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1. Welche Kriterien gibt e8 ]i~r eine Wesensgleichheit zweier erblicher 
Kran]cheits/ormen ? 

Die )/[einungsverschiedenheiten darfiber, ob die einfache und die 
dystrophische Form der sog. Epidermolyse wesensgleiche oder wesens- 
verschiedene Krankhei ten sind, bestehen schon seit der Zeit, als die 
ersten dystrophischen F~lle in DeutscMand beobachtet  und beschrieben 
wurden. Da die l~rage im Anschlul3 un eine meiner Arbeiten neuerdings 
zur ErSrterung gekommen ist, mSchte ich die Gelegenheit benutzen, 
i~ber die Gri~nde dieses alten Streites und i~ber die Methoden, die zu seiner 
Kliirung /iihren kdnnen, einige prinzipie]le Ausfiiha'ungen zu machen, 
zumal es wolal nJcht bestri t ten werden kann, dab es sich hier um eine 
ftir die Erkelmtnis der Epidermolysis ,,seba" wiektige Frage" (Luith~en) 
handelt, die denn auch in fast jeder grSi~eren Epidermolysisarbeit eine 
mehr oder weniger ausftihrliche ErSrterung gefunden hat. 
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Der  :Natur der  Sache nach l iB t  sieh die ]~rage nach  der  Gleichhei t  
oder  der  Verschiedenhei t  der  be iden  Ep ide rmolys i s fo rmen  nur  du tch  
literarisch-statistische Untersuchungen, nieh t  aber  durch  se lbs terhobene  
Befunde  entscheiden.  Denn  die Ep ide rmolys i s  is t  eine so se]tene K r a n k -  
hei t ,  daI3 der  einzelne A u t o r  immer  nur  wenige eigene l~i~lle zu beobuehten  
Gelegenhei t  ha t .  ]:)as in der  L i t e r a t u r  n iedergelegte  Mater ia l  is t  dagegen 
in den l e tz ten  J a h r z e h n t e n  so s t a r k  angewaehsen,  dab  eine s ta t i s t i sehe  
Bearbe i tung ,  die bis j e t z t  fehl t ,  an  der  Zei t  erscheint .  

Die Idee, dab die ]~pidermo]ysis simplex und die Epidelznolysis dystrophica 
Varietgten der gleiehen Krankheit seien, lag den Autoren, die zuerst fiber diese 
Leiden berichteten, noch ganz fern. Als Goldscheider im Jahre !882 die ersten 
Fi~lle yon einfacher Epidermolyse beschrieb, wurde der eventue]]e Zusammenhang 
dieses Leidens mit den schon vorher ver6ffentiiehten dystrophischen F~llen (Fox, T. 
1879, Vidal 1889, ttallopeau !890) iiberhaupt nieht in Betracht gezogen. In  der 
Tat ist ja das einzige Symptom, welches den F~llen Goldscheiders einerseits, den 
ersten dystrophischen l~illen andererseits wirklieh gemeinsam war, die Ent- 
stehung mechaniseh bedingter Blasen; abgesehen hiervon boten die l%lle ldiniseh 
vollkommen verschiedene Krankheitsbilder dar. Auch in der Art der HereditKt 
bestanden yon Anfang an gewisse Differenzen. Als jedoeh Herz]eld im Jahre 1893 
zwei neue l~i~lle yon dystrophischer Epidermolyse beschrieb, ste]lte er das Symptom 
der mechanisehen Blasenbildung so ganz in den Vordergz"and der ~Betraehtungs- 
weise, da13 nunmehr die :ffrage der Gleichheit oder der Verschiedenheit der beiden 
Krankheitsformen in lebhaften FluB kam. Fiir die Gleichheit setzten sich im 
AnsehluB an Herz]e~d Lesser, Blaschl~o, Kablitz, Linser, J. Ho]/mann, Ledermann 
Wallace Beatty, Augagneur und Stf~hmer ein, wihrend K6bner, T6r6k, Adrian, 
Brow, Zuithlen, Bethmann, Petrini-Galatz und Meinicke (Inaug.-Diss. Miinehen 1917) 
zum Teil mit groiler Entschiedenheit den Standpunkt vertraten, d~13 wires  mit 
tatsiehlich versehiedenen Krankheiten zu tun h~tten. Jarisch und Bona schlossen 
sieh im wesentlichen der dualistischen Auffassung Kb'bners und TGrSk8 an, w~hrend 
Hallopeau, der anfangs die gleiche Ansicht vertreten hatte, sparer zu einem ]=Iaupt- 
vertreter der unitarisehen Auffassung wurde. Besonders eingehend befaBte sieh 
Bettmann mit der Frage nach der Zusammengeh6rigkeit der beiden Epidermolysis- 
formen. Auch er spraeh sich anfangs ftir eine Seheidung der einfaehen yon der 
dystrophisehen Epidermolysis aus, n~iherte sich aber sparer, besonders wohl unter 
dem Eindruek eines yon ihm selbst beobachteten, eigenttimlieh kombinierten 
FaNes, der gegenteiligen Auffassung, und redet sehlieBlieh yon einer ,,engsten 
Wesensverwanclschaft" der beiden Krankheitsformen. Immerhin bespricht er 
noch 1909 beide ]?ormen vollkommen getrennt voneinander. 

W e n n  wir  versuehen wollen, diesen a l ten  Strei~ zu schliehten,  so is t  
die ers te  pr inzipiel le  F r a g e  die, was under ~Tesensverwandtsehaf~ (Bett- 
mann) oder  un te r  Wesensgle iehhei t  (Mayr und  Katz) eigentl ich zu ver- 
s tehen sei. Diese F rage  wurde  bisher  noch gar nicht au/gewor/en, und  
hieruus erkli~r~ sich u. E.  die Tatsache ,  dab  die A u to re n  so viel  anein-  
ander  vorbei redeten .  

Die Gleichhei t  zweier Ka~ankheiten k a n n  natfir l ieh in ers ter  Linie  
clue Gleiehhei t  ihres k l in ischen Bildes sein. Dies is t  abe t  mi t  Wesens-  
gleichhei t  gewiB n ieh t  gemeint ,  denn  diesem Ausdi 'uek  lieg~ ja  die Vor- 
s te l lung zugrunde,  d a b  ~uBerlick verschieclene Krankhei~sbi lder  (wie 
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die e i~ache  und die dystrophische Epidermolyse) eben ,,wesensgleich", 
und dab i~uSerlich identiscke bzw. ~knlicke Krankkeitsbilder (wie die 
Hauttuberkulose und die tuberkuloide Lues) ,,wesensverschieden" sein 
k5nnen. ])as ,,Wesen" einer Krankhei t  muf~ also in etwas anderem 
liegen als im klinischen und histologischen Befund u. dgl. Ich vermag 
nun das ,,Wesen" einer Krankhei t  in nickts anderem zu entdecken, als 
in ihrer speziellen ~tio!ogie, und so einseitig diese Auffassung in gewisser 
t t insicht auch erscheinen mug, so wird sie dock,  soweit ieh Sehe, in der 
medizinischen Literatur  ganz allgemein vertreten. Wenn auch gelegent- 
lick Obereinstimmungen in der P~thogenese oder selbst bloB in der 
Symptomatologie als Indizien fiir die innere Verwandtschaft zweier 
Leiden verwendet werden, so wcrden in erster Linie a]s wesensgleiche 
Krankkeitsbilder nach den bisherigen Gepflogenheiten dock immer nur 
solcke mit  gleicher ~tiologie angesehen, 

Das gilt natiirlich nich~ nut iiir Dermatosen, sondern ganz allgemein in der 
Pathologie. Wenn Bleuler z. B. sagt, dal~ die Schizophrenie ,,eine l~eihe yon biolo- 
giseh nieht zusammengeh6rigen, i~tiologisch ungleichartigen Anomalien" dars~elle, 
so ist das nichts anderes. Liegt dooh in diesem Satz unverkennbar die Idee, dab 
der gleiche schizophrene Symptomenkomplex sieh auf Grand wesensversehiedener 
( = ,,biologiseh nicht zusammengeh6riger") Anomalien entwiekeln kSnne, deren We. 
sensverschiedenhei~ sich eben aus ihrer ,,i~tiologisehen Ungleichartigkeit '~ ergibt. 

Natiirlich komm~ es, wie schon angedeutet, gelegentlich auch vet, dal~ der 
Ausdruck Wese~mverwandtschaf~ in etwas weniger prgziser Weise verwendet 
wird. ])as scheint mirz. B. der Fall zu sein in dem Satz, in welchem Bettmann 
sagt, da~ zwischen einfaeher und dystrophischer Epidermolyse eine ,,engste 
Wesensverwandtschaft" angenommen werden muir, ,,nut dab eben bei der dy- 
s~rophischen Form eine komplizier~ere krankhafte Veranlagung vorauszusetzen 
ist". Der ~achsatz scheint mir anzudeuten, da]3 auch Bettmann die ~tiologie der 
Epidermolysis nick{ fiir einheitlieh hi~lt, sondern der Ansieh~ ist, dab unter dieser 
Stiehmarke ~tiologiseh versehiedene Anomalien zusammengefal~t werden. Dem- 
naeh wiirde der yon ihm gebrauchte Ausdruek ,,engste Wesensverwandtsehaft" 
allerdings mil~verstgndlich sein, eine sachllche Differenz zwisehen Bettmanns Auf- 
fassung und der meinigen (siehe unten) besr jedoch nicht. 

Wollen wit die Frage der Wesensgleiehheit zweier Leiden entscheiden, 
so mfissen wir uns also in allererster Linie fiber deren )~tiologie klar 
werden. Bei versckiedener ~tiologie darf m a n  yon Wesensversckieden- 
heir sprechen, bei gleicker ~tiologie yon Wesensgleichheit. Sckon MSller 
hat  betont, dal~ eine unangrei~bare Entsckeidung fiber die Wesens- 
verwandtschaft  der beiden Epldermolysisformen erst zu tre~fen sein 
wird, wenn die Ursache der Erkrankungen besser erforscht ist. Ich war 
Iolglich aul Grund meiner Darlegungen (1921), naeh denen einfache 
und dystrophisc~e Epidermolyse durch verschiedenartige Erbanlagen be- 
dingt werden , zu dem Schlul] berechtigt, dab wit es bier mit  ,,wesens- 
verschiedenen" Krankkei ten zu tun  haben, Es wurde also damals yon 
m i r  versucht,  die 2'rage nach der Wesens~lleichheit dutch das Studium 
der speziellen ~4"tiologie zu entscheiden. 
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Es ist leieht einzusehen, dal3 ein kausaler Zusammenhang zwischen 
zwei erblichen Leiden not.wendig zu folgenden Erseheinungen ffihren muir : 

1. zu einem gleichzeitigen Auftreten beider Krankheitsformen bei 
ein und demselben Individuum, 

2. zu einem gleichzeitigen Auftreten beider Krankheitsformen bei 
versehiedenen Individuen ein und derselben Familie. 

Bei diesen Kriterien darf aber vor allem l~ich~ vergessen werden, 
dab es sich um statistische Feststellungen handelt. ]:)as edegentliche 
Zusammenvorkommen zweier Krankheitsformen bei einer Person oder 
in einer Familie muB sehon auf Grund des gew5hnlichen sog. Zufalls 
erwartet werden. Beweisend ftir einen kausalen Zusammenhang ist nur 
die unverh~ltnism~l~ig starke H~iu]ung dieses Zusammenvorkommens. 
Die Kriterien ftir die ~tiologisehe Einheitliehkeit zweier erblieher Krank- 
~leitsformen kSnnen daher aueh folgendermaBen gefaB~ werden: 

1. Hgu]ung beider Krankheitsformen bei ein und derselben Person. 
2. H(iu/ung beider Is bei verschiedenen t?ersonen 

ein und derselben Familie. 

Von manehen Autoren wird auch noeh die Existenz sog. ~bergangsfiille zum 
N'aehweis einer Wesensgleiehheit der einfachen und der dystrophischen Epidermo- 
lyse herangezogen, besonders im ttinbliek auf die aueh yon mir mit Naehdruck 
hervorgehobene, aul]erordentliche Buntheit tier klinischen Erseheinungsbilder 
der Epidermolysis. Welehem Dermatologen aber ware unbekannt, was ffir ein 
~[iBbraueh mit den Ubergangsf~llen, den berfibanten ,,fairs de passage", fri~her 
nicht schon getrieben worden ist. A u~ welche Grfinde k6nnte sieh die Behauptung 
stfitzen, dab klinisehe L'bergangsformen auf Wesensgleiehheit schlieBen lassen ? 
Ist die Lues der Tuberkulose wesensgleieh, well es tuberkuloide Syphilide gibG 
oder die Variola den Varieellen, well es ~lle gibt, in denen sieh morphologiseh 
die Diagnose nieht entseheiden l~Bt ? Mit weleher Logik sollte uns die Bunthei~ 
der Epidermolysis~Mle zu dora ScMul] bereehtigen, dal3 die versehiedenen ]Bilder 
a]le ~tiologisch einheitlieh seien ? Viel ngher l~ge doeh wolff die entgegengesetzte 
Auffassung, n/~mlich aus der Buntheit einer Xr~nkheitsgI~ppe gerade auf eine 
sehr komplexe und in den einzelnen F/~llen verschiedenartige Xtiologie zu fo]gern! 
Es ist also logiseherweise nieht gut anggngig, aus dem Formenreichtura eines 
Leidens auf eine Wesensverwandtsehaft seiner einzelnen F/~lle zu schlieSen, und 
die ,flTbergangsf/~lle" zwisehen beiden Epidermolysisformen bringen uns folglich in 
der Frage naeh der Wesensgleichheit der beiden Leiden keinen Schritt welter. 

2. Sind diese Kriterien bei der ein/achen und des dystrophischen Epi- 
dermolysi8 er/iill t ? 

/)as erste Kriterium fiir die Wesensgleichheit zweier erblicher Leiden, 
n~mlich das geh~ufte Auftreten beider Krankheitsformen bei ein und 
derselben Person, kommt ~fir die Beurteilung der Epidermolysis nicht 
in Betracht. Denn im wesentliehen ist die gesamte Symptomatologie 
der ein~aehen Epidermolyse in der Symptomato]ogie der dystrophischen, 
gleiehsam a ls ein TeiI yon ihr, vorhanden, und es ist deshMb in jedem 
dystrophischen Fall unmSglich, sicher zu entscheiden, ob bier nur die 

Archtv f. Dermatologie u. Syphilis. Bd. 14.3. ~6 
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dystrophische Fo rm oder ob eine Korab ina t ion  beider Fo rmen  vorliegt. 
Das einzige exakte Kriterium, welches fiir die Wesensverwandtschaf t  der 
einfachen und  der dystrophisehen Epidermolysis  noch iibrig bleibt ,  ist 
deshalb das gehdiu/te Au/treten beider Krankheits]ormen bei verschiedenen 
Bersonen ein und derselben Familie. 

