sie kommen vorwiegend bei jüngeren Frauen vor, manchmal in 
deutlichem Zusammenhang mit einer Gravidität. 

Bei manchen Fibroadenomen umgibt das gewucherte Bindegewebe die ver
zweigten epithelialen Kanäle wie ein Mantel von allen Seiten (Fibroadenoma 
pericanaliculare) (Abb.657/1-3). Bei anderen (intracanaliculären) Fibroade
nomen werden die in der ersten Anlage röhrenförmigen Kanäle dadurch zu 



Mamma 755 

Spalten, daß das Bindegewebe von einer Seite her kolbig heranwächst und sie 
abplattet (Abb. 657/4--6). Dadurch, daß der Bindegewebskolben sich vergrößert 

2 3 

8 9 

Abb. 657. Schema über die Entwicklung eines pericanaliculären (1-3) und intracanaliculären (4-9) Fibro
adenoms der Mamma. In der Mitte der Einzelbilder der wuchernde Drüsenschlauch von einem gleichzeitig in 

verschiedener Ausdehnung mitwuchernden Bindegewebe (dunkel punktiert) umgeben 

Abb.658. J;'ibroadenoma intracanaliculare mammae. Oben die bindegewebige Kapsel 

und das Epithel über seiner konvexen Fläche vorbuckelt, wird der Spalt nach 
allen Seiten schalenförmig ausgedehnt. Wenn derselbe Vorgang sich nun an 
zahlreichen Stellen der Kanäle wiederholt, werden die Spalten vielgestaltig 

48* 
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(Abb.657/7-9, 658). Anfangs sind sie nu.r m~oskopisch si~htb~r, später er
kennt man sie schon mit bloßem Auge. Da Sle fast lmmer zahlrewh smd, bekommt, 
die Schnittfläche Ähnlichkeit mit dem Durchschnitt eines Kohlkopfes, auf dem 
man die Spalten zwischen den Blättern bemerkt. Die Fibroadenome stehen, wit> 
genaue Untersuchungen gezeigt haben, mit Milchgängen der normalen Mamma in 
Verbindung und gehen offenbar von ihnen aus. 

In diesen mit Spalträumen versehenen Adenomen ist das Bindegewebe oft so zellreich, 
daß es an ein Sarkom erinnert, oder es ist schleimig-ödematös. Dieses Verhalten des Binde
gewebes hat in früherer Zeit Veranlassung gegeben, die Geschwulstart als intracanaliculäres 
Myxom oder wegen des Zellreichtums des Bindegewebes und des eigenartigen, blättrigen 
Baues als Sarcorna phyllodes1 zu bezeichnen, doch sind diese Namen nicht zutreffend und 

Abb. 659. MilchgangspapiIIom 

irreführend. Manche dieser Fibroadenome wachsen zwar schnell, verhalten sich aber doch, 
was das Lebensschicksal ihres Trägers anlangt, nicht wie Sarkome (keine Metastasen, keine 
Rezidive nach radikaler Entfernung). 

In den Milchgängen kommen feinzottige fibro-epitheliale Geschwülste vor, 
die Milchgangspapillome (Abb. 659). Wenn einige ihrer zarten Zotten abreißen, 
kann es aus Stromagefäßen in die Milchgänge bluten, so daß es zum Bilde der 
"blutenden Mamma" kommt. 

Die wichtigste Geschwulst der Mamma ist das Carcinom, das von den Drüsen
bläschen oder von den Milchgängen, weit seltener von der Brustwarze ausgeht 
und - wenn auch selten - bei Männern vorkommt. Am häufigsten handelt es 
sich um ein Carcinoma solidum simplex oder um ein Carcinoma scirrhosum, seltener 
um einen Gallertkrebs. Mamma- und Uteruscarcinome zeigen ein merkwürdig 
entgegengesetztes Verhalten (s. Abb. 556). Uteruscarcinome sind häufiger bei ver
heirateten Frauen oder genauer bei Frauen mit erfülltem Sexualleben (frühe 
Heirat, frühe Geburten, viele Kinder), während das Gegenteil beim Mamma
carcinom der Fall ist, das mehr Unverheiratete betrüft und Frauen mit wenig 
Kindern. über die Beziehungen des Mammacarcinoms zur Mastopathie s. S. 753. 

