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nomatSse Vergnderung stattgefunden hat, und die hydropische Degene- 
ration erst als Folgeerseheinung eingetreten ist, oder abet, daft es sich 
um eine unmittelbare hydropische Umwandlung der Basalsohieht han- 
delt. Ich m6ohte in diesem Zusammenhang an  ghnliche Bilder bei der 
Darierschen Dermatose erinnern, die eine analoge Genese haben diirften 
(,,Fonte muquo-fibrineuse des cellules de Malpighi"). 

Auch das klinische Bild war so eigenartig, dab wir zungchst an eine 
Misohgesehwulst daehten. Ioh glaube aber, dab Darier bei seinen meta- 
typisehen Epitheliomen ghnliohe Formen beobachten konnte, die er als 
wenig hervorragende, muriforme, blguliohe, etwas transparente, ja oft 
gelatin6se Tumoren beschreibt. Ieh babe diese eigenttimliehe klinisohe 
Form nur in 2 Fgllen linden kSnnen. Das kSnnte dutch die Angabe Dariers 

erklgrt werden, dab diese Formen ziemlich raseh in Carcinome yon 
banalem Aussehen fibergehen; es ist ja leider nicht die Regel, dab die 
Hautcarcinome in ihren ersten Stadien an die Klinik gelangen. 

Zusammen/assung. 

Der Fall ist Ms ein 1orimgres metatypisches Epithelioma mixture der 
Hau t  mit  blgsohenartigen Bildungen aufzufassen. Aueh intermedigre 
Elemente finden sich mit  grSBter Wahrscheinliehkeit, doeh mSchte ioh 
in ihrer Deutung wegen des hydropischen Terrains vorsichtig sein. 

Die Blgsohenbildnng scheint auf eine hydroloisehe I)egeneration so- 
wohl der careinomat6sen Zellen als auch des Stromas zuriiekgeftihrt 
werden zu miissen - -  im Gegensatz zu anderen Fallen, in denen eine 
Stase der Lymphwege angenommen wurde. 

Das klinische Bild ist sehr selten und scheint dem zu entsprechen, 
das Darier als eharakteristisch ftir diese metatypisehen Formen der 
t tautepitheliome bezeichnet hat. 

Anmerkung bei der Korrektur: Nachtr~glich hat reich Prof. Jadassohn noch 
auf eine Arbeit yon Bernhard Fischer: (Adamantinom) Frankf. Z. Pathologie 
12, S. 422. 1913 aufmerksam gemacht, die in manchen Beziehungen interessante 
unserem Falle sehr ghnliche StruktmrverhMtnisse aufweist. Eine eingehendere 
Diskussion ist an dieser Stelle unmSglich. 

Das gleiehe gilt ffir 2 eigenartige Fis yon Hautepitheliomen, deren Kenntnis 
ich tIerrn Prof. J. L. Nicog verdanke, die vor kurzem publiziert wurden und 
mit meinem Falle weitgehende ~hnlichkeiten aufweisen dfirften. - -  J. L. Nicod, 
Epith61iome basoeellul~ire g cellules elaires. Congr~s derm~tol, suisse 1928. - -  
Pautrier et G. Arehambault, Cas extraordinaire d'6pith6liomatose cutan6e multiple. 
Bull. Assoc. fran 9. Etude Cane. 15 (]927). 
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