Mit der Frage, ob dieses Kriterium dutch das bisher bekannte Tatsachen- 
material erfiillt wird, haben sich sehon friiher x, erschiedene Autoren besehiftigt. 
So hat Rona darauf hingewiesen, dab bisher noch keine Familie gefunden sei, 
in der die beiden Formen des Leidens zusammen angetroffen wurden. Bettmann, 
der die prinzipielle Bedeutung dieses Hinweises ftir die Wesensverwandtsehaft der 
Epidermolysisforme n klar erkannte, begrfindet mit ihm ganz wesentlieh seine 
Forderung einer vorliufigen Trennung der Epidermolysis simplex yon der Epi- 
dermolysis dystrophiea. 

Diesen Autoren gegeniiber weisen nun Mayr und Katz (wie vor itmen sehon 
M611er) darauf hin, dalt das Zusammenvorkommen beider Krankheitsformen in 
einer Familie doeh bereits beobaehtet worden sei, und zwar 1. yon Linser, 2. yon 
ihnen selbst und 3. yon ~akaguchi. 

Der Fall Linser bringt aber niehts weniger als einen Beweis in der angegebenen 
l~iehtung, selbst wenn wit ganz davon absehen, dalt die Verwandtschaft der 
betreffenden Patien~en eine recht weitliufige ist (die UrgroBmutter des einen 
Patienten und die GroBmutter der anderen beiden Patienten waren Schwestern), 
so dab m a n -  angesiehts der bekannten Iti~ufigkeit derartiger Verwandtschaften 
bei Bewohnern desselben Dorfes ~ die IdentitSt der krunkhaften Erbanlagen 
in den beiden Geschwistersehaften in Zweifel ziehen kann. Von einem Beweis 
kann hier abet n0eh aus einem anderen Grunde gar keine Rede sein. Es ist zwar 
riehtig, dab bei dem einen Patienten Nagelveri~nderungen and Narben fehlten, 
wihrend bei den anderen beiden, zwei 29 and 44 Jahre alten Schwestern, die 
N~gel stark dystl~phisch, Und l~umpf und Extremitiiten mir Narben und Atropien 
bedecks waren. Aber der erste Patient stand bei der Un~ersuchung erst im Alter 
yon 3 Monaten, und bei den beiden Schwestern ist ausdriicklich bemerkt~, daft die 
Blasen bis zum 12. bzw. 15. Lebensjahr ,,immer wieder spurlos verschwunden" sind 
und erst sp/s zu Narbenbfldungen und Nagelst6rungen geftihr~ haben. Wenn 
man diese Tatsaehen gebiihrend beriieksiehtigt, wird man wohl sehwerlich dazu 
kommen, den Linserschen Fall ohne jade Einsehrinkung als einen Beweis fiir das 
Zusammenvorkommen beider Epidermolysisformen in einer Familie aufzufassen. 
Die M6gliehkeit, dab as sich bei dem 3 Monate alien Knaben um das Anfangs- 
stadium einer dystrophischen Epidermolyse handelt, ist ttbrigens um so eher ge- 
geben, als bei diesem Patienten (ebenso wie bei den beiden Sehwestern) die Sehleim- 
haut des Mundes in hohem Marie an dem Krankheitsprozel~ mitbeteiligt ist. Es 
ist abe r bekannt, dab Sehleimhautbeteilignng bei den dystrophischen F~llen sehr 
viel haufiger angetroffen wird als bei den einfaehen. Unter den 150 F/~llen der 
Sakaguchisehen Tabelle finden wit z. B. 28 real Mitergriffensein der Sehleimhaut 
bei Patienten (bzw. Familien), die gleichzeitig Nageldystrophien aufweisen, w/~h- 
rend nur 6 F/~lle yon Schleimhautepidermolyse bei Personen mit gesunden ~Ti~geln 
verzeichnet sind; und unter diesen 6 Fillen befindet, sieh auch noch der sehr 
atypische Fall yon Spiel3, und ein anderer mit Milien. Bei einem Fall mit Sehleim- 
hautbefund ist~ also nach Sakaguchis ~aterial die Wahrscheinlichkeit, dal~ es 
sich um eine dystrophische Form handel,, um etwa ]i~n[mal gr6Ber als die, dab nur 
eine einfache Form vorliegt. 

Wer den Linserschen Fall im Original genauer eingesehen hat, wird deshalb 
aueh den Fall yon Mayr und Katz kaum als Beweis ftir das Zusammenvorkommen 
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beider Epidermolysisformen in einer Familie auffassen wollen. Denn dieser Fall 
is~ dem Linserschen ganz analog. Auch bier ist der Patient, der ffei yon Narben 
ist, noch sehr jung (8 Monate alter Knabe); und yon seiner Schwester, die 4 Jahre 
alb ist, heist es nur, sie weise ,,an mehreren Stellen zarte, zum Tell depigmentierte 
Atrophien" auf, die ,,weder an Zahl, noch an Ausdehnnng der Blasenaussaat ent- 
sprechen". Es handelt sich also um eine entschieden milde Form der dystrophischen 
Epidermolyse, u n d e s  lieg~ deshalb auf der Hand, dab die Atrophien bei dem 
jtingeren Bruder sich gewil~ auch noch einstellen k6nnen, zumal fiber das Alter, 
in dem bei der glteren Schwester die Atrophien begannen, gar nichts angegeben ist[ 
Mayr und Katz haben diese Lticke selbst empfunden, aber sie sagen, der Einwand, 
dal~ es bei dem jtingeren Patienten doeh noeh zur Narbenbildung kommen k6nne, 
sei daduroh ,,widerlegt", dab wir in der Literatur,,eine grol~e (?) Anzahl yon :Kindelm 
in den ersten Lebensmonaten" besehrieben finden, die bereits deutliche Narben 
und Nageldystrophien gezeigt haben. Es kommt aber doch logiseherweise nieh~ 
darauf an, ob Dystrophien schon in sehr frfihem Alter auflreten, sondern ob sie 
bei typiseh dystrophisehen Patienten in den ersten Lebensmonaten noeh fehleu 
k6nnen! DaB dies in einer ~eihe yon Fiillen besehrieben is~, brauche ich nicht 
einzeln zu belegen; die beiden Sehwestern yon Linser bieten schon ein instruktives 
13eispiel daftir. Genau so liegt der FaR yon Balzer et Railliet, in dem die 3jghrige 
Tochter normale Nggel, der Vater seit seinem 10. Lebens]ahre Nageldystrophien 
hatte. Es ist folglieh dnrchaus m6glich, dab Atrophien, die bei einem 8 Monate 
alten Knaben feMen, sich spgter noch einstellen. 

Die Fglle yon Mayr und Katz erbringen also keinerlei Beweis daftir, dab 
beide Epidermolysisformen in einer Familie vorkommen k6nnen. Ja, der Fall 
liegt sogar noch viel ungtinstiger als der Linsers. gs ist ngmlich gar nieht richtig, 
dab der 8 lgonate alte Bruder wirklieh yon Dystrophien v611ig fl'ei war. Das 
konstanteste Symptom der Epidermolysis dystrophiea sind, wie schon Luithlen 
hervorgehoben hat, nieht die Atrophien und Narben, sondern die Nageldystro- 
phien. Diese Nageldystrophien, die sich bekanntermal~en gar nieht selten erst 
im Laufe des Lebens einstellen, sind bei der glteren Schweslber nieht besonders 
stark. Die Fingernggel sind nach Mayr und Katz tiberhaupt ,,ohne Defekt- 
erseheinungen". Auch yon den Zehennggeln zeigen nur einige ,igeringe Ver- 
diekungen"; allein der reehte GroBzehennagel ist ,,zu einer unfSrmigen kompakten 
gornmasse zusammengeschmolzen". Die Nageldystroptfie bezieht sioh bei dem 4jgh- 
rigen Mgdehen im wesentlichen also vorl4u/ig erst au/ einen Zehennagel. Von dem 
8 ~onate alten Brader dtirfen wit daher sehon a priori keine umfangreichen Ver- 
gnderungen verlangen. Frei yon Nageldystrophie ist abet clieier Patient keineswegs. 
In der Publikation yon Mayr und Katz heiB~ es, dab vor einigen Monaten an einem 
Nagel Dystrophien bestanden haben, die spgter wieder v611ig ~erseh~qmden sein 
sollen, und Katz sehre, bt in seiner ungedrud~en Dissertation: ,,Der Nagel des 4. 
Fingers der reehten Hand mazht einen e~was brfichigen und verdickten Eindruck." 

Aus alledem geht hervor, dab es ganz unm6glieh ist, den Fall yon Mayr 
und Katz als den Beweis eines Zusammenvorkommens beider Epidermolysisfglle 
in einer Familie aufzufassen. Denn ers~ens ist der eine der beiden Patienten nieht 
v611ig frei yon Dystrophien gewesen, und zweitens wfirde, selbst wenn man das 
annehmen wollte, der Fall wegen der groBen Jugend des nichtdystrophischen 
Patienten nichts beweisen, weft ein Manifestwerden yon Dystrophien erst in 
spgterem Alter schon mehrfaeh beobaehteg werden konnte und im vorliegenden 
Full wegen der an einem Finger bereits bestehenden Nageldystrophio geradezu 
erwartet werden muff. 

Von den drei ]~'gllen bleilst also nur noch der yon s fibrig. Mit ibm 
k6nnen wir uns kurz fassen, denn hier liegen die Dinge besonders klar. Die eine 

26* 
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t~a~ientin, eine 28 j~hrige Japanesin, sell ,,sehon sei~ der Kindheit" eine Deformation 
der l~gel (und zwar aller Zehen- und dreier Fingern~gel) besessen haben. Bei ihrem 
epidermolytisehen Bruder sollen yon Kindhei~ an I~ageldys~rophien, jedoeh nut 
an Daumen und Zeigefingern, bestanden haben; fiber die I~I~gel ihrer epidermo- 
ly~isohen Schwester ist niehts angegeben; yon ihrer 14j~hrigen epidermolytisehen 
Niohte hei~ es abet, dull die ,,l~l~gel normal ̀~ waren. Dieser Befund berezh~igt 
uns ~ber nieh~ im geringsten dazu, yon e~ner Epidermolysis simplex zu spreehen; 
denn es wircl ausdriieklich bestatigt, dab ,,seichte, weifllich gl~nzende N~rbchen 
~m I~acken, Hals, l%iioken und besonders an den Extremit~ten" vorhanden waren. 
Wenn aueh die I~ageldystrophie das kons~anteste Symptom der dystrophischen 
Epidermolysis ist, so karm man einen typiseh mi~ I~Iarben abheilenden Fall doeh 
uieht ein~ach Epidermolysis simplex nennen, wei[ die l~Tageldystrophie fehlt. Die 
Originalarbeit yon ~akaguchi leh~ also, dal] der gen~nnte Fall unm6glieh als ein 
Beweis flit das Zusammenvorkommen beider Epidermolysis~ormen in einer Familie 
angefiihr~ Werden kann. 

Es gilt also immer noeh der Satz ~onas und B~ttmanns, dal~ das 
Zusammenvorkommen beider Ep!dermolysisformen in ein und derselben 
F~milie bisher noeh ~n l~einem elnzigen Falle mit Sicherheit beobacht~t 
werden l~onnte. Diese Tatsaeke spriekt recht naehdriieklieh gegen eine 
Wesensgleiebhei~ der einfaohen und der dystrophisehen Epidermolyse, 
denn man darf nieh~ vergessen, dab sehon zur Zeit Sal~aguchis 150 ver- 
sehiedene Epidermolysisfamilien mit insgesamt bald 500 F~llen bekannt 
gewesen sind. 

~berhaupt  haben diejenigen Autoren, welohe glaubten, mit wenigen 
angeblieh positiven F~llen die Iden~it~t der beiden Epidermolysisformen 
zu beweisen, den eigen~lichen Kernpunkt des Problems vollkommen 
fibersehen. Denn, wie schon oben er~rtert, kann der gewiinsehte Iden- 
titatsnaehweis nut dutch die stati~tische H~u]ung der famili~ren Kombi- 
nation beider Formen, nicht abet dutch die ~atsache erbrae~t werden, 
daft ~emand eine solche Kombinaticn sehon elnmal beobachtet hat. Denn ein 
Zusammenvorkommen beider Krankheitsformen in einer Familie kann 
auch nooh andere Ursaehen haben als den kausalen Zusammenhang 
zwisehen den beiden Leiden. 

Zwei Umst~nde sind es, die auch ohne dab ein kausaler Zusammen- 
hang besteht die Kombination zweier erblicher Krankheitsformen in 
einer Familie bewirken kSnnen. Der erste dieser Umst~nde wiirde bei 
einem rein zuf~lligen Zusammentreffen beider Krankheiben gegeben sein. 
Aueh bei der Epidermolysis w~re es durchaus denkbar, dab einmal beide 
Formen des Leidens rein zufMlig in einer Familie zusammentreffen, l~k'ei - 
lich diiffte man sich auf diese Erklarung nur solange stiitzen, als die Zahl 
dieser kombinierten Familien wirklich gering ist. Denn bei so se]tenen 
Leiden, wie es die Epidermolysen sind, wiirde das Vorhandensein yon 
mehreren kombinierten Familien doeh Jmmerhin sehon auffallend sein. 

Selbst mehrere soleher F~lle kSnnen aber noch keinen zwingenden 
Beweis in der angedeuteten Riehtung erbringen, well es noeh einen 
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zweiten Umstand gibt, der - -  wenigstens bei den Epidermolysen - -  zur 
Vereinigung beider Formen in einer Familie fiihren kann, ohne dab ein 
kausaler Zusammenhang vorliegt. Wir sagten ja sehon, dab die einfaehe 
Form der Epidermolysis symptomatologisch gleiehsam nut  ein Teil der 
dystrophischen ist. Dann aber ware es denkbar, dab bei einzelnen 
Individuen, die die dystrophisehe Anlage in sieh tragen, aus h'gend- 
welehen, gar nickt zu er6rternden Grtinden die volle Manifestation der 
Krankheitsanlage gehemmt, und dadureh das Vorhandensein einer ein- 
fachen Epidermolyse vorget~useht werden kann. Abortive l~:[anifesta- 
tionen sind bei erbliehen Leiden eine aul3erordentlieh h~ufige Ersehei- 
nung. Auch ist ja bekannt,  dab bei der dystrol0hisehen Epidermolyse 
sehon normalerweise nicht jede Blase eine Atrophie zurtickli~13t. Es 
ware also sehr gut denkbar, dab einmal die einfache Epidermolyse als 
/orme/ruste der dystrophischen in die Erscheinung tritt .  So etwas w~re 
nieht ohne Analogie; ieh erinnere nur an jene Seharlachformen, die 
man Exanthema sine exanthemate genannt hat, oder an jene Falle yon 
Chorea, die Davenport als Chorea sine chorea beschrieb, da bei ihnen 
zwar die typisehen psysischen Anomalien, nieht aber die choreatisehen 
BewegungsstSrungen vorhanden sind. Nattirlieh sell damit  nieht gesagt 
sein, dab es eine ,,Epidermolysis dystrophica sine dystrophia" tats~chlieh 
geben muB ; wohl aber lcann es sie geben. Auf diese zweifellos bestehende 
MSglichkeit wollte ieh hinweisen, um die groBen theoretisehen und tat-  
s~elaliehen Sehwierigkeiten aufzuzeigen, die dem exakten Nachweis einer 
Wesensgleiehheit der beiden Epidermolysisformen im Wege s~ehen. 