Der Krebs bildet makroskopisch manchmal rundliche, weiche, auf der Schnitt
fläche vorquellende Knoten, die blaß oder gerötet sind und ausgedehnte Blutungen 

1 Phyllon (griech.) Blatt. 
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enthalten können. Das sind stets die epithelreichsten Formen oder auch Gallert
krebse. Je bindegewebsreicher die Krebse sind, um so weniger sind sie abgerundet 
und vorquellend. Der ausgebildete Scirrhus ist, zumal in der Mitte, hart und von 
weißen verzweigten Zügen (verdickten oder obliterierten Gefäßen oder Milch
gängen) durchzogen. Hier kann alles Epithel in dem reichlich entwickelten, 
derben Bindegewebe verschwunden sein. Der meist noch epithelhaltige, weichere 
Rand ist teils rundlich, meist aber unregelmäßig zackig begrenzt (Abb. 660), weil 
der Krebs in Zügen gegen die Umgebung vordringt. 

Bei seinem dauernden Wachstum verschmilzt der Krebs mit den an die Mamma 
anstoßenden Teilen, besonders mit der Haut, an die er dann unverschieblich 

Abb. 660. Scirrhöses Carcinom (Ca) der Mamma mit Einziehung der Mamille auf dem Durchschnitt 

fixiert ist. Schrumpft er, so kann die Haut eingezogen werden. Das geschieht 
am häufigsten an der Mamille, weil gerade unter ihr der Krebs oft seinen Sitz 
hat und weil er sich, den von der Warze herkommenden Lymphbahnen ent
sprechend, zwischen den Milchgängen oder in ihnen nach der Haut zu entwickelt. 
Bei späterer Schrumpfung zieht er dann die Mamille ein (Abb. 660). Wenn aber das 
Carcinom mehr die Eigenschaften eines immer größer werdenden Knotens hat, so 
wölbt es die Haut vor und spannt sie über sich herüber. Die Epidermis wird bald 
durchbrochen, der Krebs kommt an einer oder mehreren, später zusammenfließen
den Stellen zum Vorschein und bildet Geschwüre mit verjauchendem Grund. 
Breitet sich der Krebs auch seitlich über die Grenzen der Mamma und unter der 
Haut aus, so kann er wie ein Panzer große Flächen der vorderen Thoraxwand 
in Gestalt einer harten, knolligen Masse einnehmen (Panzerkrebs, Abb.73). In 
der Tiefe durchsetzt die Geschwulst den M. pectoralis, gelegentlich auch die 
Thoraxwand und kann auf der Pleura weiterwuchern. 

Die Ausbreitung des Carcinoms erfolgt am häufigsten in der durch den 
Lymphstrom gegebenen Richtung gegen die Axilla hin. Die Epithelien können 
mit der Lymphe verschleppt werden und sich in den Achsellymphdrüsen an
siedeln. Häufig bleiben sie auch schon unterwegs in kleinen Lymphdrüsen oder 
lymphatischen Herdchen liegen. Dann entstehen einzelne oder zahlreiche Krebs
knoten zwischen dem primären Tumor und der Axilla. In dieser bilden sich 
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besonders zahlreiche und große, oft ganze Pakete von krebsigen Lymphknoten, 
die bis apfelgroß werden können und auf Nerven (Schmerzen!) und Gefäße 
(Thrombose der Venen, Ödem des Armes! Abb. 73) drücken. 

Eine besondere Form des Mammacarcinoms ist der sog. Paget-Krehs (Pagetsche1 Krank
heit, nach dem ersten Beschreiber so genannt). Die Oberfläche der meist vergrößerten, 
oft unregelmäßig geformten Mamille und meist auch der angrenzenden Haut ist gerötet, 
feucht und uneben. Die Veränderung macht zunächst weniger den Eindruck eines Tumors 
als den eines Ekzems, bis der Grund fester und häufig auch knotig wird. Es handelt sich 
hier um ein im Innern der Mamille oder unter ihr entstandenes Carcinom, das zwischen und 
in den Drüsengängen wächst und dessen Epithelien auch in die Epidermis einwandern, sie 
durchsetzen und zerstören. 

Ein ähnlich wachsender Krebs kann an der Vulva oder in der Axilla auftreten ("extra
mammaerer Paget-Krebs"). Er wird dann von den apokrinen Schweißdrüsen dieser Örtlich
keiten abgeleitet. 

1 J. PAGET (1814--1899), Chirurg, London, nach dem auch die Ostitis deformans benannt 
ist (s. S. 686). 