Als Summe unserer Ausf/ihrungen ergibt sich, dab die Kriterien, die 
allein eine Wesensgleiehheit der einfaehen Epidermolysis mit  der dy- 
strophisehen siehern k6nnten, nach dem bis jetzt vorliegenden, schon 
ziemlieh bedeutenden Material in keiner Weise erliillt sind. 

3. Gibt es Kriterien /iir eine Wesensverschiedenheit der beiden Epidermoo 
lysis/ormen? 

Die positiven Kriterien f~r eine Wesensgleichheit sind also nicht ge- 
geben. Dagegen gibt es ein positives Kri ter ium, das ffir eine Wesens- 
verschiedenheit ins Feld gefiihrt werden karat: das ist der -- im Durch- 
sehnitt  - -  verschiedene Vererbungsmodus der ein/aclten und der dystro- 
phischen Epidermolysis/~ille. 

In dem prinzipiell wichtigsten Punkt stimmen mir iibrigens 3/Iayr und Katz zu. 
Sie best~tigen n~mlich ausdrticklich, da/~ es neben den dominanten Epidermolysis- 
f/~llen hSchstwahrschei1~lich much solche gebe, die auf einer rezessiven Erbanlage 
beruhen. Im Gegensatz zu mir sehen sie ~ber hierin keinen tats~chlicl)en &tie- 
logischen Unterschied. Vielmehr berJfen sie sich auf Plate, nach dem ,,der ~ezessive 
und der dominante Zustand nur auf versehiedener Wirkung desselben Genes 
bel~hen und d~her unter Umsti~nden in demselben Org~nismus alte~ieren kSnnen ~ 
Diesen Sutz Plates interpretieren sie in der Weise, dal~ rezessive and dominante 
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Erhanlagen im Grunde das Gleiche seien, und sie suehen diese Ansicht durch die 
Behauptung zu stiitzen, dag das Vorkommen versehiedener Vererbungsmodi bei 
v611ig gleiehen Krankheitsbildern sehr h~ufig sei; zum Beweis dieser ]3ehauptung 
ftihren sic jedoch fast aussehlieglich solehe Beispiele an, in denen bei versehiedenem 
Vererbungsmodus auch das klinische Bild verschieden ist, in denen die Behauptung 
einer Minisehen ~bereinstimmung also nur auf Irrttimern bei der Deutung der 
aus der Literatur herangezogenen F~lle beruht, so dag diese Beispiele bei genauerem 
Zusehen gerade das Gegenteil yon dem beweisen, was sie beweisen sollen. 

So sell der Fall yon ,,dominanter" Hypotriehosis, den l~ischer beschrieben 
hut (und dessen Dominanz tibrigens yon Fischer selbst in  Zweifel gezogen wird!), 
dem angeblieh reeessiven (in Wirklichkeit recessiv-gesehleehtsgebundenen!) yon 
Wecl~selmann und L6wy ,,kliniseh entspreehen ~ Fin Blick in die Originalurbeit.en 
lehrt abel', dag es sich in den beiden F~llen t.at.s~chlich um vSllig verschiedene 
Dinge handelt. Bei Weehselmann und L6wy liegt im Gegensatz zu dem Fischerschen 
Falle ~ eine Anidrosis vor, ein auch histologisch sichergestelltes Fehlen der Schweig- 
driisen, neben dem die Hypotrichosis nut als mehr nebens~ehlicherBelund erscheint. 
Ja; die Differentialdiagnose wtirde man schon auf 100 Schrit.t. Entfernung mit 
Sieherheit st.ellen kSnnen, da die Weehselmannschen Patienten s•mtlich an dem 
sonderbaren Symptom einer oz~nSsen Sattelnase leiden, woven in der Familie 
Fischers, bei der es sieh wirkiieh nur um eine gewShnliehe Hypotriehose handelt., 
gar keine Rede ist. Eine klinisehe Ubereinst.immung best.eht bier also gewiB nieht. 

Ganz i~hnlieh liegen die Verhalt.nisse bei dem Epidermolysisfall yon 2dendes 
da Costa, der bekanntlieh im Gegensat z zu allen anderen Epidermolysisfgllen sieh 
recsssiv-gesehlechtsgebunden zu vererben scheint. Aueh bier ist es wirMieh nieht. 
gut. mgglieh, yon ,,gleiehen Symp~omen" mit. den fibrigen Epidermolysisf~llen zu 
reden, Ja, ieh habe in einer ~rfiheren Arbei~ zeigen kSnnen, dab es tiberhaupt 
unsieher ist, ob die iibliehe Auffassung, nach der es sieh bei Mendes da Costa urn 
eine Epidermolysis handelt, zut.rifft. Auch Mendes da Costa selbst hat sieh iibrigens 
sehon gegen die Diagnose Epidermolysis ausgesproehen. Auch bier also bei ver- 
sehiedenem Vererbungsmodus aueh eine tiefgehende Versehiedenheit des klinisehen 
Bildes ! 

Mit einem weiteren Beispiel yon Mayr und Katz, dem dominanten Nyst.agmus, 
ist es nieht anders. Freilieh muB ieh mieh hier, da ich niebt Ophthahnologe bin,  
auI das Urtei! der Augen~rzte verlassen. Kein anderer aber Ms 2Vettleship selbst, 
auf den sich Mayr and Katz berufen, hat angegeben, dag die erblieh verschiedenen 
Nystagmusfglle aueh kliniseh versehieden sind. Er teilt ni~mlieh mit, dab der 
dominante Nystagmus mit Bswegungen des Kopfes verbunden ist, wiihrend bei 
dem recessiv-geschleeht.sgebundenen Nystagmus solehe Mitbewegungen fehlen 
sollen. 

Auch die Angabe, dag ,,die Dominanz gewisser HemmungsmiBbildungen" 
gar nieht selten latent bleiben ,,und dann als reeessiv angesehen werden harm"; ist in 
dieser Fassung unriehtig. Ein solches Ausbleiben der Manifestation bei einzelnen 
mit der krankhaften Erbanlage behaft.eten Individuen kommt bei der i~berwiegenden 
Mehrzahl aller dominanten Erbleiden vor und ist eine ganz gew6hnliehe Ersehei- 
hung. Deshalb kSnnen aber nicht plStzlieh fast alle typiseh dominanten Erb- 
leiden als zeitweise reeessiv aufgefaBt werden! 

Daft die Dominanz ein relativer Begriff ist; ist. allerdings eine alt.e Effahrung, 
die im AnsehluB an Baur aueh schon yon mir, und in jtingst.er Zeit besonders 
eindringlieh yon ~ederley bet.ont worden ist. Eine absolute Dominanz (d. h. also 
die vollkmnmene ph~notypische Gleichheit der heterozygoten nnd der homo- 
zygoten Form) seheint ttberhaupt nieht zu existieren, denn age im Tier- und Pflanzen- 
reich grtindlieh Untersuchten F&lle haben noeh Unt.erschiede zwisehen den homo- 
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zygoten und den hcterozygoten IndLdduen aufgedeekt. Komlte doeh Uorrens 
zeigen, dab sogar die homo- und heterozygot rote Erbscnbliite, jenes erste und 
typisehste Beispiel der ,,Dominanz", mit Hilfe der colorimetrischen Methode 
sieh leicht unterscheiden lassen! 

Ist aber schon im Pfl~nzen- und Tierreich die Dominanz anscheinend niemals 
vo]lsti~ndig, so kbnnen wir natiirlich auch yon den ,,dominanten Kranldaeiten" 
des Menschen keine vollstandige Dominanz verlangen. Deshalb kSnnen wir aber 
l~ahig yon ,,dominanten" Leiden spreehen, mit demselben Recht, mit dem das 
die Zoo- und Phytogenetiker tun. Freilieh wissen wir yon den meisten (oder allen) 
dominanten Krankheiten niche, wie sie bei homozygotem Vorhandensein der 
•rankheitsanlage aussehen werden. Der Unterschied zwischen dominantcm und 
intermedi~rem Verhalten ist aber nur ein graducller und das }Vesentliche an den 
dominanten Leiden ist nicht, dab die tIeterozygoten und die Homozygoten eine 
vSllig gleiche Form des Leidens darbieten, sondern daft im Zustand der Hetero- 
wgotie ,,Kranksein" i~ber ,,Gesundsein" dominant ist. Dominante Krankheiten 
sind also solehe, die schon im Zustande der Heterozygotic die Anpassungsbreite 
erreichen. Bei typisch reeessiven Krankheiten ist das niemals der Fall. 

:Die Bereehtigung, einen Unterschied zwischen dominanten und recessiven 
Krankheiten zu machen, wird also durch die Tatsache, da~ die Dominanz bei 
den menschliehen Krankheiten m6glicherweise unvollstgndig ist, im Prinzip gar 
nieht beriihl% da das ]a ]i~r ]ede Dominanz gilt. Noch weniger abet ist es bereehtigt 
die unregelm~flige Dominanz, also die gelegentlichen Manifestationshemmungen 
bei dominanten Krankheiten, zu einer Verwisehung der Begriffe Dominanz und 
Reeessiviti~t zu bcnutzen. In  diesem Sinne wird wohl aueh der Satz Plates, nach 
dem Dominanz nnd Recessivit~t in demselben Organismus alterniercn kSnnen, 
kaum gemeint sein. Freilich karm man - -  und das ist wolff die Ansicht Plates - -  
die sog. unregelm~i~ige Dominanz als einen ~bergang zur Recessivit~t auffassen; 
durch die Konstatierung solcher ,,l~bergange" werden aber die typischen 
F~lle yon Dominanz einerseits und die yon Rccessivitiit andererseits nicht ein/ach 
zu einem unterschiedslosen Gemenge. Man kcnnt zwar regelm~l~ig domin~nte, un- 
regelm~Big dominante und recessive Krankheiten, aber man kennt kein Beispiel 
da/'~r, daft elne typisch dominante Krankheit in einer Familie einmal ein paar Gene- 
rationen lang recessiv, oder eine typisch recessive ein paar Generationen lang dominant 
geworden w(tre, ebcnsowenig wie man ein ]3eispicl dafiir kennt, da~ eine recessiv- 
geschlech~sgebundene Krankheit pt6tzlich ein paar Gencrationen ]ang beide 
Gesehleehter in gleicher Weise befgllt, nnd umgekehr~. Vet allem lehrt ja die 
ausgedehnte experimentelle Vererbungsforsehung, daJ~ ein derartiger willkfirlicher 
Ubergang eines Vererbungsmodus in einen ~nderen niemals vorkommt, und es 
w~re deshalb eine fiberaus kiihne und grundlose Annahme, so etwas fiir mcnsch- 
liche Krankheiten zu vermuten. Der S~tz Plates bezieht sich daher offenbar nur 
auf das Verhalten yon Gesundheit zu Krankheit, nicht aber auf das u einer 
Krankheitsan]age zu einer anderen, z. B. einer typisch dominanten zu einer typisch 
recessiven. Eine im allgemeinen dominante Krankheitsanlage, die gelegentlieh 
bei einer heterozygoten Person latent bleibt, kann also in diesem einzelnen Fall 
den Anschein (!) erweeken, da~ sie recessiv sci, die Vererbnng einer solchen Anlage 
ist und bleibt aber eine unregelm~13ig dominante und keine recessive. Recessiv 
k6nnten wir ~a eine Krankheit nur nennen, wenn sie bei homozygoten Individuen 
manifest wtirde. Wie bei einem unregelmiigig dominanten Leiden die homozygoten 
Personen phhnotypisch aussehen, wissen wir aber tiberhaupt gar nicht. Die Tat- 
sache gelegentlieher Manifestationsst6rungen bei sog. Dominanz kann also un- 
m6glich ein Grund dafiir sein, wohlunterschiedene und in den einzelnen Familien 
streng gesonde~e Vererbungstypen einfach in einen Topf zu weffen. Der TJms~and, 
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dab es l~ani~estatimasunregelm~l~igkeiten auch bei dominanten I-Ieterozygoten gibt, 
beweist hOchstens, dab eine dominante Krankheit ge]egentlieh reeessiv erseheinen 
kann, aber nieht im geringsten, dab typiseh dominante und typiseh recessive 
Krankheitsanlagen wesensgleiehe ])inge sind. I)as Beispiel der }Iypospadie ver- 
dankt also in dem Sinne, in dem es yon Mayr und Katz ange~fihrt wird, seine 
Existenz lediglieh einem MiBverst&ndnis der Platesehen Ausffihrungen. P/a.tes 
wahre Ansieht l&l~t sieh aber leieht erkennen; gem doch Plate sogar so welt, die 
dominanten Krankheiten.Jn e~nem eigenen Absehnitt, getremat yon den recessiven, 
~bzuhandeln! Sohon daraus h&tte sieh doch ohne weiteres ersehen ]assen, dab er 
dominante und recessive Krankheiten ffir etwas Gl-andversehiedenes h&Itl). 

Von den Beispielen, die Mayr und Katz ~fir die klinisehe Identit&t erblieh 
verschiedener Krankheiten anfiihren bleibt sehlieBlieh nur eines fibrig, yon dem 
man nieht mit Sieherheit sagen kann, dab es au~ einem ~[rrtum bernM: das ist die 
P~etinitis pigmentosa. Aber auchhier liegendieVerh&ltnisse durehaus nieht soklar, 
dab man dies Leiden ohne weiteres als Beweis in dem Mayrsehen Sinne anffihren 
kOnnte. Ieh finde n~mlich bei Baur die Angabe, dab es mehrere, nieht nur in bezug 
auf die Erbliohkeit, sondern ,,auch klinisch und ~natomiseh etwas versehiedene" 
Typen yon Retinitis pigmentosa gebe. Und wenn mir aueh eigene Effa.hrungen 
tiber dieses Augenleiden ~ehlen, so dab ieh ein sieheres Ul-tei] fiber die Riehtigkeit 

.der Baur sehen Angabe nieht haben kann, so muB doeh angesiehts soleher Angaben 
in der Litera~ur zum mindesten der Versueh gemaeht werden, die behauptete 
klinische Gleiehheit der ve~ehiedenen erblichen Retinitisformen zu beweisen, 
bevor diese Gleiehheit als Tatsaehe verwende~ yard. 

Vor allem haben abet Mayr und Katz vollkommen nnterlassen, das Problem 
auch yon der anderen Seite zu betraehten und die Frage aufzuwerfen, ob bei 
Verschiedenheit des Vererbungsmodus niehg gerade besonders h~ufig auch eine 
Verschiedenheit des klinischen Bildee gefunden wird. Dutch diese Unterlassung 
entsteht aber leieht ein einseitiges, umiehtiges Bild der tats~chliehen Verh~ltnisse. 

Die Tatsache ,  dab  das  V o r k o m m e n  verschiedener  Vere rbungsmodi  
bei  e inem anscheinend e inhei t l ichen Le iden  durchaus  n ichts  Sel tenes ist ,  
wurde  yon  m i r  selbst  s chon  mehf fach  mi t  N a c h d r u c k  hervorgehoben.  
Es  war  mi r  dabe i  aueh immer  klar ,  daft solche, nach  versch iedenem 
Modus erbl ichen Leiden  meis~ nicht wirlzlich identisch, sondern nu t  ~ih~,- 
lich sind, daft sie also als Zeiehen ihrer  Wesensverschiedenhei t  sehr h~ufig 
aueh Unte rseh iede  im kl in isehen Bilde aufweisen,  

Ein ~ielgenanntes Paradigma ist die Itemeralopie, die, wenn sie reeessiv- 
gesehlechtsgebunden ist, mit Myopie kombiniert zu sein pflegt, w&hrend das bei 
der dominanten Form nieht der Fall ist. Andere Beispiele sind der Nystagmus, 
der mit universellem Albinismus recessiv, mit lokalisicrtem Albinismus des Auges 
recessiv-geschleehtsgebunden, ohne Albinismus dominant sein sell, und die Eetopia 
lentis, die in ihrer dominanten Form unkomloliziert, bei Kombination mit Eetopia 
pupHlae abet nicht dominant, sondern wahrsehein]ich reeessiv ist (Siemens). 
Beispiele aus dem Gebiete' der Dermatologie sind der Albinismus, dessen recessive 
Form universell, dessert dominante lokalisiert ist (Poliosis, Scheekung), die Ieh- 
thyosis, die als vulg~re Form oft dominant, als f6tale Form h6chstwahrseheinlich 
reeessiv sich vererbt, und die Hypotrichosis, die, wie bereits erw~hnt, sich nur 
dam~ reeessiv-geschleehtsgebunden verh~lt, wenn sie mit Anidrosis kombiniert ist ; 
ebenso bestehen aueh bei der Keratosis palmaris et plantaris durehsehnittliehe 

1) IIerr :Prof. Plate war so liebenswtirdigl mir diese seine Ansicht auch brieflich 
zu best~tigen. 
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klinische Untersehiede zwischen den erblich differenten Fallen, wie ich dutch Unter- 
suchungen festste]len konnte, die ich gemeinsam mit Krybus angestellt habe, und 
die nach AbschlnB verSffentlicht werden sollen. 

Es ist also unrich~ig dal~ es sick bei zwei Fo rmen  einer I~'an_k- 
heir, die nach verscbicdenem Modus erblich sind, hgufig um ldinisch 
wirklich identische Bilder handle. Meist liegt nur  eine ~hnlichkeit des 
klinischen Bildes vor. Liegt aber dcnnoch einmal Ident i tg t  vor, so lgSt 
sich natiirlich nie sagen, ob nicht  ein genaueres S tudium der Sympt0ma-  
tologie des betreffenden Leidens noch ldinische und  histologisch-anato- 
mische Unterschiede aufdecken wiirde, ob also nicht  die besagte Iden t i tg t  
nur  eine scheinbare ist, und  das gelegentliche Auf t rc ten  einer solchen 
Iden t l tg t  beweist folglich gar nichts ftir eine Wesensgleichheit zweicr 
derart iger Krankhci tsformen.  

K o m m t  aber klinische Iden t i tg t  bei zwei Formen  eincs Lcidens, 
die hack verschiedenem Modus erblich sind, nur  selten vor, so spricht  
das durchaus im Sinne einer Wesensverschiedenhcit  und  nicht  im Sinne 
einer Wesensgleichheit solcher X_rankheitsformen. I n  diesem Sinne ist 
das genannte  Ph~nomen,  soweit ich sehe, auch yon  allen Autoren,  
scheinbar ohne Ausnahme,  aufgefaf]t worden. I3 at  dock die experimen- 
telle Vererbungslehre gerade fiberraschenderweise gezeigt, daft bei Tieren 
und Pflanzcn ,,ganz ahnl iche" Mil~bildungen idioplasmatisch in vSllig 
verschicdener ~Teise bedingt  sein kSnnen. Kaninchen z. ]3. l~Snnen weift 
sein, well der Fak to r  A fehlt, oder, weil der Fak tor  X fehlt (Baur). 
Das sind doch aber dann  im Prinzip sehr verschicdene Dinge! 

DaB die Saehlage beim Mcnschen yon dan Vererbungspathologen ganz ent- 
spreehend aufgefaBt wurde, mSgen einige ]~eispiele zeigen. Bleulers Ansieht fiber 
die Dementia praeeox erw~hnten wir schon. Lundborg fiihrt als ersten Punkt ffir 
den Beweis des Wesensuntersehiedes zwisehen Myoldonusepilepsie und Chorea 
den verschiedenen 1Vfodus der Vererbung an (Chorea dominant, Myoldonusepilepsie 
recessiv). Albrecht begrfindet die Behanptung, dab der otoslderotische t?rozel~ 
,,keine biologische Einheit" sei, damit, dab sieh die Otosklerose tells dominant 
teils naeh anderer, noch nicht erkannter Art vererbe. Davenport maehte den 
Versueh, bei der Chorea zahh'eiehe Biotypen yon besonderem und untersehied: 
lichem Vererbungscharakter abzugrenzen. In einem Biotyp feh]te die ehoreatische 
BewegungsstOx~ng fast oder vSllig (,,Chorea sine chorea"), bei einem anderen 
umgekehi~ die charakteristisehe geistige Erkrankung, ein ]~iotyp zeigte kein 
Fortschreiten der ]~ewegungsstOrung, ein weiterer einen besonders frtihen Ausbruch 
des Leidens. Da diese Unterschiede nieht auf zuf/fllige Verschiedenheiten der 
Lokalisation des Hirnprozesses zurfickgeffihrt werden k0nnen, sondern vererbbar 
sind, so handelt es sieh hier also um ganz gmnds/itzliche Differenzen zwisehen den 
einzelnen Formen des Leidens. Die gleiche Auffassung vertritt Bateson: ,,Wenn 
wit nun linden, dab ein Zustand wie Retinitis pigmentosa mitunter auf diese, 
mitunter auf jene Weise vererbt wird, so kSnnen wit vielleicht annehmen, dal] 
eine genauere Kenntnis der Tatsachen zeigen wiirde, dab mehr als ein patho- 
logischer Zustand sich unter demse]ben iNamen verbirgt." Alle diese Autoren 
sehen also in dem verschiedenen Vererbungsmodus den Ausdruck einer wirkl~chen~ 
gl~undsgtzliehen biologischen Versehiedenheit der betreffenden Xrankheitsformen~ 
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DaB Merkmale ,  die ~ugerl ich ~hnlieh oder  gar  ident isch  erscheinen, 
n ich t  sel ten wesensversehieden sein k6nnen,  wird  abe t  n ieh t  nur  durch  das  
Auf t r e t en  verschiedener  Vere rbungsmodi  bei  verschiedenen F o r m e n  eiImr 
K r a n k h e i t  bewiesen,  sondern  aueh  du tch  die Tatsaehe ,  d a b  i~hnliche oder  
ident i sche  S y m p t o m e n b i l d e r  zuweilen in  e inem Teil der  F~lle  erbl ich sind, 
in  e inem anderen  Teil  auf  Grund  ~uBerer E inwi rkungen  ents tehen.  

Mein I-Iinweis, dab bei der Epidermolysis vielleicht i~hnliche Verhi~lfnisse 
beobachtet sind, dab es also vielleicht eine paraBypische (niehterbliche) Epidermo- 
lysis gibt, deuten Mayr und Katz in dem Sirme, dab ieh die solit~iren Epidermolysis- 
f/ille wegen des Fehlens gleichartiger Erkrankungen in der Familie ohne weiteres 
als nichterblich auffassel). Welche F/~lle ich gemeint habe, wenn ich yon nicht- 
erblicher Epidermolysis sprach, geht jedoeh aus meinen friiheren Publikationen 
herv0r, besonders aus meiner Arbeit im Arch. f. Dermatol. u. Syphilis, Orig. ]39, 
wo ich diese ~ l l e  (Sti~hmer, eigener Fall, Bloeh, Buschke, Silbley) unter dem Stich- 
wort ,,Bullosis mechanica neurotiea et toxica" abgehandelt habe. Ich habe dort 
auch auf die Tatsache hingewiesen, dab unsere Kenntnisse fiber die nichterbliehe 
Epidermolyse noch aid einem sehr unsicheren Boden stehen. 

Dagegen gibt es eine ganze Reihe anderer Beispiele, die mi~ Sicherheit zeigen, 
dab erbliehe Leiden dutch die Wirkung yon Umweltfaktoren nachgeahmt werden 
kSnnen. Auf dem Gebiete der Dermatologie gilt das z. B. fiir die Teleangiektasien 
und fiir die Xanthomatose, die bald ausgesprochen erbhch sind, bald als often- 
siehtliche Folgeerseheinungen anderer, nichterblicher Krankheiten auftreten. Die 
oft grebe ~nliehkei$ palmarer und plantarcr Arsen-Hyperkeratosen rnit der idio- 
typisehen Keratosis palmaris et plantaris hat Jadassohn mehrfaeh betont. Spitzer 
hat auf did Analogie zwisehen der kongenitalen Alopecie naeh ThaUiumvergiftung 
und jenen zah]reichen F~llen yon Atrichosis mit nur voriibergehend fehlendem 
Haarkleid hingewiesen. DaI~ die anseheinend idiotypisehe Poikilodermia vascularis 
atrophicans durch gewisse RSntgensch~digungen der Haut vollkommen imitiert 
.werden kann, ist erst vor kurzem yon Be~tmann hervorgehoben worden. Sehon 
Thibierge warnte vor einer T~-bersch~tzung des ldinisehen Bildes und meinte mit 
Recht, wegen des raorphologiseh ~hnliehen Aussehens diirfe man verschiedene 
Krankheitsbilder nicht n~hern wollen. Von Ver~retern anderer raedizinischer 
Spezialf~cher werden gleiehe Anschauungen vertreten. Entres betont, dab es 
nicht immer mSglieh sei, allein auf Grund der klinisehen Erseheinungen die Diffe, 
rentialdiagnose zwischen erblicher (Huntingtonscher) und symptomatischer Chorea 
zu stellen; das klinische Bild geniige also nieht zur Diagnose der idiotypischen 
Chorea. Meulengracht trenut yon der gewShnliehen, dominant-erblichen Form 
des chronischen h~molytischen Ik te rus  ausdriieklich einen ,,erworbenen hamo: 
lytisehen Ikterus" ab, der naeh ihm iitiologisch ungleicha1~ig (niehterbhch) ist, 
abet den gleichen Symptomenkomplex besitzt. Ein sehr ansehauhehes Beispiel bietet 
die Struma, die in ihrer endemischen Form doch offenbar eine Infektions- oder 
Intoxikationskrankheit ist, wi~hrend es, wle ich und Bluhm zeigen konnten, yore 
sporadischen Kropf Formen gibt, die ausgesprochene Erbliehkeit zeigen. ])as 
Auffinden einer nichterbliehen Epidermolysis wiirde also nichts Befremdendes 
haben, da es zu einer solehen Beobachtung zahlreiche Analoga g~be. 

1) Anmerkung b. d. Korrektur: Dieses MiBverst/indnis hat neuerdlngs Hachez 
(Derm. Ztsehr. 3~(, 153) yon Mayr und Katz iibernommen und aueh er belehrt 
reich - -  teilweise in meiner eigenen Ausdrucksweise und mit meinen eigenen Rede- 
wendungen - -  fiber die selbstverst/~ndliche Tatsache, dab erbliehe Krankheiten 
gelegentlieh isoliert auftreten kSnnen. 
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Die auch yon  Mayr und Katz best/itigte Tatsache, dab es auBer den 
dominan ten  aueh in anderer  Weise erbliche Epidermolysisfi~lle gibt, 
bedeutet  also gleichzeitig, dab  innerhalb der groBen Gruppe der mecha- 
niseh bedingten Blasenaussehli~ge ihrem dtiologischen Wesen nach ver- 
schiedene Kranlcheits]ormen existieren. 

]~s scheint mir inte~ssant, da9 frfiher eimnal ein ganz ana]oger Streit yon 
den Neurologen gefiihrt und gleichfalls in dem yon mir bier vertretenen Sinne 
entsehieden worden ist. l~ach Trowbrldge u. a. sollten sich n/imlich Huntingtonsehe 
Chorea und Epilepsie nur durch eine versehiedene Intensir des Krankheits- 
prozesses unterseheiden. Aueh bier ist - -  wie bei den Epidermolysen - -  die weniger 
intensive Erkrankung dominant, die sehwerere wahrscheinlieh reeessiv. (Der 
Grund fiir diese Ubereinstimmung lie~ in Selektionsverh~Itnissen; doch mSchte 
ich darauf hier nicht eingehen.) Und wenn auch die 1Yeurologen zugeben, dab eine 
symptomatische Epilepsie auf dem Boden der Chorea en~stehen kSnne (so wie 
vielleicht aueh die dystrophische Epidermolyse dutch Impetiginisierung und da- 
durch beding~e Narbenheilung eines Simplexfalles einmal vorget~uscht werden 
kann); so denkt doeh heute niemand mehr im Ernst daran, diese vererbungs- 
biologisch so schaff voneinander geschiedenen Leiden ihrer ldinisehen ~hnliehkeit 
wegen im Wesen zu identifizieren. 

4. Bestehen bei den Epidermolysen regelm~i[Jige Beziehungen zwischen der 
Art des /amili~ren Au/tretens und dem Iclinischen Bilde ? 

Meine Untersuchungen  haben reich seinerzeit zu der ~be rzeugung  ge- 
f/ihr~, dab es nicht  nur, wie m a n  bisber gewShn]ich annahm,  zwei oder drei, 
sondern eine grSBere Zahl verschiedener Epidermolysisformen gebe, eine 
~berzeugung,  die icb teils aus eigenen , tells aus den in der Li tera tur  
niedergelegten klinisehen und  histologischen, besonders abet aus den ver- 
erbungsbiologischen B e/unden gewonnen hatte.  Dadureh entrollte sich 
vor  dem Auge das Bild eines Chaos versehiedenartigster Epidermolysis-  
formen. Ieh bemfihte reich infolgedessen, durch  Untersuehungen fiber 
die Beziehungen der klinisehen, histologischen und vererbungsbiologi- 
schen Befunde zueinander, in aufbauender  Kri t ik  Gesichtspunkte z u  
einer neuen Eintei lung und Gruppenbi ldung der Epidermolysisformen 
zu linden. 

Solche Versuche lebalen Mayr und Katz kategoriseh ab. Nach ihnen bes~ehen 
bei der Epidermolysis alle m6glichen Kombinationen der einzelnen Symptome 
wahllos nebenein~nder, ,,iiberall" sind ,,die gleiehen fliM]enden Uberg~nge" zu 
finden, und so gehen bei ihnen alle Unterschiede in einer groi]en, sehr polymorphen 
Epidermolysiskrankhei~ unter. Die These yon der Wesensversehiedenheit der 
einzelnen Epidermolysisformen mfil]te fallen gelassen und ,,mit Wesensgleichheit 
iibersetzt" werden. Da es sich aber der Natur der Sache nachum eine statistische 
Frage handelt, 1/i9~ sich etwas Sicheres nur auf Grund statistischer Untersuehungen 
anssagen. Ieh babe 'deshalb diese etwas miihsamen Untersuehungen fiber die 
Beziehungen der  beiden Epidermolysisformen ausgefiih~% um erst einmM zu 
zeigen, wie welt die einmal au/gewor/ene t~rage an dem bisherigen .Material i~ber- 
haupt spruchrei/ ~;st: 



404 tterraann W erner Siemens: Literarisch-statistische Untersuchungen i~ber 

Zu dot Zeit, als die ersten Epidermolysisfi~lle beobachtet wurden~ 
verwendete Herzfeld gerade die bei beiden Formen beobaehtete Heredit~t 
noeh zur Stiitze seiner ul~itarisehen Auffassung. Bald abet fielen den 
Autoren Verschiedenheiten in den Erbliehkeitsverh~ltnissen bei der ein- 
faehen und bei der dystrophischen Form auf, sind uber niemals Gegen- 
stand genauerer Untersuchungen gewesen. ~euerdings kommt auch 
Bettmann auf diese Untersehiede zurfiek und gibt seiner Ansieht mit 
den Worten Ausdruck: ,,Heredit~t ist bei der dystrophischen Form weir 
seltener . . . als bei der einfachen Epidermolyse."M6ller teilt sogar 
Zahlen mit:  Bei der einfachen Epidermolyse sei in etwa 75 ~ 
bei der dystrophisehen in etwa 25% eine ,,famili~re Disposition" naeh- 
weisbar. 

Um zum Beweise oder zur Widerlegung dieser Behauptungen ein- 
deutiges Zahlenmaterial zu erhalten, babe ieh zuerst alle bis 1915 ver- 
6ffentliehten zug~nglichen Fi~lle daraufhin an Hand der tabellarischen 
Zusammenstellung Sakaguchis untersueht, die doch wohl im groBen 
ganzen zuverl~ssig ist (vgl. jedoch die Anmerkung auf S. 410), und die 

fo lg l ieh  das zeitraubende Studinm der welt zerstreuten Kasuistik er- 
spart. Dabei ist im Auge zu behalten, daI~ die Zahlen, die man uuf diese 
Weise ffir die dystrophischen Symptome erhi~lt, natiirlich Mindestzahlen 
sind. 

Bevor ieh auf die Frage der Erbliehkeit eingehe, m5chte ich aber 
auch noeh priifen, ob es richtig ist, daI~ das Symptomenbild der Epi- 
dermolyse wahllos alle Ubergange zeigt. Zu diesem Zweek babe ieh --  
gleiehfalls naeh der Tabelle SaIcaguchis -- die Korrelationen zwisehen 
Nageldystrophien, ~qarben and Schleimhautbeteiligung berechnet. 

Bei allen diesen Bereetmungen w~rf sich die ~rage auf, 'ob man die bei farbigen 
Rassen beobachteten F~lle einfaeh mitz~h]en diil:[e. Da es sich doeh um ein erbliches 
Leiden handelt, babe ieh den Weg gew~hlt, die bei der gelben und schwarzen I~asse 
beobachteten F~lle vorerst wegzulassen und zum Sehlul~ getrennt abzuhandeln. 

Salcaguchis Tabelle enthi~lt 136 F~lle bzw. Famflien yon Epidermo- 
lysis bei der weiI~en Rasse. Die verschiedenen kranken Mitglieder einer 
Familie stimmen in ihrer Symptomatologie meist weitgehend fiberein. 
Geringe Abweiehungen kommen natiirlieh vor. Bei Balzer und Railliet, 
Linser und Sakaguchi h~t ein behaitetes Familienmitglied !qageldystro- 
phien, das andere nieht; bei den erstgenannten Aut0ren haben aber die 
nichtdystrophisehen t)ersonen noeh nicht jenes Alter erreicht, in wel- 
chem die Dystrophien bei den anderen aufgetreten sind. Bei Col,.ott Fox 
und Bona haben zwar alle Behafteten Nageldystrophien, abet nur je 
einer der Befallenen hat  Hautatrophien and Milien. Im ~alle Morleys 
hat der Vater ~ageldystrophien, Atrophien und Milien, w~hrend die 
beiden Kinder n u t  Milien, das ~ltere daneben einige geringe Unregel- 
m~l~igkeiten an den Fingerni~geln aufweisen, so daI~ die Nagel yon Mot 
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ley als ,,noch normal"  bezeichnet werden. Bei T. Fox und Petrini. 
Galatz hat  das ifltere Geschwister Atrophien and  Nageldystrophien, das 
jfingere nur Nageldystrophien. Bei Blumer zeigt ein Teil der Famflien- 
mitglieder Schleimhautbeteiligung. Die Ausnahmen yon der Regel, dal3 
alle behaf~eten Famflienmitglieder fibereins~immenden Befund zeigen, 
sind also sparlich genug und beziehen sich stets nut  auf Teile des dy- 
strophisehen Symptomenkomplexes.  

Wie sick auf die obengenannten 136 t~i~lle die Nageldystrophien 
und Narben vei~eilen, ze i~  Tab. I. Dabei habe ich geg]aubt, die 7 F~tlle, 

Tabelle I 

]garben Keine Narben I 

Nag'eldystrophien . . . . . . . . .  ! 44 32 76 
Keine Nageldystrophien . . . . . .  ! 10 50 60 'I 

54 82 I 

in denen Milien, aber keine Narben vorhanden gewesen sindl), den 
Fi~llen mit  Narben zuz~hlen zu mfissen, da die Epidermiscysten, 
t rotzdem sie nichts fiir die Epidermolysis Spezifisches sind, doch zum 
dystrophischen Symptomenkomplex gerechnet werden. In  der Tat  
finden wir nur zweimal die Angabe, dal3 Milien bei einem Patien~en 
ohne Narben oder 1Vageldystrophien angetroffen wurden: in dem Fall yon 
Hallopeau und Sge, in dem fiber die N~gel fiberhaupt nichts angegeben ist, 
und in dem absonderliehen Fall yon Allgeyer, in dem anfangs die Blasen 
nut  auf der Mundschleimhau~ lokalisiert waren. Bei Besnier haben wahr- 
scheinlieh Atrophien bestanden, fiber die N~gel ist nichts angegeben. 

Der aus der Tab. I zu erreehnende Korrelationskoeffizient k betr~gt 
ca. 0,42 ~ 0,073). Die Korrelation zwisehen Narben und Nageldystro- 
phien ist danaeh eine ziemlich starke. Schal~et man die F~lle mit  !V[ilien 
ohne Narben fiberhaupt aus, so erh/fl~ man Tab. I I .  

Tabelle I f  

Narben ~ Keine Narben 

Nageldystrophien . . . . . . . . .  40 32 72 
Keine Nageldystrophien . . . . . .  7 50 57 

47 82 

1) Eigentlieh nur 6, da in dem Fall Sequeira 1904 im Jahre 1921 yon Narben 
berichtet wird. 

44" 50- -  10- 32 e) Die Berechnung isb in folgender Weise ausgeffihrt: 
1880 l/76 �9 60 �9 54.82 

-- ca. 0,4~2. Der mittlere quadratische Fehler ist berechnet naeh der 
ca. 4490 

_ I - - k  S 1--0,422 
Formel yon Pearson m |~',/11 also hier 
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Der  Korre la t ionskoeff iz ien t  is t  dann  ca. 0,44 ~ 0,07, also fas t  de r  
gleiche wie in der  e rs ten  Tabelle .  Auffa l lend ist ,  dal~ Narben  (und 
Milien) ohne Nage ldys t roph ien  fas t  n iemals  gefunden warden.  I c h  h a t t e  
auf  Grund  einer ~hnliehen, abe t  weniger  vol ls t~ndigen Berecknung  schon 
frt iher da rauf  au fmerksam gemacht ,  dab  die dys t roph i scke  Ep ide rmolyse  
eigent l ich den  N a m e n  einer , ,Epidermolys i s  cure d y s t r o p h i a  u n g u i u m "  
verdient .  

Das gilt um so chef, welm man die 7 F~lle, in denen Atrophien ohne Nagel- 
ver/~nderungen verzeiehnet sind, nAher ins Auge fal]t: Bei Hansen handelt es sich 
tiberhaupt ura einen ganz atypischen Fall, da nut die Fingerenden befallen sind; 
eine Atrophie wie in den typisehen dystrophischen F~llen ist nieht vor- 
handen; es ist nut die tt~ut ,,an der Volarseite aller Fingerenden dfinn, atrophiseh 
und gli~nzend", auBerdem ,,seheint leiehte Atrophic der Fingerenden vorhanden 
zu sein"; bei Lesser seheinen die Atrophien bzw. Narben nut am I~ump~ (Aehsel- 
falten, Hals, Htifte) bestanden zu haben, wghrend die sonstigen Lieblingssitze 
der Atrophien, Handrtieken, Ellbogen, Knie, KnSchel anseheinend normal waren; 
bei Mendes da Costa ist die Diagnose Epidermolysis tiberhaupt fraglieh und wird 
yon Mendes selbst in Abrade gestellt; der Fall gehert also, da er unsieher ist, 
eigentlieh gar nieht in die Sakaguchisehe Tabelle; bei Salomoz~ handett es sich 
um einen Fall yon Bullosis meetmniea tarda, bei dam Angaben fiber die Ni~gel 
tiberhaupt fehlen; auffallenderweise waren l~umpf und untere Extremiti~ten frei; 
Salomon selbst hielt den Fall ftir eine Aerodermatitis atrophicans; bei Galewslci 
fehlt ebenfalls jede Angabe tiber die Nggel, und in der Dissertation yon Gri~mm 
seheint das Gleiche der Fall zu sein. Es bleibt also allein der Fall yon Balzer et 
Alquler tibrig, dem sigh noch der oben behandelte Fall Sakaguchis anreiht. Von 
der Regal, daft Narben ohne 2Vageldystrophie nleht auflreten, gibt es nach de~z his jetzt 
vorliegenden Material also nut sehr spi~rliche Ausnahmen. 

Wollen  wir  nun  die F r a g e  prtifen, ob auch zwischen Schle imhaut -  
be te i l igung und  Nage ldys t roph ien  eine Kor re l a t i on  bes teht ,  so mfissen 
wir den  Korre la t ionskoef f iz ien ten  aus Tab.  I I I  be rechnen . .~  - -  ca. 0,27 
~- 0 ,08 .  Die  K o r r e l a t i o n  is t  hier  also geringer als im vorigen Fai l ,  doch 

Tabelle I I I .  

Schleimhaut- Keine Schleimhaut- 
beteiligung betefligung 

Nageldystrophien . . . . . .  24 52 76 
Keine Nageldystrophien . . . 6 54 60 

30 106 

zeigt  sick auch hier,  dab  die Nage ldys t roph ie  un te r  den  dys t roph i schen  
S y m p t o m e n  entschieden pr~val ier t .  Denn  Schle imhautbe te i l igung  wurde  
nur  6 real  ohne Nage ldys t roph ie  angetroffen.  

Aueh diese 6 Falle vermindern sick noch bei kasuistisch-kritischer Betrachtung. 
Bei Blumer haben nicht alle Familienmitglieder eine Beteiligung der Schleimhaut 
aufgewiesen; beiAllgeyer liegen, wie sehon erw~hnt, die Verh~ltnisse tiberhaulot 
absonderlieh, da die Blasen anfangs nur auf der Mundsehleimhaut lokalisiert 
w~ren; bei Brinkley and Bullcley fehlt tiberhaupt jade Angabe tiber die N~gel; 
die gleiehe Unvollst~Lndigkeit des Befundes llegt bei 2u vor; bei Sl)ie[3 
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handelb es sich wieder, wie bei Allgeyer, mn einen an sich schon ganz ungewShn- 
lichen Fall, da die tIaut iiberhaupt nur zu Beginn des Leidens affiziert war und 
folglich spKter eigentlich nur eine Schleimhau~erkrankung vorlag; auch fehlen 
Angaben tiber die N~gel. Von den 6 F~llen erscheinen also allein die yon Lesser 
(1903) un4 Blunter einwandfrei. Man karm daher fiir das bis jetzt vor]iegende 
Material auch als Regel auJstellen, daft bei der Epidermolysis sine dystrophia unguium 
die Schlelmhaut nicht beteillgt ist. Der Fall, da/? Schleimhautbeteiligung und Narben 
vorhanden sind, die Nage] aber frei bleiben, ist bisher tiberhaupt nieht beobachtet, 
wenn man nieht den t'all Allgeyers, bei dem Milien, aber keine Atrophien gefunden 
warden, hierher rechnen will. 

Die Beziehungen zwischen Sehleimhautbeteiligung und Narben 
sehlieBlich gehen aus Tab. IV hervor. Der Korre]ationskoeffizient be- 

Tabelle IV. 
J Schleimhaut- Keine Schleimhaut- 
I beteiligung beteiligung 

Narben . . . . . . . . . . .  I 20 34 54 
4 

Keine Narben . . . . . . .  i 10 72 82 
I 

I 30 106 

tr~gt bier ca. 0,29 + 0,08. Dabei sind die 7 Fi~lle, in denen lV[ilien ohne 
Narben vorhanden sind, und yon denen 2 mit und 5 olme Schleimhaut- 
beteiligung verliefen, wieder zu den F~,llen mit Narben hinzuaddiert 
worden. Der Korrelationskoeffizient zeigg, dab auch in diesem Fall 
die Korrelation geringer ist als in den Tab. I - - I I ;  doch ist aueh bier 
noch das Vorhandensein einer gewissen Korrelation feststellbar. 

Die erreehneten Kon'elationsziffern zeigen also aufs deutlichste, 
daft regelm~13ige Beziehungen zwischen den drei hauptsgchlichsten 
Symptomen der epidermolytischen Dystrophic tatsiichlich bestehen, und 
dab folglich die Vorstellung, nach der iiberall die gleichen flieBenden 
~-berg~nge im Symptomenbilde der Epidermo]ysen Vorhanden seien, 
unricktig ist. 

Den Kernpunkt unserer Betraehtung bilden aber nieht die Bezie- 
hungen der einzelnen dystrophischen Symptome zueinander, sondern 
die Beziehungen zwisehen den einze]nen Symptomen eiaerseits, der Art 
des familiaren Auftretens bzw. dem Modus der Vererbung andererseits. 
Die erste Orientierung tiber diese Verh~ltnisse gibt Tab. V. Aus dieser 

Tabelle V. 

Insgesamt / Nageldystrophien Narben + Milien Schleimhaut- ver~nderungen 

Erbliche Falle . . 36 12= 83%-~- 8 12+0=33% --~ 81 4=11%~- 5 
So l i t a reFa l le . . .  85 49= 58% ~ 5 27+6=39~o-T- 5 18=21% T 4 
Geschwisterf~lle 15 15=100%712*) 8+1=60~o~-13 8=53~/o~-I0 

*) Bei der tlerechmmg des mittleren Fehlers muB man bier, wie ~ritz Lenz 
(in Baur-Fischer-Lenz, MenscM. Erblichkeitslehre u. Rassenhygiene. Bd. 1, 
S. 340. 2. Aufl. Mfinchen 1923) ausgeftihrt hat, yore hypothetischen Verh/~l~nis 
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Tabelle ist ganz deutlieh zu ersehen, wie jedes der dystrophisehen Kar-  
dinalsymptome bei den erbliehen Fil len am seltensten, bei den Ge- 
sehwisterfillen am k~ufigsten ist, wihrend die solit iren Fil le  in der 
Mitre steken. Das gleiehe Bftd zeigt die Tab. VI, in der die Art des fami- 
l i iren Auftretens zu der (nagel-)dystrophischen und der einfachen Form 
in Beziehung gesetzt ist. In  der mittelsten Rubrik sind diejenigen F~lle 
untergebraeht, deren ZugehSrigkeit zur dystrophischen oder einfachen 

Tabelle VI. 

Insgesamt ,,dystrophlsche" F~lle Nageldystrophien !ohneNagelveritnderungen I einfaeheFiille., 

ErbhcheFal le . .  36 12= 38% :~ 8 3 = 8 % ~  4 ]21=58% -~ 8 
Solitire Fille . . 85 49= 5 8 % ~  5 7=8~ -~ .3 / 29=84% ~ 5 
Geschwisterfille 15 15=100% ~12  o --  �9 0 = 0 y o T l ~  0 =  0 % - T 1 2  

Form sick nicht sicher entscheiden lieB, da hier zwar ~a rben  und Atro- 
phien, aber keine ~agelverinderungen beobachtet  win'den; bei 2 yon 
diesen 9 F~llen fehlten sogar die Atrophien, es waren aber Mftien vor- 
handen. Auch bier zeigt sick eine deutliche prozentuale Zunahme der 
Dystrophien yon den erblichen iiber die solit iren zu den geschwister- 
lichen Fi~llen. 

Dieses Ergebnis ist deshalb wichtig, weft, wenn es dominante Epi- 
dermolysen gibt (woran nicht z u  zweifeln ist), diese unter den ,,erb- 
lichen" Fi l len am hiufigsten sein mfissen, und well andererseits, wenn 
es recessive Epidermolysen gibt (was zwar nicht sicher, aber doch wahr- 
scheinlich ist), diese erwartungsgemgl~ unter den ,,erblichen" FMlen am 
seltensten, unter den Geschwisterfillen am hiufigsten sind. Da aber 
bei den ,,erblichen" F~llen, die nur dutch 2 Generationen gehen, die 
Dominanz d e r  Anlage sehr viel weniger sicher ist als bei denen, die 
durch 3 und mehr Generationen sick vererbten,  so ist es nStig, die Ana- 
lyse noch weiter zu treiben, uncl die ,,sicher dominanten" bzw.., ,sehr 
wahrscheinlich dominanten" yon den ,,fraglich dominanten" Fi l len zu 

Tabelle VII. 

Schleimhaut- 
Insgesamt Nageldystrophien Narben + Milien ver~inderungen 

Dutch 3 u. mehr Gene- 
rationenerblicheF~tlle 17 4=24%~-10 3=18~o:~ 9 1= 6 % ~ 5  

Durch 2 Generationen 
erbliche Fille . . . 15 6=40%~13  8--~8~o-~13 2=13%~-9 

ausgehen, weft die Bereehnung yore empirischen Verh~ltnis aus bei 100% zu keinem 
t~esultat Iiihrt. Man muB also ausprobieren, mit welchen theoretisehen Zahlen 
die empirisehen 100% noeh vereinbar ~v~ren. 1VIit dieser Methode yon Lenz erhalt 
man als mittleren 1%hler ca. ~-12. - -  Ffir den I~a~ bei der Wahl der sta- 
tistischen Methodik mSehte ich Iterrn Priv.-Doz. Lenz auch an dieser Stelle meinen 
verbindliehsten Dank sagen. 
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~rennen. Dies is t  in T a b . V I I  gesehehen,  in der  die H~uf igke i t  der  drei  dy-  
s t r o p h i s c h e n  K a r d i n a l s y m p t o m e  bei  den  durch  mebrere ,  und  bei  den 
nur  dureh  2 Genera t ionen  erbl ichen Fg l l en  un te r such t  wird.  Die Fi~lle 
yon He//mann, Mendes da Costs. und  Linser mu/3ten ausgeseb a l te r  werden,  
da  bei  ihnen nur  ,,kollaterale" Vererbung  vorl iegt ,  der  Fa l l  yon Morris 
konnte  n ieh t  Verwendung  l inden,  d a  fiber die genealogisehe Ste l lung 
der  beha f t e t en  Fami l i enmi tg l i ede r  zum P r o b a n d e n  n iehts  b e k a n n t  ist.  
Aueh  diese Tabel le  zeigt,  dal~, je s icherer  wir  die d o m i n a n t e n  Fi~lle iso- 
l ieren,  u m  so deut l icher  die dys t roph ischen  S y m p t o m e  bei ihnen pro- 
zen tua l  a bnehmen.  Der  mi~tlere Fehle r  is t  hier  a l lerdings grol3. 

Die jenigen  Fi~lle, welche die r e l a t iv  grSBte M~ahrsebeinlicbkeit  fii_r 
recessiven E r b g a n g  darb ie ten ,  s ind die Fgl le  bei Geschwistern und  die 
Fgl le  mi t  e l ter l icher  Blutsverwand~sehaf t .  Vergleieben wir  diese ,,re- 
eess iven" Fi~lle m i t  den  , ,domina.nten",  so e rha l ten  wir  Tab.  V I I I .  Aueh  

Tabelle VIII. 

Schleimhaut- Insgesamt Nageldystrophien i'Zarben + Mi/ien ver~nderungen 

Wahrscheinlich domi- ~ 10 I % 
nante F~Jle . . . .  17 4= 2 4 % ~  3=18% -~  9 1= 6 q= 5 

o 
Wahrscheinlich reces- 

sive F~lle . . . .  15 15=100%T1~ / 9=60%:] :13 8=58~o~13  

aus dieser Tabe]le geh~ schon mi t  al ler  Deutl ichkei~ hervor ,  daft sta- 
tistisch /eststellbare Beziehungen zwischen der Art des ]amili~iren Au/- 
tretens und dem k, linischen Blade vorhanden sind. 

Diese Tatsache tri t t  noch viel deutlicher in die Erscheinung, werm wit die 
4 Fglle, welche seheinbar Ausnahmen darstellen, genauer kritisch betrachten. 
Die Falle besagen an sich ja schon nieht viel, da bei ihnen der mittlere Feh]er 
gr6Ber ist als die betreffende empirische Prozentzahl. Unter ihnen befindet sich 
abet auBerdem der Fall yon Bettmann, der tro~z der vorhandenen Nageldys~rophie 
nicht einfaeh als dystrophisehe Epidermolysis aufgefaBt werden daft, weil die 
dys~rophisehen Symptome bei allen untersuchten Familienmitgliedern nur an den 
oberen Extremit~ten, dagegen nicht an den unteren vorhandcn waren; der Fall 
~st also ldinisch ein Unikum, und es ist daher gewi/3 unberech~ig4, ihn mit den 
anderen ,,dominanten" F~llen zusammenzuwerfen. ~brigens nimmt er auch 
vererbungsbiologiseh scheinbar eine Sonderstellung ein, da yon den Familien- 

mitgliedern auffallend wenige befallen sind; wir zi~hlen n~mlieh 11 tD / : 32 ( J ,  
§ § 

ein Verh~ltnis, das zu den anderen gr6Beren Epidermolysisfamilien, in  denen 
ausnahmslos die Behaf~e~en pr~dominieren (oder in ihrer Anzahl die Gesunden 
zumindest erreichen), in sehaffem ~idersprueh steht. Auch in dem Fa]le Hallopeaus 
liegen ganz besondere Verh~Itnisse vor. Im ~egensatz zu allen anderen bisher 
beschriebenen F/~llen bes~eht bier eine Lokalisation ~thnlieh der ~Tervenverteilung, 
am Rumpf nach Ar~ eines Zoster, an den Beinen B~nder, die den Hiiften entlang 
ziehen. Seit 21Y[onaten bekommb der 55j~hrige Patien~ juckende unautih6rliche 
Blasenschfibe an Stellen, die vorher immer frei geblleben sind. Vonder  Familie 
hei~b es nur, dab Urgrol)mutter, Gro~mutter, Mutter und Sohn des Patienten 

Archly f. Dermatologie u. Syphilis. Bd. 148. ~7 
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gleickfalls behaftet wareni); keiner dieser Behafteten ist vom Yerf. untersucht; 
ob auch bei diesen Narben und Nageldystrophien bestanden haben, ist nickt 
angegeben. Reeht auffallend ist die an der~FallBettmanns erinnernde, anseheinend 
sehr geringe Zahl der Behafteten; fiber die Zahl der Gesunden fehlen freilich alle 
Angaben. Was die Falle yon Engman-Mook und Mor~ey anlangt, so waren sie mir 
leider im Original nicht zug/~nglich. Sehr bemerkensweir erseheint mir, dub auch 
ira Falle Morlcys die Behafteten zaMenmagig hinter den Gesunden zuriickbleiben 

(22 d:+ 40 ~ ) ,  was, wie gesagt, bisher bei keinem einzigen der *ypischen domi- 

nanten Simplexf/~lle beobachtet worden ist. 

Es  is~ n u n m e h r  blo$ noch nS t ig ,  die (nage l - )dys t rophischen  u n d  die 
e infachen Fa l le  zum wahrsckein l ich  d o m i n a n t e n  u n d  wahrscheinl ieh  
reeessiven Modus in Beziehung zu setzen.  Das  is t  in  Tab.  I X  geschehen.  

g~abelle IX. 

I Einfache F~tlle Dystrophische Fille 

Dominante Fitlle . . . . . . . . .  13 4 I 15 
Recessive F~tlle . . . . . . . .  ! 0 15 J 17 

I 13 19 I 

13 .15  - - 4 . 0  195 
Der  Korrela t ionskoeff iz ient is~ - -  --  = ca. 0,78-T 0,09. 

~ / 1 7 . 1 5 . 1 0 . 1 6  ca. '251 

WolRe m a n  den  Fa l l  yon  Bettmann, da  er ldinisch und  vererbungsbio-  
logisch j~ offensichtl ich eine Sonders te l lung e inn immt ,  aus der  Tabel le  
ausscheiden,  so wiirde der  Kor re la t ionskoef f i z ien t  neck  e twas  gr5$er  
werden.  

Es liil]t s ick also mi t  groSer  Deu t l i chke i t  fests tel len,  dal] regel- 
m ~ i g e  Beziehungen zwischen E r b g a n g  und  k l in ischem Bride be i  der  
Ep ide rmolyse  tatsi~chlich bestehen.  Die Kor r e l a t i on  is t  sogar  eine sehr 
hohe. 

Die genannten Ergebnisse werden etwas verschoben, aber nicht prinzipiell 
ge/~ndert, wen~ wir die bei der schwarzen und gelben Rasse beschriebenen F/~llc 
hinzurechnen. 

Vonder  schwarzen Rasse liegt nut der Fall yon Smith-Brown vor, bei dem 
es sick klinisch offcnbar um eine einfache, vererbungsbiologisch um eine dominante 
Epidermolyse handelt. 

Die bei der gelben Rasse beobachtetcn F/ille sind yon Sakaguchi zusammen- 

i) Ieh mSekte an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dab der Patient 
im Gegcnsatz zu Sakaguchis Angabe Atrophien aufwies, dab Sakaguchi irrtiimlicker- 
weise yon UrgroBvater und GroBvater sprieht, und dab er den Full Hallopeau 1890, 
d e r m i t  Hallopeau 1896 nicht identisch ist, vergessen hat, mit zu ver- 
werten. Bei Engman-Mook bestanden im Fall I Milien, im Fall 3 Mflien auf der 
Lippenschleimhaut und Atrophien; bei He]]mann war keins der Geschwister 
erkrankt; bei Nobl bestanden Narben, Atrophien and Milien; und der Fall yon 
Besnier war nicht familii~r und hatte Milien; iiber die ~ g e l  linden sieh keine 
Angaben. Der Fall yon Sequeira hatte 1921 aueh Narben. 
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gestellt; es handel$ sich ausschlie/]lich um Japanesen. Auffallend ist. dab hier 
alle FMle Nagelveri~nderungen aufweisen, auBcr dem Fall VII, und den nur kurz 
referierten FMlen VII und XV, bei denen jedoch alle n~theren Angaben fehlen. 
Der hicrher geh6rige Fall I I I  wurde oben schon erSrter~. 

Im ganzen handelt es sich um !3 F/~lle (d. h. 13 Familien). Erbliches Auf- 
treten wurde bei 4 Fallen beobachtet, die alle Nageldystrophien aufweisen. Die 
FKlle I I  und I I I  mu$ man wegen der vorliegenden BluSsverwandtschaft zu die 
,,Geschwisterf~llen" rechnen, da hier recessive Erblichkei~ wahrscheinlich ist.) 
Bei einem Falle (Fall V) war jedoeh aul~er dem Patien~en nnr ,,angeblich ein Onket ~ 
befallen, bei dem zwei~en (Fall VI) handelt es sich eigentlich um 3 Gesch~4ster), 
nur ist angegebcn, dab tier Vater ,,leicht Druckblasen an den Handtellern und 
FuBsohlen bekam". (Der Fall h~tte also yon Mayr und Katz noch als Beweis 
ffir das gleichzeitige Vorkommen beider Epidermolysisformen in einer Familie 
angefiihrt werden k6nnen; freilich handelt es sich aueh bei dem Vater um keine 
typische Epidermolysis simplex, da die Begrenzung auf Hand- und FuBfl~chen, 
die bei den EpidermolyCikern ja gerade oft verschon~ bleiben, ganz ungew6hnlieh 
ist, und da diese Neigung zur Blasenbildung anseheinend gar nich~ so groB war, 
dab man sic schon als krankhaften Zustand buchen k6n~te.) Die fibrigen beiden 
familiiiren F/~lle mfiBten als ,,wahrscheinlich dominant" gez~thlt werden, da sic 
fiber mehr als 2 Generationen sich erstrecken. Doeh bietet der eine (Fall IV) 
wieder die Absonderheit, dab die Zahl der Kranken geringer is~ als d~e Zahl der - #  

Gesunden (8 ~ ' :  13 C~'); die Fingern~gel scheinen auBerdem nieht eigentlich 
+ + 

dystrophisch, sondern nur ,,sehlecht entwickelt" zu sein. Der andereFall (Fall 13 
und 14) ist nut kurz referiert; bei ihm sind 6 Personen in 3 Generationen befallen. 

Von den 6 solit/~ren Fi~llen weisen 4 Nageldystrophien auf, der 5. Narben, 
ohne daft fiber die N~tgel etwas angegeben ware, der 6. ist eine Simplexfonn. Zwei 
yon den nageldystrophischen Formen zelgen Konsanguinit~t der Eltern. 

Von den 3 Geschwisterf~tllen weisen 2 Nageldystrophien auf (darunter der 
schon besprochene Fall II  und I I I  mit einer nageldystrophiefreien Person), der 3. ist 
nur ganz kurz, ohne Angabe fiber Narben, N~gel, Sehleimhautbeteiligung referiert. 

Die 5 ,,wahrscheinlich reeessiven" Falle, d. s. also die Geschwisterf~flle und 
die F~lle mit elterlicher Blutsverwandtschaft, ergeben folgendes Bfld: 

Tabelle X. 

Fall Nageldystrophien Narben Schleimhautver/inderungen 

If+Ill 

YE 
X 
I 
IV 

(+) 
? 
+ 
+ 
+ 

+ 
? 

+ 
+ 
+ 

(+) 
? 

? 

+ 

Aus alledem ist zu ersehen, daf3 die wenigen, bei farbigen Rassen 
bisher bekann t  gewordenen Fiflle zwar gewisse Besonderhei ten zeigen, 
sich aber doch im ganzen mi t  den Erfahrungen,  die wir bei der weiBen 
Rasse gemacht  haben,  in  Ube re in s t immung  br ingen lassen. 

Dis hierher wurde gezeigt, wie die Yrage nach  den Beziehungen 
zwischen E rbgang  a n d  klinischem Befund durch das Material Saka: 
guchis bean~wortet  werden muSte.  Es ist n u n  noch unsere Aufgabe, zu 

27* 
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prfifen, ob bei Berficksichtigung der yon Sal~aguchi fibersehenen und 
der nuck ibm publizierten Fglle diese Ergebnisse eine wesentliehe Yer- 
sehiebung erfahren. Um Raum zu sparen, habe ich die Fglle, soweit sie 
mir zug~nglieh waren, in einer Ubersichtstabelle zussmmengestellt (Ta- 
belle XI),  die also gleiehsam eine Erggnzung und Fortfiihrung der Salsa- 
guchisehen Arbeit darstellt. 

Die Z~hl der yon mir aufgefundenen Fglle, welche yon Sakaguchi 
neck nieh~ verwendet sind, betrggt 118. Davon waren m i r l 5  (dar- 
unter 6 Fglle yon Lucchetti) unzuggnglich, und in 11 Fgllen handelte 
es sieh usa fffiher bereits publizierte Fi~lle [Bettmann 1908 (-~ Bettmann 
1901 ~.), Brinitzer ( 2 Zweig), Her/mann "1912 (=- M gller), He]]mann 1917 
(~- Mgller), Kiendl (~  Mayr-Katz), Kgnigstein (-~ Swoboda, 1Vobl), Neu- 
gebauer (~  K6nigstein), Pringle (-~ Walsh), Schneemann (• Sti~hmer), 
Sequeira 1921 ( =  Sequeira 1904) und Silbley ( ~  C. ~ox 1905)], so dab 
die Tabelle 92 F~lle (bzw. Familien) enth~lt. Ein Tell dieser F~lle 
war mir nur im Referat zug~'nglich. Welche F~lle das sind, ]~Bt sich 
aus dem Literaturverzeiehnis leieht erkennen; daselbst sind aueh die 
FMle, die mir ganz unzug~nglich waren, ungefiihrt. 

AuBer den 118 ]~i~llen habe ich noch eine Reihe yon Beobachtungen auf- 
gefunden, die nicht verwertbar waren, weil bei ihnen die Diagnose Epidermolysis 
unsicher, ja geradezu nnwahrscheinlich ist. Das gilt lreilich mSglicherweise auch 
schon yon den in die Tabelle mit aufgenommenen F~llen yon Baginsky und ~icolas- 
Moutot-Charlet. Die nicht verwerteten F~tle ~stammen yon Bayet (schubweise 
Blasen, Ekthyma~), Arning (~kutes Auitre~en), BaginsIcy (6 F~lle, Blasenschiibe 
mit Fieber, gar keine meehanische Voraussetznng.), Bang (Dermatitis herpeti- 
iormis?), Bogrow (Dermatitis herpetiiormis), H. Eox (Pemphigus?), Hand[ord 
(]~lasensehiibe mit Fieber), Jadassohn (Erytkrodel~nie cong~nitale iehthyosiforme ?), 
Mc Kee (Pemphigus ?), Schwan~ (ira Sp~tsommer Flecke, die sieh in Blasen um- 
wandeln), van der Valk (Fall aus der yon Mendes da Costa beschriebenen Familie), 
Ziegler (yon mir als Bullosis spontanea pemphigoidea publiziert). 

Die neu yon mir zusammengetragenen F~lle fiihren im Prinzip zu 
ganz den gleichen Ergebnissen wie die, welche uus der Salcaguchischen 
T~belle gewonnen waren. Auck hier zeigt sich, da[~ Narben ohne 
Nageldystrophien aul~erordentlieh selten sind (nut ein einziger bestimmt 
bezeugter Fall: Sti~hmer I I I ,  bei dem es sich im fibrigen am ein gunz 
~bnormes Krankkei~sbild handett, das ieh in die Gruppe der ,,Butlosis 
mechunica toxiea" einreihen wiirde; die Epidermolysisneigung bestand 
nur ein ha]bes Jahr  lang, im AnschluB an Wundbehandlung mit Jodo- 
form), dal~ Schleimhautbeteiligung bei Patien~en mit intakten N~geln 
gleichfalls nur ~usnahmsweise vorkommt (aul]er in einem Falle Bert- 
manns nur bei Gottron, der fiber die ~qggel keine Angaben maeht, in dem 
tardiven Fall yon Wise-Lautmann, und in den ganz absonderlichen Fhllen 
yon Rosenthal und Steurer), und dab  folglieh regelmhI~ige Beziehungen 
zwischen den dystrophischen Kardinalsymptomen tatsi~ch!ieh vorhanden 
sind. Der Korrelationskoeffizient zwischen ~arben  und Nageldystro- 
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phien is~ hier sogar noch sehr viel gr6ger;  er berechnet  sich nach der 
Tab.  X I I  auf  ca. 0788-T 0,03.  Der Korrela t ionskoeff iz ient  zwischen 
Nageldys t rophien  und  Schleimhautbetef l igung betr/~gt nach  Tab.  X I I I  
0,35 ~ 0,11, tier Korrelationskoeffizien~ zwischen Schleimhautbetei -  
ligung und  Na rben  0,34 ~ 0,13 (Tab. XIV) .  Die entsprechenden Korre-  
lat ionskoeffizienten flit das Gesamtmate r i a l  (mit  AusschluB der far- 
bigen Rassen)  gehen aus  den Tab.  X V - - X V I I  hervor.  Sie betragen ca. 0,56 
T 0,05, ca. 0,42 T 0,06 und  ca. 0,33 ~ 0,06. 

Tabelle XI1. 

Narben Keine lgarben 

Nageldystrophien . . . . . . . . .  36 2 38 
Keine Nageldystrophien . . . . . .  1 19 20 

37 21 

Tabelle X I I I .  

f Sc~fleimhautbeteiligung 1 Keine SehleimhautbeteiIigung i 

Nageldystrophien . . . 14 10 I 24 
Keine~Nageldystrophien 5 16 [ 21 

I 19 l 

Tabelle X I  V. 

Schleimhautbeteiligung ] Keine Schleimhautbeteiligung i 

Narben . . . . . . .  16 I 10 26 
i 

Keine Narben . . . .  6 I 16 22 

% 1 / 

Tabelle X V. 

Narben Keine Narben 

Nageldystrophien . . . . . . . . .  80 34 114 
Keine l~ageldystrophien . . . . . .  11 69 80 

91 103 

Tabelle X VI. 

Schleimhautbeteiligung I Keine SchleimhautbeteUigung I 

Nageldystrophien . . 38 I 62 / 100 
i i 

Keine Nage]dystrophien 11 t 70 t 81 

49 I 133 f 
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Tabelle XVII .  

Narben . . . . . .  " 36 44 80 
Kcine Narben . . . .  16 88 i 104 

52 I 132 i -- 

Die Beziehungen zwischen dem Erbgang und dem ldinischen Bride 
erweist Tab. X V I I I .  Die Verhaltnisse liegen ganz iihnlich ~de beim Saka- 
guehi-Material, nur befinden sich unter den solit~ren Fi~llen relativ etwas 
mehr dystrophische und etwas weniger einfache. 

Tabelle XVI I I .  

insgesamt  Nage ldys t roph i sche  Fiille , ,Dystrophische" Fii l le I Einfache 
ohne Nagelver i inderung  ! Fiille _ 

Erbliche Fi~lle . I 13 3=23% 2=15% ! 8=62% 
Solitaire F~lle 44 29=66% 9=20% I 7=16% 
Geschwistel~tlle . ]6 11=69% 1= 6% 4=26~ 

Dabei mull noch in Betracht gezogen werden, dab sieh unter den 4 Simplex- 
fiillen, die bei Geschwistern beobachtet wurden, der Fall von Wende befindet, bei dem 
es sich nur um eine kurze Diskussionsbemerkung handelt, aus der sich nicht erseheu 
li~l~t, ob die Eltern wirklieh fl'ei waren, und der Fall yon Gottron, bei dem tiber die 
~i~gel nichts angegeben ist, so dal~ ihre Intaktheit nicht vSllig gesichert erscheint. 

Berechnen wir zum SchluI~ noeh die Korrelation zwisehen Erbgang 
und klinisehem Bflct in dem gesamten Materi~l ~ einschliel)lieh Salca- 
guchis Fi~lle (Tab. XIX) .  Der Korrelationskoeffizient zeigt auch in diesem 

Tabelle X IX .  i 

Einf~che :F~lle Dys t roph ische  ,t~iille, 

Wahrscheinlich dominante F~lle . . 15 5 20 
Wahrscheinlich recessive F~lle . . . 4 26 30 

!9 I 31 

erweiterten Material einen sehr hohen Wert, n~mlich ca. 0~62 
0,09, so dab auch  hier das Bestehcn regelmi~Biger Beziehungen der 

einfachen und der dystrophisehen Form zum Erbgang sich in recht 
eindrucksvoller Weise zaMenmi~Big erfassen liiBt. 

Bei Beurteilung dieser Zahlen muB jedoeh im Auge behaltcn werden, 
dab vielleicht auch ,,die dominante Form"  und ,,die recessive Form" 
nieht in sich vSllig einheitliche Krankheitsgruppen darstellen. Bei der 
auBerordentliehen Buntheit  des klinischen Bildes der Epidermolysen 
ist im Gegenteil zu erwarten, dab auch in ihnen noch einzelne verschie- 
dene, iitiologisch nicht vSllig identische Krankheitsformen verb0rgen 
sind. Zu einer so weitgehenden Analyse reicht jedoch miser bisher{ges 
'Material nock nicht aus. 
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5. Bestehen bei den Epidermolysen regelm~i]3ige Beziehungen zwischen der 
Art des ]amiliiiren Au]trelens und dem klinischen Bilde einerseits, dem 

histologisch-anatomischen Be/und andererseits ? 
Viel scbwieriger ist die Frage zu beantworten, ob Beziehungen 

zwisehen dem histologischen Befund, besonders der Tiefe der B]usen- 
bildung einerseits, dem klinischen Bilde und dem Erbgung andererseits 
bestehen, Die Zuhl der bisher histologiseh untersuehten F~lle ist zu 
gering, um diese Fruge zu entseheiden. Sieher ist, dug die bisher unter- 
suchten dystrophischen Ffi.lle meist eine ausgesproehen epidermolytische 
Blusenbildung zeigen. Von den ~lteren Fallen gilt dus ffir Beclc, Bu- 
kowsky (Epidermis ,,fSrmlieh ubpr:~puriert"), Hodara, .Malinowski, Pe- 
trini-Galatz (vollkommen reine Abhebung der Epidermis), Polland (Blu- 
sengrund zeigt nirgends Epithelreste) und 4 F~lle yon Salcaguchi; welter 
gehSren hierher 2 F~lle yon Capelli (subepidermidale Blasen), je 1 Full 
yon Wende (totale Epidermolyse) und .MSller, sehliet~lich die FMle yon 
Ho]]mann und Mayr-Katz. Als Ubergange zu einer etwas oberfl~ehlieheren 
Blasenbildung bei dystrophiseher Epidermolyse kSrmte vielleicht an- 
geffihrt werden der Fall von Hodara 1916, in dem zwar die B]use unter 
der Epidermis suB, abet auch in der Hornsehicht und im Stratum spi- 
nosum stellenweise 5demhaltige Lacunen bzw. tIShlenbildungen vor- 
handen wuren, und der frfiher yon mir publizierte Fall, bei dem eine 
uuf vSllig normaler Haut  provozierte Blase unterhalb der Kerutohyalin- 
sehieht sieh befand, w~hrend die underen Blusen ausgesproehen epider- 
molytisek wuren. Eine oberflaehliehere Blasenbildung ist mSglieh, aber 
nicht sicher in den Fallen yon h~obl und WolH, wabrscheinlieher in dem 
Fall Linsers. Sehwer zu verwerten sind die Falle yon Bettmann und 
Engman-Moolc, da sich ihre Angaben widersprechen; ebenso mul~ der 
Fall yon Ullmann, bei dem es sieh um epidermolytisehe B]usenbildung 
handelt, unberiicksichtigt bleiben, d~ sich nicht feststellen lgl~t, ob eine 
dystrophisehe Epidermolyse vor]ag; Atrophien seheinen nicht vorhanden 
gewesen zu sein, fiber N~gel und Schleimhuut ist niehts angegeben. 
Eine besondere Stellung nehmen die F~lle yon Montpellier-Lacroix und 
Wise-Lautmann ein, da es sich bei beiden um tardive Epidermolysen 
hundelte (Beginn im 27. bzw. 39 Jahr), die Atrophien und Sehleimhaut- 
beteiligung bzw. Milien und Schleimh~utbeteiligung durboten; fiber den 
Zustund der Nagel babe ich mir keine Sicherheit verschuffen kSnnen, 
da mir die Originale nicht zuganglieh wuren; jedenfalls hundelte es sich 
in beiden F~llen auch nicht um Simplexformen und in beiden um epi- 
dermolytisehe Blasenbildung. Ganz unzuggnglich wuren ink' die Falle 
yon Elliot (1900), Stanislawslci und Jordan. Dagegen ist die Vereinigung 
yon dystrophiseher Form und epidermolytiseher Blasenbildung noch 
gegeben in dem F~ll yon Sti~hmer. Diesem F~ll gegeniiber h~be ieh reich 
frfiher sehr skeptisch verhulten. Ieh sekrieb dumals: .,,Atypisch ffir 
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dystrophisehe Epidermolysis ist besonders das Fehlen der Nagelverande- 
rungen." Nun hat aber Schneemann den einen der Stiihntersehen Falle 
noch einmal vorgestell~ und dabei Verl~i~mmerung und Atrophie der 
Zehennggel konstatiert. Ieh m6ehte daher den Fall, wenn auch mit 
einiger Reserve, trotz der negativen Provokationsversucbe unter die 
dystrophisehen Epidermolysen einreihen; histologisch entsprieht er, wie 
gesagt, der Mehrzahl der anderen dystrophischen Falle. Irrtiimlicher- 
weise behaup~en Jlayr und Katz, dab der Fall StiJhmers der ein[achen 
Form angehSre. Der yon Sti~hmer angegebene Befund ist aber eindeutig 
(die ganze Haut ist mit Atrophien und kleinsten Narben bedeckt; aueh 
die Schleimhaut war bei dem ~lteren Bruder einmal kurz befallen). 
Sti~hmer reehne~ auch selbst seine Falle zur dystrophischen Form. 

Im Gegensatz hierzu finder marx in den gebrauchliehen Lehrbiichern 
fast iiberall die Angabe, dal~ die typisehen Falle von ein]acher Epidermo- 
lyse, namlieh Goldscheider, Kgbner, TdrgI~, Blumer, Colombini, mit alcan- 
tholytischer Blasenbfldung einhergehen. Bel naherem Zusehen bemerkt 
man jedoeh, dal3 in den Fallen yon Goldscheider, K6bner und TgrSlc gar 
keine Probeexeisionen gemacJot worden sind, so dab die Beweiskraft 
dieser Falle nut sehr gering angeschlagen werden kannl). Es bleiben 
folglioh yon den histologiseh untersuehten l~allen einfaeher Epidermo- 
lysis nur die F~lle yon Blumer, Colombini und Elliot (1895) tibrig. In 
diesen Fallen seheint die Akantbolyse tatsaehlioh vorzuherrschen, wenn- 
gleieh sie anscheinend in allen aueh stellenweise mit tieferer Blasen- 
bildung kombiniert ist. DaI3 abet die Akantholyse nach traumatischen 
Einwirkungen nieht so ungewSknlich ist, wie es die Befunde bei der 
d?/strophischen Epidermolyse zu bezeugen scheinen, daft man woM aueh 
aus den Befunden Terebins]sys schliel~en, der bei normalen Mensehen und 
bei Katzen Reibungsblasen erzeugte, welcbe sieh durch die histologische 
Untersuehung als akantho]ytiseh bzw, subcorneal erwiesen. Auch icb 
selbst fand bei einem Fall yon genuiner Hautatrophie mit Bullosis me- 
ehaniea symptomatica eine in den obersten Lagen der SpinsJzellensohieht, 
entstandene Blasenbildung, 

Man gewinnt also den Eindruck, dab bei den dystrophischen Epi- 
dermolysen, fiber die histologische Befunde sohon in ziemlich groBer 
Zahl vorliegen, die B!asenbfldung vorwiegend, wenn auch gewiB nich~ 
ausschlieltlich, epidermolytiseh ist., wahrend bel der  eilxfaehen Epi- 
dermolyse, bei den Reibungsblasen des Normalen und vielleiebt noch 
bei manchem anderen nichtautonomen meehanisehen Blasenaussehlag 
die Spaltungen der Hautscbiehten innerhalb der Epidermis weniger 
ungewShnlich sind. I eh  hatte daraus den hypothetischen SchluB ge- 
zogen, d~[~ bei der einfaehen .Epidermolyse die Blasenbildung ,tim all- 

�9 ) Ebenso fehlt die Probeexcision in dem Falle yon Herz]eld. 
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gemeinen ober/ldichlicher statt/indet als bei des dystrophischen Gruppe"l). 
DaB es sich hier  imr  u m  sine V e r m u t u n g  hande l t ,  und  d a b  das  Mater ia l  
zu e inem sieheren SchluB viel  zu ger ing ist, wurde  vor~ mi r  ausdr t ickl ich  

be ton t .  
Trotzdem halten mir Mayr und Katz vor, dab es mir nieht gelungen sei, ffir 

die genannte Vermutung ,,den sicheren Beweis zu erbringen". Ich schrieb jedoeh 
damals ausdrticklieh: ,,Noch sehr gering ist die Zahl sicherer histologiseher Unter- 
suchungen bei den nichtdystrophisehen Formen der sog. Epidermolysis. Aber 
wenn (!) man aus diesem Material einen Schlul~ ziehen will, so muB derselbe doch 
dahin lauten, d a B . . . "  Ich glaube, dab man sich nicht gut vorsichtiger ausdrtieken 
karm, als ich das mit diesem Konditionalis getan babe. 

Die beiden ge~annten Autoren werfen mir welter vor, dab ich die F~lle, mit 
denen ich meine Vermutung regelm/~Biger Beziehungen zwischen histologisehem 
Befund nnd Minisehem Bfld begriindet babe, tendenzi6s ausgelesen h~tte. Die 
F/~Ile Adrian, Bettmann, Engman-Mook entspr/iehert nicht meiner ttypothese, 
und ieh h/~tte diese F/~lle wegen zu ,,ungenauer" Untersuchung abgeletmt. Ers%ens 
entsprieht aber der Fall Adrian raeiner gypothese durehaus, und ob die anderen 
beiden F~lle ihr entsprechen, kann man nieht wissen, da bei ihnen die Angaben 
fiber den histologischen Charakter der Blasen widerspruehsvoll sind. Zweitens 
ist es unrichtig, dab ich die F/~lle wegen ,,ungenauer" Untersuchung abgelehnt 
habe2), sondern ich habe sie selbstverst/~ndlieh nicht verwerten k6nnen, well bei 
Adrian offenbar fiberhaul)t keine histologische Untersuchung gemacht worden ist, 
und well die Beschreibung des histologisehen Bildes in den beiden anderen F/illen 
einfach nicht eindeutig ist, so dab sis meiner Hypothese logischerweise gar nicht~ 
widerspreehen k6nnen. Welter behaupten Mayr und Katz, mehrere der dystrophi- 
schen F~lle tieBen es ,,m6glich erseheineIt", dug keine reins Epidermolyse vorliegt 
{worauf es naeh der Formulierung meiner HypoShese abet gar nieht ankommt!), 
d~ sich Epithelreste am ]~lasengrunde befinden; die Epithelreste wiirden yon mir 
als Epidermiskomplexe, die mit Fori oder Follikeln in Verbindung stehen, auf- 
gefaBt. Diese Auffassung stammt aber nieht yon mir, sondern wird yon der Mehr- 
zatfl der Autoren (oder yon allen) vel~reten. SehlieBlieh werfen mir Mayr und 
Katz noch vor, dab die yon mir verwendeten Fglie ,,im Vergleieh zur publizierben 
Literatur sehr dfirftig" seien; sie zitieren abet selber nicht einen einzigen Full, 
der Ifich~ aueh sehon yon mir angeffihrt worden ware! Aueh hat mir eine noeh- 
malige Durehsieht der Literatur ergeben, duB, so wenig man fiir Vollst/~ndigkeit 
garantieren kann, im wesentlichen alle histologisch untersuehten F~lle yon mir 
erfal~t women sind. 

Die F r a g e  naeh  eventue l len  Beziehungel l  zwischen bis~ologisehem 
urrd k l in i schem Bild  k a n n  aber  n ieh t  d u t c h  Po lemik  fiber die  bisher  
publ iz ie r ten  Fi~lle, so~dern  allein durch neue histologische Unt.ersuchungen 
endgi i l t ig  en t sch ieden  werden.  DaB die bisher igen ]Pitlle zur  Beur te i lung  
nich~ geniigen,  babe ich sdbst damals schon ausreichend bstont Die Fglle,  
die ich noch naehtri~glich gefunden habe  [Wolff, Wende, Ullmann, Ca- 
pelli (2 Fglle)] ,  und  die neu h inzugekommen  s ind [Hoffmann, Hodara 
(1916), Jordan, Mayr-Katz, Mgller, 3lontpellier-Lacroix, Wise-LautmannJ 

1) Ieh finde naehtr~glich, dub diese Vermutung in/~hnlicher Form aueh schon 
yon Kablltz ausgesprochen worden ist. 

2) Ieh mfchte betonen, dab das Wort ,,ungenau" in meiner Arbei~ iiber- 
haup~ nieht vorkommt. 
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bringen uns ebensowenig welter. Mayr nnd I~atz' eigcner Fall wfirde, 
nebenbei bemerkt, hSehstens geeignet sein, meine Itypothese zu sti~tzen. 
Was zur Entseheidung notwendig ist, das ist eine gr6Bere Reihe histo- 
logiseher Untersuehungen yon typischen Simplex]gllen. Da{~ bei dystro- 
phiscken Fallen gelegent]ich oberfli~chliche Blasenbildung vorkommen 
kann, babe ieh dutch meine eigenen Befunde bewiesen. DaB bei ein- 
fachen F~llen gelegentlieh Epidermolyse vorkommt, steht gleiehfalls lest. 
Die Frage aber, die nur dutch histologisehe Untersuchungen gekl~rt 
werden kann, ist immer noch die: ob bei der Bullosis mechanica simplex 
die Blasenbildung hgu]iger innerhalb der Epidermis angetro]]en wird als 
bei der dystrophisehen Form. 

Ergebnisse. 
1. Ein kausaler Zusammenhang zwisehen zwei erbliehen Leiden l~{]~ 

sieh nur siehern dutch die Feststellung einer statistischen H~iufung des 
Zusammenvorkommens beider Leiden bei der gleichen Person bzw. bei 
verschiedenen Personen der gleichen Familie. 

2. Diese Kriterien sind bei der einfaehen und der dystrophisehen 
Epidermolysis nieht erfiillt. Unter etwa 600 F~llen aus 242 Familien 
finder sieh kein einziger sicherer Fall yon Zusammenvorkommen beider 
Krankheitsformen in einer Familie. Das Material ist bereits grolt genug, 
um .uns den sicheren Schlul] zu gestatten, dab einfache und dystrophische 
Epidermolyse zwar klinisch verwandte, atiologiseh aber wesensversehie- 
dene Krankheiten sind. 

3. Die Richtigkeit dieses Schlusses wird bezeugt durck die Beob- 
achtung, dal~ die Epidermolysen in den einzelnen F~]len nicht immer 
dem gleichen Vererbungsmodus folgen; neben den sicher dominanten 
F~llen werden sieher nichtdominante (darunter wahrscheflflich recessive) 
angetroffen. Die Versehiedenheit des Vererbungsmodus beweist, dab bier 
das gleiche (bzw. i~knliche) Symptomenbild auf Grund g~nz versehiedener 
idiotypiseher Strukturdifferenzen entstehen kann. 

4. Zwisehen den einzelnen dystropkisehen Symptomen bestehen be- 
stimmte Beziehungen, die sich a~eh dadurch ausdriicken, dab Atrophien 
ohne Nagelver~nderungen und ScMeimhautbeteiligung der Regel nach 
nieht vorkommen. Der Korrelationskoeifizient Zwischen Narben und 
Nageldystropkie zeigt den hohen Weft yon ca. 0,56 ~ 0,05; die Korre- 
lation zwischen SehIeimhautbeteiligung und •ageldystrophie betr~gt 
ca. 0,42 ~ 0,06, die zwisChen Schleimhautbeteiligung und ~qarben ca. 
0,33 ~- 0,06. 

5. Die dystrophiseken Symptome wurden bei den Geschwister- und 
den Konsanguiniti~tsfi~llen am hi~ufigsten, bei den solitaren F~llen we- 
niger h~ufig, bei den famili~ren noch seltener, bei den dutch mehr als 
3 Generatlonen erbliehen am seltensten angetroffen. Die Korrelation 
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zwischen e infacber  F o r m  und  d o m i n a n t e m  E r b g a n g  einerseits ,  zwischen 
dys t ropb i sehe r  F o r m  und  mSglieberweise recess ivem E r b g a n g  anderer .  
seits is~ nach dem vor l iegenden 5Ia ter ia l  sehr ausgesproehen  und  liegg 
wel t  fiber dem mi t t l e r en  Feb le r  der  Meinen Zahl ;  sic be t r a g t  ca. 0,62 

0,09. Es  lhBt sich also - -  m a n  kSnn te  sagen:  m i t  m a t h e m a t i s e h e r  
Sieherhei t  - -  behaup ten ,  d ~  ]geziehungen zwisehen E r b g a n g  und  
ld in ischem Bride bei  der  Ep ide rmolyse  ta*s~ehlieh vorhanden  sind. 

6. Ob aul3erdem (wie schon fr i iher  yon  mi r  vermu~et  wurde)  Bezie- 
hungen  zwischen dem kl in isehen Bflde (und dem Erbgang)  einerseits,  
dem his to logisehen B d u n d e  andererse i t s  exis t ieren,  l~Bt sich an  dem 
his j e t z t  vor l iegenden  Mater ia l  nicht entseheiden.  Diese F r a g e  kann  
nur  dutch  die  h is to logisehe Un te r suchung  einer  grSgeren Zahl  typ i scher  
Simplexf~Llle endgi i l t ig  gekl~r t  werden.  
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